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Wenn Rudi Pfab
erzählt
Wir haben mittlerweile mehrere
Marktführungen, die gerne genutzt
werden, um mehr über die Vergangenheit des Marktes zu erfahren.
Doch nun ist ein neues „Format“
hinzugekommen. Rudi Pfab, Vorsitzender des Historischen Cirkels,
erzählt. So geschah es letzten Mittwoch auf Einladung von Kolping
im Sonnenwirt. Da kein Thema wie
sonst bei Vorträgen des Historischen
Cirkels angegeben war, interessierte
der Inhalt des Abends umso mehr:
Worüber würde Rudi Pfab (sen.) reden? Hier beginnt das neue Format,
wie Formen der Unterhaltung neudeutsch bezeichnet werden. Es geht
ganz einfach um Rudi Pfab selbst,
seine Erlebnisse, sein Wissen, seine
Vorlieben und seinen Humor.
Der Erzähler beginnt mit Themen,
in die er sich als Heimatforscher
tief hineingebohrt hat, wie etwa
die Wolnzacher Brauereien. Dieses
Mal aber beschäftigte er sich mit
einem Jebertshausener Original,
der gerne an die Grenzen der Legalität geriet, um den Raufbold elegant zu umschreiben. Dabei zitiert
Pfab Gerichtsakten, Polizeiprotokolle und sonstige Archivquellen.
Schnell kommt ein Stil wie bei Ludwig Thomas Lausbubengeschichten
auf. Bei anderen historischen Themen verweist Pfab auf seine Beiträge im neuen Wolnzach-Buch. Dann
schwenkt er zu ganz persönlichen
Erfahrungen wie seine eigene Wallfahrt nach Altötting mit Blasenerlebnissen, Wetterkapriolen und unfreundlichen Hoteliers.
Diese Beiträge liest Pfab vor: Er hat
sie perfekt ausformuliert und niedergeschrieben. Nur Kraftausdrücke mischte er darunter, was dem
Vortrag Leben gibt. Pfab hält auch
fest, was heute nicht nur als vergessen gilt, sondern auch in eine
andere, schlechtere Welt blicken
lässt: als er sich als Fahrer im Ukraine-Hilfskonvoi verdingte. Einen
ganzen Tag dauerten die Schikanen
bei der Einreise. So wurden neue
Formulare aufgetischt, als die ersten in vielen Zimmern ausgefüllt
wurden. Es ist gut, dass Pfab diese
Erzählungen schriftlich niedergelegt hat. Vielleicht werden sie gar
einmal als Buch, als Memoiren herausgebracht?
Das Wirtshaus war voll besetzt.
Nach eineinhalb Stunden wurde
eine Pause angesetzt, nach der der
Abend kurzweilig ausklang. Alle
Gäste waren sehr zufrieden mit
dem Erzählten. So wird es weitere Abende geben, an denen Rudi
Pfab sein Storytelling bietet, deren
Grundlage extreme Erlebnisse sind
und akribische Ortsgeschichtsforschung unter dem Aspekt des Besonderen. Wolnzach und seine ExBürger bekommen so eine Ehrschätzung, wie sie in anderen Orten
einfach unmöglich ist. Und es ist
schön, dass Erzählungen so lange
zugehört wird, die Gäste die Geschichten so richtig packen. Rudi
Pfab beherrscht die Kunst des Erzählens. Wir sind auf ihn stolz.
E. Kastner

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

Gaumensex par excellence: Schon

Hopfenspargel „fangfrisch“ serviert: Immer seltener findet sich der Hopfenspargel auf den Speisenkarten unserer Wirte. Doch
am Wochenende bot die Nepomuk Stubn wieder eine große Palette an Gerichten mit dem Hallertauer Edelgemüse – von der Hopfenspargelsuppe bis zur Beilage pur. Wegen der Pflanzenschutzmittelrückstände sollte immer nur eine kleine Menge Triebe verzehrt
werden.
E. Kastner

seit geraumer Zeit laden Benjamin Hagl
und Akis Trouboukis regelmäßig zu Bierseminaren ein. Anlässlich ihres kleinen
Jubiläums hatten sich beide aber etwas
ganz Besonderes ausgedacht, um die Gaumen der Gäste zu verzücken.
mehr . . .

Die neuen Anschlüsse
Bürgermeister Peter Keck muss sich
nicht nach einem neuen Job umsehen.
Er drückte seine Besorgnis bei der Sitzung des Regionalausschusses der IHK
aus: Sollte es mit dem Bundeszuschuss
für den Ausbau der Netze in Rohrbach
und Wolnzach nicht klappen, dann sei
die Lage mehr als verfahren. Doch der
Zuschuss aus Berlin kam. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt überbrachte das Bewilligungssschreiben über
10,4 Mio. Euro höchst persönlich und
medienwirksam. Auch die Co-Finanzierung bis zum maximalen Betrag aus Bayern steht. Das sind für beide Gemeinden
nochmals 2 Mio. Euro. Keine Gemeinden erhalten mehr. Chapeau Herr Keck!
Natürlich haben beide Gemeinderäte
dem Gesamtkonzept zugestimmt. Aber
damals lag alles noch in der Ferne. Heute aber muss begonnen werden. Bürgermeister Jens Machold spricht von 6 Mio.
Euro, die auf die Gemeinde Wolnzach
über die gesamte Realisierungsdauer an
Eigenfinanzierung zukommen. Für das
wesentlich kleinere Rohrbach bleiben sogar 4 Mio Euro. Da muss Geld am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Der äußerst niedrige Zinssatz kommt bei diesen
Summen gerade recht. Genaugenommen
handelt es sich um eine Vorfinanzierung.
Die Gemeinden bleiben bzw. werden Ei-

