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Die Wahl 2017
Sehr viel Mühe gaben sich die Organisatoren der Hopfenköniginnenwahl
2017. Zu viel. Damit soll nicht gemeint
sein, dass nur zwei Bewerberinnen den
Weg auf die Bühne fanden, sondern wie
die Zuschauer diesen Abend wahrnehmen. Bis auf wenige Musikeinlagen der
Marktkapelle wurde nämlich ständig geredet. Die ausführlichen Schilderungen
der zwei Kandidatinnen über ihr Leben
und wie sie das Hopfenjahr mitgestalten,
gehen noch an. Schließlich dreht sich alles um sie, ihr Auftreten, ihre Beredsamkeit. Wesentlich klarer wurde dies im Interview mit dem Moderator. Da zählte
Auffassungsgabe und Schlagfertigkeit,
Humor und Charme. Kandidatin Nr. 2 gewann dabei viele Punkte für sich.
Reizvoll war auch der Aufmarsch der
vielen anderen Produktköniginnen. Sie
im Block zu präsentieren und nur die
bayerische Bierkönigin mit ihrem Grußwort sprechen zu lassen, zeigt die starke
Regie und Vorbereitung. Die Krönung
zählt auch zu den starken Momenten des
Abends. Hier fließen Emotionen, werden
Erwartungen erfüllt. Dass danach Gratulanten zu Wort kommen, nehmen alle
hin. Der Live-Charakter erhält die Spannung.
Aber der Rest? Hier muss unbedingt berücksichtigt werden, dass die Akustik in
der Volksfesthalle nicht so gut ist, wie es
die Redner meinen. Je nach Tisch ist zwischen „kaum etwas zu verstehen“ bis „anstrengend zu verstehen“ zutreffend, d.h.
nur die Hälfte der Gäste bekommt mit,
was gerade gesagt wird und diese Hälfte schaltet nach einer gewissen Hördauer
ab. Der Moderator wird bevorzugt wahrgenommen. Doch die ausführlichen Berichte der scheidenden Königinnen waren
für die Katz‘, das Gespräch mit dem Vorsitzenden des Rings Junger Hopfenpflanzer zwar bestens vorbereitet und strukturiert nur Kulisse und die Gespräche des
Bürgermeisters und von Ade Schapfl mit
den Hoheiten völlig überflüssig. Dank
und Anerkennung müssen zwar sein, aber
in der Kürze liegt die Würze.
Es wurde nicht nur zu viel und fast ständig gesprochen, für den Zuschauer entsteht ein Bühnenbild der Langeweile. Es
fehlt an (teuren) Bildschirmen, die die Inhalte anzeigen. So fielen manche Versprecher des Moderators – z.B. die Bezeichnung der Gäste als Hopfenzupfer oder
fachliche Schwächen zum Hopfen – nicht
auf. Und wenn er nur gesehen und nicht
gehört wird, dann gibt seine Erscheinung
auch Anlass, über seine Berechtigung
nachzudenken.
E.Kastner

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

Nostalgie und viele Erinnerungen: Eigentlich ist der Personen-

Von einem ganz besonderem Talent: Zweifelsohne der Festgottesdienst war wieder ein Highlight der Wolnzacher Wies‘n. Mit
Humor aber dennoch mit dem nötigen Tiefgang interpretierte Pfarrer Johann Braun das Gleichnis der Talente mittels Luftballons neu
und ließ dabei aus manchem Aufgeblasenen buchstäblich die Luft raus.
mehr . . .

verkehr auf dem Streckenabschnitt Rohrbach, Wolnzach schon lange eingestellt.
Nur noch Güterzüge rollen über diese
Gleise. Doch im Zuge des Hallertauer
Volksfestes verkehrte auf der Nebenstrecke ein Schienenbus aus den 60ern und
weckte bei vielen Gästen nostalgische
Gefühle.
mehr . . .

Die Momente der Wolnzacher Wies‘n
Das Hallertauer Volksfest ist schon etwas ganz Besonderes, doch in diesem
Jahr hatte man den Eindruck, als ob die
Wolnzacher noch intensiver feierten.
Nicht dass damit gemeint war, dass es
lauter gewesen wäre, sondern vielmehr
war der Zuspruch zum Traditionsfest
und zum angestammten Standort einfach überwältigend.
1. Der Traumstart
„Man freut sich einfach jedes Jahr auf
den Start des Hallertauer Volksfestes“,
so Wolnzachs 2. Bürgermeister Georg
Guld. Und in der Tat – kaum waren
die Tore des Festes geöffnet, strömten
die Wolnzacher auf den Festplatz und
in die Halle. Alleine in den ersten drei
Tagen wurden rund 100 Hektoliter Bier
ausgeschenkt. Eine Zahl, die nicht nur
die Liebe der Hallertauer zum goldenen Gerstensaft ausdrückt, sondern
auch die Verbundenheit zum Volksfest
zeigt.
2. Vielfalt ist Trumpf
Seit vielen Jahren sorgt der Craftbiertrend aus Amerika weltweit für Furore. Ein Trend, der auch auf der Wolnzacher Wies‘n Einzug gehalten hat. Ob
Festbier oder Märzen, Dunkles oder
IPA, Weizen oder Hopfengestopftes.
Sechs verschiedene Biere sorgten bei
den Festbesuchern für Begeisterung.
Nicht nur im Biergarten oder in der
Festhalle, sondern auch in der Bierbar
hatten die Schankkellner alle Hände
voll zu tun.

