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Inserieren bringt Gewinn

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: Lars Maier (08161)18627 oder senden Sie eine e-Mail: anzeigen@freisinger-tagblatt.de

Hier könnte Ihre
Anzeige stehen

Maschinenverleih

Maschinen-
Verleih
GmbH

Bockhorni
Tel. 08 11/10 90

Baumaschinen und Bauheizungen

Komplettsanierung
E. GENSBERGER GMBH
MEISTERBETRIEB
85386 Eching

• Bausanierung
• Fliesenverlegung
• Komplettsanierung

Ihr Ansprechpartner
Hr. Erich Gensberger, Tel. (0 89) 3 19 25 96

od. (01 72) 858 42 85
www.fliesen-gensberger.com

Baumaschinen

Tel. 0 89/32 95 51-0
Fax 0 89/32 95 51-30

VERMIETUNG/VERKAUF
BAUMASCHINEN

Stromaggregate, Kompressoren,
Lader, Bagger, Laser, Tauchpum-
pen, Stampfer, Platten, Walzen,
Fugenschneider, Rüttelflaschen

Landesberger
Maschinenvertrieb GmbH

Zeppelinstr. 31
85748 Garching/Hochbr.

Badsanierung

Gerhard
Konzet
Heizungs- und
Sanitärbau GmbH

Eschenhain 8
85354 Freising-Pulling
Tel. 0 81 61 / 1 35 12
Fax 0 81 61 / 5 08 21
Info@konzet.de
www.konzet.de

In drei Stunden eine
neue Badewanne
– ohne Fliesen-
schaden

Bodenbeläge
Erwin Maurer GmbH
Parkettverlegung & Renovierung
Verlegung sämtlicher Bodenbeläge
Alte Poststraße 21 · 85356 Freising
Tel.: 0 81 61/93 81 10
Fax: 0 81 61/93 83 85
parkettboden-maurer@yahoo.de
www.parkettboden-maurer.de

g

e

Die Wattzahl zusammenrechnen
Mehrfachsteckdosen halten nicht jeder Belastung Stand

Im Keller sind oft nicht ausreichend
Steckdosen vorhanden. Heimwerker
nutzen für ihre Arbeiten daher Ste-
ckerleisten. Sie müssen aber beach-
ten, dass die Leistung begrenzt ist.
Häufig sind es 3600 Watt. Darauf
weisen die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin und die Ak-
tion Das sichere Haus hin. Diese In-
formation steht auf der Steckerleiste.

Der zusammengezählte Stromver-
brauch aller angesteckten Geräte,
gemessen in Watt, darf diese zuläs-
sige Leistung nicht überschreiten.
Denn der hohe Stromfluss erzeugt
Wärme, die Stromleitungen können
überhitzen. Im besten Fall greift die
Sicherung und springt heraus. Im
schlimmsten Fall kann ein Schwel-
brand entstehen.

Auch mehrere hintereinander ge-
stöpselte Leisten sind keine Lösung:
Der Stromverbrauch der angeschlos-
senen Geräte addiert sich, und dieser
Belastung muss die Leiste auf jeden
Fall standhalten, in der alle anderen
stecken. dpa

Sind zu wenig Steckdosen im Haus, behelfen sich viele mit Mehrfachsteck-
dosen. Foto: dpa

Spenglerei
SPENGLEREI
GAS - WASSER
INSTALLATION

www.Spenglerei-Pichler.de

GAS - WASSER
INSTALLATION

www.Spenglerei-Pichler.dewww.Spenglerei-Pichler.de
85391 Allershausen • Tel. 0 81 66/33 66

S P E N G L E R E I
MEISTERBETRIEB

BRANCHEN-SCHAUFENSTER Spezialisten beraten und helfen

LESERTHEMA

Reinigungsgeräte

Verkauf und Service
Weiherstr. 1 85354 Freising-Achering
Tel.: 08161/5060 Fax • 08161/61390
www.kaerchercenter-muehlich.de

KÄRCHER CENTER MÜHLICH

Rohr- u. Kanalreinigung

!! Abfluß-Rohrreinigung
!! Kanalreinigung
!! TV-Kontrolle u.v.m.

!! Innen-u. Außenbereich
!! TÄGLICH 24 Stunden
auch Sonn- u. Feiertags

0 81 67/95 88 300 81 67/95 88 30
Ihr Partner aus derIhr Partner aus der

NachbarschaftNachbarschaft
www.ark-arndt.de 85406 Zolling/Freising

Forst- u. Gartengeräte

Franz Kronthaler
85395 Wolfersdorf/Billingsdorf

Tel.: 08168/1246

Der Herbst kann
kommen!
Häcksler und Laubsauger

Garagentore

Kurzstrasse 4 85406 Zolling
Telefon 0 81 67 / 95 53 74
Telefax 0 81 67 / 95 53 76
service@bachmaier-zolling.de

Wohnen & Leben

Küchen • Betten • Einrichtung • Accessoires
Skofja-Loka-Str. 2, 85354 Freising

08161-88 32 10
www.wohndesign-fs.de

Sanitär

Dürnecker Str. 12 • 85354 Freising-Pulling
Tel. (0 81 61) 74 73 • Fax (0 81 61) 4 22 48

Gas – Wasser – Sanitär – Heizung

Küchen

NEUERÖFFNUNG
Besuchen Sie unser brandneues

Küchenstudio!

