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AKTUELLES
IN KÜRZE

WOLFERSDORF
Patenbitten
Der Burschenverein Wol-
fersdorf hält seine Jahres-
hauptversammlung ab.
Beginn ist am Samstag 1.
Oktober, um 19.30 Uhr bei
Sepps Treff. Alle Mitglie-
der des Vereins sind dazu
herzlich eingeladen. Am
Sonntag, 2. Oktober
kommt der Burschenver-
ein Zolling zum Patenbit-
ten nach Wolfersdorf. Die
Bevölkerung ist eingela-
den. Beginn ist um 19 Uhr
in der Wolfersdorfer
Stockschützenhalle.

HOHENKAMMER
Kinderkleiderbasar
Der Kinderkleiderbasar in
Hohenkammer findet am
Sonntag, 16. Oktober, von
13 bis 15 Uhr in der Mehr-
zweckhalle statt. Anmel-
dung und Info bei Susanne
Riedl unter Tel. (0 81 37)
99 54 90 oder unter
www.basar-hohenkam-
mer.de.

Anmeldekarten holen
Die Sammeluntersuchung
für land- und forstwirt-
schaftliche Zugmaschinen
steht für das Winterhalb-
jahr 2016/2017 wieder be-
vor. Anmeldekarten liegen
im Rathaus Hohenkam-
mer auf. Die Angaben zur
Anmeldung (amtliches
Kennzeichen und Fahr-
zeughalter) können auch
telefonisch bei der Ge-
meinde unter (0 81 37)
9 38 50 während der allge-
meinen Öffnungszeiten
mitgeteilt werden. Anmel-
deschluss ist Montag, 14.
November. Nachmeldun-
gen seitens der Gemeinde
können nicht mehr erfol-
gen, deshalb muss dieser
Termin unbedingt einge-
halten werden.

ALLERSHAUSEN
40 Jahre NBH
Die Nachbarschaftshilfe
St. Josef Allershausen be-
steht nunmehr seit 40 Jah-
ren. Vier Jahrzehnte, in
denen viele ehrenamtliche
Helfer bemüht waren (und
sind), zu helfen, wo Hilfe
benötigt wird. Dieses Jubi-
läum wird am Samstag, 1.
Oktober, um 18 Uhr in der
Pfarrkirche St. Josef mit
Weihbischof Bernhard
Haßlberger gefeiert. An-
schließend gibt es einen
Stehempfang im Pfarrsaal.

Rathaus geschlossen
Wegen einer EDV-Umstel-
lung und eines Seminars
ist das Rathaus Allershau-
sen heute für den öffentli-
chen Publikumsverkehr
geschlossen. Um Ver-
ständnis wird gebeten.

50 Jahre CSU
Mit einem musikalischen
Hoagart am Freitag, 30.
September, feiert die CSU
Allershausen ihren 50. Ge-
burtstag in Leonhards-
buch. Beginn ist um 18.30
Uhr mit einem Gottes-
dienst. Der Festabend be-
ginnt um 19.30 Uhr im
Feuerwehrhaus.
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Zum Runden dorthin zurück, wo alles begann
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Eine Geburtstagsfeier mit treuen Weggefährten: Franz Obermeier (M.) feierte im Alten Wirt
in Zolling seinen 70. mit einem Frühschoppen. FOTO: LEHMANN

habe all die Jahre als „Beauf-
tragter“ für seine Wähler ge-
handelt. „Es bringt nichts,
wenn man dort sitzt und
nichts sagt“, erinnerte Ober-
meier auch an Zeiten, in de-
nen er die Bundeskanzlerin in
Sachen Energiepolitik auch
mal verbal „angegangen“ sei.
Schwierige Situationen habe
er gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Rosemarie gemeistert.
„Des bring ma guat hi“, Frau“,
habe er immer gesagt.
Ein persönliches Wort gab

es zum Schluss an die anwe-
senden CSU-Politiker: Ein in
Frieden und Wohlstand ge-
eintes Europa müsse auch in
Zukunft die zentrale Vision
der Politik bleiben. Als Aner-
kennung für seine politische
Arbeit hatte Franz Obermeier
im Jahr 2013 das Bundesver-
dienstkreuz erhalten. Jetzt
durfte er sich über die höchste
Auszeichnung, die der Kreis-
verband zu vergeben hat,
freuen: die Ehrenraute in Sil-
ber.

