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Johann Braun: Priester, Lehrer und Wolnzacher

Er habe schon im Kindergartenalter immer gesagt, dass er Priester werden möchte, sagen manche. Pfarrer Johann Braun selbst kann 
sich daran zwar nicht so wirklich erinnern, möchte das aber gar nicht so kategorisch verneinen. Denn, freilich, nah war er dem Glauben 
und Gott schon immer, war schon als Kind fest eingebunden in die Pfarrei St. Laurentius: 
als fleißiger Kirchgänger, später als Ministrant in seinem Heimatort Wolnzach. Richtung und Halt gab ihm seine Kirche, gerne ließ er 
sich prägen, blieb aber dennoch immer Fragender und Suchender.

Seine Suche führte ihn zunächst auf einen Weg, den auch seine Wolnzacher Klassenkameraden einschlugen: hin zu einer kaufmänni-
schen Lehre in einem Wolnzacher Betrieb, gleichzeitig aber auch auf die Spur dessen, was seine Bestimmung werden sollte. „Ich weiß 
ja nicht, wie es geht, aber so geht es nicht.“ Ganz genau erinnert er sich heute noch an den Gedanken, der ihn damals den Kopf schüt-
teln ließ über die Art des Religionsunterrichts, der ihm und seinen Mitschülern ausgerechnet im letzten Berufsschuljahr zuteil wurde - 
von einem Geistlichen, der so gar nicht die Sprache der Jugend sprach: nicht durch sein Auftreten ganz in strengem Schwarz und auch 
nicht durch seine ganze Art. „Wer bei mir eine 3 hat, ist gut, wer eine 2 hat, ist so gut wie ich und wer eine 1 hat, ist besser als ich“, 
so sein Leitspruch, der auch dem jungen Hans Braun am Ende eine 2 in Religion bescherte. Eine Note, mit der er gar nicht zufrieden 
war, aus drei Gründen: Erstens verschandelte diese 2 sein Zeugnis, zweitens hatte er noch nie eine 2 in Religion gehabt und drittens 
bewarb er sich mit diesem Zeugnis im Spätberufenenseminar in Fockenfeld. Genommen haben sie ihn trotzdem und gerne, trotz der 
ungerechten 2 in Religion. 

Nach abgeschlossener Berufsausbildung zog Johann Braun also nach Fockenfeld, ließ Familie und seine vielen Freunde zurück, trat 
ein in das Seminar, um sein Abitur nachzuholen. „Achtzehneinhalb war ich damals“, erinnert er sich noch gut an diese wegweisende 
Entscheidung. „Und ich habe mir gedacht: Wenn, dann musst du das jetzt machen.“ Abitur in viereinhalb Jahren. Das bedeutete viel 
Lernen, ganz wenig Freizeit, immer samstags Unterricht, keine Pfingst- oder Allerheiligenferien. „Wenn ich heim nach Wolnzach kam, 
dann war meine Clique unterwegs und ich hatte das Lateinbuch unter dem Arm.“ Doch Johann Braun hatte seinen Weg gefunden: Er 
wollte Priester werden – und Religionslehrer. „An der Schule war ich immer sehr, sehr gerne.“ Einen guten Draht hatte er immer zu Kin-
dern und Jugendlichen, auch, weil er schon während seines Studiums Lehrerfahrung sammelte – und sich dabei so gut anstellte, dass 
ihn viele Rektoren am liebsten gar nicht mehr gehen lassen wollten. „Die Arbeit mit Schülern hat mir einfach immer sehr viel Freude 
gemacht.“ 

So viel Freude, dass er während seiner Zeit als Pfarrer von Eschelbach und Walkersbach am Mainburger Gymnasium unterrichtete und 
in München zusätzlich noch Pädagogik studierte und seine Doktorarbeit schon fast fertig hatte, seine Promotion aber dennoch nicht be-
enden konnte. Denn in Wolnzach hatte sich mittlerweile auch ein Gymnasium etabliert, für das ihn der Domkapitular als Religionslehrer 
wollte – und als er wenig später auch noch Dekan wurde und 2002 nach dem Tod Pfarrer Schneiders die Pfarrei Wolnzach übernahm, 
„da blieb für die Promotion einfach keine Zeit mehr“. Bis vor zwei Jahren unterrichtete er am Hallertau-Gymnasium Wolnzach – in 
seiner unverwechselbaren Art, die auf manchen Schülerarbeiten sogar schriftlich fixiert ist. „Der Schrift nach bist du schon ein Doktor“; 
„Für diese Antwort hätten sie dich vor 300 Jahren noch verbrannt.“ – humorig-ironische Rotstiftanmerkungen, die selbst so manchen 
Gymnasiumsdirektor zum Schmunzeln brachten.

Ein Wolnzacher als Wolnzacher Pfarrer. „Freilich“, sagt der Pfarrer. „Ich kenne viele Leute und da steckt man emotional oft ganz anders 
drin als jemand Fremder.“ Gerade deshalb müsse man die eigene Emotion zurücknehmen, um den Menschen beistehen zu können. 
Und: „Man kann das Kirchenrecht nicht aushebeln, auch nicht, wenn man jemanden sehr gut kennt. Die Frage ist halt, wie man an die 
Dinge herangeht.“ 

Apropos herangehen. Da hat er sich für seinen bevorstehenden Ruhestand einiges vorgenommen, was über Jahre liegen geblieben ist: 
„Noch nicht einmal meine Primizfotos habe ich eingeklebt.“ Zum 1. September 2019 wird mit Maximilian Roeb ein Geistlicher die Pfar-
rei Wolnzach übernehmen, den Pfarrer Braun bereits als Pastoralpraktikant betreut hat. „Pfarrer Roeb ist dann der Wolnzacher Pfarrer, 
über ihn hat alles zu laufen“, das unterstreicht er ganz dick. Als Ruheständler dürfte es aber auch für Pfarrer Braun noch genug zu tun 
geben: nämlich als Subsidiar, also Aushilfe im ganzen Dekanat Geisenfeld, für das erste Vertretungstermine bereits festgesetzt sind. 
Mal schauen, wann die Primizfotos endlich eingeklebt werden können.
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Impressionen vom Jubiläumsgottesdienst
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Lebensstationen des Hans Braun
Januar 1950: Johann Braun wird geboren und wächst in und mit der Landwirt-
schaft der Eltern zusammen mit fünf Geschwistern in Wolnzach auf.

