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Karte ist
eben nicht
gleich Karte
VON WOLFGANG SCHNETZ

LIEBE LESER

Kennen Sie das auch? Man
hat es eilig, will nach Hau-
se, hat aber sein Auto auf ei-
nem kostenpflichtigen
Parkplatz mit Schranken-
system abgestellt. Bis man
da rauskommt, kann das
unter Umständen dauern.
So wie jüngst auf einem
Parkplatz in Landshut. Vor
mir ging’s erstmal zügig vo-
ran. Ich freutemich – leider
zu früh, wie sich kurz da-
rauf herausstellte: Denn
plötzlich stockte es, und ich
sah – zweiWagen vor mir –
einen älteren Autofahrer,
der wiederholt versuchte,
die Schranke per Karte zu
öffnen. Aber die Barriere
wollte sich einfach nicht
heben. Andere Autofahrer
und ich eilten zu Hilfe und
fragten, ob er denn bezahlt
und das Karterl richtig he-
rum eingesteckt habe, was
er vehement bejahte. Da-
nach steckte er als Beweis
seine Karte in das Lesegerät
an der Schranke. Und da of-
fenbarte sich uns amüsier-
ten Umstehenden der Feh-
ler des Seniors: Der hatte
versucht, mit seiner EC-Kar-
te rauszukommen.

Die eigenen vier Wände barrierefrei gestalten
Im Kreis Freising helfen Wohnberater bei der Suche nach Lösungen – Nächste Sprechstunde am 2. September

3. Stock). Das Angebot richtet
sich an alle, die Informatio-
nen zur altersgerechten be-
ziehungsweise barrierear-
men Gestaltung ihrer Wohn-
räume suchen. Während der
Sprechstunde besteht die
Möglichkeit, einen Termin
für einen Hausbesuch zu ver-
einbaren. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. ft

gegenüber Förderstellen un-
terstützen oder Wohnalter-
nativen aufzeigen.
Jeden ersten Montag im

Monat bieten die Wohnbera-
ter in der Vhs Moosburg eine
Sprechstunde an – das nächs-
te Mal am 2. September von
15 bis 16 Uhr (Büro des Senio-
renbeirats, Stadtplatz 15, Ein-
gang über HypoVereinsbank,

nahmen werden aufgezeigt.
Zusätzlich gibt es im Kreis

Freising die Möglichkeit, sich
von ehrenamtlichen Wohn-
beratern Tipps zur barriere-
freier Gestaltung der eigenen
vier Wände zu holen. Die
Wohnberater können auch
Fragen zu möglichen finan-
ziellen Zuschüssen beantwor-
ten, bei der Antragstellung

der Suche nach geeigneten
Lösungen, bei der Anschaf-
fung von Hilfsmitteln oder
der Kostenklärung der geeig-
nete erste Ansprechpartner.
Die Beratung ist kostenfrei
und steht allen Landkreis-
Bürgern offen. Im Rahmen ei-
nes Hausbesuchs wird die Si-
tuation vor Ort begutachtet,
individuelle Anpassungsmaß-

tion eines Treppenlifts oder
der Einbau einer ebenerdigen
Dusche notwendig. Oft rei-
chen jedoch schon kleine
kostengünstige Maßnahmen
aus, um Barrieren abzubau-
en, und so weiterhin ein
selbstständiges Leben führen
zu können.
Die Wohnberatung am

Landratsamt Freising ist bei

Freising – Viele Häuser und
Wohnungen entsprechen ab
einembestimmten Zeitpunkt
nicht mehr den Anforderun-
gen älterer Menschen. Damit
diese trotz körperlicher Ein-
schränkungen weiter in ih-
ren eigenen vier Wänden le-
ben können, sind meist ent-
sprechende Umgestaltungs-
maßnahmen wie die Installa-