den lobenden Worten. „Es ist
unglaublich, was ein unver-
dienter Mensch eigentlich an
Lob aushalten kann, ohne rot
zu werden“, schmunzelte der
Politiker im Ruhestand. Er

attestierte auch der frühere
Wirtschaftsminister, Otto
Wiesheu seinem Parteikolle-
gen. Sein Rat sei auch heute
noch gefragt. Obermeier in-
des zeigte sich gerührt von

nicht die Sache von Obermei-
er gewesen. Er habe sachlich
abgewogen und in Verant-
wortung entschieden. Sach-
verstand in politischen Din-
gen habe ihn ausgezeichnet,

ger ernst genommen. „Wenn
man die Menschen mag, dann
mögen einen die Menschen
auch“,erklärte Herrmann.
Damit sei sein Erfolg in der
langjährigen politischen
Laufbahn wohl zu erklären.
Und auch in schwierigen Si-
tuationen habe Obermeier
den Kopf nicht in den Sand
gesteckt. Als der gelernte Be-
triebsschlosser und spätere
Ingenieur im Jahre 1996 als
Landtagskandidat für die
CSU „eingesprungen“ sei, ha-
be er bewiesen, dass „Voll-
kasko nicht seine Mentalität“
sei, so Herrmann. „Wenn’s
keiner macht, mach’s ich“,
soll er damals gesagt haben.
„Persönlich gratulieren“, das
sei ihr ein großes Anliegen ge-
wesen, verriet Gerda Hassel-
feldt. Die Vorsitzende der
CSU Landesgruppe im Deut-
schen Bundestag würdigte
das Geburtstagskind als fach-
lich und menschlich „ehrli-
chen Kameraden“. „Große
Schaufensterreden“ seien

Zolling – Ob als langjähriger
Bürgermeister von Zolling,
Mitglied des Freisinger Kreis-
tags oder Mitglied des Deut-
schen Bundestages – Franz
Obermeier sei stets ein Politi-
ker gewesen, der „nicht nach
dem Mund“ geredet habe.
Anlässlich seines 70. Ge-
burtstages lud der CSU-Kreis-
verband Freising am Sonntag
prominente Weggefährten,
Freunde und Familie zu ei-
nem Geburtstags-Frühschop-
pen ins Gasthaus Hörham-
mer nach Zolling.
Dorthin, wo die politische

Karriere des Geburtstagskin-
des eigentlich angefangen ha-
be, erinnerte Kreisvorsitzen-
der Florian Herrmann. Mit
dem Frühschoppen sei der
„Franz“ stets verbunden ge-
wesen. Ein „klassisches For-
mat“, bei dem er nach dem
sonntäglichen Kirchgang im
Wirtshaus „Rede und Ant-
wort“ gestanden habe, so
Herrmann. Obermeier habe
die Sorgen und Nöte der Bür-

Mit bunten Schultüten macht der erste Schultag gleich doppelt so viel Spaß.
Hanna-Lena Bucher, Maya Dreyer, Nelli Groher, Leo-

pold Gutzeit, Susanne Held, Laura Hochfeldt, Antonia Hohenegger, Emilia Hohenegger,
Cedric Höllering, Mohammad Ibrahimi, Josefine Kistler, Niklas Koch, Michael Lang, Jana
Leber, Lorelay Neuhaus, Sebastian Neumair, Amelie Senger und EmmaWojtyna mit Klas-
senlehrerin Patricia Christoph. FOTOS: LEHMANN

