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Die schönen Abende

Die Termine der Woche

Das Weinfest fand letzten Samstag
unter freiem Himmel statt, sehr gut
besucht und von Wetterglück gesegnet, wie der Regen am Sonntag
bewies. Auch wenn die Nachbarn
zum Mitfeiern gezwungen sind, solche Abende fördern das Miteinander, die Identität, gehören zu den
Glückseligkeiten eines Ortes. So
soll es diesen Freitag mit dem Lauf
10! weitergehen und am 8. Juli folgt
schon das Wirtefest, wo das Sitzen
in der Preysingstraße ein besonderes
High-Gefühl gibt.
Doch das Sitzen im Freien hat in
Wolnzach auch ständig seine Plätze:
vor Julia’s Café am Marienplatz und
als griechischer Restaurant-Garten
auf dem Rathausplatz sind sie hinzu gekommen zu den Biergärten der
Post, am Schlosshof und am Bürgerbräu, zu den Straßensitzplätzen
bei Muck’s und Sonnengarten, bei
San Marco und Claudio’s. So wird
Lebensqualität für Passanten und
Durchreisende sichtbar, die Lust
zum Verbleiben und Dazusetzen
steigt. Wolnzach ist italienischer,
südlicher geworden.
Die drei großen Feste zeigen, dass
der Markt, seine Vereine und Gastronomen viel auf die Beine stellen
können und nicht zum Jagen getragen werden müssen. Leider ist
vieles reglementierter und teurer
geworden. Die schwarzen Sheriffs
der Security gehören mittlerweile zum Bild jedes Staßenfestes. Ein
kostspieliger Luxus. Dazu kommen
Gema-Gebühren,
Gestattungen,
Freihalten von Fluchtwegen und
so manches mehr. Wir können von
Glück reden, dass all dies die Feiern nicht zum Erliegen gebracht
hat. Beim Wirtefest muss der Markt,
also der Steuerzahler, nun stärker
mithelfen, da der Gewerbeverband
es nicht mehr bezuschussen wollte.
Doch seine Vorsitzende, Julia Holzvoigt, ermöglichte mit Julia’s Café
das dauerhafte Open-Air-Erlebnis
und nimmt als Wirtin am Wirtetag
teil, sponsert die Musik von Georg
„Muskel“ Appel und Peter Trapp.
Das Wetterglück muss die nächsten
zwei Wochenenden weiter bemüht
werden. Bei der Vorlage der letzten 14 Tage schaut es gut aus. Ein
heißer Sommer schaut ins Haus.
Der Juni zeigte Hochtemperaturen
wie schon lange nicht mehr. Die
Wolnzacher können sich also auf
viele Abende im Freien freuen mit
Sommergefühlen. Jeder Abend wird
zum Urlaub. Warum nicht noch ein
paar Kübelpalmen anschaffen? Die
Olivenbäume am Rathaus sind eine
wahre Pracht. Kunstobjekte der Natur, wie sie schöner nicht hergestellt werden können. Schon gibt
es neue Anregungen für die Neugestaltung des Gastronomieparks
im Schwimmbad. Es kommt auf die
Details an, die nicht einmal teuer
sein müssen.
Heiße und lange Abende beflügeln
auch den Bierkonsum. Glückliche
Hallertau! Eigentlich sollte jeder
Bayer noch eine Extra-Halbe in sein
alltägliches Abendgebet mit aufnehmen. Der Herrgott vergilt’s mit Regen zwischendurch.

E. Kastner

-> -> -> -> hier klicken!

Weinfest unter freiem Himmel: Man muss schon einige Jahre zurückdenken, als das Weinfest am Wolnzacher Marienplatz stattfinden konnte. Doch nachdem man in den vergangenen Jahren mehrmals in die Volksfesthalle ausweichen musste, sorgte Petrus heuer
mehr . . .
für traumhafte Bedingungen. 


Faszination Basketball: Zum vierten
Mal luden die Wolnzacher Basketballer
den Nachwuchs zur „Jagd nach dem roten
Ball“. Zum vierten Mal war das Nachwuchsturnier ein voller Erfolg. 96 Mädchen und Jungen aus acht Grundschulen
trafen sich im Kampf um den begehrten
Wanderpokal in der Hopfenmetropole.

mehr . . .

Nährmittelhersteller HiPP als Vorbild

Auch viele Wolnzacher fanden am Donnerstagabend den Weg in den Festsaal des
Pfaffenhofener Rathauses. Der Babynahrungshersteller HiPP hatte zu einer Podiumsdiskussion rund um die Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung geladen und
dazu viel Prominenz mobilisiert: Ex-Außenminister Joschka Fischer, SlowfoodPräsidentin Ursula Hudson, Christoph
Heinrich vom World Wide Fund, WWF,
die oberste bayerische Kreisbäuerin
Christine Singer, zugleich in Vertretung
des Bayerischen Bauernverbands, Eick
von Ruschkowski als Vertreter der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz
und Alexander Beck, Sprecher der ökologischen Lebensmittelhersteller. Geschäftsführer Johannes Doms vertrat das
Haus HiPP und stand in seinen Statements den Funktionären und Politikern
in nichts nach. Firmenchef Stephan Hipp
übernahm die Einführung in das Thema
und erklärte das Ziel der Veranstaltung.
Vater Prof. Dr. Claus Hipp saß am Podium, und man sah ihm an, dass er auf seinen Sohn und die Diskussion stolz war.
Da alle Mitglieder des Podiums in keinem
Interessengegensatz zueinander standen,
wurde schnell die herrschende Landwirtschaft und ihre Förderung durch die EU
an den Pranger gestellt: Es gilt immer
noch das Größer-und-Billiger-Produzieren mit viel Chemie. 1,3 % der deutschen
Erzeuger erhalten 30 % der EU-Gelder:

Die Großbetriebe im Norden Deutschlands geben den Ton in der deutschen
Agrarpolitik an, obwohl eine Reform
bitter nötig ist. Bienenvölker nehmen
drastisch ab, Vögel sind auf den Feldern nicht mehr zu hören, die Biodiversität geht rasch zurück, das Trinkwasser
ist nitratvergiftet, die Bauern im Norden
wissen mit der Gülle nicht wohin etc..
Doch die meisten Verbraucher wollen
kein billiges Fleisch, das in der Pfanne
drastisch schmilzt, wollen keinen systematischen Einsatz von Antibiotika und
Hormonen, v.a. in der Massentierhaltung, zumal aus der Resistenz der Bakterien gegen Antibiotika eine echte Bedrohung für viele Patienten entstanden ist.
Es wurde die Rückkehr zur traditionellen
Landwirtschaft gefordert. Die Tiere sollen Auslauf haben und nicht leiden müssen. Das Bild der Hühner ohne Federn
am Ende der Aufzucht im Massenkäfig
wurde am Mittwoch nicht verschwiegen.
Es wurde schnell klar, dass das herrschende System nicht so leicht in ein
tierwürdiges und von den Lebensmittelgehalten gesünderes überführt werden
kann. Die Verantwortung vor der Schöpfung wird nicht zurückkommen, wenn
auf den Lebensmitteln im Supermarkt
weitere Inhaltsangaben aufgedruckt
würden. Die Vereinfachung und Konzentration der Biosiegel auf die Ampelfarben sei ein Fortschritt. Doch die Su-

permärkte verstärkten mit ihrer Einkaufsmacht die Billigproduktion. Kann Siegeln
überhaupt noch getraut werden?
So entstand der Konsens, dass Unternehmen für die tiergerechte und Bio-Produktion sich einsetzen müssen und von ihnen
eine Güte-Garantie für nachhaltige und
gesunde Erzeugung den Käufern gegeben
wird. Dieses Vertrauen des Käufers in den
Lieferanten sei der einzige Weg. HiPP
machte ihn vor. So liegt HiPPs Marktanteil bei Babynahrung in Deutschland bei
über 50 %. Die Konkurrenten zogen im
Bio-Siegel nach. Es geht also doch! Vielleicht kann EDEKA einen Sonderweg bei
weiteren Bio-Artikeln einschlagen. Denn
die Verbraucher wollen Qualität und sind
bereit, dafür mehr auszugeben. Reine
Bio-Supermärkte sollen nach dem Vorbild HiPPs entstehen. Die meisten derzeitigen Bio-Supermärkte kämen diesem hohen Anspruch nicht nach.
HiPP schert also aus, stellt sich gegen die
Ernährungsindustrie. Das kann sich dieser Familienbetrieb erlauben. Am Mittwoch wurde der politische Wille dazu
bestärkt. Vielleicht wird aus dieser Einzeldemonstration des richtigen Wegs eine
dauerhafte Einrichtung? Schon will der
Wirtschaftsbeirat diskutieren, diese „Enthüllungen“ in einem dauerhaften Museum
zu gesunder Ernährung umzusetzen. Der
Standort dieses Museums: Pfaffenhofen.

E. Kastner

Ein Stück Kultur: Eine Kunstausstellung der Extra-Klasse stellte Kuratorin
und Künstlerin Nathalie Ponsot auf die
Beine. Genau wie die Französin gehören
auch ihre Vernissagen zum kulturellen
Bild Wolnzachs. An dem lauen Freitag
versorgte sie ihre Gäste nicht nur mit
kalten Erfrischungen und Leckereien.
Im Mittelpunkt standen beeindruckende
und ungewöhnliche Kunstwerke und
eine Band, die den Geist des alten Spaniens heraufbeschwor.
mehr . . .

Wolnzacher Horns on Tour: Es war
ein Auftritt, den es so noch nicht gab.
Fast zwei Stunden rockte „Soul Kitchen“
beim Blas- und Brassfestival Musikprob
in Pfullendorf. Mit dabei die Wolnzacher
Marktkapelle. Es war der bislang größte
gemeinsame Auftritt.
mehr . . .

Ein großes Fest zum Jubiläum: Rund 40 Feuerwehren und Vereine waren nach Geroldshausen gekommen, um den Feuerwehrlern
dort ihre Aufwartung zu machen. Gemeinsam wurde der Festtag mit einem Gottesdienst und einem Festzug gefeiert. Dabei meldet sich
auch der Schutzpatron der Floriansjünger kurz zu Wort und sorgte vom Himmel aus für die nötige Abkühlung..
mehr . . .

Rocken mit dem Herrgott: Einmal
jährlich bauen Hans Weiss, Johann Sebald, Otto Dohm und Hartmut Gudera in der Wolnzacher Pfarrkirche ihre
Instrumente und Verstärker auf. Am
Sonntag, in der 10.30 Uhr Messe, sangen und rockten sie anstelle der üblichen
Kirchenmusik, des sonstigen (etwas
falschen) Gesangs. Doch die Texte entsprachen durchwegs den katholischen
Vorstellungen. Sie dürfen nächstes Jahr
wiederkommen.
mehr . . .
Diese Seite ist ausdruckbar aus dem Internet: www.hallertau.info als pdf zum Download

