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Die Freisinger Mitte ist ein politischer Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Visionen und Ideen zum Wohle der Stadt 

Freising zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. 

In unseren Entscheidungen sind wir dabei völlig unabhängig von bundes- oder landespolitischen Vorgaben.

Wir möchten Freising gestalten! Wir engagieren uns, um die Wohn- und Lebensqualität für unsere Freisinger Bürgerinnen 

und Bürger nachhaltig zu verbessern. Wir wollen daran arbeiten, dass unsere Stadt langfristig ein lebens- und liebens-

werter Ort bleibt bzw. wird. 

Wir sind den Wählerinnen und Wählern sehr dankbar dafür, dass wir auch aus der Wahl 2020 als stärkste Fraktion im 

Stadtrat hervorgegangen sind. Dieser Verantwortung werden wir gerecht, indem wir gemeinsam mit unserem Oberbürger-

meister Tobias Eschenbacher und unseren Stadtratskolleginnen und -kollegen im Großen wie auch im Kleinen die jeweils 

beste Lösung anstreben. In unserem Team sind viele Kompetenzen vertreten – ein gutes Pfund, um gemeinsam die 

Projekte umzusetzen, die wichtig sind für die Zukunft unserer Stadt.

In diesem Heft möchten wir Ihnen einige der aktuellen Themen vorstellen. 

Wenn Sie darüber hinaus Fragen und Anregungen haben (oder auch kritische Worte) - sprechen Sie uns an!

  THEMEN

Liebe Freisingerinnen und Freisinger,

sehr geehrte Damen und Herren,
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Seit der Stadtratssitzung im Februar 

2021 informiert die Freisinger Mitte 

in einer neuen Podcast-Serie über die 

aktuellen Themen in der Freisinger 

Stadtpolitik. Franz Bernack spricht 

mit dem Oberbürgermeister Tobias 

Eschenbacher über die vielfältigen 

Projekte, konkrete Bauvorhaben, die 

Stadtentwicklung oder den Kulturbe-

trieb und berichtet auch mal über den 

Verlauf einer Sitzung. Ein modernes 

Format, bei dem die Stadtpolitik zeit-

nah und lebendig erklärt wird. Hören 

Sie mal rein! 

Noch näher dran wäre man nur live bei 

der Beratung im Sitzungssaal. Aktuell 

wird auf vielen Ebenen diskutiert, ob 

und wie Sitzungen politischer Gremien 

live übertragen werden können. Auch 

in der Freisinger Stadtpolitik hält sich 

die Anzahl der Besucher bei Stadtrats- 

und Ausschusssitzungen regelmäßig 

in Grenzen, seit Beginn der Pandemie 

sind es noch weniger Zuschauer als 

zuvor. Innerhalb der Verwaltung wird 

derzeit geprüft, unter welchen Vor-

aussetzungen Live-Übertragungen 

möglich wären. Um die Transparenz zu 

erhöhen und allen Interessierten die 

Chance zu geben, ohne viel Aufwand 

live dabei zu sein, befürwortet die 

Fraktion der Freisinger Mitte das 

Streamen der Sitzungen ins Netz.  

Nachdem vor allem die Gewerbe-

steuereinnahmen in Folge des zur 

Eindämmung der Pandemie im 

Frühjahr 2020 verhängten Lockdown 

stark eingebrochen waren, musste der 

Stadtrat erstmals seit langem einen 

Nachtragshaushalt beschließen. Zur 

Reduzierung der Haushaltsansätze 

sind im Jahr 2020 Projekte verschoben 

worden, die ohnehin nicht mehr um-

gesetzt worden wären, zum Beispiel 

weil die Genehmigung zum vorzeitigen 

Maßnahmenbeginn noch nicht vorlag, 

die Planung noch nicht vollständig ab-

geschlossen war, sich die Abwicklung 

aus diversen Gründen verzögert hat 

oder weil es ohnehin Beträge waren, 

die für zwar gewünschte, aber noch 

nicht konkret ausgearbeitet Projekte 

im Haushalt standen.

Erfreulicherweise ist vom Bund für die 

Kommunen ein Ausgleich für die ent-

gangene Gewerbesteuern zugesagt 

worden. Für die Stadt Freising betrug 

der Ausgleich immerhin gut 27 Mio. 

Euro. Belastbare Zahlen werden erst 

nach Abschluss der Jahresrechnung 

vorlegen, aber aktuell scheint die Stadt 

für das vergangene Jahr mit einem „blau-

en Auge“ davon gekommen zu sein.

Angesichts der Folgen der noch nicht 

überstandenen Pandemie wurde bei 

den rund 20-stündigen Haushalts-

beratungen für 2021 ganz genau 

überlegt, welche Ausgaben tatsäch-

lich zwingend notwendig und welche 

vielleicht auf spätere Jahre verscho-

ben werden können. Details zum 

Haushalt 2021 hat Finanzreferentin 

Monika Schwind in einem Artikel auf 

der Homepage der Freisinger Mitte 

zusammengefasst.

 Städtischer Haushalt 2020 und 2021
Wie wirkt sich Corona auf die Finanzen der Stadt aus?

 Live aus dem Stadtrat
Sollen Sitzungen live ins Internet übertragen werden?

Die aktuellen Themen in Freising sind anspruchsvoll und vielfältig. Manchmal können Ideen kurzfristig entwickelt und umgesetzt 

werden. Manchmal jedoch haben aktuelle Entscheidungen eine jahrelange Vorgeschichte. Oft wurden diese Themen bereits 

ausgiebig im Stadtrat geprüft und vorbesprochen. 

In der öffentlichen Wahrnehmung können diese teils komplexen Sachverhalte leider häufig nur sehr verkürzt wiedergegeben 

werden. Wir möchten versuchen, Ihnen einen kurzen Überblick über einige dieser vielfältigen Themen zu geben. 

Wenn Sie mehr zu den einzelnen Bereichen der Stadtpolitik wissen wollen oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

uns, gerne geben wir Ihnen jederzeit Auskunft: fraktion@freisinger-mitte.de.

Und nun wünschen wir Ihnen eine interessante und informative Lektüre!
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Für den Haushalt 2021 wird mit 33 

Mio. Euro an Gewerbesteuereinnah-

men und 35,7 Mio. Euro Einkommens-

steuer gerechnet. Insgesamt belaufen 

sich die Einnahmen voraussichtlich 

auf knapp 120 Mio. Euro. Dem gegen-

über stehen die Ausgaben: allen voran 

das Personal mit 39,6 Mio. Euro und 

die Kreisumlage mit 36,4 Mio. Euro. 

Gesamt summieren sich die Ausgaben 

auf 129 Mio. Euro. Das Defizit in Höhe 

von 9 Mio. Euro muss durch die letz-

ten Rücklagen ausgeglichen werden. 

Auch in den folgenden Jahren schaut 

es nicht besser aus: Die Einnahmen 

reichen voraussichtlich regelmäßig 

nicht aus, um die laufenden Kosten 

zu decken. Nachdem der Schul-

denstand von 118 Mio. Euro in 2010 

auf 76,9 Mio. Euro in 2019 gesunken 

ist, wird die Stadt künftig jedes Jahr 

neue Kredite aufnehmen müssen. 

Die Verschuldung wird um 243 Mio. 

Euro ansteigen. Dass eine solche 

Haushaltsführung auf Dauer nicht 

klug ist, liegt auf der Hand. Daher hat 

der Stadtrat beschlossen, ein Gut-

achten zur Haushaltskonsolidierung 

einzuholen. 

Bereits in der Vergangenheit gab 

es Versuche, den Haushalt zu kon-

solidieren. Jedoch konnten sich die 

Fraktionen bisher nicht auf nennens-

werte Einsparungen verständigen. Die 

Zielrichtung ist klar: Die Ausgaben 

sollen nachhaltig und sinnvoll gesenkt 

werden. Zugleich sollen die Einnah-

men maßvoll erhöht werden. Das 

Gutachten wird der Bayerische Kom-

munale Prüfungsverband, ein ausge-

wiesener Experte, in 2022 vorlegen. 

Es wird verschiedene Maßnahmen zur 

Erreichung von Mehreinnahmen bzw. 

Minderausgaben enthalten. Dann wird 

dem Stadtratsgremium eine Vielzahl von 

transparenten, wertneutralen und aus-

gewogenen Vorschlägen quer durch 

alle Bereiche vorliegen, die hoffentlich 

in großem Konsens umgesetzt wer-

den können. 

Um die Handlungsfähigkeit der Stadt 

für die Zukunft zu sichern, müssen 

wir uns der Mammutaufgabe stellen, 

die Finanzierung in den kommenden 

Jahren wieder auf solide Beine zu stel-

len. Gemeinsam und konstruktiv wird 

dies gelingen.

 Gutachten zur Haushaltskonsolidierung
Braucht die Stadt wirklich eine externe Beratung?

Freising soll im neuen Schuljahr eine 

Praxisklasse bekommen. Insider 

mögen sich denken, dass das auch 

langsam Zeit geworden ist, existiert 

das Modell doch mittlerweile schon 

seit circa zwanzig Jahren an verschie-

denen Mittelschulen in Bayern. In 

unserem Nachbarlandkreis Erding gibt 

es sogar gleich zwei solche Angebo-

te - mit seit Jahren überzeugendem 

Erfolg. Die ganze Sache ist so ein-

fach wie wirksam: Dadurch, dass der 

praktische Anteil in ihrem Schulleben 

ausgebaut wird, dass vor allem viele 

Praktika absolviert werden, steigern 

Schülerinnen und Schüler ihre Aus-

sichten auf dem Ausbildungsmarkt. 

Für diejenigen, die zum Beispiel 

handwerklich begabt sind, aber nicht 

ganz so starke Leistungen zum Bei-

spiel in Deutsch bringen, ist das eine 

wirklich großartige Perspektive für den 

Bewerbungsprozess. Mit sozialpäda-

gogischer Unterstützung werden die 

persönlichen Stärken der Jugendlichen 

herausgearbeitet und sie lernen diese 

zu betonen. An der Mittelschule in 

Lerchenfeld, wo das Projekt auf den 

Weg gebracht wird, freut man sich 

schon auf Anmeldungen, maximal 16 

Jugendliche aus dem gesamten Land-

kreis können aufgenommen werden. 

