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Gelungener Abend: Nachdem die rund 600 Besucher des Starkbierfestes der Bürgerbräu AG Wolnzach von Vorstand Charlie Braun in Versform begrüßt worden waren, brach mit den Musikern „Alpenblech“ und dem neuen Programm
„Homo Sapiens“ des Theaterbrettls ein durchweg heiterer Abend an, der mit dem richtigen Mix aus Musik, Kabarett und Verköstigung wohl für jeden Gast einen Besuch im nächsten Jahr zum Pflichttermin hat werden lassen.

Mitmachen und
bewegen: Jugendforum im JuBi

B

ald ist es wieder soweit: Die
Wolnzacher Jugend kann erneut
ihre Ideen einbringen, denn im Jugend- und Bildungsdorf Wolnzach
findet am 8. März 2013 ab 17 Uhr
das „Jugendforum“ statt. Hier wird
unter der Leitung von Max Thalmeir
über verschiedenste „Jugend-Themen“ diskutiert.
Unter anderem freut sich das JuBiTeam auf interessante Vorschläge
für die Jugendfreizeitgestaltung in
Wolnzach sowie für die Events und
Freizeitgestaltung des JuBis. Des
Weiteren werden aber auch unterschiedlichste Aspekte, die Jugendliche bewegen, angesprochen und über
Anschaffungen für das JuBi diskutiert. Ziel und Zweck dabei ist, dass
sich so viele Jugendliche wie möglich an der Veranstaltung beteiligen
und ihre Wünsche und Anregungen
für den Gemeindebereich Wolnzach
einbringen, denn nur wer mitmacht,
kann etwas bewegen und verleiht
seiner Stimme Gewicht. Alle Einfälle, Vorschläge und Gedanken können
die Jugendlichen dabei entweder auf
dem Themenblatt an der JuBi-Theke
eintragen oder per E-Mail an info@
jubi-wolnzach.de schicken. Das JuBi-Team freut sich jetzt schon auf einen ideenreichen Abend.
(lil)

D

as Jubiläum naht, im nächsten Jahr ist es soweit: 1200
Jahre Wolnzach. 814 gab es die
erste Nennung, und der Markt
wird dieses Jubiläum selbstverständlich gebührend würdigen
und groß feiern.
Ein Buch wird zum Festjahr erscheinen, das der Historiker und
Pfaffenhofener Stadtarchivar Andreas Sauer in Zusammenarbeit
mit dem Historischen Cirkel und
dem Markt Wolnzach in fünf Jahren Arbeit erstellt hat. Viel Recherche, viel Feinabstimmung
war nötig, um die zahlreichen
Bilder und Quellen, die Ideen und
Erkenntnisse für den Leser ansprechend zu verpacken.
Diese Zeit war auch erforderlich,
um ein reich bebildertes Buch
voller Neuigkeiten zu erstellen.
Andreas Sauer bietet seit vielen
Jahren „historische Dienstleistungen“ an, das Wolnzachbuch

Gretchenfrage Projektsteuerer
Nach den vergangenen Erfahrungen herrscht im Gemeinderat Uneinigkeit

E

ndlich, wird sich so manch
Sportler gedacht haben, endlich
bewegt sich in Sachen Grund- und
Mittelschulturnhalle etwas. Dass die
40 Jahre alte Halle nicht nur architektonisch kein Schmuckstück, sondern auch bautechnisch ein Sanierungsfall ist, war den Wolnzacher
Politikern schon lange bekannt. Nun
waren alle froh über die Entscheidung, dass das alte Gebäude abgerissen und neu errichtet werden soll.
Schon im August sollen die Bagger
anrücken, das zumindest hat der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung beschlossen und erteilte Architekt Udo Talke den Auftrag für die
Ausführung der konkreten Planung.
Offen ließ das Gremium, ob für den
2,4 Millionen schweren Bau ein Projektsteuerer hinzugezogen werden
soll. Dies wurde auf die Sitzung am
7. März vertagt.
So war es umso verwunderlicher,
was sich diesbezüglich in der vergangenen Bauausschusssitzung ereignet hat. Schon bevor der Tagesordnungspunkt 1, in dem es traditionell nur um die Genehmigung der
Niederschrift geht, aufgerufen wurde, gab es bezüglich des Neubaus
der Grund- und Mittelschulturnhalle erheblichen Diskussionsbedarf.

ist nicht sein erster Jubiläumsband.
Der historische Cirkel rund um den
Vorstand Rudi Pfab verfügt nicht nur
über immenses Fach- und Detailwissen, sondern auch über ein reiches
Bildarchiv. So konnte sich der Markt
Wolnzach ganz auf das Team verlassen.
Das Wolnzachbuch wird bereits heuer fertig, im Oktober wird es der Öffentlichkeit vorgestellt und kann so
schon kurz vor dem eigentlichen Jubiläumsjahr erworben werden – eine
perfekte Einstimmung.
Andi Sauer verrät bereits vorab, dass
es keinesfalls ein chronologisches
Geschichtsbuch werden wird, das die
altbekannten Abläufe darstellt. Andreas Sauer schreibt bereits an den
Kapiteln, parallel dazu besucht er
weiter die Archive.
Der Historiker verbrachte mehrere
hundert Stunden im Hauptstaatsarchiv und Staatsarchiv in München,
dem Landshuter Staatsarchiv sowie

„Ich werde einer Vergabe von Fachplanungen nicht zustimmen, wenn
nicht im Vorfeld über einen Projektsteuerer gesprochen wird“, so Alois
Siegmund von den Freien Wählern.
Auch Gemeinderat Max Wallner
blies ins gleiche Horn und verlangte
den Punkt von der Tagesordnung zu
nehmen.

Pochen auf den
Grundsatzbeschluss
Dies jedoch wirkte mehr als irritierend, denn gerade in Absprache mit
den Fraktionsführern wurde im Vorfeld der vergangenen Gemeinderatssitzung vereinbart, diesen Punkt erst
zu einem späteren Zeitpunkt zu behandeln. Dass das Projekt nun aber
bis zum 7. März ruht, davon konnte man nach der Auftragsvergabe für
die Planung an Architekt Udo Talke
auch nicht ausgehen. Damals schien
allen Beteiligten klar zu sein, dass
der Zeitplan schon sehr ambitioniert
ist.
Dass nun gerade seitens einiger Gemeinderäte auf den Projektsteuerer
gepocht wird, bevor man in die Detailplanung gehen kann, löste doch
großes Unverständnis aus, denn so
würde man diesen Bau, auf den die

Sportler ohnehin schon lange warten
mussten, zusätzlich verzögern.
„Es geht nur um die Fortführung
der Planung“, betonte Architekt
Udo Talke, der für spezielle Fachbereiche externe Planungsbüros beauftragt haben wollte. Hier ging es
unter anderem um den Brandschutz,
die Elektrik, die Heizungs- und Sanitäranlagen, wie auch ein Konzept
für die Außenanlagen. „Dies sollte
eigentlich völlig unproblematisch
sein, da der Auftrag die Gesamtplanung umfasst, und für die Gemeinde
keine zusätzlichen Kosten anfallen“,
so Bürgermeister Jens Machold.

Nicht unbedingt die
besten Erfahrungen
gemacht
Doch vor allem Gemeinderat Alois
Siegmund und Max Wallner pochten auf dem damaligen Grundsatzbeschluss. Ab einer Bausumme von
500.000 Euro muss ein Projektsteuerer beauftragt werden. „Dass nun
die Fachplaner beauftragt werden
sollen, ohne einen Projektsteuerer
benannt zu haben, dem kann ich so
nicht zustimmen“, führte Alois Siegmund aus.

