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Abschied von
Dr. Scherg
Zum Requiem am Samstag in der Pfaffenhofener Stadtkirche kamen viele
Landräte und selbst OBs Ingolstadts,
neben Abgeordneten, Bürgermeistern
und Vereinsvorständen. Der Abschied
vom ehemaligen Landrat kann bezogen
auf die Lokalität mit dem Kohls für die
Bundesrepublik verglichen werden. Beide Politiker waren schon Jahrzehnte aus
dem Amt und wurden bei ihrer Beisetzung so geehrt wie aktive Politiker. In der
Tat baute Dr. Traugott Scherg den Landkreis zu dem auf, was heute im deutschlandweiten Ranking Bestnoten hergibt.
Noch mehr: er schuf Institutionen, die
erst zukünftige Bewertungen schätzen
werden z.B. die Betreuung Behinderter
oder die Pflege Älterer. Das Sozialwesen
unseres Landkreises ist bayernweit vorbildlich.
Dr. Scherg hatte stets ein offenes Ohr
für den Markt Wolnzach. Er unterstützte
nicht nur die gewerbliche Entwicklung
des Marktes über Baugenehmigungen
seiner Behörde, in seine Zeit fiel auch die
Entscheidung für ein 2. Gymnasium im
Landkreis, das dann auf Wolnzach fiel.
Mit 33 Jahren trat er als jüngster Landrat Bayerns sein Amt an. Tatendrang und
schnelle Entscheidungen verwundern so
nicht. Es war aber auch eine Zeit, in der
aus dem Vollen geschöpft werden konnte. Sein Vorgänger, Dr. Hans Eisenmann,
war zum Landwirtschaftsminister berufen worden. Er sorgte für beste Unterstützung des Landkreises von oben. Ein
Erfolgsmodell.
Damals war es sinnvoll, die Ilmtal-Klinik
zu bauen und zu eröffnen. Defizite traten
erst nach der Amtszeit Dr. Schergs auf.
Sie bedeutet kürzere Wege in einer fortschreitenden Medizin. Das Krankenhaus
Wolnzach musste dafür schließen. Doch
der BRK-Vorsitzende Dr. Scherg baute
dafür eine Senioren-Residenz am alten
Platz, die immer nötiger wurde. Sie ist
heute nicht mehr wegzudenken. Und sie
ist das stärkste Engagement des Roten
Kreuzes im Landkreis.
Persönlich lief es in den letzten Jahren
nicht mehr so glücklich für den Altlandrat. Er bekam ein Krebsleiden, das er zwar
besiegte, aber mit dem Preis von Demenz,
die ein Medikament auslöste. Da Dr.
Scherg sich aber mit seiner Pensionierung
aus der Politik und Öffentlichkeitsarbeit
konsequent zurückzog, blieb dies ein Geheimnis seiner Familie. Vor fünf Wochen
begann er, zum Pflegefall zu werden. Seine Frau Ingrid übernahm die Fürsorge zuhause. Doch für den stets stilvollen Altlandrat bedeutete dies, sich ganz zu verabschieden. Der 81-Jährige schlief letzten
Mittwoch friedlich ein.
E.Kastner

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

Zu trocken! Während sich viele über
den heißen Sommer freuen und regelmäßig mit gepackten Strandtaschen in die
Freibäder pilgern, herrscht bei den Hopfenbauern eher gedrückte Stimmung.
Nach der guten Ernte im vergangenen
Jahr scheint man 2017 wieder mit einem
Rückgang von 23 Prozentzu rechnen.

mehr . . .

Treffen der Spender: Beim exklusiven Nachtbaden des Fördervereins Schwimmbad Wolnzach e.V. übergab die Gemeinschaft unter
Vorsitz von Eduard Kastner offiziell die Spende des Vereins in 2017, nämlich 12.000 Euro, an Bürgermeister Jens Machold. Badchef
Hans Widmann rechnete zusammen: jetzt fehlen nur noch 42.000 Euro, um das 50-Meter-Becken völlig abzubezahlen.
mehr . . .


Die Land-Liebhaber
Die bayerische Wirtschaft leidet in vielen Branchen unter Fachkräftemangel.
Allein in der Region Ingolstadt fehlen
10.000 ausgebildete Mitarbeiter, wodurch Güter und Dienstleistungen im
Werte von 970 Mio. Euro nicht produziert werden können. Diese knappe
Milliarde Schaden jedes Jahr wird sich
weiter steigern. Der Fachkräftemangel
bezieht sich weniger auf Akademiker,
sondern auf Fertigkeiten, wie sie in der
klassischen Berufsausbildung vermittelt
werden. Doch auch bei den Auszubildenden gibt es wesentlich mehr Angebot
als Nachfrage, was einerseits am Akademisierungswahn liegt, aber noch mehr
dem Geburtenrückgang geschuldet ist.
Wir müssen also Azubis wie fertige
Fachkräfte von den Gegenden Deutschlands holen, wo die wirtschaftliche Lage
nicht so positiv ist.
Doch unsere Handwerker und mittelständischen Betriebe denken, dass sie
im ländlichen Raum mit der Attraktivität der Großstädte wie München oder
Ingolstadt nicht mithalten können. Aber
trifft dies wirklich zu? München und
Ingolstadt sind in den Mieten schon so
teuer geworden, dass Zuzüge sowieso
in die Region drumherum ziehen. Der
Druck von außen ist groß, also es wollen
viele Deutsche nach Oberbayern. Audi
bekommt über 100.000 Initiativbewerbungen jedes Jahr, also Leute, die mitar-

