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Demokratieverständnis?

Bürgermeister provoziert Eklat!

 Von Wolfgang M. Seemann

„Prae judica audi et altera pars“, lautet eine alte lateinische Weisheit. Sie 
besagt, dass man zunächst die andere Seite anhören möge, bevor man 
sich in kluger Argumentation sein Urteil bilde. Denn es ist ein Grund-
pfeiler unserer Demokratie, dass in unseren Parlamenten auch der 
Opposition ein freies Rederecht gewährt. wird Der Wolnzacher Bürger-
meister und Teile der regierenden CSU scheinen offenbar von diesem 
demokratischen Grundverständnis wenig zu halten. Denn in der No-
vembersitzung des Marktgemeinderates eskalierte einmal mehr der 
Streit darüber, so dass erst Marktgemeinderat Matthias Boeck und spä-
ter auch Marktgemeinderat Max Wallner die Sitzung verließen.

Damit nicht genug: Sowohl Max Wall-
ner als auch sein Kollege aus der Frak-
tionsgemeinschaft der FDP-UW-BGW, 
Dr. Peter Rech,  hatten vor Monaten 
schon zwei differenzierte Anträge zur 
Nutzung der Windkraft gestellt, die 
nun als Diskussionspunkt auf  der Ta-
gesordnung standen. 

Doch beide Anträge kamen inhaltlich 
gar nicht erst zur Sprache. Weder Rech 
noch Wallner ließ Bürgermeister Ma-
chold die Anträge vorstellen. Anstatt 
ordnungsgemäß zu beraten, worum 
es den Antragstellern überhaupt  ging, 
schnitt Machold dem redeberechtigten 
Wallner das Wort ab und ließ das Gre-
mium stattdessen darüber abstimmen, 
ob der Markt Wolnzach aus dem Teilflä-
chennutzungsplan des Landkreises zur 
Windkraftnutzung aussteigen wolle, 
weil Machold dies als  Voraussetzung 
für die Anträge ansah.

Nun verließ auch Max Wallner fru-
striert den Sitzungssaal. Kommemen-
tar eines Beobachters im Saal: „Anträge 
verschleppen oder gar nicht erst be-
handeln, die Antragsteller nicht reden 
zu lassen und von vorneherein zu be-
haupten, aus dieser Ecke komme sowieso nur 
Unsinn, hat mit einem gesunden Demo-
kratieverständnis nicht das Geringste 
zu tun!“

Die neue Lautsprecheranlage im Sit-
zungssaal  des Wolnzacher Rathauses 
soll unter anderem auch dazu beitra-
gen, die Wortmeldungen der Räte nach 
Eingang der Meldung automatisch zu 
sortieren.  Wenn jemand den Knopf für 
seinen Redebeitrag drückt, dann blinkt 
zunächst eine rote Lampe. Sobald jener 
Redner dann an der Reihe ist, signa-
lisiert ihm ein dauerhaft leuchtendes 
rotes Signal, dass er nun das Rederecht 
hat.

Soweit so gut – das ist die Theorie. Aller-
dings  müssen sich jeweils zwei Markt-
gemeinderäte eine Sprecheinheit teilen. 
Wollen zwei nebeneinandersitzende 
Mandatsträger direkt nacheinander das 
Wort erbitten, dann drückt der zweite 
das bereits blinkende Licht des ersteren 
weg, so dass sich auch dieser aufs Neue 
wieder hinten in die Rednerliste einord-
nen muss.

Als  in der Novembersitzung des 
Wolnzacher Marktgemeinderates Max 
Wallner (FDP-UW-BGW) Rederecht 
hatte, wollte Matthias Boeck anschlie-
ßend das Wort ergreifen. Doch Bür-
germeister Jens Machold entzog ihm 
sogleich das Rederecht mit den Worten: 
„Herr Boeck, aus Ihrer Ecke kommt so-
wieso nur Unsinn!“ Matthias Boeck 
reichte es, er ging unter Protest. 

    
Die Fraktionsgemeinschaft 

FDP-UW-BGW  wünscht 
allen Leserinnen 

und Lesern unseres 
Wolnzacher Marktinfos 

ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein 

gesundes neues Jahr 2017

    

Weihnachtsausgabe Online

Bitte beachten Sie: Unser Wolnzacher 
Marktinfo landet künftig nicht mehr 
automatisch als gedruckte Ausgabe all-
monatlich in Ihrem Briefkasten!  Wenn 
Sie unsere Zeitung auch weiterhin aktu-
ell lesen möchten, dann melden Sie sich 
bitte mit dem Stichwort „Wolnzacher 
Marktinfo“ unter der E-Mail-Adresse 
vertrieb@gesko.de an und Sie erhalten 
unser Marktinfo ab sofort stets topaktu-
ell als pdf-file per E-Mail zugeschickt.
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Editorial:

