
Sichern Sie sich rechtzeitig Flächen in unserem neuen Büro- und Dienstleistungsgebäude
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und Verkleinerungsoptionen. 5 Gehminuten zur S-Bahn, S1 Richtung Flughafen oder Stadtzentrum.
Dieser Standort bietet nicht nur attraktive Mieten und eine niedrigere Gewerbesteuer,
sondern auch viele weitere Vorteile: Hier finden Sie eine Arbeitsumgebung, die sich Menschen
heute wünschen. Ein ausgewogener Infrastrukturmix aus Fachärztehaus, Betriebsgastronomie,
Kinderbetreuung und Supermarkt (ab Ende 2021). Ein parkähnliches Areal mit Wasserflächen und viel
Grün. Eine lebendige Symbiose aus Arbeit und Leben. Für alle, die verstanden haben, was ein Arbeits-
platz heute bieten muss.Weitere Infos und provisionsfreie Vermietung unter
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Die Seilerbrücklwiesen werden bebaut
tete, man habe bei Abschluss
des städtebaulichen Vertrags
mit dem Investor all die In-
strumente angewandt, die es
zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Bebauungsplans ge-
geben habe. Alle Beschlüsse,
die zu günstigerem Wohn-
raum führen sollen, aber erst
nach dem Aufstellungsbe-
schluss für den B-Plan Nr. 146
gefasst worden seien, habe
man rückwirkend nicht an-
wenden können. „Da wären
wir rechtlich in Teufels Kü-
che gekommen.“ zz

lungnahmen der Verwaltung
dazu abgesegnet.
Eine kritische Nachfrage

stellte Charlotte Reitsam
(Grüne): Offenbar habe man
all die Instrumente nicht ge-
nutzt, um bei diesem Projekt
dafür zu sorgen, dass es auch
bezahlbaren Wohnraum ge-
be – das „Freisinger Modell“
etwa. Reitsam sah die Gefahr,
dass wieder nur Wohnungen
und Häuser gebaut würden,
„die sich niemand leisten
kann“. Oberbürgermeister
Tobias Eschenbacher antwor-

wird und dass im östlichen
Bereich Gartenhofhäuser mit
jeweils zwei Wohneinheiten
gebaut werden. Hinzu
kommt ganz im Nordwesten
ein Punkthaus.
Insgesamt sollen 232

Wohneinheiten, davon 70
Studentenwohnungen, ent-
stehen und so für rund 440
Einwohner Platz bieten. Die
in der öffentlichen Ausle-
gung vorgebrachten Anre-
gungen – keine einzige kam
von Bürgern – wurden alle-
samt abgewogen, die Stel-

Jahren durchgeführten öf-
fentlichen Auslegung einge-
gangen waren. Die Anregun-
gen stammten also allesamt
aus dem Jahre 2016 – so lange
hatte das Projekt B-Plan Nr.
146 „Seilerbrücklwiesen“ ge-
ruht. Geplant ist, dass im
nördlichen Bereich des
Grundstücks Wohnbebau-
ung, ein Studentenwohn-
heim und ein Kindergarten
errichtet werden, im westli-
chen Bereich zur Münchner
Straße hin eine „Lärmschutz-
riegelbebauung“ realisiert

dern war man allerdings weit
entfernt. Über Jahre hinweg
ruhte das Verfahren völlig.
Jetzt aber hat man einen In-
vestor gefunden, der das
Areal bebauen will.
Entsprechende städtebauli-

che Verträge sind bereits be-
schlossen worden, im März
2022 gab es auch für die dafür
notwendige Änderung des
Flächennutzungsplans grü-
nes Licht. Jetzt hatte sich der
Planungsausschuss mit den
Anregungen zu beschäftigen,
die bei der vor genau sechs

Freising – Zwölf Jahre ist es
her, da hat der Planungsaus-
schuss der Stadt Freising be-
schlossen, den Bebauungs-
plan mit der Nummer 146
und der Bezeichnung „Seiler-
brücklwiesen“ aufzustellen.
Seitdem hat man diverse Pla-
nungsschritte vollzogen und
Beschlüsse gefasst. Von einer
Umsetzung und Realisierung
des Bebauungsplans für das
Areal zwischen der Kreisstra-
ße FS 44, der Münchner Stra-
ße, dem Wohngebiet an der
Auenstraße und den Auwäl-