Endlich Schule! Darüber freuen sich die Erstklässler aus Hohenkammer Nina
Albers, Ali Mohamed Rahma, Miriam Felbinger, Anna-Lena

Hermann, Xaver Lattner, Fanny Lohner, Maximilian-Victor Mahl, Silvan Mahr, Rosa
Neuss, Gabriel Pejic, Anton Philipp, Maeda Rajabi, Sophia Reichenwallner, Lena Rott-
mair, Niklas Sajdak, Simon Seibold, Vanessa Skylnik und Luca Taschner mit ihrer Klassen-
lehrerin Katrin Balk. FOTO: LEHMANN

EINSCHULUNG IN HOHENKAMMER .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

es, ihn zu ermitteln.
Der Moosburger hatte be-

hauptet, sich zum fraglichen
Zeitpunkt bei Spezln Video-
spielen hingegeben zu haben.
Den ganzen Tag schon wollen
die beiden Brüder den 20-Jäh-
rigen gesucht haben, derweil
ihr Vater daheim vor Wut zu
platzen drohte. Angeblich
hatte der Angeklagte mit sei-
nem Auto die Garage des Va-
ters zugeparkt. Als sie ihn
endlich am Handy hatten,
soll er sich geweigert haben,
das Faschingstreiben zu ver-
lassen. Erst nach Stunden er-
barmte er sich. Die Brüder
chauffierten ihn daraufhin
heim. Die nächsten Stunden
hätten sie gemeinsam im
Haus abgehangen. Das Ge-
richt war überzeugt, dass sich
der Angriff schon vor der in
der Anklage genannten Uhr-
zeit, gegen 18.30 Uhr, abspiel-
te. Nur so sei die Tat mit den
angeklagten Vorgängen in
Einklang zu bringen. Laut
Verteidigung bewegte sich die
Anklage damit jedoch im Be-
reich der Spekulation. „Mit
Ermittlungen hat das nichts
mehr zu tun.“ Der Anwalt
verlangte Freispruch.
Richter Schätz blieb dabei.

„Da passt so Vieles nicht zu-
sammen.“ Warum etwa über-
gab der 20-Jährige den Spezln
nicht einfach den Auto-
schlüssel, fuhr mit ihnen
stattdessen zum Vater – wenn
er doch unbedingt auf dem
Fest verweilen wollte?

schienen dem Gericht zu
überzeugend. „Wer weiß
nach einem halben Jahr noch,
wo er am betreffenden Tag
um 16.45 Uhr war“, wunderte
sich Schätz. Nach Ansicht
des Gerichts hatten die sich
Entlastungszeugen womög-
lich sogar abgesprochen.
Weder das Opfer noch seine
vier Begleiter hatten den An-
geklagten gekannt. Vier Zeu-
gen und der 18-jährige Azubi
hätten sich auf den 20-Jähri-
gen verständigen müssen,
hätten ihre Aussage aufeinan-
der abstimmen müssen, mein-
te die Staatsanwältin: „Ich se-
he keinen Grund, warum sie
das hätten tun sollen.“ Hinzu
kommt, dass der Moosburger
einschlägig vorbelastet ist.
Heuer musste er bereits zwei
Freizeitarreste wegen Körper-
verletzung absitzen.
Der 18-Jährige plauderte ge-
rade mit Festgästen, als der
Angeklagte am frühen Abend
des 7. Februar zwei, drei
Schritte auf ihn zutrat, ihm
wuchtig mit der Stirn aufs Na-
senbein hieb. „Der hat geblu-
tet wie die Sau“, bestätigte ein
18-Jähriger aus Langenbach.
Im Anschluss an den uner-
klärlichen Übergriff drohte
die Situation zu eskalieren,
als Spezln des Angeklagten
sich weigerten, mit dem Na-
men desMoosburgers heraus-
zurücken. Zeugen allerdings
hatten gehört, wie sie den
20-Jährigen mit Vornamen
riefen. Über Facebook gelang

Das Motiv für den Über-
griff bleibt auch nach
dem Prozess ein Rätsel.
Völlig grundlos soll ein
20-jähriger Moosburger
auf der Faschingsfeier
seinem Gegenüber (18)
eine Kopfnuss verpasst
haben. Täter und Opfer
kannten sich nicht. Der
18-jährige Azubi aus
Haag musste genäht
werden. Der Angeklagte
wurde jetzt verurteilt.

