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AKTUELLES
IN KÜRZE

Opferstock-Räuber
Ein bislang unbekannter
Täter hat zwischen 16. und
23. August in St. Michael
Tüntenhausen den Opfer-
stock aufgebrochen. Er er-
beutete rund 20 Euro. Der
Sachschaden beträgt etwa
50 Euro. Hinweise nimmt
die Polizei unter Tel.
(0 81 61) 5 30 50 entgegen.

Buntes Scheunenfest
Die Hubertusschützen
Riegerau veranstalten am
Samstag, 26. August, 19
Uhr, ihr Scheunenfest.
Heuer findet es wieder auf
dem Riedhof der Familie
Grandl statt. Die Bevölke-
rung ist eingeladen. Als
Beitrag zum Umwelt-
schutz werden die Gäste
gebeten, Besteck und Ge-
schirr selbst mitzubringen.
Das Scheunenfest findet
bei jeder Witterung statt.

Sprache: Kreisbrandinspek-
tor Helmut Schmid beklagte,
dass acht Jahre nach Einrich-
tung der Integrierten Leitstel-
len die ILS immer noch nicht
untereinander vernetzt seien.
Weil Menschen, die ein Feuer
oder einen Unfall über 112
meldeten, deshalb oft bei der
falschen ILS landeten und al-
les nochmals dann wieder-
holt werden müsse, koste das
wertvolle Zeit – bis zu 15 bis
20 Minuten könnten das sein.

Zu viele Minuten, wenn es
um Leben und Tod gehe.
Grund für den Mangel: Die
Landeshauptstadt München
ist noch nicht gerüstet.
Mit dem neuen Digitalfunk

sei man „nicht ganz glück-
lich“, merkten die Feuerwehr-
ler an, weil der Empfang in-
nerhalb von Gebäuden
schlechter sei als früher beim
analogen Funk.
Und dann noch der Dauer-

brenner Rettungsgasse.
Schmid sagte, dass Strafen
von 20 und 40 Euro lächer-
lich seien. In Österreich, wo
man 2000 Euro Strafe zahlen
müsse, klappe das viel besser.

zunehmend öfter zu „Lappa-
lien“ gerufen, bemängelte
Frankl. Man sei aber bei-
spielsweise nicht dazu da,
ausgelaufene Kühlerflüssig-
keit zu beseitigen. Das sei Sa-
che des Straßenbaulastträ-
gers. Da sollte der Disponent
in der Leitstelle also genauer
nachfragen, um unnötiges
Ausrücken ehrenamtlicher
Kräfte zu vermeiden.
Und noch ein Thema, das

die Leitstelle betraf, kam zur

den Feuerwehrdienst als eine
Art Einstellungskriterium an-
führen dürften, sei „eine
Überlegung wert“, so Herr-
mann. Nach wie vor wichtig
sei es auch, bei der Bevölke-
rung das Bewusstsein zu för-
dern, wie das Feuerwehrwe-
sen organisiert sei: „Keine
hauptamtlichen Kräfte, aber
trotzdem Profis“, so das MdL.
Nächstes Thema: Die Feu-

erwehren würden von den
Disponenten in der Leitstelle

brandinspektor Anton Frankl
und der neue Kreisbrandrat
Manfred Danner. Frankl be-
tonte, dass Feuerwehrdienst
eigentlich für Jeden eine Ver-
pflichtung sei – nur wisse das
kaum jemand. Patentrezepte,
wie man angesichts zahlrei-
cher Pendler auch tagsüber
die Einsatzstärke gewährleis-
ten könne, hatte keiner der
Beteiligten. Immerhin: Dass
Kommunen vielleicht künftig
bei Stellenausschreibungen

Die Verfügbarkeit von
Einsatzkräften, die zu-
nehmende Alarmierung
auch bei Bagatellen, das
Dauerthema Rettungs-
gasse – beim „Blaulicht-
gespräch“ mit den Feuer-
wehren hatte MdL Flori-
an Herrmann am Mitt-
woch viel zu notieren.

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Seit 1. Juli ist die
Novelle des Feuerwehrgeset-
zes in Kraft. Die Anhebung
der Altersgrenze auf 65, die
Möglichkeit, Kinderfeuer-
wehren einzurichten –
„nichts Revolutionäres“, so
versicherte Landtagsabgeord-
neter Florian Herrmann, der
als innenpolitischer Sprecher
der CSU-Fraktion auch für
das Feuerwehrwesen zustän-
dig ist und traditionell im
Sommer die Führungsriege
der Floriansjünger zum Ge-
dankenaustausch geladen
hatte. Und die Feuerwehrler
brachten eine Reihe von The-
men aufs Tapet, die ihnen auf
den Nägeln brennen.
Die Verfügbarkeit der eh-

renamtlichen Einsatzkräfte
„ist und bleibt ein Thema“,
betonten Freisings Stadt-

WasdenWehrenaufdenNägelnbrennt
MDL FLORIAN HERRMANN SPRICHT MIT FEUERWEHR-AKTIVEN ..........................................................................................................................................................

