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MünchnerMerkur

Liebe Leser, ..............

Wahlkampf kann anstren-
gend sein: nicht nur für die
Kandidaten, die derzeit
entfesselt durch den Land-
kreis touren, um ihre Vor-
schläge für eine bessere
Bundesrepublik dem
Wahlvolk näher zu brin-
gen. Auch hier in der Re-
daktion ist es nicht ein-
fach, alle Termine der Par-
teien unter einen Hut zu
bringen, und bei der Be-
richterstattung dann noch
möglichst keine durch ei-
ne höhere Anzahl oder
Größe der Artikel zu be-
vorzugen. Während ich
aber inzwischen Wahlver-
sprechen immer skepti-
scher gegenüberstehe und
mich die zahlreichen
Wahlplakate rund um die
Straßen eher stören (egal
in welcher Höhe!), gibt die
FT-Reihe mit Fragen an
die Kandidaten auch inte-
ressante, menschliche
Einblicke (siehe Seite 4).

Daniela
Seulen

AUFGEFLOGEN
Polizei fasst
Diebesbande
Sie hat monatelang ihr
Unwesen auf der Baustelle
der „Neufahrner Kurve“
getrieben: eine Diebesban-
de, die immer wieder ton-
nenschweres Baumaterial
mitgehen hat lassen. Ob
Stahlträger oder Kies – vor
den Banditen war nichts
sicher. Auf insgesamt rund
25 000 Euro schätzt die
Polizei Neufahrn den
Wert des Diebesguts. Jetzt
hat sie den Tätern das
Handwerk gelegt.
Wie die Polizei mitteilt,
führten die Ermittlungen
zu einem Schrotthändler
und einer an der Neufahr-
ner Kurve tätigen Baufir-
ma. Dort stießen die Be-
amten auf Bruchteile der
über Monate entwendeten
Tatbeute. Der Rest war be-
reits zerschnitten und ver-
schrottet worden. Den
mittleren vierstelligen Ge-
winn aus dem Geschäft
steckten sich insgesamt
sechs Mitarbeiter der Bau-
stelle in Neufahrn in die
Taschen. „Diese sehen
sich nun mit einem Straf-
verfahren und einer Ent-
lassung aus ihrer Tätigkeit
konfrontiert“, schreibt die
Polizei.
Wie sich herausstellte, or-
ganisierte die Bande den
Abtransport des Baumate-
rials mittels Lastwagen in
mehreren Nacht- und Ne-
belaktionen. Dabei wur-
den gezielt Landstraßen
genutzt, um keine verräte-
rischen Spuren durch die
Abrechnung der Auto-
bahnmaut zu hinterlassen.
Im Zuge der Ermittlungen
stellte die Polizei Neu-
fahrn außerdem fest, dass
der Kopf der Bande bereits
seit zweieinhalb Jahren
ohne Führerschein als
Vorarbeiter auf mehreren
Baustellen in Deutschland
gearbeitet und dort auch
Kraftfahrzeuge geführt
hatte. Der Polizei legte er
einen nicht mehr gültigen
DDR-Führerschein vor,
den er nach Entzug seiner
Fahrerlaubnis noch beses-
sen hatte. Ein weiteres
Strafverfahren wurde ein-
geleitet. ft
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Stadt versetzt
Wahlkampfplakate
Freising – In dem schwelen-
den Konflikt um die Wahl-
kampfplakatierung der Partei-
en hat die Stadt Freising nun
Tatsachen geschaffen. Seit 10
Uhr vormittags habe man am
Mittwoch „die Nebenbestim-
mungen der Plakatierungser-
laubnisse aller Parteien durch-
gesetzt“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Wie berichtet,
hatte das Ordnungsamt mo-
niert, dass etliche Wahlwer-
bung zu hoch aufgehängt wor-
den sei. „Wo möglich, wurden
die Plakate lediglich versetzt,
also auf der korrekten Höhe
angebracht. Wenn dies nicht
möglich war – zum Beispiel
bei übereinander hängenden
Plakaten – wurden im unmit-
telbaren Umfeld geeignete
Standorte genutzt.“
Das Vorgehen der Stadt

