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FREYUNG
Die Inspektion ist derzeit eine Baustelle
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REDAKTIONSTAGEBUCH
Samstag. Die PNP berichtete über den Zuwachs des VdK, das 750. Mitglied durfte aber
nicht der Kreis-, sondern der Ortsverband
Freyung begrüßen. Klaus Fehler als Orts- und
nicht als Kreisvorsitzender freute sich über die
neue Mitgliedschaft. Wir bitten das Versehen
zu entschuldigen.
− mag
Mittwoch. „Dass sich jemand aus Böhmzwiesel in Freyung niederlassen will, freut mich natürlich ganz besonders“, meinte Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich augenzwinkernd bei der
Sitzung des Bauausschusses. Das Gremium
hatte über zwei Bauanträge für Einfamilienhäuser zu entscheiden. Aber natürlich freue er
sich über jeden, der in Freyung bauen und hier
wohnen wolle, so der Bürgermeister. Die Ausschuss-Mitglieder offenbar auch − die beiden
Bauanträge jedenfalls wurden einstimmig bewilligt.
− löw
Mittwoch. Dass beim Geh- und Radweg nach
Ort an einer Stelle das Erdreich ausgeschwemmt werde, merkte bei der Bauausschusssitzung Elisabeth Tesche (ödp) an.
Stadtbaumeister Manfred Feucht sagte dazu,
dass er das Problem kenne, vor allem nach
dem Unwetterschaden im Sommer habe man
bei dem Felsen im oberen Bereich damit zu
tun. Es dauere eben, bis die Fläche anwachse.
Eine erneute Ansaat sei vor dem Winter allerdings nicht mehr sinnvoll, das könne man im
Frühjahr machen.
Eine weitere Anfrage bei der Sitzung hatte
Stadtrat Josef Geis (CSU). Es ging um die Fläche, wo das sog. Hörhammer-Haus abgerissen
wurde und vorübergehend ein Parkplatz vorgesehen ist − der laut Bürgermeister „eigentlich schon fertig“ sein sollte, aber bislang eben
noch nicht hergerichtet ist. Bürgermeister Dr.
Olaf Heinrich versprach, dass dies nun so
schnell wie möglich in Angriff genommen werden soll.
Und wegen des Hydranten beim FitnessCenter im Gewerbegebiet am Bahnhof, der immer wieder von Autos umgefahren wird, fragte
Peter Janotta (BG), ob man da nicht etwas tun
könne. Laut Stadtbaumeister Manfred Feucht
handelt es sich dabei in den meisten Fällen um
Versicherungsfälle.
Zu
Wasseraustritten
kommt es im Schadensfall nicht, da der Hydrant über eine Sollbruchstelle verfüge und
das Wasser über einen Kugelverschluss automatisch abgesperrt wird. Eine Verlegung des
Hydranten wäre allerdings mit Kosten für die
Stadt verbunden.
− löw

Bauausschuss informiert sich über die Umbauarbeiten bei der Bundespolizei − Investition von 950 000 Euro
Von Doris Löw
Freyung. Ein wenig beengt
sind zurzeit die Beamten der
Bundespolizei untergebracht −
aber nur vorübergehend. Denn
derzeit wird umgebaut, um voraussichtlich ab Mai des kommenden Jahres nicht nur viel
mehr Platz im Gebäude der „Alten Realschule“ zu haben, sondern auch, um dann arbeitstechnisch auf dem neuesten Stand zu
sein. Vom Stand der Arbeiten
hat sich nun der Bauausschuss
des Stadtrates ein Bild vor Ort
gemacht.
Wo früher die Einsatzzentrale
war, sind derzeit die Ziegelwände zu sehen, der Putz wird teilweise abgeschlagen und der gesamte Gebäudetrakt rechts neben dem Haupteingang ist ziemlich staubig. Dieser zweite Bauabschnitt läuft nach Plan,
nachdem der 1. Abschnitt abgeschlossen ist: In den bereits umgebauten Räumen links des
Haupteingangs, wo früher u.a.
der Zoll untergebracht war, sind
die diensthabenden Beamten
derzeit „ausgelagert“ wie Roman
Nagler den Bauausschussmitgliedern bei seiner Führung
durch das Haus zeigen konnte.
Die Technikzentrale ist in diesem Bereich bereits in einem extra Raum eingerichtet − „etwa
fünf Mal so groß wie früher“, verdeutlicht Roman Nagler.

