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Das
Hard-Folk-Festival
Am 28. April wird in Wolnzach, genauer im Gscheider-Saal in Geroldshausen, nach einer Unterbrechung
wieder ein Musik-Festival steigen.
Vor Jahren begann es als „Rock-Frühling“, was ja aber über die Musik zu
wenig ausdrückt. Es wurde aus den
Vorjahren gelernt: mehr als 3 Bands
mit einem „Vorspann“ passen zeitlich
nicht in den Abend bzw. mehr führen
nur zu einem selbst gemachten Stress
und dann doch einem Auftritt der
letzten Band nach Mitternacht.
Es war ein Glück, dass der Gscheider-Saal für solch ein Event wieder
zur Verfügung steht. Die Bewirtung
übernehmen die Motorradfreunde
um Adolf Demmel, so dass es keine Rolle spielt, dass das Gasthaus
mit Saal derzeit ohne Pächter läuft.
Auch die Theaterfreunde Geroldshausen nutzen den Saal wieder. Er ist
ideal groß für solch ein Festival.
Überhaupt zählt er zu den schönsten
Sälen der Hallertau. Also Bühne frei!
Den „Vorspann“ wollte Peter Trapp
mit „Muskel“ Georg Appel, dem
Stilwirt, übernehmen. Womöglich
wird dies Peter Trapp als Solist ausführen, also viel Bob Dylan bringen,
denn „Muskel“ hatte einen Rückfall
einer sehr ernsten Krankheit. Das ist
umso bedauerlicher, als er der Motor des Rockfrühlings bzw. des Festivals ist. Er wollte mit seiner Band
„A baker´s Dozen“ viele neue Lieder
an diesem Abend bringen, neben den
Klassikern. Doch ein Auftritt scheint
derzeit eher unrealistisch.So wird Dackel Hirmer mit einer seiner Formationen einspringen müssen. Die anderen Bands stehen: die IRXN mit dem
Wolnzacher Reinhold Alsheimer und
Lametto mit seinen „Donkeyhonk“.
Alle haben unlängst beim Stilwirt
großartige Musik präsentiert, so dass
der Abend zu einem Supererlebnis
wird. Er zeigt die Stärke der Wolnzacher Musikszene, wenn es erlaubt
ist, auch Dackel Hirmer dazu mit einzubeziehen. Es gibt zwar Sponsoren,
z.B. Plakate durch die KASTNER
AG, doch die Bands sind zuversichtlich, dieses Mal auch die Kosten der
Technik aus dem Kartenverkauf tragen zu können. Für die Stammgäste
des Stilwirts ist dieser Abend Pflicht,
was umso leichter fällt, wenn bis dahin der Stilwirt geschlossen bleiben
muss. Schließlich wird auch zu Ehren
von „Muskel“ gespielt.
E. Kastner

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

Der Lückenschluss: Seit Jahren wünschen sich viele Wolnzacher einen durchgehenden Radweg von Gosselthausen bis
zum Schwimm- und Erlebnisbad. Weite
Teile sind auch schon realisiert, lediglich das Teilstück zwischen der Herrnund der Schleifmühlstraße konnte bislang
aufgrund der fehlenden Schrankenanlage
nicht realisiert werden. 
mehr . . .
Benjamin Hagl - der neue Postwirt: Es war ein Schock, als in Wolnzach die Runde machte, dass Manfred Siegmund als Postwirt
aufhört. Gerne hat man das bayerische Traditionshaus besucht und die dortige Gastfreundschaft genossen. Wer wird das erste Haus am
Platz übernehmen? Diese Frage haben sich in den letzten Wochen viele Wolnzacher gestellt. Mit Benjamin Hagl übernimmt nun ein
bekannter Gastronom das Flaggschiff der Augustinerbrauerei. 
mehr . . .

Österlicher Frieden
Vielleicht liegt es an der zunehmenden
Elektronisierung der Welt via Smartphones und Kommunikationsplattformen wie Facebook und Twitter, dass
Sicherheitsexperten derzeit unglücklich
sind. Die Kommunikation und Meinungsbildung läuft immer weniger über
Zeitungen, also einem gewissen Wissens-Niveau, sondern über diese neuen
Medien. Plötzlich gibt es Fake News,
absichtlich gestreut. Es liegt nicht mehr
bei den Politikern, welche Meinungen
umgehen. Sie wissen auch, wie unerbittlich „shitstorms“ sein können. Es
können sich also Dinge aufschaukeln,
die schon an die Zeiten vor dem Ersten
Weltkrieg erinnern.
Einen weiteren Belastungsfaktor stellt
Putin dar, der zur Aufrüstung Russlands
übergegangen ist. Der Kalte Krieg kehrt
zurück. Wir reiben uns die Augen, wie
es zu solch einem Irrsinn wieder kommen konnte. Vielleicht liegt ein Grund
in der sehr starken Waffenlobby der
USA. Nachdem die militärische Bedrohung durch den IS zu Ende gegangen
ist, braucht es neue Feinde, damit wieder viel Geld in Waffen gesteckt werden
muss. Europa soll aufrüsten – so will es
Trump. Die Bundeswehr operiert wie
selbstverständlich auf internationalem
Parkett. Offensichtlich gibt es genügend Feinde Bei den Auslandseinsätzen
herrscht vorbildliche Ausstattung. Eine

