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MEITINGEN

Nach Schlägerei: Mehr
Sicherheitskräfte in Disco

Angebote zum
Ausprobieren

Wollten Sie immer
schon mal mehr über
das studentische Liebesleben wissen? Am 8. November
kann man dazu Genaueres erfahren.
Ein Soziologe hat Studenten zum
Thema befragt und stellt seine Ergebnisse in einer öffentlichen Vorlesung an der Uni Augsburg vor. Das
Schöne daran: Zu den neuen soziologischen Gastvorträgen kann jeder
kommen, auch wenn er nicht studiert und nicht
studiert hat.
Überhaupt ist
die Uni nicht nur
für
Studenten,
Professoren und
Akademiker da.
Jeder interessierte
Besucher hat vielfältige Möglichkeiten, das Leben auf dem Campus
kennenzulernen. In der Regel sind
pro Semester etwa 15 öffentliche
Ringvorlesungen und Vortragsreihen mit insgesamt rund 100 Terminen geboten. Dazu kommen rund
hundert weitere öffentliche Einzelveranstaltungen und – dank des
Leopold-Mozart-Zentrums – weitere 100 Konzerttermine.
Auch Kunstfreunde kommen am
Campus, der als einer der schönsten
in Deutschland gilt, auf ihre Kosten.
Bei einem Spaziergang erlebt man
die Kunst am Bau. Viele namhafte
Künstler haben Werke speziell für
die Hochschulbauten geschaffen.
Man kann sie im Rahmen von Campusführungen erkunden oder auch
selbst auf Entdeckungstor gehen.
Also: auf zu den meterhohen Stahlstühlen an der Jura oder zum Trojanischen Pferd, das vor der Informatik wartet.
Eva Maria Knab
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O Campusführungen vereinbar unter:

info@presse.uni-augsburg.de. Die öffentliche Vorlesung „Verschwindet die
Paarbeziehung? Eine Befragung von
Studierenden zu ihrem Liebesleben“ am
Donnerstag, 8. November, ab 18.15
Uhr, Gebäude D, Hörsaal 2106, findet
man im Internet sowie alle öffentlichen
Vorlesungen und Konzerte.

I Mehr im Internet unter:

www.uni-augsburg.de
***
Serie: In jeder Ausgabe bieten wir
einen Freizeit-Tipp. Insgesamt
333 Ideen hat die Redaktion gesammelt. Motto: Was Sie in Augsburg und der Region gemacht haben sollten.

Es blubbert, rauscht, spritzt und speit
heiße Dämpfe – Eindrücke auf Island.

Aus dem blutigen Streit am vergangenen Wochenende in Meitingen,
bei dem es zwei Verletzte gegeben
hat (wir berichteten), zieht der
Pächter des „Partystadels“ Konsequenzen. Er hat angekündigt, die
Zahl seiner Sicherheitskräfte am
Freitag auf bis zu zehn Mann aufzustocken. Er sei von dem Ansturm
am Eröffnungsfreitag überrascht
worden, habe aber aus den Fehlern
gelernt, so Siegle. Die Polizei geht
mittlerweile davon aus, dass der
Streit wohl doch nicht in der Disco
begann. (mst)

Wittelsbacher Land
AICHACH

Mit ihrem Landrover waren die Abenteurer Klaus Schier und Sonja Nertinger drei Monate auf Island unterwegs. In Mering zeigen
sie als Nächstes am ersten Oktober-Wochenende ihren Film mit dem Titel „Abenteuer Orient“.
Fotos: Klaus Schier

Mit dem Landrover ging es über Schotterpisten und durchs Wasser.

Daheim ist dort, wo ihr Auto steht
Auf Achse Die Weltenbummler Sonja Nertinger und Klaus Schier sind aus Island zurück und
starten ihre Filmtournee mit Eindrücken von ihren Reisen
VON EVA WEIZENEGGER
Merching Sonja Nertinger und Klaus
Schier haben ihren Landrover gerade ausgepackt, schon geht für sie die
nächste Tour los. Diesmal nicht in
exotische Ziele, sondern in die Region, um ihren Orientfilm zu zeigen.
Nächste Wochen wollen die Abenteurer den nächsten Teil ihrer Weltreise im Papst-Johannes-Haus in
Mering präsentieren.
Die achtmonatige Fahrt führte
Sonja Nertinger und Klaus Schier
zwischen Wüste und Indischem
Ozean zu den Überresten alter Kulturen, entlang der alten Karawanenstraßen und zu modernen Großstädten mit luxuriösen Einkaufszentren
und modernen Wolkenkratzern.
Eine Reise voller Kontraste. „Wenn
ich heute den Fernseher anmache
und die Bilder aus Syrien ansehe,
dann denke ich immer an die Eindrücke, die wir dort erlebten“,
schildert Klaus Schier. Die Unruhen
im Nahen Osten waren auch der
Grund dafür, dass das Paar seine

