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im Frühjahr.“ Schmid weiger-
te sich aber, „wie eine Tank-
stelle“ zu verfahren und jedes
Quartal die Preise „rauf oder
runter“ zu setzen. Das gefalle
den Bürgern auch nicht.

Rauf geht es definitiv ab
2009 (bis 2012) mit den
Trinkwasserpreisen: Statt bis-
her 1,35 Euro pro Kubikme-
ter werden die Bürger ab 1. Ja-
nuar 1,50 Euro zahlen müs-
sen (plus elf Prozent), so hat
es die Neuberechnung erge-
ben, die ein ausgeglichenes
Betriebsergebnis ermöglicht.
Eigentlich müsste auch der
Grundpreis angehoben wer-
den. Doch darauf verzichte-
ten die Stadträte, die der
Trinkwasserpreisanhebung
mit Ausnahme von Eckhardt
Kaiser (Linke) zustimmten.

auch Erich Irlstorfer (CSU)
kündigte an, für 2009 Haus-
haltsmittel zu beantragen, um
die Planungen für ein Hallen-
bad voranzutreiben, „was den
Standort und die zügige Um-
setzung“ des Projekts betref-
fe. Dabei hatte Thalhammer
bei der zentralen Bürgerver-
sammlung unmissverständ-
lich klar gemacht, dass die
Stadtwerke mittelfristig nicht
in der Lage seien, ein Hallen-
oder Kombibad zu errichten
(wir berichteten).

Das Fass „Gaspreise“
machte Hubert Hierl (CSU)
auf. Wann denn angesichts
fallender Rohölpreise mit ei-
ner Senkung zu rechnen sei,
wollte er wissen. Schmid:
„Wir werden anpassen. Im
Februar oder März, definitiv

Ob nun 318 000 Plus oder
1,1 Millionen Minus – „er-
staunliche Aussichten“ waren
das für Helmut Fischer (Grü-
ne). Der Werksreferent be-
gründete die schlechte Prog-
nose für 2009 mit dem dicken
Minus, das man bei den Bä-
dern einfahre, aber auch mit
der von ihm schon immer kri-
tisch gesehenen Beteiligung
am Biomasseheizkraftwerk in
Zolling: „Zinsen hoch, Ren-
dite niedrig“, so Fischers Ana-
lyse. Fazit: Die Stadtwerke
könnten eben „nicht mehr al-
les schultern, was man ihnen
übergeben will“. Trotzdem
plädierte Fischer dafür, auf
Investitionen, die der Bevöl-
kerung „Freude machen“ (ge-
meint: ein neues Hallenbad),
nicht ganz zu verzichten. Und

einer „Einlage“ von 1,4 Mil-
lionen Euro durch die Stadt
kalkuliert. Diese Unterstüt-
zung (die auch für die Folge-
jahre bis 2013 vorgesehen ist)
gründet sich auf Stadtratsbe-
schlüsse aus den Jahren 1986
und 1989, als man sich dazu
bereit erklärte, den Stadtwer-
ken nach der damaligen
Übernahme der ÖPNV-Busse
im Falle eines Defizits unter
die Arme zu greifen. Doch
Thalhammer kündigte an:
„Wir sind dazu gar nicht in
der Lage. Wir werden be-
schließen, dass wir das nicht
tun werden.“ Schmid kündig-
te daraufhin an, dass man
dann eben mittelfristig schau-
en müsse, von den hohen
Kosten für den Busverkehr
herunterzukommen.

Neues Hallenbad, Gas-
preisgestaltung, erhöhte
Trinkwassergebühren –
der Wirtschaftsplan 2009
der Stadtwerke Freising
bot im Werkausschuss al-
lerlei Zündstoff für Dis-
kussionen.

VON ANDREAS BESCHORNER

Freising – Die erste Diskussi-
on entzündete sich schon zu
Beginn zwischen Stadtwerke-
Direktor Gerhard Schmid
und OB Dieter Thalhammer:
Schmid ging am Ende des
Jahres 2009 von einem Unter-
nehmensgewinn von 318 000
Euro aus. Dieses Plus erreicht
man aber nur, wenn man mit

Trinkwasser wird teurer – und Gas?
WIRTSCHAFTSPLAN 2009 DER STADTWERKE ............................................................................................................................................................................................................