VON ANDREAS SACHSE

Ampertal – Trotz Entlas-
tungszeugen befand das
Amtsgericht Freising den an-
gehenden Kfz-Mechatroniker
der Körperverletzung für
schuldig: Vier Begleiter des
verletzten 18-Jährigen aus
dem Ampertal hatten den An-
geklagten im Prozess als Täter
identifiziert. In seiner Ent-
scheidung, den Angeklagten
zu zwei Wochenendarresten
zu verurteilen, ließ sich Ju-
gendrichter Boris Schätz von
zweierlei Überlegungen lei-
ten: Ein gutes halbes Jahr
nach dem Vorfall vom Fa-
schingsmontag wirkten die
Aussagen der Belastungszeu-
gen gerade wegen einiger Un-
genauigkeiten glaubhaft. Die
von der Verteidigung aufge-
botenen Zeugen hingegen

Grundlos
niedergestreckt

BERICHT AUS DEM GERICHT .....................................................................................................................

Eine Sonnenblume die auf das schöne Herbst-
wetter gewartet hat, hat

uns Walter Neugebauer aus Nandlstadt geschickt. In den
Amperauen zwischen Haindlfing und Palzing fangen sie
jetzt auf vier Feldern an zu blühen. Sie wurden im Juli
nach Wintergerste als Zwischenfrucht gesät und sind
nicht nur eine Augenweide, sondern liefern auch wert-
volles Bienenfutter. Dazwischen wächst die violett blü-
hende Phacelia.

LESERFOTO ...............................................................................................

Künstlerinnen
stellen

Gegensätze aus
Zolling – Bereits zum 3. Mal
öffnet das Rathaus in Zolling
seine Pforten für eine Kunst-
ausstellung. Unter demMotto
„Gegensätze“ stellen die bei-
den Künstlerinnen Edeltraud
Vetter und Gabriele Winter-
Bermel ein paar ihrer Bilder
aus. Die zum Teil in Aquarell-
und zum Teil in Acryltechnik
gearbeiteten Werke reichen
von der gegenständlichen
Malerei bis zur Abstraktion.
Die zarten Aquarelle von Ga-
briele Winter-Bermel stehen
im Gegensatz zu den farbin-
tensiven Acrylbilder von
Edeltraud Vetter.
Beide Künstlerinnen befas-

sen sich derzeit hauptsäch-
lich mit Landschaftsmalerei.
Dazu bietet das schöne Am-
pertal viele Motive. Aber
auch die bei diversen Malrei-
sen, z.B. an den Gardasee,
nach Südtirol, an den Platten-
see, auf die Insel Rügen und
nach Malta, gefundenen Mo-
tive wurden malerisch umge-
setzt. Die Ausstellung wird
vom 14. Oktober bis 3. No-
vember zu den üblichen Öff-
nungszeiten des Rathauses zu
besichtigen sein. Die Vernis-
sage zu dieser Ausstellung fin-
det statt am Donnerstag, 13.
Oktober, um 18 Uhr. Manfred
Bölt wird mit seiner Gitarre
für die musikalische Unter-
malung der Vernissage sor-
gen. Alle interessierten Bür-
ger sind eingeladen. Die aus-
gestellten Bilder sind auch
käuflich zu erwerben. Interes-
senten wenden sich bitte an
Susanne Best in der Verwal-
tung des Rathauses, Tel.
(0 81 67) 69 43 19. ft

KUNST IM RATHAUS ....