EBERL Feine Küchen GbR
85414 Kirchdorf a.d. Amper/Helfenbrunn
Amperau 6 • 08166/99 44 188
www.eberl-kuechen.de

AKTUELLES
IN KÜRZE

LAUTERBACH
Biergarten durch
Unfall verwüstet
An der B 13 in Lauterbach
kam es am Freitag um
21.20 Uhr zu einem Ver-
kehrsunfall, bei dem ein
angrenzender Gasthof in
Mitleidenschaft gezogen
wurde. Ein 20-Jähriger
Freisinger befuhr mit sei-
nem Skoda die Perchastra-
ße und wollte nach links
auf die B 13 abbiegen. Er
missachtete das Stopp-
schild und übersah eine
24-Jährige aus Garching,
die mit ihrem MINI auf
der B13 in Richtung Mün-
chen fuhr. Die beiden
Fahrzeuge stießen auf der
Kreuzung zusammen und
der BMW der 24-Jährigen
wurde durch den Aufprall
in den Biergarten des
Gasthofs „Xaverlwirt“ ge-
schleudert. Gäste befan-
den sich nicht im Biergar-
ten.
Die Bepflanzung sowie
Biertischgarnituren wur-
den beschädigt. Die bei-
den Fahrer sowie eine Bei-
fahrerin wurden leicht ver-
letzt ins Krankenhaus ge-
bracht. Im Einsatz waren
die Feuerwehren Lauter-
bach-Bachenhausen und
Fahrenzhausen. Der Sach-
schaden beläuft sich auf
rund 25 000 Euro.
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Andrea Schillinger
Tel. (0 81 61) 1 86 58
Fax (0 81 61) 1 86 55
Email: ampertal@
freisinger-tagblatt.de

FINANZMINISTER MARKUS SÖDER BEIM POLITISCHEN ERNTEDANKFEST DER CSU IN HELFENBRUNN ...............................................................................................................................

Ein spannender Tag mit vielen Emotionen war das politische Erntedankfest, bei dem Markus Söder (l.) und Florian Herr-
mann (r.) betonten, in der Startbahnfrage nicht einig, aber sonst ganz auf einer Linie zu sein. FOTOS: PETER SCHWARZFISCHER

Der doppelte Söder: Ob auf dem Plakat oder live – Bay-
erns Finanzminister überzeugt die CSU-Anhänger.

gegen das Gedicht Recht zu
geben, hätte er erwartet, dass
sich die Bundesrepublik „zu-
erst einmal hinter seinen Bür-
ger stellt, der brav seine Steu-
ern zahlt“. Söders Einstellung
zu Burka und anderen Ver-
schleierungen ist auch klar:
Er sei ja in Modefragen „sehr
offen“, aber Burka & Co. sei-
en eine „bewusste Abgren-
zung“. Das dürfe man gerne
überall machen, „aber nicht
in Deutschland“. Und dann
war da noch etwas, was den
Heimatminister ärgerte – und
die Zuhörer beim Erntedank-
fest auch: „Wer Urlaub vom
Asyl in seinem Heimatland
macht, der kann auch gleich
dort bleiben.“

für die Unterbringung der
Flüchtlinge neun Milliarden
Euro aus), sei auch die Ge-
rechtigkeit wichtig: „Bitte ver-
gessen wir bei dem Thema die
einheimische Bevölkerung
nicht!“ – vor allem Rentner
und Menschen, die ihr Leben
lang in die Krankenkassen-
systeme eingezahlt hätten, da-
für aber auch nicht mehr an
Leistungen erhielten als
Flüchtlinge. Söder, der für
seine Aussage, die Türkei dür-
fe nach CSU-Auffassung kein
EU-Mitglied werden, viel Ap-
plaus erhielt, kritisierte die
Haltung der Bundesregierung
im Fall des Satirikers Jan
Böhmermann: Statt Erdogan
und der Türkei in ihrer Klage

und das der CSU: Barmher-
zigkeit hat ihre Grenzen.
„Auch der Heilige Martin hät-
te sich schwer getan, seinen
Mantel mit 10 000 zu teilen“,
so der Vergleich, den der
Kreisvorsitzende anstellte.
Auch weil also die Start-

bahn laut Herrmann das ein-
zige Papier (beziehungsweise
die einzigen Aktenordner)
sei, das zwischen ihn und Sö-
der passte, bescheinigte der
Minister dem MdL, dass auf
dessen Karriereleiter auch
noch „Luft nach oben“ sei.
Und dann ging auch Söder

auf das Thema Asylbewerber
ein: Bei aller Hilfsbereitschaft
(zwischen 2015 und 2018 ge-
be allein der Freistaat Bayern

plaus bedacht. Schon Florian
Herrmann hatte Startbahn
und Flüchtlingspolitik in das
Zentrum seiner Begrüßung
gestellt: Der Freisinger Land-
tagsabgeordnete betonte, aus
seiner Sicht und der Sicht der
Region könne der Flughafen
auch mit zwei Startbahnen
leistungsfähig bleiben. Das
Flughafenumland bringe jetzt
schon „ein Sonderopfer für
ganz Bayern“, die Prognose-
zahlen der FMG seien noch
nicht erreicht, „da ist noch
viel Luft nach oben“.
Anders bei der Flüchtlings-

politik: Da sei, was die Auf-
nahmekapazitäten anbelan-
ge, eben nicht mehr viel Luft
nach oben. Herrmanns Credo

in Helfenbrunn im Mittel-
punkt. In den Burgerwirt ge-
kommen war „der Beste“, so
Kreisvorsitzender Florian
Herrmann über den Mann,
der als einer der eisernsten
Verfechter der dritten Start-
bahn gilt und auch offen zu-
gibt, keine demokratische
Partei rechts neben der CSU
haben zu wollen: Markus Sö-
der, Finanz-, Landesentwick-
lungs- und Heimatminister,
für Herrmann „ein sehr ver-
trauensvoller Ratgeber“ und
am Sonntag in Helfenbrunn
draußen vor dem Saal von
den Startbahngegner gnaden-
los ausgepfiffen (Seite 1),
drinnen im Saal von den
CSU-Anhängern mit viel Ap-

Draußen Pfiffe, drinnen Applaus
FürMarkus Söderwardie
Stippvisite in Helfen-
brunn ein Wechselbad
der Gefühle. Politischer
Erntedank im Landkreis
Freising – für CSU und
Minister ein spannender
Tag: Den Pfiffen der
Startbahngegner folgte
Applaus der Söder-Fans.

