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Landkreis Dillingen

Heidenheim Wie testet man am bes-
ten die Teamfähigkeit, den Erfin-
dergeist und den Umgang mit Zeit-
druck? Dazu lassen sich an der
DHBW Heidenheim die Mitarbeiter
des Studiengangs Maschinenbau
und die Studiengangsleiter jedes
Jahr neue technische Aufgaben ein-
fallen, um den Studierenden eine
neue Herausforderung zu bieten.

Dieses Jahr sollten die Maschi-
nenbau-Studierenden im sechsten
Semester im Rahmen der Projektar-
beit einen stationären Fünf-Achs-
Knickarm-Roboter, der lesen und
schreiben kann, entwerfen, kon-
struieren und bauen, und nebenbei
einen Werbefilm produzieren, eine
Preis- und Kostenkalkulation und
eine Bedienungsanleitung erstellen.

In zwölf Wochen entstanden so
laut Pressemitteilung in fünf Grup-
pen fünf unterschiedliche Roboter,
die vorgegebene Buchstaben erken-
nen und mit einem Stift nachfahren
konnten. Die gebauten Roboter wa-
ren nicht nur optisch, sondern auch
in der technischen Umsetzung un-
terschiedlich. Sie folgten zwei
Grundprinzipien: „Ein Teil basierte
auf dem sogenannten Teachen, wo-
bei der Programmierer dem Robo-
ter über eine Steuerkonsole den vor-
gegebenen Weg beibringt, während
die anderen auf eine automatische
Umsetzung zwischen Bilderken-
nung und Steuerung setzten“, wie
Prof. Roland Minges bei der Präsen-
tation der Roboter erklärte.

Anschließend wurde in einem
Wettbewerb ermittelt, welcher Ro-
boter am akkuratesten und am
schnellsten vorgegebene Buchsta-
ben lesen und ausschreiben kann.
Der schnellste Roboter malte acht
Buchstaben in knapp 41 Sekunden
aus, bekam allerdings zehn Strafse-
kunden, weil die Anlage etwas un-
präzise geschrieben hatte. Sehr ak-
kurat, aber dafür auch sehr langsam
malte die Anlage einer anderen
Gruppe, die siebeneinhalb Minuten
brauchte (und damit am längsten).

Einige Studierende hatten bei der
Präsentation leichte technische
Schwierigkeiten, doch am Schluss
waren fünf funktionierende Roboter
zu sehen. „Es ist jedes Jahr eine ex-
trem herausfordernde Aufgabe für
unsere Studierende, die alle Grup-
pen wieder sehr gut gemeistert ha-
ben“, freute sich Studiengangsleiter
Prof. Martin Bierer. (pm)

Wenn Roboter
lesen und
schreiben
Heidenheimer

Studenten entwickeln
schlaue Geräte

So sieht einer der Roboter, der lesen
kann, aus. Foto: DHBW Heidenheim

LANDKREIS/AUGSBURG

Fortbildungen zum Staatlich
geprüften Techniker
Die gemeinnützige Bildungseinrich-
tung DAA-Technikum informiert
am Freitag, 20. September, um 17
Uhr über die berufsbegleitenden
Fortbildungs-Lehrgänge zum Staat-
lich geprüften Techniker in fünf
verschiedenen Fachrichtungen in
der Berufsschule VII, Haunstetter
Str. 66, in Augsburg. Facharbeiter,
Gesellen und technische Zeichner
der Industrie und des Handwerks
aus den Bereichen Elektrotechnik,
Datenverarbeitung, Maschinenbau
und Metallverarbeitung, Bautech-
nik, Holztechnik und Heizungs-/
Lüftungs-/Klimatechnik können
sich vor Ort über die Aufstiegsqua-
lifikationen informieren. Kosten-
lose Informationsunterlagen zu den
Lehrgängen gibt es unter Telefon
0800/2453864 (gebührenfrei) oder
im Internet unter www.daa-techni-
kum.de (pm)

Notiert

Müllsack ins Feuer geworfen:
Spraydose explodiert

Justiz Zwei Menschen sind bei einer Verpuffung in einem Tapfheimer Jugendtreff schwer
verletzt worden. Nun steht ein Beteiligter vor Gericht. War es eine Straftat oder ein Unfall?

