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Gewerbeverband bald
selbständig?
Der neue Vorsitzende des Wolnzacher Gewerbeverbands, Klaus Schuster, bekam von seiner Vorgängerin
eine schwierige Hausaufgabe übertragen: mit dem Bund der Selbständigen (BdS), der Münchner Mutterorganisation, über höhere Rückvergütungen zu verhandeln. Denn vom
Beitrag, den jedes Mitglied bezahlt,
kommt nur ein Drittel an den Wolnzacher Verband zurück. Nur die Einnahmen des Werberings, einer Art
Turboverband für die Unterstützung
von Aktionen, werden aus München
zurückgezahlt. Schon vor Jahren gelang es Julia Holzvoigt, aus den einbehaltenen Grundbeiträgen – wegen der hohen Mitgliederzahl sind
das über 10.000 Euro–, bis zu 5.000
Euro zusätzlich aus München zu bekommen. Die Großzügigkeit hielt
nur wenige Jahre. Seit 2014 kommen diese Sonderrückvergütungen
nicht mehr. Das neue Präsidium des
BdS fühlt sich an alte Abmachungen
nicht mehr gebunden und befürchtet, dass andere Ortsverbände dem
Wolnzacher Sonderweg folgten. Offiziell heißt es, das Sonderunterstützungsprogramm sei ausgelaufen
bzw. auf eine gewisse Summe insgesamt begrenzt gewesen. Der eigentliche Grund für die Sonderzahlungen
lag aber darin, dass Wolnzach aus
dem BdS austreten wollte und so den
Münchnern die Einnahmen zu 100 %
ausgefallen wären. Wolnzach ist im
Landkreis der einzige Gewerbeverband, der noch unter den Fittichen
des BdS steht. Die Mitgliedsbeiträge
werden an die Vereinskasse entrichtet, die dann daraus das ganze Geld
für Aktionen wie Kindertag, Tage der
offenen Türen, Nikolaus, Geschenke
an die Besucher von Illumination und
Christkindlmarkt etc. ausgeben kann.
Als Klaus Schuster in München die
Lage auslotete, bekam er eine kategorische Absage. Doch dann wurde
es den Münchnern doch etwas mulmig und sie stellten in Aussicht, für
die Werbung, die das BdS-Emblem
trägt, einen Zuschuss zu geben. Das
ginge bis 3.000 Euro. Offiziell steht
diese Lösung freilich noch nicht.
Klaus Schuster ließ sich die Bilanz
des Münchner BdS geben und entdeckte einige Positionen, bei denen
viel Geld ausgegeben wird ohne echten Nutzen. Nun wird in Wolnzach
überlegt, welchen Aufwand es bedeutet, wenn die Arbeiten der Münchner
für Wolnzach vor Ort selbst durchgeführt werden, wie das Versenden von
Rechnungen und Einladungen oder
das Inkasso der Mitgliedsbeiträge.
Doch mehr als 200 Euro pro Monat
an Arbeitsaufwand kommt nach erster Schätzung nicht zusammen. Der
BdS bietet darüber hinaus keine echten Vorteile, die Interessenvertretung
des Mittelstands bei der Politik wird
sogar überschätzt. Wer kennt schon
die Präsidentin: Die skandalösen
Wechsel der Vorstandschaft brachten den BdS in eine Schieflage beim
Image. Klaus Schuster will deshalb
die nächste Hauptversammlung dazu
nutzen, die Entscheidung über einen
Austritt zu diskutieren. E. Kastner

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

Bio-Pflege aus dem Kochtopf: Es
brodelt und scheppert in der Küche der
Murawskis. Wer jetzt an Soße und Auflauf denkt, ist aber auf der falschen Fährte. Paulina „kocht“ Kosmetik, und das
schon seit einigen Jahren. „Wir achten
immer so auf unsere Ernährung und vergessen vollkommen, was wir unserem
Körper mit Cremes und Duschgels antun
können“, erklärt sie. 
mehr . . .

Die Schaumkrone der Brauerszene: „We are here for the beer!“, tönt es aus den Kehlen 30 bestens gelaunten Genießern.
Auf den ersten Blick ist es ein recht bunter Haufen, der für die Kameras vor dem Logo der Buschfarm in Hüll posiert: Tatsächlich sind sie aber die Zukunft vieler namhafter Biersorten. Regelmäßig macht die Anheuser-Busch InBev mit ihrer „Global Brewmaster Summit“ halt in Wolnzach. Hier lernt deren zukünftige Elite aus der ganzen Welt, was dem Bier seine Seele verleiht.
mehr . . . 

Dem Klimawandel entgegentreten
Bei Radiomeldungen wird zuerst ein Ort
genannt, von dem der Bericht stammt
bzw. wo sich das Ereignis abspielt.
Wolnzach kommt sehr selten vor. Höchstens bei der Hopfenrundfahrt mit der
Ministerin oder bei Hopfenernteschätzungen des Pflanzerverbands. Manchmal
sind es auch Unfälle auf der Autobahn.
Wenn also Wolnzach als Ortsangabe angesagt ist, ist es etwas, das einen Wolnzacher elektrisiert. So war es letzte Woche
mit einem Beitrag über das Aprilwetter.
In der Meldung selbst kam nicht heraus,
weshalb Wolnzach als Ortsangabe diente.
Zumindest in der Kurzform. Die längere
Gesamtfassung enthielt wenigstens eine
Aussage von Pflanzerverbandspräsidenten Dr. Johann Pichlmaier, dass das
sehr warme Wetter den Hopfenbau positiv beeinflusse. Bei anderen Kulturen leiden die Pflanzen bereits unter mangelnden Niederschlägen. Künstliche Bewässerung sei dort schon im April und Mai
angesagt. So etwas gab es noch nie. Während im letzten Jahr die Blüten von Obstbäumen durch Frost zerstört wurden, ist
heuer vorzeitig der Sommer angebrochen. Das sagt noch nicht aus, dass die
Eisheiligen nicht doch noch zugschlagen. Aber die Gesamterwärmung von
Land und Wasser schafft eine Grundlage für das Folgewetter. Wärme hält so an.
Der wärmste April seit den Wetteraufzeichnungen nimmt auch den Mai mit.