Spannend und vielseitig
Wolnzachbuch kurz vor der Fertigstellung

Hat selbst Wolnzacher Wurzeln: Historiker Andreas Sauer

FW-Starkbierfest
mit den
Stachelbären

Jedoch hat man hier in der Vergangenheit nicht unbedingt die besten
Erfahrungen gemacht. Dies zeigen unter anderem die Fälle Herion und der Neubau der Wolnzacher
Kläranlage. Gerade die beiden Projekte, in dem man eine zusätzliche
Kontrollinstanz installierte, liefen
vor allem was die Kosten anbelangt
aus dem Ruder. Hingegen der Bau
der neuen Kinderkrippe, bei der
die Kostenberechnung mit 2 Millionen Euro veranschlagt war, wird
aller Voraussicht am Ende weniger
kosten, und das ohne einen Projektsteuerer.
Warum nun also seitens der beiden
Gemeinderäte, die sich schon nach
kürzester Zeit nicht mehr an die eigenen Beschlüsse erinnern, so vehement ein Projektsteuerer gefordert
wird, bevor man mit der eigentlichen
Planung fortfahren könne, erschließt
sich so nicht jedem Wolnzacher. Nur
eines scheint bei dem Manöver klar
zu sein, wenn sich der Gemeinderat
dem Wunsch von Alois Siegmund
und Max Wallner angeschlossen hätte, dann hätte dies für das Projekt,
das ohnehin immer wieder verschoben worden ist, bedeutet, dass es
noch einmal zu erheblichen Verzögerungen gekommen wäre.
(hr)

F

dem Bistumsarchiv Regensburg.
Daneben arbeitete er natürlich auch
im Marktarchiv und im Pfarrarchiv
Wolnzach sowie im Kapuzinerarchiv
in München. In allen Institutionen
förderte er viel Neues zutage, auf das
sich die Leser freuen dürfen.
Rund 300 Seiten wird das neue
Wolnzachbuch umfassen, neben
Andi Sauer wird auch Dr. Pinzl vom
Hopfenmuseum auf die Geschichte des Hopfenanbaus eingehen. Der
Historiker Dr. Spiegel wird besonders die erste Nennung Wolnzachs in
einer Traditionsurkunde umfassend
beleuchten.
814 ist trotzdem nicht die „Geburtsstunde“ Wolnzachs, es ist die erste
erhaltene Nennung, zu dieser frühen
Zeit um Karl den Großen dürfte es
im Ort vermutlich schon ein Kirchlein gegeben haben und ein paar Anwesen – mehr ist schlicht nicht bekannt.
Die reichlich vorhandenen archäolo-

gischen Funde vom Schlossberg
weisen sowieso auf eine sehr frühe Besiedelung noch weit vor den
Kelten hin.
Die Leser dürfen sich nicht nur
auf interessante Neuigkeiten und
charmante Details in den Texten
freuen, sondern auch auf bislang
unbekannte Abbildungen, die das
historische Wolnzach nochmals
lebendig werden lassen. Die Illustrationen werden das Lesebuch
perfekt auflockern.
Der Historiker Andreas Sauer
erfuhr im Rahmen seiner Forschungen ganz nebenbei, dass
auch er Vorfahren im Markt hat.
Seine Arbeit stand für ihn unter
dem Motto „neugierig sein und
entdecken“ und machte ihm von
Anfang an Spaß.
Die Wolnzacher dürfen gespannt
sein auf ein Buch von den ersten
Anfängen bis in die jüngste Vergangenheit.
(ce)

reuen können sich die Wolnzacher auch heuer wieder auf das
traditionelle Starkbierfest der Freien Wähler in der Volksfesthalle
am 23. März 2013. Für die richtige
Stimmung und einen garantiert unterhaltsamen Abend sorgen erneut
die Pfaffenhofener Stachelbären mit
ihrem witzig-spritzigen KabarettProgramm, das die lokalpolitischen
Größen gekonnt aufs Korn nehmen
wird. Man darf also jetzt schon gespannt sein, welche Kritik die Politiker in diesem Jahr einstecken müssen. Stoff hat die Truppe um Volker
Bergmeister und Michael Eberle auf
jeden Fall wieder genug. Neben den
Stachelbären sorgt heuer die Tanzlmusi für den musikalisch-bayrischen
Rahmen.
Für das Publikum ist ab 19.00 Uhr
ein launiger Abend voller Lachen
und Spaß vorprogrammiert. Erneut
werden die Wolnzacher Vereine die
Gäste bewirten und somit wird also
wieder eine bis auf den letzten Platz
gefüllte Volksfesthalle zu erwarten
sein.
Karten gibt es im Vorverkauf bei
Schreibwären Bäck und im Versicherungsbüro Stockmeier, dort können auch Tischreservierungen vorgenommen werden.
(lil)
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Kulturelles Zentrum Hallertau Gymnasium
Am 15. März feiert das Musical „Die spinnen, die Römer“ Premiere

K

ommen Gäste, und wenn ja, wie
viele? Halten die Schüler die
Vorträge vor nur wenigen Interessenten? Diese Fragen stellten sich Lorenz Vohwinkel und Christian Kuttler kurz vor Beginn der Veranstaltung „Best of W“. Schon wenig später jedoch stellten sich ihre Sorgen
als völlig unbegründet heraus, denn
nicht nur Schüler und Eltern kamen
ins Wolnzacher Gymnasium, um den
Vorträgen der Schüler zu hören, sondern auch zahlreiche Außenstehende. Mit Interesse verfolgten sie die
Ausführungen zu Themen wie Desert-Tec, Homöopathie oder Raytracing. „Es freut uns riesig, dass heute
so viele den Weg hierher gefunden
haben“, so Christian Kuttler.
Dass das mittlerweile kein Einzelfall mehr ist, zeigen nicht nur die
Vorträge der Schüler zu den ver-

schiedensten Themen, die sie sich
über ein Jahr hinweg erarbeitet haben, sondern auch die zahlreichen
Theateraufführungen, Konzerte und
vieles mehr.
Längst ist das Wolnzacher Gymnasium mehr geworden, als nur ein
Ort, an dem Jugendliche ihre Nase
in die Bücher stecken und sich auf
das Abitur vorbereiten. Mit viel Engagement hat sich etwas außerhalb
von Wolnzach ein weiteres kulturelles Zentrum etabliert, das mit
immer neuen Ideen aufwartet. Ob
nun Klassiker wie der „Besuch der
alten Dame“ oder die multimediale Inszenierung einer Geiselnahme
in der Schule – die Stücke, die von
den Schülern auf die Bühne gebracht
werden, zeichnen sich immer durch
eine hervorragende schauspielerische Leistung aus.

Die spinnen, die Römer – Musical von Stephan Sondheim
Premiere:
Freitag, 15. März
Weitere Vorstellungen:
Dienstag, 19. März und Donnerstag, 21. März
Alle Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr. Eintrittskarten
können zum Preis von je 1 € in den Pausen erworben werden.

„Bemerkenswert, wirklich bemerkenswert“, so die einhellige Meinung all derer, die regelmäßig die
Aufführungen besuchen. Dass es
aber jedes Mal aufs Neue gelingt,
das Publikum zu verzaubern, liegt
zum einen an dem hohen Engagement der dortigen Lehrer, aber auch
an der Opferbereitschaft der Schüler. Nicht selten finden Proben vor
großen Aufführungen außerhalb der
normalen Schulzeiten statt, dennoch
nehmen die Schüler diese Einschränkungen in Kauf.

wusstsein. Ein Musical verlangt den
Schülern nämlich nicht nur auf der
musikalischen, sondern auch auf der
schauspielerischen und tänzerischen
Ebene alles ab. „Aufgrund der wirklich zahlreichen Talente reifte bei den
Lehrkräften schon im vergangenen
Jahr der Entschluss, wieder ein Musical auf die Bühne zu bringen“, erklärt Schulleiter Erich Schlotter.
Die Wahl fiel dabei auf ein Stück von
Stephan Sondheim. 1962 schrieb er
das preisgekrönte Stück „A funny

thing on the way to the forum“, das
nun von den Schülern des Hallertau
Gymnasiums auf die Bühne unter
dem deutschen Titel „Die spinnen,
die Römer“ gebracht wird. Keine
ganz leichte Aufgabe, vor allem da in
der Zeit vor Ostern auch noch viele
Schulaufgaben und Klausuren anstehen und auch das Abitur mit jedem
Tag näher rückt. Bis zur Premiere
stehen für alle Beteiligten noch einige lange Probentage auf dem Programm und somit bleibt den Schü-

lern oft nur noch wenig Freizeit –
dennoch, der Applaus am Ende einer
gelungenen Vorstellung entschädigt
für die Entbehrungen der vorangegangenen Monate.
Wer nun die junge Truppe einmal
live erleben und sich selbst ein Bild
von der hohen Qualität, die die Schüler des Hallertau Gymnasiums regelmäßig auf die Bühne bringen, machen will, kann sich ab Mittwoch,
den 6. März, eine der begehrten Eintrittskarten sichern.
(hr)

Rund 100 Personen
wirken am Musical mit
Auch derzeit läuft der Probenbetrieb
schon wieder auf Hochtouren, denn
am 15. März um 19.30 Uhr fällt der
Vorhang für das Musical „Die spinnen, die Römer“. Wenn man nun alle
Einzelbereiche, von Bühnenbau über
Licht- und Tontechnik bis hin zu den
Musikern und Schauspielern der
Produktion betrachtet, dann wirken
dort rund 100 Personen mit. Dass
man sich nun im Hallertau Gymnasium nach einem Jahr Pause wieder an ein Musical wagt, zeugt nicht
nur von hoher musikalischer Qualität, sondern auch von viel Selbstbe-

Umjubelte Schüler: Im Anschluss an alle Vorträge wurden sie mit Beifall überschüttet.

