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Wolnzach genießen
Die Wahl der Hallertauer Hopfenkönigin und ihrer Stellvertreterinnen
stellt den Höhepunkt des Hallertauer Volksfestes dar. Beide Begriffe
bedingen sich: nur auf einem Volksfest, auf dem sich alle Hallertauer
zu Hause fühlen, kann die Königin
der ganzen Hallertau gewählt werden. Um diesen Anspruch zu festigen, verzichtet der Markt Wolnzach
gerne auf eigene Kandidatinnen.
Die Organisation der Wahl durch
den Verband der Hallertauer Hopfenpflanzer und nicht dem Markt
Wolnzach folgt als logische Konsequenz. Und es steckt viel Arbeit in
dieser Organisation bis hin zu den
Autogrammkarten der neuen Königin.
Das Medienaufgebot kann sich sehen lassen, auch wenn öffentliche
Rundfunkanstalten keine Kamerateams mehr nach Wolnzach senden.
Die Durchführung der Wahl und
der Conférencier wären aber kamerareif. Wer es wagt, als Kandidatin
anzutreten, erlebt nicht nur einen
großen, unvergesslichen Abend. Die
Show setzt sich mit vielen Einsätzen
übers ganze Jahr fort. Und ständig
klicken die Auslöser der Kameras.
Zugegeben, die Mädels müssen für
ihr Amt viel Zeit aufwenden. Aber
sie kommen auch viel herum, werden zu Botschafterinnen der Hallertau, ja des Hopfens generell.
Sie bringen Licht und Glanz in die
Männerwelt der Hopfenwirtschaft
und des Brauwesens. So liegt auch
internationales Flair über dem Wahlabend. Längst ist das Dirndl salonfähig auf der ganzen Welt geworden.
Die Eloquenz der königlichen Hoheiten überrascht von Jahr zu Jahr.
Sie füllen ihr Amt hervorragend
aus. Und das strahlt ab auf den Ort
und das Hallertauer Volksfest, lässt
Wolnzach noch mehr zur Hauptstadt
der Hallertau werden.
Andererseits kann jeder verstehen, dass an der Austragungsörtlichkeit nicht gerüttelt werden
soll. Wolnzach hat den Urtyp eines
Volksfests der Hallertau beibehalten. Im Mittelpunkt steht dabei ein
großes Festzelt und ein süffiges
Bier. Die Schausteller haben mehr
dekorativen Charakter. Jeder hat seinen Platz seit Jahrzehnten. Wichtig sind freilich Alternativen in der
Bewirtung, bis hin zu einer zweiten
Brauerei mit Bierfantasie. Es muss
auch genügend Platz vor der Festhalle freibleiben, damit sich die Jugend treffen kann und sich eine Erwartungshaltung aufbaut. Da darf
auch zu einem Glas Hopfensecco
gereicht werden. Es herrscht HochZeit-Stimmung.
Der Zeitpunkt zwei Wochen vor Beginn der Hopfenernte hat sich über
die Jahre eingespielt. So kommt
zur Ernte ein neues Dreigestirn mit
vollem Elan. Zugleich werden Probleme um Menge und Ertrag noch
weg geschoben. In den zwei Wochen kann sich ja noch viel ereignen. Zum Ernteende lädt Mainburg
zum Gallimarkt. Bei ihm steht der
Hopfen so richtig im Vordergrund.
Beide Volksfeste bedingen sich gegenseitig.

E.Kastner

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

Kleine

Küchenchefs: Die Küche unsicher machten am Montag den
07.08.2017 15 Kinder, die im Gasthaus
Haimerl ihre eigenen Burger kreieren
durften. Zusammen mit dem Chefkoch
Ben Hagl und seinem Team bereiteten
sie ein vom Brot bis zur Sauce selbstgemachtes Festmahl zu, um es danach gemeinsam in der Runde zu genießen. Einen gefüllten Bauch, Tipps und Tricks
für´s Zuhause Nachmachen, gab es fast
umsonst.
mehr . . .

Theresa Zieglmeier und Katharina Schinagl bewerben sich um die Hopfenkrone 2017/18. 