Mehr Platzbedarf nach
Umstrukturierung

Der komplette Umbau war
nötig geworden, nachdem die
Bundespolizei in Freyung durch
die Umstrukturierung im Jahr
2008 mehr Platz braucht. So
wird das Gebäude künftig fast
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950 000 Euro wird umgebaut
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8−12.30 u. 13−16 Uhr,
(PNP berichtete), spätestens im
Fr. 8−13 Uhr
Frühsommer soll alles erledigt
sein.
„Wir werden auf den Stand einer modernen Polizeidienststelle gebracht“, sagte Leiter Thomas Lang über die Investition.
Freyung. Neben den üblichen LebensmitDie Freyunger Dienststelle ist
teln wird am kommenden Mittwoch bei der
nach Straubing niederbayernEssensausgabe der Freyunger „Tafel“ im Mehr- weit die zweitgrößte. Bisher nutgenerationenhaus auch eine warme Suppe ser- zen die Beamten eine Fläche von
viert. Aus Anlass des einjährigen Bestehens 1057 Quadratmeter in der „Alder Einrichtung gibt es eine Kartoffelsuppe mit ten Realschule“. Durch den UmWürstchen, die eine Freyunger Gaststätte kos- bau können sich die Beamten
tenlos kocht. Einen Rückblick auf das erste auf 1542 Quadratmeter „ausJahr der „Tafel Freyung“ bringt die PNP dann breiten“. Von Freyung aus sind
am Jahrestag, dem 3. November.
− pnp die Bundespolizisten zuständig

Bei der „Tafel“ gibt‘s
diesmal auch was Warmes

Ganz schön staubig geht es zu auf der Baustelle der Bundespolizeiinspektion Freyung: Derzeit werden gerade Wände z.T. neu gemauert bzw.
Putzarbeiten gemacht und Kabel verlegt.
− Fotos: Löw

Das Geländer ist das letzte Relikt der „Roman
Nagler Gedächtnistreppe“, zitierte Roman Nagler
augenzwinkernd einen Ausspruch des Dienststellenleiters Thomas Lang. Nagler hatte einst
den Einbau der Treppe veranlasst, damit die Beamten in den 1. Stock gelangen konnten, ohne
den Sicherheitsbereich verlassen zu müssen.
für ganz Niederbayern (außer
Kehlheim), Mühldorf und Altötting. Die polizeilichen Aufgaben
umfassen insbesondere die Binnengrenzfahndung
an
den
Schengen-Binnengrenzen
zu
Tschechien und Österreich, die
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität sowie
die Gefahrenabwehr im Bereich
der Bahnanlagen des Bundes
und die Sicherheit der Bahnreisenden.
Auch daher liegt der Einsatzschwerpunkt laut Lang zwar in
Passau. Aber die Zentrale sitzt
eben in Freyung. Hier werden
nun Räume für den Ermittlungsdienst bzw. Büros für die leitenden Beamten geschaffen, im
Erdgeschoss wurden Zwischenwände abgebaut bzw. neue Wände für diese Büros eingesetzt.

Sichtfenster versehen ist. Die
Beamten haben dann immer einen Überblick, wer zu welchem
Zeitpunkt das Haus betritt bzw.
wieder verlässt.
In dem Gebäude in Freyung
sind derzeit ständig rund 110 Beamte beschäftigt, der gesamten
Dienststelle Freyung sind nach
der Umstrukturierung rund 330
Beamte zugeordnet. Die jetzige
Investition von 950 000 Euro
trägt hauptsächlich der Bund,
Bauherr ist das Staatliche Bauamt Passau. Eigentümerin der
„Alten Realschule“ ist die Stadt
Freyung, die Bundespolizei ist
Mieter.