Mischwald und Rehe:
zwei komplementäre Ziele
Alt-Landrat Rudi Engelhard spricht sich
gegen eine Erhöhung der Abschussquote aus

G

Eine Mammutaufgabe geht zu Ende
Flächennutzungsplan nimmt entscheidende Hürde

E

s ist ein wahres Mammutprojekt,
das den Wolnzacher Gemeinderat schon über Jahre hinweg begleitet. Die Rede ist von der 5. Änderung des Flächennutzungsplans.
Nach endlosen Verhandlungen und
unzähligen Gesprächen scheint hier
nun endlich Licht am Ende des Tunnels in Sicht zu sein.
„Die Diskussion war nicht einfach“,
betonte Bürgermeister Jens Machold
im Rahmen der erneuten Abwägung.
Doch mit der weiteren Reduzierung
scheint nun ein Kompromiss gefunden, den nicht nur die Fachbehörden,
sondern auch die Wolnzacher Bürger
mittragen können. Insgesamt sollen
nun im gesamten Gemeindegebiet
13,5 ha Wohngebiet, 0,5 ha Mischund 4,4 ha Gewerbegebiet ausgewiesen werden.
„Noch einmal haben wir, in zum Teil
zähen Verhandlungen, deutliche Abstriche gemacht“, so Machold weiter.
Vor allem das geplante Baugebiet im
Anschluss an den Kiefernweg wurde
in diesem Zug von ehemals 1,8 auf
nun mehr 0,55 ha deutlich reduziert.
Auch den massiven Einwendungen
der eigenen Bürger ist somit Rechnung getragen worden. Ähnlich wie
am Schöllacker verliefen die Verhandlungen auch in Bezug auf das
Gebiet im Reichental. Hier fiel eine
Fläche von 0,3 ha dem Rotstift zum
Opfer.
„Das ist wirklich ein Kompromiss,
der nicht ganz einfach war“, bestätigte der Bürgermeister. Erst nach
mehr als dreistündigen Verhand-

lungen konnte man sich mit dem
Landratsamt auf eine Linie einigen.
Statt der bislang geplanten 1,11 ha
werden nun nur 0,81 ha ausgewiesen. Natürlich ist man sich seitens
der Gemeinde auch darüber im Klaren, dass im Zuge der Erschließung
über einen geeigneten Schallschutz
an der Autobahn zu sprechen sein
wird.

Eine weitere Streichung
war unumgänglich
Während man bei manchen Gebieten
entgegen den ersten Planungen eine
starke Flächenreduktion vorgenommen hat, sind andere Gebiete komplett gestrichen worden. Insgesamt
neun geplante Ausweisungen fielen
dem Rotstift zum Opfer. Unter anderem handelt es sich hier um die geplanten Wohngebiete „Am Strassergrund“ und der Gabelsbergerstraße.
Auch die geplanten Gewerbegebiete
in Geroldshausen und Königsfeld
sowie fünf weitere Ausweisungen
wurden ersatzlos gestrichen. „Hier
besteht derzeit keine Aussicht, diese
Gebiete in absehbarer Zeit zu Bauland zu machen“, erläuterte Bürgermeister Jens Machold.
Doch nicht überall mussten Abstriche gemacht werden, vor allem
die 8,5 ha und 3,03 ha großen geplanten Wohngebiete am Herzogring
und an der Wendenstraße wurden
von den Fachbehörden genehmigt.
Auch das Gewerbegebiet in Hochstatt, das lange als kritisch gesehen

wurde, kann nun in einer Größe von
2,4 ha ausgewiesen werden.
Mit dieser nochmals deutlichen Reduzierung hofft man nun ein Verfahren zum Abschluss zu bringen,
das in einem gewissen Sinne unendlich schien. Zwar haben alle am Verfahren Beteiligten noch einmal die
Möglichkeit, Einwände in den geänderten Bereichen einzubringen, doch
man geht seitens der Gemeinde nicht
mehr von gravierenden Widersprüchen aus.
„Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten an der Planung“, so Mathias
Braun. In ca. vier Wochen soll der
Plan dann noch einmal ausgelegt
werden. Im Anschluss daran hofft
man, die Unterlagen ohne weiteren
Verzug zur Genehmigung an das
Landratsamt schicken zu können.
„Bis Mitte des Jahres sollte dann ein
fertiger Plan vorliegen. Die Erschließung der einzelnen Gebiete wird
dann Stück für Stück geschehen“,
bestätigte der Bauamtsleiter.
Bürgermeister Jens Machold stellte am Ende noch einmal eines klar:
„Wir werden nicht noch einmal mit
einem derart großen Änderungsvorhaben in ein Verfahren einsteigen.“
Denn ursprünglich waren mehr als
40 ha im Gespräch, die nun in einem
langwierigen und zähen Verfahren auf rund 18,5 ha reduziert worden sind. „In Zukunft werden wir
auf kleine Einzelvorhaben setzen“,
so der Bürgermeister. Diese können
nämlich wesentlich schneller behandelt werden.
(hr)

esunde Mischwälder und vernünftige Abschusszahlen – diese beiden Ziele der Jäger im Landkreis Pfaffenhofen müssen nun nicht
mehr länger konkurrieren. So wurden dazu verschiedene, neue und
moderne Lösungsansätze aufgezeigt,
die beide Ziele sinnvoll miteinander
zu verknüpfen.
Für die Jäger und Förster ist es besonders wichtig, einen gesunden und
vor allem gemischten Baumbestand
in den Wäldern des Landkreises zu
erhalten. Eine große Rolle spielen
dabei die Tannen, aber auch Eichen
und Buchen, die in unseren Gefilden
selten geworden sind. Dies hängt vor
allem damit zusammen, dass diese
Baumarten wahre Leckerbissen für
Rehe sind und sie diese folglich den
häufiger auftauchenden Fichten und
Kiefern vorziehen. „Der Verbiss an
Tannen ist deutlich höher als der bei
Kiefern“, so Rudi Engelhard, Vorsitzender der Pfaffenhofener Jägervereinigung, der das Phänomen mit
einem treffenden Vergleich erklärt:
„Es ist wie bei einem Kind, dem man
Schokolade gibt und sagt, dass es
diese nicht essen soll.“
Seit 1996 bewirtschaftet Rudi Engelhard den Stiftungswald in Pfaffenhofen, in dem es schon lange keinen
massiven Windwurf mehr gegeben
hat: „Tannen sind als Tiefwurzler im
Vergleich zu Kiefern als Flachwurzler sehr wichtig, da sie bei Stürmen
weniger gefährdet sind und einen ge-

sunden Boden erhalten.“ Verständlich also, dass hier zum Schutz der
Tannen eingegriffen werden muss,
doch die richtige Lösung liegt dabei
schon lange nicht mehr in der ständigen und unverhältnismäßigen Ausweitung der Abschusszahlen. Stattdessen gibt es moderne Methoden,
den Mischwald zu erhalten, wie zum
Beispiel die blauen Verbiss-Schutzklemmen. Diese werden auf den
Leittrieb der Jungtannen aufgesetzt

und verhindern so den Verbiss durch
Rehe. Zudem zeigen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Rehwild die Farbe blau als „Schrecksignal“ wahrnimmt.
Doch auch die Rehböcke können
dem Baumnachwuchs schaden, indem sie die stark juckende Haut über
dem nachwachsenden Gehörn – den
sogenannten Bast – an jungen Lärchen und Douglasien abschürfen,
ein Vorgang, der im Jägerjargon als

„Verfegen“ bezeichnet wird. Diesbezüglich können aber sogenannte Fegeschutzspiralen, die um die
Stämme gewickelt werden, sowie
Stachelbäume aus Draht, die man
neben die jungen Bäume steckt,
leicht Abhilfe schaffen. Daher geben
die Jäger im Landkreis dieses Frühjahr mehr als 2000 Stachelbäume,
2000 Fegeschutzspiralen und 5000
Schutzmanschetten an die Waldbesitzer aus. Dabei sind diese drei Ansätze nicht nur deutlich besser als
das undurchdachte Töten von Rehen,
sondern auch sinnvoller als das Einzäunen der betroffenen Gebiete, da
die Zäune zum einen sehr teuer und
aufwendig in der Wartung sind, zum
anderen das Wild aber auch von den
restlichen Pflanzen dieses Gebietes
trennen, was in der Konsequenz zu
verstärktem Verbiss im übrigen Wald
führt.
Ingesamt kann man hier also wohl
nicht nur von einem großen Schritt
in Richtung des von Rudi Engelhard angestrebten modernen Wildtiermanagements sprechen, sondern
auch von einem sehr zu begrüßenden
moralischen Ansatz. Denn seit
1980 wurden die Abschusszahlen
von 2500 auf 4300 erhöht und hier
sieht der Vorsitzende der Jägervereinigung die absolute Schmerzgrenze, denn würde die Zahl noch weiter nach oben gesetzt, würden Rehe
zum reinen Nachtwild und die Sozialstruktur zerstört.
(lil)
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Schießen wie zu Napoleons Zeiten
Seit nun mehr 10 Jahren kann in Wolnzach
mit historischen Kurzwaffen geschossen werden