VON ANDREAS BESCHORNER

Helfenbrunn – Die Startbahn
und die Obergrenze bei den
Flüchtlingen – zwei brisante
Themen standen beim politi-
schen Erntedankfest der CSU
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VERSTÄRKTEKONTROLLEN

Alkoholfahrten
Unbelehrbar sind offen-
sichtlich Wiesn-Gänger.
AmWochenende war die
Polizei verstärkt in Sa-
chen Alkoholkontrollen
unterwegs. In Eching
wurde am Samstag ge-
gen 22 Uhr ein 31-jähri-
ger Niederländer im Pkw
aufgehalten – er hatte
0,82 Promille intus. Ein
weiterer Alkoholsünder
ging den Beamten in
Neufahrn ins Netz. Der
49-jährige aus dem Frei-
singer Gebiet lag mit 0,64
Promille über dem er-
laubten Bereich. Auf der
A9 kurz vor der An-
schlussstelle Pfaffenho-
fen in Richtung Nürnberg
war am Sonntagabend
gegen 22.20 Uhr ein alko-
holisierter Autofahrer
unterwegs. Bei ihm zeig-
te der Test 1,14 Promille
an. Alle genannten Perso-
nen müssen mit Konse-
quenzen rechnen. Da der
Niederländer keinen fes-
ten Wohnsitz hier hat,
musste er eine Sicher-
heitsleistung (500 Euro)
hinterlegen. ahi

Most holt“, kündigte Binner
an. „Das wird eine heiße Ge-
schichte.“ Den Abgang von
Söder, der sich darauf in den
Festsaal des Burgerwirts be-
gab, begleiteten Sprechchöre:
„Hei-mat-zer-stö-rer!“
Drinnen, vor den CSU-An-

hängern, tat Söder dann die
Debatte um die Startbahn
„leid“. Denn das sei ja der ein-
zige Punkt der Auseinander-
setzung in einer Region, die
mit zu den stärksten in
Deutschland gehöre. Er res-
pektiere es, dass so ein Projekt
wie die dritte Startbahn „mehr
als kritisch hinterfragt“ werde,
aber wenn man die Diskussio-
nen abbreche, wie gerade vor
dem Festsaal geschehen, dann
sei das „kein demokratischer
Stil“. Das sah auch MdL und
Kreisvorsitzender Florian
Herrmann so: Erst um ein Ge-
spräch bitten, dann denHand-
schlag verweigern – „kein gu-
ter Stil“. Wie Herrmann den
Spagat zwischen Nein zur
Startbahn und Ja zu Söder,
„dem Besten“, schaffte. Mehr
dazu: SEITE 6.

Helfenbrunn – Knapp 300
Startbahngegner haben dem
von ihnen so titulierten „Hei-
matzerstörer“ Markus Söder
beim politischen Erntedank-
fest der CSU in Helfenbrunn
einen lautstarken Empfang be-
reitet. Gegen Trillerpfeifen
und Handsirenen hatte sogar
die Blaskapelle von den Hop-
fareißern Schwierigkeiten,
sich durchzusetzen. Als Hart-
mut Binner von Aufgemuckt
um Ruhe bat, gab er bekannt,
dass er soeben zum erstenMal
in seinem Leben einem Men-
schen „den Handschlag ver-
weigert“ habe. Der Dialog sei
beendet. Es gebe nichts mehr
zu reden.
„Die CSU gehört weg!“ –

daswar nur eine Botschaft, die
an jenem Sonntagvormittag
über Plakate transportiert
werden sollte. Hartmut Bin-
ner, vor kurzem als Aufge-
muckt-Sprecher zurückgetre-
ten, hatte sogar sein legendä-
res rotes Trachtensakko wie-
der ausgepackt. Grund: „die
Kampfansage Seehofers“, der
sich vergangene Woche be-

Die Zeiten des Handschlags sind vorbei
HEIMATMINISTER MARKUS SÖDER IN HELFENBRUNN .....................................................................................................................................................................................

„Kein guter Stil“:MdL Florian Herrmann (l.) und Heimatminister Markus Söder (2. v. l.) warfen
Hartmut Binner vor, den Handschlag verweigert zu haben. FOTO: LEHMANN

von Binner kund, „dass wir
mit dem Heimatvernichtungs-
minister nicht sprechen“. Es
sei, so Binner, alles gesagt, alle
Argumente über die Startbahn
seien ausgetauscht. Nun wer-
de man der CSU in Bayern
und besonders auch im Land-
kreis zeigen, „wo der Bartl den

ner aufgebaut hatten.
Auftritt Finanz- und Hei-

matminister Söder – ohrenbe-
täubendes Pfeifkonzert. Sö-
der, der sich bereit erklärt hät-
te, mit den Demonstranten zu
reden, bekam dazu aber keine
Gelegenheit. Aufgemuckt und
Planes Stupid taten in Person

kanntlich nun doch pro Start-
bahn ausgesprochen hatte.
Angesichts der Brisanz der Si-
tuation waren nicht nur Ein-
satzkräfte der PI Freising vor
Ort, sondern auch ein Trupp
schwarz gekleiderter Bereit-
schaftspolizisten, die sich vor
der Phalanx der Startbahngeg-

Hauptbahnhof. Als die Bahn
die Station Hackerbrücke –
den Ausstieg zum Oktoberfest
– erreicht, wird deutlich, wo es
die meisten Menschen hin-
zieht: Innerhalb von Sekun-
den ist der Zug wie leergefegt.
Am Sonntag ging’s weiter:

