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Augsburger Land
KÖNIGSBRUNN

Riesiger Stau
auf der B 17
Gleich zwei Unfälle nach demselben
Muster ereigneten sich am gestrigen Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf
der B 17 in nördlicher Richtung
nach der Auffahrt Königsbrunn
Nord. Weil der Vordermann abrupt bremste, fuhr der Hintermann
auf. Dadurch prallten einmal zwei
und einmal vier Fahrzeuge ineinander. Es entstand Sachschaden von
rund 50 000 Euro. Die Unfallstelle
war nach gut einer Stunde wieder
geräumt. Der kilometerlange Rückstau, der sich durch die einspurige
Verkehrsführung ergeben hatte,
löste sich nur langsam auf. (rr)
BOBINGEN

Bei barrierefreiem Ausbau
zieht die Bahn nicht mit

Nächster Teilabschnitt der B 300 zwischen Aichach und Dasing fertiggestellt
Seit gestern Morgen rollt der Verkehr auf der B 300 zwischen
Aichach und Dasing streckenweise auf zwei Fahrbahnen.
Das neue, rund 2,5 Kilometer lange Teilstück auf Höhe der
Anschlussstelle Gallenbach wurde gegen 11 Uhr für den Ver-

kehr freigegeben. Während es in Richtung Dasing (links im
Bild) zweispurig bis zur Deponie Gallenbach geht, rollt der
Verkehr in Richtung Aichach nur auf einer Spur. Aufgrund
von Arbeiten am Mittelstreifen wird die letzte Spur erst in

drei bis vier Wochen eröffnet. Insgesamt kostet der Ausbau
der Bundesstraße rund 28 Millionen Euro. Das finale rund
einen Kilometer lange Teilstück bis zur Western-City soll bis
Herbst 2018 fertiggestellt sein.
Foto: Sebastian Richly
Augsburger Allgemeine, Region
12. Oktober 2017

Wenn die Zeitung zur Schullektüre wird
Zeitung in der Schule Das Projekt ZISCH startet ins nächste Jahr. Wie Mädchen und Buben sich in der
modernen Medienwelt zurechtfinden können. Sie lernen Fakten von Fake-News zu unterscheiden
VON ALEXANDER RUPFLIN
Region Woran erkennt man FakeNews? Wie befreit man sich aus seiner Filterblase? Und wie liest man
eigentlich die Tageszeitung? All diese und noch weitere Fragen beantwortet Schülern das Projekt „Zeitung in der Schule“ – bekannt unter
„ZISCH“– der
Augsburger Allgemeinen,
bei
dem Schulklassen die aktuelle
Tagesausgabe
über Wochen
druckfrisch ins Klassenzimmer geliefert bekommen – zusammen mit
umfangreichem,
altersgerechtem
Unterrichtsmaterial.
Auf diese Weise erhalten Schüler
angeleitet von ihren Lehrern Einblick in die verschiedenen Ressorts
einer Zeitung, wie täglich für die
neue Ausgabe geschrieben und fotografiert wird und wie überhaupt jeden Morgen die Zeitung pünktlich
vor der Haustüre landet. Die Schüler erforschen gemeinsam das Medium Zeitung und sehen, wie dieses
zunehmend auch online stattfindet.

Denn während des Teilnahmezeitraums haben die Schüler zudem vollen Zugang zur Homepage der Zeitung, den Lehrern steht überdies
das E-Paper zur Verfügung. „Wir
wollen den Schülern durch die Aktion den verantwortungsvollen Umgang mit Medien vermitteln“, erklärt Stefanie Sayle, die das seit Jahren erfolgreiche Projekt leitet, gestern bei der Auftaktpräsentation für
den Großraum Augsburg, zu dem
rund 70 Lehrer aus der Stadt Augsburg sowie den beiden Landkreisen
Augsburg und Aichach-Friedberg
gekommen sind.
Auch in diesem Jahr werden zwei
verschiedene Kurse angeboten.
Dritte und vierte Klassen der
Grundschulen erhalten die Zeitung
zwei Wochen, um einen ersten Einblick in das Medium Zeitung zu erfahren und anhand dessen ihre Lesekompetenz zu steigern. Daneben
können die Schüler den „Medienführerschein Presse“ absolvieren.
Die Klassenstufen sieben bis zehn
der weiterführenden Schulen dürfen
vier Wochen umsonst die Zeitung
ihrer Region kennenlernen und haben zusätzlich die Möglichkeit, ak-

tuelle Themen zu recherchieren und
Reportagen, Interviews, Glossen
oder Kritiken zu schreiben.
Das umfangreiche Unterrichtsmaterial, das die Lehrer im Rahmen
des frei wählbaren Aktionszeitraumes erhalten, wurde vom medienpädagogischen Fachinstitut Prome-

dia Maassen, entwickelt. Es wurde
Wert darauf gelegt, dass das Projekt
ZISCH nicht nur im Deutschunterricht, sondern fächerübergreifend
eingesetzt werden kann.
Lehrer, denen das Projekt gestern
im Medienzentrum der Augsburger
Allgemeinen vorgestellt wurde, zei-