Beim Überholen:
Opel kollidiert

frontal mit Volvo
Freising/Thalhausen – Ein
missglücktes Überholmanö-
ver führte am Mittwoch ge-
gen 14.45 Uhr auf der Staats-
straße 2084 zwischen Thal-
hausen und Freising zu ei-
nem schweren Unfall. Ein 19-
Jähriger aus dem Gemeinde-
gebiet Allershausen war mit
seinem Opel Richtung Frei-
sing unterwegs, berichtet die
Polizei. Laut Angaben einer
Zeugin, die direkt hinter dem
Opel fuhr, scherte der 19-Jäh-
rige zum Überholen eines
Lkw aus. Dabei übersah er
den entgegenkommenden
Volvo einer 49 Jahre alten
Freisingerin – es kam zum
Frontalzusammenstoß. Um
eine Kollision zu verhindern,
musste eine weitere Autofah-
rerin stark abbremsen. Sie
leistete bei der Volvo-Fahre-
rin Erste Hilfe, ein weiterer
Verkehrsteilnehmer küm-
merte sich um den 19-Jähri-
gen. Dieser war ansprechbar,
wurde aber schwer verletzt
mit dem Rettungshubschrau-
ber in ein Münchner Kran-
kenhaus gebracht. Die 49-Jäh-
rige kam mit leichten Verlet-
zungen ins Klinikum Frei-
sing. An Volvo und Opel ent-
stand Totalschaden in Höhe
von insgesamt rund 40 000
Euro. Die Straße musste fast
zwei Stunden komplett ge-
sperrt werden. ft

Polizei ermittelt weiter
Toter an A 9: Keine
direkten Zeugen
Im Falle des toten 35-Jähri-
gen aus dem Landkreis Frei-
sing, der vor gut einer Wo-
che auf dem Seitenstreifen
der A 9 bei Allershausen ge-
funden wurde, ermittelt die
Polizei weiter. Allerdings sei
die Sachlage schwierig, weil
es am Unfallort nur wenige
Spuren gab. Mehrere Ver-
kehrsteilnehmer hatten am
Mittwoch vergangener Wo-
che gegen 5.30 Uhr zwar ge-
meldet, dass sich eine leblo-
se Person auf dem Seiten-
streifen befände, doch die
Sichtverhältnisse seien in
den frühen Morgenstunden
wegen der Dunkelheit sehr
schlecht gewesen. Laut Ver-
kehrspolizei Freising seien
zwar zahlreiche Hinweise
eingegangen. Direkte Zeu-
gen, die dringend notwen-
dig wären, um den Ereignis-
hergang rekonstruieren zu
können, gebe es allerdings
nicht. mh

Karten verlost
Mit dem FT in die
Welt des Films
Je ein Familienticket für die
Bavaria-Filmstudios in Gei-
selgasteig haben gewonnen:
Adolf Weinsteiger, Fahrenz-
hausen; Iris Warmuth, Frei-
sing; Horst Steinacker, Un-
terkienberg; Ilse Auer, Hall-
bergmoos, und Lisa Ried-
maier, Zolling. Die Karten
können Montag bis Don-
nerstag 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 ab-
geholt werden. Bitte Aus-
weis mitbringen! ft

Alle Hände voll zu tun
SOMMERGESPRÄCH Sicherheit und Social Media sorgen für mehr Polizeiarbeit im Landkreis

klärungsquote etwas höher.
Delikte im Zusammenhang
mit Flüchtlingsunterkünften
seien ebenfalls rückläufig.
Dass es in Unterkünften, wo
viele Menschen auf engem
Raum zusammenleben, zu
Vorfällen komme, sei jedoch
nicht ungewöhnlich. „Aber
wenn dort 200 Deutsche un-
tergebracht wären, würde es
genauso aussehen“, sagte
Weber. Laut Bidinger sei vie-
les durch Präsenz und Worte
lösbar, jedoch nicht alles.
„Mit dem Thema sind wir
nach wie vor beschäftigt – ge-
rade was Abschiebungen an-
geht.“
Die Zahl an Wohnungsein-

brüchen sei momentan ge-
ring, allerdings häufe sich
dieses Delikt im Herbst und
Winter, sagte Bidinger. Was
die Drogenkriminalität an-
geht, „gibt es schon genug zu
tun“. Weber verzeichnete bei
der Kripo einen leichten An-
stieg. Die Kommission zur Be-
arbeitung von Rauschgiftfäl-
len „ist ausgelastet“. Das Pro-
blem: Es herrsche ein „reger
Postverkehr“ – und der Weg
vom Versender zum Empfän-
ger sei vom Grundsatz ge-
schützt. Zudem hänge die Ge-
setzgebung häufig hinterher.
Oft sei nicht klar, ob es sich
bei den Substanzen um ille-
gale Mittel handle.

