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Man könnte fast meinen, es gehöre schon zur Routine, dass
Matthias Boeck die Marktgemeinderatssitzungen vorzeitig
verläßt. In der Märzsitzung hatte der Eklat jedoch eine andere
Dimension. Denn diesmal war
es Bürgermeister Jens Machold
höchstpersönlich, der den kritischen Marktgemeinderat der
FDP-UW-BGW hinauswarf.
Was war geschehen? Bei der Antragsberatung zur Sanierung der Goiglmühlbrücke (Bericht Seite 3) hatte FWVorsitzender Florian Werther einen
Geschäftsordnungsantrag auf Debattenschluss und Abstimmung gestellt,
ohne dass es zuvor überhaupt zu einer

Debatte gekommen war. Missmutig
wollte der Bürgermeister zumindest
die bis dahin bereits angemeldeten
Wortmeldungen
zulassen.
Auch
Matthias Boeck hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Redebeitrag angemeldet.
Als Boeck nun an der Reihe war, sein
Statement abzugeben, erklärte Machold einfach die Debatte für beendet.
Dies brachte Boeck derart in Rage,
dass er dem Bürgermeister Lügen vorwarf. Hilflos verwies Machold den vermeintlichen Delinquenten des Saales.
Dessen Protest half wenig. Lesen Sie
unten seinen Kommentar sowie unser
Editorial und zwei Lesermeinungen
auf Seite 2.

Kommentar:

Die postfaktischen politischen Lügen des Bürgermeisters von Wolnzach
Von Matthias Boeck
Liebe Schwarze, Weisse und Wolnzacher,
in der gleichgeschalteten Heimatpresse hat
ein merkwürdiger Redakteur des hallertau.
info gleich derart schwarz gesehen, dass
das Bild der uns allen bekannten Medientürme seines Verlegers vollständig in der
geförderten Metamorphose hin zum Wohnbaugebiet verschwunden ist. Und auch die
Redaktion der Wolnzacher Zeitung hat
analog die Entwicklung des Marktes wieder
so positiv gewürdigt, dass sich Bürgermeister Jens Machold – ohne entsprechende
Info des Marktgemeinderates versteht
sich – gleich vorab genötigt sah, der „Trouboukis-Werbeagentur: Karmacon GBR,
Wolnzach“ einen größeren Auftrag für

das neue und von der Firma Kastner gedruckte
zukünftige politische Hochglanz-WerbeBlatt „85283“ zu vergeben. Ein Schelm, wer
dabei nach Carl Friedrich Gauss nicht an einen Zufall denkt!
Denn von dort erfahren wir nun regelmäßig – auf unsere Kosten versteht sich und
entsprechend medial gestaltet – wie gut es
die Wolnzacher CSU (also unser Bürgermeister und die politisch eingegliederten Freien
Wähler mit dem Grünen) mit uns meinen.
Denn Wolnzach geht es, gemäß des dort als
Visionär auftretenden Bürgermeisters so
gut wie nie zuvor und das einzige Problem an
der Sache ist nur: Die einst blühende Marktentwicklung MEG-Wolnzach des früheren
Wirtschaftsreferenten der FDP , die seit
2008 vom Bürgermeister Jens Machold und

Marktgemeinderat Karl Straub vertreten
wird, ist de facto pleite.
Und weil Geisenfeld uns auch schon bei der
Wirtschaftsentwicklung überrundet hat,
fehlen am Wochenende in der Verbotszone
am Marienplatz jetzt auch schon die Parkplätze für eine Leberkäs–Semmel.
Also entdecken Sie weiter die zunehmenden
postfaktischen politischen Lügen unseres
Bürgermeisters zur Wolnzacher Wirtschaft
im neuen 85283 oder auch der gleichgeschalteten Wolnzacher Schwarzpresse. Und lesen Sie dazu sehr kritisch unser Marktinfo
und warten Sie genüsslich auf den nächsten
merkwürdigen Rauswurf des ungeliebten
Verstandes im Wolnzacher Marktgemeinderat.


