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Erdgas und Ökostrom.
Wir senken die Preise.

Freuen Sie sich auf unsere deutlich günstigeren Preise für
Erdgas und Ökostrom. Mehr Infos unter 0800 0 372 372
(kostenlos) oder unter service@esb.de

Sauber gespart!
Rabatt

sichern mit
TreuePlus

AKTUELLES
IN KÜRZE

Kartengewinner
sind ermittelt
Je eine Familienkarte für
den Schongauer Märchen-
wald gewonnen haben:
Erika Loos, Nandlstadt;
Sabine Polder, Hallberg-
moos; Lena Rattenhuber
und Monika Podolisky,
beide Freising; Marianne
Zahel, Neufahrn; Monika
Gandorfer, Moosburg; Ti-
na Mayr, Deutldorf; Maria
Trinkl und Stefanie Kratzl,
Hohenkammer und Brigit-
te Kuschel, Zolling.
Je eine Familienkarte für
die Bavaria Filmstadt in
Geiselgasteig haben ge-
wonnen: Astrid Schwarz,
Nandlstadt; Christine Fil-
bry, Fahrenzhausen; Hei-
ke Krauß, Eching; Ludwig
Ecker, Marzling, und Luit-
hardt Beke aus Freising.
Alle Karten können Mon-
tag bis Donnerstag von 9
bis 12 und 13 bis 16.30
Uhr, am Freitag von 9 bis
12 und 13 bis 16 Uhr in der
FT-Redaktion abgeholt
werden. Bitte Ausweis
mitbringen.

Zünftiges Fest
am Felsnerhof
Das Moosfest des Schüt-
zenvereins Haindlfing fin-
det am Samstag, 20. Au-
gust, im Felsnerhof statt.
Beginn ist um 18.30 Uhr.
Über Salat- und Kuchen-
spenden würde sich der
Verein freuen. Kaffee ist
vorhanden, Geschirr bitte
mitbringen. Alle Mitglie-
der mit Partnern sind dazu
herzlich eingeladen. Der
Aufbau beginnt am Sams-
tag bereits um 9 Uhr.

berger berichtete. Vor allem
auch die Radikalisierung von
16- oder 17-jährigen Jugendli-
chen im Internet, die darauf-
hin nach Syrien reisen wol-
len, um für den IS zu kämpfen
(darunter Mädchen), mache
viel Arbeit. Der Staatsschutz
habe wegen solcher Entwick-
lungen auch zusätzliches Per-
sonal bekommen. „Na, da
wissen wir ja jetzt schon mal,
wo ein Teil der zusätzlichen
Beamten hingekommen ist“,
sagte Herrmann mit einem
Augenzwinkern. Und alle wa-
ren sich einig, dass die Beam-
ten an dieser Stelle sinnvoll
und richtig eingesetzt seien.

fortabler“ die Flüchtlingsun-
terkünfte seien, umso weniger
Konflikte gebe es dort und
umso weniger Arbeit habe die
Polizei, berichtet Vogtleitner.
Jürgen Mayer, der Chef der
Flughafenpolizei, gab zu:
„Meine größte Angst ist, dass
zu meiner Amtszeit so etwas
passiert wie am Flughafen
Brüssel.“ Und: „Die Einschlä-
ge sind immer näher gekom-
men“, sagte Mayer über die
jüngsten Terrorakte. Deshalb:
„Wir tun alles in der Präventi-
on gegen den Terror.“
Das tut auch die Kriminal-

polizeiinspektion, wie Krimi-
naldirektor Harald Wiesen-

nalausstattung in Bayern über
die Zuteilung auszugleichen.
Wo allerdings die mehreren
tausend Beamte eigentlich
hingekommen seien, die in
den vergangenen Jahren ein-
gestellt worden seien, wusste
niemand so genau. Offenbar
nicht „an der Basis“, so Herr-
mann. Dass private und eh-
renamtliche Sicherheitswa-
chen die Polizei entlasten
könnten, da war Herrmann
skeptisch. Denn es bestehe
schon die Gefahr, „dass man
sich da wie die Polizei fühlt“.
Die anderen Themen: Flücht-
linge und Terrorgefahr. Je
besser, adäquater und „kom-