VON MAGDALENA HÖCHERL

Freising – In Bayern gibt es ak-
tuell so viele Polizisten wie
noch nie: knapp 43 000.
Trotzdem bestehen Engpässe
– denn die Beamten haben
auch so viel zu tun wie noch
nie. Das war der Tenor im
Sommergespräch, zu dem
CSU-Landtagsabgeordneter
Florian Herrmann Polizeiver-
treter aus dem Landkreis am
Mittwoch ins Bräustüberl ein-
geladen hat.
Die Personalproblematik

sei nach wie vor ein Thema,
sagte Moosburgs Polizeichef
Christian Bidinger. Die Stel-
lenzahl sei zwar aufgestockt
worden, jedoch müssten die
neuen Kräfte erst die Ausbil-
dung durchlaufen. Zeitgleich
gingen viele in den Ruhe-
stand und auch immer mehr
Männer in Elternzeit. Laut Bi-
dinger komme seine Truppe
auch immer häufiger zum
Einsatz als früher – etwa, um
auf dem Moosburger Volks-
fest für Sicherheit zu sorgen.
„Solche Dinge sind tenden-
ziell mehr geworden.“
Aufgrund in- und ausländi-

schen Terrors sei laut Tho-
mas Weber, dem Leiter der
Kriminalpolizei Erding, mehr
polizeiliches Training für so-
genannte lebensbedrohliche
Einsatzlagen notwendig.

Phishing-E-Mails und ähnli-
chem hätten Betrüger auch
das Netz für sich entdeckt.
Gleichzeitig bearbeiten die
Beamten laut Weber trotz
zahlreicher Warnungen im-
mer wieder Fälle, in denen
Bürger auf den Enkeltrickbe-
trug oder auf falsche Polizis-
ten hereinfielen.
Erfreuliches meldeten die

Beamten in Sachen Kriminal-
statistik: Gemäß des deutsch-
landweiten Trends sei diese
auch im Landkreis auf dem
niedrigsten Stand seit 30 Jah-
ren. Gleichzeitig sei die Auf-

Weber, weshalb in den In-
spektionen bereits seit Jah-
ren Cyber-Crime-Stellen auf-
gebaut würden.
Gegen Hetze im Internet

vorzugehen, sei allerdings
schwierig – allein aufgrund
der personellen Lage. Die Be-
amten betonten, dass solche
Fälle angezeigt werden müs-
sen, um der Polizei Hand-
lungsmöglichkeiten einzu-
räumen. Zudemwürden Fälle
von Cyber-Crime, also Krimi-
nalität im Internet, stetig zu-
nehmen, erklärte Bidinger.
Mit falschen Online-Käufen,

„Diese muten schon fast mili-
tärisch an“, sagte Herrmann.
„Wennman solche extremen
Situationen am eigenen Leib
trainiert, hinterlässt das Spu-
ren“, ergänzte Horst Schlerf,
stellvertretender Leiter der
Verkehrspolizei Freising.
Hinzu komme das weite

Feld der sozialen Medien.
„Das gab es ja vor 15 Jahren
noch gar nicht“, sagte Bidin-
ger. Aufgrund der Digitalisie-
rung erforderten Fälle immer
mehr Datenverarbeitung.
„Die Ermittlungstiefe wird
größer“, betonte Kripo-Chef

Austausch im Biergarten: (v. l.) Horst Schlerf (VPI Freising), Christian Bidinger (PI Moosburg),
Herrmanns Referentin Susanne Thaler, Thomas Weber (Kripo Erding) und CSU-Landtagsab-
geordneter Florian Herrmann. FOTO: LEHMANN

Bitterer Beigeschmack
Ein Viroid sorgt bei der Hopfenrundfahrt gestern für getrübte Stimmung