Freisinger Tagblatt, 27.09.2016, S. 7



22 MOOSBURGER ZEITUNG Montag, 26. September 201622 LANDKREIS FREIS ING Montag, 26. September 2016

„Bleibende Verdienste erworben“
CSU-Kreisverband gratuliert Franz Obermeier zum 70. Geburtstag – Ehrenraute in Silber verliehen

Von Karlheinz Jessensky

Zolling. Er ist in der Politik ei-
ner der großen Kümmerer, einer,
der den Menschen aufs Maul schau-
en kann, aber nicht nach dem Mun-
de redet. Er war es, denn Franz
Obermeier ist nach 15 Jahren, in de-
nen er die CSU im Deutschen Bun-
destag vertrat, seit 2012 im Ruhe-
stand. Seinen 70. Geburtstag am
25. August hat er am Sonntag zum
vierten Mal gefeiert. Diesmal gab
sich der CSU-Kreisverband die
Ehre, und der Frühschoppen zu
Obermeiers Würdigung fand im
Zollinger „Alten Wirt“ statt, „die
Herzkammer des Kreisverbands“,
wie dessen Vorsitzender Dr. Florian
Herrmann launig meinte.

Beileibe nicht nur Kreispromi-
nenz war unter den Gratulanten.
Viele politische Mitstreiter aus dem
Bundestag waren da, an der Spitze
CSU-Landesgruppenchefin Gerda
Hasselfeldt sowie Ernst Hinsken,
Dr. Max Lehmer, Albert Deß, Dr.
Angelika Niebler (beide MdEP),

Abgeordnetenkollegen, wie auch
Obermeiers Nachfolger im Bundes-
tag, Erich Irlstorfer, die Landräte
Josef Hauner (Freising) und Martin
Bayerstorfer (Erding), Alt-Landrat
Ludwig Schrittenloher, Dieter
Thalhammer (Ex-OB Freising), von
Herrmann als Gast mit der „ande-
ren Feldpostnummer“ begrüßt.
Nicht fehlen durfte natürlich Dr.
Otto Wiesheu, der mit Obermeier
zusammen die politische Karriere
beim Frühschoppen im „Alten
Wirt“ begann. Und schließlich wa-
ren auch verdiente CSU-Funktions-
und Mandatsträger aus dem Land-
kreis eingeladen.

Viele lobende Worte fand Florian
Herrmann für Franz Obermeier. Ein
Mann mit einem gestandenen Beruf
als Maschinenbauingenieur, 1978
dann zum Bürgermeister von Zol-
ling gewählt. Das war er 18 Jahre
und wäre es auch weiter gewesen,
wenn er nicht als Nothelfer und
Landratskandidat bei der Land-
ratswahl 1996 eingesprungen wäre.
Das klappte zwar nicht, aber dafür
1997 der Sprung in den Deutschen

Bundestag. Dort war er überaus ak-
tiv, vor allem in der Wirtschafts-
und Energiepolitik. „Er hat sich
bleibende Verdienste erworben“,
sagte Herrmann und lobte Franz
Obermeier vor allem als Kümmerer.
2013 wurden seine Leistungen um
das Gemeinwohl mit dem Bundes-
verdienstkreuz geehrt. „Bekannt-
heit, Beliebtheit und Kompetenz –
das ist der Dreiklang, der einen er-
folgreichen Politiker ausmacht“,
würdigte Herrmann. Und Obermei-
er habe sich insbesondere durch
Pflichtbewusstsein ausgezeichnet.
Eingedenk des schönen bayerischen
Spruchs, wonach allzu viel Weih-
rauch auch den schönsten Heiligen
rußig werden lässt, übergab Herr-
mann das Mikrophon an Gerda
Hasselfeldt. Die aber auch nur lo-
ben konnte und die persönliche
Freundschaft mit Obermeier her-
vorhob und ihn als stets verlässlich
und ehrlich herausstellte.

