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Der Wegzug

Die Termine der Woche

Es wird in der Politik viel diskutiert
über die Entscheidung der drei Geschäftsführer, den Eigentümern der
Schäch-Heizungsbau GmbH, von
dem jetzigen Standort an der Hopfenstraße in den Kuglhof am Rande
Pfaffenhofens umzusiedeln. Nach
Aussage Macholds und Straubs
lehnten die Firmeninhaber das Angebot eines Grundstücks auf dem
Bruckbach-Gewerbegebiet ab, obwohl es preislich günstiger gewesen wäre. Eine weitere Alternative in Wolnzach bestand nicht. Die
Heizungsbaufirma beschäftigt derzeit knapp 100 Mitarbeiter, zählt
also zu den großen Arbeitgebern des
Marktes.
Über den Neubau in Pfaffenhofen
verspricht sich die Firmenleitung
optimierte Strukturen. Zum anderen entfallen die Pachtzahlungen an
den früheren Firmeninhaber Josef
Schäch bzw. seine Familie. Offensichtlich kann sich die Heizungsbaufirma diese Abnabelung leisten.
Sie verkraftete bereit die Ausbezahlung eines Hauptgesellschafters.
Der Bauboom lässt grüßen.
So ein Ortswechsel ist selten. Die
Autolackiererei Heinzlmeier wechselte zuletzt in die Kreisstadt. Dafür kam aus Pfaffenhofen die Firma
Herion und nun zieht die BayWa ins
Bruckbacher Gewerbegebiet, das
ideale Voraussetzungen für einen
landkreisweiten
Agrarstützpunkt
bietet. Da Bruckbach erweitert werden soll, bestehen noch gute Aussichten für weitere Umsiedler. So
kann die Gelassenheit Macholds und
Straubs auf die Wegzugsentscheidung der Firma Schäch verstanden
werden. Sie wird auch getragen von
der Vorreiterrolle im Breitbandausbau und der Chance der Autobahnausfahrt Bruckbach. Vielleicht begrüßt mancher Politiker, dass er mit
der Fahrzeugwerbung nicht tagtäglich an den früheren Firmeninhaber erinnert wird. Der Wegzug beendet zwar das „Kapitel Schäch“ im
Markt nicht, doch er ist ein Schritt
dorthin.
Doch was soll aus den aufgelassenen Betriebsgebäuden werden?
Vermutlich wird Josef Schäch weitere Wohngebäude errichten, so wie
er es auf dem Gelände der ehemaligen Firma Pflügler Landhandel
gerade vornimmt. Die Lücke im
Heizungsbau werden kleinere Firmen Wolnzachs schließen, auch
wenn das Schäch-Lager schon eine
beachtliche Versorgungsbasis für
Wolnzach darstellt und in dieser
Qualität nicht so schnell eingeholt
werden kann. Dazu muss also vermehrt in die Kreisstadt gefahren
werden.
Ein Aspekt des Wechsels dürfte das
größere Angebot an Lehrlingen und
Fachleuten in der Kreisstadt sein,
wobei die Fahrzeit nach München,
dem Hauptmarkt, sich nicht verschlechtert. Mit einer Autobahnausfahrt Bruckbach wäre freilich das
Grundstück dort schwer ablehnbar
gewesen. Und jetzt wird ein weiterer Nutzen sichtbar: sie beflügelte die Mobilität der Arbeitskräfte in
der Nord-Süd-Richtung.

E.Kastner
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Pferdeport in Wolnzach: Pferdesport wird in Wolnzach großgeschrieben.
Ob Springen, Dressur oder, wie am kommenden Wochenende, Hindernisfahren
– regelmäßig veranstaltet der PSV Turniere, die weit über die Region hinaus
etabliert sind und Pferdesportfans nach
Wolnzach locken. Am kommenden Wochenende, den 12. und 13 August, stehen
die Kutschführer im Fokus.
mehr . . .

Der Mann an deiner Seite: „Während Politiker von Sitzung zu Sitzung eilen, kämpfen die Frauen zu Hause mit den realen Leben“,
eine provokante Aussage, die Jutta Winter (2. v.l.) an Andrea Machold, Gabi Straub und Claudia Irlstorfer richtete. Sie wollte im Rahmehr . . .
men einer Diskussionsrunde wissen, wie es ist an der Seite eines Politikers zu stehen.


Volksfestfreuden
Wohl kein Ort in Bayern diskutiert und
arrangiert übers ganze Jahr soviel für
sein Volksfest wie Wolnzach. Da müssen Petitionen erarbeitet, verfasst und
begleitet werden. Für die 10 Tage der
Wiesn arbeiten Juristen und Baufachleute ein Vielfaches. Dann schlachtet
auch noch die Opposition im Marktgemeinderat die Dilemmas aus. Ex-Bürgermeister Schäch entwickelt einen Alternativstandort, den dann der Bürgermeister und sein Bauamt bewerten und
kommentieren müssen. Das Hallertauer
Volksfest bietet einen medialen Dauerbrenner. Es scheint kein größeres Problem im Markt zu geben.
Doch das ist ein Grund, uns auf das
vor uns liegende Volksfest um so mehr
zu freuen. Genießen wir die appetitanregenden Gerüche, die im Umkreis in
der Luft liegen. Bemerken wir, dass die
Fahrgeschäfte kaum mehr zu hören sind.
In Wolnzach haben wir eines der leisesten Volksfeste Bayerns. Nirgendwo
hängen die Ansprache an die Bierqualität so hoch wie bei uns. Jedes neue Fass
Augustiner wird mit einer Glocke eingeläutet. Im Biergarten schenkt die Urban
Chestnut Brewery ihr spezielles Festbier
aus. In der Wiesn-Umgebung schmeckt
das Bier auch besser. Und Fassbier ist
tatsächlich frischer und süffiger als das