Mitte der 1960er Jahre: Hans Braun beginnt seine Lehre in einem Wolnzacher 
Betrieb.

Herbst 1968: Eintritt in das Spätberufenenseminar in Fockenfeld, dort Abschluss 
nach viereinhalb Jahren mit dem humanistischen Abitur. Danach: 

• Priesterseminar in Regensburg
• 23. Juni 1979: Priesterweihe in Regensburg
• 24. Juni 1979: Empfang in seiner Heimatgemeinde Wolnzach
• 1. Juli 1979: feierliche Primiz in Wolnzach

• erste Kaplanstelle in der Pfarrei St. Wolfgang in Landshut
• September 1983: Braun tritt seine erste Pfarrstelle als Pfarrer von Eschel-

bach und Walkersbach an; zeitgleich studiert er Pädagogik in München
• 2000 bis 2011: Pfarrer Braun ist Dekan des Dekanates Geisenfeld
• 1.Juli 2002: Auf den Tag genau 23 Jahre nach seiner Primiz in Wolnzach 

übernimmt er nach dem Tod von Pfarrer Schneider die Pfarrei Wolnzach
• 29. September 2002: Nach dem Erntedankgottesdienst vollzieht Johann 

Braun als neuer Pfarrer seine erste Taufe in Wolnzach. Die Täuflinge sind 
Simon Hädrich und Jakob Hohenleitner

• Christkönigstag 2007: Pfarrer Braun erhält den Ehrentitel „Bischöflich 
Geistlicher Rat“

• Dezember 2018: Im Jahresschlussgottesdienst erfährt die Pfarrei 
Wolnzach, dass Pfarrer Braun im Sommer 2019 in Ruhestand gehen wird

• 30. Juni 2019: Pfarrer Johann Braun begeht sein 40-jähriges Priesterju-
biläum mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius. Die 
Pfarrei, Freunde, Bekannte. Honoratioren und priesterliche Weggefährten 
feiern mit ihm. Im Hopfenmuseum findet nach dem Gottesdienst ein gesel-
liger Empfang statt.

Verabschiedung von Pfarrer Braun im Kindergarten St. Raphael Pfarrer Braun feiert sein 40-jähriges Priesterjubiläum
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Frühbaden hält jung

Seit 2007 kümmert sich Gerti Wetterich um ihre Frühschwimmer – mit großem Einsatz und noch mehr Leidenschaft. Der Zufall war es, 
der sie seinerzeit zu ihnen geführt hat: Sie hatte mitbekommen, dass gerade eine Aufsichtsperson für das Frühbaden gesucht wird und 
sich spontan entschieden, genau das zu machen. Heute sagt sie, dass sie „ihre Bestimmung“ darin gefunden hat.

Zwischen 6 und 8 Uhr treffen sich die Frühbader. Wer schon frühmorgens, vor der eigentlichen Badöffnung um 9 Uhr schwimmen oder 
das Wellnessbecken genießen möchte, muss im Besitz einer Saisonkarte sein, sich dafür anmelden und eine Gebühr von 30 Euro für 
die gesamte Saison bezahlen. Die Gebühr ist hauptsächlich für die Aussichtsperson, da aus rechtlichen Gründen ohne sie kein Bade-
betrieb möglich ist.75 Personen sind offiziell als Frühbader angemeldet und es kommen täglich zwischen 40 und 45. 

Die ersten stehen schon um halb 6 Uhr da und warten, dass das Tor geöffnet wird. Übrigens 
bei Wind und Wetter, auch bei Kälte und Regen. Sie kommen, um die besondere Stimmung 
zu genießen, um etwas für sich zu tun, um bewusst in den Tag zu starten.

Es ist sehr ruhig um diese Uhrzeit im Wolnzacher Schwimmbad, obwohl so viele Menschen 
da sind. Jeder von ihnen hat sein Ritual. Die einen treffen sich im Warmbecken, sind schon 
ganz wach und genießen das Gespräch im warmen Wasser. Neueste Nachrichten tauschen 
die einen aus, während es andere eher ruhig angehen lassen und wieder andere im Sportbe-
cken ihre Bahnen ziehen. Jeder macht, was er gerne tut. Und mittendrin ist Gerti Wetterich, 
die Badeaufsicht. Aber eigentlich ist sie viel mehr als das: mal Ansprechpartnerin, Zuhörerin, 
auch mal Trösterin, Motiviererin oder Gute-Laune-Quell. „Die Leute reden viel mit mir“, freut 
sich Gerti. Die Themen sind so vielfältig wie die Menschen, die zum Frühbaden kommen: 
„Das geht von der kaputten Dusche im Bad bis hin zu Liebeskummer-Geschichten.“

Apropos Vielfalt. So vielfältig wie die Frühbader-Geschichten sind auch die Frühbader selbst, 
denn einen bestimmten Typus gibt es nicht, weiß Gerti: „Es kommt der Power-Manager, der 
noch Paar Bahnen schwimmen will, bevor sein hektischer Tag beginnt, genauso wie andere, 
die einfach nur den Tag im Wellnessbereich ruhig und entspannt angehen wollen. Es gibt 
auch kein bestimmtes Frühbader-Alter: Einige sind Rentner, einige Mittelalter, aber es kom-
men aber auch immer wieder Schüler, bevor der Unterricht beginnt. Diese Vielfalt macht die 
starke Gemeinschaft aus“, sagt Wetterich. Und viele, die einmal angefangen haben, bleiben 
gerne dabei: „Die älteste Frühschwimmerin ist Mitte 80 und sie schwimmt immer noch täglich 
ihre Bahnen“. Willkommen ist in der Truppe jeder, Schnuppern ist gewollt und auch er-
wünscht. Jeder sollte für sich testen, ob ihm das gefällt und ob er es zeitlich einrichten kann 
und möchte. 