VON ALEXANDER MILLAUER

Tapfheim/Nördlingen Das Lagerfeu-
er wärmt die Jugendlichen in der
Novemberkälte. Es ist gegen vier
Uhr morgens, noch immer feiern die
jungen Leute im und vor dem Treff
„Häusle“ in Tapfheim ausgelassen.
Wenige Minuten später kommt es
zur Explosion. Zwei Menschen wer-
den schwer getroffen, ihre Gesichter
vom Feuer gezeichnet. Chaos bricht
aus, kurz darauf rücken mehrere
Kräfte des Rettungsdienstes, der
Feuerwehr und der Polizei an.

Mit Rettungshubschraubern wer-
den die zwei Schwerverletzten in
Spezialkliniken nach München be-
ziehungsweise Nürnberg gebracht.
Das war vergangenes Jahr.

Nun sitzt ein 25-Jähriger, der
selbst schwer verletzt wurde, vor
dem Amtsgericht Nördlingen auf
der Anklagebank. Die Staatsanwalt-
schaft wirft dem jungen Mann vor,
die Explosion im Lagerfeuer fahr-
lässig verursacht zu haben und da-
mit für die Verletzungen von drei
Menschen – einer wurde leicht ver-
letzt – verantwortlich zu sein.

Als Zeugin sagt eine 16-Jährige
aus, die durch die Explosion eben-
falls schwer verletzt wurde. Noch
immer leidet sie unter den Folgen.
Die großflächigen Narben an den
Beinen werden ihr für immer blei-
ben, auch an den Knien und im Ge-

sicht erlitt sie schwere Verbrennun-
gen. Drei Jahre dürfe sie deswegen
nicht mehr an die Sonne, berichtet
sie. An jene schicksalhafte Nacht im
November 2018 erinnert sie sich
noch genau.

Sie spricht mit einem der anderen
Partygäste, als Folgendes passiert:
Nur noch eine winzige Glut brennt,
einer soll den Angeklagten mit den
Worten „Schür’ mal nach!“ aufge-
fordert haben, neues Brennmaterial
nachzulegen. Der Angeklagte greift
nach Aussage der Zeugin zu einem
gefüllten Müllsack und wirft diesen
in die Glut. Darin soll sich die Insek-
tenspraydose befunden haben, die
die Verpuffung ausgelöst hat, ermit-
telt die Polizei später.

Während sie sich unterhält, habe
es schon stark zu rauchen begonnen.
Kurz darauf fängt der Müllsack an
zu brennen. Ein kleiner Kreis sitzt
zu diesem Zeitpunkt um das Lager-
feuer, die meisten der rund 20 Par-
tygäste seien im „Häusle“ gewesen.
Auch der Angeklagte nimmt wieder
am Lagerfeuer Platz. Kurze Zeit
später kommt es zur Explosion.

Drei Wochen ist die 16-Jährige
krankgeschrieben, nach dem Kran-
kenhausaufenthalt bleibt sie noch
zwei Monate in ambulanter Behand-
lung. Für Verteidiger Ulrich Roß-
kopf bleibt die Frage, warum sie
nicht einfach aufgestanden sei, wenn
sie die lodernden Flammen bereits

er einen Freispruch. Es gebe keine
Beweise, dass der Angeklagte den
Müllsack überhaupt ins Feuer ge-
worfen hat. Und wenn doch, woher
hätte er wissen sollen, dass sich da-
rin die Spraydose befand, argumen-
tierte Roßkopf. „Das ist ein Unfall,
aber sicher nicht strafrechtlich rele-
vant“, sagte er.

Das sahen Staatsanwaltschaft und
Gericht anders. Wegen fahrlässiger
Körperverletzung wurde der Ange-
klagte schließlich zu 60 Tagessätzen
je 40 Euro verurteilt. Sie sahen keine
Anhaltspunkte für einen anderen
Verlauf, als den von der Zeugin be-
schriebenen. Strafmildernd berück-
sichtigte Richterin Katrin Wegele
unter anderem, dass der Angeklagte
bei dem Vorfall selbst schwer ver-
letzt worden war.