Lehrerinnen und Lehrer aus Augsburg und den Nachbarkreisen ließen sich gestern
das Projekt ZISCH, Zeitung in der Schule, vorstellen: (von links) Sarah Gräßle (Real
schule Bobingen), Barbara Schönthier (Grundschule AichachNord), Antonia Hup
pertz (LudwigSteubGrundschule Aichach) und Andrea SchmuttermairSiering
(Grundschule AugsburgHochzollSüd) werden mit ihren Schülern die Zeitung zum
Unterrichtsthema machen.
Foto: Bernhard Weizenegger

gen sich von der Initiative überzeugt
und freuen sich bereits darauf, mit
ihren Schülern in ZISCH starten zu
können.
So wie Barbara Schönthier, die an
der Grundschule Aichach-Nord unterrichtet: „Kinder schreckt die
Zeitung oft ab. Man muss das Medium erst mal kennenlernen und herausfinden, wie man sich informieren kann. Das kann durch dieses
Projekt geschehen.“ Kollegin Sarah
Gräßle aus Augsburg pflichtet ihr
bei: „In der heutigen Zeit der Medienflut ist es wichtig, dass die Schüler lernen, kritisch mit Informationen umzugehen, um zur Meinungsbildung fähig zu sein.“
Der Projektzeitraum liegt zwischen dem 27. November 2017 und
dem 2. Juli 2018. Anmeldungen sind
noch möglich. Für einen Blick hinter die Kulissen dürfen die Klassen
sieben bis zehn auch an einer Führung durch das Medienhaus in
Augsburg teilnehmen.

I

Schulen, die an dem Projekt inte
ressiert sind, können sich nach wie
vor anmelden unter
www.augsburgerallgemeine.de/zisch

Betrugsermittlungen nach Pleite eines InternetHändlers
Justiz Eine Firma aus Neusäß verkauft übers Netz Fahrräder. Das Portal muss Insolvenz anmelden, die Justiz ermittelt
gegen den Geschäftsführer. Einer der Anteilseigener sitzt für die CSU im Bundestag – unter Verdacht steht er aber nicht
VON JAN KANDZORA
Neusäß Es ist noch nicht so lange
her, da wurden auf der Homepage
eines Online-Radsporthändlers mit
Sitz in Neusäß Fahrräder verkauft,
darunter hochpreisige Mountainbikes. Dazu konnten Kunden auch
Zubehör erwerben, Fahrradschläuche etwa oder Trikots und Hosen
der hauseigenen Marke „Bergziege“. Wer sich für Radsport interessierte, der war auf der Homepage
und bei der Firma Fabial gut aufgehoben. Heute ist die Website quasi
tot. Nirgends mehr weisen Banner
auf reduzierte Angebote hin, auch
der virtuelle Warenkorb existiert
nicht mehr. Seit dem vergangenen
Jahr ist das Unternehmen insolvent,
im Juni 2016 wurde der Betrieb eingestellt. Es war eine Entwicklung

mit bitteren Folgen für viele Beteiligte. Für 18 Mitarbeiter, die ihren
Arbeitsplatz verloren. Für ein älteres Ehepaar, das dem Geschäftsführer des Unternehmens nach Informationen unserer Zeitung verzinste
Darlehen im Gesamtwert von mehr
als 300 000 Euro gegeben hatte, Ersparnisse fürs Alter. Geld, das auch
in die Firma geflossen sein soll und
nun offenbar weg ist. Bitter waren
die Folgen auch für den Geschäftsführer selbst, gegen den sich Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richten.
Ermittelt wird wegen verschiedener Verdachtsmomente: Insolvenzverschleppung, Veruntreuen und
Vorenthalten von Arbeitsentgelt
und Betrug. Es gehe um „Insolvenzstraftaten und Vermögensdelikte“,
sagt der Sprecher der Staatsanwalt-

schaft Matthias Nickolai und bestätigt damit entsprechende Informationen unserer Zeitung. Ende des
vergangenen Jahres durchsuchten
die Ermittler Geschäfts- und Wohnräume und nahmen Beweismittel

