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Der Mane gibt auf
Es ist schon eine Sensationsmeldung in Wolnzach, wenn Manfred
und Karin Siegmund als Pächter
des Gasthauses „Zur Post“ Ende
April aufhören. Unter den Siegmunds wurde die Post wieder zu
einem gutbürgerlichen Speiselokal
für alle, die die typisch bayerische
Küche suchten – von nah und fern,
wurde Augustiner-Bierkultur vom
Feinsten gepflegt, fühlten sich
Stammgäste wie Vereine willkommen. Die Siegmunds führten das
Lokal mit Nebenzimmer und Hotel,
wie wenn sie die Eigentümer wären – typisch Wolnzacher Identifikation mit der Aufgabe und mit den
Kunden. Der „Mane“ musste nicht
lange gebettelt werden, beim Wirtetag mitzumachen. Auch der Lauf
10! lebte vom Ausschank des Edelstoffs aus Holzfässern.
Die Siegmunds betrieben zuerst
den heutigen Bürgerbräuwirt. Er
hieß damals „Metzgerwirt“, wie
Mane das von der Pike auf gelernt
hat und seine Weißwürste und sonstigen Fleischwaren bei den Gästen
ankamen. Doch die Post stand doch
mehr im Zentrum, war eine Wolnzacher Institution, auch wenn die
Vorgänger sie herabwirtschafteten.
Und die Schiwampels führten die
Gaststätte mit Biergarten ideal
weiter, so dass der Wechsel für die
Wolnzacher ein Gewinn wurde.
Schnell entschied sich die Augustiner-Brauerei, der Eigentümer
der Post, den Innenhof zum Biergarten auszubauen. Mit eigenem
Maibaum. Am Rathaus stand damals keiner mehr. So entstand ein
Biergarten im Herzen Wolnzachs
– mit dem süffigen Bier und Blick
auf den beleuchteten Kirchturm.
Es gab keinen Grund mehr etwas
zu beklagen. Im Sommer wurde er
sehr gut besucht. Und er strahlte
auf die ganze Wirtschaft aus. Nicht
zu vergessen: der Charme des kleinen Nebenzimmers gleich im Anschluss an die Gaststube.
Doch nun scheint der Entschluss
der Siegmunds fest zu stehen. Als
sie vor wenigen Jahren schon mit
dem Gedanken – auch aus gesundheitlichen Gründen – spielten, wurden sie von der Brauerei und den
Wolnzachern umgestimmt. Ob
wirklich die fehlenden Fachkräfte
der Grund sind, sei dahingestellt.
Denn die Bedienungen waren exzellent und für viele Wolnzacher
Frauen ein guter Dazuverdienst.
Da war sich keine zu schade. Und
in der Küche müssen alle Gastronomen mit Osteuropäern leben. Die
gibt es immer noch genügend. Aber
der Beruf des Wirts ist schon hart.
Jeder Tag zehrt an den Kräften,
keiner unter 12 Stunden vollstem
Einsatz. Alles muss ja beschafft
und vorbereitet werden, was der
Gast auf den Tisch bekommt. Wir
können nur hoffen, dass ein neuer
„Mane“ gefunden wird. Er kann einen gut laufenden Betrieb übernehmen, und die Brauerei ist bekannt
für humane Pachten. Wir werden
die Augustiner unterstützen müssen
in der Suche.
.
E. Kastner

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

Iberl-Bühne beim Siebler z´Egg:

Auf geht’s zum 70.: Das Hallertauer Volksfest ist etwas ganz Besonderes. Seine Atmosphäre und sein Flair haben es weit über

Seit über 20 Jahren ist die „Iberl-Bühne“
aus dem Augustiner-Stammhaus München in ganz Bayern unterwegs mit Programmen, die ihrem Ruf als Volkstheater
gerecht werden. Georg Maier, Inhaber,
Stückeschreiber und Leiter der Bühne ist
dabei selbst in vielen Stücken als Schauspieler dabei und ihm ist anzumerken,
dass das Theater sein Leben ist. mehr . . .

Wolnzachs Grenzen bekannt gemacht. „So hoamelig wia bei uns, ist es nirgends“, erklärte Bürgermeister Jens Machold (CSU) und
traf mit dieser Aussage auf breite Zustimmung. Noch sind es ein paar Monate, bis es heißt „o’zapft is“, aber die Planungen für das Jubiläumsfest, den Festzug und den Besuch der Poperinger laufen schon auf Hochtouren.			
mehr . . .

