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Incontri auf
Raumsuche
Der Incontri-Verein Rohrbach hat sich in
einer ehemaligen Werkstatt über die letzten Jahre einen guten Namen für Jazzveranstaltungen aufgebaut, ein fester Freundeskreis ist entstanden. Doch nun steht
eine der Säulen des Rohrbacher Kulturlebens vor der Existenzfrage: Er muss im
Herbst das Gebäude an der Waaler Straße
räumen. Doch wohin?
Eine ehemalige Gewerbehalle in der gleichen Straße müsste völlig ausgebaut werden. Die Investition von knapp 100.000
Euro stemmt der Verein keinesfalls.
Auch kein Investor oder Sponsor ist in
Sicht. Erkundigungen im Schloss Rohrbach führten in den ehemaligen Ställen
zu einem ähnlichen Ergebnis. Die technischen Einrichtungen rund um die Bühne
müssten fest installiert bleiben. So scheiden Säle der Gastronomie wie bei Zeidlmaier oder dem Alten Wirt aus. Noch
dazu kommt der Verein nur über die Runden, wenn er die Gastronomie selbst leistet. Von den reinen Eintrittsgeldern lassen
sich die Gagen der Musiker nicht finanzieren.
So schaut der Verein nun über die Ortsgrenzen hinaus. In Reichertshofen wurde die ehemalige Disco bereits besichtigt.
Aber um von der Stilllegung wegzukommen, wären ebenfalls umfangreiche Investitionen nötig. Die Gäste und der Verein
wären aber reiselustig. Viele Zuschauer
kommen eh nicht aus Rohrbach. Warum
dann nicht nach Wolnzach wechseln? Für
den Markt ergibt sich eine große Chance,
einen weiteren steten Kulturträger zu bekommen. Doch was haben der Markt und
seine Ortsteile zu bieten?
Vorab sollen die Marktgemeinde und Bürgermeister Jens Machold um Rat gebeten
werden. Es gibt Säle in den Ortsteilen, die
nicht mehr genutzt werden. Fragt sich, ob
die Wirtsleute eine eigenständige Gastronomie des Vereins zulassen, auch wenn
sie sich ja nur auf die Veranstaltung selbst
bezieht. Auch muss die Heizung noch
funktionieren und der Zugang separat
möglich sein. Es käme auch eine größere Scheune in Frage, wenn sie gut isoliert
und eine Heizung leicht einbaubar wäre.
Den Gemeinderäten fällt das geplante
Kulturzentrum in der Siegelhalle ein. Hier
dürfte aber bis September keine befriedigende Lösung erreichbar sein. Vielleicht
könnte im ehemaligen Schlecker-Markt
neben dem Hotel Hopfengold eine Zwischenlösung gefunden werden. Hier wären die Parkplätze kein Problem. Ebenso
kämen neue Leerstände in Frage, wenn
sie so groß wie die bisherige Kulturfabrik
wären. Es wird also noch einiges abzuklappern und zu bewerten sein. Zusätzlich
stellt sich das Problem, dass der Verein
keine Mieten wie ein Gewerbetreibender
zahlen kann. Es wäre aber mehr, als ein
Leerstand einbringt.
E. Kastner

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

„Man muss schon verrückt sein!“:
Was wäre unsere Gesellschaft ohne das
Ehrenamt? Wenn man sich diese Frage
stellt, dann muss man sich zugleich aber
auch fragen: Was wäre Wolnzach ohne
Hans Frank? Beide Fragen kann man am
Ende mit den gleichen Worten beantworten: ein großes Stück ärmer.
mehr . . .

Abschied nach 25 Jahren: Gut gefüllt mit Feiernden ist die Wolnzacher Siegelhalle am frühen Sonntagmorgen, denn „Da
Capo“ ist dort seit einigen Stunden angesagt. Bei der wohl ältesten Party in dieser Location gibt‘s Highlife noch bis in die frühen Morgenstunden. Allerdings wird diese von der Gosseltshausener Kolpingjugend initiierten und organisierten Veranstaltung
vermutlich das letzte Mal dort sein. 
mehr . . .

Weihnachten aus dem Bilderbuch
Am Donnerstagabend durfte Martin
Ott, der „Papstpilot“, und seine Musiker
in der Wolnzacher Pfarrkirche ihr Weihnachtskonzert geben. Geistlichbischöflicher Rat Pfarrer Hans Braun ließ es
sich nicht nehmen, den Abend mitzuerleben, ein paar Einführungsworte und
zum Schluss den Weihnachtssegen beizusteuern. Es dürfte auch nicht schwer
gefallen sein, da Wolnzach selbst kein
vergleichbares so stimmiges Weihnachtserlebnis zu bieten hat. Die Chöre
des Liederkranzes am 3. Advent sind
ja mehr als ein Gesamtgesangserlebnis. Martin Ott aber bringt Texte zwischen den Musikstücken, die genau
auf die Menschwerdung Christi und
die Beschaulichkeit des BilderbuchWeihnachten eingehen. Eine Religiosität breitet sich aus. Jeder Musiker steht
zum Glauben.
In den zwei Stunden entsteht eine wahre
Weihnachtsstimmung bei den Zuhörern.
Alle Musiker spielen ohne Gage. Dennoch werden erstklassige Musikstücke
geboten. Da der Altarraum nicht beheizbar ist und dort Minusgrade durch
den Wintereinbruch auftraten, muss die
Qualität vor allem der Blechbläser um
so mehr gelobt werden. Die Musiker
fühlten sich wie das nackte Jesuskind
im Stall. Zugleich wurde der Zweck der
Konzertreihe, nämlich für Obdachlose
in St. Petersburg und Kiew zu sammeln,
fühlbar. Am Donnerstag sollen in St. Petersburg -19 °C geherrscht haben. Wer