M

an sagt, eine Kugel direkt ins
Schwarze zu befördern, sei
eine wahre Kunst. Ein kleiner Wackler und statt der 10 trifft man nicht
einmal die Scheibe. Vielleicht sind
gerade deswegen moderne Sportwaffen Hightech-Geräte. Optimal eingestellt auf jeden einzelnen Schützen
wird hier wenig dem Zufall überlassen.
Mit diesen Hightech-Geräten kann
sich Helmut Leiser aber nur
wenig anfreunden. Er
schießt am liebsten mit
Waffen aus dem 19.
Jahrhundert. Egal
ob Perkussionspistole oder Revolver,
wichtig ist für ihn
dabei, dass man in die
Handfeuerwaffe nicht
einfach eine Patrone stecken kann, sondern sie viel
mehr selbst mit Schwarzpulver und
einer Kugel laden muss. „Hier zeigt
sich das Können des Schützen“, so
Leiser.
Immer auf die eigene Sicherheit bedacht, füllt er zunächst 15 Grain
Schwarzpulver in den Lauf seiner
Pistole. Danach hämmert er die auf
einem gefetteten Schusspflaster liegende Kugel in den Lauf und drückt
sie mittels eines Ladestocks ganz
nach hinten. „Wichtig ist, dass zwischen der Kugel und dem Schwarzpulver kein Raum ist“, so der Ex-

perte. Zum Schluss setzt er noch das
Zündhütchen drauf. Die Waffe ist
scharf.

Schießkunst
statt High-Tech
Mit ruhiger Hand zielt er auf die 25
Meter entfernte Scheibe. Ein kurzer
Knall und etwas Rauch – der Schuss
sitzt. „Man kann diese Art zu schießen nicht mit dem Luftgewehrschützen vergleichen“, so Leiser. Seit
über zehn Jahren lebt
er nun seine Leidenschaft auch in
Wolnzach aus. „Ich
kann mich noch gut
an die ganzen Umbaumaßnahmen erinnern, die damals nötig
waren“, so Leiser weiter. Aus
einer alten Kegelbahn bauten sie einen 25 Meter langen Schießstand für
Kurzwaffen. Seit dieser Zeit erfreut
sich das Vorderlader-Schießen in
Wolnzach großer Begeisterung.

Rund 10.000 Schwarzpulverschützen sind in
Deutschland aktiv
Dass das Schießen mit Vorderladern
mittlerweile nicht nur einen relativ
großen Bekanntheitsgrad erreicht

hat, sondern in gewissem Sinne auch
populär ist, zeigt sich an der Verbreitung. Über 40 Standorte gibt es
derzeit in ganz Deutschland. „Von
Wolnzach aus haben wir vor 10 Jahren unser Vorhaben gestartet“, erklärt Helmut Leiser. Mittlerweile
gibt es sogar Standorte in Ungarn
Frankreich und Spanien, dies zeigt,
auf wie viel Interesse dieser Sport
stößt. Doch auch wenn Helmut Leiser viel für diese Sportart erreicht
hat, blickt er dennoch auch etwas
sorgenvoll in die Zukunft. „Die Hürden werden seitens der Politik immer
größer“, so der passionierte Schütze.

Faszination
Steinschlosspistole
„Zu uns nach Wolnzach kommen
regelmäßig auch Schützen aus der
gesamten Region“, erklärt Georg
Ostermeier, der schon an den Deutschen Meisterschaften für Kurzwaffen teilgenommen hat. „Diese Art
zu schießen ist einfach etwas Besonderes, und gerade das schätzen unsere Schützen.“ Wie komplex es ist,
auch nur einen einzigen Schuss aus
einer Steinschlosspistole abzugeben,
das demonstriert er dann selbst. Anlegen, zielen, schießen … erst einmal passiert nichts. Die Waffe wird
wieder gesichert, der Feuerstein wird
ausgewechselt, dann folgt der zweite Versuch. „Das hier ist eben noch
echte Schießkunst“, so Helmut Leiser. Mit einer Rauchwolke jagt die
Kugel in Richtung Zielscheibe und
trifft voll ins Schwarze. „Ich habe
früher schon einmal mit der Luftpistole geschossen, aber dann auch
wieder aufgehört. Erst vor 10 Jahren,
als hier in Wolnzach der Schießstand
für Kurzwaffen gebaut wurde, packte
es mich wieder“, so Ostermeier.
Seitdem ist er fast jeden Montag im
Schützenheim und feuert seine Trainingsschüsse ab.
(hr)
Weitere Infos unter
www.schwarzpulverzunft.de

30 Jahre Kunst,
Kultur und Kreativität
Geburtstagsfeier mit Jubiläumsvernissage

A

ls sich 1980 in Wolnzach eine
Gruppe von Künstlern zusammenfand, war noch nicht abzusehen, was daraus entstehen würde.
Doch schon am 2. 2. 1983 wurde
der Kunst- und Hobbykreis als Verein mit 27 Mitgliedern gegründet,
woraufhin am 27. 5. 1983 unter dem
ersten Vorsitzenden Reinhard Zink,
der heute noch begeistert dabei ist,
die Eintragung ins Vereinsregister
folgte. Dieses Jahr feiert der Kunstkreis nun 30-jähriges Jubiläum.
Die Idee eines Kunstkreises in
Wolnzach stammt dabei ursprünglich von Max Wallner sen., der
durch eine mit Kunst bereicherte
Leistungsschau des Gewerbeverbandes zahlreiche Besucher nach
Wolnzach locken wollte. Und dieser
Einfall trägt bis heute Früchte, denn
nicht nur mit verschiedenen Ausstellungen begeistert der Kunst- und
Hobbykreis, auch sonst ist der Verein äußerst aktiv in der Gemeinde.
Seien es die beiden Stände für den
Lauf10!, das Malen im Seniorenheim, das heuer wieder für Juni geplant ist, oder das Ferienprogramm
für die Kinder zwischen 7 und 12
Jahren, die in der ersten Ferienwoche im Sommer ihrer Kreativität freien Ausdruck verleihen können. Die
heute 82 Mitglieder des Kunstkreises
sind vielseitig engagiert, ebenso wie
vielfältig talentiert.

„Wir haben sehr unterschiedliche
Künstler mit verschiedensten Richtungen“, so Gisela Brandl-Giesel,
Vorsitzende des Kunst- und Hobbykreises, die schon seit 1998 Mitglied im Verein ist: „ Ich freue mich
schon sehr auf die Jubiläumsvernissage vom 8. bis 10. 3. Sie wird sehr
abwechslungsreich werden.“ Ob
Lithographie, Kohle-, Acryl- und
Seidenmalerei, Schmuck, Töpferei, Aquarelle, Radierungen, Zinnfiguren, Keramik oder Klosterarbeit –
den Besucher erwartet eine Welt der
variantenreichen, heterogenen Kunst
mit verschiedensten Facetten. „Ganz
neu mit dabei wird die Schallplattenkunst sein“, so Brandl-Giesel. Insgesamt sind an der Jahresausstellung
dieses Jahr 29 Künstler beteiligt, unter anderem auch Mathilde Huber,
Anna Mauermeir und Peter Nowotny
– drei der insgesamt 13 Gründungsmitglieder, die heute noch dabei sind.
Für musikalische Unterstützung sorgen die Musiker Irmi Grünwald und
Rosa Karger – die „Holledauer Tanzbodnfeger“, die die Veranstaltung
mit traditioneller bayerischer Volksmusik untermalen werden. Verköstigt werden die Gäste erneut von der
bewährten Cafeteria des Kunst- und
Hobbykreises, deren Erlöse in die
Beschaffung der Malutensilien für
das „Kinder-Malen“ im Sommer
fließen.

