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Von Wolfgang M. Seemann
Das gibt zu denken: Da tagt der Marktgemeinderat und verheddert sich schon bei den sogenannten „Formalia“ in
hitzigem Streit. Die Debatte über die „Genehmigung der
Niederschriften über die öffentlichen Marktgemeinderatssitzungen“ zerfaserte in Groll, Missgunst und gegenseitigen
Anfeindungen. Dem Publikum im Wolnzacher Rathaus offenbarte sich mehr als eine Stunde lang ein Zerrbild dessen, was
unsere Gesellschaft heute mehr denn je prägt. Wo bleibt der
politische, interkulturelle Dialog?

Angesichts der vielen Änderungs- Mit vehementer Inbrunst hatte Markt- externen professionellen Mediator
und Korrekturwünsche zu den Pro- gemeinderätin Marianne Strobl (SPD) moderierten Klausurtagung reisen.
tokollen vergangener Marktgemein- den Antrag ihrer Fraktion vorgetra- Nur dies könne helfen „die verhärteten
deratssitzungen blickte Wolnzachs gen, man möge doch mit dem ge- Fronten“ im Marktgemeinrat aufzu1. Bürgermeister Jens Machhold ein samten Gremium zu einer von einem brechen“. Doch Karl Straub (CSU) hatwenig hilflos drein. Die
te sein Urteil längst gefällt.
Genehmigung der NiederStraub: „Um es kurz zu maschriften gelten in der Regel
chen: Wir haben daran kein
als reine Formsache. Aber
Interesse!”
Die Titelseite des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ zeige „in erster Linie
juristisch gesehen müseinen Mann, der weint“, sagt der Zeichner der Karikatur, Renald Luzier.
sen sie exakt sein. Denn,
„Da streckt Ihnen die SPD
Verbunden damit ist eine Botschaft, die auch mit dem christlichen Glauso stellte Marktgemeindie Hand entgegen und von
ben kompatibel ist: „Tout est pardonné“ - „Alles ist vergeben! „
derat Peter Rech (FDPIhnen, Herr Straub, folgt
Die neue Ausgabe war in Deutschland schon nach wenigen Minuten
UW-BGW) klar, seien die
ein eiskalter Schlag insausverkauft. An den internationalen Kiosken in München und Nürnberg hatten sich am vergangenen Samstag bereits in den frühen MorProtokolle schließlich „das
Gesicht!“,
kommentierte
genstunden lange Schlangen gebildet. Doch nur wenige Bürger konnten
historische Gedächtnis des
ein sichtlich enttäuschter
eines der begehrten Exemplare des Magazins ergattern.
Marktgemeinderats“.
Thomas Stockmaier (FDP),
der mit seiner FraktionsgeDass die Verwaltung bei der
meinschaft FDP-UW-BGW
Abfassung der Protokolle
eine solche Klausurtagung
offenbar etwas ungenau
gerne befürwortet hätte.
gearbeitet hat, ist eine Sache. Die hitzige Debatte daBürgermeister Jens Machrüber aber offenbarte, dass
hold hatte überraschend
der gegenwärtige Marktdann doch noch ein Ass
gemeinderat mehr als nur
im Ärmel: „Es wird eine
ein akustisches VerständKlausurtagung geben - hier
nisproblem hat. Zwischen
im Wolnzacher Rathaus!“
den Fraktionen reißen tiefe
Denn für die kommenden
Gräben auf, Zerwürfnisse
Haushaltsberatungen brauzwischen der von reinem
che er alle Fraktionen, so
Auch wenn wir uns die teils pietätlosen Karikaturen von Charlie Hebdo
Machtkalkül getriebenen
Machhold. Ist eine fraktikeineswegs zu eigen machen, gilt: Satire- und Pressefreiheit ist ein eleCSU und einer schier vermentares Gut unserer Demokratie. Redaktion und Geschäftsleitung des
onsübergreifende Verstänzweifelt um Respekt kämpWolnzacher Marktinfo trauern um die Opfer der Anschläge von Padigung noch möglich? Die
ris. Ihren Angehörigen gehört unser tiefstes Mitgefühl.
fenden Opposition.
Hoffnung stirbt zuletzt.