Die Führungsriege der Floriansjünger s hatte MdL Florian Herrmann zum Gedankenaustausch
geladen. Die Feuerwehrler brachten eine Reihe brisanter Themen aufs Tapet. FOTO: LEHMANN

Mit dem neuen
Digitalfunk noch
nicht ganz glücklich

Einfach mal berichten
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Zu „Plane Stupid platziert
provokantes Plakat“, FT
vom 22. August:

Wenn sich Herr Irlstorfer so
intensiv um die aktuelle Fein-
staubproblematik bemüht
und gleich drei Ministerien

angeschrieben hat und mit
diesen im Austausch ist, so
muss man das als Bürger zu-
nächst einmal glauben. Wa-
rum aber gibt er diese wichti-
gen Aktivitäten den Betroffe-
nen nicht einfach bekannt?
Gerade jetzt im laufenden

Wahlkampf könnte er doch
mit solchem Einsatz punkten.
Und wenn da noch einige
Prozesse am Laufen sind, so
sind sie doch nicht so geheim,
dass man darüber nicht be-
richten könnte. Denn das
Thema Feinstaub und auch

Ultrafeinstaub betrifft die Öf-
fentlichkeit. Also, Herr Irls-
torfer, berichten Sie doch ein-
mal von Ihren umfangreichen
Tätigkeiten auf Ihren Wahl-
veranstaltungen.

Günther Brückl
Attaching

Willkommen daheim.
ffrreeiissiinngggggggggeerr--ttaagggggggggbbllaatttt..ddee

Rufen Sie uns an!
01378 806606
Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent
aus dem deutschen Festnetz,Mobilfunk teurer.

Oder senden Sie
eine SMS: 32223
mit demText MM FS +
Lösung + Name und Adresse
49Cent pro SMS (T-Mobile inkl.0,12 EuroTransportkosten)

Rundum-Info
Der Schongauer Märchen-

wald liegt in Schongau im In-
dustriegebiet Schongau-Ost an
der Dießener Straße 6. Geöffnet
ist die Anlage in den Ferien täg-
lich von 9 bis 19 Uhr.

Der Eintritt kostet sieben Eu-
ro, für Kleinkinder (zwei bis fünf
Jahre) 5,50 Euro. Senioren (ab
61) zahlen sechs Euro. Geburts-
tagskinder haben freien Eintritt.

Weitere Informationen (und
eine Anfahrtsskizze) gibt es un-
ter Tel. (0 88 61) 75 27 sowie im
Internet unter www.schongau-
er-maerchenwald.de E-Mail:
info@schongauer-maerchen-
wald.de

Schongau – Märchen begeis-
tern auch heute noch die Kin-
der. Im Schongauer Mär-
chenwald reicht ein Knopf-
druck, und schon ist man im
Traumland der Märchenwelt:
Die Musik spielt, die Figuren
bewegen sich, und dazu wer-
den die Grimm’schen Mär-
chen in Kurzform erzählt.
Insgesamt zwölf reizend ge-
staltete Märchenhäuser ma-
chen den Märchenwald zu ei-
nem besonderen Erlebnis.
Doch gibt es noch viel

mehr im Park zu bestaunen.
So lädt ein kleiner Tierpark
samt Streichelzoo zum Be-
such ein. Im Klettergarten mit
Seilbahn ist Wagemut ange-
sagt, und Autoscooter sowie
Mini-Eisenbahn laden zum
Mitfahren ein.
Übrigens: Im Tunnel der

Märchenwald-Eisenbahn
winkt eine ganz neue Attrak-
tion: ein Zwergenbergwerk.
Wem das noch nicht genügt,
der kann sein Gleichgewicht
auf dem „Pfad der Königskin-
der“, einer Balancierstrecke,
trainieren. Für Kinder ist vor
allem der Barfußpfad ge-
dacht, auf dem sie über Kies-,
Sand- oder Holzbelag am Bo-
den Sinneseindrücke vermit-
telt bekommen.
Geführtes Ponyreiten, ein

Kinderautoscooter und ein
Sandbagger gehören ebenfalls
zum Angebot. Außerdem gibt

es einen Erlebniswald mit In-
formationen zu Natur und
Tierwelt. In der Märchen-
wald-Gaststätte gibt es Mit-
tagstisch, Kaffee und Kuchen,
Brotzeiten, Eis und Erfri-
schungsgetränke. Auf der Lie-
gewiese stehen kostenlose
Sonnenliegen zur Rast bereit.
Zum Verweilen lädt auch ei-
ne große Sonnenterrasse ein.
Der Märchenwald ist barrie-
refrei und deswegen auch für
Rollstuhlfahrer geeignet.
Das FT verlost zehn Famili-

enkarten (jeweils für drei Per-
sonen). Die Gewinnfrage lau-
tet: „Was ist der Pfad der Kö-
nigskinder?“ Rufen Sie an
oder schicken Sie eine SMS.
Alle Infos finden Sie in der
blauen Vignette. ws

GEWINNEN MIT DEM TAGBLATT .........................................................................................................................................................................

