
Freitag, 2. September 2016 | Nr. 203 3Stadt Freising
.

AKTUELLES
IN KÜRZE

Unterrichtsbeginn
Der Unterricht an der
Staatlichen Berufsschule
Erding beginnt für alle
Neuanfänger, mit und oh-
ne Ausbildungsverhältnis,
am Montag, 12. Septem-
ber, um 8.15 Uhr. Für
Schüler im zweiten und
dritten Ausbildungsjahr
startet der Unterricht an
dem im vergangenen
Schuljahr vereinbarten
Tag beziehungsweise in
der vereinbarten Blockwo-
che. Mehr Informationen
dazu gibt es außerdem im
Internet auf der Homepa-
ge der Berufsschule Erding
unter www.bs-ed.de.

Auto zerkratzt
In der Nacht zum 26. Au-
gust war ein vor dem An-
wesen Bourdonstraße 1
abgestellter schwarzer Se-
at Exeo an der Beifahrer-
seite ab der Hintertüre bis
zum Heck verkratzt wor-
den. Das wurde jetzt erst
von der PI Freising be-
kanntgegeben. Am Fahr-
zeug entstand ein Sachen
von rund 1000 Euro. Sach-
dienliche Hinweise erbit-
tet die PI Freising unter
Tel. (0 81 61) 5 30 50.

Naturfreundefest
Am Samstag, 3., und
Sonntag, 4. September ist
es soweit: Das Sommerfest
der Naturfreunde steigt. Es
findet am Naturfreunde-
haus zwischen Hangen-
ham und Rudlfing bei je-
dem Wetter statt. Beginnt
ist am Samstag um 13 Uhr.
Für das leibliche Wohl ist
mit Gegrilltem sowie Kaf-
fee und Kuchen bestens
gesorgt. Höhepunkt wird
gegen Abend der Auftritt
des Singer-Songwriters
Rudi Kellerer sein. Am
Sonntag geht’s ab 10 Uhr,
mit einem Weißwurstfrüh-
stück los. Ende wird gegen
19 Uhr sein. Mitglieder
und Nichtmitglieder sowie
die Bevölkerung sind ein-
geladen.

tete Arbeit bei der bayerischen
Polizei und wünschte ihm al-
les Gute und vor allem Ge-
sundheit, um seinen Ruhe-
stand genießen zu können.
Wie berichtet, steht mit

Bernhard Konrad auch
Schmidts Nachfolger bereits
fest: Bernhard Konrad, der
bisher die Inspektion 24 des
Polizeipräsidiums München
leitete. Für ihn ist der neuer
Wirkungsbereich aber kein
Neuland, weil er zuvor bereits
stellvertretender Leiter der
ehemaligen Polizeidirektion
Flughafen war. „Mit Ihnen als
langjähriger Dienststellenlei-
ter einer Münchner Inspekti-
on geht die Führung der VPI
Freising nahtlos in die Hände
eines erfahrenen und einsatz-
erprobten Polizeibeamten
über“, sagte Kimmelzwinger,
betonte aber auch: „Das Auf-
gabenfeld einer so exponierten
VPI wie der Freisinger wird
auch für Sie noch neue dienst-
liche Herausforderungen mit
sich bringen.“ ft

44 Jahre lang hat er für
die Polizei gearbeitet,
jetzthatMichael Schmidt
(61) seine Uniform abge-
legt. Mit einer Abschieds-
feier wurde der schei-
dende Leiter der VPI Frei-
sing gewürdigt.

Freising – Seinen letzten Ar-
beitstag hat er bereits hinter
sich. Mit dem 1. September
hat der Ruhestand vonMicha-
el Schmidt begonnen. Zuvor
war der 61-Jährige jedoch im
Polizeipräsidium Oberbayern
Nord von Führungskräften
und Kollegen gebührend ver-
abschiedet worden. Polizei-
präsident Walter Kimmel-
zwinger überreichte ihm seine
Ruhestandsurkunde und ließ
Schmidts dienstlichen Werde-
gang Revue passieren.
Seine Ausbildung absolvier-

te der gebürtige Coburger von
1972 bis 1975 bei der Bayeri-
schen Bereitschaftspolizei in

Nach 44 Jahren jetzt ohne Uniform
VPI-CHEF MICHAEL SCHMIDT GEHT IN DEN RUHESTAND ............................................................................................................................................................................................................................................

