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Der Teppichreiniger
Die Mainburger rätseln immer noch, warum sie so naiv waren. Und nicht nur sie.
Was war vorgefallen: ein Syrer oder Iraner – seine Herkunft bleibt ebenfalls im
Dunkeln – eröffnet einen Laden, von dem
aus er anbietet, handgewobene Teppiche,
man nennt sie verallgemeinernd „Perser“, zu reinigen. Dazu schaltet er große
Anzeigen – die er nie bezahlt –, ja sogar eine Zeitungsbeilage. So denken die
Bürger und Teppichbesitzer, dass Herr
Istfahan doch ein tüchtiger Geschäftsmann sein müsse und bringen ihre Perser
zur Reinigung in den Laden. Als sie ihr
kostbares Stück nach vier Wochen wieder abholen wollen, stehen sie vor verschlossener Tür. Herr Istfahan sammelte
nur die zu reinigenden Teppiche ein und
verschwand dann mit ihnen.
Auch der Vermieter war nicht nur davon überrascht, er weiß auch nicht, wohin Herr Istfahan verschwunden ist. Die
Fahndung bei der Polizei läuft zwar,
doch die Beamten entwickeln wenig
Eigeninitiative. Nach dem Enkel-Trick
und vielen anderen Gaunereien reiht
sich der Fall Istfahan eben ein in eine
Reihe von Vermögensdelikten, für die
die Polizisten sowieso nur mit wenig
Handhabe ausgestattet sind. Ihnen liegen Unfallflucht und Geschwindigkeitsübertretungen mehr. Da werden auch die
unbescholtensten Bürger zu Tätern und
gejagt wie Bankräuber.
Aber bei Herrn Istfahan, dem Betrüger,
da hatten die Bürger eben Pech. Schließlich traf es ja nur solche, die sich einen
Perser leisten konnten. Und was müssen sie den auch noch reinigen lassen!
Luxus pur. So sind die Bürger eben auf
sich gestellt. Ladeneigentümer werden
ihre Kaution in die Höhe treiben. Und
die Teppichbesitzer müssen zusehen,
was sich im Laden als Vertrauensschutz
findet. Sollte es ein Teppichhändler mit
Bestand an Eigenware sein, dürfte es
kein Problem der Überantwortung des
eigenen Persers geben.
Auf jeden Fall ist es angebracht, bei größeren Anzeigen mit dem Angebot des
Teppich-Reinigens große Vorsicht und
Skepsis walten zu lassen. Trau schau
wem, sagt ein juristischer Leitspruch.
Doch was geht alles im Internet ab? Bei
Vorauskasse kommt keine Ware und die
Betreiber des Portals – sowieso aus dem
Ausland agierend – sind eben weg. Diese Masche läuft seit vielen Jahren, ohne
dass Fahndungserfolge vermeldet werden können. Aber gab es überhaupt eine
Fahndung? Bei den wenigen CyberSpezialisten bei der Polizei bestehen
keine Hoffnungen. Vielleicht hat Herr
Istfahan den Teppich-Trick auch ganz
einfach aus dem Internet übernommen?
Und was wird noch alles aus der digitalisierten Kriminalität im Realen nachgeE. Kastner
baut?
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Jesus Christ Superstar: Einen Gottesdienst der besonderen Art feierten die
Mitglieder der evangelischen Kirche
Wolnzach am Karfreitag. Thema waren
die letzten sieben Tage Jesu vor seinem
Tod mit Musik zur Sterbestunde vom
Chor der Auferstehungskirche unter der
musikalischen Leitung von Martin Pause und seinem Bruder Peter am Klavier.

mehr . . .

Osterkerze feierlich entzündet: Sie ist Symbol des ewigen Lebens und des Sieges Jesu über den Tod. In einer feierlichen Zeremonie haben die Wolnzacher jenen Ereignissen gedacht, auf die die christliche Religion fußt und dabei nicht nur persönlich den
mehr . . .
Glauben erneuert, sondern mit dem Entzünden der Osterkerze auch ein Stück Hoffnung in die Welt getragen.

Gewünscht: eine Durchschnittsernte
Die Hopfenwirtschaft drückt es nicht öffentlich aus: Sie ist über das Wetter 2017
besorgt. Welche Ernte wird in der Hallertau eingefahren? Der März war wieder
wärmer als in den Vorjahren. Es fehlt
an Niederschlägen. Im Boden hat sich
vom Winter mangels Schneemengen zu
wenig Wasser angesammelt. Schon vermelden die Wasserwirtschaftsämter sinkende Grundwasserspiegel. Klimatisch
zeigt sich der April 2017 wie früher der
Mai. Von wegen April weiß nicht, was
er will. Er bevorzugt Sonnenschein und
höhere Temperaturen. Was Eisverkäufer und Dultfieranten freut, stimmt die
Landwirtschaft eher pessimistisch.
Eine Bauernregel besagt, dass ein
warmer Frühling einen nass-kalten
Sommer nach sich zieht. Aber gelten
diese Erfahrungswerte in unserer Zeit
des Klimawandels noch? Folgt nicht ein
Temperaturrekord dem anderen? Allzeithochs wie an der Börse? Mit diesen
Tendenzen werden wir wohl leben müssen. Der Hopfenwirtschaft bleibt nur die
Hoffnung, dass solche Durchschnittsmessungen mit Höhen und Tiefen einhergehen. Also starke Niederschläge
und Dürre, identisch mit Hitze und Regenmangel. Wenn es genügt, von den
Regengüssen möglichst viel aufzustauen, ließe sich das generelle Dürrerisiko
senken.
2016 standen auch große Sorgenfalten
auf der Stirn der Weltversorger mit Hop-

