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Mehr Auslauf
für die
Wildpferde

Augsburger Land
AUGSBURG

Die Hälfte der Erstklässler
braucht Mittagsbetreuung

Besucher sollen
Rangkämpfe melden
Die Wildpferde im Stadtwald bekommen mehr Auslauf: Ab Ende
September dürfen die Przewalskipferde wieder zusätzlich zu ihrem
Gehege im Kiefernwald das Gehege
auf der Hasenheide nutzen. Bis
März wird die Hasenheide deshalb
für Besucher gesperrt sein. Das teilt
der städtische Landschaftspflegeverband mit, der für das Beweidungsprojekt zuständig ist.
Auf der Hasenheide werden die
Przewalskipferde besser zu sehen
sein. „Dies ist jetzt besonders wichtig, weil in den letzten Wochen immer wieder Rangordnungskämpfe
aufgetreten sind, in denen der
Hengst Kalmoek einige Bissverletzungen davongetragen hat“, sagt
Projektleiter Norbert Pantel. Auf
der offenen Hasenheide werde es
einfacher sein, die Auslöser solcher
Attacken zu beobachten, um dann
geeignete Schritte zu planen. Es
geht vor allem um die Frage, welche
Przewalskipferde im Gehege bleiben und welche gegen jüngere
Hengste getauscht werden sollen.
Wenn Spaziergänger Kämpfe bei
den Pferden beobachten, sollen sie
sich die Kaltbrandnummer neben
dem Schweif des angreifenden
Hengstes merken und dem Landschaftspflegeverband
mitteilen.
Pantel weist darauf hin, dass auch
im Winter die Pferde nicht gefüttert
werden dürfen. „Das Fütterungsverbot ist unbedingt zu beachten,
auch deswegen, weil die Pferde ansonsten Menschen mit Futter in
Verbindung bringen und uns, wenn
wir im Gehege unterwegs sind, attackieren könnten“, so Pantel. (eva)

Die Wildpferd-Hengste Xaran und Vinter
beim – hier noch spielerischen – Kräftemessen in ihrem Gehege. Foto: N. Pantel

Auf Empfehlung ...
„Ein idealer Treffpunkt vor und
nach den Spielen des AEV, da es
ja leider unser Vereinsheim nicht
mehr gibt. Gutes Essen zu vernünftigen Preisen und sehr nette
und freundliche Bedienungen!“
Diesen Tipp schickte uns Herbert
Pichler aus Augsburg.

Bräustüberl zum Thorbräu
● Küche bayerisch-schwäbisch
● Ambiente gemütliches, uriges
Bräustüberl
● Preise Original Brauhaus Kässpätzle 8,60 Euro, Keltenspieß –
drei Spieße mit Schweine- und Putenfleisch vom Grill 14,60 Euro.
● Besonderheiten selbst gebrautes
Bier, Biergarten „Freibank“
● Anschrift Wertachbrucker-TorStraße 9, 86152 Augsburg
● Telefon 0821/36562
● Internet www.thorbraeu-stueberl.de
● Geöffnet Montag bis Freitag und
Sonntag ab 11 Uhr, Samstag ab
17 Uhr
● Ruhetag nein
● Barrierefrei nein
● Parken Am Rand der Straße vor
dem Lokal und in den Nebenstraßen.

Sind beim Zeitungsprojekt für Schüler dabei: die Lehrer Markus Schmelz (Mittelschule Schwabmünchen), Thomas Breimeir (Kapellenschule Augsburg), Christiane Brandstetter (Grundschule Emmersacker), Wolfgang Schöpf (Elisabethenschule Aichach) und Birgit Mair (Private Wirtschaftsschule Donauwörth).
Foto: Bernhard Weizenegger