Feierlich verabschiedetwurde der ehemalige VPI-ChefMichael Schmidt (l.) von Polizeiprä-
sident Walter Kimmelzwinger. FOTO: POLIZEI

Seeon. Abgeschlossen hat er
mit einem exzellenten Ergeb-
nis in der Anstellungsprüfung
für den mittleren Dienst. Da-
nach verrichtete Schmidt
Dienst bei der Landespolizei-
station Erding und der Krimi-
nalpolizei, bevor er von 1980
bis 1982 das Studium für den
gehobenen Dienst absolvierte.
In der Folge leistete der nach
höheren Aufgaben strebende
Kriminalbeamte Dienst in ver-
schiedenen Funktionen bei
der PD Erding und dem Poli-
zeipräsidium Oberbayern.
Seine Eignung für den Auf-

stieg in den höheren Dienst
bewies Schmidt als er im Jahr
1989 mit der Leitung der PI
Dachau und anschließend bei
der PD Erding im Sachgebiet
Einsatz mit der Verbrechens-
bekämpfung und zugleich Öf-
fentlichkeitsarbeit betraut
wurde. Nach einem zweijähri-
gen „Ausflug“ in das Bayeri-
sche Landeskriminalamt
kehrte Schmidt 1992 als stell-
vertretender Leiter zur Polizei-

inspektion.
Kimmelzwinger bedankte

sich noch einmal ausführlich
für die von Schmidt in den
vergangenen 44 Jahren geleis-

von Reformen brachte dem
Polizeidirektor noch einmal
eine dienstliche Veränderung
ein. 2009 übernahm er die
Führung der Verkehrspolizei-

direktion Erding zurück. Im
April 2007 wurde ihm die
Führung der Direktion über-
tragen. Die Auflösung der Po-
lizeidirektionen im Rahmen

in einer besseren Verfassung
ins Krankenhaus ein als in
der man ihn vorgefunden ha-
be. Doch nicht immer sind
die Patienten für die Hilfe in
Notfällen dankbar. Immer öf-
ter würden Rettungskräfte be-
leidigt, angegriffen, ange-
spuckt oder sogar niederge-
schlagen – und das wahrlich
nicht nur, wenn allzu viel Al-
kohol im Spiel sei. „Wieso?
Das verstehe ich nicht“, kom-
mentierte Herrmann diese
Darstellung. Alle anderen
Teilnehmer am dritten und
letzten Blaulichtgespräch
2016 in Freising verstanden
das auch nicht. Allen blieb
nur ein ratloses Kopfschüt-
teln aus Unverständnis über
so ein Verhalten.

Hubert Böck betonte, dass
das neue Berufsbild des Not-
fallsanitäters und das bisher
als Vorlage existierende,
nicht unumstrittene Notfall-
sanitätergesetz dazu führen
könne und werde, dass man
bei manchen Einsätzen den
Notarzt gar nicht mehr benö-
tige. Und das sei angesichts
der Personaldecke durchaus
zu begrüßen, denn immer we-
niger Praxis- oder Klinikärzte
stellten sich aus Zeitmangel
noch als Notarzt zur Verfü-
gung.
Und das, so Böck, obwohl

„der Rettungsdienst schon ein
Job ist, bei dem man viel posi-
tives Feedback bekommt“.
Denn in den allermeisten Fäl-
len liefere man den Patienten

tungskräfte mit ihren Kame-
raden von der Feuerwehr ge-
mein (wir haben berichtet).
Herrmanns Frage an Albert

Söhl, wann es denn nun für
das neue Domizil des Roten
Kreuzes an der Rotkreuzstra-
ße in Freising den Spaten-
stich gebe, beantwortete der
BRK-Geschäftsführer so:
„Noch eine kleine Hürde“ ha-
be man zu überwinden –
nämlich die Bauausschusssit-
zung der Stadt Freising am 9.
November, wo das Bauvorha-
ben auf der Tagesordnung ste-
he.
Die Vorgabe der Stadt, ei-

nen Fassadenwettbewerb
durchführen zu lassen, habe
man erfüllt, die beste Fassade
– im Erdgeschoß Glas, im ers-

