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IN KÜRZE

Mittelstands-Union
trifft sich
Der Kreisvorstand Freising/
Pfaffenhofen der Mittel-
stands-Union lädt alle Mit-
glieder zur Kreishauptver-
sammlung mit Neuwahlen
amMittwoch, 1. September,
in den Landgasthof Hofmei-
er nach Hetzenhausen ein.
Beginn ist um 19 Uhr. Mit
dabei: Staatsminister Flori-
an Herrmann und die MdB
Erich Irlstorfer und Karl
Straub. Walentina Dahms,
Vize-Bezirksvorsitzende der
Mittelstands-Union, spricht
zu den aktuellen Herausfor-
derungen für den Mittel-
stand. Es gelten die aktuel-
len Hygienevorschriften.

Kuwaiterin reist mit
gefälschtem Impfpass
Sie wollten angeblich in
Deutschland zum Arzt. An-
gekommen aus Kuwait am
Donnerstag hatte aber nur
der 31-jährige Kuwaiter den
benötigten vollen Impf-
schutz. Seine Schwester (34)
musste daher mit zur Wa-
che. Der Bruder begleitete
sie, zeigte den Bundespoli-
zisten auf der Wache ein
Zertifikat, das den vollen
Impfschutz seiner Schwes-
ter beweisen sollte. Diese
wollte aber davon nichts
wissen. In der Vernehmung
gab der Araber schließlich
zu, eine gefälschte Datei
vorgezeigt zu haben. Nun
müssen beide wieder nach
Hause fliegen, der Bruder
mit einer Anzeige wegen
Gebrauchs unrichtiger Ge-
sundheitszeugnisse im Ge-
päck und um 1500 Euro Si-
cherheitsleistung ärmer.

Zu schnell gefahren,
zu viel getankt
Weil er zu schnell unter-
wegs war, ist ein Renault-
Fahrer (28) aus Moosburg
auf der Mainburger Straße
in Freising in der Nacht zum
Samstag gegen 1.30 Uhr ei-
ner Verkehrskontrolle un-
terzogen worden. Dabei
nahmen die Polizisten deut-
lichen Alkoholgeruch wahr.
Ein entsprechender Test er-
gab einen Wert von mehr
als 0,5 Promille. Im An-
schluss wurde dem Fahr-
zeugführer die Weiterfahrt
untersagt. Zudem muss er
nun mit einem empfindli-
chen Bußgeld in Höhe von
500 Euro, zwei Punkten im
Fahrerlaubnisregister und
außerdem einem einmona-
tigen Fahrverbot rechnen.

Spritztour ohne
Fahrerlaubnis
Da hatte die Polizei den
richtigen Riecher: Am Frei-
tag gegen 21.30 Uhr war ein
19-Jähriger mit einem
Leichtkraftrad der Marke
Yamaha auf dem Clemens-
änger-Ring in Freising un-
terwegs, als ihn die Polizei
im Rahmen einer allgemei-
nen Verkehrskontrolle auf-
hielt. Dabei stellte sich he-
raus, dass der Kradfahrer
aus dem Landkreis Freising
nicht im Besitz einer erfor-
derlichen Fahrerlaubnis ist.
Die Weiterfahrt wurde un-
terbunden. Dem 19-Jähri-
gen erwartet eine Strafan-
zeige wegen des Fahrens oh-
ne Fahrerlaubnis.

Sprechtag der
Aktivsenioren im

Landratsamt
Freising – Die nächste kosten-
lose Sprechstunde der Aktiv-
senioren findet am Dienstag,
7. September, von 10 bis 12
Uhr im Raum 567 a im Land-
ratsamt Freising statt. Die Ak-
tivsenioren Bayern e.V. bera-
ten ohne Honorar Existenz-
gründer und Firmeninhaber
zu Fragen der Existenzgrün-
dung, Geschäftserhaltung,
Unternehmensnachfolge und
Betriebsoptimierung. Es be-
steht unter anderem dieMög-
lichkeit, eine Tragfähigkeits-
bescheinigung auszustellen.
Auch Vereine können sich
von den Aktivsenioren in Sa-
chen Organisationsstruktur
oder Finanzplanung beraten
lassen.
Die Mitglieder der Aktivse-

