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2. Nachtbaden
ohne Zulauf
Großes Rätseln bei den Organisatoren
des Nachtschwimmens von letztem Freitag. Es blieben erstmals die Gäste aus.
Zwar standen Wolken am Himmel, hatten den strahlenden Sonnenschein des
Vormittags überlagert, doch die Temperaturen hielten sich sommerlich warm.
Befürchteten die Gäste ein Gewitter?
Untersagten die Eltern aus Vorsichtsgründen ihren Kindern den beliebten Besuch? Waren viele von der Gewittersperrung in der Vorwoche frustriert? Immerhin neutralisierte sich mit einem Sonnenschein ab 19.30 Uhr die Lage, auch
wenn sie dann gegen 2 Uhr nachts in ein
sehr heftiges Gewitter mündete.
Ein wenig spielten sicherlich die Ferien eine Rolle. Ein Drittel aller Familien ist vereist. Das erklärt aber auch nur
eine Verminderung um ein Drittel. Am
Freitag blieben 90% der üblichen Gäste
aus. Noch dazu fand das Nachtschwimmen am vorhergehenden Freitag ja auch
schon in den Ferien statt, die am selben
Tag begannen. Aus den früheren Jahren
ist ein solcher Einbruch nicht bekannt.
Es kann also nicht an der Attraktivität
des Bads liegen. Oder sind die Gäs-te
schon so verwöhnt, dass sie nur bei ganz
idealen Wetterbedingungen kommen?
Lagen die zwei Termine zu nahe aufeinander?
Beim 1. Nachtbaden dieses Jahres handelte es sich um eine aufgestaute Situation: Wegen Personalmangels musste 2016
auf das Nachtschwimmen verzichtet
werden. Die Gäste genossen das Privileg
des 2. Junis, nahmen es voll an. Endlich
wieder ein Nachtschwimmen! In der Tat
gibt es weit und breit kein Schwimmen
bis 23 Uhr. Gerade die Pfaffenhofener
blicken neidisch nach Wolnzach. Doch
heuer haben sie ja ihre Gartenschau.
Die Ursache für den Flop könnte aber
viel einfacher liegen: die Transparente,
die für das Nachtbaden groß werben, wie
z.B. am Rathaus und am Feuerwehrhaus,
tragen kein Datum. So rächt sich die Praxis der früheren Jahre, die Banner nach
dem Abend nicht gleich zu entfernen.
Meinten viele, dass damit der 2. Juni gemeint war? Vielleicht hätte es den Passanten dämmern müssen, dass die Transparente länger hingen als früher, dass sie
auf das nächste Nachtbaden sich beziehen? Wenn es an diesem Missverständnis
lag, wissen die Organisatoren, was beim
nächsten Nachtbaden zu tun ist.
Jetzt kann es nicht schaden, die Gäste
des normalen Badebetriebs zu fragen,
was sie am 9. Juni vom Nachtschwimmen abhielt.
E. Kastner

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

Volkstanz in Wolnzach: Am kom-

A Baker’s Dozen spielt wieder: Am Freitagabend trat die 3er-Formation um „Muskel“ Georg Appel im Hopfenmuseum zur
Vernissage von Angelika Michalik wieder auf. Verletzungsbedingt galt dies als unwahrscheinlich. Doch dann lief die erste Probe
letzten Mittwoch im Keller des Stilwirts doch besser als gedacht, und die Band entschied sich zum sofortigen Auftritt. Dieser verlief
so exzellent wie immer. Die drei Wolnzacher sind eben Vollblutmusiker. Sie spielten sogar ein neues Lied, komponiert vom Bandleader. Im Oktober werden sie im Stilwirt ein öffentliches Konzert geben.

menden Samstag, den 17.06. laden die
Wolnzacher Volkstanzfreunde zum traditionellen bayerischen Tanzabend. Neben
dem klassischen Rundtanzformen Zwiefacher, Landler und Polka stehen auch wieder zahlreiche Figurentänze auf dem Plan.
Los geht‘s um 19.30 Uhr. Dann wird die
Wolnzacher Tanzlmusi in der Volksfesthalle mit dem Auftanz den Abend eröffnen.

Schicksalsjahre im Hopfenbau
Derzeit bangen die Hallertauer Hopfenbauern bei jedem Gewitter, ob es Hagel
mit sich führt. Drei Jahre hintereinander
gab es hagelbedingt große Ernteeinbußen. Letztes Jahr blieben die Betriebe davon verschont. Heuer kam es Mitte Mai
zu kleineren Hagelschäden, die aber auf
die Gesamterntemenge keinen Einfluss
nehmen. Über viele Jahre beobachtet,
hagelt es in der Hallertau nach der Junimitte nicht mehr. Dieses Phänomen deckt
sich nicht mit anderen Gebieten Bayerns.
Doch im Wetter und seiner Vorhersage
gibt es noch viele Unwägbarkeiten. Zu
den Unbekannten zählt auch das Hallertauer Wetterphänomen. Das sehr starke
Gewitter vom Freitag auf Samstag brachte hohen Niederschlag, aber soweit bekannt keinen Hagel.
In eineinhalb Wochen könnten wir es
geschafft haben. Dann bleiben nur noch
Dürre- und Schädlingsrisiken. Hier spielt
statistisch der Klimawandel herein mit
dem Trend zu stärkeren Trockenperioden
im Juli und erhöhter Hitze. Jeder Regen
ist dann willkommen, auch das Gewitter.
Lieber zu viel Wasser als zu wenig. Selbst
wenn dann verstärkt gegen Peronospora
zu spritzen ist.
Zurzeit steht der Hopfen sehr gut. Zu Johanni wird er oben sein. Eine gute Ernte
ist zu erwarten. Mit den Neuflächen des
letzten Jahres könnte es eine Rekordernte
werden. Pflückmaschinenhersteller Wolf,
Geisenfeld, verzeichnet einen Rekordauf-