Eines aber haben sie alle gemeinsam: Frühbader sind hart im Nehmen, gerade, was Außen-
temperaturen betrifft. Beispiel gefällig? Bitteschön: Im vergangenen Jahr sind sie sogar bei 
-4 Grad geschwommen. Und noch eine Gemeinsamkeit aller Teilnehmer fällt Gerti Wetterich 
auf: „Sie gehen alle besser gelaunt, als sie kommen!“

Ihre Aufsichtspflicht nimmt Gerti Wetterich ernst, ist geschult – und doch froh, dass sie ihr 
Wissen und Können bislang noch nicht einsetzen musste: Einen Notfall oder eine Notrettung 
gab es bisher noch nicht,: „Gott sei Dank!“ Obwohl, eine Rettung gab es da doch: Einmal 
hat Gerti einen Maikäfer aus dem Wasser holen müssen, das haben ihre Frühbader von ihr 
verlangt. „Er hat sich nicht mal bedankt“ amüsiert sie sich darüber immer noch.

Mit der Badschließung – ab September wird die Badezeit übrigens verkürzt auf 6.30 bis 8 
Uhr – endet auch die Frühbaderzeit, nicht jedoch die Gemeinschaft. Denn man trifft sich 
auch außerhalb der Saison, geht zusammen frühstücken und verbringt Zeit miteinander. 
Etwas anders sind die Treffen da aber schon, denn: „Man sieht sich da in normaler Kleidung 
und nicht im Bademandel“, lacht Gerti. Erst vor kurzem gab es eine große Einladung, denn 
ein passioniertes Frühbader-Ehepaar feierte Diamantene Hochzeit – bei bester Gesundheit.  
„Wie gesagt“, nimmt Gerti Wetterich das als Beweis. „Frühbaden hält jung!“
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Mit „Woiza lafft“...

Die Temperaturen steigen, die Bäume stehen in sattem Grün, der Hopfen 
auch. Da zieht es die Menschen nach draußen, man will zusammen die Natur 
genießen, sitzen, in gemütlicher Runde entspannen bei frischen Getränken 
und am liebsten auch noch einer Brotzeit. 

In und um Wolnzach gibt es schöne Biergärten, die wir vom 85283-Magazin 
einmal ganz anders erkunden wollten: nämlich gesellig und sportlich – und 
da kommt man an der neuen Wolnzacher Laufgruppe „Woiza lafft“ von der 
TSV-Leichtathletikabteilung einfach nicht vorbei. 

Warum? Weil die „Woizara“ genau das miteinander verbinden: pure Lebens-
freude, Zusammenhalt und das Ganze am liebsten miteinander und draußen. 
Biergarten und Sport – das geht wunderbar, wie 15 Läufer von „Woiza lafft“ bei 
diesem ganz besonderen Biergartenlauf bewiesen haben. Das Fazit vorweg: 
Es hat allen einen Mordsspaß gemacht. 

Wie hätte es auch anders sein können, war Treffpunkt der Gruppe das Ver-
einsheim des TSV Wolnzach, soweit also noch alles im üblichen Rahmen. 
Denn hier starten die Läufer und Walker auch zu ihren regulären Treffen übli-
cherweise. Doch dieses Mal ging es auf der Sonnenterrasse des Vereinsheim 
los, sozusagen im Wolnzacher Terrassenbiergarten. Kamil Zachaj, der neue 
Vereinswirt serviert gerne seine deftige und reichhaltige Balkanküche. Hier 
muss bestimmt niemand hungrig nach Hause gehen und wenn man brav 
aufgegessen hat, bekommt man auch eine goldige „Julischka“ oder einen ge-
pflegten „Schlivo“ zum Abschied geschenkt. 

Doch für die „Woizara“ gab es das noch nicht, sie trabten und walkten erst ein-
mal los: Am Postweiher vorbei ging es am JuBi auf den Wanderweg entlang 
der renaturierten Wolnzach zum Bürgerbräuwirt, der ersten Biergartenstation 
nach etwa 3 Kilometern, ein Genuss für alle Sinne auf dem wunderschönen 
Weg und in guter Gesellschaft. Etliche Durstlöscher auch für sportlich Ambiti-
onierte hat der Bürgerbräuwirt auf seiner Karte, unsere „Woizara“ erfrischten 
sich mit Wasser, leichten oder alkoholfreien und isotonischen Weißbieren - 
ideale Sportlergetränke halt. 

Im wunderschön angelegten und kinderfreundlichen Biergarten in direkter 
Nachbarschaft zur Wolnzach empfängt das Wirtepaar Helmut und Irmgard 
Schiwampel seine Gäste und bietet echte bayerische Küche, gepaart mit Bie-
ren der Urban Chestnut Brauerei, der Nordbräu und der Augustiner Brauerei.

