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Andreas Pfafflinger: Wo immer sich etwas bewegt

Kugeldrehverbindung von WMH Herion

Ein Kirchturm in Qingdao und die chinesische Kugeldrehverbindung

J

etzt, wo das aufgeblasene Ungetüm des Hallertau-Parks die Sicht
nicht mehr versperrt, fragt sich mancher mobile Passant auf der Staatsstraße, was sich wohl hinter dem
großen Firmengebäude verbirgt. Die
meisten verbinden „WMH-Herion“
mit Ketten und Zahnrädern, doch
Andreas Pfafflinger weiß es besser:
„Uns findet man überall, wo sich was
bewegt – am Flughafen München
beispielsweise schwenkt sehr bald
ein von WMH Herion ausgelegtes
Antriebssystem den größten PublicViewing-Bildschirm der Welt.“
Seit drei Jahren vertritt Andreas
Pfafflinger Claude Herion, den Inhaber der Firma WMH an der Stanglmühle, der sich meist in China aufhält, in Wolnzach als stellvertretender Geschäftsführer. In Qingdao,
einer ehemaligen deutschen Kolonie,
baut Herion gerade ein neues Werk
auf, das sich auf Antriebstechnik
spezialisiert, deren Dimensionen die
Kapazität des Werkes in der Markt-

gemeinde nicht bewältigen könnte.
„Wir haben ein weiteres Produkt gesucht, das in den Zukunftsmarkt der
Antriebstechnik passt“, erklärt Andreas Pfafflinger den Schritt nach
Asien und erzählt von der katholischen Kirche in Qingdao: „Erst
nachdem wir den Standort für das
neue Werk festgelegt hatten, stellten
wir fest, dass die Turmuhr seit mehr
als fünf Jahrzehnten von WMHZahnrädern angetrieben wird – für
uns natürlich ein gutes Omen!“ Und
Andreas Pfafflinger fügt stolz hinzu:
„Die Uhr geht heute noch so genau,
dass die Chinesen ihre Uhren und
Handys danach stellen!“
Das Gebäude in China orientiert
sich im Aussehen am Stammsitz in
der Hallertau, und auch die Gepflogenheiten entsprechen denen im
Heimatbetrieb. Der komplette Maschinenpark stammt aus deutscher
Herstellung, und hier wie dort legt
die Firma großen Wert auf fundierte
Lehrlingsausbildung. In China wer-

Prüfstand zum Testen von Langlebigkeit und Funktionalität

den unter dem Aspekt modernster
Fertigungstechnologie vor allem
Kugeldrehverbindungen und Zahnkränze bis zu einem Durchmesser
von 3,5 m gefertigt, für hochpräzise Werkzeugmaschinen, für die
Luft- und Raumfahrtindustrie und
hauptsächlich für den Einsatz in
Windkraftanlagen. „Die Rotorblätter
eines Windrades müssen sich nach
dem Wind ausrichten können“, erklärt Andreas Pfafflinger, „das Gleiche gilt auch für die Gondel“. Die
Gondel ist der bewegliche Kopf des
Windrads, an dem die Rotorblätter
befestigt sind. WMH-Herion etablierte vor einigen Jahren eine hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Dadurch unterstützt
WMH-Herion ihre Kunden nicht nur
bei der Auslegung von Antriebskomponenten, sondern entwickelt, fertigt
und montiert komplette Baugruppen – sowohl in China als auch in
Deutschland, und die Zusammenarbeit der beiden Standorte klappt her-

vorragend: „Wir schaffen Arbeitsplätze dort und erhalten Arbeitsplätze hier“, fasst Andreas Pfafflinger
zusammen.
Innovationen sind dabei nichts
Neues. Seit Jahren treibt WMHHerion die Forschungs- und Entwicklungsarbeit voran, erkennt und
besetzt Zukunftsmärkte. Das Ergebnis sind hauseigene Neuentwicklungen, die nach ausgiebigen Tests
dem Kunden zu Gute kommen. Aktuelles Prunkstück dieser Politik ist
ein firmenintern entwickelter Prüfstand, der Funktionalität und Langlebigkeit von produzierten Kugeldrehverbindungen unter verschiedensten Konditionen testet. Die Entwicklungsingenieure der Firma sind
zum Teil auch – das spricht für ihre
Kompetenz – als Dozenten an der
Hochschule in Ingolstadt tätig, wo
Andreas Pfafflinger Maschinenbau
studierte, mit Schwerpunkt Projektmanagement und Technischer Vertrieb.