Je suis Charlie



Grußwort zum neuen Jahr:

Demokratie fordert Respekt
Liebe Wolnzacherinnen und Wolnzacher,
Ein Medienvertreter stellte kürzlich
die Frage nach meiner Legitimation. Die Antwort ist einfach: Wir
Marktgemeinderäte sind von Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern
Wolnzachs, gewählt – der eine mit
mehr Stimmen, der andere auch mit
etwas weniger. Aber wir haben alle
von Ihnen den Auftrag erhalten, die
Geschicke unserer Marktgemeinde
zum Wohle Wolnzachs zu gestalten.
„Gemeinderäte“ „beraten“ miteinander; Jeder von uns gibt seinen Rat.
So sagt es das Recht der Demokratie
und das ist unsere Legitimation.
Unter uns gibt es unterschiedliche
Meinungen und Ansichten. Die Demokratie fordert auch den Respekt
vor dem Rat des Anderen. „Eins und
eins sind zwei“ ist ein unumstößliches Gesetz. Dieses gilt auch, wenn
es von der Opposition kommt. Daher darf der politische Mitstreiter,
der dieses Gesetz stets für sich beansprucht, nicht im selben Atemzug
fordern. Die Opposition möge doch
„alle Fünfe gerade sein lassen“, wenn
ihm der gute Rat gerade einmal nicht
gefällt.



2015 stehen in der Marktgemeinde
Wolnzach große Aufgaben an und ich
wünsche mir sehr, dass diese gelingen. Da geht es zunächst einmal um
die Kläranlage: Geprüft werden sollte
nicht allein ein bedingungsloser Neubau, sondern ebenso, ob nicht auch
eine wertgleiche Sanierung machbar
ist. Wir brauchen eine Lösung, die
bald umgesetzt werden kann. Daher sollten wir einen Weg suchen,
der nicht über einen langwierigen
Rechtsstreit führt und die Baustelle
über Jahre hinweg auf Eis legt.
Meine Lebenserfahrung lehrt mich:
ein guter Kompromiss ist immer besser als ein mühsam erstrittener Prozess. Keine Kläranlage würde über
viele Jahre heißen: Keine neuen Baugebiete, kein Wachstum! Was das für
die Entwicklung Wolnzachs bedeuten
würde, das versteht sich von selbst.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist das
permanente Zugpfeifen inmitten der
Nacht, das ist für die Bürgerinnen
und Bürger unzumutbar. Die dadurch
verursachten Unterbrechungen des
Schlafes stellen einen erheblichen
Qualitätsmangel für die Bewohner

Wolnzachs dar. Ich bitte daher unseren Bürgermeister, alles zu tun,
dass dieses Zugpfeifen ein baldiges
Ende nimmt!
Als weiteres Problem sehe ich, dass
wir uns nicht genügend in der Baulandausweisung engagieren. Dies
ist eine Aufgabe, die zum Vorteil
für den Markt und nicht etwa zum
Vorteil für Grundstücksspekulanten
gereichen muss. Baulandausweisungen mit einer vertretbaren Infrastrukturabgabe herbeizuführen,
ist somit die Pflicht der Kommune.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass 2015 ein zufriedenes Jahr
werden wird.
Ihr Josef Schäch

In eigener Sache
Unsere
Presse-Akkreditierung
bei
der Verwaltung der Marktgemeinde
Wolnzach (wir berichteten darüber in
Marktinfo-Ausgabe Nr. 2) wurde uns
jetzt in vollem Umfang gewährt. Die
Redaktion des Marktinfo Wolnzach
sagt herzlichen Dank!