Gute Zahlen – schlechte Zahlen!
Liebe  Wolnzacher und Wolnzacherinnen,

Es war ein schöner Traum,  die Siegelhalle zu einem tollen
Kulturpalast auszubauen. Im Hauruckverfahren sollte das
Vorhaben gar schon bis zum Herbst 2017 realisiert werden, schwärmte Bürger-
meister Jens Machold einst bei der ersten Vorstellung des Projektes. Nun folgte 
die Ernüchterung: Auf rund 5,8 Mio. Euro belief  sich die erste Kostenschätzung 
des Architekten und rasch wurde auch dem Bürgermeister klar, dass das mit dem 
Haushalt der Marktgemeinde so nicht zu stemmen ist.  Denn die zugesagte Lea-
derförderung  in Höhe von 200.000 Euro wäre angesichts dieser Kosten auch nur 
ein Tropfen auf den noch nicht verbauten Stein.Nun also soll auf dem Areal vorerst 
nur eine Freilichtbühne entstehen wofür sich der Marktgemeinderat nach zäher 
Sitzung mit knapper Mehrheit dazu entschloss, um sich die Leaderförderung zu 
sichern.  Hier wedelt gewissermaßen der Schwanz mit dem Hund. Denn eine Frei-
lichtbühne mit 370 Sitzplätzen, Terasse und Außenanlagen ist gewiss ein schönes 
Beiwerk. Aber ging es nicht ursprünglich vorrangig um eine Halle? 

Wenngleich der Haushalt der Marktgemeinde den Spielraum für derartige Groß-
projekte nicht hergibt, so hat Kämmerer Markus Rieder entgegen all unserer Be-
fürchtungen seinen Zwischenbericht zum Haushaltsjahr dem Marktgemeinderat 
heuer in angemessener Form vorgelegt. Vielleicht hat  ja unsere Kritik an der man-
gelhaften Qualität des Vorjahresberichtes etwas Positives bewirkt!

In ihrem Beitrag über die jüngste Bürgerversammlung behauptete die Wolnzacher  
Zeitung, unser Marktinfo hätte die Neugestaltung des Rathausplatzes als „Millio-
nengrab“ bezeichnet. Dies ist nicht der Fall, denn wir hatten mit ganz reellen Zah-
len lediglich auf die Kostensteigerung hingewiesen. Den Begriff „Millionengrab“ 
hatte Bürgermeister Machold in den Raum gestellt – vielleicht in der Hoffnung, 
wenn er es nur oft genug wiederhole, kaut es auch die Heimatpresse wieder und 
die Leute glauben es dann.  Karin Troboukis, Autorin des Beitrages, hat dies auf  
unseren Wunsch hin nun freundlicherweise wieder korrigiert (siehe unten).

Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie wichtig die Medienvielfalt für die sachliche 
Information und die Pluralität der Meinungsbildung ist. Vorbehaltlich der Zustim-
mung des Kartellamtes  geht von der Medienvielfalt nun leider wieder ein Stück 
verloren, denn der Donaukurier wurde an die Passauer Neue Presse verkauft.  

Das Wolnzacher Marktinfo wünscht allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche 
Weihnachtszeit sowie einen „guten Rutsch“ ins neue Jahr,

                                                                                                                      Ihr

Seit längerem setzt sich der Marktge-
meinderat bereits mit der geplanten Be-
bauung an der Hoholt-Pilgrim-Straße in 
Wolnzach auseinander. Dieses Gebiet, 
ein ehemaliges landwirtschaftliches An-
wesen,  ist auch verkehrstechnisch nicht 
unproblematisch, da die Einmündung 
zum Gottesackerweg eine Engstelle auf-
weist. In der Septembersitzung  stell-
te die Bauplanerin vom Planungsbüro 
Schröter erste Ideen vor – bestehend 
allerdings lediglich aus einem Styropor-
modell, einem Höhenentwicklungsbild 
und einem Umgriffbild.  Details, wel-
che Gebäude tatsächlich gebaut werden 
sollen, wieviele Wohnungen entstehen, 
wieviele Parkplätze dadurch benötigt 
würden und wie sich die Zufahrten zum 
Innenhof und zu den Tiefgaragen gestal-
ten, standen noch nicht fest. 
Umso mehr wunderte sich Marktge-
meinderat D. Peter Rech (FDP-UW-
BGW), das in der Niederschrift festge-
halten wurde, der Marktgemeinderat 
habe einen Bebauungsplanentwurf ge-
billigt. Rech: „Dies ist mir nicht bekannt 
und auch nicht so geschehen“. Man 
könne schließlich nur etwas billigen, 
was man kennt. Bauamtsleiterin Do-
ris Schneider widersprach ebenso wie 

Aus dem  Marktgemeinderat

Wer nennt wirklich realistische 
Zahlen – der Bürgermeister oder 
unser Marktinfo? 
Von ursprünglich für den Rathausplatz 
veranschlagten 299.000 Euro schnellten 
die Kosten auf inzwischen 632.000 Euro 
empor. Und was kommt noch an weiteren 
Teuerungen hinzu: Lampen? Parkbuchten? 
Wasserspiele . . .?

Grafik aus
Marktinfo Nr. 18

Kein Wald zu erkennen
Als Gemeinderat haben wir die Aufgabe „den 
Wald trotz den vielen Bäumen zu erkennen“, 
schrieb Stefanie Maier an Dr. Peter Rech. Der 
griff das Bild vom Wald und den Bäumen ger-
ne auf und konterte: „3 Bäume (Styropor-Bild, 
Höhenentwicklungsbild, Umgriffbild), etwas 
Strauchwerk (GRZ, GFZ) und eine unbekannte 
Pflanze (x WE) machen noch keinen Wald (BBP 
143). Er könne beim besten Willen einen Wald 
nicht erkennen.