Aber auch der Sportlerdurst ist hier schnell gelöscht, für unsere 
Läufer ging es weiter zur zweiten Etappe auf dem Radweg entlang 
der Hopfengärten in Richtung Starzhausen. Denn dort wurde das 
Dorfgasthaus Breitner wiederbelebt, nach rund 2,5 Kilometern war 
er erreicht. 

Im Hof-Biergarten gönnten sich die Läufer Durstlöscher, auch das 
eine oder andere Radler und lachten mit der fröhlichen Bedienung. 
Achim Biermann, der Bruder der immer gut gelaunten bisherigen 
Wirtin Ina Reinhart, führt jetzt dieses Gasthaus und serviert üb-
rigens täglich wechselnden Mittagstisch. Mittlerweile wurde die 
Terrasse noch einmal vergrößert, um noch mehr Gästen Platz zu 
bieten. 
Wenn die Tage dann wieder kürzer und die Nächte länger werden, 
dann lässt es sich auch in der urigen Gaststube sehr gut aushalten!

Zurück nach Wolnzach ging es dann für die „Woizara“ Läufer und 
Walker – und zwar mitten hinein in das Herz des Ortes in den 
Augustiner-Biergarten des Traditionsgasthauses Zur Post. Mit 
der Aussicht auf die schattigen Kastanien dort waren die rund 2,5 
Kilometer zurück schnell geschafft und wegen des einsetzenden 
leichten Regens fand sich ein gemütlicher Platz unter dem großen 
Augustinerschirm an den massiven Stammtischbänken. Einfach nur 
schön! Ein bisschen Power, etwas Anregendes nach bereits zurück 
gelegten knappen neun Kilometern – kein Problem für Geschäfts-
führerin Angie Zug in der „Post“: Die Läufer ließen sich Cappuccino 
und Espresso schmecken und genossen das besondere Ambiente, 
das dieses altehrwürdige Gasthaus ausstrahlt. Verlockend war sie 
ja schon, die Speisekarte der Post, steht sie doch für die kulina-
rischen Verführungen von Chef Benjamin Stuhlmiller und seinem 
Team.
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... auf Biergartentour

Aber unsere Läufer mussten weiter, ihre Tour war ja noch nicht zu Ende. 
Sehr weit mussten sie allerdings nicht mehr laufen, denn nächste Station 
war der jüngste gastronomische Wolnzacher Treffpunkt, der gleichzeitig 
einer der ältesten ist: „1743“ – diese Jahreszahl kennzeichnet die lange 
Geschichte des Gasthofs Schlosshof, die die Besitzer nun zu einer stilvol-
len Bar mit ebensolchem Biergarten umgebaut haben. Wirt Christopher 
Schmid zeigte unseren Sportlern, wie vielseitig auch Alkoholfreies sein 
kann und servierte fruchtige Vitamine in Form von kreativen Cocktails. 

Genau richtig war das für die nächsten paar Schritte hinüber zu einem 
Gastro-Betrieb, der in Wolnzach schon beinahe Kultstatus hat: Der 
Tandem-Biergarten besticht durch seine ganz besondere Atmosphäre, 
die vielen kleinen und großen Dekodetails zeugen davon, wie sehr die 
Betreiber das lieben, was sie tun. Vielfältig und stimmungsvoll wie das 
Ambiente ist auch die Tandem-Karte. Wirtin Irmi Wiesenberger freute sich 
über den sportlichen Besuch – und weil die Tour beinahe zu Ende war, 
durfte es nach so viel Wasser, Alkoholfreiem und Vitaminen auch einmal 
ein kleines Schnapserl sein, quasi als Wegzehrung für die letzte Distanz 
zurück zum Vereinsheim.

Noch ein kurzes Stück über die Auen- und Preysingstraße hinaus ins 
Sportzentrum – und dann war er zu Ende, dieser ganz besondere Zehn-
kilometer-Lauf mit vielen gastronomischen Stationen und der Erkenntnis, 
die die Läufer und Walker immer wieder einholt: „So schön ist es bei uns.“ 
Denn nicht nur die Einkehrstationen, auch die Laufstrecke hatte die „Woi-
zara“ voll überzeugt.

Und doch fehlte noch eine Sache, irgendwie, ein Schlusspunkt mitten-
drin in der Hallertau und im Hopfenmeer: Also auf zum Siebler nach Egg, 
aber dieses Mal nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto – wobei es sich 
zum Siebler tatsächlich über Geroldshausen auch recht idyllisch laufen 
oder radeln lässt. Das nur zur Vollständigkeit. Aber zurück nach Egg: 
Hier kümmert sich die Familie Siebler um ihre Gäste, serviert Fleisch und 
Wurstprodukte aus der hauseigenen Hofmetzgerei und steht mit einmali-
gem Hofambiente für Wohlfühlen mit allen Sinnen. 

Vier Stunden hat die 85283-Biergartentour gedauert, sie hat gut zu dem 
Leistungsdruck gepasst, den sich die „Woiza lafft“-Truppe auferlegt. Lauf-
trainerin Özlem Rauh formuliert das so: „Den einzigen Leistungsdruck, 
den wir in unserer Gruppe haben, ist Spaß zu haben – und diese Tour hat 
uns allen mächtig Spaß gemacht!“

Die hier erlaufenen Gastrostationen stehen selbstverständlich nur bei-
spielhaft für viele weitere Gasthäuser, Restaurants und Kneipen, die der 
Genussort Wolnzach zu bieten hat. Und ebenso ist die „Woiza lafft“-Trup-
pe natürlich nur eine von vielen weiteren Sportgruppen, in denen Zusam-
menhalt und Geselligkeit großgeschrieben wird. Angefragt haben wir von 
85283 auch eine andere Gruppe eines Ortsteil-Vereins, aber die war für 
diese Tour nicht bereit. Noch nicht. Vielleicht ja das nächste Mal.
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Die Geburtshelfer...