Ähnlichkeit mit Wolnzach (s. Bild oben): Herion-Gebäude in Qingdao

Nach der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker holte er auf dem zweiten
Bildungsweg das Abitur nach und
wurde bereits in der Studienzeit Mitarbeiter von Dekan Professor Doktor
Thomas Suchandt. Aus dieser Zeit
stammen seine guten Kontakte zur
Industrie, die er nach dem Studium
auch bei seiner Tätigkeit im Ruhrpott nutzen und ausbauen konnte:
„Bei der Firma Voith im Bereich der
Antriebstechnik lernte ich die unterschiedlichsten Bereiche kennen, mit
umfassenden Einblicken in alle Produktions- und Prozessabläufe“.
Doch Andreas Pfafflinger, der gebürtige Münchner, wollte zurück
in die Heimat. Professor Suchandt
wiederum wies ihn auf die Firma
Herion hin, und nach einem „offenen und ehrlichen Gespräch“ mit
Claude Herion entschied er sich aus
dem Bauch heraus für den Standort Wolnzach. „Das Umfeld passt“,
stellte er fest, in der Firma herrsche
ein sehr familiäres Klima, sie sei

Turm in China, Zahnrad von Herion

eine Gemeinschaft, die zusammenhält und an einem Strang zieht. Allerdings vermisst er, dass die mittelständischen Firmen der Region intensiver zusammenarbeiten, und so
versucht er, mit regelmäßigen informativen Veranstaltungen ein Netzwerk, eine Mittelstandsoffensive aufzubauen.
Besonders stolz ist Andreas Pfafflinger auf ein aktuelles Forschungsprojekt der Firma Herion. An der
Entwicklung eines Getriebes für ein
vollkommen neues Antriebsmotorkonzept ist auch ein Mitarbeiter beteiligt, der gerade aus hausinternen
Themen promoviert: „Es ist schon
eine Leistung“, findet Andreas Pfafflinger, „wenn einer in Maschinenbau
den Doktor macht!“ Jetzt im Dezember wird der Prototyp noch fertiggestellt, und im Januar wird er laufen:
„Wir sind eben überall da“, betont
Andreas Pfafflinger noch einmal lächelnd, „wo sich was bewegt, eben
Part Of Your Drive!“
(lot)