Die Einsatzzentrale ist derzeit provisorisch im linken Gebäudeteil (vom Haupteingang aus) der Alten
Realschule untergebracht. Die neuen Räume auf der
anderen Seite werden momentan im Bauabschnitt 2
umgebaut. Die Mitglieder des Bauausschusses wurden von Roman Nagler (links) durch das Gebäude
geführt.

Auch die Heizung wird modernisiert. Später soll auch eine Klimaanlage eingebaut werden.
Im momentan laufenden 2.
Bauabschnitt wird die operative
Einsatzzentrale auf Vordermann
gebracht was die Raumaufteilung in dem in die Jahre gekommenen Gebäude angeht. Technisch sei man ja hier bereits auf
dem neuesten Stand, betont
Thomas Lang. Dann wird auch
der „Gewahrsambereich“ umgebaut. Die zwei Zellen, die bis dato nur ein Provisorium darstellten, sind bereits im „Rohbau“
fertig und werden nun noch den
aktuellen Erfordernissen angepasst, wie sie u.a. die Menschenrechtskommission verlangt. Solange man die Zellen nicht nutzen kann, werden Straftäter in
Passau oder anderen Dienststel-

len untergebracht, berichtete
Roman Nagler.
An die neuen Bedürfnisse angepasst werden müssen auch die
Räumlichkeiten im 1. Stock.
Weil künftig ja das gesamte Gebäude genutzt wird, wurde hier
beispielsweise die nachträglich
eingezogene Metalltreppe bereits entfernt und das Loch in
der Decke zubetoniert. Nur das
Geländer im 1. Stock steht noch.
Räume im Keller, z.B. für das
Stadtarchiv, und der Dachboden
der „Alten Realschule“ können
aber weiterhin als Lager von Vereinen bzw. der Stadt Freyung genutzt werden. Dies ist leichter
miteinander zu vereinbaren,
wenn die Bundespolizei-Zentrale im Zuge des Umbaus auch
mit einer Sicherheitsschleuse
mit Videoüberwachung und

Nur geringe Kosten
für die Stadt Freyung
Auf die Stadt selbst kommen
durch den Umbau aber nur die
Kosten für die Umsetzung der
Brandschutzbestimmungen zu.
In diesem Zusammenhang hat
der Bauausschuss aktuell auch
die Malerarbeiten an der Fassade vergeben: Die Fa. Kölbl aus
Freyung wird dies für 6323,52
Euro übernehmen. Da für die
Bundespolizei teilweise auch
die Fenster aus Sicherheitsglas
bestehen müssen und daher ausgetauscht werden, sei nun die
Gelegenheit günstig, auch die
Fassade in Angriff zu nehmen,
meinte dazu Freyungs Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich.

Diese Harley überzeugte die Jury bayernweit

Die Erfolgsgeschichte geht weiter − Das Bike von Joachim und Freddy Schmid wird „bester Extremumbau Bayerns“
Von Helmut Weigerstorfer
Freyung. Die von Freddy und
Joachim Schmid gebaute Harley
gewann schon den ersten Platz bei
der Custombike Championship
Germany (PNP berichtete). Jetzt
wurde die Maschine auch noch bei
Bayerns größter Extrem-BikeMesse in Nürnberg mit dem ersten
Platz ausgezeichnet.
Ein kurzer Rückblick: Freddy
und Joachim Schmid bauten die
Harley in mühsamer Handarbeit.
Helmut Wallner, Airbrusher aus
Aicha v.W., verzierte die Harley
dann in den Lang-Bräu-Farben
grün, weiß und gold. Ein besonderer Hingucker ist die detailgetreue
Abbildung des Bierschaums. „Die
Idee kam mir, als ich den Aufdruck
des Lang-Bräu-Busses sah, der einem gezapften Bier ähnelte“, berichtet Freddy Schmid von FCS
Chopper, dessen Werkstatt seit
Kurzem an der Kreuzstraße Richtung Kreuzberg ist. Bei den Custombike Championship Germany
holte die Lang-Bräu-Harley dann
überraschend den ersten Platz.
25 000 Bewerber stachen die
Freyunger
Motorradschrauber
Joachim und Freddy Schmid aus.
Ein rießiger Erfolg nicht nur für
Vater und Sohn, sondern auch für
unsere Region.