nal sehr schnell wechsle:
Zwei bis drei Jahre, länger
blieben nur wenige Kollegen.
Hinzukomme, dass immer
mehr Beamte Teilzeit arbeite-
ten oder in den vorgezogenen
Ruhestand gingen.
Herrmann, dem das Pro-

blem freilich nicht neu war,
schilderte, dass man diesem
Mangel seit Jahren durch ver-
stärkte Ausbildung und An-
stellung von Polizisten zu be-
gegnen suche. Offenbar gelte
es nun, gerade im Bezirk
Oberbayern Nord mit einer
„Einmal-Maßnahme“ das
Personal aufzustocken und
die unterschiedliche Perso-

Dawarman etwas ratlos.
Und da konnte auch die
Polizei, dein Freund und
Helfer, nicht helfen.
Denn schließlichwar es ja
die Polizei, die rätselte -
zusammen mit dem CSU-
Landtagsabgeordneten
FlorianHerrmann, der als
innenpolitischer Spre-
cher der CSU-Fraktion im
Maximilianeum auch
heuer zu den Blaulicht-
gesprächen ins Bräu-
stüberl geladen hatte.

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Das Rätsel, vor
dem alle Beteiligten beim ers-
ten Blaulicht-Gespräch mit
MdL Florian Herrmann stan-
den: Alle Jahre wieder werden
vermehrt Polizisten ausgebil-
det und eingestellt, bei den
Inspektionen im Landkreis
merkt man davon aber nichts.
„Wo sind sie denn alle?“,
fragte sich nicht nur Herr-
mann. Schon bevor das Ge-
spräch mit den Dienststellen-
leitern und den Vertretern der
Kripo und der Flughafenpoli-
zei so richtig begann, war
klar, was das drängendste
Thema ist: Personalmangel.
Peter Vogtleitner, Chef der

PI Neufahrn, und sein Moos-
burger Kollege Christian Bi-
dinger schilderten nicht nur
große Arbeitsbelastungen als
die Folgen des Personalman-
gels, sondern berichteten
auch davon, dass das Perso-

Wo sind die Beamten hin?
MDL HERRMANN IM GESPRÄCH MIT DEN POLIZEICHEFS .........................................................................................................................................................................

Zum Blaulichtgespräch trafen sich im Bräustüberl: HaraldWiesenberger (Kriminaldirektor), MdL Florian Herrmann (innen-
politischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion), Jürgen Mayer (PI Flughafen), Joachim Walzik (Hubschrauberstaffel), Pe-
ter Wagner (KPI Erding), Peter Vogtleitner (PI Neufahrn) und Christian Bidinger (PI Moosburg, v. l.). FOTO: GLEIXNER

Bus-Umleitung
bis September

Marzling – Seit Dienstag, 29.
März, ist die Ortsdurchfahrt
Marzling im Bereich Freisin-
ger Straße wegen Straßenbau-
arbeiten schon gesperrt. Die
Stadtbuslinie 633 wird des-
halb noch bis voraussichtlich
Samstag, 3. September, ab
Tuching und Ast über die
B 11 nach Marzling Ost um-
geleitet. Es entfällt die Halte-
stelle Tuchinger Weg. Die
Haltestelle Freisinger Straße
wird um wenige Meter in
Richtung Kirchstraße oder
Ersatzhaltestelle Lauberg ver-
legt. Innerhalb von Marzling
ändert sich die Reihenfolge
der anzufahrenden Haltestel-
len und die Abfahrtszeiten:
Die Haltestelle Nordstraße
und Freisinger Straße werden
wenige Minuten früher be-
dient. Die Haltestelle Rudlfin-
ger Straße und Schule werden
später bedient. Die Freisinger
Parkhaus und Verkehrs-
GmbH bittet die Fahrgäste,
die durch die Bauarbeiten
und Umleitungen entstehen-
den Unannehmlichkeiten zu
entschuldigen. ft

MARZLING ............................

