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Das Löffel-Fieber
beginnt
Als „Christian“ nimmt ZeidlmeierNeffe Kroiß an der Sat.1 Show „The
Taste“ – oder besser „der Löffel“
teil. Die Fernsehsendung war schon
Monate zuvor aufgenommen worden, doch aus Rohrbach war erst
kurz vor der Sendung ein redaktioneller Hinweis gekommen. Nichts
sollte nach außen dringen, schon gar
nicht das Ergebnis. Das ließ aber Insider schon ahnen, dass der Kandidat gut abgeschnitten hatte. Er selbst
meinte, dass er doch irgendwie unter Zeitdruck gekommen sei, ja
auch ein wenig aufgeregt war. Vier
Spitzengastronomen kosten je einen Löffel, auf den der Probant ein
kleines Menü zaubert. Danach beginnt die kritische Auseinandersetzung mit dem optischen Eindruck,
dann mit dem Geschmack und dem
Abgang. Ein Juror muss den Kandidaten in sein Team aufnehmen, damit er in die nächste Runde kommt.
Es passiert aber auch, dass er leer
ausgeht – selbst Profiköche. Die
ganze Kochsendung ist mit viel Gefühl, aber auch mit Spannung angerichtet. Und klasse gedreht sowie
abendfüllend angelegt. Das Begleitteam des Kandidaten fiebert mit. So
kam Mutter Hermine Kroiß auch
mal richtig aktiv ins Fernsehen.
Schwester Sabine fehlte, trotzdem
sie diejenige war, die die Teilnahme
eingefädelt hatte. Als Mitarbeiterin
des Bayerischen Rundfunks schätzt
man das Medium Fernsehen, auch
wenn nun ihr Bruder Christian bei
der Konkurrenz schaustellert. Und
das Ergebnis: Christian Kroiß‘ Löffel wurde als der beste bewertet.
Alle vier Juroren wollten ihn in ihr
Team aufnehmen. Alexander Herrmann begann sogar, um ihn zu balzen, indem er die zwei Löffel-Trophäen unter dem Tisch hervorholte,
die sein Team schon gewonnen hatte
– doch das beeindruckte Christian
nicht. Er wählte Roland Trettl, der
menschlichen Wärme geschuldet.
Seine Kreation rief schon bei allen
vier Verkostenden optisch höchste
Bewunderung hervor. Sie konnte
geschmacklich gar nicht daneben
geraten sein, darüber war man sich
schon vor dem Probieren einig. Danach höchste Bewunderung. Das
Team „schwebte“. Christian wurde
nur noch gefragt, ob er auch andere Gerichte so beherrsche. Die Antwort fiel bescheiden aus: da gibt es
noch einiges drum herum. Christian
gab sich überhaupt ganz jugendlich-burschikos, mit Dreitagebart
auch lässig. Die nächsten Staffeln
sind natürlich auch schon gedreht.
Aber da wird wieder nichts verraten. Auf jeden Fall werden wir uns
noch einige Löffel-Sendungen mit
Christian ansehen. Der Kochkrimi ist eröffnet. Nächstes Mal wird
ganz Deutschland Christian schon
kennen. Seit der Aufnahme ist ein
weiterer Löffel-Kandidat öfter
bei Zeidlmaiers gesehen worden:
Jeff Hopes. Die Sendung ließ sie
Freunde werden. Da Jeff kein eigenes Restaurant führt, kochte er einfach bei Christian mit.

E.Kastner

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

Verletzungspech und kein Glück:

Neues von der Herbstakademie: Am Wochenende trafen sich Aquarell-Studenten wieder im Wolnzacher Feststadel, um im Rahmen der Hallertauer Herbstakademie neue Impulse von Professor Fridhelm Klein zu empfangen. Trotz relativ kleiner Teilnehmerzahl entmehr . . . 
standen viele hervorragende Werke. Das Thema: Selfiekultur. 				

Die Regionalliga ist kein Spaziergang.
Das haben die ersten Spiele der Wolnzacher gezeigt. Zwar hatte das arg geschwächte Team um Coach Michael
Urban auch im Match gegen Würzburg
kämpferische Klasse bewiesen, doch
fehlte es im dritten Spiel vor allem an
der Trefferquote. So stand am Ende mit
52:64 eine deutliche Niederlage. Überschattet wurde diese zudem noch von
der schweren Verletzung von Shootingguard Stefan Fuchs.
mehr . . .

Unternehmerwelten
Was letzten Donnerstag die Wirtschaftfördereinrichtung KUS des Landkreises beim Unternehmerforum bot,
wurde in höchsten Tönen von den vielen Gästen gelobt. Unter dem Thema
„Digitalisierung“ wurden Vorträge und
Workshops durchgeführt, die tief in das
Thema eindrangen. Für den Gast doppelt erfreulich: das Angebot und eine
perfekte Organisation, wobei das alles
kostenlos serviert wird. Der Landkreis
gibt sich wirklich Mühe, dass seine
Unternehmer sich vor Ort wohl fühlen,
aber auch weiter entwickeln. Er will
weiter im Ranking Spitzenplätze in
Deutschland belegen und dazu braucht
es nicht nur viel Fleiß und Knowhow,
sondern mittlerweile auch Dynamik.
Wobei wir schon mitten im Thema
sind: Dr. Andreas Brill, aus Duisburg
extra eingeflogen, gab einen Aufriss, was die Hightech-Firmen im Silicon Valley nicht nur vorhaben, sondern auch in welcher Umsetzungszeit
sie dies schaffen. Multipliziert mit
der Größe der Projekte darf sich die
Old Economy bzw. die deutsche Wirtschaft sehr warm anziehen, gegen diesen Innovationsdruck bestehen zu können. Die Herrschaft im Internet war
den meisten schon bekannt. Doch nun
geht es um künstliche Intelligenz, um
letztlich alle Geschäftsprozesse und
–inhalte. In den USA besteht eine der-

