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JUNIOR-UNTERNEHMER STARTEN MIT EIGENEM SPIEL DURCH
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Tour de Biergarten
Freising – Eine gemütliche
Fahrradtour durch Freising
mit kleinen Zwischenstopps
in Biergärten – so eine Rundfahrt kann man sich bei strahlendem Sonnenschein gut
vorstellen. Für Regentage
bringt das Junior-Unternehmen „Plan B“ des Josef-Hofmiller-Gymnasiums
dieses
Vergnügen jetzt auch in die
Wohnzimmer: Die zwölf verantwortlichen Schüler stellten am vergangenen Mittwoch ihr selbstentwickeltes
Brettspiel „Biergarten Tour –
Gemütlich durch Freising
und Umgebung“ in der Pausenhalle vor. Dabei wurden
einige Exemplare verlost.
Auch ein überdimensionales
Spielbrett baute man auf.
Im Rahmen des Wahlkurses
„Unternehmensgründung“ stellten Schüler von
der zehnten bis zwölften Jahrgangsstufe ein Spiel auf die
Beine. Von der Idee über Anleitung bis zur Herstellung leiteten die Junior-Unternehmer
alles in die Wege, um ihr Produkt in die Läden zu bringen.

Die Regeln sind schnell erklärt: Durch Würfeln bewegen sich die „Fahrradfahrer“
auf dem Spielbrett fort. Wegkarten bestimmen, welcher
der sechs Biergärten als
nächster angesteuert werden
muss. Doch wie bei einer
richtigen Fahrradtour erhöht
Unvorhergesehenes die Spannung: Neben Sonder- und Ereignisfeldern gibt es „Bushaltestellen“, die die Route
durcheinanderbringen. Am
Ende gewinnt, wer die meisten Biergartenbesuche in kürzester Zeit geschafft hat.
Die Grundidee der Entwickler war es, ein Brettspiel
aus Freising für Freising zu
entwickeln. Nicht nur das
Spielgeschehen ist mit der
Domstadt verbunden, bei der
Produktion waren auch lokale Betriebe beteiligt. Um die
Idee zu realisieren und eine
vernünftige Auflage zu produzieren, wurden Biergärten des
Landkreises als Werbepartner
gewonnen. Weitere Infos gibt
es unter www.planb-freising.com.
TANJA HÖRL

FREISING UND DIE AIRFOLGSREGION

Kompetent und
sehr beliebt

Prof. Hugo Steinhauser
forschte immer sehr
praxisbezogen.

Ein riesiges Gedrängel bildete sich rund um das überdimensionale Spielbrett, das die Junior-Unternehmer in der Pausenhalle
des Josef-Hofmiller-Gymnasiums aufgebaut hatten.
FOTO: LEHMANN
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Schlagabtausch im „Bananen-Stadtrat“
Die Stadt Freising und ihr
Engagement in der Arge
„Airfolgsregion“ sorgten
am Donnerstag im Stadtrat für eine heftige Debatte und bissige Kommentare. Dennoch: Über
einen Ausstieg aus der
Arge entschieden wird
erst am 30. April.
VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Eigentlich, so lautete der Antrag von Bündnis
90/Die Grünen, hätte Oberbürgermeister Dieter Thalhammer die Kündigung der
Mitgliedschaft beim Regio-

nalmarketing am 2. März im
Hauptausschuss behandeln
lassen sollen. Weil der Antrag
der Grünen auch nicht auf
der Agenda des Stadtrats am
Donnerstag stand, bat Fraktionssprecher Jürgen Maguhn
um Aufnahme des Tagesordnungspunktes – und löste damit einen heftigen Schlagabtausch aus.
Thalhammer sagte, der Antrag stehe am Montag, 23.
März, auf der Tagesordnung
des Hauptausschusses. Sollte
der Ausstieg abgelehnt werden, hätten die Grünen schon
angekündigt, den Beschluss
für den Stadtrat zu reklamieren. Sollte der Ausstieg beschlossen werden, werde er
selbst die Entscheidung bean-