Vor dem „Häusle“ in Tapfheim wurden zwei Menschen schwer verletzt. Einer der Be-
teiligten stand nun vor Gericht. Archivfoto: Daniela Graf

bemerkt habe. Sie habe ja nicht ge-
wusst, was passieren könne, ant-
wortet sie und ergänzt: „Aber ich
schmeiß’ doch keinen Müllsack ins
Feuer, da könnte alles Mögliche
drin sein.“

Die anderen Zeugen geben vor
Gericht an, nicht gesehen zu haben,
wer den Müllsack ins Feuer gewor-
fen hat. Woher der Beutel und die
darin befindliche Insektenspraydose
überhaupt kamen, war den Beteilig-
ten ebenfalls unklar. Der damalige
Vorsitzende des Jugendtreffs sagte,
dass man den Müll am Tag der ge-
planten Party zum Recyclinghof ge-
fahren habe.

Das Insektenspray habe in einem
verschlossenen Raum im „Häusle“
gestanden. Daher beantragte Ver-
teidiger Roßkopf in seinem Plädoy-

Bereits seit 2010 wird der Marsch der Verbundenheit vom
Landesverband Bayern im Verband der Reservisten der
Deutschen Bundeswehr durchgeführt. Er soll ein Zeichen der

Solidarität der Heimat mit den im Auslandseinsatz stehenden
Soldaten sein. Auf ihrem Weg treten sie in den Dialog mit Po-
litik und Gesellschaft – so auch am Sonntag in Höchstädt. Ziel

war am Sonntag Dillingen – am Montag geht es in Lauingen
und Gundelfingen weiter, am Dienstag führt der Marsch dann
von Wertingen nach Welden. Text: dz/Foto: Karl Aumiller

Aus Solidarität und Verbundenheit marschieren die Reservisten durch den Landkreis

einfacher Form zu dokumentieren,
damit der Formalismus die Hand-
werker nicht überrollt. Denn: „Wir
haben andere Aufgaben zu bewälti-
gen.“

Im Rahmen der Innungsver-
sammlung wählten die Malermeister
ihren neuen Vorstand. Obermeister
bleibt Werner Rauch. Sein Stellver-
treter ist Markus Rieß aus Donau-
wörth, der Helmut Schickinger aus
Höchstädt ablöst. Weitere Vor-
standsmitglieder sind Markus Herz
aus Mertingen, der das Schriftfüh-
reramt übernimmt, und Thomas
Schmidbaur aus Donauwörth, der
außerdem Lehrlingswart ist. Dem
Berufsbildungsausschuss gehören
als Vorsitzender Thomas Schmid-
baur sowie Kurt Kraus aus Bins-
wangen und Artur Kraus aus Wem-
ding an. Letztere sind auch Rech-
nungsprüfer und haben im Rahmen
der Versammlung den Vorstand
entlastet, nachdem Geschäftsführer
Alban Faußner den Rechnungsbe-
richt 2018 vorgestellt hatte.

sieht die Gefährdungsbeurteilung
aus? So nennt sich die Dokumentati-
on, nach welcher die Berufsgenos-
senschaft spätestens dann fragt,
wenn trotz aller Unterweisungen
und Sicherheitsmaßnahmen ein Ar-
beitsunfall geschehen ist. Alexander
Schwarz, technischer Berater beim
Landesinnungsverband des Bayeri-
schen Maler- und Lackierungs-
handwerks, gab den Innungsmit-
gliedern praktische Tipps, doch vor
allem erklärte er: „Ob Sie es hand-
schriftlich oder per EDV machen,
dokumentieren Sie alles, worüber
Sie oder Ihre Mitarbeiter sich Ge-
danken machen.“ Dazu gehören
beispielsweise regelmäßige Sicher-
heitsunterweisungen, Hinweise auf
die Gefahren auf jeder Baustelle, als
auch die Informationen über Be-
rufskrankheiten. Obermeister
Rauch stellte klar: „Hier geht es so-
wohl um die Fürsorgepflicht als
auch um die Absicherung als Arbeit-
geber.“ Wichtig sei, das richtige
Maß zu finden, alles in möglichst

nicht gefunden werden.“ Deshalb
präsentiert sich auch die Maler- und
Lackiererinnung Nordschwaben auf
der neuen Homepage der Bezirksin-
nung, die unter farbe-schwaben.de
zu finden ist. Der Obermeister
blickte in die Zukunft: „Wer soll die
Arbeit machen, wenn keiner mehr
weiß, wie sie fachmännisch ausge-
führt wird?“