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Blaulichtgespräch,
das dritte. Nach Polizei und
Feuerwehren durften am
Mittwoch die Rettungsdienste
Florian Herrmann aus der
Praxis berichten, ihre Wün-
sche und auch Sorgen äu-
ßern. Was BRK und Co. dem
innenpolitischen Sprecher
der CSU-Landtagsfraktion
bei einer zünftigen Brotzeit
mitzuteilen hatten, waren
zum einen der Sachstand
beim Neubau des BRK-
Heims in Freising, zum ande-
ren der Ärger über gewalttäti-
ge Patienten. Den Unmut
über die oft fehlende Ret-
tungsgasse bei Staus auf der
Autobahn hatten die Ret-

Fehlende Rettungsgasse, fehlender Respekt vor den Helfern
BLAULICHTGESPRÄCH .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zum dritten Blaulichtgespräch kamMdL Florian Herrmann mit
Monika Schöpfer (Malteser), Wolfgang Wagner (Navis), Mi-
chaela Lochner (persönliche Referentin), Hubert Böck (BRK)
und Albert Söhl (BRK, v. l.) ins Gespräch. FOTO: GLEIXNER

loslegen, muss ab da auf einer
Baustelle leben und sich ar-
rangieren. Der Freisinger
BRK-Rettungsdienstleiter

ten Geschoß eine Putzfassade
– ausgewählt. Und: „Es wird
ein rotes Haus“, verriet Söhl.
Im Frühjahr wolle man also

Landkreis – Es hat sich rum-
gesprochen, dass der Freisin-
ger Kreisfischereiverein seit
Jahren im Münchner Norden
unter „Fischer machen Schu-
le“ ein attraktives Angebot für
naturnahen Unterricht über
das Leben am und im Wasser
bereit hält. Waren es bisher
vierte und fünfte Klassen, so
eröffnete heuer eine Lerchen-
felder Vorschulgruppe unter
der Leitung von Franziska
Wirtmüller und ihrem Team
die Saison. Mit dieser Gruppe
ging’s an die Mündung des
Pförreraugrabens. Nur kurz
wurde von der Isar und den
großen Zusammenhängen er-
zählt, dann zogen Wasser,
Steine und Fischerl die Kin-
der in ihren Bann. Schnell
war die Scheu vor dem Was-
ser dort verschwunden und
ein „Schau was ich gefangen

Die Fischer machen Schule

Die Suche nach den
Fanggründen

KREISVEREIN LÄDT ZU FLUSSERKUNDUNGEN ...................................................................................................................................................................................................

Ein Gespür für gute Biotope im Wasser entwickelten die Schüler bei ihren Erkundungen in der Isar. FOTO: KREISFISCHEREIVEREIN

habe!“ zeigte immer wieder,
wie fasziniert die Kinder vom
Leben unter der Wasserober-
fläche und zwischen den Kie-
seln waren. Das ging aber
nicht nur den Fünfjährigen
so: Auch den Schülern der 4.
Klassen aus Lerchenfeld (mit
Vroni Gedeon und Stefanie
Zehnder als verantwortliche
Lehrkräfte) und aus Zolling
(mit Claudia Irmler und An-
nette Schreiner-Daum) sowie
den Fünftklässlern aus der
Grund- und Mittelschule
Neustift (mit Mathilde Holz-
ner und Jana Hoelter) war das
Wasser schnell nicht mehr zu
kalt, die Steine nicht mehr zu
glitschig, und sie wurden zu
begeisterten Jägern und
Sammlern. Oft mussten die
Kinder darauf aufmerksam
gemacht werden, dass sie die
Schüsseln mit ihren Tieren

nicht in der Sonne stehen las-
sen dürfen, weil sonst der
Sauerstoff zu schnell aus dem
Wasser verschwindet, und die
Tiere keine Luft mehr zum
Atmen haben.
Für die beiden Klassen der

Grundschule Zolling war ein
Parallelprogramm entwickelt

worden. War die eine Klasse
an der Isar, ging die andere
(fachkundig begleitet) den
Pförreraugraben entlang. Der
ist ein wichtiges Laichgewäs-
ser für Isarfische, aber die zu-
gewanderten Biber graben ih-
nen mit ihren Dämmen wort-
wörtlich dasWasser ab. Ober-
halb staut sich das Wasser

und versickert im Auwaldbo-
den, unterhalb fällt der Bach
trocken oder bildet kleine
Gumpen. Einzelne kleinere
Fische überleben, viele größe-
re gehen zugrunde, ein Hin-
weis auf menschliche Repara-
turversuche für die Natur oh-
ne Rücksicht auf die Gesamt-
zusammenhänge. Auch das
war eine wichtige Erfahrung,
die die Fischer den Kindern
vermitteln konnten.
Nach einem Überblick