Doch nicht nur daran erkennt man
die weitreichenden Aktivitäten des
Jubiläums-Vereins, dessen Vorsitz –
nach Reinhard Zink – 18 Jahre lang
Peter Nowotny übernahm und den
nunmehr seit 2007 Gisela BrandlGiesel inne hat. Neben der alljährlichen Weihnachtsausstellung im
Rathaus Ende November und der
Jahresausstellung im Frühjahr unternimmt der Verein auch immer wieder
Radltouren oder Kulturfahrten. Ob
Salzburg, Innsbruck, Würzburg oder
Coburg – meist sind große Städte
das Ziel, deren Besichtigungen kulturelle Highlights für die Teilnehmer garantieren. „Letztes Jahr zum
Beispiel ging die Reise ins niederbayerische Aldersbach, wo wir das
Kloster und vor allem die Brauerei
besichtigen konnten – eine wahrhaft prachtvolle Anlage und ein einmaliges Erlebnis, so etwas sehen zu
dürfen“ , so Brandl-Giesel.
Fazit:
Man kann wohl feststellen, dass der
Kunst- und Hobbykreis nicht nur das
kulturelle Wolnzach aufwertet, sondern dank sozialem Engagement und
unterschiedlichsten Aktionen auch
das alltägliche Gemeindeleben bereichert. So kann man dem Verein zu
30 Jahren Kunst und Mithilfe gratulieren und sich auf weitere drei Dekaden voll Kreativität und Aktivität
freuen.
(lil)

Planungen auf den Weg gebracht
Rathausvorplatz soll noch in diesem Jahr saniert werden

S

oviel steht unzweifelbar fest,
der Wolnzacher Rathausplatz ist
wirklich kein Juwel und alleine seines Untergrundes wegen auch dringend zu sanieren. Handlungsbedarf
sieht der Bürgermeister aber nicht
nur aufgrund der Optik, sondern
vielmehr auch wegen der Unfälle,
die sich dort über den Winter ereignet haben.
Klar ist dabei, dass nach Willen der
Gemeinderäte der Platz nicht einfach
saniert, sondern der historisch belegte Zustand wiederhergestellt werden soll. Nun ist aber in der Hopfenmetropole seit der Ära Machold auch
klar, dass nicht einfach nach Herzenslust gebaut werden darf, sondern
dass die Projekte unter einem gewissen Finanzierungsvorbehalt stehen.
Die Schulden des Marktes im Blick,
steht daher natürlich eine historische Neugestaltung des Rathausplatzes nicht gerade an erster Stelle. Damit es aber dennoch gelingen
kann, bemüht sich die Gemeinde um
eine Städtebauförderung. „Erste Gespräche hierzu verliefen durchweg
positiv, erläuterte Bürgermeister Jens
Machold. Mit bis zu 60 % könnte ein
solches Projekt am Ende gefördert
werden.
„Schon 1987 wurden die Untersuchungen zum Städtebau gemacht“,
erläuterte Architekt und Planer Klaus
Immich. Damals zeigte sich im Wesentlichen die Verkehrsproblematik
als Hauptknackpunkt für eine großflächige Umgestaltung. Daran hat
sich auch bis heute nichts Essentielles geändert. Zum besseren Verständnis: Schon bei den ersten Entwürfen gab es Überlegungen, den
Platz vor dem Rathaus durch eine

Verlegung der Straße erheblich zu
vergrößern und ihn so fast bis an die
Gemeindekirche heranzuführen.

Staatsstraße verhindert größere Umbaumaßnahmen
Das Problem damals ist das gleiche
wie heute: Direkt vor dem Rathaus
kreuzen sich mit der Preysingstraße (PAF 10) und der Schlossstraße
(ST 549) zwei übergeordnete Straßen, so dass aus gemeindlicher Sicht
hier nicht ohne Weiteres einfach der
Bagger anrücken und die Straße ver-

legen kann. „Würden wir dies wollen“, so Bürgermeister Jens Machold, „müssten wir erst in intensive
Verhandlungen mit dem staatlichen
Bauamt in Ingolstadt eintreten.“
Auch wäre bei einer Herabstufung
der Schlossstraße zur reinen Ortsstraße die Verkehrsbelastung zu berücksichtigen. Ein langwieriges Verfahren mit offenem Ende.
Aus diesem Grund favorisiert man
seitens der Gemeinde die „kleine“
Lösung, die sich rein auf den Rathausplatz konzentriert und sämtliche
Überlegungen erst einmal ausblendet. „Schon 2005 wurde dies in diesem Gremium diskutiert“, erläuterte

Klaus Immich, der den Räten im Wesentlichen den Plan von damals noch
einmal vorstellte. Durch das Wiederherstellen der historischen Stützmauer würde der Platz nicht nur
größer werden, sondern auch seinen
ursprünglichen Charakter wieder erhalten, erläuterte der Architekt.
Dabei spielt letztlich aber in seinen
Überlegungen nicht nur der Charakter des Platzes eine entscheidende Rolle, sondern vielmehr auch
der barrierefreie Zugang zum Rathaus. „Vor allem für junge Mütter
mit Kinderwägen stellt der derzeitige Eingang ein großes Hindernis
dar“, bestätigte auch Bürgermeister

Jens Machold, der diesen Missstand
schnellstmöglich beseitigen will.

Städtebauförderung als
Geschäftsgrundlage
Nicht jeder Wolnzacher Gemeinderat
ist jedoch ein überzeugter Verfechter
dieser „kleinen“ Lösung. In der Diskussion gab es gar Vorschläge, den
Platz bis zum Hopfenmuseum hin
auszuweiten und so das ganze Areal
zu überplanen. Dies wären aber nicht
nur Kosten, die jenseits von Gut und
Böses liegen würden, sondern auch
in naher Zukunft als Gesamtprojekt
kaum realisierbar. „Unser Hauptau-

genmerk liegt klar auf der Sanierung
des Rathausplatzes, eine Straßenverlegung steht hier erst einmal nicht
auf der Agenda“, so Bürgermeister
Jens Machold, der jedoch betonte,
dass Zuwendungen aus der Städtebauförderung Geschäftsgrundlage
für eine historische Wiederherstellung sind. „Würden diese Gelder,
anders als erwartet, ausbleiben, dann
wäre das Projekt hinfällig.“ Zwar liegen derzeit in dieser Planungsphase
noch keine genauen Zahlen vor, doch
geht man von rund 400.000 Euro aus.
In diesem Sinne erteilte der Bauausschuss Architekt Klaus Immich den
Auftrag für die weiteren Arbeiten.
Bleibt zum Schluss nur noch zu klären: Maibaum oder Brunnen? In
dieser Frage werden wohl auch die
Wolnzacher unterschiedlicher Auffassung sein. Während sich die einen einen schönen Brunnen dort
durchaus vorstellen können, träumen andere schon jetzt von der Wiederaufstellung des traditionellen
Maibaumes. „Auch uns ist bewusst,
dass die Meinungen hier durchaus
weit auseinandergehen“, so Bürgermeister Machold. „Aus diesem
Grund wollen wir in diesem Punkt
auch unsere Bürger beteiligen. Sie
sollen am Ende entscheiden.“ (hr)

Zum Parkplatz degradiert: Einst zierte ein
schöner Maibaum
den Platz vor dem
Rathaus, heute dient
er vielen einfach nur
als Parkfläche.
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Meisterschaft in trockenen Tüchern
Galavorstellung macht den Aufstieg in die Bayernliga perfekt

G

egen Wolnzach kann man mal
verlieren! Gegen Wolnzach
kann man mal verlieren!“, sangen
die Wolnzacher Damen nach einer
Basketball-Gala gegen Landshut.
Mit 107:25 (23:6 / 24:6 / 26:9 / 34:4)
machten sie die Meisterschaft in der
Bezirksoberliga perfekt. Dem Tabellenletzten blieb dabei nur die Rolle
des Statisten.
Auch wenn die Meisterschaft schon
in trockenen Tüchern schien, wollten
die Mädels um Trainer Michael Urban noch einmal richtig Gas geben.
„Wir wollten noch einmal allen zeigen, was in uns steckt“, so Alexandra Lohwasser. Und was das bedeutet, das stellten sie von der ersten Sekunde an unter Beweis. Schon
nach wenigen Minuten führten die
Wolnzacherinnen mit 11:0. Die
Gegnerinnen aus Landshut hatten dabei ein ums andere Mal das
Nachsehen. Erst nach sechs langen
Minuten gelang ihnen der erste
Korb. Mit vielen Rebounds und
zahlreichen erfolgreichen Schnellangriffen zogen die Wolnzacher Damen nach 10 Minuten mit 23:6 davon.

Auch im zweiten Viertel änderte
sich das Bild nicht. Überfordert in
der Defensive konnten die Landshuter dem aggressiven Spiel der Wolnzacherinnen nichts entgegensetzen.
Fast jeder Wurf fand sein Ziel und
so enteilten sie nach gespielten 20
Minuten auf 47:12. 35 Punkte Vorsprung, im Sport könnte man nun sagen, das Ding ist durch. Doch auch
nach der Pause ließen die Mädels
um Trainer Michael Urban die Zügel nicht schleifen. „Unser Ziel war
schon die 100 Punkte zu knacken“,
so Alexandra Lohwasser.

