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Note 1,9
Die IHK hörte sich bei den Unternehmen des Landkreises um, wie sie mit
ihrem Standort zufrieden sind. 115
nahmen an der Befragung teil. Nun
wertete die Hauptverwaltung die Ergebnisse aus. Wenn 1 als beste Note
gilt, dann kam 1,9 als Gesamtzufriedenheit heraus. Vor zwei Jahren hatten
die Unternehmen auch schon abgestimmt – und kamen zum selben Ergebnis. Die Lage kann also als stabil
positiv beurteilt werden. Für einen
Landkreis, der jahrelang im deutschlandweiten Ranking Spitzenplätze einnimmt, überrascht dies wenig,
auch wenn subjektive Unternehmerwerte objektiven statistischen Ergebnissen gegenüber stehen. Die IHK differenzierte bei allen Bereichen, ob sie
wichtig seien und setzte dann erst die
Zufriedenheit des herrschenden Zustands als Multiplikator an. Wenn also
etwas als wichtig gilt und hier Missstände gemeldet werden, dann driftet
dieser Bereich in der Benotung weit
nach unten. Das trifft für die Breitband-Versorgung zu. Trotz hoher Anstrengungen der Staatsregierung und
der Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Bayern,
scheint die Realisierung noch viele
Betriebe nicht erreicht zu haben. In
der Pressekonferenz wurde klar festgestellt, dass die Ziele des bayerischen
Finanzministers von 30 MB in jedem
Unternehmen/Haushalt als viel zu
kurz gesprungen angesehen werden
müssen. Wir brauchen 100 MB und
zwar bei allen Teilnehmern. An Glasfaserkabeln mit Kapazitäten von 1 GB
und mehr geht nichts mehr vorbei. Die
Entscheidung des Marktes Wolnzach
hierzu kann also nur als richtig gewertet werden, auch wenn es ins Geld
geht. Der zweite dringende Kritikpunkt beklagt den Fachkräftemangel. Darüber wurde natürlich schon
länger viel geschrieben. Die 10 000
Stellen, die in der Region Ingolstadt
nicht besetzt werden können, verhindern jährlich nahezu eine Milliarde an
Wertschöpfung. Viele Ansätze hat die
IHK schon propagiert, denn es fehlen
weniger Akademiker, sondern ausgebildete Facharbeiter. Das duale System liefert zu wenig Abgänger bzw.
Zuzugwillige. Auch zu teure und zu
wenige Gewerbeflächen behindern die
Betriebe in unserem Landkreis. Hier
müssen die lokalen Politiker mehr
Entschlossenheit zeigen. Bruckbach
II ist bitter nötig. Die aktuellen Änderungen im Landesentwicklungsprogramm ermöglichen solche Gewerbegebiete ohne kommunale Anbindung.
Allerdings muss auch der Naturschutz
über Ausgleichsflächen viel effizienter
angegangen werden. Hier besteht ein
systematisch falscher Hemmschuh. Es
soll ja nicht die Landwirtschaft dezimiert werden, sondern die Artenvielfalt erhalten bleiben. Ein Fleckerlteppich an Ausgleichsflächen bewältigt
diese Aufgabe nicht. Der Regionalausschussvorsitzende fordert deshalb
klar festgelegte Naturschutzflächen,
in die investiert werden soll: kleine
Sondergebiete mit klar festgelegtem
Programm. Sehr gelobt wurde der
Einsatz des KUS für die Belange der
Unternehmen im Landratsamt.

E.Kastner

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

VIP-Sommerfest der Kastner AG:
Über 500 Gäste aus dem In- und Ausland
konnte zum VIP-Sommerfest des Medienhauses Kastner AG der Verleger Eduard
Kastner auf dem Gelände am Wolnzacher
Feststadel begrüßen. Neben kulinarischen
Köstlichkeiten gab es dort auch Musik
und Malerei zu erleben. 
mehr . . .

Feierliche Stimmung beim Ulrichsfest: „Zahlreiche Gläubige nahmen am heutigen Sonntag an einem ganz besonderen Gottesdienst am Michlbauernhof vor der St.-Andreas-Kirche in Oberlauterbach teil. Gekommen waren die Menschen, um den heiligen
Wendelin beim Ulrichsfest zu ehren. Die Festpredigt hielt der Ortsgeistliche Pfarrer Thomas Schießl. 
mehr . . .