Truppe kann bestens trainieren, wenn
sie in tatsächlichen Kriegen teil hat.
Schon wird gefordert, dass auch im Inland die Truppe voll einsatzbereit aufgerüstet werden soll.
Saudi Arabien rüstet auf. Der Iran
mischt sich ebenso in viele Konflikte
ein. Sunniten und Schiiten verhalten sich wie Hund und Katz. Bislang
hielten die USA sie einigermaßen in
Schach. Doch Trump verabschiedet
sich von der Rolle des Weltpolizisten.
Das erhöht die internationale Instabilität. Die Türkei kämpft im Pulverfass
Syrien. Erdogan regiert so skrupellos
wie Putin. China stellt Machtansprüche. Immerhin betont ihr nun auf Lebenszeit gewählter Großer Führer, dass
die Eroberung der Welt durch China
friedlich erfolgen soll – mit sehr viel
Geld, so wie einst Alexander der Große
Griechenland bezwang. Umso mehr
Staaten über Atomwaffen verfügen,
umso wahrscheinlicher wird ihr Einsatz.
Doch Aktio erzeugt Gegenkraft. Kim
Jong-un trifft sich mit Trump. Europa wächst unter den internationalen
Konflikten zusammen, wird zur Friedensmacht. Die Wiederwahl Merkels
hin oder her: auf internationalem Parkett operiert sie erfolgreich und mäßigend. Gerne spricht sie davon, dass
die Ursachen der Flüchtlingswelle aus

Afrika bekämpft werden sollen. Ja, das
wäre es, wenn diese sehr große Aufgabe wirklich angegangen würde. Es bleibt
auch kein anderer Ausweg. Längst verstehen wir uns in einer Gesamtverantwortung für die Welt. Nur gemeinsam
lässt sich der Klimawandel eingrenzen.
Friedliche Aufrüstung durch Bildung.
Entwicklungshilfe für nachhaltige Projekte. Wirtschaftlicher Austausch wirkt
noch stärker. Und wo bleibt das Christentum? Wir berufen uns so gerne auf
unserer Werte, auf die Basis im christlichen Glauben. Wann will die katholische Kirche ihre Verantwortung für den
Weltfrieden umsetzen? In der Ostermette sang eine schwarze Familie lautstark
beim Halleluja mit An schwarze Priester
haben wir uns gewöhnt wie an schwarze
Fußballstars. Boateng ist ein Deutscher.
Ist es nicht besser, die Flüchtlinge, die
unter uns sind, für unsere Wirtschaft einzuspannen, sie zu integrieren, als in Abschiebekasernen sie monatelang teuer
und nichtsnutzig einzusperren? Als lange Rechtsstreite zu führen, die alle wir
als Steuerzahler finanzieren? Als diktatorisch Staaten als sicher zu deklarieren,
obwohl wir immer mehr Soldaten dorthin schicken? Unsinn offiziell! Eigentlich auch Fake News. Integration schafft
Frieden, setzt internationale Zeichen,
wenn wir schon keine neuen Flüchtlinge
aufnehmen. 
E. Kastner

Vier Bands, jede Menge Musik:
Zum ersten Mal in diesem Jahr öffnet das
Holledauer Folk Festival seine Tore. Vier
Bands (Trapp&Appel, IRXN, Donkeyhonk Company, A Baker’s Dozen) werden
dem Publikum am 28. April in Geroldshausen einheizen und den Gscheidersaal
zum Kochen bringen. 
mehr . . .

Eine andere Zusammenarbeit:
Immer wieder steht die Türkei derzeit im Fokus der internationalen Berichterstattung. Die Einschränkung der
Grundrechte auf der einen und die Manipulationsvorwürfe auf der anderen
Seite sorgen für Empörung und heftige
Diskussionen. Seit kurzem sitzt Nadja
Hirsch wieder für die FDP im Europäischen Parlament und ist dort unter
anderem für die Themen Bürgerrechte
und Digitalisierung verantwortlich. Wir
haben uns mit ihr getroffen und über
die Herausforderungen der Europapolitik gesprochen..
mehr . . .

Ergreifende Ostermesse in der Pfarrkirche St. Laurentius: Ergreifend war bereits die Einleitung zum Hochfest der Auferstehung des Herrn am gestrigen Karsamstag, dem sogenannten stillsten Tag im Kirchenjahr. In
der mit Gläubigen vollbesetzten Wolnzacher Pfarrkirche St. Laurentius folgte die Feier der Heiligen Osternacht. Im Rahmen dieser ganz besonderen Messe gab es in diesem Jahr eine außergewöhnliche Zeremonie: Gleichzeitig
mit der Taufe erfolgte die Firmung einer Jugendlichen.
mehr . . .
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