Sehr ungern hatten sie al-
lerdings jüngst die Nachricht
der Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) gehört, dass
man erstmals in der Haller-
tau den Schaderreger CBCVd
gefunden habe. Pfaffenho-
fens Landrat MartinWolf hat-
te angesichts einiger Presse-
berichte gemahnt: „Panikma-
che ist völlig fehl am Platz.“
Und auch Schapfl hatte be-
tont, dass dieser Befund an
zwei Standorten im Land-
kreis Kelheim für die Hopfen-
pflanzer und ihre Interes-
sensvertreter „eine sehr be-
sorgniserregende Situation“
sei, man aber jetzt „klaren
Kopf“ bewahrenmüsse, denn
die Sache sei „halb so drama-
tisch“. Schapfl forderte „Ru-
he an der Versorgungsfront“.
Dass das Viroid nach An-

sicht der LfL „für Menschen
völlig unbedenklich“ sei, dass
der Befall mit dem Schaderre-
ger zwar für die betroffenen
Hopfenbauer schlimm, für
Mensch, Tier und Natur aber
in keiner Weise gefährlich
sei, betonte auch Peter Dole-
schel, der Leiter des Instituts
für Pflanzenbau und Pflan-
zenzüchtung der LfL. Trotz-
dem: Dass der Hopfen tags
zuvor negative Schlagzeilen
gemacht hatte, war am gro-
ßen Tag des Grünen Goldes
manchen so gar nicht recht.

seinmüssten. Dass Hubert Ai-
wanger versicherte, er wolle,
„dass der Hopfen nicht den
Weg der Milch geht“, der
Freistaat werde weiter in die
Hopfenforschung in Hüll in-
vestieren und er stehe über-
haupt hinter der Hopfenwirt-
schaft, hörten die vielen Ver-
treter der Zunft gerne.

weltschutz würden den Hop-
fenanbau „zwingen“, über ei-
ne Neuausrichtung nachzu-
denken. Schapfl forderte
auch die Möglichkeit, steuer-
freie Risikorücklagen für Ex-
trem-Wetterereignisse bilden
zu dürfen, forderte außer-
dem, dass Pflanzenschutz
und Düngung „praktikabel“

Während schon Hintermei-
er auf die Herausforderungen
der Zukunft anspielte, war es
Adolf Schapfl, der Präsident
des Verbands Deutscher Hop-
fenpflanzer, der diese Proble-
me und Forderungen aus-
führte: Vor allem der Klima-
wandel und ständig steigen-
de Anforderungen beim Um-

be in 2019 um 273 Hektar auf
20 417 Hektar zugenommen,
geschätzte 45 850 Tonnen
Hopfen werde man ernten –
ein Anteil von 36 Prozent des
Weltmarkts. Rund 39 000
Tonnenwerden allein aus der
Hallertau kommen – ein Plus
von acht Prozent gegenüber
2018.

VON ANDREAS BESCHORNER

Hallertau – Die alljährliche
Hopfenrundfahrt sei ein Er-
eignis, das wichtiger sei als
das Oktoberfest. Das hat Bay-
erns Wirtschaftsminister Hu-
bert Aiwanger am Donners-
tag gesagt und damit bei den
Hopfen-Mächtigen gepunk-
tet. Die Botschaft, die von
Wolnzach aus hinaus nach
Bayern, Deutschland und in
dieWelt gesendetwurde, war
klar: Man werde heuer eine
leicht überdurchschnittliche
Ernte einfahren. Doch etwas
anderes sorgte für Sorgenfal-
ten bei der Tour durch die
Hallertau: das Citrus Bark
Cracking Viroid (CBCVd).
„Kulturgut Bayerns“,

„Rückgrat unserer Kultur“
auch, „Grünes Gold“ sowieso
– nicht nur der Wirtschafts-
minister betonte zum Start
der Rundfahrt vor dem Deut-
schen Hopfenmuseum die
Wichtigkeit der Dolde. Auch
für die, die von Berufs wegen
mit dem Hopfen zu tun ha-
ben, war der Blick auf die
Ernte des Jahres 2019 von
zentraler Bedeutung. Peter
Hintermeier, 1. Vorsitzende
des Deutschen Hopfenwirt-
schaftsverbands, hatte die
wichtigsten Zahlen schrift-
lichmitgebracht: DieHopfen-
baufläche in Deutschland ha-

Im Kreise deutscher Hopfenhoheiten fühlten sich (v. l.) Otmar Weingarten (Geschäftsführer Verband Deutscher Hop-
fenpflanzer), Peter Hintermeier (Vorsitzender Deutscher Hopfenwirtschaftsverband), Landrat Martin Wolf, Minister
Hubert Aiwanger und Adolf Schapfl (Präsident Verband Deutscher Hopfenpflanzer) sichtlich wohl. FOTO: BESCHORNER
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Die Sicherheit ist hoch
Staatskanzleichef Dr. Florian Herrmann im Baulichtgespräch mit der Polizei

Moosburg / Freising.  Die Si-
tuation der Inneren Sicherheit im
Landkreis interessierte Staatskanz-
leichef Dr. Florian Herrmann am
Mittwochnachmittag im Weihenste-
phaner „Salettl“. Das zweite seiner
Blaulichtgespräche widmete sich
der Polizei. Das Fazit: Im Landkreis
Freising geht es eher ruhig zu. Zu
tun bleibt aber dennoch genug.