Eine „NSU“ als Zeuge der Firmengeschichte
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Flavour Hops
Auch wenn die „Brau“ schon weit hinter uns liegt, so soll doch eines der neuen Schlagwörter der Bier/Hopfen-Szene
erklärt werden, das Nürnberg als Innovation feierte. Der Name drückt es aus: Diese Entwicklung kommt aus den USA und
wird dort schon seit Jahren gepflegt.
Dahinter stehen Aromahopfen, die im
Brauprozess neben der typischen Bierbittere auch fremde Geschmacksempfindungen offenbaren. Wohl gesagt, es handelt sich um subjektiv empfundene Komponenten, die aus der jeweiligen Hopfensorte selbst kommen und nicht durch
Hinzugabe von Estern u.ä. künstlich erzeugt werden. Wir alle wissen, dass ein
Erdbeer-Joghurt nicht automatisch mit
Erdbeeren in Berührung gekommen sein
muss. Das erledigen vielfach die Gewürzhändler des 21. Jahrhunderts: Sie liefern die Geschmackschemie. Wenn wir
aber den Craftsbrewern glauben dürfen,
dann sind ihre Biere mit besonderem Geschmack nach dem Reinheitsgebot braubar.
So servierte Barth auf der Messe mehrere Geschmacksbiere. Sie schmeckten z.B.
nach Papaya bzw. die Geschmackskomponenten wurden gleich dazu gesagt, damit
der Tester sie schneller entdeckte. Sicherlich sind es ganz andere Biere, wie wir sie
bisher kennen. Wer einmal weiß, dass es
nach Papaya schmeckt, wird diese Komponente immer entdecken. Gebraut wurden diese Biere von der Forschungsbrauerei in St. Johann. Die Hopfen dazu kommen aus den USA. Doch laut Dr. Pichlmaier wird Hüll schon im nächsten Jahr
ein „Feuerwerk“ an Hallertauer Flavour
Hops, also neuen Aromahopfen zünden,
um so auch mit eigenem Hopfen diese
Mode bedienen zu können. Dann braucht
z.B. das Weißbier keine Zugabe einer Zitrone mehr, wenn der Hopfen dies schon
vorwegnimmt.
Einige Brauer wollen damit nicht nur Disco-Biere erzeugen, sondern Spezialbiere
schaffen, die ihre Marktnische finden sollen, also eine noch deutlichere Abkehr
vom Mainstream-Bier der Großbrauereien
hin zu regionalen, die mengenmäßige Verbreitung finden sollen. Der Weinbau hat
dies bereits vorpraktiziert. Zugleich entstehen hochpreisige Gourmet-Biere mit
großem Marketingaufwand. Bei den Flavour Hops wird es freilich auch um sehr
überschaubare Mengen gehen: ein Pflanzer pro Sorte dürfte genügen und dabei
auch nur in einer Größe unter einem Hektar. Zumindest als Regelsatz. E. Kastner
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Die Termine der Woche
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Klavier, Klarinette, Oboe, Viola und
Fagott vor schwarzem Vorhang füllten
den Kammermusikabend am Hallertau-Gymnasium mit einem meisterlich
attraktiven Programm, dem nur eines
fehlte: mehr Zuhörer in der leider nur
schwach besetzten Aula.
Mehr ...

Eine Gitarre, eine Stimme und jede Menge Sozialkritik: Bereits zum fünften Mal konnte das illustre Publikum im Stil-Wirt
den englischen Punk-Rocker TV Smith in wirklich entspannter, ja fast schon familiärer Atmosphäre genießen.
Mehr ...

Direktvermarktung neu gefragt
Die IRMA mit Sitz in Ingolstadt soll die
Region 10 zur lebenswertesten Europas entwickeln. Es kann nicht behauptet
werden, dass dies in Bezug steht mit
dem Preisgewinn Pfaffenhofens, denn
die Stadtoberen Pfaffenhofens leben
im offenen Konflikt zu den Ingolstädtern seit der Einführung des neuen Logos der IRMA „IngolStadtLand plus“.
Wolnzach schätzt die IRMA, zumal
sie gerne im Hopfenmuseum tagt. Das
könnte nun Früchte tragen.
Mit der neuen Geschäftsführerin Monika Bachinger vollzieht sich ein Wechsel der Aktivitäten der IRMA: von der
Selbsterkundung zur zielgerichteten
Veränderung. Schon unter Prof. Pechlaner, dem geistigen Vater der IRMA,
erkundete Bachinger als Assistentin die
Hallertau und suchte nach den Kernkompetenzen des Hopfenlands. Natürlich fand sie vor allem den Hopfenbau
und das damit verbundene Know-howund Vermarktungsumfeld. Doch sie
entdeckte auch, dass diese Hallertauer
dem Neuen sehr aufgeschlossen sind
und es sehr schnell umsetzen. „Packen
wir es an“, passe zu diesem Menschenschlag. Nirgendwo sei dies stärker als in
Wolnzach und Umgebung.
Darauf will Bachinger im nächsten Jahr
bauen. Das Projekt heißt Selbstvermarktung und zielt auf landwirtschaftliche
Produkte neben dem Hopfen wie z.B.

