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Unternehmerpersönlichkeiten
Der Besuch in Poperinge hat auch
nach zwei Wochen tiefe Erinnerungsspuren hinterlassen. Bürgermeister Jens Machold schwärmt
von der Herzlichkeit der Aufnahme
und der aufrichtigen Freundschaft
mit seinem Pedant Christopher
Dejaehger. Er hat ihm die Sonderrolle Wolnzachs als echte Freundschaft zwischen den beiden Nationen aber auch ganz direkt von Familie zu Familie bestätigt. Ganz besonderen Eindruck hinterließ das Essen
des Gewerbeverbandes im HotelRestaurant Ogygia: die exzellente
Küche, aber auch das Ambiente des
Hauses von den modernen OutdoorMöbeln mit Swimmingpool und
Zelten bis hin zum Tischschmuck
und den vielen Accessoires um die
festlich gedeckten Tische.
Dahinter steht Carmen Logie. Es
ist ihr Hotel-Restaurant, ihr Geschmack, ihre Perfektion und ihre
Gastwertschätzung. Sie bringt eine
Service-Dimension wie sie nur
5-Sterne-Hotels aufweisen. Doch
das gelingt der schönen Frau – einst
Hopfenköniging, in die die ganze
Wolnzacher Feuerwehr verliebt war
– wie selbstverständlich. Sie weiß,
worauf es ankommt und lebt ihren
Beruf, gerade durch ihre Präsenz.
Mal serviert sie mit, mal sorgt sie
für angeregte Gespräche.
Auch im Vorzeigehotel Recours
bietet das Restaurant Pegasus vortreffliche Küche, vergleichbar mit
französischer
Top-Gastronomie.
Das Hotel ist ebenfalls voll durchdekoriert. Mittendrin stets der
Padrone, der den umfangreichen
Service stets kontrolliert. Jedes
Detail ist beeindruckend. Der Gast
wird vorab in einem großen Wohnzimmer in den Abend eingeführt mit
mehreren „Grüßen aus der Küche“,
Aperitiv mit Entgegennahme der
Bestellungen. Diese Zweiteilung
des Essens ist für viele belgische
Hotel-Restaurants typisch. Jedem
deutschen Wirt kann nur geraten
werden, einen Tag dort mitzuerleben und sich alle Details zu merken.
Aber haben wir diese Unternehmerpersönlichkeiten, die ihre
Profession ernst nehmen und leben, nicht in allen Branchen? Auch
bei uns? Kommt es nicht immer auf
den persönlichen Einsatz des Unternehmers an, seinem Dienst am Kunden, seine Umsicht bei den Wünschen und Bedürfnissen, dem Einschwören der Mitarbeiter auf diese
Haltung? Ist dieser Amerikanismus
im Management, mit kaltschnäutziger Terminabfolgen und reiner
Zahlengläubigkeit wirklich zielführend? Muss nicht Europa, mit seiner reichen Kultur eigene Maßstäbe
setzen, seinen eigenen Management-Stil des Miteinanders und der
persönlichen Kundenbeziehung entgegensetzen?

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

BUND

Wolnzach, wie man es noch nicht gesehen hat: Die Gemeinde hatte im Rahmen der Erarbeitung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zum Marktgespräch geladen und viele Wolnzacher nahmen die Gelegenheit wahr, um gemeinsam mit Städteplanemehr . . . 
rin Barbara Hummel über die Hopfenmetropole zu diskutieren.				

Die Qual der Wahl
Die bürgerlichen Parteien wurden vom
starken Einzug der AfD in den Bundestag offiziell überrascht. Die SPD verkriecht sich nach desaströsem Ergebnis
in die Schmoll-Ecke und lässt Andrea
Nahles als Rest-Schachtelteufel ausfahren. Dass er so den Karren ziehen
muss, hat sich Martin Schulz vor wenigen Monaten auch noch nicht vorstellen können. Bei der CSU übte Markus
Söder ein Pütschchen gegen Horst Seehofer, was natürlich zum Scheitern verurteilt war. Andererseits riskiert er seinen Ministerposten. Auf Königsmord
steht nun mal die Todesstrafe. Oder
war alles nicht so gemeint? Indes läuft
Horst Seehofer im Dreieck. Stark angeschlagen will er nach der Wahl gut
machen, was vor der Wahl schief lief
und der CSU das schlechteste Ergebnis
in einer Bundestagswahl bescherte. Ein
selbst ernannter Scharfmacher. Er muss
gerade stehen für den Schmusekurs der
CSU mit Angela Merkel, die dann alles
verbockte. Doch von der CDU kommt
weder Einsicht noch irgendeine Stellungnahme. Dort herrscht Regierungsalltag as usual. Merkel wird doch gebraucht. Wieder einmal mehr zeigt
sich, wie verletzlich Parteien oder Regierungen sind. Das wirtschaftlich so
starke Deutschland zerfällt in Selbstmitleid. Aus dieser Gemütsstimmung
soll eine Regierungsbildung erfolgen,
die Deutschland um Meilen nach vorne bringen will? Totale Fehlanzeige!
Dabei wollen FDP und Grüne unbedingt in die Regierung. Ihre Anpas-