nioren sind ehemalige Unter-
nehmer, Selbstständige so-
wie Führungs- und Fachkräf-
te ausWirtschaft und Verwal-
tung, die im Ruhestand ihre
umfassenden Berufs- und Le-
benserfahrungen zum Nut-
zen von Existenzgründern,
kleinen und mittleren Unter-
nehmen, aber auch Schülern
und Studenten weitergeben.
Sie helfen bei der Erstellung
eines Businessplans, der Fi-
nanzierung und bei Ge-
schäftsmodellanalysen.
Eine Anmeldung per E-Mail

an baerbel.heller@kreis-fs.de
oder telefonisch unter
(0 81 61) 600-160 ist bis spä-
testens 7. September erfor-
derlich. Weitere Informatio-
nen finden sich auch im In-
ternet auf der Website des
Vereins unter www.aktivsenio-
ren.de. ft

Biergarten im Festival-Kleid
„Kulturbote“ feierte am Wochenende Premiere – Bands und Publikum in Höchstform

Blechbläser hingegeben, wa-
ren zwei Stunden Jazzrausch
nicht nur musikalisch, son-
dern auch in Sachen Bühnen-
show ein echter Genuss. Ein
Genuss, bei dem jeder Jazzfan
mitmuss. Und so dauerte es
keine zwei Stücke, da stan-
den viele Fans schon, tanzten
und feierten den Bigband-
Soundmit seinen unverkenn-
baren Techno-Einflüssen.

Hip-Hop-Herzblut
Wirklich dicht nebeneinan-
der und abermals ergriffen
saß, genauer: tanzte und
hüpfte das Publikum dann
am Samstag und Sonntag im
Biergarten des Kulturboten.
Denn Dicht & Ergreifend,
kurz: die „Dichtis“, machten
das Areal zum Hip-Hop-Hot-
spot. Hören wir, was die
Eventunion dazu sagt: „Die
niederbayerische Hip-Hop-
Formation hat auf den letz-
ten Metern eine Inzi-Dance-
Tour aus den Tanzschuhen
geschüttelt. Mit dem erklär-
ten Ziel, die müden Lebens-
geister wieder zu erwecken.“
Und wieder haben die Ver-

anstalter nicht gelogen: Lef
Dutti (bürgerlich Fabian
Frischmann) und George Urk-
well (bürgerlich Michael Hu-
ber) zogen eine beeindru-
ckendeHip-Hop-Show ab und
legten genauso viel Herzblut
und Energie in ihren Gig am
Vöttinger Weiher wie vor
knapp zwei Jahren vor vol-
lem Haus in der Münchner
Olympiahalle. Profis eben.
Und mit Profis geht es in

den nächsten Tagen im Bier-
garten weiter: CubaBoarisch
2.0 etwa steht am 8. Septem-
ber auf der großen Bühne,
am 11. September besucht
Django 3000 den Vöttinger
Weiher, am Schlusstag des
„Kulturbote“-Open Airs ist
mit Konstantin Wecker ein
ganz Großer auf der Bühne
am Weiher zu hören. Mehr
Infos gibt es online unter
www.eventunion.events/in-
dex.php/kulturbote.

und den Sound so reinpres-
sen, als wären 2000 Besucher
da. Voraussetzung: Das Publi-
kum müsse dann freilich
auch für 2000 Leute konsu-
mieren. Das wiederum freute
die Veranstalter und all dieje-
nigen, die rund um den Bier-
garten herum ihre Essens-
und Getränkestände aufge-
baut hatten, damit auch kei-
ner der Musikfans Hunger
oder gar Durst leiden musste.
Und die Bigband hielt

