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RÜCKBLENDE

Vor 50 Jahren

Es ist der Beginn einer Ära:
Adolf Schäfer (SPD) ist neu-
er Oberbürgermeister der
Stadt Freising. Er setzt sich
mit 56 Prozent aller Stim-
men gegen seinen Rivalen,
Bürgermeister Georg
Klimm, durch. Das FT
spricht von einer „Sensati-
on“. Schäfer selbst gibt sich
zurückhaltender: „In dem
Moment, als mir der Sieg si-
cher war, bin ich von keiner
leichtfertigen Freude über-
mannt worden. Ich habe
vielmehr die volle Last ge-
spürt, die man auf meine
Schultern gelegt hat.“ Er
wird sie 24 Jahre lang als
Oberbürgermeister tragen.

Vor 25 Jahren

Mit Schüssen aus seiner
Kurzwaffe macht ein Wirt
aus Eching einem Einbre-
cher-Duo Beine. Der Gastro-
nom ist schon auf demWeg
nach Hause, als die Alarm-
anlage anschlägt. Schnell
kehrt er zurück, zieht aus
dem Tresor eine Waffe und
feuert vier Mal auf die zwei
Einbrecher, die über das
Fenster flüchten. Ein Projek-
til durchschlägt ein Fenster,
die anderen landen im Fens-
terstock und in Sitzbänken.
Die Einbrecher bleiben of-
fenbar unverletzt. Der Wirt
muss sich wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz
und wegen versuchter ge-
fährlicher Körperverletzung
verantworten.

Vor 10 Jahren

Ausnahmezustand am
Moosburger Gymnasium:
Im Rahmen der laufenden
Sanierung zeigt sich, dass
der nötige Brandschutz in
der Schule fehlt. Den haben
die Baufirmen vor 35 Jahren
bei der Errichtung des Ge-
bäudes offenbar „verges-
sen“. Wie Landrat Michael
Schwaiger berichtet, gibt es
keine Brandschotte ober-
halb der Wände bis zur De-
cke, und auch die Akustik-
decken erfüllen die Brand-
schutzanforderungen nicht.
Betroffen davon ist der ge-
samte Bauabschnitt 1, in
dem 20 Klassen mit rund
600 Kindern untergebracht
sind. Schwaiger räumt ein:
„Wir haben Glück, dass in
all den Jahren nichts pas-
siert ist.“ Die Schüler wer-
den nun in Container eva-
kuiert, bis der Brandschutz
hergestellt ist.

Vor 5 Jahren

Mysteriöse Vorfälle bei den
Bayerischen Motorenwer-
ken: Ein Großangebot von
Polizei, BRK und Feuerwehr
rückt zu den BMW-Anlagen
nach Eching. Insgesamt
acht Mitarbeiter klagen
über Vergiftungssymptome.
Beschäftigte, die an einem
Wagen gearbeitet haben,
leiden plötzlich an Atembe-
schwerden und Kopf-
schmerzen. Die Polizei be-
fürchtet, dass Gefahrstoffe
ausgetreten sind. Doch we-
der können bei den acht An-
gestellten Vergiftungser-
scheinungen diagnostiziert
werden, noch werden gifti-
ge Stoffe auf dem Werksge-
lände festgestellt. mes

Eintauchen in einen Science-Fiction-Kosmos
Künstler Thomas Heyl und Christian Wichmann zeigen eine Welt voller Licht und Schatten

steckt in jeder Idee eine Ge-
schichte, die es zu erkunden
lohnt – die verborgen scheint
und gleichzeitig doch offen-
sichtlich.
Faszinierend seine Kunst-

werke auf Transparent-Papier
und Acryl, moderne Scheren-
schnitte, die dennoch weit
darüber hinausgehen. Denn
jene Bilder ohne Titel impo-
nieren durch eine bravouröse
Farbgebung und dem Spiel
der fehlenden Partien. Das
„ferner Ton“ ist eine struktu-
rierte Offenbarung mit tau-
senden Interpretationsmög-
lichkeiten, das Bild „Land-
nahme“ ein Versteckspiel oh-
ne Affektivität.
Als „sehr spannend“ um-

schrieb OB Tobias Eschenba-
cher sämtliche Werke beider

Künstler. Die Ausstellung sei
eine gute Möglichkeit, sich
„rauszunehmen aus demmo-
mentanen unwirklichen All-
tag“. Auch die 2. Vorsitzende
des Modern Studio Freising,
Helma Dietz, lobte in einer
ausführlichen Laudatio die
großartige Kunst-Spannbrei-
te von Heyl und Wichmann.

