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Tanken in Wolnzach
Mit der Übernahme der ehemaligen
Aral-Glück-Tankstelle durch den Filialisten HEM kam Schwung in die Preispolitik bei den Kraftstoffen. Während die
freie Tankstelle Renner einen sehr gemäßigten Preis fährt und ihn nur ändert,
wenn durch den Einkauf eine Neukalkulation nötig ist, also nicht mehrfach am
Tag den Preis umstellt, kann dies bei den
anderen beiden Tankstellen, bei HEM
und Nachbar Agip, durchaus der Fall
sein. Dabei ist eines unübersehbar: Agip
folgt HEM automatisch, wobei der Preis
bei Agip immer um 1 Cent höher liegt
als bei HEM. Dahinter steht die Überlegung, dass ADAC-Mitglieder einen Cent
Nachlass bei allen Agip-Tankstellen erhalten und damit die Preise bei den vielen ADAC-Mitgliedern wieder gleichauf
liegen.
Interessant ist freilich der Automatismuss mit der die Agip-Preiszentrale
HEM folgt. Der Preis wird ja nicht vom
Pächter festgelegt, sondern fernab. Bei
den großen Filialisten scheint dies tatsächlich gekoppelt zu sein: Es ergibt sich
immer der gleiche Preisabstand zwischen
den Tankstellen eines Ortes, auch wenn
er sich täglich ändert. Hinzu kommt ein
zweites Phänomen: In den Orten besteht
eine eigene Preisfestlegung. Mal wird
München oder Ingolstadt billiger und
mal teurer gemacht. Diese Einstufung
eines Orts erfolgt mehr mittelfristig. Das
trifft auch freie Tankstellen. Es muss am
Abgabepreis der Raffinerie liegen, die
nach Orten/Regionen verkauft. Sonst
wäre es nicht möglich, dass Tiroler Tankstellen billiger als deutsche sein können,
obwohl alle aus Ingolstadt den Kraftstoff
holen, und der längere Weg nach Tirol
den Kraftstoff doch teurer werden lässt.
Die Wolnzacher HEM-Tankstelle orientiert sich tagsüber meist an Renner und
bietet ihre Kraftstoffe um 1 Cent pro Liter teurer an. Hin und wieder steigt HEM
auf die Renner-Preise ein. Nach Arbeitsschluss, also ab 18 Uhr neigt HEM öfters dazu, einen niedrigeren Preis als
Renner zu generieren. Anscheinend besteht eine Überproduktion in der Raffinerie, die über den Preis abgesetzt werden
soll. Doch zu später Stunde schnellen die
Preise dann nach oben, oft um mehr als
10 Cent. Hier gilt es aufzupassen, dass
diese Bauernfängerei wahrgenommen
wird. Offensichtlich wird die Autobahnnähe ausgenützt: Viele Oberpfälzer fahren ab, um in Wolnzach günstig zu tanken. Bei leerem Tank sind sie dem Preiswucher ausgesetzt.
In Deutschland gilt aber auch eine Regel: Zum Sonntagabend zeigen freie
Tankstellen die niedrigsten Preise. Am
nächsten Morgen stehen sie wieder „auf
normal“. Es sollten mehrere Preisveränderungen pro Tag an Deutschlands Tankstellen untersagt sein. Doch niemand hält
sich daran.
E. Kastner

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

Rad Gumbo beim Stil: Robert „Da-

Eine Demonstration der Stärke: Wolnzachs Basketballer bleiben auch nach dem 13. Spiel ungeschlagen. Mit 89:37 (32:6,
49:16, 64:35) erteilten die Hallertauer den Dukes aus Dingolfing eine wahre Lehrstunde in Sachen Basketball, und das obwohl
mit Johannes Wießnet Wolnzachs bester Schütze verletzungsbedingt fehlte.
mehr . . .