Eine Auszeit muss auch mal sein: Das Bärengehege in Poing ist
wohl der meist fotografierte Abschnitt des Parks. FOTO: KN

Bärenstarker Wildpark Poing
Poing – Der Wildpark Poing
im Landkreis Ebersberg liegt
nur 20 Kilometer östlich von
München entfernt. Er ist der
wild- und artenreichste Park
in Deutschland und seit 2007
Heimat der Braunbärenmama
Mia und ihrer Töchter Maja,
Mette und Molly. Deren Ge-
hege inklusive See misst 30
000 Quadratmeter, was in et-
wa viereinhalb Fußballfel-
dern entspricht. 1959 von der
Familie Festl eröffnet, ist der
Park im Laufe der Jahrzehnte
stetig gewachsen. In dem be-
liebten Ausflugsziel leben
Wölfe, Luchse, Rot- und
Damwild, Adler, Eulen,
Braunbären, Wisente und vie-
le mehr.
Ein vier Kilometer langer

Rundweg durch den Wild-
park führt an allen Gehegen
vorbei. Bei den Wölfen oder
bei Bärenmama Mia mit ih-
rem Nachwuchs ist das frei-
lich nicht möglich. Aber bei
den Rehen und Kamerun-
Schafen schon: Die fressen
aus der Hand. Absolutes
Muss bei einem Wildparkbe-
such ist die Greifvogel-Schau
von Falkner Rudi Maier und
dessen Assistenten René
Winkler.
In einer gut halbstündigen

Vorführung lassen die Falk-
ner den bekannten und be-
liebten Weißkopfseeadler
„Sam“ ebenso in die Lüfte wie
Falken, Eulen und den Gän-

segeier „Willy“. Das Besonde-
re daran: Die Besucher lernen
während der Schau Wissens-
wertes über die Vögel. Zudem
gibt es ein neues Gehege mit
Waldrappen, einer besonde-
ren Vogelart. Aber auch die
Sumpfbiber haben Nach-

wuchs bekommen. Zum Ras-
ten gibt’s mitten im Wildpark
einen riesengroßen Abenteu-
erspielplatz mit Westernfort,
Wasser- und Piratenecke, und
vieles mehr.
Auch schön: Besucher

können bis zum Einbruch der
Dunkelheit im Park bleiben.
Wildpark-Betreiber Josef
Festl hat für unsere Aktion

„Ferien daheim“ fünf Famili-
enkarten zur Verfügung ge-
stellt, die jederzeit eingelöst
werden können.
Die Gewinnspielfrage: Wie

heißt die Mama der Bären-
kinder Maja, Mette und Mol-
ly? ahu

FT-SOMMERGEWINNSPIEL ....................................................................................................................

Rundum-Infos
Der Wildpark liegt in einem

Waldgebiet in Poing, etwa 20
Kilometer östlich vonMünchen.
Einlass ist im Sommer täglich
von 9 bis 17 Uhr. Am Ausgang
befindet sich ein Drehkreuz, so-
dass die Besucher bleiben kön-
nen, bis die Dunkelheit an-
bricht. Die Greifvogel-Vorfüh-
rungen finden in den Sommer-
ferien täglich zwei Mal statt. Be-
ginn ist um 11 und um 15 Uhr.
Der Eintritt in den Wildpark

kostet für Jugendliche und Er-
wachsene 8,50 Euro, Kinder im
Alter von 3 bis 14 Jahren zahlen
fünf Euro. Ermäßigte Karten
(beispielsweise für Studenten
und Senioren) gibt es für sieben
Euro. Im Eintrittspreis ist die
Greifvogel-Schau inbegriffen.
Anfahrt: Mit der S-Bahnlinie S

2 Richtung Erding, Ausstieg in
Poing. Von dort zu Fuß etwa 20
Minuten bis zum Wildpark. Mit
dem Auto auf der A 94 Rich-
tung Passau, Ausfahrt Parsdorf/
Poing; in Poing ist der Weg zum
Wildpark ausgeschildert.
Wer ein Navigationsgerät hat,

gibt diese Daten ein: Osterfeld-
weg 20, 85586 Poing. Kontakt:
Wildpark Poing, Telefon (0 81
21) 8 06 17.
Internet: www.wildpark-

poing.net.

