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MünchnerMerkur

Wirtschaftsgespräch in kleiner Runde: (v. l.) CSU-Landtagsabgeordneter Florian Herrmann hör-
te sich im Bräustüberl die Probleme von Kreishandwerksmeister Martin Reiter, Rupert Feller
vom Gewerbeverband Freising, Arbeitsagentur-Chefin Karin Weber und BBV-Geschäftsfüh-
rer Gerhard Stock an. FOTO: LEHMANN

Manchmal laufe bei den Asyl-
bewerbern aber auch etwas
schief, weil man sich in
Deutschland einfach noch
nicht gut genug auskenne.
Ein Beispiel, das Weber an-
führte: dass einige Asylbewer-
ber, obwohl man es ihnen ge-
nau erklärt habe, nicht mit
dem Zug dort ankamen, wo
sie sein sollten, weil die
Flüchtlinge „völlig über-
rascht“ gewesen seien, als der
Zug – anders als in ihremHei-
matland – die Türen geschlos-
sen habe und losgefahren sei,
obwohl noch Plätze frei ge-
wesen seien.
BBV-Geschäftsführer Ger-

hard Stock thematisierte die
Situation der Landwirtschaft,
wobei er schnell beim Rück-
gang der bäuerlichen Betriebe
ankam. Ein Grund dafür, den
Reiter auch bei Handwerks-
betrieben erlebe: „Die Alten“
übergäben zu spät, würden
teilweise mit 75 noch überle-
gen, während der Sohn schon
Mitte 40 sei und sich dann
eben mangels Perspektive be-
ruflich anders orientiere.
Herrmann betonte daher, die
Regelungen für sinnvolle
Nachnutzungen aufgegebe-
ner Hofstellen sei ein wichti-
ges Thema.

stießen auf manche Schwie-
rigkeiten: Das reiche von un-
genügenden Deutschkennt-
nissen („Die deutsche Spra-
che ist das A und O“, waren
sich alle Gesprächsteilneh-
mer am Freitag im Bräu-
stüberl einig) bis hin zu einer
gewissen Unzuverlässigkeit.
Allerdings, so die Beobach-
tung von Feller: Vor allem die
Flüchtlinge aus Eritrea seien
extrem „wissbegierig“.

Reiter schon seit einigen Jah-
ren macht. Obwohl die Ver-
gütung in Ausbildungsberu-
fen des Handwerks um 200
Euro über der Bezahlung bei
der Ausbildung in IHK-Beru-
fen liege, habe man Probleme,
Azubis zu bekommen. „Wir
könnten wesentlich mehr
ausbilden“, so Reiter.
Versuche, die freien Stellen

mit ausbildungssuchenden
Asylbewerbern zu besetzen,

Weber, der Chefin der Bun-
desagentur für Arbeit Frei-
sing/Erding: dass die Region
mit einer extrem geringen Ju-
gendarbeitslosenquote und
einer außergewöhnlich ho-
hen Beschäftigungsquote da-
stehe. Und: Der Ausbildungs-
markt habe sich gewandelt,
man sei inzwischen zu einem
„Bewerbermarkt“ geworden –
eine Beobachtung, die Kreis-
handwerksmeister Martin

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Herausforderun-
gen, vor denen Betriebe bei
der Ausbildung von Flücht-
lingen stehen, und auch
Gründe für das Höfe-Sterben
im Landkreis Freising – das
waren zwei wichtige Punkte
beim Sommergespräch von
Florian Herrmann mit Vertre-
tern der Wirtschaft. Zu den
„Blaulichtgesprächen“, wie
sie der innenpolitische Spre-
cher der CSU-Landtagsfrakti-
on schon seit Jahren durch-
führt, kam heuer erstmals al-
so auch ein Wirtschaftsge-
spräch hinzu. Der Ort freilich
war derselbe wie bei dem Ge-
dankenaustausch mit Polizei,
Feuerwehr und Hilfsorgani-
sationen: das Bräustüberl.
Und noch etwas war dassel-
be: die Aufforderung Herr-
manns zu sagen, wo der
Schuh drückt. Er drückt of-
fenbar nicht allzu viele Schu-
he. So hat die IHK keinen
Vertreter geschickt, von den
Gewerbeverbänden im Land-
kreis war mit Rupert Feller
nur der aus Freising vertreten.
Das Gespräch startete denn

auch mit den schon bekann-
ten guten Nachrichten aus
dem Landkreis von Karin

Azubi-Mangel: Flüchtlinge sind keine schnelle Lösung
CSU-WIRTSCHAFTSGESPRÄCH .................................................................................................................................................................................................................................................. QUAD UND QUANTUM