Das Wirtefest himmlisch schön
Auch wenn beim Kindertag ein halbstündiger Gewitterregen offenbarte, wie
unzuverlässig Wettervorhersagen bleiben und ein paar Tropfen selbst noch
um 17.30 Uhr Wolnzach beunruhigten:
das Wirtefest 2017 stand von Beginn an
unter Sonnenschein gepaart mit hochsommerlichen Temperaturen. Später
passierten hohe Wolken, die aber keine
Wirkung entfalteten.
Wolnzach erlebte so ein Wirtefest wie
aus dem Bilderbuch. Die Gäste strömten
in den Markt. Es reichte zwar noch nicht
zu einer Rekordbesucherzahl – dem
Aussetzen 2016 geschuldet - , doch
2018 könnte sie aus der Vorarbeit von
heuer erreicht werden. Sechs Bands
verwöhnten die Besucher. „Olala“ am
Schloßhof zog die größte Show ab auf
einer Profibühne mit Lichteffekten.
Auf diesem Nebenarm des Wirtefests
herrschte großer Andrang, wurde ein
individueller Besucherrekord erreicht.
Hier wird überdeutlich, welches PartyOrganisations-Talent in Karin Gschlößl
steckt. Sie spielte mit höchstem Einsatz, aber der Erfolg blieb nicht aus. Die
Schloßstraßen-Party allein wäre schon
ein Event, vergleichbar in der Größe mit
dem Weinfest am Marienplatz. Respekt!
Im klassischen Terrain des Wirtefests,
von Claudio´s bis San Marco, floss nicht
minder eine riesige Menschenmenge
zwischen dem Zentrum und der Muck-

Bühne mit Cocktail-Lounge, vorbei an
15 Oldtimern – Autos wie Bulldogs –
und zurück. Jeder Biertisch war besetzt.
Aber im Großen und Ganzen reichten
sie. „Lamettos Donkeyhonks“ spielten
im Biergarten der „Post“ – mit viel Leidenschaft und Engagement wie in den
Vorjahren. Auch dieser Bereich war so
voller Gäste. Wenn das alles zusammen
gerechnet wird, kamen am Samstag im
klassischen Bereich mindestens 4000
Gäste zu den übrigen 12 Wirten, die das
Wirtefest ausrichteten.
Aus dem Kinderfest am Nachmittag
stand noch die Hüpfburg der Hallertauer Volksbank, was die Kinder auch
am Abend sehr schätzten. Das Wirtefest
ist ein Familienfest. Aber auch ein Musik-Großereignis. Da stehen alle Musik-Talente des Marktes auf der Bühne – vom „Wolnzacher Gebläse“, auf
Wunsch des Bürgermeisters am neuen
Maibaum, bis hin zur Jungband „Black
Earth“ von Jeremias Trapp (Muck´s).
Vater Peter Trapp musizierte mit „Muskel“ Georg Appel am anderen Ende, bei
Julia`s Café. Vor dem Haimerlhof fanden sich unter „Black Jack & The Rippers“ Reinhold Häuslmeier (Kniabisla), Jakob Sellmair, Xaver Schwarzbauer von den Party Piloten, Peter Ramm
(Hotsoxx), die aus vier Bands sich zusammenfanden. Wolnzacher Musikgeschichte live. Nur Reinhold Alsheimer

fehlte. Er spielte mit den „IRXN“ auf
einem Open-Air-Fest auswärts. Glücklich mit Besuch und Verlauf zeigte sich
Bürgermeister Jens Machold. Der Markt
sprang ja als Veranstalter ein, übernahm
die Kosten für Security und WCs (ausgenommen bei Muckis) zusätzlich zu den
Leistungen der Vorjahre wie Bühnenbau,
Strom und Straßenreinigung. Die Wirte
wurden nur mit 100 Euro Umlage belastet, die Gestattung und Gema inklusive.
Der ganze Abend verlief friedlich. Eine
glückliche Wolnzacher Bevölkerung, die
das Angebot umfassend annahm, rechtfertigt dieses finanzielle Sonderengagement. Das Wirtefest hat seinen Sonderstatus behauptet.
Neben Lauf 10! ist es das größte Straßenereignis des Marktes. So etwas Einmaliges darf nicht sterben. Die Wolnzacher
lieben es. Sie genießen das Wandern in
der Preysingstraße und das Sitzen auf
dem neuen Marktplatz. Das Wirtefest
mobilisiert den ganzen Ort und bringt
seine Bürger zwanglos zusammen. Die
Wolnzacher erleben die Vielfalt und
Stärken der Gastronomen der Preysingstraße, die sich ihrerseits stark engagieren: vom Holzfass mit Edelstoff, Steckerlfischen, Bull-Riding bis hin zu Spezial-Straßenfood. Und am nächsten Tag
ist schon alles aufgeräumt. Auch das ist
eine große Leistung.

E. Kastner

Ferienpass – Anmeldung startet:
Sechs Wochen Sommerferien – endlich.
Wie lange fiebert man auf diesen Moment hin? Keine Hausaufgaben, keine
Schule, dafür aber alle Zeit der Welt. Mit
dem Ferienpass des Marktes Wolnzach
kann man dieses Jahr wieder abseits von
Mathematik, Biologie und Englisch die
tollsten Sachen ausprobieren. Schon mal
mehr . . .
auf einem Pferd voltigiert? 