Das Traumland der Märchenwelt

Fahrvergnügen für Groß und Klein ist mit der Hase- und Igel-Bahn im Freizeitpark Märchen-
wald in Wolfratshausen. FOTO: FREIZETPARK MÄRCHENWALD

Erneuter
Betrugsversuch

Freising – Erneut ist es zu ei-
nem Betrugsversuch am Tele-
fon gekommen. Laut Polizei-
angaben erhielt eine Frau (51)
aus dem östlichen Landkreis
am späten Mittwochabend ei-
nen Anruf eines Mannes, der
sich als Polizeibeamter aus-
gab. Der vermeintliche Poli-
zist rief mit der Nummer
089/110 an und gab vor, dass
zwei Personen festgenommen
worden seien und dass bei ih-
nen Notizen aufgefunden
wurden, die sich auf die Frau
beziehen. Anschließend fragte
der Betrüger, ob die Frau
Wertsachen oder Bargeld zu
Hause habe. Die roch jedoch
Lunte und beendete das Ge-
spräch. Die Polizei weist in
diesem Kontext darauf hin,
dass sich echte Polizeibeamte
nicht mit der Telefonnummer
110 melden. ahu

FINGIERTER ANRUF ......

Kostenlose
Familienberatung

Freising – Die nächste
Sprechstunde der Familien-
beratung Ismaning im Land-
ratsamt Freising ist am Don-
nerstag, 31. August, im Be-
sprechungszimmer 120 (Alt-
bau, 1. Stock). Sie findet zwi-
schen 14 und 16 Uhr statt. ft

LANDRATSAMT .................

1.– 10.
SEPT 2017
VOLKSFEST
FREISING
WEIHENSTEPHANER
BERGHÜTTN

JETZT TISCH RESERVIEREN
GAUMENGAUDI@SCHUHBAUERS.DE

MEHR INFOS UNTER
FACEBOOK.COM/SCHUHBAUERS

ANZEIGE

Schuhbauers Gaumen Gaudi
Benedikt Schuhbauer – neuer Hütt’nwirt auf demVolksfest Freising

Die Weihenstephaner Berghüttn
ist vom Volksfest Freising nicht
mehr wegzudenken. In diesem
Jahr findet allerdings eine Neu-
erung statt: Benedikt Schuhbau-
er vom Oberwirt in Kirchdorf
übernimmt als neuer Pächter
die urig-gemütliche Hütte. Der
kreative Unternehmer war der
Wunschkandidat der Brauerei,
tritt mit neuem kulinarischen
und musikalischen Konzept an
und erweitert damit das dies-
jährige Volksfestangebot. Seine
Idee ist es, mit der Gaumen-
Gaudi einen Ort zu schaffen,
an dem Genuss, Gemütlichkeit
und Spaß zusammenkommen.
Kulinarisch werden bayerische
Klassiker modern inszeniert, auf
optisch spektakuläre Art in drei
Gängen präsentiert. Das Menü
ist für 8 Personen, je Gang auf
einem Holzbrett’l angerichtet
und steht erhöht in der Tischmit-
te. Vorneweg gibt es Aufstriche
und herzhafte Brotzeitklassiker,
der Hauptgang wird im Reind’l
serviert. Tomahawk-Steak,
Backhendl oder Brüstl vom
Schwein treffen u.a. auf lecke-
res Chilikraut, auf Gänseblüm-
chenknödel oder Käsespatzen-
Rollen. Für Naschkatzen gibt

es hinterher Weißbier-Tiramisu,
Bayerisch Creme oder Kaiser-
schmarrn. Auch ohne Reservie-
rung kann man die Gaumen-
Gaudi à-la-carte genießen. Je
nach Gusto befinden sich warme
und kalte Gerichte auf der Spei-
sekarte. Um 11:30 Uhr geht es
los mit feinen Suppen und Sala-
ten, und auch nachmittags gibt
es als kleine Auszeit-Tartes und
Macarons von Andreas Musch-
ler aus Freising.

