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Zwischen Wallfahrt
und Gallimarkt
Heuer gingen die Altötting-Pilger in
der öffentlichen Wahrnehmung etwas
unter. Fakt ist freilich, dass die Organisation und Beteiligung wie immer
ausgezeichnet vonstatten gingen. Es
braucht wirklich großen Einsatz, alle
Quartiere zu regeln, für Begleitschutz
zu sorgen, zu einer Struktur der Gruppen zu finden und alle wieder wohlauf
nach Hause zu bringen. Interessanterweise hält sich in der Altötting-Wallfahrt etwas, wovon Volksparteien zur
Zeit nur noch träumen: allem Wandel
des Zeitgeists und des herrschenden
Wohlstands zum Trotz zieht es Tausende zum Marienort, nehmen sie beachtliche Strapazen auf sich und demonstrieren ihren Glauben. Ein wenig Herdentrieb spielt schon herein:
Wer letztes Jahr mitging, muss sich
fast rechtfertigen, wenn er heuer ausbleibt. Aber die katholische Kirche
setzte seit ihrer Gründung auf diese Gemeinschaft der bekennenden
Christen. Die Glücksgefühle des Zusammenstehens und es schließlich
geschafft zu haben, legen die Grundlage für die Wiederholung.
Solch eine Teilnahme setzt auch ein
Zeichen gegen unsere schnelllebige
Welt, der seichten TV-Sendungen,
dem Wohlstands-Schmarrn, der Gier
nach mehr. Die 125 km Fußmarsch
„grounden“. Und alle sind gleich.
Ein Stück Urkirche lebt wieder auf.
Da werden die Sprüche der Politiker
über soziale Gerechtigkeit hohl. Auf
dem Weg nach Altötting wird sie gelebt. Es ist auch gut, dass keine Abgeordneten demonstrativ mitlaufen.
Doch die Gefahr besteht nicht. Jeder
Wahlkampfmanager würde ihnen abraten. Selbst in der CSU. Christlicher
Glaube ist zur Privatsache geworden.
Öffentliches Bekenntnis wäre gleichzusetzen mit Hinterwäldlertum. Nur
auf Kirchentagen dürfen sich Politiker in Szene setzen. Dennoch interessant: Im Fernsehduell wurden beide
Kandidaten befragt, ob sie an diesem
Sonntag in die Kirche gegangen waren. Eine Glatteisfrage.
Die Pilger nach Altötting freuen sich
freilich auch auf die zweite, weltliche
Wallfahrt: zum Gallimarkt in Mainburg. Einerseits gibt es dort viel Interessantes rund um die Landtechnik („der
Markt“), andererseits lädt ein Heiliger
zum Einkehren ein. Beim Gallimarkt
entschied sich früher der Hopfenmarkt.
Heute besteht mehr Marktübersicht,
aber die Spekulationen schwingen immer noch mit. Auf dem Gallimarkt
sollte der Freihopfen verkauft werden.
Heute erledigten dies die Handelshäuser schon im Vorfeld. Es gab wenig
Freihopfen. So wurde sehr gutes Geld
bezahlt. Doch dass die Ernte 2017 insgesamt ein so gutes Ende nahm, lag an
dem späten Segen von oben.
Gibt es doch einen Zusammenhang
zwischen der ergebenen Gläubigkeit
und dem glücklichen Ausgang der
Ernte? Die Überzeugung sitzt tief
drin in den Pilgern. Das unterscheidet sie von den Hampelmännern des
reinen Marktes. Fester Glaube kann
Berge versetzen. So lehrte es Jesus –
aus eigener Erfahrung. Da sind auch
ein paar Niederschläge heute noch
drin.
E.Kastner

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

Wolnzach unterliegt knapp: Die

Jubilate deo: Es war ein Fest der besonderen Art, ein Gottesdienst, wie man ihn so in Deutschland kaum kennt. Freudig klatschend
wurde in Gosseltshausen Erntedank gefeiert. Im Zentrum standen dabei zwei Begriffe: Dankbarkeit und Zufriedenheit
mehr . . .

Erwartungen reduzieren
Die Mit Isek startet ein weiterer Ansatz
der Bewertung des Marktes aus objektiver Sicht und mit den Augen (und der
Stimme) des Bürgers. Finanziert wird
dieses Optimierungsprogramm von der
Städtebauförderung. Die Bürgerbeteiligung verlief sehr positiv und stark. Das
Stadtplanungsbüro erhielt Einblicke in
den Ort, was von außen nicht möglich
wäre. Nun geht es an die Einplanung
und die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen. Der Gemeinderat muss allen Verbesserungsvorschlägen zustimmen. Es müsste schon ganz blöd laufen, wenn nicht ein paar gute und erschwingliche Lösungen herauskämen.
Andererseits dürfen die Erwartungen
nicht ins Reich der Träume abheben.
Es gibt immer Beteiligte und Widerstände seitens Betroffener. Der Zuschussrahmen ist auch begrenzt, d.h. es
werden sicherlich gute Ansätze herauskommen, die aber der Markt teilweise oder ganz zu finanzieren hat. Darin
liegt auch ein gewisser Trick von Isek:
die Begehrlichkeiten wachsen und damit der Druck auf die Politiker, sie ins
Wahlprogramm mit aufzunehmen oder
gar noch bis zur Wahl anzugehen. Dass
Wolnzach unter Isek gefördert wird,
zeugt auch von Vertrauen in die Entscheidungsmündigkeit des Gemeinderats. Denn jede Maßnahme wird die
Verschuldung wieder erhöhen. Der Zu-