Mehr Lebensqualität
für Behinderte
Kopfsteinpflaster, unzureichend abgesenkte Bordsteine fehlende Beschilderungen in Blindenschrift - für
Menschen mit Behinderungen ist das
Leben in Wolnzach nicht einfach. Ein
Arbeitskreis für Menschen mit Handicap soll jetzt die Probleme aufgreifen und für Abhilfe sorgen.
7,50 €
10,00 €
9,99 €

Mittwoch »Hahn im Korb«
Samstag »BBQ Spareribs«
zum „Sattessen“

Valentinsbrunch am 15.02.15
Bierseminare ab 10 Personen

bei unserer Biersommelière Johanna
(Anmeldung unter 08442 / 96 81 0)

Mehr Infos unter www.hotel-hallertau.de
opfen
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Bis zum 28. Februar soll zunächst
die Ist-Situation ermittelt werden.
Anschließend sollen dann die dringendsten Aufgaben in einer Soll-Liste
aufgegriffen und sukzessive abgearbeitet werden. Bürgermeister Jens Machold sicherte Michela Eisenmann zu,
dass man in der Gemeinde auch bereit
sei, entsprechend Geld für diese Ziele
in die Hand zu nehmen.
wms

wöchentlich
wiederholende
Schmankerl:

täglich Frühstückbuffet bis 10.00 Uhr
täglich Wellness mit 3 Saunen
täglich Schmankerl zum „Sattessen“

st

Marktserviceleiterin Michaela Eisenmann stellte das Projekt am Donnerstag, 15. Januar, im Marktgemeinderat Wolnzach vor. Jede Fraktion im
Marktgemeinderat solle einen Behindertenbeauftragten benennen, der in
dem neu zu gründenden Germium
gemeinsam mit einer gleichen Anzahl
von Geh-, Hör- und Sehbehinderten
für mehr Lebensqualität in Wolnzach
sorgen soll. Anlass sind zwei Anträge
dazu, welche die FDP-UW-BGW-Fraktion und die Frauenunion Wolnzach
eingereicht hatten.

pfer

VINTAGE
COFFEE BAR
& G A L L E RY

Ziegelstr. 4 | Tel. 08442 / 96 81 0 | www.hotel-hallertau.de

Fabian Rohrich und seine Gattin Erika (links) begrüßten im Namen der FDP Wolnzach
die in Wolnzach lebenden Asylbewerber sowie die Mitarbeiter des Arbeitskreises Asyl. Im Restaurant des „Hotel Hallertau“ bereitete die Familie Röhrich und Ihre Mitarbeiter ein leckeres
Mittagsmenü für alle Beteiligten. An diesem schönen und kurzweiligen Nachmittag fand man
miteinander die Zeit für Gespräche, die sonst im Altagstrubel häufig untergehen. Die Asylbewerber freuten sich sehr und waren sichtlich gerührt durch die Einladung zu diesem außergewöhnli
chen„Neujahrsempfang”. Auch einige Vertreter des Gemeinderates waren bei der Veranstaltung
zugegen (rechts). Bürgermeister Jens Machold, der ebenfalls eingeladen war, fehlte leider unentschuldigt.
Fotos: Stockmaier


Klartext :

Die Wolnzach-Saga geht weiter – doch wohin?
Von Matthias Boeck
Das Jubiläum „1200 Jahre Wolnzach“
gehört nun der Vergangenheit an; alle
Veranstaltungen in 2014 waren ein
Erfolg, denn das Organisationsteam
unter Bürgermeister Jens Machold
leistete Großes, so zumindest stand
es in der Wolnzacher Presse. Die CSU
hatte ja auch viel Freiheit in der Entwicklung von Ideen, denn fast alle
wurden vom Rathauschef abgesegnet
und realisiert, schreibt der Verleger
Eduard Kastner.
Wir bekommen also eine neue Turnhalle ohne Parkplätze, bekamen eine
große Biogasanlage ohne CSU-Geruch, den Altmannpfiff ohne Ende,
die Kläranlage ohne Funktion und
in Kürze auch einen teuren Rathausplatz, dessen einzige Vision der zukünftige Maibaum zum Trocknen der
„schwarzen Wäsche“ von Wolnzach
ist. Das Jahr 2014 war eben einfach
gut und brachte uns: Den Bauboom
auf dem Schrottplatz an der Schlagenhauser Mühle, die weitgehend in
der Vorklärung gelandeten 400 Hightech-Arbeitsplätze in Bruckbach, sowie die seit vielen Jahren vergeblich
angekündigten Medientürme eines
Wolnzacher Verlegers an der Wendenstraße und der Schlagenhauser
Mühle II. Diese sind nunmehr gerade
wieder auf dem Wege zur Mutation,
wobei sich der staunende Wolnzacher
fragt: „Ist diese Osmose zur Wohnbebauung jetzt ein geförderter Weg
des Marktes oder nicht doch wieder
ein etwas merkwürdig riechender Zufall?“
2014 bot somit auch viele Klippen.
Jens Machold musste in die Stichwahl
und die Macht der CSU konnte nur
durch massive Wiederbelebungsversuche einer angeschlagenen FWG und
der Wolnzacher Presse gerettet werden. Das große Jubiläum rückte dabei
kurzzeitig in den Hintergrund. Denn
auch das Urteil gegen Josef Schäch,
zum „Finanzskandal von Wolnzach“,
wurde bedauerlicherweise vom Verfassungsgericht für unsinnig erklärt.
Das hat die CSU tief erschüttert und
es gab nur noch eine Reaktion: „Zusammenhalten und abschmettern!“
Denn wenn jetzt auch der „Wolnza

