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Drei Kandidaten aus
Wolnzach
So richtig verdaut sind die politischen Ereignisse des Jahres 2017 ja noch nicht. In
Berlin hadert man mit der Bildung einer
neuen GroKo und zum ersten Mal befindet sich mit der AfD eine Partei rechts
der Union im Parlament. 2018 wird dabei
nicht unbedingt langweiliger. Im Herbst
stellen sich die Parteien dem Votum zum
18. Landtag. Dabei geht die derzeit regierende CSU nach einer schwachen Bundestagswahl zwar angezählt, aber dafür
auch in neuer Besetzung auf das Wahlkampfparkett. Wie kurz vor dem Jahreswechsel bekannt wurde, wollen gleich
drei Wolnzacher als Direktkandidaten in
dieser momentan so spannenden bayerischen Landespolitik mitmischen und so
für die nächsten Personalveränderungen
in München sorgen. Eine große Überraschung gab es vor allem bei der FDP.
Ex-Landrat Josef Schäch will es nochmal
wissen und zieht für die Liberalen in den
Kampf um das Direktmandat. Ein unbeschriebenes Blatt ist der ehemalige Bürgermeister Wolnzachs dabei bekanntlich
nicht. Die Wolnzacher Finanzaffäre kostete ihm zwar frühzeitig seinen Posten
als Landrat, das Vertrauen vieler Wähler behielt er dennoch. Sowohl im Kreistag als auch im Marktgemeinderat konnte er bei Kommunalwahlen seine Sitze
mit starken Ergebnissen verteidigen.
Konkurrenz bekommt er von seinem
Fraktionskollegen aus dem Marktgemeinderat. Max Wallner geht für DIE
PARTEI an den Start, wie er am 29. Dezember auf seiner Facebook-Seite bekannt gab. Große Hoffnungen dürften
sich er und andere Anhänger der „SpaßPartei“ wahrscheinlich nicht machen, stehen sie vor allem für eine eher satirische
Auffassung von Politik. Andere Ambitionen hegt man dagegen in der CSU.
Die kürte ihren Kreisvorsitzenden Karl
Straub Ende November letzten Jahres
zum zweiten Mal zum Direktkandidaten.
Noch vor fünf Jahren entfiehlen 62 Prozent der Stimmen auf den Landtagsabgeordneten und Marktgemeinderat, für
die kommende Lantagswahl gaben ihm
satte 96 Prozent der 106 Pfaffenhofener
Christ-Sozialen ihr Vertrauen.
Bei einer so hohen Dichte an Direktkandidaten wird es für die Wolnzacher also
eine mehr als spannende Zeit bis die Sitze
im Maximilianeum neu verteilt werden.
		
L. Schwarzmüller

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

Förderung für Bahnübergang :

A guads Neis! Mit einem bunten Feuerwerk wurde auch in der Hallertau das neue Jahr begrüßt. Minutenlang färbten Raketen den
Himmel über der Wolnzacher Pfarrkirche in den prächtigsten Farben ein. Ein Farbenspiel, das sich sehen lassen konnte.
Auch wir wünschen all unseren Lesern ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2018! 

Für eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken und die Nachrüstung des abgesetzten Gehweges am Bahnübergang
an der Schleifmühlstraße gibt es vom
Freistaat Bayern einen Festbetrag in
Höhe von 125.000 Euro als Förderung.

mehr . . .

2018: arbeitsreich, aber produktiv
Auch wenn die Bundespolitik vor einer
bisher nicht bekannten schwierigen Regierungsbildung steht, bleibt die wirtschaftliche und politische Lage vor Ort, also lokal, völlig stabil. Die deutsche oder bayerische Konjunktur läuft auf guten Touren,
die öffentlichen Kassen sind gefüllt. Ja,
eine Krise sieht anders aus. So kann sich
das Gewerbe und die Lokalpolitik ganz
auf die Realisierung der vorgeplanten
Projekte stürzen: die Inbetriebnahme der
neuen Kläranlage, der Ausweisung von
Bauland, dem Bau von erschwinglichem
Wohnraum, der Verbesserung der Anbindung an den öffentlichen Verkehr, der Verbesserung des Bildungsangebots bzw. sein
weiterer Umbau wie zurück zum G13. Alles bewältigbare Aufgaben.
Zur Verbesserung der Lebensqualität
durch das ISEK-Projekt werden 2018 erste konkrete Vorschläge unterbreitet. Vielleicht wandert der Mittwochnachmittagsmarkt dann doch wieder vor das Rathaus?
Aber an diesen politischen Streitpunkten
wird ersichtlich, wie gering unsere Probleme wirklich sind. Es geht nur noch um
eine Optimierung. Der Bürger soll bestmöglich bedient werden. Dazu wird es
doch eine Entscheidung geben. Schwieriger stellt sich schon die Suche nach
einem neuen Standort des Händemuseums