Partnerschaften
werden besiegelt

Freising – Endgültig besiegelt
werden jetzt gleich zwei Städ-
tepartnerschaften: die Bezie-
hungen zu Waidhofen/Ybbs
und Innichen (Südtirol).
Nahm in beiden Städten be-
reits eine Freisinger Delegati-
on die Unterzeichnung der je-
weiligen Schrifstücke vor, gilt
es jetzt, die Gegenzeichnung

der Partnerschaftsurkunden
zu vollziehen. Dazu wurden
offizielle Delegationen aus
Waidhofen und Innichen im
Rahmen des Korbiniansfestes
(21./22. November) eingela-
den. Der offizielle Akt ist ein-
gebunden in einen bunten
Abend, der für die geladenen
Gäste am Freitag, 21. Novem-
ber, in der Aula des Dom-
Gymnasiums über die Bühne
geht. ft

WAIDHOFEN/INNICHEN

Nachhilfe für
Waldbesitzer
Wie pflanzt man einen Baum
so, dass er zu einem großen
und gesunden Prachtstück
heranwächst? Bernhard Söll-
ner (l.) Revierleiter beim Amt
für Landwirtschaft und Fors-
ten Erding, kennt die richtige
Antwort und gab sie gestern
an Waldbesitzer aus dem
Landkreis Freising weiter.
„Das richtige Pflanzverfah-
ren ist wichtig, damit sich
auch die Wurzeln des Bau-
mes kräftig entwickeln kön-
nen“, so der Fachmann. Ge-
meinsam mit der Waldbau-
ernvereinigung Freising
pflanzten die Teilnehmer in
einem Waldstück nahe dem
Hausler-Hof 450 Rot-Eichen
und 125 Winter-Linden Mit
bei der Aktion: Forstwirt
Siegmund Brandl (r.) und
Landwirt Martin Königer
(2. v. l.) SW/FOTO: LEH

Automobile Wunderwerke

Ich habe kürzlich eine Probefahrt mit einem neuen
Automobil absolviert – und der Schreck sitzt mir
noch in den Gliedern. Nicht, dass ich von dem Wa-
gen nicht begeistert gewesen wäre. Nein, dass es ein
Rendezvous mit Hindernissen wurde, das lag ein-
deutig an mir – vor allem an meiner Rückständig-
keit. Was technisches Verständnis anbelangt, gehö-
re ich zu den Neandertalern. Bitte erzählen Sie
nicht weiter, was mir passiert ist. Pssst!
Ich versuchte vergeblich, den Wagen abzusperren.
Die Fernbedienung in der Hand, stand ich auf dem
Parkplatz neben der funkelnden Karosse und
drückte und drückte und drückte die Fernbedie-
nung. Es summte, klackte und schnackelte – immer
mit dem gleichen Ergebnis: Die Fahrertür ließ sich
weiterhin mühelos öffnen. Ein Anruf beim Kfz-
Händler war unumgänglich. Des Rätsels Lösung:
Das Auto sperrt sich selbst ab, wenn sich der Fahrer
(samt Funk-Fernbedienung) von dem schlauen Ve-
hikel entfernt. Aha.
Doch die Kfz-Neandertaler überprüfen gern mecha-
nisch – mit einem kurzen Zieh-Griff – ob die Tür
wirklich versperrt ist. Ich ging also 50 Meter von
dem Neuwagen weg, versteckte die Fernbedienung
hinter einem Baum, ging ohne das Sender-Teil zu-
rück, zog an der Tür – abgesperrt. Ich war erleich-
tert, wiederholte aber trotzdem den Absperr-Test
zweimal. Sicher ist sicher.
Dann entdeckte ich meinen Nachbarn: Er hatte
mich die ganze Zeit über beobachtet und lächelte
mir jetzt beruhigend zu. Ich stieg ein und fuhr
schnell weg – ehe ihm noch die Nummer der zustän-
digen Psychiatrie einfiel.

Die Kunst des Absperrens

Helmut Hobmaier
Sie erreichen den Autor unter
helmut.hobmaier@merkur-online.de

LIEBE LESER .............................................................................

„Mehr, als Ärzte bieten können“
SELBSTHILFEGRUPPE FÜR KREBSKRANKE VORGESTELLT .............................................................................................................

gen im großen Sitzungssaal
des Landratsamtes. Erst da
wurde den meisten klar, was
der neu gegründete Verein
leisten kann und muss. Als
Schreiner die Diagnose
Lymphdrüsenkrebs vor zwei
Jahren bekommen habe, „war
der Halt unter den Füßen
weg“, erzählte er. „Ich bin in
ein schwarzes Loch gefallen.“
Dutzende Fragen beschäftig-
ten ihn: „Wie sage ich es mei-
ner Frau, den Kindern oder

Freunden? Was ist eine Che-
motherapie? Fallen mir die
Haare aus? Werde ich
Schmerzen haben? Brauche
ich einen Behindertenaus-
weis? Muss ich sterben?“ Der
41-Jährige hat sich der Krank-
heit gestellt und eine Selbst-
hilfegruppe gegründet. Und er
stellte fest, dass er mit seinen
Fragen nicht alleine ist.

Das wissen auch Dr. Chris-
toph von Schilling, Chefarzt
der Onkologie am Klinikum,
und der Gynäkologe Dr. Hei-
no Pause (Vorsitzender), die

zu den Gründungsmitglie-
dern gehören. „Man muss nur
wissen, wo man Hilfe findet“,
erklärte von Schilling. Denn
die Patienten bräuchten
mehr, „als Ärzte bieten kön-
nen.“ Genau dafür gebe es
jetzt die Möglichkeit,sich an
„Maria & Christoph“ zu wen-
den. Außerdem soll es ab Ja-
nuar Info-Abende für Betrof-
fene und Angehörige geben.