Editorial:

So geht es nicht!
Liebe Wolnzacher und Wolnzacherinnen,
Auch im ausklingenden Winter 2017 erstarrt das Klima
weiterhin in rauher Eiseskälte. Die Rede hier ist nicht
etwa vom Wetter, von sozialen Härten der gegenwärtigen Arbeits- und Lebenswelt oder gar von demagogischen Hasspostings und widerwärtiger Hetze in
postfaktischen Zeiten. Nein, ich spreche einmal mehr über die zunehmende
Intoleranz im Umgang miteinander unter den Fraktionen im Wolnzacher
Marktgemeinderat.
Anfang des Jahres noch hatte Werner Hammerschmid, Fraktionssprecher der
SPD, den politischen Mitsstreitern von CSU, Freien Wählern und Grünem im
Wolnzacher Marktgemeinderat die Hand gereicht. Eine externe Klausurtagung
mit Mediation sollte Besserung bringen im Umgang miteinander, so die Hoffnung
der gesamten Opposition. Denn auch die Fraktion der FDP-UW-BGW hatte dieses
Ansinnen unterstützt.
Wer aber die Sitzung live im Rathaussaal mitverfolgte, der konnte sogleich erleben, welche Seite dieses wunderprächtige Angebot zu Kommunikation und Aussöhnung blockierte. In harrschen Tonfall zeterte Marktgemeinderätin Katharina
Gmelch in Richtung von Dr. Peter Rech (FDP-UW-BGW): „Sie, Herr Dr. Rech, sind
es doch, der mit Ihren langwierigen Ausführungen alles verzögert“.
Mit Verlaub, Frau dritte Bürgermeisterin, so geht es nicht! Dr. Peter Rech ist
schließlich der Referent für Straßen und Verkehr und macht mit seinen Anträgen
lediglich seinen Job. Werte Frau Gmelch, ich habe in den gut zweieinhalb Jahren,
in denen ich das Geschehen im Wolnzacher Marktgemeinderat verfolge, nicht einen einzigen Wortbeitrag von Ihnen vernommen, welcher der dezidiert ausgearbeiteten inhaltlichen Quailität der Anträge Peter Rechs auch nur annähernd das
Wasser reichen könnte! Gewiss hat nicht jeder Marktgemeinderat Zeit, Ausdauer
und Fähigkeit, sich zu allen Themen derart intensiv vorzubereiten. Genau deshalb
gibt es ja die Referenten, die sich in ihrem jeweiligen Ressort fachkundig mit den
Themen beschäftigen. Und als Marktgemeinderätin stehen dann auch Sie, Frau
Gmelch, in der Pflicht, sich die von den Referenten ausgearbeiteten Argumente
anzuhören und sich sachlich mit ihnen auseinanderzusetzen!
Von Überheblichkeit und Arroganz zeugte nun auch der Geschäftsordnungsantrag des FW-Fraktionsvorsitzenden Florian Werther zur Goiglmühlbrücke in der
Marktgemeinderatssitzung vom 9. März. Er wollte jegliche Erörterung des Sujets
schon im Keim unterdrücken und beantragte die sofortige Abstimmung. Nur halbherzig ließ Bürgermeister Jens Machold dennoch eine Dikussion zu, nutzte aber
sogleich die Gelegenheit, um Marktgemeinderat Matthias Boeck (FDP-UW-BGW)
das Wort zu entziehen, als dieser an der Reihe war, sein Statement abzugeben. Der
folgende Eklat war quasi vorprogrammiert.
Werte Damen und Herren der CSU, FW und Grüne: Demokratie geht anders! Haben Sie dieses Gebaren denn überhaupt nötig? Sie haben doch letztlich sowieso die
Mehrheit, also zeigen Sie Souveränität im Umgang mit der Opposition. Dass nicht
jeder Sesselhocker im Marktgemeinderat über genügend Intelligenz verfügt, das
sprichwörtliche bayerische „leben und leben lassen“ auch praktisch praktizieren
zu können, mag vielleicht ja noch angehen. Aber Sie, Herr Bürgermeister Machold,
sollten Führungsstärke an den Tag legen, über diesen Dingen zu stehen und auch
denjenigen Mitgliedern Ihrer Regierungsfraktionen jene Souveränität lehren, die
ein fairer Umgang mit der Opposition in einer demokratischen Gesellschaft erfordert
Das Wolnzacher Marktinfo wünscht allen Leserinnen und Lesern eine erbauliche
Lektüre,
Ihr


Aus dem Internet
Der Saalverweis für Marktgemeinderat Matthias Boeck in der Sitzung vom
9. März bewegt auch die Gemüter in
den sozialen Netzwerken. Gerne geben wir diese hier in Auszügen wieder. Auf Facebook schrieb beispielsweise Thomas A: „Habt Ihr da oben im
Rathaus auch was Produktives zu tun
oder nur Steuergelder zu verblasen?“
Konkreter äußert sich eine andere
Facebook-Userin: „Ist der Rauswurf
eines kritischen Gemeinderatsmitgliedes im Sinner der Bürger?“ fragt
Marion F. Das erinnere nur an Zeiten
der Diktatur, als kritische Äußerungen nicht möglich waren. „Ein
Rathauschef sollte in jeder Situation
die Nerven behalten und souverän
bleiben. Eine gute Führungspersönlichkeit würde diese Frage kontern
können und nicht diktatorisch seine
Machtposition ausnutzen. Es wird
Zeit für einen Machtwechsel, wenn
die Spitze die Nerven verliert und sich
wie ein Diktator benimmt. Herr Machold schien der Situation nicht gewachsen zu sein. In der Politik werden
keine überempfindliche Balletttänzerinnen sondern logisch und gerecht
denkene Manager gebraucht, die eine
Gemeinderatssitzung leiten können“.

