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Die Gehwegbreite

Die Termine der Woche

Es gibt Planer, die sehen nur auf ihr
Teilgebiet. Für Gehwege – ohne Ansehen des Rests der Welt – kommen
dann 2,50 Meter als Sollweite heraus.
Wer sich in Wolnzach umsieht, muss
feststellen, das hatten wir noch nie
und wir werden es auch nicht schaffen, wenn die Straßen im Gegenverkehr befahren werden sollen. Der
Abstand der Häuser gibt nun einmal
höchstens 1,20 Meter her, vielfach
sind es gar weniger. Das ist ebenso
Realität, wie in den meisten Straßen
Wolnzachs ein Durchkommen im
Gegenverkehr nur möglich ist, wenn
ein Verkehrsteilnehmer sich in eine
Bucht lenkt und dort wartet, bis der
andere durchkommt.
Das fängt bei der Wolnzacher „Hauptstraße“, der Preysingstraße zwischen
Marienplatz und Jägerstraße an und
umfasst viele Straßen in Wohngebieten, ganz zu schweigen von Problemstraßen wie der Herrnstraße, gerade wenn Autos parken. Irgendwo
entlang der Straße muss dies auch sein.
So sind alle Planungen bislang ausgerichtet. Die Gehwege erhielten nur einen Meter, auch wenn sie nur einseitig
angelegt wurden. Für Passanten genügt dies auch. Bei zwei Kinderbuggies oder -wägen im Gegenverkehr
gilt, was im Straßenverkehr eben gang
und gäbe ist: Rücksichtnahme. Breiten
von Gehwegen über 1,50 Metern gibt
es eigentlich nur in größeren Städten,
dort wo viele Fußgänger unterwegs
sind. Wenn über zwei Meter angelegt
sind, weicht der eilig Parkplatzsuchende auch gern einmal auf den Gehsteig
aus. Oder Radfahrer bemächtigen sich
der Gehwege, gerade wenn die Straßen eng und übervoll sind. Gehwege
dienen dem Schutz der Fußgänger vor
dem motorisierten Verkehr. Andere
Zwecke können angegangen werden,
wenn viel überschüssiger Platz zu verteilen ist. Leider sind alle Autos größer
geworden. Das beginnt bei den Klassikern wie VW-Käfer und endet bei
den SUVs, eine Klasse, die es vor 20
Jahren noch gar nicht gab. Die Folge:
Fast alle Straßen sind zu eng. Dieses
Problem steht vordringlich. Verkehr,
der nicht abfließt, erhöht die Emissionen. Der noch wichtigere Zeitfaktor
der Teilnehmer hat leider keine Interessenvertreter in der Politik. Doch
IHKs und Wirtschaftsverbände fordern immerhin Verkehrskonzepte für
optimalen Fluss. Was nämlich auf
Gehwegen nicht passiert: Es gibt Unfälle auf den Straßen.
All dies kommt Planern nicht in den
Sinn, die nur auf ihre Gehsteige fixiert sind. Im Wolnzacher Bauausschuss kam es um diese Sollforderung der 2,50 Meter sogar zum Streit.
Eine Siedlung in Königsfeld soll mit
solch einem überbreiten Gehweg
versehen werden. Wieviele Tausende von Fußgängern werden dort erwartet? An der Staatsstraße müssten
die Fahrzeuge schon wieder anhalten, wenn ein Auto am Rande parkt,
um einen etwas breiteren Gegenverkehr durchzulassen. Da hapert es und
nicht bei den Fußgängern! Oder sollen die Autos auf dem überbreiten
Bürgersteig parken, was eigentlich
vernünftig wäre, aber leider strafbar?
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Verdi, Marsch und Jedi-Ritter:

Palmprozession bei Kaiserwetter: Mit der traditionellen Palmbuschensegnung an der Mariensäule läutete Wolnzachs Pfarrer
Johann Braun den Beginn der Karwoche ein. In dieser gedenken Christen weltweit dem Leiden Jesu und feiern dann in der Osternacht seine Auferstehung.
mehr . . .

Die Opposition der Opposition
Auf dem traditionellen Starkbierfest der
Freien Wähler – dem einzigen im Markt
– schlugen die seit Bestehen auftretenden Stachelbären wieder zu: im eigenen Wolnzachprogramm, d.h. mit eigenen Sketchen über den Markt oder abgewandelte brachten sie viel Amüsantes
und Skurriles, immer bestens und aktuellst informiert. Und die Stachelbären
haben ihre wahre Lust, die Jagdszenen
auf Wolnzach zu bringen, heuer mehr
denn je. Wo haben wir etwas Vergleichbares, zudem die Gstanzl des Winter
Fritz immer seltener werden, dem Alter
des Interpreten geschuldet?
Die Stachelbären sind zur kulturellen
Einrichtung im Marktjahresablauf geworden. Die Kulinarik stellen bereitwillig die Wolnzacher Vereine. Das Bier
kam heuer wieder von Augustiner, der
dritten Wolnzacher Brauerei. Die beiden anderen könnten die Bierbänke und
das sonstige Equipment nicht stemmen.
Und der Maximator, der Fastenbock aus
München, kann sich sehen – und trinken – lassen. Damit sind wir auch schon
beim „Wolnzacher Nockherberg“. Doch
so hoch politisch geht es bei den Stachelbären nicht zu. Sie widmeten sich
2017 der Opposition im Rathaus, den
Nachbarn zum Volksfestplatz und dem
Neubürger, der dem Hahn des Nachbarn
per Gericht das Krähen untersagen ließ.
So mussten Boeck & Co. viel einstecken. Interessanterweise bekam Josef
Schäch kaum Fett ab, geschweige an-