Ende vorigen Jahres
rückten die Ermittler zur
Durchsuchung an
mit. Es ist nicht ungewöhnlich, dass
die Staatsanwaltschaft im Zuge einer
Insolvenz prüft, ob eventuell strafbare Handlungen vorliegen. Längst
nicht in jedem Fall aber kommt es
zu längeren Ermittlungen.
Gegründet wurde das mittlerweile insolvente Unternehmen einst unter anderem vom heutigen CSUBundestagsabgeordneten im Wahl-

kreis Augsburg-Land, Hansjörg
Durz, der bis 2008 auch die Geschäfte führte. Nach seiner damaligen Wahl zum Bürgermeister von
Neusäß übergab er die Geschäftsführung an den Mann, gegen den
nun ermittelt wird, und zog sich
selbst aus dem Unternehmen zurück. Gänzlich kappte er seine Verbindungen zu dem Online-Radsporthändler jedoch nicht. Er hielt
als Gesellschafter weiterhin ein
Sechstel der Anteile an der Firma
und ist bis heute Inhaber der Marke
„Bergziege“, deren Produkte auch
über die Homepage des insolventen
Unternehmens verkauft wurden.
Hansjörg Durz betont auf Anfrage
unserer Zeitung, er habe jedoch seit
dem Jahr 2008 nichts mehr mit dem
operativen Geschäft dieser Firma zu
tun gehabt. Ein Ermittlungsverfah-

ren gegen den Abgeordneten läuft
nicht. Heute ist im Lebenslauf auf
der Homepage des Politikers angegeben, er sei Geschäftsführer eines
„E-Commerce-Unternehmens“ gewesen. 2016 hatte dort auch noch
der Name der jetzt insolventen Firma gestanden.
Die Firma war in einem umkämpften Markt offensichtlich immer weiter in Schwierigkeiten geraten und schließlich in die Pleite gerutscht. Kleinere Online-Händler,
sagte der zuständige Insolvenzverwalter aus Augsburg im vorigen
Jahr gegenüber unserer Zeitung,
hätten es in dem Segment generell
schwer. Der Rechtsanwalt des Beschuldigten, David Herrmann, sagt
auf Anfrage unserer Zeitung, man
wolle sich aktuell nicht zu den Ermittlungen äußern.

Für den barrierefreien Ausbau von
Bahnhöfen fließen viele Millionen
Euro an Steuergeldern. Obwohl in
Bobingen dazu seit vielen Jahren
entsprechende Pläne in der Schublade liegen, geht die Stadt auch beim
neuen Ausbauprogramm „BayernPaket“ wieder leer aus. Das erfuhr
sie vom Bundesverkehrsministerium. Wichtig wäre, dass die Bahn
ebenfalls Interesse bekundet, eine
neue Unterführung zu den Gleisen
mit Fahrstühlen zu bauen. Daran
sind mehrere Anläufe der Stadt gescheitert. Der Bürgermeister spricht
von „Zynismus“. (AZ)

Wittelsbacher Land
AICHACH

Mann schlägt Mutter und
streitet die Vorwürfe ab
Der 51-Jährige hat die Vorwürfe abgestritten, der Aichacher Amtsrichter Walter Hell war dennoch
überzeugt, dass er mehrfach seine
heute 77-jährige Mutter geschlagen
hat. Unter anderem deshalb, weil
sie einen Elektroheizer in der
Waschküche angesteckt hat. „Aus
Ihrer Sicht warf Ihre Mutter Ihr
Geld zum Fenster raus“, war sich
Hell sicher. Er verurteilte den Angeklagten aus dem Landkreisnorden wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu neun Monaten Gefängnis auf Bewährung und einer Geldauflage von 2000 Euro. (dsc)
AICHACHFRIEDBERG

Heimattag befasst sich mit
dem Reformationsjubiläum
Auch im Landkreis Aichach-Friedberg geriet der Glaube vor 500
Jahren mit dem Wirken Martin Luthers in Umbruch. Damit befasst
sich der Kreisheimattag mit einer
Reihe von Vorträgen. Er findet am
Samstag, 21. Oktober, statt, ausnahmsweise in Baindlkirch bei
Ried im Gasthof Giggenbach. Ab
9.30 Uhr gibt es eine Reihe von
Kurzvorträgen über die Konfessionsgeschichte des Landkreises.
Zum Abschluss führt Kreisheimatpfleger Hubert Raab durch die
klassizistische Kirche im Ort. (FA)
MERCHING

Bei neuer Siedlung bleibt
sogar noch Energie übrig
In Merching entsteht eine Siedlung
mit 22 Plusenergiehäusern. Die
Gebäude erzeugen dank Photovoltaik, Wärmerückgewinnung und
guter Dämmung mehr Energie, als
sie selbst für Heizen, Lüften,
Warmwasser, Haushaltsgeräte und
Licht brauchen. Auf Wunsch bietet die Firma Kampa-Fertighäuser
auch ein Smarthome-System, bei
dem die Bewohner die technischen
Geräte übers Handy steuern können. Das Grundstück lag jahrzehntelang brach, weil sich die Eigentümer, eine Erbengemeinschaft
nicht einigen konnten. (FA)