Ein Leser und Augenzeuge be-
richtet unserer Zeitung von
den Szenen: „Hier sind etwa
2000 Menschen wegen des
Oberleitungsschadens ge-
strandet, es herrscht Ausnah-
mezustand.“ Denn auch in
Richtung Landshut war der
Zugverkehr kurzfristig unter-
brochen. Und selbst gestern
war die Störung bis 22 Uhr
(laut Mitteilung der Deut-
schen Bahn) an der Oberlei-
tung noch nicht behoben.
SEV zwischen Freising und
Neufahrn war eingerichtet –
die Nerven der Bahnfahrer
wird’s nicht geschont haben.

dann herum: Über den nahen
Flughafen könnte es Richtung
München gehen. Mehr und
mehr Menschen scharen sich
um die Haltestelle der Linie
635, einige telefonieren oder
tippen während der Wartezeit
in ihr Smartphone, dass es
wohl noch länger dauert, bis
sie am Ziel ankommen.
„Wann weiß ich auch nicht“,
klagt eine Frau ihrem Ge-
sprächspartner am Telefon,
„hier ist die Hölle los und kei-
ner kennt sich aus“. Als der
Flughafen-Bus eintrifft, wollen
hunderte Menschen gleichzei-
tig einsteigen – alles drängelt,
es kommt zu unschönen Sze-
nen vor den Bustüren.
An der S-Bahn-Haltestelle

Flughafen strömen die Fahr-
gäste aus dem Bus zum Bahn-
steig – und haben Glück: Von
hier aus verkehrt die S1 via
Neufahrn noch Richtung

und Freising eingerichtet.“ Am
Bahnhof Freising ist davon al-
lerdings nicht viel zu spüren.
Überforderte Busfahrer schi-
cken die Leute kreuz und quer
zwischen den Bushaltestellen
hin und her. Und ankommen-
de Taxifahrer, die von den
Wartenden halb überrannt
werden, brüllen den Men-
schen entgegen: „Ich bin kein
Schienenersatzverkehr!“
Gegen 18 Uhr spricht sich

der, die wegen des Oktober-
fests von Freising aus nach
München fahren wollen, bli-
cken hilfesuchend umher –
und schließen sich dann den
Massen an. Innerhalb von Mi-
nuten ist die lange Schlange
an Taxis komplett verschwun-
den.
Um 17.35 heißt es dann:

„Ein Schienenersatzverkehr
mit Bussen und Taxis wird in
Kürze zwischen Neufahrn

alle mussten viel Geduld und
enorm starke Nerven aufbrin-
gen.
Es ist gegen 17 Uhr am

Samstag, als die Bahn erstmals
meldet: „Technische Störung
an der Oberleitung zwischen
Neufahrn und Freising“. In-
nerhalb kürzester Zeit stran-
den hunderte Fahrgäste in
Freising und kommen nicht
mehr weiter. Denn: Ein Schie-
nenersatzverkehr, so teilt die
Bahn gegen 17.06 Uhr via
Twitter und auf ihrer Home-
page mit, könne derzeit noch
nicht eingerichtet werden.
Schnell herrscht vor allem

am Freisinger Bahnhof Chaos.
Auf den Bahnsteigen stehen
Reisende mit ratlosen Gesich-
tern herum. Nach einer
Durchsage eilen sie dann zu-
rück auf den Bahnhofsvor-
platz, wo Busse und Taxis ste-
hen. Die zahlreichen Auslän-

Wegen eines Oberlei-
tungsschadens zwischen
Freising und Neufahrn
war die Bahnstrecke von
Samstag bis Sonntag
komplett gesperrt. Am
Freisinger Bahnhof
herrschte zeitweise gro-
ßes Chaos.

VON ARMIN FORSTER

Freising – Wiesn-Finale, Bay-
ern-Heimspiel und langesWo-
chenende: Der Zeitpunkt für
eine Streckensperrung auf der
Bahnlinie Freising-Neufahrn
hätte wohl kaum ungünstiger
liegen können. Tausende
Fahrgäste wollten an diesem
Wochenende per Zug oder
S-Bahn Richtung München
oder von dort wieder zurück
nach Hause fahren. Doch sie

Oberleitungsschaden: Tausende Menschen stranden am Bahnhof
S-BAHN-CHAOS ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

An den Bushaltestellenwaren hunderte Menschen gestrandet
– am Bahnhof sah es nicht anders aus. FOTO: FORSTER

ken bei den Bürgern: Da ist
zunächst die Lage der Straße
bei Altenhausen, wo sich die
Anwohner gewünscht hätten,
dass die Trasse etwas weiter
weg von der Wohnbebauung
verläuft. Und auch die Art der
Anbindung bei Marzling wird
diskutiert. Dennoch: Im April
2014 segnet die Regierung die
Planung ab, erlässt den Plan-
feststellungsbeschluss für die
3,55 Kilometer lange Straße,
die Tüntenhausen und die

Ortsdurchfahrt von Freising
enorm entlasten soll. Auch
wenn es rund 130 Einwen-
dungen von Privatleuten gibt
und die Regierung an der vor-
gelegten Trasse C1 festhält,
wird das Projekt nicht be-
klagt. Und deshalb können
nun gleich zwei CSU-Minis-
ter heute Nachmittag im
Nordosten von Freising den
Spaten in die Hand nehmen
und den Startschuss für ein
wichtiges Infrastrukturpro-
jekt in der Region geben.

