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Kleinvieh
macht

auch Mist
VON MAGDALENA HÖCHERL

LIEBE LESER

Im Gemeinderat wird oft
über enorme Summen, tau-
sende und hunderttausen-
de Euro, diskutiert. Die
jüngste Sitzung im Markt
Au zeigte aber wieder ein-
mal, dass auch kein Betrag
zu klein ist, umbesprochen
zuwerden. Als der zuständi-
ge Planer die gestiegenen
Kosten für die Elektroinstal-
lation der Grundschule vor-
stellte (Seite 6), ging es unter
anderem um ganze 4,68 Eu-
ro für den Blitzschutz. Bür-
germeister Karl Ecker
schmunzelte selbst, beton-
te jedoch, dass die detail-
lierte Aufstellunghalt nötig
sei, um keine Problememit
der Rechnungsprüfung zu
bekommen. Und die Akri-
bie im Auer Rathaus zahlt
sich aus. Ecker erklärte:
„Für die Hopfenlandhalle
gab es sogar Lob für uns.“

„Es hört nicht auf“
BLAULICHTGESPRÄCH: Rettungsdienste sehen sich immer mehr Gewalt ausgesetzt

Im Bereich der Notarztver-
sorgung könnte da das Pro-
jekt „Tele-Notarzt“ eine Er-
leichterung bringen, wie es
gerade mit Erfolg getestet
wird. Dabei sitzt ein Notarzt
in der Leitstelle, der – sollte
ein Kollege gerade nicht vor
Ort sein können – per Video
und Datenübertragung die
Notfallsanitäter anleitet, wel-
che Maßnahmen einzuleiten
sind, und welche Medika-
mente verabreicht werden
müssen.
Und dann war da noch das

Thema „Bereichsausnahme“:
Dabei geht es um die Aus-
schreibung von Rettungswa-
chen, bei der private Anbie-
ter – teilweise mit Dumping-
preisen – auf den Markt drän-
gen. Ein jüngst ergangenes
Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs schützt nun die be-
währten Anbieter wie BRK,
Malteser und Johanniter.
Söhl & Co. forderten jetzt,
dass die bayerische Staatsre-
gierung dieses Urteil auch
möglichst schnell umsetze.
Herrmann sagte das zu, denn
sowohl die Staatsregierung
als auch die Landtagsmehr-
heit seien sich einig, dass
man das System der Ret-
tungsdienste in Deutschland
und Bayern „schützen“ müs-
se. Denn: „Unser System ist
gut.“ ANDREAS BESCHORNER

tungsdiensten und im Kata-
strophenschutz vorgeschrie-
ben sei.
Das von Wüst favorisierte

verpflichtende soziale Jahr
sah Herrmann indes skep-
tisch. „Freiwilligkeit sollte im
Vordergrund stehen“,meinte
er. Man müsse den jungen
Menschen zeigen, dass einen
ehrenamtliche Arbeit „wei-
terbringt“. So oder so: Der Ju-
gendmüsse der Gedanke, „et-
was für die Gesellschaft zu
tun, eingepflanzt werden“,
forderte Wüst.

puterspiele. Die „Egoisie-
rung“ der Gesellschaft, wie es
Wüst nannte, greife immer
mehr um sich. Die Ausset-
zung derWehrpflicht und da-
mit verbunden der Wegfall
des Zivildienstes sei ein we-
sentlicher Grund für die Si-
tuation, bestätigte auch An-
dreas Dörner von derWasser-
wacht Freising. Zwar helfe
der Schulsanitätsdienst,
schilderten Vertreter derMal-
teser, aber noch besser wäre
es, dass an Schulen ein ein-
wöchiges Praktikum bei Ret-

Thema Rettungsgasse gelun-
gen sei. Freilich: Fälle, in de-
nen Autofahrer die Rettungs-
gasse dann sogar gegen die
Fahrtrichtung nutzten, um
dem Stau zu entkommen, ge-
be es nach wie vor.
Egoismus – das kam auch

zur Sprache, als es um die
Probleme ging, ehrenamtli-
chen Nachwuchs für die Ret-
tungsorganisationen zu gene-
rieren. Die Schule fordere die
jungen Menschen immer
mehr, man konkurriere ge-
gen Sportvereine und Com-

Freising – Gewalt gegen Hilfs-
kräfte und Probleme, Nach-
wuchs zu finden – auch heu-
er waren das die prägenden
Themen beim sogenannten
„Blaulichtgespräch“, zu dem
Staatsminister Florian Herr-
mann Vertreter der Freisin-
ger Rettungsorganisationen
ins Bräustüberl geladen hat-
te. Immerhin bei einem The-
ma tut sich was, so die über-
einstimmende Aussage am
Mittwoch: Die Sache mit der
Rettungsgasse haben die Au-
tofahrer inzwischen gut ver-
innerlicht.
„Es hört nicht auf“, sagte

