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Abschied von
Albert Sansen
Viele Bürger Wolnzachs und selbst Poperinges wird der Name Sansen nichts
mehr sagen. Albert Sansen war 12 Jahre
Bürgermeister Poperinges und zwar in
der kritischen Zeit, als die Partnerschaft
der beiden Orte in den Vollzug überging,
also die Idee der Gründer mit echtem
Leben erfüllt werden musste. Alles worauf wir heute in der Verbrüderung stolz
sind, wäre nie gekommen, wenn damals nicht ein tüchtiger Bürgermeister,
ein echter Pragmatiker, seine Mitbürger
mobilisiert hätte, nach Wolnzach zu fahren.
Albert Sansen war kein Dampfplauderer, eigentlich auch kein typischer Politiker, sondern ein Macher, ein Unternehmer, ein Mann der Tat. Zusätzlich war er über viele Vereinsmitgliedschaften und -ämter bestens vernetzt.
So trug er den Poperinger Gewerbeverband ebenso zum Austausch mit
Wolnzach bei wie die Künstler. Es war
die Zeit, in der es noch keine Wolnzacher Marktkapelle gab. Aber seine Harmonie St. Cecilie fuhr in Wolnzach ein
und faszinierte. Sansen spielte nicht nur
in ihr mit, er war auch ihr langjähriger
Vorsitzender.
Letzte Woche verstarb Alber Sansen.
Am Samstag wurde er beerdigt bzw. sein
Sarg nach dem Gottesdienst ins Krematorium nach Kortrijk gebracht. Die Stadt
Poperinge hatte schon am Freitagabend
ihres Ehrenbürgermeisters gedacht. Ja,
Albert Sansen war nicht nur ein hervorragender Bürgermeister, der seine Stadt
auf das ausrichtete, worauf sie heute
so stolz ist. Sansen war auch ein großer Europäer. Er lebte das neue Europa
nach all den schrecklichen Kriegen. Poperinge ist umgeben von Hunderten von
Militärfriedhöfen. Sansen band selbst
die englische Toc-H-Bewegung mit ein.
Auch nach seiner Bürgermeisterschaft
besuchte er weiterhin Wolnzach. Als
Pressemann, seiner Familie gehörte die
Zeitung der Region Poperinge, nächtigte er beim Wolnzacher Pressemann
Eduard Kastner sen. Er kam auch zu seiner Beerdigung 1981. Doch irgendwann
streikte seine Frau Maria und nach drei
Besuchen auch Albert. Damals war er
bereits weit über 80. Doch sein Haus
in der Priesterstraat stand weiter offen.
Erst 2005 zog er in eine Betreuungseinrichtung und wollte ab da keine Besuche
mehr. Albert Sansen wurde 101 Jahre
alt.
E.Kastner

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

Abschied von Albert Sansen: Viele Poperinger aber auch Wolnzacher erwiesen dem ehemaligen Bügermeister am vergangenen
Wochenende die letzte Ehre. Zwölf Jahre stand er an der Spitze der belgischen Kleinstadt und setzte sich in seiner Amtszeit nachhaltig
für die Partnerschaft mit Wolnzach ein.

Kunst in der Garage: Es ist ein ungewöhnlicher Ort. Einer, an dem früher LKWs geparkt waren, repariert
wurden. Zwei Mal im Jahr verwandelt
sich die alte Werkstatt in ein Mekka für
Künstler. Zwischen Bohrmaschinen
und Schweißgeräten präsentieren Evi
Forsthofer, Tabea Wimmer und Hannes
Zips Kunstwerke, die facettenreicher
kaum sein hätten können.
mehr . . .

Ein Tag für Wolnzach
Wer am Sonntag die Wolken betrachtete, musste schon einigen Optimismus in
sich tragen, um daraus einen starken Zulauf für den Markt vorherzusagen. Doch
der Tag der Offenen Türen lief bestens.
Die Besucher strömten in das Zentrum.
Parkende Autos im Rest des Marktes.
Ja, so wollen es der Gewerbeverband,
die Gewerbetreibenden, die Fieranten
und alle Veranstalter von Sonderaktionen. Und das regenfreie Wetter hielt.
Auch kein kalter Wind – eben Herbst,
aber angenehm für das Flanieren und so
manches Gespräch unterwegs.
Nicht nur die Preysingstraße war voll
vom Rathaus bis zum San Marco. Die
Stände reichten am Sonntag bis zum
Hopfenmuseum. Dort hatte ein türkischer Gemüsehändler seine Waren
in großem Stil feilgeboten – und wurde wahrgenommen. Am Ende türmten
sich hinter dem Fahrzeug hunderte von
leeren Steigen. Gleich daneben, unter
dem Vordach des Hopfenmuseums, Engagement: Das Studio „Positiv“ hatte
Fitness-Geräte aufgebaut und viele Passanten setzten sich auf die Räderböcke,
um unter Anleitung Street-Warm-Up zu
betreiben. Ja, solche Aktionen schaffen
Abwechslung.
Dahinter ging die Ausstellung des Gymnasiums von Exponaten aus dem Kunst-

