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You drive it.
You define it.

Wo soll es in deinem Leben hingehen? Der neue Hyundai KONA
überwindet mit kraftvollem Antrieb Grenzen – aufWunsch
auch per Allrad. Das Lifestyle-SUV ist genauso vernetzt wie du.
Mit innovativen Technologien, wie dem Head-up-Display, und
Designelementen, wie dem Dach in zwei Farbvarianten, lässt er
dein Herz schneller schlagen. Interesse geweckt? Wir beraten
dich gerne.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 – 5,2 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 153 – 117 g/km; Effizienzklasse: C – B.
Nach EU-Messverfahren

Fahrzeugabbildungenthält z.T.aufpreispflichtigeSonderausstattung.
¹ Hyundai KONA verfügbar ab November 2017.

*Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai
Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre
für Car Audio inkl. Navigation bzw.Multimedia), 5 Jahren

Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und
Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Service-
heft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai
Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen.Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5
Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem
autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
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AKTUELLES
IN KÜRZE

Nacht der Lichter
Zum Freisinger Abschluss
des Reformations-Jubilä-
ums-Jahres gibt’s am
Dienstag, 21. November,
ein ökumenisches Event:
die Nacht der Lichter. In-
strumentalisten und Sän-
ger schicken sich seit Ta-
gen zum Üben an, katholi-
sche und evangelische
Menschen bereiten den
Ablauf vor, und sogar einer
der Brüder der Commu-
nauté de Taizé wird in dem
großen ökumenischen
Abendgebet mit Liedern
aus Taizé zu Gast sein. Ge-
übt wird letztmals am heu-
tigen Montag um 19 Uhr in
der Pallottikirche. Mitma-
chen kann jeder, der sicher
ein Instrument spielt und
jeder, der gerne singt. Die
Nacht der Lichter selbst ist
am Vorabend des Buß-
und Bettags, am Dienstag,
21. November, um 20.30
Uhr ebenfalls in der Pallot-
tikirche.

Backhaus-Treffen
Zur Mitgliederversamm-
lung kommt der Freisinger
Backhaus e.V. am Don-
nerstag, 23. November, um
19 Uhr im Furtnerbräu zu-
sammen. Wichtigster
Punkt auf der Tagesord-
nung ist die Wahl eines
neuen Schatzmeisters. Der
nächste Backtag findet am
Samstag, 25. November,
statt. Anmeldung ist bis
Donnerstag, 23. Novem-
ber, 18 Uhr, unter Tel.
14 85 99 möglich.

stätten nicht: Die Arbeit wir-
ke dem Vergessen entgegen.
Wenn man auf einem Kriegs-
gräberfriedhof stehe und die
Gräber bis zum Horizont
reichten, so werde man im-
mer wieder an die Einzel-
schicksale der Opfer erinnert.
Gedacht wurde auch an die
Soldaten und Polizisten, die
beim Einsatz für die Demo-
kratie starben. Und an den
18. April 1945, als ein alliier-
ter Bombenangriff auf den
Bahnhof und die Obere Alt-
stadt geflogen worden war.
Das Schicksal der Toten sei
ein Wegweiser, um aus der
Geschichte zu lernen, sagte
Eschenbacher.
Im Anschluss an die Ge-

denkworte folgte die Kranz-
niederlegung, die von einem
Trauerchoral umrahmt wur-
de. MARIA MARTIN

kein „verblasster, nach rück-
wärts gerichteter Tag“. Auch
die Pflege der Kriegsgräber-

Bürgervereins Haindlfing, Jo-
sef Widmann. Der Totenge-
denktag im November sei

nichts Selbstverständliches,
betonte dort der Vorsitzende
des Krieger-, Reservisten- und

rung“ durch die Medien kri-
tisch zu hinterfragen. Aufgabe
sei es, „achtsam“ zu sein und
respektvolles Miteinander in
den Mittelpunkt zu stellen.
Auch daran erinnerte der