stößt gleich von zwei Seiten
auf Kritik. Zum einen sorgen
sich etliche Bürger in den So-
zialen Medien, dass die Plaka-
te nun auf Kosten der Steuer-
zahler abgenommen würden.
Zum anderen hatte die AfD
rechtliche Schritte angekün-
digt, sollte die Stadt ihre Pla-
kate tatsächlich umhängen.
Auf Nachfrage des FT erklärte
AfD-Bundestagskandidat Jo-
hannes Huber, dass man sich
intern nochmals beraten wol-
le. Bis dato hat keine Partei
Rechtsmittel eingelegt. mes

KONFLIKT ...............................

Dachau. Voigt: „Dort haben
wir uns schon erkundigt.“
Zwei Fahrzeuge würden für

den neuen innerstädtischen
Ringlinienverkehr angeschafft
werden müssen. In diesem
Zusammenhang steht Andre-
as Voigt in Kontakt mit sei-
nem zuständigen Bus-Unter-
nehmer Hadersdorfer: „Das
geschieht im engen Schulter-
schluss.“ Nach der Fertigstel-
lung des großen Umbaus der
Innenstadt, die laut Stadt für
das Jahr 2021 terminiert ist,
werden dann die Sperrbaken
verschwinden. Nur die Ringli-
nie könnte bleiben und zur
festen Einrichtung werden:
„Dazu müssen wir abwarten
wie das Konzept von den Frei-
singern angenommen wird.“

Bussen angesteuert werden –
und die haben laut Voigt einen
entscheidenden Vorteil: „Mit
dem kleineren Format könnte
man auch die Amtsgerichts-
gasse als Einfahrtsweg in die
Innenstadt nutzen.“
Voigt schwebt eine Ringli-

nie vor, die ihren Anfang am
Bahnhof nimmt und im Zehn-
Minutentakt noch zu bestim-
mende Haltestellen in Rich-
tung Innenstadt bedient. Die-
se Ring-Linie würde mit soge-
nannten Midi-Bussen be-
stückt. Der Midi-Typ ist ein
Linienbus, der eine Länge von
rund acht bis zehn Metern
aufweist und damit um zwei
bis vier Meter kürzer als ein
Standardbus ist. Ein solches
Busformat gibt es bereits in

pen her, die mehr dem Format
der Altstadtstraßen-Infra-
struktur entsprächen.
Jetzt soll tatsächlich im

Stadtbusverkehr nachjustiert
werden. Und das ist zunächst
dem Innenstadtumbau ge-
schuldet: Denn während um-
gebaut wird, prüfen die Stadt-
werke, inwieweit das Stadt-
buskonzept der neuen Guten
Stube angepasst werden kann.
Stadtwerke-Geschäftsführer
Andreas Voigt: „Zuerst einmal
aber geht es uns um die Bau-
stellenzeit.“ Da könnte es ab
2019 eine neue Linienführung
mit kleineren Fahrzeugen ge-
ben: „Früher geht’s planungs-
technisch nicht.“ Die künftige
Linienführung in der Innen-
stadt wird dann mit kleineren

Bekommt Freising einen
Altstadtring? Derzeit
wird jedenfalls von den
Stadtwerkenabgeklopft,
ob es künftig eine Ringli-
nie geben wird, die im
Zehn-Minuten-Takt mit
kleineren Bussen die In-
nenstadt anfährt: wäh-
rend der Baustellenzeit,
aber auch danach.

VONWOLFGANG SCHNETZ

Freising – Wie oft wurde von
den Freisingern räsoniert, die
Busse passten nicht in die Alt-
stadt, sie seien zu groß, und
deswegen müssten andere Ty-

Kleine Busse und ein Altstadtring
NEUES KONZEPT FÜR INNENSTADT WIRD GEPRÜFT ..........................................................................................................................................................................................................................................................