Der dortige Schulleiter Thomas Nistler 

bringt jahrelange Erfahrung als Klas-

senleiter einer „P-Klasse“ mit und hat 

dem bewährten Modell nun auch in 

Freising auf die Sprünge geholfen. 

Der Rückenwind, den die Einführung 

der Praxisklasse nun schafft, könnte 

endlich auslösen, dass wir uns im 

Landkreis deutlich intensiver mit der 

Frage des Übergangs von der Mittel-

schule in den Beruf befassen und vor 

allem damit, warum dieser viel zu oft 

scheitert. Im Kreis wird in dem Zu-

sammenhang nun mit dem Gedanken 

gespielt, eine Art Task Force einzu-

setzen. Eine gute Idee, wenn diese ihr 

Ziel genau kennt: jungen Menschen 

den Einstieg in ihr Erwachsenenleben 

wirklich und ernsthaft zu erleichtern.

 Praxisklassen
Eine echte Zukunftschance für Jugendliche
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Cook & Chill in den Freisin-
ger Kitas und Schulen 
Im Moment wird ein städtisches Netz für 

die Mittagsversorgung aufgebaut. Daher 

werden die bestehenden Einrichtungen 

nach und nach mit „Cook & Chill“-Kü-

chen ausgestatten. Bei diesem „Koch- & 

Kühl-“ Verfahren wird das Essen in einer 

Großküche zubereitet, danach schnell 

abgekühlt und nach der Lieferung in die 

verschiedenen Einrichtungen wieder auf-

gewärmt. Durch dieses Verfahren blei-

ben wichtige Vitamine und Nährstoffe 

sowie der Geschmack der Speisen weit-

gehend erhalten. In den Steinpark-Schu-

len geht ab September 2022 eine solche 

Großküche in Betrieb und es können 

dort für städtische Einrichtungen, zum 

Beispiel Kindertagesstätten, täglich bis 

zu 2.000 Essen bereitet werden.

Erweiterung Kindergarten 
Sonnenschein 
Der Kindergarten Sonnenschein wird 

bis zum Sommer zukunftsträchtig und 

gemäß Inklusionskriterien erweitert. 

Neben der Erweiterung um eine Gruppe 

entstehen eine Küche und ein Speise-

raum, die nach Fertigstellung 100 Kinder 

mit Essen versorgen können. Zusätzlich 

wird der Elternwartebereich mit Schuh-

wechselzone und die Matschschleuse 

für alle vier Gruppen neu ausgelegt. Die 

Zugänge zum Gebäude und die Aus-

gänge in den Garten werden barrierefrei 

ausgebaut, es kommt ein Intensivraum 

und ein Behinderten-WC hinzu. Die Bo-

denbeschaffenheit, Altlasten im Grund 

und stark erhöhte Preissteigerungen 

ließen den Erweiterungsbau ca. 10 % 

teurer als ursprünglich geplant werden. 

Somit betragen die Gesamtkosten nun 

2,3 Mio. €.

Neubau Kindertagesstätte 
Jagdstraße - Moosstraße
Mit dem Neubau einer integrativen Kin-

dertagesstätte wird auf die große Nach-

frage nach Kita-Plätzen in Lerchenfeld 

reagiert: An der Kreuzung Jagdstraße 

- Moosstraße entsteht ab März 2021 

bis August 2022 für 5,3 Mio. Euro ein 

zweigeschossiges, u-förmiges Gebäude 

für je drei Kinderkrippen- und Kinder-

gartengruppen. Im Erdgeschoss sind bis 

zu 39 Krippenkinder, der Küchenbereich 

und ein Essraum untergebracht. Das 

Obergeschoss bietet 55 bis 75 Kin-

dergarten-Kindern Platz. Zwei dieser 

Gruppen werden integrativ geführt. 

Zusätzlich gibt es einen Werk-, einen 

Therapie- sowie einen Mehrzweckraum. 

Der Massivbau wird innen wie außen 

mit natürlichen Materialien und Farben 

nachhaltig im KfW55-Energiestandard 

gestaltet. Auf der Dachanlage sind ein 

Retentionsdach und eine Photovol-

taik-Anlage vorgesehen. Durch einen 

künstlich aufgeschütteten Hügel an der 

Rückwand der Parkplätze gelangen die 

Kinder über eine barrierefreie Rampen-

anlage auf die Dachfläche mit Terrasse. 

Der dortige Spielbereich führt über eine 

Rutsche in den Garten. Dort erfolgt 

durch einen steuerbaren Flusslauf, 

Klettergerüste und Holzkonstrukte eine 

möglichst naturgetreue Nachgestal-

tung der Isar-Auen-Landschaft. 

Neubau Kindertagesstätte 
Angerstraße West
Im neuen Baugebiet an der Angerstra-

ße entsteht neben der Wohnbebauung 

eine Kindertagesstätte, die Platz für 

ca. 125 Kinder bietet. Je zwei Krippen-, 

Kindergarten- und Hortgruppen ziehen 

zum Sommer 2023 in diese Anlage ein. 

Die konkrete Planung und die Ausfüh-

rung des Baus erfolgt durch die Park 

Immobilien Projekt Freising GmbH & 

Co. KG nach den Vorgaben der Stadt. 

Die Kindertagesstätte ist in die Wohn-

bebauung mit integriert. Im Außenbe-

reich sollen hochwertige Freianlagen 

entstehen. Der Bau der Einrichtung wird 

nicht nur vom Investor mitfinanziert, 

sondern auch staatlicherseits mit 1,35 

Mio. Euro gefördert, die restlichen Kos-

ten übernimmt die Stadt.

Anordnung der Klassenzim-
mer im Cluster-System
In allen neuen oder sanierten Schulen 

in Freising werden die Klassenzimmer 

im sogenannten „Cluster-System“ 

angeordnet. Das bedeutet, dass die 

Unterrichtsräume eines Jahrgangs samt 

weiterer Räume und dazugehörigen 

Erschließungsflächen um eine gemein-

same, multifunktionale „Mitte“ ange-

ordnet werden und damit eine Einheit 

bilden. Die Kinder eines jeden Jahrgangs 

haben somit eine eigene Lernetage in 

der Schule, die ganz im Sinne des Frei-

singer Schul- und Inklusionskonzeptes 

barrierefrei angelegt wird. 

Neubau Steinpark-Schulen
Als Ersatz für die Grund- und Mittel-

schule Neustift sowie die Mittelschule 

Paul-Gerhardt wird an der Ecke Wein-

miller-, General-von-Stein-Straße 

seit Oktober 2019 fleißig an Freisings 

aktuell größtem und teuersten Hoch-

bauprojekt gebaut. Der Zeitplan ist sehr 

straff und durch die Corona-Situation 

haben sich einige Umschichtungen im 

Zeitablauf ergeben. Trotz allem dürfte 

einer geplanten Eröffnung der Stein-

park-Schulen im September 2022 laut 

momentanem Stand nichts im Wege 

 Kindergärten, Kitas und Schulen
Massive Investitionen für die jüngsten Bewohner der Stadt
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stehen: dann beginnt der Schulalltag 

für rund 1.100 Schülerinnen und Schüler 

und circa 160 Lehrkräfte.

Die Grund- und die Mittelschule nutzen 

bei getrennter Verwaltung und Schul-

führung gemeinsam die Turnhalle mit 

einer Tribüne für 270 Personen. Außer-

halb der Schulzeit wird diese Vereinen 

zur Verfügung gestellt. 

Gerade in Corona-Zeiten kommt die 

Frage der Lüftung immer wieder auf: 

Die Steinpark-Schulen werden über 

eine zentrale Lüftungsanlage mit 

frischer Außenluft versorgt. Zusätzlich 

sind die Fenster manuell zu öffnen und 

bieten somit eine optimale Belüf-

tungsmöglichkeit. Beim Auslass der 

„verbrauchten“ Luft wird diese an 

der Außenluft in der Lüftungsanlage 

vorbeigeführt und durch Wärmerück-

gewinnung die frische Luft gleich 

erwärmt. Im Mensa-Bereich und in der 

Sporthalle gibt es jeweils eine eigen-

ständige Lüftungsanlage.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach 

aktuellem Stand auf 71,8 Millionen 

Euro.

Erweiterungsbau Grund-
schule St. Lantbert
Um dem seit Längerem bestehenden 

dringenden Platzbedarf an der Grund-

schule im größten Freisinger Stadt-

teil  innerhalb kurzer Zeit gerecht zu 

werden, wird im August 2021 mit dem 

Erweiterungsbau der Grundschule St. 

Lantbert begonnen. So können bereits 

im September 2022 vier zusätzliche 

Klassen Einzug halten. In dem zweige-

schossigen Anbau wird außerdem eine 

Küche mit Speisesaal für 75 Kinder, 

Personal- und Technikräume sowie 

WC-Anlagen untergebracht. 

Der Anbau wird in Holzständerbauwei-

se errichtet und erfüllt die Vorschriften 

für ein KfW55-Effizienzgebäude. Das 

Dach wird mit einer Photovoltaik-An-

lage ausgestattet. Der Pausenhof 

wird komplett neu überplant und die 

Spielflächen insgesamt aufgewertet. 

Zudem findet ein „grünes Klassenzim-

mer“ auf der bestehenden Obstwiese 

seinen Platz. Der Verkehrsübungsplatz 

steht angepasst weiterhin zur Verfü-

gung.  Trotzdem bleiben die großen 

Bestandsbäume auf dem Pausenhof so 

gut wie möglich erhalten. Die Gesamt-

kosten betragen 3,85 Mio. Euro.