über die Isar, ihren Ursprung
und Weg, ihre Bedeutung als
Wasserstraße, die Lebensre-
gionen für die Fische und der
Erklärung der Geräte, der Ar-
beitsweise und einiger Vor-
sichtsmaßregeln, suchten die
Buben und Mädchen schnell
nach erfolgversprechenden
„Fanggründen“. Was gefan-
gen wurde, wurde bestimmt,

erklärt und zurückgesetzt.
Anschließend gab es noch ei-
ne stärkende Brotzeit. Die
gab es auch beim Besuch ei-
ner 8. Klasse der Realschule.
Aber davor stand ein um-

fangreicheres Programm. Ge-
nauer eingegangen wurde auf
die Isar und die unterschiedli-
chen „Steinzeugen“, die am
Ufer gefunden wurden. Sie
wiesen auf die gewaltigen
Kräfte der Gletscher der Eis-
zeit hin. Papierschifferl wur-
den im Anschluss gefaltet, auf
ein Kommando in verschie-
dener Entfernung vom Ufer
„zu Wasser gelassen“ und die
Zeit bis zum Ziel nach 20Me-
tern gestoppt. Die Umrech-
nung auf die Fließgeschwin-
digkeit war zwar nicht ganz
einfach, ergab aber ein inte-
ressantes Profil von etwa 13
km/h (am Ufer) bis etwa 26
km/h (zehn Meter vom Ufer
entfernt). Das waren zwar
keine genauen Ergebnisse,
aber so wiesen die Experten
auf die verschiedenen Le-
bensbedingungen für Pflan-
zen, Jungfische und ihre
Nährtiere hin.
Für die engagierten Mitar-

beiter des Kreisfischereiver-
eins Freising, an der Spitze
Vorstand Günter Wolter und
mit ihm Rainer Mühlbauer,
Josef Steinberger, Fritz Let-
tenberger, Johann Csonka
und Hans Michael Miller ging
(unterbrochen vom Hoch-
wasser Mitte Juli) eine zeitin-
tensives Programm mit insge-
samt acht Gruppen und 146
Kindern zu Ende. Es blieben
aber schöne Erlebnisse und
wichtige Erfahrungen für die
Arbeit mit Kindern am Was-
ser zurück. ft
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Fahrt zu „Giselle“
Moosburg. Die erste Fahrt der

Theatergemeinde nach München
findet am Sonntag, 25. September,
ins Nationaltheater statt. Es kommt
zur Aufführung das klassische Bal-
lett „Giselle“, Musik von Adolphe
Adam. Die Nachmittagsvorstellung
beginnt um 15 Uhr, auch für Kinder
geeignet. Anmeldung ab sofort bei
Neumayer, Moosburg, Flurweg 3b,
Telefon 08761/1887. Die Karten
können eine Woche vorher im
Schreibwarengeschäft Bengl in der
Herrnstraße abgeholt werden.

Journalisten-Klage
Ich sollte eigentlich einen Ar-

tikel schreiben – zumindest ei-
nen, denn es ist Ferien- und da-
mit Saure-Gurken-Zeit. Im
Grunde soll sogar eine kleine
Reihe entstehen. Nur schaffe
ich nicht einmal den Anfang.
Warum nicht? Es ist keiner er-
reichbar. Variante 1 bei den er-
folglosen Kontaktversuchen:
Die Telefonnummer stimmt
nicht, und die Person, die sie ei-
nem gegeben hat, ist – richtig:
im Urlaub. Variante 2: Weder
auf Mails noch auf Anrufe auf
das Handy erfolgt eine Reak-
tion. Beim Handy geht nicht
einmal die Mailbox dran. Va-
riante 3: Irgendwann meldet
sich jemand am anderen Ende,
während die Leitung ächzt und
stöhnt. Mit Mühe gelingt
bruchstückhafte Kommunika-
tion. Ja, man hat den ge-
wünschten Gesprächspartner
am Apparat, doch der ist gerade
in Italien. Das bedeutet also: er-
neut kein Artikel. Vertagt bis in
den September. Ja, es gibt auch
noch Variante 4 und 5. Nummer
4: Man erreicht die bereits ver-
misste Person schließlich, die
eben erst aus dem Urlaub
kommt, und vereinbart tatsäch-
lich einen Interview-Termin
schon tags darauf. Am nächsten
Tag erfolgt die Absage und das
Verschieben des Termins in den
September: Man sei bereits
krank aus dem Urlaub zurück-
gekommen und müsse nun
dringend zum Arzt. Womit wir
zur letzten Variante kommen:
Am Wochenende fahre ich
selbst weg. Nein, es ist kein Ur-
laub, sondern eine Arbeitsreise.
Aber warum fühle ich mich ge-
nötigt, das immer nur im Au-
gust auch zu erklären?