Bürgermeister Jens Machold (CSU). Der 
Bebauungsplanentwurf  gebe nur eine 
Richtung vor, wie man mit dem Bau-
träger weiter verhandeln wolle. Aller-
dings stand noch immer nicht fest, wie 
der Markt mit dem ehemals landwirt-
schaftlichen Wohnhaus an der Herrn-
straße mit dem Nebengebäude zum 
Gottesackerweg verfahren wolle und ob 
der Markt diese Gebäude kaufen werde. 
Inzwischen hat der Pfaffenhofener Bau-
träger, der das Grundstück gekauft hat, 
zwei Planungsvarianten eingereichtt, 
die dem Gemeinderat vorgelegt werden 
sollen. Von besonderem Interesse dürfte 
dabei sein, wie die Engstelle an der Ein-
mündung Herrnstraße/Gottesackerweg 
beseitigt und das Problem des fehlenden 
Gehwegs gelöst werden kann.                wms
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Die Kulturhalle schießt durch die Decke!
Statt der Halle erst einmal nur eine Freilichtbühne?

Von Wolfgang M. Seemann

Nach der ersten Gesamtkostenschätzung für den  Umbau der Hopfensie-
gelhalle stellen sich viele Fragen. Zuerst steht immer die Analyse der Ist-
Situation: Ist dies der optimale Standort für so eine solche Investition?  
Was wollen wir mit diesem Umbau erreichen? Wer braucht eine solche 
Halle? Wer und wieviele Besucher  sollen die Halle benutzen? Gibt es ein 
Nutzungskonzept? Und letztlich auch: Wenn wir keine Halle hätten und 
eine neue bauen wollten/müssten, wie würde diese aussehen und welche 
Größe würde sie haben?

In ihrer jet-
zigen Gestalt 
prägen die 
Halle in ih-
rem Inneren 
M i tt el p f o -
sten zur Sta-
bilisierung 

Grafikvergleich zu Marktinfo Nr. 18: 
Schon bei der Schätzung zur Kulturhalle 
haben sich die Kosten verdoppelt und erfah-
rungsgemäß bleibt es  nicht dabei!

Wolnzach ist nach wie vor 
mit weitem Abstand die 
meist verschuldete Ge-
meinde im ganzen Land-
kreis. Zudem stehen wei-
tere gr0ße Investitionen 
an, wie der „Spielplatz für 
Jung und Alt“ (ca 400.000 
bis eine Million Euro), die 

des Daches. Diese sind nicht gut für ei-
nen guten Blick auf  die Bühne, sie stören 
die Akustik und behindern die Nutzung 
des Saales. Hat man schon daran ge-
dacht (nachdem das Dach sowieso auf-
gemacht werden soll) das gesamte Dach 
abzunehmen und ein freitragendes 
Dach ohne Pfosten aufzusetzen? Wozu 
soll sich Wolnzach für sechs Millionen  
Euro eine Halle leisten, die letztendlich 
durch die Mittelpfosten nur bedingt ih-
ren Aufgaben gerecht werden kann?

Und würde ein Neubau einer solchen 
Halle – ggf. an einem anderen Standort 
– nicht bessere Chancen, mehr Qua-
lität bei möglicherweise geringeren 
Kosten bieten? In diesem Zusammen-
hang muss man auch die Volksfestpro-
blematik sehen. Ein Neubau an einem 
anderen Standort könnte auch als Fest-
halle für das Volksfest dienen, das dann 
-  eventuell auch weniger störend für 
die Nachbarschaft - in den Außenanla-
gen den Platz für die Schausteller bieten 
könnte.

Bei all den geplanten Veranstaltungen 
(neben Theater und Konzert auch Nut-
zung durch Stockschützen, Minigolfer, 
Schützen etc.) braucht man ausrei-
chend Parkflächen. Bei der Siegelhalle 
aber  hat man sich darauf  beschränkt, 
vorhandene Parkflächen die bereits  
fürs Gymnasium, für die Sportanlagen, 
für Altmann und für Pendler genutzt 
werden, als Parkflächen auszuweisen. 
Finden dort später verschiedene Veran-
staltungen gleichzeitig statt, dann wird 
das Gelände dem entstehenden Park-
verkehr nicht mehr gerecht.

Sanierung der Kanalisation, Sanierung 
der Kläranlage, Rathausplatz, Umbau 
von Bahnkreuzungen, Hochwasserfrei-
legungen. Hatte 2014 die Rechtsaufsicht 
die hohen Schulden schon hinterfragt, 
so würde Wolnzach durch derartige 
neue Großinvestitionen noch tiefer in 
die Verschuldung sinken. 
 