Wort: Während Bandleader
Roman Sladek seine Kollegen
an Blech & Co. antrieb und
mit seiner Energie und seiner
Freude am Spiel, an der Mu-
sik und am Auftritt das Publi-
kum unweigerlich mitriss,
gaben die zwei Dutzend Klas-
se-Musiker alles. Manchmal
getragen von der Stimme Al-
ma Naidus, manchmal ange-
spornt von der Percussion-
Abteilung, manchmal ganz
sich selbst und den Soli der

Und noch etwas versprach
Jazzrausch gleich zu Beginn:
Man werde Druck machen

Konzert for Bangers only“, al-
so nur für Knaller, Kracher
und grandiose Songs.

ben – zumal die Bigband
selbst gleich zu Beginn des
Auftritts betonte, das sei „ein

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Es war angerichtet:
Das Gelände war eingezäunt,
der Boden war mit Brettern
ausgelegt, die Bierbänke stan-
den in großem Abstand zuei-
nander, die Bühne war aufge-
baut. Der „Kulturbote“ konn-
te also kommen. Und er kam.
Am Freitag eröffnete die

Jazzrausch Bigband das Open
Air am Vöttinger Weiher.
Und auch wenn die Lokalität
unweigerlich an die Jahre er-
innerte, in denen das Vöttin-
ger Weiher Open Air von Pri-
ma leben und stereo (Plus) die
Erde erbeben und manchmal
auch das Festivalgelände zu
einer Matschorgie werden
ließ, verbot sich ein Ver-
gleich: Das Plus-Open-Air war
als Großevent mit Wood-
stock-Charakter ausgelegt,
das Kulturbote-Open-Air
kommt als Biergarten im Fes-
tival-Kleid daher. Noch bis
zum 12. September gibt sich
dort manch eine Musikergrö-
ße die Ehre.

Knaller und Kracher
Die Jazzrausch Bigband also
war es, die das für Freising
neue Festival-Format in
Schwung bringen sollte. Und
auch wenn an jenem Freitag-
abend die Plätze nicht voll be-
setzt waren und statt der 500
zugelassenen Gäste nur rund
200 gekommen waren, um
das musikalische Feuerwerk
der großen Combo zu erle-
ben, war mächtig viel Power
und Energie zu spüren.
„Der Name ist Programm.

Dynamischer, treibender und
ansteckender hat sich eine
Blaskapelle noch nicht Bahn
gebrochen. Das 25-köpfige
Ensemble hat dem Genre ei-
ne ganz neue Dimension ge-
geben. Ein Live-Act, der an
Druck und Präzision nicht zu
überbieten ist“ – so hatten
die Veranstalter der Event-
union den Gig der Combo an-
gekündigt. Und sie haben
nicht gelogen oder übertrie-

Sorgten für einen energetischen Auftakt des Open Airs: Die zwei Dutzend Klasse-Musiker der Jazzrausch Bigband waren
im Vorfeld ein großes Versprechen – und hielten es auch. FOTO: BESCHORNER

Voller Körpereinsatz: „Dicht & Ergreifend“ zogen beim Kulturboten eine beeindrucken-
de Hip-Hop-Show ab. FOTO: MICHALEK

Staatsminister setzt zum Rundumschlag an
Florian Herrmann attackiert andere Parteien, namentlich auch Freisings Zweite Bürgermeisterin

die doch bundesweit die
Fünf-Prozent-Hürde nicht
schaffen. Jede Stimme für die
FW würde also zu einer
Schwächung des konservati-
ven Lagers führen.
Nachdem Rudi Linz seinen

letztenKassenbericht abgege-
ben und der CSU-Fraktions-
chef im Kreistag, Manuel
Mück, die Themen des Krei-
ses kurz beleuchtet hatte,
schritt man zur Wahl. Die
fünf (statt bisher vier) Stell-
vertreter Herrmanns sind
Manuel Mück (96 Stimmen),
Erich Irlstorfer (86), Tanja
Knieler (85), Simon
Schindlmayr (72) und Anita
Meinelt (70). Die neue Schatz-
meisterin heißt Rita Guske,
Schriftführerin bleibt Sonja
Aigner, das neue Amt des Di-
gitalbeauftragten hat Bene-
dikt Flexeder inne.