Dieser Tage starten in Wolnzach wieder tausende begeisterte Freizeit- und Profi-
sportler beim LAUF10! Grund genug für uns, mit Hannelore Meßner zu sprechen, 
die mit ihrem Team von Anfang an dabei war. 

Frau Meßner, Sie und ihr Betreuerteam sind ja sozusagen die Lauftrainer der 
ersten Stunde für Lauf 10! in Wolnzach. Erinnern Sie sich noch an den ersten 
Lauf 10! im Jahr 2008?

Oh, ja – sehr genau sogar! Ich denke, ohne Übertreibung behaupten zu können, 
hier gemeinsam mit meinem Team vom SV Geroldshausen Geburtshilfe geleistet 
zu haben. Nach der ersten Euphorie, dass Wolnzach so etwas Großes aufzieht, 
kam dann doch auch die Frage auf, ob und wie man so etwas überhaupt durchfüh-
ren kann. Ich hatte zwar schon jahrelange Erfahrungen mit meinem Lauftreff und 
meiner (Nordic-)-Walking Gruppe, aber so eine Aktion ist dann doch noch mal eine 
ganz andere Nummer. Besonders erstaunt haben meine Trainerkollegen und mich 
aber die positive Reaktion und die vielen Anmeldungen zum Lauf10-Training vom SV Geroldshausen. 
Wir haben auch für uns entschieden, dass das Training im Wald für alle die besten Voraussetzungen bietet. Im Wald herrschen in 
der Regel angenehme Temperaturen und der Waldboden ist für ein gelenkschonendes Training bestens geeignet. Wir haben unse-
ren Trainingsort, den Höger Forst, immer beibehalten und viel positive Rückmeldung erhalten. Entscheidend für unseren langjährigen 
Trainingserfolg ist sicher die Tatsache, dass wir erfahrene Läufer als Coaches einsetzen und die Teilnehmer viel von dieser Erfahrung 
profitieren können. 
Wir waren auch die Ersten, die einen Probelauf kurz vor dem Endlauf aufgezogen haben. Unsere Teilnehmer hatten und haben somit 
die Gelegenheit, die Strecke schon mal vorab in Augenschein zu nehmen. Das kam und kommt bei unseren Teilnehmern immer sehr 
gut an. Der Abschlusslauf stellte uns vor neue Herausforderungen. Hier sind wir auch neue Wege gegangen. Wir wollten eine Betreu-
ung direkt auf der Laufstrecke anbieten. Deshalb haben wir mit den Mitgliedern vom SVG-Lauf- und Walkingtreff die Idee geboren, den 
Lauf aktiv zu begleiten und ein „Direktcoaching“ anzubieten. Die enormen positiven Rückmeldungen jedes Jahr aus dem Teilnehmerfeld 
geben uns Recht, hier genau richtig zu agieren.  Auch das gibt es so nur in Wolnzach – alles richtig gemacht!

Was bedeutet Ihnen ganz persönlich diese Veranstaltung?

Für Wolnzach, den SV Geroldshausen, meine Lauf-10-Betreuer und mich ist das ein echtes Highlight im Jahr. Es kommt so viel Posi-
tives zurück. Vergessen wir mal den einen oder anderen Besserwisser! Nicht zu unterschätzen ist allerdings auch die Zeit, die wir in 
diese Aktion stecken. Es ist ein enormer Vorlauf notwendig, bevor das erste Training überhaupt startet. Nach der Ausschreibung, also 
Werbung in verschiedenen Medien und Aushängen, steht das Telefon nicht mehr still. Das E-Mail-Postfach läuft über. Jede Menge 
Dinge müssen geplant und organisiert werden. Wenn es dann losgeht bedeutet das dreimal in der Woche Training mit drei unterschied-
lichen Gruppen, mit immer neuen Herausforderungen und das über zehn Wochen – schon ordentlich, was wir das leisten!  Nicht zu 
vergessen, wir haben es mit Menschen zu tun, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen an das Thema rangehen. 
Ach ja, dann brauchen wir ja auch noch Getränke und T-Shirts – hoffentlich klappt das mit den Sponsoren wieder und usw…..

Mittlerweile hat sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zum ersten Lauf 10! ja praktisch verzehnfacht. Hat sich damit auch die 
Art der Vorbereitung verändert?

Grundsätzlich nicht! Als Trainerteam der ersten Stunde sind wir mit der Sache gewachsen und haben den Ablauf und das Training für 
uns ständig optimiert. Für viele Vereine, die sich auch am Lauf10! beteiligen, waren wir vielfach Tippgeber und haben unsere Erfah-
rungen gerne weitergegeben. Klar, bedeuten mehr Teilnehmer mehr individuelle Betreuung. Am Ende zählt der Erfolg und der gibt uns 
Recht!
Der Abschlusslauf, der hat so seine eigenen Gesetze. Hier sind die vielen Teilnehmer schon eine echte Herausforderung an die Orga-
nisation. Die Strecke verträgt nur eine gewisse Anzahl von Läufern und Walkern. Deshalb wurde in den letzten Jahren dazu überge-
gangen, in Startblöcken zu starten. Es ist aber für viele Teilnehmer nicht ganz nachvollziehbar, warum nicht alle gleichzeitig loslaufen 
können. Da heißt es, Überzeugungsarbeit zu leisten. Hier sind meine Betreuer mit den gelben Westen schon mal gefordert. Aber wir 
haben es immer geschafft und mit guter Laune geht´s dann noch besser!
Der Boom kommt ja auch nicht von ungefähr. Das Lauf10!-Programm und der Abschlusslauf sind nicht auf Bestzeiten ausgelegt, wobei 
manche das immer noch glauben. Dies ist sicher der Grund, warum sich die Teilnehmer hier richtig aufgehoben fühlen. Durchkommen, 
aber keine Bestzeiten abliefern – so soll es sein!