Übler Zaungast
Er hatte so tief in die Fla-
sche geschaut, dass er am
Ende weder gerade aus
schauen noch um die
Kurve fahren konnte.
Weil es einem Quadfah-
rer (24) aus Eching nach
Angaben der Polizei
nicht gelang, der Rechts-
biegung der Haimhause-
ner Straße in Deutenhau-
sen (Gemeinde Eching)
zu folgen, bretterte er
mit seinem Gefährt gera-
dewegs in den Zaun ei-
nes Anwesens. Die Befes-
tigung wurde dabei auf
einer Länge von zehn
Metern beschädigt, das
Quad erlitt Totalscha-
den. Der Fahrer wurde
bei dem Unfall leicht ver-
letzt und ins Klinikum
Freising gebracht. Ein Al-
cotest stellte schnell klar,
dass der 24-Jährige ein
ordentliches Quantum
zu viel abbekommen
hatte. Das Gerät zeigte
einen Wert von 1,7 Pro-
mille an. Daher musste
sich der Mann bei seiner
Untersuchung auch Blut
abnehmen lassen. Sein
Führerschein wurde si-
chergestellt, auf ihn
kommt eine Anzeige we-
gen Gefährdung des
Straßenverkehrs zu. mes

SCHEIBE ZERTRÜMMERT
Ominöses Geschoss
Eine abgefeuerte Metall-
kugel hat am Freitag für
Rätselraten in Neufahrn
gesorgt: Die Kugel war
laut Polizei am Freitag
zwischen 12.30 und 20.30
Uhr an die Terrassentür ei-
nes Anwesens an der Al-
bert-Einstein-Straße geflo-
gen. Den Bewohnern fiel
das erst am Abend auf, als
sie den Schaden an der
Scheibe sahen. Die Kugel
war zwar abgeprallt, hatte
das Glas jedoch zum Zer-
bersten gebracht (rund
600 Euro Schaden). Ob
die Kugel, die nahe der
Türe gefunden wurde, ge-
worfen oder auf irgendei-
ne Weise abgeschossen
wurde, muss noch ermit-
telt werden. Die PI Neu-
fahrn bittet um Hinweise,
Tel. (0 81 65) 9 51 00.

AMPEL AUSGEFALLEN
Vorfahrt missachtet
11 000 Euro Sachschaden
hat ein Unfall verursacht,
der sich am Freitag um
17.25 Uhr an einer Stra-
ßenkreuzung in Eching
abgespielt hat. Weil die
Ampel ausgefallen war,
hätte ein Renault-Fahrer
(39) aus Neufahrn, der
nordöstlich auf der Diesel-
straße unterwegs war, an
der Kreuzung zur Fraun-
hofer Straße die durch
Verkehrszeichen geregelte
Vorfahrt achten müssen.
Das tat er nicht und prallte
mit seinem Auto in die
Beifahrerseite eines Maz-
da 6, der von einer Frau
(24) gefahren wurde. Die
Münchnerin war auf der
Fraunhofer Straße in süd-
östlicher Richtung unter-
wegs. Der Mazda wurde
zwar stark beschädigt, war
aber noch fahrtüchtig, der
Renault musste abge-
schleppt werden. Verletzt
wurde niemand.

es gibt Situationen, da
scheint ein Einfamilien-
haus in der Sahara oder ein
Domizil am Gipfel des Hi-
malaya erstrebenswert.
Egal, ob’s da unwirtlich ist,
Hauptsache keine Nach-
barn! Das mögen sich die
Bewohner eines Mehrfa-
milienhauses an der Bahn-
hofstraße inNeufahrn den-
ken. Die wurden zum x-ten
Mal von einem Nachbarn
terrorisiert. Der polizeibe-
kannte Mann (71) zieht al-
le Register, um seinen Mit-
menschen das Leben
schwer zu machen: zersto-
chene Reifen, zugeklebte
Schlösser – hat es alles
schon gegeben. Dass der
Rentner laut Polizei bereits
von einer Kamera über-
führt wurde und mit Straf-
verfahren wegen Sachbe-
schädigung überhäuft
wird, scheint nicht abzu-
schrecken. Jetzt soll er in
der Nacht zum Samstag
um 1.15 Uhr die Haussi-
cherung so manipuliert ha-
ben, dass alle Wohnungen
ohne Strom waren. Einer
„Eule“, die noch vor dem
Fernseher saß, fiel das so-
fort auf, weil sich plötzlich
eine schwarze Scheibe vor
ihr auftat. Durch die Ak-
tion wurde zudem der Lift
beschädigt. Während Er-
mittlungen und Reparatu-
ren laufen, können sich die
Opfer mit einem trösten:
dass auch auf den Hima-
laya kein Aufzug fährt.