Wolnzacher Marktinfo

im Internet
Bitte beachten Sie: Im Zeitalter
von Internet und elektronischen
Medien erscheint es auch uns
nicht mehr zwingend, dass wir jede
Ausgabe unseres Marktinfos in gedruckter Form herausgeben. Wenn
Sie sicher gehen wollen, keine Ausgabe unseres Infoblattes zu versäumen, dann melden Sie sich unter
dem Betreff „Wolnzacher Marktinfo“ bei der E-Mail-Adresse vertrieb@
gesko.de für den elektronischen AboBezug an, und sie erhalten unser
Wolnzacher Marktinfo stets topaktuell als pdf-file zugeschickt.
Zusätzlicher Vorteil für Abonennten: Auch wenn wir uns für
eine Printveröffentlichung entscheiden, erhalten Sie als Abonennt
unsere Zeitung bereits einige Tage,
bevor die die Zeitung vom Druck
kommt!

Sanierung der Goiglmühlbrücke:

Es gäbe bessere und preiswertere Alternativen
Von Wolfgang M. Seemann
Die
Goiglmühlbrücke
in
Wolnzach ist sanierungsbedürftig, das ist in den Fraktionen des Marktgemeinderats
vollkommen unstrittig. Die Frage allerdings stellt sich: Wenn
man schon sehr viel Geld in die
Hand nimmt – wäre es da nicht
sinnvoll, diese Baumaßnahme
in ein Gesamt-Verkehrskonzept
einzubinden?

Der Referent für Straßen und Verkehr, Dr. Peter Rech, hat in seinen
Anträgen einige Fragen aufgeworfen
die in der Sitzung nicht beantwortet
wurden, bzw. man ist gar nicht darauf
eingegangen. Es beginnt mit der Einfahrtsituation von der Preysingstraße Richtung Goiglmühlbrücke: Denn
ohne eine Linksabbiegerspur von
Süden her werde es hier zukünftig
durch den Schwerlastverkehr und
das gestiegene Verkehrsaufkommen
zum Verkehrsstau kommen. Die Verkehrssituation wird sich in etwa so
darstellen, wie es in der Zeichnung
oben grafisch aufbereitet wurde. Ob
zusätzliche Abbiegespur mit der Autobahnverwaltung zu machen sein
werde, steht in den Sternen – von den
Kosten ganz zu schweigen.

Apropos Kosten: Hier
wurde bereits nachgebessert oder besser gesagt:
nachjustiert Wir sind inzwischen bei 1,53 Millionen € angelangt. Nicht
enthalten in dieser Summe ist die Umgestaltung
der Einfahrtsituation auf
der Preysingstraße von
Süden kommend in den
Goiglmühlweg und ebenso
nicht eine SchrankenanlaMehr als ein „ PKW-Schleichweg“: Wenn die Goiglge beim Bahngleis. „ Diese
mühlbrücke komplett neu errichtet wird, dann wird sie auch
Maßnahmen könnten mit
für den Schwerlastverkehr attraktiv..
rund 500.000 Euro zu Buche schlagen“, rechnet der Verkehrsre- der Deutschen Bahn AG für Schranferent vor. Allein diese beiden Posten kenanlagen gestellt werden (siehe
können den Preis dann auf 2 Millio- Burgstall), dann sollte man sich erst
nen Euro hochtreiben. Rech: „Dann entsprechende Planungen erstellen
stellt sich schon die Frage, ob es nicht lassen, bevor man hier ein solches
Alternativen gibt, die preisgünstiger Millionen-Projekt anstoße, meint
und auch besser sind“.
Rech.
Entlang des Goiglmühlweges parken
Fahrzeuge teils aus der Hundeschule oder auch LKWs von Wolnzacher
Bürgern, die bei ihrer Familie das
Wochenende verbringen wollen. Rech
„Wo sollen denn künftig diese Fahrzeuge abgestellt werden, wenn hier
ein Straßenausbau erfolgt und man
eine Situation vermeiden will , bei der
eine Fahrbahn zugeparkt ist und sich
der Autofahrer an dieser Engstelle
vorbeizwängen muss?“

Die Alternative sieht laut Rech
folgendermaßen aus:

Desweiteren bliebe die Engstelle (ca.
3,7 m) am Bahngleis nach wie vor erhalten und an diesem Flaschenhals
müssen sich in Zukunft alle LKWs,
Pkws, Fußgänger Radfahrer durchzwängen.
Trotz einer Investition von mindestens 1,5
Millionen Euro bliebe
diese Gefahrenstelle
immer noch erhalten.