Otto Wiesheu, einst als bester
Wirtschaftsminister Deutschlands
gerühmt, erinnerte sich an die ge-
meinsamen Frühschoppen mit dem

heutigen Jubilar beim „Alten Wirt“,
wo es deutliche politische Diskus-
sionen und klare Aussprachen gege-
ben habe. Das zeichne auch die ge-
samte CSU aus. Gemeinsam sei man
Vorsitzende der Katholischen
Landjugend in Zolling gewesen. Als
Bürgermeister sei Franz Obermeier
ein wahrer Bürger-Meister gewesen,
mit einem offenen Ohr für jeder-
mann. Dialogfähigkeit nenne man
das heute, und auch „eine gewisse
Art von Schlitzohrigkeit, die in der
Politik hie und da ein wenig hilf-
reich sein“ könne, habe Obermeier
„nicht unterdurchschnittlich“ be-
sessen. Thematisch habe es im per-
sönlichen Verhältnis nie einen Ge-
gensatz gegeben, „nach innen kri-
tisch und nach außen loyal“ sei die
Devise Obermeiers gewesen.

Auch Erich Irlstorfer berührte in
seinen Wünschen persönliche Ban-
de, als er sich erinnerte, dass seine
Mutter in Appersdorf dem jungen
Erich gern erzählt habe: „Der Ober-
meier werd’s scho richten.“ Dieser
sei „nicht unbedingt der Lautspre-
cher“ gewesen, aber einer, der ge-

handelt habe. Das hielt Irlstorfer
auch für wesentlich für die gesamte
Partei, und er mahnte: „Kümmert’s
euch um die Stamm- und nicht nur
die Laufkundschaft.“

Nach all den feinen Reden und
Glückwünschen erhielt Franz Ober-
meier die Ehrenraute in Silber ver-
liehen, die höchste Auszeichnung,
die ein CSU-Kreisverband verlei-
hen kann. Selbst um ein paar Worte
gebeten, erinnerte er zunächst an
ein geflügeltes Wort Otto Wiesheus:
„Es ist unglaublich, was ein er-
wachsener Mensch an unverdientem
Lob vertragen kann, ohne dass er
rot wird.“ Alles, was man in einem
beruflichen Leben so mache, sei
Pflichterfüllung. Auch ihm sei nicht
alles leicht gefallen, aber er habe es
pflichtbewusst getan. Angesichts
der zunehmenden Komplexität der
Politik müsse er aber doch sagen:
„Ehrlich, ich bin froh, dass ich kei-
ne parlamentarische Verpflichtung
mehr habe.“ Die Verantwortung für
250000 Bienen falle leichter als für
250000 Menschen, sagte der Hobby-
Bienenzüchter.

Die Ehrenraute in Silber überreichten MdB Erich Irlstorfer (v.l.), MdL Dr. Florian
Herrmann und Kreisgeschäftsführerin Birgit Sixt an Franz Obermeier.

Zahlreiche hochrangige CSU-Politiker gratulierten Franz Obermeier (vorne, 3.v.l.) zum 70. Geburtstag. Links neben dem
Jubilar Ehefrau Rosemarie, rechts die CSU-Landesgruppenchefin im Bundestag, Gerda Hasselfeldt. (Fotos: kh)

„Wir wollen es krachen lassen“
Staatliche Wirtschaftsschule feiert am 22. Oktober ihr 60-jähriges Bestehen

Freising. Die Staatliche Wirt-
schaftsschule wird 60 – das wird na-
türlich gefeiert, und zwar am 22.
Oktober. Das Jubiläumsfest soll da-
bei Anlass sein, auf die Vergangen-
heit zurückzuschauen, die aktuelle
Situation zu beleuchten und einen
Ausblick in die Zukunft zu wagen.
Wunsch der Veranstalter, der För-
derverein „Freunde der Staatlichen
Wirtschaftsschule Freising“ und die
Schule, ist es, dass Ehemalige jedes
Jahrgangs den Weg in die Wippen-
hauser Straße zurückfinden.