art starke Innovationskultur, dass sich
Europa abgehängt fühlt.
So lag am Donnerstag der Tenor auch
auf „Machen“. Also einen guten Weg
nach eingehender Prüfung auch wirklich beschreiten. Unternehmertum hat
nichts mit Verzagtheit zu tun. Das Aussitzen als Grundhaltung bietet keine
Zukunft mehr. Für neue Produkte kann
es auch sehr sinnvoll sein, sie mit dem
Generationswechsel zu verbinden.
In der Tat fühlten sich beim Unternehmerforum ältere Gäste abgehängt.
Zu viele Innovationen schwirrten um
sie herum. Allen wurde klar, dass der
Breitbandausbau – in Glasfaser – nur
die Grundlage zur Digitalisierung der
Unternehmen darstellt und nicht schon
die Lösung in sich trägt.
Gerade beim E-Commerce, also dem
Verkauf der eigenen Produkte über das
Internet, geht es nicht nur darum, dass
eine schöne Homepage mit praktikablem Shop aufgebaut wird, sondern
die dargebotenen Produkte müssen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil
beinhalten. Selbst das löst noch keinen Sturm auf das Produkt aus. Vielmehr muss mühsam geworben werden via Social Media oder Anzeigen
bei Google etc.. Die Marketingkosten
des Vertriebs im Internet übertreffen
die bekannten Kosten des stationären
Handels wie Mieten oder Kapital-

bindung des Warenbestands. Dr. Brill:
„Die meisten E-Commerce-Lösungen
sind nicht profitabel.“
Nur die ganz Großen schaffen einen
Break-Even. Sehr viel Kapital wird
benötigt, um die Durststrecke nach
oben zu überstehen. Zalando verdient
erst seit kurzem Geld. So kommt auch
schnell Wehmut auf: die US-Start-ups
können auf sehr große Geldgeber zurückgreifen, während in Deutschland
das Geld sehr fest sitzt. Zalando imponierte freilich den US-Investoren. Da
nimmt sich der von der IHK vorgetragene „Digital-Bonus“ mit ein paar tausend Euro Förderung pro Projekt sehr
bescheiden aus. Immerhin wurden die
ersten 100 Mio. Euro in Bayern in wenigen Monaten aufgebraucht. Die zweite Tranche von 100 Mio. Euro soll
bis 2018 reichen?Es braucht also viel
Intelligenz auch auf dem Weg ohne
großes Kapital. Vielleicht ist es die
Leidenschaft, mit der Unternehmen
ihr neues Produkt vorantreiben, dass
sie es dennoch schaffen. Über Erfolge
ist im Nachhinein immer leicht reden.
Im Landkreis gibt es leider nicht sehr
viele derartige Sucess-Stories mit ganz
neuen Produkten. In der Zwischenzeit
haben die US-Giganten schon denselben Weg in einem Bruchteil der Zeit
zurückgelegt.
		
E. Kastner

Holperiger Start in die Bundesligasaison: Ein Sieg und eine Niederlage und
der zehnte Tabellenplatz, das ist die Ausbeute der Sportschützen Niederlauterbach
zum Auftakt der Bundesligasaison 2017.
Mit Maximillian Dallinger, Michael Janker, Andreas Geuther und Nikolas Schallenberger an den Positionen eins bis vier,
die bereits in der letzten Saison hervorragende Ergebnisse für Niederlauterbach geschossen hatten, traten die Sportschützen
am Samstag gegen die SSVG Brigachtal
an den Start.
mehr . . .

Positive Grundstimmung: Wie geht
es weiter in Berlin? Nach der Wahl am
24. September scheint es nur eine Koalitionsoption – nämlich Jamaika – zu geben.
Ein Regierungsbündnis, das so zumindest
auf Bundesebene noch nie geschmiedet
wurde. Obwohl man in den kommenden Wochen dicke Bretter zu bohren hat,
steht der Wolnzacher Dieter Janecek, der
für die Grünen in den Bundestag gewählt
wurde, dieser Option optimistisch gegenüber.
mehr . . .

Kunst ein Fach ohne Wert? Was haben Venedig, New York, Paris mit Wolnzach gemeinsam? Was verbindet Popart mit moderner Architektur? Und wie fügen sich hierbei auch
noch Fotografien sowie Zeichnungen mit ein? All diese Fragen wurden von den Künstlern des Hallertau-Gymnasiums in beeindruckender Art gestellt. 		
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mehr . . . 