Neue Grundschule 
in Lerchenfeld 
Es gibt nun ein geeignetes Grundstück 

für die neue Grundschule in Lerchen-

feld: an der Erdinger Straße wird auf 

dem Gelände, das übergangsweise die 

Realschule beheimatete, eine eigen-

ständige Grundschule errichtet. Mit 

einer Fertigstellung ist im Jahre 2028 

zu rechnen. Die Planungen für eine 

eigenständige Grundschule sollen bald 

beginnen. Eine vorsichtige erste Kos-

tenprognose liegt bei 42 Mio. Euro.

Grundschule Vötting - 
Sanierung und Erweiterung
Der jetzige Bestand von 13 Klassenzim-

mern für 230 Schulkinder wird umge-

baut für künftig 16 Klassen mit 380 

Schülerinnen und Schülern und einem 

50-köpfigen Personal. Der ursprüngli-

che Baubeginn war für 2021 angesetzt. 

Durch die Corona-Pandemie starten die 

vorbereitenden Maßnahmen nun erst 

an Pfingsten 2022 und die Bauarbeiten 

im August 2022. Bis dahin ist nach der 

Eröffnung der Steinpark- Schulen das 

Schulgebäude in Neustift frei und die 

gesamte Grundschule Vötting könnte 

dorthin ausgelagert werden. Dadurch 

wird einerseits der Schulbetrieb nicht 

unnötig durch Baulärm belastet und 

verkürzt sich andererseits die Bau-

zeit. Eine Inbetriebnahme der neuen 

Grundschule Vötting ist zum Schuljahr 

2024/25 geplant. In das Bestandsge-

bäude werden nach der Sanierung die 

Verwaltung, der Ganztagesbetrieb mit 

Mehrzweckräumen sowie die Küche 

und Mensa beherbergt sein. In der 

Mensa finden insgesamt 126 Personen 

Platz. Im Schichtbetrieb können dort 

bis zu 400 Essen ausgegeben werden. 

In der neu errichteten Aula können 

sich nach dem Umbau bis zu 600 

Personen gemeinsam aufhalten. Die 

neue Doppelturnhalle für bis zu 1.000 

Personen wird so erschlossen, dass sie 

auch für den Vereinssport durch einen 

separaten Eingang zugänglich und 

nutzbar gemacht werden kann. Das 

Dach der Turnhalle wird für die Kinder 

in der Ganztagesbetreuung zu bespie-

len sein. Die restlichen Flachdächer 

werden ebenfalls entweder begrünt 

und begehbar gemacht oder mit 

Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die 

Außenanlagen werden neu geordnet: 

Der Pausenbereich und der Fahrrad-

übungsplatz bleiben weiterhin entlang 

der Südseite, die  Außensportanlage 

östlich der Gebäude. Der Bolzplatz 

bleibt öffentlich zugänglich, kann aber 

bei Bedarf von der Schule mitgenutzt 

werden. Die Gesamtkosten betragen 

nach dem Planungsstand im März 2021 

insgesamt 39,85 Mio. Euro.

Sanierung Grundschule 
St. Korbinian
Nach der Sanierung und Erweiterung 

der Grundschule in Vötting steht 

mitten in der Innenstadt bereits die 

nächste Schulsanierung an: die Grund-

schule St. Korbinian in der Unteren 

Hauptstraße. Da das Gebäude als 

Einzeldenkmal geschützt ist, wird die 

Generalsanierung unter Einhaltung der 

denkmalschutzrechtlichen Belange ge-

plant und durchgeführt werden. Zudem 

soll eine Entwicklung zur inklusiven 

Ganztagsschule erfolgen. Nach der 

Sanierung stehen der Grundschule 13 

Klassenräume und ein Ganztagsbereich 

zur Verfügung. Der Baubeginn ist für 

das Jahr 2024 vorgesehen. Es wird mit 

einer Bauphase von ca. 2 Jahren ge-

rechnet. Der Schulbetrieb soll während 

der Bauphase (wie bei der Vöttinger 

Schule) ausgelagert werden, um den 

Schulbetrieb von Baulärm ungestört 

weiter laufen lassen zu können und die 

Sanierung zügig abwickeln zu können. 

Die Fertigstellung soll zum Schuljahr 
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Das derzeit größte städtische Neu-

bauprojekt im Wohnungsmarkt ist das 

Mehrgenerationenhaus in Lerchenfeld. 

An der Katharina-Mair-Straße entste-

hen gerade 115 neue Ein- bis Fünfzim-

merwohnungen. Insgesamt werden 

hier knapp 30 Mio. Euro in bezahlbaren 

Wohnraum investiert. Der Rohbau ist 

fertiggestellt, nun geht es mit dem In-

nenausbau weiter. Das gesamte Gebäu-

de ist barrierefrei und kann im nächsten 

Jahr bezogen werden. Eines der nächs-

ten Projekte der Stadt im Wohnungs-

bau wird ebenfalls in Lerchenfeld im 

Gebiet Obere Pfalzgrafstraße, Am 

Angerbach und Am Stengerbach liegen: 

Dort sollen rund 100 Wohnungen ent-

stehen, die der einkommensorientier-

ten Förderung unterliegen. Einbezogen 

werden die bestehenden städtischen 

Wohnungen in den sechs Mehrfamili-

enhäusern sowie freie Grundstücke. Der 

Grünzug im Verlauf der Bäche und der 

Baumbestand sollen erhalten bleiben. 

Die Planungen werden von der Regie-

rung von Oberbayern im Rahmen der 

„Klimaanpassung im Wohnungsbau“ 

finanziell unterstützt.

Neben dem Wohnungsbau durch die 

Stadt selbst kümmern sich die Stadt-

bau Freising GmbH und die Freisinger 

Wohnbau GmbH & Co. KG (FWG), 

beides Töchter der Stadt, um günsti-

gen Wohnraum. Im Besitz der FWG 

sind derzeit knapp 700 Wohnungen, 

von denen in den letzten Jahren etwa 

die Hälfte generalsaniert wurden. Das 

nächste große Projekt wird ein Neubau 

an der Johann-Braun-Straße: Anstel-

le der nicht mehr sanierungsfähigen 

Gebäude werden 85 neue Wohnungen 

verschiedener Größe gebaut. 

Die Freisinger Mitte unterstützt die 

Strategie der Stadt und deren Töch-

ter, verstärkt geförderten Wohnraum 

bereitzustellen, um den nach wie vor 

hohen Miet- und Immobilienpreisen 

entgegen zu wirken.

 Sozialer Wohnungsbau

Die Stadt baut und modernisiert viele Wohnungen

Der Freisinger Stadtrat hat im Juni 

2014 die Interkulturellen Leitlinien 

verabschiedet. Diese geben einen 

klaren, verbindlichen Rahmen vor, der 

die Bewahrung und Gestaltung des 

interkulturellen Zusammenlebens als 

Querschnittsaufgabe in der Stadtver-

waltung und Stadtpolitik verankert. 

Eines der Handlungsfelder ist die in-

terkulturelle Öffnung der Verwaltung.

Die Frage, wie viele Beschäftigte der 

Stadt Freising einen Migrationshinter-

grund haben, ist schwer zu beantwor-

ten. Es ist lediglich eine Auswertung 

hinsichtlich der Staatsangehörigkeit 

durchführbar. Stand 5/2020 hatten 81 

Angestellte eine ausländische Staats-

angehörigkeit.  Dies entspricht einer 

Quote von 9,44 %. 

Im Bereich der Personalgewinnung 

hat die Freisinger Mitte folgende 

Anpassungen angeregt:

- Die Stadt Freising bekennt sich zu 

Gleichstellung, Chancengleichheit, 

Antidiskriminierung und Vielfalt bei 

der Personalgewinnung. 

- Die Stadt Freising fügt einen 

Antidiskriminierungszusatz in alle 

Stellenausschreibungen ein.

- Bei Bewerbungsgesprächen wird 

die interkulturelle Kompetenz durch 

Fallbeispiele und Befragung zur 

persönlichen Einstellung hinsichtlich 

Migration / Vielfältigkeit geprüft. 

- Die Verwaltung überprüft das Aus-

bildungsmarketing (Bild und Sprache) 

bezüglich Vielfalt und passt dies 

gegebenenfalls an.

Auf unsere Initiative hin steht nun 

das Bekenntnis zur Vielfalt auf dem 

Karriereportal der Stadt Freising fest-

geschrieben: 

„Die Stadt Freising steht für Weltof-

fenheit und Vielfältigkeit. Auch bei 

der Auswahl unserer MitarbeiterInnen 

legen wir großen Wert auf Diversität - 

unabhängig von Geschlecht, (sozialer) 

Herkunft, Behinderung oder sexueller 

Orientierung.“

Durch die Umsetzung unserer Vor-

schläge hat die Stadt an Attraktivität 

für Bewerber mit ausländischen Wur-

zeln gewonnen. Das ist ein eindeuti-

ges und wichtiges Bekenntnis seitens 

der Stadt und ein sehr guter Schritt 

nach vorn. 

 Migration und Integration
Wichtige Schritte hin zu noch mehr Weltoffenheit und Vielfalt
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Schon seit 2007 ist die Energiewende 

in den Zielen des Landkreises Freising 

fest verankert, jedoch stagniert die 

Entwicklung. Zurecht mahnt die Ju-

gend für die eigene Zukunft stabile Le-

bensbedingungen an und kämpft um 

mehr Einsatz in Sachen Klimaschutz. 

Immerhin: Die Anzahl der Gemeinden 

im Landkreis, die mehr Energie auf 

dem Gemeindegebiet erzeugen, als 

sie verbrauchen, stieg von 11 auf 12 der 

insgesamt 24 Gemeinden.

Auch die Stadt Freising hat schon 

viel bewegt, aber auf Grund man-

gelnder Flächen ist sie in Sachen 

Strom noch weit von einer 100%-

Gemeinde entfernt. Deshalb haben 

Stadtverwaltung und Stadtrat am 

23.01.2020 die Freisinger Klima-

Offensive gestartet.

Der Umsetzungsstand der 24 be-

schlossenen Maßnahmen wurde im 

Stadtrat von der Klimaschutzmana-

gerin im Februar 2021 vorgestellt. Im 

Klimaschutzbündnis sollen zusammen 

mit dem Landkreis regionale Projekte 

umgesetzt werden.