gentümer des neu verlegten Netzes und
können Netzgebühren von den Telekommunikationsgesellschaften verlangen.
Das braucht natürlich einen sehr langen
finanziellen Atem.
Die Vorteile liegen aber auf der Hand:
Die Leitungen werden nur mit Glasfaserkabeln verlegt und zusätzlich mit Schutzund Leerrohren, damit bei Bedarf nachgerüstet werden kann. Dies kommt unmittelbar den Bürgern zugute, die das
Internet nutzen. Fachleute wissen, dass
30 MB Anschluss heute viel zu gering
sind. Nun wurde letzte Woche veröffentlicht, dass die effektiven Kapazitäten viel
niedriger liegen, als die Dienstleister des
Netzausbaus schummeln. Die 1,5 Mrd.
die der bayerische Staat für seinen Weg
des Netzausbaus ausgibt, stehen also auf
wackligen Füßen. Die geförderten Gemeinden werden nicht Planer und Eigentümer des Netzes und müssen voll
auf die Telekom als Hauptanbieter in unserem Landkreis vertrauen. Sie werden
abgezockt. Das kann in Wolnzach und
Rohrbach nicht passieren.
Nun kommt schon die ganz große Information an die Unternehmen der beiden Gemeinden: Sie sollen auf eigene
Rechnung keine Anschlüsse mehr vornehmen. Da wurden schon große Beträge den Betrieben abgeknöpft und für die

Zukunft und den existenziell wichtigen
Anschlussleistungen hätte sie gar ein
Vielfaches weiter berappen müssen. Das
ist ein Vorzug, den nur das Modell Wolnzach-Rohrbach bietet. Eigentlich sollten
die Bürgermeister alle ihre Betriebe mit
einem Schreiben darauf hinweisen. Andererseits ist schon bedenklich, dass die
Telekom das Informationsdefizit immer
noch ausnutzt.
Diese positive Stimmung bei Unternehmen und Bürgern wird die Fremdfinanzierung beflügeln. An eine Ausgliederung der
Schulden in eine eigene Leistungsgesellschaft ist nicht gedacht. Da die Verlegung
doch über mehrere Jahre läuft, könnten
auch frische Eigenmittel die Verschuldung drücken. Es dürften dann nur 4 Mio.
Euro in den Büchern hinzukommen. Dafür gibt es keine weitere Tilgung der Altschulden. Man kann aber auch schon bald
mit Gewerbesteuer rechnen, die aus den
Neuansiedlungen wie Thimm in zwei Jahren fließen. Werden nun die Ersparnisse
in den Betrieben besteuert, ergibt sich ein
weiterer Finanzierungsstrom. Und eine
Investition von über 10 Mio. Euro in reinen Dienstleistungen, also nach Abzug
der Materialkosten, schafft auch eine Beschäftigung vor Ort, die wieder in erhöhte
Gewerbesteuereinnahmen mündet.
E. Kastner

So geht Schule in Wolnzach: Es dampfte, brodelte und knallte, als man zum Tag der offenen Tür durch das Hallertau Gymnasium
schlenderte. Lehrer und Schüler hatten sich viel ausgedacht, um den potenziellen jungen HGWlern zu zeigen, wie man in Wolnzach
Schule macht. Entdecken konnte man da eine ganze Menge – unter anderem auch, wie die Zeichen der Zeit auch vor einem Gymnasium nicht Halt machen.
mehr . . .

Unterstützung für das Ehrenamt:
Zum 5. Ehrenamtskongress des Landkreises trafen sich über einhundert ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder auf
Einladung des Koordinierungszentrums
Bürgerliches Ehrenamt (KOBE) des
Landratsamtes im Hopfenmuseum, bei
dem in Praxis-Workshops mit Hilfe von
Moderatoren verschiedene Themen bearbeitet werden sollten.
mehr . . .

Kein Unfallschwerpunkt: Eigentlich
ist die Welt in Gebrontshausen noch in
Ordnung. Größere Probleme in dem kleinen Ort? Fehlanzeige! Und dennoch gab
es ein paar Themen, über die gesprochen
werden musste.
mehr . . .

„Der pure Mannsinn“: Einen Kleinkunstabend der besonderen Form bot
Werner Gerl mit seinem neuen Programm
„Der pure Mannsinn“ im Wolnzacher
Hopfenmuseum. Dabei befasste sich der
frühere Gewinner des Hallertauer Kleinkunstpreises mit den geschlechtsspezifischen Rollenbildern, die immer weiter
zerfallen.
mehr . . .

„Au revoir“ zur Bayernliga: Nachdem bereits am 20. Spieltag nach dem
73:54 Heimsieg gegen den TSV 1861
Nördlingen die Meisterschaft der Herren
des TSV Wolnzach Basketball feststand,
wollte man sich vor heimischen Publikum nach der knappen 84:85 Niederlage beim ASV Cham mit einer guten
Leistung eine historische Saison gegen
die abstiegsbedrohten Gäste vom FC Tegernheim verabschieden.
mehr . . .
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