Musikalisch ist ebenfalls eini-
ges geboten. Täglich spielen ab
19:00 Uhr Live-Bands, z.B. am

ersten Wochenende „Die Ober-
bayern“ – vielen bekannt vom
Oktoberfest. Unter der Woche
„Trixi und die Partylöwen“, die
schon viele Jahre den Kirch-
dorfer Trachtenball musikalisch
begleiten und eine grandiose
Live-Show bieten. Als drittes
Schmankerl tritt die beliebte
Showband „Dissplay“ aus Neu-
burg an der Donau auf. Anzu-
nehmen, dass die versprochene
Gaumen-Gaudi, zusammen mit
den leckeren Getränken, die es
an der Hüttenbar zu genießen
gibt, an allen Abenden in einer
Hütt’n Gaudi enden wird.
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Asoziales Verhalten nervt
Feuerwehr-Führung bespricht Probleme mit Abgeordnetem Dr. Florian Herrmann

Von Niko Firnkees

Freising. Es brennt nicht bei
den Feuerwehren im Landkreis,
aber mancher Schlauch von den Ge-
setzgebern zur Basis oder zwischen
Einsatzzentralen hat einen Knoten.
So könnte man die Ergebnisse des
Blaulicht-Treffens von Innenaus-
schuss-Vorsitzendem Dr. Florian
Herrmann (CSU) mit mehreren Ver-
tretern der Feuerwehr-Führung am
Mittwochabend im Weihenste-
phaner Salettl zusammenfassen.
Und es ging wieder einmal um das
leidige Thema Rettungsgasse.

Der Landtag sei sich bei der No-
vellierung des Feuerwehrgesetzes
sehr einig gewesen, so Herrmann.
Die Anhebung der Altersgrenze auf
65, der verbesserte optionale Versi-
cherungsschutz bei Jungfeuerwehr-
lern oder die Möglichkeit eines
zweiten stellvertretenden Komman-
danten seien unumstritten gewesen.
Letzterer erteilte Freisings Stadt-
brandinspektor Anton Frankl aller-
dings eine Absage – er habe das be-
reits erlebt, und es habe sich nicht
bewährt. Gut sei hingegen, dass der
Kreisbrandrat weiterhin ehrenamt-
lich agiere.

Für Frankl ist die Verfügbarkeit
von Einsatzkräften unter Tag das
Hauptproblem. Es nütze auch
nichts, auf die eigentlich für jeden
16- bis 65-Jährigen geltende Pflicht
zum Feuerwehrdienst zu verweisen.
Der Stellenwert der ehrenamtli-
chen, sicherheitsrelevanten hoheit-
lichen Aufgabe müsse mehr hervor-
gehoben werden. Herrmann ärgerte
sich über einen privaten Nachrich-
tensender, der jüngst beim schweren
Busunglück auf der A9 moniert hat-
te, da seien nur freiwillige Feuer-
wehrler und keine Profis am Werk.
Feuerwehrler seien ehrenamtliche
Profis. Landkreisweit nicht gelun-
gen ist es bisher, das Potenzial der
Migranten zu aktivieren, wie auch
Kreisbrandrat Manfred Danner auf
Nachfrage der MZ einräumte. Die

meisten seien Berufsfeuerwehren in
ihrer Heimat gewöhnt, so Frankl.
Sie seien willkommen, die Sprach-
kenntnisse müssten aber ausrei-
chen, sicherheitsrelevante Anwei-
sungen zu verstehen.

Angriffe, Behinderungen oder
Beleidigungen seien eher kein Pro-
blem außer bei der Verkehrsabsi-
cherung. Ärgerlicher sei es, so Dan-
ner, wenn die Feuerwehr zu Lappa-
lien wie etwas ausgelaufener Kühl-
flüssigkeit bei Unfällen gerufen
werde. Das Bindemittel könne auch
der Bauhof oder das Abschleppun-
ternehmen auftragen. Hier gelte es
auch, die Disponenten in den Leit-
stellen zu sensibilisieren.

Diese sind nicht vernetzt. Wer ei-
nen Brand in Eching melden will,
wird unter Umständen je nach
nächstem Funkmasten nach Mün-
chen statt Erding geleitet. Ein di-
rektes Weiterverbinden geht nicht,
das Prozedere muss also wiederholt
werden, was „ein Problem bei einem
zeitkritischen Einsatz darstellt“, so
Frankl. Die Dispositionszeit werde

damit erheblich verkürzt, so Kreis-
brandinspektor Helmut Schmid aus
dem Süden des Landkreises, der
diese Situation zuhauf erlebt hat.
Schuld an der mangelnden Vernet-
zung nach immerhin acht Jahren In-
tegrierter Leitstellen scheint ausge-
rechnet die Landeshauptstadt we-
gen Software-Inkompatibilität zu
sein.