Am Ende des Altmanngeländes soll
im Zuge der Hochwassersanierung
ein Damm errichtet werden. Dieser
könnte entsprechend verbreitert und
so hergestellt werden, dass er eine
Straße mit zwei Fahrspuren und einen Radweg aufnehmen kann. An
der Kreisstraße selbst, müssten entsprechende Abbiegespuren geschaffen werden, was aufgrund der Autobahnauffahrt dort nicht einfach wird.

Ob eine Schrankenanlage diesem Bereich
möglich sein wird,
ohne hier eine größere Straßenverlegung
vorzunehmen, bleibt
offen. Wenn man allein sieht, welche
Anforderungen von

Der Marktgemeinderat aber mochte diesen Vorschlägen mehrheitlich
nicht folgen. Auch die Freien Wähler
hätten sich viele Gedanken zur Verkehrssituation gemacht, behauptete
FW-Fraktionsvorsitzender
Florian
Werther. Einen möglichen Lösungsvorschlag zu der Verkehrsproblematik aber trug er leider nicht vor.

Ein schwerlastfähiger Ausbau des geplanten Dammes
südlich des Altmann-Areals wäre eine attraktive Alternative.

Als Sofortmaßnahme sollte die Goiglmühlbrücke kostengünstig (für ca.
50.000 €) saniert werden, damit sie
den Lkw Verkehr bis zu 20 t, im Ausnahmefall bis 40 t, aufnehmen kann.
Damit könne der LKW-Verkehr sofort
aufgenommen werden und brauche
nicht mehr durch das Ortszentrum
zur Gabesstraße geführt werden.



Gibt es wirklich keinen Parkplatzmangel in Wolnzach?
Eine Reportage von Wolfgang M. Seemann
Als ich – der Autor dieser Zeilen – vor gut zweieinhalb Jahren zum ersten Mal eine Wolnzacher Marktgemeinderatssitzung besucht habe, saß ich während der Sitzung genau dort, wo die geschätzte Kollegin
Karin Trouboukis in Ermangelung guter Sichtverhältnisse in der März-Sitzung des Marktgemeinderates
Platz genommen hatte – auf der Zuschauerbank . Wichtiger damals war mir jedoch: Wo parke ich das Auto?
Natürlich hatte ich bei der Pressestelle der Gemeinde Wolnzach angerufen, wo ich denn während der Sitzungszeit mein Carsharing-Auto korrekt parken könne. Damals sagte man mir, am Marienplatz könne
ich mein Auto problemlos ab 18 Uhr abstellen. Pflichtbewusst habe ich mir die Parkbeschilderung noch
einmal „vor Ort“ genau angeschaut: In der Tat bezog sich die einstündige Parkscheiben-Einschränkung
lediglich auf den werktäglichen Zeitraum von 8 bis 18 Uhr. Dort fand ich fortan immer „meinen Parkplatz“. Beinahe zufällig betrachtete ich Anfang des Jahres die Parkbeschilderung am Wolzacher Marienplatz erneut und war überrascht: Hier hat sich deastisch etwas verändert!
Es vergeht kaum eine Marktgemeinderatssitzung, in der Bürgermeister
Jens Machold (CSU) nicht unermüdlich alle Bedenken des Verkehrsreferenten der Gemeinde, Dr. Peter Rech

det? Die Antwort klingt ebenso einfach wie verständlich: Man parkt halt
einfach illegal, denn strafbewährte
Kontrollen finden so gut wie gar nicht
statt!

Kontrollen sind kaum zu befürchten.
Folglich parkt man einfach schwarz in
Wolnzach. Abgesenkte Bürgersteige,
die eigentlich Fußgängern mit eingeschränkter Mobilität das Leben etwas

Verratzt ist, wer in Wolnzachs Ortsmitte einen legalen Parkplatz sucht. Seinen einstigen Bürgermeister-Parkplatz hat Bürgermeister Jens Machold
im Zuge der Neugestaltung des Rathausplatzes zugunsten eiunes Behindertenparkplatzes aufgegeben und und seine eigene Parkmöglichkeit kurzerhand
an den Brunnen am Pitzerberg (Foto links) verlegen lassen. Da dieser Ort als Stellplatz aber denkbar ungeeignet ist, wird dieser vom Bürgermeister verschmäht. Stattdessen versucht auch Machold immer öfter sich mit seinen Fahrzeugen „irgendwo reinzuquetschen“, auch wenn es zu Lasten der Sitzbank
gehen sollte. Abgesehen davon: So, wie Machold hier parkt (Foto rechts) , ist der Behindertenparkplatz bestenfalls nur noch eingeschränkt nutzbar.