Im Zusammenhang mit der Leader-
Förderung hatte Marianne Strobl (SPD) 
in der Novembersitzung des Marktge-
meinderates aufgelistet, welche Kultu-
raktivitäten es in Wolnzach gibt. Wäh-
rend sich das Theaterbrettl vor allem 
einen Saal wünscht, hätte da Hände-
museum vor allem einen zentrumsnä-
heren Standort. Eine Freilichtbühne, 
für die der Markt nun die Leaderzusage 
aufrechterhalten möchte, erfüllt beides 
nicht. Strobl befüchtet zudem , dass der 
Markt Wolnzach mit der Festlegung 
auf  den Standort Siegelhalle bereits ein 
deutliches Zeichen nach Außen gibt, 
dass alle Planungen für ein künftiges 
Kulturzentrum für Wolnzach auf  einen 
abgespeckten Umbau der Siegelhalle 
hinauslaufen

Wie auch schon beim Rathausplatz so 
setzte Bürgermeister Machold einmal 
mehr unter Druck: Um sich die Lea-
der-Förderung zu erhalten, müsse man 
sofort entscheiden. Also gab‘s wieder 
einmal eine Husch-Husch-Entschei-
dung im Schnellverfahren gegen die 
Stimmen der Opposition: Statt all die 
offenen Fragen in gebotener Ruhe zu 
erörtern, hält der Markt am Konzept  
einer Freilichtbühne bei der Siegelhalle 
fest.

MGR Dr. Rech klagt:

Keine Unterlagen 
im Vorfeld der Sitzungen
Das Zurückhalten von Informationen 
seitens der Gemeindeverwaltung habe 
Sytem, klagt Dr. Peter Rech (FDP-UW-
BGW) und listet hier einige besonders 
prägnante Beispiele auf:

Vorkaufsrecht Herrnstraße 14: Im 
Vorfeld wurde bestritten, dass es relevante/
Sitzungsunterlagen gäbe, in der Sitzung selbst 
wurde dann zeilenweise aus einer rechtlichen 
Einschätzung oder ähnlichem zitiert und 
damit der Verzicht auf das Vorkaufsrecht be-
gründet.

Rathausplatz: Die Entsorgung des Aus-
hubmaterials zum Rathausplatz wurde mit 
einer Arsenbelastung begründet, eine Einsicht-
nahme in die Unterlagen wurde dem Refe-
renten für Straßen und Verkehr verweigert.
 
Windkraft Förnbacher Forst: Zur 
Stellungnahme zu Immissionen; wurde dem 
Marktgemeinderat von der Verwaltung mitge-
teilt, dass keine entsprechende Informationen 
von der Stadt Pfaffenhofen geliefert wurden. 
In Wahrheit wurden ca. 62 MB (Gutachten, 
Graphiken,Fotomontgen, umfangreiches Text-
material, Tabellen usw. ) bereits im Juli 2016 der 
Gemeinde zugeleitet. Daraus geht hervor, dass 
die Bürger der Gemeinde Wolnzach weder von 
Schall, Eiswurf, Schlagschatten, Infraschall, 
Verspargelung, Bedrängung oder in der Aus-
sicht betroffen sind.

Hähnchenmast Eschelbach: Es 
ist eine ausführliche rechtliche Würdigung 
des Landratsamtes zur Straßensituation in 
Eschelbach bezüglich der Hähnchenmastan-
lage Höckmaier der Gemeinde zugegangen. 
Diese wurde weder als Sitzungsunterlage mit-
geschickt, noch konnte man sie im Rathaus 
einsehen. Eine  Beurteilung sei bei dem Umfang 
und der schwierigen Materie in kurzer Zeit 
nicht möglich, so Rech.
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Das  MEG – Modell  des Marktes Wolnzach
Ein Nachruf  von Matthias Boeck

Der Markt  Wolnzach begann 
von 2002 bis 2008,  auf  Vorschlag 
des damaligen  Wirtschafts-
referenten mit einer kapital-
orientierten Wirtschaftsf ör-
derung. Das Ziel war, die 
Finanzierungsmöglichkeiten 
der Marktentwicklungs-Ge-
sellschaft GmbH  (MEG) so ein-
zusetzen, dass  dabei für den 
Markt Wolnzach und die Unter-
nehmen, attraktive Investiti-
onsplattformen entstehen. 

Für junge und innovative Firmen ist 
es sehr schwierig, Zukunfts-Investi-
tionen zu finanzieren. Für fehlendes 
Eigenkapital ist in der Regel eine Ver-
zinsung von bis zu 15 Prozent anzu-
setzen und dieses sollte auch etwa  60 
Prozent betragen, um weitere Bank-
kredite erhalten zu können. 

Venture Capital Gesellschaften  ver-
langen dafür bis zu 20 Prozent pro 
Jahr plus Anteile  und ruinieren da-
mit oft die Innovationsbereitschaft 
oder auch gleich den Betrieb. Man 
nennt diesen Sachverhalt auch die 
„Eigenkapitallücke des Mittelstandes 
in Deutschland“. Um in Wolnzach 
vernünftig investieren zu können, 
hat der Markt deshalb damals das 
„Eigenkapitalmodell der Marktent-
wicklungsgesellschaft“ entwickelt 
und eingesetzt.