cher Maulwurf“ entdeckt wird, der
vielleicht damals schon die politische
Finanzkrise so selbstlos aufgeworfen
hat, da wäre dann sogar der zusätzliche Katzentisch des Marktes viel
zu klein, um diesen in die Wolnzacher Woche eingewickelten und geschützten Artgenossen politisch
überleben zu lassen.
Josef Schäch, der einstige „Macher
von Wolnzach“ hat die politische Finanzkrise als freier Mann verlassen,

Chaos vorprogrammiert: Dass die
Nutzer der neuen Schulturnhalle irgendwo parken müssen, wurde bei der
Planung schlichtweg vergessen!
Montage: Niklas Bildhauer aka Gerolsteiner91, WikiCommons

daran sollte sich die Wolnzacher Woche bei jeder Gemeinderatssitzung erinnern! Und wenn die CSU den Maulwurf baldmöglichst teuer unter dem
neuen Pflaster des Rathausplatzes
begraben will, verbleibt als wichtiger
Teil der Demokratie, nur die Opposition. Auch wenn das einige immer noch
nicht begreifen wollen: Die letztlich
dahinter stehenden Fragen führen
nicht allein in eine mediale Zukunft.
Wolnzach ist nicht der Nabel der Welt
und wird auch nicht durch vorübergehend billiges Öl befeuert. Auch
wird aus der politischen Abwärme
des Marktgemeinderates noch kein
alternativer Strom zur Belebung des
Marktes gewonnen. Wolnzach kann

sich aber zukünftig dann weiterentwickeln, wenn wir in die Innovation,
Ausbildung und die Produktivität investieren. Dazu jedoch fehlt der Wirtschaftsförderung heute der Weitblick.
Als Alibi für die fehlenden Visionen
des Wirtschaftsreferenten wie des
Bürgermeisters verkauft sie überwiegend nur noch Geschenkartikel.
Der Ankauf der Alterbräu-Gaststätte
durch Josef Schäch hingegen ist ein
realistischer Beitrag zur überfälligen
Entwicklung der Marktmitte, die in
der Summe allerdings mehr kosten
wird als allein der Alterbräu. Es wäre
wünschenswert, wenn der Marktgemeinderat und der Bürgermeister dies
erkennen und durch ihre konstruktive Zusammenarbeit der Innovation
wieder eine Zukunft geben würden.
Das konsequente Schielen in die andere Richtung ist kein vernünftiges
Ziel, selbst wenn das die Wolnzacher
Presse laufend vorbetet. Denn auch
die „Mobilität im Alter“ steigt weder
durch eine Umfrage des Marktes,
noch durch die Entwicklung von Autohäusern. Es ist notwendig darüber
zu reden, welche Visionen von morgen Wolnzach heute braucht. Diese
Visionen finden wir jedoch genauso
wenig in lokalpolitisch erblindenden
Verlagserzeugnissen, wie anlog Lehrer und Nutzer künftig einen Parkplatz bei der neuen Turnhalle finden.
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