Wenig begeistert gab sich Frankl
über den Digitalfunk. Die Eindring-
tiefe in Räumen sei viel zu gering.
Hinzu kommen zeitaufwendige und
teure Updates, so Kreisbrandin-
spektor Rudolf Schindler aus dem
Nordosten. Knapp 1000 Funkgeräte
mussten beim letzten Mal jeweils 20
Minuten lang neu bespielt werden.
Das koste zudem 40 bis 50 Euro pro
Gerät, beklagte Danner. Der Land-
kreis zahle an den Funkmastenbe-
treiber jährlich 42000 Euro, dafür
sei das Freiflächennetz zu dünn.
Alle Praktiker wünschten sich auch
Gebäudefunkanlagen unterhalb der
momentan vorgeschriebenen 30000
Quadratmeter. Die Stunde der

Wahrheit werde aber erst bei der di-
gitalen Alarmierung kommen, ora-
kelte Schindler.

In Sachen Hardware wurden un-
flexible Bedarfspläne moniert. Hes-
sen und Österreich machen es bes-
ser: In Bayern werde vielfach Was-
ser spazieren gefahren, der Lösch-
trupp müsse ein eigenes Fahrzeug
benutzen, statt in einer größeren
Kabine zu sitzen. Sinnvolle Fahr-
zeuge ohne staatliche Förderung
kämen dann die Gemeinden günsti-
ger als die planmäßig zugedachten,
so Schindler. Diskussionen gibt es
um ein neues vom Bund bezahltes
Katastrophenschutz-Löschfahr-
zeug: Moosburg und Hallbergmoos
interessierten sich hierfür.

Blockierte Rettungsgassen, in
Rettungsgassen hineinfahrende Au-
tos, sofort postende Gaffer und an-
deres asoziales Verhalten nerven die
Einsatzkräfte. Sie können vor allem
nicht verstehen, dass die Rettungs-
gasse in Österreich klappt. Ob dies
alleine an den höheren Bußgeldern
liegt, blieb umstritten. Sichtschutz-
wände seien „ein Zeichen der Kapi-
tulation“, resignierte Herrmann,
der von einem unverschämten Fall
aus dem Petitionsausschuss berich-
tete: Ein Ehepaar wollte Schaden-
ersatz, weil es wegen eines Unfalls
einen Flug verpasst hatte. Sie hat-
ten der Feuerwehr vorgeworfen,
sich erst um die Opfer und dann um
die Verkehrsumleitung gekümmert
zu haben.

Mehr Personal und Räume für die
Ausbildung auf Landkreisebene
forderte Frankl. Es kämen immer
weniger Handwerker zu den Flori-
ansjüngern, man müsse die Hand-
griffe nun zeitaufwendiger lehren.
Verärgert war Danner über die
Bahn: Hier weiß man wegen ausge-
bliebener Schulungen nicht, ob die
Feuerwehren weiterhin die Erdung
von Leitungen vornehmen sollen.
Ergebe sich hier bis zum nächsten
Jahr keine Klarheit, ende die dies-
bezügliche Zusammenarbeit mit der
Bahn.

Abgeordneter Dr. Florian Herrmann (r.) im Gespräch unter anderem mit Kreis-
brandrat Manfred Danner (l.).  (Foto: fi)

Auto beschädigt,
aber nichts gestohlen
Freising. Ein brauner BMW, der

auf dem P&R-Parkplatz in der
Luitpoldstraße abgestellt gewesen
ist, ist in der Nacht von Dienstag
auf Mittwoch von einem unbekann-
ten Täter beschädigt worden. Am
vorderen rechten Fenster hat die Po-
lizei Hebelspuren entdeckt.

Obwohl das hintere rechte Fens-
ter offen gewesen war, wurde nichts
gestohlen. Der Schaden beläuft sich
laut Polizeibericht auf 200 Euro.
Hinweise nimmt die Polizeiinspek-
tion Freising unter Telefon 08161/
53050 entgegen.

Zwei Unfälle mit
Motorradfahrern
Ein Verkehrsunfall hat sich am

Freitagnachmittag auf der Termi-
nalstraße Mitte beim Fahrstreifen-
wechsel ereignet. Es entstand laut
Polizei ein Sachschaden von 3000
Euro. Der 58-jährige Lenker eines
Kraftrades war auf dem mittleren
Fahrstreifen in nördlicher Richtung
unterwegs. Als der Motorradfahrer
in den Südhof abbiegen wollte,
wechselte er unter Missachtung der
Rückschaupflicht auf den linken
Fahrstreifen. Den bereits auf glei-
cher Höhe fahrenden 1er-BMW, der
von einem 33-Jährigen gesteuert
wurde, übersah er dabei. Einen
Sturz konnte der Motorradfahrer
trotz des folgenden seitlichen Zu-
sammenstoßes vermeiden, sodass es
glücklicherweise keine Verletzten
gab.