ANDREAS BESCHORNER

hätten und auch eine „Dop-
pelmoral“ an den Tag legten.
Beispiel: Freisings Zweite Bür-
germeisterin Eva Bönig (Grü-
ne) habe sich ablehnend zum
viergleisigen Ausbau der
Bahnstrecke zwischen Frei-
sing und Pulling geäußert.
Wichtig zu wissen, so Herr-

mann: Hinter Baerbock stehe
„die Gruppe Hofreiter“, hin-
ter Scholz stünden Saskia Es-
ken und Kevin Kühnert. Und
noch etwas sei wichtig zu
wissen: Nur wer am 26. Sep-
tember beide Kreuzchen bei
der CSU mache, sorge für ei-
ne starke Stimme Bayerns. Ei-
ne Stimme für die FDP sei
verloren, denn Parteichef
Christian Lindner werde si-
cherlich sogar eine Ampelko-
alition eingehen, nur um Mi-
nister zu werden. Und eine
Stimme für die Freien Wäh-
ler sei auch verloren, würden

die die Ideen hat und die für
Stabilität steht“. Die Gesund-
heitspolitik sei bei MdB Erich
Irlstorfer „in besten Hän-
den“, weswegen Herrmann
auch keine Zweifel hegte,
dass der wieder das Direkt-
mandat erhalte.
Und Herrmann sparte

nicht mit Kritik an den politi-
schen Gegnern: SPD, Grüne
und Linke wollten mit ihren
angekündigten Steuererhö-
hungen der Wirtschaft das
Wasser abgraben. Die CSU
stehe für Entlastung des Mit-
telstands und „selbstver-
ständlich keine Steuererhö-
hungen“. Und auch die The-
matik des Klimawandels sei
bei der Union „in den besten
Händen“ – kein Leugnen wie
bei der AfD, keine „Steinzeit-
Ideen“ und „Gängelung“ wie
bei den Grünen, die lediglich
Konzepte aus den 80er Jahren

singer CSU zu konstatieren-
den Trend des Mitglieder-
schwunds zurück-, sondern
vor allem auf die Bundestags-
wahl vorausgeblickt. Vier
Wochen dauere der seit 1998
schwierigste Bundestags-
wahlkampf noch. Das Ziel sei
klar: „Wir wollen keine
Linksregierung.“ Nach 16
„überragenden und starken
Jahren für Deutschland unter
Merkel“ müsse man feststel-
len, dass das Land gut durch
die Finanz-, die Migrations-
und die Corona-Krise gekom-
men sei.
Die Frage, ob mit der Ära

Merkel auch die Ära der Uni-
on als Regierungspartei ende,
beantwortete Herrmann so:
„Nein!“ Man dürfe keine
Ängstlichkeit vermitteln,
sondern müsse klarstellen,
dass die Union die Kraft sei,
„die die Zukunft bestimmt,

Freising – In vier Wochen,
wenn die Bundestagswahl an-
steht, „wird es knapp“. Das
ist Florian Herrmann klar.
Und weil es „um extrem viel
geht“, und weil die CSU „kei-
ne Lust auf Opposition hat“,
forderte der Staatsminister
seine Parteikollegen im Land-
kreis auf, im Endspurt nicht
nachzulassen. Herrmann
weiß, dass er sich auf die
Kreis-CSU verlassen kann, de-
ren Delegierte ihn am Sams-
tag mit 97 Prozent der Stim-
men in seine achte Amtszeit
als Kreisvorsitzender hievten.
Es war wieder einmal eine