BRK-Kreisgeschäftsführer Al-
bert Söhl und meinte damit
verbale und körperliche Ge-
walt gegen Hilfskräfte. Teil-
weise würden Leute, deren
Auto für einige Minuten ein-
geparkt werde, um Patienten
einzuladen, die Rettungswa-
gen selbstständig umparken
und die Rettungskräfte wüst
beschimpfen. Für Michael
Wüst, den Ortsbeauftragten
des Freisinger THW, sei das
ein Zeichen des gesellschaftli-
chen Wandels hin zu immer
mehr Egoismus. Man müsse,
da war man sich einig, dieses
Themaweiterhin „publikma-
chen“ und solche Menschen
auch belangen können, um
eine Verbesserung zu errei-
chen – ähnlich wie das beim

Prangerten Egoismus in der Gesellschaft an: (v. l.) Andreas Dörner (Wasserwacht), Micha-
el Wüst (THW), Albert Söhl (BRK), Staatsminister Florian Herrmann, Sebastian Oberpril-
ler (Malteser), Florian Cako (Malteser) und Wolfgang Wagner (Navis). FOTO: LEH

Umfahrung:
Landshuter Straße

voll gesperrt
Freising – ImRahmen der Bau-
arbeiten für die Nordostum-
fahrung Freising wird in den
kommenden Wochen der
Kreisverkehr im Bereich der
Anschlussstelle Marzling fer-
tiggestellt und die Landshu-
ter Straße verlegt. Deshalb
wird die Landshuter Straße
abMontag, 26. August, bis vo-
raussichtlich Ende Septem-
ber zwischen dem Bauhof
und der Anschlussstelle
Marzling voll gesperrt. Die
Arbeiten sind stark witte-
rungsabhängig. Da in diesem
Zeitraum die Ab- und Auf-
fahrt aus und in Richtung
Freising von und zu der
Staatsstraße 2350 bezie-
hungsweise der B 301 aus bei-
den Richtungen nicht mög-
lich ist, wird der Verkehr zur
Anschlussstelle Isarstraße
weitergeleitet. Der Durch-
gangsverkehr auf der St2350/
B301 sowie die Abfahrt Rich-
tung Marzling werden von
der Sperrung nicht beein-
trächtigt. Das Staatliche Bau-
amt Freising bittet alle betrof-
fenen Verkehrsteilnehmer
um Verständnis für die auf-
tretenden Behinderungen
und die Anlieger um Nach-
sicht für diemit den Arbeiten
verbundenen Beeinträchti-
gungen. „Die Bauarbeiten
werden so schnell wie mög-
lich abgeschlossen.“ ft

100 Liter Freibier für Vereine: Auf geht’s zur Volksfestmadl-Wahl
Freising – Auf dem Freisinger
Volksfest viel Spaß haben
und 100 Liter Freibier genie-
ßen? Das funktioniert: Für
das große Finale zur Wahl
des Freisinger Volksfestmadls
2019 am Mittwoch, 11. Sep-
tember in der Weinhalle hat
sich die Staatsbrauerei Wei-
henstephan zusammen mit
dem Freisinger Tagblatt ein
Schmankerl überlegt. Der
Verein, der während der
Wahl mit den meisten Mit-
gliedern in der Weinhalle
vertreten ist, gewinnt 100 Li-
ter Freibier.

Ein Schmankerl: Der Verein, der während der Volksfestmadl-Wahl mit den meisten Mitglie-
dern in der Weinhalle vertreten ist, gewinnt 100 Liter Freibier. ARCHIV: LEHMANN

lissa Kost aus Kirchdorf, Lau-
ra Biberger aus Freising, Cari-
na Bachmaier aus Haag und
Aylin Appel aus Garching.
Das Publikum hat also die
Qual derWahl, doch seine Fa-
voritin zu unterstützen, ist
einfach: auf zum Volksfest,
jubeln, was das Zeug hält,
und 100 Liter Freibier abstau-
ben! ft

Gut zu wissen
Die Wahl findet am Mitt-
woch, 11. September, um 22
Uhr in der Weinhalle statt.
Einlass ist ab 21 Uhr.

Der Hintergrund: Das
Volksfestmadl und die zahl-
reichen Vereine in der Regi-
on verbindet der Traditions-
und Gemeinschaftsgedanke.
Sonja Ermaier zum Beispiel,
die 2017 das Rennen um den
begehrten Titel machte, war
im Vorfeld von ihrem Verein
– dem FC Moos-Eittinger-
moos –mit Leib und Seele un-
terstützt und bejubelt wor-
den.
Heuer gibt es vier Damen,

die sich am Ende der Wahl
die begehrte Volksfestmadl-
Schärpe umlegenwollen: Me-

Kirchdorf
Motorradfahrer
schwer verletzt
Schwerer Unfall im Kirch-
dorfer Ortsteil Burghausen:
Wohl wegen überhöhter
Geschwindigkeit stürzte
dort am Mittwoch ein Mo-
torradfahrer (21). Wie die
Polizei berichtet, kam der
Biker gegen 17 Uhr in einer
Linkskurve am Fuße des
Bergs in Richtung Kirchdorf
rechts von der Fahrbahn ab,
prallte gegen ein Verkehrs-
zeichen und verletzte sich
dadurch schwer an beiden
Beinen. Zeugen bestätigten,
dass es zu keiner Fremdein-
wirkung gekommen war.
Der junge Mann wurde ins
Klinikum Pfaffenhofen ge-
bracht. Schaden am Motor-
rad: etwa 1500 Euro.