Gut zu wissen
Die Ausstellung im Alten
Gefängnis ist – trotz Corona
– noch bis zum 29. März im
Alten Gefängnis zu sehen.
Öffnungszeiten: Freitag, 15
bis 19 Uhr, Samstag und
Sonntag von 11 bis 19 Uhr
und nach Vereinbarung un-
ter Tel. (0 81 61) 6 36 19.
Der Eintritt ist frei.

sämtlichen Bildern spielt Be-
wegung eine tragende Rolle,
und mit dieser Bewegung ein
Schnappschuss hinter den
menschlichen Fassaden.
Heyl möchte, dass der Be-

trachtende inne hält und sich
auf die Suche begibt – dafür
bietet der Künstler reichlich
Platz für Assoziationen an.
Weitgehend ausgeschlossen
das Gegenständliche, viel-
mehr ein Blick auf vermeng-
te Strukturen mit verborge-
nen Geheimnissen – Heyls
Bilder sind emotional und
von durchdringender Schön-
heit. Wie bei Wichmann

den. Durch aufgeklebte Dia-
Gucker ist der Blick in den in-
nerseitigen Kosmos der letz-
ten ihrer Art, vielleicht sogar
die letzten Überlebenden der
zerstörten Welt, möglich.
Kongenial, ergänzend und

doch auch sehr solitär ste-
hend überzeugt die Werk-
schau des Malers Thomas
Heyl. Seine Bilder sind groß-
formatige Lebens-Anrisse,
komplex entfernt von einer
gefälligen Perspektive. Raum
und Dimension sind für Heyl
vordergründig, die Plastizität
kein Nebeneffekt, sondern
angestrebte Kunstform. Bei

bar: Wichmann möchte vor
allem Geschichten erzählen.
Die lichtdurchfluteten Ske-
lette von zu Plastik geworde-
nen Tieren, erschaffen durch
die menschliche Umwelt-Ver-
schmutzung, sind immer die
letzten ihrer Art – damit er-
öffnet der Künstler außer-
dem jene philosophische Be-
trachtungsweise für die zu-
künftige Generation: Was
kommt danach?
Als ein Herzstück der Aus-

stellung kann ohne weiteres
Wichmanns großes Werk
„The Dance of the Last Three
Purple Snails“ gewertet wer-

on-Geschöpfe wie aus einer
„Blade Runner“-Parallelwelt.
So wie die Arbeiten des Alien-
Schöpfers H.R.Giger könnten
auchWichmanns Skulpturen
in Filmen das schöne Abgrün-
dige herausschälen – für das
uninspirierte deutsche Kino
vermutlich nicht tauglich,
aber umso mehr für Holly-
wood.
Wichmann arbeitet vorwie-

gend mit Recycling-Materia-
lien, wie beispielsweise alten
Kunststoff-Stegplatten, und
erarbeitet sich daraus eine
völlig neue Interpretations-
fläche – und auch das ist spür-

VON RICHARD LORENZ

Freising – Mit der Gemein-
schaftsausstellung „Lichts-
kulpturen und Arbeiten auf
Papier“ im Alten Gefängnis
gelingt dem Modern Studio
Freising der große Wurf: Die
Arbeiten der beiden Künstler
Thomas Heyl und Christian
Wichmannwären ebenso gut
in den großen Galerien der
Metropolen aufgehoben –
und zeigen in der Domstadt
eine Welt voller Licht und
Schatten.
Wichmanns Lichtskulptu-

ren wirken auf den ersten
Blick galant, brennen sich je-
doch beim zweitenHinschau-
en tief ins Gedächtnis und
letztendlich ins Herz – ihm
gelingt die Verschmelzung

von visueller Ästhetik und
dem Abgrund im Subtext auf
grandiose Art. Seine erstmals
gezeigte Reihe „Lost Creatu-
res“ leuchtet und beleuchtet
gleichermaßen ein Neuzeit-
Phänomen: die Wirkung von
Plastik auf die Umwelt, insbe-
sondere auf die Tiere. Dafür
nutzt Wichmann die Mecha-
nismen der Pop-Art-Kunst im
weitesten Sinne mit unge-
wöhnlichen Skulptur-Arbei-
ten, allerdings sprengt der
Künstler sämtliche Vorgaben
und damit auch alle Referen-
zen. Vielmehr erträumt hier
einer seine ganz eigene Welt
mit lichtdurchfluteten Pro-
phezeiungen: In Wichmanns
Kosmos leben filigrane Kugel-
fische und graziöse Schnabel-
käfer – allesamt Sciene-Ficti-