beiten wollen, ohne dass eine konkrete
Stelle ausgeschrieben ist. Wenn die in
den Mittelstand gingen, hätte die Region kein Fachkräfteproblem mehr.
Auch wenn dies stark vereinfacht zusammengefasst wird, so kann auf jeden
Fall erkannt werden, dass es auch aus
Deutschland genügend Wechselwillige
und Arbeitssuchende gibt. Ingolstadt
bietet zwar viel, doch kann dies auch
per Auto genutzt werden? Entscheidend: Der Umzug in die Region ist bei
den Bewerbern einkalkuliert, also das
Leben/Wohnen „auf dem Lande“.
Wenn wir die Besonderheiten des Lebens auf dem Lande herausstellen, kann
eine Kampagne daraus werden. Viele
Deutsche lieben es, in einem Verein
mitzuwirken, um die Ecke nach Feierabend ein Bier zu trinken bzw. aus der
Sicht des Standorts der Wohnung, weil
dann das Fahren mit Alkohol entfällt.
Der Erhalt von Dorfwirtschaften dient
somit auch der Beseitigung des Fachkräftemangels. Ebenso gilt dies für
Reparaturwerkstätten, Mini-Supermärkte (ehemals Tante-Emma-Läden) und
Kinderbetreuung. Das günstigere Wohnen treibt die Neubürger aufs Land.
Dort können sie dann im Grünen joggen oder auch Spaziergänge vornehmen. Das schätzen ehemalige Städter um so mehr. Der Wohnwagen lässt
sich leicht unterbringen. Tiere können

viel problemloser gehalten werden als
in der Stadt. Kinder leben gefahrloser.
Der Baggerweiher ersetzt das öffentliche
Bad.
Was auch stark geschätzt wird: wie
freundlich und persönlich miteinander
umgegangen wird. Oder dass gefeiert
wird wie z.B. beim Volksfest, im Biergarten oder bei der Feuerwehr. Das Bildungsangebot in Städten ist natürlich höher, aber sehr viel deckt mittlerweile das
Internet ab. Jede Pflege des Ortsbilds,
Sauberkeit und Schmuck, punkten ungemein bei (potentiellen) Neubürgern.
Es müssen zuerst attraktive Wohnungen
und ihr Umfeld geschaffen werden, bevor Fachkräfte über ganz Deutschland
gesucht werden. Internetportale dienen
heute schon der Anwerbung. Private Arbeitsvermittler übertreffen die Agenturen
für Arbeit haushoch.
Bürgermeister bekommen so eine weitere Aufgabe, ihre Ortsteile schmucker
werden zu lassen. Das deckt sich mit dem
Tourismus. Wenn Besucher kommen und
einen Ort schön finden, dann besteht das
Potential zum Verweilen und Bleiben.
Die Geranien vor den Fenstern, gepflegte
Vorgärten, neu gestrichene Häuser und
die Maibäume dienen der Beseitigung
des Fachkräftemangels, sogar dafür, dass
es zukünftig auch Metzger und Bäcker,
Elektriker und Heizungsmonteure geben
wird.
E. Kastner

Fest des Glaubens: Das Sankt-Annafest in Lohwinden erfreut sich großen
Zulaufs aus der Pfarrei Gosseltshausen/
Starzhausen. Dekan Thomas Stummer
aus Geisenfeld zelebrierte die Messe zusammen mit dem Ortspfarrer Przemyslaw Nowak und predigte über das Wesen Gottes gleich einer Mutter. Christoph
Hellerbrand hatte mit dem Kirchenchor
Gosseltshausen die musikalische Umrahmung übernommen. 
mehr . . .

Endlich beachen: Die Freude stand
den 14 Schülern sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben, denn es ist vollbracht!
Gemeinsam hatten sie mit ihren beiden
Lehrern viel Zeit investiert, um aus einer
brach liegenden Kugelstoßanlage einen
Beachvolleyballplatz zu gestalten. Mit
einem Turnier und dem dazu perfektem
Wetter konnte der neue Platz nun auch
feierlich eingeweiht werden. mehr . . .

Bilder müssen Türen öffnen: Wieder einmal hat Wolnzachs Verleger und Kunstmäzen Eduard Kastner zu einer beeindruckenden Vernissage eingeladen, in deren Mittelpunkt
verschiedenste Werke des Münchner Künstlers Sven Kalb standen. Die rund 250 Gäste, die zur Ausstellungseröffnung kamen, zeigten sich begeistert von den Werken. 

mehr . . .

Ein Fest für die Ministranten: „Es
gibt immer etwas, das hat es noch nie geben“, mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Johann Braun die Kirchengemeinde.
Doch an diesem Abend stand kein kirchliches Fest, keine christliche Botschaft
im Zentrum, sondern die Ministranten
selbst. In der Volksfesthalle feierten sie
ein großes Fest.
mehr . . .
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