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Große Kreisstadt | Landkreis

Landkreis Für die Anbindung der
Schulen ans Glasfasernetz gibt es
derzeit ein Förderprogramm der
Bayerischen Staatsregierung. Dabei
geht es um die erstmalige Herstel-
lung eines Glasfaseranschlusses ein-
schließlich Netzabschlusseinheit.
Wie im Kreisbauausschuss am
Montag informiert wurde, liegt der
Fördersatz bei 80 Prozent der zu-
wendungsfähigen Kosten. Maximal
kann ein Anschluss mit 50 000 Euro
bezuschusst werden. Gibt es an ei-
nem Anschluss mehrere Schulen, so
steht für jede dieser Schulen der
Förderhöchstbetrag zur Verfü-
gung. Es gibt also beispielsweise für
das Berufliche Schulzentrum
Nördlingen (Berufs-, Techniker-
und Wirtschaftsschule) 150 000
Euro, für die Berufsschule Donau-
wörth (Berufs- und Wirtschafts-
schule) 100 000 Euro. Der Bauaus-
schuss hat jetzt beschlossen, in den
Haushaltsjahren 2020 und 2021 je-
weils 250 000 Euro für den Glasfa-
seranschluss der Schulen einzustel-
len. Für folgende Schulen sollen
Förderanträge gestellt werden:
● Berufsschule/Technikerschule
Donauwörth,
● FOS/BOS Donauwörth,
● Anton-Jaumann-Realschule
Wemding,
● Förderschule Nördlingen,
● Förderschule Kaisheim,
● THG Nördlingen,
● Berufs-/Techniker-/Wirt-
schaftsschule Nördlingen,
● Gymnasium Donauwörth,
● AEG Oettingen.

Für die Realschule Rain wurde
über die Stadt Rain der Anschluss
gemeinsam mit der Mittelschule
bereits veranlasst. Und in Abstim-
mung mit der Stadt Nördlingen
werden die örtlich eng zusammen-
liegenden Schulen des Landkreises
(THG; St.-Georgs-Schule und
Landwirtschaftsschule) zusammen
mit den Einrichtungen der Stadt
Nördlingen (Squindoschule, Hal-
lenbad) ausgeschrieben, um Syner-
gieeffekte zu nutzen. Die Realisie-
rungszeit liegt bei ein bis zwei Jah-
ren. Die Verwaltung des Landrats-
amts wird jetzt so schnell wie mög-
lich für alle Schulen die Ausschrei-
bungen fertigmachen. (wüb/dz)

Glasfaser:
Anschlüsse

für die Schulen
Landkreis nutzt

Förderprogrammseinerzeitigen Verteidigungsminis-
ters Franz Joseph Strauß zurück.
Nach ihr wurden am 20. Juli 1961,
also 17 Jahre nach dem Attentat auf
Adolf Hitler, fünf Kasernen nach
Männern des Widerstands benannt.

Dies waren aus dem militärischen
Widerstand Erwin Rommel, Hans-
Henning von Tresckow und Claus
Graf Schenk von Stauffenberg sowie
der Gewerkschaftsführer Wilhelm
Leuschner und der Jesuitenpater Al-
fred Delp. In Donauwörth fand die
Benennung durch General Paul Rei-
chelt, Befehlshaber des Wehrbe-
reichs VI, statt. Die Geschwister Al-
fred Delps legten an diesem Tag in
der Gedenkstätte Plötzensee, wo ihr
Bruder hingerichtet worden war,
Kränze nieder. Nach Donauwörth
war ein Vetter des Grafen Stauffen-
berg gekommen. Die Namensgebun-
gen sollten belegen, dass die Männer
des 20. Juli für die Bundeswehr Vor-
bilder seien.

