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Georg Gollwitzers
Einblicke in sein
Lebenswerk
Derzeit präsentiert der WOLNZACHER ANZEIGER im Deutschen
Hopfenmuseum die Bilder des Mainburger Malers Georg Gollwitzer.
Lange musste der Autodidakt auf
diese Präsentation in der Heimat warten. Deshalb wollte er seinen künstlerischen Werdegang zeigen: Bei 1
beginnt er und endet bei No. 43. Zunächst stand die Farbe mehr oder weniger im Mittelpunkt Gollwitzers. Er
versuchte, ihr viele Facetten abzugewinnen, verbunden mit persönlichen
Begegnungen und Erinnerungen.
Nach längerer Krankheit reduzierte
Gollwitzer seine Bilder auf das Wesentliche und endete in der Konkreten
Kunst: geometrische Bilder bis hin
zu hyroglyphische, kalligrafische
Werke, quasi die Abstraktion der Abstraktion. Der heute 81-Jährige malte nebenberuflich bis zu seiner Pensionierung als Innenarchitekt. Heute
hält ihn die Malerei fit. Mit Neugier
kommt Gollwitzer zu allen Vernissagen im Deutschen Hopfenmuseum.
Die Ausstellung ist eine Art Dank für
diese Treue, aber auch ein Tribut an
die Heimat. So kamen viele Mainburger zur Vernissage nach Wolnzach
– und kauften Bilder. Gollwitzer ist
der Scheibenbogen der Nachbarstadt,
wenn auch sehr erschwinglich. Dazu
passte die erfrischende Musik der
Wolnzacher Tanzlmusi sehr gut. Mit
so viel Gastfreundschaft hatte Gollwitzer für sich selbst nicht gerechnet.
Die Ausstellung wich zum Wochenende der Jubiläumsbilderschau des
Wolnzacher Kunst- und Hobbykreises. Welch ein Kontrast! Aber die
Kunst ist nun mal sehr vielfältig. Und
wer ein Bild malt, sieht andere Bilder
um so intensiver, fachmännischer, erkennt die Tricks, auch manche Fehler. Doch Georg Gollwitzer wollte
höher hinaus. Er fasst die Malerei
als zweiten Beruf auf. Die Hommage
in Wolnzach ist berechtigt. Die Ausstellung, die heute wieder aufgehängt
wurde, läuft noch bis Anfang Mai.
Dann wird die KASTNER AG den
Präsidenten der Akademie der Bildenden Künste den Wolnzachern und
ihren vielen auswärtigen Gästen vorstellen. Es werden Fotografien sein,
die Prof. Dieter Rehm zeigt. Das ist
sein Metier. Aber mit neuen Techniken werden sie wie chinesische
Schattenrisse per Plotter überlagert,
wirken wie Ätzungen oder Druckstöcke. Doch mehr soll noch nicht verraten werden.
		
E. Kastner

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

Happy Birthday, ihr Künstler!

Ein Raum der Freude: Genau vor 10 Jahren, am Sonntag Laetare, konnte im Herzen Wolnzachs nicht nur die neue evangelischlutherische Kirche, sondern auch das Gemeindezentrum feierlich eingeweiht werden. Heute, eine Dekade später, ist aus dem Gotteshaus ein Hort der Freude geworden. 								
mehr . . .

Gute Jubiläen
Schon jetzt stehen runde Geburtstage
von vier Wolnzacher Errungenschaften
an. So feierte am Freitag der Wolnzacher Kunst- und Hobbykreis sein 35-jähriges Bestehen, die evangelische Kirche
ihr 10., im Sommer das Wolnzacher Erlebnisbad ebenfalls das 10-Jährige und
der WOLNZACHER ANZEIGER berichtet seit 120 Jahren über den Markt.
Dem werden sich gewiss noch weitere
anschließen. Entscheidend für alle vier
Jubilare: sie sind voll im Blut. So zählt
der Kunst- und Hobbykreis mit 92 Mitgliedern so viele wie noch nie. Sie kommen aus der ganzen Hallertau. Die Jahresausstellung ist ein gesellschaftliches
Ereignis. Bürgermeister und Landrat
dürfen da nicht fehlen. Das Buffet ist
selbst ein Kunstwerk. Der Zusammenhalt der Mitglieder ist vorbildlich bei
bester Führung. Typisch Wolnzach!
Ganz anders die evangelische Kirche.
Sie hat sich in den 10 Jahren ihren Platz
bei den Wolnzachern erobert, der zentralen Lage des Neubaus mitten im Zentrum geschuldet. Ja, Wolnzach hat seit
10 Jahren zwei Gotteshäuser. Noch dazu
zwei kulturell sehr wertvolle. Dort Barock, Dom der Hallertau, hier ein moderner Bau, der aber wohlproportioniert
ist. Unterschiedlicher können Kirchen
nicht sein. Lediglich im Geläut kann
nur der Fachmann sie unterscheiden.
Die Bedeutung und Historie eines Orts
misst sich an der Zahl der Gotteshäuser.
Wolnzach ist also nachgewachsen. Auch

