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AKTUELLES IN
KÜRZE

Heute am Volksfest
Festzelt ab 12 Uhr: Tag der
Senioren und der Ge-
schäftswelt. Es spielt die
Stadtkapelle Freising.
ab 18.30 Uhr: „Die voll
kuhle Musi“ mit den „Dorf-
Oxn“. Jedes Madl, das im
feschen Dirndl ins Festzelt
kommt, erhält eine
Schaum-Maß gratis (von 18
bis 19 Uhr)
Weinzelt ab 14 Uhr: Tanz-
nachmittag für Senioren
mit den Isarbuam (Einlass
13 Uhr). 20 Uhr: Die große
Single-Party.

Radlerin gestürzt
Eine Studentin ist in der
Nacht zumSamstag gegen 2
Uhr auf demHeimweg vom
Freisinger Volksfest auf der
Ismaninger Straße mit dem
Rad gestürzt. Laut Polizei
verletzte sie sich dabei am
Kopf. Sie wurde ins Klini-
kum Freising gebracht. Zu-
vor musste sie sich einem
Alkoholtest unterziehen:
Ergebnis: 0,82 Promille. Ei-
nen Führerschein besitzt
die Freisingerin nicht, da
ihr die Fahrerlaubnis wegen
eines ähnlichen Falls entzo-
gen wurde.

Der Standort Freising hat viel zu bieten
ABSCHLUSS DES CSU-WIRTSCHAFTSSOMMERS ................................................................................................................................

Der Wirtschaftssommer
der CSU Freising ist eine
feste Größe im Jahr. „Bei-
spielgebend“ nannte
Landtagsabgeordneter
Florian Herrmann die
Sommer-Aktion. Am
Donnerstag stieg die Ab-
schlussparty, und ein
strahlender CSU-Ortsvor-
sitzender Peter Geiger
freute sich über den Er-
folg der Sommeraktion.

Freising – Besonders den bei-
den Organisatoren des Wirt-
schaftssommers, Uwe Menzel
und Christian Strohschnei-
der, dankte Peter Geiger. Seit
2011 stellen die beiden jeden
Sommer ein Programm für
Besuche bei Freisinger Unter-
nehmen zusammen. Dabei le-
gen sie Wert darauf, die Viel-
falt der Region zu repräsentie-
ren. Sie wollen aber auch Zu-
sammenhänge aufzeigen, wie
heuer zum Beispiel zum The-
ma Sicherheit: Ein Besuch bei
der Polizei Freising stand zu-
sammen mit der Besichtigung
eines Unternehmens für
Schließ- und Sicherheitstech-
nik auf dem Programm. Das
Interesse der Unternehmen
sei groß, man habe bereits
Anfragen für das nächste
Jahr, berichteten die Organi-
satoren zufrieden.

Und auch bei der Bevölke-
rung sei der Wirtschaftssom-
mer gut angekommen. Insge-
samt rund 200 Teilnehmer
haben an den Besuchen beim
Freisinger Mittelstand teilge-
nommen, berichtete Peter
Geiger auf der Abschlusspar-
ty. Die diente vor allem als
Gelegenheit zum Netzwer-
ken. Hier könne man laut des
CSU-Ortsvorsitzenden unter-
einander Kontakte knüpfen
und so den Standort Freising
weiter stärken.
Was die Vorteile dieses

Standorts angeht, dürfte man

nach Geigers Meinung ruhig
etwas offensiver sein. Denn
die Unternehmen wissen die-
se zu schätzen, so sein Ein-
druck nach diesem Wirt-
schaftssommer. Sowohl die
Lage als auch die Auswahl an
qualifiziertem Personal seien
absolute Pluspunkte in der
Region. Die Sorgen sind übri-
gens in den Unternehmen die
selben wie in der Freisinger
Bevölkerung: Wohnraum, In-
frastruktur und Verkehr seien
laut Geiger die Themen, die
den Mittelstand hier am meis-
ten beschäftigen.

Diese Sorgen zu kennen
und mit den Unternehmen in
Kontakt zu stehen, sei uner-
lässlich, betonte Herrmann
und hob die Wichtigkeit des
Mittelstands für Freising her-
vor: als Arbeitgeber und Steu-
erzahler. Deshalb müsse die
Verwaltung auch unterneh-
merfreundlicher werden. „Sie
ist einfach noch immer zu
schwerfällig“, kritisierte der
Landtagsabgeordnete. Heißt:
Es muss schneller gehen. Pla-
nungszeiträume von vier bis
acht Jahren seien nicht mehr
tragbar. cb

Strahlende Gesichter beim Wirtschaftssommer: (v. l.) Kai Uwe Feldmann (Zima Immobilienent-
wicklungsgesellschaft), Ralf Spamer (TV-Wartezimmer), CSU-Ortsvorsittzender vorsitzender
Peter Geiger, UweMenzel (OrganisatorWiSo), MdB Erich Irlstorfer, Martin Reiter (Kreishand-
werksmeister), MdL Florian Herrmann, Landrat Josef Hauner, Christian Strohschneider (Orga-
nisator WiSo), Manuel Mück (CSU-Chef Allershausen), Hubert Hierl (Kulturreferent), Christi-
ne Kömpel, Uwe Kirst (Mittelstandsunion), Renate Thalhammer-Herrmann, Anita Meinelt
(Bürgermeisterin Moosburg) und Jürgen Mieskes (CSU-Freising). FOTO: GLEIXNER

Am „Hau den Lukas“ hat
es nicht geklingelt, mal
fanden sich in den Fahr-
geschäften Schwarz und
Grün, mal Rot und
Schwarz zusammen, und
am Ende gab’s einen
Pfiff. Am Samstag war
offizieller Volksfestrund-
gang mit dem OB.