Die MEG-Wolnzach hat deshalb ab 
2004 bis 2008, vereinfacht darge-
stellt, Gebäude und Fabrikanlagen 
für Unternehmen mitfinanziert. Sie 
wollte dieses Angebot auch weiter 
über ein anteiliges Refinanzierung-
sangebot durch die Bürger ausbauen. 
Denn der Markt bzw. die MEG kann 
sich  über die EZB  bzw. die KfW sehr 
preiswert mit Krediten versorgen. 

Wolnzach hat  sich auf  eine Größe 
von über 11.000 Einwohner entwi-
ckelt und dabei  bis ins Jahr 2008 rund 
50 Millionen Euro in eine moderne 
Infrastruktur und Bildungsinvesti-
tionen investiert. Gelingt es, zusätz-
liche hochproduktive Arbeitsplätze 
zu schaffen, entwickelt Wolnzach  
sich  weiter –  d. h. vereinfacht: Es 
entstehen Lebensqualität für die Bür-
ger sowie Steuereinnahmen für den 
Markt.

Die MEG verlangte deshalb nur  die 
anfallenden  Refinanzierungskosten 
zuzüglich eines kleinen Gewinnes, 
als Reserve für zukünftige Projekte. 
Das Unternehmen wird damit von 
der Sprungfinanzierung her entla-
stet und es entstehen  für beide Sei-
ten Vorteile: Für  den Unternehmer 
ein zusätzlicher Handlungsspiel-
raum und für die Gemeinde neue 
Arbeitsplätze sowie resultierende 
Steuereinnahmen aus Arbeit und 
dem Betrieb.

Der Wolnzacher Marktgemeinde-
rat hat dieser Wirtschaftsförde-
rung, also dem  MEG-Modell,  im 

konnte Ende 2016 den Standort zu 
den damals vereinbarten Kaufpreis  
erwerben.

Es ist zu bedauern, dass die MEG ab 
2008  unter der heutigen Mehrheit 
des Wolnzacher Marktgemeinderates 
und des derzeitigen Wirtschaftsre-
ferenten verkümmerte und – wie im 
Bundesanzeiger nachzulesen – de 
facto nicht mehr aktiv und bilanz-
mäßig überschuldet ist. Damit geht 
eine moderne Wirtschaftsförderung 

wirtschaftspolitisch, unter 
dem Beifall der regierenden 
Wolnzacher CSU/FWG  zu 
Ende.  

Das ist nicht gut für 
Wolnzach! 

Es ist somit Zeit für einen 
Nachruf, zu dem vom Markt-
gemeinderat bis heute unver-
standenen aber dennoch sehr  
erfolgreichen Wirtschafts-
förderungsmodell der MEG 
-Wolnzach. 

Wir entwickeln, fertigen und liefern seit über 20 Jahren innovative Produkte 
und Systeme für die Bahntechnik. Unsere Zugvorheizungen leisten ebenso 
wie unsere  Vorwärmanlagen einen weltweiten Beitrag zur Energieeinsparung. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Wolnzach:

Ingenieur (m/w) Elektrotechnik für die Installation unserer Systeme

Ingenieur (m/w) Maschinenbau für unsere Konstruktion

Elektroniker (m/w) für unsere Fertigung

Bitte senden SIe Ihre Unterlagen an: 
A.S.T. GmbH Energie & Umwelttechnik
Frau Birgitt Snodgrass
Hagertshausen 7
85283 Wolnzach
Tel.: 08442/67220
birgitt.snodgrass@ast.de
www.ast.de

Jahr 2005 und 
den Folgejahren 
zugestimmt. Die 
Ansiedlung über 
100 neuer Ar-
beitsplätze (Fir-
ma WMH- Herion 
GmbH) brachte 
dem Betrieb den 
Erfolg und der 
MEG von 2007 bis  
2016  zusätzlich  
fast 0,4 Millionen 
Euro Reserveka-
pital als Finan-
zierungsgewinn, 
sowie zusätzliche 
Steuereinnahmen 
aus über  40 Mil-
lionen Euro Ar-
beit. 

Das MEG-Modell 
wurde damit eine 
Erfolgsgeschich-
te für Wolnzach. 
Und die WMH 
Herion GmbH 

  ==>Bye-Bye  MEG:

„Wolnzach, wohin wirst  Du  gehen?“ 
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In eigener Sache:
Bitte denken Sie daran: Unser 
Wolnzacher Marktinfo landet 
künftig nicht mehr automatisch 
als gedruckte Ausgabe allmonat-
lich in Ihrem Briefkasten! 

Wenn Sie unsere Zeitung auch 
weiterhin aktuell lesen möchten, 
dann melden Sie sich bitte mit 
dem Stichwort „Wolnzacher Markt-
info“ unter der E-Mail-Adresse 
vertrieb@gesko.de an und Sie 
erhalten unser Marktinfo ab so-
fort stets aktuell als pdf-file per 
E-Mail zugesandt.

Wissen aus Wolnzach:

Die elektrisch leidende „Mobile Energiewende“
von Matthias Boeck

Selten wird in den Medien, bei, der Politik und auch an den Bier-
tischen so gelogen, wie das derzeit im Bereich der elektrischen 
Mobilität geschieht. Um hier etwas Licht in die neuerdings ge-
fühlten Wahrheiten zu bringen ist es dringend notwendig, sich 
mit der physikalisch technischen Realität zu beschäftigen.