(FDP-UW-BGW) über den möglichen
Verlust von Parkraum im Zuge von
Bauvorhaben lapidar beiseite wischt.
Es gäbe genügend Parkplätze beharrt
Machold. In einer Kurzbefragung
Wolnzacher Bürger im Donaukurier
kam eingangs erwähnte Kollegin
Trouboukis zu einem ähnlichen Ergebnis.
Ist das wirklich so? Wir schauten etwas genauer hin und kommen zu
einem anderen Resultat: Unsere Recherchen und unsere Fotodokumentation belegen, dass in der Wolnzacher Ortsmitte in jüngster Zeit massiv
Parkplätze verloren gingen.
Worin liegt diese Diskrepanz zwischen den Aussagen einzelner Bürger
und unseren Beobachtungen begrün

Eine kommunale Verkehehrsüberwachung gibt es in Wolnzach nicht,
bestätigt Verwaltungschef Markus
Rieder auf Nachfrage des Wolnzacher
Marktinfos.

erleichtern sollten, werden ebenso
missachtet wie Behindertenparkplätze. Leider geht auch der Bürgermeister nicht mit gutem Beispiel voran
(siehe Foto).

Aber auch die für Verkehrsdelikte im
Markt Wolnzach zuständige PolizeiInspektion (PI) Geisenfeld sei viel zu
überlastetet, um diese in vollem Umfang durchführen zu können, bedauert Klement Kreitmeier, Leiter der PIGeisenfeld. „Regelmäßige Kontrollen
können wir nicht gewährleisten. Im
Rahmen unserer Streifentätigkeit
führen wir natürlich auch Verkehrskontrollen durch und etwaige Verstöße werden je nach Schwere des Delikts
entsprechend mit Verwarnungeldern
ab zehn Euro aufwärts geahndet,“ so
der PI-Chef.

Da davon auszugehen ist, dass die
Städtebauförderung keine Parkplätze
für private PKWs fördert, stellt sich
die Frage ob die Städtebauförderung
hier eine Ausnahme gemacht hat –
kaum vorstellbar, da die Bank um den
Baum herum dann nur noch sehr eingeschränkt genutzt werden könnte.
Rech: „Es ist schwerlich vorstellbar,
dass die Städtebauförderung dies will“.
Einerseits lässt der Bürgermeister den
Wochenmarkt auf dem Rathausplatz
nicht zu, obwohl die Städtebauförderung solch eine Nutzung ausdrücklich begrüßen würde. Andererseits

Beim Wolnzacher Wochenmarkt zeigt sich die gegenwärtige
Situation besonders krass: Stünde hier in den frühen Morgenstunden bereits ein Behindertenfahrzeug, dann wären Konflikte schon
vorprogrammiert.

aber fehlt jetzt ein BürgermeisterParkplatz. Ein paar Meter weiter sind
Parkplätze für die Verwaltung auf gemeindlichem Privatgrund ausgewiesen worden. Warum nicht einer davon
zum neuen Bürgermeister-Parkplatz
umfunktioniert werden konnte, ist
aus Sicht Rechs nicht nachvollziehbar. Rech: „Der Bürgermeister hätte
dann wieder einen festen Parkplatz,
so wie es seinem Rang als erstem Bürgermeister auch gebührt“.
Für den Wolnzacher Verkehrsreferenten
ist es auch nicht nachvollziehbar, warum
der Bürgermeister den Wochenmarkt
hinter dem Rathaus auf dem Behindertenparkplatz und in einer den Gehweg
blockierenden Weise platziert hat, obwohl auf der Vorderseite des Rathauses,
dem „Marktplatz“ eine große Fläche
zur Verfügung steht. Wie der Name
„Marktplatz“schon sagt, wäre dieser Ort
geradezu prädestiniert dafür, die Marktstände aufzunehmen und sich damit als
einen lebendigen, Platz für die kommunikative und kulturelle Begegnung der
Bürgerinnen und Bürger zu präsentieren.

Im vergangenenen
Jahr hatte Bürgermeister Jens Machold noch ausgeführt, dass der
Rathausplatz
die
Belastung
durch
die Servolenkung
der Fahrzeuge nicht
aufnehmen könne.
Dies wurde aber inzwischen zurückgenommen.