So könnten die neuen Busse für die Freisinger Innenstadt
aussehen. Die Fahrzeuge gibt es in einer Länge zwischen
acht und zehn Metern. FOTO:ARCHIV

Denkmalpflegeplan und das
Gestaltungshandbuch infor-
mieren können (und sollen).
Im Vorfeld des Modellpro-

jekts „Kommunales Denk-
malkonzept“, an dem man
seit rund zwei Jahren in Frei-
sing arbeitet, habe man also
die gesamte Altstadt detail-
liert analysiert, berichtete
Projektleiter Heiko Huppen-
berger vom Stadtplanungs-
amt. „Wir ergründen gerade
die Seele von Freising.“ Dabei
mitmachen kannman also am
10. September. Das gesamte
Programmangebot der Stadt
Freising ist sowohl auf hand-
lichen Infoflyern abgedruckt
als auch im Internet nachzu-
lesen (www.freising.de/le-
ben-wohnen/denkmaltag
und www.innenstadt.frei-
sing.de). Von besonderem In-
teresse dürfte der Tag für die
Besitzer von Häusern in der
Altstadt sein. Denn schließ-
lich gibt es auch Infos darü-
ber, wie man eine Sanierung
am besten anpackt und wie
man an welche Fördergelder
herankommt. zz

schutz zu sensibilisieren.
Denn des Öfteren komme es,
auch im Rahmen der Innen-
stadtkonzeption, zu „Konflik-
ten“. Der „Tag des offenen
Denkmals“ sei da ein guter
Anlass, Interesse zu wecken.
13 Programmpunkte sind

es, die die Stadt im Angebot
hat: Das reicht von Einbli-
cken in sanierte und gerade in
der Sanierung befindlich
Wohnhäuser (Luckengasse 4,
General-von-Nagel-Straße
12, Sackgasse 9 oder auch
Ziegelgasse 5) über Besichti-
gungen von großen öffentli-
chen Gebäuden wie dem
Asamgebäude und dem Rat-
haus bis hin zu Führungen
auf dem Domberg und ins
Kardinal-Döpfner-Haus. Da-
zu gibt es ein Erzählcafé oder
auch die Aktion „Junge Stadt-
forscher unterwegs“.
Zentrale Anlaufstelle am

Sonntag, 10. September, soll
ein Stand an derMusterfläche
in der Unteren Hauptstraße
sein, wo sich die interessier-
ten Bürger über die Innen-
stadtkonzeption, über den

Freising – Man hat sich bis-
her halt immer drangehängt,
hat ein bis drei Objekte prä-
sentiert. Das war’s. Doch
2017 ist das anders. Für den
diesjährigen „Tag des offenen
Denkmals“ hat die Stadt Frei-
sing ein Programm auf die
Beine gestellt, wie es das bis-
her noch nie gab. Anlass da-
für ist die laufende Neugestal-
tung der Innenstadt, ein in
Arbeit befindlicher Denkmal-
pflegeplan und als Ausfluss
daraus ein Gestaltungshand-
buchmit verbindlichen Richt-
linien für Sanieren und Bau-
en in der Altstadt.
„Macht und Pracht“ ist das

Motto des bundesweiten
Denkmaltags am Sonntag, 10.
September. Nun hat das, was
die Stadt Freising für jenen
Tag geplant und organisiert
hat, nicht immer etwas mit
Macht oder mit Pracht zu tun.
Ziel der Führungen soll es al-
lerdings sein, wie Stadtbau-
meisterin Barbara Schelle
gestern bei der Vorstellung
des Programms sagte, die
Bürger für den Denkmal-

Die Seele von Freising ergründen
PROGRAMM FÜR „TAG DES OFFENEN DENKMALS“ VORGESTELLT .....................................................................................................................................................................................................................

Präsentierten die Höhepunkte des „Tags des offenen Denkmals“ in der Domstadt: Johannes
Stoewer (Stadtplanungsamt), Projektleiter Heiko Huppenberger, Bürgermeisterin Eva Bönig
und Stadtbaumeisterin Barbara Schelle (v.l.). FOTO: LEHMANN

Heimspiel für den Innenminister
JOACHIM HERRMANN IN GAMMELSDORF ....................................................................................................................................................................................................................

