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Das Zentrum
genießen
Für den schnellen Erfolg von Julias
Café war sicherlich der Outdoor-Bereich maßgeblich, das Sitzen im Freien. Um sich herum spielt sich das
Marktleben ab, doch der Sicherheitsabstand zur Straße und den Passanten
bleibt wohltuend. Julia Holzvoigt
hat es auch verstanden, mit Design
und Dekoration, Decken und Polster/
Fellen das Sitzen zu etwas Besonderen
und Bequemen werden zu lassen. Man
will gar nicht mehr aufstehen.
Denn auch beim San Marco und im benachbarten Claudio‘s wird Sitzen im
Freien geboten, doch bei Julias spielt
es sicheine Klasse höher ab, so wie die
Käferschänke auf dem Oktoberfest.
Beim Griechen „Symbosion“ wird das
Sitzen im Freien beeinträchtigt durch
den fehlenden Abstand zu Passanten
und der Straße. Es war angedacht, dass
er auf den neuen Marktplatz wechselt.
Das wäre natürlich wieder eine Traumlage, zumal der neue Zebrastreifen das
Herbeibringen der Speisen und Getränke ungefährlich und schnell werden ließe.
Andererseits hat dieser Zebrastreifen viele Parkplätze gekostet, zumal
auch der Marktplatz entfiel, besonders
für motorisierte Kirchengänger ein
echter Verlust. Doch wenn dort unter
dem Maibaum eine Bewirtung geboten wird, entschädigt dies freilich. Übrigens der Belag des Marktplatzes ist
doch echter Granit. Es kommt sogar
aus dem Bayerischen Wald. Das erklärt die höheren Kosten für die Neugestaltung. Und rechtzeitig zur Errichtung des Maibaums wurden auch die
letzten Details der Gestaltung fertig.
Die zwei bis drei Stände am Mittwochnachmittag werden hinter dem Rathaus bleiben. Der Marienplatz dient
auch am Freitagvormittag zum Markt
im Freien. Natürlich wird den Ladengeschäften durch die Stände Konkurrenz geboten, aber zu einer Ortsbezeichnung Markt gehören nun mal
Stände im Freien, wie es sie seit über
1000 Jahren gegeben hat. So ein Einkaufen ist ein anderes Erlebnis als im
Laden. Günstiger sind diese Stände gewiss nicht. Doch sie bieten Leben auf
der Straße. Hoffen wir, dass es sich für
die Stände lohnt zu bleiben.
E. Kastner

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

Mit viel Schmalz: In Gosseltshausen
ist es immer etwas Besonderes, wenn am
1. Mai der neue Maibaum in die Höhe
gehievt wird. In diesem Jahr war aber
es schon außergewöhnlich, denn Pfarrer
Przemyslaw Nowak half selbst tatkräftig
mit beim Aufstangln.
mehr . . .

Ganz traditionell: Mit viel Muskelkraft hievten die Mitglieder des Werk 13 den Maibaum beim Stilwirt in die Höhe. Besonderes
Highlight in diesem Jahr: Die Wolnzacher Künsterlin Natalie Ponsot hat die neuen Schilder gestaltet.

Unter dem Maibaum
Bei der Neugestaltung des Rathausplatzes nahm die Halterung für den beabsichtigten neuen Maibaum bereits eine
wesentliche Größe ein, von vielen unverstanden, in sich auch sinnlos. Am Sonntag wurde dieses Element nun seiner
Bestimmung übergeben, der neue Maibaum wurde aufgestellt. Bei herrlichem
Sonnenschein und mit einer großen Feier konnte er sich nicht besser in Szene
setzen. Ja, Wolnzach hat nun wieder einen offiziellen Maibaum, der das Ortszentrum prägt. Die Notlösung vor dem
Feuerwehrhaus hat ausgedient.
Der Vorgänger wurde abgebaut, weil er
zu einer Gefahr für Passanten wurde:
Die morschen Holzteile hielten nicht
mehr. Bei den Wolnzachern kam dieser
Verlust nicht gut an. Viele wünschten
sich einen neuen Maibaum, doch sie
wurden vertröstet. Unter Jens Machold
kam dann die Vision von der Umgestaltung des Rathausplatzes neu aufs Tablett – und wurde durchgezogen. Auch
dazu war Geduld nötig. Jetzt gilt: Alles
gut, was gut endet. Die maibaumlose
Zeit liegt hinter uns, was trauern wir
noch?
Wer einen Maibaum zu gestalten hat,
weiß, wie hoch die Erwartungen an die
Darstellungen auf den Tafeln, den Baum