Moderne Scherenschnitte und filigrane Geschöpfe: Mit der Gemeinschaftsausstellung von Thomas Heyl und Christian
Wichmann im Alten Gefängnis ist dem Modern Studio Freising ein großer Wurf gelungen. FOTO: LEHMANN

Wie wirkt sich
Plastik auf die
Umwelt aus?

Möglichkeit, dem
unwirklichen Alltag
zu entfliehen

Regionale Gesundheitsvorsorge stärken
Landkreis – Turnusgemäß hat
der Vorsitz im Beirat der
AOK-Direktion Freising ge-
wechselt: Andreas Karl, Ver-
treter der Arbeitgeber, hat
von Versichertenvertreterin
Monika Zauner für dieses
Jahr die Leitung des ehren-
amtlichen Gremiums über-
nommen. „Wichtig ist für
mich eine gute regionale Ge-
sundheitsversorgung“, so An-
dreas Karl.
Laut einer Umfrage, die

werden wir als Vertreter der
AOK-Versichertengemein-
schaft vom Gesetzgeber auch
weiterhin einfordern“, so An-
dreas Karl. Bundesweite
Gleichmacherei helfe dabei
nicht weiter. „Die Sicherstel-
lung der Versorgung, vor al-
lem auf dem Land, ist nur zu
bewältigen, wenn alle Ge-
sundheitsberufe mit ihren
Einrichtungen und Institutio-
nen kooperieren und eng zu-
sammenarbeiten.“ ft

Andreas Karl
ist AOK-Beiratsvorsitzender.

rer Nähe. Erst danach folgen
in ihrer Bedeutung Einkaufs-
möglichkeiten (93 Prozent)
und Internet (90 Prozent) so-
wie Krankenhäuser und
Schulen mit jeweils 87 Pro-
zent. „Unsere Versicherten
erwarten zu Recht für sich ei-
ne erreichbare und passge-
naue Gesundheitsversor-
gung. Den dafür nötigen
Handlungsspielraum für re-
gionale Vertragslösungen
und Versorgungsoptionen

von der AOK in Auftrag gege-
benwurde, wünschen sich 95
Prozent einen Hausarzt in ih-

Theater, Wahlkampf, Vereinsabende
CORONAVIRUS Diese Veranstaltungen im Landkreis sind abgesagt

zos im Bürgerhaus Eching
wird von 21. März auf 24.
Oktober verschoben. Ti-
ckets behalten ihre Gültig-
keit oder können an den
Vorverkaufsstellen zurück-
gegeben werden..Der „Abend mit Denis
Scheck“ am 31. März in der
Buchhandlung Rupprecht
wird verschoben..Nach langer Überlegung
und Rücksprache mit den
Kooperationspartnern
(Agenda21-Gruppen Bio-
stadt, Faires Forum,Weltla-
den Freising und Tagwerk)
hat sich das Kreisbildungs-
werk entschieden, den
Filmabend „Die Wiese“ am
Dienstag, 24. März, mit Fil-
memacher Jan Haft vorerst
abzusagen. Der Termin
wird imHerbst nachgeholt..Die anstehenden Veranstal-
tungen des Evang.-Luth.
Pfarramts Freising entfal-
len..Die Hütte der Naturfreunde
Freising bleibt bis 19. April
zu, die Skigymnastik wird
ebenfalls ausgesetzt..Die IHK sagt alle Aus- und
Fortbildungsprüfungen bis
24. April ab. ft

