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Wieder Advent
Wenn in Wolnzach die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird, beginnt tatsächlich eine eigene Jahreszeit. Die Leute freuen sich auf
Weihnachten, denken an Geschenke
und Weihnachtsfeiern, aber auch an
Stress. Da nimmt Wolnzach keine
Sonderstellung ein. In ganz Bayern
mildern sich plötzlich Probleme, sei
es in der Regierung oder an Arbeitsplätzen. Joachim Herrmann glänzt
mit einer brillanten Rede, Manfred
Weber wird erstmals öffentlich als
Kandidat gehandelt. Seehofer ist in
der Rolle des Nikolaus. Die Kassen
des Sozialsystems sind prall gefüllt.
Jeder arbeitswillige Freigesetzte bekommt via Umschulung einen neuen Job. Das Handwerk muss sich halt
dazu in Position bringen. Der Fachkräftemangel lässt sich beheben.
Auch die Migration kommt besser
voran als am Anfang vorhergesagt.
Je weniger sich die Politik einmischt, um so wirkungsvoller läuft sie.
Überhaupt wäre es an der Zeit, vom
politischen Aktionismus à la Stammtischgerede wegzukommen. Natürlich ist es wichtig, den Neuzuzug
durch klare Positionen zu begrenzen und das Sterben im Mittelmeer zu
beenden. Christliche Werte sollten
auch die Politik prägen. In Bayern
sagen wir, dass das richtige Augenmaß anzuwenden sei. Kirchenasyl
sollte es doch eigentlich nicht mehr
geben müssen.
Die Terrorismusgefahr auf den
Weihnachtsmärkten scheint mittlerweile auf dem Radar der Polizei angekommen zu sein. Mit etwas Glück
schaffen wir heuer einen Advent
ohne sinnlose Menschenopfer. Allerdings bekommt die AfD viel zu viel
mediale Aufmerksamkeit. Gespannt
blicken wir auch auf die Regierungsbildung in Österreich. Der Advent
als Toleranzerhöher gegenüber der
FPÖ? Aber ist die CSU überhaupt
noch von der FPÖ unterscheidbar?
Noch ein Aspekt für das Machtgerangel um die Kandidatur zum Ministerpräsidenten 2018. Es wird für die
CSU keine absolute Mehrheit mehr
geben. Dazu tragen die zwei neuen
Parteien bei, die es 2018 schaffen
dürften: AfD und FDP. Beide holen
sich die Stimmen zum größten Teil
von der CSU. Wer also Ministerpräsidentkandidat war, wird 2018 für
dieses Versagen der CSU zur Rechenschaft gezogen und à la Beckstein abgeschossen. Will da ein Söder überhaupt in den Ring steigen?
Sollte ihn die CSU-Fraktion vorschlagen, wäre das sein politischer
Absturz. Noch dazu als Franke.
Advent, Advent, ein Lichtlein
brennt! Es soll wieder ein Weihnachtsessen des Gemeinderats geben. Während sich die üblichen
Nein-Sager Boeck, Rech und Wallner schon abgemeldet haben, dürften die übrigen oppositionellen Gemeinderäte daran teilnehmen. Sollte
sich das Rathaus im neuen Jahr diesen Räten durch mehr Informationen
und Einbindung im Vorfeld öffnen,
könnte es 2018 ein normales politisches Jahr geben. Advent das ganze Jahr!

E. Kastner

Die Termine der Woche
-> -> -> -> hier klicken!

Gut durchschnittliche Ernte: Am

Den Sieg verspielt: Wieder einmal hatten die Aufsteiger aus Wolnzach mit Bayreuth einen hochkarätigen Gegner zu Gast. Doch
anders als gegen Chemnitz gab es für die Jungs von Trainer Michael Urban trotz langer Führung kein Happyend. Mit 81:78 (54:59;
32:40; 26:18) mussten sich die Holledauer am Ende geschlagen geben. Eine Niederlage, die vermeidbar gewesen wäre. 
mehr . . .


Montag luden Hopfenpflanzerverbände, Handel und Brauer zur obligaten
Pressekonferenz über die Hopfenernte 2017 auf die Alte Messe in München. Entgegen den Befürchtungen im
Juli erreichte Deutschland doch eine
durchschnittliche Ernte mit 41.556 t bei
4.000 t Alpha. 
mehr . . .

Gute Hopfenjahre
Endlich fand doch noch die übliche
Pressekonferenz zur Hopfenernte 2017
statt. Nicht wie gewohnt in Nürnberg,
sondern auf dem Gelände der Alten
Messe, einem Augustiner-Stüberl. So
fehlten die üblichen Zuhörer, die schnell
einen Saal füllen. Es kamen nur die unmittelbar Agierenden aus dem Hopfenpflanzerverband, dem Handel und von
den Brauern, ergänzt um das Königinnen-Zweigestirn und den Hausherrn.
In dieser Routine und Übersichtlichkeit
der Zahlen gab es für den Handel keine Plattform des Jammerns mehr. Eben
Business as usual. Es haben nämlich
über 80 % der Pflanzer mit dem Handel
auch Alphaverträge, sodass die Pflanzer
genauso Grund hätten, ihr mangelndes
Einkommen aus geringen Alphawerten
des Herkules zu artikulieren.
In der Tat wurde klar, woher die großen
Unterschiede in Ertrag und Alphagehalt
der Sorten und erstmals auch beim Herkules herrühren. Es ist die Bewässerung,
also die Pflanzer, die in diese Wasserzufuhr in trockenen Tagen investiert hatten, kamen heuer voll auf ihre Kosten, ja
fuhren noch gute Gewinne aus den hohen Freihopfenpreisen ein. Das funktioniert in den Pools auch recht gut, sodass
fast kein Unterschied mehr propagiert
wird, ob eine Festpartie des Pflanzers
zu einem ausgehandelten Preis verkauft
wird oder dies über den Pool, also so-