Zum 20. Jahrestag der Ermor-
dung Delps am 2. Februar 1965
wurde auf dem Exerzierplatz der
Kaserne ein Gedenkstein für Alfred
Delp enthüllt. Die Zivilsiedlung der
Parkstadt entstand in enger Bin-
dung an die Bundeswehrkaserne auf
dem Schellenberg. Diese bestand bis
März 2013. Bedingt durch die
Truppenreduzierung nach Ende des
Kalten Kriegs wurden das Panzerar-
tillerie-Bataillon 305 aufgelöst und
das Eloka-Bataillon 922 außer
Dienst gestellt. Die Kaserne wurde
geräumt, die am Eingang ange-
brachte Tafel für Alfred Delp abge-
nommen und im Stadtarchiv einge-
lagert. Der ehemalige Truppen-
standort wurde ein Ankerzentrum,
Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge und Migranten. Diese
wurde im Dezember 2019 geschlos-
sen. Hier wird künftig eine neue
Wohnsiedlung für etwa 2500 Be-
wohner entstehen. Der Name Al-
fred Delp soll auch mit ihr in Ver-
bindung gebracht werden.

Für einen emotionalen Abschluss
sorgte Jürgen Buhe, von 1993 bis
1996 als Oberstleutnant Komman-
deur und Standortältester in der Al-
fred-Delp-Kaserne. Er erzählte, dass
er bei Amtsantritt überprüfen lassen
habe, wie präsent der Name Delp bei
den Soldaten gewesen sei und dass er
mit dem Ergebnis unzufrieden gewe-
sen sei.

Daher habe er die Initiative ergrif-
fen, um Delps Vermächtnis in die
Ausbildung der Soldaten zu integrie-
ren. Höhepunkt sei die Alfred-Delp-
Gedenkwoche 1995 mit einer großen
Ausstellung im Zeughaus und An-
bringung der Gedenktafel zum 50.
Todestag Delps am 2. Februar 1995
gewesen. Er hob das Engagement
Jörg Fischers hervor, der damals als
Hauptmann zusammen mit seinem
Team Gedenkwoche und Ausstel-
lung konzipiert habe. Für seine Ver-
dienste um die Erinnerung an Alfred
Delp habe ihm, Jürgen Buhe, der
Münchner KKV (Katholischer
Kaufmannsverein) eine Alfred-
Delp-Gedenkmedaille verliehen.
Diese Medaille reichte er jetzt an den
sichtlich bewegten Jörg Fischer wei-
ter. Musikalisch wurde die Feier von
einem Bläserensemble der Stadtka-
pelle umrahmt.

Hoffnung, dass Delps Vermächtnis
Kraft schenken möge, für diese Wer-
te einzutreten. Ottmar Seuffert, Vor-
sitzender des Historischen Vereins,
referierte über die Entstehung der
Garnison in Donauwörth 1958 und
ihre Geschichte bis 2013.

Erste Versuche, eine Kaserne
nach Donauwörth zu bringen, wur-
den 1934 von dem damaligen Bür-
germeister Friedrich Dessauer in
den Jahren 1934 und 1935 unter-
nommen, aber ohne Erfolg. Der
Kooperation zwischen Bürgermeis-
ter Andreas Mayr und dem Bundes-
tagsabgeordneten Philipp Meyer
aus Oppertshofen wird zugeschrie-
ben, dass Donauwörth 1958 Garni-
sonsstadt wurde. Ursprünglich war
ein schweres Pionierbataillon vorge-
sehen, schließlich wurden es Artille-
risten, Panzergrenadiere und Pan-
zeraufklärer. Am 1. Dezember 1959
sollte der Bau fertig sein, im April
1960 wurden die letzten Gebäude
bezogen. Am 31. Mai 1960 fand die
offizielle Schlüsselübergabe vor der
Mangoldschule im Spindeltal statt
und anschließend wurde mit einer
Truppenparade durch die Straßen
der Stadt, einem „Tag der offenen
Tür“ auf dem Schellenberg und ei-
nem rauschenden Fest in der
Schwabenhalle gefeiert. Dass die
Kaserne nach Alfred Delp benannt
wurde, geht auf eine Anordnung des

Kreis an, einer weitverzweigten
Gruppe von Oppositionellen unter-
schiedlicher sozialer und weltan-
schaulicher Herkunft. Sie suchten
nach Wegen, auf denen es nach Hit-
ler für Deutschland weitergehen soll-
te. Grundsätze einer Neuordnung
sollten Werte wie Pluralismus, Men-
schen- und Grundrechte, Föderalis-
mus, Selbstverwaltung sein.