Willkommen daheim.
freisinggger-tagggblatt.de

Rufen Sie uns an!
01378 806606
0,50 EUR/Anruf aus dem deutschen Festnetz;
Mobilfunk abweichend

Oder senden Sie
eine SMS: 52020
mit demText MMWIN FS +
Lösung + Name und Adresse
0,50 EUR/je SMS inkl.VFD2-Anteil 0,12 Euro

Vinzentius-Verein
zieht Bilanz

Freising – Der St. Vinzentius-
Verein Freising lädt am Mitt-
woch, 24. August, zur Mit-
gliederversammung ein. Be-
ginn ist um 17.30 Uhr im Vin-
zentinum an der Brunnhaus-
gasse. Um zahlreiches Er-
scheinen wird seitens der
Vorstandschaft gebeten. ft

TERMIN ..................................
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Segen für Kräuterbüschl
Bergen/Inkofen. Bereits beim

Sonntagsgottesdienst in Bergen, am
Tag vor dem Mariä Himmelfahrts-
tag, segnete Pater Albert Poloczek,
der schon seit vielen Jahren die Fe-
rienvertretung im Pfarrverband
Zolling übernimmt, die Kräuter-
büschl. Fleißige Helferinnen des
KDFB Inkofen hatten diese am Tag
vorher liebevoll zu Sträußen gebun-
den. Die Blumen und Kräuter dafür

wurden aus heimischen Gärten ge-
spendet oder in den Fluren rund um
Bergen und Inkofen gesammelt. Pa-
ter Albert erinnerte daran, dass die
Heilkräuter und die Blumen die
Wärme und Kraft des Sommers in
sich bergen und somit ein guter
Ausdruck der Freude und der Mari-
enverehrung wären. Die Kräuter-
büschl wurden gegen Spenden an
die Gottesdienstbesucher verteilt.

Mehrstündige Einfangaktion
Unbekannter öffnet Laufstalltor – Eine Kuh stirbt an Fluchtstress

Eching. Ein Unbekannter hat
Dienstagnacht das Tor eines über-
dachten Laufstalles an der Gar-
chinger Straße geöffnet, woraufhin
eine Vielzahl von Kühen ausbüxte.
Gegen 22.30 Uhr bemerkte der
Landwirt das offenstehende Gatter
und konnte mehrere 18 Monate alte
Färsen (ungekalbte Jungkühe) in
den Stall zurücktreiben, bevor eine
Polizeistreife eintraf.

Beim Abzählen der Herde stellte
der Bauer allerdings fest, dass zehn
Rinder fehlten. Er verständigte die
Echinger Feuerwehr, mit der er zu-
sammen mit seinen Angehörigen
und Helfern vergeblich nach seinen
Tieren suchte. Vermutlich hielten
sie sich während der Nacht in den
umliegenden, über zwei Meter ho-
hen Maisfeldern und in Waldstü-

cken auf. Die Suche wurde gegen
2.30 Uhr vorübergehend eingestellt
und am Morgen fortgesetzt, wozu
die Feuerwehr mit zehn Mann an-
rückte. An der Suche und Verkehrs-
absicherung beteiligten sich sechs
Polizeistreifen. Zwei Nutztiere wur-
den auf Feldern nahe des Dieters-
heimer Sees und fünf südlich von
Eching beziehungsweise am Echin-
ger See gesichtet. Die Tiere ergriffen
sofort die Flucht, als ihnen die Ein-
satzkräfte zu nahe kamen. Deshalb
zog der Landwirt einen Tierarzt mit
einem Narkosegewehr bei. Der Ve-
terinärmediziner musste die Tiere
teilweise mehrfach betäuben, bevor
sie angeseilt in bereitgestellte An-
hänger verladen und nacheinander
in den Stall zurückgebracht wur-
den. Einer Färse gelang die Flucht

bis in die Feldstraße, bevor sie ein-
gefangen werden konnte. Während
ihres Trips durchquerte sie Gärten,
drückte einen Gartenzaun um, de-
molierte einen Gasgrill und richtete
Flurschaden an. Der Gesamtscha-
den wird laut Polizeibericht auf
1600 Euro geschätzt. Eine zum Stall
zurückgebrachte Jungkuh im Wert
von 1500 Euro starb an dem Flucht-
stress.

