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Guten Appetit
Wolnzach
In der Wolnzacher Gastronomie ist
wieder ein Italiener angekommen:
das „Chiaramonte“, dort, wo früher
Pino Carbone sein „Pino al Museo“
führte. Pino hatte bei vielen Stammgästen, gerade im Abholbereich,
eine große Lücke hinterlassen. Die
neuen Wirte sind sehr bemüht: In
der Gaststube wurde ein Pizzaofen
installiert, in dem sich die Grundplatte dreht. Die Normalkarte deckt
diese Pizzen und die Pasta-Klassiker ab. Fisch, Fleisch und Besonderes findet sich auf der Tageskarte. Drei Köche in der Küche stehen
bereit. Der erste Ansturm der Gäste
ließ nicht lange auf sich warten. Daran konnte man erkennen, wie dieser
Italiener eine Lücke schließt, aber
auch, dass die Wolnzacher Neuem
gegenüber aufgeschlossen sind.
Die anderen beiden Italiener und
ihre Gäste haben sich aufeinander
eingespielt. Dino Longitano nennt
sich nun wieder „Da Pippo“. Auch
das San Marco ist auf italienische
Küche ausgerichtet. Der Grieche
„Sybosion“ läuft weiter prima. Der
Chinese vom „Sonnengarten“ erweitert das Exotik-Angebot. „Nepomuk Stubn“ und „Haimerlhof“
decken die gehobene Gastronomie
ab. Für typische bayerische Küche
stehen Postwirt, Bürgerbräuwirt
und Sonnenwirt bereit, alle mit sehr
guter Küche und alle mit Biergarten. Für hungrige Gäste sorgen aber
auch Tandem und die Sportgaststätte. Alles in allem ein wirklich
reiches Angebot. Wolnzach ist ein
Ausgeh-Ort.
Julias Café zielt auf das Bedürfnis
nach Heimat, Kaffee und Kuchen.
Schon beim kleinsten Sonnenschein
sitzen die Gäste im Freien am Marienplatz. Auch Claudios Eisdiele
hat sich bei den freundlichen Februartemperaturen vorzeitig aus dem
Winterschlaf zurück gemeldet. Für
die Grundversorgung am Mittag
sorgen auch die drei Metzger: Gerade Reichold/Krammer und Demmel wurden zu richtigen Köchen –
Imbiss wäre schon eine Verniedlichung. Überall ist ein Trend in der
Qualität und im Angebot nach oben
festzustellen. Dazu gibt es auch
noch das Döner und die Bestell-Pizza in der Preysingstraße. Muckis,
die Cocktailbar, wartet gerade mit
vielen neuen Gerichten auf. Und wir
wollen auch den Schloßhof als Restaurant und die Küche des Hotels
Hallertau würdigen. Das Wirtefest
am ersten Samstag im Juli hat eine
sehr breite Basis.
Dabei sind die Gaststätten der Ortsteile noch gar nicht erwähnt worden. Auch Wolnzach-Bahnhof gilt
noch als Ortsteil. Dort findet sich
Zeidlmaiers Sterne-Gastronomie,
selbst wenn Christian Kroiß auf
Auszeichnungen wenig Wert legt.
Und im Umkreis von 15 Kilometern
liegen so viele gute Italiener, Griechen und bayerische Wirtschaften,
dass es wirklich schwerfällt, sie alle
regelmäßig aufzusuchen, obwohl
sie alle ihre Reize haben. Uns geht
es gut!

E. Kastner

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

Faschingsgaudi: „Remmidemmi“ angesagt war heute Vormittag auf dem Rathausplatz in Wolnzach. Dort feierten die
wilden Weiber des Marktes zusammen
mit anderen Närrischen den „Unsinnigen
Donnerstag“ mit allerlei Scherzen. Höhepunkt war unter anderem ein Auftritt der
Ilmmünsterer Faschingsgarde.  mehr . . .
Von rhythmischen Piraten: Wenn aus einem Autosalon eine Piratenhöhle wird, dann ist man mitten im Wolnzacher Fasching.
Auch in diesem Jahr öffnete Thomas Wallner wieder die Tore für die „kleinen Narren“. Einen ganzen Nachmittag lang durfte
nach Herzenslust gefeiert werden.
mehr . . .