Christine Fößmeier

Einsätze am anderen Ufer
Feuerwehr lagerte Fahrzeuge aus – Auch Rettungswagen „drentahoib“

Von René Spanier

Moosburg. Die Moosburger Feu-
erwehr hat derzeit aufgrund der
Isarbrückensperrung zwei Fahrzeu-
ge ausgelagert. So steht ein Mann-
schaftstransportwagen (MTW) auf
öffentlichem Grund vor dem Auto-
haus Kirschner und ein Hilfeleis-
tungslöschgruppenfahrzeug (HLF)
beim Autohaus Braun hinter der
Büchl-Kreuzung (wir berichteten).

Im Ernstfall fährt die Feuerwehr
dann mit einem Löschgruppenfahr-
zeug zur Isarbrücke. Die Feuer-
wehrleute überqueren die Baustelle
zu Fuß und steigen auf der anderen
Seite in den dort abgestellten
Mannschaftstransportwagen. Der
ist für die Fahrt zum deponierten
Hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeug abgestellt. Gleichzeitig gibt es
die Option, dass der Inhaber des
Autohauses Braun, selbst aktiver
Feuerwehrmann, den Kameraden
mit dem HLF entgegenfährt.

Kommandant Joschi Schwertl
teilte auf MZ-Anfrage am Freitag
mit, dass es seit der Isarbrücken-
Sperrung auf dem betreffenden Ge-
biet zu vier Einsätzen gekommen
ist. Diese seien wie beschrieben ab-
gelaufen. Schwertl: „Wir freuen uns
schon, wenn die Isarbrückensper-
rung wieder vorbei ist“.

Der Feuerwehr gleich getan hat es

das BRK Moosburg. So hat man für
die Dauer der Sperrung einen Ret-
tungswagen auf der anderen Seite
der Isar auf öffentlichem Grund
beim Autohaus Kirscher stationiert.
Gerhard Betz, stellertretender
Wachleiter des Moosburger BRK,
informierte, dass dieser Rettungs-
wagen für die ehrenamtlichen Hel-
fer vor Ort vorgesehen ist. Bei einem

Einsatz würden sie genauso vorge-
hen wie die Feuerwehr.

Für die Isarbrückenseite „De-
gernpoint“ ist der öffentliche Ret-
tungsdienst Langenpreising und
Landshut zuständig. Wie viele Ein-
sätze es hier seit der Brückensper-
rung gab, ist aus organisatorischen
Gründen allerdings nur schwer
feststellbar.

Der BRK-Rettungswagen und der Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr
vor dem Autohaus Kirschner. (Fotos: re)

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeug beim Autohaus Braun.

Wenn der Notarzt kein Deutsch kann
Ums Rettungswesen ging es beim dritten „Blaulicht-Gespräch“ von Florian Herrmann

Von Niko Firnkees

Moosburg. Wie steht es um das
Rettungswesen im Landkreis? Das
wollte Innenausschuss-Vorsitzen-
der Dr. Florian Herrmann (CSU) am
Mittwochabend im Bräustüberl im
Rahmen seines dritten „Blaulicht-
Gesprächs“ wissen. Erschienen wa-
ren Navis-Vorsitzender Wolfgang
Wagner, Albert Söhl und Hubert
Böck vom BRK sowie Monika
Schöpfer von den Freisinger Malte-
sern. Es ging um Notfallassistenten,
den Mangel an Notärzten und um
zwei sehr unappetitliche Themen.