Oberbürgermeister: die Kata-
strophe des Ersten Weltkriegs
sei im Osten von Europa ent-
facht worden. Die tragische
Parallele zur Gegenwart: der
Krisenherd auf der Krim. Un-
ser Auftrag: „Ziehen wir Kon-
sequenzen aus der Vergan-
genheit.“ Dazu brauche es ein
weitgehend geeintes Europa.
Kein beliebiges politisches
Thema, wie Eschenbacher be-
tonte.
Begleitet von den Klängen

der Allershausener Blaska-
pelle zogen die Fahnenabord-
nungen der Vereine zum
Kriegerdenkmal an der Obe-
ren Hauptstraße. Frieden sei

Freising – Der Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft
wurde bei der zentralen Feier
zumVolkstrauertag am Sams-
tag in Freising gedacht. Die
Gedenkstunde mit ökumeni-
schem Wortgottesdienst in
der Pfarrkirche St. Georg und
anschließender Totenehrung
am Freisinger Kriegerdenk-
mal war auch heuer wieder
ein eindringlicher Appell, den
Wert des Friedens zu erken-
nen und diesen zu bewahren.
„Der Frieden beginnt im Klei-
nen.“ Das sagte Oberbürger-
meister Tobias Eschenbacher
in seinen Gedenkworten
nach der Andacht. Der Volks-
trauertag sei ein wichtiger
Tag, um sich der hektischen
Betriebsamkeit des Alltags für
ein paar Stunden zu entzie-
hen. Eine „Zäsur“, die dazu
auffordere, die „Überfütte-

„Der Frieden beginnt im Kleinen“
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Stilles Gedenken am Kriegerdenkmal: Von Fackelschein und Vereinsfahnen wurde die Toten-
ehrung am Kriegerdenkmal umrahmt. FOTO: LEHMANN

Denkverbote und Meinungs-
polizei sein müsse, „weil wir
uns nur so von der AfD ab-
grenzen können“, die eigent-
lich „eine Alternative zurNPD
ist“, und weil der Zeitgeist
konservativ sei. „Konservativ
ist wieder sexy“, so Herrmann.
Der Lohn dieser Rede: 98,3
Prozent der Delegierten be-
stimmten Herrmann zu ihrem
Direktkandidaten.
Abermals ins Rennen ge-

schickt wurde auch Simon
Schindlmayr. Der will zum
zweiten Mal als Direktkandi-
dat der CSU in den Bezirkstag
einziehen, dort also, wo von
einem 1,9 Milliarden-Haus-
halt rund 95 Prozent für den
sozialen Bereich ausgegeben
werden. „Der Bezirk ist gut,
weil er Gutes tut“, so
Schindlmayrs Credo, der mit
107 Stimmen gewählt wurde.
Drei Delegierte hatten gegen
ihn gestimmt, neun Stimm-
zettel waren ungültig.

dass, je weiter CDU/CSU
nach links rückten, es umso
mehr Wähler rechts von der
CSU gebe.
Zehn Gründe zählte Herr-

mann auf, warum es die kon-
servative Erneuerung brauche:
weil die Menschen eine bür-
gerlich-konservative Politik
haben wollen („Es gibt keine
linke Mehrheit“), weil man
kein politisches Vakuum ent-
stehen lassen dürfe, weil man
die Spaltung der Gesellschaft
überwinden müsse („Zusam-
menführen statt spalten“, so
Herrmanns Devise), weil bei
der Modernisierung alle mit-
kommen müssten und sich
niemand abgehängt fühlen
dürfe, weil man auch an die
„kleinen Leute“ denken müs-
se, weil grenzenlose Freiheit
den Menschen Angst mache
(Stichwort: Obergrenze), weil
„ein gesunder Patriotismus
und die Liebe zur Heimat
wichtig sind“, weil man gegen