Übers Internet zur Zeitung
Lesen Erstmals gibt es beim Schulprojekt Zisch auch Onlineangebote. Was Lehrer dazu sagen
VON RENÉ LAUER
Augsburg Mit der Zeitung zu arbeiten, sei für Schüler immer interessant, sagt die Lehrerin Elise Sippel
von der Reischleschen Wirtschaftsschule in Augsburg. „Gerade die
Kinder, deren Eltern keine Ausgabe
abonniert haben, lesen sehr gerne
Zeitung.“ Deshalb hat sie ihre Klasse auch bei der aktuellen Runde von
„Zeitung in der Schule“ (Zisch) angemeldet. Das Projekt, an dem regelmäßig rund 1500 Klassen teilnehmen, ermöglicht Schülern, zwei
bis vier Wochen lang kostenlos mit
ihrer Heimatzeitung zu arbeiten. Im
Vorfeld wurde den teilnehmenden
Lehrern bei einer Einführung am
Mittwoch das Unterrichtsmaterial
präsentiert.
In diesem Jahr haben sich die
Verantwortlichen aber etwas besonderes ausgedacht. Erstmals wird
auch der Online-Bereich einen großen Teil des Projekts einnehmen.
„Das kommt bei den Schülern bestimmt super an, wenn sie dann

auch am Computer arbeiten können“, meint Thomas Breimeir von
der Kappellen-Mittelschule im
Augsburger Stadtteil Oberhausen,
der bereits seit 2004 bei Zisch dabei
ist. Seiner Meinung nach kann man
das Projekt Zisch gut in allen Fächern einsetzen.
Neben der Printausgabe der lokalen Tageszeitung erhalten die Schüler dieses Schuljahr zusätzlich auch
noch einen unbegrenzten Zugang zu
den Onlineangeboten der Augsburger

Allgemeinen, die Lehrer erhalten außerdem ein kostenloses E-PaperAbonnement. „Wenn man der Klasse Artikel vorstellen will, ist das total praktisch, weil man nicht mehr
alles mühsam ausschneiden und kopieren muss“, sagt Dagmar LickHaas von der Rudolf-Diesel-Realschule. Der Fokus von Zisch soll
aber auch weiterhin auf dem normalen Tageszeitungsbereich liegen, bekräftigt die Projektleiterin Stefanie
Sayle. „Wir hoffen, dass die Schüler

Das ist „Zeitung in der Schule“ (Zisch)
● Ziele Schülern soll mit dem Projekt
Zeitung in der Schule – kurz Zisch –
das Lesen nähergebracht werden. Außerdem sollen sie lernen, sich mit
komplexen Themen in der Zeitung kritisch auseinanderzusetzen und sich
eine eigene Meinung zu bilden.
● Ablauf Vier Wochen lang (in der
Grundschule zwei) erhält jeder
Schüler täglich eine lokale Ausgabe der

Augsburger Allgemeinen und ihrer
Heimatzeitungen, seit diesem Jahr
auch kostenlosen Zugriff auf den gesamten Online-Bereich. Lehrer benutzen die Tageszeitung gemeinsam
mit den Schülern und gestalten dadurch ihren Unterricht.
● Teilnehmer Grundschulen und
Schulklassen von der siebten bis zur
zehnten Klasse. (lare)

durch die Artikel auf der Internetseite dann auch eine Begeisterung
für die echte Tageszeitung entwickeln können.“
Beliebt bei den Schülern sind vor
allem die Jugend- und Kinderseiten
„Klartext“ und „Capito“, auch
Sport und Panorama kommen gut
an, so der Eindruck der Lehrer.
„Aber ich lasse meine Schüler immer selbst entscheiden, in welchen Bereichen
sie lesen möchten. Da ich mit
Schülern
mit
geistiger Behinderung arbeite, kann
ich die Unterrichtsmaterialien sowieso nur bedingt verwenden“, erzählt Wolfgang Schöpf von der Elisabethschule in Aichach. Laut Angelika Heißler kommt das Zeitungsprojekt auch schon bei kleineren
Schülern gut an. „Sie tun sich zwar
manchmal schwer, alles zu verstehen, aber ein grundsätzliches Interesse ist auf jeden Fall vorhanden“,
meint die Friedberger Lehrerin.