fen. Nach dem extrem trockenen Jahr
2015 und dem Gesetz der Serie, also
dem Zusammenfallen von Ausreißern
in wenigen Jahren, lag das Trockenheitsrisiko über 50 %. Doch Petrus hatte mit den Biertrinkern und ihren Produzenten Nachsicht: Es kam 2016 zu
einer Rekordernte dank ausreichender
Niederschläge. Die Kerbe von 2015
konnte wieder geschlossen werden. Die
vorhandenen Lagerbestände stimmen
zuversichtlich, noch dazu die CraftbierSzene außerhalb der USA nicht in Hektolitern, sondern in verkauften Flaschen
rechnet.
Eine weitere so starke Ernte wie 2016
würde dem Hopfenmarkt auch nicht
dienen. Sie wäre zwar aus deutscher
Sicht zu stemmen und zu finanzieren
in Anbetracht der Niedrigzins-Lage,
doch das Marktgefüge wäre angezählt.
Für 2017 wünschen sich viele Experten
eine Durchschnittsernte für die Hallertau, vereinfacht das Mittel aus 2015
und 2016. Dann werden Verlässlichkeiten gezeigt und die Versorgung ist
global gesichert, wenn auch die Läger
schwinden dürften. Andererseits schießen die USA im Hopfenanbau doch
über den Markt hinaus, auch wenn die
Warnung vor zu großer Flächenmehrung angekommen ist. Genau genommen dürfte 2017 in den USA nur ein
Sortenaustausch, aber keine absolute
Flächenmehrung eintreten. Aber in den

Einzelbetriebsplänen ist das noch nicht
so radikal angekommen. Es wird also
aus den USA Hopfen auf den Weltmarkt
kommen.
Ohne Zeichen vom Markt wird das auch
nicht abgehen: Preisverfall und Betriebsaufgaben, wo keine betriebswirtschaftliche gesunde Basis besteht. Andererseits haben sich die Hauptlieferanten
USA und Hallertau in den letzten Jahren entkoppelt. Die USA werden auf das
Preisniveau der Hallertau abstürzen, also
eine Marktpreishalbierung hinnehmen.
Besonnene Marktfachleute werden die
Übermengen zum Gesamtvolumen in
Relation setzen. Aber auch in der Hallertau wird leise auf die Bremse getreten.
Das passt auch besser zum neuen Verhältnis Pflanzer–Handel, in dem in Vertragslaufzeiten gedacht wird und nicht
mehr in Freihopfen-Spekulationsgewinnen.
Doch das alles wäre natürlich dem Petrus mitzuteilen. Aber wird er es auch
erhören? Die Bewässerungsanstrengungen wurden 2016 wieder gedämpft,
aber sollte hier nicht langfristig gedacht
werden? Mindestens 60 % der Fläche
der Hallertau müssen im Klimawandel
künstlich bewässert werden, sonst kann
die Hallertau als Weltlieferant nicht
überleben. Bis das erreicht ist, hilft Wallfahrten oder liegt doch ein Plan B in den
Schubladen?

E. Kastner

Hopfentour mit dem Nachwuchs:
Dass Hopfen in der Hallertau mehr ist als
eine Kulturpflanze, ist jedem alteingesessenen Wolnzacher klar. Man möchte
fast von einem Kulturgut sprechen, wenn
man durch die Gänge des Hopfenmuseums wandelt und dem Rattern der Zupfmaschine lauscht. Der Hopfen hat die Region reich gemacht. Doch wie viel harte
Arbeit dafür in der Vergangenheit nötig
war und immer noch ist, das sieht man
den modernen Hopfengärten nur noch
im Ansatz an. Daher begaben sich auch
in diesen Osterferien wieder junge Entdecker im deutschen Hopfenmuseum auf
die Spuren des grünen Goldes.  mehr . . .

Für mehr Sachpolitik: Die FDP hat es
nach wie vor schwer. Zweistellige Wahlergebnisse, davon konnten die Liberalen
in den vergangenen Jahren nur träumen,
und die Fünfprozenthürde blieb oft unüberwindbar. Sieht man die Saarländische Landtagswahl als Seismografen,
könnte man sagen, die Tendenz geht
langsam wieder nach oben, auch wenn es
für den Landtag nicht gereicht hat. In der
Wolnzacher FDP ist man dennoch motiviert, für eine liberale Politik im Superwahljahr 2017 wieder Fahrt aufzunehmen.
mehr . . .

Gruslig guad: „Es liegt ein Unheil in der Luft. Man soll sich ned streiten, wenn a Grab no so frisch ist.“ Hätten sie nur allesamt bei der Moor wirtin der Dorfverrückten Philomena geglaubt – es wäre ihnen ein Unheil erspart
geblieben. Die Theatergruppe Niederlauterbach bringt Ralph Wallners „Gespenstermacher“ auf die Bühne, und das mit viel Charme und bayerisch-tiefschwarzem Humor.
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