CSU erobern zu dürfen. Und
das mit Erfolg: Nach seiner
Bewerbungsrede fielen von
118 gültigen Stimmen 116 mit
Ja auf das amtierende MdL.
Herrmann, dessen Schwer-

punkt bekanntlich die Innen-

oden imMaximilianeum sitzt,
hatte sich am Freitagabend
bei der Kreisdelegiertenver-
sammlung in Gütlsdorf (Ge-
meinde Attenkirchen) aber-
mals um das Mandat bemüht,
den Stimmkreis 117 für die

98,3 Prozent. Schnell hat-
te die CSU ausgerechnet,
mitwelchhohemMaßan
Zustimmung Florian
Herrmann als Direktkan-
didat für die Landtags-
wahl 2018 gekürtwurde.
Herrmanns Ziel: „Wir
wollen am Ende nicht
Jamaika in Bayern.“

VON ANDREAS BESCHORNER

Gütlsdorf – Nach der Wahl
ist vor der Wahl. Kaum ist die
Bundestagswahl vorbei, hat
auch die CSU bereits die
nächste Wahl fest im Visier:
die Landtagswahl, die „wich-
tigste Wahl für die CSU“, so
Kreisvorsitzender Florian
Herrmann, und „eine Schick-
salswahl“ für die Christsozia-
len. Herrmann, der bekannt-
lich seit zwei Legislaturperi-

„Konservativ ist wieder sexy“
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Erneut ins Rennen geschicktwurden Florian Herrmann (l.)
für die Landtagswahl und Simon Schindlmayr für die Be-
zirkstagswahl. FOTO: BESCHORNER

politik ist, hatte betont, dass
man „nirgends so sicher lebt
wie in Bayern“. Ein Credo
Herrmanns: Wenn es um isla-
mistische Gefährder gehe, sei
„wegsperren besser als beob-
achten“. Weil man aber nicht
für die Vergangenheit gewählt
werde, sondern für die zu-
künftigen Vorhaben und Plä-
ne, lobte Herrmann in seiner
Rede nicht nur das „Fünf-
Sterne-Land“ Bayern. Der
Kreisvorsitzende und Land-
tagsabgeordnete warnte nach
den Ergebnissen der Bundes-
tagswahl vor einer „Zersplit-
terung des bürgerlichen La-
gers“, das sich inzwischen auf
CSU, Freie Wähler, FDP und
AfD verteile. Herrmann warb
deshalb für „eine konservati-
ve Erneuerung, die sich ab-
setzt von linken Gedanken-
spielen“. Und: „Unser Klien-
tel ist das gesamte bürgerliche
Lager.“ Das Problem in der
Vergangenheit sei gewesen,

ten nicht sagen können. Sie
vereint und stärkt das gemein-
same Leben“, war in einer
Vorankündigung zu lesen.
Womit nicht zuletzt der inte-
grative Gedanke gemeint ge-
wesen sein dürfte. Unter ande-
rem trat auch die diesjährige
zweite Siegerin des Jugendkul-
turpreises des Landkreises
Freising, Asli Reyhan Cirkin,
auf. Zusammen mit ihrer
Freundin Evrem Masat und
der zehnköpfigen FOS-Band
spielte man Coversongs wie
„Hey Ya“, „Soldier of For-
tune“ oder „Summerwine“.
Die FOS-Band stellte den Hö-
hepunkt des „Musik verbin-
det“-Konzerts dar, Anteil am
Erfolg aber hatten viele.