Spargel, Würste, Eier, Gemüse, Obst bis
hin zur legendären Trägler-Sau. Als großer Verbündeter konnte nämlich Edeka
gewonnen werden – mit Sitz in Ingolstadt für Südbayern. In seinen vielen
Filialen will der Frische-Spezialist verstärkt Produkte der Region anbieten.
Das gilt so freilich für ganz Bayern und
folgt Vorbildern in Frankreich. Der Zirkel der Heimat wird aber enger gezogen:
rund um Ingolstadt (und Wolnzach) von
70 Kilometern. So kann die Hallertau
wie das Altmühltal die regionale Identität bei den Käufern im Neukauf & Co.
zeigen.
Das ist freilich keine zeitlich begrenzte Aktion, sondern eine dauerhafte Lieferkette soll aufgebaut werden mit Abpackung, Qualitätskontrolle und entsprechender Organisation. Vergleichbar wäre der Aufbau
mit der IGN in Niederlauterbach, wo
die Pflanzer die Vermarktung ihrer
Hopfen unter klarer Qualitätsgarantie selbst in die Hand nahmen. So wie
bei der IGN wird diese Organisation
Handelsfunktionen erfüllen müssen:
Eine Art Vertragsanbau muss in die
richtige Verpackung überführt werden
und ist termingerecht in Ingolstadt
anzuliefern. Wohl gesagt: Hier geht es
um alle Produkte, die der Hallertauer
Landwirt neben dem Hopfen erzeugt
– oder erzeugen wird.

Hier liegt eine große Chance zum Existenzerhalt. Wir alle kennen die Zukunftsprobleme des Hopfenmarktes: Nur noch 400
Betriebe werden in der Hallertau das „grüne Gold“ in ein paar Jahren erzeugen, echte
Spezialisten mit hoch aufgerüsteter Technik und 40 ha Anbaufläche aufwärts. Soll
der Rest der Hallertau mit Mais für die Biogas-Anlagen veröden? Aber was tritt ein,
wenn die Einspeisungsvergütungen auf den
Verkaufspreis des Stroms gesenkt werden,
was ja ökonomisch notwendig ist. So ist es
besser, jetzt den Schritt in die Zukunft anzutreten und Produkte zu erzeugen, die so
gut und gesund sind, dass sie bevorzugt gekauft werden trotz höheren Preises gegenüber der Industrie-Landwirtschaft.
Dieses Entwicklungspotential im Fokus,
gilt es nun die Produkte zu organisieren,
die schon da sind und sich ausweiten lassen. Vielleicht bedeutet dies auch die Stunde für die Bäuerinnen wie z.B. beim Hopfenspargel. Alle Organisationen wie Bauernverband werden mitwirken müssen, um
diese Chance zu nutzen. Ein Umdenken
wird vielfach nötig sein, aber auch neue
Identitäten sind zu finden.
Vielleicht sollte schnellstens eine Exkursion durch Frankreich Anregungen geben, wie dort regional Produkte systematisch entwickelt werden. Dort entstand der
Gourmet-Tourismus. Ähnlich auch in Italien. Wir müssen uns am eigenen Kochtopf
stark machen.
E. Kastner

Eigene Stärken: Es ging durchaus
emotional zu auf dem Bezirksparteitag
der FDP in Rohrbach. Vieles gab es zu
behandeln, vor allem aber wollte sich so
mancher Delegierter vor Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (oben) zum Thema Euro- und
Schuldenkrise äußern.
Weiter ...

Advent, Advent ...

Gärtnerei Meyer

Kerzen, Tannengrün und wunderschöne Dekorationen drücken jetzt die Vorfreude auf das Weihnachtsfest aus. Wir
haben die schönsten Adventsausstellungen besucht.
Weiter ...