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Volksfestmanager
Erich Bröckl hatte schon vor
Beginn der Tour einmal rund
um den Volksfestplatz ein
„Glubbal“ ans Jacket ge-
klemmt: „Prügelknabe“ stand
darauf. Freilich war Bröckl
nicht der Prügelknabe. Im
Gegenteil: Der Mister Volks-
fest war der Mann, der am
Samstag die Freifahrten für
den Tross rund um Oberbür-
germeister Tobias Eschenba-
cher organisierte und deshalb
sehr beliebt bei den Teilneh-
mern des Volksfestrundgangs
war.
Das Gaudium aus Fahrge-

schäften, Schießbuden und
anderen Fierantenständen
konnten die Teilnehmer mit
und in Sicherheit genießen.
Denn mit Freisings PI-Chef
Ernst Neuner, der in voller
Dienstmontur beim Rund-
gang mit dabei war, war für
Sicherheit gesorgt. Dass Neu-
ner am Schießstand eine gute
Figur machte, im Bayernstar
seine Schirmmütze festhalten
musste und auch sonst kaum
ein Fahrgeschäft ausließ,
sprach für den Mut des PI-
Chefs. Und dass Neuner beim
„Hau den Lukas“ über Ente
und Salatkopf nicht hinaus-
kam, musste ihn nicht grä-
men: OB Eschenbacher und
Stadtrat Richard Grimm (FW)
waren da auch nicht besser.
Nun ist es immer wieder

schön und spannend zu be-
obachten, wer vom Stadtrat
mit wem in eine Gondel
steigt. „Hubert! Hubert, lauf
mir nicht davon!“, rief Grü-
nen-Stadträtin Birgit Mooser-
Niefanger dem Volksfestrefe-
renten von der CSU, Hubert
Hierl, nach, als man sich dem
historischen Holzriesenrad
näherte. Peter Warlimont von

Olympischer Geist auf dem Volksfest
RUNDGANG DER STADTRÄTE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In Form: Polizeichef Ernst Neuner freut
sich über einen Treffer.

In Fahrt:Die junggebliebene Bürgermeisterin Eva Bönig (Grüne) lässt sich von den Kindern im Feuerwehr-
auto des Kinderkarussells „chauffieren“. FOTOS: GLEIXNER

die sonst während des Rund-
gangs nichts, aber auch rein
gar nichts gefahren waren
oder ausprobiert hatten und
so den olympischen Geist
verkörperten: Dabeisein ist
alles.

rung gab’s nach zwei Stunden
am Ende des Rundgangs:
Geht man jetzt ins Weißbier-
karussell oder nicht? Man
ging. Und man stieß mitei-
nander an. Und da waren
dann auch die fleißig dabei,

(FSM) und auch Hierl hinge-
gen überlegten, ob sie sich ein
Airbrush-Tattoo verpassen
lassen sollten, nahmen dann
aber davon Abstand. Schade,
die Motivwahl wäre interes-
sant gewesen. Etwas Verwir-

vorn hatte.
Weil auch Kinder und En-

kel mit von der Partie waren,
wurden immer mal wieder
Zwischenstopps bei den di-
versen Kinderkarussells ein-
gelegt. Reinhard Fiedler

der SPD hatte keine Scheu
davor, mit Peter Geiger von
der CSU die Petersburger
Schlittenfahrt anzutreten – je-
ner Peter Geiger, dessen Ka-
mel mit der Nummer 11 beim
Kamel-Derby die Schnauze

In Stimmung: Vize-Landrätin Birgit Mooser-Niefanger (Grüne) und Volksfestreferent Hu-
bert Hierl (CSU) sitzen sichtlich beschwingt in der Gondel.

In Schuss: Die Stadträte Peter Warlimont (SPD) und Peter
Geiger (CSU) beim Synchron-Werfen.

MEINUNGEN
IN KÜRZE

„Das ist nicht
mehr lustig“
Leserbrief zum Auftritt
der Böllerschützen auf
dem Freisinger Volksfest:
Volksfesteröffnung am
Freitag am Marienplatz:
Standkonzert, Festzug,
anschließend im Festzelt
„Ozapft is“, dreifacher
Tusch der Festkapelle – al-
les friedlich und fröhlich,
bis dahin. Dann ein ohren-
betäubender Knall, als
hätte eine Bombe einge-
schlagen. Von wegen: Die
Böllerschützen haben alle
gemeinsam eine Salve ab-
gefeuert. Das ist nicht
mehr lustig, sondern allge-
mein gesundheitsschäd-
lich, vor allem fürs Gehör.
Nichts gegen Brauchtum,
aber so was gehörte schon
längst verboten.

Willibald Lugsch
Langenbach
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