Das ist ange-
sichts der po-
litischen und 
auch medialen 
G l a u b e n s b e -
k e n n t n i s s e  
nicht einfach 
und bedarf  
daher eines 
kurzen Rück-
blickes in die 
Vergangenheit. 
Fangen wir an:

Am Anfang der 
Mobilitat, also 
um die Jahr-
hundertwen -
de, galt allein 
der Elektroan-
trieb als salon-
fahig, obwohl der Otto Motor bereits 
ab dem Jahr 1880, auf  der Basis des 
„Kaiserlichen Patentes“ von 1877 exp-
gearbeitet hat und Gottlieb Daimler 
und Carl Benz ab 1886 Viertaktmo-

Am Anfang stand der Elektroantrieb:  Lohner-Porsche-Rennwagen von 1900

Contente“ (frz.: 
„Die nie Zu-
friedene“, siehe 
Foto unten links) 
von 1899 durch-
brach ais erstes 
E l e k t r o a u t o , 
angetrieben von 
einem 25 kW-
Motor, die da-
mals magischen 
100 Stunden-
kilometer und 
war mit einer 
200-Volt-Bat-
terie und 135 
Ah – also einer 
Batterieleistung 
von ca. 27 kWh 
– ausgestattet.

Und weil es am Anfang des 20. Jahr-
hunderts – also in der Blütezeit 
des Elektro-Auto von 1896 bis 1912 
– weltweit doppelt so viele Elektro-
autos wie Benziner gab, schwadro-

Foto  links: „La Jamais Contente“(was 
soviel heißt, wie „Die nie Zufriedene) 
aus dem Jahr 1899.

toren bauen und verkaufen konnten.
Vier Radnabenmotoren mit jeweils 
ca. 1,8 kW Leistung trieben beispiels-
weise den Lohner-Porsche-Renn-
wagen von 1890, bei einer sensati-

onellen Batteriekapazitat von sage 
und schreibe 24 kWh bei einer Ma-
ximalgeschwindigkeit von 50 km/h 
knapp 50 Kilometer weit durch die 
damalige urbane Gegend. Die etwas 
aerodynamischere Form „La Jamais 



6

Wissen aus Wolnzach   (Fortsetzung von Seite 5)

nierte die damalige Medienwelt: 

Der geräuschlose Motor ist der rein-
lichste und geschmeidigste den man sich 
wünschen kann. Er verbreitet weder ei-
nen übel riechenden Geruch, noch Iässt 
er schwarze Rauchwolken als unange-
nehme Zeichen seiner Gegenwart am 
rückwartigen Teil des Gefährtes zurück“. 
Denn eines war klar: „Diese Benziner 
sind „die Hölle auf Erden“ sie stinken, 
brennen, explodieren und sie brechen 
beim Starten durch den Rückschlag der 
Kurbel die Knochen“.
“
Trotz dieser medialen Glorifizie-
rung des Elektroantriebes besiegel-
te 1912 ausgerechnet die Erfindung 
eines kleinen Elektromotors, das 
Ende der damaligen Elektromobi-
lität. Das damals, wegen der resul-
tierenden Knochenbrüche aus dem 
Rückschlag nicht vom Fahrer aus-
geführte Starten des Benzinmotors 
wurde dem elektrischen Anlasser 
des Erfinders Charles Kettering 
übertragen“.

Der Siegeszug des Benziners war 
eingeleitet, der Benziner überzeugte 
durch Reichweite. Das knochenbre-
chende  Starten war dem Anlasser 
des Charles Kettering zugeordnet. 

Der Anlasser brach dem Fahrer durch den Rückschlag der Kur-
bel nicht selten die Knochen! 

„Der geräuschlose Motor ist der reinlichste und 
geschmeidigste den man sich wünschen kann. Er 
verbreitet weder einen übel riechenden Geruch, 
noch lässt er schwarze Rauchwolken als unange-
nehrne Zeichen seiner Gegenwart am rückwar-
tigen Teil des Gefährtes zuruck.“

Baudry de Sanier um 1900“

Anfang des 20. Jahrhunderts waren weltweit doppelt so viele 
Elektromobile auf den Straßen unterwegs wie Benziner.  Die 
Benziner galten als „Hölle auf Erden“. Demgegenüber die  
Vorteile der Elektrofahrzeuge: Sie fahren ruckelfrei, stoßen 
keine Abgase aus, sie sind kinderleicht zu bedienen und sofort 
einsatzbereit.

Auch die Be-
l e u c h t u n g 
konnte über 
�00 Jahre 
lang aus dem 
sich stetig 
w e i t e r e n t -
w i c k e l n d e n 
B l e i - S ä u r e -
Akku, der das 
Auto mit ei-
ner Volumen-
leistung von 
ehemals rund 
40 Watt/Kg 
und heute bis 
80 Watt/Kg 
robust und 
gut über Jah-
re versorgt, 
ü b e r t r a g e n 
werden.Und 
dann erschien 
auch noch 
Rudolf  Diesel 
mit seinem 
Selbstzünder. 

