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Wenn ein
Keyser kommt
Seit Samstag zeigt Bert De Keyser im
Hopfenmuseum seine Zeichnungen und
Lithografien. Thema: Hopfen. Der Belgier aus Dilbeek bei Brüssel hat sich
in den Hopfenanbau verliebt. Zuerst
malte er die Gärten von Brabant, dem
Bruegelland, dann musste er bis Poperinge fahren, um Hopfen in Belgien zu
finden. Da lag es nahe, den Partnerort
aufzusuchen. Letzten August weilte De
Keyser eine ganze Woche in Wolnzach
und zeichnete die Anlagen rund um den
Markt. Die Ergebnisse können nun im
Museum begutachtet werden.
Die Hälfte der Bilder sind je in Wolnzach
und Belgien entstanden und hängen so
zusammen. Sonst könnten sie verwechselt werden. Mit diesen Motiven ist De
Keyser im Hopfenmuseum genau richtig. Nur vier Zeichnungen thematisierten Akte in Anlehnung an Rembrandt
und Vögel. Dazu hat De Keyser auch
eine Skulptur mitgebracht. Den zweiten
Teil der De-Keyser-Schau hat der Künstler im Rathauskeller untergebracht. Hier
geht es ausschließlich um Zeichnungen
von Musikern und Schauspielern, die
in Brüssel gastierten. De Keyser durfte
mehr als 1000 porträtieren. Es sind DIN
A große Blätter, immer mehrere in einer
Rahmung zusammengefasst. In Vitrinen
wird die Wahlverwandtschaft zu Bruegel und Rembrandt veranschaulicht und
werden Utensilien eines Brüsseler Geigenbauers ausgestellt.
De Keyser leistet so einen großen Beitrag zur Patenschaft Wolnzach-Poperinge. Womöglich wandern die Hopfenbilder auch zur belgischen Partnerstadt. Zugleich wird Europa gelebt. Die
politische Dimension erkannten Landrat Martin Wolf wie auch die flämische
Regierung. Sie sandten Koen Haverbeke, den Generaldirektor Flanders in der
Bundesrepublik, nach Wolnzach. Haverbeke überraschte die über 100 Gäste
der Vernissage letzten Freitag mit einer
künstlerischen Würdigung De Keysers,
wie sie staatstragender nicht sein konnte. Ja, Bert de Keyser zählt zu den bedeutendsten lebenden Künstlern Brabants.
Die Nähe zu Rembrandt und Bruegel wird sehr wohl erkannt und öffnete
dem Künstler viele Türen großer Häuser. Brabant verehrt die alten Meister
nicht nur, sondern hat einen eigenen
Bruegelland-Tourismus entwickelt.
Doch in Deutschland stellte De Keyser
trotz vieler internationaler Projekte noch
nie aus. So darf sich Wolnzach glücklich schätzen. Der Hopfen gibt Kultur,
wirkt staatstragend und europäisierend.
Die Hallertau wird zum 2. Bruegelland.
Dabei liegen die Preise der Werke niedrig. Im Rathauskeller kostet jedes Blatt
300 Euro, die meisten liegen bei 370
Euro. Es wären also ideale Jubiläumsgeschenke, zumal kein aktiver Hopfenmaler vor Ort derzeit tätig ist.
Mit der Werksschau beginnt der Wolnzacher Anzeiger/die KASTNER AG
seine Veranstaltungsserie 2017. Es sind
weitere 5 Ausstellungen im Dt. Hopfenmuseum in Planung, deren Termine
sogar schon feststehen. De Keyers Hopfenbilder werden bis Anfang Mai hängen. Die Musikerzeichnungen sollen
danach in den Münchner Raum ziehen,
entweder zum Bayerischen Rundfunk
oder in den Gasteig.

E. Kastner

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

Andreas Widmann bleibt an der
Spitze: Die Führung bleibt in bewährten

Großer Run auf Kindersachen: Der Andrang war auch in diesem Jahr wieder riesengroß. Schon lange vor der eigentlichen
Öffnung standen die ersten Kunden vor den Türen der Wolnzacher Volksfesthalle, die am Wochenende eine wahre Fundgrube
für Kindersachen war.
mehr . . .

Händen. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Andreas Widmann als Vorsitzender des Rings junger Hopfenpflanzer
für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

mehr . . .

Die lieben Banken
Mit hartnäckiger Regelmäßigkeit laden
die Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu ihren Bilanzpressekonferenzen. Im Raum Pfaffenhofen sind dies
die Sparkasse Pfaffenhofen, die Hallertauer Volksbank und die Raiffeisenbank
Bayern Mitte. Es wird nicht nur über das
abgelaufene Geschäftsjahr im Vergleich
zu den Vorjahren berichtet, sondern generell die aktuelle Geschäftspolitik dargelegt. Dazu dürfen die Journalisten alle
möglichen Fragen stellen. Sämtliche
Vorstandsmitglieder zeigen Präsenz.
Mehr Wertschätzung der Presse und der
Öffentlichkeit gibt es nicht.
Das darf keinesfalls als selbstverständlich angesehen werden. Private Unternehmen, gerade Mittelständler, zeigen
diese Offenheit nicht. Sie fühlen sich
schon durch die Veröffentlichung ihrer
Bilanz im Bundesanzeiger genug transparent. Für Lokalredakteure gehört der
Besuch der Bankenpressekonferenzen
zwar zur Pflicht, doch fällt die Begeisterung mäßig aus. Zur Attraktivitätssteigerung laden die Vorstände im Anschluss
zum Essen ein. Sicherlich fehlt den meisten Journalisten die betriebswirtschaftliche Vorbildung. Die Berichterstattung
erstreckt sich ganz auf den Vortrag bzw.
der mitgelieferten Pressemappe. Auch
die Leser sehen diese Artikel nicht gerade als spannend an. Buchhaltung gehört
nicht zu den leidenschaftlichen Fächern.
Dabei offenbaren die Zahlen der Vorträge Fundamentales. Einerseits die Klagen aller Banken über die Niedrigzinspolitik der EZB bzw. der Bundesbank.
Sie sei lebensbedrohlich für alle Geldhäuser. Tatsächlich stehen unsere drei

