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Geschicklichkeit und Ausdauer
sind dringend erforderlich

Bloß gut aufpassen: Der Hochseilgarten stellt eine große Herausforderung an die eigene Geschicklichkeit dar.
Tollhaus-Circus die Bühne und
Freising (dj) – Nur weil die zeigt eindrucksvolle Akrobatik
Schule wieder begonnen hat, zum Bestaunen und auch Mitund damit der viel zitierte machen, ehe ab 15 Uhr das Tae
„Ernst des Lebens“ wieder Kwon-Do Center Freising hochoder neu beginnt, ist in Frei- klassigen Kampfsport zeigt.
sing der Spaß für Kinder noch Boogie mit dem Rock’n’Roll
lange nicht Außen vor. Ganz Club „Fly’n’Dance“ und Break
im Gegenteil: Präsentiert vom Dance mit dem TWS Freising
FORUM und Freisinger Tag- umrahmen die Siegerehrung
blatt laden viele Unternehmen des großen Bobby Car-Rennens
und Organisationen am Sams- (16.30 Uhr).Dieses Bobby Cartag, 20. September, von zehn Rennen wurde im vergangebis 18 Uhr ein zum dritten nen Jahr zum Teilnahmema„Kinder Spaß Tag“ in der Frei- gneten. Die Veranstalter, der
singer Innenstadt. Bereits in „Brillenmacher“ und das
den Jahren 2006 und 2007 Immobilienbüro Engel & Völwurde dieser Tag, der ganz im kers haben die Ziegelgasse
Zeichen der Kinder steht, zu sperren und zur Piste umfunkeinem vollen Erfolg. Und auch tionieren lassen. Steil bergab
heuer wird die Obere und Un- geht es die Ziegelasse durch
tere Hauptstraße zu einem ech- einen von Strohballen flanten Erlebnisparcours, der nicht kierten Parcours. Doch Vorweniger als zwei Kilometer sicht: Mancher Mini-SchumaSpaß bietet – und die Teilnah- cher musste wegen des Temme an den verschiedenen At- pos im vergangenen Jahr von
traktionen ist zudem völlig ko- den Bremsballen Gebrauch
stenfrei.
machen!Wer statt schnell eher
Vor dem Schuhhaus Nieder- hoch hinaus will, ist bei der
maier wird wieder die große Freiwilligen Feuerwehr am
Showbühne errichtet, auf der Marienplatz herzlich willkomdie Hundeschule „Dream men – dort findet nämlich das
Team“ um 13.30 Uhr den impo- Biertraglklettern statt, das bei
santen „Dog Dance“ aufführt. erfolgreichem Absolvieren
Im Anschluss daran betritt der einen Blick aus der Vogelper-

spektive auf Freising erlaubt.
Die Aktionen in der Ziegelgasse und am Marienplatz beginnen erst um elf und 13 Uhr.
Sportliche Geschicklichkeit ist
aber auch gefragt an den
Demonstrationsstellen
der
Freisinger Black Bears und der
SG Eichenfeld. Vor der
St.Georg-Kirche laden die Eishockey-Nachwuchsspieler der
Black Bears zum Selbsttest
ein, schräg gegenüber demonstrieren die Eichenfelder
Bogenschützen die ersten
Schritte zum präzisen Schuss
auf die Zielscheibe, und in der
Unteren Hauptstraße erfordert
eine Fußball-Torwand die nötige Präzision der jungen
Schweinis und Poldis. Ruhige
Schritte dagegen sind gefragt
im Hochseil-Klettergarten, der
an der Einmündung Obere
Hauptstraße/Bahnhofstraße
stehen wird. Bestens abgesichert können die Kinder dort
ihre Trittfestigkeit hoch über
dem Boden testen.
Noch zahlreiche weitere Attraktionen warten auf die
großen und kleinen Gäste (siehe Plan „Attraktionen und ihre Standorte“). Und wer schon
zwischendurch geschafft ist
und eine Pause braucht, der
ganz bequem, kostenlos und
gemütlich die Bockerlbahn besteigen, die durchgehend von
der Oberen über die Untere
Hauptstraße bis hin zur Altstadtgalerie verkehrt. Haltestellen sind zudem am Marienplatz und am Kriegerdenkmal errichtet

Wer privat verkauft, weiß nie,
wer an der Tür klingelt.
Wer sein Haus oder seine Wohnung auf eigene
Faust vermieten oder verkaufen will, hat ganz
schön zu tun. Manchmal auch mit Menschen,
denen man lieber nicht begegnen möchte.
Engel & Völkers nimmt Ihnen nicht nur Arbeit
ab, sondern auch böse Überraschungen. Wir
wählen Ihren Nachfolger schon im Vorhinein
sorgfältig aus, damit nicht jeder bei Ihnen klingelt. Oder wir verlegen die Besichtigung ins
Internet, damit Sie nicht gestört werden.
Grund genug, mal bei uns anzuklingeln.
Ziegelgasse 2 · 85354 Freising
Tel. 08161-40 18 0 · Freising@engelvoelkers.com