Manuel
Eser

Liebe Leser, ..............

Strategie heuer: entspannt
mit den Volksfestbesuchern
umgehen, mit Augenmaß auf
die Regeln hinweisen.
Trotzdem spricht Neuner

auch Warnungen aus: Wenn
Grenzen überschritten wer-
den, schreitet die Polizei in
gebotenem Maß ein. Reibe-
reien versuchen die Beamten
allerdings schon zu schlich-
ten, bevor sie zu Straftaten
werden.
Auch zum Thema „Sicherer

Heimweg“ hat Ernst Neuner
ein paar Tipps: Man sollte,
wenn möglich, immer in Be-
gleitung vom Volksfest auf-
brechen. Am besten sei es
auch, keine Abkürzungen zu
nehmen, sondern an beleuch-
teten Straßen und Orten zu
bleiben. ahi/mes

Viel anpassen musste man
allerdings aufgrund der Er-
fahrungen aus den vergange-
nen Jahren nicht. „Die Si-
cherheitslage am Volksfest ist
eigentlich immer gut“, sagt
Neuner und lobt die Organi-

satoren: „Das Konzept ist ein-
fach darauf ausgelegt, dass die
Leute größtenteils in Frieden
feiern.“ Außerdem hat es sei-
tens der Polizei oft schon ge-
reicht, präsent zu sein. Die

satz statt, sind andere Stellen
nicht so gut überwacht. Und
doch werden auch P+R-Platz
und Fürstendamm ebenso
wie die sonstige Umgebung
des Volksfestgeländes ver-
stärkt in die Streife miteinbe-
zogen, um dort ebenfalls für
Sicherheit zu sorgen.
Durch Vorkommnisse wie

dem Amoklauf in München
werde man natürlich sensib-
ler, meint Neuner. Man spiele
Szenarien durch, inwiefern
man für Extremfälle auch ge-
rüstet sei. „Wir hinterfragen
uns jedes Jahr, ob das, was
und wie wir es getan haben,
richtig war.“ Mit der Stadt
Freising sei man da im ständi-
gen Austausch. Die einzelnen
Maßnahmen werden auch in
Absprache angepasst.

ta-Dienstag) mit stärkerer Be-
setzung antreten. „Wir wollen
Präsenz zeigen“, sagt Neuner.
Sein Ziel sei, „in jedem Teil
des Volksfestes zu jeder Zeit
Polizisten zu haben“. Klar:
Findet an einem Ort ein Ein-

wenige traurige Ausnahmen
– zwar auf dem Gelände
friedlich zu. Umso erschüt-
ternder war es, dass eine
31-Jährige beim Heimweg
vom Volksfest auf dem Fürs-
tendamm Opfer einer Verge-
waltigung wurde.
Solche schlimmen Vorfälle

und auch die latente Terror-
gefahr stellen die Polizei Frei-
sing vor große Herausforde-
rungen – vor allem, wenn
man mit Personalmangel zu
kämpfen hat, wie Polizeichef
Ernst Neuner erst kürzlich
bei einem Termin mit Land-
tagsabgeordneten Florian
Herrmann betont hatte. Den-
noch will der Polizeioberrat
gerade an den besucherstar-
ken Tagen (an den Freitagen,
Samstagen und am Dolce-Vi-

Während der Volksfest-
Woche 2015 ist es auf
dem Fürstendamm in
Freising zu einer Verge-
waltigung gekommen.
Grund genug für Polizei-
chef Ernst Neuner, mit
seiner Mannschaft Prä-
senz zu zeigen – nicht
nur, um Straftaten auf
dem Festgelände zu ver-
hindert, sondern auch
auf dem Heimweg.

