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25 JAHRE HYUNDAI DEUTSCHLAND

Das 25 Jahre Jubiläumsmodell
Hyundai Santa Fe Allrad Automatik

Zu unserem 25. Jubiläum: Erleben Sie das limitierte 25 Jahre
Jubiläumsmodell Hyundai Santa Fe mit Premiumausstattung
und zahlreichen Assistenzsystemen, zum Beispiel:

> exklusive Heritage-Lederausstattung mit Steppnähten
> Panorama-Glas-Schiebedach
> beheiz- und kühlbare Vordersitze
> Autonomer Notbremsassistent
inklusive Frontkollisionswarnung

> u. v. m.

Barpreis ab XX.XXX EUR
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
www.musterhaus.de

Kraftstoffverbrauch innerorts 7,8 l/100 km,
außerorts 5,9 l/100 km, kombiniert 6,6 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert 174 g/km; Effizienzklasse B.
Nach EU-Messverfahren.

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlo-
sem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen
Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.

GRUBER GMBH CAMP + CAR
WEIHERSTR. 2 85354 FREISING
Tel.: +49(8165)62037 • Fax: +49(8165)4692

•

www.grubergmbh.de
e-Mail: info@grubergmbh.de

Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige
Sonderregelungen.
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AUS DEM
POLIZEIBERICHT

Angetrunken und
ohne Führerschein
Bei einer Verkehrskon-
trolle am Freitagabend in
der Landshuter Straße
staunten die kontrollieren-
den Beamten nicht
schlecht: Der 51-jährige
Pkw-Fahrer gab sofort zu,
dass er nicht im Besitz ei-
nes Führerscheins sei. Zu-
dem stellten die Beamten
bei dem Mann Alkoholge-
ruch fest. Ein Test ergab
0,76 Promille. Die Weiter-
fahrt wurde untersagt. Zu-
dem erwartet ihn eine
Strafanzeige wegen Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis. ft

Lange Finger am
Flughafen
Eine böse Überraschung
erlebte ein 62-jähriger
Grieche, der sich im Ter-
minal 2 des Flughafens
kurz auf eine Sitzbank ge-
legt hatte und eingenickt
war. Als er aufwachte, war
sein Geldbeutel mit 375
Euro weg.
Einen wohnsitzlosen Fla-
schensammler überprüfte
die Polizei am Samstag am
Flughafen. Und siehe da:
der Mann schuldete dem
Staat noch Geld. Er hatte
sich Leistungen in Höhe
von 1700 Euro erschli-
chen. Gegen ihn lag ein
Vollstreckungsbefehl vor.
Da er das Geld nicht auf-
bringen konnte, muss er
nun eine Freiheitsstrafe
von 51 Tagen absitzen.
Kosmetika im Wert von
über 100 Euro klaute ein
Norddeutscher (32) in ei-
nem Fachgeschäft am Air-
port. Er wurde dabei er-
wischt. Den Ladendieb er-
wartet eine Anzeige. ft

chenschaftsbericht der Bür-
gerstiftung aufgeführt sind –
etwa an den Verein Mibikids.
Dass es derzeit sehr schwer
sei für Bürgerstiftungen, Geld
aus dem Kapital zu schöpfen,
das machte Müller an der
„Nullzinspolitik“ fest. Unab-
hängig davon sei es der Bür-
gerstiftung gelungen, viele
Fördervereine, Schulen und
Privatinitiativen zu unterstüt-
zen. Müller sprach von einer
„echten Mitmachstiftung“,
die lokale, gute Zwecke för-
dere. „Ein gewaltiger Kraft-
akt“, lobte Müller angesichts
der Tatsache, dass die Bürger-
stiftung bisher bereits 45 000
Euro ausgeben konnte.
Was die Flüchtlingsproble-

matik betreffe, habe Bayern
hervorragende Arbeit geleis-
tet, sagte Müller. Das hatte
auch Florian Herrmann in
seiner Begrüßungsrede be-
tont. Beide hoben die Leis-
tungen der Helferkreise und
all derer hervor, die dazu bei-
getragen hätten, den Ansturm
von über einer Million Men-
schen zu bewältigen.

der Bürgerstiftung ergäben,
würden dazu verwandt, „gute
Projekte zu unterstützen“.
Der OB verwies dabei auf ei-
ne Liste von bereits gut zwan-
zig Geldspenden, die im Re-

Beweis dafür, dass die Men-
schen in Freising bereit seien,
sich „für das gesellschaftliche
Zusammenleben einzuset-
zen“. Die finanziellen Mittel,
die sich aus dem Engagement

men an dem Festakt teil, der
von Einlagen der Musikschu-
le Freising begleitet war.
Gastgeber OB Tobias
Eschenbacher wertete den
Erfolg der Bürgerstiftung als