Frau Meßner, würden Sie sagen, dass der Sport, speziell 
natürlich das Laufen und Walken, im Gemeindebereich 
dadurch neue Impulse bekommen hat?

Sicher! Fahren oder laufen Sie doch mal durch Wolnzach. Sie 
werden fast zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Läufer oder 
eine Läuferin bzw. einen Walker sehen. 

Unsere tolle Landschaft lädt doch förmlich dazu ein, hier 
Sport zu treiben. Denken wir an den Abschlusslauf und 
das anschließende Marktfest. Ich meine, besser kann sich 
Wolnzach nicht präsentieren. Viele neue Freundschaften - 
vielleicht auch mehr- sind über Lauf10! entstanden!

Wie setzt sich Ihr Trainer- und Betreuerteam zusammen?

Mein Betreuerteam sind Pedro, Miriam, Brigitte, Sandra, Eva, 
Christine – hier fällt es mir echt schwer das passende Super-
lativ zu finden. Wir sind einfach ein super starkes Team. 

Alle, die mich unterstützen, haben jahrelange Lauf- bzw. Wal-
kerfahrungen und können sich sehr gut mit den Teilnehmern 
identifizieren. Coach und Motivationskünstler, ich glaube das 
bringt es auf den Punkt, wie wir agieren. 

Wichtig ist der Zusammenhalt, jeder kann sich auf den ande-
ren verlassen. Blickkontakt reicht und jeder weiß, was zu tun 
ist – ich bin so stolz auf mein Team!

Bleiben von den Untrainierten, die dieses spezielle Lauf-
10-Training absolvieren, Ihrem Verein, dem SVG, auch 
nach der Großveranstaltung Läufer und Walker erhalten?

Ein uneingeschränktes JA! Wir haben aus jedem „Durchgang“ 
eine Vielzahl von Teilnehmern, welche sich anschließend dem 
SVG Lauf- bzw. Walkingtreff anschließen. 

Vom Lauf10! zum Halbmarathon, in der Regel der erste in 
Ingolstadt, bis zum Marathonläufer haben wir alles dabei! 
Viele haben durch das Lauf10-Training die Lust am Laufen 
bzw. Walken gefunden. 

Am wichtigsten ist aber auch hier die individuelle Betreuung. 
Hier kommt uns zu Gute, dass alle meine Lauf10-Trainer 
auch im Lauftreff- bzw. Walkingtreff aktiv sind. 

Somit ist der Übergang für viele einfach nur eine Fortführung 
vom Lauf-10-Training.

Sie sagen, dass jeder das schaffen kann. Wieso?

Weil das so ist und mir meine jahrelange Erfahrung Recht 
gibt. Klar gab und gibt es immer Verletzungen oder andere 
Themen, die es unmöglich machen, Sport zu treiben. 

Aber grundsätzlich ist der Mensch zur Bewegung geboren 
und körperliche Aktivitäten fördern das Wohlbefinden und 
beugt gesundheitlichen Risiken vor. 

Wichtig, ja sehr wichtig, ist es aber, nicht zu viel zu schnell zu 
wollen. Viele Lauf- bzw. Walkkarrieren scheitern daran, dass 
zu viel, zu oft und zu schnell trainiert wird. 

Die Kondition ist schnell aufgebaut, aber der Körper, insbe-
sondere Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke, müssen 
sich an die neuen Anforderungen erst gewöhnen und da ist 
nun mal weniger mehr! 
Genau darauf zielt ja Lauf10! ab – in zehn Wochen etwas zu 
erreichen!

Wenn Sie Lauf 10! in drei kurzen Schlagworten beschrei-
ben könnten, welche wären das?

Es werden leider vier: Motivation, Gesundheit, Zusammenge-
hörigkeit und ein sorgsames Miteinander!
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...des Lauf 10!
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Wir stellen vor: Lisa und Theresa

Ein Zweigestirn regiert die Hallertau - und das sehr gut, wie die 
Verantwortlichen vom Hopfenpflanzerverband gerne bestätigen. 
Denn mit der amtierenden Hopfenkönigin Katharina Maier aus 
Eschelbach und ihrer Vizekönigin Maria Kirzinger aus Mitterstetten 
hat nicht nur das Hopfenland zwei Repräsentantinnen gefunden, 
die ihre Sache mehr als gut machen, sondern hier haben sich auch 
zwei junge Damen getroffen, die in ihrer gemeinsamen Leiden-
schaft rund um die Hallertau und den Hopfen alles geben, um die 
Heimat würdig zu repräsentieren.

Ein Zweigestirn könnte es auch heuer werden, wenn am Volksfest-
montag, 12. August, im Rahmen des 71. Hallertauer Volksfestes in 
Wolnzach die Wahl beginnt, auf die viele hinfiebern: die zur Haller-
tauer Hopfenkönigin. Denn bislang haben sich zwei Kandidatinnen 
fest angemeldet und die Parallelen zum Vorjahr sind auffällig: Beide 
Mädchen sind genau im richtigen Alter, bodenständig, heimatver-
bunden, charmant und beide haben schon als Kind davon ge-
träumt, einmal „nauf zu gehen“, wie man landläufig sagt.

 Die beiden Kandidatinnen, das sind die 22-jährige Theresa Hagl 
aus Oberhornbach und die 24-jährige Lisa Widmann aus Hüll. The-
resa studiert gerade Soziale Arbeit in Landshut und mit ihrer Kandi-
datur erfüllt sie nicht nur sich selbst, sondern auch vielen anderen 
einen lange gehegten Wunsch: Immer wieder sei sie angesprochen 
worden, ob sie es nicht einmal versuchen wolle in Wolnzach. Jetzt 
ist es so weit und Theresa fiebert zusammen mit ihrer Familie dem 
Wahlabend in Wolnzach entgegen. 

