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Ein begeistertes Publi-
kum, viel Applaus und
8000 Euro für Menschen,
die nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen:
Das gab es beim musika-
lischen Dreikönigstref-
fen, zu dem der CSU-
Kreis- und Ortsverband
Freising am Samstag in
den Burgerwirt nach Hel-
fenbrunn geladen hatte.
Sowohl die Eintrittsgel-
der als auch der Erlös der
Tombola kommen der
FT-Aktion „Menschen in
Not“ zugute.

VON MARIA MARTIN

Freising/Helfenbrunn – Seit
sechs Jahren engagiert sich
die große „CSU-Familie“ im
Landkreis für den guten
Zweck. Ins Leben gerufen
wurde die Benefizaktion im
Jahr 2013, nachdem sich im
Freundeskreis von MdB
Erich Irlstorfer ein Schick-
salsschlag ereignet hatte. Da-
mals habe ein Bekannter un-
bürokratische Hilfe aus dem
Topf der FT-Spendenaktion
erhalten. „Und wenn man ir-
gendwo etwas rausnimmt, so
muss man es auch wieder auf-
füllen“, betonte Irlstorfer.
Mit Schirmherrin Monika

Hohlmeier, die aus der CSU-
Klausurtagung in Kloster See-
on eintraf, habe man eine Per-
sönlichkeit gewinnen kön-
nen, für die soziale Verant-
wortung Tradition habe. „Ich
bin gerne gekommen“, verriet
die Europaabgeordnete:
„Denn Hilfe für Menschen in
Not praktiziert unsere Fami-
lie in der nach dem Tod der
Mutter gegründeten Marian-
ne-Strauß-Stiftung ja auch.“
Knapp 400 Gäste waren der
Einladung zum Dreikönigs-
treffen gefolgt. Natürlich
auch wegen des exzellenten
Rahmenprogramms, das heu-
er keine Wünsche offen ließ.
Den muskalischen Auftakt

machte der Spielmannszug
Hörgertshausen. Die Musiker
unter der bewährten Leitung
von Anton Gebler hatten so
manch schmissigen Marsch
mitgebracht.
Nach den schneidigen

Mannsbildern gab sich die
holdeWeiblichkeit der Show-
tanzgruppe „Dancing Angels“
aus Nandlstadt die Ehre. Un-
terstützt von den männlichen
Showtänzern wirbelten die
jungen Damen mit waghalsi-
gen Tanzfiguren über das Par-
kett. Den „Salemonia-
marsch“, die „Streichelein-
heiten-Polka“, den „Mär-
chenwalzer“ und die „Bur-
grainer-Polka“ intonierte die
Echinger Blaskapelle. Als
zum Schluss dann noch der
„Radetzky-Marsch“ aus der
Feder von Johann Strauß
Sohn erklang, klatschten die
Gäste begeistert mit.

Gelungene Gala für „Menschen in Not“
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Mit waghalsigen Tanzfigurenwirbelte die Showtanzgruppe „Dancing Angels“ aus Nandlstadt über das Parkett im Burgerwirtssaal. Die rund 400 Gäste wa-
ren begeistert von den sportlichen Akteuren aus der Marktgemeinde. FOTOS: LEHMANN

herumgesprochen, scherzte
Langwieser. Er trage nämlich
keine lila Schärpe. Bei den

einer der liebenswertesten
Pfarrherrn landauf und land-
ab sei, das habe sich schon

heim für die Proben zur Ver-
fügung.
Dass Rauscher überhaupt

Ganz viel Rhythmus gab es
auch beim Auftritt des Gos-
pelchors „Soul of Mosaic“
aus Nandlstadt. Neben vielen
bekannten Melodien wie dem
Marsch „“John Brown’s Bo-
dy“ oder dem Lobpreislied
„Bless the Lord“ durfte auch
der Gospel „Oh happy Day“
nicht fehlen.
Apropos Nandlstadt. Dass

heuer sogar zwei Gruppen
aus der „Hopfenmetropole“
angereist waren, das habe
man eigentlich auch dem dor-
tigen Pfarrherrn Stephan
Rauscher zu verdanken, erin-
nerte Moderatorin Hannelore
Langwieser. Denn dieser stel-
le sowohl den „Dancing An-
gels“, als auch den Gospelsin-
gern das Nandlstädter Pfarr-

Mit Fanfarenklängen und flotten Märschen eröffneten am Samstag die schneidigen Mu-
siker des Spielmannszugs Hörgertshausen das Dreikönigstreffen.

PassendzumMottodes TagesüberreichteMdBErich Irlstorfer
der Schirmherrin Monika Hohlmeier einWeihrauchfassl.