Bund und beim Freistaat di-
cke Bretter bohren.
Die sich aus ursprünglich

22 Varianten im Laufe he-
rausschälende Variante C1,
die im Jahr 2009 vorgelegt
wird, trifft aber auf Wider-
stand. Sowohl die Bürger als
auch Stadt und Landkreis
hätten sich einen anderen
Trassenverlauf gewünscht.
Grund: Erst südlich von Erlau
nämlich soll die neue Straße
aus der B 301 ausschwenken.
Alle Versuche, im Rahmen
des weiteren Verfahrens ein
Ausschwenken schon nörd-
lich von Erlau und ein Vor-
beileiten der Straße östlich an
der Ortschaft durchzusetzen,
scheitern – teils an wichtigen
Belangen des Naturschutzes,
teils daran, dass es dann an-
dere Belastungen geben wür-
de. Was ebenfalls nicht un-
umstritten ist: Der Kreisel, der
also südlich von Erlau gebaut
wird, liegt im Anstieg der Am-
perleite. Die Bewohner fürch-
ten röhrende Lkw, die nach
dem Kreisel mächtig Gas ge-
ben müssen, um den Berg hi-
naufzukommen.
Und noch weitere Stellen

des geplanten Trassenverlaufs
erzeugen Ängste und Beden-

die Werbetrommel für so eine
Nordostumfahrung von Frei-
sing rührte. Doch weil die
Stadt nicht als Vorhabensträ-
ger auftreten konnte und
wollte, musste man erst beim

ersten Überlegungen wieder
ganz viele Jahre ins Land ge-
zogen. Schon in den 90er Jah-
ren war es ein Stadtrat na-
mens Alfred Eschenbecher,
der bei fast jeder Gelegenheit

ten und von dort weiter zur
A 92 oder nach Landshut.
Wenn also dannmöglicher-

weise in 2020 (oder 2021) die
Nordostumfahrung von Frei-
sing fertig ist, sind seit den

Heute ist der nächste
große und wichtige Tag
für Freising: Gleich zwei
Verkehrsminister kom-
men, umden Spatenstich
für die B 301-Nordostum-
fahrung zu vollziehen.
Noch so ein Ewigkeits-
projekt, das nach langem
Vorlauf realisiert wird.

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Dort waren Bay-
erns Innenminister Joachim
Herrmann und Bundesver-
kehrsminister Alexander
Dobrindt bestimmt noch nie:
an der Gemeindeverbin-
dungsstraße Altenhausen/
Jaibling. Der Grund, wieso
das Duo heute Nachmittag
mitten in der Landschaft
nordwestlich von Freising
eintrifft: der Spatenstich für
den Bau der B 301-Nordost-
umfahrung von Freising.
Rund 29 Millionen Euro wird
es kosten, einen Teil des Ver-
kehrs südlich von Erlau an ei-
nem Kreisel nach Osten Rich-
tung Marzling auf die ehema-
lige Bundesstraße 11 abzulei-

Startschuss bei Altenhausen
HEUTE IST SPATENSTICH FÜR DIE NORDOSTUMFAHRUNG ............................................................................................................................................................................................................................................

Südlich von Erlau schert die Nordostumfahrung aus – und wird kurz vor Marzling wieder
angebunden. 2020 oder 2021 soll das Projekt fertig sein. GRAFIK: STADT

Viel Protest, aber
keine Klage gegen die
Nordostumfahrung

DRÄNGLER UNTERWEGS
Polizei aufgefahren
Ein ziviles Einsatzfahrzeug
der Verkehrspolizei war am
Donnerstagabend auf der
A 92 Richtung Deggendorf
auf dem linken Fahrstreifen
unterwegs. Von hinten
schloss mit hoher Ge-
schwindigkeit ein Münch-
ner Mercedes mit Warn-
blinkanlage auf. Bei 120
km/h hatte er noch einen
Abstand von lediglich acht
Metern. Das Fahrzeug wur-
de angehalten.Der 22-jähri-
ge Fahrer erhält eine Anzei-
ge wegen Nötigung. ahi

AUFFAHRUNFALL
18 500 Euro Schaden
Auf der A 9 Richtung Berlin
ereignete sich am Freitag-
morgen bei Eching ein Auf-
fahrunfall mit zwei Pkw, bei
dem drei Personen leicht
verletztwurden. Ein 35-Jäh-
riger ausHallbergmoos fuhr
amStauendemit seinemSe-
at auf den Mini Cooper ei-
ner 41-jährigen Münchne-
rin auf. Der 35-Jährige und
zwei Mitfahrer im Alter von
31 und 28 Jahren wurden
leicht verletzt. Schaden:
rund 18 500 Euro. ahi

NEUFAHRN
Süchtig nach Ikea
Wenn einen die Sucht nach
dem schwedischen Möbel-
haus packt, reichen die Öff-
nungszeitenwohl nicht aus:
Ein 19-Jähriger und eine
16-Jährige ließen sich über
Nacht bei Ikea einsperren
– indem sie sich in einem
Schrank versteckten. Sie
probierten Requisiten-Klei-
dung an – was sie sonst
noch trieben, bleibe laut Po-
lizei ihr Geheimnis. Aber,
blöd gelaufen: Beim Verlas-
sen des Gebäudes lösten sie
Einbruchsalarm aus – und
der Sicherheitsdienst war
zur Stelle. Über eine Anzei-
ge entscheidet Ikea. ahi

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

der Walderlebnispfad im
Freisinger Fort ist immer ein
Erlebnis – vor allem bei so
traufhaftem Herbstwetter
wie in den vergangenen Ta-
gen. An 23 Stationen kön-
nen Kinder und Erwachse-
ne auf der rund zwei Kilo-
meter langen Strecke alles
über den Wald erfahren –
spielerisch, erforschend
und besinnlich. Da versteht
es sich eigentlich von selbst,
dass man mit dem liebevoll
gestalteten Stück Natur be-
hutsam umgeht. Umso
nachdenklicher stimmt es
mich, wenn auf denWegen,
zwischen Bäumen und auf
den Spielplätzen Plastikfla-
schen, Taschentücher, Tü-
ten und Co. herumliegen.
Ok – Mülleimer gibt es auf
dem Lehrpfad nicht allzu
viele. Aber es bedarf keiner
24. Station, die besagt, dass
jeder seinen Müll wieder
mitnehmen soll bzw. muss.
Das haben wir doch alle
schon als Kinder gelernt.