Auch Lisa Widmann freut sich auf den Wahlabend und darauf, die 
Chance zu bekommen, ihre Heimat und den Hopfen zu vertreten. 
Sie macht gerade an der BOS ihr Abitur nach und arbeitet zudem 
als medizinisch-technologische Radiologin an der Uniklinik Re-
gensburg.

Lisa und Theresa haben sich bereits angemeldet und auch den In-
formationsabend im Haus des Hopfens absolviert, bei dem sie aus 
erster Hand Details zum Amt der Hopfen- oder Vizekönigin erfahren 
haben und auf ihre mögliche Amtsübernahme vorbereitet wurden. 
Nämlich von Katharina und Maria, die den jungen Damen beispiels-
weise von den mittlerweile fast 170 Terminen berichten konnten, 
die sie im Jahr ihrer Regentschaft absolviert haben. Wie eng der 
Zusammenhalt der Hopfenköniginnen, Vizeköniginnen und Prinzes-
sinnen ist, erkennt man auf dem unteren Foto. Da haben sich die 
Hoheiten der vergangenen Jahre mit dem Moderator des Wahla-
bends, Alexander Nadler, beim Griechen am Marktplatz getroffen. 
Und wer ein wenig genauer hinschaut, wird auf dem Foto von der 
Infoveranstaltung vier junge Damen sehen – wir wollen nicht zu viel 
verraten, aber es gibt schon Interessentinnen für die kommenden 
Jahre! Doch bleiben wir in der Gegenwart: Noch bis 31.07.2019  
haben auch noch alle weiteren Pflanzerstöchter die Möglichkeit, 
sich im Hauptamt des Marktes anzumelden. 
Kandidieren können alle jungen Damen, die aus einem aktiven 
Hopfenbaubetrieb der Hallertau stammen und mindestens 18 Jahre 
alt sind. 
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Pflanzen verbinden!
Die Bedeutung der Obst- und Gartenbauvereine war 
ursprünglich für die Ernährung der Bevölkerung wichtig. 
Man zog Obst und Gemüse nicht zum Spaß, sondern 
aus der Notwendigkeit heraus, um die Speisekammer 
zu füllen, wird in vielen Büchern berichtet.

Die Notlage fränkischer Obstzüchter nach dem stren-
gen Winter 1879/1880 war Kirchenrat Albrecht Eyring 
Motivation, einen Plan zur Förderung des Obstanbaues 
zu entwickeln. Das rege obstbauliche Leben machte es 
notwendig, am 9. Januar 1893 den mittelfränkischen 
„Kreisverband für Obst- und Gartenbau” mit Pfarrer 
Eyring als Vorsitzenden zu gründen. Am 20. November 
1894 kamen in Nürnberg die Obstbaupioniere aus ganz 
Bayern zusammen und gründeten den „Bayerischen 
Landesverband für Obst- und Gartenbau” mit Pfarrer 
Eyring an der Spitze.

28 Jahre später wurde auch der Obst- und Gartenbau-
verein Gosseltshausen, Burgstall und Königsfeld ge-
gründet. Eines der Gründungsmitglieder war der Groß-
vater des heutigen Vorstandes Franz Hofmeier. 

Denn eins ist für Franz und seine Frau Elisabeth sehr wichtig: Das 
soziale Leben und der Zusammenhalt im Verein müssen stimmen, 
deswegen bieten sie auch immer wieder spontane Fahrradfahrten 
an oder gehen gemeinsam aus, zum Beispiel in einen schönen 
Biergarten, wie dem am Hundertwasserturm in Abensberg – der 
„wahrscheinlich bisher am besten besuchte Ausflug“. Franz und Eli-
sabeth Hofmeier sind sich einig: „Spaß muss es machen, das wollen 
die Leute!“ Im Verein Generationen verbinden und ihnen die Natur 
nahebringen, darum geht es. Wie zum Beispiel beim Nistkastenbau, 
einer Aktion, bei der Kinder und Erwachsene gemeinsam werkelten. 
Wer dabei den meisten Spaß hatte? Schwer zu sagen, denn es war 
für alle Beteiligten eine wunderbare Erfahrung. Genauso wie das 
Apfelpressen, zu dem jeder seine Äpfel bringen konnte. Spannend 
war das Zuschauen beim Pressen, mindestens genauso spannend 
aber auch das Probieren der verschiedenen Säfte am Ende. „Jeder 
hat den Saft des anderen getestet, es war so schön zu beobachten, 
wie selig die Leute an diesem Tag waren“, erzählen die Hofmeiers. 
So selig, dass so mancher vielleicht zu viel vom guten Saft genascht 
hat: „Manche haben nach dem dritten Glas schnell das stille Örtchen 
aufgesucht“, schmunzelt der Vorstand.

Die neue grüne Welle, die momentan die Medien bestimmt, erleben 
die Hofmeiers als Fachleute eher differenziert. „Wir haben dieses 
Jahr einen Parkplatz in eine Blumenwiese für die Bienen umgewan-
delt“, sagt Franz Hofmeier. Es folgten Reaktionen wie andernorts 
auch: Die einen freuten sich, die anderen nicht, weil sie für mehr 
Parkplätze gewesen wären.