Flaschenbier aus dem Getränkemarkt.
Die Festküche kann den Wettbewerb
mit allen anderen Bayerns aufnehmen. Die Bedienungen sind eingespielt und freundlich. Sie regen sich
nicht auf, wenn die Gäste vor Freude
über die Musik auf die Bänke steigen.
Es ist schön, dass die Jugend so viel
Freude am Hallertauer Volksfest hat.
Dirndl und Lederhose stellt sie gerne
zur Schau. Wer hätte das vor 20 Jahren
für möglich gehalten?
Volksfeste werden immer attraktiver. In
Wolnzach gibt es viele, die jeden Tag
dorthin pilgern. Der vorbildliche Fahrdienst erleichtet dies ungemein. Er
verhindert auch Sonderkontrollen der
Polizei. Zumindest steht sie immer an
der gleichen Stelle, die die Wolnzacher
eben zu meiden wissen. Das gute Einvernehmen des Rathauses mit der Inspektion Geisenfeld bewährt sich gerade zum Volksfest. Und es ist schon
erstaunlich, wer aller am Steuer der
Kleinbusse für den Gasttransport sitzt.
Die Wolnzacher lieben ihr Volksfest.
Das liegt auch am Standort.
Während die Fahrgeschäfte und Schießbuden hauptsächlich von den Jugendlichen geschätzt werden, so stellen die
gastronomischen Stände für alle eine
hervorragende Alternative zur Festkü-

che dar. Wie genießen die Wolnzacher
auch das Café in der Garage und das Prosecco-Trinken. Der Weg zur Festhalle
bietet trotz seiner Kürze ein reiches Angebot. Der nostalgische Glückshafen des
BRK beflügelt sofort die Erinnerungen.
Dann stellt sich die Feststimmung wie
von selbst ein. Das Lichtermeer lässt die
Wolnzacher Wiesn groß erscheinen. Viel
Charme strahlt das Vorfeld der Bierhalle
aus. Den verliert es auch nicht nach mehreren Besuchen. Und im „Bierzelt“ ist es
immer schön. Gerade wenn die Musik
spielt. Die Showband-Abende sind unvergesslich.
Die Hopfenköniginnenwahl stellt nach
der Eröffnung den Höhepunkt der Wolnzacher Wiesn dar – sogar international
beachtet und geschätzt. Viel Arbeit steckt
in der Organisation dieses Abends. Doch
die Hopfenköniginnen als Markenbotschafterinnen des Hopfens sind aus den
Hallertauer Veranstaltungen nicht mehr
weg zu denken. Sie setzen den besonderen Effekt. Wie selbstverständlich wird
angenommen, dass die Hoheiten immer
zur Verfügung stehen. Vielleicht wird
dies unterschätzt, wenn sich nicht genügend Bewerberinnen finden. Womöglich
muss auch eines Tages die Beschränkung
auf Töchter von Hopfenpflanzern fallen.
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Fragezeichen über Fragezeichen:
Eigentlich ist zum Volksfest alles gesagt und mit dem vom Landesamt für
Umwelt geprüften Maßnahmen hat man
eine Perspektive, den Standort auch
langfristig zu sichern. Doch gerade in
diesem Moment platzt Josef Schäch mit
einem Gegenvorschlag dazwischen, der
in seinen Augen alle Probleme auf einen
Schlag lösen würde.
mehr . . .

Schwimmkurs: Wenn die Kleidung
klebt und der Schweiß in Bächen rinnt,
dann gibt es nichts Schöneres als den
Sprung ins kühle Nass. Dieses höchst
nachvollziehbare Bedürfnis auf die
leichte Schulter zu nehmen, ist aber mehr
als leichtsinnig. Im Jahr 2016 sind Statistiken der DLRG zufolge 537 Menschen
an deutschen Badeseen und Schwimmbädern ertrunken – die Tendenz ist steigend. Um das Risiko zu minimieren, gibt
es da einen ganz einfachen Trick: Üben
und einen Profi überprüfen lassen, ob
es vielleicht Verbesserungsbedarf gibt...

mehr . . .

Generalprobe in Burgstall: Kurz bevor in Wolnzach das Volksfest seine Tore öffnet, steht in Burgstall ein erster Stimmungstest an. Beim Gartenfest feiert nicht nur die Dorfgemeinschaft und bringt sich für die kommenden elf Tage schon einmal in Stimmung.
mehr . . .
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