Hier gibt es keltisches Bio-Bier
Lieblingslokale unserer Leser Das Thorbräu-Stüberl ist nicht nur bei
Eishockey-Fans beliebt. Der Wirt legt Wert auf Qualität / Serie (86)
Augsburg Für viele Panther-Fans
gibt es nach einem Spiel im CurtFrenzel-Stadion nur eine Anlaufstation: das Bräustüberl zum Thorbräu
am Wertachbrucker Tor. Bei einem
Keller- oder Weißbier diskutieren
die AEV-Anhänger in ihren weiten
Trikots über die vergangene Partie.
Wie die Eishockey-Fans auf sein
Brauhaus gekommen sind, weiß
Max Kuhnle nicht genau. Er sagt
einfach: „Das Stadion ist ja nicht
weit weg.“ Der Chef vom Thorbräu
mag es, wenn viel Bewegung im Lokal ist, die Gäste lachen und sich
lautstark unterhalten. „Dann fängt
ein Bräustüberl zu leben an“, sagt
er.
Das heißt aber nicht, dass Kuhnle
keinen Wert auf Qualität legt. „Alles, was auf der Karte ist, ist frisch“,
betont er. Das Angebot ist bewusst
überschaubar gehalten. Gerne essen
die Besucher die selbst gemachten
Kässpatzen. Fleischfans bestellen
die Spezialität des Hauses: den Keltenspieß. An einer Art Galgen aus
Metall hängen drei große Spieße mit
saftigem Schweine- und Putenfleisch vom Grill. Bekannt ist das
Bräustüberl zudem für sein Bier.
Das braut Kuhnle selbst. Im Grunde

können die Gäste dabei zuschauen.
Durch drei Fenster im großen Saal
fällt der Blick auf die Kessel und
Leitungen der Brauerei.
Die gibt es inzwischen seit mehr
als 400 Jahren. Kuhnles Urgroßvater Johann kaufte sie 1875. Als Fässlebauer hatte er stets Geld zur Seite
gelegt, um sich seinen Traum einer
eigenen Brauerei
zu erfüllen. „Manche Fässer von ihm
stehen immer noch
hier“, sagt Max
Kuhnle.
Die
Brauerei blieb danach im Familienbesitz. Max übernahm sie 2000 von
seinem Vater. Der
hatte das Wirtshaus stets verpachtet, aber der jüngere Kuhnle führt den Betrieb der
Gaststätte lieber selbst. Durch die
Holzstühle, altertümlichen Brauereiutensilien und Schilder hat sie ihren Charme behalten. Kuhnle betont: „Das hier ist das letzte Brauereistüberl in Augsburg, das noch an
seinem ursprünglichen Standort be-

Gut
Essen

trieben wird.“ Auch wenn der Wirt
sich der Vergangenheit verbunden
fühlt, versperrt er sich neuen Entwicklungen nicht. Jeden Montag ist
im Bräustüberl Burgertag. Belag
und Zutaten können die Gäste nach
Belieben zusammenstellen. Vor allem beim Brauen liebt Kuhnle es, zu
experimentieren. Zum Beispiel
steht auf der Karte das Celtic: ein
süffiges Bio-Bier mit einem Krieger
auf dem Etikett.
Nicht weit entfernt vom Bräustüberl am idyllischen BourgesPlatz betreibt Kuhnle zudem einen
Biergarten mit eigenem Schankbetrieb. Vor der Freibank sitzen nach
den Spielen ebenfalls gerne die Panther-Fans. Im Inneren des Gebäudes haben die Mitglieder des FanKlubs „7 Schwaben“ ihre Verbundenheit ausgedrückt und den Raum
mit Schals und Bildern dekoriert.
Philipp Schröders