dere Personen des Marktes. Ab und
zu fiel eine bissige Nebenbemerkung.
Jens Machold wurde nur seine geplante
Freiluftbühne an der Siegelhalle vorgeworfen. Die Vorfreude auf die Maibaumaufstellung am Marktplatz schlug
mit einem Lied durch, das aber eigenen textlichen und musikalischen Anforderungen zu genügen hatte. Das ist
nämlich auch ein Unterschied zu den
Barnabassen und Mamae Bavariae: die
Stachelbären spielen das Programm
als Bühnenkunst mit höchstem schauspielerischen Können. Sie lieben ihre
Rollen. Keine andere Gruppe ist wie
sie. Auch fehlt mal einer, ohne dass es
auffällt. Heuer war es Roland Andre.
Dafür sprang Brigitte Moser in viele
Rollen und zeigte ihre hohe Schauspielkunst. Kaum zu glauben, dass sie
ihrem „bürgerlichen“ Beruf als Architektin tagtäglich nachgeht. Dabei sind
es klassische Sketche, die aber immer
wieder neu getextet und ausgestaltet werden, wie z.B. die Klofrau, gespielt solo von Brigitte Moser. Gegenüber den Auftritten vor Jahren geht diese
Nummer doppelt so lang und bietet so
viel neue Ideen rund um das stille Örtchen, dass es nie kurzweilig wird, auch
für die, die es schon immer erlebten.
Darin steckt auch sehr hohes Können. Die Spontaneität, die sicherlich
mangels großer Übungszeiten einfällt,
merkt der Zuschauer kaum. Alles läuft
so locker, so geschmiert. Chapeau!

An Anja Koch lag es als neuer FW-Vorsitzenden, die Begrüßung und Verabschiedung der Kabarettisten zu halten.
Sie meisterte diese neue Aufgabe hervorragend. Ihr blieb auch gar keine Möglichkeit zu schwächeln, da der Landesund Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, erstmals die erste
Hälfte des Abends miterleben wollte und
ihr auf der Bühne beistand. Die Stachelbären, v.a. Brigitte Moser, gingen groß
auf dieses Ereignis ein. Auch ein Zeichen der perfekten Spontaneität. Die
Musikgruppe Marschant stellte das bayerische Musik-Bühnen-Bild. Auch die
Technik funktionierte hervorragend, was
ja nicht so selbstverständlich ist bei der
seltenen Nutzung der Halle.
Die ganze Halle war schön voll. Das
schafft natürlich auch eine ideale Atmosphäre für Kabarettisten, wie ein Aschermittwoch im Bierzelt. Keine Frage, dass
die Stachelbären nächstes Jahr wiederkommen werden. Die Pfaffenhofener
Politiker, die auch das Wolnzacher Spektakel erleben wollten, verließen voller
Bewunderung die Halle: das Wolnzacher
Programm der Stachelbären sei alle Jahres etwas Besonderes. Anscheinend stört
es sie nicht, dass Eberle Wolnzach als die
heimliche Hauptstadt des Landkreises
bezeichnete. Dafür fanden sich auch
genügend Nummern zur Landesgartenschau in Pfaffenhofen im Programm. Die
Pfaffenhofener Seele musste also auch in
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Wolnzach nicht bluten.

Mit welcher Körperöffnung spielt man
eigentlich eine Posaune? Diese und andere Fragen konnte Hans Heiner Bettinger, seines Zeichens Dirigent der Marktkapelle Wolnzach, beim Frühjahrskonzert
zun Amüsement des Publikums beantworten. Die Stars des Abends waren die
Musiker, die mit beeindruckendem Lungenvolumen zu überzeugen wussten und
vor allem ihr Liedgut gekonnt in Szene
setzten.
mehr . . .

Hopfen in der Forschung: „Stimmung gut, Zahlen mäßig“, so fasste Dr.
Michael Möller die Lage für alle zusammen, die sich mit ihrem Lebensunterhalt
dem grünen Gold verschrieben haben.
Auf ihrer jährlichen Mitgliederversammlung konnte die Gesellschaft für Hopfenforschung die positive Stimmung in der
Community aufgreifen. 
mehr . . .

Pokal geht an Eschelbach:Das nunmehr zwölfte Ausschießen der Altbürgermeister-Huber-Wanderpokale für Luftgewehr (LG) und Luftpistole (LP) haben in
diesem Jahr die Schützen von Edelweiß
Eschelbach mit 509,8 Punkten in der
LG-Disziplin für sich entschieden; den
LP-Pokal nahmen hingegen die Schloßschützen Rohrbach nach 244,0 erreichten
Punkten in Empfang . 
mehr . . .

Stachlig, bissig, guad Was braucht man in Wolnzach zur Fastenzeit mehr als ein süffiges Bier und ein gutes Bühnenprogramm? Die Antwort ist auch in diesem Jahr wieder eindeutig ausgefallen, denn die Freien Wählern konnten sich erneut über eine volle Halle und ein gelungenes Starkbierfest mit einem einfallsreichen Bühnenprogramm der Stachelbären
freuen.
mehr . . .
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