Eisheilige ade! Es könnte aber zu stärkeren Niederschlägen und frühen Gewittern kommen. Auch die Gefahr von Hagel Ende Mai und Anfang Juni ist noch
nicht gebannt. Sie wird aber kleiner. Insofern könnte Dr. Pichlmaier also auch
ein wenig optimistisch sein. Der Hopfenbau ist nun mal eine Sonderkultur
nicht nur in der Fläche und Menge, sondern auch in der Empfindlichkeit. Die
Klimaveränderung kommt dem Hopfen
entgegen, ebenso dem Spargel, der immer früher gestochen werden kann. Interessanterweise liegen diese beiden Kulturen in der Hallertau beieinander. Auch
die Sonderkultur Weinbau in Deutschland profitiert von der Erwärmung.
Die Kehrseite freilich dürfte dann beginnen, wenn die Spargelernte beendet
ist: Heiße und regenarme Sommermonate gefährden ebenso die Hopfenernte. Künstliche Bewässerung ist Gebot
des Klimawandels im Hopfenbau. Dies
wurde erkannt von Forschung, Politik
und Verbänden. An dieser Stelle wurde
auch die Realisierbarkeit über Bodentanks vorgeschlagen, die von kurzen,
starken Niederschlägen befüllt werden.
Doch es könnte auch eine globale Gesamtlösung gefunden werden: wenn mit
Solar- und Windenergie das Wasser aus
den Meeren gepumpt und entsalzt würde und überall zur Verfügung stünde, wo
Trockenheit herrscht. Damit könnte eine

fortschreitende Ausdehnung der Wüsten
der Erde verhindert bzw. rückgängig gemacht werden. Die Sahelzone würde ihre
Bewohner wieder ernähren können. Die
Hauptursache der Flucht aus Schwarzafrika wäre damit also beseitigt.Wenn
dann die neu bewirtschaftbaren Flächen
mit einem hohen Anteil, z.B. einem Drittel, mit Bäumen bepflanzt werden, würde nicht nur CO2 aus der Atmosphäre
gezogen, sondern ein Klimawandel nach
der anderen Seite, also insgesamt eine
Klimastabilisierung herauskommen. Zugleich würde der Meeresspiegel nicht
weiter ansteigen. Damit könnte die Landfläche, also der Lebensraum der Menschheit, verteidigt werden. Natürlich gibt es
dazu viel zu berechnen und noch mehr zu
investieren. Doch die Menschheit könnte
dieses Projekt wirtschaftlich stemmen
und so viele Fehler korrigieren, die zur
Erwärmung der Erde geführt haben. Die
TU München hat schon mal ausgerechnet, dass zur Vermeidung des weiteren
Anstiegs des Meeresspiegels über dieses
Pump- und Entsalzungsprojekt mit dem
heutigen Stand der Technik maximal die
Hälfte des derzeitigen Energieverbrauchs
nötig wäre, womöglich nur ein Bruchteil
davon. Wenn es gelingt, die Meeresentsalzung direkt über die Sonne vorzunehmen
(sog. Sonnenöfen) dann wäre nur maximal 10 % des Weltenergiebedarfs nötig.
E. Kastner
Ja, das ließe sich machen.

Schönster in Gosseltshausen:
Der schönste Maibaum in der Kategorie Natur des Landkreises Pfaffenhofen
wurde in diesem Jahr in Gosseltshausen
aufgestellt. Zu diesem Ergebnis kamen
die Mitglieder der Maibaum-Bewertungskommission.
mehr . . .

Straub trainiert für großen Kampf :
Zum ersten Mal wird der Wolnzacher Karl
Straub am 16. Juni im Ring stehen. Sein
Gegner: der Ingolstädter Karl Ettinger. In
der Kampfsportakademie Oyakata bereitet
er sich auf den Kampf vor.
mehr . . .

Ein Zeichen fürs Volksfest: „Mir geht
es um den Erhalt unseres Volksfestes dort,
wo wir seit Jahren feiern“, erklärt Wolfgang Spies. Mitte April hat der Wolnzach
seine Aktion gestartet. Bislang haben mehr
als 2500 unterschrieben.
mehr . . .

Opa Nilpferds furioses Konzert: Wenn aus Noten Fußdabber werden, wenn Lieder nicht komponiert, sondern gebastelt werden, dann spielt nicht die Welt verrückt, nein: Rolf
Berger steht mit einem Schüler mal wieder auf der Bühne. Seit 25 Jahren gibt der Wolnzacher Musiker Mädchen und Jungen Trommelunterricht. Der Spaßfaktor ist dabei für Berger
entscheidend. Und so durfte auch bei der „Jubiläumsunterrichtsstunde“ nicht nur getrommelt, sondern herzhaft gelacht werden.				
mehr . . .
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