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Die Termine der Woche

Martin Wolf, sein unverschuldeter Unfall,
seine bravouröse Wiederwahl, sein glorreiches Ergebnis und nun sein Zustand
sorgen für Berichte in allen deutschen
Tageszeitungen. Selbst die Süddeutsche
Zeitung brachte einen langen Artikel zur
Abwägung der Lage am Donnerstag auf
Seite 1. Womöglich würden die Bemühungen der Juristen im Landratsamt nicht
so intensiv ausfallen, wenn nicht knapp
75 % der Wähler eben diesen Landrat
weiter im Amt sehen wollen. Hier wird
die Demokratie ernst genommen, und es
kann ruhig davon ausgegangen werden,
dass dies unabhängig von der Parteizugehörigkeit des Gewählten ist.
So wurde nun eine Lösung gefunden, die
unter Aufsicht der deutschen Öffentlichkeit und aller Parteien die einzig richtige ist. Das Wahlgesetz hatte den Fall
Wolf einfach nicht auf dem Radar. Ein
wortwörtlicher Vollzug, also eine unverzügliche Benachrichtigung durch den
Wahlleiter ohne Rücksicht auf den Bewusstseinszustand des Empfängers der
Nachricht, wurde absurd, wäre eine rein
formalistische Auslegung des Gesetzes
gewesen und womöglich anfechtbar
durch versierte Anwälte. So schlüpften
die Beamten-Juristen in die Denkwelt
dieser Anwälte und kamen zu einem Ergebnis, das in Deutschland Rechtsgeschichte schreibt: Der Empfänger muss
die Nachricht verstehen und in der Lage
sein, darauf zu reagieren, eben als mündiger Bürger.
Wenn nun ein Gutachter benannt wird, der
die Geschäftsfähigkeit Wolfs feststellen
soll – womit juristisch der oben beschriebene Sachverhalt ausgedrückt wird –, so
heißt dies auch, dass dieser Gutachter so
lange im Einsatz sein wird, bis Martin
Wolfs Geschäftsfähigkeit wieder eintritt.
Denn für die Feststellung des bloßen IstZustands zum heutigen Tag müsste kein
Gutachter bestellt werden. Martin Wolf
wird also so viel Zeit bekommen, wie seine Rekonvaleszenz erfordert. Dann wird
er selbst erkennen, ob er das Amt ausüben
kann und sich sicherlich nicht anmaßen,
was er nicht erfüllen kann.
Somit ist der Sinn des Wahlgesetzes getroffen. Allerdings wird es irgendwann
auch eine Grenze geben. Bei Michael
Schumacher wäre diese vermutlich dann
zu ziehen sein, wenn echte Gehirnschädigungen nicht verschwinden. Im Fall
des Traumas von Martin Wolf lässt sich
dies nicht bildgebend kontrollieren. Doch
Traumas sind behandelbar und werden
damit abgebaut. Fazit: Wählerwille erfüllt und Wünsche schneller Genesung an
Martin Wolf und seine Frau!

E. Kastner
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Positive Signale aus München:

Hoch-esoterisches Sauglocknläutn: „So.“ Mit einer großen Portion Hallertauer Pragmatismus eröffnete

Das Hallertauer Volksfest – so sehr sich
die Wolnzacher Jahr für Jahr darauf
freuen, so sehr steht die Traditionsveranstaltung aber auch seit einigen Jahren
unter Beschuss. Die Lärmimmissionen
stehen hier im Zentrum. Während nun
die Petentin die Einhaltung der gesetzlichen Richtwerte fordert, geht es für
den Markt um nicht weniger als den Erhalt des Festes. Welche Wege es hierfür
geben kann, beide Positionen zusammenzuführen, das sollte Inhalt des vom
bayerischen Landtag initiierten runden
Tisches sein.
mehr...

Ritsch vom Duo „Sauglocknläutn“ den Abend im Deutschen Hopfenmuseum. Wer sich auf leichte Unterhaltung und oberflächliche Bespaßung gefreut hatte, der wurde am Samstag enttäuscht. Die beiden Vollblutmusiker begaben sich mit humoristischer
Finesse und viel bayerischem Soul auf die Suche nach dem Orakel von Pumpernudl, und hielten nicht nur der Politik und der
Wirtschaft, sondern wohl auch dem eigenen Publikum den Spiegel vor.
mehr...

