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Das autonome Fahren

Die Termine der Woche

Vielleicht wundert sich der eine oder
andere Autofahrer über neue runde
Schilder mit unbekannten Symbolen
entlang der Autobahn nach München.
Sie sind eigentlich identisch. Das eine
ist nur um 90° gedreht, also von der
Vertikalen in die Horizontale verlegt:

-> -> -> -> hier klicken!

Foto: Autobahndirektion Südbayern

Des Rätsels Lösung: Sie werden für die
Feinabstimmung autonom fahrender Autos benötigt, quasi als Standorteichung.
Da wird klar, dass diese Entwicklung auf
der Straße angekommen ist. Die Strecke
München-Ingolstadt ist ja offiziell dazu
benannt. Von der A93 wusste bisher niemand. Doch werden die Schilder ja nur
dort aufgestellt, wo sie benötigt werden.
Wolnzach sitzt also bei dieser Entwicklung mitten drin. Es ist angebracht, höhere Aufmerksamkeit auf der Autobahn
walten zu lassen. Sicherlich werden die
autonom fahrenden Audis und BMWs
im Test von „Piloten“ begleitet ähnlich
einem Fahrschullehrer. Auf den ersten
Blick werden sie von normalen Fahrern
nicht zu unterscheiden sein. Erst wenn
niemand mehr in fahrenden Autos zu sehen ist, wird es futuristisch unheimlich.
Autonom fahrende Kfz brauchen ständig Kontakt zum Internet. Die Teststrecken müssen die Stabilität der Verbindung garantieren. Wenn sie abreißt – z.B.
durch Hacking – muss der Testpilot sofort eingreifen. Fahrzeuge ohne Insassen werden zu Risikoträgern. Stark angetrunkene Fahrer lenken ihr Auto dann
vergleichsweise sicher. Hinzu kommt
die Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. Auf dem Weg nach München
bestehen prinzipiell keine Geschwindigkeitsbeschränkungen. So müssen autonom fahrende Kfz mit dem Verkehrsfluss
mithalten, also 160 km/h zurücklegen.
Die Herausforderung gibt es weder in
den USA noch in den anderen europäischen Ländern. Deutschland ist das einzige Land der Welt ohne durchgängige
Geschwindigkeitsobergrenze. Da dürfen
alle fahren, so schnell sie können. Und
die heutigen Autos erreichen so hohe
Geschwindigkeiten wie noch nie. Wir
können gespannt sein, wie hoch die autonomen Fahrzeuge eingestellt sind und
wie sie auf einen überholenden Sportwagen mit über 250 km/h reagieren.
Jede neue Technik wird ihre Opfer fordern. Das ist aber kein Grund, sie prinzipiell zu verteufeln. Die Teststrecke wird
unser Image als innovatives Land festigen, uns sogar vor die Versuche in den
USA stellen. Auf den deutschen Autobahnen liegen die Überraschungsfaktoren geringer als in Innenstädten. Meine
persönliche Meinung: Die Komplexität
der „menschlichen Faktoren“ wird autonomes Fahren doch auf eigene Routen
begrenzen mit Exklusivität und Kommunikation der autonomen Fahrzeuge
untereinander. Seien wir also auf der
Hut, solange dies nicht eingerichtet ist.
Schon denken Staat und Versicherungen
über das neue Fahren und seine Verantwortlichkeiten nach. Doch dann hat es ja
schon gekracht, zumindest theoretisch.

E. Kastner

Wiggerl rechnet ab – Kabarett mit Biss: Wenn Erdinger Nonchalance auf italienische Holledauer trifft, dann bleibt kein

Endlich wieder ein Maibaum: Die
Germanen sollen schon einen gehabt haben und die Römer ebenso. Und nach
30 Jahren Abstinenz bekommen jetzt die
Wolnzacher auch wieder einen. Die Rede
ist natürlich vom Maibaum. Es war ein
langer Weg für die Gemeinde, umso stolzer zeigt sich Bürgermeister Jens Machold
nun. „Es ist eine große Herzensangelegenheit, die nun in Erfüllung geht.“ mehr . . .

Auge trocken. Ob zu den neuesten Trachtentrends, zum sonntäglich-maskulinen Fernsehalbtraum oder zu Heinos Heavy Metal
Band – gradraus servierte Martin „Wiggerl“ Wichary dem Wolnzacher Publikum seine Sicht auf so manch alltägliches Problem
– und sorgte dabei mit seinem deftigen bayerischen Humor für einen Frontalangriff aufs Zwerchfell.
mehr . . .

Eine starke Messe
Während andere Orte mit ihren Gewerbeschauen ihre Probleme haben und es
viele, wie z.B. von Rohrbach oder Geisenfeld, schon nicht mehr gibt – ausgenommen Manching/Oberstimm und
sehr klein inHohenwart –, steht die
Wolnzacher Messe unverändert stabil.
Das liegt sicherlich am Organisationsund Umsetzungsteam des Wolnzacher
Gewerbeverbands. Es traf sich wieder
in unzählichen Sitzungen und feilte alle
Details aus, getragen von den Erfahrungen der Vorgängermessen. Wolnzach
hat so sogar die Kreisstadt überrundet
in Konstanz und Effizienz. Oberstimm
führt ein Eigenleben als privat organisierte Veranstaltung und lebt von der
Nähe zu Ingolstadt.
Sind Gewerbeschauen noch zeitgemäß? Gerade in Zeiten des Internets und
schneller neuer Geschäftsideen? Diese Frage könnten sich ebenso Fachgeschäfte, Autohändler und traditionelle
Handwerker stellen. Aber sie werden
alle benötigt, stellen immer noch die
Basis der Wirtschaft und deshalb tragen Gewerbeschauen ihren individuellen
Charme von Ort zu Ort, ziehen die heimische Bevölkerung überraschend stark
an, dienen als gesellschaftlicher Treffpunkt. Unterhaltung durch Business. Im
Internet ist es inzwischen fast auch so.
Einmal will jeder den Standrundgang erleben.

