WOLNZACHER WOCHE
Nr. 23/17 Montag, 06. 06. 2017

herausgegeben vom

WOLNZACHER ANZEIGER

Auf dem Wege
zur Professionalität
Nächsten Freitag wird die Ausstellung
von Angelika Michalik im Deutschen
Hopfenmuseum als Vernissage eröffnet.
Zu sehen sind die Bilder aber bereits seit
letzter Woche. Geblieben sind die Skulpturen von Nol Hennissen, dem niederländischen Kunstprofessor, der in Berlin lebt
und in Bochum lehrt. Sein markantestes
Werk: die Endlosschleife unter dem Vordach des Museums, speziell für Wolnzach
gefertigt.
Angelika Michalik stammt aus Geisenfeld und hatte dort vor vielen Jahren
eine Ausstellung in der Rathaus-Galerie.
Die Malerei übt sie im Nebenberuf aus.
Hauptamtlich ist sie leitende Juristin bei
der Regierung von Oberbayern und lebt
deshalb mit ihrer Familie in München.
Doch mit Blick auf die Pensionierung
will Michalik sich zur „Vollzeit-Malerin“ entwickeln. Zu sehr haben Leinwand
und Ölfarben sie in Faszination genommen. Eine Galerie in Venedig hat sie auch
schon gefunden.
Die großformatigen abstrakten Bilder
zeigen, dass Michalik voll in der Professionalität angekommen ist. Ein Akt als
Diptychon blickt noch zurück auf ihre
gegenständlichen Werke. Auch zwei helle Bilder lassen noch Personen und Gegenstände andeutungsweise erkennen.
Der Rest besteht aus monochromen Bildern und „Streifengemälden“. Michalik
hatte drei Lehrmeister: Casagrande, Doberauer und in den letzten Jahren Markus
Lüpertz, der sich von den Werken tief beeindruckt zeigte. So gesellen sich in der
Ausstellung drei Lithograﬁen von Prof.
Lüpertz dazu, die als Leihgaben aus Privatbesitz stammen. Es sind die ersten Lüpertz-Werke in Wolnzach. Lüpertz zählt
zu den ganz großen Künstlern Deutschlands.
Die Werke werden bis zum 18. Juli hängen. Das Hopfenmuseum hat ein neues
Beleuchtungssystem einbauen lassen, –
auch hier eine Entwicklung zur Professionalität. Mit der Ausstellung will die
KASTNER AG Mut machen, das eigene
Talent auch in späten Jahren zu entdecken
und zu entwickeln. Das Großformat fordert, seinen eigenen Stil zu entwickeln,
die unverkennbare Positionierung bedeutet den Durchbruch zur Professionalität.
Bei Angelika Michalik sind so Werke entstanden, mit denen sie Berufskünstlern
die Stirn bietet. Ihre „späten Werke“ sind
voll konkurrenzfähig.
E. Kastner

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

Spring- und Dressurturnier: Großen

Die letzte Maiandacht: Langer Tradition entsprechend wird in Wolnzach die letzte Maiandacht an der Mariensäule gehalten, mitgetragen von den Kommunionkindern, die die Kerzen tragen dürfen. Danach führt die Prozession über die Herrn-, Hoholt-Pilgrim- und
Elsenheimerstraße in die Pfarrkirche zurück, wo die Feier mit dem Segen würdevoll ausklang. Rund 80 Wolnzacher begleiteten die zeremonielle Andacht.
mehr . . .

Anklang bei den Freunden des Reitsports
fand das viertägige Spring- und Dressurturnier in Wolnzach, das am Pfingstmontag
zu Ende ging. Seit vergangenem Freitag
stellten sich zahlreiche Reiter den strengen
Augen der Wertungsrichter auf dem Reitgelände Am Brunnen unter der Turnierleitung von Josef Schäch.
mehr . . .

Tourismus hat Zukunft
Wenn der Tourismusverband Oberbayern
München e.V., kurz TOM genannt, seine Mitgliederversammlung in Pfaffenhofen abhält, dann liegt das nicht nur an
der Kleinen Landesgartenschau. Denn
die gibt es jedes Jahr. Vielmehr liegt es
an der Mitgliedschaft des Tourismusverbands Hallertau beim TOM und dem
starken Bemühen, die KUS mit eingeschlossen, den Tourismus im Landkreis
Pfaffenhofen zu entwickeln. Der TOM
kam also als Entwicklungshelfer. Dazu
konnte KUS-Geschäftsführer Johannes
Hofner ermutigende Zahlen vortragen:
Die Zahl der Gäste-Ankünfte stieg 2016
um 26 %, die der Übernachtungen um
18 %. Ja, diese Steigerungen sind im
TOM Spitze.
Allerdings liegt das am Ausgangsniveau. Dieses ist so ziemlich das schlechteste im TOM, der insgesamt moderat
um 2,6 % wuchs. Dazu muss einbezogen werden, dass mehr als die Hälfte aller Übernachtungen in Oberbayern auf
die Landeshauptstadt entfällt. Dort ging
es mit - 0,19 % leicht nach unten. Das
Wachstum kommt also vom Land und
ist deshalb umso beachtlicher. Überhaupt führt Oberbayern den Tourismus
in Deutschland an. Entsprechend professionell ist der TOM ausgerichtet. Präsident Robert Salzl hat den Verband wieder auf die Beine gestellt, nachdem sein