Delp trat in diesem Kreis vor al-
lem als Vertreter der christlichen So-
ziallehre auf. Die Kreisauer fanden
den Anschluss an die Widerstands-
gruppe um den Grafen Stauffenberg,
welche das Attentat und den Staats-
streich vom 20. Juli 1944 vorbereite-
ten. Dies wurde der Anlass für Delps
spätere Verhaftung. Trotz Folter
und drohendem Todesurteil blieb er
in der Haft und vor Freislers Volks-
gerichtshof standhaft bei seinen
Überzeugungen. Das Todesurteil
vom 11. Januar 1945 wurde am 2.
Februar 1945 in Berlin-Plötzensee
durch Erhängen vollstreckt, Delps
Leichnam verbrannt, die Asche ver-
streut und seiner Mutter wurde sogar
die Todesanzeige verboten. Sein
Vermächtnis, so Jörg Fischer, ist das
Eintreten für Werte wie die Unan-
tastbarkeit der Menschenwürde, das
Recht als zentrale Ordnung, Glau-
bens- und Gewissensfreiheit, die alle
in das Grundgesetz eingegangen
sind. Der Referent schloss mit der

VON RICHARD HLAWON

Donauwörth „Es sollen einmal andere
besser und glücklicher leben dürfen,
weil wir gestorben sind“, – dieses Zi-
tat von Alfred Delp bildete den Leit-
gedanken für die Gedenkfeier der
Stadt Donauwörth aus Anlass der 75.
Wiederkehr des Todestags des Jesui-
tenpaters Alfred Delp, der wegen
seiner Ablehnung der nationalsozia-
listischen Diktatur ermordet wurde.
Denn Delps Name ist mit Donau-
wörth fest verbunden: Seit dem 20.
Juli 1961 trug die Kaserne auf dem
Schellenberg den Namen Alfred
Delps.

Oberbürgermeister Armin Neu-
dert begrüßte die Anwesenden im
voll besetzten Mangoldsaal des Fo-
rums für Bildung und Energie/
Volkshochschule. Er erinnerte an das
Gedenken, das in der Hans-Leipelt-
Schule für den Widerstandskämpfer
Leipelt stattgefunden hatte. Auch
dieser war vor 75 Jahren nur wenige
Tage früher als Alfred Delp ermor-
det worden. Leipelt wie Delp stün-
den für Werte wie Respekt, Tole-
ranz, gegenseitige Wertschätzung.
Das neue Areal in der Parkstadt wer-
de wieder eine Gedenkstätte für Al-
fred Delp erhalten, denn sein Ver-
mächtnis verpflichte für Gegenwart
und Zukunft. Für die katholische
Kirche sprach Dekan Robert Neuner
ein Grußwort. Heute wolle man „die
alten Geschichten“ nicht ruhen, son-
dern lebendig werden lassen. Sie
zeigten, wie Menschen gehandelt
hätten, im Guten wie im Bösen. In
seinem Grußwort für die evangeli-
sche Kirche knüpfte Dekan Johannes
Heidecker an das eingangs genannte
Zitat Delps an; wir seien diese ande-
ren und durch unser Gedenken blei-
be die Erinnerung an Menschen wie
Delp lebendig.