Besonders interessant für die zu-

künftigen BewohnerInnen des Mehr-

generationenhauses an der Kathari-

na-Mair-Straße dürfte die Möglichkeit 

sein, den Strom aus der Solaranlage 

auf dem Dach als Mieterstrom günsti-

ger beziehen zu können.

Das Sanierungsgebiet an der Oberen 

Pfalzgrafstrasse soll als klimaneutra-

les Baugebiet umgesetzt werden. Die 

Maßnahme wurde in das Programm 

„Klimaanpassung im Wohnungsbau“ 

des Freistaates Bayern aufgenommen 

und wird entsprechend bezuschusst.

An der Bahnstrecke südlich der Molke-

rei wird die Umsetzung einer 400kW 

Solarfreiflächenanlage geplant. Derzeit 

wird die Umsetzbarkeit im Natur-

schutzgebiet geprüft.

Für die städtischen Neubauten wurden 

Fördermittel beantragt, um die Schule 

in Vötting, den Schulanbau an der 

Lerchenfelder Schule, den Kinder-

gartenneubau am Sailerbrückl und in 

der Angerstrasse in Standard KW 55 

auszuführen.

Die Stelle eines zweiten Energiebe-

raters im Landratsamt wird wieder 

besetzt, die Stelle für kommunales 

Energiemanagement am Hochbauamt 

soll reaktiviert werden und bei den 

Stadtwerken wird es eine Stelle für 

erneuerbare Energien und innovative 

Geschäftsfelder geben.

Vor kurzem hat sich der Energie- und 

Klimabeirat der Stadt Freising konsti-

tuiert, er soll dafür Sorge tragen, dass 

die städtischen Klimaschutzmaßnah-

men strategisch gesteuert werden.

Auch die BürgerInnen können sich über 

die Agenda-Arbeitsgruppe Energie- 

und Klimaschutz beteiligen oder sich 

im Energielokal der Stadt Freising 

kompetent zu Förder- oder Energieein-

sparmöglichkeiten beraten lassen.

Auch Freising will den Wechsel vom 

PKW zum Fahrrad angehen und setzt 

nach und nach die Vorgaben aus dem 

Mobilitätskonzept um. Für dieses 

Bestreben ist die Stadt als fahrrad-

freundliche Kommune zertifiziert 

worden – ein Erfolg der Arbeit der 

letzten Jahre. Zum Beispiel ist inzwi-

schen ein Mobilitätsbeauftragter für 

die Realisierung der beschlossenen 

Maßnahmen verantwortlich. Auch 

die städtische Förderung von Las-

tenrädern, die sich die BürgerInnen 

anschaffen, wird sehr gut angenom-

men. Die Einrichtung des „Runden 

Radltisches“ mit TeilnehmerInnen 

aus Verwaltung und Fraktionen sowie 

Vertretern der Fachverbände erarbei-

tet Vorschläge für die Umsetzung. Es 

geht unter anderem um die Regelung 

der Vorfahrt an der Korbiniansbrücke 

oder eine Aufstellfläche für Rad-

fahrerInnen im Kreuzungsbereich 

General von Nagel-/Mainburger/

Isarstraße. Das Gremium tagt vier-

teljährlich und wird vom Mobilitäts-

beauftragen der Stadt organisiert. 

Die Freisinger Mitte unterstützt sehr 

gern alle Maßnahmen, die Freising 

fahrradfreundlich machen, auch 

wenn diese teilweise nur langfristig 

zu realisieren sind. Das bestehende 

Radwegenetz finden Sie anschaulich 

graphisch aufbereitet auf der Home-

page der Freisinger Mitte unter „Dein 

Rad-Netz in Freising“.

 Klimareport
Klima retten - mit mehr Tempo als bislang

 Fahrrad: Verkehrsmittel mit Zukunft

Nachhaltiger Umbau der Freisinger Verkehrswege
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Die ersten beiden Abschnitte der 

Baumaßnahme in der unteren Altstadt 

zeigen es: Die Innenstadt - unser

Wohnzimmer - wird schön! Die Fertig-

stellung hat die Erwartungen erfüllt. 

Zudem sehen viele Hausbesitzer die 

Maßnahmen der Stadt positiv und 

sanieren ihre denkmalgeschützten Häu-

ser. Der Blick in die Stadt wirkt dadurch 

nochmals schöner. Vielen Dank dafür! 

Sorgen bereitet uns derzeit jedoch 

die verkehrliche Umsetzung. Dass der 

öffentliche Raum nur zum Be- und 

Entladen genutzt werden soll, wird 

durch Parken missachtet. Schade ist 

auch, dass der barrierefreie Korridor, der 

Blinden und sehbehinderten Personen 

als Führungslinie dient und freigehalten 

werden soll, oft zugestellt wird. Sollte 

nach Fertigstellung aller Maßnahmen 

keine Änderung des Verkehrsverhaltens 

stattfinden, sollte gemeinsam mit allen 

Beteiligten eine Anpassung des Ver-

kehrskonzeptes erfolgen (vgl. nachfol-

gender Artikel).

Im Bereich zwischen dem bereits fertig 

gestellten Stück und der Ziegelgasse so-

wie in der Amtsgerichtsgasse werden in 

diesem Jahr die Hausanschlüsse für Gas 

und Wasser erneuert, zeitgleich wird 

das Wärmenetz in einigen Seitenstra-

ßen verlegt. Bautechnisch vom Umfang 

viel größer als die bisherigen Abschnitte 

ist die Öffnung der Moosach in der Obe-

ren Hauptstraße. Für das Klima in der 

Stadt ist diese aber ebenso ein Vorteil 

wie für die Aufenthaltsqualität. Neben 

der Sanierung des Flussbetts werden 

auf der ganzen Breite bis Ende 2022 die 

Oberflächen barrierefrei hergestellt. Auf 

Initiative des Vereins Stadtheimatpfle-

ge soll der bekannte Schauspieler Karl 

Obermayr an den Stufen der Moosach 

ein Denkmal erhalten. Die Freisinger 

Mitte begrüßt dieses Vorhaben zu Eh-

ren dieses berühmten Sohnes der Stadt 

und unterstützt es gerne.

Weitere geplante Schritte sind der 

Umbau des Marienplatzes in 2023 und 

schließlich der Unteren Hauptstraße 

von der Amtsgerichtsgasse bis zur Zie-

gelgasse in 2024.

Die Katholische Kirchenstiftung St. 

Georg plant die Sanierung der Stadt-

kirche ebenfalls bis Ende 2024. Die 

Asamsanierung soll bereits Ende 2023 

abgeschlossen sein. 

Im Zuge der Umsetzung der Innen-

stadtkonzeption wurden unter breiter 

öffentlicher Beteiligung (Interessierte, 

Anwohner, Geschäftsleute, Fachleu-

te) verschiedene Verkehrskonzepte 

betrachtet, erörtert und bewertet. Das 

Konzept des „shared space“ erschien 

den Beteiligten als dasjenige, das die 

angestrebten Ziele am besten erreichen 

lässt. Dabei sollen sich in der Unteren 

und Oberen Hauptstraße sowie in den 

Nebengassen im verkehrsberuhigten 

Bereich alle Verkehrsteilnehmer rück-

sichtsvoll den vorhandenen Platz teilen. 

Von der Amtsgerichtgasse über den 

Marienplatz bis zur Ziegelgasse wird da-

gegen eine Fußgängerzone eingerichtet. 

Parkplätze wird es nicht mehr geben. 

Es fällt also nicht nur der Durchgangs-, 

sondern auch der Parksuchverkehr weg. 

Bis jetzt ist der Umbau der Innenstadt 

noch nicht abgeschlossen. Zusätzlich 

gibt es weitere Projekte inmitten der 

Stadt, die noch regen Baustellenverkehr 

verursachen. Zum jetzigen Zeitpunkt 

wäre eine Fußgängerzone daher nur mit 

sehr vielen Ausnahmen umsetzbar. Zu-

dem kann noch nicht beurteilt werden, 

ob das damals mit großem Konsens 

entwickelte und vom Stadtrat beschlos-

sene Konzept funktioniert, weil es ja 

noch nicht durchgehend umgesetzt ist.

Selbstverständlich ist die derzeitige 

Situation in vielerlei Hinsicht noch nicht 

optimal. Ob jedoch die Umwidmung in 

eine Fußgängerzone allein die derzeit 

bestehenden Probleme, zum Beispiel 

mit uneinsichtigen Autofahrern, löst, 

darf bezweifelt werden. Zudem sollte 

der damals erarbeitete Konsens unserer 

Meinung nach nicht „von oben herab“ 

durch den Stadtrat über den Haufen 

geworfen werden. Wir wünschen uns 

vielmehr, dass die Zeit genutzt wird, um 

alle Beteiligten erneut an einen Tisch zu 

bringen und mit den nun gewonnenen 

Erfahrungen eine ideale Lösung für die 

gesamte Innenstadt zu finden.

Die Fraktion der Freisinger Mitte hat 

daher für eine Vertagung der Entschei-

dung gestimmt.

 Umbau der Innenstadt
Langfristige Investition in die Aufenthaltsqualität

 Sofortige Fußgängerzone?
Unter breiter Bürgerbeteiligung die optimale Lösung finden
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In unserer Stadt könnte ein Konzert- und 

Kongresshaus von überregionaler Bedeu-

tung entstehen: Investoren haben ihre 

Idee eines „Munich Convention Center“ 

vorgestellt, das bis zu 20.000 Besucher 

fassen könnte. Es soll nicht nur archi-

tektonisch anspruchsvoll, sondern auch 

die nachhaltigste Veranstaltungsstätte 

dieser Art in Europa werden. 

Derzeit läuft die Standortsuche für das 

Projekt und ein Grundstück am Flughafen 

entspricht am meisten den Vorstellungen 

der Investoren, die die multifunktionale 

Halle auch betreiben werden. Besucher 

könnten es gut und vor allem mit dem 

ÖPNV erreichen, ein detailliertes Ver-

kehrskonzept wird im Moment erarbeitet.