Freising – Das Volksfest Frei-
sing sollte vor allem eines
sein: ein Ort für Spaß, Brot-
zeit und die ein oder andere
Maß Bier. In den vergange-
nen Jahren ging es – bis auf

In jedem Teil zu jeder Zeit Polizisten
VOLKSFEST WIRD FÜR DIE PI FREISING ZUR HERAUSFORDERUNG .....................................................................................................................................................................................................................

Polizeioberrat Ernst Neuner:
Präsenz zeigen, auch

wenn die Sicherheitslage
„eigentlich gut“ ist.

Die Polizei rät, den
Heimweg nicht allein
anzutreten und
wenig beleuchtete
Orte zu meiden

über die Veranstaltung hat die Stadt Freising übernom-
men. Los geht es um 14 Uhr, gestartet wird in drei Größen-
klassen. Wenn sich genug Starter finden, dürfen zudem die
Dackel einen eigenen Wettbewerb austragen. Bei Online-
Meldung vorab (hunderennen2016@canifit.de) kostet der
Start fünf Euro, bei Anmeldung am Tag des Rennens 7,50
Euro. Mitglieder des Tierschutzvereins verkaufen bei der
Veranstaltung Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. FKN

Tierischer Spaß garantiert: Beim Hunde-
sportverein

„Canifit Partner Mensch & Hund“ findet am Samstag, 24.
September, ein Rennen statt. Zummittlerweile vierten Mal
können auf dem Gelände in Lerchenfeld große und kleine
Hunde gegeneinander um die Wette laufen. Der Reinerlös
der Veranstaltung wird wie bisher auch für den Bau des
Tierheims in Neufahrn gespendet. Die Schirmherrschaft

19-Jähriger von der
Strömung abgetrieben

Es sollte ein entspannter
Badeausflug von Vater
und Sohn werden. Statt-
dessen endete der Nach-
mittag mit einer großen
Suchaktion an der Isar.

Oberhummel – Wie die Poli-
zei Freising berichtet, hatten
sich am Sonntag ein 66-Jähri-
ger aus dem nördlichen Land-
kreis und sein Sohn (19) auf
einer Kiesbank an der Isarbrü-
cke zwischen Oberhummel
und Gaden die Sonne auf den
Bauch scheinen lassen. Der
19-Jährige, der unter einer
geistigen Behinderung leidet,
wollte sich um 14Uhr imWas-
ser abkühlen und ließ sich mit
der Strömung treiben.
Der Vater dachte sich dabei

zunächst nichts Böses. Als
sein Bub aber nicht wieder-
kam, wurde er doch unruhig
und begann ihn zu suchen –
vergebens. Gegen 16 Uhr be-
tätigte er den Notruf und löste
damit eine Großfahndung
aus. Drei Streifen, ein Polizei-
hubschrauber, 25 Kräfte der
Feuerwehr Moosburg mit

zwei Booten und 21 Ret-
tungsschwimmer von der
Wasserwacht mit vier Booten
waren unterwegs, um den
19-Jährigen zu suchen. Was
keiner zu hoffen wagte: Sie
waren innerhalb kürzester
Zeit erfolgreich.
Die Besatzung des Heli-

kopters entdeckten ihn einige
Kilometer stromabwärts am

rechten Uferrand sitzend. „Er
hat nicht gefroren und war
nicht verletzt“, berichtet die
Polizei. Der Hubschrauber
landete auf einer Kiesbank.
Badegäste, die den Vorfall
mitverfolgt hatten, boten den
Rettungskräften ihr Gummi-
boot an. Damit ruderten die
Polizisten den 19-Jährigen
ans andere Isarufer, wo er von
einer Polizeistreife wohlbe-
halten in Empfang genom-
men wurde. mes

GROSSFAHNDUNG AN DER ISAR ......................................

Badegäste, die ein
Gummiboot dabei
haben, helfen den
Rettungskräften
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Sprachkenntnisse für den Berufseinstieg
MdL Dr. Florian Herrmann diskutierte mit Wirtschaftsvertretern über die hiesige Situation
Von Niko Firnkees

Freising. Es war eine Premiere
am Freitagnachmittag im „Salettl“
des Bräustüberls: CSU-Innenpoliti-
ker Dr. Florian Hermann traf sich
mit Vertretern der Wirtschaft aus
dem Landkreis zum Informations-
austausch. Ausbildungsplätze, die
Integration von Asylbewerbern in
den Arbeitsmarkt und die Situation
der Landwirtschaft standen dabei
im Mittelpunkt.