Bürgermeister Jörg Fischer hatte
die Gedenkveranstaltung konzipiert
und umgesetzt. Er hielt den Vortrag
„Alfred Delp – Geschichte eines
Zeugen“. Idee und Ziel der Gedenk-
stunde begründete er so: „Gerade
heute, wenn die unfassbaren Verbre-
chen der Nazis als ‚Vogelschiss‘ be-
zeichnet werden und von der Not-
wendigkeit einer ‚Wende der Erin-
nerungskultur‘ schwadroniert wird,
ist es notwendiger denn je, sich Aus-
grenzung, Diskriminierung und
Fremdenhass entschlossen entgegen-
zustellen.“ In seiner mit zahlreichen
Bildern anschaulich und einprägsam
gestalteten Präsentation schilderte er
den Lebensweg Delps, eingebunden
in den Gang der deutschen Geschich-
te vom Ersten bis zum Ende des
Zweiten Weltkriegs.

Er begann mit der Geburt 1907 in
Mannheim als uneheliches Kind,
dem konfliktreichen Aufwachsen in
einem gemischt-konfessionellen El-
ternhaus und der Hinwendung zur
katholischen Kirche mit Eintritt in
den Jesuitenorden. Das Studium von
Theologie und Philosophie, Priester-
weihe sowie Tätigkeiten für den Or-
den führten ihn in die Pfarrei St. Mi-
chael in München-Bogenhausen, sei-
ne christlichen Überzeugungen be-
wirkten eine entschiedene Ableh-
nung der nationalsozialistischen
Weltanschauung und Diktatur. Er
schloss sich um 1943 dem Kreisauer

Das Vermächtnis des Alfred Delp
Gedenken Warum der Namensgeber der Donauwörther Kaserne und

des neuen Quartiers uns heute noch viel zu sagen hat

Teil der Ausstellung im Vhs-Gebäude: ein Porträt von Alfred Delp. Jürgen Buhe
(rechts) überreicht Jörg Fischer die Alfred-Delp-Gedenkmedaille. Fotos: Hlawon

Auf Krawall folgt Knast
Justiz Weil er Polizisten beleidigt hat, wird ein Nördlinger nun verurteilt. Der beklagt im Prozess eine „linke Tour“

VON MATTHIAS LINK

Nördlingen Ein drastischer Fall von
verbaler Gewalt gegen Polizisten ist
vor dem Nördlinger Amtsgericht
verhandelt worden. Ein 37-jähriger
Nördlinger wurde wegen Beleidi-
gung von fünf Polizeibeamten und
Bedrohung verurteilt. Der Ange-
klagte war am 6. März 2019 um 10
Uhr am Nördlinger Karl-Schlierf-
Platz vor der Stadtbibliothek von der
Polizei mit auf die Wache genommen
worden. Er hatte zuvor zusammen
mit anderen Krawall gemacht und
war mit 1,9 Promille stark alkoholi-
siert. Auf der PI stieß er einen
Schwall an vulgären Beleidigungen

gegenüber den Beamten aus. Außer-
dem bedrohte er einen Polizisten, mit
dem er früher bereits zu tun hatte.

Der Polizist wurde vor dem Amts-
gericht nun als Zeuge vernommen.
Er denke, dass der gegen ihn gerich-
tete Hass des Angeklagten von einem
früheren Vorfall herrühre. Es habe
vor einiger Zeit einen Haftbefehl ge-
gen den Mann gegeben, der nicht
vollstreckt werden konnte. Als der
Polizist den Angeklagten auffand,
habe er ihn unter einem Vorwand auf
die Wache gelockt: Dort liege ein
„Schreiben“ für ihn, das er unter-
schreiben müsse. Der Angeklagte sei
ihm dann gefolgt und habe auf der
Wache überrascht feststellen müs-

sen, dass es sich um einen Haftbefehl
gegen ihn handelte. Das sei damals
eine „linke Tour“ gewesen, sagte der
Angeklagte, der ein Geständnis ab-
legte. Die jetzt verhandelten Bedro-
hungen gegen ihn nehme er zwar
nicht ganz ernst, sagte der Polizist.
Er fürchte aber, der Mann könne un-
ter Alkohol unberechenbar sein.