Kürzlich wurde zum Projekt ein Wirt-

schaftsgutachten vorgestellt, in dem 

das Beratungsunternehmen Deloitte 

ihm eine enorme Wertschöpfung für 

die Region zutraut. Insbesondere seien 

Impulse in den Bereichen Tourismus 

und Gastronomie auch für das gesamte 

Umland zu erwarten.

Ein neues Bauwerk wie das geplante 

könnte das Spielstättenangebot im 

Großraum München nicht nur ergänzen, 

sondern auch bewirken, dass bei uns 

wieder Konzerte internationaler Super-

stars stattfinden. Wer deren Tourpläne 

in den letzten Jahren aufmerksam ver-

folgt hat, weiß, dass diese große multi-

funktionale Veranstaltungsstätten wie 

z.B. in Berlin bevorzugen und nicht mehr 

in München auftreten. Die Olympiahalle 

ist zu klein und die denkmalgeschützte 

Architektur dort erlaubt es nicht, moder-

ne Bühnenaufbauten zu errichten. 

Wenn das „Munich Convention Center“ 

auf Freisinger Grund errichtet werden 

würde, hätte das ohne Zweifel Vorteile: 

Die Stadt kann wegen ihrer Planungsho-

heit konkret mitreden und eigene 

Wünsche und Vorstellungen bei Bau 

und Konzeption einbringen. Zukünftige 

Gewerbesteuern der Betreiber fließen 

an die Stadt Freising.

Die Fraktion der Freisinger Mitte steht 

dem Vorhaben aufgeschlossen gegen-

über und besorgt sich fundierte Sach-

information, um eine zukunftsfähige 

Entscheidung treffen zu können. Wir 

tauschen uns mit unseren Vereinsmit-

gliedern aus und mit unseren Fach-

ausschüssen, in denen die Planungen 

in ihren unterschiedlichen Facetten 

kritisch beleuchtet werden: Inwieweit 

berücksichtigt das Projekt die Aspek-

te des Umwelt- und Klimaschutzes? 

Wie nachhaltig ist es wirklich? Welche 

Arbeitsplätze sollen entstehen? Welche 

Auswirkungen auf die bestehende 

Infrastruktur sind zu erwarten? Etc. 

Grundsätzlich jedenfalls begrüßen wir 

diese private Investition. 

 Arena für Konzerte und Kongresse
Ein privater, Freisinger Investor stellt seine Planung vor

Die Firma Bertrandt baut in den Cle-

mensängern ein neues, hochmodernes 

Prüfzentrum für  Antriebstechniken. 

Neben konventionellen Antrieben mit 

unterschiedlichen Kraftstoffen kön-

nen dort künftig auch alternative und 

zukunftsträchtige Antriebskonzepte wie 

Hybrid-, Elektro- oder Wasserstoffan-

triebe nach den neuesten gesetzlichen 

Vorgaben getestet und abgesichert 

werden. 

Daneben wird die Firma Yamazaki 

Mazak ihre Deutschlandzentrale errich-

ten. Sie ist einer der führenden Herstel-

ler von modernsten Fertigungslösungen 

für die Metallverarbeitung. Weitere 

Grundstücke in der Nachbarschaft 

haben sich Freisinger Firmen (Ingenieure 

und IT-Systeme) gesichert, teilweise 

wird auch schon gebaut. Die meisten 

Grundstücke sind nun verkauft. Damit 

stellt sich natürlich die Frage nach einer 

Erweiterung bzw. Neuausweisung eines 

Gewerbegebietes. Uns geht es dabei 

nicht in erster Linie um die Ansiedlung 

von weiteren externen Firmen, sondern 

um die Frage, wo sich Freisinger Firmen, 

die erweitern wollen oder aus anderen 

Gründen ein neues Grundstück für ihr 

Unternehmen suchen, Platz finden. 

Diese Freisinger Firmen müssen die 

Möglichkeit haben, vor Ort zu bleiben. 

Dabei geht es nicht nur um die Gewerbe-

steuereinnahmen, sondern zum Beispiel 

auch darum, der Freisinger Jugend 

die Möglichkeit auf einen ortsnahen 

Ausbildungsplatz zu erhalten. Auch auf 

den Berufsverkehr haben interessante 

Arbeitsplätze vor Ort einen positiven 

Effekt. Daher sind aus unserer Sicht 

auch in Zukunft weitere Gewerbeflächen 

notwendig.

 Gewerbegebiet Clemensänger
Die letzten Grundstücke sind vergeben - was nun?
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Die seit 1974 bestehende Feuerwache 

II in Lerchenfeld wird für den größ-

ten Freisinger Stadtteil allmählich 

zu klein und soll daher am aktuellen 

Standort in der Katharina-Mair-Straße 

ausgebaut werden. Dabei werden das 

Gebäude und die Innenausstattung 

auf den aktuellen Stand gebracht 

und moderne Anforderungen an den 

Feuerwehrbetrieb umgesetzt. Die 

bestehende Fahrzeughalle wird dazu 

saniert. Auf der Rückseite entsteht ein 

dreigeschossiger Anbau, in dem u.a. 

Räume für die Jugend, die Verwaltung 

und für Schulungen untergebracht sein 

werden. Die Feuerwehr in Lerchenfeld 

zählt aktuell 120 freiwillige Feuerwehr-

leute, die in dem neuen Gebäude op-

timale Bedingungen für ihren Einsatz 

vorfinden sollen. Der Um- und Anbau 

wird im laufenden Betrieb stattfinden 

und soll bis Juli 2023 abgeschlossen 

sein. Voraussichtlich werden insge-

samt knapp 8 Mio. Euro investiert.

Noch in 2020 wurden die Asphaltar-

beiten im 850 Meter langen Tunnel der 

Westtangente abgeschlossen. Damit 

ist ein wichtiger Meilenstein für das 

größte Straßenbauprojekt der Stadt 

erreicht. Jetzt erfolgt der Innenausbau 

des Tunnels. Nach derzeitigem Pla-

nungsstand ist mit einer Inbetriebnah-

me der Umfahrung im Sommer oder 

Herbst 2021 zu rechnen. Dann kann der 

Durchgangsverkehr auf der 3,6 Kilome-

ter langen Trasse außerhalb des städti-

schen Kerngebiets fließen. Bereits jetzt 

ist das Stück zwischen der Molkerei und 

der Angerstraße freigegeben, so dass 

der Verkehr im Süden Freisings sowie 

der Baustellenverkehr der Angerstraße 

keine zusätzlichen Wege durch Wohn-

gebiete in Kauf nehmen muss.

Die Freisinger Mitte hat den Bau der 

Westtangente stets mehrheitlich befür-

wortet, um die Innenstadt insbesondere 

von überregionalem Verkehr entlasten 

zu können. Die bisherigen überörtlichen 

Verbindungsstraßen, wie zum Beispiel 

die Mainburger Straße in Nord-Süd-

Richtung oder die Kammergasse als 

Ost-West-Verbindung können anschlie-

ßend sinnvoll zu Gunsten des Fuß- und 

Radverkehrs umgebaut werden.

 Neubau und Erweiterung Feuerwache II
Modernisierung für Lerchenfelds Feuerwehr

 Fertigstellung Westtangente
Umfahrung für den überregionalen Verkehr = 
Potential für innerstädtische Verkehrsberuhigung

Bereits seit Jahren wird auch von 

der Freisinger Mitte der barrierefreie 

Ausbau der Unterführung zwischen 

Lerchenfeld und der Innenstadt gefor-

dert. Die Ergebnisse der ausgiebigen 

Untersuchungen sind in die Planungen 

eingeflossen, diese wurden detail-

liert diskutiert und abgewogen. Die 

nun vorliegende Planung funktioniert 

verkehrsrechtlich einwandfrei und ist 

städtebaulich angemessen ausgestal-

tet. Auf der Altstadtseite scheitert 

die Umsetzung bislang jedoch wegen 

Grundstücksproblemen. Auf der Ler-

chenfelder Seite steht einer Umsetzung 

grundsätzlich nichts entgegen, obwohl 

das Vermessungsamt einen Neubau auf 

dem angrenzenden Grundstück plant. 

Derzeit wird der Bebauungsplan „Isar 

Vorstadt“ aufgestellt: ein langwieriges 

Verfahren, das jedoch wegen even-

tueller rechtlicher Maßnahmen zum 

erforderlichen Grundstückserwerb juris-

tisch einwandfrei abgewickelt werden 

muss. Der barrierefreie Ausbau mittels 

Aufzugsanlagen auf beiden Seiten der 

Bahn könnte vorgezogen werden, um 

kurzfristig Verbesserungen zu erreichen. 

Haushaltsmittel in Höhe von 1 Mio. Euro 

stehen in 2021 jedenfalls zur Verfügung.

 Unterführung Lerchenfeld
Aktuelle Entwicklungen in einem langwierigen Verfahren
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Die Zahl der Menschen, die unsere Stadt 

besuchen, ist in den letzten Jahren ste-

tig steigend. Der seit  Jahren bestehende 

Wunsch nach einer zentrumsnahen 

Bushaltestelle für Touristen wird damit 

immer dringender. Bei der Überprüfung 

von mehreren Standorten wurde der 

Platz an der Johannisstraße als der am 

besten geeignete herausgefunden. Die 

Innenstadt wird verkehrlich entlastet, 

da diese Haltestelle auch für den Stadt-

bus genutzt werden kann. Dadurch 

werden weniger Busse zur Haltestelle 

Kriegerdenkmal fahren. Ein Vorteil der 

Haltestelle ist zudem die Belebung der 

oberen Stadt. Der wirtschaftliche As-

pekt ist nicht zu vernachlässigen, wenn 

Gäste zum Verweilen an der geöffneten 

Moosach animiert werden, sich dort 

ausruhen und einen Kaffee trinken. 