Dass „Spracherwerb das A und O
sind“, so Karin Weber von der Bun-
desagentur für Arbeit und Rupert
Feller vom Gewerbeverband Frei-
sing, war unumstritten. Herrmann
hatte ein eigenes Erlebnis „wütend“
gemacht: In seiner Kanzlei habe ein
kleines Kind für seine portugiesi-
sche Mutter die Konversation noch
dazu mit speziellen juristischen In-
halten führen müssen, weil diese
auch nach mehreren Jahren noch
kein Wort Deutsch gesprochen hat-
te.

Hinzu kamen weitere Punkte: Er
habe bei Praktika Jugendliche er-
lebt, so Kreishandwerksmeister
Martin Reiter, die während des Ra-
madan aus Mangel an Wasser zu-
sammengebrochen seien. Dazu kä-
men unterschiedliche kulturelle Er-
fahrungen, so Weber: Einen Kurs
hätten jugendliche Asylbewerber
verpasst, weil der Zug ohne sie ab-
gefahren war. Sie hatten gedacht,
diese fahre erst los, wenn er voll sei.

Oft sei es aber schwierig, so Rei-
ter, die jungen Zuwanderer für ei-
nen Ausbildungsberuf zu begeis-
tern. Die entsprechenden Program-
me liefen mittlerweile aber an. Viele
glaubten, sofort viel Geld verdienen
zu können und suchten zudem – wie
auch heimische Jugendliche – leich-
tere Tätigkeiten vor allem im Büro.

Wichtig sei aber, so Reiter, dass für
Asylbewerber wie Firmen nun Pla-
nungssicherheit dahingehend be-
stehe, dass das Ende der Lehrzeit
und eine zweijährige Arbeitsphase
danach garantiert seien.

Zudem, so Reiter, solle man die
150 einheimischen Jugendlichen
ohne Lehrstelle im Landkreis nicht
außer Acht lassen. Hier scheinen
überwiegend multiple Vermitt-
lungshindernisse wie miserable
Schulnoten, kein Abschluss, die Ge-
wöhnung an Hartz IV durch das El-
ternhaus und ein geringes Selbst-
vertrauen samt entsprechend nied-
riger Frustrationstoleranz vorzulie-
gen. Prominente Sportler vermittel-
ten diese Eigenschaften im Rahmen
des Programms „SV Zukunft“. Die-
sen nähmen die betroffenen Jugend-
lichen eher ab, dass Niederlagen nie
endgültig seien, so Weber. Dabei, so
Reiter, benötige das Handwerk
dringend Lehrstellen. Monatlich
1260 Euro im dritten Lehrjahr im
Baugewerbe etwa seien keine so
schlechte Entlohnung.

Weber und Feller lobten auch das
duale Ausbildungssystem. Es sorge
für die beispielhafte niedrige Ju-

gendarbeitslosenquote. Feller konn-
te aus seinem familiären Umfeld be-
richten, dass in Italien überwiegend
Pseudoakademiker ausgebildet
würden, die sich nach sechs Semes-
tern zwar „Dottore“ nennen dürf-
ten, wegen fehlender konkreter
Qualifikationen auf dem Arbeits-
markt jedoch nicht nachgefragt
würden. Folge sei die europaweit
höchste Jugendarbeitslosenquote in
Süditalien.

In Sachen Landwirtschaft herr-
sche derzeit im Norden des Land-
kreises dank der Hopfenernte
„Goldgräberstimmung“, so Ger-
hard Stock vom Bayerischen Bau-
ernverband. Er betonte die hohe re-
gionale Wertschöpfung seiner Bran-
che. Allerdings gehe die Zahl der
Landwirte deutlich zurück: Vor
Jahrzehnten habe es für den Land-
kreis zwei Berufsschulklassen gege-
ben, jetzt sei es eine für drei oder
vier Landkreise. Nur noch 650 der
landkreisweit 1600 Hofstätten wür-
den von Vollerwerbern betrieben.
Die Russland- und die Arabien-Ex-
porte seien aus unterschiedlichen
Gründen eingebrochen. Alle forder-
ten Regionalität, keiner wolle Ställe