Auch das damalige Argument. die
Städtebauförderung
würde dies nicht erlauben. hat sich letztlich als falsch erwiesen. Im Gegenteil:
Die Städtebauförderung würde dies sogar ausdrücklich begrüßen. Denn dieser
Platz soll den Wolnzacher Bürgerinnen
und Bürgern dienen und nicht nur ein
Platz zum Anschauen sein.

Wer werktags in der Wolnzacher Gastronomie Essen gehen will und am Marienplatz parkt, muss sich beim Essen beeilen.
Denn sollte die PI Geisenfeld tatsächlich
wieder einmal Streife fahren, dann droht
dem Fahrzeughalter ggf. ein Knöllchen.
Und am Wochenende bei der Volksbank
husch-husch einmal Geld zu ziehen oder
sich nebenan gar einen Becher Eis zu holen, verbietet sich sowieso. Denn nach
der gegenwärtigen Beschilderung darf
auf dem Marienplatz an Samstagen und
Sonntagen nirgendwo mehr geparkt werden und laut StVO heißt es: „Wer länger
als drei Minuten hält oder sein Fahrzeug
verlässt, der parkt“!

Warum sich Bürgermeister Machold
aber dagegen wehrt, so wie in anderen Gemeinden, den Rathausvorplatz
als „Marktplatz“ zu nützen ist für Peter
Rech ein Rätsel. Wenn dieses Beharren
auf dem Status Quo aber dazu führe,
dass der Behindertenparkplatz und der
Fußgängerweg blockiert werden, der
Straßenverkehr behindert wird und die
Marktbesucher hier gefährlich nah am
Straßenverkehr einkaufen sollen, dann
muss das kritisch hinterfragt werden.
Um auf den Einstieg in diese Reportage
zurückzukehren: Verwaltungschef Markus Rieder konnte auch auf Nachfrage
des Marktinfos innerhalb seiner Behörde nicht klären, wann und warum die Beschilderung am Wolnzacher Marienplatz
geändert wurde.

Die aktuelle Verkehrsbeschilderung am Wolnzacher Marienplatz:
Von Montag, 0.00 Uhr, bis Freitag, 24
Uhr, nur eine Stunde mit Parkscheibe!
An Samstagen und Sonntagen darf auf
dem Marienplatz samt Umfeld („Zone“)
nirgendwo geparkt werden!

In eigener Sache:
Bitte denken Sie daran: Unser
Wolnzacher Marktinfo landet
künftig nicht mehr automatisch
als gedruckte Ausgabe allmonatlich in Ihrem Briefkasten!

Schlampig eingeparkt: Vor dem Vitalzentrum befindet sich ein abgesenkter Bordstein,
der Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Leben in Wolnzach erleichtern sollte. Doch
dieser Fahrer schert sich nichtk darum. (Foto links). Denn Kontrollen gibt es kaum, ein Knöllchen ist nicht zu erwarten. Die rotweißen Barken (sollen die Fußgängerquerung über den
Zebrastreifen absichern – bislang noch ein Provisorium, denn mehrfach schon hatten Autofahrer auch den Zebrastreifen zugeparkt. Der im Halteverbot parkende Lieferwagen beispielsweise (Foto rechts) behindert die Sicht auf den Zebrastreifen. Für Fußgänger ist das gefährlich!
Fotos (6): Marktinfo/Wolfgang Seemann

Wenn Sie unsere Zeitung auch
weiterhin aktuell 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 aktuell als pdf-file per
E-Mail zugesandt.


Wissen aus Wolnzach:

Das verdammte NOx
der Hochtemperatur-Verbrennung
von Matthias Boeck

Keiner der überstolzen Autokonzerne war so überrascht, wie uns das in den Medien, durch die Politik,
bzw. aus Wolfsburg und Ingolstadt in medizinischen
Dosen dargestellt wurde. Um auch hier etwas Licht in
die neuen postfaktischen Wahrheiten zu bringen, ist
es analog zur Elektromobilität notwendig, sich mit der
physikalisch-technischen Realitat der Verbrennung
zu beschäftigen.
Also machen wir kurz einen kleinen
historischen Rückblick in die Geschichte des Antriebes und stellen
dazu fest: Die nutzbare Entwicklung
der Thermodynamik begann vor
etwa 250 Jahren. Im Jahre 1765 verbesserte James Watt den Vorläufer
der Dampfmaschine des Thomas
Newcomen und entwickelte durch
seine neue technische Gestaltung der
thermodynamischen Prozesse eine
leistungsfähigere Dampfmaschine.
Er meldete seine Arbeit im Jahre 1769
zum Patent an und etwa erst ab 1980
begann damit das, was wir heute die
„Technische Revolution“ nennen.
Und genau deshalb messen wir die
Leistung auch heute in Watt Kilowatt
oder Megawatt. Aber wer hätte sich
das damals, zu James Watt (1736 bis
1819) im Jahre 1736, gedacht?