Regionalhäuser glänzend da. Zwar verschiebt sich die Gewinnzusammensetzung mehr zu den Provisionserträgen,
doch es bleibt allen doch als Haupteinnahmequelle die Zinsspanne. Vielleicht
hat der Wettbewerb sie gedrückt, die
Geldschwemme ihre Wirkung gezeigt,
aber immer noch zahlen Unternehmen
und Private für ihre Kredite ordentlich
Zinsen. Lediglich Baukreditzinsen haben heute eine Eins vor dem Komma
wegen der sehr guten Besicherung. Alle
drei Regionalbanken haben ihr Kreditvolumen ausgedehnt. Das bedeutet: Es
wird stärker investiert als früher. Dazu
muss berücksichtigt werden, dass die
Eigenfinanzierung durch die sehr gute
Gesamtwirtschaftslage erheblich gestiegen ist. Es kann auch ein steigendes
Geschäftsvolumen für Finanzierungsbedarf sorgen. Meist werden dazu Kontokorrentspannen ausgenutzt. Dort liegen die Zinsen aber noch in unveränderter Höhe.
Auch Privatpersonen zahlen für die
Überziehung ihres Kontos ordentlich
Zinsen. Allerdings sind sie von Negativzinsen bislang verschont geblieben.
Unternehmen zahlen ab 500.000 Euro
Kontostand (je Konto) 0,4 Prozent
Strafzins an die Banken, die ihrerseits
dies der Bundesbank schulden. Hier offenbart sich eine weitere Tatsache: Die
Banken parken ihre überschüssige Liquidität lieber bei der Zentralbank. Seit
der Lehmann-Pleite herrscht immer
noch kein Vertrauen in andere kurzfristige Anlageformen.
Seitens der Anleger vollzieht sich eine
Umstellung auf die Zinslosigkeit nur

langsam. Bei den Deutschen besteht wenig Mut zur Börse. Sie suchen lieber Immobilien, das Betongold, was gerade die
Baulandpreise und die Quadratmeterpreise bei Wohnungen in die Höhe treibt.
Die Banken raten zur langfristigen Strategie bei der Liquiditätsanlage. Aus ihrer Sicht gehören Aktien unbedingt dazu.
Gerade jetzt, da Trump die Aktienmärkte
beflügelt.
Aus den Bankberichten wird nicht nur
klar, dass die privaten Haushalte durchaus vermögend sind und die Debatte
um die Einkommensschere Reich : Arm
bei uns keine Nahrung findet. Auch der
Vorwurf zu geringer Investitionstätigkeit von Unternehmen und öffentlichen
Trägern trifft nicht zu. Sowohl Kommunen als auch der Landkreis sehen viele
dringende Projekte, als auch die örtlichen Unternehmen sich ständig dem
Stand der Technik und den Erfordernissen der Märkte anpassen. Ja, der lokalen Wirtschaft geht es ausgesprochen
gut. Die Bank-Vorstände berichten darüber ausführlicher als dies die Journalisten fragen oder würdigen. Die sprudelnden Steuereinnahmen zeigen dies
ebenso. Bankbilanzen zeigen die Realität, wenn sie korrekt erstellt sind, und
zwar der Gesamtwirtschaft, in der sie
tätig sind. So verwundert es nicht, dass
alle drei Geldhäuser die gleichen Entwicklungen nehmen. Es zeigt sich erst
in der Krise, wie wichtig sie sind. Und
bei dieser Anzahl herrscht durchaus untereinander Konkurrenz zum Vorteil
der Kunden. Gesunde Regionalbanken
zählen zu den starken Aktiva vor Ort.

E. Kastner

Der ist wirklich schön geworden!
„Da ist das Ding“, wer erinnert sich nicht
an die Worte von Oliver Kahn, als er auf
dem Münchner Rathausbalkon die Meisterschale präsentierte. Auch der künftige
Sieger des Hopfensiegelcups kann sich
über eine ähnlich imposante Schale freuen.
mehr . . .

Und täglich grüßt … das Murmeltier? Eigentlich ist alles bereits besprochen und der Weg für den Neubau
der Goiglmühlbrücke skizziert, doch irgendwie fühlt man sich in Wolnzach in
die Kleinstadt Punxsutawney versetzt.
Dort erlebte Bill Murray ein und denselben Tag dutzende Male. In Wolnzach
bleibt zwar die Zeit nicht stehen, jedoch
scheinen sich Diskussionen auf politischer Ebene in einer Endlosschleife zu
drehen.
mehr . . .

Im Hopfen vereint: Europa sieht politisch gesehen stürmischen Zeiten entgegen. Generell scheinen nationalistische Tendenzen auf dem Vormarsch zu sein. All zu leicht scheint
man Frieden und Freiheit auf dem Altar der Politik opfern zu wollen. Doch ist das das Gesicht Europas? Wenn man nach Wolnzach blickt, dann dürfte die Antwort deutlich ausfallen: Nein!
mehr . . .
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