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Regierungs
bildungen
Auf dem Parteitag der SPD wird es
hart hergehen, doch am Ende finden
die Genossen doch zu einem Weg,
Koalitionsverhandlungen aufzunehmen und mit CDU/CSU eine Regierung, die Fortsetzung der Großen
Koalition, zu bilden. Die SPD sieht
ein, dass bei Neuwahlen ihr Ergebnis nicht besser ausfällt und sich
danach die gleiche Frage wie jetzt
stellt. Jamaika ist dann ebenso illusorisch wie nach dem Ausstieg der
FDP. Bei Neuwahlen werden sich
weniger Protestwähler zur FDP bekennen. Ob dann Jamaika zahlenmäßig überhaupt noch ginge? Es wird
also zu keinen Neuwahlen kommen.
Eine Minderheitsregierung geht
mit der starken Rolle Deutschlands
in Europa nicht. Merkel muss entscheidungsfähig bleiben und nicht
erst interne Abstimmungsprozesse
bemühen müssen, wobei jede Abstimmung zu einer Zitterpartie würde. Noch dazu würde die AfD damit
indirekt regierungsfähig. Es könnte
sogar eine Konstellation SPD-AfDGrüne-Linke herauskommen, die die
CDU vor sich her treibt. Oder die
FDP will die AfD rechts überholen,
was ja schon einmal diskutiert wurde
bzw. sich in der Ausländerfrage bei
den Sondierungen zeigte. So käme es
zu einer Destabilisierung Deutschlands und Europas. Wer traut heute noch Martin Schulz? Nur in einer
Großen Koalition kann er sich als
großer Europäer zeigen.
Derweilen räumt Seehofer in München auf. Der Machtkampf mit Söder
läuft hinter verschlossenen Türen ab.
Was da in der Abwesenheit Seehofers
inszeniert wurde, war ja offene Meuterei. Auch da wird es erst der Parteitag richten. Vielleicht befragt die
CSU doch noch die Wähler zu Söder,
als Argument gegen Söder. Könnte
auch schieflaufen, wenn ungeschickt
gefragt würde. Söder könnte eine
seiner
Schlammschlachtattacken
über die Medien abfeuern. Er weiß,
wenn er jetzt nicht nominiert wird,
geht sein Stern unter. Doch die Attacke wird auf ihn zurückfallen. Dann
wird er ein Ministeramt in Berlin bekommen.
Es bleibt also in Bayern und Berlin spannend. Gut, dass die Wirtschaft so stark läuft, und wir eigentlich keine Regierungen brauchen.
Nach den absehbaren Ergebnissen wird auch weiter „gewurstelt“.
Merkel will sich nicht ändern. Den
Kohleausstieg bestimmen nicht
mehr die Grünen, noch den unbegrenzten Familiennachzug bei den
Flüchtlingen. An die Rettung der
Natur durch eine Änderung der
Agrarpolitik hatte in den Sondierungen eh niemand gedacht. Im
politischen Trubel haben wir völlig übersehen, dass die Diesel in
den Innenstädten Fahrverbot erhalten müssten. Spätestens dann brauchen wir wieder handlungsfähige
Regierung. Wollen nicht auch die
Bürger so ein „Durchwursteln“, ein
Ausblenden von Problemen? Doch
bei den aufgenommenen Flüchtlingen gelingt das immer weniger.
E. Kastner

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

Musik, die Hoffnung schenkt:

Animal Crackers leben auf: Sie leben in der Vergangenheit, zumindest musikalisch. Die Frontmänner der „Animal Crackers“,
Reiner Sladek (re.) und Lenz Lehmair ließen am Dienstagabend ein Dutzend ihrer Lieder aus den 80er Jahren wieder wahr werden
und gastierten beim Stilwirt. Georg „Muskel“ Appel (Mitte) spielte damals als 5. Bandmitglied Klavier. So kam er mit der Harmonika
bei den letzten beiden Titeln begleitend dazu. Auch er blickte leidenschaftlich zurück: in seine musikalische Jugend.
mehr . . .

Seit vielen Jahren begeistern die Pförringer Adventsbläser mit ihren Konzerten die Hallertau und schenken damit den Menschen in Sankt Petersburg,
Kiev und Moskau ein Stück Hoffnung.
mehr . . .

Die Adventsdult
Der Wetterbericht ließ die Veranstalter
des 4. und letzten Tages der offenen Türen erschaudern. Erst ab Freitag lenkte
er ein: kalt, doch nur wenig Regen. Am
Sonntag selbst schien mittags sogar die
Sonne, doch dann kamen wieder Wolken
auf, wenn auch ohne Regen. Das alles
genügte, um doch viele Fieranten nach
Wolnzach zu locken, zur letzten Dult im
Jahr. Von der Keller- bis zur Preysingstraße erstreckten sich die Stände. Es
schlenderten auch stets Besucher vor
ihnen. Viele wärmten sich lieber in den
Geschäften auf oder beim Weihnachtsbazar des Kunst- und Hobbykreises im
Rathauskeller.
Evi Forsthofer zeigte auf ihrem Anwesen, genauer in der ehemaligen LkwGarage, ihre Goldschmiedearbeiten und
anderer Kollegen. Die Blumengeschäfte
boten Weihnachtsausstellungen, und
in der Volksfesthalle hatten die Kleintierzüchter einen Parcours mit ansprechender Dekoration rund um ihre Vorzeigetiere errichtet. Die Vorbereitungen
dazu liefen ja schon die letzten Tage.
Dafür eignet sich die Halle mitten im
Zentrum auch ideal. Und die Autohäuser hatten nicht nur geöffnet. Sie verwöhnten ihre Besucher mit Weihnachtsartikeln.
Ja, es weihnachtet in Wolnzach. Deshalb findet der Tag der offenen Türen