Zum einen sind es die nicht vor-
handenen Rettungswege, über die
am letzten Mittwoch bereits die
Feuerwehrleute geklagt hatten. Ge-
nügend negative Erfahrungen
mussten auch die Fahrer von Ret-
tungswagen sammeln. Dass Sanitä-
ter im Rettungseinsatz zudem Be-
schimpfungen und Bespuckungen
ausgesetzt sind und dass in Freising
zwei BRK-Sanitäter krankenhaus-
reif geschlagen wurden, als sie frag-
ten, ob sie einem auf der Straße lie-
genden Betrunkenen helfen sollten,
machte alle Anwesenden sprachlos.
Davon hatte Kreisgeschäftsführer
Söhl berichtet. Er könne, so Herr-
mann, ja noch irgendwie nachvoll-
ziehen, wenn jemand die Polizei an-
greife oder anpöble, wenn diese eine

Maßnahme durchsetzen will. Aber
Rettungssanitäter seien doch keine
Eingriffsverwaltung. Dabei gingen
vor allem Notärzte hohe Risiken
ein, wie Herrmann berichtete: Beim
Münchner Amoklauf seien Polizis-
ten in Schutzwesten herumgelau-
fen, die Notärzte seien ungeschützt
ins OEZ hineingegangen.

Nach einigem Mauern der Not-
ärzte kommt nun mit der Novellie-
rung des Rettungsdienstgesetzes
der Notfallsanitäter. Ärzteverbände
hätten die Delegation „extrem be-
kämpft.“ Delegation als Handlung
im Auftrag eines physisch abwesen-
den Arztes sei dabei das Gegenteil
von Substitution, also der eigen-
mächtigen Vornahme von Maßnah-
men. Der Notfallsanitäter bringt
aber praktische Probleme: Die um-
fangreiche, rund 500 Stunden an-

dauernde Weiterqualifikation sei
für Ehrenamtliche zeitlich nicht zu
bewältigen. Beim Rettungssanitäter
sei dies gerade noch gegangen. Auf
der anderen Seite bindet die Weiter-
bildung Personal, das an der tägli-
chen Rettungsfront fehlt. Zudem
seien unterschiedlich lange Ausbil-
dungszeiten ab 2010 oder aber frü-
her im Rahmen einer Altfallrege-
lung nicht nachvollziehbar, so Böck,
der als Leiter des Rettungsdienstes
täglich mit den Problemen zu tun
hat. Es habe hier bei der Novellie-
rung unterschiedliche Positionen
der Bundesländer aus deren Tradi-
tion heraus gegeben, so Herrmann
schmunzelnd: In der ehemals briti-
schen Besatzungszone regle das
meiste im Rettungswesen die Feuer-
wehr, im amerikanischen Sektor
gebe es hier eine Trennung. Auch

München habe – wie andernorts
Werksfeuerwehren – eine Feuer-
wehr-Rettungs-Tradition aufgebaut
und sich ein Zubrot verschafft. Pro-
bleme hätten wegen dieser Traditio-
nen auch bezüglich der Helfer-
gleichstellung bestanden. Diese soll
nun vereinheitlicht werden – von
der arbeitsrechtlichen Verfügbar-
keit ist es künftig egal, wer im Un-
glücksfall anpackt.

Der Notfallsanitäter werde auf
der anderen Seite immer notwendi-
ger, weil Notärzte ausgehen, wie
Söhl beklagte. Wenn ein Notfallsa-
nitäter Glucose bei Bewusstlosig-
keit durch Unterzucker spritzen
dürfte, bedeute dies eine Entlas-
tung, so Böck, wenn kein Arzt anrü-
cken müsse. Dass in der Hallertau
an einem Notarzt-Standort eine
Russin arbeitet, die kein Deutsch
kann, ist die Konsequenz des Man-
gels. Hiervon hatte Wolfgang Wag-
ner berichtet.

Voran geht es auch mit dem Neu-
und Umbau der Freisinger BRK-
Zentrale. Am 14. September berate
der Bauausschuss über einen vorbe-
sprochenen Plan. Das neue Gebäu-
de soll eine Glasfassade statt
schnell verwitterndem Holz erhal-
ten. Hubert Böck, seit nunmehr sie-
ben Jahren in dieser Position, gab
sich dennoch skeptisch: Schon seit
Amtsantritt hatte er „wir bauen“
gehört.