Andrea
Hermann
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Markige Worte nach dem Pfeifkonzert
Startbahngegner verweigern Heimatminister Markus Söder den Handschlag

Von Karlheinz Jessensky
Freising. Von einem Pfeifkon-

zert der Startbahngegner von Plane
Stupid empfangen wurde Finanz-
und Heimatminister Markus Söder
beim politischen Erntedank der
Landkreis-CSU in Helfenbrunn.
Plane-Stupid-Sprecher Ludwig
Grüll sagte, man wolle dem Minis-
ter zeigen, dass der Widerstand un-
gebrochen sei. Nach Polizeiangaben
rund 160 Demonstranten hatten
sich vor dem Brunnerwirt in Hel-
fenbrunn versammelt, zu Auseinan-
dersetzungen kam es nicht.

Polizeioberrat Ernst Neuner, der
Leiter der Inspektion Freising, hatte
das Kommando auch über die Ein-
heit der Bereitschaftspolizei aus
Fürstenfeldbruck, die die Veran-
staltung absicherte. Der Polizeichef
war sich einer möglichen Problema-
tik wegen der zahlreichen Demons-
tranten, des Startbahnthemas und
der Regierungserklärung von Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer be-
wusst, musste sich am Ende aber
nicht sorgen. Außer schrillem Pfeif-
konzert und markigen Vorwürfen
gab es nichts zu sehen.

Söder tat den Demonstranten
nicht den Gefallen, an ihrer Front
vorbeizumarschieren, sondern kam
über den seitlichen Zugang, war
aber doch bereit zu persönlichen
Worten mit den Startbahngegnern.
Dazu kam es aber nicht: BI-Spre-
cher Hartmut Binner verweigerte,
das erste Mal in seinem Leben, wie
er sagte, einem Politiker den Hand-
schlag und gebrauchte zorn- und
hasserfüllte Worte. „Die Zeit des
Debattierens ist vorbei“, man werde
nicht mehr mit Söder oder anderen
Ministern sprechen, sagte Binner.
Und zur Person Söder: Ein Asylbe-

werber aus Senegal sei ihm allemal
lieber als ein Minister, der die Hei-
mat verrate und das Volk verarsche.
Ministerpräsident Horst Seehofer,
der vor Wochen noch festgestellt
habe, die Argumente der Start-
bahngegner seien gut, habe in seiner
jetzigen Regierungserklärung denk-
bar schlechte Begründungen pro
Ausbau gebracht. Die Argumente
seien ausgetauscht.

Nach dem Pfeifkonzert erwartete
Söder im Saal der Bayerische Defi-
liermarsch, gespielt von den Haller-
tauer Hopfareißern. Diese Ehre
wies Söder humorvoll zurück und
verwies darauf, dass sie nur dem
Ministerpräsidenten zustehe. Ein
musikalischer Hinweis auf den
nächsten bayerischen Ministerprä-
sidenten? Für seine „politischen
Gedanken zum Erntedankfest“ er-
hielt er viel Szenenapplaus. Söder
sprach vor etwa 150 CSU-Anhän-
gern eine knappe Stunde. Vorher
hatte CSU-Kreisvorsitzender Flori-
an Herrmann festgestellt, dass zwi-
schen ihn und Söder „kein Blatt Pa-
pier“ passe, die Landkreis-CSU
aber strikt gegen eine Erweiterung
des Flughafens sei.

Auch Söder anerkannte, dass kri-
tische Fragen nach der dritten
Startbahn durchaus berechtigt sei-
en. Die Art des Protests wie vor dem
Haus verurteilte er. Nicht zu reden
und stattdessen zu drohen sei kein
demokratischer Stil, meinte Söder.
Die beiden Politiker waren sich
aber einig in dem Hauptthema des
politischen Erntedanks, nämlich
nach Gerechtigkeit in der Flücht-
lingsfrage und einer zahlenmäßigen
Begrenzung.

Söder wandte sich gegen Miesma-
cherei, im Grunde sei Deutschland
super, und Bayern darüber hinaus
super-super. In zwei Jahren habe

Bayern aber allein für die Unter-
bringung der Flüchtlinge mindes-
tens neun Milliarden Euro aufge-
wandt. Deutschland könne auf
Dauer nicht allein alle Flüchtlings-
probleme in Europa lösen. Deshalb
sei „Rückführung das Thema der
Stunde“.

Es sei beispielsweise nicht ge-
recht, Flüchtlingen das gesamte
Spektrum aller medizinischen Leis-
tungen zukommen zu lassen. Wer
ein Leben lang gearbeitet und in die
Systeme eingezahlt habe, dürfe
nicht am Ende schlechter als
Flüchtlinge dastehen.

Zum Thema Sicherheit führte Sö-
der aus, dass effektive Grenzkon-
trollen notwendig seien, und des-
halb sei auch Kritik an Ungarn oder
Mazedonien nicht angebracht.
„Diese Länder gehören gelobt, denn
sie haben uns geholfen.“

Das Flüchtlingsabkommen mit
der Türkei sei problematisch, auf
keinen Fall dürfe aber dadurch die
unbegrenzte Visafreiheit für die
Türkei herausspringen. Damit wür-
den nur innerstaatliche Konflikte
der Türkei importiert. „Die Türkei

soll nicht Mitglied der Europäi-
schen Union werden.“ Neben sozia-
ler Integration und innerer Sicher-
heit sei wichtig, dass sich in
Deutschland keine Parallelgesell-
schaften entwickeln würden. Der
Staat dürfe sich nicht zurückziehen
und sogenannte no-go-aereas zulas-
sen, forderte Söder. „Wer vor Ge-
walt flieht und hier Frieden sucht
und findet und diesen mit Gewalt
zurückgibt, der hat in Deutschland
keine Zukunft. Jeder, der bei uns
bleiben will, muss sich an unsere
Sitten und Gebräuche anpassen –
und nicht umgekehrt.“ Und weiter:
„Wer Urlaub vom Asyl in seinem
Heimatland machen kann, der kann
auch gleich dort bleiben.“

Mit einem Pfeifkonzert empfingen 160 Demonstranten den Minister. Den Handschlag verweigerte Hartmut Binner (r.) dem Heimatminister.