Überragende
Wolnzacherinnen –
Landshuterinnen
nur Statisten
So gingen sie im zweiten Spielabschnitt mit der gleichen Aggressivität ans Werk. Kein Ball wurde einfach verloren gegeben, dem Gegner
keine einfachen Punkte gewährt.
Schon nach wenigen Minuten in der
zweiten Hälfe war der Vorsprung auf
über 50 Punkte angewachsen. Die
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Neue Kräfte für den
Tourismus
Der Auftritt des Landkreises Pfaffenhofen/Ilm auf der Grünen Woche wird
als Erfolg gewertet. Nicht nur der
Stand selbst und seine Darsteller fielen auf, sondern auch die Abwechslung
im Programm und das Zusammenspiel
der Akteure – jeden Tag neu. Auf der
Messe „Free“ in München soll die Präsenz fortgesetzt werden. So etwas entsteht nicht von selbst. Für die Messen
zeichnet Frau Alice Köstler-Hösl. Die
Pfaffenhofenerin entpuppt sich schnell
als Marketing-Profi, die sehr wohl
weiß, was zu unternehmen ist, um den
Landkreis in eine andere TourismusLiga aufzunehmen, als in der er bisher
spielte.
Auch neu im Boot: Susanne Schmid.
Ebenfalls eine sogenannte „Powerfrau“, die bis letztes Jahr in Neuburg an
der Donau den Tourismus ankurbelte.
Als Dritte wirkt am Projekt Tourismus
im Landkreis Frau Schlosser mit. Auch
Katja Haslbeck, vielen bereits aus langjähriger guten Zusammenarbeit bekannt, ist nicht aus der Welt.
So viel Potential und Organisationstalent wurde bei den Vorgängern Wolfs
nie bereitgestellt. Der jetzige Landrat
meint es also ernst mit der touristischen
Entwicklung. Neu ist auch der Arbeitskreis Tourismus unter Pater Lukas im
Wirtschaftsbeirat des Landkreises. Er
wird 2013 gar viermal tagen und Fachvorträge für die Hotellerie/Gastronomie und andere Tourismus-Betroffene
ins Laufen bringen. Dazu sollen die 39
Vertreter der Gemeinden eingeladen
werden, die im interkommunalen Arbeitskreis Tourismus organisiert sind.
So wird an den Zielen gearbeitet und
zugleich von den Powerfrauen diese in
die Realität umgesetzt. Ein neuer Landkreisfilm entstand so in kürzester Zeit.
Wolnzach steht in der Erfahrung und
Ausrichtung z.B. durch das Hopfenmuseum, das Händemuseum, den Lehrpfad etc. ganz oben. Daneben nehmen
Scheyern, Manching und neuerdings
auch Geisenfeld (Stadtstorch-Führungen) weitere prädestinierte Positionen ein. Die Stadt Pfaffenhofen will
ihr eigenes rot-grün-oranges Süppchen
kochen. Immerhin kommt ja die Kleine Landesgartenschau in die Kreisstadt,
die sich dazu viel ausdenken und sich
hübschen muss.
So gilt es die neuen Möglichkeiten im
Landratsamt so umfassend wie möglich für den Markt Wolnzach und seinen Hopfen-Tourismus miteinzuspannen. Das so wichtige Thema Hopfen
für die Positionierung des Landkreises
ist an Wolnzach festgezurrt. Es lebe die
Hopfenkönigin. So kann an TourismusAktivitäten angeschlossen werden wie
wir sie von Poperinge kennen. Und nebenher übernimmt der Markt auch die
touristische Führerschaft der niederbayerischen Nachbargemeinden im Thema Hopfen. Denn dort tritt das Landratsamt auf der Stelle. Doch generell
wurde ein Rückschlag nun öffentlich:
Es wird 2013 keine HopfenspargelWochen geben. Die in der „Wolnzacher
Woche“ 2012 schon analysierte Krise
in der Hopfenspargel-Produktion hat
das Landratsamt Pfaffenhofen erreicht.
Doch 2014 soll sie überwunden sein.
Dann starten die Hopfenspargel-Wochen wieder mit neuem Schwung. Hof
Hoffentlich.
E. Kastner

herausgegeben vom

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

Klartext:Wofür stehen Erich Irlstorfer, Stefan Einsiedel und Karl Straub,
die Kandidaten der CSU für Bund und
Land? Um das herauszufinden, lud Alois
Widmann, Ortsvorsitzender der CSU
aus Wolnzach, nicht nur sie, sondern
auch alle Bürger ein, um den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. mehr….

Ein Ständchen zum Valentinstag:

Lauren Francis und Franz Garlik bezauberten mit Opernarien das Wolnzacher
Publikum im Deutschen Hopfenmuseum. mehr…

Morgen wächst Wolnzach – endlich
Matthias Braun, der neue Spitzenbeamte
für Bauangelegenheiten der Gemeinde,
hat für die Sitzung des Bauausschusses
morgen eine Annahmesperre für weitere
Anträge verhängt. Denn ein ganz großer Punkt steht auf der Tagesordnung:
der Abschluss der 5. Änderung des Flächennutzungsplans. Nach Abwägung aller Einwände von Bürgern und Behörden wird der „FNP“ morgen verabschiedet, als Satzung aufgestellt. Er hat dann
Rechtskraft. Diese Abwägung aller Interessen hat mit bestmöglicher Sorgfalt und
mit äußerster Objektivität zu erfolgen, damit sie nicht gerichtlich gekippt werden
kann. Entscheider bleiben aber die Gemeinde bzw. ihre gewählten Räte.
Natürlich ist alles bestens vorbereitet.
Braun bürgt für Gewissenhaftigkeit. Da
wird es den Räten sehr leicht gemacht.
Er steht aber auch für Bürgernähe und
Ehrlichkeit. Nichts wird unter den Tisch
gekehrt, den Räten vorenthalten. Ein
Glücksfall für die Demokratie und für
die Entwicklung des Bauwesens in der
Marktgemeinde. Und nun, nur wenige
Monate in dieser Position, kommt schon
eine der größten Aufgaben auf ihn zu.
Doch er wird sie mit Bravour meistern.
Morgen Abend werden einige Champagnerkorken krachen. Bei den Grund-

stückseigentümern, deren Grünland zu
Bauplätzen emporstieg, aber auch bei
den Gemeindespitzen, die nun ein neues
Flächenwachstum als Grundlage für den
Aufstieg der Gemeinde zum Mittelzentrum feiern. 1000 neue Bürger werden
die Flächen beheimaten, wenn sie alle
bebaut sind. Für die heimische Wirtschaft ergeben sich Aufträge in Multimillionenhöhe und die Geschäfte und
Gastronomie erhalten neue Kunden. Das
gilt als sichere Vorhersage, da in München einfach nicht genügend günstige
Wohnungen entstehen, wie der Zuzug sie
benötigt. Hoch lebe die Region drumherum, die für den Ausgleich sorgt.
Es ist immer noch verwunderlich, dass
viele Behörden die Wohnungsnot noch
nicht begriffen haben. Der Lokalteil der
SZ oder des MM sind voll mit Mieterproblemen. Die Preise explodieren. Aber
nein, sie bleiben bei ihrem Gebot der Reduzierung des Flächenverbrauchs etc..
Draußen brennt es, aber die Stellungnahmen leiden an Unterkühlung. Hier wäre
eigentlich Landespolitik angesagt. Doch
da wird lieber über das nächste Landesentwicklungsprogramm (LEP) gestritten, als eine Generallinie zu finden.
Pro erschwingliche Mieten bzw. Grundstücke, pro Wachstum, pro Wolnzach.

Fürs erste aber geht es voran. Eigentlich
müsste heute schon die nächste Änderung
des FNP begonnen werden, damit sie in
vier Jahren in Kraft treten kann: mit den
Flächen, die Wolnzach in einem ersten
Durchgang weggestrichen wurden, nahezu 50 %. Jetzt, da die neue teure Kläranlage in Betrieb geht. Bei einigen Grundstücken, die morgen zu Bauland avancieren,
werden noch Bebauungspläne nötig sein,
damit sie Baurecht erhalten. Das heißt
wieder Zeitverzögerung, Gang durch die
Instanzen, Reduktion, wenn z.B. der Naturschutz sein Recht einfordert, als Instrument von Gängelung und Neid missbraucht wird. Der Mensch, der Bewohner
ist doch auch Teil der Natur.
Aber morgen ist erst einmal kein Tag
zum Klagen, sondern ein zweites Weihnachten und Neujahr in einem. Vergessen
seien dann die Mühen des Verfahrens. In
solchen Momenten wird in Visionen gedacht. Da kommt Mut auf bei Straßennamen und sogar die eine oder andere
Idee, mit Kunst markante Punkte in den
Siedlungsbrei zu setzen. Andere sehen
Häuser ohne Öl- oder Gasheizung entstehen. Der neue FNP gibt dazu einen gewissen Spielraum. Hoffen wir, dass der Mut
zu neuen Lösungen recht lange anhält.
E. Kastner

Fußball: Josef Kappelmeier wird ab
1.7.2013 die Erste Mannschaft des TSV
Wolnzach übernehmen und Nachfolger
des scheidenden Harald Maier für die
Saison 2013/14 werden.
mehr…

Basketball: Nach der Niederlage
im Januar 2013 gegen TV Dingolfing
1868 führte am heutigen 17. Spieltag
Headcoach Mike Urban seine Basketballer vom TSV Wolnzach 1884 zum
dritten Sieg in Folge. Mit einem souveränen 71:50 (9:11, 21:14, 15:12,
26:13) gewannen die Jungs verdient
gegen den TSV Grünwald.
mehr…
Bürgerbräu: Nachdem im vergangenen Jahr gleich vier Aufsichtsräte ihren Posten in der kleinen
Brauerei räumten, konnte Vorstand
Christian Braun nun vermelden, dass
die Mannschaft wieder komplett ist. Am
20. April werden die neuen Aufsichtsräte, denen dann auch Braumeister
Wolfgang Bauer angehören soll, von
der Aktionärsversammlung gewählt.