zialisiert, erfolgt. Das zeugt von einem
partnerschaftlichen Verhältnis PflanzerHandel. Es gibt so viele Informationen,
dass ein gegenseitiges „Hereinlegen“
nicht mehr möglich sein sollte.
Doch mit der künstlichen Bewässerung,
die leider bisher nur auf 20 % der Fläche verwirklicht ist, kommt ein anderes
Konfliktpotential auf: Gegenden, bei
denen das Wasserwirtschaftsamt großzügig bei der Anlage von Brunnen verfährt, und anderen, die das nicht dürfen.
Es muss also dieser Punkt neu überdacht werden. So könnten in Mangelgegenden von jedem Pflanzer oder von
Gemeinschaften große unterirdische
Speicher angelegt werden, in die das
Wasser aus starken Regenfällen fließt.
Damit wäre gerade den Wasserwirtschaftsämtern auch sehr geholfen, weil
die Hochwassergefahr gesenkt würde.
Dies kommt der Klimaentwicklung mit
extremen Niederschlägen und längeren
Trockenperioden sehr entgegen.
Die Landwirte verfügen über genügend
Fläche, in denen Kunststofftanks in den
Boden eingelassen werden können. Wegen des begrenzten Transportvolumens
wären Batterien dieser Tanks nötig. Die
Pumptechnik ist ja Standard. Mit den
hohen Anschlusswerten der Pflückmaschinen ließe sich die Stromversorgung
pro Betrieb intern lösen. Worauf warten
wir also noch? Höchstens auf Zuschüs-

se aus Brüssel für dieses Klimaveränderungsprogramm.
In München kam auch die Lage des Welthopfenmarkts klar auf den Tisch. Für die
Hallertau wird sich so schnell wenig ändern. Es ist nach wie vor angesagt, die
Fläche zu erweitern und in Überschussjahren ein ausreichend großes Lager,
gerade bei Hochalphahopfen bzw. Extrakten, anzulegen. Die Produktion von
11.000 t Alpha in 2017 scheint auch dem
Bedarf zu entsprechen. In den USA kam
es bei Aromahopfen erstmals seit langem zu einer Überversorgung, v.a. bei
den Standardsorten. Der Markt wird hier
über den Preis das weitere Einlegen unterbinden. Wegen des nach wie vor bestehenden Wachstums der Craft-Biere
wird die Überproduktion dann in zwei
Jahren wieder aufgeholt.
Andererseits hat es bei uns die FlavorHopfen erwischt. Sie waren zwar klimatisch ideal aufgestellt, doch das Überangebot von US-Sorten zerstörte die
Hallertauer Preise mit. So wird es keine weiteren Expansionen bei ihnen geben, zumindest auf absehbare Zeit. Im
Gegenteil, die werden Hauptsorten sogar aus dem Boden genommen – ohne
Jammern. Andererseits zeigte sich 2017,
dass auch mit Züchtungen das Klimaproblem angegangen werden kann. Welche
Sorte Hülls wird den Herkules übertreffen?
E. Kastner

Kein Go für Hotelerweiterung:
Schon seit längerem plant ein Wolnzacher
Hotelier eine Erweiterung zwischen der
Preysing- und der Auenstraße. Ein schwieriges Unterfangen, sind doch um das überplante Grundstück Gewerbebetriebe ansässig. Schon im ersten Anlauf ist ein Bebauungsplan an der Höhe eines Kamins
gescheitert, auch eine abgespeckte Version fand nun im Wolnzacher Bauausschuss
keine Zustimmung.
mehr . . .

Wolnzacher SPD zieht Bilanz:
Wolnzach und sein Gemeinderat – man
könnte nach drei Jahren fast sagen, das
ist eine Neverendingstory. Streit, zahlreiche Dissonanzen und viele denkwürdige Sitzungen sind es, die einem im Gedächtnis geblieben sind. Wie sieht nun die
Halbzeitbilanz der Wolnzacher SPD aus?
Marianne Strobl und Werner Hammerschmid haben sich mit uns über das Klima, die Wahlversprechen und die Situation im Gemeinderat unterhalten.mehr . . .

… sah ich goldene Lichtlein blitzen: Kerzenschein und Lichterglanz, all das ist für viele untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden. Dann nämlich funkeln nicht nur zu Hause auf dem Esstisch die Kerzen des Adventskranzes, nein, auch viele Orte erstrahlen im weihnachtlichten Lichterschein. Am Vorabend zum ersten Advent wurde auch in Wolnzach
der Rathausplatz feierlich illuminiert.
mehr . . .
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