Den Vereinsnamen verdan-
ke man laut Pause zwei „star-
ken Persönlichkeiten“: Maria
Mayerthaler, die vor einein-

halb Jahren starb, und Alfred
Christoph, der den Kampf ge-
gen die Krankheit erst vor sie-
ben Tagen verloren hat. Die
beiden sorgten nach den
Worten von Landrat Michael
Schwaiger auch für die erste
finanzielle Unterstützung des
Vereins. Am Donnerstag-
abend wurde gleich nachge-
legt: Die Künstlerin Helga
Schieder überreichte rund
900 Euro aus dem Erlös einer
Ausstellung und einer Samm-
lung unter Freunden. Christi-
an Hartl spendete im Namen
des Lions-Club 500 Euro und
versprach, den Erlös vom
Christkindlmarkt ebenfalls an
den Verein zu überweisen.
Von so viel Freigiebigkeit war
der Landrat begeistert und
bat um weitere Spenden,
denn das Geld sei „Hilfe für
Menschen, die es wirklich
notwendig haben“.
Erreichbar ist „Maria
& Christoph“ unter Tel.
(0 81 61) 24 40 80 oder:
info@krebshilfe-freising.de.

Ab 8. Dezember steht unter
www.krebshilfe-freising.de
die Homepage des Vereins.

YVONNE HENNINGER

Zur Gründung von „Maria & Christoph“ gratulierte Landrat
Michael Schwaiger (Mitte) den Gründungsmitgliedern Dr.
Heino Pause (l.) und Dr. Christoph von Schilling. FOTO: LEHMANN

Freising – Günther Schreiner
ist 41 Jahre alt und hat Krebs.
Er war wohl am Donnerstag-
abend das beste Argument für
den neuen Verein „Maria &
Christoph“, der im Landrats-
amt vorgestellt wurde.

Als Günther Schreiner von
seiner Erkrankung erzählte,
herrschte atemloses Schwei-

ERÖRTERUNGSTERMIN ...................................................

Teilerfolg für die Startbahngegner
Am vierten von 70 Tagen, an denen im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens für eine dritte Startbahn
am Flughafen die Erörterungstermine stattfinden,
konnten die Startbahngegner einen ersten Erfolg für
sich verbuchen: Die Regierung von Oberbayern
traut offensichtlich dem Prognose-Gutachten des
Büros Intraplan nicht so recht und wird nun die TU
Hamburg-Harburg mit einem so genannten Quali-
tätssicherungs-Gutachten beauftragen. Damit wer-
den zwar nicht die Zahlen und Prognosen von In-
traplan selbst überprüft, wie das die Startbahngeg-
ner vehement fordern. Aber immerhin werden die
Methoden und die Vorgehensweise des Prognose-
Gutachters unter die Lupe genommen. Für Frei-
sings Landrat Michael Schwaiger, der diese Nach-
richt gestern am frühen Nachmittag „live“ im Ball-
hausforum in Unterschleißheim vernahm, Grund
genug, mit einem leichten Lächeln von einem „Teil-
erfolg“ zu sprechen. Und auch Grünen-Landtagsab-
geordneter und Bund Naturschutz-Kreisvorsitzen-
der Christian Magerl sah darin einen ersten Schritt
zur Verhinderung der Startbahn: „Sicher ein Teiler-
folg“, so auch seine Einschätzung. Die Expertise
von Intraplan, das mit Prognosen zum Wachstum
von Fluggastzahlen und Flugbewegungen die dritte
Startbahn rechtfertigen soll, gilt als eines der, wenn
nicht das zentrale Gutachten im Verfahren (aus-
führlicher Bericht Seite 4). br

FREISINGER BENEDIKTMESSE .................................

Uraufführung in der Ewigen Stadt
Es ist soweit: Die „Freisinger Papst Benedikt Messe“
wird in Rom uraufgeführt. Helmut Schranner
(Bild), „Papageno“-Musikschulchef aus Faisten-
berg, hat sein Projekt nach knapp einem Jahr Vor-
bereitung an die Ziellinie gebracht – mit Unterstü-
zung von Hans Freiberger, dem Vorsitzenden des
Kammerchors Moosburg. Das Werk wird am Mitt-

woch, 19. November, in der
Lateranbasilika aufgeführt.
„110 Musikanten, fünf Chöre
und vier Solisten machen sich
auf die Reise“, meint Schran-
ner stolz. Mit dabei: die Holle-
dauer Musikanten, der Kam-
merchor Moosburg, der Papa-
geno-Chor, der Kinderchor

Nandlstadt, der Singkreis Hohenwart und der Chor
des Mauristen-Gymnasiums Furth. Die Sänger diri-
giert Michael Lex, die Gesamtleitung und das Mu-
sik-Dirigat hat Helmut Schranner. Komponiert und
arrangiert hat das Werk der Musiker Franz Xaver
Gerstbrein. ws
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