Und viele scheinen der Einladung
zu folgen. Bislang seien bereits 335
Zusagen eingegangen, darunter
etwa eine Absolventin des ersten
Abschlussjahrgangs, die inzwischen
in Heilbronn lebt. Es wird demnach
eine große Wiedersehensfeier wer-
den, auch für einstige Lehrkräfte.
Wie Schulleiter Werner Kusch und
MdB Erich Irlstorfer, Vorsitzender
des Fördervereins, bei der Vorstel-
lung des Programms betonten, soll
der Tag den Gästen genügend Raum
bieten, sich auszutauschen. Der
Festtag gliedert sich in zwei Teile.

Erste Anlaufstation ist die Wirt-
schaftsschule, wo um 14 Uhr in der
Turnhalle die Begrüßung erfolgt.
Dem Sektempfang schließen sich
Grußworte an, dazwischen gibt es
musikalische Beiträge. Es werden
auch Führungen angeboten, um den
Gästen aufzuzeigen, wie sich die
Schule, die 1956 von Heinrich Graf
als private Handelsschule gegrün-
det worden war, in den vergangenen
Jahrzehnten entwickelt hat. Dabei
wird auch erkennbar, wie sich die
Sicherheitsstandards seit dem
Amoklauf 2002 verändert haben.

Teil zwei des Festes findet beim
Burgerwirt in Helfenbrunn statt,
für den Transfer stehen Shuttlebus-
se zur Verfügung. Nach einem klei-
nen Imbiss wird um 17 Uhr der
Festabend eröffnet. Das Programm
sieht einen historischen Rückblick
vor und Grußworte der Vertreter
aus der Wirtschaft. „Die Freisinger
Wirtschaft ist für uns ein sehr wich-
tiger Partner“, betonte Irlstorfer.
Seit Jahrzehnten würden alle Ab-
solventen eine Lehrstelle bekom-
men, auch dank einer sehr praxis-

orientierten Ausbildung an der
Schule. In lockerer Atmosphäre soll
der Abend dann ausklingen.

Schulleiter Kusch nutzte die Pro-
grammpräsentation, um die Leis-
tung der „Freunde der Wirtschafts-
schule“ hervorzuheben: „Wir profi-
tieren erheblich vom Förderverein.“
Dieser bezuschusst unter anderem
Fahrten und Aktionen der Schule,
unterstützt Familien und Kinder,
diskret und unauffällig. Aktuell
zählt der Verein 45 Mitglieder –
noch. Denn wenn es nach Irlstorfer
geht, soll der Verein weiter wach-
sen. Die Feier am 22. Oktober könn-
te die beste Werbung für eine Mit-
gliedschaft sein. „Wir wollen es
richtig krachen lassen“, kündigte
Irlstorfer an, schließlich sei das
60-jährige Bestehen der Wirt-
schaftsschule ein guter Grund zu
feiern. -tom-
■ Info

Eine Anmeldung zur Jubiläumsfeier
ist noch bis zum 16. Oktober mög-
lich bei der Wirtschaftsschule per
E-Mail wirtschaftsschule@swfs.de
oder beim Förderverein, E-Mail
fswfs@swfs.de.

Schulleiter Werner Kusch (r.) und Fördervereinsvorsitzender Erich Irlstorfer sto-
ßen symbolisch auf das Jubiläum der Wirtschaftsschule an, das am 22. Oktober
groß gefeiert wird. (Foto: tom)

Rotary Club lädt zum Dinner
Erlös für soziale Projekte in der Flughafenregion
Flughafen. Hoher und seltener

Besuch aus Paris erwartet die Gäste
des 24. Business Dinners des Rotary
Club München Flughafen am
Dienstag, 18. Oktober, in der Air-
bräu-Tenne des Münchner Flugha-
fens. Nach Referenten wie Heinrich
von Pierer, Roland Berger, Samy
Molcho oder Tiki Küstenmacher ist
es den Flughafen-Rotariern dieses
Mal tatsächlich gelungen, Prof. Dr.-
Ing. Johann-Dietrich Wörner, Gene-
raldirektor der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA, als Referent
zu gewinnen.

