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Zur falschen Zeit

Die Termine der Woche

Die Opposition im Wolnzacher Gemeinderat ist sich einig: der Entwurf des Ex-Bürgermeisters Josef
Schäch, das Volksfest an den Bolzplatz unterhalb des Bahnhofs zu
verlegen, dort eine Eventhalle zu
bauen, auf Grund, den die Gemeinde erwirbt, ist die große Lösung
der Zukunft. Doch der Gemeinderat stimmte diesen Entwurf nieder.
CSU und Freie Wähler wollen am
bisherigen Standort bleiben, das entwickelte Einhausungskonzept der
Volksfesthalle umsetzen und sich
nicht von der überempfindlichen
Nachbarin vertreiben lassen. Majorität oder auf bayerisch „mia san
mia“.
Die neue Halle würde ein Vielfaches teurer als die Dämpfungsmaßnahmen. Fachleute schätzen
Sie auf mehrere Millionen. In ihr
müssten nämlich Schallschutz und
Klimatisierung in modernster Form
ausgeführt werden. Und das für insgesamt 20 Veranstaltungstage im
Jahr (Volksfest, Tonelli-Ball + x).
An der Überplanung der Siegelhalle
zur Eventhalle wurden diese Kosten
aufgedeckt. Damit starben aber auch
diese Absichten. Eine Gemeinde mit
immer noch viel zu hohen Schulden
kann sich so etwas nicht leisten. Mit
dem zukunftsträchtigen Internetausbau sind unlängst hohe neue Verpflichtungen eingegangen worden.
Das muss sein. Die Kehrseite liegt
nun darin, dass die Ertüchtigung der
Volksfesthalle mit überschaubarem
Aufwand zu erfolgen hat, aus dem
laufenden Haushalt finanziert werden muss.
Die Wolnzacher lieben ihr Volksfest so wie es ist. Diese zentrale
Lage hat einen außergewöhnlichen
Charme. Trotz der Kleinheit des Angebots um die Halle herum, verteidigt die Wolnzacher Wiesn den anmaßenden Titel „Hallertauer Volksfest“ – mit Erfolg. Es entscheidet die
Größe der Festhalle, die Stimmung,
die sich in ihr erzeugt, die Akustik.
Jeder Wechsel bedeutet Risiko pur.
Die Identität steht auf dem Spiel.
Eine neue Lösung könnte nicht besser werden.
Als Bürgermeister setzte Schäch
noch voll auf die jetzige Volksfestlösung. Für teures Geld wurde das
Vorverkaufsrecht an den BarthHallen ausgeübt, alles niedergerissen, ein zukunftsträchtiges Unternehmen vertrieben, ein anderes in
seiner Expansion beeinträchtigt –
um nur Parkplätze zu schaffen und
dem Volksfest mehr Platz zu geben.
Interessanterweise stieg aber das
Angebot an Fahrgeschäften trotz
der doppelten Fläche nicht. Heute dient sie dazu, den Schaustellern eine Unterkunft neben ihrem
Geschäft zu bieten, also für ihre
Wohnwägen.
Unter dem Aspekt des neuen Vorschlags Schächs wäre das alles nicht
nötig gewesen. Denn den Bolzplatz
gab es damals genauso wie heute.
Mit dem Erwerb der Barthhallen begann die Wolnzacher Finanzkrise.
Sie ist immer noch nicht ausgestanden. Schäch sieht die Ironie seines
Vorschlags freilich nicht.

E.Kastner
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Nachwuchs am Hopfenmuseum:
Vor zwei Jahren stifteten die LaubenFreunde das Hopfenzupferpaar vor dem
Deutschen Hopfenmuseum, nun hat das
Paar Nachwuchs bekommen – an Buam
und a Deandl, wieder von der Laube.

mehr . . .

Ein Hoch auf die 4. Klasse: Die Grundschule – was verbindet man nicht alles mit dieser fantastischen Zeit? Zum ersten Mal erlebt man den (kleinen) Ernst des Lebens, wenn eine Drei und keine Eins auf der Mathe-Arbeit steht. Zum ersten Mal feiert man bei den
Bundesjugendspielen sportliche Erfolge. Zum ersten Mal schließt man Freundschaften, die man ewig in Erinnerung behalten wird. Die
Schüler der 4. Klassen der Grundschule in Wolnzach feierten heute ihren Abschied – und das mit tollen Erinnerungen und ganz vielen
mehr . . .
kullernden Tränen.