der Corona-Lage geschuldete
Veranstaltungsform, als sich
102 Delegierte auf der Sta-
diontribüne des SC Freising
in der Luitpoldanlage einfan-
den, umHerrmann in seinem
Amt zu bestätigen. Der hatte
aus zwei Gründen darauf ge-
hofft: erstens, weil ihm die
Aufgabe viel Freude bereite,
und zweitens, weil es das ers-
te Mal in seinem Leben sei,
„dass ich auf einer Tartan-
bahn erfolgreich bin“, wie er
auf der Laufbahn unter ei-
nem Pavillon stehend und in
Anspielung auf seine nicht
gerade großartigen sportli-
chen Leistungen in der Schul-
zeit scherzte. Die Delegierten
erfüllten ihm diesen
Wunsch, machten ihnmit 95
der gültigen 98 Stimmen zu
ihrem Kreischef.
Zuvor hatte Herrmann in

seinem Bericht nicht nur auf
den „sehr ordentlichen“
Kommunalwahlkampf 2020
und auf den auch in der Frei-

Erstmals erfolgreich auf einer Tartanbahn: Florian Hermann (M.) wurde im Stadion des SC Freising als Kreisvorsitzender wie-
dergewählt. Ebenfalls im neuen Vorstand (v. l.) Simon Schindlmayr, Benedikt Flexeder, Anita Meinelt, Manuel Mück, Sonja
Aigner und Tanja Knieler. FOTO: MICHALEK
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Heute in der

Moosburg S. 12
Testzentrum: Neuer Standort
ist noch nicht jedem bekannt

Moosburg S. 13
Einsatz in Ahrbrück: Nächstes
Navis-Team ist aufgebrochen

Nandlstadt S. 17
Waldbad: Schlechtes Wetter
behindert die Sanierung nicht

Holzland S. 21
Jugendfeuerwehren gestalten
gemeinsam Ferienprogramm

Steinkirchen S. 22
Stefanstaler: Schützenmeister
Simon Irl im Amt bestätigt

Fußball-Kreisliga S. 13
TSV Moosburg holt den ersten
Punkt in dieser Saison

Fußball-Kreisklasse S. 14
SV Hörgertshausen gewinnt
das Derby gegen Gammelsdorf

Schwanger und
viele Fragen

Moosburg/Freising. (red) Die
Schwangerenberatungsstelle am
Gesundheitsamt Freising berät zu
allen Themen rund um Schwanger-
schaft, finanzielle Leistungen wie
zum Beispiel Elterngeld, Familien-
geld und Kindergeld. Familien mit
geringem Einkommen können über-
prüfen lassen, ob Leistungen der
Landesstiftung Hilfe für Mutter
und Kind oder anderer Stiftungen
in Frage kommen. Beratung ist so-
wohl telefonisch als auch persönlich
unter Einhaltung der aktuellen Co-
rona-Hygienevorschriften möglich.
Bei einer ungewollten Schwanger-
schaft kann kurzfristig ein Termin
zur Schwangerschaftskonfliktbera-
tung vereinbart werden. Alle Bera-
tungen sind kostenfrei, vertraulich
und auf Wunsch auch anonym mög-
lich. Terminvereinbarungen können
telefonisch oder per Mail erfolgen
bei Petra Rabus (unter Telefon
08161/5374-340, E-Mail: petra.ra-
bus@kreis-fs.de), bei Bernd Sauer
(Telefon 08161/5374-324, E-Mail
bernd.sauer@kreis-fs.de) und bei
Michaela Baur (Telefon 08161/
5374-338, per E-Mail michaela.
baur@kreis-fs.de). Hilfreiche Infor-
mationen sind auch auf der Websei-
te www.schwanger-fs.de zu finden.

Inzidenzwert springt
von 70,4 auf 94,8
Moosburg/Freising. (tog) Die

Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis
Freising ist zum Sonntag
sprunghaft angestiegen. Melde-
te das Robert-Koch-Institut für
den Freitag noch den Wert von
70,4, so war dieser Parameter
am Sonntag mit 94,8 nur noch
knapp unter der 100er-Marke.
Es wurden hierbei 37 neue In-
fektionen notiert; die Zahl der
gesamten Covid-19-Fälle seit
Beginn der Pandemie stieg da-
mit auf 8750. Die Zahl der To-
desfälle in Zusammenhang mit
dem Coronavirus bleibt dage-
gen unverändert bei 137.