schuss kann für Wolnzach nicht höher
ausfallen als für übrige Gemeinden.
Isek ist also etwas für reichere Gemeinden, die vor sich hin schlummern. In Wolnzach haben sich schon
mehrere derartige Verbesserungsoffensiven abgespielt. So mühte sich der
Gewerbeverband mit der Gemeinde
um ein Mehrschritte-Projekt. Gerade
die Preysingstraße stand im Mittelpunkt. Viele andere Punkte drumherum wurden tatsächlich vorangebracht
wie z.B. das Deutsche Hopfenmuseum oder das Hotel Hallertau. Kaum
zu glauben, wieviele Widerstände es
quer durch die Bevölkerung gegen das
Hopfenmuseum gab. Heute will keiner
bei den Brandstiftern gewesen sein. Es
wurde in Wolnzach tatsächlich viel angeschoben. Der Schuldenstand stellte
sich zwar undemokratisch ein, aber
viele Projekte erwiesen sich als wirtschaftlich durchaus sinnvoll.
Auch im Einzelhandel wurden viele
Wünsche der Bürger bereits erfüllt –
von den Supermärkten an der Hopfenstraße bis zum Baumarkt am Bad.
Das Hopfenmuseum dient als Entwicklungsmotor des Zentrums. So
wird sich Isek schnell auf einige wesentliche Projekte konzentrieren: wieder einmal die Preysingstraße und die
Parkplatzsituation bzw. Passierprobleme und zum anderen den Volksfest-

platz und seiner Bolzplatzalternative. In
beiden Bereichen ist die Lage verfahren. Ein Externer kann leichter Empfehlungen abgeben als ein Politiker, der
wieder gewählt werden möchte. Diese
zweite Ebene danach bringt für die Politik viele Vorteile.
Auch Leader zwang den Markt und seine Akteure zum Nachdenken, was Sinnvolles beantragt werden solle und wo
die Nachhaltigkeit der Belebung des
ländlichen Raums gegeben ist. Mittlerweile ist es auch um die Leader-Bewegung sehr ruhig geworden. Die EUMittel sind kleiner als die gewünschten
Projekte im Zuschuss kosten. Es werden
auch im Markt welche umgesetzt werden, wozu es Geduld braucht. Isek wird
es nicht anders ergehen. Die Dauer der
Verfahren zermürbt Idealisten und Vordenker, eigentlich alle Bürger. Doch die
Projekte laufen. Am Schluss ist jeder
froh, wenn überhaupt etwas umgesetzt
wird. Staatliche Mühlen arbeiten viel
langsamer als die von Unternehmen,
Vereinen oder Aktionsgruppen. In Anbetracht, dass keine akute Not herrscht,
wir uns von einem 3er zum 2er strecken,
ist Isek ein willkommenes Geschenk an
Aktivität. Aber die Erwartungen dürfen
nicht hoch sein. Dann gibt es auch keine
Enttäuschungen.

E.Kastner

Regionalliga ist kein Zuckerschlecken,
das konnte man schon beim ersten Spiel
gegen die Regnitztal Baskets sehen,
mit Litzendorf wartete auf die Wolnzacher ein echter Brocken. Dabei musste Coach Michael Urban auch noch auf
einige Stammkräfte verzichten. Auch
wenn die Ausgangslage nicht rosig war
und man sich am Ende denkbar knapp
mit 69:71 (17:19; 35:38; 45:56; 64:64)
geschlagen geben musste, die Aufsteiger aus der Hallertau haben gekämpft
wie Löwen. 
mehr . . .

Sanierung schreitet voran: Wie steht
es um die Sanierung der Wolnzacher Kläranlage? Von dieser Frage machte sich
der Wolnzacher Gemeinderat vor Ort ein
Bild. Dabei zeigte sich, dass die Arbeiten
gut vorangehen und mit einer Fertigstellung im kommenden Jahr zu rechnen ist.

mehr . . .

Eine lebendige Kirchengemeinde:
„Der Mensch denkt und Gott lenkt.“ Mit
diesen Worten eröffnete Pfarrer Przemyslaw Nowak den Dankgottesdienst zur Segnung des neuen Dorfkreuzes und der renovierten Kirche in Burgstall. Doch der geplante Ablauf fiel erst einmal buchstäblich
ins Wasser. „Wir haben das anders geplant,
aber hier in der Kirche stehen wir einfach
im Trockenen“, so Nowak.
mehr . . .

Nathalie Ponsot präsentiert: Stahl und Foto! 13 Jahre – so lange präsentieren Nathalie Ponsot und Kulturreferent Alois Siegemund zusammen schon Künstler sämtlicher
Fasson bei den beliebten Vernissagen im Rathauskeller, die zu Wolnzach gehören wie der Hopfen in die Hallertau. Sämtliche Genres von Malerei bis Skulptur waren dabei schon
vertreten. Für die letzte Ausstellung im Jahr 2017 hatte sich Ponsot zwei etwas unkonventionellere Künstler nach Wolnzach geholt. 
mehr . . .
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