Musikvulkan:

„Rossini“

Einmal im Jahr lädt NeuWolnzacher Siegfried Vogl-Wolf die Bands rund um die Wolnzacher Musikszene zu einem Sessionabend ein. Im Schlosshof spielten am Samstagabend rund 30 Musiker miteinander
ohne vorheriges Proben: Rocksoxx, Peter „Dylan“ Trapp, Georg „Muskel“ Appel, Karl Käser, die Geisenfelder Betz & Co., „Bibalicious“, Titus Waldenfels, Lametto & Band, Xaver Schwarzbauer/Partypiloten u.a..
Mehr ...
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In Weihnachtsstimmung
Wenn die Feuerwehr mit großen Traktoren die Girlanden für die Wolnzacher
Weihnachtsbeleuchtung aufhängt, regt
sich in der Bevölkerung der Puls. Jetzt
beginnt die Weihnachtszeit. Da bleiben
auch Erwachsene noch große Kinder.
Und wenn die Lichterketten nach der
„Illumination“ den Ortskern beleuchten,
dann kommt fast schon das Christkind.
Wolnzach hat sich gegen die viel zu früh
einsetzende Dunkelheit mit ihrer beklemmenden Wirkung erfolgreich und
schön zugleich gewehrt. Das ist eine absolute Tat, auch wenn es in Pfaffenhofen
eine ebenfalls ansprechende Reihe von
Leuchtornamenten und Häuserbeleuchtungen rund um den Hauptplatz gibt,
ja jeder größere Ort seine Art pflegt,
Licht ins vorweihnachtliche Dunkel zu
bringen. Notfalls wickeln die Bürger
Lichtstränge um ihre Häuser bzw. leuchten Fenster und Türen aus. Wir blicken
hier wieder gespannt auf die Dr.-HansEisenmann-Straße, was sich dort arrangiert.
Noch nie drängten sich so viele junge
Familien auf dem Rathausplatz wie letzten Samstag. Das beweist nicht nur, dass
die Inszenierung des Einschaltens der
Weihnachtsbeleuchtung im großen Stil
in der Bevölkerung angekommen ist,
garniert mit Weihnachtsmann/Nikolaus
und Geschenken für die Kleinen vom
Gewerbeverband. Es zeigt auch, dass
die jungen Familien über die Kindergärten gut vernetzt sind, die Kindergärten
diese Aktion des Kulturreferenten unterstützen, und dass Wolnzach eine junge Kommune ist mit einem hohen Anteil an jungen Familien. Das bedeutet,
dass Wolnzach und seine Geschäfte eine
starke Zukunft vor sich haben. Vielleicht
kann dies die Gemeindestatistik mit
Zahlen noch untermauern. Nicht umsonst baut der Markt an der Glandergasse eine weitere Kindertagesstätte. Bald
steht ja der Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz ins Haus.
Wolnzach ist also auf der richtigen Spur
in eine stabile Kommune, die von unten wächst. Da kommen weihnachtliche Gefühle auf, die Politik und Kirche vereinen. Der Nikolaus als Symbol
des Bindeglieds, auch wenn ihn der Gewerbeverband bezahlt. Die Weihnachtsbeleuchtung (Aufhängung und Service)
hat dafür die Gemeinde übernommen.
Ein gutes Geschäft für den Gewerbeverband. Aber soll nicht eine Gemeinde Weihnachten inszenieren? Wenn alle
es so schön finden? Bei so vielen Kindern, die als Erwachsene im Ort bleiben
sollen und sich immer an diese schöne
Weihnachtsbeleuchtung erinnern? Ja,
diese Weihnachtsbeleuchtung ist ein
Stück unserer Heimat, unserer Identität
geworden. Den Pionieren im Gewerbeverband, die sie zusammen bettelten, sei
Dank.
E. Kastner

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

Ein Bürgermeister, der den Schalter umlegte, ein Nikolaus, der eine Gechichte vorlas und Geschenke brachte, ein Kulturreferent, der für eine neue Zeitkultur plädierte – und ganz, ganz viele Kinder auf dem Rathausplatz: Zu der von Julia Holzvoigt
und dem Gewerbeverband organisierten feierlichen Illumination im Markt kamen so viele Teilnehmer wie nie zuvor. Weiter ...