Allershausen
A 9-Unfall: VPI sucht
weitere Zeugen
Die Ermittlungen der VPI
zum tödlichen Verkehrsun-
fall bei Allershausen, der
sich Dienstagfrüh auf der
A 9 ereignet hat, dauern an.
Aufgrund der derzeitigen
Erkenntnisse kann der Zeit-
punkt des Unfalls laut Poli-
zeibericht auf den Zeitraum
zwischen 5.20 und 5.30 Uhr
eingegrenzt werden. Bei der
VPI gingen zahlreiche Hin-
weise ein. Aufgrund der
Aussagen gehen die Beam-
ten davon aus, dass es noch
weitere Fahrzeugführer
gab, die an der Unfallstelle
anhielten. Lkw-Fahrer
musstenwegen der Unfallsi-
tuation ausweichen. Auch
diese könnten wichtige
Wahrnehmungen gemacht
haben. Hinweise an die Ver-
kehrspolizeiinspektion Frei-
sing, Tel. (0 81 61) 95 21 11.

Vorkosten und Verkosten
Test und Fest: Öffentliche Bierprobe auf dem Marienplatz macht Lust auf das 90. Freisinger Volksfest

bier vom Weihenstephaner
Nährberg auf, eine Stamm-
würze von 13,6 Prozent und
einen Alkoholgehalt von 6,1
Prozent besitzt das Bier aus
dem Freisinger Hofbrauhaus.
„Probiert’s es!“, rief Brau-
meister Arno Jacobi vom Hof-
brauhaus der dürstenden
Menge zu. Das ließen sich die
Gäste auf dem Marienplatz
nicht zwei Mal sagen. Einen
ähnlichen Appell hatte Bönig
im Sinne der Spende für Ma-
ria & Christoph mitgebracht:
„Sie trinken jetzt was und ge-
hen dann zu Fuß nach Hau-
se!“ Und weil es sich eben um
eine weiß-blaue Tradition
handelte, durfte auch die ent-
sprechende musikalische Be-
gleitung nicht fehlen: Premi-
um Bavaricum spielte zünftig
und boarisch auf, sorgte für
gute Stimmung.
Am Freitag, 6. September,

beginnt das Freisinger Volks-
fest, wird Oberbürgermeister
Tobias Eschenbacher versu-
chen, die vier Schläge von
Hans Hölzl zu unterbieten.
Bis zum10. September gibt es
dann das Weihenstephaner
Festbier, danach bis zum 15.
September den Gerstensaft
aus dem Hofbrauhaus.

den Zapfhähnen schäumen
wird. Die Braumeister der
beiden Brauerein machten es
kurz und knackig: 13,3 Pro-
zent Stammwürze und 5,8 Al-
koholgehalt weist das Fest-

zahlreichen Gäste und Volks-
festfreunde angespielt, die
denMarienplatz bevölkerten,
sondern auch auf die Infor-
mationen darüber, was heuer
beim Jubiläumsvolksfest aus

zwar an den Krebshilfeverein
Maria & Christoph e.V.
„Fest- und Testveranstal-

tung“ hatte Bönig das Ereig-
nis auf demMarienplatz beti-
telt, dabei nicht nur auf die

brauereiWeihenstephan und
des Hofbrauhauses für 2,50
Euro pro Halbe verkauft wur-
den und davonwieder ein Eu-
ro an einewohltätige Einrich-
tung gespendet wurde – und

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Abergläubisch durf-
te man sich sein. Und es gab
auch keinen Grund dafür.
Denn auch die 13. öffentliche
Festbierprobe im Vorfeld des
Freisinger Volksfestes war
ein wettertechnisch trocke-
nes, bei der Verköstigung der
Festbiere allerdings etwas
feuchtes Ereignis. Spätestens
seit gestern ist klar: Das 90.
Freisinger Volksfest kann
kommen.
Das Allerallerwichtigste

vorweg: Vier eher vorsichtige
Schläge benötigte Dritter
Bürgermeister Hans Hölzl,
um das erste Fassl praktisch
spritzerfrei anzuzapfen und
das gemütliche „Vorkosten
und Verkosten“, wie Zweite
Bürgermeisterin Eva Bönig
die Bierprobe genannt hatte,
zu eröffnen. Bönig sprach da-
von, dass diese öffentliche
Bierprobe „eine der schöns-
ten Traditionen“ im Umfeld
des Volksfestes sei. In vielen
anderen Gemeinden finde so
etwas in einem ausgewählten
und kleinen Kreis geladener
Gäste statt. Anders in der
Bierstadt Freising, wo die bei-
den Festbiere der Staats-

Nur ein bisschen gespritzt hat es, als Bürgermeister Hans Hölzl gestern das erste Fassl bei der öffentlichen Festbierprobe an-
zapfte. Bürgermeisterin Eva Bönig und Festwirt Ludwig Tauscher hatten offensichtlich mit Schlimmerem gerechnet. LEH
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■ LOKALES