da nicht aufgenommen wird, muss erfrieren.
Martin Ott ließ es sich nicht nehmen, vor
den letzten Stücken darauf einzugehen
und um großzügige Spende zu bitten.
Der Eintritt war ja frei. Bürgermeister
Jens Machold ging auch das Herz über
und ließ dem großen Dank für dieses
Konzert in Wolnzach auch noch die Aufforderung zu großherzigem Geben folgen. In der Kirche fanden sich nur rund
200 Zuhörer. Die Ankündigung war
auch zu kurz gekommen. Dafür zeigten
sich die Anwesenden durchaus großzügig. Der Kirchenchor kümmerte sich
um das Einsammeln an den Ausgängen. Jens Machold bat um die Fortsetzung dieses Weihnachtskonzertes in den
nächsten Jahren und schaute dabei auf
seinen Banknachbarn, den Hausherrn.
Es besteht auch wirklich kein Grund,
diese Bitte auszuschlagen. Martin Ott
kommt ihr gerne nach: „In dieser Kirche zu musizieren ist ein Erlebnis. Nirgendwo finden wir so eine erstklassige
Akustik“. Die weiteren Aufführungsorte
sind Pfaffenhofen (Pfarrkirche), Ingolstadt (Stadttheater) und Bad Gögging
(Convention Center). Charlie Braun ist
der einzige Wolnzacher unter den „Adventsbläsern“. Sie tragen auch den Zusatz „Pförring“, doch kommen die meisten aus vielen Orten. Martin Ott lebt auf
einem Weiler zwischen Geisenhausen
und Pfaffenhofen. Vier seiner Kinder
wirken mit, darunter die zwei Sänge-

rinnen Anja-Viktoria und Lena-Bernadette. Anja-Viktoria spricht auch die Texte.
Die Professionalität verrät Gesangsunterricht. Vater Martin ist sehr stolz auf seine
Kinder. Sie sind so engagiert, dass sie die
Darbietung selbst in die Hand nehmen,
also Selbstregie führen. Welche Musikalität liegt in dieser Familie!
Die Familie hält die Truppe auch zusammen. Sie müssen sich ja jedes Jahr neu
konfigurieren und viel im Vorfeld proben. So fanden sie sich schon am Vorabend in der Wolnzacher Pfarrkirche ein,
um nochmals die Feinheiten zu üben und
sich den Räumlichkeiten anzupassen. Es
wurde nämlich in der Kirche nichts verändert, außer dem Wegnehmen des Predigtpults. Das Jesus-Kind lag also zwischen drin, und der Christbaum gab den
Hintergrund für die Streicher und Holzbläser. Das größte Wunder des Konzerts
stellt freilich Martin Ott selbst dar: Er
dirigiert alle Stücke ohne Noten und so
hervorragend, dass allein seine Gestik
schon ein Konzert gibt. Er wirkt wie ein
Vollzeitmusiker, arrangiert Stücke und
sucht alle aus. Wie viel Ruhe und Glaubensstärke gehen von ihm aus. Noch
früh am Morgen steuert er Maschinen
der Lufthansa rund um die Welt. Papst
Benedikt wollte nur von ihm geflogen
werden. Doch das ist seit dem Rücktritt
Geschichte. Der Titel „Papst-Pilot“ muss
in „Wunder-Pilot“ umbenannt werden.
Denn dieses Konzert lässt das Weihnachtswunder erleben.
E. Kastner

Sensation in Fürth: What a day!
Martin Pauly, Sportleiter der Sportschützen Niederlauterbach, konnte es
kaum fassen: Zum Ende einer langen
und keineswegs einfachen Saison ist
den Aufsteigern am vergangenen Wochenende die Sensation gelungen. Im
letzten Match überragten die Schützen
Olivia Hofmann, Maximilian Dallinger,
Daniel Brodmeier, Andreas Geuther
und Nikolas Schallenberger ihre Kontrahenten vom SV Germania Prittlbach
deutlich mit einem 4:1 und fügten dem
Meister der 1. Bundesliga Süd damit
seine erste Niederlage zu.
mehr . . .

Begeisternder Abend: Was wäre Niederlauterbach ohne den „original Lauterbacher Abend“? Die einfache Antwort: Um ein Highlight ärmer! So war
bei vielen die Vorfreude auf ein besinnliches, bisweilen heiteres und lustiges Programm wieder groß. Und sie
wurden von den Sängern, Musikanten
und Schauspielern am Ende auch nicht
enttäuscht. Ganz im Gegenteil das
Zwerchfell wurde bei dem einen oder
anderen sogar über Gebühr strapaziert.

mehr . . .

Pförringer verzaubern Wolnzach: „Ihr habt uns Zeit geschenkt, in einer Zeit, in der keiner Zeit hat“, mit diesen Worten bedankte sich Wolnzachs Pfarrer Johann Braun für das fulminante Konzert der Pförringer Adventsbläser.
Nach ihrem ersten Konzert in der Hopfenmetropole waren sie 2017 wiedergekommen und ernteten am Ende minutenlange „Standing Ovations“.

Diese Seite ist ausdruckbar aus dem Internet: www.hallertau.info als pdf zum Download

mehr . . .