Vom Hobby zur Kunst: Die Adventsausstellung des Kunst- und
Hobbykreises war bereits am EröffEröff
nungsnachmittag sehr gut besucht.
Der Rathauskeller zeigte eine bunte
Vielfalt an Gemälden, Zeichnungen,
Schmuck, Tonarbeiten und Christbaumschmuck.
Mehr ...

Geschenk-Advent in Wolnzach
Die Wolnzacher sind schon dafür bekannt, dass sie Glück mit dem Wetter haben, aber was sich am Sonntag zum Tag
der Offenen Türen in Wolnzach zeigte,
kann nur als Wetterwunder bezeichnet
werden. Gleißender Sonnenschein ab
dem Morgen, frühlingshafte Temperaturen, die noch einmal zeigten, welchen
Charme der Herbst in unseren Breitengraden entfalten kann. Aber es war der
1. Advent! Schon haben die Leute im
Kopf, was sie ihren Lieben zu Weihnachten schenken sollen. Deshalb war auch
dieser Termin für den letzten verkaufsoffenen Sonntag gewählt worden. Muss
ja nicht mit Glühwein sein. Und wenn
die Nacht früh einbricht, sich die Weihnachtsbeleuchtung einschaltet, dann
passt auch der Nikolaus dazu. Weihnachten wird selbst in den Tropen mit Mütze
gefeiert.
Wie immer sammeln sich Kunstausstellungen auch verstärkt vor Weihnachten.
Der Kunst- und Hobbykreis im Rathauskeller konnte über regen Besuch nicht
klagen. Übrigens: die ausgelegten Plätzchen für die Besucher können getrost als
Geheimtipp gefeiert werden. Weihnachten für den Gaumen. Für nächstes Jahr
vormerken! Die Ausstellung im Hopfenmuseum wird es so dann aber nicht
mehr geben. Museumsleiter Dr. Pinzl hat
sich bei seiner Jahresausstellung wieder

etwas Besonderes einfallen lassen: eine
Lego-Schau. Mitten drin das nachgebaute Wolnzacher Rathaus. Dabei sind
die „Legonäre“, die Gebäudebauer, gar
keine Wolnzacher. Aber Dr. Pinzl versteht es, sie so mit einzubinden, dass
eben rechtzeitig das Rathaus als Sympathieträger steht.
Diese Lego-Schau passt ideal zum Advent. Erinnert sie doch an ein Spielwaren-Geschäft, in dem vor Weihnachten
besonders viele anregende Muster gezeigt werden. Spielwaren Wallner wird
sich über so viel Werbung freuen und ist
nur einen „Christkindlsprung“ entfernt.
Eigentlich müsste Max Wallner jun. dafür sorgen, dass nach der Ausstellung das
Wolnzacher Rathaus in Legosteinen im
Markt bleibt. Notfalls als Wallner´sche
Schaufensterdeko.
Da wären wir beim Thema: Geschenkideen. Jetzt sollten die Schaufenster voll
sein mit verführerischen Waren, herrlich
dekoriert und mit warmen Licht angestrahlt, bis die Weihnachtsbeleuchtung
ausschaltet. Dazu ist es noch nicht zu
spät, wie uns das spätsommerliche Wetter ermutigt. Wenn es kalt wird, kann
auch einmal ein brennendes HolzscheitGestell vor dem Laden für Aufmerksamkeit sorgen. Und wenn ein Kunde in den
Laden tritt, sollten auch weitere besondere Weihnachtsideen ihn erwarten. Die