mit 2000 Rindern. Aber angemessen
zahlen wolle auch niemand. Viele
aus der Bevölkerung redeten von
Glyphosat bis zu Laufställen mit,
ohne eine Ahnung zu haben: In ei-
nem niederländischen Massenbe-
trieb könne das Jahrhunderte lang
gepflegte Anbinden der Tiere been-
det werden, in einem kleinen Hof im
Voralpenland hingegen nicht. Gene-
rell seien Oligopole immer ein Pro-
blem für den Wettbewerb, so Stock
auf Nachfrage von Herrmann, ob
die Tengelmann-Fusion ein Pro-
blem darstelle. Auch wenn die Lage
derzeit schwierig sei, noch gebe es
8000 Rinder im Landkreis – Erding
zähle sogar 27000. Es dauere schon
lange, bis ein Landwirtschaftsbe-
trieb wirklich bankrott sei.

Herrmann forderte, die Möglich-
keiten der Nachnutzung praktisch
zu verbessern. Reiter sah darin vor
allem eine Chance für Handwerks-
betriebe: In Freising könne sich kein
Handwerker den Grund und Boden
für seinen Betrieb leisten.

Ein selbstgemachtes Problem ha-
ben sowohl Landwirte als auch
Handwerker, so Reiter und Stock:
Oftmals verweigere der Senior die
Betriebsübergabe zu lange. Dann
verliere der Junior mit mittlerweile
45 Lenzen die Lust an der Übernah-
me und wende sich beruflich ande-
ren Feldern zu.

In Sachen Bürokratieabbau hat
sich einiges getan. Dennoch würden
eher banale Dinge wie Parkberech-
tigungen für Handwerker in Innen-
städten unterschiedlich geregelt: In
Freising könne man das Formular
online herunterladen, müsse aber
immer einen weiteren Zettel mit der
konkreten Arbeitsadresse hinterlas-
sen. In Moosburg müsse man ins
Rathaus fahren, und in Regensburg
gar gute drei Kilometer außerhalb
von der Stadt.

Dr. Florian Herrmann (l.) im Gespräch mit den Wirtschaftsvertretern. (Foto: fi)

Auf konstantem Niveau
Freising/Erding. Nur geringfügig

hat sich die Zahl der Insolvenzver-
fahren in den Landkreisen Erding
und Freising im ersten Halbjahr
2016 im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum verändert. In Erding wa-
ren es 55 Verfahren und damit ge-
nau eines weniger als im ersten
Halbjahr 2015, in Freising waren es
mit 106 fast doppelt so viele wie in
Erding und um vier mehr als im
Vergleichszeitraum. Die voraus-
sichtlichen Forderungen belaufen
sich in Erding auf 12089000 Euro,
in Freising auf 5673000 Euro. Die
wenigsten Insolvenzverfahren im
Regierungsbezirk Oberbayern wa-
ren mit 31 im Landkreis Eichstätt
zu verzeichnen, die meisten mit 184
im Landkreis München. In ganz
Bayern gab es 6994 Verfahren mit
voraussichtlichen Forderungen von
insgesamt 1206711000 Euro.

Neue Herbsttermine
der Gymnastikabteilung

Oberhummel. Die Sommerferien
sind bald vorbei. Nun startet der
SCO wieder mit folgenden wö-
chentlichen Kursen in die neue
Herbstsaison: Yoga um 8.45 Uhr am
Montag, 5. September im neuen
Sportheim und Thai Bo mit Mini-
bauch um 20 Uhr am Dienstag, 6.
September. Danach folgen Rücken-
gymnastik um 8.45 Uhr am Montag,
12. September und Callanetics um
19 Uhr am Dienstag, 13. September.
Weiter geht es im Gemeindesaal mit
Wirbelsäulengymnastik um 18.30
Uhr und Bodystyling um 19.35 Uhr
am Mittwoch, 14. September. Die
Zumbastunde startet um 19.30 Uhr
am Donnerstag, 15. September, im
Gemeindesaal. Step mit Kräftigung
um 18.30 Uhr, Wirbelsäule für Män-
ner um 20 Uhr im Gemeindesaal
und Pilates um 19.45 Uhr im neuen
Sportheim komplettieren ab Mon-
tag, 19. September, das Programm.