Markus Söder (v.l.) mit dem Kirchdorfer CSU-Vorsitzenden Christian Wild, Erich
Irlstorfer und Florian Herrmann. (Fotos: kh)

Eine hohe Spende für das Partnerland Ecuador
Freising. Aus allen Nähten platzte

auch in diesem Jahr der Mariendom
auf dem Domberg. Zahlreiche Ehe-
paare, die meisten mit 50 Ehejah-
ren, waren am Sonntag in die Kon-
kathedrale der Erzdiözese München
und Freising gekommen, um mit
Reinhard Kardinal Marx und weite-
ren kirchlichen Würdenträgern für

viele Ehejahre Dank zu sagen und
den Segen Gottes für ein weiterhin
vertrauensvolles Leben miteinander
auf sich herabrufen zu lassen. Die
Kollekte aus der festlichen Eucha-
ristiefeier kommt Ecuador zugute,
das im April dieses Jahres von ei-
nem schweren Erdbeben erschüttert
worden war. 4898 Euro und 14 Cent

konnte Erzbischof Kardinal Marx
Domkapitular Monsignore Tomas
Schlichting (M.) übergeben, aus ei-
genen Mitteln erhöhte Marx auf
10000 Euro. – Unser Bild zeigt die
Spendenübergabe, an der auch die
Organisatorin der Ehepaarsegnung,
Pastoralreferentin Agnes Passauer,
teilnahm. (Text und Foto: lex)

anzer Linie“

viel Gesprächsbedarf nach der Re-
gierungserklärung des Ministerprä-
sidenten wenige Stunden zuvor.

Besonders beschäftigte die Grü-
nen die Kehrtwende von Horst See-
hofer vom Skeptiker zum Befürwor-
ter der dritten Start- und Lande-
bahn am Münchener Flughafen. „In
einem monatelangen Dialog wurde
der Anschein erweckt, dass Horst
Seehofer tatsächlich die Sorgen der
Menschen und die Auswirkungen
einer dritten Start- und Landebahn
auf die Region begriffen hätte.
Wenn diese dann allerdings mit der
fadenscheinigen Begründung von
wenigen Monaten Wachstum bei
den Flugbewegungen einfach vom
Tisch gewischt werden, dann ist
dies politisch und menschlich ent-
täuschend. So etwas tut man nicht“,
äußerte sich die stellvertretende
Landrätin Birgit Mooser-Niefanger.
Derzeit liegt die Zahl der Flugbe-
wegungen nach wie vor unter dem
Niveau des Jahres 2005, dem Jahr
des Planungsbeginns. Vom Maxi-
maljahr 2005 oder gar der maxima-
len Kapazität von mehr als 480.000
pro Jahr ist der Flughafen noch weit
entfernt. Eine Notwendigkeit für
den Bau einer neuen Piste ist nicht
ersichtlich.

Enttäuscht und verärgert zeigten
sich die Grünen auch über den ört-
lichen Abgeordneten der CSU, Dr.
Florian Herrmann, der lieber hinter
den Kulissen agiert. „Die vermeint-
lichen Versuche von Herrn Dr. Herr-
mann, einflussreiche Parteifreunde
zu überzeugen, sind offensichtlich

allesamt kläglich gescheitert“, är-
gert sich Johannes Becher (Bezirks-
rat). Und Becher wird noch deutli-
cher: „Das ist ein Versagen auf gan-
zer Linie. Wer sich auf die CSU ver-
lässt, der ist verlassen.“

Verlassen müssten sich Bürger
nun auf die Standhaftigkeit des
Münchner Stadtrats und des Ober-
bürgermeisters Dieter Reiter, der in
der Vergangenheit immer wieder
betonte, dass eine erneute Abstim-
mung nur bei einer dauerhaften und
signifikanten Steigerung der Flug-
bewegungen in Betracht komme.

„Sollte es doch irgendwann zu ei-
ner neuen Abstimmung in München
kommen, dann liegt unser Schicksal
in den Händen der Münchnerinnen
und Münchner. Wir haben 2012
schon einmal gewonnen und wer-
den, falls nötig, auch ein zweites
Mal siegen“, zeigt sich Becher opti-
mistisch.

Birgit Mooser-Niefanger (stellvertre-
tende Landrätin) und Johannes Becher
(Bezirksrat) bei der Studie der Statisti-
ken der Flugbewegungen der Deut-
schen Flugsicherung. (Foto: Grüne)

Skigymnastik
beginnt wieder

Marzling. Die Skigymnastik der
Abteilung Gymnastik des SV Marz-
ling startet am Dienstag, 4. Oktober,
in die neue Saison. Beginn ist um 20
Uhr, Ende 21.15 Uhr in der Gemein-
dehalle. Das Training verbessert
Ausdauer, Kondition und Koordina-
tion. Dazu gibt es ein ausgewogenes
Programm für die Muskelkräfti-
gung und -dehnung, Spiel und Spaß
sollen nicht zu kurz kommen. Neu-
einsteiger sind willkommen.