Night“ am Samstag, 28.
März. Karten können an
den Vorverkaufsstellen zu-
rückgegeben werden..Die Generalversammlung
des Wallfahrervereins Frei-
sing und Umgebung an die-
sem Sonntag entfällt..Alle bis 19. April geplanten
Veranstaltungen der Stadt-
jugendpflege Freising ent-
fallen. Der Poetry Slam
wird nicht nachgeholt..Das Schulmusical „Narnia“
des BSZ Freising findet
nicht statt. Karten können
bei der Touristinfo zurück-
gegeben werden..Die von der Vhs für Freitag,
20. März, geplante Besichti-
gung im Wasserwerk Fah-
renzhausen findet nicht
statt..Der Kleiderbasar der Nach-
barschaftshilfe Allershau-
sen bleibt vorläufig ge-
schlossen..Der Schützenverein Huber-
tus Goldach sagt alle Veran-
staltungen bis zur Sommer-
pause (ab April) ab..Die Bürger für Eching/Echin-
ger Mitte/ÖDP stellen den
Wahlkampf ein..Das Kabarett mit Teresa Ri-

seinen Betrieb heute und
morgen, 14. und 15. März,
nicht auf..Das Kesselfleischessen am
Samstag, 21. März, des FC
Bavaria Baumgarten ent-
fällt..Der kath. Buschenverein
Isarlust Mintraching sagt
seine Theateraufführungen
für heuer ab..Die im Landratsamt geplan-
te Wanderausstellung „Only
Human. Leben. Lieben.
Mensch sein.“ von 12. bis
31. März wird abgesagt und
soll zu einem späteren Zeit-
punkt nachgeholt werden..CSU und SPD Hallbergmoos-
Goldach beenden den
Wahlkampf vorzeitig..Gleiches gilt für den Wahl-
kampf der SPD Freising..Das Rehessen der Jagdge-
nossenschaft Hallbergmoos
am Montag, 16. März, fin-
det nicht statt..Die für Montag, 30. März,
angesetzte Versammlung
des Partnerschaftsvereins
Freising entfällt..Die Gemeinde Neufahrn
streicht die „Blechbixn“-
Veranstaltung am heutigen
Samstag sowie die „Irish

Landkreis – Folgende Veran-
staltungen finden wegen Co-
rona nicht statt:.„S’Attachinger Theater“
verschiebt seine für April/
Mai geplanten Aufführun-
gen von „Alte Liebe rostet
nicht“. Ersatztermine wer-
den rechtzeitig gemeldet..Die Gemeinde Allershausen
sagt alle offiziellen Veran-
staltungen inklusive Wahl-
partys bis auf Weiteres ab..Die Pfarrbücherei Langen-
bach sagt den für Sonntag,
15.März, geplanten Tag der
offenen Tür ebenso ab wie
die LeseLotti-Veranstaltung
am 27. März..Der für Samstag, 21. März,
geplante Radlbasar in
Nandlstadt findet nicht
statt..Der Frauenbund Freising-
Haindlfing sagt den Vortrag
am 18. März und den Tanz-
abend am 31. März ab..Das Treffen des Wolfers-
dorfer Seniorenkreises
„Fröhliche Runde“ am Mitt-
woch, 18. März, findet
nicht statt. Auch andere
Aktivitäten fallen bis auf
Weiteres aus..Der Rufbus Freising nimmt
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Vor 50 Jahren

Es ist der Beginn einer Ära:
Adolf Schäfer (SPD) ist neu-
er Oberbürgermeister der
Stadt Freising. Er setzt sich
mit 56 Prozent aller Stim-
men gegen seinen Rivalen,
Bürgermeister Georg
Klimm, durch. Das FT
spricht von einer „Sensati-
on“. Schäfer selbst gibt sich
zurückhaltender: „In dem
Moment, als mir der Sieg si-
cher war, bin ich von keiner
leichtfertigen Freude über-
mannt worden. Ich habe
vielmehr die volle Last ge-
spürt, die man auf meine
Schultern gelegt hat.“ Er
wird sie 24 Jahre lang als
Oberbürgermeister tragen.

Vor 25 Jahren

Mit Schüssen aus seiner
Kurzwaffe macht ein Wirt
aus Eching einem Einbre-
cher-Duo Beine. Der Gastro-
nom ist schon auf demWeg
nach Hause, als die Alarm-
anlage anschlägt. Schnell
kehrt er zurück, zieht aus
dem Tresor eine Waffe und
feuert vier Mal auf die zwei
Einbrecher, die über das
Fenster flüchten. Ein Projek-
til durchschlägt ein Fenster,
die anderen landen im Fens-
terstock und in Sitzbänken.
Die Einbrecher bleiben of-
fenbar unverletzt. Der Wirt
muss sich wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz
und wegen versuchter ge-
fährlicher Körperverletzung
verantworten.