Rettet die Bienen – ein Thema auch im Obst- und Gartenbauver-
ein, der zu diesem Thema einen Abend organisiert und einen Bie-
nenexperten eingeladen hatte. „Trotzdem wollen viele Menschen 
eher pflegeleichte Gärten haben“, sagt Elisabeth Hofmeier, aber da 
müsse man sich schon entscheiden. Denn: „Entweder hast du einen 
schönen Garten, der halt Arbeit macht oder eben gar keinen Gar-
ten.“

Gartenbauvereine sind wichtig, heute mehr denn je. Deshalb ist für 
Franz Hofmeier nach 28 Jahren in der Vorstandschaft das Ziel der 
Zukunft klar definiert: „Die Mitgliederzahl erhalten, das Vereinsleben 
weiter spannend gestalten und junge Interessenten dazugewinnen, 
denn nur so kann die Tradition weitergelebt werden!“

Und es geht spannend weiter: Im Herbst werden Insektenhotels ge-
baut, wieder mit Kindern. Darauf kann man sich jetzt schon freuen.

Das Vereinsleben freilich wird heutzutage nicht mehr vom Hunger bestimmt, sondern eher vom Durst: nämlich dem Durst nach Wis-
sen, nach Lernen rund um alles, was Obst- und Gartenbau betrifft.  Das ist in Gosseltshausen, Burgstall, Königsfeld genauso wie bei 
den Nachbarvereinen: Man schult sich, saugt Wissen auf durch mehrere Fachvorträge, verteilt auf das ganze Jahr.

Doch nicht nur die Fachvorträge sind wichtige Meilensteine des Vereinslebens, es gibt etliche weitere Aktionen, erzählt Vorstand Franz 
Hofmeier. Besuche des Zirkus Krone, der Eisrevue, des Weltwalds in Allerhausen oder eines Haselnusshofes mit anschließender 
Verkostung – ein paar Beispiele aus dem Vereinsjahr, die die Geselligkeit und den Zusammenhalt fördern und zugleich Interessierte 
neugierig machen auf das, was der Obst- und Gartenbauverein zu bieten hat.
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Zu guter Letzt...
... haben wir ein Interview mit unseren neuen Mitarbeiterinnen Franziska Retzlaff und Andrea Donat geführt..

Wie lange sind Sie schon für den Markt Wolnzach tätig und was ha-
ben Sie vorher gemacht?

Retzlaff: Ich bin seit 01.01.2019 beim Markt Wolnzach. Vorher war 
ich seit 2012 in der Gemeinde Rohrbach tätig. Dort habe ich auch 
meine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten gemacht. 
Donat: Ich bin ebenfalls seit dem 01.01.2019 beim Markt Wolnzach 
beschäftigt. Nach Abschluss meiner Ausbildung zur Verwaltungsfach-
angestellten bei der Stadt Ingolstadt war ich dort einige Jahre im Per-
sonalamt tätig. Dann arbeitete ich ab 1990 viele Jahre bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Reichertshofen im Passamt, Einwohnermeldeamt, 
Standesamt, Wahlamt, Gewerbeamt, Ordnungsamt, machte während 
dieser Zeit eine Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin und wech-
selte 2003 zum Bezirk Oberbayern. Im Jahr 2018 kehrte ich dann in 
den Bereich Einwohnermeldeamt / Passamt zurück und war zuletzt 
beim Markt Manching beschäftigt.
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Warum gerade Wolnzach?

Retzlaff: Wolnzach ist mein Heimatort, ich kannte schon viele Kollegen und Kolleginnen und den Komfort, zu Fuß in die Arbeit zu ge-
hen, hat auch nicht jeder.
Donat: Gegenfrage: Warum nicht Wolnzach? (lacht) Mir erschien Wolnzach sehr „attraktiv“, ich mag die reizvolle Landschaft hier und 
habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen hier sehr freundlich, nett und aufgeschlossen sind. Wolnzach ist ein wunderschöner 
Ort in unserer lebens- und liebenswerten bayerischen Heimat.

Was ist Ihre Aufgabe?

Retzlaff: Ich arbeite in der Kasse. Ich bin für den baren und unbaren Zahlungsverkehr zuständig, verbuche Kontoauszüge, überweise 
Rechnungen und nehme Geld ein, beispielsweise beim Verkauf von Wolnzacher Zehnern. Außerdem führe ich die Buchhaltung für das 
Deutsche Hopfenmuseum.
Donat: Im Wesentlichen bearbeite ich Angelegenheiten im Bereich Passamt und Einwohnermeldeamt.

Was gefällt Ihnen an der Arbeit in der Wolnzacher Marktverwaltung?

Retzlaff: Ich bin ein „Zahlenmensch“. Eigentlich gefällt mir jede Kassentätigkeit, aber besonders gefällt mir der Kontakt zu den Bürgern.
Donat: Die Aufgaben sind vielfältig und interessant. Ich arbeite gern in einem Bereich, in dem ich direkten Kontakt mit den Bürgern 
habe. Das Betriebsklima beim Markt Wolnzach empfinde ich als überaus kollegial und angenehm.

85283 bedankt sich für das Gespräch

Wie in den vergangenen Jahren haben wir auch heuer wieder einen Malwettbewerb 
für das Volksfestplakat ausgerufen. Insgesamt 18 junge Künstlerinnen und Künstler 
haben ihre Zeichnungen eingereicht, die im Kunstunterricht, im Malkurs oder auch zu 
Hause entstanden sind. Die fünfköpfige Jury hat es sich nicht leicht gemacht, musste 
sich aber letztlich doch für eines der Bilder entscheiden. 

Gewonnen hat das Plakat von Antonia Rau. Sie ist 10 Jahre alt und kommt aus Nie-
derlauterbach. Platz 2 belegt ihre Schwester Leonie, 13 Jahre alt. Dritte wurde 
Franziska Littl, 6 Jahre, aus Gschwend. Das Siegerbild wird auch das Titelfoto der 
nächsten Ausgabe unseres Magazins, das pünktlich zum Volksfest erscheinen wird.