Verpackung mit festlichem Papier und
Schleifen steht bereit… So etwas gibt es
beim Filialisten (noch) nicht.
Dieses Jahr erhofft sich der Einzelhandel ein erstklassiges Weihnachtsgeschäft.
Dies scheint sich auch zu erfüllen, da die
Deutschen und besonders wir in Bayern
auf ein Jahr der Vollbeschäftigung zurückblicken können, mit Extrageld aus
vielen Überstunden. 2012 verspricht eher
schwierig zu werden, wegen des ständigen Spekulierens gegen den Euro. Da
wollen die meisten noch einmal das Leben genießen. Mental kann keiner die Eurokrise nachempfinden. Uns geht‘s doch
gut! Warum soll daran der gute Euro etwas ändern? Jetzt, da der niedrige Eurokurs den deutschen Export noch mehr beflügelt?
So passte am Sonntag das Wetter zur allgemeinen Stimmung. Sollte es plötzlich
doch unangenehm frostig werden, bleibt
Ihnen immer die Ausstellung im Hopfenmuseum zur Aufmunterung. Und Wolnzacher Geschäfte bieten Ihnen ein Umtauschrecht auf alle Gaben, nehmen es
mit den zwei Wochen nicht so genau. Eigentlich sollten doch alle Weihnachtsgeschenke bis zwei Wochen nach Weihnachten in Ordnung zu bringen sein. Noch
pfiffiger: Der Umtausch läuft bis zum
dritten Mittwochnachmittag nach Weihnachten. Ja, da kauf ich ein. E. Kastner

Zwischenbilanz: Nach dem letzten
Sieg in der Vorrunde feierte die dritte
Tischtennismannschaft des TSV mit
(v.l.) Philipp Leber, Reinhard Regler,
Manfred Krätschmer und Simon Bogenrieder den Herbstmeistertitel in der
vierten Kreisliga.
Weiter ...

Warten auf die Spatzen
Nächsten Samstag treten die Regensburger Domspatzen auf, in der Pfarrkirche um 19 Uhr. Kulturreferent Alois
Siegmund hat sie nach Wolnzach geholt. Rechtzeitig für die Finanzierung
der Kirchenrenovierung und noch
mehr: passgenau am 2. Advent, so dass
weihnachtliche Gefühle und Lichter
den Auftritt noch funkelnder, gefühlsstärker werden lassen. Eine Krönung
des weihnachtlichen Wolnzachs. Und
den Zuhörer begleitet die eingeschaltete
Weihnachtsbeleuchtung beim Kommen
und Gehen. Besser hätte es auch für
die Domspatzen nicht gepasst. Es soll
bei der Gemeinde noch ein paar Karten
geben? Den Versuch ist es wert. Doch
faktisch ist das Konzert ausverkauft.
Früher stellten wir halt noch ein paar
Stühle dazu, wenn der Andrang dies erforderte.
E. Kastner

Vom Reich der Bunten Steine angelockt wurden auch Landrat Martin Wolf (re.) und Wilfried Gerling, Vorstandsvorsitzender der Hallertauer Volksbank (li.). Mit der
LEGO-Ausstellung, die noch bis 8. Januar 2012 zu sehen ist, präsentiert Dr. Christoph Pinzl im Hopfenmuseum eine nicht nur für Kinder faszinierende Attraktion.

Mehr ...

Strahlender Sonnenschein wie extra bestellt begleitete die zahlreichen
Besucher am Verkaufsoffenen Sonntag
durch die Straßen und Geschäfte der
Marktgemeinde.
Weitere Bilder ...
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Mittwoch, 08. 02. 2012

Schließen Sie jetzt Ihre Versorgungslücke

Der Schnee lässt wohl noch auf sich warten,
doch Maria auf der Säule
blickt auch so schützend auf uns.
Wir wünschen allen unseren Lesern
noch eine schöne Adventszeit,
friedvolle und erholsame Feiertage
und einen gelingenden Rutsch
in ein erfolgreiches neues Jahr 2012!

VERTRAUENSMANN
Dieter Strandt
Telefon 08452 1345
Bergstr. 3, 85290 Geisenfe
f ld
VERTRAUENSFRAU
Helga Mehl
Telefon 08442 4657
Gottesackerweg 23, 85283 Wolnzach

Juli 2005
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Risiko-Lebe

Testsieger
„Sehr gut”