Disruptive Zeitenwende
Es ist schon sehr interessant, wenn ein
Richter ausdrückt, was viele wissen,
aber immer verdrängten: der Ausstoss
fossiler Brennstoffe ist gesundheitsschädlich. Nebenher tangiert er bereits
das Weltklima mit gewaltigen Veränderungen. Das Stuttgarter Urteil besticht
in seiner Klarheit: Gesundheit geht vor
und wenn die politisch vereinbarten
Höchstgrenzen nicht eingehalten werden können, dann müssen die Fahrzeuge
in diesem Umfang verschwinden. Der
Diesel gerät ins Visier der Richter. Aus
dem Fahrzeugbau nahen Stuttgart wird
dies mit Insider-Wissen untermauert.
Der morgige Dieselgipfel wird nicht
umhin kommen, die Nachrüstung der
Diesel bis Jahresende und auf Kosten
der betrügenden Automobilindustrie
vorzunehmen. Sollte es wirklich eine
neue Software schaffen, stellt sich
umso mehr Frage, warum dies nicht
schon unter der Hand viel früher erfolgte. Dann hätte es keinen Skandal
gegeben. Nichts wäre aufgeflogen.
Doch an die Gesundheit der Bevölkerung wurde kaum gedacht.
Ähnlich verhält es sich mit Höchstausstossmengen anderer Industrien. Nun
steht auch die Kohleverstromung auf
dem Prüfstand. Die Angst vor Atomkraftwerken wurde geschürt. Aber diese Risiken waren theoretisch und selten
gab es in Deutschland Störfälle. Dass
in Erdbebengebieten keine Atomkraftwerke gebaut werden dürfen, weiß eigentlich jeder vernünftig Denkende.
Dass Fukushima dann deutsche Atomkraftwerke zum Abschalten brachte, ist
eigentlich ein Denkfehler. Er führte zur
massiven Ausweitung der Kohlekraftwerke und ihrer direkten Gesundheitsschädlichkeit.
Ein weiterer Irrwitz steht bevor: da die
Stromleitungen vom Norden in den Süden um Jahre zu spät kommen, werden
Gaskraftwerke gebaut, um die Unterversorgung bei Industriestrom zu vermeiden. Offiziell dienen sie auch als
Ausgleich, wenn im Norden kein Wind

wehen sollte. Die Dimension wird
nicht bekannt gegeben. Dabei arbeiten
selbst die modernsten Gaskraftwerke
wie z.B. in Irsching unwirtschaftlich.
Sie sind am Markt nicht konkurrenzfähig, während sich die neuesten Windkraftwerke ganz ohne Subventionen
behaupten können.
Doch zurück zur Mobilität. Während
es auf dem Pkw-Sektor genügend Alternativen zum Diesel gibt, fehlen sie
bei den Lkws völlig. Eine Innovation mit Elektroantrieb findet sich nur
bei Stadtbussen und den Postauslieferungsfahrzeugen. Das Fahrverbot
kann bei Lkws nicht vollzogen werden, ohne dass die Versorgung der Innenstädte zusammenbricht. Bei den
Lkws wird um so klarer, dass ihre EMobilität Batterien erfordert, die es
noch nicht gibt. Sie sollen nämlich
schnell tauschbar sein, damit der Ladevorgang vom Betrieb der Fahrzeuge
abgekoppelt werden kann. Mit aktuellen Litium-Ionen-Batterien geht dies
wegen ihres Gewichts, ihrer Bauweise
und ihres Brennrisikos nicht.
So richtig das Stuttgarter Urteil auch
ist, es offenbart die Vogel-Strauß-Politik der Fahrzeugbranche. Schon verkündet Volvo, nur noch Elektroautos
bauen zu wollen – und Volvo betreibt
auch eine starke Lkw-Sparte -, es fehlen verfügbare Lösungen, die sich im
Alltag als konkurrenzfähig erweisen.
Wird hier Deutschland wieder einen
Alleingang beschreiten wie bei der
Stromwende? Ob höhere Gerichte das
Urteil abmildern, relativieren? Sie stehen alle vor dem Problem, dass die jetzige Praxis illegal ist. Was bei Strom
noch vertuscht werden kann, gelingt
bei den Fahrzeugen nicht, weil sie von
Privaten und KMUs beschafft und betrieben werden.
Eigentlich kommt nun die Stunde des
Hybridmotors, d.h. mit Kraftstoff wird
die Batterie aufgeladen, mit der in Innenstädten elektrisch gefahren werden kann. Diese Motoren sind freilich