tragsbestand der letzten 20 Jahre. Doch
heuer bräuchten wir keine Rekordernte
und noch weniger einen Spitzenertrag
pro Hektar und im Alpha. Die Hallertauer Pflanzer trifft da keine Schuld. Sie haben fast nur eingelegt, wenn der Vertrag
für die neue Fläche oder die Umlegung
bestand. Der Handel wird ihnen 80 Prozent der Normalmenge also abnehmen
und noch dazu zu guten Preisen. Er wird
sich aus Sicherheitsgründen auch mit
dem Mehrhopfen eindecken, um Lager
anzulegen, die in unserer instabilen Wetterlage auch nötig sind. Die Hallertau
liefert mittlerweile 80 Prozent des Bedarfs an Hopfen außerhalb der USA. Das
erklärt die guten Preise für den Herkules.
Dieser Hopfen lässt sich als Extrakt auch
gut bevorraten.
Wie hoch sollen die Lager angelegt werden? Wegen des Klimawandels sollten
es mindestens 50 Prozent einer Durchschnittsernte sein. Es könnten ja auch
zwei schlechte Ernten aufeinander folgen. Da Lager teuer sind, braucht es
dann einen niedrigen Freihopfenpreis.
Daraus kommen die Signale für den Vertragsmarkt. Ein Auf und Ab am Vertragsmarkt, also ein Rein in den Boden und
dann wieder Raus aus dem Boden, entspricht zwar der Tradition des Hopfenmarktes, zeigt aber seine Schwäche, seine Irrationalität. Heute wäre mehr Konstanz möglich, dank besserer Berechnungsmöglichkeiten von Angebot und

Nachfrage, beziehungsweise der Größe
der Lager.
Großabnehmer werden mehr und sie verlagern Lagerhaltung auf den Handel. In
Anbetracht von nur drei großen und größeren Handelshäusern dürfte die Lagerhaltung ermittelbar sein. Absehbar bei
einer starken Ernte 2017 ist sicherlich,
dass es 2018 zu keinem weiteren Einlegen kommen wird. Neuverträge werden
im Preis sinken.
Noch stärker wird sich dies in den USA
bemerkbar machen. Schon 2016 überstieg die Hopfenproduktion die Nachfrage. Dennoch wurde weiter eingelegt.
Dort besteht zwar noch ein wachsender
Craftbiermarkt, der Überproduktionen
auffängt. Doch das funktioniert nur über
eine Lagerhaltung und Stillstand der Flächenexpansion. Der Hopfenüberschuss
wird aber auch in den Weltmarkt drängen.
Dazu muss er sich im Preis halbieren. Das
wird den Preis des Hallertauer Hopfens
drücken, wenn auch nur um Prozentwerte.
Er ist nämlich schon oder immer noch so
günstig, wie es der US-Preis erst nach der
Krise 2017 sein wird.
Aber wir haben ja die Wetterkapriolen
noch vor uns mit flächenmäßig unzureichender Bewässerung. In der Hitze steigt
der Bierdurst. Das ist ein Wetterphänomen
des Klimawandels. Alle Verantwortlichen
sind deswegen um eine weiche Landung
des Vertragsmarktes bemüht.

E. Kastner

Gemeinderat bleibt beim Nein:
Eschelbach stand im Zentrum der letzten Marktgemeinderatssitzung. Alleine
sechs der der 18 Tagesordnungspunkte
befassten sich mit dem Ortsteil. Dabei
ging es nicht nur zum wiederholten Mal
um die geplante Erweiterung der Hühnermastanlage, viel mehr standen auch der
Ortskern – sprich das alte Klosterareal
– und die Erweiterung der Biogasanlage
auf der Agenda.
mehr . . .

Nachtschwimmen mit wenig Zulauf:
Ging es vor einer Woche beim Nachtschwimmen noch sehr eng zu, so hatten
die Schwimmer an diesem Freitag fast jeder ein Becken für sich allein. Scheinbar
aufgrund der Schlechtwetter-Prognosen
sind wohl viele Badegäste zu Hause geblieben, und die Bademeister hatten wirklich wenig zu tun.
mehr . . .

A new Star is born: Poetisch als neuen Star am künstlerischen Sternenhimmel bezeichnete Verleger Eduard Kastner die Malerin Angelika Michalik, eine Juristin aus der Regierung Oberbayern, die in die Professionalität
durchstarten wird, besonders wenn sie aus dem Staatsdienst ausscheidet. Er entschied sich bei der Präsentation dieses Mal nicht für Künstlerklassen oder Professoren, sondern für eine Frau, die die Kunst erst für sich entdeckte habe.
mehr . . .
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