sungsbereitschaft ist stark gestiegen.
Doch sie verraten damit ihre Wähler. Nach einer möglichen JamaikaKoalition würden beide nicht mehr in
den Bundestag kommen. Das erhöht
den Charme von Jamaika für die CDU,
wäre da nicht der polternde Seehofer.
Kommt gar der Sturzversuch aus dem
Bundeskanzleramt?
Machtinstinkt hat Angela Merkel
schon lange bewiesen, vom schwachen
dann starken Helmut Kohl abgeschaut.
Da der Dieselskandal und das überführte Klüngeln der CDU/CSU mit
der Automobilindustrie den Wahlgang
nicht beeinflussten, können die Grünen mit wenig Rückhalt in der Wählerschaft rechnen, wenn sie den Ausstieg
aus der Kohleverbrennung zur Stromerzeugung und vom Verbrennungsmotor fordern. Also werden sich die Ausstiegsszenarien nach hinten verschieben. Dass Schwarze und Grüne miteinander können, wurde noch vor drei
Wochen in vielen Kommentaren verrissen. Noch härte soll die Kante zwischen Gelben und Grünen ausfallen.
Es kommen also drei politische Feinde
zur Koalitionsvereinbarung zusammen. Mit schnellen Ergebnissen wie
in 2013 ist nicht zu rechnen. Der zeitliche Abstand zur Wahl ermöglicht einen „völlig neuen Sachkompromiss“.
Das wäre also zu schaffen. Wohlgemerkt sitzen viele Industrieinteressen
am Verhandlungstisch.
Doch die Kanzlerin hat gar keine andere Wahl, als von ihren selbst vorge-

gebenen Klimazielen abzuweichen: sie
muss die Politik der Grünen übernehmen, um sie zu erreichen. Mit der FDP
hat sie überhaupt keine kritischen Konflikte: beide wollen, dass die Wirtschaft
brummt, die Energiewende keine Betriebe niederbügelt und der Breitbandausbau höchstes Niveau erfährt. So
bleibt am Ende der Brennpunkt Flüchtlingspolitik, worum es dem Wähler eigentlich ging. Die von der CSU wieder laut geforderte Obergrenze kann es
nicht geben, zumindest verbal, da sie
Merkel kategorisch ausgeschlossen hat.
Es wird also eine andere Formulierung
zu finden sein wie etwa „der Zuzug
wird auf das Verkraftbare beschränkt“.
In der Europapolitik hat Merkel bereits eine erste Weiche gestellt. Der im
Ausland unbeliebte Sparpolitiker Wolfgang Schäuble, Feind der Transferunion, übernimmt die Präsidentschaft des
Bundestags. Die Besetzung des Finanzministeriums wird also zur Richtungsentscheidung. Allerdings sollte Merkel
hier auch auf die Stimme des Volkes
hören, also auf die CSU. Es könnte ein
Sieg der CSU bei diesem Punkt ihre
Kompromissbereitschaft bei der Umformulierung der Obergrenze deutlich
steigern. Das Paradoxe: Was die Wahl
so stark beeinflusste, ist ein Thema, das
faktisch schon gelöst ist. Es bedarf keiner Obergrenze mehr, weil der Strom
der Flüchtlinge eh schon stark zurückgegangen ist – und dabei wird es auch
bleiben.
		
E. Kastner

Naturschutz

klagt:

Der BUND Naturschutz in Bayern
(BN) klagt vor dem Verwaltungsgericht
München gegen die Genehmigung einer Hähnchenmastanlage für jährlich
rund 1,2 Millionen Tiere. Durch die
Erweiterung der bestehenden Ställe in
Eschelbach bei Wolnzach (Landkreis
Pfaffenhofen) würde die derzeit größte Hähnchenmastanlage in Bayern entstehen, in der jeweils 144.600 Küken
innerhalb von fünf Wochen auf ihr
Schlachtgewicht gebracht werden.
			
mehr . . .

Historische Zeitreise: Im Rahmen
des Martin-Luther-Jahres, dem sich die
Wolnzacher Auferstehungskirche mit vielen unterschiedlichsten Veranstaltungen
widmete, hatte Pastor Michael Baldeweg
zu einem Themenkonzert alle interessierten Musikfreunde mit Micha Haupt in die
Wolnzacher Auferstehungskirche eingeladen. 
mehr . . .

Update für die Grundschule: So wie
Computer und Internet in den letzten Jahren den Alltag verändert haben, habensie
auch den Lehrbetrieb an den Schulen an
die neue Lebensrealität angepasst. Nicht
mehr Tafel und Tageslichtprojektor stehen alleine im Zentrum der Schulstunde, sondern das multimediale Lernen.
Vor diesem Hintergrund konnte sich die
Wolnzacher Grund- und Mittelschule
nun nicht nur über einen neuen Computerraum, sondern vielmehr über eine entsprechende Ausstattung in den einzelnen
Klassenzimmern freuen.
mehr . . .

Des is Woiza! What a game! Nach dem 72:56-Auftaktsieg (14:18; 27:28; 50:48) gegen die Regnitztal Baskets stand der Woiza-Garden Kopf. Mit lauten Sprechchören wurden die
Aufsteiger gefeiert, die sich in das Match kämpfen mussten und am Ende dabei nicht nur nie aufgegeben haben, sondern auch viel Herz gezeigt hatten. 		

Seit Trump haben amerikanischer
Stil und Profitdenken kurze Beine. Die europäische Unternehmerpersönlichkeiten überzeugen durch
ihre Werte und ihre Natürlichkeit.
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