Gitarre. Es war ihr erklärtes
Anliegen, ihr Publikum an
der Vielfalt der Musik teilha-
ben zu lassen. So fragil sie
auch auf der Bühne wirken
mochte, so fest und klar war
ihre Stimme, so bezaubernd
war ihr Gitarrenspiel. Man
hätte eine Nadel fallen hören
können, als Lisa Rubin „Too
close“ von Alex Clare an-
stimmte. Die knapp 50 Besu-
cher im JUZ spendeten ihr to-
senden Beifall dafür.
Zu diesem Zeitpunkt stand

längst fest, dass die Botschaft
der Organisatoren vom JUZ
an der Kölblstraße und von
Sgoff angekommen war. „Mu-
sik ist oft sehr persönlich und
drückt aus, was wir mit Wor-

Mischung aus Musikern mit
und ohne Behinderung, die
da auftraten und ihrer Lei-
denschaft für Musik freien
Lauf ließen. Neben dem be-
rührenden Intermezzo von
Can ist hier auch der Rapper
„Double G“ (Ghetto Gospel
Muzic) und die Sängerin und
Gitarristin Lisa Rubin aus
Fürstenfeldbruck zu nennen.
Der aus Mainz stammende
„Double G“ wusste mit Raps
über Ehrlichkeit oder die All-
macht der GEMA zu begeis-
tern, die bereits bei YouTube
durchgestartete und bestens
präsente Rubin sang bewe-
gende Songs wie „You’ve got
a friend“ von Carole King. Sie
begleitete sich selbst an der

machte sich der Deutsch-
Hip-Hopper Can kurz zu-
recht und rappte sich im
Handumdrehen in die Her-
zen des Publikums – mit einer
Liebeserklärung an die Orga-
nisatorin Franzi Sgoff. Die
hatte gerade ihren 21. Ge-
burtstag gefeiert. „Happy
Birthday“ auf Deutsch und
auch irgendwie eine Hom-
mage an den blinden Sänger
und Songwriter Stevie Won-
der, der mit seinem Geburts-
tagssong an Martin Luther
King schon so vielen Men-
schen eine Freude bereitet
hat, gab er zum besten.
Sgoff, die aus Attaching

stammt und selbst blind ist,
konnte stolz sein auf diese

Stevie Wonder, Ray
Charles oder Andrea Bo-
celli haben es vorge-
macht: Blinde Musiker
sind anders – sie haben
einen ganz anderen Zu-
gang zur Musik und zum
Publikum. Eine Gabe, die
amSamstagbeim„Musik
verbindet“-Konzert im
Vis á Vis zu spüren war.

VON ALEXANDER FISCHER

Freising – Der junge Mann
wirkte schüchtern, als man
ihn auf die Bühne führte. Am
Mikrofon angekommen,

Blinde Musiker singen sich in die Herzen der Besucher

Besondere Atmosphäre: Das Publikum spürte, dass die Akteure auf der Bühne etwas ganz Be-
sonderes waren und dass ihre Songs und Stücke von Herzen kamen. FOTOS: LEHMANN

Einfühlsam: Rapper „Double G“ war einer von drei blinden
Musikern beim „Musik verbindet“-Konzert im Vis á Vis.

„MUSIK VERBINDET“-KONZERT IM VIS Á VIS ..........................................................................................................................................................................................................
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Vertrauensbeweis für Direktkandidaten
Landtagsabgeordneter Herrmann und Bezirksrat Schindlmayr mit deutlichem Ergebnis nominiert

Gütlsdorf/Freising. „Konservativ
ist wieder sexy“, stellte Landtags-
abgeordneter Dr. Florian Herrmann
am Freitagabend im Wirtshaus des
Attenkirchener Ortsteils Gütlsdorf
fest. Bis das im nächsten Jahr auch
die Wähler so sehen, „liegt ein sehr
schwieriger Weg vor uns.“ Der An-
fang ist gemacht: Herrmann und
Bezirksrat Simon Schindlmayr
wurden mit überzeugenden Voten
als Direktkandidaten des Landkrei-
ses nominiert.

Die Veranstaltung war von den
Ortsverbänden sehr ernst genom-
men worden, die Delegationen wa-
ren entsprechend vollzählig ange-
treten. Das merkte auch der Wirt,
dem das Essen bereits nach einer
Viertelstunde sukzessive ausging.