Das Diesel-Malheur
Regierung, sonstige Politik, die Autoindustrie, selbst der ADAC schauen auf
die Sperrung der Großstädte für die Dieselfahrzeuge wie das Kaninchen auf die
Schlange. Das am letzten Dienstag vom
Bundesverwaltungshof verkündete Urteil wurde zum Anlass genommen, bis
dahin weiter abzuwarten und das Problem Abgase vor sich her zu schieben.
Aber war es nicht klar, welches Ergebnis die Richter vortragen würden? Es
bestehen EU-Normen zum Gesundheitsschutz der Bürger. Niemand kann
sie umstoßen. Sie sind so hart wie der
Klimawandel aus dem zu hohen CO2Ausstoß. Um sie einzuhalten, dürfen die
älteren Diesel nicht mehr dort ihr Gift
abladen, wo die Grenzwerte überschritten werden.
Alle anderen angeführten Maßnahmen
zur Senkung der Stickoxide werden
dennoch auch nötig sein. Doch sie wirken zu langsam und stehen auf freiwilligen Beinen, also wackeligen. Währendessen rechnen die Umweltschützer vor,
dass Tausende von Betroffenen an den
Stickoxiden sterben. Sicherlich hat das
Rechenmodell keiner hinterfragt, aber
auch Experten widersprachen nicht.
Dass IHK und alle Verbände nun jammern und sich gegen Sperrungen der
Innenstädte vehement stemmen, ist verständlich, aber ineffektiv.
Das soll auch die Nachrüstung der Die-

selmotoren sein, wenn den Autoherstellern geglaubt werden soll. Der ADAC
kam zu einem anderen Ergebnis: Hier
gibt die Nachrüstung Sinn. Vermutlich
fürchten die Autohersteller, dass sie
die Kosten der Nachrüstung zu übernehmen haben. Hier kommen wir also
schnell zu einer fatalen Einsicht: Es
wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Und die alte Regierung wie die
neue wollten die deutschen Autohersteller so weit wie möglich schützen.
Nach der Regierungsbildung wird sich
dieser Kurs fortsetzen.
Genügt es, die Euronorm 6 einzuhalten? Insider munkeln, dass hier mehr
eine Umdefinition der Euronorm 5 vorgenommen wurde – unter Einwirkung
Deutschlands in Brüssel. Am NO2Ausstoss wurde technisch nichts vorgenommen zur Erfüllung der Euro 6.
Das kommt der Software-Aufrüstung
gleich, um den CO2-Ausstoss zu senken. Nur bei der Bluetec-Technologie
wird das NO2 durch den zugeführten
Harnstoff umgewandelt. Wer also keinen zweiten Tankstutzen an seinem
Euro-6-Fahrzeug findet, sollte nicht
optimistisch in die Innenstadt-Zukunft
blicken. Andererseits wäre es schon zu
schaffen, diesen Zusatz einzubringen.
Deutschland, das Land der Ingenieure
kann das. Genau hier muss sich etwas
bewegen. Anstelle immer neue Lügen

in die Welt zu setzen, sollte die Autoindustrie schnellstmöglich an dieser Aufrüstung arbeiten. Es soll auch kein neuer Diesel ohne diesen Bluetec-Standard
verkauft werden dürfen. In die USA gelangen nur noch solche Fahrzeuge. Warum nicht auch bei uns? Mit den Schummeleien in den Abgaswerten ist die deutsche Automobilindustrie in Europa zu
glimpflich davon gekommen. Das rächt
sich bei den NO2-Emissionen. Sie wurden kurzerhand tot geschwiegen, d.h. es
wurde auch nicht gelogen.
Doch es stünde den Konzernen gut, wenn
sie hier den Bedürfnissen ihrer Kunden
schnell und preisgünstig entgegen kommen würden. Es ist eine politische Entscheidung, Diesel mit Euronorm 4 auslaufen zu lassen. Doch ab Euronorm 5
erwarten wir eine Nachrüstbarkeit für
CO2 und NO2, ganz besonders für die
Euronorm 6. Es ist nicht getan, allen
Fahrzeugen mit Euronorm 6 einfach den
blauen Engel an die Windschutzscheibe
zu kleben. Wir brauchen auch Institutionen, die nicht von der Automobil-industrie beeinflusst sind und all den FakeNews entgegentreten. Eigentlich stecken
wir in einem großen politischen Skandal.
Leider ist auch die Presse befangen. Die
plötzliche Begeisterung der deutschen
Autohersteller für den Elektroantrieb
muss doch zu denken geben.

E. Kastner

Ziele durchweg erreicht: Das Umfeld
für Finanzinstitute ist derzeit alles andere
als rosig. Niedrige Zinsen, anhaltende Regulatorik und der digitale Wandel stellen
die Geldhäuser in ganz Deutschland vor
enorme Herausforderungen. Ein positives
Geschäftsergebnis ist dabei nicht selbstverständlich, und dennoch, mit den Zahlen
des abgelaufenen Jahres war man bei der
Volksbank Bayern Mitte sehr zufrieden.
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Go faster: Die Digitalisierung ist im
Augenblick das Thema schlecht hin. Jeder redet davon, wie sich die Arbeitswelt künftig verändern könnte. Aber
wie sieht die Welt im Augenblick abseits der digitalen Autobahnen aus?
Gibt es überhaupt die dafür nötige Infrastruktur? Eben dieses Thema bewegt
Wolnzach seit geraumer Zeit, jetzt tut
sich was, gerade auch für die Ortsteile.
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Ein Lebenswerk: Der Wolnzacher Verleger Eduard Kastner ist bekannt, ein Faible für die Kunst zu haben. Immer wieder lädt er zu Ausstellungen ein und präsentiert dabei die
unterschied-lichsten Künstler. Mit Georg Gollwitzer holte er einen Mainburger ins Rampenlicht. 
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