Gegen 14 Uhr waren noch drei
Rinder abgängig. Nach ihnen fahn-
dete zwischenzeitlich auch ein Poli-
zeihubschrauber. Am Mittwoch-
nachmittag wurde eines der noch
abgängigen Jungrinder in einem
Gebüsch, angrenzend an den Echin-
ger See, gesichtet. Das Tier wurde
durch einen Tierarzt mit einem Nar-
kosegewehr betäubt und auf das of-
fene Feld getrieben. Dort wurde es
nach weiteren Betäubungsschüssen
mit tatkräftiger Hilfe der Echinger
Feuerwehr in einen Tiertransporter
verladen und wieder in den Stall
zurückgebracht. Im Laufe des Tages
wurde die Anzahl der abgängigen
Kühe berichtigt, so dass zum jetzi-
gen Zeitpunkt nur noch ein Tier
weiterhin abgängig ist.

Die PI Neufahrn hat die Ermitt-
lungen gegen den unbekannten Tor-
öffner aufgenommen, der durch sei-
ne Tat die Sachbeschädigungen
ausgelöst hat. Zudem wird er eines
Hausfriedensbruches verdächtigt.

Chronisch unterbesetzt
Die Personallage bestimmte das Treffen von MdL Dr. Florian Herrmann mit Polizisten

Von Niko Firnkees

Freising. Die Personalsituation
der Polizei in ihren unterschiedli-
chen Schattierungen bestimmte die
erste „Blaulichtgesprächsrunde“
von Innenausschuss-Vorsitzendem
Dr. Florian Herrmann (CSU) am
Mittwochnachmittag im „Salettl“
des Bräustüberls. Neues Personal
kommt, so das Fazit, aber es wird
noch einige Zeit dauern, bis mehr
Köpfe vor Ort tatsächlich sichtbar
werden. Probleme bereiteten den
anwesenden Inspektions- und
Dienststellenleitern radikalisierte
jugendliche Islamisten ebenso wie
gefährliche Eingriffe von Amateur-
drohnen in den Luftverkehr.

„Die Realität in der Betrachtung
ist jetzt mehr eingezogen als 2015“,
sagte Herrmann eingangs. Bei den
Wahlen 2008 oder 2013 sei Innere
Sicherheit kein beherrschendes
Thema gewesen. Zwar seien Polizis-
ten derzeit weniger an den Grenzen
gebunden, dafür beschäftigten sie
Flüchtlingsunterkünfte umso mehr.
Über kleinere Zimmer mit eigenen
Duschen in einer neuen Neufahrner
Unterkunft freute sich daher der
dortige PI-Leiter Peter Vogtleitner.
Im Gegensatz zu Massenquartieren
wie in Freising sorge mehr Privat-
sphäre für weniger Stress und Strei-
tereien im Flüchtlingsquartier.

Das Hauptproblem für die
Dienststellen im Ballungsraum
München ist die hohe Fluktuation.
Junge Beamte aus der Oberpfalz
und aus Niederbayern blieben eben
mal zwei bis drei Jahre, klagte Vogt-
leitner. Seien sie dann eingearbei-
tet, wollten sie in ihre Heimat zu-
rück. Das sei verständlich, ein Be-
amter aus der Gegend nördlich von
Schweinfurt erlebe gerade eine
Wohnungssuche. Ihm blieben in der
PI dann als Stammbesetzung ältere
Kollegen, die die körperlichen Stra-
pazen nicht mehr so bewältigten
und in Sachen Internetkriminalität
nicht die Erfahrungen der jungen
Generation mitbrächten. So ähnlich
sei die Lage auch in Moosburg, be-
schrieb es der hiesige PI-Leiter
Christian Bidinger. Allerdings seien

die etwas weiter östliche Lage und
die guten Verkehrsanbindungen für
Niederbayern attraktiver. Er erhalte
aber bereits Beamte aus Ober- und
Unterfranken zugeteilt.