Die Stilwirt‑Konzerte
Sicherlich haben andere Städte auch interessante Musikbühnen, doch Wolnzach
darf auf seinen Stilwirt und seine Konzertabende schon stolz sein. Diese kompakte Atmosphäre, dieses urig-bayerische Ambiente sucht seinesgleichen.
Die Musiker sitzen fast im Publikum –
ohne Bühne, das schafft Nähe. Wegen
der beschänkten Größe des Raums gibt
es nie Akkustikprobleme, müssen keine
großen Verstärker und Bühnenmonitore
eingesetzt werden. Der Raum fast bestenfalls 80 Gäste, von denen schon 20
stehen müssen. Bei mehr Gästen kommt
die Bedienung nicht mehr durch.
Die Musiker freuen sich auf ihren Auftritt in der Wendenstraße. Es ist wie ein
Wettbewerb unter ihnen: In Wolnzach
wollen sie ihr Bestes geben. Und alle
kommen wieder. Da ist einmal der Wirt,
Schorsch „Muskel“ Appel, selbst leidenschaftlicher Musiker und lebenslang
Komponist. Er kennt nicht nur viele
Kollegen – sie fühlen sich bei ihm auch
in vertrauter Umgebung. Der Auftritt
bekommt etwas Familiäres, auf keinen
Fall Kommerzielles. Da kann jeder dem
anderen vertrauen. Es versetzt keiner
den anderen.
Die Gage ist nicht hoch; manche verlangen 10 Euro Eintritt, doch die meisten
lassen den Hut rumgehen und begnügen
sich mit dem durchschnittlichen Fün-

fer. Musiker von weiter her schlafen
beim Schorsch und sparen so. Das alles
kommt letztlich dem Publikum zugute.
Und Wolnzach sieht Musiker, die sonst
nie in den Markt kämen, ihn nicht einmal für die Tour-Planung fänden, wie
„Almost Charlie“ aus Berlin. Auch Phil
Vetter, einen Stammmusiker beim Stil,
hat es dorthin verschlagen.
Das Publikum ist sicherlich aufgrund der
vielen Konzerte in Spitzenqualität wie
zuletzt Rad Gambo mit „Dackel“ Hirmer
und Lametto & Donkeyhonk verwöhnt,
aber auch Neuem gegenüber aufgeschlossen und vornehm tolerant. Mit Applaus wird nie gespart. Ein Auftritt ohne
Zugabe wäre schon Ablehnung genug.
Aber an Zugaben mangelt es nie. Manche sind ebenso lang wie das Konzert.
Selbst die Erstauftritte junger Musiker
gelingen auf Anhieb immer ganz gut.
Freilich bleibt dem Publikum vorenthalten, wieviele Stunden des Übens
und der Vorbereitung vorausgingen.
Auch das Publikum reicht von Teenager bis zu alten Granden. Den Gymnasiasten gefällt es beim Stilwirt seit jeher
gut. Meist kommen zu den Konzerten
die Gäste während der Woche. Und es
gibt ein Grundgesetz: Kein Konzert am
Donnerstag, denn da ist beim Stilwirt
immer die Bude voll. Meist fallen die
Konzerte auf Dienstage, die im Nor-

malbetrieb durchaus mehr Gäste vertragen könnten.
Den Stilwirt kann jeder am Samstag mieten, d.h. sein Fest mit Freunden und/oder
Familie dort feiern. Musikalische Begleitung lässt sich leicht finden. Bei spontanen Feiern während der Woche greift
auch Schorsch mal in die Klaviertasten.
Jede Geburtstagsfeier beim Stilwirt war
bisher ein Erlebnis. Da dürfen die Gäste
auch die Speisen mitbringen. Schorsch
lebt vom Ausschank. Neben dem Augustiner finden die Liebhaber schottischer
Malt-Whiskys reiche Auswahl; auch seltene Tropfen sind dabei. Sie werden auch
bei den Konzerten dazu genossen.
Die Konzerte finden nur im Winter satt,
mit den ersten Ende Oktober und den
letzten im März. Bis letztes Jahr organisierte der Schorsch danach einen „Rockfrühling“. Vielleicht geht der heuer wieder zusammen, aber für die Technik
bräuchte es einen neuen Sponsor. Außerdem ist das auch eine Frage der Stimmung bei den Stammgästen, der Erwartungen. Allmonatlich trifft sich an einem
Freitag der Musikantenstammtisch. Da
spielt jeder auf, ganz wie er will. Es soll
Wolnzacher geben, die noch nie beim
Stilwirt waren, geschweige denn bei diesen großartigen Konzerten. Der Stilwirt
ist ein Wolnzacher Kulturfaktor, einmalig in der Welt.
E. Kastner

Mister Macarena: Kunstlehrer Christian Kuttler machte ordentlich Stimmung, denn am Hallertaugymnasium in
Wolnzach waren die Narren los. Dabei
ließen sich nicht nur die Reichertshofener
Gardemädels und -buam zu tänzerischer
Höchstleistung hinreißen. Der volle Körpereinsatz aller Beteiligten wurde von
den kostümierten Gymnasiasten frenetisch gefeiert.
mehr . . .

