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resse an kirchlichen Themen“. Es
gelte, die Jungen in ihrer Lebens-
welt nachhaltig ernst zu nehmen, sie
zu begleiten anstatt sie oberlehrer-
haft zu bevormunden. Es gehe auch
der Jugend um die ersten und letz-
ten Fragen, wie „Was kommt da-
nach?“, „Was ist echte Freude,
langfristige Freude?“ – „Ich kann
nicht sehen, dass das Interesse an
diesen Themen bei den Jüngeren
schwindet“, berichtet der 40-Jähri-
ge. In seinem ersten halben Jahr ma-
che der Leiter der Jugendstelle zu-
nächst eine „Bestandsaufnahme“
über alle Gruppen und deren Akti-
vitäten. Auch am ökumenischen
Kirchentag vom 15. bis 17. Mai in
Donauwörth beteilige er sich.

Für die Entwicklung der katholi-
schen Kirche und erst recht des
Christentums an sich sehe er alles
andere als schwarz, sagt Rochna: Es
wachse immer wieder etwas Neues,
Gott sei Dank. Veränderungen seien
indes Teil des Lebens.

O Der Jugendpfarrer ist erreichbar un-
ter der E-Mail-Adresse: bernd.roch-
na@bistum-augsburg.de oder über die
Jugendstelle Donauwörth, Heilig-
Kreuz-Straße 19, in Donauwörth, Telefon-
nummer 0906/70628-91. Rochna ist
in der Jugendstelle zuständig für alle litur-
gischen Anfragen, Jugendgottesdienste
und für Lebens- und Glaubensfragen der
Jugendlichen.

der Kaserne überlegte Bernd Roch-
na, wie es weitergehen sollte.

Die katholische Theologie stand
da bereits auf der Wunschliste, je-
doch zunächst für den Lehramtsbe-
reich – man kann ja nie wissen.
Letztlich habe Rochna ja auch eine
Partnerschaft mit einer Frau gehabt.
Die Entscheidung für das katholi-
sche Priesteramt ist eben auch eine
für den Zölibat. Nach und nach reif-
te der Entschluss, der zur Überzeu-
gung wurde.

Es sollte das Priesteramt sein.
Dass er einige andere Berufswelten
kennenlernen und in ihnen arbeiten
durfte, sieht Rochna als Gewinn an:
„Der Herrgott hat die Weichen im-
mer richtiggestellt.“ Darauf habe er
sich stets verlassen können.

In seiner Ausrichtung ist Rochna
für ein gutes christliches Miteinan-
der. Sein Wahlspruch aus der Bibel
lautet: „Wer nicht gegen uns ist, der
ist für uns.“ Es gebe viele Wege, die
zum Heil durch Jesu führen. Als
Leiter der katholischen Jugendstelle
in Donauwörth organisiere er Ver-
anstaltungen mit Gruppen wie der
Landjugend, den St. Georgs-Pfad-
findern, halte Gottesdienste und,
und, und. Rochna betont, die Kir-
che dürfe sich aber nicht bloß um
das eigene Milieu kümmern, sie
müsse verstärkt rausgehen – gerade
auch „an die Ränder“. Es gebe unter
Jugendlichen „ein intensives Inte-

stolperte nach dem Realschulab-
schluss in Meitingen erst mal über
eine ziemlich weltliche Stellenanzei-
ge der Bahn. Lokführer wurden ge-
sucht, und so fand sich Rochna ab
1996 auf schwerem Gerät wieder.
Nach der Lehre fuhr er S-Bahn in
der Landeshauptstadt, ein verant-
wortungsvoller Job für einen
19-Jährigen: „3000 Fahrgäste pro
Tag in einem 20-Millionen-Fahr-
zeug, da lernt man tatsächlich sehr
schnell Verantwortung.“

Obgleich dieser Beruf toll und eh-
renwert sei, wollte Rochna gerne
sein Abitur auf dem zweiten Bil-
dungsweg nachholen, was ihm auch
gelang. Doch auch da war der Weg
auf die Kanzel noch in weiter Ferne.