Die Hintergründe des Brexit
Gerne schütteln überzeugte Europäer den
Kopf, wenn sie den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Gemeinschaft
kommentieren. Die Reden der Premierministerin Theresa May vor dem Unterhaus
und in Davos letzte Woche überraschten
sie noch mehr: Die Briten wollen einen
harten Brexit, also auch eine Absage an
den Freihandel und die Freizügigkeit. Da
die bayerische Wirtschaft, insbesonders
BMW, eng mit der britischen verbunden
ist, stellen sich erste Sorgenfalten ein. Sicherlich, die Verhandlungen zu Austritt
und den zukünftigen Beziehungen müssen noch geführt werden, aber die Reden
verdeutlichen die Haltung der britischen
Regierung. In Großbritannien ist ein
neues Selbstbewusstsein offensichtlich
geworden, eine Art Aufbruchstimmung in
neue Welten.
Dies liegt in der Geschichte des Inselstaats begründet. Den Piratenstatus auf
den Weltmeeren bauten die tüchtigen Seeleute zur globalen Macht aus. Nie zuvor
wurden die leicht gewonnenen Kolonien
so wirtschaftlich umgekrempelt, europäisiert und entwickelt, die landwirtschaftliche Produktion im großen Stil spezialisiert wie z.B. bei der Baumwolle. Mit
dem Reichtum aus Anbau, Transport und
Handel gelang es den Briten, alle technischen Erfindungen rasch umzusetzen.
Im Land selbst setzte die Mechanisierung
und Industrialisierung zuerst ein. All dies
ist heute noch im Selbstbewusstsein der
Briten tief verankert.
Doch dann trat etwas völlig Unerwartetes ein. Die einstige Kolonie, die USA,
mischte sich in den Ersten Weltkrieg ein
und beeindruckte mit seiner Binnenwirtschaftskraft. Obwohl Großbritannien den
Weltkrieg gewann, büßten sie ihre globale
Macht ein. Dies erfolgte unter Freunden.
Da konnte nichts entgegengesetzt werden.

Das ganze wiederholte sich im Zweiten
Weltkrieg, aus dem die USA als eindeutiger Sieger und neue Weltmacht hervorging. Auf der Gegenseite stand immer
das fleißige und tüchtige Deutschland.
Ohne diese von Deutschen angezettelten
und geführten Weltkriege wäre Großbritannien immer noch eine Weltmacht.
Mit dem neuen Status einer europäischen
Macht im Range Frankreichs konnte sich
Großbritannien nicht abfinden. London
sollte immer noch Hauptstadt der Welt
sein, auch wenn es tatsächlich nur eine
Filiale New Yorks ist, dem gigantischen
Kapital Amerikas dienen muss. Die Annäherung an die EU erfolgte sehr zögerlich. Nach dem Eintritt in die EU ärgerten sich viele. So musste das wirtschaftlich vernünftigere britische Agrarsystem
auf den EU-Standard umgestellt werden.
Um so mächtiger Brüssel und seine Gesetzgebung wurde, um so skeptischer
blickten die Briten, v.a. ihre Europaabgeordneten drein. Es war klar, dass sie den
Euro nicht übernehmen würden. Auch
der Linksverkehr blieb allen zum Trotz.
Der ambivalente Status, hier Europäer
dort noch internationale Interessen mit
den Commenwealth-Staaten und einem
Sonderverhältnis zu dem USA, hätte als
ideal angesehen werden müssen. Doch
die Finanzkrise 2008 traf die Briten sehr
hart. Wieder einmal wurden sie von ihren
US-Freunden hereingelegt. Der starke
Ausbau des Finanzbereichs gegenüber
der Industrie erwies sich als Achillesferse. Großbritannien gelang es nicht, ihren
Einfluss in der EU zu stärken, die EU zu
einem Vorhof ihres Landes, ihres Anspruchs werden zu lassen. Daneben wurden die USA immer reicher und mächtiger, nicht zuletzt durch IBM, Microsoft,
Google, Amazon und Facebook.
Deutschland hingegen entwickelte sich