Gegen 14.20 Uhr kam es nur we-
nige Meter von dem oben angeführ-
ten zu einem weiteren Unfall beim
Fahrstreifenwechsel. Bei diesem
Crash wurde ein 55 Jahre alter Mo-
torradfahrer leicht verletzt. An den
Unfallfahrzeugen entstand laut Po-
lizeibericht ein Sachschaden von
knapp 2000 Euro. Der 32-jährige
Lenker eines Rettungswagens war
unter Verwendung von Sondersig-
nalen auf dem mittleren Fahrstrei-
fen der Terminalstraße Mitte unter-
wegs. Auf Höhe des Südtores wollte
er nach links abbiegen und übersah
dabei den bereits auf gleicher Höhe
fahrenden Lenker eines BMW-Mo-
torrades. Der Zweiradfahrer konnte
einen Zusammenstoß mit dem Ret-
tungswagen nicht vermeiden und
stürzte. Er erlitt leichte Blessuren
und musste ambulant behandelt
werden. Während der Unfallauf-
nahme war die Auffahrt zum Südtor
gesperrt. Die Beeinträchtigungen
für den Fahrverkehr waren nur ge-
ringfügig.

■ Flughafenpolizei

Vandalen
beschädigen Fahrzeuge

Freising. In der Zeit vom 11. bis
14. August hatte eine 22-jährige
Freisingerin ihr Kleinkraftrad in
der Ganzenmüllerstraße auf dem
Gehweg geparkt. Sie fand den Rol-
ler nach dem Wochenende beschä-
digt vor. Zudem fehlte der Kraft-
stoff. Ihrer Vermutung nach wurde
das Zweirad von jemandem umge-
worfen, sodass ein Sachschaden in
Höhe von 800 Euro entstand.

In der Zeit von 15.57 bis 16.50
Uhr wurde am Freitag die Seiten-
scheibe eines in der Gregor-Mendel-
Straße geparkten Autos eingeschla-
gen. Die Polizei Freising nimmt in
beiden Fällen Hinweise unter Tele-
fon 08161/53050 entgegen.

Polizei im
Unwettereinsatz

Freising. Wegen des Unwetters ist
die Polizei in den Abend- und
Nachtstunden des Samstags zu
zahlreichen Einsätzen gerufen wor-
den. Es mussten sowohl herabgefal-
lene Äste von der Straße geräumt
als auch hochgedrückte Gullydeckel
wieder eingehängt werden.

Nur 20 Euro
im Opferstock

Freising. Ein unbekannter Täter
hat zwischen Mittwoch vergangener
und dieser Woche in der Kirche
Sankt Michael in Tüntenhausen den
Opferstock aufgebrochen. Der
Beutschaden beläuft sich laut Poli-
zeibericht auf 20 Euro. Der entstan-
dene Sachschaden beträgt etwa 50
Euro. Hinweise nimmt die Polizei
Freising unter Telefon 08161/53050
entgegen.

Maisfeldtag
Niederhummel. Heute um 19 Uhr

findet am Versuchsfeld der Euralis-
Zuchtstation von Niederhummel
der Maisfeldtag statt. Das Ver-
suchsfeld liegt von der B11 Rich-
tung Niederhummel am Ortsein-
gang auf der rechten Seite. Werner
Stangl von Euralis-Saaten wird In-
formationen zu bekannten und be-
währten Sorten, einen Jahresrück-
blick und neue Sorten für das Jahr
2018 vorstellen. Im Anschluss an die
Veranstaltung gibt es eine Brotzeit.

Seniorenausflug führt
nach Hohenthann

Haag/Inkofen/Bergen. Die
nächste Fahrt des Seniorenclubs
Haag und Inkofen/Bergen findet am
Donnerstag, 7. September, statt. In
Hohenthann wird die Schlossbraue-
rei besichtigt. Dort gibt es nach der
Führung ein Mittagessen. Anschlie-
ßend ist Weiterfahrt zum Kloster
Mallersdorf. In der weitläufigen
Klosteranlage ist Zeit zum Besichti-
gen der Kirche, der Gärten und zur
Einkehr bei Kaffee und Kuchen. Die
Abfahrt mit dem Bus ist um 10 Uhr
in Seeberg. Zusteigemöglichkeit
wie gewohnt in Mitter- und Unter-
marchenbach um 10.15 Uhr, dann in
Haag um 10.20. Der Bus fährt wei-
ter nach Inkofen bis 10.30 Uhr. Die
Zusteigemöglichkeit in Bergen wird
kurzfristig wegen der Baustelle
festgelegt (bei Rosi Schwaiger an-
fragen). Über neue Gesichter würde
sich das Seniorenteam freuen. Nä-
here Informationen und Anmeldung
bei Irmgard Entleutner, Telefon-
nummer (08167/ 9386) oder bei Rosi
Schwaiger, Telefon (08764/371).