Differenz zwischen
Soll und Haben
Ein generelles Problem schien

auch dieses Jahr zu sein, dass zwi-
schen Soll, Ist und real anwesenden
Beamten eine große Differenz be-
steht. Jürgen Mayer von der Flug-
hafenpolizei nannte eine nur 55-
prozentige Personaldeckungsquote.
Zugeordnet, aber nicht zur Verfü-
gung stünden Beamte, wenn sie in
Teilzeit arbeiteten, sich im Mutter-
schutz oder in der Erziehungszeit
befänden oder für das Studium zum
gehobenen Dienst abgeordnet wür-
den. Das beantworte die von allen
Anwesenden immer wieder aufge-
griffene Frage, wo die vielen neuen
jungen Polizisten denn seien.

Herrmann räumte ein, dass es
nicht leicht sein werde, alle Wün-
sche im Präsidiumsbereich Ober-
bayern Nord zu erfüllen. Auch die
Bereitschaftspolizei fordere Beam-
te, wenn für jedes Volksfest ein Zug
abgestellt werden müsse. 20 Stellen
in Manching für die Abschiebung
abgelehnter Asylbewerber fehlten
nun wo anders. Gut versorgt scheint

hingegen München, obwohl ge-
pflegtes Jammern über Personalnot
auf hohem Niveau dort Tradition zu
haben scheint. Ein Anwesender, der
namentlich nicht genannt werden
will, spottete über die vermeintli-
chen Nöte des Präsidiums München,
„mit vollen Hosen ist gut stinken“.
Letzten Endes, sagte Herrmann,
müssten „Dienststellen belastungs-
orientiert zugeschnitten werden“,
was das Aus kleinerer ländlicher In-
spektionen bedeutete. Das habe in
Selb und in Waldkirchen, wo gerade

mal fünf Planstellen gestrichen
werden sollten, jeweils zu einem
„Volksaufstand“ geführt.

Nachtschichten belasten
vor allem Ältere
„Die Nachtschichten hauen rein“,

erklärte Bidinger. Wie auch Vogt-
leitner plädierte er dafür, ältere Be-
amte aus diesen herauszunehmen.
Am besten wäre es, räumte Herr-
mann ein, die Nachtschichten höher
zu bewerten. Dies erfordere aber
mehr Personal und sei daher vom
Ministerium so nicht eingeplant.

Ein „sehr emotional diskutiertes
Expertenthema“ sind laut Herr-
mann die neuen Schichtmodelle.
Das neue Modell erfordere mehr
Organisationsaufwand, erläuterte
Mayer, und bei Kollegen mit weiter
entfernten Wohnsitzen seien die
längeren Freiräume nach dem
„Doppelschlag“ beliebter gewesen.
Er sei gespannt, was nach einer Ver-
suchsphase herauskomme, sagte der
Ausschussvorsitzende.

Im Rahmen der höher werdenden
Belastung nannte Herrmann einige
Entlastungsoptionen. Eine Halter-
haftung auch bei anderen Verkehrs-
verstößen als bei Parksünden erspa-
re aufwendige Fahrerermittlungen.
Zudem müsse nicht jeder Schwer-
transport von Polizisten begleitet
werden. Alle Anwesenden waren
massiv gegen in Schnellkursen ge-
schulte Hilfspolizisten mit begrenz-
ten Rechten. Herrmann gab zudem
zu bedenken, dass eine Sicherheits-
wacht niemals die Polizei entlasten

könne. Er platzierte die ehrenamt-
lich Tätigen eher in die Nähe von
Verkehrswacht oder Schulweghel-
fern. In der Praxis bauten sich sol-
che Sicherheitswachen oft durch
Wegzüge, Krankheiten oder man-
gelnde Lust von selbst ab, wie Bi-
dinger berichtete.

Der Terrorakt von Brüssel könne
auch in München passieren, räumte
Mayer ein. Daher trainierten seine
Beamten und die der Bundespolizei
regelmäßig Terrorabwehr am Flug-
hafen. Im Internet islamistisch radi-
kalisierte Teenager bereiteten Ha-
rald Wiesenberger von der Krimi-
nalpolizeilichen Zentralstelle Pro-
bleme. Vier Fälle gebe es im Bereich
des Präsidiums Oberbayern, und je-
der einzelne müsse mit großem Auf-
wand und in Zusammenarbeit mit
Eltern und Schulen behandelt wer-
den. Eine „Trivialtheologie“ werde
von den Radikalen und zur Radika-
lisierung hochprofessionell ver-
marktet, berichtete Herrmann über
eine Anhörung im Landtag.