SERVICE-WM DES FREISINGER TAGBLATTS

standen, versprach der OB.
Auf jeden Fall werde sich also
der Stadtrat am 30. April mit
dem Thema beschäftigen.
Maguhns Bedenken, genau
an diesem Tag laufe auch die
Frist für die Kündigung ab,
versuchte Thalhammer zu
entkräften: Man habe bei der
Arge-Geschäftsstelle „vorgesorgt“, dass eine mögliche
Kündigung per Fax in der
Nacht des 30. April noch
wirksam sei. Maguhn fand
dieses Vorgehen dennoch
„nicht einwandfrei“. Theoretisch könne es ja sein, dass
man bis nach Mitternacht diskutiere. Rückenwind bekam
Maguhn von seinem Parteikollegen Christoph Bauer,
der ankündigte, man werde in
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Mitmachen lohnt sich
Letzte Chance für die Firmen: Nur noch bis Ende
März können sich Unternehmen aus dem Landkreis Freising zur ServiceWM anmelden.
Landkreis – 70 Geschäfte,
Dienstleister
und
Handwerksbetriebe werden sich
nach derzeitigem Stand dem
Votum der Leser des Freisinger Tagblatts stellen – bis Ende März haben Unternehmen
aus dem Landkreis nun noch
Zeit, sich bei der Service-WM
zu messen. Doch auch jetzt ist
schon klar: Viele Unternehmen haben erkannt, wie
wichtig das Thema Service gerade in schwierigen Zeiten ist.
Denn die Konsumenten lassen sich heutzutage nur
zweitrangig mit dem Preis, in
erster Linie aber mit Kundenfreundlichkeit gewinnen und
binden.
Nicht nur für die Unternehmen, die sich dem Konkurrenzkampf stellen und durch
die vom Freisinger Tagblatt
und der Firma Metatrain
GmbH veranstalteten Service-WM
eine
wertvolle
Standortbestimmung erhalten, ist der Wettbewerb ein
absoluter Gewinn. Auch für
die Leser der Heimatzeitung
kann die Veranstaltung zum
unvergesslichen
Erlebnis
werden: Denn allen, die über

die Servicequalität der Unternehmen abstimmen, winken
traumhafte Preise. Zwei Personen dürfen beispielsweise
ein Wochenende in einem
Luxushotel verbringen. Und
so einfach geht’s: Am Freitag,
24. April, erscheint im Freisinger Tagblatt ein Journal, in
dem sich alle Teilnehmer der
Service-WM den Lesern präsentieren können. Die Kunden erkennen teilnehmende
Betriebe außerdem an Plakaten und Aufklebern, die das
Logo der Service-WM tragen,
sowie an verschiedenen Aktionen, die sich die Unternehmen einfallen lassen. Die
Coupons zum Abstimmen liegen bereits in vielen Geschäften aus. Ab dem 24. April haben die Leser dann noch eine

Ihre Bewertung gibt Ayshile
Beziri hier in der Geschäftsstelle des FT ab.
FOTO: FKN

FT GRATULIERT

Woche lang Zeit, die jeweiligen Unternehmen per Telefon
oder online zu bewerten.
Nach der Auswertung werden
die drei besten Unternehmen
gekürt.
Ein Gewinner steht bereits
jetzt fest: der Landkreis Freising mit seinen mutigen Firmen, der beim Thema Service
eine Vorreiterrolle in Oberbayern übernimmt. Klaus Pirhalla, Verkaufsleiter des Freisinger Tagblatts, sieht deshalb
die Service-WM als Service
für die Kunden der Heimatzeitung: „Wir wollen mit dieser Aktion nicht nur unseren
Geschäftspartnern, die immer
zu uns stehen und uns in wirtschaftlich schweren Zeiten
unter die Arme greifen, sondern auch für mehr Service im
Sinne unserer Leser sorgen.“
Geschäfte,
Dienstleister
und Handwerksbetriebe, die
sich ebenfalls dem Wettbewerb stellen wollen, können
sich nur noch bis Ende März
anmelden. Nähere Informationen gibt es beim FT unter
den
Telefonnummern
(0 81 61) 1 86-40, -39, -41,
-42, -54, -0, der Faxnummer
(0 81 61) 1 86-28 oder per
E-Mail an die Adresse fs-anzeigen@merkur-online.de.
Im Internet können sich Interessenten unter www.servicewm.de genau über den
Wettbewerb informieren.