Weltreise nicht fortsetzen konnte
und diesen Sommer drei Monate auf
Island verbrachte. „Es war aber keine Notlösung, nur ein kleiner Abstecher“, scherzen die beiden. Dass
bei einer Reise nicht nur das Ziel,
sondern der Weg dorthin zählt,
wurde dem Paar auf Island bewusst.
Die ursprüngliche Landschaft,
die Einsamkeit und die Weite, die
sie auf Island erlebten, zog die beiden Weitgereisten in ihren Bann.
„Es brodelt und dampft, es blubbert
und speit heißes Wasser in die
Luft“, beschreibt Klaus Schier mit
wenigen Worten die nördliche Insel.
Aber nicht nur die imposanten Geysire und die Vulkanlandschaft waren
es, die die Filmemacher ins Schwärmen kommen lassen.
„Auch wenn Island nicht so exotisch klingt, es ist genau diese Ursprünglichkeit mitten in Europa, die
unsere Liebe für dieses Land entfacht hat“, sagt Schier. Diesmal waren sie von Juni bis Anfang September unterwegs und gingen bei ihrer
Reise „zurück zu den Wurzeln“.

Auf der ganzen Welt unterwegs – und zu
Hause: Klaus Schier und Sonja Nertinger
(hier am Nordkap).
Foto: privat

Weil sie kurzfristig auf Island umgeschwenkt hatten, fanden sie keinen
Platz mehr für ihren Unimog auf der
Fähre und stiegen auf einen Landrover um. Schier bastelte innerhalb
weniger Wochen ein Fahrzeug zusammen, in dem man kochen, schlafen und sogar noch die gesamte
Filmausrüstung unterbringen konnte. Wenn sie nicht im Auto schliefen, dann übernachtete das Paar im
aufklappbaren Dachzelt.
War im Unimog duschen möglich, so mussten sie diesmal Campingplätze oder Schwimmbäder an-

steuern, um sich zu waschen. „Das
hört sich alles nicht sehr luxuriös an,
ist für uns aber kein Problem“, sagt
Sonja Nertinger.
Lange zuhause hält das Paar
nichts. „Wir hoffen, dass wir schon
bald unsere Weltreise fortsetzen
können, und warten ab, bis es die Situation im Nahen Osten erlaubt.“
Eine Ausweichroute über Ägypten
ist zwar möglich, aber noch wollen
es Klaus Schier und Sonja Nertinger
über den Iran versuchen. Und die
beiden Filmemacher brennen darauf, nach ihrer Orientfilm-Tournee
ihre Sachen zu packen. Heimweh
kennen sie nicht. „Zu Hause ist
dort, wo unser Auto steht“, sagt
Klaus Schier.

O Abenteuer Orient ist am Samstag,

6. Oktober, um 20 Uhr und Sonntag,
7. Oktober, um 18 Uhr im Papst-Johannes-Haus in Mering zu sehen. Am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr zeigen sie
den Film in der Kissinger Paartalhalle.
Mehr zu den Reisen im Internet unter:
www.auf-achse.tv

Suche nach Unterkünften für
Asylbewerber geht weiter
Die Regierung von Schwaben ist
weiter auf der Suche nach Unterkünften für Asylbewerber im Landkreis Aichach-Friedberg, da einige
Objekte doch nicht infrage kommen. Voraussichtlich im Oktober
werden die ersten Flüchtlinge in
Aichach ankommen. 65 von ihnen
sollen im ehemaligen Sisi-Hotel in
Unterwittelsbach unterkommen.
Dort läuft derzeit die Renovierung
noch. Zudem muss die Gemeinde
18 weiteren Flüchtlingen eine
Wohnstätte bieten. Der Aichacher
Stadtrat will dafür in einem Wohnhaus in der Stadtmitte Platz schaffen. (ull/jca)
FRIEDBERG

Federal-Mogul investiert
zehn Millionen Euro
Das Unternehmen Federal-Mogul
investiert zehn Millionen Euro in
eine neue Halle in Friedberg. Die
Firma, die als eine der führenden
Hersteller für Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen gilt, beliefert
vor allem die Automobilbranche
und profitiert derzeit von der steigenden Nachfrage nach Laufwerkdichtungen. Die neue Halle soll
1000 Quadratmeter groß werden
und 17 neue Maschinen umfassen.
Mit der Inbetriebnahme 2014 will
das Unternehmen, das in Friedberg 1350 Menschen beschäftigt, die
Produktionskapazitäten um 60
Prozent erweitern. (FA)
Augsburger Allgemeine Stadt
27. September 2012

Die Tageszeitung im Unterricht
Zeitung in der Schule Rund 90 Lehrer informierten sich gestern im Medienzentrum der AZ über das Projekt
VON JUDITH STRUSSENBERG