Keine Lust auf Opposition
Bei der Versammlung des CSU-Kreisverbands spielt auch die große Politik eine Rolle

Von Niko Firnkees

Moosburg/Freising. Über seinen
ersten – noch dazu – Kantersieg auf
der Tartanbahn freuen durfte sich
Staatskanzleichef Dr. Florian Herr-
mann: Bei der Kreisversammlung
am Samstag auf dem Luitpold-
Sportgelände wurde er mit 97 Pro-
zent der Stimmen im Amt als Kreis-
vorsitzender bestätigt. Traditionell
hinterher lief der Moosburger Orts-
verband: Die Wahlergebnisse für
Herrmanns Stellvertreter und bei
den Beisitzern trugen wieder einmal
nicht der Bedeutung des Ortsver-
bands Rechnung.

Die Tribüne der Sportanlage be-
herbergte die Delegierten, auf der
Tartanbahn hatte man ein vor zeit-
weisem Nieselregen schützendes
Dach über dem Rednerpult aufge-
baut. Wohl originell, dennoch freute
sich Herrmann darauf, das nächste
Mal in einem Saal zu tagen. „For-
dernd und spannend“ sei seine Auf-
gabe imKabinett Söder, gleichzeitig
sei er stolz auf das Vertrauen im
Kreisverband. Dieser habe nach ei-
nem „sehr ordentlichen Kommunal-
wahlkampf“ ein in die Zukunft wei-
sendes Ergebnis eingefahren. Er ap-
pellierte, die Zustimmung zur Poli-
tik der Staatsregierung dazu zu
nutzen, den allgemeinen Trend des
Mitgliederschwunds umzukehren.

„Seltsamer Wahlkampf“
Es seien noch 30 Tage bis zur

Bundestagswahl, so Herrmann in
Vertretung des erkrankten Erich
Irlstorfer, und „wir haben keine
Lust auf Opposition“. Es müsse
statt Nebensächlichkeiten wie Zita-
ten, Krawatten und Lachern in dem
„seltsamen Wahlkampf“ herausge-
stellt werden, wo die Unterschiede
lägen. In den „überragenden“ Mer-

kel-Jahren sei das Land auch vor
Corona gut beschützt gewesen. Die
Maßnahmen hätten 130000 Tote
vermeiden geholfen, während sich
die AfD mit ihrer „Relativiererei“
am Land versündige. Herrmann be-
tonte, er sei gegen eine Impfpflicht,
aber angesichts der nun rollenden
„Pandemie der Ungeimpften“ und
dem Zünden des Impf-Turbos dürfe
man jetzt auf Eigenverantwortung
setzen. Generell seien die Gesund-
heits- und die Pflegepolitik bei Irls-
torfer in besten Händen.
Die deutlichsten Unterschiede zu

den anderen Parteien wolle man bei
der Wirtschaftspolitik herausarbei-
ten. Das Handwerk müsse gestärkt
werden, die Meisterschule wie eine
Uni kostenfrei werden. Steuersen-
kungen, bürokratische Entlastun-
gen und eine gerechte Mütterrente
für alle Mütter seien wichtiger als
Gender-Glottisschläge „intellektu-
eller Minderheiten“. Auch die Kli-

mapolitik sei in der Union in besten
Händen, während die Grünen eine
„Doppelmoral“ betrieben. Das zei-
ge sich ebenso an Freisings Bürger-
meisterin Eva Bönig, die einen vier-
gleisigen Ausbau der Bahn bis Frei-
sing nicht wolle, wie an allen Blo-
ckaden gegen eine leistungsstarke
Zufahrt zum Brenner-Basistunnel.
Herrmann warnte, wer Scholz oder
Baerbock wähle, erhalte Saskia Es-
ken, Kevin Kühnert und den „Stein-
zeit-Grünen“ Hofreiter. Auch Stim-
men für die FDP – Lindner gehe im
Zweifelsfall eine Ampel ein – und
für die an der Fünf-Prozent-Hürde
scheiternden FW seien verlorene
Stimmen.