Licht und Schatten im Künstlerhaus
Vier ungewöhnliche Kunst-Perspektiven – Ausstellung noch bis 26. Juni geöffnet

werden fotografische Positio-
nen entgegengesetzt. Zum ei-
nen die abstrakt wirkenden
Bilder des in München leben-
den portugiesischen Künst-
lers Martim Brion. Zum ande-
ren die nächtlichen Stadtauf-
nahmen des Berliner Fotogra-
fen Jürgen Bürgin.
Die Gegenüberstellung von

Malerei und Fotografie er-
laubt einen Vergleich der
künstlerischen Medien auf
der Suche nach der Darstel-
lung von Licht. Mit künstli-
chem Licht wird die Darstel-
lung der Nacht neu interpre-
tiert. Beeindruckend ist eine
raumfüllende Videoinstallati-
on im Tonnengewölbe des
tschechischen Künstler Pavel
Mrkus. Projiziertes und re-
flektierendes Licht an den
Stirnwänden Gewölbes zieht
die Besucher in den Bann des
Kunstwerks. Eine sehenswer-
te Ausstellung, die noch bis
26. Juni zu besuchen ist
(Dienstag bis Samstag von 14
bis 19 Uhr, sonntags 10 bis 19
Uhr). leh

jekt, das der Dortmunder
Künstler Dirk Pleyer für den
Schafhof entwickelt hat. In
einermalerischenWerkreihe

ten“ lautet das Motto im Eu-
ropäischenKünstlerhaus. Der
Titel der Ausstellung nimmt
dabei Anleihe an dem Pro-

Freising – Ungewöhnliche Per-
spektiven von vier Künstlern
präsentiert der Schafhof in
Freising. „Licht und Schat-

Sie zeigen ihre Werke: (v. l.) Jürgen Bürgin, Pavel Mrkus, Martim Brion und Dirk Pleyer mit
Eike Berg, dem künstlerischen Leiter des Schafhofs. FOTO: LEHMANN

Reise ins Reich der Erkenntnis
FAKS-Schüler begeistern mit ihrer fantasievollen Inszenierung von „Der kleine Prinz“

dem Schwanz und der Later-
nenanzünder mit hohem
leuchtendem Hut. Zeichnun-
gen, die per Beamer an die
Rückwand der Bühne proji-
ziert wurden, waren ein be-
sonders kreativer Clou, der
die Intention der Geschichte
unterstrich. Die Gestaltungs-
elemente griffen ineinander
und erschufen auf der Bühne
eine magische Märchenwelt,
die dem verträumten Charak-
ter des Stücks perfekt ent-
sprach.
Dass jede Szene von den

passenden Melodien getra-
genwurde, dafürwar dermu-
sikalische Leiter Norbert Hu-
ber zuständig. Der Musikleh-
rer und Chorleiter hatte so-
gar die von ihm betreute Kin-
der-Musicalwerkstatt St. Lant-
pert in das Projekt eingebun-
den. Die Kleinen kamen ge-
meinsam auf die Bühne – als
großer Rosengarten. Er sei
reich durch eine einzelne, ei-
ne einzige Rose, verriet der
kleine Prinz. Für die sei er
verantwortlich. Das war auch
die Weisheit, die letztendlich
auch die Zuschauer mit nach
Hause nehmen durften: Nie
vergessen, dass man mit dem
Herzen sehen muss, sonst se-
he man nämlich nichts. Tief
bewegt waren die Erwachse-
nen, die, so der kleine Prinz
„entschieden ganz unge-
wöhnlich“ seien.
Im Eingangsbereich doku-

mentierten die Studierenden
die einzelnen Schritte der
Entstehung des Projekts bis
hin zur Aufführung. Betreut
wurden die Studierenden von
Evi Schober-Schröger, Andre-
as Stoll, Marion Delitz und
Norbert Huber sowie von den
Musiklehrern Roman See-
hon, Johannes Czernik, An-
dreas Michler, Marion Breid-
ler und Iris Vogel.