ends. Auch die einmalige Verarbeitung der Auspuffanlage und der
sonstigen Ausstattungsutensilien
waren mit ein Grund für den ersten
Platz.

Die Krönung der Lang-BräuHarley erfolgte kürzlich in Nürnberg bei Bayerns größter ExtremBike-Messe. Die Dayna-Glide
Harley-Davidson holte den ersten
Platz in der Kategorie „bester Extremumbau Bayerns“. Das Motorrad aus dem Bayerischen Wald war
somit das Beste unter tausenden
von Bewerbern. „Eine einmalige
Sache. Es ist einfach super, super
schön“, sagt Freddy Schmid euphorisch.

Der Pokal gehört uns: Brauerei Besitzer Wolfgang Königseder und Freddy Schmid mit der
Trophäe für den „besten Extremumbau Bayerns“. Auf Bayerns größter Extrem-Bike-Messe
in Nürnberg wurden Joachim (Bild links, von links), Gertraud und Freddy Schmid sowie Airbrusher Helmut Wallner mit der Lang-Bräu-Harley Erster.
− Fotos: Weigerstorfer/privat
Ein großes Plus war laut Schmid,
dass die Harley schon durch den
ersten Platz bei der Custombike
Championship bekannt war. „Die
Zuschauer rissen sich regelrecht
um ein Foto der Harley.“ Die Bekanntheit wird in absehbarer Zeit

noch weiter steigen. Das SiegerBike − also die Harley der Schmids
− wird zukünftig europaweit alle
Plakate der Custom-Bike-Szene
zieren. Grund für den Erfolg? „Die
Harley ist weltweit einmalig. Sie ist
nicht nachbaubar. Viele konnten

es nicht glauben, dass es eine Harley ist.“ Freddy und sein Sohn Joachim, dem das Bike gehört, gestalten jede ihrer Harleys selbst und in
Handarbeit. Die Folge: Jede Maschine ist ein Unikat.
„Ein besonderes Lob gilt Air-

brusher Helmut Wallner. Die weltweit besten Airbrusher lobten
ihn.“ Der abgebildete Bierschaum,
das detailgetreu dargestellte Kondenswasser und der unvergleichliche Lang-Bräu-Look − diese Argumente überzeugten die Jury voll-

Immer mit dabei war das LangBräu Bier. Brauerei Besitzer Wolfgang Königseder gab der Familie
Schmid einige Sixpacks mit, die sie
unter den Zuschauern verteilen
sollten. Doch auch dafür hatte
Freddy Schmid eine besondere
Idee: „Jede Frau, die die WoiferlHarley fotografierte, bekam ein
Woiferl. Jeder Mann, der von der
Lang-Bräu-Harley ein Bild machte, bekam ein Helles.“ So wurden
natürlich die beiden Bikes häufig
fotografiert. Dazu Wolfgang Königseder: „Die Lang-Bräu-Harley
ist eine einmalige Geschichte.“ Lachend fügt er hinzu: „Wenn ich mir
die Maschine anschaue, war der
erste Platz eigentlich selbstverständlich.“
Nur noch bis April wird die
Lang-Bräu-Harley auf verschiedensten Ausstellungen zu besichtigen sein. Dann steht schon der
Nachfolger bereit: Die WoiferlHarley. Die neueste Kreation der
Schmids durfte bereits in einige
Messen hineinschnuppern und
soll die Erfolgsstory seines Vorgänger-Bikes fortsetzen.

