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Verbotene Kräuter:
Bande scheitert
bei Einbruch
Harburg Die Polizei hat einen versuchten Einbruch in Harburg geklärt. Bei dem nicht alltäglichen Fall
gibt es gleich fünf Verdächtige. Die
Tat ereignete sich bereits am 23.
März. Damals versuchten Unbekannte, in den Edeka-Supermarkt
einzudringen. Die Einbrecher scheiterten jedoch an der inneren Eingangstür. So blieb es beim Sachschaden an dieser.
Nun gelang es den Gesetzeshütern, die mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Es sind fünf junge Leute im
Alter zwischen 21 und 23 Jahren aus
dem Raum Donauwörth und Nördlingen. Auch den Grund für den
Einbruchsversuch haben die Beamten herausgefunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte es das
Quintett auf die im Supermarkt angesiedelte Poststelle abgesehen.
Dort lagerte eine Sendung mit verbotenen Kräutermischungen, welche die Verdächtigen bestellt hatten.
Sie konnten das Päckchen aber nicht
abholen, weil ihnen das Geld dazu
fehlte. Deshalb wollten sie in den
Laden einbrechen.
Dies misslang und jetzt haben die
Beteiligten ein Strafverfahren am
Hals. (dz)

Angemerkt
VON OLIVER REISER

Langjährige Ehe

» redaktion@donauwoerther-zeitung.de

Viele Rezepte
für eine gute Ehe

A

Drei „Mauern“ verlaufen in Donauwörth nahe der Donaubrücke derzeit parallel zum Fluss: Eine Spundwand aus Metallteilen direkt am Wasser, die historische Hafenmauer –
von dieser ragt momentan nur noch der obere Teil ins Freie – und eine Betonwand aus Bohrpfählen hin zur Kapellstraße.
Foto: Wolfgang Widemann

Damit die Hafenmauer weiter hält
Projekt Die Bauarbeiten für die Donaupromenade in Donauwörth laufen auf vollen Touren.
Es gibt noch einiges zu tun. Warum die Planer bislang Glück hatten

Polizei-Report
RAIN

Unbekannter lockert
Schrauben an Lkw-Rad

VON WOLFGANG WIDEMANN

Eine mysteriöse Tat beschäftigt die
Polizei in Rain. Ein Unbekannter
hat an einem Rad eines Lkw-Sattelaufliegers alle zehn Schrauben gelockert. Dies geschah vermutlich
zwischen Montag und Dienstag.
Während dieser Zeit war der Lastwagen im Rosenweg im Industriegebiet geparkt. Der Fahrer bemerkte das lockere Rad erst nach rund
50 Kilometern. Da sich die Felge etwas verschob, brach ein Radbolzen ab. Schaden: rund 250 Euro.
Das Rad hat sich der Polizei zufolge glücklicherweise nicht gelöst.
Die Beamten wollen nun den Täter finden und erfahren, ob es sich
um einen üblen Scherz oder einen
gezielten, böswilligen Anschlag
handelt.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain entgegen. Telefon:
09090/70070. (dz)

Donauwörth Lastwagen um Lastwagen rollt im Rückwärtsgang auf einer schmutzigen Piste direkt am
Ufer der Donau entlang und kippt
Kies und Erdreich zwischen eine
provisorische Spundwand und die
historische Hafenmauer. Von dort
holt gleich ein Bagger das Material
hinter die im 19. Jahrhundert aus
Natursteinblöcken gebaute Mauer,
von der momentan nur der obere
Teil aus der Erde ragt. Schicht für
Schicht wird der Bereich dahinter
aufgefüllt. Dazwischen werden
Kunststoffgitter in den Boden eingebracht. Gleichzeitig wird an der
mehrere Meter hohen Wand aus Betonpfählen hin zur Kapellstraße gewerkelt. Wo derzeit die Bauarbeiten
auf vollen Touren laufen, sollen im
Laufe des kommenden Jahres die
Menschen auf einer Promenade am
Fluss entlang flanieren können.
Angesichts der aktuellen äußeren