3. Ein großes Familienfest
„Wenn das letzte Wochenende anbricht,
dann schwingt immer auch ein wenig Wehmut mit“, erklärt Andrea Machold. Gerade der familiäre Charakter
ist es, den viele so sehr lieben. Egal, ob
Groß oder Klein, Jung oder Alt, ganz
Wolnzach trifft sich an diesen elf Tagen
am Volksfestplatz. „Man begegnet dabei vielen, die man oft ein ganzes Jahr
nicht mehr gesehen hat“, fügt Volksfestreferent Alois Brummer an.
4. Die Tradition
Schon die ersten Schritte über den Festplatz zeigen, dass die Tradition einen
ganz besonderen Stellenwert hat. Ob
Dirndl, Lederhose oder traditionell bayerische Blasmusik – sie gehören ebenso zum Bild des Hallertauer Volksfestes,
wie die große Verbundenheit der Schausteller zu diesem Fest. „Ich bin quasi mit
dem Wolnzacher Volksfest aufgewachsen“, erklärte Simone Kreis, die dort gemeinsam mit ihrem Mann Fritz vielen
Besuchern den Besuch versüßt.
5. Ein musikalischer Genuss
Ob Echopreisträger oder nicht, ob Partyband oder Blasmusik – es war wieder
einmal ein vielfältiges Programm. Vor
allem die Marktkapelle sorgte mit ihren
Auftritten für Begeisterung. „Es war
wirklich ein musikalischer Hochgenuss, was die Musikanten um Dirigent
Hans-Heiner Bettinger auf der Bühne
dargeboten habe“, so Augustiner Depotleiter Josef Scherer.

7. Eine Predigt mit Humor
So wie das Bier ist auch der Gottesdienst
vom Volksfest nicht mehr wegzudenken.
Dabei bietet die Festhalle immer eine
ganz besondere Atmosphäre. Mit einer
humorvollen Predigt sorgte Pfarrer Johann Braun nicht nur für das ein oder
andere Schmunzeln unter den Gästen,
sondern stellte auch wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis, dass zum Glauben auch Humor gehört.
8. Die Busfahrer
Wieder einmal waren es die ehrenamtlichen Volksfestbusfahrer, die vielen einen unvergesslichen Volksfestabend bescherten. In den vergangenen elf Tagen
haben die Fahrer nicht nur unzählige Gäste zum Fest, sondern anschließend auch
wieder sicher nach Hause gebracht. „Es
ist ein unverzichtbarer Beitrag, der maßgeblich zur Sicherheit unseres Festes
beiträgt“, so Bürgemeister Machold
9. Die Vorfreude aufs nächste Jahr
„Aus is, gar is und schad is, dass war is!“
Irgendwie hoffen viele, die elf Tage würden nie vergehen. Und so mischt sich in
den letzten Tagen immer auch ein wenig
Wehmut unter die Festbesucher. Doch
zur Wehmut fügt sich dann auch schnell
auch die Vorfreude aufs nächste Jahr.
Dann feiert das Hallertauer Volksfest seinen 70. Geburtstag. Man darf sich dabeiauf ein rauschendes Fest mit den Poperingern und einem gigantischen Festzug
2018 freuen.

H. Regler

Ein schaukelnd-süßes Jubiläum:
Kindheit. Zum ersten Mal mit einer Flinte auf die kleinen Sternchen zielen, mit
der Freundin in der Schiffschaukel um
die Wette schaukeln, das von Oma und
Opa spendierte Volksfest-Taschengeld in
Popcorn, Schokofrüchte und gebrannte
Mandeln investieren – unschuldige Erinnerungen, die noch Jahre später aufleben,
wenn man sich süße Nüsse auf der Zunge
zergehen lässt. Seit 150 Jahren versorgt
die Familie Kreis ganz Bayern mit eben
jenen Glücksmomenten. 
mehr . . .

Verzaubert am Volksfest : Vergünstigte Preise lockten am letzten Mittwochnachmittag viele Kinder und Jugendliche auf das Wolnzacher Volksfestgelände. Neben Kinderschminken gab es zudem im Festzelt eine Zaubershow der
vielseitigen Künstlerin Monique Sonnenschein. 
mehr . . .

Just rock it: „Let’s have a party“, schmetterte Rockröhre Nathalie dem feierlaunigen Publikum entgegen. Und die ließen sich nicht zwei Mal bitten und riefen zum ultimativen Belastungstest der Bierbänke. Dabei zeigten sich
die Wolnzacher nicht nur sprung-, sondern auch stimmgewaltig. Es war für die junge Pfaffenhofener Band der erste Auftritt in dieser Größe. Doch von Nervosität war bei Nathalie, Andi, Dom, Flo und Erwin nichts zu spüren.
„Die Bühne ist unsere zweite Heimat“, erklärt Sängerin Nathalie. Und das bekamen die Wolnzacher auch schnell zu spüren. Mit Hits wie „brenna tuats guat“ oder „Haberfeldtreiber“ brachten die fünf Musiker ihr Publikum
schnell auf Touren.
mehr . . .
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