Die schwierige Suche
Das Dreigestirn – wenn man dieses
Wort ausspricht, dann geht Adi Schapfl,
Präsident der Hallertauer Hopfenpflanzer, das Herz auf. Drei fesche Madl, die
das „grüne Gold“ repräsentieren, was
kann man sich Schöneres wünschen?
Doch mit dieser Tradition könnte es nun
vorbei sein. Kurz vor der Wahl gibt es
nur zwei Bewerberinnen für den Hopfenthron: Theresa Zieglmeier aus Pfeffenhausen und Katharina Schinagl aus
Hebrontshausen.
Beide haben schon bereits vor einigen
Wochen ihren Hut in den Ring geworfen. Seitdem hat sich aber nichts mehr
getan. „Trotz aller Bemühungen konnten wir bislang keine weitere Kandidatin finden“, erklärte Schapfl. So wird es
wohl erstmals in der langen Tradition
kein Dreigestirn geben. Ein Trend, der
absehbar war.
Seit Jahren ist die Zahl der Hopfenbauer
rückläufig. Aktuell gibt es in der Hallertau noch 912, 19 weniger als noch im
Vorjahr. Mit den Einschränkungen, dass
die Familie aktives Mitglied im Pflanzerverband und die Bewerberin mindestens 18 besser 21 Jahre alt sein muss,

wird der Kreis derer, die infrage kommen, stetig kleiner. Auch die vielen
Termine, die das Amt mit sich bringt,
machen es nicht einfacher, Bewerberinnen zu finden. Ausbildung, Studium
oder Beruf mit dem Amt zu kombinieren, ist dabei sicherlich nicht einfach.
Dennoch, wenn man zurückblickt, ist
es ein Jahr, das keine jemals vergessen wird. USA, Japan auch Südafrika –
weltweit repräsentieren die jungen Damen den Hallertauer Hopfen. Für Sabrina Schmalhofer, Eva-Maria Eisenmann
und Kathrin Obermeier geht somit ein
unvergessliches Jahr zu Ende und die
junge Obersüßbacherin bereut ihre Entscheidung, sich zur Wahl gestellt zu haben, nicht.
Auch für Theresa Zieglmeier und Katharina Schinagl ist es eine Ehre, das
grüne Gold der Hallertau repräsentieren
zu dürfen. „Der Hopfen ist eine Tradition, die mich von Kindesbeinen begleitet“, erklärt die 23-jährige Pfeffenhauserin. Auch Katharina Schinagl (21) aus
Hebrontshausen hat der Hopfen, wie
man in der Hallertau so schön sagt, gekratzt. Ob Draht aufhängen im Winter,

andrehen im Frühjahr oder die Ernte im
Sommer, der Hopfen ist aus ihrem Leben
nicht mehr wegzudenken. Mit der Wahl
zur Hopfenkönigin würde für beide ein
lang gehegter Traum in Erfüllung gehen.
„Den Hallertauer Hopfen auf der Welt
vertreten zu dürfen, das ist schon eine
ganz besondere Ehre“, erklärt Katharina
Schinagl. Auch wenn natürlich im Vorfeld die Nervosität bei beiden groß ist –
sie standen noch nie vor so einem großen
Publikum – fiebern sie doch dem Wahlabend entgegen. „Wenn man mit dem
Hopfen aufwächst, dann träumt man
natürlich auch von klein auf, einmal in
Wolnzach auf der Bühne zu stehen und
als Hopfenkönigin gewählt zu werden“,
so Zieglmeier.
Wer von beiden am Ende des Wahlabends dann von Sabrina Schmalhofer
Zepter und Krone überreicht bekommt,
das wird sich zeigen. Eines ist schon
jetzt klar: Beiden wird eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie dürfen den von Natalie Ponsot neu gestalteten Hopfenthron
einweihen. Ob dabei aber auch der Platz
der Prinzessin besetzt werden kann, das
ist aktuell mehr als fraglich. H. Regler

Neuer Hopfenthron: Der alte wirkte
schon etwas in die Jahre gekommen.
Man konnte die Spuren der unzähligen
Wahlabende deutlich erkennen. Zeit, den
Hopfenthron einmal von Grund weg zu
erneuern.
mehr . . .

Endgültig heimatlos: Nun ist es endgültig! Den Saal in Niederlauterbach
gibt es nicht mehr. Damit haben dort
nicht nur die Theaterspieler, sondern
zahlreiche Vereine ihre angestammte
Heimat verloren.
mehr . . .

Eine gelungene Eröffnung: Das ist Wolnzach! Mit zwei Schlägen zapfte Bürgermeister Jens Machold den ersten Banzen an und eröffnete damit das 69. Hallertauer Volksfest –
und das bei strahlendem Sonnenschein.
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