Die mobile Einhausung
Das Ringen um eine einvernehmliche
Lösung für das Wolnzacher Volksfest
am jetzigen Standort hält an. Christian
Magerl bestätigte, dass kaum eine andere Petition den Bayerischen Landtag
so intensiv und lange beschäftigt, als
die der „Nachbarin“. Eine gerichtliche
Entscheidung soll vermieden werden.
Dahinter steckt die Erkenntnis, dass sie
immer härter und für mindestens eine
Partei ungerechter – womöglich auch
für beide – ausfallen wird. Ein Gericht
muss den Knoten der Interessen durchtrennen, weshalb die Symbolfigur Justitia ein Schwert in der Hand hält – bei
verbundenen Augen – also ohne Ansehen der Person, wohl aber der Bedeutung der Entscheidung bei gleich gelagerten Fällen.
Bei einer Petition wird der außergerichtliche Weg gewünscht und beschritten.
Sie dient eigentlich bei Fällen, in denen
die Gesetzeslage kein befriedigendes
Ergebnis erbringt. Da Gesetzesänderungen sehr langwierig und kompliziert
sind, dient die Petition als Regulativ.
Gerichte müssen/sollten immer nach der
Gesetzeslage urteilen. Allerdings erarbeitet sich die Justiz Ermessensspielräume durch eigene Begriffsdefinitionen.
Zum anderen lebt sie von der Abwägung bei Gesetzen: es werden so viele

tagtäglich eingeführt, dass sich viele
Widersprüche aus den verschiedenen
Gesetzen ergeben. Die genaue Kenntnis aller Gesetze kann heute kein Jurist
mehr von sich behaupten. Findige Anwälte decken gerade Passagen auf, die
die Richter nicht kennen.
Auch die „Nachbarin“ leistet sich einen findigen Anwalt. Er kam nun auf
den Schachzug, zum Treffen am runden Tisch mit Christian Magerl sein Erscheinen und das seiner Mandantin zu
unterlassen. Dahinter können taktische
juristische Überlegungen stehen – die
keiner erkennen kann – oder die Emotionalität der Mandantin, es in der Zielgeraden doch nicht zu einer Einigung
kommen zu lassen. Es ist nämlich die
Beteuerung, das Wolnzacher Volksfest
in seiner Existenz, so wie es ist, nicht
gefährden zu wollen, nicht identisch
mit einer Lösung und Einigung auf angemessenen Schallschutz.
Alle Anwesenden fanden den „mobilen“ Schallschutz, also einen temporären, nur für die Volksfestzeit zu errichten, als durchaus taugliche Lösung. Damit könnte die Opposition im Garten
der „Nachbarin‘“ durchaus schalltechnische Untersuchungen durchführen:
Sie müsste die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen anerkennen. Für

Christian Magerl ist sein Mediatorenjob abgehakt. Doch das Nichterscheinen
des Petitenten kann nicht als unerheblich übersprungen werden. So ein runder
Tisch soll mit seiner Lösung ein Einvernehmen erreichen, mit dem in eine gute,
gemeinsame Zukunft geblickt wird. Das
setzt nicht nur ein Aufeinanderzugehen
und Kompromissbereitschaft voraus, sondern auch Einigungswillen und Vertrauen
in die Erfüllung durch den anderen.
Seitens der „Nachbarin“ herrscht noch
tiefer Argwohn. Sie fühlt sich missbraucht und befürchtet, über den Tisch
gezogen zu werden. Der Markt muss
sich also mehr als der Petitionsausschuss
fragen, wie er diese Angst abbauen kann.
Das geht nur, wenn im Gemeinderat darüber ausführlich diskutiert wird und das
Ergebnis der Verwaltung auferlegt wird.
Schließlich steht auf der Gegenseite
der „Nachbarin“ das Gemeinwesen, in
dem sie selbst lebt, nicht ein böser Bürgermeister oder eine herrische Verwaltung, sondern die lokalen Abgeordneten,
sprich die Gemeinderäte. Auch wenn
Diskussionen im Wolnzacher Gemeinderat verschrien sind, ohne diese Diskussion wird das Misstrauen der „Nachbarin“
bestehen bleiben, der mobilen Einhausung zum Trotz.

E. Kastner

Die Besten im Gau: „Da ist das
Ding!“, hat Oliver Kahn einst gerufen
und die Meisterschale gen Himmel gereckt. Auch in Niederlauterbach hatte man vergangenen Sonntag wieder
einmal Grund zum Jubeln. Gauschützenmeister Maximilian Holzmayr und
Rundenwettkampfleiter Wolfgang Franz
gratulierten den Schützen zur Meisterschaft in der obersten Gauliga.mehr . . .

Klare Worte: „Aus Wolnzach kommen immer gute Impulse!“ Freie Wähler
Kreisvorsitzender Albert Gürtner war bei
der Jahreshauptversammlung des Wolnzacher Ortsverbandes voll des Lobes für
deren Arbeit. Diese ist laut der Ortsvorsitzenden Anja Koch geprägt von einem
harmonischen Zusammenspiel. Ein ähnliches Urteil war Fraktionssprecher Florian Werther für den Gemeinderat unmöglich. Er versuchte einige Schieflagen in
der externen Wahrnehmung des Gremiums wieder gerade zu rücken. mehr . . .

Am Tisch des Herrn: Es war ihr großer Tag und so lachte die Sonne über dem Dom der Hallertau, als die 32 Erstkommunionkinder feierlich in die Wolnzacher Pfarrkirche einzogen, um nach langer Vorbereitung zum ersten Mal am Tisch des Herrn Platz zu nehmen.
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