Dafür werden Beamte benötigt.
Die Neueinstellungen der letzten
Jahre kommen erst demnächst aus
der Ausbildung in die Fläche. Herr-
mann freute sich, dass trotz der ge-
stiegenen Einstellungszahlen im-
mer noch gut ausgewählt werden
könne: Derzeit interessierten sich
sechs Bewerber für eine Stelle. Die
Personalübergänge sorgten immer
für Vakanzen und liefen nie ganz
reibungslos, so Moosburgs PI-Leiter
Christian Bidinger. Beamte bauten
vor dem Ruhestand Überstunden ab
und nähmen Urlaub, seien aber
planstellentechnisch noch vorhan-
den – ebenso wie Beamte beiderlei
Geschlechts in Elternzeit.

Es seien viele neuen Dienststellen
eingerichtet worden, so Thomas We-
ber, der Leiter der Erdinger Kripo.
Diese würden bereits jetzt mit Be-
amten aufgefüllt, die an anderen
Plätzen fehlten. Generell würden
die Anforderungen an die Ermittler
schwieriger, so Weber. Wenn mas-
senweise Festplatten durchsucht
werden müssten und die Staatsan-
waltschaften immer mehr Ermitt-

lungstiefe einforderten, sei dies sehr
zeitaufwendig.

Zeit kostet momentan auch die
Umstellung auf und das Training
mit der neuen Dienstpistole. Deren
Einführung sei aber überfällig ge-
wesen, nickten alle drei anwesen-
den Polizisten. Zeit kostet auch die
Ermittlung von Verkehrssündern.
500 Mal pro Jahr müsse man in sei-
nem Bereich ermitteln, wer auffällig
gewordene Fahrzeuge gelenkt habe,
so Bidinger. Länder wie Österreich,
die auf die Halterhaftung setzten,
seien hier im Vorteil.

Moosburg als Top-Scorer
Moosburg, laut Weber Top-Scorer

in Sachen Aufklärungsquote, ver-
zeichne einen Rückgang der Krimi-

nalität, so Bidinger. Allerdings
handle es sich hier zum einen um
eine Momentaufnahme, zum ande-
ren sage dies nichts über die Ge-
samtlage aus: Täter orientierten
sich nicht an Inspektionsgrenzen.
Mit 59 Einbrüchen pro 100000 Ein-
wohner sei Bayern fünfmal sicherer
als Bremen, stellte Herrmann fest.
Der Landkreis Freising verzeichne
25 Prozent weniger Straftaten als
der bayerische Durchschnitt, die
Millionenstadt München liege im
Bundesdurchschnitt, die Millionen-
stadt Berlin verzeichne mehr als
doppelt so viele Straftaten.

Noch keine Ergebnisse lägen zum
kürzlich getöteten Mann auf der
A9 vor, so Horst Schlerf von der
Verkehrspolizeiinspektion Freising.
Möglicherweise habe der Fahrer ei-

nes kleineren Lkw beim Touchieren
des Getöteten im toten Winkel gar
nichts von dem Unfall bemerkt.

Hasskommentare in sozialen Me-
dien würden nur nach Anzeigeer-
stattung verfolgt, so Weber. Es gebe
schlicht und einfach nicht genug
Beamte für ein flächendeckendes
Monitoring aller Anbieter. Herr-
mann begrüßte die Verurteilung von
Hasskommentatoren.

Klassiker der Internet-Krimina-
lität seien auch vermeintliche
Schnäppchen, so Bidinger. Jeder
Käufer müsse aber gewarnt sein,
wenn der Preis in keiner Weise zur
Ware passe. Auf der anderen Seite
nutze auch die Polizei soziale Me-
dien, so Herrmann: Über Facebook
und Twitter erreiche man sehr viele
Menschen. Diese Medien würden
auch genutzt, um über Enkel und
Kinder an Großeltern zu gelangen,
um diese vor falschen Polizisten zu
warnen.