Eine „Schicksalswahl für Bay-
ern“ sah Herrmann zu Beginn der
Kreisdelegiertenversammlung. Zum
Markenkern der CSU zählte er die
„robuste Sicherheitsarchitektur“
des Freistaats inklusive einer um
fast 50 Prozent höheren Aufklä-
rungsquote als in Berlin. Bayern
stelle nicht nur mehr Polizisten ein,
sondern statte sie materiell und hin-
sichtlich ihrer Befugnisse besser
aus. Die Grünen pflegten eine „Kul-
tur des Misstrauens“ gegen die Poli-
zei, und zusammen mit der FDP sol-
le in „Jamaika“ die digitale Spuren-
sicherung zurückgeschraubt wer-
den. „Wegsperren ist besser als be-
obachten“, so Herrmann zur vor-
beugenden Inhaftierung von Terror-
verdächtigen.

In Sachen Straßenausbaubei-
tragsrecht warf er den FW eine „po-
pulistische Initiative“ vor. Zwei
Jahre lang sei im Landtag diskutiert
worden, dann habe man unabhän-
gig voneinander einen gerechten
Ausgleich zwischen Bürgern und
Gemeinden gefunden. Herrmann
warnte, wenn der Freistaat die Bei-
tragserhebung kippe, greife das

Konnexitätsprinzip: Der Staat müs-
se dann die Verluste der Kommunen
kompensieren.

Der Parlamentarier als „Om-
budsmann für alle Lebenslagen“
und Abgeordnete einer „Mitglieder-
partei“ beklagte die Zersplitterung
im bürgerlichen Lager. Von einem
Rechtsruck der CSU könne keine
Rede sein. Sie sei die einzige Partei
mit bundes- und europaweitem An-
spruch, die keine Befehle aus Berlin
empfange. Sie stehe zu ihren kon-
servativen Werten, wolle „zusam-
menführen statt spalten“, während
die Grünen „ein anderes Land mit
Umerziehung und Gängelung“ an-
strebten. Das Jamaika-Projekt sei
etwas für „Eliten und Intellektuel-
le“, der kleine Mann habe nichts da-
von. Die CSU wolle einen „gesun-
den Patriotismus und Heimatliebe“
und die AfD „knallhart bekämp-
fen.“ Diese sei nur eine Alternative
zur NPD.

Dass die CSU bereit ist, Verant-
wortung zu übernehmen, betonte
auch Schindlmayr. Zwar stehe der
Bezirk nicht so sehr im Fokus der
öffentlichen Wahrnehmung, den-
noch beanspruche er via Umlage 20
Prozent der Gemeindeeinnahmen.
Trotz einer Etatsteigerung auf 1,9
Milliarden Euro habe die Umlage
gesenkt werden können. Die Teilha-
be benachteiligter Menschen an der
Gesellschaft werde durch die Fi-
nanzierung eines besseren Pflege-
personalschlüssels ebenso unter-
stützt wie etwa durch eine Verdop-
pelung der Zeit für Gebärdendol-
metscher. Hervorragend laufe der
Psychiatrische Krisendienst an: Es
gebe dank der wohnortnahen Akut-
versorgung fast keine Zwangsein-
weisungen mehr. Dass die Reserven
aufgebraucht seien, liege an der
Versorgung unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtlinge, so
Schindlmayr. Hier trage der Bezirk

Oberbayern die Hauptlast. Zwar
fielen 95 Prozent der Ausgaben auf
Soziales, mit dem Hopfenmuseum,
dem Schafhof als „herausragender
Kultureinrichtung“ oder dem
Volksmusikarchiv werde auch Kul-
tur intensiv gepflegt. Schindlmayr
betonte ausdrücklich, kulturell und
denkmalpflegerische Projekte seien
durch den Bezirk förderfähig.