Betrunken
zweimal aufgefahren
Freising. Auf der Münchner Stra-

ße ist am Montag gegen 17.15 Uhr
eine 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin
an der Kreuzung zur Bahnhofstraße
leicht auf den vor ihr fahrenden Wa-
gen einer 22-Jährigen aufgefahren.
Die 22-Jährige bemerkte den
Rumms und fuhr nach rechts Rich-
tung Bahnhof – in Erwartung, dass
ihr die Unfallverursacherin folgen
würde, was diese aber nicht tat.
Stattdessen fuhr sie weiter über die
Ottostraße Richtung Dr.-v.-Daller-
Straße und dort einem vorausfah-
renden Opel ebenfalls leicht auf.
Der Opel-Fahrer leitete die Unfall-
verursacherin auf eine angrenzende
Bushaltestelle. Inzwischen war eine
Streife eingetroffen. Während der
Unfallaufnahme konnte die Beam-
tin der PI Freising Alkoholgeruch
bei der Unfallverursacherin fest-
stellen. Ein sofort durchgeführter
Atemalkoholtest ergab einen Wert
von 1,8 Promille. Die 23-Jährige
musste sich einer Blutentnahme un-
terziehen. Ihr Führerschein wurde
sichergestellt. Gegen die Frau wird
wegen Gefährdung des Straßenver-
kehrs infolge Alkohols ermittelt. An
den Autos entstand Sachschaden
von wenigen hundert Euro.

Ausflug des
Imkervereins

Nandlstadt. Der diesjährige Ver-
einsausflug des Imkervereins findet
am morgigen Samstag statt. Die
Fahrt geht nach Bad Reichenhall
und zum Kehlsteinhaus. Abfahrt ist
um 6.30 Uhr vor dem ehemaligen
Bertlwirt, anschließend besteht Zu-
steigemöglichkeit in Kronwinkl und
Baumgarten. Die Kosten betragen
40 Euro. Darin enthalten ist die
Busfahrt, eine Brotzeit unterwegs,
eine Stadtführung in Reichenhall
und die Fahrt zum Kehlsteinhaus
mit Spezialbussen und Aufzug.

Lauter Knall
durch Kampfflugzeug

Freising. Ein sehr lauter Knall
ist gestern Vormittag gegen 10.15
Uhr im gesamten Stadtgebiet von
Freising und darüber hinaus zu
hören gewesen. Laut Polizei han-
delte es sich um einen Überschall-
knall, verursacht durch ein
Kampfflugzeug der Luftwaffe.

Angler findet eine Panzermine in der Isar
Marzling. Der Polizei Freising ist

am Donnerstag gegen 13 Uhr ein
verdächtiger Gegenstand an der
Isar gemeldet worden. Ein Angler
hatte auf einer Kiesbank einen tel-
lergroßen verrosteten Gegenstand
gefunden, der im Kies steckte. Die
eingesetzten Beamten konnten zu-
nächst nicht feststellen, was für ein
Gegenstand es genau ist. Da aber
der Verdacht bestand, dass es sich
um Weltkriegsmunition handelt,

wurde der Fundort weiträumig ab-
gesperrt. Der Radweg am nördli-
chen Isarufer wurde zudem kom-
plett gesperrt. Der alarmierte
Sprengmittelräumdienst nahm den
Gegenstand in Augenschein und
stellte fest, dass es sich um eine
amerikanische Panzermine aus dem
Zweiten Weltkrieg handelt. Die
Mine wurde geborgen und anschlie-
ßend durch den Sprengmittelräum-
dienst entsorgt.

Moosburger Zeitung, 
25.08.2017, S. 18
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 Freising

24. August 2017, 21:51 Schnelle Lösung nicht in Sicht

Keine Zeit zum Löschen
Weil der Arbeitsplatz der meisten Feuerwehrleute oft nicht mit ihrem Wohnort

identisch ist, stehen tagsüber zu wenig Einsatzkräfte zur Verfügung. Ein Problem ist

das vor allem in ländlichen Bereichen

Von Johann Kirchberger

Während des Tages haben die Feuerwehren im Landkreis ein Problem. Weil der

Arbeitsplatz der meisten Feuerwehrleute nicht mit ihrem Wohnort identisch ist, stehen

zu wenig Einsatzkräfte zur Verfügung. Trotzdem müssen die Retter und Helfer innerhalb

der vorgeschriebenen Frist von zehn Minuten am Einsatzort sein. Das sei momentan ihre

größte Sorge, klagte die Führungscrew der Feuerwehren bei einem Gespräch mit dem

CSU-Landtagsabgeordneten Florian Herrmann im Weihenstephaner Bräustüberl. "Und

das wird ein Riesenthema bleiben, vor allem in ländlichen Bereichen", sagte

Kreisbrandinspektor (KBI) Anton Frankl, der zusammen mit seinen Kollegen Josef Maier,

Rudolf Schindler und Helmut Schmid, sowie dem neuen Kreisbrandrat (KBR) Manfred

Danner der Einladung gefolgt war.