Landkreis – Gammelsdorf:
CSU-Hochburg im Kreis Frei-
sing, vor 704 Jahren Schau-
platz eines glorreichen baye-
rischen Sieges, Treffpunkt der
Königstreuen, Heimatge-
meinde von MdB Erich Irls-
torfer und am Dienstagabend
der Ort, an dem Bayerns In-
nenminister und CSU-Spit-
zenkandidat für die Bundes-
tagswahl, JoachimHerrmann,
den wohl weiß-blauesten
Wahlkampfauftritt des Jahres
erlebte.
Joachim Herrmann gibt

sich reumütig: Es sei „eine un-
entschuldbare Bildungslü-
cke“ gewesen, dass er bis
Dienstagabend noch nie in
Gammelsdorf gewesen sei.
Herrmann steht im Schein-
werferlicht des stimmungsvoll
in verschiedene Farben ge-
tauchten Pfarrgartens. Und
bevor er – teilweise für seine
Verhältnisse außergewöhn-
lich energisch, laut und
kämpferisch – die Vorzüge
Bayerns und der CSU preist,
bevor er den Wahlkämpfer
gibt, ist er zunächst einmal
neidisch. Neidisch auf den
amtierenden CSU-Bundes-
tagsabgeordneten Erich Irls-
torfer, der bekanntlich in
Gammelsdorf wohnt: „So ei-
nen schönen Wahlkreis
möchte ich auch einmal ha-
ben“, sagt Herrmann.

Die zahlreichen Gäste im
Pfarrgarten – viele sind in
Tracht gekommen – lachen.
Viele von ihnen waren auch
zuvor von Herrmann bei des-
sen Gang durch die Reihen
persönlich und mit Hand-
schlag begrüßt worden, bevor
der Innenminister an dem
Tisch Platz nimmt, an dem
auch Otto Wiesheu sitzt. Man
kennt sich schon aus JU-Zei-
ten. Dass es vielleicht der
bayerischste aller Wahl-
kampfauftritte ist, dafür ha-
ben bei der Ankunft des In-
nenministers die Erste Schüt-
zenkompanie Schrobenhau-
sen mit ihren drei Salutschüs-

sen, eine Gruppe Jagdhorn-
bläser, Böllerschützen, die
Holledauer Hopfareißa und
das Holledauer Dutzend ge-
sorgt. Dort also, wo im Jahre
1313 Herzog Ludwig IV. von
Oberbayern, der spätere Kai-
ser Ludwig der Bayer, die
Habsburger besiegte, von dort
aus wollen Joachim Herr-
mann und Irlstorfer den poli-
tischen Gegner besiegen, wol-
len CDU/CSU an der Macht
halten. „Wir kämpfen um jede
Stimme“, ruft deshalb Herr-
mann ins Mikrofon.
Irlstofer betont vor dem

Auftritt des CSU-Spitzenkan-
didaten: „Wir haben einen

staubmessungen des Bürger-
vereins Freising „zusammen-
braut“, sieht Irlstorfer auch
skeptisch. Da brauche man
eine „hohe Fachlichkeit“, da
halte er „nichts von selbst er-
nannten Fachleuten“.
Wie witzelt Innenminister

Joachim Herrmann an jenem
Sommerabend im Gammels-
dorfer Pfarrgarten? „Der dop-
pelte Herrmann in der bayeri-
schen Innenpolitik ist sowie-
so unüberbietbar.“ Gemeint
ist Florian Herrmann, der in-
nenpolitische Sprecher der
CSU-Landtagsfraktion, der
Vorsitzende des Innenaus-
schusses und der Freisinger
Kreisvorsitzende. Der war
sich schon ganz zu Beginn si-
cher, dass der Dienstag in
Gammelsdorf „wohl die
schönste Wahlkampfveran-
staltung für Joachim Herr-
mann“ sei.
Herrmann lobt Herrmann,

weil Bayern beim Thema In-
nere Sicherheit eine „hervor-
ragende Leistungsbilanz“
aufweise, weil die CSU da
„klare Kante zeigt und einen
klaren Kurs fährt“ – und weil
Rot-Rot-Grün „ins Abseits
führen“ würde und „ein Si-
cherheitsrisiko für unser
Land“ wäre. Das gilt es, da ist
man sich am Dienstag im
Pfarrgarten einig, zu verhin-
dern. ANDREAS BESCHORNER