In der zunehmenden Industralisierung verdrängt wurde die Dampfmaschine erst, als es gelang die thermodynamischen Kreisprozesse zu

bis zu gut 1000°C und treibt damit
mit Wucht den Kolben nach unten.
Auf seinen Motor erwarb Nicolaus
August Otto im Jahr 1877, dem Gründungsjahr des Kaiserlichen Patentamtes“, ein deutsches Patent und weiterentwickelt von Gottlieb Daimler
und Willhelm Maybach entstanden
dabei, in der damaligen Deutz AG in
Köln diverse Entwicklungen. Diese
ergaben später dann, zusammen mit
Carl Benz, auch die Geschichte der
Daimler–Benz Gesellschaft.

Thomas Newcomen (1663 - 1729) war ein britischer Schmied und
Eisenhändler Schmied. In zehnjähriger Arbeit erfand Newcomen die
atmosphärische Dampfmaschine zur Wasserhaltung in Bergwerken,
die Vorläufern – wie die Dampfmaschine von Thomas Savery – deutlich überlegen war.

integrieren, also vereinfacht gesagt,
das Feuer und den Dampfdruck in
den Zylinder zu packen. Und genau
dies gelang technisch 1864, Nicolaus
August Otto, letztlich mit seinem
Benzinmotor.
Die Newcomensche Dampfmaschine
in einer schematischen Zeichnung in Meyers
Lexiko 1890..
Quelle: Wiki-commons



Dieser verbrennt das KraftstoffLuftgemisch im Arbeitstakt
bei
einem Druck von etwa 80 bar, im
oberen Totpunkt, bei Temperaturen

beiten sollte.

So weit so gut,
wäre da nicht
auch noch in
Augsburg
der
1848
geborene
RudolfDiesel
gewesen,
der im Januar
1880 das Examen an der Technischen Hochschule München
mit
„besten
Leistungen“ bestand und am
27. Februar 1892
beim
„Kaiserlichen
Patentamt Berlin“ ein
Patent auf eine
„Neue rationelle
Wärmekraftmaschine“ anmeldete, die nach
der „Theorie des
idealen
Kreisprozesses
von
Sadi Carnot“ ar-

Und genau diese eigenartige „Dieselmaschine“, bei der im Kompressionstakt durch die Lufterwärmung
am Ende eine Eigenzündung erfolgt,
wurde dann mit ihm bei MAN in
Augsburg weiterentwickelt.Erst 1897
entstand das erste funktionstüchtige Modell dieses Motors, mit einem
Wirkungsgrad von ca. 26 Prozent.

Mit dem Motorschiff Selianda ging
1912 in Kopenhagen das erste hochseetüchtige Diesel-Schiff vom Stapel
und im gleichen Jahr gab es auch die
erste Diesellokomotive. Erst ím Jahre
1923 wurde der erste Diesel-Lkw gebaut; ein Serien-Pkw mit Dieselmotor, der Mercedes Benz 260 D und
der Hannomag-Rekord, wurden im
Jahr 1936 vorgestellt.
Und wäre ca. 80 Jahre später bei „VW
of America“der „Clean Diesel von
VW“ nicht durch dieses verdammte
„Dieselgate“ aus Ingolstadt & Stuttgart in Verruf geraten, so müssten sich

Im Jahr 1964 widmete die Deutsche Bundespost den Begründern der weltweit ersten
Motorenfabrik, Nicolaus August Otto und Eugenlang eine 20-P fennig-Briefmarke.

die Vorstände heute nicht auch noch
mit der Ersatzflasche für den postfaktisch zu klein geratenen „ad Blue
Tank“ herumschlagen.

ad-Blue
Tank,
der, postfaktisch
gesehen, weil die
Harnstoff-Lösung nicht nach
ökologischem
Parfüm riecht,
einen möglichst
unbemerkt und
nur zum Serviceintervall in
der
Werkstadt
nachzufüllenden
Tank.
Bedauerlicherweise steigt jedoch mit der Motorleistung die
A r b e i t s te m p e ratur und damit
auch das NOx,
weshalb man bei
Der Dieselmotor, bald nur noch ein Fall fürs Museum?
zunehmender
Geschwindigkeit
einfach die dafür notwendige ad-Blue läuft oder auf der Straße, so kommt
Menge so zu reduzieren hat, dass der es dabei zu einem geheimen, aber ggf.
verkaufspolitisch vertretbare ca. 10-15 auffälligen und auch politisch unLiter ad–Blue Tank doch noch für ca. angenehm werdenden öffentlichen
30.000 km (bis zum Serviceintervall) Unterschied, welchen natürlich fast
reicht. Verantwortlich dafür ist eine keiner gekannt hat.
intelligente Motorelektronik, welche
eben, rein vorsorglich betrachtet, auch Es bleibt also entweder ein größerer
noch eine Erkennung von technischen ad-Blue Tank, wie das bei Lkws üblich
Prüfzyklen haben sollte.
ist, eine alternative Abgasreinigung
die noch keiner kennt, die Einstufung
Denn erkennt die Motorelektronik von NOx als juristisches Parfüm, oder
nicht, ob der Motor auf dem gesetz- aber die Absenkung der Verbrenlich vorgeschriebenen Prüfstand nungstemperatur auf etwa 1000 °C.
D. h . wir kümmern uns
jetzt wieder um die SOFCBrennstoffzelle, die dabei
etwa bei einer Temparatur von 800-900°C arbeitet und von der behauptet
wird, sie kann auch Diesel
fast ohne NOx oxidieren.