Vor 10 Jahren

Ausnahmezustand am
Moosburger Gymnasium:
Im Rahmen der laufenden
Sanierung zeigt sich, dass
der nötige Brandschutz in
der Schule fehlt. Den haben
die Baufirmen vor 35 Jahren
bei der Errichtung des Ge-
bäudes offenbar „verges-
sen“. Wie Landrat Michael
Schwaiger berichtet, gibt es
keine Brandschotte ober-
halb der Wände bis zur De-
cke, und auch die Akustik-
decken erfüllen die Brand-
schutzanforderungen nicht.
Betroffen davon ist der ge-
samte Bauabschnitt 1, in
dem 20 Klassen mit rund
600 Kindern untergebracht
sind. Schwaiger räumt ein:
„Wir haben Glück, dass in
all den Jahren nichts pas-
siert ist.“ Die Schüler wer-
den nun in Container eva-
kuiert, bis der Brandschutz
hergestellt ist.

Vor 5 Jahren

Mysteriöse Vorfälle bei den
Bayerischen Motorenwer-
ken: Ein Großangebot von
Polizei, BRK und Feuerwehr
rückt zu den BMW-Anlagen
nach Eching. Insgesamt
acht Mitarbeiter klagen
über Vergiftungssymptome.
Beschäftigte, die an einem
Wagen gearbeitet haben,
leiden plötzlich an Atembe-
schwerden und Kopf-
schmerzen. Die Polizei be-
fürchtet, dass Gefahrstoffe
ausgetreten sind. Doch we-
der können bei den acht An-
gestellten Vergiftungser-
scheinungen diagnostiziert
werden, noch werden gifti-
ge Stoffe auf dem Werksge-
lände festgestellt. mes

Eintauchen in einen Science-Fiction-Kosmos
Künstler Thomas Heyl und Christian Wichmann zeigen eine Welt voller Licht und Schatten

steckt in jeder Idee eine Ge-
schichte, die es zu erkunden
lohnt – die verborgen scheint
und gleichzeitig doch offen-
sichtlich.
Faszinierend seine Kunst-

werke auf Transparent-Papier
und Acryl, moderne Scheren-
schnitte, die dennoch weit
darüber hinausgehen. Denn
jene Bilder ohne Titel impo-
nieren durch eine bravouröse
Farbgebung und dem Spiel
der fehlenden Partien. Das
„ferner Ton“ ist eine struktu-
rierte Offenbarung mit tau-
senden Interpretationsmög-
lichkeiten, das Bild „Land-
nahme“ ein Versteckspiel oh-
ne Affektivität.
Als „sehr spannend“ um-

schrieb OB Tobias Eschenba-
cher sämtliche Werke beider

Künstler. Die Ausstellung sei
eine gute Möglichkeit, sich
„rauszunehmen aus demmo-
mentanen unwirklichen All-
tag“. Auch die 2. Vorsitzende
des Modern Studio Freising,
Helma Dietz, lobte in einer
ausführlichen Laudatio die
großartige Kunst-Spannbrei-
te von Heyl und Wichmann.

Gut zu wissen
Die Ausstellung im Alten
Gefängnis ist – trotz Corona
– noch bis zum 29. März im
Alten Gefängnis zu sehen.
Öffnungszeiten: Freitag, 15
bis 19 Uhr, Samstag und
Sonntag von 11 bis 19 Uhr
und nach Vereinbarung un-
ter Tel. (0 81 61) 6 36 19.
Der Eintritt ist frei.

sämtlichen Bildern spielt Be-
wegung eine tragende Rolle,
und mit dieser Bewegung ein
Schnappschuss hinter den
menschlichen Fassaden.
Heyl möchte, dass der Be-

trachtende inne hält und sich
auf die Suche begibt – dafür
bietet der Künstler reichlich
Platz für Assoziationen an.
Weitgehend ausgeschlossen
das Gegenständliche, viel-
mehr ein Blick auf vermeng-
te Strukturen mit verborge-
nen Geheimnissen – Heyls
Bilder sind emotional und
von durchdringender Schön-
heit. Wie bei Wichmann

den. Durch aufgeklebte Dia-
Gucker ist der Blick in den in-
nerseitigen Kosmos der letz-
ten ihrer Art, vielleicht sogar
die letzten Überlebenden der
zerstörten Welt, möglich.
Kongenial, ergänzend und