Florian Herrmann (l.) im Gespräch mit Mitarbeitern im Rettungsdienst. (Foto: fi)

Moosburg. Darauf haben die Moosbur-
ger gewartet: Am Donnerstag hat Betti-
na Felsl am Narrensteig im Weingraben
ihr Café „Betti‘s Kuchenträume“ eröff-
net. Der Ansturm war gleich am ersten
Tag groß, haben die Gebäckkreationen
der jungen Frau doch bereits eine gro-
ße Fangemeinde. Man kennt sie vom
samstäglichen Wochenmarkt und vom
freitäglichen Bauernmarkt beim Biller.
Bettina Felsl stammt aus der Landwirt-
schaft, das Mehl für ihr Gebäck wird aus
eigenem Weizen gemahlen, der selber
zum Müller gefahren wird, die Eier legen
die Hofhennen. Aus dem Garten kommt
das Obst für ihre Marmeladen, Schmalz-
gebäck entsteht nach Omas Rezept auf
dem Holzofen. „Wir leben mit der Sai-
son“, sagt sie, „und wir probieren stän-
dig neue Rezepte aus, denn immer das

Gleiche, das möchte ich nicht“. Gebacken
wird täglich, dafür muss sie früh aufste-
hen, „und ich habe viele Helferlein“.
Bettina Felsl hat Betriebswirtschafts-
lehre studiert und als Event-Managerin
gearbeitet, das Hauswirtschaftliche in
Kursen gelernt. So war der Schritt zum
eigenen Café kein großer mehr. Geöffnet
ist täglich, darauf legt sie Wert, „gerade
am Sonntag hat man doch oft Appetit
auf ein Stück Kuchen“. Aber nicht nur
Süßes gibt es bei ihr, auch Frühstücksan-
gebote, Snacks zum Mitnehmen, Salate,
Sandwiches und Panini, ab Oktober war-
men Mittagstisch. Zudem findet man im
Café eine Lese- und Tauschecke. Fragt
man Bettina Felsl nach ihrem persönli-
chen Lieblingskuchen, dann kommt nach
kurzem Überlegen: „Maracujatorte, die
ist so erfrischend.“

BETTI’S KUCHENTRÄUME AM NARRENSTEIG

Bettina Felsl | Weingraben 32 | 85368 Moosburg | Telefon: 08761/7207520TÄGLICH GEÖFFNET VON 8.00 UHR – 17.00 UHR

 Frühstück
 Snacks
Wechselnde Mittagsgerichte
 Hausgemachte Kuchen
 Frisches Schmalzgebäck (Fr. & Sa.)

ANGEBOTWährend der Herbstschau gibtes täglich Schmalzgebäck!
Bei Betti sind sie immer

in guten Händen!

ANZEIGE
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 Freising

1. September 2016, 22:02 Bauausschuss befasst sich mit Vorhaben

BRK will im Frühjahr loslegen
Das Rote Kreuz hofft, dass demnächst alle Hindernisse für den Bau der neuen

Rettungswache in Freising aus dem Weg geräumt sind

Von Johann Kirchberger

"Eine Hürde müssen wir noch nehmen", sagte BRK-Kreisgeschäftsführer Albert Söhl und

seufzte, als ihn der Stimmkreisabgeordnete Florian Herrmann bei einem seiner

"Blaulichtgespräche" am Mittwoch fragte, wann denn nun endlich der erste Spatenstich

für die neue Rettungswache des Roten Kreuzes sei. Am 14. September tagt noch einmal

der Bauausschuss. Da nun aber wie gewünscht ein Fassadenwettbewerb stattfand "und

wir einige Kompromisse eingegangen sind", dürfte die endgültige Genehmigung der

Pläne wohl nur noch Formsache sein. Danach folgten die Ausschreibungen der Arbeiten

und im Frühjahr, hofft Söhl, "können wir dann loslegen".

Für das BRK beginnt dann aber keine leichte Zeit, "wir leben und arbeiten künftig in einer

Baustelle". Zunächst erfolge ein Teilabriss der bestehenden Gebäude. "Alles auf einmal zu

machen, können wir uns nicht leisten." Die neue Wache werde drei Stockwerke haben,

wobei das Erdgeschoss mit den Garagen für die Einsatzfahrzeuge in Glas gehalten sei.