Denn, so spricht die leidende Verbrennungstheorie: „Der Diesel ist
heute so effizient, weil unter Verwendung diverser Extremmaterialien
die Betriebstemperatur bis auf ca.
2000 °C gestiegen ist und man eben
dazu auch in den Chef-Etagen wissen sollte, dass das verdammte NOx
leider zunehmend ab 1200 °C auf der
politischen Bühne erscheint.

Und dabei entsteht dann
auch noch im SOFC-Stack
genügend Strom für die
Erleuchtung der zunehmend rußgeschwärzten
Marktgemeinderats-Sitzungen in Wolnzach von
denen die mediale Welt so
gerne aus dunkler Sicht
berichtet.

Harnstoffzusatz
für „sauberen“ Diesel
Deswegen spritzt man normalerweise eine Harnstofflösung in die
Abgasbehandlung, um damit das
lästige NOx zu reduzieren und diegesetzlichen Grenzwerte einzuhalten. Dazu braucht man aber einen

Die ersten klassischen Kolbenmotore
wurden noch mit Leuchtgas betrieben. Auf dieses
Bauprinzip
erwarb Nicolaus August Otto im
Jahr 1877 ein Patent. Grafik: Wiki-Commons

Na, also jetzt reicht es
aber wieder, mit dem
Wissen aus Wolnzach“!


Geh- und Radwege:

Verkehrsreferent fordert
künftigen Ausbau in Regelbreite
Werden Gehwege in Wolnzach zu schmal angelegt? Ausgehend vom aktuellen Stand der
Forschung und dem Wissen um die Funktionen
eines Gehweges, sollte der Markt Wolnzach die
Planung von Gehwegen grundsätzlich überdenken, meint der Referent für Straßen und
Verkehr, Dr. Peter Rech (FDP-UW-BGW). Eine
große Chance ergäbe sich für eine zukunftsgerichtete Gehwegsituation aktuell an im Baugebiet Herrnstraße, Gottesackerweg und HoholtPilgrim-Straße (das Wolnzacher Marktinfo
berichtete darüber in Ausgabe 19), unten im Bild
grafisch rot markiert.

Im Baugebiet an der Herrnstraße, sind zwei Häuser bereits abgerissen worden. Die neuen Gehwege hier sollen hier bereits nach Regelbreite geplant und angelegt werden, fordert Verkehrsreferent Dr. Peter Rech.

Peter Rech stellte daher
an den Marktgemeinderat den Antrag, bei den
laufenden und zukünftigen Bebauungsplänen
und sonstigen Bauvorhaben im Gemeindebereich
darauf
hinzuarbeiten,
dass grundsätzlich Gehwege künftig mindestens
in der Regelbreite entsprechend RAST 06 angelegt werden (siehe Grafik
oben).

Ein Maibaum für den Rathausvorplatz
Am Sonntag, 30 April,
ab 17 Uhr, soll das Traditiosstangerl feierlich
auf dem Wolnzacher
Rathausvorplatz aufgestellt werden. Für die
musikalische Unterhaltung sorgen die Marktkapelle Wolnzach und
die Wolnzacher Volkstanzfreunde. Die Augustinerbrauerei
spendet
100 Liter Freibier.


Da an der Herrenstraße bereits mit
den Abbrucharbeiten begonnen wurde drängt die Zeit für die Planung
und den Ausbau der Gehwege. In der
Marktgemeinderatssitzung vom 9.
März aber wurde Rechs Antrag noch
einmal vertagt. Der Grund dafür: Das
von der CSU eingeführte unselige
Zeitlimit der Wolnzacher Gemeinderatssitzungen war wieder einmal
überschritten. Nun hofft Rech, dass
sein Antrag in der Aprilsitzung des
Marktgemeinderates behandelt werde.
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