Plan, wie dieses Land gestal-
tet werden soll.“ Irlstofer will
sich aber auch vor einem
wichtigen Thema seines
Wahlkreises nicht drücken:
die dritte Startbahn. 2018, so
habe es der Ministerpräsident
versprochen, gebe es eine
Entscheidung. Endlich, so
das MdB. Irlstorfer sagt: „Ich
bin kein Flughafen-Gegner
und werde es in diesem Leben
auch nicht mehr werden, aber
ich sehe die dritte Startbahn
sehr kritisch, und meine Mei-
nung ist auch die des Kreis-
verbandes“.
Allerdings: Was sich da bei

Feinstaub- und Ultrafein-

Warmer Empfang: Die Gammelsdorfer freuten sich über den
Besuch von Innenminister Joachim Herrmann. FOTOS: BESCHORNER

Im Fokus: Innenminister Joa-
chim Herrmann.
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Über 180 Starter
Herbstfestturnier der Stockschützen

Altenerding. Dank eines großzü-
gigen Zuschusses der Stadt Erding
können die Altenerdinger Stock-
schützen heuer wiederum das tradi-
tionelle Herbstfestturnier abhalten.
An den nächsten vier Tagen starten
bei den fünf Turnieren insgesamt 45
Mannschaften, das sind über 180
Schützen. Damit jeder Teilnehmer
einen Sachpreis mit nach Hause
nehmen kann, haben sich Firmen
bereiterklärt, einen Geldbetrag zu
spenden. Bei schlechtem Wetter
wird in die Halle des RW Klettham
ausgewichen. Die Siegerehrungen
finden jeweils nach Beendigung der
Gruppenspiele statt. Die Altener-
dinger hoffen auf ein gutes Wetter
und dass viele stockschützeninte-
ressierte Zuschauer den sicherlich
spannenden Spielen beiwohnen.

Los geht es am heutigen Donners-
tag, mit den Senioren U50, Meldung
18 Uhr; am Freitag sind nochmals
die Senioren U50 dran, Meldung
17.30 Uhr. Die Herren beginnen am

Samstag um 8 Uhr mit folgenden
Mannschaften: Sportclub Freising,
SpVgg Altenerding, SV Berglern,
VfB Hallbergmoos, SV Wolfersdorf,
SV Landshut Münchnerau, SpVgg
Attenkirchen, VfR Haag, TuS Ober-
ding, Rot-Weiß Klettham, SC Moo-
sen, SC Au, SG Reichenkirchen,
SpVgg Zolling, ESC Forstern, SC
Schwindkirchen, ESV Taufkirchen,
FC Lengdorf, Schlossschützen Ink-
ofen, Stockschützen Schröding, FC
Langengeisling, SC Oberhummel,
TSV Sankt Wolfgang, SV Pulling,
FC Hörgersdorf.

Am Sonntag starten um 8.30 Uhr
die Mixed-Teams von FC Hohenpol-
ding, SpVgg Altenerding, SV Wol-
fersdorf, VfB Hallbergmoos, VfR
Haag, SV Landshut Münchnerau,
FC Lengdorf, SpVgg Neuching, SSV
Kirchasch, Rot-Weiß Klettham, FC
Finsing, SV Heimstetten, SSV Ma-
ria Thalheim, ESC Forstern, FC Eit-
ting , ESV Taufkirchen, SV Wörth
und SSV Kirchasch.

■ Heimatsport

Parade im Pfarrgarten
Innenminister Herrmann bei Sommerkundgebung des CSU-Kreisverbandes

Von Katharina Baumeister

Gammelsdorf . Der geschichts-
trächtige Pfarrhof von Gammels-
dorf bot den rechten Rahmen für die
Sommerkundgebung des CSU-
Kreisverbandes Freising. Innenmi-
nister Joachim Herrmann folgte am
Mittwoch der Einladung von Erich
Irlstorfer zu dieser großen Wahlver-
anstaltung.