doch auch sehr solitär ste-
hend überzeugt die Werk-
schau des Malers Thomas
Heyl. Seine Bilder sind groß-
formatige Lebens-Anrisse,
komplex entfernt von einer
gefälligen Perspektive. Raum
und Dimension sind für Heyl
vordergründig, die Plastizität
kein Nebeneffekt, sondern
angestrebte Kunstform. Bei

bar: Wichmann möchte vor
allem Geschichten erzählen.
Die lichtdurchfluteten Ske-
lette von zu Plastik geworde-
nen Tieren, erschaffen durch
die menschliche Umwelt-Ver-
schmutzung, sind immer die
letzten ihrer Art – damit er-
öffnet der Künstler außer-
dem jene philosophische Be-
trachtungsweise für die zu-
künftige Generation: Was
kommt danach?
Als ein Herzstück der Aus-

stellung kann ohne weiteres
Wichmanns großes Werk
„The Dance of the Last Three
Purple Snails“ gewertet wer-

on-Geschöpfe wie aus einer
„Blade Runner“-Parallelwelt.
So wie die Arbeiten des Alien-
Schöpfers H.R.Giger könnten
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lien, wie beispielsweise alten
Kunststoff-Stegplatten, und
erarbeitet sich daraus eine
völlig neue Interpretations-
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Freising – Mit der Gemein-
schaftsausstellung „Lichts-
kulpturen und Arbeiten auf
Papier“ im Alten Gefängnis
gelingt dem Modern Studio
Freising der große Wurf: Die
Arbeiten der beiden Künstler
Thomas Heyl und Christian
Wichmannwären ebenso gut
in den großen Galerien der
Metropolen aufgehoben –
und zeigen in der Domstadt
eine Welt voller Licht und
Schatten.
Wichmanns Lichtskulptu-

ren wirken auf den ersten
Blick galant, brennen sich je-
doch beim zweitenHinschau-
en tief ins Gedächtnis und
letztendlich ins Herz – ihm
gelingt die Verschmelzung

von visueller Ästhetik und
dem Abgrund im Subtext auf
grandiose Art. Seine erstmals
gezeigte Reihe „Lost Creatu-
res“ leuchtet und beleuchtet
gleichermaßen ein Neuzeit-
Phänomen: die Wirkung von
Plastik auf die Umwelt, insbe-
sondere auf die Tiere. Dafür
nutzt Wichmann die Mecha-
nismen der Pop-Art-Kunst im
weitesten Sinne mit unge-
wöhnlichen Skulptur-Arbei-
ten, allerdings sprengt der
Künstler sämtliche Vorgaben
und damit auch alle Referen-
zen. Vielmehr erträumt hier
einer seine ganz eigene Welt
mit lichtdurchfluteten Pro-
phezeiungen: In Wichmanns
Kosmos leben filigrane Kugel-
fische und graziöse Schnabel-
käfer – allesamt Sciene-Ficti-

Moderne Scherenschnitte und filigrane Geschöpfe: Mit der Gemeinschaftsausstellung von Thomas Heyl und Christian
Wichmann im Alten Gefängnis ist dem Modern Studio Freising ein großer Wurf gelungen. FOTO: LEHMANN

Wie wirkt sich
Plastik auf die
Umwelt aus?

Möglichkeit, dem
unwirklichen Alltag
zu entfliehen
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Landkreis – Turnusgemäß hat
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Jahr die Leitung des ehren-
amtlichen Gremiums über-
nommen. „Wichtig ist für
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Laut einer Umfrage, die
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schaft vom Gesetzgeber auch
weiterhin einfordern“, so An-
dreas Karl. Bundesweite
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ne erreichbare und passge-
naue Gesundheitsversor-
gung. Den dafür nötigen
Handlungsspielraum für re-
gionale Vertragslösungen
und Versorgungsoptionen

von der AOK in Auftrag gege-
benwurde, wünschen sich 95
Prozent einen Hausarzt in ih-