Während die Stimmzettel für
Herrmann, Schindlmayr und die
Delegierten ausgezählt wurden,
sprach Sitzungsleiter Erich Irlstor-
fer über die Lage in Berlin. Für
Herrmann scheint „Jamaika“ eher
ein Fluch der Karibik zu sein, auch
der Bundestagsabgeordnete konnte
bei keiner der vier Parteien eine
große Liebe entdecken. Nach dem
„Weglaufen“ der SPD bleibe aber

im Augenblick nur diese Konstella-
tion. Einen taktischen „Wählerwil-
len“ für dieses Ergebnis bezweifle
er eher. Zudem orte er unter vorge-
haltener Hand Signale aus der SPD,
in eine Regierung zurückkehren zu
wollen.

Irlstorfer kritisierte Vertrauens-
brüche durch ständige Weitergabe
an die Presse und eine Zerrissenheit
der Grünen: Er glaube, „Trittin und
Konsorten“ hätten kein Interesse
am Gelingen von „Jamaika“. Irls-
torfer verteidigte Landesgruppen-
chef Dobrindt: Die vielfach kriti-
sierte Formulierung „Schwach–
sinnstermin“ stamme vom grünen
Ministerpräsidenten Kretschmann.
Irlstorfer kritisierte auch Aktions-
gruppen gegen die dritte Startbahn,
die ihm Desinteresse vorwerfen. Er

sei zu Veranstaltungen gegangen,
weil aber seitens der Veranstalter
die Presse ausdrücklich nicht er-
wünscht war, gebe es keine Doku-
mentation. Zudem habe er diverse
Anfragen an die einschlägigen Aus-
schüsse gestellt.

Dazwischen wurden die Abstim-
mungsergebnisse bekannt gegeben:
Ein Schulz- oder Nordkorea-Ergeb-
nis von 100,0 Prozent hatte zwar
niemand erreicht, aber zwei Gegen-
stimmen für Herrmann und drei für
Schindlmayr bei 119 Stimmberech-
tigten bedeuteten wohl den erbete-
nen Vertrauensbeweis. Unter die
Delegierten des Kreisverbands auf
Bezirksebene wurden unter ande-
rem Moosburgs Bürgermeisterin
Anita Meinelt und Karin und Rudi
Linz gewählt.

Sitzungsleiter Erich Irlstorfer konnte
keine große Jamaika-Liebe orten.

Landtagsabgeordneter Dr. Florian Herrmann und Bezirksrat Simon Schindlmayr
(v.) freuten sich über überzeugende Vertrauensbeweise.

Die Moosburger Delegation bei der Kreisdelegiertenversammlung der CSU in
Gütlsdorf . (Fotos: fi)

Verdächtige kontrolliert
Einbrechern das Leben schwermachen

Freising. Im Rahmen der Koope-
rationsvereinbarung zur Bekämp-
fung der Wohnungseinbruchskrimi-
nalität, die der Bayerische Innenmi-
nister im Juni 2016 mit seinen Kol-
legen aus Baden-Württemberg,
Hessen und Rheinland-Pfalz unter-
zeichnet hatte, führten die Ver-
kehrspolizeiinspektion Freising und
die Polizeiinspektion Freising am
Samstag mit Unterstützung von
Kräften des Einsatzzuges Erding
eine gemeinsame Kontrollaktion an
der Anschlussstelle Allershausen
durch. Kontrolliert wurden ver-
dächtige Fahrzeuge und Personen,
die im grenzüberschreitenden Ver-
kehr auf der A9 in beiden Fahrt-
richtungen unterwegs waren und
bei denen der Verdacht auf Zusam-
menhänge mit Wohnungseinbrü-
chen nahe lag. Dabei wurden im
Zeitraum zwischen 10 und 22 Uhr
zwölf Pkw und Kleinlaster sowie 22

Personen einer intensiven und um-
fänglichen Kontrolle unterzogen.

Das Ergebnis war eine Ordnungs-
widrigkeit wegen Fahrens unter
Drogeneinfluss, begangen durch ei-
nen Kleinlasterfahrer. Der musste
sein Fahrzeug stehenlassen. Weiter-
hin konnten verschiedene Hinweise
im Zusammenhang mit Wohnungs-
einbruchskriminalität gewonnen
werden, die allerdings noch einer
Auswertung bedürfen.