„Trojaner“ heißt dieses Werk der Berliner Künstlergruppe „Inges Idee“ vor der
Informatik.
Foto: Annette Zoepf

Region kompakt
STADTBERGEN

Unfallschwerpunkt:
Ampel soll Abhilfe schaffen
Die Kreuzung an der Hagenmähderstraße und Bismarckstraße in
Stadtbergen galt jahrelang als Unfallschwerpunkt. Dauerhafte Ampeln sollen nun dafür sorgen, dass
Autos nicht mehr mit Straßenbahnen oder Bussen kollidieren. (eisl)

Region Augsburg Seine Schüler sollen lernen, sich zu informieren und
das nicht irgendwie, sondern aus seriösen Quellen und regelmäßig. Das
ist der Wunsch von Alfred Schubert,
Mittelschullehrer aus Kühbach im
Landkreis Aichach-Friedberg. Darum hat Schubert seine Klasse bei
Zeitung in der Schule (Zisch) angemeldet. Gestern informierte er sich
mit rund 90 seiner Kollegen aus
Augsburg und Umgebung im Medienzentrum der Augsburger Allgemeinen über das Projekt, das demnächst wieder startet.
Weil Schubert beobachtet, dass
seine Achtklässler zwar viel Zeit im
Internet verbringen, aber es kaum
sinnvoll nutzen, will er mit Zisch
Abhilfe schaffen. „Die Schüler sollen lernen, über den Tellerrand hinauszuschauen und ihr Wissen zu
verbreitern“, so Schubert. Dafür ist
Zisch ideal, denn die Aufgabe des
Projekts, an dem im vergangenen
Jahr rund 1500 Klassen teilgenommen haben, will bei jüngeren Kindern das Interesse am Lesen wecken

und älteren helfen, sich im Dschungel der unzähligen Medien und Informationen zurechtzufinden.
Wie das aussehen kann, erklärt
Richard Remberger von der Mittelschule Dasing. Er ist in Sachen Zisch
ein alter Hase und hat schon an
mehreren Projekten teilgenommen.
„Ich habe absolut gute Erfahrungen
damit gemacht“,
sagt Remberger,
der das Projekt in
diesem Jahr mit einer 7. Klasse angehen wird. Gemeinsam mit ihrem
Lehrer überprüft
die Klasse die AZ
auf Herz und Nieren: Was gibt es
für Ressorts, was ist der Unterschied
zu einer Zeitschrift und wie unterscheiden sich Nachricht und Reportage. „Ein Höhepunkt ist immer das
Schreiben von Leserbriefen“, verrät
Remberger. Auch Rebecca Bauer
findet, dass die Tageszeitung in Zeiten des Internets keinesfalls zum alten Eisen gehört. „Man hat eine Seite, mit der man sich beschäftigen
kann, ganz überschaubar und ohne

Tausend Klicks“, sagt die Lehrerin
der Helen Keller Förderschule in
Dinkelscherben. Auch wenn der
Schwerpunkt auf der Tageszeitung
liegt, bleibt das Internet bei der
diesjährigen Auflage nicht auf der
Strecke. Telekommunikationsanbieter und Zisch-Partner M-Net
kommt im Rahmen eines Pilotprojekts an interessierte Schulen und
bietet für Schüler ab der 7. Klasse
einen Workshop zu den Themen soziale Netzwerke, Cybermobbing,
Tauschbörsen und Downloads an.
Informationen dazu sollen in Kürze
auf der Zisch-Homepage stehen.
Damit ihre Klasse nicht nur das
Internet als Informationsquelle kennenlernt, hat sich auch Nina Baumert mit ihrer 4. Klasse der Eichendorffschule in Augsburg zu Zisch
angemeldet. Wie ihr Kollege Franz
Kalkbrenner von der Mittelschule
in Bobingen möchte die Pädagogin
die Lesefertigkeit ihrer Schüler steigern und das anhand von sinnvollen
Texten.

I Alle Informationen zu Zisch:
augsburger-allgemeine.de/zisch

Diese Lehrer sind mit ihren Klassen mit von der Partie (von links): Richard Remberger (Dasing), Nina Baumert (Augsburg), Rebecca Bauer (Dinkelscherben), Franz
Kalkbrenner (Bobingen) und Alfred Schubert (Kühbach).
Foto: Fred Schöllhorn

Das medienpädagogische Schulprojekt Zisch
● Das vom Kultusministerium unterstützte Projekt Zisch hilft Schülern,
sich in einer immer unübersichtlicher
werdenden Medienwelt zurechtzufinden.
● Schüler der Klassen drei und vier

bekommen unsere Zeitung für zwei
Wochen in die Schule geliefert, für die
Jahrgangsstufen sieben bis zehn
dauert das Projekt vier Wochen.
● Die Anmeldefrist wurde bis 15. Oktober verlängert. (falk)