Priestern sei das so wie bei
den Schwammerl: Je mehr „li-
la“ sie trügen, desto unge-
nießbarer würden sie. Außer-
dem passe Rauschers schwar-
ze Schärpe besser zur CSU,
meinte die CSU-Bezirksrätin
launig.
Über die vielen tollen Sach-

preise aus der Tombola durf-
ten sich zum Schluss die
glücklichen Gewinner freuen.
Auch Schirmherrin Monika
Hohlmeier war von den bei-
den „Glücksfeen“ Maxi und
Emma bedacht worden. Und
außerdem galt es noch ein
Versprechen einzulösen: Den
gespendeten Betrag von 7500
Euro rundete Hohlmeier
großzügig auf den nächsten
Tausender auf.

8000 Euro für die FT-Aktion „Menschen in Not“ übergaben am Ende der Veranstaltung:
Simon Schindlmayr (stellvertretender CSU-Kreisvorsitzender), Uwe Gerlsbeck (Bürger-
meister Kirchdorf), MdB Erich Irlstorfer, Schirmherrin Monika Hohlmeier, Christian Wild
(CSU-Ortsvorsitzender Kirchdorf) und MdL Florian Herrmann (v. l.).

Städtischen Wohnungsbau und das „Bockerl“ wiederbeleben
ÖDP STECKT IHRE JAHRESZIELE AB ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Freising – Der Ausbau des
ÖPNV und des Radwegenet-
zes sowiemehr Anstrengungen
beim Wohnungsbau – das hat
sich die ÖDP auf Freisinger
Landkreis- und Stadtebene,
aber auch in Moosburg und
Neufahrn auf die Fahnen ge-
schrieben. Zum Jahresauftakt
formulierten die ÖDP-Vertre-
ter die Themen und Ziele für
2018, berichteten, welche An-
träge man von den Ökodemo-
kraten zu erwarten habe.
Den Anfang machte der

Kreisvorsitzende und Freisin-
ger Stadtrat Ulrich Vogl: Man
werde einen Antrag auf Ab-
schaffung der Straßenausbau-
beitragssatzung in der Stadt
Freising einbringen. Denn: Die
Strabs sei ungerecht. Beispiel:

99,5 Prozent der Nutzer in der
Innenstadt seien keine Anlie-
ger, die aber müssten rund die
Hälfte der Kosten für den In-
nenstadtumbau tragen.
Dass man 2018 den städti-

schen Wohnungsbau wieder
belebe, dieser Trend müsse
„massiv verstärkt“ werden. Für
den Umbau des Diözesanmu-
seums hofft die ÖDP auf eine
„einvernehmliche Lösung“ –
und zwar eine, bei der das Ok-
togon erhalten bleibe. Ziel der
ÖDP sei es auch, dieGebühren
für Kindertagesstätten nicht
weiter steigen zu lassen, „viel-
leicht perspektivisch sogar zu
senken“, so Vogl.
Und dann kündigte Vogl

noch an, dass dieÖDPAnträge
auf die Konzeption von Fahr-

radrouten im Stadtgebiet ein-
bringen und damit der neu ge-
schaffenen Stelle eines Fahr-
radbeauftragten Arbeit ver-
schaffen werde.
Im Kreistag laufe alles „wie

ein Uhrwerk“, berichtete Hel-
mut Priller. Der Kreisrat mein-
te das aber nicht unbedingt als
Kompliment: „Immer gleich

cken und einen Nichtschwim-
merbereich. Die Investition sei
nämlich nur sinnvoll, wennder
Bau „familienfreundlicher“
werde als geplant. Außerdem
werde sich die ÖDP für mehr
Fahrradabstellplätze amMoos-
burger Bahnhof einsetzen und
ebenfalls eine Fahrradroute –
die sogenannte „Mühlbachtan-
gente“ – fordern.
Wie die Regierung in Berlin

nach Ansicht der ÖDP ausse-
hen könnte, formulierte Rein-
hold Reck, Mitglied der ÖDP-
Bundesprogrammkommissi-
on: „Wenn man demokratisch
denkt, muss man keine Angst
vor einerMinderheitsregierung
haben. Jeder Oberbürgermeis-
ter muss sich auch seine Mehr-
heiten suchen.“ zz

meinden abschiebe. Langfris-
tig, ergänzte Vogl, werde man
an der Wiederbelebung der
Bahnverbindung Zolling-Lan-
genbach-Freising (das einstige
„Bockerl“) arbeiten.
Florian Pflügler, Gemeinde-

rat in Neufahrn, konnte aus
2017 einen großen Erfolg ver-
melden: die Einrichtung der
Buslinie 692 (wir haben be-
richtet), bei der sich die Fahr-
gastzahlen nach einem Monat
„gut entwickeln“. In 2018 wer-
de er den Antrag auf die Instal-
lierung von drei Ladestationen
für E-Autos im Gemeindege-
biet stellen, kündigte er an.
Dirk Schröder von der