Die Bürgerstiftung Frei-
sing hat Lob von höchs-
ter Stelle erfahren. Beim
traditionellen Herbst-
empfang im Rathaus lob-
te die Bayerische Staats-
ministerin für Arbeit und
Soziales, Emilia Müller:
„SiehelfenwoesNot tut.
Sie stehen für den Zu-
sammenhalt.“

VON ALEXANDER FISCHER

Freising – Dass die Bürger-
stiftung gute Arbeit leistet,
das steht laut Müller außer
Frage. Und dass man es ge-
schafft habe, das Grundkapi-
tal in sieben Jahren praktisch
zu vervierfachen, bezeichnete
die Staatsministerin beim
Herbstempfang im großen
Sitzungssaal als ganz beson-
dere Leistung. Aktuell beträgt
es über 230 000 Euro, wie der
Vorstandsvorsitzende der
Stiftung, Florian Herrmann,
erklärte. Gut 30 Stifter nah-

„Eine echte Mitmachstiftung“
MINISTER-LOB FÜR FREISINGER BÜRGERSTIFTUNG .............................................................................................................................................................................................

Ins Goldene Buch der Stadt Freising trug sich Staatsministerin Emilia Müller ein, flankiert von
OB Tobias Eschenbacher (l.) und Stiftungsvorstand Florian Herrmann. FOTO: GLEIXNER

„Korbi 2017“ findet
auf und rund um den
Marienplatz statt

BÜRGERVERSAMMLUNG MARZLING ............................

Marzling – Weil die Freisin-
ger Straße saniert wurde,
kreiste über der Gemeinde
Marzling ein Hubschrauber
des Grenzschutzes. Das war
die aufregendste Geschichte,
die Bürgermeister Dieter
Werner am Freitag bei der
Bürgerversammlung zu be-
richten hatte. Denn alles an-
dere inMarzling verlief in den
vergangenen zwölf Monaten
ganz nach Plan und ohne gro-
ße Aufregungen. Allerdings:
Nach der Seehoferschen
Startbahn-Wende seien nun
wieder die Grundstückauf-
käufer der FMG unterwegs,
berichtete Werner.
Das Gemeindegebiet war

im vergangenen Jahr gleich
geblieben, umfasst 2050
Hektar. Das Besondere: 50,77
Prozent dieser Fläche seien
inzwischen Naturschutzflä-
chen, was die Gemeindeent-
wicklung schon „ein bisschen
einzwängt“, so Werner vor
rund 60 Zuhörern. Zugenom-
men habe die Zahl der Ein-
wohner – und zwar um rund
drei Prozent auf jetzt 3512.
Darunter seien 283 ausländi-
sche Staatsbürger aus 60 ver-
schiedenen Nationen – 50
Asylbeweber inklusive. Wie
Werner betonte, wolle man
sich dem „Zuzugsdruck“ in
der Flughafenregion „nicht
beugen“, sondern setze auf
ein gesundes Wachstum: „Es
muss passen.“ Passen tut es
im Haushalt, wo man seit
zehn Jahren keine neuen Kre-
dite aufgenommen und die
Schulden auf 2,5 Millionen
Euro abgebaut habe.

Zwei Großprojekte be-
schäftigen die Gemeinde
Marzling: Da ist zum einen
die dritte Startbahn, bei der
laut Werner Horst Seehofer
jetzt wieder eine Wendung
vollzogen habe. Wie der Bür-
germeister verriet, seien die
Grundstücksaufkäufer der
FMG wieder unterwegs. Sein
Appell: „Wer gar nicht weiß,
was er mit seinem Grund-
stück machen soll, der soll zu
mir kommen.“ Zum anderen
ist das die B 301-Nordostum-
fahrung: Werner prophezeite,
dass es dort, wo die neue
B 301 und die alte B 11 zu-
sammentreffen – und das ist
auf Marzlinger Gebiet – in
den Stoßzeiten zu einem Ver-
kehrschaos kommen dürfte.
Deshalb habe die Gemeinde
in diesem Abschnitt den vier-
streifigen Ausbau gefordert,
etwas, was jetzt sogar in den
vordringlichen Bedarf aufge-
nommen worden sei.
Eine andere Straßenbau-

maßnahme, der Ausbau der
Freisinger Straße, sei im Sep-
tember 2016 abgeschlossen
worden. Das Problem, das
Zeit, Nerven und Geld gekos-
tet habe, waren Kabel und
Leitungen, von denen man
vorher nichts gewusst habe.
Ein „NATO-Kabel“, wie es
Werner bezeichnete, habe
man durchtrennen lassen.
Die Folge: Zehn Minuten
später sei ein Hubschrauber
des Bundesgrenzschutzes
über Marzling gekreist. Frei-
lich habe man die Angelegen-
heit telefonisch schnell regeln
können. ANDREAS BESCHORNER