Bis 2024 will der Landkreis
Freising 60 Millionen Euro
für Straßen ausgeben 15

Messerangriff in
Chemnitz: Lange

Haftstrafe verhängt
24-Jähriger wegen Totschlags und gefährlicher

Körperverletzung zu gut neun Jahren Haft verurteilt

Dresden.  (dpa) Knapp ein Jahr
nach der tödlichen Messerattacke
von Chemnitz ist ein 24-Jähriger zu
neuneinhalb Jahren Haft verurteilt
worden. Das Landgericht Chemnitz
sprach den Syrer am Donnerstag
wegen Totschlags und gefährlicher
Körperverletzung schuldig. Damit
ist der Prozess zu einem der folgen-
reichsten Verbrechen in der jünge-
ren Geschichte des Bundeslands
Sachsen nach gut fünf Monaten be-
endet – vorerst. Die juristische Auf-
arbeitung des Falls wird jedoch wei-
tergehen: Die Verteidiger legten
kurz nach der Urteilsverkündung
Rechtsmittel ein, wie Rechtsanwäl-
tin Ricarda Lang erklärte.

Das Chemnitzer Landgericht, das
aus Sicherheitsgründen in Dresden
verhandelt hatte, war nach 19 Ver-
handlungstagen davon überzeugt,
dass Alaa S. am 26. August 2018 mit
einem flüchtigen Iraker den 35-jäh-
rigen deutschen Staatsbürger Da-
niel H. am Rande des Chemnitzer
Stadtfestes erstach. „Es besteht
kein Zweifel an der Schuld des An-
geklagten“, erklärte die Vorsitzende
Richterin Simone Herberger. Der
mutmaßliche Mittäter ist weltweit
zur Fahndung ausgeschrieben.

Angehörige des Getöteten ver-
folgten die Urteilsverkündung er-
leichtert. Die Mutter des Opfers so-
wie dessen Halbschwester waren als
Nebenkläger aufgetreten. Die
Chemnitzer Oberbürgermeisterin
Barbara Ludwig (SPD) rief dazu
auf, das Urteil im Prozess zur tödli-
chen Messerattacke, die ihre Stadt
vor knapp einem Jahr erschüttert

hatte, zu akzeptieren. Verteidigerin
Lang warf dem Landgericht nun
Befangenheit vor. Das Gericht sei
„nicht unbeeinflusst“ von den poli-
tischen Verhältnissen in Chemnitz.
Ihr Anwaltskollege Frank Wilhelm
Drücke bezeichnete das Urteil als
„falsch“. Wegen der Revision der
Verteidiger wird der Schuldspruch
der Chemnitzer Richter nun zu-
nächst nicht rechtskräftig.

Der verurteilte Syrer hatte in der
gesamten Verhandlung zu den Vor-
würfen gegen ihn geschwiegen. In
einem am Dienstag ausgestrahlten
Telefoninterview des ZDF-Maga-
zins „Frontal21“ hatte der 24-Jähri-
ge zwar seine Unschuld beteuert –
diese Aussagen hatten nach Ge-
richtsangaben aber keinen Einfluss
auf die Urteilsfindung. In seinem
letzten Wort vor Gericht sprach sich
der Angeklagte am Donnerstag für
ein faires Urteil aus.

Die Verteidigung hatte kurz vor
dem Urteil auf Freispruch plädiert.
Verteidiger Drücke rückte in seinem
Plädoyer die Geschehnisse nach der
Tat in den Blickpunkt. „Für uns ist
das mitnichten ein normales Ver-
fahren“, sagte er und appellierte an
die Kammer des Gerichts, sich bei
der Urteilsfindung nicht von Forde-
rungen aus Politik, Gesellschaft
oder von einem „marodierenden
Mob“ beeinflussen zu lassen.

Die Staatsanwaltschaft hatte in
ihrem Plädoyer eine Gesamtfrei-
heitsstrafe von zehn Jahren für den
Angeklagten gefordert. Die drei
Vertreter der Nebenklage forderten
eine Gesamtfreiheitsstrafe von elf
Jahren. � Kommentar Seite 2

Merkel für schärferes EU-Klimaziel
Kanzlerin befürwortet Plan, Treibhausgase bis 2030 um 55 Prozent zu senken

Den Haag. (dpa) Bundeskanzlerin
Angela Merkel unterstützt eine
drastische Verschärfung des EU-
Klimaziels für 2030: Eine Senkung
des Ausstoßes der Treibhausgase in
der Europäischen Union um 55 Pro-
zent könne sie gut mittragen, sagte
die CDU-Politikerin am Donners-
tag an der Seite des niederländi-
schen Ministerpräsidenten Mark
Rutte in Den Haag.

Für die EU ist das eine spektaku-
läre Ansage – denn beschlossen ist
bisher nur eine Senkung um 40 Pro-
zent. Einige östliche EU-Länder
sind sehr skeptisch gegen neue Ziele
und noch vor wenigen Monaten trat
Merkel selbst auf die Bremse. Doch
der Wind hat sich gedreht, nicht nur
in Deutschland und nicht nur we-
gen der Bewegung Fridays for Futu-

re. Merkel versucht ein Comeback
als Klimakanzlerin und sie sucht
Partner in Europa – wie eben die
Niederlande. Am Donnerstag kam
sie deshalb mit mehreren Ministern
zu Beratungen mit der niederländi-
schen Regierung nach Den Haag.