Ein weiteres Problem ist für
Wiesenberger der „Flaschenhals“
Staatsanwaltschaft bei Ermittlun-
gen gegen osteuropäische Banden.
Zudem sei die Regelung der Funk-
zellenabfrage unpraktisch, da bei
Einbrüchen und Diebstählen nicht
von Anfang an feststehe, ob es sich
um Bandenkriminalität handle.
Nur in diesem Falle dürften aber
Funkzellen abgefragt werden.

An einer völlig anderen Stelle
drückt Joachim Walzig, den Lei-
ter der Hubschrauberstaffel, der
Schuh. Viele Käufer von Spielzeug-
drohnen unterschätzten die Gefähr-
lichkeit solcher Geräte für Hub-
schrauber. Bereits ein Vogel könne
die Scheiben durchschlagen, eine
Drohne sei aber deutlich schwerer
und stabiler. Er forderte analog zu
Australien einen warnenden „Bei-
packzettel“ oder gar eine Aufstiegs-
erlaubnis durch die Flugsicherung.
Keine Probleme bereiteten hinge-
gen professionelle Nutzer von
Drohnen wie etwa Filmteams.

Die Polizei habe trotz des demo-
grafischen Wandels kein Rekrutie-
rungsproblem, gab Herrmann be-
kannt. Der Beruf werde bei jungen
Menschen als attraktiv einge-
schätzt. Allerdings sei – wie an die-
sem Nachmittag bereits mehrfach
diskutiert – die Einsatzregion meist
nicht identisch mit der Herkunft
der Beamten.

Vertreter mehrerer Dienststellen waren gekommen. (Fotos: fi)
Florian Herrmann wandte sich ent-
schieden gegen Hilfspolizisten.

Christian Bidinger wertete Moosburg
als attraktiven Dienstort für Ostbay-
ern.

Reifenstecher
unterwegs

Neufahrn. Zwei am Auweg ge-
parkte Autos sind am Mittwoch in
der Zeit zwischen 17 und 21.50 Uhr
beschädigt worden. An den zwei
Dacia-Fahrzeugen zerstach ein Un-
bekannter die beiden linken Reifen
beziehungsweise die beiden vorde-
ren Reifen. Es entstand laut Polizei-
bericht ein Gesamtschaden in Höhe
von 1000 Euro.

Auto angefahren
und geflüchtet

Neufahrn. Ein in einer Parkbucht
Am Hart abgestellter Seat Ibiza ist
in der Zeit von Freitag vergangener
Woche bis Mittwoch durch ein un-
bekanntes Fahrzeug angefahren
worden. Der Verursacher richtete
laut Polizeibericht am rechten Heck
des geparkten Wagens einen Scha-
den in Höhe von 1000 Euro an und
flüchtete.

■ Die Polizei meldet

569381

Moosburger Zeitung, 19.08.2016
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 Freising

19. August 2016, 06:41 "Bei uns kommt nichts an"

Kein Land in Sicht
Beim "Sommergespräch" mit dem Freisinger CSU-Abgeordneten Florian Herrmann

klagen die Leiter der Polizeiinspektionen unisono über den Personalmangel. Selbst am

Flughafen fehlen 50 Beamte bis zur Sollstärke

Von Johann Kirchberger

Jammern gehört zwar zum Handwerk, tatsächlich aber haben die Dienststellenleiter der

Polizei allen Grund mit der Personalsituation unzufrieden zu sein. Die Sollstärken werden

nicht annähernd erreicht, im Schnitt sind die Inspektionen zu 30 Prozent unterbesetzt,

und die Aufgaben nehmen zu. In der Folge schieben die Beamten immer mehr

Überstunden vor sich her und eine Besserung ist nicht in Sicht. Innenminister Joachim

Herrmann hat zwar angekündigt, dass bis zum Jahr 2020 jährlich 500 Beamte zusätzlich

eingestellt würden und das als "größte Sicherheitsoffensive in der jüngeren Geschichte

Bayerns" verkauft. Tatsächlich aber können damit allenfalls die Beamten ersetzt werden,

die in Ruhestand gehen.