Im Pfarrgarten hatten sich um die
300 Gäste versammelt, und wie vor
gut 100 Jahren, als Prinzregent
Ludwig im Pfarrhof zu Gammels-
dorf anlässlich der 600-Jahrfeier
der Schlacht zu Gammelsdorf emp-
fangen wurde, wurde der Staatsmi-
nister des Inneren mit viel boden-
ständiger Tradition begrüßt. Zum
Ehrensalut der 1. Schützenkompa-
nie Schrobenhausen, musikalisch
begleitet von den Jagdhornbläsern
Schrobenhausen, zog Joachim Herr-
mann zum Rednerpult im Pfarrgar-
ten. Nach der Begrüßungsrunde
durch die Tischreihen wurden der
Minister und die vielen Gäste vom
Holledauer Dutzend musikalisch
begrüßt, die Hopfareisser spielten
auf und die Schützen aus Schroben-
hausen ließen zu Ehren des Minis-
ters ihre Böller krachen.

Kreisvorsitzender Florian Herr-
mann rückte die innere Sicherheit
in den Fokus: „Wer in Bayern lebt,
lebt sicher“, betonte er und lobte
die Polizei für den großartigen Ein-
satz an 365 Tagen im Jahr. Erich
Irlstorfer hieß zu seinem „Heim-
spiel“ alle Gäste willkommen und
ging kurz auf Themen wie den Bun-
desverkehrswegeplan und die dritte
Startbahn ein: „Ich bin und werde
kein Gegner des Flughafens, aber
die dritte Startbahn sehe ich weiter-
hin kritisch“. Sein Schwerpunkt im
Bundestag sei die Gesundheit und
Pflege. Hier brach er eine Lanze für
die Pflegeberufe. Die Politik müsse
die finanziellen Bedingungen schaf-
fen und „wir müssen Menschen be-
geistern, in diese Berufe zu gehen“,
so Irlstorfer.

CSU-Spitzenkandidat Joachim
Herrmann bedankte sich für das
herzliche Willkommen, das ihm in
Gammelsdorf bereitet worden sei.
„Es ist eine unentschuldbare Bil-
dungslücke, dass ich noch nie hier
war“. Bayern und Deutschland
stünden wirtschaftlich sehr gut da,
sagte er. Die Arbeitslosenzahl sei
auf dem niedrigsten Stand und im
Landkreis Freising herrsche Vollbe-
schäftigung. Aber: „Wir Bayern le-
ben nicht im Schlaraffenland, das
haben sich die Menschen hart erar-
beitet“. Von den 16 deutschen Bun-
desländern habe der Freistaat die
höchsten Steuereinnahmen, dies
wirke sich auch positiv auf die
Kommunen aus. Die Folge davon
sei, dass Bayern die Hälfte des Län-
derfinanzausgleichs bezahle. Erst
kürzlich sei durch die Initiative von
Ministerpräsident Horst Seehofer
eine Neuordnung des Bund-Länder-
Finanzausgleiches beschlossen wor-
den. Damit müsse Bayern ab 2020
1,4 Milliarden Euro weniger an die
anderen Bundesländer zahlen.

Die CSU stehe für eine solide
Haushaltsführung. Herrmann: „Wir
machen seit zehn Jahren keine neu-
en Schulden“. 27 Jahre nach der
Wiedervereinigung sei es Zeit, den
Solidaritätszuschlag schrittweise
abzuschaffen. „Auch die Steuerpro-
gression muss verändert und ein
stückweit verschoben werden“. Die
CDU/CSU verspreche eine Steuer-
entlastung von 15 Milliarden Euro,
und „dies werden wir auch umset-
zen und so die Weichen für die Zu-
kunft stellen“. Man wolle das Kin-
dergeld erhöhen, ein Baukindergeld
einführen sowie eine Verbesserung
bei der Anerkennung der Kinderer-
ziehungszeiten im Rentenrecht er-
reichen.