ANZEIGE

Alte Regensburger Straße 44, 84030 Piflas
Tel. 08 71 / 7 32 03 • www.metzgerei-brandl.de

WIEDERERÖFFNUNG NACH UMBAU

Neue Verkaufstheke, Stehtische und moderne Gestal-
tttuuunnnggg::: NNNaaaccchhh kkkuuurrrzzzeeerrr Umbbbaaauuu- uuunnnddd RRReeennnooovvviiieeerrruuunnngsppphhhaaassseee
heißt die Traditionsmetzgerei Brandl in Piflas seine
Kunden in komplett modernisierten Räumen herzlich
willkommen! Attraktive Angebote, ab sofort ganz neu
auch täglich frisch im Haus gebackene Backwaren und
vieles mehr erwartet Sie – Feiern Sie mit!

Freundlich, hell und einladend: Wer die neu gestalteten
Räumlichkeiten der Metzgerei Brandl in Piflas betritt, fühlt
sich sogleich wohl. Was in der intensiven Umbauphase ent-
standen ist, kann sich wahrlich sehen lassen: Ab sofort wer-
den die Kunden vom kompetenten Fachpersonal an einer
neuen, großen, übersichtlichen Theke bedient, die das
vielfältige Wurst- und Fleischsortiment bestens präsentiert.
Die frische Ware hat in das Ladenlokal keine weiten Wege,
denn unmittelbar hinter dem Verkaufsraum wird täglich von
Metzgermeister Herbert Brandl junior frisch produziert –
laktose- und glutenfrei in traditioneller Handwerks-
kunst. Dass dabei Qualität, Frische und Hygiene an oberster

Stelle stehen, steht außer Frage. Herbert Brandl, der den Fa-
mmmiiillliiieeennnbbbeeetttrrriiieeebbb iiinnn zwwweeeiiittteeerrr GGGeeennneeerrraaatttiiiooonnn fffüüühhhrrrttt, kkkaaaufffttt ssseeeiiinnn FFFllleeeiiisssccchhh
nur aus der heimischen Region ein und legt dabei größten
Wert auf hochwertige Qualität. So werden auch die Gewürz-
mischungen selbst im Haus zusammengestellt. 25 Mitarbei-
ter hat der Betrieb momentan, viele davon treffen Kunden
auch in der Filiale in der Altstadt, die 1988 im Herzen von
Landshut eröffnet wurde. Wichtig ist Familie Brandl vor al-
lem auch der persönliche Kontakt: „Sich Zeit nehmen und
ein offenes Ohr für unsere Kunden zu haben, darauf kommt
es an“, so Seniorchefin Linda Brandl, die 1968 zusammen
mit Herbert Brandl senior das Stammhaus in Piflas gründete.
Neben dem geschulten Fachpersonal steht dem Metzger-
meister vor allem Mutter Linda Brandl mit Rat und Tat zur
Seite. Eine täglich heiße Theke, ein wechselndes Mit-
tagsmenü, das man ab sofort gerne an den Stehtischen ge-
nießen kann, sowie Party- und Plattenservice ergänzen
das umfangreiche Serviceangebot.

Parkplätze direkt vor dem Haus!

Gutes täglich frisch
Metzgerei Brandl in neuem Glanz

Herbert Brandl junior, Linda Brandl (3.v.li.) und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Ihre Metzgerei für

tägliche Frische!

Hier wird noch echte

Handwerkskunst gelebt!

Schweinefilet 100 g / –,99 €

Schweineschnitzel 100 g /–,89 €
(aus der Oberschale)

Piflaser Schinken 100 g / 1,25 €

Delikater Aufschnitt 100 g / 1,15 €

Kochsalami 100 g /–,89 €
(auch abgepasst)

Mettwurst 100 g /–,79 €
(fein)

Käswürstl 100 g /–,99 €

Obazda 100 g /1,25 €

Wir bedanken uns
für Ihre

langjährige Treue!
ANGEBOT
vom 22.08. bis 03.09.2016

569381
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 Freising

29. August 2016, 09:35 Kreishandwerksmeister beklagt Lehrlingsmangel

"Alle wollen nur noch in die Schule"
Beim Wirtschaftsgespräch des Stimmkreisabgeordneten Herrmann wird deutlich, dass

Asylbewerber die Lücken nicht schließen können

Von Johann Kirchberger

"Es gibt keine Lehrlinge mehr", stellte Kreishandwerksmeister Martin Reiter lapidar fest.