Bernd Rochna erhielt seine Ein-
berufung zum Wehrdienst bei der
Bundeswehr, der er auch gerne folg-
te. Und so leistete er seinen Dienst
in Roth ab, eine Zeit, die er nicht
missen möchte. Rochna ist nicht der
Meinung, dass sich Christsein und
Soldatsein nicht vertrügen: „Das
Land und die Freiheit gegen böswil-
lige Absichten zu verteidigen, ist
selbstverständlich. Dabei zur Waffe
zu greifen, ist zwar die Ultima Ra-
tio, aber im Notfall muss es eben
sein. Eine Verteidigungsarmee ist
mit dem christlichen Glauben
durchaus zu rechtfertigen“, ist
Rochna überzeugt.

Nach dem abgeleisteten Dienst in

VON THOMAS HILGENDORF

Donauwörth Es war für Bernd Roch-
na nicht von vornherein klar, dass er
einmal katholischer Priester wird.
Sein Werdegang hatte zunächst et-
was anderes vorgesehen: Als Lok-
führer war er im hektischen
S-Bahnnetz Münchens unterwegs.
Doch irgendwann merkte er – der
Weg sollte vielleicht doch in eine an-
dere Richtung gehen. Seit Kurzem
ist er als Jugendpfarrer zuständig für
die Heranwachsenden in den Land-
kreisen Donau-Ries und Dillingen.

Die Kirche war nichts Fremdes
für Bernd Rochna, damals in der
Kindheit in Westendorf (Kreis
Augsburg). Sie gehörte, wie auch
der Religionsunterricht, immer
ganz selbstverständlich dazu. Doch
in dieser Zeit, sagt Rochna, habe er
sich auf „Reli“ in der Schule eben
am meisten gefreut: „Ich habe es nie
verstanden, dass andere Kinder auf
dem Pausenhof das anders sehen
konnten.“ Auch das Ministrieren
gehörte für Rochna dazu. Die El-
tern, die Mutter katholisch, der Va-
ter evangelisch, unterstützten ihren
Sohn, der „katholisch sozialisiert“
sei, wie er schmunzelnd anmerkt:
Messdiener, Lektor, Arbeit in Ju-
gendgruppen – die Kirche war und
ist Heimat, der Glaube an Jesus
Christus sei schon in jungen Jahren
„stetig gewachsen“. Doch Rochna

Von der Lok auf die Kanzel
Kirche Bernd Rochna hat schon viel gemacht, bevor er sich entschloss, katholischer Pfarrer

zu werden – er steuerte eine S-Bahn und war Soldat. Jetzt ist er für die Jugend zuständig

Bernd Rochna stammt aus Westendorf und kennt Donauwörth, seinen neuen Arbeits- und Wohnort, daher seit Kindheitstagen. Rochna ist als katholischer Jugendpfarrer für
die jungen Menschen in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen zuständig. Foto: Thomas Hilgendorf

Baggersee
bald bereit

für Ansturm?
Nahe Riedlingen

wird bald gebaggert
VON THOMAS HILGENDORF

Donauwörth-Riedlingen Jeden Som-
mer ist der Riedlinger Baggersee das
Ziel vieler Bürger, die sich nach Ab-
kühlung in den heißen Tagen seh-
nen. In der kommenden Badesaison
dürften es, so die Prognosen der
Stadt, einige Badefreunde mehr
werden. Grund: Das Freibad bleibt
heuer wegen Umbau- und Sanie-
rungsarbeiten geschlossen. Der Ba-
debetrieb im Naherholungsgebiet
Riedlingen soll sicherer werden und
für einen Ansturm gewappnet sein.

Der Donauwörther Bauausschuss
hat eine Hauptmaßnahme einstim-
mig beschlossen: Der Familien- be-
ziehungsweise Kinderbereich wird
verlegt – in jenes mittige Areal, in
dem sich der Kiosk und die Slipanla-
ge der Wasserwacht befinden. Wie
Landschaftsarchitekt Norbert
Haindl ausführte, gebe es dazu keine
Alternative: Nur so sei dieser sicher-
heitsrelevante Bereich vom Turm
der Wasserwacht verlässlich einzu-
sehen. Der bisherige Kinderbereich
sei zu schlecht zu kontrollieren für
die Wasserretter, Schilf, Büsche und
Bäume dürften zudem nicht in er-
forderlichem Maße beseitigt wer-
den. Die Verlegung bedingt aller-
dings umfangreiche Baggerarbeiten.