Am 20. September soll das deut-
sche „Klimakabinett“ Pflöcke ein-
schlagen, um bis zum Jahr 2030 das
eigene Ziel zu schaffen. 55 Prozent
weniger Treibhausgase, das hat sich
Deutschland auch als nationales
Ziel vorgenommen. Doch das sei
noch nicht „ausbuchstabiert“, sagte
die Bundeskanzlerin.

Die Niederlande sind da schon ei-
nen Schritt weiter. Im Juni hatten
sie einen nationalen Klimapakt ver-
einbart, um das eigene Minderungs-
ziel von 49 Prozent bis 2030 zu er-

reichen. Geplant sind unter ande-
rem eine gezielte Klimaabgabe der
Industrie sowie ein Mindestpreis für
CO2 bei der Stromerzeugung. Bis
2030 sollen alle Kohlekraftwerke
abgeschaltet und alle neuen Autos
emissionsfrei sein. Bis dahin sollen
auch 70 Prozent des niederländi-
schen Stroms aus erneuerbaren
Quellen kommen.

Deutschland streitet noch über
den richtigen Weg, wie man den
Ausstoß von Kohlendioxid teurer
machen und damit drosseln kann,
ohne die Bürger und die Unterneh-
men zu stark zu belasten. Im Klima-
kabinett gehe es nur millimeterwei-
se voran, klagte Umweltministerin
Svenja Schulze noch am Donners-
tag in der Stuttgarter Zeitung/
Stuttgarter Nachrichten.

AKUTPLAN FÜR SOZIALWOHNUNGEN: Ein Bündnis aus sozialen Organisationen und Verbänden der Bauwirt-
schaft fordert, mit staatlicher Förderung wieder deutlich mehr Sozialwohnungen zu schaffen. Bis 2030 solle der
Bestand auf mindestens zwei Millionen steigen, heißt es in einem am Donnerstag vorgelegten „Akutplan für so-
ziales und bezahlbares Wohnen in Deutschland“. Foto: dpa � Seite 5/Kommentar Seite 2

Ministerin plant höhere
Strafen für Konzerne
Berlin. (dpa) Unternehmen sollen

bei schweren Gesetzesverstößen
deutlich höhere Strafzahlungen
drohen. Einen entsprechenden Ge-
setzentwurf hat das Haus von Bun-
desjustizministerin Christine Lam-
brecht (SPD) ausgearbeitet. Er liegt
der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bisher zahlen Unternehmen für
Vergehen wie Betrug höchstens
Sanktionen von zehn Millionen
Euro – unabhängig von der Größe.
Für Firmen mit einem Jahresumsatz
von mehr als 100 Millionen Euro
könnten den Plänen zufolge bis zu
zehn Prozent des Jahresumsatzes
fällig werden. „Bei großen Konzer-
nen reden wir hier über mögliche
Sanktionen bis hin zu zweistelligen
Milliardenbeträgen“, sagte Lam-
brecht der Süddeutschen Zeitung.
Hinzu kommt wie bisher schon die
Gewinnabschöpfung. � Seite 7
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Ausführliches Wetter � Seite 12

Rätsel � Seite 8
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Gewalt gegen Rettungsdienste
Helfer im „Blaulichtgespräch“ mit Minister Dr. Florian Herrmann

Freising. (fi) Staatskanzleichef
Dr. Florian Herrmann war am Mitt-
woch bereits zum zehnten Mal im
„Blaulichtgespräch“ mit den Ret-
tungsdiensten. Allgemein beklagt
wurde verbale wie körperliche Ge-
walt gegen Rettungsdienste. Es gehe
darum, Verständnis zu wecken, was
Hilfsdienste täten. Das schaffe
langsam einen Bewusstseinswandel
wie beim Thema Rettungsgasse, wo
man bereits bedeutend weiterge-
kommen sei. Generell seien solche
Aktionen der Ausdruck eines gesell-
schaftlichen Wandels hin zu mehr
Egoismus.

Malteser wie Rotes Kreuz beklag-
ten, dass sich Krankenhäuser im-
mer öfter wegen Personalmangels
abmelden. Wenn nun in Moosburg
ein Erkrankter weder nach Freising,
Landshut noch nach Erding ge-
bracht werden kann, muss er even-
tuell bis Regensburg gefahren wer-
den, der Rettungstransportwagen
(RTW) ist dann zwei Stunden länger

blockiert. Dem THW gehen bei
wachsenden Aufgaben die Ehren-
amtlichen aus, beklagte Leiter Mi-
chael Wüst. Die von Navis-Vorsit-
zendem Wolfgang Wagner einge-

brachte Idee eines Dienstjahres für
alle sah Herrmann skeptisch: Ein
Zwangsjahr sei rechtlich problema-
tisch, besser seien Anreize für einen
Freiwilligendienst.

Minister Dr. Florian Herrmann (Mitte) hat im Rahmen der „Blaulichtgespräche“
mit den Rettungsdiensten im Landkreis gesprochen. Foto: fi
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Eine Frage des Respekts
Rettungsdienste tragen Minister Florian Herrmann ihre Probleme vor

Von Niko Firnkees

Moosburg / Freising.  Fragen
des Respekts und knifflige Details
gingen am Mittwochnachmittag in
Weihenstephan Hand in Hand.
Staatskanzleichef Dr. Florian Herr-
mann hielt die in seiner Zeit als In-
nenausschussvorsitzender begonne-
nen „Blaulichtgespräche“ bereits
zum zehnten Mal. Diesmal eröffne-
ten die Rettungsdienste den Reigen.