selbst, v.a. in seiner Höhe, aber auch in
seiner Bemalung sind. Es gleicht ein
wenig der Erstellung einer Imagebroschüre. Auch sie braucht die Hinterfragung der eigenen Identität, das Herausarbeiten der eigenen Stärken und ihre
geschickte Inszenierung. Beim Maibaum kommt die Erschwernis, dass er
einige Jahre so stehen bleibt, also die
Veralterung der Stärken auszuschalten
ist. Die meisten Besucher des Marktes
und noch weniger die eigenen Bürger
sehen auf die Tafeln inhaltlich. Für sie
zählt die Gesamterscheinung, was dieser Maibaum hermacht. Das stellt einen gewissen Widerspruch zu den mühsamen Überlegungen zur Gestaltung
der Tafeln dar. Doch was stört es uns:
Es soll einfach beides so stark gelungen
sein als möglich.
Um den Brauch des Maibaumaufstellens zu ergründen, muss schon weit zurück gegangen werden. Ziemlich sicher
gründet er auf keltischen Ursprung. Andererseits hielt er sich nur in Bayern,
genau genommen in Altbayern. Ein
Franke hat zum Maibaum ebenso wenig
Bezug wie zur Lederhose. Um so wichtiger ist der Maibaum in Altbayern.
Politiker können das nur ahnen. Das
Maibaumaufstellen liegt auch über-

wiegend bei Vereinen, Burschenschaften
und anderen nicht offiziellen kommunalen Einrichtungen. Das Maibaumstehlen ist legitim, sogar Bewunderung wert
– das geht nicht bei politik-tragenden
Maibaum-Erstellern. Wenn, dann wird
der Maibaum einem Ort gestohlen, also
einer Gemeinschaft von Bürgern. Und
die Stehlenden sind immer noch männlich und lassen sich u.a. mit Bier bezahlen. Das geht ja schon gar nicht mit
Offiziellen unserer Zeit. Die Volksseele
fröhnt Volksfesten und dem Bier. Politiker dürfen nur das erste Fass anzapfen
und weit weg auf der Bühne Reden halten.
Der Maibaum trifft indes die Volksseele, gerade wenn sie sich so barock zeigt
wie in Altbayern. Er verkörpert Selbstbewusstsein und Lebensfreude, versinnbildlicht das Aufstehen zu neuen Taten,
zeigt Flagge und eint einen Ort, gerade
wenn er den Erwartungen an einen schönen Maibaum entspricht. Insofern geht es
mit Wolnzach und seinem neuen Baum
bergauf. Er steht zwischen Rathaus und
Kirche, vereint beides. Der Kirchturm
darf ruhig höher sein, doch das Rathaus
muss der Maibaum in Bayern überragen,
zumindest auf dem Lande. Wolnzach hat
also alles gut gemacht! Es darf unter dem

Mit 300 Pferdestärken: Der 1. Mai
ist in Bayern ganz generell ein „Tag der
Arbeit“. So auch in Burgstall. Früh schon
war das ganze Dorf auf den Beinen, um
die neuen Schilder an den Maibaum zu
schrauben. Einige – wie auch Wolnzach
zweiter Bürgermeister Georg Guld – fanden in den vergangenen Tagen dabei relativ wenig Schlaf.
mehr . . .

Landrat Wolf schafft‘s :A Eine positive Prognose sowohl zur Genesung des
kürzlich schwer mit dem Motorrad verunglückten Pfaffenhofener Landrats Martin
Wolf als auch zu seiner Amtsfortführung
im Falle seiner Wahl am 7. Mai gab am
gestrigen Abend der Landtagsabgeordneter Karl Straub bei einer Wahlkampfveranstaltung der CSU in Egg ab. Gleichzeitig trat er entschieden kursierenden negativen Gerüchten zum Gesundheitszustand Wolfs entgegen.
mehr . . .

Ein Fest, wie es im Buche steht: Es war eine Traumkulisse: Rund 2000 Wolnzacher waren gekommen, um nach 31 Jahren mitzuerleben, wie am Rathausplatz wieder ein Maibaum aufgestellt wird. Und so wurde das Aufstellen zu einem Fest, das seines Gleichen sucht. „Es ist etwas ganz Besonderes, am Rathausplatz einen Maibaum aufzustellen“, erklärte Richard Ismann, Leiter des Wolnzacher Bauhofes.
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