"Bei uns kommt nichts an", klagten dann auch die Inspektionsleiter aus Moosburg und

Neufahrn, die Chefs der Flughafen- und der Kriminalpolizei sowie der

Hubschrauberstaffel in einem "Sommergespräch" mit dem Freisinger

Stimmkreisabgeordneten und innenpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion,

Florian Herrmann. Auch der wunderte sich ein wenig, wo denn die Polizisten alle

abgeblieben sind, die in den vergangenen Jahren eingestellt wurden.

Der Schwund könnte mit den gestiegenen Aufgaben zu tun haben. Die "Innere

Sicherheit" sei enorm wichtig geworden, sagte Herrmann, dadurch steige die

Arbeitsbelastung der Polizei, weshalb mehr Personal in den Dienststellen dringend

erforderlich sei. Dabei sind es weniger die relativ geringen Einsätze in den

Asylbewerberunterkünften, wie Peter Vogtleitner aus Neufahrn sagte. Vielmehr beklagte

er eine zunehmende Zahl von Verkehrsunfällen in seinem Zuständigkeitsbereich.

Herrmann wiederum führte die akute Terrorbekämpfung an, die Polizeikräfte binde. Das

Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung sei enorm gestiegen, stellte er fest, "momentan

wird bei jedem Knall an Terror gedacht". Das wirke sich selbstverständlich auf die

Personalsituation aus. Vogtleitner und sein Kollege Christian Bidinger aus Moosburg

beklagten aber auch den starken Personalwechsel. Er habe kaum noch erfahrene

Beamte, die die jungen, vorwiegend aus Franken kommenden Kollegen

anleiten könnten.

http://www.sueddeutsche.de/thema/Freising
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Die wenigsten von diesen wollten lange bleiben, schon weil es hier "fast ein Ding der

Unmöglichkeit" ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Hinzu komme das neue

Schichtmodell, das wegen des Wegfalls von Doppelschichten vor allem Pendler

benachteilige. Auch gebe es ältere Kollegen, denen der anstrengende Schichtdienst in

der Nacht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zugemutet werden könne, zudem

gebe es keinen Ersatz, wenn ein Beamter oder eine Beamtin nur noch halbtags

arbeiten wollten.

Doch nicht nur die Inspektionen im Landkreis sind chronisch unterbesetzt, auch Jürgen

Mayer von der Flughafenpolizei sagte, er habe noch nie so wenig Leute gehabt wie

momentan. "50 Beamte fehlen bis zur Sollstärke." Dabei müsse man sich derzeit

verstärkt der Terrorabwehr widmen, "was in Brüssel passiert ist, kann bei uns am

Flughafen auch passieren".

Herrmann sprach sich entschieden dafür aus, neue Stellen zu schaffen, "auch im

Ausbildungsbereich" und die Inspektionen und nicht die Bereitschaftspolizei zu

verstärken. Die neuen Aufgaben könnten nur mit mehr Personal gemeistert werden,

sagte er, "aber wir können keine neuen Beamte herbeizaubern", eine solide Ausbildung

dauere eben ein paar Jahre.

Hilfspolizisten einzustellen, wie das andere Bundesländern überlegten, davon halte er

nichts, sagte Herrmann, und auch was die Sicherheitswacht angehe, sei er skeptisch. Das

seien Ehrenamtliche, die eine gewisse Präsenz zeigten, sie könnten aber die Polizei nicht

entlasten. Eine mögliche Entlastung sehe er nur durch eine Verringerung der Aufgaben,

etwa durch den Wegfall der sehr aufwendigen Halterermittlungen oder auch durch den

Wegfall der Begleitung von Schwertransporten, das könnten auch

Privatfirmen übernehmen.

Kriminaldirektor Harald Wiesenberger wiederum wünschte sich eine Ausweitung der

Vorratsdatenspeicherung. Nur bei einer besseren Telefonüberwachung sei es möglich,

kriminellen Banden aus Osteuropa das Handwerk zu legen oder etwa Jugendliche

aufzuspüren, die sich im Internet radikalisierten und nach Syrien ausreisen wollten, um

dort zu kämpfen.
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