Feiern, tanzen, fröhlich sein – Kinderfasching in Wolnzach: Was haben Pippi Langstrumpf, Heidi, Pumuckl und Wicki gemeinsam? Ganz klar, sie
sind alle waschechte Wolnzacher. Davon konnten sich die kleinen bunt kostümierten Narren beim traditionellen Kinderfasching eigenhändig überzeugen.
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Jede Woche am Montagabend
bringt die WOLNZACHER
WOCHE alles Wichtige der vergangenen Woche und bietet einen
interessanten Ausblick auf die
kommende. Sie finden die aktuelle
WOLNZACHER WOCHE gra-
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mehr…

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

Feierstunde für Gesellen: Es gab
keinen gerichtlichen Freispruch in
Wolnzach, sondern Wilhelm Bairlein,
der stellvertretende Obermeister der
Kfz-Innung Oberbayern, sprach die
ehemaligen Kfz-Mechatroniker-Azubis
„frei“. Denn nach Abschluss der Ausbildung hatten sie alle Aufgaben und
Pflichten ihrer Berufsausbildung erfüllt,
so dass sie auf der Gesellenfreisprechung
durch den Obermeister in ihren zukünf
zukünftigen Beruf entlassen wurden. mehr…

Den Aufstieg so gut wie in der Tasche:

Die erste Basketball-Damenmannschaft musste sich im Viertelfinale
dem höherklassigen Team aus Regensburg mit 43:47 geschlagen geben. Eine zwar schmerzhafte Niederlage, doch schon tags
zuvor konnte der Aufstieg in die Bayernliga auswärts gegen Bad Aibling (48:45) so gut wie perfekt gemacht werden. mehr…

Teurer Rathausvorplatz
Wann immer Städteplaner Immich aufauf
tritt, entstehen Planungen einer Stilrichtung, aber es gibt auch Geld, Zuschüsse von der Städtebauförderung. Immich
hat in Wolnzach bereits den Marienplatz
gestaltet. Auf Protest einiger Anlieger
musste die Gemeinde den Randsteig
nachbessern. Sonst aber hielt die Planung
und das Gesicht des Marienplatzes kann
sich sehen lassen. Der Freitagsmarkt kam
dort zurück und die Sitzbänke werden sogar genutzt. Immich bringt eine gewisse
geordnete Gemütlichkeit in die Orte.
Nach der großen Renovierung des Wolnzacher Rathauses sollte der Marktplatz
auch gleich in Angriff genommen werden: mit Brunnen etc.. Doch am Aufgang
zum Rathaus zerbrachen Eifer und Vorsätze. Er gestaltete sich schwierig und
dauerte so lange, dass der Anschluss in
der Fläche im Tagesgeschehen unterging.
Schnell usurpierten die Kfz den Platz, zumal Parkraum im Zentrum äußerst knapp
ist, gerade vor dem Rathaus und der Kirche. Auch die Gemeinderäte nutzten die
neuen Parkplätze zu den Sitzungen. Gerade zu Gemeinderatssitzungen ist das Rathaus völlig zugeparkt. Ja, diese Zweckmäßigkeit des Platzes besticht.
Zugleich bekommt er so Bürgernähe, Erreichbarkeit. Den Rathausplatz nutzen nicht nur Hochzeit-

spaare für ihre Aufnahmen und zu
Ständchen mit Musik, Faschingsgarden zum Auftritt, sondern auch der
Mittwochnachmittagsmarkt hat den
Platz als ideale Präsentierung entdeckt.
Soll das alles einer neuen Planung geopfert werden? Die ursprünglichen Konzepte umfassten eine Tiefgarage mit Zufahrt vom Pitzerberg. Nun ist davon nur
noch eine teure Stützmauer übrig geblieben. Sicherlich bringt sie Platz, aber
schöner wird Wolnzach dadurch gewiss
nicht. Der Pfaffenhofener Stadtplatz diene als mahnendes Beispiel: kalter Granit,
kaum noch Grün, weniger Parkplätze.
Ein Truppenaufmarschplatz ohne Identität und Gemütlichkeit.
Wolnzach trauert immer noch dem Maibaum auf dem Rathausplatz nach. Sicherlich stehen Sicherheitsbedenken
dagegen. Aber dann dürfte es in Bayern
überhaupt keine Maibäume mehr geben.
Der Maibaum ist dem Pfaffenhofener
Stadtplatz wenigstens noch erhalten geblieben. Immerhin hat Wolnzach zur
Weihnachtszeit einen riesigen, großen
Baum vor dem Rathaus, der dank Privatspende nun auch Lichter trägt.
Der Wolnzacher Rathausplatz muss seine Multifunktionalität erhalten. Natürlich darf der Belag schöner werden und
die Blumenkübel aus Waschbeton sind

und legten im letzten Viertel noch
einmal nach. Mit 34:4 entscheiden
sie auch diesen Spielabschnitt für
sich. Am Ende blieb den Gästen nur
die Rolle des Zaungastes, während
die Spielerinnen aus Wolnzach eine
Kombination nach der anderen im
Korb versenkten. Insgesamt hieß es
nach vier Vierteln 107:25 – ein fulminanter Sieg!

Auch die Königsfelder müssen zahlen

WOLNZACHER ANZEIGER

Die Kinowelt im
Umbruch
Die Nachricht schlug wie ein Blitz ein:
Das Neue Lichtspielhaus am Starzenbach
schließt Ende März. Das trifft schwer,
denn als Doppelkino verliert der Markt
gleich zwei Kinoprogramme. Doch die
Entscheidung ist unumkehrbar: Das Gebäude wurde bereits an die Nachbarin
verkauft, die weiteren Expansionsraum
sucht. In der Kinowirtschaft vollzieht sich
gerade eine kostspielige Umstellung auf
3D- und digitale Filme. Diesen Schritt
wollte Familie Bäck nicht mehr mitgehen.
Die Wirtschaftlichkeit war nicht abzusehen. Und dafür noch jeden Abend opfern?
Das ist ein doppeltes Minus-Geschäft.
Häufig saßen nur ein paar Besucher in den
Vorstellungen. Wenn der Chef alles selbst
vornimmt und seine eigene Zeit nicht
rechnet, dann kommt ein Landkino über
die Runden. Ohne Passion geht es nicht.
Allen übrigen Orten widerfuhr dieses
Schicksal schon viel früher. Mainburg,
Au, Geisenfeld, selbst Manching sind
schon seit Jahrzehnten kinolos. Nur in
Pfaffenhofen rissen zwei Investoren das
Ruder in letzter Minute herum. Wolnzach
wurde so zum Mittelpunkt der Hallertauer Kinobesucher und der Ort war darauf
stolz. Schließlich kehrten die Gäste nach
der Vorstellung noch gerne im Ort ein. Kinos sind Teil der Kultur, etwas für die Jugend. Doch in Zeiten zuhause billig herunterladbarer Filme verschieben sich die
Besucher gewaltig. Es muss etwas geboten sein, das es zuhause nicht gibt. Eben
3D oder höchste Detailschärfe, perfekter
Klang und dann das selbst gemachte Popcorn.
In München schließen Buchhandlungen,
in Wolnzach zwei Kinos. Durch die Breitbandverkabelung wird sich noch vieles
ändern. In den USA verschwinden die
lokalen Zeitungen. Das Informationszeitalter formiert sich laufend neu. Kein Platz
für Gestrige. Doch in Wolnzach hat das
„Alte“ Lichtspielhaus den Schritt zur Zukunft vollzogen, viel investiert, steht zur
Familientradition. Jetzt werden alle Kinofreunde sich auf dieses Kino konzentrieren. Es zieht aber auch die eigene Branche
an. So neu und innovativ steht Wolnzach
da.
Auf diese Weise gelangt die Investition
auch schneller zurück in die Kasse. Aus
Sicht der Ampers kommt die Entscheidung Irene Bäcks, ihr Kino als ihr eigenes
Lebenswerk zu sehen und zu beenden, gerade richtig. Der Starzenbach wird nachts
veröden, während die Elsenheimerstraße immer mehr aufrüstet, an Attraktivität laufend gewinnt. Wolnzach kann sich
glücklich schätzen, die Familie Amper zu
E. Kastner
haben. Auf lange Zeit.