Umstände lässt sich nur schwer
erahnen, dass hier eine neue Schokoladenseite der Stadt entstehen
soll. Vor einem Jahr starteten Wasserwirtschaftsamt (WWA) und
Kommune das Projekt Donaupromenade. Seither wird mit schwerem
Gerät hantiert, denn das Vorhaben
ist kompliziert und aufwendig.
Zwar lässt sich die optimistische
Prognose, die technische Sicherung
der Hafenmauer, an der einst Donaudampfschiffe anlegten, könnte
bis Oktober abgeschlossen sein,
nicht halten. Martin Deuring,
WWA-Abteilungsleiter für den
Landkreis Donau-Ries, zeigt sich
dennoch zufrieden mit dem Bauverlauf: „Größere böse Überraschungen sind ausgeblieben.“ Damit
meint der Behördenvertreter unter
anderem: Die Betonbohrpfähle
konnten bis zu 24 Meter tief in den
Untergrund getrieben werden und
bis zu 18 Meter lange Bodenanker,
die waagrecht in den Hang reichen,

halten die Wand entlang der Kapellstraße. Ein nennenswertes Hochwasser der Donau blieb seit Anfang
Oktober 2013 aus: „Da hatten wir
wirklich Glück.“ Denn der Zufahrtsweg für die Lastwagen, den
eine Metallspundwand zum Fluss
hin abgrenzt, wäre sonst in den Fluten versunken.

Ein Steinmetz restauriert
die defekten Stellen
Man liege etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan, rechne aber
damit, die Wände, die den Druck
von der insgesamt rund 320 Meter
langen Steinmauer nehmen sollen,
bis Mitte Dezember fertiggestellt zu
haben, so Deuring. Damit hätte das
WWA seinen Teil des Projekts weitgehend abgeschlossen. Im Jahr 2015
werde ein Steinmetz die Schadstellen an der früheren Hafenmauer
ausbessern. An dieser sei der Abschnitt nahe der Donaubrücke in einem überraschend guten Zustand.

Hier sei offenbar schon einmal eine
Sanierung erfolgt. Das Teilstück zur
Agentur für Arbeit hin weise dagegen einige Löcher auf. Diese wurden teilweise provisorisch mit Ziegelsteinen ausgemauert, um bis zur
Restaurierung noch größere Schäden zu verhindern. Während der
gröberen Bauarbeiten sind einige
Steinblöcke – beispielsweise Treppenstufen und Kranfundamente –
ausgebaut und anderswo eingelagert, damit sie durch die Fahrzeuge
nicht zerstört werden.
Kostenmäßig liegen die vom
WWA geplanten Arbeiten im Rahmen. Soll heißen: Sie verschlingen
rund 2,7 Millionen Euro. Für die
Summe kommen sowohl der Staat
als auch die Stadt auf – wobei es einen hohen Zuschuss der EU gibt.
Im nächsten Jahr wird Deuring
zufolge, auch die Kommune ihren
Teil des Projekts umsetzen. Die
Kommune ist für die Gestaltung der
künftigen Promenade zuständig.
Donauwörther Zeitung
25. September 2014

Sicher surfen auf der Mitmachwelle
ZISCH Schüler lernen im Projekt Umgang mit sozialen Netzwerken. Auch die DZ gibt es wieder kostenlos in der Schule
VON CLAUDIA HAMBURGER
Donauwörth Sie wachsen mit den sogenannten „Neuen Medien“ auf,
können sich oftmals ein Leben ohne
Facebook, Whatsapp und Co. nicht
vorstellen – die Schüler von heute
wurden ins digitale Leben hineingeboren, sind „digital natives“. Welchen Informationen sie beim Surfen im Internet
trauen
können
und
welchen
nicht, könne viele
aber nicht unterscheiden. Im Zeitalter der digitalen Medien nimmt daher die Förderung von Lese- und
Medienkompetenz einen ganz neuen Stellenwert ein.
Auch deshalb gibt es das Projekt
Zeitung in der Schule – kurz ZISCH.
Es bringt die wichtigsten Nachrichten aus der Region druckfrisch ins
Klassenzimmer und schult den kritischenUmgang mit Medien – seien

sie nun digital oder nicht. Zwei beziehungsweise vier Wochen lang
wird den Schülern der Klassen drei
und vier beziehungsweise sieben bis
zehn eine kostenlose Ausgabe ihrer
Heimatzeitung geliefert. Lehrer erhalten zudem passende Unterrichtsmaterialien. Neu ist in diesem Jahr
für alle der kostenlose Zugang zum
ePaper und zum Online-Auftritt der
Zeitung.
„Wir befinden uns in einer Zeit
des Umbruchs. Uns stehen immer
mehr Medien zur Verfügung; die
Gesellschaft wird digitalisiert. Da ist
es für Schüler schwierig, den Überblick zu behalten“, sagt Kerstin
Kaufmann von Promedia Maasen
bei einem ersten Informationsseminar für Lehrer in Donauwörth. Als
Partner der Augsburger Allgemeinen
und ihrer Heimatzeitungen – zu denen auch die Donauwörther Zeitung
gehört – stellt das medienpädagogische Institut das Unterrichtsmaterial für alle Schulen bereit. Es soll den