Einen gesunden Haushalt präsentierte Bürgermeister Dieter
Werner seinen „Untertanen“. FOTO: GLEIXNER

Grundstücksaufkäufer
sind wieder unterwegs

dem Vespergottesdienst zu
Ende, richtete sich schon der
Blick auf „Korbi“ 2017. Da
wird nämlich, weil auf dem
Domberg der Umbau startet,
alles anders sein: Die Jugend-
korbinianswallfahrt wird auf
einen Samstag verlegt (18.
November), auf dem Dom-
berg oben wird es nur den
Gottesdienst im Dom mit
dem Erzbischof geben, das
gesamte Rahmenprogramm
wird zu Füßen des Mons
doctus auf und rund um den
Marienplatz stattfinden.

Erzbischof Reinhard
Marx ist besorgt über ein
Klima des Hasses, der Ag-
gression und der Un-
barmherzigkeit. Seine
„Korbi“-Predigt war heu-
er besonders aktuell.

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Die Warnung war
eindringlich. Sehr eindring-
lich. Die Jugend solle aufste-
hen und kämpfen – kämpfen
gegen „Hassmails“, gegen Lü-
gen, gegen Kälte und Aggres-
sion, gegen „eine Kultur der
Unbarmherzigkeit und des
Hasses“, gegen „eine unbarm-
herzige Sprache, die zu einer
unbarmherzigen Gesellschaft
und Zivilisation führen kann,
ja führen wird“. Es waren
starke Worte, mit denen sich
Reinhard Kardinal Marx in
seiner Predigt im Mariendom
an die jungen Wallfahrer
wandte, Worte, die nachhall-
ten. „Ihr seid jung, seid hell-
wach!“, rief der Erzbischof
den Jugendlichen zu. „Steht
auf, im Namen Jesu von Na-
zareth“, dessen barmherzige
Liebe das kleine Ich jedes
Einzelnen umhülle und ihm
so die Kraft gebe, unter dem
Blick Gottes und dessen
barmherziger Liebe aufzuste-
hen, erwachsen zu werden.
Barmherzigkeit, das war

nicht nur deshalb das Thema
der Ansprache des Erzbi-
schofs, weil man damit 2016
als das Jahr der Barmherzig-
keit abschloss, sondern auch

deshalb, weil das Motto der
Jugendkorbinian „barmherz-
ICH“ lautete. Zugleich for-
derte Marx die jungen Wall-
fahrer auf, sich nicht selbst
dem „Druck“ auszusetzen
und nachzugeben – dem
Druck, gut und toll sein zu
müssen, dem Druck, die rich-
tigen Kleider zu tragen und
die neuesten Smartphones zu
besitzen. Nein, man solle ei-
nen Schritt zurücktreten und
sich überlegen, wie man sein
Leben aus der Liebe zu Gott
heraus gestalten wolle, nicht
danach, was andere erwarten.
„Einmal im Jahr feiern wir

seinen Namen – Korbinian!“,
so sang man zu Beginn des
Festgottesdienstes. Die ersten
jungen Christen waren schon
am Abend zuvor eingetroffen,
hatten auf dem Domberg eine

JUGENDKORBINIANSWALLFAHRT ......................................................................................................................................................................

Marx geißelt die Hass-Kultur

„Kulturnacht“ verbracht. Die
eigentliche „Korbi“, wie man
die Pilgerschaft mehrerer
Tausend Jugendlicher zur
Keimzelle des Erzbistums lie-
bevoll nennt, war freilich der
Sonntag mit seinen ganz un-
terschiedlichen Angeboten
auf dem Mons doctus: Work-
shops, Filme, Gespräche, Dis-
kussionsrunden, Musik, Bas-
telkurse, Führungen und In-
fostände – nichts, was es an
diesem Tag nicht gab.
Und kaum war die Jugend-

korbinianswallfahrt 2016 mit

Direkt vor dem Paradies stehen Miriam
und Tamara aus Freising. Als Engerl war
Dorothea Thurner von der KLJB Mün-
chen-Freising direkt auf den Domberg
geschwebt.

Beim Markt der Möglichkeiten gab’s Fil-
me, Gespräche, Infostände – und sogar
Bastelkurse. Hier zeigt Bildhauer Uli
Winkler, wie man schöne Karten im Sieb-
druckverfahren herstellt.

Gedränge im Dom: Kardinal Reinhard Marx, nach dem Festgottesdienst umringt von jun-
gen Wallfahrern – davor der Schrein des Heiligen Korbinian. FOTOS: GLEIXNER
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