Die mangelnde "Tagesverfügbarkeit" werde sich auch nicht so schnell lösen lassen, sagte

Kreisbrandrat Danner. Eine leichte Verbesserung erhofft sich Frankl durch die Anhebung

der Altersgrenze für aktive Feuerwehrleute auf 65 Jahre, die nach der vom bayerischen

Landtag beschlossenen Novelle des Feuerwehrgesetzes seit 1. Juli in Kraft ist.

Einsatzkräfte über 60 Jahre seien nämlich in der Regel öfter zu Hause. Notwendig sei es

aber auch, so Frankl, mehr Werbung für die Feuerwehr zu machen, ihren Stellenwert in

der Gesellschaft zu verbessern, "schließlich übernehmen wir hoheitliche Aufgaben

der Gemeinden".

Viel zu wenig bekannt sei auch, dass eigentlich jeder zwischen 16 und 65 Jahren zum

Dienst bei der Feuerwehr verpflichtet werden könne. Danner bedauerte in diesem

Zusammenhang, dass die Kommunen bei Stellenausschreibungen nicht klar machen

dürften, dass Feuerwehrleute bevorzugt würden.

Herrmann pflichtete ihm bei. Zudem müsse stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung

gerückt werden, sagte er, dass die Feuerwehren zwar ehrenamtlich tätig sind, "aber

trotzdem Profis sind". Helfen würde den Feuerwehren - im Landkreis Freising gibt es 83,

dazu noch zwei Werks- und eine Betriebsfeuerwehr - aber auch, wenn im Ernstfall gleich

die richtige Notrufnummer 112 gewählt würde. Weil die Einsatzzentralen von Polizei- und

Rettungsdiensten immer noch nicht miteinander vernetzt seien, verstreiche hier oft

http://www.sueddeutsche.de/thema/Freising
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wertvolle Zeit. Auch den eigenen Disponenten in den Leitzentralen müsse klar gemacht

werden, so Anton Frankl, dass die Feuerwehr nicht bei jedem kleinen Unfall ausrücken

müsse, sondern nur, wenn Gefahr für Leib und Leben bestehe. Oft würde die Feuerwehr

gerufen, nur um den Verkehr zu regeln oder um Öl aufzuwischen. Das sei nicht die

originäre Aufgabe der Feuerwehr, hier würden oft unnötige Einsätze veranlasst.

"Nicht ganz glücklich", wie sich Frankl ausdrückte, seien die Feuerwehren auch mit dem

neuen Digitalfunk "Diginet". Die alten analogen Funkgeräte, die immer noch für die

Alarmierung Verwendung fänden, seien besser gewesen. Es mangle vor allem an der

"Eindringungstiefe". In den Kellern großer Gebäude etwa funktioniere der Digitalfunk

nicht, "dann müssen wir wie früher mit Meldern arbeiten". Herrmann zeigte sich ein

wenig überrascht, sei doch der Funk mit einem "riesentechnischen Aufwand" und hohen

Kosten eingeführt worden. Dass ständig nachgearbeitet werden müsse, berichtete KBI

Schindler. Im nächsten Jahr sei schon das zweite Update nötig, für jedes der rund 1000

Funkgeräte im Landkreis. Der Zeitaufwand dafür betrage 15 bei 20 Minuten, die Kosten

für die Kommunen bezifferte er auf 40 bis 50 Euro - jeweils pro Gerät. "Brauchen wir

mehr Funkmasten?", fragte Herrmann in die Runde, was KBR Danner bejahte, "das wird

kommen müssen".

Ein weiteres Problem der Feuerwehren ist die noch immer nicht funktionierende Bildung

von Rettungsgassen auf den Autobahnen, weshalb KBI Schmid höhere Strafen für die

Ignoranten forderte, so wie in Österreich. Und natürlich die Gaffer, die Unfälle mit ihren

Handys fotografierten und ins Internet stellten. Wünschen würden sich die

Feuerwehrführungskräfte auch eine bessere Förderung für den Katastrophenschutz und

eine zentrale Lagerstelle. Derzeit seien die Gerätschaften noch bei den Feuerwehren

untergestellt und im ganzen Landkreis verteilt. Und natürlich wünscht sich Danner auch

ein neues Ausbildungszentrum. Das jetzige in Zolling sei viel zu klein und platze aus allen

Nähten. Der Landkreis sei zwar dafür zuständig, müsse aber auch vom Freistaat

unterstützt werden, forderte er. Florian Herrmann versprach, sich der

Sache anzunehmen.
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