Vorgänger den TOM gegen die Wand gefahren hatte.
So stimmt jetzt wieder die Kasse, ja,
sie stellt sich sogar stark dar. An Aktivitäten wird aber nicht gespart: von
Kampagnen bis Berlin, neuem Internetauftritt und verstärkter Präsenz. Das
Wachstum ist also kein Zufall. Dabei
bewegt sich Bayern in harter Konkurrenz zu Österreich, wo dem Tourismus
weitaus höhere Bedeutung zugemessen
wird. Von dort kommt auch die „Benchmark“ für die Ausstattung der Hotels
und den Service. Der Landkreis Pfaffenhofen liegt da am weitesten weg. Doch
im Vergleich entstanden dort die meisten neuen Häuser wie das Green Deer
oder das Aleo. Auch die Eröffnung des
Moosburger Hofs oder des Haimerlhofs,
die Neugestaltung des Schloßhofs oder
die Erweiterung des Hotels Hopfengold
liegen nicht weit zurück.
Wir können deshalb auf hohe Wachstumsraten über mehrere Jahre stolz sein.
Die Hoteliers sind mit ihrer Auslastungsquote zufrieden, wenngleich viele Eine-Nacht-Bucher mehr Aufwand erfordern. Es sind eben viele Durchreisende.
Bei Messen und dem Oktoberfest sieht
es schon besser aus. Vielleicht lässt sich
zur Gartenschau und darüber hinaus ein
Zwei-Nächte-Arrangement aufbauen.
Interessant sind die Analysen des TOM:

Die Gäste in Bayern kommen wegen der
Sicherheit, des Brauchtums und der Fröhlichkeit. Oberbayern hat den Ruf hoher
Lebens- und Freizeitqualität. Also zählen
Volksfeste, Biergärten, Musik und Kabarett. Selbst der Maibaum schafft Attraktivität und lädt zum Verweilen ein. Mit
dem Sybosion als Rathausplatz-Gastronom rückte der Markt als Museplatz weiter nach oben. Es ist schön, mitten im Ort
im Freien sitzen zu können.
Gerade denkt die Staatsregierung über
den 3. Nationalpark nach. Die Donauauen rund um Neuburg sind in die engere
Wahl gekommen. Nun wird diskutiert,
welche Vorteile so ein Nationalpark für
den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bringen soll. Wie immer bekommen
die Skeptiker Oberwasser. Dabei ist der
Imagegewinn weltweit aus einem Nationalpark nicht hoch genug einzuschätzen. So etwas zieht Fachkräfte an. Für
Wolnzach ergäbe sich ein weiteres Ausﬂugsziel. Aus der Sicht des Landkreises
Pfaffenhofen kann das Projekt nur unterstützt werden. Sehen wir, was bei der
Entscheidung eine Rolle spielt. Neuburg-Donau ist der Stimmkreis des Ministerpräsidenten. Seehofer hat sich positiv zu den Donauauen als Nationalpark
geäußert. Landrat Weigert brennt für das
Projekt. Drücken wir für ihn die Daumen.
E. Kastner

Ein poetisches Programm: Unter der
Überschrift „Tanz der Schmetterlinge“
verbarg sich eine Anzahl verschiedener
kleiner Veranstaltungen am Pfingstsonntag. Während es am Vormittag für Kinder
das kleine Theaterstück „Die kleine dicke Raupe wird nicht satt“ gab, konnten
Fotofreunde bei einem Workshop „Dem
Schmetterling auf der Spur“ sein. Mit
warm-heartet music schmeichelte sich
dann das Duo „September Velvet“ ins Ohr.
mehr . . .

Wolnzach rüstet sich für den Lauf
10! Zum zehnten Mal macht die Fitnessaktion der Abendschau Station in Wolnzach, zum zehnten Mal werden dabei nicht
nur mehrere tausend Läufer sondern auch
unzählige Gäste erwartet. Während nun
in ganz Bayern Läufer trainieren, bereitet
sich Wolnzach auf den großen Lauf vor.
mehr . . .

Das ganz besondere Lauftraining: Am Pfingstsonntag, direkt im Anschluss an den Festgottesdienst in Königsfeld, lud Pfarrer Przemyslaw Nowak seine Gemeinde ein, mit ihm zu trainieren. „Sport und Glauben verändern
den Menschen“, so der Geistliche. Und so folgten zahlreiche Gläubige dem Aufruf und schlossen sich dem Lauftraining an.
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