Sex gegen Krieg : Ein aktuelles Thema mit dem Stilmittel einer beinahe
2500 Jahre alten Komödie eindrucksvoll verknüpft - Schüler des HallertauGymnasiums haben das bekannte Werk
des griechischen Dichters Aristophanes:
„Lysistrata - Der Krieg muss weg!“ auf
die Bühne gebracht. Hintergrund dazu
ist die Feindschaft zwischen Athen und
Sparta, deren kriegerische Auseinandersetzungen beide Staaten an den Abgrund
führte. Die gelungene Premiere war am
vergangenen Mittwochabend.. mehr . . .

Wolnzach in Kinderhand: Petrus ließ das Thermometer auf über 30° Celsius klettern. Fast ein wenig zu heiß hätte man meinen können. Doch viele Kids zog es anstatt ins Freibad doch lieber ins Zentrum. „Es ist herrlich zu sehen, wie viele auch in diesem Jahr wieder gekommen sind“, erklärte Gewerbeverbandsvorsitzende Julia Holzvoigt. 


Diese Seite ist ausdruckbar aus dem Internet: www.hallertau.info als pdf zum Download

mehr . . .
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Wenn Wirte Feste feiern
Ein warmer Sonnenuntergang, kühles Bier, und sommerliche Stimmung –
Wolnzach hat sich selbst gefeiert. Die
letzte große Party war noch nicht ganz
verklungen, da traf man sich im Ortskern
schon wieder zum nächsten Event. Beim
Wirtefest war mal wieder ganz Wolnzach
auf den Beinen und verwandelten Preysingstraße und Schloßstraße in ein Stelldichein der besonderen Art.
Es war ein Fest für Groß und Klein. Auf
einem elektrischen Bullen wurde die eigenen Cowboy-Qualitäten getestet, in einer
Hüpfburg trotzten die jungen Wolnzacher
der Gravitation. Entlang der Preysingstraße konnten edle Karossen wie ein Opel
Cabrio aus dem Jahre 1932 bewundert
werden. Alle paar Meter wurde man vom
Sound der vielen Bands willkommen geheißen, und es war für jede Stimmung der
passende Musiker zur Stelle.
Verweilte man beispielsweise am Muckis
auf ein Getränk mit dem klangvollen Namen „Bingo Bongo“ verwöhnte die Band
um den Niederlauterbacher Stani Stimpfl

einen mit rockigen Interpretationen und einer weichen Reibeisenstimme. Keine 100
Meter weiter sorgten Black Jack and the
Rippers vor den Toren des Haimerlhofes
für ordentlich Stimmung. Die „Donkeyhonk Company“ um Frontman Lametto
ließen beim Postwirt die Seiten klingen.
Ihr unverwechselbarer Sound, ein Gemisch
aus Country und Blues, passte perfekt in
die gelöste Stimmung des Biergartens.
Wen es eher nach den sanften Melodien
eines Bob Dylan verlangte, der fand bei
Julia’s Café Muskel und Peter Trapp wieder. Ihre bajuvarisierte Interpretation von
Oasis „Wonderwall“ ging bei einer gepflegten Weißweinschorle unter die Haut.
Und wenn Wolnzach feiert, dann dürfen natürlich die Bläser der Marktkapelle
auch nicht fehlen. Auf dem Rathausvorplatz ließ das Gebläse die bayerische Tradition aufleben, und versorgten ihre Zuhörer mit den gewohnt zünftigen Klängen.
Die Schloßstraße mauserte sich schnell
zur Partymeile. Auf einer großen Bühne
gab sich die Partyband „Ohlala“ die Ehre.

Egal ob der Aufruf zur größten Polonaise,
die Wolnzach je gesehen hat, oder die obligatorische Bobfahrt – wo die Münchner
auftauchen, ist ein Tanzfest der besonderen
Art vorprogrammiert.
„Dass Jung und Alt in Wolnzach so harmonisch miteinander eine gute Zeit haben
können, ist für mich der Beweis, dass sich
die Mühen gelohnt haben“, so auch Rathauschef Jens Machold. Im Vorfeld war
großes Bangen angesagt. Nachdem das finanzielle Risiko für die Wirte in Wolnzach
für ein Wirtefest nicht mehr tragbar war,
hing die Fortführung der Veranstaltung
erstmal in der Luft. Doch der Marktservice sprang als Organisator in die Presche.
Das ausgelassene Feiern und die vielen
glücklichen Gesichter bewiesen, dass das
Rathaus hier den richtigen Riecher hatte.
Jetzt heißt es erstmal wieder Warten auf
die nächste Party. Ein wenig Geduld müssen die Wolnzacher noch haben, dann steht
ihr Volksfest schon wieder in den Startlöchern.

L. Schwarzmüller