Die Polizei wird auch weiterhin
intensiv an der Bekämpfung des
Phänomens Wohnungseinbruchs-
kriminalität arbeiten. Die Bürger
werden gebeten, Unregelmäßigkei-
ten in ihrem Wohnumfeld, wie ver-
dächtige Fahrzeuge und Personen,
umgehend der nächstliegenden Po-
lizeidienststelle mitzuteilen, um
zeitnahe Kontrollen zu ermöglichen
und die Fahndungsmaßnahmen der
Polizei so zu unterstützen.

Mit „Fluchthauben“ gerettet
Schulkinder durften als Statisten an der Feuerwehrübung mitwirken

Haag. Es ist Freitag, 16 Uhr, und
in der Grundschule heulen die Feu-
ermelder. Im Werkraum befinden
sich sechs Schüler mit ihrer Lehre-
rin Katharina Treutter, die sofort
die Feuerwehr benachrichtigt. In ei-
nem weiteren Raum sind einige Ju-
gendliche eingeschlossen. Von au-
ßen ist zu sehen, wie sich Rauch in
den Gängen der Schule ausbreitet.

Dieses Szenario bot sich den her-
beieilenden Feuerwehrleuten aller
drei Wehren der Gemeinde, die den
Ernstfall probten. Ursache des
„Brandes“ seien Arbeiten an der
Heizung im Keller gewesen, schil-
dert Kommandant und Einsatzlei-
ter Balthasar Sellmaier den
Übungsaufbau. Sämtliche Flucht-
wege in der Schule waren versperrt.
Die Feuerwehrleute mussten nun als
erstes die Personen retten und dann
den Brand bekämpfen. Nachdem
die Retter an der Schule eingetrof-
fen waren, wurde der Verkehr an
dem Gebäude, an dem die Einsatz-
fahrzeuge parkten, geregelt,
Schläuche ausgerollt und die zehn
Atemschutzträger machten sich
einsatzbereit. Der Plan sah vor, dass
die Feuerwehr Inkofen vom Haupt-

eingang aus und die Kameraden aus
Haag und Plörnbach die Schule
vom Pausenhof her betreten und die
Kinder retten. Ihnen wurden soge-
nannte Fluchthauben aufgesetzt
und alle aus dem Gebäude getragen,
im Pausenhof dann einige von ih-
nen, die „verletzt“ waren, verbun-
den. Alles klappte sehr gut, bilan-
zierte Kommandant Sellmaier. Es

sei auch super gewesen, dass die
Kinder samt ihrer Lehrerin bei der
Übung mitmachten, bei der es ei-
nem schon etwas unheimlich wer-
den konnte. Nach der „Rettung“,
die auch Bürgermeister Anton Geier
begleitete, trafen sich die Kamera-
den im Haager Feuerwehrhaus, um
sich zu stärken und den Einsatz zu
besprechen. -ina-

Dichter Qualm dringt aus dem Schulgebäude, zweiter Kommandant Albert
Gmach inspiziert die Lage.

Atemschutzträger retten die Kinder
aus der Schule.

Jetzt zählt jede Minute: Am Einsatzort angekommen, werden schnellstens die
Schläuche ausgerollt. (Fotos: ina)
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 Freising

19. November 2017, 22:17 Landtagswahl

Florian Herrmann tritt wieder an
Der CSU-Kreisvorsitzende wird erneut zum Direktkandidaten für die Landtagswahl

2018 nominiert

Von Katharina Aurich

Der Kreisverband der CSU steht geschlossen hinter Florian Herrmann, 116 von 118

Delegierten wählten ihn am Freitagabend erneut zum Direktkandidaten für die

Landtagswahl 2018. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Außerdem sprachen 107

Delegierte Simon Schindlmayr ihr Vertrauen aus, der wieder als Kandidat des

Wahlkreises für den Bezirkstag Oberbayern antritt. Auch er war der einzige Bewerber um

das Mandat. In seiner emotionalen, rund 30-minütigen Rede warb Herrmann mit den

Worten "schickt mich wieder ins Rennen" für sich. Dem Landkreis stünden politisch

turbulente und spannende Zeiten bevor, die CSU habe nach der "Schicksalswahl" im

September einen schwierigen Weg vor sich.