Der Teufel steckt oft im Detail.
Malteser wie Rotes Kreuz beklag-
ten, dass sich Krankenhäuser im-
mer öfters wegen Personalmangels
abmelden. Wenn nun in Moosburg
ein Verletzter oder Erkrankter we-
der nach Freising, Landshut noch
Erding gebracht werden kann, muss
er eventuell bis Regensburg gefah-
ren werden, der Rettungstransport-
wagen (RTW) ist dann zwei Stunden
länger blockiert. Auch eine Zweck-
entfremdung des RTW zu „norma-
len“ Krankentransporten ist Folge
einer gut gemeinten Idee: Die KTWs
fahren jetzt auch sonntags, dafür
wird wochentags je eine Stunde ab-
gezogen. Ist ein Krankentransport
unabdingbar, wird der RTW einge-
setzt. Der steht dann nicht für sei-
nen eigentlichen Zweck zur Verfü-
gung, im Ernstfall rückt die Feuer-
wehr mit einem First Responder an.
Sehr zur Freude der Kassen, denn
Feuerwehreinsätze zahlt die Ge-
meinde.

Zu wenig Ehrenamtliche
Dem THW gehen bei wachsenden

Aufgaben die Ehrenamtlichen aus,
beklagte Leiter Michael Wüst. Der
Wegfall der Wehrpflicht sei ein
Schlag ins Kontor gewesen, Bufdis
seien auch nicht zielführend: Die
seien nur untertags da, er wisse
nicht, wie er sie „bespaßen“ solle.
Etwas mehr Aufgaben könnten sie
beim BRK übernehmen, so Leiter
Albert Söhl. Im schlimmsten Fall
machten sie eine drei- bis viermo-
natige Ausbildung zum Rettungssa-
nitäter, nähmen dann Urlaub, wirk-
ten noch einige Wochen und kün-
digten nach einem halben Jahr, weil
sie einen Studienplatz zugewiesen
bekommen hatten. So zumindest die
Erfahrungen von Florian Cako von
den Flughafen-Maltesern.

Die von Navis-Vorsitzendem
Wolfgang Wagner eingebrachte Idee
eines Dienstjahres für alle sah Herr-
mann skeptisch: Ein Zwangsjahr sei
rechtlich problematisch, besser sei-
en Anreize für einen Freiwilligen-
dienst. Das Ganze sei ein „ungelös-
tes Thema“. Mehrere Rettungs-
dienstler regten Schulpraktika an.
Das beginne bei den Schulsanitä-
tern, so Cako.

Das Zusammenstutzen der Bun-
deswehr mache sich auch bei Kata-
stropheneinsätzen bemerkbar, so
Wüst. Früher seien aus Ingolstadt
bestens ausgerüstete Pioniere ge-
schickt worden, beim Donau-Hoch-
wasser 2013 habe die Bundeswehr
zwei Reisebusse mit Soldaten ge-
schickt, die nicht einmal einen Spa-
ten dabeigehabt hatten. Auch das
THW sei unzureichend ausgestattet,
so Wüst: Man arbeite nach dem
Prinzip Hoffnung. Eine wie zu frü-
heren Zeiten gehandhabte Zuwei-
sung aus dem Verteidigungsetat
könne im Zwei-Prozent-Etat-Ziel
der NATO sinnvoll untergebracht
werden. Wagner verwies auf die
vorbildliche materielle wie organi-
satorische Vorsorge in NRW, was
Herrmann interessiert notierte.

Ein leidiges Dauerthema sind die
sogenannten Bereichsausnahmen

im Vergaberecht. Man könne nicht
vernünftig planen und Mitarbeitern
dauerhaft sichere Arbeitsplätze bie-
ten, wenn Wachen alle fünf Jahre
neu ausgeschrieben würden, be-
klagte Söhl. Das Rote Kreuz zahle
nach Tarif, und da hätten etablierte
Wachen wegen höherer Personal-
kosten keine Chance gegen „junge“
Wachen. Immerhin sei der Bestand
geschützt. Der EuGH habe die
Rechtsauffassung der Staatsregie-
rung bestätigt, freute sich Herr-
mann. Bei Ausschreibungen müsse
ein Kontingent für Großlagen nach-
gewiesen werden.

Hilfreicher Tele-Notarzt
Diese „Manpower“ werde nur

durch „echte“ Ehrenamtliche und
nicht durch zu Ehrenämtern nach
Dienstschluss verdonnerte Haupt-
amtliche erzielt, so Herrmann auf
Nachfrage der Moosburger Zeitung.
Es gehe darum, gewachsene Tradi-
tionen durch die Landesgesetzge-
bung zu schützen. Generell sei eine
europaweite Ausschreibung im Ret-
tungswesen im Lichte der völlig un-
terschiedlichen nationalen Tradi-
tionen zwischen rein privat und nur
staatlich in Ordnung.