diesem Fall mit Sicherheit eine Sondersitzung des Stadtrats beantragen.
Und auch Ulrich Vogl
(ödp) hätte es aus haushaltsrechtlicher Sicht durchaus für
sinnvoll erachtet, bereits am
Donnerstag über diese „wichtige Frage“ zu entscheiden.
Immerhin habe man die
Haushaltsstelle für das Regionalmarketing „nicht freigegeben“. Falsch, so ein zunehmend ungehaltener OB: Die
Position „Airfolgsregion“ sei
selbstverständlich im Haushalt enthalten.
Thalhammer wurde auch
deshalb fuchsig, weil er glaubte, „dass Sie mir irgendwelche
Winkelzüge unterstellen wollen“, rügte er Maguhn. Erich

SCHÖNES WOCHENENDE

Irlstorfer (CSU) sprang dem
OB bei: Worte wie „Winkelzüge“ beschädigten das Ansehen des OB und erzeugten
das Bild eines „BananenStadtrats“.
Eckhardt Kaiser (Linke)
gab Thalhammers Argumentation zwar Recht, man habe
bei jener fast schon legendären Stadtratssitzung am 1.
Dezember 2008 nur beschlossen, einem Zweckverband
Regionalmarketing nicht beizutreten. Die Aussagen des
OB danach (zum Beispiel:
„Es ist alles aus“) hätten allerdings ganz klar gezeigt, dass
es automatisch auch um den
Ausstieg aus der jetzigen Arge
gegangen sei. Bekanntlich
war erst nach der Entschei-

dung des Stadtrats, sich nicht
am Zweckverband zu beteiligen, herausgekommen, dass
der Vertrag mit der Arge noch
ein Jahr länger, nämlich bis
31. Juli 2009, läuft.
So oder so: Rudolf Schwaiger (CSU) sah auch keine
Dringlichkeit gegeben, über
das Thema jetzt schon zu diskutieren. Am 30. April genüge
das voll und ganz. Maguhns
Antrag auf Aufnahme des Tagesordnungspunktes wurde
mit 15:23 Stimmen abgelehnt.
Nur Grüne, ödp, Linke und
Eva Bönig (SPD) waren dafür. Jetzt ist also am Montag
der Hauptausschuss und –
egal wie der Beschluss ausfällt – am 30. April der Stadtrat an der Reihe.

Freising – Als „Brückenbauer zwischen Theorie
und Praxis“ ist Professor
Hugo Steinhauser bekannt. Der Wissenschaftler feiert am heutigen
Samstag seinen 80. Geburtstag. Der Agrarwissenschaftler, der lange Jahre den Lehrstuhl Wirtschaftslehre des Landbaues am Standort Weihenstephan innehatte, forschte
sehr anwendungsbezogen.
Nach dem Studium in Hohenheim und Weihenstephan promovierte Professor Steinhauser 1958 an
der damaligen Technischen Hochschule München in Freising. Bereits
kurz nach seiner Habilitation im Jahre 1963 wurde
er 1965 an den Lehrstuhl
für landwirtschaftliche Betriebs- und Arbeitslehre in
Kiel berufen. 1971 folgte er
dem Ruf an seine alte Wirkungsstätte
Weihenstephan. Hier hatte er 25 Jahre lang den Lehrstuhl für
Wirtschaftslehre
des
Landbaues inne. Daneben
engagierte sich Professor
Steinhauser in der universitären Selbstverwaltung:
So war er Dekan der damaligen Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau
und über 30 Jahre Geschäftsführer der Versuchsstation für landwirtschaftliche Betriebslehre.
Außerdem erwies er sich
als
kompetenter
Ansprechpartner für Kollegen und Politiker, die er in
verschiedenen Fachfragen
beriet.
ft
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Zwischen Tradition und Fortschritt
„Ja, da schau her“, sagt der
erstaunte Bajuware. Und Erstaunen ist schon angebracht, wenn man liest, dass
es ausgerechnet in der traditionsbewussten
Domstadt
ein Pilotprojekt für Islam-Unterricht an der Neustifter
Volksschule gibt. Wo doch
schon der Gedanke an eine
Moschee einige Freisinger
den Untergang des Abendlandes ausrufen lässt. Und
siehe da: Es tut gar nicht
weh, wenn man was Neues
ausprobiert und offen auf
andere Kulturen zugeht. Es
wird Zeit zu akzeptieren,
dass Moslems ein Teil unserer
Gesellschaft sind. Außerdem
gehört Religionsunterricht in
die Hände von ausgebildeten
Pädagogen und darf nicht
zum Ausbildungslager für
Radikale werden. Meine eigene christliche Unterweisung hat sich sehr zum Positiven verändert, als sie statt
von einem etwas weltfremden Pfarrer von einer netten
Lehrerin übernommen wurde. Seitdem weiß ich, dass
man für Schwätzen nicht in
die Hölle kommt.
Mitreden war in Unterschleißheim bei den Erörterungsterminen zur dritten
Startbahn eindeutig erlaubt.
Und diese Gelegenheit nutzten 14 Wochen lang fast 600
Betroffene. Die Bürger hatten sich nicht vom Goliath

