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Hopfenwetter
Die laue, regenfreie Sommernacht des
Wirtefests hat es danach nicht mehr gegeben. Jeden Abend kamen Niederschläge,
auch die Temperaturen sanken dadurch.
Während des Tages herrschte Sonnenschein vor. Das bedeutet: Ideale Bedingungen für das Wachstum unserer kulturprägenden Pflanze, den Hopfen. Wann
immer die Biergärten leiden, gedeiht er
umso mehr. Die Sommereinleitung mit
Wolkenspiel und Niederschlägen prägt
den weiteren Verlauf. Zu einer Dürre und großer Trockenheit wird es nicht
mehr kommen. So wie die Erfahrung
lehrt, dass Hagel in der Hallertau nur bis
Mitte Juni auftritt, so klar ist nun, dass
es 2017 wieder eine große Hopfenernte
wird, und zwar hinsichtlich des Ertrags,
nicht nur in Bezug auf die Fläche. Beides
zusammen könnte zu einer Rekordernte
führen. Es wird zwar mehr gegen Peronospora zu spritzen sein, dafür könnte
die Welke niedriger ausfallen. Der Hopfenhandel begrüßt die große Menge v.a.
bei Hochalphahopfen – der Alphagehalt
kann heute noch nicht vorhergesehen
werden. Ihn bestimmt der Sonnenschein
im August und September. Doch schlecht
sieht es da auch nicht aus. Ziel ist es, wieder ein tragfähiges Alphalager aufzubauen. Die Weltnachfrage konnte letztes Jahr
zwar gut bedient werden – viel mehr aber
auch nicht. Durch die einseitige Ausrichtung der USA auf die Craft-Brauer richtet sich die Weltnachfrage v.a. bei Bitterhopfen auf die Hallertau. Der Herkules
hat die Weltbierproduktion zu stemmen.
Im laufenden Braujahr wurde dies umso
klarer. Es wird also auch bei einer Rekordernte Europas keine Marktdestabilisierung geben. Die Einlegerate wird
zwar deutlich zurück gefahren, aber am
Freihopfenmarkt werden faire Preise erwartet. Natürlich würde ein Pool für die
Einlagerung die gewünschten niedrigen
Preise bringen, aber davon ist noch keine
Rede. Wünschen wir uns aber auch viele
Abende ohne Regen, damit viel Bier getrunken wird. Der bayerische Bierabsatz
liegt leider im Minusbereich. Selbst der
gut laufende Export zeigt Grenzen. Die
Craft-Bier-Szene entwickelt sich in Europa nur langsam, wenn auch stetig. Es
braucht interessanterweise auch ein heimisches Mikroklima für gute Hopfenpreise. Glückliche bayerische Brauer
verbreiten Optimismus weit über ihre
Region hinaus, der dem Hopfenmarkt
die nötige positive Grundstimmung gibt.
Dieser Optimismus wird umso größer, je
stärker die heimischen Brauer die Chancen des Craft-Bier-Bereichs nutzen und
ausbauen. Wenn 10 % der Einnahmen
nur aus diesem Marktsegment kämen,
dann hätten wir gewonnen. Die Hopfennachfrage umso mehr. 
E.Kastner

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

20 Jahre Basketball Wolnzach:

Unter dem Schutz der Mutter Gottes: Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren besuchte Weihbischof Reinhard Pappenberger
Wolnzach zum Skapulierfest und feierte mit der Glaubensgemeinschaft damals das 300-jährige Bestehen der Bruderschaft. 2017 gab es
wieder Grund zu feiern: Seit einer Dekade ist Pappenberger selbst Teil dieser Gemeinschaft.
mehr . . .


Als Klaus Hoffmeister gemeinsam mit
seinen damaligen Mitstreitern 1997 die
Basketball-Abteilung gründete, ahnte
noch niemand, welchen Erfolg die
Sportler in ihrer noch jungen Geschichte erreichen würden. Schon der Aufstieg
in die Bayernliga war ein Höhepunkt,
gefolgt von der erneuten Meisterschaft.

mehr . . .

Volksfest und Politik

Was wird nun aus dem Hallertauer
Volksfest? Diese Frage dürften sich am
Wochenende wohl viele Wolnzacher
gestellt haben, nachdem klar war, dass
die Petentin gegen die Baugenehmigung des Marktes Wolnzach vorgehen
will. Eben diese Maßnahmen, die eigentlichen ihrem Schutz dienen sollen,
stehen nun wieder auf dem Prüfstand.
Der Streit um das Wolnzacher Traditionsfest ähnelt einer Never Ending Story – und man muss sich an dieser Stelle
durchaus die Frage stellen, was eigentlich im Kern der Auseinandersetzung
steht: Ist es der Wunsch nach einem
verbesserten Lärmschutz? Oder ist es
doch vielmehr das Volksfest selbst?
Lange konnte man über die Intentionen
spekulieren. Seit Freitag aber herrscht
nun in diesem Punkt Klarheit: Es geht
um das Volksfest als solches!
Anders lässt sich auch rückblickend
das ganze Szenario, das in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde,
kaum mehr deuten. Zwar wurde immer
wieder betont, dass primär der Lärm im
Zentrum der Petition stünde. Doch wie
kann man ein solches Verfahren werten, wenn dabei sogar Gesprächstermine ausgeschlagen werden? Zuletzt
saßen die Vertreter des Marktes alleine
mit Christian Magerl, dem Vorsitzenden des Umweltausschusses, am Tisch,
um über das generelle Konzept zu reden. Gerade dort hätte man in einem
vertraulichen Rahmen über Lärm,
Lärmschutz und ähnliches diskutieren können. Am Ende jedoch blieb ihr
Stuhl, ebenso wie bei der Sitzung des