Am ZISCH-Seminar nahmen Lehrer aus ganz Nordschwaben sowie aus Oberbayern
teil. Sie werden ihre Schüler ans Zeitungslesen heranführen.
Foto: C. Hamburger

Kindern eine Orientierung im Mediendschungel bieten.
Die Schüler lernen, wie eine
Nachricht aufgebaut ist, und befassen sich auch mit anderen journalistischen Darstellungsformen. Sie lernen die unterschiedlichen Rubriken

einer Zeitung kennen und besprechen Lesetechniken. Sie befassen
sich aber auch mit der Crossmedialität in der Medienlandschaft, vergleichen die Zeitungsausgaben mit
dem Online- und Facebook-Auftritt
der Zeitung. Und sie lernen, wie

man in sozialen Netzwerken sicher
auf der „Mitmachwelle“ surft.
Außerdem haben die Schüler die
Möglichkeit, die Entstehung einer
Zeitung bei einem Besuch in der
Zentrale in Augsburg mitzuerleben.
Und natürlich gibt es auch heuer
wieder den ZISCH-Fotowettbewerb.
„Viele Schüler kennen sich nicht
mehr so gut mit der Zeitung aus,
deshalb mache ich mit einer Klasse
beim ZISCH-Projekt mit. Gleichzeitig bekommen die Kinder so etwas vom Tagesgeschehen mit – für
mich als Sozialkundelehrerin ist das
ebenfalls wichtig“, sagt Katharina
Puppel, die am Gymnasium in Donauwörth lehrt. Eine Anmeldung
für das Projekt ist noch kurze Zeit
möglich.

I Bei uns im Internet

Weitere Informationen zum ZISCH-Projekt finden Sie unter
donauwoerther-zeitung.de/zisch

ha! So sieht also laut einer Studie
das Rezept einer glücklichen
Ehe aus: Der Mann soll fünf Jahre
älter und die Hochzeitsfeier möglichst groß gewesen sein. Ich glaube,
Rezepte für eine glückliche und
lange Ehe sind so verschieden wie
die Menschen an sich. Zwei Jahre
Unterschied können auch sehr beständig funktionieren.
Vielleicht liegt es manchmal auch
gerade daran, dass man nicht alles
zusammen macht. Meine Frau war
zum Beispiel noch nie bei einem
Fußballspiel, ich hingegen habe
noch nie ein Fantasybuch gelesen.
Über die Auswahl des Fernsehprogramms breiten wir am besten den
Mantel des Schweigens. Hier gilt:
Gegensätze ziehen sich an.
Die wichtigsten Zutaten für eine
glückliche Ehe sind auf jeden Fall
Liebe, Treue, Verständnis, Geduld
und Humor. Es gibt aber noch andere (Geheim-)Rezepte: Man sagt
dem Partner jeden Tag, dass man
ihn liebt, man macht Komplimente,
hilft im Haushalt oder überrascht
sie mit einen Blumenstrauß – spätestens jetzt würde mich meine
bessere Hälfte für verrückt erklären. Dann hat die Studie in einem
Punkt also doch recht: Die Frau soll
intelligenter sein als der Mann.
Wahrscheinlich klappt es deshalb in
meinem Fall seit mittlerweile über
drei Jahrzehnten so gut.

Telegramm
DONAUWÖRTH

Mehr Sicherheit für das
Vorstellungsgespräch
In diesem achtstündigen Seminar
wird vermittelt, auf was es beim
Vorstellungsgespräch ankommt.
Durch gezieltes Gesprächstraining
gewinnt man Sicherheit und lernt zu
überzeugen. Das Seminar findet
statt am Samstag, 27. September,
von 8 bis 14 Uhr. Doris LöheZiegler führt durch den Kurs (KursNr. 2016). Anmeldung bei der
Volkshochschule, Tel. 0906/8070,
oder www.vhs-don.de (pm)
KAISHEIM

Rathaus heute Vormittag
nur bis 11.30 Uhr offen
Das Rathaus der Marktgemeinde
Kaisheim ist am heutigen Donnerstag nur bis 11.30 Uhr für den
Publikumsverkehr geöffnet. Die
Öffnungszeit am Nachmittag von 14
bis 18 Uhr bleibt unverändert, teilt
die Gemeinde mit. (pm)

Service-Tipp
In die Welt der Computer führt ein
Film, der heute unter anderem im
Donauwörther Cinedrom anläuft.
Was sonst noch in den Kinos der
Region zu sehen ist, lesen Sie im Service auf
»Seite 28
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