zur führenden Macht in der EU. Einerseits
wurde die 2008-Krise viel intelligenter
überwunden als im Rest Europas, andererseits nimmt das Exportland einen globalen Produktions- und Handelsstatus ein,
der gleich hinter China liegt. Merkel konnte die britischen Premiers übertrumpfen.
Schließlich finanziert die Bundesrepublik
Europa. Eine ursprünglich angedachte
Sonderfreundschaft mit Großbritannien
wurde doch von den Franzosen unterbunden. Sie waren schon länger Freunde. Aber
ein Land unter anderen in Europa zu sein,
liegt den Briten nicht.
Auch wenn die Jugend proeuropäisch geworden ist, so wogen die Befindlichkeiten
gegenüber den Deutschen doch zu sehr.
Hier hat Trump tatsächlich recht. Der Umgang Merkels in der Flüchtlingspolitik mit
den europäischen Partnern missfiel nicht
nur den Briten. Sie nahmen dieses Ungeschick Deutschlands aber in ihren Wahlkampf um Europa auf – und gewannen ihn
damit, obwohl sie ja doch keine Flüchtlinge einreisen lassen. Aber auch das hätte
Berlin verstehen müssen. Wer durch London geht, sieht so viele Schwarze und Araber wie in keiner europäischen Großstadt.
Die Handhabung der Immigration Großbritanniens trägt die Erfahrungen seit dem
Empire und ist dem deutschen Bürokratiesystem überlegen. Der Mangel an Abstimmung mit London und Paris zur Flüchtlingspolitik hat Merkel nicht nur um viel
politischen Einfluss in Europa gebracht,
sondern auch die Briten verschreckt. Es
fehlte Berlin an vornehmer Zurückhaltung
gegenüber den EU-Partnern. Es mangelte
den Deutschen an Diplomatie. So wurden
Erinnerungen an die Vergangenheit geweckt. Die populistischen Nationalisten
profitierten davon. In allen Ländern Europas. Nur der Trump-Schock hält dagegen.

E. Kastner

ckel“ Hirmer könnte jederzeit mit seinem
Akkordeon in einem Musikclub in New
Orleans auf der Bühne sitzen und niemand würde auf den Gedanken kommen,
dass er aus Bayern stammt. Viel mehr
braucht man eigentlich über den Musiker mit Blues im Blut im Vorfeld nicht sagen. Am Dienstag, den 31. Januar ist er
mit seiner Formation Rad Gumbo wieder
in Wolnzach beim Stilwirt zu Gast. Das
Konzert beginnt um 20 Uhr.

Planung für den Neubau: Die Goiglmühlbrücke steht seit Längerem im Fokus, nachdem bei der letzten Hauptuntersuchung festgestellt wurde, dass die
Brücke, die in den 60er Jahren von Pionieren errichtet wurde, erneuert werden
muss. Doch genau das ist das Problem,
denn das Bauwerk befindet sich aktuell
innerhalb der 40 Meter breiten Bauverbotszone, die entlang von Autobahnen
gilt.
mehr . . .

Kiosk soll renoviert werden: „Der
Schwimmbadkiosk ist ein Thema, das
uns wirklich unter den Nägel brennt“,
erklärt Bürgermeister Jens Machold
(CSU) im Rahmen der Bauausschusssitzung. Nicht nur der Boden wäre
dringend erneuungsbedürftig, auch ein
Dunstabzug fehlt, und Platz an sich ist
fast zu wenig. „Die Situation ist aktuell wirklich nicht mehr optimal“, fügt
Schwimmbadchef Hans Widmann an.
Aus diesem Grund soll der Kiosk nun
von Grund auf saniert werden.mehr . . .

Oberlauterbach Helau? Der Schützenball gehört in Niederlauterbach schon zur Tradition. Seit über 40 Jahren tanzen und feiern die Niederlauterbacher nach der „staaden“ Weihnachtszeit lautstark in den Fasching. 140 bunt
verkleidete Narren und Jecken legten dabei auch in diesem Jahr nicht nur eine flotte Sohle aufs Parkett, sondern brachten den Saal im Gasthaus Reich zum Kochen.
mehr . . .
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