Der Tele-Notarzt wurde allge-

mein begrüßt. Er kompensiere nicht
nur den Schwund an Notärzten,
sondern helfe aus der Ferne auch
dem Notfallsanitäter, sodass dieser
Maßnahmen einleitet, die er zwar
könnte, aber alleine nicht ergreifen
darf. Dies beseitige eine rechtliche
Grauzone, so Andreas Dörner von
der Freisinger Wasserwacht. Als
Problem sah Söhl, dass die Schnitt-
stelle zwischen den Systemen des
Klinikums und des BRK nicht kom-
patibel ist.

Verständnis wecken
Es gab auch grundsätzliche

Aspekte. Söhl beklagte eine verbale
wie körperliche Gewalt gegen Ret-
tungsdienste. Es komme sogar vor,
so Cako, dass Autofahrer einfach in
das Führerhaus eines Rettungswa-
gens kletterten, um diesen wegen
seines zugeparkten Autos wegzu-
rangieren, während sich das Team
um einen Verletzten kümmere. Es
gehe darum, Verständnis zu wecken,
was Hilfsdienste täten, so Wüst. Das
schaffe langsam einen Bewusst-
seinswandel wie beim Thema Ret-
tungsgasse, wo man bereits bedeu-
tend weitergekommen sei.

Generell seien solche Aktionen
der Ausdruck eines gesellschaftli-
chen Wandels hin zu mehr Egois-
mus, befürchtete Wüst. Das beginne
bereits mit den Eltern, so Wagner,
die ihre „Prinzessinnen“ als aus-
schließlichen Mittelpunkt der Welt
sähen.

Frühere Eifersüchteleien zwi-
schen Feuerwehr und THW seien in
dieser Gegend bereinigt: Das THW
könne Brandruinen besser abstüt-
zen, die Feuerwehr besser löschen.

Dass immer weniger Menschen
schwimmen können, sei nur zum
Teil fehlenden Bädern geschuldet,
so Dörner. Natürlich sorgten län-
gere Fahrzeiten für weniger
Schwimmunterricht an Schulen.
Die Ehrenamtlichen der Wasser-
wacht erhielten mit einer zuneh-
menden betriebswirtschaftlichen
Orientierung der Bäder kaum noch
Bahnen am Spätnachmittag oder
Abend. Um 9 Uhr morgens oder
mittags könne ein Ehrenamtlicher
aber nicht. Man müsse zudem er-
höhte Bahnmieten an Teilnehmer
durchreichen, was sozial schwache
Familien belaste.

Navis-Vorsitzender Wolfgang Wagner (r.) wünscht sich ein Freiwilligen-Jahr für
alle. Foto: fi

Anmeldung für
Aussteller noch möglich

Moosburg. Im Rahmen des ver-
kaufsoffenen Sonntags am 20. Ok-
tober in der Innenstadt veranstaltet
die Moosburg Marketing eG heuer
zum vierten Mal den Moosburger
Herbstmarkt. Mit Produkten von
regionalen Selbsterzeugern, jeder
Menge kreativem Kunsthandwerk
sowie einem Rahmenprogramm
möchte der Veranstalter erneut ein
breites Publikum ansprechen. Der
Markt findet von 12 bis 18 Uhr statt.
Für die Teilnahme können sich re-
gionale Kunsthandwerker, Selbst-
erzeuger und Gastronomen anmel-
den, telefonisch (08761/7207851)
oder per Mail (info@moosburg-mar-
keting.de) bei der Marketing Genos-
senschaft. Nähere Infos dazu finden
sich unter www.moosburg-marke-
ting.de/Moosburger-Herbstmarkt.

EINE LUFTAUFNAHME der großen Baustelle an der Thalbacher Straße. Foto: Peter Költz

210 Jahre Krieger- und
Soldatenkameradschaft

Moosburg. Die Krieger- und Sol-
datenkameradschaft wurde mitten
in den napoleonischen Kriegen ge-
gründet, in denen die Existenz Bay-
erns mehrfach auf dem Spiel stand
und bayerische Soldaten zahlreiche
Opfer brachten. Es war auch jene
Zeit, in der sich Deutschland im Be-
wusstsein der Bürger als Nation he-
rausbildete und die schwarz-rot-
goldenen Farben in Erscheinung
traten. Eine bewegte Zeit, von der
man froh sein darf, dass sie weit
hinter einem liegt, ebenso wie die
beiden großen Kriege des 20. Jahr-
hunderts, deren Schrecken man
durch die Einigung Europas und
das atlantische Bündnis überwin-
den konnte. Mit den Patenvereinen
und Fahnenabordnungen begeht die
Kameradschaft am kommenden
Sonntag das Gründungsfest mit
dem Gottesdienst um 10.30 Uhr im
Kastulusmünster, anschließender
Gedenkfeier am Kriegerdenkmal
auf dem Plan mit Kranzniederle-
gung der Stadt und der Kamerad-
schaft zum Gedenken der Opfer bei-
der Weltkriege, der gefallenen Bun-
deswehrsoldaten sowie der verstor-
benen Vereinsmitglieder. Für die
Musik sorgt die Stadtkapelle. Zum
Abschluss der Gedenkfeier geht es
ins Feuerwehrhaus zum Ausklang
mit Getränken und Weißwürsten.
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22. August 2019, 21:54 Uhr Anfeindungen gegen Rettungskräfte

"Die Menschen werden immer egoistischer"

Beim "Blaulichtgespräch" von Staatsminister Florian Herrmann beklagen die Vertreter der

Hilfsorganisationen zunehmende Attacken auf ihre Mitarbeiter. Sie sprechen von einer

zunehmenden "Verrohung".