Theater, Wahlkampf, Vereinsabende
CORONAVIRUS Diese Veranstaltungen im Landkreis sind abgesagt

zos im Bürgerhaus Eching
wird von 21. März auf 24.
Oktober verschoben. Ti-
ckets behalten ihre Gültig-
keit oder können an den
Vorverkaufsstellen zurück-
gegeben werden..Der „Abend mit Denis
Scheck“ am 31. März in der
Buchhandlung Rupprecht
wird verschoben..Nach langer Überlegung
und Rücksprache mit den
Kooperationspartnern
(Agenda21-Gruppen Bio-
stadt, Faires Forum,Weltla-
den Freising und Tagwerk)
hat sich das Kreisbildungs-
werk entschieden, den
Filmabend „Die Wiese“ am
Dienstag, 24. März, mit Fil-
memacher Jan Haft vorerst
abzusagen. Der Termin
wird imHerbst nachgeholt..Die anstehenden Veranstal-
tungen des Evang.-Luth.
Pfarramts Freising entfal-
len..Die Hütte der Naturfreunde
Freising bleibt bis 19. April
zu, die Skigymnastik wird
ebenfalls ausgesetzt..Die IHK sagt alle Aus- und
Fortbildungsprüfungen bis
24. April ab. ft

Night“ am Samstag, 28.
März. Karten können an
den Vorverkaufsstellen zu-
rückgegeben werden..Die Generalversammlung
des Wallfahrervereins Frei-
sing und Umgebung an die-
sem Sonntag entfällt..Alle bis 19. April geplanten
Veranstaltungen der Stadt-
jugendpflege Freising ent-
fallen. Der Poetry Slam
wird nicht nachgeholt..Das Schulmusical „Narnia“
des BSZ Freising findet
nicht statt. Karten können
bei der Touristinfo zurück-
gegeben werden..Die von der Vhs für Freitag,
20. März, geplante Besichti-
gung im Wasserwerk Fah-
renzhausen findet nicht
statt..Der Kleiderbasar der Nach-
barschaftshilfe Allershau-
sen bleibt vorläufig ge-
schlossen..Der Schützenverein Huber-
tus Goldach sagt alle Veran-
staltungen bis zur Sommer-
pause (ab April) ab..Die Bürger für Eching/Echin-
ger Mitte/ÖDP stellen den
Wahlkampf ein..Das Kabarett mit Teresa Ri-

seinen Betrieb heute und
morgen, 14. und 15. März,
nicht auf..Das Kesselfleischessen am
Samstag, 21. März, des FC
Bavaria Baumgarten ent-
fällt..Der kath. Buschenverein
Isarlust Mintraching sagt
seine Theateraufführungen
für heuer ab..Die im Landratsamt geplan-
te Wanderausstellung „Only
Human. Leben. Lieben.
Mensch sein.“ von 12. bis
31. März wird abgesagt und
soll zu einem späteren Zeit-
punkt nachgeholt werden..CSU und SPD Hallbergmoos-
Goldach beenden den
Wahlkampf vorzeitig..Gleiches gilt für den Wahl-
kampf der SPD Freising..Das Rehessen der Jagdge-
nossenschaft Hallbergmoos
am Montag, 16. März, fin-
det nicht statt..Die für Montag, 30. März,
angesetzte Versammlung
des Partnerschaftsvereins
Freising entfällt..Die Gemeinde Neufahrn
streicht die „Blechbixn“-
Veranstaltung am heutigen
Samstag sowie die „Irish

Landkreis – Folgende Veran-
staltungen finden wegen Co-
rona nicht statt:.„S’Attachinger Theater“
verschiebt seine für April/
Mai geplanten Aufführun-
gen von „Alte Liebe rostet
nicht“. Ersatztermine wer-
den rechtzeitig gemeldet..Die Gemeinde Allershausen
sagt alle offiziellen Veran-
staltungen inklusive Wahl-
partys bis auf Weiteres ab..Die Pfarrbücherei Langen-
bach sagt den für Sonntag,
15.März, geplanten Tag der
offenen Tür ebenso ab wie
die LeseLotti-Veranstaltung
am 27. März..Der für Samstag, 21. März,
geplante Radlbasar in
Nandlstadt findet nicht
statt..Der Frauenbund Freising-
Haindlfing sagt den Vortrag
am 18. März und den Tanz-
abend am 31. März ab..Das Treffen des Wolfers-
dorfer Seniorenkreises
„Fröhliche Runde“ am Mitt-
woch, 18. März, findet
nicht statt. Auch andere
Aktivitäten fallen bis auf
Weiteres aus..Der Rufbus Freising nimmt