FMG abschrecken lassen. Die
meisten nahmen sich sogar
extra Urlaub genommen, um
für ihre Heimat zu kämpfen.
Wenn jetzt ein schnelles und
kompromissloses Ja zur Startbahn als Ergebnis herauskommt, dann hätte man sich
die Sache sparen können.
Dann wären die Erörterungstermine eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für
FMG-Gutachter
gewesen.
Dann muss man auch die
ganze Veranstaltung hinterfragen: Ist die Anhörung ein
demokratisches Mittel, bei
dem die Bürger ernst genommen werden, oder eine Beruhigungspille nach dem Motto: Tun wir mal so, als ob wir
zuhören würden?
Dass ein hitziges Pro- und
Kontra-Gefecht durchaus positiv sein kann, zeigt sich an
dem Projekt „Schlüterhallen“. Es ist schon richtig,
wenn Stadtrat Reinhard
Fiedler in Sachen Werbetafeln nachhakt. Die Freisinger
müssen mit dieser Ortseinfahrt schließlich die nächsten
Jahrzehnte leben. Dass die
grellen Schilder nicht kommen, ist ein Gewinn für alle.
Es besteht so die Chance,
dass der Blick des geneigten
Freising-Besuchers nicht nur
auf startende Flugzeuge gelenkt wird, sondern auf eine
historische Fassade, die einer
Domstadt würdig ist.

Yvonne Henninger
erreichen Sie unter
fs-tagblatt@merkur-online.de

JETZT MIT UMWELTPRÄMIE
BIS ZU 3.100 € SPAREN**.

Der KIA Rio ATTRACT
• Mit der staatlichen Umweltprämie von 2.500 € und dem
KIA Umweltbonus von 600 €
jetzt bis zu 3.100 € sparen**.
• Zusätzlich 3 Jahre Garantie,
umfangreiche Sicherheits- und
Komfortausstattung, u.v.m.

JETZT AB**

€ 6.890,00
zzgl. Überführungskosten

Kommen Sie für mehr Infos oder eine Probefahrt direkt zu uns. Wir freuen uns
auf
auf Sie.
Sie.

Autohaus
Autohaus Hartl
Hartl GmbH
GmbH
Robert-Koch-Strasse 1 • 85391 Allershausen
Robert-Koch-Strasse
1 • 85391
Tel.: 08166 / 8051 • Fax:
08166Allershausen
/ 8331

Tel.: 08166 / 8051 • Fax: 08166 / 8331

* 3 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung.
in l/100ohne
km kombiniert
6,7; innerorts 8,4; außerorts 5,7.
*Kraftstoffverbrauch
3 Jahre Fahrzeuggarantie
Kilometerbegrenzung.
CO2-Emission: kombiniert 161 g/km. Nach Messverfahren RL 1999/100/EG.
Kraftstoffverbrauch
in
l/100
km
kombiniert
6,7; innerorts 8,4; außerorts 5,7.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.
CO2Unter
-Emission:
kombiniert
g/km. Nach
Messverfahren
1999/100/EG.
**
Einbeziehung
der161
staatlichen
Umweltprämie
von RL
€ 2.500,und bei
Abbildung
Sonderausstattung.
Erfüllung zeigt
der Fördervoraussetzungen
durch den Käufer. Ausreichende
**
Unter Einbeziehung
der staatlichen
Umweltprämie
von € 2.500,und
bei
Fördermittel
vorausgesetzt.
Anträge und
Details zur staatlichen
Prämie
unter
www.bafa.de
KIA Umweltbonus.
Erfüllung
derzzgl.
Fördervoraussetzungen
durch den Käufer. Ausreichende

Fördermittel vorausgesetzt. Anträge und Details zur staatlichen Prämie unter
www.bafa.de zzgl. KIA Umweltbonus.