Ein weiteres wichtiges Thema:
die Sicherheit der Mitarbeiter. Wie

schule und nach ihrer Ausbildung
vielfältige Möglichkeiten offenste-
hen. Die Maler- und Lackiererge-
sellen können die Meisterausbil-
dung absolvieren, aber auch studie-
ren. „Das heutige Bildungssystem
bietet viele Möglichkeiten“, betonte
Rauch. Nachdem sich Jugendliche
heutzutage bei ihrer Berufswahl
hauptsächlich im Internet informie-
ren, ist für Rauch klar: „Wenn wir
nicht dabei sind, können wir auch

Landkreis/Tapfheim Die Malermeis-
ter sind sich einig. Viele junge
Handwerker bauen in der Zeit, bis
Akademiker ihr erstes Geld verdie-
nen, schon ihr eigenes Haus. Bei der
Innungsversammlung in der Gast-
stätte Zur Grenz im Tapfheimer
Ortsteil Erlingshofen war sich
Obermeister Werner Rauch mit sei-
nen Kollegen einig, dass beide Sei-
ten – sowohl die Betriebe als auch
die Jugendlichen – von einer Lehre
im Maler- und Lackiererhandwerk
profitieren. Sowohl bei Ausbil-
dungsmessen als auch bei Infoaben-
den an Schulen geben die Fachleute
dem Nachwuchs mit auf den Weg:
„Macht eine bodenständige Ausbil-
dung, dann habt ihr viele Chancen!“
Dass es nicht reicht, die Jugendli-
chen zu überzeugen, weiß der Ma-
lermeister aus Asbach-Bäumen-
heim. Ein Umdenken erfolge erst,
wenn die Eltern erkennen, dass für
viele das Gymnasium nicht der rich-
tige Weg ist und dass ihren Kindern
mit guten Leistungen in der Mittel-

Innung: Maler sein rentiert sich
Versammlung Der Obermeister wird bestätigt. Die Sicherheit der Mitarbeiter ist ebenso Thema wie die Lehrlingssuche

Die Maler- und Lackiererinnung Nordschwaben hat ihren Vorstand neu gewählt. Auf
dem Bild: (von links) Artur Kraus, Thomas Schmidbaur, stellvertretender Obermeis-
ter Markus Rieß, Obermeister Werner Rauch, Kurt Kraus und Markus Herz. Foto: Bunk

Lauingen Ein 29-Jähriger ist am
Samstag unter Drogeneinfluss am
Steuer eines Kleinkraftrades erwischt
worden. Die Polizei fand bei dem
Mann außerdem eine Kleinstmenge
Drogen, in seinem Garten entdeck-
ten die Beamten Canabispflanzen.
Wie die Polizei mitteilt, war der
Mann aus einer westlichen Land-
kreisgemeinde am Samstag gegen
3.45 Uhr in der Lauinger Paul-
Böhm-Straße kontrolliert worden,
weil er drogentypische Anzeichen
zeigte. Deswegen wurde auch die
Wohnung des 29-Jährigen durch-
sucht. Die gefundenen Pflanzen
wurden beschlagnahmt. Den 29-Jäh-
rigen erwarten neben einer Anzeige
wegen eines Verstoßes nach dem Be-
täubungsmittelgesetz weitere Ver-
fahren. So muss er sich wegen Fah-
rens unter Drogeneinfluss verant-
worten, und – weil an dem Zweirad
ein Versicherungskennzeichen aus
dem Jahr 2007 angebracht war und er
nicht im Besitz eines Führerscheins
ist – zusätzliche wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis und eines Vergehens
nach dem Pflichtversicherungsge-
setz. Die Besitzerin des Kleinkraft-
rads erwartet auch ein Strafverfah-
ren, und zwar wegen Ermächtigung
als Halter zum Fahren ohne Fahrer-
laubnis und wegen eines Vergehens
nach dem Pflichtversicherungsge-
setz. Sie hatte ihrem 29-jährigen Be-
kannten laut Polizei eine Probefahrt
mit dem Gefährt gestattet. (pol)

Rollerfahrer:
bekifft und ohne

Führerschein
Außerdem war der

Roller nicht versichert