Zurückgegangen sei die Abmahn-
kriminalität, so Weber, dafür gebe
es jetzt echte und gefakte Erpres-
sungen wegen des tatsächlichen
oder vermeintlichen Anschauens
von Pornofilmen im Internet.

Dunkelfeld Drogenkonsum
Ein „Dunkelfeld“ ist laut Christi-

an Bidinger der Drogenkonsum. Es
gebe einen leichten Anstieg, so We-
ber. Das Problem von angeblichen
Badesalzen und synthetischen Dro-
gen sei, dass meist nicht klar sei, ob

es sich um Arzneimittel, Betäu-
bungsmittel oder „gar nichts“
handle. Florian Herrmann bedauer-
te, dass der Einsatz von Drogen-
spürhunden in Postverteilzentren
nicht zulässig ist.

Auch wenn das subjektive Sicher-
heitsgefühl vieler Menschen durch
Flüchtlinge beeinträchtigt wird, die
meisten Straftaten passieren intern.
In Unterkünften gerieten verschie-
dene Nationalitäten öfters aneinan-
der, so Bidinger. Beim Alter vieler
Flüchtlinge zwischen 16 und 35
Jahren liege in allen Bevölkerungs-
gruppen eine höhere Gewaltkrimi-
nalität vor. In Moosburg seien die
Einsätze aber tendenziell rückläu-
fig. Kapazitäten binde es jedoch,
wenn etwa bei Abschiebungen zwei
Polizeibeamte nach Leipzig fahren
müssten. Dann könne man der Bitte
eines Bürgermeisters, Durchfahrts-
kontrollen bei Baustellen vorzuneh-
men, nicht nachkommen. Unmög-
lich sei in jedem Fall eine flächende-
ckende Überwachung der Einhal-
tung der Verkehrsregeln. Clan-
strukturen scheinen im Landkreis
kein Problem zu sein, so die Ant-
wort auf Herrmanns Frage. Das
könnte auch damit zusammenhän-
gen, dass die traditionellen Rocker-
banden gealtert sind.

Ein besonderes Problem ist der
Umgang mit Handys oder dem Info-
tainment des Autos. Viele unerklär-
liche Unfälle dürften auf einer Ab-
lenkung des Fahrers beruhen, so
Herrmann. -fi-

Minister Dr. Florian Herrmann (r.) sprach mit der Polizei, vorne links Moosburgs
Dienststellenleiter Christian Bidinger. Foto: fi

Ferien machen sich bemerkbar
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat um 673 Personen angestiegen

Moosburg. Ferienzeit auf dem re-
gionalen Arbeitsmarkt: Die Zahl
der Arbeitslosen ist im Vergleich
zum Vormonat um 673 Personen an-
gestiegen. Im August waren somit
insgesamt 7272 Frauen und Männer
arbeitslos gemeldet. Damit erhöhte
sich die Arbeitslosenquote von 1,8
Prozent im Vormonat auf einen ak-
tuellen Wert von 2,0 Prozent und er-
reichte exakt ihr Vorjahresniveau.

3066 Frauen und Männer melde-
ten sich bei der Agentur für Arbeit
im August neu arbeitslos, im Ge-
genzug konnten 2348 Personen ihre
Arbeitslosigkeit beenden.

Für Nikolaus Windisch, Chef der
Agentur für Arbeit Freising, sind
die neuesten Zahlen aus seinem
Haus jedoch kein Grund zur Beun-
ruhigung: „Jedes Jahr steigt die Ar-
beitslosigkeit während der Som-
mermonate saisonbedingt leicht an.
Diese Entwicklung, die bereits im
Juli begann und sich im August er-
wartungsgemäß fortsetzte, ist zum
einen darauf zurückzuführen, dass

auch in den Personalbüros der Un-
ternehmen Urlaub gemacht wird.
Entscheidungen über Personalein-
stellungen werden oftmals vertagt.
Zum anderen melden sich viele jun-
ge Menschen gerade im August bei
uns, die nach Ende ihrer Schul-
oder Berufsausbildung keinen naht-
losen beruflichen Anschluss finden
konnten. Entsprechend stieg die Ju-
gendarbeitslosigkeit im August, wie
auch bereits im Vormonat, kurzfris-
tig weiter an.“