Die oberen Etagen mit Büro- und Verwaltungsräumen, Schulungs- und Kursräumen

sowie Zimmern für die Jugendarbeit und die Altenpflege erhielten eine normale

Wärmeschutzdämmung. Auch Hubert Böck, BRK-Rettungsdienstleiter, der ebenso wie

Monika Schöpfer vom Malteser Hilfsdienst und Wolfgang Wagner von der Organisation

Navis an dem Gespräch teilnahm, zeigte sich erleichtert, dass jetzt endlich etwas

vorwärts gehe. "Seit acht Jahren bin ich jetzt hier und seit acht Jahren wird gesagt, dass

wir jetzt bauen".

Ein ganz anderes Thema sind die Notarzteinsätze, die vor allem auf dem flachen Land

immer schwieriger zu bewerkstelligen sind, wie es hieß. Im Landkreis Freising

funktioniere es noch recht gut, sagte Söhl, "weil wir mit Freising, Moosburg und Eching

drei Standorte haben", die sich gegenseitig aushelfen. Aber auch hier sinke die Zahl der

Notärzte. "Nicht weil wir weniger Ärzte haben", wie Böck sagte, sondern weil viele Ärzte

nicht mehr so viel Zeit für ihre Tätigkeit aufwenden wollen. Sogar in Eching fehlten

Notärzte, beklagte Söhl.

Um diesem Mangel abzuhelfen, sei vor zwei Jahren der Gesetzgeber auf den Plan

getreten, erläuterte Florian Herrmann. Bei der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes

sei der Notfallsanitäter eingeführt worden, der "die höchste nichtärztliche Qualifikation"

http://www.sueddeutsche.de/thema/Freising
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zugestanden bekomme. Wer bisher schon als Rettungssanitäter gearbeitet habe, könne

sich in einer Berufsfachschule drei Jahre lang entsprechend ausbilden lassen. 2017 sollen

die ersten Notfallsanitäter ihre Arbeit aufnehmen. Das allerdings birgt neue Probleme,

wie Söhl berichtete. Denn in jedem nicht mit einem Notarzt besetzten Rettungsfahrzeug

müsse dann zumindest ein Notfallsanitäter sitzen. "Wir haben jetzt schon zu wenig

Fachkräfte", klagte Böck, wenn jetzt noch viele zur Fortbildung müssten, werde es eng.

Dennoch gab er sich zuversichtlich: "Wir werden das hinkriegen."

Personalmangel herrsche aber nicht nur bei den hauptamtlichen Kräften, auch die

ehrenamtlichen Helfer würden weniger. Zurückzuführen sei dies vor allem auf den

Wegfall der Zivildienstleistenden, von denen früher viele bei der Stange geblieben seien.

Nicht nur deshalb sei er persönlich ein Befürworter einer allgemeinen Dienstpflicht,

sagte Florian Herrmann. Männer und Frauen sollten verpflichtet sein, ein Jahr für die

Allgemeinheit zu arbeiten, in sozialen oder kulturellen Bereichen.

Böck nutzte dies zur Werbung für den Rettungsdienst, "ein Job, bei dem man viel

positives Feedback" bekomme und Erfolgserlebnisse habe. Umso unverständlicher, hieß

es in der Runde, seien die zunehmenden Angriffe auf Sanitäter. Söhl berichtete von

einem Ereignis, bei dem erst vor wenigen Wochen in Freising zwei Helfer angegriffen und

verletzt worden seien. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum man auf Leute, die einem

helfen wollten, einschlage.

Stark verbessert habe sich die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz, lobte Söhl.

Polizei, Feuerwehr, THW und die Rettungsdienste seien eng zusammengewachsen und

erledigten alles zusammen, "so gut es geht". Auch die Unterstützung des Landkreises sei

gegeben. Zufrieden zeigte sich Böck auch mit dem Digitalfunk, der "super funktioniert",

die Digitalalarmierung klappe hingegen noch nicht überall, meinte Söhl. Und ein

Dankeschön für das Rote Kreuz gab es letztlich noch vom Navis-Vorsitzenden Wagner.

"Bei den Materialtransporten zu unseren Auslandseinsätzen hat uns das BRK immer

bestens unterstützt - und das kostenlos".
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