Im vorgesehenen zentralen
Nichtschwimmerareal müsse der
Uferbereich mit Kies abgeflacht
werden. Laut Haindl sei dies jedoch
unproblematisch. Auch Kinder-
spiel-Möglichkeiten seien ange-
dacht. Des Weiteren wird ein Ret-
tungsbereich für die Ehrenamtli-
chen der Wasserwacht des BRK
ausgebaut und ein neuer Steg einge-
setzt. Allerdings werden die geplan-
ten Versorgungscontainer wohl
noch nicht bis zum Beginn der kom-
menden Badesaison eingerichtet
sein. Eine ständige Badeaufsicht sei,
so Ordnungsamtsleiter Konrad
Nagl, nicht notwendig. Da mit we-
sentlich mehr Besuchern des Bade-
sees zu rechnen ist, wird eine neben
dem bisherigen Parkplatz liegende
Wiese mit für Fahrzeuge genutzt.

Ferner wird es im Parkplatzbe-
reich eine Haltestelle für den Stadt-
bus geben. Eile ist geboten: Die
Hauptmaßnahmen sollen bis Mai
umgesetzt sein. Die Gesamtkosten
werden von den Planern mit „maxi-
mal“ 200000 Euro beziffert.

Autoschlangen am Naherholungsgebiet
– das soll verhindert werden. Foto: wwi

Unfall mit vier Toten: Die Suche nach der Ursache
Polizei Drei Wochen nach dem schrecklichen Unglück auf der B2 dauern die Ermittlungen an

VON WOLFGANG WIDEMANN

Rain/Nürnberg Knapp drei Wochen
nach dem Tod einer Frau und ihrer
drei Kinder aus dem Rainer Stadtteil
Wallerdorf ist noch immer unklar,
aus welchen Gründen es zu dem
schrecklichen Unfall auf der B 2 bei
Wernsbach im Landkreis Roth kam.
Die Ermittlungen dauern nach Aus-
kunft des zuständigen Polizeipräsi-
diums Mittelfranken an.

Am 5. Januar kam es auf der Bun-
desstraße zum verhängnisvollen
Frontalzusammenstoß. Die fünf-
köpfige Familie, die im Lechgebiet
wohnte, befand sich auf dem Rück-
weg aus einem Urlaub in der ur-

sprünglichen Heimat in Polen. Nahe
Wernsbach (Gemeinde Georgens-
gmünd) kam dem Auto ein VW-Bus
entgegen.

Dessen Fahrer, 19, geriet aus un-
bekannten Gründen plötzlich auf
die Gegenfahrbahn und prallte dort
gegen den Pkw. Die Mutter war
wohl sofort tot, die drei Kinder star-
ben in der Klinik. Der Vater, 35, er-
litt lebensgefährliche Verletzungen.
Der Verursacher und seine Beifah-
rerin zogen sich schwere Verletzun-
gen zu.

Das Unglück ereignete sich in ei-
nem Bereich, in dem auf der Fahr-
spur des VW-Busses Tempo 60 galt.
Grund: Momentan wird die Umge-

hung von Wernsbach gebaut. In ei-
nigen Monaten soll das Projekt fer-
tig sein und der Verkehr auf diesem
Abschnitt zweispurig um den Ort
herumgeleitet werden.

Zum Zustand des Vaters erklärt
Michael Konrad, Pressesprecher des
Polizeipräsidiums, auf Anfrage un-

serer Zeitung: „Es geht ihm den
Umständen entsprechend besser.“
Der 35-Jährige sei zwar ansprech-
bar, müsse aber noch länger in der
Klinik bleiben, da er weiter medizi-

nisch versorgt und möglicherweise
auch nochmals operiert werden
müsse.

Derweil gehen die Ermittlungen
voran. Der 19-Jährige muss sich we-
gen fahrlässiger Tötung verantwor-
ten. Zunächst konnte der junge
Mann wegen seiner Verletzungen
nicht vernommen werden. Die Be-
amten wollen alle Überlebenden des
Unfalls hören. Ob dies bereits ge-
schen ist, dazu möchte sich die Poli-
zei derzeit nicht äußern.