Der Blick auf die aktuellen Zah-
len spiegelt dies wider: Im August
waren in den fünf Landkreisen der
Agentur für Arbeit insgesamt 1073
unter 25-Jährige arbeitslos gemel-
det, das waren 305 mehr als im Vor-
monat – ein Anstieg um 39,7 Pro-
zent. Die Arbeitslosenquote dieser
Altersgruppe erhöhte sich damit um
0,8 Prozentpunkte von 1,8 Prozent
im Vormonat auf aktuell 2,6 Pro-
zent. „Meiner Erfahrung nach sinkt
die Zahl der arbeitslosen jungen
Menschen spätestens im Herbst

wieder mit dem Start ins Berufsle-
ben und dem Beginn vieler neuer
Ausbildungsverhältnisse“, so Niko-
laus Windisch. „Der regionale Ar-
beitsmarkt ist weiterhin stabil und
für derartige regionale Schwankun-
gen gut gewappnet.“

Personalnachfrage
Hierfür sprechen auch 1154 sozi-

alversicherungspflichtige Arbeits-
stellen, welche die Arbeitgeber der
Region im August den Vermitt-
lungsfachkräften im Arbeitgeber-
Service gemeldet haben. Insgesamt
befanden sich damit 5163 Arbeits-
angebote im Stellenpool der Ar-
beitsagentur.

Zu den Bereichen mit den stärks-
ten Personalbedarfen zählte unter
anderem die Berufsgruppe „Ver-
kehr, Logistik, Schutz und Sicher-
heit“. Hier wurden im Sommer-
monat 1247 Arbeitskräfte gesucht.
Im produzierenden Gewerbe wa-
ren 1202 Stellenangebote vakant,

im Berufsbereich „Kaufmännische
Dienstleistungen, Handel, Vertrieb,
Tourismus“ waren es 863 Stellen.
761 Mitarbeiter wurden zuletzt im
Bereich „Gesundheit, Soziales,
Lehre und Erziehung“ gesucht.

Das neue Ausbildungsjahr be-
ginnt zwar bereits am 1. September
offiziell, dennoch läuft die Ausbil-
dungsplatz-Vermittlung weiterhin
auf Hochtouren: Seit Beginn des
Berufsberatungsjahres 2018/2019
am 1. Oktober 2018 nahmen 2803
ausbildungsinteressierte Jugendli-
che die Angebote der Berufsbera-
tung wahr. 2534 Jugendliche fanden
zwischenzeitlich eine konkrete be-
rufliche oder schulische Perspekti-
ve, 269 junge Menschen waren noch
auf der Suche nach einem passen-
den Ausbildungsplatz.

Im selben Zeitraum meldeten die
Betriebe dem Arbeitgeber-Service
ihrer Agentur für Arbeit 3189 offene
Ausbildungsstellen in den Land-
kreisen Freising, Erding, Dachau
und Ebersberg. Im August waren

davon noch 1076 vakant – darunter
allein 94 Ausbildungsplätze für
Kaufleute im Einzelhandel, 48 für
Fachkräfte Lagerlogistik, 47 für
Kaufleute im Bereich Spedition und
Logistikdienstleistungen und 44 für
zahnmedizinische Fachangestellte.
Auch für Groß- und Außenhandels-
kaufleute, im Handwerk, für medi-
zinische Fachangestellte, für Kauf-
leute im Bereich Büromanagement
und in vielen weiteren Branchen
sind noch Ausbildungsplätze für
Nachwuchskräfte im Angebot.

„Viele Betriebe suchen nach wie
vor händeringend geeignete Auszu-
bildende. Wer also aktuell noch ei-
nen passenden Ausbildungsplatz
sucht, hat auch jetzt gute Chancen,
seine Lehrzeit in diesem Jahr begin-
nen zu können. Ein Einstieg ist
durchaus bis Dezember realisier-
bar“, betont Nikolaus Windisch.