Kreistagsthemen
Nachdem Rudi Linz seinen letz-

ten Kassenbericht abgeliefert und
Kreistagsfraktionsvorsitzender Ma-
nuel Mück über CSU-Anträge zum

Pflegestützpunkt, zu Luftreini-
gungsgeräten und zu Überlegungen,
ob bei einer Übernahme des Josef-
Hofmiller-Gymnasiums von der
Stadt eine Generalsanierung oder
ein Neubau an einem anderen Ort
getätigt werden soll, referiert hatte,
erhielten Linz und der Vorstand
einstimmig Entlastung.

Zügige Neuwahlen
Die anschließenden Neuwahlen

liefen zügig ab. Herrmann wurde
mit 95 von 98 gültig abgegebenen
Stimmen bestätigt. Seine Stellver-
treter sind Mück mit 96 Stimmen,
Irlstorfer mit 86 Voten, Tanja Knie-
ler als neue Stellvertreterin wurde
85-mal angekreuzt, Bezirksrat Si-
mon Schindlmayr fand 72 Unter-
stützer und Vize-Landrätin Anita
Meinelt erhielt 70 Stimmen – nicht
das einzige enttäuschende Ergebnis
für einen relativ großen und bedeu-
tenden Ortsverband. Keine Proble-
me bereitete die Wahl der neuen
Schatzmeisterin Tanja Guske, die
Wiederwahl von Schriftführerin
Sonja Aigner und die Wahl Bene-
dikt Flexeders in das neu geschaffe-
ne Amt des Digitalbeauftragten.
Stimmenkönig bei den Beisitzern

wurde Andreas Adldinger aus
Kranzbergmit 63 Stimmen. Von den
fünf Moosburger Bewerbern lande-
ten nur Karin Linz mit 44 Stimmen
auf Rang fünf und Georg Haders-
dorfer mit 32 Stimmen auf dem
letzten der 14 Beisitzerplätze. Mehr
Unterstützung hatten der Hörgerts-
hauser Gregor Wild mit 53 Stimmen
auf Platz zwei und gleich dahinter
Eva-Maria Oberloher aus Mauern
mit 46 Stimmen erhalten. Noch ent-
täuschender als für Moosburg lief
das Rennen für Au, Eching und
Haag: Von insgesamt sechs Bewer-
bern erhielt keiner die nötige Stim-
menzahl.

Sportlicher Infektionsschutz: Die Tribüne der Luitpold-Anlage war bei der Versammlung des CSU-Kreisverbands, bei der
auch Neuwahlen auf dem Programm standen, ordentlich besetzt.

Für Florian Herrmann war es der erste
Sieg auf einer Tartanbahn. Er wurde als
Kreisvorsitzender in seinem Amt be-
stätigt. Fotos: Niko Firnkees

Die ehemalige Moosburger Bürger-
meisterin und aktuelle Vize-Landrätin
Anita Meinelt ist eine der Stellvertre-
terinnen Herrmanns.

Rudi Linz trug zum letzten Mal das
Zahlenwerk vor.

Hopfengärten stehen in voller Pracht
Moosburg. (rs) Der Hopfen prägt,

wie hier auch bei Gammelsdorf, das
hiesige Landschaftsbild. In der Hal-
lertau, dem größten zusammenhän-
genden Hopfenanbaugebiet der

Welt, steht bald die Hopfenernte an.
Diese ist meist gegen Ende August
oder im September und hängt na-
türlich vom Wetter ab. An den rund
zehn Meter hohen Stangen sind an

den Schlingpflanzen prächtige
Hopfendolden gewachsen. Der
Hopfen (Humulus lupulus) gehört
zur Familie der Hanfgewächse und
ist bereits seit dem neunten Jahr-

hundert die entscheidende Bierwür-
ze. Gemäß dem Reinheitsgebot von
1516 kommen in das bayerische Bier
nur Hopfen, Malz, Hefe und Was-
ser. Foto: Rosa Spanier
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