Der Eingriff in die Grünfläche hält sich 

in Grenzen, es werden keine Bäume 

gefällt. Wir verlieren zwar einige wenige 

Meter der Rasenfläche, dafür soll der 

Platz gestalterisch aufgewertet werden. 

Der früher vorhandene Brunnen wird 

wieder aktiviert. Die Toilettenanlage, die 

sich jetzt am Standesamt befindet, wird 

später dort aufgestellt. Ruhebänke und 

Fußwege zur Stadt bleiben erhalten. Die 

Freisinger Mitte sieht diese Planung  als 

Gewinn für alle: Touristen, Geschäfts-

leute und Erholungssuchende.

 Touristenbushaltestelle
Mehr Laufkundschaft für die Obere Hauptstraße

„Heimat erhalten - Wachstum gestal-

ten“ so lautet das Ziel für die Ortsteile, 

das im „STEP 2030“, dem Stadtent-

wicklungsplan für Freising, festgesetzt 

wurde. Mittlerweile wurden gemäß 

diesem Leitbild bereits Ortsentwick-

lungs-Konzepte für Pulling, Achering 

und Hohenbachern erstellt - mit den 

BürgerInnen, dem Planungsamt der 

Stadt und externen Büros. In Attaching 

wurden eine Veränderungssperre erlas-

sen und ein Bebauungsplan aufgestellt. 

Der Wunsch der BewohnerInnen ist es, 

den Platz um den Maibaum und das 

Gebäude des Alten Wirts zu erhalten.

In allen Bürgerbeteiligungen wünschten 

sich die Teilnehmenden, den dörflichen 

Charakter nicht groß zu verändern, 

jedoch eine maßvolle Entwicklung zu-

zulassen. Aufgelassene und nicht mehr 

genutzte landwirtschaftliche Gebäude 

in Wohnungen oder Handwerksbetriebe 

umzubauen, war zudem eine der vielen 

Anregungen, die die Freisinger Mitte 

vollumfänglich unterstützt. Die Verwirkli-

chung eines Zentrums mit einem Treff-

punkt, die Schaffung eines Dorfladens, 

Räume für Jugendliche sind schwieriger 

umzusetzen, aber mit der Unterstüt-

zung aller Beteiligten nicht aussichts-

los. Nun sollen die Ortsentwicklungs-

konzepte für die restlichen Stadtteile 

zeitnah erfolgen.

 Ortsteilentwicklungen
Die Freisinger Orsteile planen ihre Zukunft

 Radweg Sünzhausen
Eine Maßnahme des Mobilitätskonzepts in der Umsetzung

Entlang der Staatsstraße St 2339 soll 

bereits seit geraumer Zeit zwischen 

Vötting und Giggenhausen ein Geh- 

und Radweg mit einem Abzweig nach 

Sünzhausen entlang der Kreisstraße 

FS 34 entstehen. Für die Anbindung 

dieser Ortschaft geht die Stadt in Vor-

leistung für den eigentlich zuständigen 

Freistaat. Um dies zu ermöglichen, 

muss zunächst erforderlicher Grund 

erworben werden. Überwiegend han-

delt es sich dabei um bewirtschaftete 

landwirtschaftliche Flächen verschie-

dener Eigentümer. Die Freisinger Mitte 

freut sich, dass die Stadt mit den 

vielen Eigentümern trotz der durch 

Corona erschwerten Bedingungen die 

Verhandlungen aufgenommen hat. 

Sobald der Grunderwerb abgeschlos-

sen ist, kann es mit dem bereits fertig 

geplanten Bau losgehen.
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Hohe Wellen geschlagen hat Ende 2019 

die Entscheidung des Ausschusses für 

Planen, Bauen und Umwelt, für eine 

Fahrradstraße an der Kammergasse 

den motorisierten Individualverkehr für 

ein kurzes Stück über die Alois-Steine-

cker-Straße und anschließend zurück 

auf die Kammergasse zu führen. Der 

Hauptgrund für die Entscheidung damals 

war die Sicherstellung der Leistungs-

fähigkeit der Knotenpunkte. Weitere 

Untersuchungen unter Berücksichtigung 

der dynamischen Ampelschaltung, die 

in Freising zum Einsatz kommt, erga-

ben in der Zwischenzeit jedoch, dass 

auch eine vollständige Gegenläufigkeit 

der Alois-Steinecker-Straße nicht zu 

einer Überlastung der Kreuzungen 

führt. Weitere Pluspunkte für diese 

Planung sind, dass das Hofgartenareal 

nicht durchschnitten werden soll und 

für Fußgänger und Fahrradfahrende 

ausreichend große Querungsmöglichkei-

ten in Nord-/Süd-Richtung geschaffen 

werden können. Deshalb wird nun mit 

dieser Variante weiter geplant. Noch 

offene Fragestellungen, wie zum Beispiel 

die Anbindung der Bushaltestelle und 

der Parkplätze oder die Verkehrsführung 

Haydstraße / Wippenhauser Straße 

werden derzeit untersucht. 

Unabhängig von diesen Planungen ist 

auf der Kammergasse für Radler eine 

nördliche Umfahrung für die Innenstadt 

eingerichtet worden, die nun im Frühjahr 

wieder erneuert wird. Besonders in der 

Oberen Hauptstraße, aber auch in der 

mittleren und unteren Innenstadt ist ein 

zügiges Vorwärtskommen derzeit meis-

tens nicht gewährleistet. Über die Kam-

mergasse ist der Weg zwar ein paar Meter 

länger, jedoch geht es wesentlich zügiger 

voran. Und sicherer als sich zwischen den 

schweren Baumaschinen durchschlängeln 

zu müssen, ist es allemal. 

 Kammergasse als Fahrradweg
Umplanung Kammergasse und Alois-Steinecker-Straße

Die Westtangente wird wohl im kom-

menden Herbst fertiggestellt werden, 

beim Landkreis erfolgen nun Planun-

gen, mit einem Kreuzungsumbau der 

FS44/FS45 eine erwartete Engstelle in 

der direkten Umgebung zu beseitigen. 

Konkret handelt es sich um das Stück 

zwischen dem Südring in Lerchen-

feld (Bereich Clemensänger), mit der 

T-Kreuzung zur Autobahnanschluss-

stelle Freising Mitte über die Isar bis zur 

ehemaligen B11, wo die Westtangente 

beginnt. Die ersten Planungen sahen 

den Bau eines Turbokreisverkehrs zwi-

schen Freising und dem Pförrerhof mit 

einer komplett neuen Straße parallel zur 

bestehenden FS44 vor. Diese Planungen 

wurden jedoch (auch auf Grund unserer 

Einsprüche) verworfen, weil das Bau-

werk zur Verkehrslenkung nicht opti-

mal und zugleich der Grundverbrauch 

und die Kosten immens hoch gewesen 

wären. Nun soll das Augenmerk auf die 

Anbindung der T-Kreuzung über die 

Isar, die sogenannte Schlüterbrücke, 

gelegt werden. Durch einen Ausbau der 

Brücke von zwei aufmöglicherweise bis 

zu vier Fahrspuren könnte der Verkehr 

besser über den Knotenpunkt fließen. 

Ein solcher Kreuzungsumbau über eine 

verbreiterte Isarbrücke hat zwar einen 

Eingriff in das geschützte FFH-Gebiet 

Isarau zur Folge. Doch aufgrund der 

Tatsache, dass es sich dabei um den 

Ausbau einer bereits vorhandenen und 

nicht etwa um den Bau einer neuen 

Wegeführung handelt, erachten wir 

diesen Eingriff als vertretbar. Mit einer 

generellen Kapazitätssteigerung des 

Knotenpunkts und des Anschlusses an 

die Westtangente kann die Verkehrs-Si-

tuation im gesamten Bereich grundle-

gend verbessert werden. Und gegenüber 

der ursprünglich angedachten Planung 

kommt es dabei zu deutlich geringeren 

Flächenversiegelungen und geringeren 

Eingriffen in die schützenswerte Natur. 

Zudem könnte hier auch gleich ein 

neuer Fuß- und Radweg nach Lerchen-

feld mitgebaut werden. Der Landkreis 

als zuständiger Baulastträger wurde 

gebeten, die Ertüchtigung des Knoten-

punkts zu prüfen und den Eingriff in das 

FFH-Gebiet zu bewerten.  Der Freisinger 

Mitte ist es dabei wichtig, dass unter-

sucht wird, welche weiteren sinnvollen 

Alternativen es zu einem vierspurigen 

Brückenausbau gibt, denn FFH-Gebiete 

zählen zu den bedeutendsten Schutzin-

strumenten Europas und räumen dem 

Schutz und der ökologischen Vernet-

zung von Lebensräumen zurecht hohe 

Priorität ein.

 FS44 Schlüterbrücke
Die Suche nach der optimalen Lösung
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Endlich wieder ins Kino?
Seit vielen Jahren warten wir in Frei-

sing nun schon auf ein Kino in unserer 

Stadt. Die Hoffnung stieg gewaltig, als 

Cinemax am Bau der neuen Schlü-

terhallen das Schild „Coming soon“ 

anbrachte. Monate später jedoch war 

noch immer nichts passiert. Das hatte 

zwei Gründe: Während des Baus wurde 

gegen einige Baurichtlinien verstoßen, 

woraufhin mehrere Baustopps ver-

hängt wurden. Anschließend zeigte 

sich, dass Cinemax in Konkurs gegan-

gen war und von der Kette Cinestar 

aufgekauft wurde. Leider gab diese 

Kinokette deutschlandweit mehrere 

Filialen auf und verlor auch das Inter-

esse am Standort Freising. 

Das Thema Kino ist aber noch nicht 

vom Tisch: Auch der Bauherr will ein 

Kino, da bereits erhebliche Investitio-

nen in diese Richtung getätigt wurden. 

Dazu kommt, dass ein Kino bindend 

im Bebauungsplan verankert ist und 

damit eine andere Nutzungsmöglich-

keit hier gar nicht möglich ist.

Angeblich hat bereits ein neuer Kino-

betreiber einen Vertrag unterschrie-

ben. Der Termin der Eröffnung ist je-

doch - auch wegen Corona - ungewiss.