In seiner Bewerbungsrede konzentrierte sich der CSU-Kreisvorsitzende Herrmann

weniger auf den Landkreis, als auf eine allgemeine Positionsbestimmung seiner Partei.

Mit einer "konservativen Erneuerung" wolle die CSU wieder ihren Platz als Volkspartei

zurückerobern, in dem sie sich deutlich gegen links und auch gegen die AfD abgrenze.

Punkten könnten die Christlich-Sozialen bei der Inneren Sicherheit, so Herrmann, der in

der laufenden Wahlperiode Vorsitzender des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere

Sicherheit und Sport des Landtags ist. Bayern sei ein sicheres Land mit wenigen

Straftaten und einer hohen Aufklärungsquote. Dabei solle es in Zukunft auch bleiben,

indem die Polizei noch besser mit Ausrüstungen und weiteren Befugnissen

ausgestattet werde.

Zur Illustration der unterschiedlichen Sicherheitslage in den Bundesländern hatte er

idyllisch anmutenden Fotos vom G20 Gipfel in Elmau und von brennenden Barrikaden

aus Hamburg während des Gipfels mitgebracht. Herrmann plädierte auch dafür,

Verdächtige einzusperren und nicht nur zu beobachten. Einmal mehr sprach sich der

Politiker für eine Begrenzung der Zuwanderung aus. "Wir empfangen keine Befehle aus

Berlin, sondern wir gestalten die Bundespolitik mit", dies müsse auch die CDU begreifen,

formulierte er. Die CSU setze für die Zukunft des "fünf Sterne Lands Bayern" nicht nur

auf die innere Sicherheit, sondern wolle auch die Sorgen der "kleinen Leute" ins Zentrum

rücken, da sie sich offensichtlich besonders von der Politik im Stich gelassen und

abgehängt fühlten. Daher werde man sich in Zukunft verstärkt den Themen Rente,

Pflege, Arbeitsplatzsicherheit und Mieten widmen, erläuterte der Politiker. Eine klare

http://www.sueddeutsche.de/thema/Landtagswahl
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Position vertrete die CSU in Sachen Straßenausbaubeitragssatzung, an der die Partei im

Gegensatz zu den Freien Wählern, die sie offensichtlich verwässern oder abschaffen

wollten, festhalte, so Herrmann. Nachdem er seine Positionen, die sich auf die

grundsätzliche Ausrichtung der CSU bezogen, jedoch konkrete Themen aus dem

Landkreis wie die 3. Startbahn, Wohnungsknappheit oder Verkehrsplanung aussparten,

dargelegt hatte, berichtete Simon Schindlmayr aus der Arbeit des Bezirkstages

Oberbayern für soziale Belange.

Ein Erfolg sei die Versorgung von akut- Psychiatriepatienten, so dass es fast keine

Zwangseinweisungen mehr gebe. Besser werden müsse die psychiatrische Versorgung

allerdings noch im ländlichen Raum, damit die Patienten keine langen Wege zurücklegen

müssten. Erfreuliches berichtete Schindlmayr vom Europäischen Künstlerhaus Schafhof,

das ebenfalls der Bezirk unterhalte und das internationale Kunst zeige, die zum Denken

anrege. Den weitaus größten Anteil seines Etats von jährlich 1,7 Milliarden Euro gebe der

Bezirkstag für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus. Dabei wolle er

auch in Zukunft mitwirken, so Schindlmayr.
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