Ab heute wird beim
Michaelimarkt gefeiert
Gestern wurde auf dem Festplatz in
Schwabmünchen noch viel gearbeitet. Schausteller Michael Lutzenberger etwa baute sein Kinderkarussell auf, das sich in den nächsten
Tagen dort drehen wird. Heute am
späten Nachmittag beginnt der traditionelle Michaelimarkt, am
Abend spielt dann die Partyband
„The Mercuries“ im Festzelt. Offiziell angezapft wird am Freitag um
19.30 Uhr. Gefeiert wird bis zum
Dienstag, 30. September. (AZ)

Wittelsbacher Land
AICHACH

Einbrecher hat es
auf Geld abgesehen
Ein Täter hat am Dienstagabend
versucht, in zwei Einfamilienhäuser in Aichach einzubrechen. Nur
einmal gelang es ihm. Wie die Polizei mitteilte, scheiterte er zunächst
an der Terrassentüre eines Hauses.
Nachdem er hier nicht ins Gebäude
kam, stieg er über ein aufgebrochenes Fenster in ein anderes Haus
ein. Er war offenbar nur auf der
Suche nach Bargeld. Andere Wertgegenstände ließ er unberührt liegen. Der Täter entkam im Schutz
der einsetzenden Dunkelheit unerkannt mit einem geringen dreistelligen Geldbetrag. (nsi)

Polizei-Helikopter stellt
Unfallfahrer in Rapsfeld

Max Kuhnle ist der Chef der ThorbräuBrauerei – und betreibt daneben das
Bräustüberl. Foto: Bernhard Weizenegger
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AICHACH

Gut Essen In unserer Serie, die jeden
Donnerstag erscheint, stellen wir die
Lieblingslokale unserer Leser vor.
Bei uns im Internet
Mehr zum Bräustüble und zur Serie unter: augsburger-allgemeine.de/gutessen

Eine intensive Betreuung von
Schulkindern ist im Kreis Augsburg immer mehr gefragt. Die Hälfte der Eltern von Erstklässlern
wünscht sich für ihre Kinder eine
Betreuung nach der Schule. Das
hat eine Umfrage des Landratsamts
ergeben. Demnach nimmt der Betreuungsbedarf für Schulkinder
zwar mit zunehmendem Alter ab,
liegt bei Fünftklässlern aber immer
noch bei 25 Prozent. Insgesamt
wünschen sich fast 42 Prozent der
Eltern eine Betreuung nach der
Schule – oder sind auf diese angewiesen. Einen Rechtsanspruch auf
eine Betreuung gibt es für Kinder
bis 14 Jahren. Bereits jetzt gibt es
im Kreis 1000 Hortplätze sowie
knapp 2000 Plätze in der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung. Knapp 300 Kinder
besuchen eine gebundene Ganztagsklasse. Das heißt, sie haben bis in
den Nachmittag Unterricht. (jah)

Alte Brauereiutensilien und Schilder sind
im Gasthaus zu sehen.

Auch ein Fluchtversuch half ihm
nichts: Ein 34-jähriger Mann ist
vom Aichacher Amtsgericht zu zehn
Monaten Haft verurteilt worden,
weil er beim Überholen mit seinem
Wagen in ein entgegenkommendes
Auto gekracht war. Der Mann ignorierte ein Überholverbot, war zu
schnell unterwegs und hatte keinen
Führerschein mehr. Der Unfallfahrer war nach dem Zusammenstoß
aus dem Auto gestiegen und in ein
Rapsfeld geflüchtet. Wie es den Insassen des anderen Wagens – einer
Frau mit ihrer kleinen Tochter –
ging, interessierte ihn offensichtlich nicht. Er entkam allerdings
nicht. Ein Polizeihubschrauber
spürte ihn in dem Feld auf. Der
34-Jährige ist mehrfach vorbestraft – unter anderem wegen verschiedener Verkehrsdelikte, Beleidigung und Körperverletzung. Die
nächsten zweieinhalb Jahre hat er
auch keine Chance mehr, den Führerschein wiederzubekommen.
Die Frau im anderen Auto hatte
noch Glück: Sie erlitt Prellungen,
die Tochter blieb unverletzt. (AZ)