die Emanzipation bringt städtischen
Charakter. In der evangelischen Kirche
finden viele kulturelle Veranstaltungen
statt. Eine weitere Bereicherung. Aber
auch der Pfarrer wird wahrgenommen,
dem katholischen gleich gestellt. Darin zeichnet sich das innere Wachstum
des Marktes ab. Emanzipation von ihrer besten Seite. Kein Gegeneinander
wie noch vor 50 Jahren, sondern ein
fruchtbares Miteinander, geeint im Bemühen, die Kirchenaustritte gering zu
halten. Wir können uns Wolnzach ohne
die evangelische Kirche gegenüber dem
Hopfenmuseum gar nicht mehr vorstellen. Diese 10 Jahren waren gut angelegt.
Das Gotteshaus selbst bereitet Freude
wie am ersten Tag. Den Architekten sei
Lob! Das kann auch vom Wolnzacher
Erlebnisbad berichtet werden. Es funktioniert nicht nur gut, sondern nimmt in
Deutschland eine Vorbildrolle ein. Jedes Jahr wird es schöner, vollständiger,
ohne selbst alt zu werden. Die Investition war goldrichtig, wenn auch seinerzeit sehr mutig, fast visionär. Nach
mehreren Gedankensprüngen landete der Neubau wieder an dem Platz,
den das alte Bad schon einnahm. Diese Ortsnähe ist hervorragend, gerade
für Fußgänger und die Kinder. So nahe
an der Autobahn wäre das Areal sowieso nicht für den Wohnbau in Frage gekommen. Gewerbebetriebe lieben Expansionsflächen. Die konnte diese Lage
auch nicht bieten. Also blieb das Bad

wo es war. Badmanager Hans Widmann
wird im Sommer einen Jubiläumstag im
Bad mit vielen Events anbieten. Schon
am Unsinnigen Donnerstag stand das
Schwimmbad beim Remmidemmi vor
dem Rathaus im Mittelpunkt. Auch der
Förderverein freut sich über das Geleistete. Welches bayerische Bad hat einen
Förderverein? Hier hat sich Wolnzach
potenziert: Dieses Bad wird nicht nur
angenommen und geschätzt, es wird von
den Bürgern selbst gehütet und gepflegt.
Dazu kommen die Frühbader in Selbstorganisation, zugleich eine gesellschaftliche Einrichtung, quasi ein eigener Verein, dessen Arbeit vom Schwimmbadförderverein ausgeübt wird. Wolnzach at
it’s best! Seit September 1897 berichtet
der WOLNZACHER ANZEIGER über
dem Markt. Zuerst als 4-Seiter, dann
53 Jahre in Zusammenarbeit mit dem
DONAUKURIER. Seit 2006 betreut er
als Internetzeitung Wolnzach und die
ganze Hallertau gleich mit. Auch diese WOLZACHER WOCHE wäre sonst
so nicht möglich. Wolnzach erhielt so
eine Pressevielfalt wie eine Großstadt.
Es steckt viel Liebe zum Ort in der Berichterstattung und den Kommentaren.
Es grenzt schon fast an ein Wunder, dass
eine so kleine Zeitung 120 Jahre alt wird.
In fünf Jahren wird wieder groß gefeiert wie beim 100-Jährigen. Schon jetzt
ist der WOLNZACHER ANZEIGER der
älteste Wolnzacher.

E. Kastner

Geplant waren die Ausstellungen eigentlich als Bereicherung für den Tag der
Offenen Tür in Wolnzach. Nun hat der
Kunst- und Hobbykreis am Wochenende
tatsächlich seinen 35. Geburtstag gefeiert. „Die Gemeinschaft aus Autodidakten
und Profis ist das, was unser Miteinander
ausmacht“, erklärte Reinhard Zink, der
als Vorstand in den ersten sechs Jahren
die Geschicke des Vereins lenkte. Flexibel, vielseitig und geprägt von einem
illustren Personenkreis – die Künstler
zeigten auch zu ihrer Jubiläumsvernissage, warum sie mit ihrem Tun aus Wolnzachs Kulturkalendern nicht mehr wegzudenken sind. 
mehr . . .

Zu stark: Natürlich hätten sich die Fans
einen weiteren Sieg der Wolnzacher gewünscht, aber am Ende waren die Tabellenführer aus Goldbach für das Team von
Coach Michael Urban, das auf vier Stammspieler verzichten musste, eine Nummer
zu stark. Mit 70:85 (25:23; 36:43; 54:63)
mussten sich die Wolnzacher Basketballer dem Spitzenreiter geschlagen geben.

mehr . . .

A Baker‘s Dozen sind zurück:
Am Dienstagabend holte die Wolnzacher Kultband „A Baker’s Dozen“ beim
Stilwirt ihr eingesagtes Konzert nach.
Bandleader „Muskel“ Appel war auch
am nächsten Tag mehr als begeistert:
es war ein Superkonzert mit einigen
neuen Songs und einer perfekten Performance. Das Publikum war exzellent.
Ein Abend zum Träumen für Brezen.

mehr . . .

Ein Hauch von Frühling: Zwar war der Himmel mit dicken Wolken verhangen, aber das hinderte die Wolnzacher am Sonntag nicht daran, beim ersten Tag der offenen Tür des
Jahres durch die Preysingstraße zu schlendern und sich die besten Osterschnäppchen zu sichern. Über viele Stände der zahlreichen Aussteller linste da schon das eine oder andere
Langohr hinweg, und man genoss frisch Gebratenes, Gezaptes und Gebackenes, während die hiesigen Einzelhändler ihre Waren feilboten. 
mehr . . .
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