A b s c h l i e -
ßend ist des-
halb anzu-
merken, dass 
bereits im 
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Quelle : Dipl.-Ing. Manfred Wies, OTTI, 07./08.12.2016

Jahr  1909 eine hoch angesehene 
Fachzeitschrift in einem Kommen-
tar zum Elektroauto feststellte: 

„Die hochsensiblen Akkus liefern trotz 
eines großen Volumens und Gewichts 
nur sehr wenig und für kurze Zeit elek-
trischen Strom“.

Die Achillesferse des E-Autos

Die nächste Weiterentwicklung der 
batterietechnischen Achillesfer-
se des E-Autos kam dann, wie die 
Entwicklungsgeschichte zeigt, etwa 
ab dem Jahr 1970 mit dem Einstieg 
in die Lithium-lonen-Technologie. 
Der Einsatz derselben begann in 
der anlaufenden Telekommunikati-
on und wurde von Sony aus Japan in 
Gang gesetzt.

Das heißt, wir können seit etwa 
1990 mit beginnend mit der Lithi-
um-Ionen-Batterie umgehen und 
konnten diesen Batterietyp bis auf  
eine Leistung von 100 bis max. ca. 
200 Watt pro Kg steigern.

Fassen wir also der guten Ord-
nung halber zusammen: 

Die Entwicklung der Elektromobili-
tät leidet auch über 150 Jahre, nach 
der Erfindung ihrer praktischen 
Technik, massiv an der speicherfä-
higen Energiedichte. Etwa 80 Watt / 
Kg  schafft unsere bisherige  Säuere 
Batterie  und etwa 2 bis maximal  3x 
so viel die weltweit besten heutige 
Lithium- Ionen- Batterien. 

Erstere befindet sich mittlerwei-
le seit fast 100 Jahren im Einsatz. 
Letztere ist in etwa seit 1990 teil-
weise erforscht, benötigt heute vom 
Auf bau her meist noch eines inter-
nen Zellenausgleiches und ist weder 
ganz LEER noch total VOLL mit sich 
selbst zufrieden.  lm leeren Zustand 
„beißt sie ins Gras und im über-
vollen oder bei Überlastung steigt 
erschreckender Rauch auf  – und das 
nicht nur im I-Phone.

Abschließend dazu ist auch fest-
zuhalten, dass ein Kg Lithium-Io-
nenen-Batterie heute maximal ca. 

200 Wh/Kg speichert während 
flüssige Kohlenwasserstoffe (wie z. 
B. Diesel) im Gegensatz dazu etwa  
eine Energiemenge von ca. 10.000 
Wh/Kg. bis  10 kWh/Kg. Das heißt, 
selbst mit reduziertem Wirkungs-
grad einer Wärmekraftmaschine, 
im Vergleich zu einem Elektromo-
tor, verbleibt bei der Speicherung 
von Energie ein Unterschied „Batte-
rie zu Diesel“ von grob etwa 1 :30 bis 
1 :40 / Kg. 

Das ist nicht gut!

Wenn wir also ein normales Elek-
trofahrzeug mit einer Batteriekapa-
zität von ca. 30 bis 40 kWh haben, 
wie heute angeboten oder geplant, 
so entspricht dies der Energie ei-
ner Tankfullung von etwa drei bis 
vier Litern. Diesel. Das mag für eine 
Stadtfahrt bestimmt ausreichend 
sein, aber  auch in einem  Teslar- S 
haben wir erst  einen Batteriespei-
cher von maximal ca. 100 kWh. Ver-
einfacht  dargestellt also  etwa  10Ltr. 
im Tank, bzw. morgen ggf. , bei dann 
eventuell  200 kWh etwa 20 Ltr.
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Den Rest kann sich  jeder selbst aus-
rechnen und deshalb beschreibt die 
mediale Elektro-Auto-Welt heu-
te auch die dringende Notwendig-
keit der Schnell-Ladung für größere 
Fahrten und die postfaktische App 
für das Bett an der Tankstelle.  

Bedauerlicherweise ist aber auch die-
se Tankstelle beim Schnell-Laden  ein 
Problem. Abgesehen davon, dass eine 
Ladung mit mehr als 1 kW  pro  kW 
Kapazität = technisch gesprochen > 1 
C nicht gut für die Batterie ist, stellt 
der medial verbreitete Ladezyklus 
von< 5 Min, bei  ca. 200 kWh die un-
ausweichliche Frage: Woher kommt 
die  Anschlussleistung von ca. 2,4 
Megawatt (200kWh / 5 Min. = 2,4 Me-
gawatt), wenn nicht aus der geplanten 
schwarzen Steckdose am neuen Rat-
hausplatz oder am Freilichttheater 
des zukünftigen Kulturpalastes der 
CSU in  Wolnzach-Hochstatt?

Denn nur dort kann dann einer der 
über Tausend Touristen, welche nach 
Aussagen eines CSU-MGR zu den 
zukünftigen Aufführungen des The-
aterbrettls im Freien kommen,  eini-
germaßen gefahrlos versteht sich,  ein 
schweres 195 qmm Kupferkabel an 
sein Elektro-Auto anstecken und den 
notwendigen Wolnzacher-Freiluft- 
Schnell- Ladezyklus anschmeißen. 

