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Die Poperinger
kommen
Viel hat sich der Markt Wolnzach für
nächstes Wochenende vorgenommen:
neben der Volksfesteröffnung, dem 70.
Hallertauer Volksfest mit vielen Jubiläumseffekt-Preisen, dem größten Festzug aller Zeiten und die Begehung der
Partnerschaft mit der belgischen Hopfenstadt Poperinge: mit Festabend, zusammen mit dem Gewerbeverband, dem
Festgottesdienst (zugleich Patrozinium)
und eigener Feierstunde, Kaffeetrinken nach dem Festzug bei MdL Karl
Straub, Ausflugsprogramm und Wahl
der Hallertauer Hopfenkönigin.
Doch diese Begegnung kommt aus
vollem Herzen und keiner findet sie
anstrengend. Wie immer kommt Wiedersehensfreude auf, wenn die Poperinger Gäste im Rathaus eintreffen, um
ihre Gutscheine und Programme abzuholen und noch mehr beim ersten gemeinsamen Biertrinken in der Festhalle.
Auch für die Poperinger stehen persönliche Begegnungen und Freundschaften
oben an. Immer sind noch einige in Privatquartieren untergebracht und bleiben
so mit ihren Gastgebern in ständigem
Programm.
Aber auch die Freundschaft zwischen
den Bürgermeistern und ihren Ehefrauen läuft großartig. Was wäre das für
eine Blamage gewesen, wenn die Volksfesthalle nicht benutzbar gewesen wäre!
Auch der Brandschutz gelang nun in Rekordzeit. Wäre so ein starkes Miteinander aller Wolnzacher nicht auch Anlass
für die Nachbarin, Frieden zu schließen?
Und sich unter die Gäste zu mischen,
mitzufeiern und mit dem Bürgermeister
anzustoßen. Wenn so ein Traum in Erfüllung geht, dann nur mit den Poperingern.
Da werden alle Probleme viel kleiner.
Es zählen Werte Europas und das große
Ganze. Der Frieden gehört ganz vorne
dazu. Das gilt auch für unsere hartnäckige Opposition im Rathaus. Das Wetter scheint sich auf die Hitze einzuschießen. Es müssen für den Festzug viele
Wasserquellen vorgehalten werden,
auch für die Poperinger Gäste.
Nicht zuletzt das Band der Freundschaft,
der Hopfen, braucht Wasser. Die frühen
Sorten verbrennen regelrecht. Warum
nicht mit der Gebläsespritze nur Wasser versprühen und jeden Tag die Felder
abfahren? Sonst befällt uns am Wochenende ein mulmiges Gefühl für die Ernte der Aromasorten. Carpe Diem. Dann
freuen wir uns auf die Gäste umso mehr
und auf alles, was so großartig vorbereiE. Kastner
tet wurde.

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

Die Welt vor 40 Jahren: Früher war
alles besser! Oder ist Neues immer besser? Treten wir den Beweis an! Wühlt
man in den Tiefen des Medienhauses
Kastner, findet man dort nicht weniger
als einen Schatz, der die Geschichten der
vergangenen Jahrzehnte konserviert: Das
große Archiv des Wolnzacher Anzeigers!
Bereit für einen Ausflug ins Jahr 1978?

mehr . . .

Wer regiert das Hopfenvolk? Es ist ein besonderes Ereignis, wenn sich einmal im Jahr die Hopfenpflanzer treffen, um ihre
Königin zu wählen. „Ja wer wird’s denn werden?“ Lange im Vorfeld diskutiert man in der Hallertau diese doch recht spannende
Frage. Dieses Jahr bewerben sich Maria Kirzinger aus Mitterstetten und Katharina Maier aus Eschelbach um die Hallertauer
Krone.
mehr . . .