Mit einer ordentlichen Finanz-
ausstattung seien auch Infrastruk-
tur und Straßenbau vorangebracht

worden und sollten weiterhin for-
ciert werden. Als Beispiele für den
Landkreis nannte er den Ausbau
der A9, die Umgehung von Freising
sowie die Isarbrücke in Moosburg,
die mit elf Millionen Euro zu Buche
schlage. „Vielleicht werden wir in
20 Jahren elektrisch unterwegs sein,
aber diese Fahrzeuge brauchen auch
vernünftige Straßen“. Auch die
Schiene müsse ausgebaut werden,
mit dem Bau der Neufahrner Kurve
würden die Voraussetzungen ge-
schaffen, um von Ostbayern zukünf-
tig umsteigefrei und schneller als
bisher zum Flughafen zu kommen.

In seiner flammenden Rede stellte
der Innenminister die Sicherheit im
Land als das wichtigste Thema he-
raus. „Hundertprozentige Sicher-
heit gibt es nicht, aber wir müssen
alles dafür tun, dass die Menschen
sicher leben können.“ Wie Statisti-
ken belegten, stehe Bayern besser
da als die anderen Bundesländer.
Während auf 100000 Einwohner in
Bayern rund 4700 Straftaten erfasst
wurden, seien es beispielsweise in
Nordrhein-Westfalen 8090 Fälle.

„Wir haben in Bayern nicht nur die
niedrigste Quote an Straftaten, son-
dern auch die höchste Aufklärungs-
rate, weil wir eine hervorragende
Polizeiarbeit haben.“

Der Anschlag in Barcelona habe
wieder bewusstgemacht: „Es könn-
te jeden Tag auch bei uns ein derar-
tiges Szenario stattfinden.“ Des-
halb brauche man einen starken
Staat, der sich um die Sicherheit
der Bürger sorgt.

Seit dem Jahr 2009 würden 3000
zusätzliche Stellen bei der Polizei
aufgebaut und man wolle noch wei-
tere 2000 neue schaffen, um das si-
cherste Bundesland zu bleiben.
Derzeit würden alle Streifenwagen
mit einer schusssicheren Ausstat-
tung versehen, „das ist uns die Si-
cherheit und Gesundheit unserer
Beamten wert“.

Die Bekämpfung des radikalen
Islamismus sei nicht nur eine Auf-
gabe der Sicherheitskräfte, sondern
auch eine Frage der geistigen Ausei-
nandersetzung. Jede Woche gebe es
junge Deutsche, die sich radikali-
sieren lassen, nicht nur Menschen
mit Migrationshintergrund – „wir
müssen dies ernst nehmen“. Die
Ideologie des Islamischen Staates
sei „genau das Gegenteil von dem,
wie wir leben. Der IS gewährt keine
Freiheit, keine Religionsfreiheit,
keine Pressefreiheit, keine Gleich-
berechtigung, keine Wahlen“. Des-
halb müssten die Menschen begrei-
fen, „dass wir in manchen Berei-
chen an die Grenzen der Toleranz
stoßen“; daher brauche man eine

wehrhafte Demokratie, die für
Grundwerte eintritt. „Wer sich wei-
gert, sich zu integrieren, gehört
nicht in unser Land.“

„Wir brauchen mehr Bayern in

Berlin“, forderte Herrmann und re-
sümierte: „Wir versprechen nicht
das Paradies auf Erden, aber wir
wollen Deutschland ein bisschen
besser machen.“

Bürgermeister Paul Bauer (Mitte) dankte Innenminister Joachim Herrmann (r.)
für den Besuch und überreichte ihm ein Erinnerungsgeschenk der Gemeinde. Auch die Böllerschützen traten im Pfarrgarten in Aktion. (Fotos: bk)

Die Schrobenhausener Jagdhornbläser spielten ein Ständchen.

Mit einer ausgezeichneten Rede begeisterte der Minister seine Zuhörer.

Die 1. Schützenkompanie Schrobenhausen empfing den Minister in Gammels-
dorf mit einem Ehrensalut.

Joachim Herrmann begrüßte viele Gäste mit Handschlag.

Moosburger Zeitung, 24.08.2017, S. 18


	FT 24.08.2017 Gammelsdorf.pdf
	MZ 24.08.2017 Gammelsdorf.pdf