Die Moosburger Zahlen für den
August: Bei einem Bestand von 300
Arbeitslosen gab es 138 Zu- und 99
Abgänge.
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29. August 2019, 21:36 Uhr Freisinger "Blaulichtgespräch"

Gute Sicherheitslage, enge Personaldecke

Der Moosburger Polizei-Chef Christian Bidinger zieht beim Termin mit Staatsminister Florian

Herrmann eine gemischte Bilanz

Von Birgit Goormann-Prugger, Freising

Bei der Polizei in Bayern gibt es derzeit so viele Planstellen wie noch nie, aber es gibt auch so viel

zu tun wie noch nie. So fasste Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) am Mittwoch bei

seinem zweiten Blaulichtgespräch in diesem Sommer die Lage kurz zusammen. Der

Moosburger Polizeichef Christian Bidinger, Thomas Weber, Leiter der Kripo Erding, und ein

Vertreter der Verkehrspolizeiinspektion waren erschienen, um dem Staatsminister von ihrer

Arbeit zu berichten.

Was die Sicherheitslage im Landkreis Freising betrifft, so ist man einigermaßen entspannt.

Christian Bidinger, der hier allerdings nur für Polizeiinspektion Moosburg sprechen konnte,

sagte, die Kriminalitätsstatistik für 2018 habe einen Rückgang bei der Anzahl der Straftaten

ausgewiesen. Für dieses Jahr müsse man erst noch den Herbst abwarten, in dem

erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche im Landkreis Freising steige.

Zur Personallage bei der Polizei sagte Bidinger, dass in der Tat viel getan worden sei, "aber es ist

noch nicht alles bei uns angekommen". Es gebe ausreichend Bewerber für Stellen bei der Polizei,

doch diese müssten natürlich erst einmal ausgebildet werden, fügte Florian Herrmann hinzu.

Auch den gesellschaftlichen Wandel spüre die Polizei, sagte Bidinger weiter. Beamte, die junge

Väter seien, gingen mittlerweile ganz selbstverständlich zwei Monate in Elternzeit. "Der fehlt

dann und das merkt man dann auch gleich."

Dabei werde der Aufgabenbereich für die Polizei immer umfangreicher und vielfältiger. "Den

ganzen Internetkram beispielsweise, den gab's ja vor 15 Jahren noch gar nicht", formulierte es

Christian Bidinger, der in diesem Zusammenhang vor allzu großem Vertrauen der Bürger bei

Schnäppchenangeboten im Internet warnte.
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Da überwiesen manche leichtgläubig große Summen auf ein anderes Konto, beispielsweise für

ein Auto, das in Großbritannien zu einem sehr günstigen Preis angeboten werde. Aber das Auto

wird nie geliefert und das Geld ist weg. Da sollte man schon "mit etwas mehr Vernunft durchs

Leben gehen", sagte Bidinger. "Wertvolle Autos gibt es einfach nicht umsonst."

Kripochef Thomas Weber warnte gleichzeitig vor der Masche der Trickbetrüger, die sich als

Enkel oder falsche Polizisten ausgeben, um dann Geld zu fordern. Erst vor ein paar Wochen

habe er mit einem Fall zu tun gehabt, bei dem ein Senior an die 200 000 Euro und ein paar

kleine Goldbarren einem Fremden einfach so über den Gartenzaun gereicht habe. In München

hatte vor einer Woche ein 83-jähriger Rentner 50 000 Euro in einer Plastiktüte vom Balkon

seiner Wohnung geworfen, weil er von falschen Polizisten zu dieser Aktion gedrängt worden

war. "Die Polizei lässt sich nichts bezahlen", sagte Weber mit Nachdruck. Die Täter seien in

solchen Fälle immer schwer zu ermitteln.

Auch rechte Hetze im Internet sei ein Thema. Doch hier sei die Polizei darauf angewiesen, dass

dies auch angezeigt werde. "Wir können das personell nicht leisten, dort alles immer zu

verfolgen", sagte Kripochef Weber. Aber wenn ein Fall angezeigt werde, dann werde auch

ermittelt, versicherte er. Wobei es oft nicht einfach sei, den Täter zu finden, wenn er nicht mit

seinem Klarnamen in den Sozialen Netzwerken angemeldet ist. "Aber früher oder später kriegen

wir ihn", sagte Weber.

Beim Thema Verkehr sprach Moosburgs Polizeichef Christian Bidinger die Höhe der Bußgelder

in Deutschland an, beispielsweise für Falschparker oder Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Die sind seiner Meinung nach viel zu niedrig. Bidinger nannte zum Vergleich die Schweiz oder

die skandinavischen Länder. Da würden Autofahrer bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit

Bußgeldern belegt, "die richtig weh tun können". Und das zeige in diesen Ländern auch Wirkung.
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