Zusätzlich liegen der Stadt auch 

Absichtserklärungen für kleine Pro-

grammkinos in der Innenstadt vor. Al-

lerdings ist die Entwicklung nun durch 

die Corona-Krise verlangsamt, denn 

auch Kinobetreiber haben im Moment 

nur wenig Planungssicherheit. 

Debattenthema Schlüter-
areal - und noch kein Ende 
Nach dem Erhalt der denkmalge-

schützten Werkshallen der Traktoren-

fabrik Schlüter gab es in der Bevölke-

rung und im Stadtrat viel Beifall für 

dieses Projekt. Die heruntergekomme-

ne Bausubstanz wurde aufwändig sa-

niert und der für Freising weltbekannte 

Name Schlüter im Eingangsbereich der 

Stadt erhalten.

Aufgrund dieser positiven Entwicklun-

gen wurde ein Bebauungsplan für die 

weitere Entwicklung des Areals aufge-

stellt. Mit Beginn der neuen Baumaß-

nahmen für den planfestgestellten 

Bereich begannen jedoch Schwierigkei-

ten. Das Gebäude wurde höher, nicht 

zugelassene Werbeanlagen wurden 

ans Gebäude montiert. Auf dem Dach 

wurden Lüftungsanlagen installiert, 

obwohl sie planrechtlich unter die 

Dachhaut kommen müssten. Über 

die Fassadenverkleidung wurde lange 

diskutiert – bis heute ist das nicht 

zufriedenstellend gelöst.

Für die FSM war und ist es wichtig, im 

Eingangsbereich zur Stadt eine an-

spruchsvolle Bebauung zu haben, die 

keinem gewöhnlichen Gewerbebau in 

einem Gewerbegebiet entspricht. 

Der weitere Ausgang ist aktuell un-

gewiss.

 Schlüter: Kino und Einkaufszentrum
Von enttäuschten Erwartungen

 Renaturierung von Moorflächen
Gut für die Umwelt und das Klima

Bei der Entwässerung von Mooren zum 

Beispiel durch Wassergräben, kehrt sich 

der Prozess, durch den vor vielen Jahren 

in den Pflanzenresten (= Torf) Koh-

lenstoff gebunden wurde, um. Der auf 

diese Weise freigesetzte Kohlenstoff 

verbindet sich mit dem in der Luft vor-

handenen Sauerstoff zu Kohlenstoffdi-

oxid. Entwässerte Moore stehen damit 

hinter der Industrie an zweiter Stelle 

bei der Emission von Treibhaus-Gasen. 

Eine Renaturierung dieser Flächen trägt 

also erheblich zum Klimaschutz bei. 

Darüber hinaus werden durch Moore bei 

Starkregenereignissen die Hochwas-

serspitzen um drei Tage verzögert. Die 

Renaturierung von Moorflächen ist also 

gleichzeitig ein sehr wirksames Mittel 

zum Hochwasserschutz. Eine exten-

sive Nutzung ist auf diesen Flächen 

möglich, zum Beispiel als Grünfläche 

oder für Weidenutzung. In Gesprächen 

mit den Landwirten und den Eigentü-

mern sollen daher Lösungen gefunden 

werden, die für alle Beteiligten Vorteile 

bieten – sowohl klimatisch als auch 

wirtschaftlich. Die Freisinger Mitte 

freut sich, dass durch die angestrebte 

Renaturierung im Freisinger Moos ein 

wirksamer Beitrag zum Klimaschutz 

geleistet werden kann. 

Die Regierung von Oberbayern unter-

stützt die Stadt bei diesem Vorhaben.
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Was Sport in unserer Stadt in Zukunft 

brauchen kann, haben wir in Frei-

sing in den letzten Jahren in einem 

sogenannten Sportentwicklungspro-

gramm erarbeitet. Mittlerweile gibt es 

erste Ergebnisse und Angebote, die 

entspannten Zugang zu Bewegung 

schaffen und so Menschen unterstüt-

zen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. 

So entstehen derzeit unter dem Motto 

„Sport im Park“ am Fürstendamm und 

in Attaching zwei Zonen für Calis-

thenics. Der Reiz an dieser Idee ist, 

dass es sich um eine absolut niedrig-

schwellige Möglichkeit handelt, die 

auch in Anfängern oder Wiedereinstei-

gern Bewegungsfreude wecken kann. 

An verschiedenen Geräten lässt sich 

langsam und effektiv Fitness aufbau-

en, an der frischen Luft, ohne Voran-

meldung oder Verpflichtungen und 

mitten in einer Umgebung, die auch 

sonst zu Aktivitäten einlädt, etwa zum 

Radeln, Walken oder Joggen.

 Bewegung ohne viel Aufwand
Sport im Park für alle

Wegen der Coronapandemie und den 

entsprechenden staatlichen Vorgaben 

konnten im Jahr 2020 in Freising quasi 

keine Feste stattfinden: Altstadtfest, 

Volksfest, Korbiniansfest mit unseren 

Partnergemeinden sowie Besuche von 

Schülergruppen und Vereinen mussten 

abgesagt werden. Nun liegt die ganze 

Hoffnung auf diesem Jahr. Aktuell 

laufen die Planungen bereits und zu 

feiern gäbe es genug. Wenn die Ent-

wicklung der Pandemie keine Absage 

erfordert bzw. Feste möglich sein wer-

den, soll es nicht an mangelnder Vor-

bereitung scheitern. Vielleicht wird es 

sogar möglich sein, mit Delegationen 

in unsere Partnergemeinden zu reisen, 

zum Beispiel, um den 30. Geburtstag 

unserer Partnerschaft mit Arpajon zu 

feiern oder die Passionsfestspiele in 

Skofia Loka zu besuchen. Mit Großen-

zersdorf bei Wien sind freundschaft-

liche Bande geknüpft worden, die bei 

einer feierlichen Veranstaltung in die-

sem Jahr vertieft werden sollen. Auch 

das nur alle zwei Jahre stattfindende, 

beeindruckende Marktlfest in Innichen 

wäre ebenfalls eine Reise wert. Zum 

Freisinger Volksfest würden wir gerne 

unsere Partnergemeinden in Freising 

begrüßen, genauso wie zum Korbini-

ansfest mit dem Partnerschaftsabend 

im November. Andererseits machen 

Besuche und Feste nur dann wirklich 

Spaß, wenn damit weder der Ausbrei-

tung der Pandemie Vorschub geleistet 

wird, noch gesundheitliche Risiken für 

die Beteiligten bestehen. Insofern wird 

die dynamische Entwicklung abzuwar-

ten sein und notfalls werden wir erst in 

2022 wieder unbeschwert zusammen-

kommen können.

 Ein Jahr ohne Feste
Wann können wir wieder unbeschwert feiern?

Herausgeber dieser Informationsbroschüre ist die Stadtratsfraktion der Freisinger Mitte, 
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Der heilige Korbinian kam um 724 aus 

Arpajon, südlich von Paris gelegen, 

nach Freising. Eine Reise mit weitrei-

chenden Folgen: Korbinian gilt damit 

als Begründer und erster Bischof des 

739 errichteten Bistums Freising und 

ist bis heute der Schutzpatron der 

Erzdiözese München und Freising, sein 

Bär findet sich im Wappen der Stadt. 

Seit 1674 steht zur Verehrung Marias 

als Patrona Bavariae die von Fürstbi-

schof Albrecht Sigismund gestiftete 

Mariensäue auf dem Marienplatz. 

1724 vollendeten die Gebrüder Cosmas 

Damian und Egid Quirin Asam im Dom 

St. Maria und St. Korbinian die reich-

geschmückten barocken Ausstattung 

mit Fresken und Stuck. 2024 stehen 

damit gleich mehrere Jubiläen an: 1300 

Jahre Bistum, 350 Jahre Mariensäule 

und 300 Jahre Barocker Dom durch die 

Gebrüder Asam.

Anlässlich des Bistumsjubiläums wird 

die Bayerische Landesausstellung un-

ter dem Motto „Bayern in Freising“ als 

Gemeinschaftsprojekt des Freistaates 

Bayern und der Erzdiözese stattfinden. 

Im Diözesanmuseum soll die Geschich-

te Bayerns um 724 erzählt werden. Im 

Dom und der Bischöflichen Residenz 

wird der Augenmerk auf die Barocki-

sierung des Doms unter Fürstbischof 

Johann Franz Eckher 1724 liegen und 

damit auch der Bogen geschlagen zu 

der Frage: Wie blickte man zu jener 

Zeit auf die eigenen Anfänge um 

das Jahr 724? Wer sich schon vorab 

darin einlesen möchte, dem sei das 

Buch von Dr. Ulrike Götz, Leiterin des 

Freisinger Stadtmuseums empfohlen: 

„Kunst in Freising unter Fürstbischof 

Johann Franz Eckher“. Wir freuen uns 

bereits heute auf dieses spannende 

Jubiläumsjahr in Freising.

Mit all diesen kulturellen Highlights 

(und nach Fertigstellung der Innen-

stadt) sollten wieder Touristen bayern- 

und deutschlandweit gezielt angespro-

chen werden. Die Freisinger Mitte regt 

daher bereits jetzt einen Runden Tisch 

für Tourismus und Stadtmarketing an. 

 Jubiläen und Landesausstellung 2024
Viele Anlässe zum Feiern - für Freisinger und Touristen

Negativ überrascht wurden die General-

sanierer kürzlich im Diözesanmuseum. 

Die hölzerne Kassettendecke im Licht-

hof sollte erhalten und denkmalgerecht 

saniert werden. Es wurde jedoch festge-

stellt, dass die Konstruktion großflächig 

schadhaft und das gesamte Material 

schadstoffbelastet ist. Daher verlangt 

das Denkmalamt auch keine Sanierung 

oder Nachkonstruktion mehr. Derzeit 

wird geprüft, wie aus einer Stahlkon-

struktion mit transparenter Membran 

und Holzelementen eine zeitgemäße 

und ansprechende neue Decke für den 

Lichthof gestaltet werden kann. Die Ge-

neralsanierung des Diözesanmuseums 

soll 2022 abgeschlossen werden. Einen 

Einblick in die Arbeiten gibt auch das 

neue Video „Sinfonie der Baustelle“, zu 

finden auf Youtube.