hallertau.de liebenswert
Rund eine Million Klicks schaffte unser News-Portal hallertau.info im letzten Jahr. Grund zur Freude? Sie währte
nicht lange, als die Verweildauer auf den
Seiten analysiert wurde. Die meisten
Hallertauer wollten nur einen Überblick
über die gemeldeten Ereignisse haben,
um sich dann gleich wieder abzumelden. Die Nachrichten an sich interessierten nicht bzw. nur wenige.
So wurden auch Videos kaum angeschaut und von der Redaktion deshalb
kaum aufgenommen. Der Bearbeitungsaufwand rentierte sich nicht.
Bei hallertau.info wurde der übliche
Zeitungsbericht in knapper Form ins Internet gestellt. Dabei waren viel mehr
Bilder begleitend möglich als in einer
gedruckten Zeitung. Das wurde ausgenutzt. Ferner war eine schnellere Information gegenüber dem gedruckten
Medium möglich. In Zeiten des Wettbewerbs zwischen den Medien bot ein
aktives Internet-Medium also durchaus
der Konkurrenz volle Breitseite. Der
Werbekunde folgte so allmählich, wenn
auch in zu geringer Zahl. Es blieb das
Problem des zu schnellen Verlassens

der Seite, so dass auch seine Werbung
zwar wahrgenommen, aber nicht vertieft wurde. Aber all dies soll sich nun
ändern.
Denn seit Freitag findet der Klicker
von hallertau.info ein völlig neu gestaltetes Medium mit anderer Ausrichtung.
Als Überbegriff dient www.hallertau.
de, also die Homepage der Region.
Auf ihr sollen alle mehr über die Menschen und Identität der Hallertau erfahren. Alles in ein neues Format gepackt,
auf Prägnanz und Tiefe getrimmt. Ein
halbes Jahr dauerten die Vorbereitung,
Programmierung und das Üben an
Texten. Nur die Hälfte der bisherigen
Journalisten fand in diese neue Form
des Journalismus. Das „Magazinige“
schließt aber politische Themen und
aktuelle Berichterstattung nicht aus,
nur stehen diese Termine nicht mehr
oben auf.
Eines ist sicher: Der Leser wird längere
Zeit mit den Inhalten verbringen. Nicht
nur weil sie neu sind, sondern auch
anders in der journalistischen Aufbereitung. Zugleich vollzieht sich im
Medienhaus Kastner der Generations-

wechsel. Die hallertau.de haben komplett Dennis Kastner und sein Freund
Philip Reitsperger konzipiert und realisiert. Gerade im Internet braucht es junge Leute mit neuen Ideen, die in dieser
Materie aufwuchsen.
Über Facebook und anderen sozialen
Netzwerken wird nun die Meinung der
User eingefangen. Daraus ergeben sich
Anregungen zu Verbesserungen. Auch
die „Wolnzacher Woche“ wird bald in
ein neues Design wechseln, wobei die
120 Jahre WOLNZACHER ANZEIGER
Dennis Kastner sehr wichtig sind und
dass alles zusammenwirkt. Zum Neujahrsbeginn endeten bereits die Publikationen „Der Pfaffenhofener“ und „Der
Wolnzacher“. Sie werden sich aber im
neuen Format inhaltlich wieder finden,
nur eben in der E-Form, also kompakter
und vielschichtiger. In einem halben
Jahr wird erkennbar sein, ob das neue
Format auch wirtschaftlich erfolgreich
ist. Eine völlige Kostendeckung findet sich in Internet-Medien sehr selten.
Aber eine 50 %-Deckung wäre schon
ein großer Erfolg.

E. Kastner

Kapuzinermönche sammeln: Wenn
am 12. August der Festzug startet, werden einige der 1700 Mitwirkenden
wieder als Kapuzinermönche unterwegs sein. Die Gruppe um Ferdinand
Schmidpeter sammelt dabei entlang der
Strecke für den Verein „Leben retten“.
mehr . . .
			

Die besten Realschüler geehrt: Die
Prüfungen liegen schon eine paar Wochen zurück. Dennoch für die herausragende Leistung
lud Bürgermeister Jens Machold die besten
Realschüler aus Wolnzach ins Rathaus ein, um
ihnen persönlich zu gratulieren.glieder.
			
mehr . . .

Die Lieblingstour von Max Schwarzhuber: Wir erkunden laufend die Hallertau, dieses Mal mit Max Schwarzhuber. Der Wolnzacher Tausendsassa spielt in verschiedenen Bands, programmiert Internetseiten und legt sein
eigenes Permakultur-Feld an. Warum Max erst seit einem Jahr läuft und welche Strecke er durch und um Wolnzacher herum gefunden hat, erfahrt ihr bei uns. Denn in unserem neuen Format Guad G‘laffa nehmen uns Hallertauer
mit auf ihre Lieblingsstrecke.
mehr . . ..
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