auch am 1. Advent oder eine Woche davor statt. Die Besucher sollen Geschenkideen aufgreifen oder sich zumindest
treffen, um Weihnachtswünsche zu äußern. Am Freitag und Samstag hatte die
Feuerwehr schon die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, was die Atmosphäre verstärkte, auch wenn sie erst ab
nächsten Samstag eingeschaltet wird.
Ohne dieses Ansinnen auf das Weihnachtsfest und den obligaten Geschenken hätte das Gehen durch das Ortszentrum auch wenig Sinn gemacht. Die
Temperaturen entsprachen der Jahreszeit. Es ist überhaupt schon eine Leistung, so viele Besucher auf die Beine
zu bringen.
So wurden die Sonderschauen zum
vollen Erfolg. Bei den übrigen ging es
mehr ums Mitmachen. Einige verkauften gut. Die Kunden hatten sich auf sie
bereits vorbereitet. Das Angebot der
Wolnzacher ist auch vielfältiger, als es
eine erste Einschätzung vermuten ließe.
Wer denkt da schon an Silk & Pearls und
andere Spezialisten, die auch geöffnet
hatten. Am Sonntag haben die Kunden
Zeit zum Aussuchen. Da ist es gar nicht
schlecht, wenn alles so ruhig abläuft.
Das Pferdegespann ließ der Gewerbeverband fahren, auch wenn es zum
Mitfahren etwas ungemütlich war. Einige Tapfere fanden sich aber bei jeder

Fahrt, bis alles im ersten Schneefall des
Jahres endete – eigentlich sehr passend.
Die Schuhaktion der Mitglieder des Gewerbeverbandes startete auch dieses Wochenende: Kinder bringen einen Schuh
ins Geschäft und den füllt dann das
„Christkindl“ mit allen möglichen Artikeln. Die Aktion kam letztes Jahr gut an,
weil die Eltern das Abholen des Schuhs
mit einem Einkauf verbanden. Das ist
aber nicht Bedingung, sondern rein freiwillig.
Vom Gewerbeverband war auch wieder
vorgesehen, mit dem Nikolaus und Begleitung am vorletzten Donnerstag vor
Weihnachten durch den Markt zu ziehen.
Wegen des Aufbaus des Weihnachtsmarkts am Marienplatz würden sich beide Aktionen tangieren, so dass der Nikolaus eine Woche vorher für Weihnachtsatmosphäre sorgt. Bei der Illumination
und auf dem Christkindlmarkt tritt er
dann sowieso auf. Alles, was er verteilt,
ist vom Gewerbeverband gesponsert und
nicht von der Gemeinde. Natürlich sind
die Wolnzacher mehr als gespannt, wie
der Christkindlmarkt im Zentrum, also
auf dem Marien- und Marktplatz wirkt.
Im Hopfenmuseum organisiert Pfarrer
Nowak dazu eine Krippenausstellung.
Der Markt und sein Servicebüro haben
auch ein Maskottchen für den Christkindlmarkt geschaffen. Lassen wir uns
E. Kastner
überraschen.

Prachtvolles Gefieder: Ganz im Zeichen der Tauben und Hühner stand das
vergangene Wochenende in Wolnzach,
denn die Kleintierzüchter luden zur Geflügelschau. Ob Hahn, Henne, Taube, Ente
oder Papagei – in der Wolnzacher Volksfesthalle gab es wieder einiges zu bestaunen.
mehr . . .

Kunstvoller

Weihnachtszauber:

Zum 16. Mal luden die Wolnzacher Hobbykünstler zur Adventsausstellung in den
Rathauskeller, und dabei gab es auch in
diesem Jahr wieder einiges zu entdecken. Von handgemachtem Christbaumschmuck über herrlich duftende Seifen
bis hin zu feinem Schmuck – die Vielfalt, vor allem aber auch die Qualität, der
gezeigten Stücke war wieder beeindruckend.
mehr . . .

Auf der Suche nach den ersten Geschenken: Wer kennt ihn nicht, den jährlichen Stress mit den Weihnachtsgeschenken. Was soll man denn seinen Liebsten unter den Baum
legen? Zwischen Arbeitsstress und den zahlreichen Weihnachtsfeiern bleibt in den Wochen vor Heiligabend oft nicht viel Zeit. Gerade aus diesem Grund nutzten zahlreiche Wolnzacher den vergangenen Sonntag, um sich in den einzelnen Geschäften weihnachtlich inspirieren zu lassen.
mehr . . .
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