Die ehemalige fürstbischöfliche Re-

sidenz (Kardinal-Döpfner-Haus) soll 

saniert werden. Aus Sicht der Freisinger 

Mitte bietet sich mit einer modernen 

Rekonstruktion des ehemaligen Stei-

nernen Saals die einzigartige Möglich-

keit, die historische Raumfolge wieder-

herzustellen und damit zugleich einen 

in Freising dringend benötigten Veran-

staltungsraum zu schaffen,  Aussicht 

auf das Isartal und das Alpenpanorama 

inklusive. Der dazugehörige Anbau aus 

den 1960er Jahren wird erneuert, jedoch 

im Gegensatz zu den ersten Planungen 

in deutlich reduziertem Umfang. Mit 

einer Fertigstellung ist wohl nicht vor 

2025 zu rechnen. Zusätzlich plant die 

Erzdiözese die Frei- und Grünflächen 

auf dem Domberg und die Erschließung 

insgesamt neu zu gestalten. Bereits 

nahezu fertig ist die Sanierung des Ge-

bäudes Domberg 38/40. Dort sind groß-

zügige und zweckmäßige Räume für die 

Ganztagesbetreuung des Dom-Gym-

nasiums und die Domsingschule sowie 

die Diözesanbibliothek und Renovabis 

entstanden. 

Insgesamt ist für alle Maßnahmen auf 

dem Domberg von der Diözese ein Inves-

titionsrahmen von knapp 270 Millionen 

Euro veranschlagt. Die Freisinger Mitte 

wird sich wie bisher dafür einsetzen, die 

Entwicklung des Areals in Kooperation 

mit der Erzdiözese voranzutreiben. 

 Diözesanmuseum und Residenz
Zwei große und viele kleinere Maßnahmen auf dem Domberg
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Fast unbemerkt von der Bevölkerung ist 

nach 20 Jahren aus dem Wissenschafts-

zentrum  Weihenstephan für Ernäh-

rung, Landnutzung und Umwelt nun am 

1. Oktober 2020 die TUM School of Life 

Sciences geworden. In Weihenstephan 

startet ein Umstrukturierungsprozess, 

der in den kommenden Jahren an allen 

Fakultäten der TUM stattfinden wird. 

Insgesamt wird es dann sieben Schools 

an der TUM geben. Vor 20 Jahren hat 

die TU drei Fakultäten miteinander zum 

Wissenschaftszentrum Weihenstephan 

für Ernährung,  Landnutzung und 

Umwelt  gebündelt und die traditions-

reichen Fächer in den Bereichen Agrar, 

Forst und Lebensmittel in die Lebens-

wisssenschaften integriert. Die neue 

TUM School of Life Sciences richtet sich 

mit einem ganzheitlichen Forschungs- 

und Lehransatz auf das Gesamtökosys-

tem Mensch-Tier-Boden-Klima aus. 

Untergliedert in drei Departments soll 

nicht getrennt nach Fakultäten (z.B.: 

Mensch, Tier, Pflanze), sondern gemein-

sam an interdisziplinären Fragestellun-

gen geforscht werden. 

Sanierung der Mensa
In Weihenstephan soll die Mensa 

saniert werden. Diese ist nun 40 Jahre 

alt und nicht nur das Gebäude, auch die 

Ausstattungen der Küche, die Ausgabe 

und die Essensbereiche sind in die Jahre 

gekommen. In Zukunft soll der Bereich 

zu frei stehenden Ausgabebereichen 

umgestaltet werden. Der Gast kann 

dann Zutaten und Menge der ge-

wünschten Speisen selbst auswählen. 

Fast 2500 Essen werden hier pro Tag 

zubereitet und ausgegeben.

Machbarkeitsstudien wurden durch-

geführt, wann nun aber mit der Sanie-

rung begonnen wird, ist wieder unklar. 

Wegen gekürzten Mitteln und knappen 

Ressourcen wird das Projekt erstmal 

zurückgestellt, die Arbeiten an Flächen 

für Forschung und Lehre haben Vor-

rang. Nicht verschoben wird der Umbau 

des Stu-Cafes in der Mensa. Hier wird 

demnächst durch kleinere bauliche 

Änderungen ein modernes Bistro ent-

stehen.

Neues Servicegebäude 
mit Gastronomie
Im Juni hat der Bau- und Planungsaus-

schuss der Stadt einem Bauantrag der 

TUM zugestimmt. Die Bauarbeiten sind 

mittlerweile so gut wie abgeschlossen. 

Am Rang in der Nähe der Kreuzung 

zum Weihenstephaner Berg ist ein Ser-

vice- und Gastrogebäude entstanden. 

Ein Cafe und Restaurant bieten 130 

Gästen Platz, im Freibereich entste-

hen nochmals 180 Plätze im teilweise 

überdachten Biergarten. Kleine, preis-

günstige Gerichte und Getränke soll es 

zukünftig geben. 

Im Erdgeschoß wird ein „TUM-Shop“ 

Merchandising-Produkte der Universi-

tät verkaufen.

Inwieweit das ganz aus Holz gebaute 

Gebäude mit gekrümmter Dachfläche 

zu Weihenstephan passt, darüber kann 

gestritten werden. 

Neues Studenten-
wohnheim
Bereits seit mehreren Jahren wird an 

der Giggenhauser Straße ein neues, das 

fünfte Studentenwohnheim gebaut. 

Längere Zeit aber nun schienen die 

Arbeiten auf der Baustelle zu ruhen. 

Die Fertigstellung war eigentlich be-

reits für das Wintersemester 2019/20 

geplant, konnte aber nicht eingehalten 

werden. Probleme mit einer Baufirma 

haben zu dieser Verzögerung geführt. 

Das Gewerk musste neu ausgeschrie-

ben werden. Nun werden die Arbeiten 

in wenigen Wochen fertig sein. Im 

Erdgeschoß werden hier nach wie vor 

Parkplätze sein, darüber werden 119 

Bewohner zusätzlich Platz finden, 107 

davon in Einzelappartements.

Nach Fertigstellung des Studenten-

wohnheims beginnen die Arbeiten 

am benachbarten Wohnheim II, das 

abgerissen und durch einen Neubau 

ersetzt wird.

Haus der Studierenden
Das Staatliche Bauamt sanierte in letz-

ter Zeit die ehemalige Versuchs- und 

Lehrbrennerei, das letzte Gebäude am 

Berg Richtung Vötting. Die Arbeiten 

am Gebäude sind bereits abgeschlos-

sen, coronabedingt aber noch nicht 

eröffnet. Es trägt nun den Namen 

StudiTUM. Nach ähnlichen Häusern in 

Garching und München ist es das dritte 

Studierendenzentrum der TU. Den Stu-

dierenden stehen nun 200 Einzel- und 

Gruppenlernplätze zur Verfügung. Das 

Herz des Gebäudes ist die Cafeteria mit 

doppelter Deckenhöhe und dem histo-

rischen Steg. Der Raum kann auch als 

Veranstaltungsraum genutzt werden.

Einkaufen im 
Franzosenstadl
Direkt im Herzen Weihenstephans, 

an der Kreuzung zwischen Campus-

bibliothek und Brauerei entsteht eine 

Einkaufsmöglichkeit, die nicht nur von 

den Studierenden, sondern auch den 

Vöttingern dringend gewünscht wird.

Nach der Fertigstellung Anfang 

nächsten Jahres zieht eine Bäckerei 

mit Stehcafe in das Gebäude ein.

 Entwicklungen in Weihenstephan
Unbemerkt von der Öffentlichkeit entsteht viel Neues
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Liebe Freisingerinnen und Freisinger,

 zunächst einmal möchte ich mich kurz vorstellen. Nach meiner zweijährigen Zeit als Geschäfts-

führer der Freisinger Mitte, habe ich im September 2020 den Vorsitz des Vereins übernommen. 

Seitdem versuche ich gemeinsam mit meinen KollegInnen im Vorstand, die Freisinger Mitte so 

zu strukturieren und organisieren, dass es für unsere Mitglieder noch einfacher ist, sich politisch 

zu beteiligen.

Um möglichst viele Themenbereiche aus der Kommunalpolitik abdecken zu können, haben wir vier politische Res-

sorts in unserer Vereinsstruktur verankert, welche jeweils von VorständInnen geführt werden: „Stadtentwicklung & 

Mobilität“, „Umwelt & Keine 3. Startbahn“, „Bildung & Kultur“ sowie „Wirtschaft“. Jedes dieser Ressorts hält regel-

mäßige Treffen ab, an denen neben Vereinsmitglieder immer auch Fraktionsmitglieder teilnehmen. Hier werden die 

aktuellen Themen des Stadtrats genauso diskutiert, wie eigene Vorschläge der Teilnehmenden. Nicht zuletzt durch 

die teils intensiven Diskussionen können so die verschiedensten Gesichtspunkte in die Meinungsbildung aufgenom-

men werden. Diese Ergebnisse werden dann über die Fraktion in den Stadtrat getragen. Somit hat jedes Mitglied bei 

uns einfach die Möglichkeit, dass die eigenen Ideen auf kurzem Weg an die richtige Stelle gelangen, um gemeinsam 

die Zukunft Freisings zu gestalten.

 

Natürlich besteht unser Vereinsleben neben der politischen Arbeit auch aus vielen anderen Aspekten, wie beispiels-

weise unserer diesjährigen 10-Jahres-Feier. Wenn ich Ihr Interesse wecken konnte, informieren Sie sich gerne auf 

unserer Webseite oder sprechen Sie mich oder einen unserer RessortleiterInnen direkt an.

Lukas Reinhart, Vorsitzender der Freisinger Mitte
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Informationen unter:

freisinger-mitte.de
facebook.de/freisingermitte
instagram.com/freisinger_mitte