im Zentrum dar. Vielleicht ergibt sich
eine Lösung, die noch nicht auf dem Radar lag. Doch sollte sie erst ein Jahr später entdeckt werden, geht die Welt auch
nicht unter. Wichtig ist nur, dass sie angegangen wird. Dabei kann auch ruhig die
„Opposition“ Lösungswege entwickeln,
wenn sie gut und finanzierbar sind. Dann
wäre plötzlich auch das Nachbarproblem
am Volksfestplatz lösbar. Wird 2018 das
Jahr der konstruktiven Zusammenarbeit
im Gemeinderat? Wollen wir die Erwartungen nicht zu hoch hängen, um nicht
schon im Januar wieder enttäuscht zu
werden. Zumindest sollte die „Opposition“ ausführlich und termingerecht über
die Entscheidungstatbestände in den Sitzungen aufgeklärt werden. Dann kann
erwartet werden, dass die Debatte auch
sachlich und einem Parlament angemessen verläuft.
Mit der Eröffnung des Thimm-Werks in
Bruckbach ist Wolnzach einen großen
Schritt voran gekommen. Weitere Betriebe im Gewerbegebiet Bruckbach sind
schon im Bau bzw. in den Verhandlungen,
so dass eine Erweiterung des Areals ansteht. Damit kommt auch die Autobahnausfahrt Bruckbach wieder zurück in die
Diskussion mit den betroffenen Behörden. Könnte sie zum Wahlgeschenk der

Landtagswahlen 2018 werden? Im neuen Jahr soll endlich auch der Satzungsbeschluss für das Medienzentrum an der
Schlagenhauser Mühle erfolgen und der
Bebauungsplan für die Solarsiedlung am
Bahner Berg aufgestellt werden. Immerhin handelt es sich hier um ein Pilotprojekt
des Europäischen Parlaments. Während
die Elektromobilität im letzten Jahr einen
großen Satz nach vorne nahm, verharrte
der private Wohnbau im Erdöl-Zeitalter.
Wie lange noch?
Zu diesen Veränderungen gehören auch
die Vervollständigung der Radwege der
Großgemeinde und ihre Vernetzung mit
den Nachbargemeinden. Irgendwann wollen wir auch wissen, wie es mit der Verlegung des Glasfaserkabelnetzes in allen Gemeindeteilen bestellt ist. Finanziell müsste
es gerade stemmbar sein. In der Ermöglichung der Dititalisierung liegt sicherlich
die Dringlichkeit ganz oben, vor teuren
neuen Veranstaltungsgebäuden und Freibühnen. Die Welt steht in einem Umbruch
wie nie zuvor. Hier dürfen wir nicht zurück
fallen. Ganz neue Betriebe werden sich ansiedeln, Manche werden nur aus einigen
Computerarbeitsplätzen bestehen, aber
weltweit agieren und mehr Gewerbesteuer
zahlen als so mancher Einzelhändler. Sie
seien uns willkommen.
E. Kastner

Große Christbaumabholaktion: Wohin mit dem Christbaum, wenn die besinnlichen Feiertage vorbei sind? Vor dieser Frage stehen auch nun wieder zahlreiche Wolnzacher. Gegen eine kleine
Spende für die Ukrainehilfe Wolnzach
holt Franz Westermair auch in diesem
Jahr am 13.01.2018, die Bäume zusammen mit seiner Familie ab.
mehr . . .

Es darf wieder gelacht werden:
Fleißig wird derzeit in Gerorldshausen
geprobt, die die Theatergruppe hat sich
dieses Mal vorgenommen, ein ganz besonderes Stück auf die Bühne zu bringen.
Sie widmen sich Peter Landsdorfers Erstlingswerk „Da Roagaspitz“.
mehr . . .

Den Weihnachtsgedanken in die Welt getragen: Musik ist mehr als eine Sprache. Musik schafft Harmonien und verbindet Menschen und begeistert sie. Auf die Pförringer Adventsbläser um Dirigent Martin Ott trifft
dies besonders zu. Mit ihren weihnachtlichen Melodien berührten sie nicht nur die Herzen der Wolnzacher, sondern trugen in eine oftmals dunkle Welt ein wenig Hoffnung hinein.
mehr . . .
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