Wolnzacherinnen spielten sich jetzt
in einen wahren Rausch. Schnell, variantenreich trugen sie ihre Angriffe
vor und konnten viele davon erfolgreich abschließen. 73:21 hieß es nach
30 Minuten und bei den Landshuterinnen schienen nicht nur die Kräfte,
sondern auch der Mut zu weichen.
Die Wolnzacher Damen waren von
dem Ergebnis regelrecht beflügelt

mega out. Auch wenn 60 % der veranschlagten Kosten von 400.000 Euro bezuschusst werden, verbleiben dem Wolnzacher Steuerzahler immer noch 160.000
Euro. Haben wir die, wenn die neue Turnhalle 2,4 Mio. kostet? Die Turnhalle ist
wirklich nötig, aber der Rathausplatz und
seine Stützmauer? Das Marktjubiläum
2014 wird einiges kosten – an eine Gegenfinanzierung z.B. aus höheren Tourismuseinnahmen ist nicht zu denken.
Natürlich soll Wolnzach der schönste
Markt in ganz Bayern werden. Doch
was ist echte Schönheit? Die Blumenkübel auszutauschen dürfte kein Problem
sein – noch dazu fänden sich auch dafür
Spender. Aber die Parkplätze zu schlachten, bedeutet eine Qualitätsverschlechterung. Natürlich sind es nur Bedarfsparkplätze, Notparkplätze, aber die Not ist da.
Das Rathaus ist attraktiv und stark. Doch
das seitliche Grün tut gut. Vergleichen wir
doch die historischen Bilder. Eine Mauer
hatten wir schon, mit Trauerweiden, die
jeden Winter stark zugeschnitten wurden.
Die Räte sollten also bei Immichs Plänen
genau hinsehen, ob die Veränderung wirklich die Attraktivität des Ortszentrums
hebt, ob sie ihren Aufwand rechtfertigt –
und an ihre eigene Parkplatzsuche denken, wenn das Rathaus zur Sitzung lädt.
E. Kastner

Bund Naturschutz: Bei der Jahresversammlung der Wolnzacher Ortsgruppe wurde auf Aktionen des vergangenen
Jahres zurückgeblickt – und neue Vorhaben wurden geplant. Ein baldiger Höhepunkt ist das „Ramadama“ am 16. März:
Mit vereinten Kräften wird die Landschaft vom Müll befreit. Die Vorsitzende
Martina Körner muss eingestehen, dass
man heutzutage nicht mehr so viel Unrat
in der Gegend findet. Interessante Funde
seien nicht zu erwarten.
mehr…

Kapern gegen MS
Prof. Hemmer, Sprecher des „Krankheitsbezogenen Kompetenznetzes Multiple Skerlose“ (KKNMS) hat in einem
Brief an unsere Redaktion darauf hingewiesen, die vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderte
Einrichtung und auch die TU München
nicht am Experiment „Kapern gegen
MS“ beteiligt sind. Das ist eine Feststellung, nachdem Patienten sich an ihn
gewandt hatten, um am Test teilnehmen
zu können. Unser Artikel vom 14.1.13
gab vielleicht dazu eine Vermutung.
Der 1. Test läuft seit Mitte Januar auf
Initiative des Ärzte-Fortbildungsmediums „med-intern“. Dort werden auch
die Ergebnisse des Tests veröffentlicht. Erst in einem 2. Test mit mindestens 50 Personen kann eine statistisch
haltbare Aussage getroffen werden.

Mit Vollgas durch den Austro-Pop: Wer kennt sie nicht die großen Hits von einem Reinhard Fendrich oder von STS. Lieder zum Tanzen und Mitsingen, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Mit
genau diesen Songs touren vier Österreicher und zwei Bayern seit rund eineinhalb Jahren und ernten bei ihren Auftritten Beifallstürme. Auch in Wolnzach wurde Austria 4+ mit Applaus überschüttet.
mehr…
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A

m vergangenen Wochenende
flatterten bei fast jedem Hauseigentümer mit der Post die ersten Bescheide für den Neubau der Kläranlage herein. Auch Bürger in Königsfeld, Burgstall, Geroldhausen und
Niederlauterbach erhielten, obwohl
sie nicht am Wolnzacher System angeschlossen sind oder eigene Anlagen unterhalten, Post, und so kam
bei einigen die Frage auf: „Warum
eigentlich?“
Natürlich ist Königsfeld und Burgstall, was die Kläranlage betrifft, an
die Ilmtalgruppe angeschlossen. Warum also soll man den Ausbaubeitrag
für die Kläranlage zahlen? Eine berechtigte Frage. Die Antwort darauf
ist aber auch denkbar einfach. Seit
1979 gibt es zwischen den beiden
Gemeinden Wolnzach und Rohrbach eine Zweckvereinbarung, die
die Abwasserentsorgung regelt. Hier
ist auch festgehalten, dass jede Kommune Verbesserungs- oder Ausbaubeiträge nur für das eigene Gebiet
erlassen kann. Dem zufolge mussten die Königsfelder und Burgstaller
bei der Ertüchtigung der Rohrbacher
Kläranlage nichts bezahlen. Folglich werden sie jetzt am Ausbau der
Wolnzacher Kläranlage beteiligt.
Auch in anderen Gemeindeteilen
wie Niederlauterbach oder Gerolds-

hausen werden Fragen laut, warum
man denn zahlen müsse, da man eine
eigene Kläranlage unterhalte. Hier
verweist Bürgermeister Jens Machold auf den Grundsatzbeschluss
von 1998. Damals wurde in Niederlauterbach ein neuer Kanal verlegt.
„Wenn wir die Kosten damals alleine auf die Niederlauterbacher Bürger umgelegt hätten, wäre sie für die
Einwohner zu hoch gewesen“, so der
Bürgermeister. Deshalb hat man sich
seiner Zeit entschieden, die Kosten auf alle umzulegen. Im Umkehrschluss heißt dies aber auch, dass
nun auch die Gemeindeteile, die eine
eigene Kläranlage haben, an den
Kosten für den Ausbau der Wolnzacher Anlage beteiligt werden müssen .
„Natürlich ist es nie schön, wenn
man als Bürgermeister die Bürger zur Kasse bitten muss“, so Machold, „aber die Gemeinde darf den
Bau nicht aus Haushaltsmitteln mitfinanzieren.“ So muss hier letztlich
der Bürger herangezogen werden.
Dies kann entweder über die Gebühren geschehen, wie in Pfaffenhofen,
oder über einen einmaligen Verbesserungsbeitrag. „Wir sind der Meinung, dass dies gerechter ist, als einfach die Gebühren für alle anzuheben“, so der Bürgermeister.
(hr)

„Das war wirklich noch einmal ein
Ausrufezeichen!“ so Trainer Michael Urban, der seinem Team nicht nur
zum Sieg, sondern auch zur Meisterschaft gratulieren konnte. Hervorragend gespielt, so sein Fazit. 49 Offensiv-Rebounds. 80 % aller Korbversuche aus dem Feld konnten erfolgreich verwandelt werden. „Alle
Spielerinnen haben heute noch einmal gezeigt, was in ihnen steckt“, so
Urban weiter. Insgesamt war Natalie Wiesenberber mit 28 Punkten die
erfolgreichste Werferin, doch auch
Bettina Schröpf (8), Claudia Huber
(10), Caroline Gorny (8), Katharina
Breunig (8), Anna Tröstler (4) Cornelia Schröpf (13), Vanessa Gorny
(13) und Alexandra Lohwasser (15)
trugen entscheidend zum Erfolg der
Mannschaft bei.

Höhepunkt einer
hervorragenden Saison
„Es war wirklich eine überragende
Saison“, so der Trainer weiter. Nur
eine Niederlange in der Vorrunde gegen Passau und verlustpunktfrei in
der Rückrunde – damit sind sie nun

uneinholbar auf Platz eins. „Jetzt
freuen wir uns so richtig auf die neue
Herausforderung in der Bayernliga“,
so Anna Tröstler. Doch bevor die
Mädels nun in der Bayernliga auf
Körbejagd gehen dürfen, steht nicht
nur ein letztes Spiel in der Bezirksliga, sondern auch das Finale im Bezirkspokal auf dem Programm. „Natürlich ist es unser Ziel, diesen Pokal
nach zwei Siegen in den vergangenen
Jahren endgültig nach Wolnzach zu
holen“, erklärt Michael Urban.
Vor dem Finale steht nun aber erst
einmal feiern auf dem Programm.
Schon in der Halle ließen die Wolnzacherinnen die Sektkorken knallen,
badeten im Moment und feierten
die Meisterschaft. Obwohl noch ein
Spiel aussteht, kann ihnen den Titel
keiner mehr streitig machen und so
kann man sich in Wolnzach schon
jetzt auf Bayernliga-Basketball freuen. Ob auch die Herren, derzeit auf
Tabellenplatz drei in der Bezirksoberliga, den Damen in die höchste
bayerische Spielklasse folgen, bleibt
bei noch drei ausstehenden Spielen
abzuwarten. Wünschenswert für den
Sport wäre es aber allemal.
(hr)