unterricht unter. Natürlich fanden sich
Besucher, die über den Museumseingang kamen. Doch es fehlte auch eine
Betreuung der Ausstellung vor Ort, so
wie zur Vernissage nur wenige „Künstler“ selbst gekommen waren. Eben neue
Zeiten. Dafür enttäuschte die Marktkapelle am Marktplatz keineswegs. Es
wurde viel gespielt, bewirtet und betreut. Auch die Haupt-Parteien im Gemeinderat ließen es sich nicht nehmen,
den Dialog mit den Bürgern zu suchen.
Selbst MdB Erich Irlstorfer stand unter
dem CSU-Zelt. Für die Kleinen ratterte
die Eisenbahn am Marienplatz. Genießer konnten dies alles von Julias Cafébetrachten. Zusätzliche Kunst bot „Kaleidoskop“ im Rathauskeller.
Die Fieranten teilten sich in zwei Kategorien: Die einen boten Speisen an, die
anderen konzentrierten sich auf spezielle Themen für den Einkauf wie z.B.
Handtuchfiguren. Der übliche Ramsch
trat in den Hintergrund. Das schuf eine
Aufwertung des Angebots. Es entstanden halbe Fachgeschäfte, auch wenn
die Gewerbetreibenden ihr Sortiment
auch voll anboten. Auf jeden Fall wurde es nie langweilig. Ein Déjà-vu gab
es kaum. So ergänzte die Dult das stationäre Angebot. Der Besucher wurde
laufend überrascht.

Politiker aus Pfaffenhofen und Au
staunten nicht schlecht, was da Wolnzach
wieder auf die Beine gestellt hatte. Daneben verzeichneten die Autohäuser und
die Landtechnik wie gewohnt regen Zuspruch. Es gab für jeden einen Grund,
nach Wolnzach zu schauen. Die Blumenhäuser nahmen den anstehenden Grabesschmuck zum Anlass für Sonderschauen. Dieser Herbsttermin, zwar wetterabhängig, kann als Selbstläufer bezeichnet
werden. Das Umland will in den Markt
und das Angebot in all seiner Fülle
stimmt. Kein Besucher wird enttäuscht.
Gerade das pulsierende Leben fasziniert.
Schnell trifft man Bekannte. Da muss ein
kurzes Gespräch unbedingt sein. Diese
Geselligkeit darf nicht unterschätzt werden. Sie schafft am Ende das Gefühl, viel
bewirkt zu haben. In den eigenen vier
Wänden erlebt man das nicht. Es ist also
wert, sich aufzumachen, gerade wenn
so viele Leute in Wolnzach zusammen
kommen. Diese Komponente der Attraktivität darf nicht unterschätzt werden.
Sie bedeutet aber auch, dass Wolnzach
der Hallertau Heimat bietet, ähnlich wie
beim Volksfest. Ohne Barrieren. Eigentlich wollen alle Hallertauer Orte den Tag
der Offenen Türen wie in Wolnzach erleben können. Nur wenige schaffen dies so
gut.
E. Kastner

Facettenreich: Taschen, Uhren oder
gedrechselte Schalen – so unterschiedlich
einzelne Künstler sind, so facettenreich
ist auch in diesem Jahr wieder die Ausstellung der Kunstgruppe „Kaleidoskop“.

mehr . . .

Neue Ziele für Wolnzach: Wo steht
Wolnzach, was wurde erreicht und vor
allem was steht noch aus? Diese Fragen
standen im Zentrum des lokalpolitischen
Abends der CSU. Ausführlich resümierte
Bürgermeister Jens Machold über die
vergangenen drei Jahre und konnte dabei
auf viel Positives zurückblicken.mehr . . .

Bummeln in der Hopfenmetropole: Viele aus der gesamten Region zog es am vergangenen Sonntag wieder nach Wolnzach. Wieder einmal verwandelte sich die Preysingstraße zur Flaniermeile und lockte dabei nicht nur
mit dem ersten Glühwein, sondern mit vielen kleinen Besonderheiten.
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