Dabei wird er dann aber, als kulturelle 
Zugabe, kurzfristig  sein Elektroauto 
technisch schmelzen sehen. Und weil 
dabei zumindest vorübergehend  in 
Wolnzach auch die Lichter ausgehen, 
wird er mit seinem bestellten „Kaffeto 
Go“ in der Hand,  den dunklen fußläu-
figen Heimweg der Erkenntnis zur lei-
denden mobilen elektrischen Energie 
antreten müssen.  Das ist gar nicht 
gut für Wolnzach !

Also ggf. sollten wir uns in 2017 im 
Marktgemeinderat vorausschauend 
neben der damals abgelehnten „Hilfe 
zur Selbsthilfe von Flüchtlingen“, den 
juristisch unverständlichen Beiträgen 
des BGM und den medialen Ergüs-
sen der Wolnzacher Schwarzpresse,  
ernsthaft mit dem Low-Carbon-Cycle 
beschäftigen.
 
Das dabei entstehende GTL-Diesel ( 
Gas-To-Liquid) sollten wir  dann  über 
eine Diesel-SOFC-Brennstoffzelle 

Was kommt 2017 ?
Man könnte es sich bei dieser Frage mit 
einfach machen: 1.) Man  streitet sich 
weiter um den Lärm des Volksfestes 
(und feiert es trotzdem);  2.) der Bürger-
meister träumt von einem schmucken 
Wolnzacher Kulturpalast und einem 
„Spielplatz für Jung und Alt“ und 3.) ganz  
Wolnzach freut sich darüber, dass der FC 
Bayern gewiss wieder Deutscher Meister 
wird und Ingolstadt in der ersten Liga 
bleibt. Indes steigt die Verschuldung der 
Marktgemeinde munter weiter . . .

Es gibt allerdings noch weitaus mehr 
Aufgaben als die oben genannten zu be-
wältigen. Marktgemeinderat Dr. Peter 
Rech (FDP-UW-BGW) hat an den Mar-
bereits einige Anträge gestellt:

In seinem Antrag zur Beleuchtung 
des neugestalteten Rathausplatzes 
schlägt Rech eine Besichtigung der Mu-
steranlage für Straßenbeleuchtung des 
Bayernwerks in Pfaffenhofen/Ilm vor. 
Wolnzach sollte die Möglichkeit nutzen, 
sich beim Bayernwerk über Technik, 
Dimmung, Nachrüstbarkeit, Umrü-
stung, Lampenfamilien, Lampentypen, 
Amortisation, Wirtschaftlichkeit usw. 
bei der Straßenbeleuchtung informieren 
zu lassen.

Mit einem neuerlichen Antrag zur 
Windkraftnutzung fordert Rech, der 
Marktgemeinderat möge rechtlich prü-
fen lassen, ob ein Grundsatzbeschluss 
gefasst werden könne, in dem sich der 
Marktgemeinderat verpflichtet, kein 
Baurecht innerhalb der 10H-Regelung 
zu schaffen. Denn nachdem vom VGH 
die 10H-Regelung bestätigt worden 
sei, gebe es keinen Grund mehr, in der 
Marktgemeinde Wolnzach die Windrä-
der näher als 10H an die Wohnbebauung 
heranrücken zu lassen. 

In seinem Antrag zum Bebauungs-
plan Nr. 132 „Preysing-/Auenstra-
ße“ fordert Rech, diesen schnellstmög-
lich zur Planreife zu bringen. Alle Punkte 
bis auf den Abluftkamin einer angren-
zenden Lackiererei seien geklärt. Doch 
eben dieser Punkt sei im Bauausschuss 
als „nicht lösbar“ dargestellt worden 
und daher habe sich der Bauausschuss 
dafür ausgesprochen, die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes nicht weiter zu 
verfolgen und die Veränderungssperre 
aufzuheben. Aus neuen Unterlagen gehe 
aber nun hervor, dass der Kamin, wenn 
er denn 2001 entsprechend der Bauge-
nehmigung errichtet worden wäre, we-
sentlich höher hätte sein müssen. Diese 
Höhe hätte genügt, um die Firsthöhe des 
jetzt geplanten Gebäudes um fünf  Meter 
zu überragen und damit wäre das letzte 
Hindernis für einen Bebauungsplan aus 
der Welt. 

zur alternativen CO2-neutralen Puf-
ferung von Lithium-Ionen-Batterien 
einsetzen und konsequenter Weise, 
die überschüssige Energie zur Wie-
deraufladung der mittlerweile herun-
tergewirtschafteten Wolnzacher MEG 
einsetzen.  

Denn bisher liegt uns zum Jahres-
wechsel von der  Marktverwaltung, 
gemäß dem Wolnzacher Anzeiger, nur 
ein uns völlig unbekanntes erstelltes 

Leitbild vor. Und dabei blickt der 
Bürgermeister in die Zukunft des 
Marktes, um gemeinsam mit allen 
Bürgerinnen und Bürgern darin auch 
noch den  Rathausplatz mit einer 
Maibaum-Halte- und  Ladestation, 
zum Trocknen der schwarzen Wä-
sche, auszustatten. Wir wünschen 
allen unseren  Lesern deshalb be-
reits heute ein politisch  interes-
santes und postfaktisches Jahr 
2017!