Zwei Alkoholsünder
erwischt

Freising. Bei den, aufgrund des
Oktoberfestes jährlich stattfinden-
den, verstärkten Verkehrskontrol-
len durch Beamte der PI Freising
konnten in der Nacht von Donners-
tag auf Freitag erneut zwei Alkohol-
sünder erwischt werden. Ein
48-jähriger Langenbacher wurde
auf der Luitpoldstraße kontrolliert
und hatte einen Atemalkoholwert
von mehr als 1,2 Promille – nach ei-
ner Blutentnahme im Klinikum
wurde sein Führerschein sicherge-
stellt und er muss nun mit einer An-
zeige rechnen. Auch eine 44-jährige
Freisingerin, ebenfalls mit ihrem
Auto auf der Luitpoldstraße unter-
wegs, hatte mit knapp 0,8 Promille
zu tief ins Glas geschaut und muss
nun mit einem einmonatigen Fahr-
verbot und einem Bußgeld rechnen.

Fahrzeuglenker nicht
verkehrstüchtig

Freising. Auch in der Nacht auf
Donnerstag wurden durch die Be-
amten der Polizei Freising im Um-
griff des Bahnhofs auf Grund des
Oktoberfestes verstärkt Fahrzeug-
führer kontrolliert. Gegen 1 Uhr
wurde ein 40-jähriger Zollinger
kontrolliert, der beim Atemalkohol-
test mit knapp einem Promille nicht
fahrtüchtig war. Ihn erwartet nun
ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

569381
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"Wir nehmen den Kampf auf"
200 Startbahngegner bereiten Heimatminister Markus Söder in Helfenbrunn beim

"Politischen Erntedankfest" einen ungemütlichen Empfang. Hartmut Binner

verweigert dem Politiker den Handschlag.

Von Katharina Aurich

"Der bayerische Ministerpräsident hat uns den Kampf angesagt, wir nehmen den Kampf

auf", sagte Hartmut Binner, langjähriger Sprecher des Aktionsbündnisses "Aufgemuckt",

beim Besuch von Heimatminister Markus Söder am Sonntag vor dem Burgerwirt in

Helfenbrunn. Rund 200 Startbahngegner bereiteten dem CSU-Minister zum

Erntedankfest im strömenden Regen einen lautstarken Empfang und protestierten

damit gegen die jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident Horst Seehofer im Landtag

zum Bau der dritten Bahn. Dort hatte er sich öffentlich für eine weitere Piste

ausgesprochen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren habe man einen neuen Trend

und damit eine neue Situation, sagte Seehofer. Mit Trillerpfeifen und Sprechchören

versuchten die Demonstranten, die Blasmusik zu übertönen. "Die CSU gehört weg", "wo

bleibt die Kerosinsteuer?", "Luftverkehr vernichtet unser Klima", hieß es auf den

Transparenten. Söder sei kein Heimatminister, sondern ein Heimatzerstörer. Der Minister

wurde vom Bundestagsabgeordneten Erich Irlstorfer und Landtagsabgeordneten Florian

Herrmann begleitet, als er mit ausgestreckter Hand auf Binner zuging. Der große Mann

im roten Sakko verweigerte dem Heimatminister jedoch den Handschlag.

Es sei das erste Mal in seinem Leben, dass er einem Menschen nicht die Hand gegeben

habe, sagte Binner anschließend sichtlich ergriffen. Die Startbahngegner fühlten sich

verraten, denn Ministerpräsident Seehofer habe gesagt, ihre Argumente seien stark. "Für

uns ist der Gesprächsbedarf jetzt beendet", sagte Binner, ehemaliger Polizist, der

zahlreiche Demonstrationen organisiert, viele Gespräche mit den Mächtigen im Freistaat

geführt hat und im September sein Amt als Sprecher von "Aufgemuckt" aus

gesundheitlichen Gründen abgegeben hatte. Am Sonntag stand er jedoch wieder vorne,

als Mahnung an diejenigen Politiker, mit denen die Startbahngegner viele Jahre

Gespräche geführt hatten. "Was der Ministerpräsident gesagt hat, schlägt dem Fass den

Boden aus", sagte Binner. Es sei eine Frechheit, dass Florian Herrmann und Erich

Irlstorfer nicht auf der Seite der Demonstranten standen. Die beiden hatten über die

Transparente und Absperrung hinweg einigen Demonstranten die Hände geschüttelt,

bevor sie an der Seite Söders den Festsaal betraten. Draußen beendete

Versammlungsleiter Christian Franck von der BI Freising die Demonstration. Auch die

Bereitschaftspolizisten, die Freisings Polizeichef und Einsatzleiter Ernst Neuner
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angefordert hatte, konnten wieder abziehen. Er hatte um Unterstützung gebeten, da die

Situation emotional aufgeladen sei und er die Sicherheit der Politiker garantieren müsse,

begründete er die zahlreichen Polizisten, die sich demonstrativ vor den

Startbahngegnern postiert hatten. Drinnen im Saal betonten Herrmann und Irlstorfer

inzwischen vor rund 300 meist älteren Gästen, dass sich an ihrer Haltung zur dritten

Bahn nichts geändert habe. Herrmann beschrieb das so: Zwischen ihn und Söder passe

kein Blatt Papier, nur bei der dritten Startbahn stehe ein dicker Aktenordner zwischen

ihnen. Irlstorfer ärgerte sich über den verweigerten Handschlag von Hartmut Binner,

dafür habe er kein Verständnis. Gastredner Markus Söder, der passend zum

Erntedankfest mit einem Beitrag zur Landwirtschaftspolitik angekündigt war, nutzte den

Anlass jedoch, um seine Positionen zur Flüchtlingspolitik darzulegen. An dieser ließ der

Heimatminister kein gutes Haar, für die Versorgung von unbegleiteten, jungen

Menschen werde zu viel Geld ausgegeben, man solle auch an die Rentner denken. Die

Grenzen seien zu durchlässig, man wisse nicht, wer alles komme, die Einheimischen

müssten besser geschützt und die Grenzkontrollen verstärkt werden. Bei der dritten

Startbahn müsse bald entschieden werden, forderte Söder, damit Bayern das "Tor zur

Welt" und der "Stabilitätskern" Deutschlands bleibe.
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