Moosburger ÖDP sagte, seine
Partei fordere für das geplante
Hallenbad ein Warmwasserbe-

und manchmal fad“ sei es, vor
allem fehlten die Visionen, kri-
tisierte er Landrat Josef Hau-
ner. Zudem bekomme man als
Kreisrat wichtige Planungen
erst in der Sitzung vorgelegt,
könne sich nicht vorbereiten
und kaum Anregungen ein-
bringen. Beispiele: die Planun-
gen für das Schulzentrum an
der Wippenhauser Straße oder
der „Turbokreisel“ an der
Kreuzung FS 44/FS 45.
2018 werde die ÖDP auf

Kreisebene weiter die Energie-
wende vorantreiben und einen
Antrag stellen, die Wohnungs-
baugesellschaft des Landkrei-
ses zu erhalten. Man sei „nicht
glücklich“, dass Hauner das
Thema des kommunalenWoh-
nungsbaus ganz auf die Ge-

Ulrich Vogl:
Antrag auf Abschaffung der

„Strabs“ einbringen.

NACHRUF

Mit großem Einsatz hat er
dem Josef-Hofmiller-Gym-
nasium seinen unverwech-
selbaren Stempel aufge-
drückt: Erich Potthast.
Der ehemalige Direktor
der Schule starb jetzt im
Alter von 91 Jahren.
Potthast, der seit 1961 als
Lehrer für Deutsch, Eng-
lisch und Geschichte am
JoHo tätig war, wurde im
Jahr 1972 ständiger Stell-
vertreter von Schulleiter
Hans Schmuck. 1978 wur-
de er mit der Leitung des
Josef-Hofmiller-Gymnasi-
ums betraut, die er bis
1986 innehatte. Der Jubi-
lar besaß die Fähigkeit,
Korrektheit mit Freund-
lichkeit und Wohlwollen
zu verbinden. Er hatte für
jeden ein offenes Ohr. Der
Mensch stand für ihn im
Vordergrund. Zudem war
Potthast gesellig und hu-
morvoll. Sein soziales En-
gagement bewies er im Ro-
tary-Club und im Freun-
deskreis des JoHo. Trauer-
gottesdienst ist am morgi-
gen Dienstag um 14 Uhr in
der Christi-Himmelfahrts-
Kirche, anschließend Be-
erdigung auf dem Wald-
friedhof. ws

Erich Potthast
war ein Pädagoge mit
großer Herzenswärme.

AKTUELLES
IN KÜRZE

Lange Finger
Zwei junge Asylbewerber
aus Eritrea wurden am
Donnerstag gegen 13 Uhr
bei einem Ladendiebstahl
erwischt. Die Jugendli-
chen (17 und 18 Jahre alt)
wollten im Rewe-Markt an
der Bahnhofstraße Wodka
und Jägermeister im Wert
von 15 Euro stehlen. Sie
packten laut Polizei die
beiden Schnapsflaschen in
ihre mitgebrachten Ta-
schen und wollten den
Markt verlassen, ohne zu
bezahlen. Doch sie wur-
den erwischt. Wie sich
später herausstellte, waren
beide betrunken.

Fahrer hat getankt
Seinen Führerschein ver-
lor am Donnerstagvormit-
tag ein 66-Jähriger aus
Freising. Er war mit sei-
nem Skoda auf der
Münchner Straße unter-
wegs und streifte auf Höhe
der Schlüterhallen einen
Volvo. DerMann fuhr, oh-
ne anzuhalten, weiter. Der
51-jährige Volvofahrer
aber folgte dem Skoda-
Lenker bis zu dessen
Haus, wo es zum Streit
zwischen den beiden Be-
teiligten kam. Die Polizei
stellte dann später fest,
dass der Skodafahrer
knapp 1,3 Promille ge-
tankt hatte. Der Führer-
schein des 66-Jährigen
wurde beschlagnahmt.
Beim Unfall entstand ein
Gesamtschaden von rund
1300 Euro.

Schützen tagen
D‘Wildschützen Freising-
Neustift laden alle Mitglie-
der zur Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, 12.
Januar, ein. Beginn ist um
19.30 Uhr im Schützen-
heim der Feuerschützen
Freising.

Selbsthilfe-Treffen
Die Selbsthilfegruppe
nach Krebs trifft sich am
morgigen Dienstag, 9. Ja-
nuar, um 19 Uhr in den
Räumen der Arbeiterwohl-
fahrt Freising an der
Kölblstraße 2. Gäste sind
wie immer herzlich will-
kommen.
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