mehr als doppelt so teuer als die bisherigen. Für Lkws gibt es noch keine Entwicklungen. Noch dazu wird der Strom
für den Innerortsverkehr wieder luftverschmutzend erzeugt. Die Gesamtumweltbelastung steigt sogar wegen
der Wirkungsgradverluste. Entsprechend verhält es sich mit dem Prinzip
der Wechsel-Sattelschlepper im kleinen
Stil, d.h. der Transportteil bleibt, während der Antrieb zum Aufladen der Batterien getauscht wird.
Realistischerweise dauert die Umstellung des Gütertransports zwei Jahrzehnte. Die Entwicklung neuer Batteriekonzepte schätzen Fachleute auf
mindestens 30 Jahre. Die Fahrzeugindustrie braucht deshalb Reinigungseinrichtungen zur Senkung der Schadstoffemissionen. Ansätze dazu bestehen
wenigstens. Sie wurden aus Kostengründen bislang unterlassen. Waren die
Absprachen untereinander illegal, weil
sie die Gesundheit gefährdeten bzw.
schädigten? Eine neue Software wird
nur um Prozentwerte Besserung bescheren. Die Zeit der Lügen und Vertuschungen ist doch vorbei!
Hier beginnt die wirkliche Neuausrichtung der Fahrzeugindustrie. Von den
Entwicklungsabteilungen sind Sonderschichten einzulegen. Es können aber
auch echte Innovationen die Marktstellung verändern. Der Wettlauf um
die Zukunft hat durch das Stuttgarter
Urteil begonnen. Politik wie Industrie
geben eine denkbar schlechte Figur
ab. Das Dilemma trifft aber alle Parteien gleich unvorbereitet, noch dazu in
einem Wahljahr. Wolnzach liegt im Automobildilemma mitten drin. Die Problemlage übersteigt den VW-Skandal
um ein Vielfaches. Nun sind wir bei der
kompletten Energiewende angekommen. Die Umstellungen werden der Industrie viele neue Aufträge bescheren.
Wir können nur hoffen, dass Deutschland die Entscheidungs- und Innovationskraft aufbringt.

E. Kastner
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Ausgezeichnetes Kino, ganz privat:
So manche Niederlauterbacher haben
die Dreharbeiten zu dem Dokumentarfilm „Im Mittelpunkt der Welt“ in den
Jahren 2014 und 2015 ja mitbekommen.
Jüngst gab es nun in den Wolnzacher
Amper-Lichtspielen eine private Vorstellung für geladene Gäste, sozusagen als
Vorpremiere. Denn der Film, in dem die
Niederlauterbacherin Johanna Schmidt
eine der Protagonisten ist, kommt erst im
Oktober offiziell in die Kinos. mehr . . .
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Zahlreiche Bauvorhaben: „Das sind
für den Markt tolle Entwicklungen“, erklärte Wolnzachs Bürgermeister Jens
Machold in der gestrigen Gemeinderatssitzung. In Zusammenarbeit mit dem
staatlichen Bauamt in Ingolstadt konnten
einige Lösungen für Verkehrs-Hotspots
an den Staatsstraßen um die Hopfenmetropole vorgestellt werden. Projektleiter
Arne Schönbrodt erhielt für seinen Vortrag über alle Parteigrenzen hinweg Zustimmung und Lob..
mehr . . .

Rundum gelungen: Wieder zu einem
vollen Erfolg wurde das Schulfest am
Hallertau Gymnasium Wolnzach, das am
Nachmittag startete und bis in die Nachtstunden hinein mit vielerlei Angeboten
für Spaß und Spannung sorgte. Schüler
wie Lehrer trugen in Gemeinschaftsarbeit ihren Teil zum Gelingen des Festes
bei. 
mehr . . .