Ist Hopfenanbau noch gewünscht?
Im Grundsatz ist der Hallertauer ein genügsamer Menschenschlag. Da werden
keine Demonstrationen organisiert, keine Wagenladungen Hopfen nach Berlin
gekarrt, wenn der Preis nicht stimmt.
„Damit kommen wir schon zurecht“, erklärte der Präsident der Hopfenpflanzer
Adi Schapfl. Was ihm dann aber doch
mehr als nur einige Sorgenfalten auf die
Stirn treibt, das ist die Politik im Bereich
Pflanzenschutz.
mehr . . .

Magische Show: Obwohl Wolnzach am Unsinnigen Donnerstag sprichwörtlich kopfsteht und der bei dem einen oder anderen Faschingsbegeisterten durchaus Spuren hinterlässt,
so hatten doch auch am Freitag die Narren den Markt fest im Griff. Traditionell konnten sich die Wolnzacher auf den Auftritt der Geisenfelder Kindergarde freuen.
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mehr . . .
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Hey, was geht ab?
Wolnzach im Fasching – das ist Tonelli, und Tonelli ist der Wolnzacher Fasching. Mit diesem Satz ist eigentlich
alles gesagt, und doch wird man dem
Tonelli-Ball damit kaum gerecht. Rund
1600 Narren und Faschingsfans machten gemeinsam mit der Tiroler Partyband „Torpedos new Generation“ die
Nacht sprichwörtlich zum Tag.
„Wir sind den langen Weg von Tirol
nach Wolnzach gekommen, um gemeinsam mit euch die beste Party steigen zu lassen!“ Mit diesen Worten begrüßte Rockröhre Natascha das Hallertauer Publikum. Das ließen sich die

Wolnzacher natürlich nicht zweimal
sagen. Stimmgewaltig und kein bisschen „atemlos“ zeigten sie sich bei dem
Klassiker, der mittlerweile auf keiner
Party fehlen darf. Was dann folgte, das
kann man getrost als absolut hrvorragendbezeichnen.
Während Christian den Rhythmus vorgab, Valentin für den nötigen Beat sorgte,
brachte Christoph die Saiten seiner EGitarre und das Publikum regelrecht
zum Glühen. Ob Robbie Williams, Bryan Adams, ACDC oder Bon Jovi – die
fünf Tiroler zogen alle Partyregister. Inspiriert von „Coyote Ugly“ tanzte Na-

tascha sogar über den Tresen und verzückte damit nicht nur die Männerwelt.
„Die Stimmung bei euch ist einfach
nur genial“, erklärt Keyboarder Mathias. Zum dritten Mal machen die Österreicher am Unsinnigen Donnerstag im
Herzen der Hallertau Station – zum dritten Mal wurden sie frenetisch gefeiert.
„Die Gäste, die Band und nicht zuletzt
die Stimmung, das spricht für sich“, so
Georg Hölzl. Und so wünschte sich das
Wolnzacher Partyvolk, um es mit den
Worten von Campino zu sagen, gerade
an diesem Tag ein Stückchen Unendlichkeit.

Just Party!
Zwei Jahre ist es nun schon her, dass
in Wolnzach der letzte Faschingsball
der Motorradfreunde stieg. Die Flüchtlingskrise hatte den Narren dazwischengefunkt. Und so war man natürlich am
Faschingssamstag umso gespannter,
ob das Partyvolk nach einjähriger Pause wieder in gewohnter Weise kommen
würde.
Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Die Wolnzacher kamen, bunt ver-

kleidet, in bester Feierlaune und bereit,
mit den Motorradfreunden aufs Neue
durchzustarten. Punkt 22.00 Uhr startete DJ Roland Oberndorfer die Motoren und ließ den Bass sehr zur Freude der tanzwütigen Gäste so richtig
aufheulen. Ob Discosound oder Rockklassiker, das war in diesem Augenblick
absolut egal. Nur eines schien von Bedeutung: gemeinsam bis in die frühen
Morgenstunden zu feiern.

„Dass uns nach einem Jahr Pause doch
all die Faschingsfans die Treue gehalten
haben, das ist einfach Wahnsinn“, erklärt Christoph Winter mit einem Blick
über die volle Tanzfläche. Während die
Narren zu den Hits von Helene Fischer,
Wolfgang Petry und ACDC die Halle
zum Beben brachten, herrschte hinter
den Bars Hochbetrieb – und zwar bis
in die frühen Morgenstunden. Der Neustart ist also geglückt!