Von Birgit Goormann-Prugger, Freising

Nachwuchsmangel, Sparmaßnahmen und zunehmender Kostendruck: Das sind Probleme, mit

denen die Rettungskräfte auch im Landkreis Freising schon lange zu kämpfen haben. Immer

öfter sind sie bei ihren Einsätzen aber auch Anfeindungen und Übergriffen ausgesetzt -

körperlicher und verbaler Art. Das wurde am Mittwoch beim ersten Blaulichtgespräch des

Freisinger CSU-Landtagsabgeordneten Florian Herrmann in diesem Sommer deutlich. Der

Leiter der Staatskanzlei hatte dazu Vertreter des BRK, der Malteser, der Wasserwacht, von Navis

und vom Technischen Hilfswerk (THW) eingeladen.

"Übergriffe bei Rettungseinsätzen. Das ist ein Thema, an dem wir unbedingt dranbleiben

müssen", sagte zum Beispiel BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl. "Unsere Mitarbeiter werden

immer wieder handgreiflich bei Einsätzen angegriffen", so Söhl weiter. Vor längerer Zeit seien

zwei Kollegen nach einem solchen Einsatz sogar mehrere Wochen ausgefallen, weil sie

dienstunfähig gewesen seien. "Gut, die Täter werden dafür auch verurteilt", räumte Söhl ein.

Doch das ändere nichts daran, dass in der Gesellschaft ein Wandel eingetreten sei, den es zu

beobachten gelte. "Verrohung" nennt Söhl das. Meist sei bei den Übergriffen sehr viel Alkohol im

Spiel. Doch es gebe auch andere Fälle.

Viele Bürger würden sich beispielsweise fürchterlich darüber aufregen, wenn der

Rettungswagen eine Einfahrt zuparke. "Aber wir können doch bei einem Notfalleinsatz nicht

erst stundenlang einen Parkplatz suchen. Und draußen stehen die besorgten Angehörigen und

winken schon", klagte Söhl.

Die Menschen werden immer egoistischer

https://www.sueddeutsche.de/autoren/birgit-goormann-prugger-1.1650117


23.8.2019 Anfeindungen gegen Rettungskräfte – "Die Menschen werden immer egoistischer" | Freising

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/freising-blaulichtgespraech-rettungskraefte-uebergriffe-1.4572874?print=true 2/2

Auch Michael Wüst, Ortsbeauftragter vom THW in Freising, hat festgestellt, "dass die Menschen

immer egoistischer werden und kein Verständnis dafür haben, dass es nicht immer nur um sie

geht". Sebastian Oberpriller von den Maltesern berichtete von einem Fall, in dem der

Rettungswagen von erbosten Bürgern einfach eingeparkt worden war, und Söhl erzählte weiter:

"Die Leute fahren den Rettungswagen auch einfach mal selbst weg, wenn der Schlüssel steckt

und unsere Mitarbeiter noch beim Patienten sind."

Allgemein wurde beklagt, dass der überwiegend ehrenamtliche Einsatz der Rettungskräfte im

Landkreis nicht mehr so geschätzt werde wie früher. THW-Ortsbeauftragter Wüst brachte das

auch in Zusammenhang mit der Abschaffung der Wehrpflicht und des Zivildienstes in

Deutschland. "Ich glaube, da wurde ein großer Fehler gemacht. Wir hatten doch ein System, das

über Jahrzehnte gut funktioniert hat", sagte er. Mit dem Einsatz im Zivildienst hätten zumindest

einige gelernt, dass man für eine funktionierende Gesellschaft auch etwas tun muss. Viele

hätten so auch Gefallen an dem Beruf im Pflege- oder Rettungsdienst gefunden und seien dabei

geblieben. Das Freiwillige Soziale Jahr könne hier kein Ersatz sein und den Rettungskräften

fehle jetzt das Personal.

Die Rettungskräfte wünschen sich ein verp�ichtendes Schülerpraktikum

Wünschen würden sich die Rettungskräfte beispielsweise ein verpflichtendes einwöchiges

Praktikum für Schüler. "Schon junge Leute müssen eingepflanzt bekommen, dass sie etwas für

die Gesellschaft tun müssen", forderte Michael Wüst. Vielleicht könne man ja auch im

Sozialkunde-Unterricht schon über die Vorteile und die Notwendigkeit des

Ehrenamtes informieren.

Positiv seien auch Aktionen wie kürzlich der Blaulichttag im Freisinger Kombibad "Fresch" zu

sehen. Einen ganzen Tag lang hatten sich die Hilfsorganisationen aus dem Landkreis mit

verschiedenen Aktionen vorgestellt und so auch um Nachwuchs geworben. "Etwa 120 Kinder

waren da", berichtete Michael Wüst. Jetzt hofft man, bei dem einen oder anderen vielleicht das

Interesse für eine spätere Mitarbeit geweckt zu haben.
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