Umweltausschusses, leer. Anstelle einer einvernehmlichen Lösung scheint
nun der Klageweg gegen genau jene
Maßnahmen beschritten zu werden,
die lärmmindernd wirken sollten. Es
scheint fast, als wolle man den Streit
ums Hallertauer Volksfest unter keinen
Umständen beilegen.
Die Klage scheint dabei auch Wasser
auf die Mühlen jener zu sein, die dem
vom Markt eingeschlagenen Weg nicht
folgen wollten. Zwar hatte sich der
Marktgemeinderat noch 2014 einstimmig für diese Vorgehensweise ausgesprochen, doch mittlerweile haben die
ganz speziellen Verhältnisse im Gemeinderat auch das Volksfest erreicht.
Anstatt sich hinter das Volksfest zu
stellen, wird nun auf seinem Rücken
Politik gemacht und ein Zelt als Allheilmittel präsentiert. Warum nun ausgerechnet ein Zelt die Probleme vor
Ort lösen und den Streit mit der Anwohnerin beilegen sollte, bleibt ebenso nebulös wie das gesamte Vorgehen
Wallners in diesem Zusammenhang.
Hier geht es offensichtlich nicht um
den Erhalt einer Tradition, sondern um
den Kontrapunkt im Gemeinderat.
Was die Mitglieder des Umweltausschusses davon hielten, konnte Wallner
am eigenen Leib erfahren. Mit der Begründung, es handle sich um eine kommunale Entscheidung, lehnten sie es
ab, sich mit der Eingabe näher zu befassen. Auch Schächs Vorschlag, den
Standort zu wechseln, scheint zwar
auf den ersten Blick weit vernünftiger,
doch bietet auch dieser keine Lösung

für das Wolnzacher Problem. Im Gegenteil: Würde man jetzt für eine Verlegung
stimmen und keine weiteren Maßnahmen mehr ergreifen, würde man nicht
nur riskieren, dass am Ende d ein Verwaltungsgericht entscheidet, sondern
sich zudem neue Problemfelder eröffnen, denn auch der alternative Standort
ist umringt von Anwohnern.
Nun stellt sich die Frage, warum gerade
auf der Zielgeraden diese „scheinbaren“
Alternativen aus dem Hut gezogen werden? Auch hier muss man am Ende feststellen, dass es nicht um eine Lösung
des eigentlichen Problems zu gehen
scheint, sondern dass politische Winkelzüge Vorrang vor dem Erhalt eines Traditionsfestes haben. Auf dem Altar der
Politik scheinen einige Gemeinderäte
wohl gewillt zu sein, ein Fest zu opfern,
das länger besteht, als so mancher in
Wolnzach politisch aktiv ist.
Für Wolnzach selbst kann man sich nur
wünschen, dass am Ende die Vernunft
siegt, und man eine dauerhafte Lösung
für das Volksfest erreicht, die einerseits den Anwohnerschutz sicherstellt
und andererseits auch die Möglichkeit
bietet, weiterhin am angestammten Ort
zu feiern. Hierzu sollte man den kommunalen Dissens beiseitelegen und gemeinsam die nötigen Entscheidungen
treffen – auch, um ein entsprechendes
Signal zu setzen. Doch es steht zu befürchten, dass auch in der kommenden
Gemeinderatssitzung über das weitere
Vorgehen diesbezüglich keine Einigkeit
herrschen wird.

H. Regler

Geflügelmastgenehmigung nach
Recht und Gesetz: Nach der umstrittenen Entscheidung des Pfaffenhofener
Landratsamtes, einen Geflügelmastbetrieb in Eschelbach unter Auflagen zu
genehmigen, stellt die Kreisbehörde
nach heftiger Kritik der Öffentlichkeit
am letzten Donnerstag klar, dass es sich
dabei um einen rechtmäßiger Gesetzesvollzug gehandelt habe.
mehr . . .

Hoher Besuch: Sozialstaatssekretär
Johannes Hintersberger (CSU) besuchte
letzten Mittwochvormittag das Medienhaus Kastner zum Gedankenaustausch.
Bürgermeister Jens Machold wurde als
kompetenter Partner dazu geladen, wodurch vor allem das Gespräch auf die Betreuung der Flüchtlinge und ihre Konsequenzen in den Mittelpunkt traten. Zum
Schluss führte Vorstand Eduard Kastner
noch durch das Druckhaus.
mehr . . .

Im Zeichen der Oldtimer: Wenn die Hopfenmeile ruft, dann zieht es aus Nah und Fern die Oldtimerfreunde nach Wolnzach. Bei traumhaften äußeren Bedingungen führte der Rundkurs die Fahrer dieses Mal mitten ins Herz
der Hallertau. Ob Fiat oder Rolls-Royce, ob Jaguar oder VW Käfer – die Viefalt auf der Hopfenmeile war wieder gigantisch. 								
mehr . . .

Diese Seite ist ausdruckbar aus dem Internet: www.hallertau.info als pdf zum Download