Anders als vor einigen Jahren, als alles versucht worden sei, junge Leute in Betrieben

unterzubringen, suchten heute die Firmen händeringend nach Nachwuchs. Vor allem für

schwere Arbeiten finde sich kaum jemand, trotz guter Bezahlung, klagte Reiter bei einem

Wirtschaftsgespräch, zu dem der Stimmkreisabgeordnete Florian Herrmann am Freitag

eingeladen hatte. "Alle wollen nur noch in die Schule gehen", so Reiter.

Durchaus erfreulich fand es naturgemäß Karin Weber, Chefin der Agentur für Arbeit in

Freising, dass ihr Bezirk die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa aufweist. Dem

Handwerk macht diese Situation aber Probleme, wie Reiter bemerkte. Herrmann

erinnerte daran, dass einst Erich Irlstorfer eine "Ausbildungsoffensive" gegründet habe,

um Schulabgängern zu einer Lehrstelle zu verhelfen. Diese sei weitgehend

überflüssig geworden.

Asylbewerber könnten die Lücken nicht schließen, hieß es. Zwar gebe es viele junge

Flüchtlinge - Weber sprach von 600 unter 25 Jahren, die im Landkreis Arbeit suchten -

aber die Wenigsten erfüllten die Anforderungen. Das größte Hindernis seien dabei die

Sprachprobleme. 50 Auszubildende seien momentan aus dem Kreis der Flüchtlinge bei

der IHK im Landkreis registriert, sagte Reiter, ein paar Bäcker, die meisten arbeiteten im

Hotelgewerbe, wie Weber ergänzte. Doch auf dem Bau, so Reiter, komme kaum einer an.

Lobend erwähnte er die Bemühungen der Berufsschule, "aber die Leute müssen auch

kommen und wollen". Dabei hätten die Flüchtlinge die Chance, mindestens fünf Jahre

bleiben zu dürfen, wenn sie eine Ausbildung haben. Viele aber, so Reiters Einschätzung,

seien mit zu großen Erwartungen nach Deutschland gekommen: "Lehre, Geld verdienen,

Auto kaufen." Es brauche seine Zeit, um zu erkennen, "wie schwer das ist".

Neben den Asylbewerbern gebe es noch eine andere problematische Gruppe, warnte

Reiter. So seien momentan im Landkreis 150 Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz

registriert, "alles problematische Fälle". Sie seien an der Berufsschule in JoA-Klassen

untergebracht (Jugendliche ohne Ausbildungsplatz), ihnen fehle meist jegliches

Selbstbewusstsein, sie zeigten keine Initiative und ihren Eltern sei egal, was aus ihnen

werde. Etwa 20 verschiedene Programme gebe es, so Reiter, um diesen Jugendlichen zu

http://www.sueddeutsche.de/thema/Freising
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helfen. Aber ein Mindestmaß von Mitwirkung müsse da sein. Immerhin schafften es

etwa 20 Prozent am Ende doch irgendwie, der Rest verschwinde, wenn die Schulpflicht

abgelaufen sei.

Probleme ganz anderer Art hat die Landwirtschaft. Das beginnt bei der oft verspäteten

Betriebsübergabe, wie Gerhard Stock vom Bayerischen Bauernverband sagte, dem

Bauen im Außenbereich und dem Wegfall der Absatzmärkte in China und Russland, was

vor allem die Milchbauern zu spüren bekommen. Dies führe dazu, dass immer mehr

Betriebe aufgeben. Im Landkreis gebe es nur noch 650 Vollerwerbsbetriebe - darunter

120 Hopfenbauern - und knapp 1000 Nebenerwerbslandwirte. Wegen der hohen Zahl

leer stehender Bauernhöfe habe sich bereits der Landtag damit beschäftigt, welche

Nachnutzungen erlaubt werden könnten, sagte Herrmann. "Das können natürlich keine

Wohnanlagen sein", meinte er, "aber eine vernünftige Nutzung muss möglich sein".

Wie Reiter berichtete, würden immer mehr Handwerksbetriebe ihre Werkstätten auf

einen aufgelassenen Bauernhof auslagern. "Ein kleiner Handwerker kann sich Preise von

300 Euro für den Quadratmeter in einem Freisinger Gewerbegebiet nicht leisten". Rupert

Feller vom Gewerbeverband bestätigte das. "Die gehen alle raus aufs Land."
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