Und es gibt immer etwas Neues, Überraschendes. Denn jeder Aussteller überlegt sich sehr wohl, was er auf seiner
sehr begrenzten Fläche zeigen will. In
Wolnzach kommt der Vorteil für die Besucher hinzu, dass sie keinen Eintritt bezahlen müssen. Die Wolnzacher Messe
ist stark, aber auch limitiert. Heuer wird
nur ein kleineres Zelt für die Gastronomie mit Bühne errichtet. Die Aussteller
finden sich in der Volksfesthalle, die völlig ausgebucht ist und dem Freigelände
davor, das heuer stärker genutzt wird als
in den Vorjahren. Die Standquadratmeterpreise sind mittelstandsfreundlich,
liegen unter den Gewerbeschauen der
Region. Durch die Ersparnis des großen Zeltes bleibt für den Gewerbeverband trotzdem ein sehr respektabler
Überschuss, der für die Finanzierung
eigner Aktionen in den nächsten drei
Jahren dient. Hinzu kommt, dass fast
alle ehrenamtlich arbeiten. Dieser Vorteil überrundet alle kommerziell organisierten Messen.
Am Freitagabend geht es los mit einem
offiziellen Messerundgang der Politik und der Mitwirkenden, Reden des
Bürgermeisters und des Landrats, Musik und Bewirtung. Aufgebaut wird ab
Mittwoch. Für die Aussteller gibt der
Gewerbeverband am Samstag um 9 Uhr
ein Weißwurstessen. Das führt zu einer
guten Standbesetzung ab dem offiziellen

Öffnen um 10 Uhr. Der Samstag steht unter dem Thema Ausbildung. Die Betriebe
betreiben also auch Eigenwerbung für
ihre Azubis, deren Zahl in den letzten Jahren im Handwerk eingebrochen ist. Ein
Plakat an jedem Stand zeigt die Ausbildungsberufe. Auf der Eventbühne laufen
dazu Einlagen und Vorträge der Betriebe.
Allerdings kam heuer die fulminante
Modenschau nicht zustande. Ihr Unterhaltungwert übertraf den geschäftlichen
Folgenutzen der Veranstalter. Dafür stehen u.a. die Gruppen Jugendlicher auf
der Bühne: Sportler, Musiker und Techniker und berichten über ihre Ausbildung
und Interessen. Der Markt Wolnzach unterstützt sehr die Ausbildungsoffensive.
Immerhin bringt die Tanzschule Saphira
wieder ein einstündiges Programm.
Am Sonntag werden wieder die meisten
Besucher erwartet, v.a. aus dem Umland.
Da geht es nur um den Kunden. Die Bühne
bleibt leer. Bis 18 Uhr läuft die Messe. Julia Holzvoigt bat im Vorinformations-abend
letzten Montag die Aussteller, erst danach
mit dem Abbau zu beginnen. Die meisten
werden aber erst am Montag ihre Stände
einsammeln. Solange sichert eine Security
Halle und Außengelände. Der Gewerbeverband kann auf das Erreichte stolz sein. Die
Herausforderung Messe schweißt die Mitglieder und vor allem die Verantwortlichen
zusammen. Ein schönes Frühlingswetter
soll die Mühen belohnen.
E. Kastner

Der ganz normale Wahnsinn: Gemeinderat Matthias Boeck (FDP-UWBGW) fliegt aus dem Sitzungssaal, sein
Fraktionskollege zweifelt ein klares Abstimmungsergebnis an, und am Ende stand
wieder einmal der Vorwurf der mangelnden Transparenz gegen die Verwaltung im
Raum. Man könnte also sprichwörtlich sagen: Aus Wolnzach nichts Neues, business
as usual oder alles wie gehabt. mehr . . .

Starkbierfest in den Startlöchern:
Das Fasten – es macht Sinn, aber es
ist hart. Zum Glück haben sich findige
Mönche das mit dem Starkbier zur Fastenzeit überlegt, sonst wären wir Bayern
wohl um ein großes Stück Kulturgut ärmer. Um das Aufleben dieser politischsüffigen Institution in Wolnzach kümmern sich auch in diesem Jahr wieder
die Freien Wähler um Frontfrau Anja
Koch, die sich derzeit in der heißen Vorbereitungsphase für die bajuwarische
Soirée am 08.04.2017 befinden.mehr . . .

Die Meisterschaft zum Greifen nah: Nach dem Spiel gegen Ringsee hatten die Wolnzacher gleich doppelt Grund zu feiern. Nicht nur konnten die Jungs um Coach Michael
Urban mit 100:50 (23:14, 27:55, 41:78) beim Tabellenschlusslicht aus Ringsee einen souveränen Sieg einfahren, sondern im gleichen Atemzug musste sich Heroldsberg, der ärgste
Rivale um die Meisterschaft, im Heimspiel Erlangen mit 76:90 geschlagen geben.
mehr . . .
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