VON MARIA MARTIN

Freising – Ein großes Musical
für den kleinen Prinzen: Das
haben die Schülerinnen und
Schüler der Staatlichen Fach-
akademie für Sozialpädago-
gik (FAKS) auf die Beine ge-
stellt. Am Dienstagabend
nahmen sie das Publikum
mit auf die Reise des Piloten,
dem ein Motorschaden an
seiner Maschine die Begeg-
nung mit dem kindlichen
Prinzen in der Wüste be-
schert.
Die Luitpoldhalle war bis

auf den letzten Platz gefüllt.
Das weltbekannte Kunstmär-
chen des französischen Au-
tors Antoine de Saint-Exupé-
ry habe ihn schon in jungen
Jahren inspiriert, sagte Schul-
leiter Daniel Spreng. Vor der
Aufführung verriet er sein
Lieblingszitat aus dem Buch,
das 1943 in Frankreich er-
schienen ist: „Du bist zeitle-
bens verantwortlich für das,
was du dir vertraut gemacht
hast.“ Auf der Suche nach ei-
nem Freund erfährt der klei-
ne Prinz diese Weisheit von
einem Fuchs. Und die gelte
für angehende Erzieherinnen
und Erzieher besonders.
In drei Gruppen hatten die

Schüler die Aufführung von
Beginn des Schuljahres im
September an vorbereitet:
Schauspiel und Gesang, Büh-
nenbild und Kostüm sowie
Management und Marketing.
Weit weg von zu Hause, auf
einemwinzigen Planetenmit
drei Vulkanen und einer Ro-
se, trifft der kleine Prinz auf
den abgestürzten Piloten.
Während dieser mit der Re-
paratur am Flugzeugrumpf –
von Lehrer Andreas Stoll ei-
gens für die Aufführung an-
gefertigt – beschäftigt ist, be-
gibt sich der kleine Prinz auf

Fantastische Kostüme und ein wunderschönes Bühnenbild erschufen eine magische Märchenwelt. FOTOS: LEHMANN

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Luitpoldhalle.

die Suche nach einem
Freund. Er trifft auf einen Kö-
nig, eine eitle Frau, einen
Säufer, Geschäftsfrauen, den
Laternenanzünder, den
Fuchs und auf eine Schlange.
Die Geschichte wurde mit

vielen unterschiedlichen Ge-
staltungselementen leben-
dig, etwamit peppigen Kostü-
men: Der kleine Prinz, der
am Dienstagabend von sie-
ben Darstellern verkörpert
wurde, erschien im hüftlan-
gen, abgesteppten Mantel
mit giftgrünen Manschetten
und einer strohblonden Perü-
cke auf dem Kopf. Die Klap-
perschlangemit prall rasseln-

IN KÜRZE

Polizei schickt
„Medizintouristen“
wieder nach Hause
München ist ein Eldorado
für sogenannte „Medizin-
touristen“. Diesen Begriff
hat nun aber eine saudische
Familie „offenbar ein wenig
zu ernst genommen“, wie
Christian Köglmeier von der
Bundespolizei am Flugha-
fen berichtet. Vater (66),
Mutter (55) und Sohn (24)
kamen am Mittwoch mit
spanischen Touristenvisa
aus Kairo im Erdinger Moos
an. „Allerdings sollte es
nicht wie im Visaantrag vor-
gegaukelt zum Sonnenba-
den an die Costa del Sol ge-
hen, sondern zur medizini-
schen Untersuchung nach

München.“ Bundespolizis-
ten hätten die drei Reisen-
den mangels aufenthaltsbe-
rechtigender Dokumente
postwendend wieder zu-
rück nach Kairo geschickt.
„Spanische Touristenvisa
berechtigen nicht zum Be-
such eines Arztes in
Deutschland“, stellt die
Bundespolizei klar. „Bei al-
lem Verständnis für ein
eventuelles Bedürfnis nach
guter medizinischer Betreu-
ung“ habeman die drei Sau-
dis wegen Visumserschlei-
chung und des Versuchs der
unerlaubten Einreise anzei-
gen, ihnen gut eintausend
Euro zur Sicherung des
Strafverfahrens abnehmen
und sie zurückschicken
müssen. ft

Beinahe täglich stoppen Bun-
despolizisten am Flughafen
Reisende mit gefälschten
oder auch erschlichenen Do-
kumenten. FOTO: BUNDESPOLIZEI
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