Gleiches gilt für das Ergebnis ei-
ner Blutuntersuchung, die bei dem
Verursacher vorgenommen wurde.
Hier interessiert speziell, ob der
19-Jährige unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss stand. Das Resultat
liege zwar inzwischen vor, „aktuell
treffen wird dazu aber keine Aussa-
gen“, so Konrad. Grund: Alle Ge-
sichtspunkte flössen in ein unfall-
analytisches Gutachten ein, mit dem
ein Sachverständiger betraut ist. Es
werde wohl noch ein paar Wochen
dauern, bis das Gutachten fertig ist.
Dazu gehört nicht nur der genaue
Ablauf des Unglücks. Auch der
technische Zustand der Fahrzeuge
wird überprüft.

Liegen alle Fakten vor, leitet die
Polizei das Ergebnis der Ermittlun-
gen an die Staatsanwaltschaft weiter.
Die entscheidet dann über das wei-
tere Vorgehen.

So geht es inzwischen
dem Vater
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Mietwagen falsch
eingeschätzt: Parkunfall
Ein 18-jähriger Donauwörther hat
am Donnerstag um 11.20 Uhr tele-
fonisch bei der Polizeiinspektion
Donauwörth gemeldet, dass er so-
eben einen Schaden auf dem Park-
platz eines Verbrauchermarktes
verursacht habe. Der Fahranfänger
gab an, beim Ausparken sein Miet-
fahrzeug falsch eingeschätzt zu ha-
ben. Er habe daher rückwärts ein
gegenüber geparktes Auto gerammt
und dessen komplette linke Fahr-
zeugseite eingedrückt, so die Geset-
zeshüter. Der Unfallverursacher
und der 20-jährige Geschädigte tra-
fen sich in der Folge vor Ort und
tauschten zur Schadensregulierung
die Personalien aus. Der Sachscha-
den beläuft sich auf rund 3500 Euro.
Die Beamten sprachen eine Ver-
warnung aus. (dz)

Polizei-Report
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Laptop-Schulung:
Windows 10 für Anfänger
Die Einführung in das Betriebssys-
tem Windows 10 bietet die Volks-
hochschule Donauwörth an. EDV-
Dozent Michael Krepkowski lehrt
die Teilnehmer den grundlegenden
Umgang mit dem Laptop und
führt in die verschiedenen Anwen-
dungsmöglichkeiten ein. Der
Lehrgang findet statt an sechs Mitt-
wochvormittagen, ab 5. Februar,
von 8.30 bis 11.30 Uhr (Kurs-Nr.
2440). Teilnehmer sollen Laptop
mit Netzteil und installiertem
Windows 10 mitbringen, WLAN
ist im Unterrichtsraum vorhanden.
Der Kurs kann, bei gegebenen Vo-
raussetzungen, mit der Bildungs-
prämie zu 50 Prozent teilfinanziert
werden. Nähere Info und Anmel-
dung bei der Vhs Donauwörth,
Telefon 0906/8070, Fax
0906/9998667 oder im Internet
unter www.vhs-don.de. (pm)

Volkshochschule

So vermeidet
man Hausarbeit

Sie hassen Bügeln? Dann lassen Sie
es doch! Sie müssen das nicht

tun. Das kann jemand anderes ma-
chen. Sie fragen sich vielleicht jetzt,
wie Sie das hinkriegen. Ich verrate es
Ihnen.

Woher ich die Lösung habe?? Aus
einer Fernsehsendung, bei der völ-
lig unbekannte Deutsche in einem
Dschungel auf einem fernen Konti-
nent festsitzen und ausgehungert
werden. (Fragen Sie mich jetzt
nicht, warum ich das gucke – Sie len-
ken nur vom Thema ab). Dabei
kommt es zu kuriosen Monologen.
So sagte eine Teilnehmerin: „Ich
hasse Hausarbeit. Ich habe gesagt,
ich kann das nicht. Dann habe ich
Löcher in die Sachen gebügelt, seit-
dem musste ich das nie wieder
tun.“

Clever, oder? Bis zu einem gewis-
sen Grad halt: Nehmen wir zum
Beispiel an, Sie hassen Autofahren…
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