Die „European Space Agency“
ESA ist bekannt durch zum Teil
spektakuläre Erkenntnisse über das
Weltall. Sie arbeitet eng mit der
amerikanischen NASA zusammen.
Prof. Wörner ist ein großartiger
Redner, der in die Welten der ESA
entführen wird. Er trat am 1. Juli
2015 sein Amt als ESA-Generaldi-
rektor in Paris an. Zuvor war er
Vorsitzender des Vorstands des
Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt DLR und leitete als Prä-
sident die TU Darmstadt. Wörner
besitzt u.a. die Ehrendoktorwürde

der New York State University in
Buffalo und der Universität St. Pe-
tersburg für Wirtschaft und Finan-
zen. Er ist Ritter der französischen
Ehrenlegion und hat dieses Jahr den
Verdienstorden 1. Klasse der Bun-
desrepublik Deutschland erhalten.
■ Info

Der Abend beginnt mit einem Be-
grüßungsdrink, ab 19 Uhr folgen der
Vortrag und ein ausgewähltes Drei-
gang-Menü zum Preis von insge-
samt 49 Euro. Der Reinerlös des
Abends wird für die sozialen Pro-
jekte des Rotary Club München
Flughafen in der Region verwendet.
Anmeldungen werden unter
rcmucflughafen@hotmail.de entge-
gengenommen.

Aktivsenioren beraten
junge Unternehmer

Freising. Die nächste kostenlose
Sprechstunde der Aktivsenioren im
Landratsamt Freising ist am Diens-
tag, 4. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im
Zimmer 120 (Altbau). Die Aktivse-
nioren Bayern beraten ohne Hono-
rar Existenzgründer und Inhaber
kleiner und mittlerer Firmen z.B. zu
Fragen der Existenzgründung und
-erhaltung, Unternehmensnachfol-
ge, Betriebsoptimierungen und bei
allgemeinen Fragen. Es besteht
auch die Möglichkeit der Ausstel-
lung einer Tragfähigkeitsbescheini-
gung. Auch Vereine können sich von
den Aktivsenioren in Sachen Orga-
nisationsstruktur oder Finanzpla-
nung beraten lassen. Für die
Sprechstunden bei den Aktivsenio-
ren ist eine Terminvereinbarung er-
forderlich, die möglich ist bei der
Wirtschaftsförderung im Landrats-
amt Freising unter der Telefonnum-
mer 08161/600-527.

Trunkenheitsfahrt
Freising. Im Rahmen einer Alko-

holkontrolle wurde am Samstag ge-
gen 0.40 Uhr in der Luitpoldstraße
der Wagen einer 21-Jährigen aus
dem Landkreis Landshut angehal-
ten. Da die Polizisten bei der Kon-
trolle Alkoholgeruch feststellten,
wurde ein Alkotest durchgeführt,
der 0,88 Promille ergab. Ein an-
schließend auf der Dienststelle
durchgeführter gerichtsverwertba-
rer Alkotest ergab einen Wert von
0,78 Promille. Die Fahrerin muss
nun mit einem Bußgeld in Höhe von
500 Euro und einem einmonatigen
Fahrverbot rechnen.

Angetrunken unterwegs
Freising. Eine unbelehrbare

Wiesnheimkehrerin ist am Freitag
gegen 5.30 Uhr am Steuer ihres Au-
tos im Stadtgebiet einer allgemei-
nen Verkehrskontrolle unterzogen
worden. Nachdem die Beamten Al-
koholgeruch wahrgenommen hat-
ten, boten sie ihr einen freiwilligen
Atemalkoholtest an, der einen Wert
von über 0,6 Promille ergab. Dies
bedeutet für die Frau eine Geldbuße
von 500 Euro, zwei Punkte in der
Verkehrssünderdatei und einen Mo-
nat Fahrverbot.
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