Der Angeklagte ist bereits mehr-
fach vorbestraft. Seit November
2018 wird er betreut. Laut Gutachten
leidet er an einer „alkohol- und dro-
genbedingten Wesensveränderung“,
an einer dauerhaften Borderline-Stö-
rung und an Polytoxikomanie, dem
Konsum verschiedener psychisch
wirkender Substanzen. Eine „fehlen-

de Impulskontrolle mit entsprechen-
den unüberlegten Handlungen“ kön-
ne daraus resultieren. Das Gericht
stellte dementsprechend eine erheb-
lich verminderte Schuldfähigkeit
fest.

Staatsanwalt Gregor Hohenadl
sprach sich für eine fünfmonatige
Freiheitsstrafe aus: „Bewährungs-
versagern können wir nicht noch mal
Bewährung geben.“ Der Vorwurf
des tätlichen Angriffs auf Vollstre-
ckungsbeamte, den die Anklage-
schrift zu Beginn noch enthalten hat-
te, wurde fallengelassen.

Der Betreuer teilte mit, dass der
Angeklagte „seit Ende Dezember
clean“ sei. Pflichtverteidigerin Ale-

xandra Gutmeyr, die auf fünf Mona-
te mit Bewährung plädierte, sagte,
dass das Leben des Angeklagten seit
der Betreuung relativ geradlinig ver-
laufe. Er habe sich freiwillig einer
Entgiftung unterzogen und bemühe
sich momentan bei der Caritas um ei-
nen stationären Therapieplatz.

Das Urteil von Richter Gerhard
Schamann lautete fünf Monate Frei-
heitsstrafe ohne Bewährung. Ein
Monat Abstinenz sei zu wenig für
eine günstige Sozialprognose. Lang-
fristig sehe er aber die Chance, dass
der Angeklagte sein Leben wieder in
den Griff bekommen könne, denn so
alt sei er noch nicht. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig.

Der Fotograf
ist Gregor Wiebe
In unserer Dienstagsausgabe haben
wir den Artikel zum stillen Protest
der Bauern abgedruckt. Der Foto-
graf, der das Bild des Traktorher-
zes aufgenommen hat, heißt Gregor
Wiebe, nicht wie irrtümlich ge-
schrieben Robert Wiebke. Wir bit-
ten um Entschuldigung für diesen
Fehler. (RN)

So stimmts’s

Wemding Beim Neubau der Anton-
Jaumann-Realschule in Wemding
wurden jetzt erstmals die in der Fi-
nanzplanung vorgesehenen 13 Mil-
lionen Euro Kosten überschritten.
Wie in der Kreis-Bauausschusssit-
zung am Montag erläutert wurde,
entstehen nach jetziger Kenntnis
140000 Euro Mehrkosten. Im Ge-
genzug haben die Bauausschussmit-
glieder denkbar knapp mit 8:8 Stim-
men beschlossen, auf das „Klassen-
zimmer plus“ zu verzichten. Es wäre
mit einer Größe von sechs Quadrat-
metern vorgesehen gewesen und hät-
te 21000 Euro gekostet. Kreisrätin
Ursula Straka (SPD) war die stärkste
Befürworterin, den geplanten Raum
zu erhalten. Sie vertrat die Meinung,
an dieser Stelle „nicht zu sparen, weil
sich im laufenden Schulbetrieb oft
der Bedarf ergibt“. Landrat Stefan
Rößle hingegen fand: „Auch 21000
Euro sind Steuergelder.“ Insgesamt
gilt die Anton-Jaumann-Realschule
als „mustergültige Baustelle“, so
Bürgermeister Martin Drechsler.

Aktuell ist an der Anton-Jau-
mann-Realschule der dritte Bauab-
schnitt mit der zentralen Aula in Ar-
beit. Für ihn laufen derzeit die Roh-
baumaßnahmen. Er soll im März fer-
tig werden. Im Vergleich zur Ent-
wurfsplanung wurden folgende De-
tails noch ergänzt:
● Bodenbelag Aula Um dem hohen
Verschleiß des vorgesehenen Kaut-
schuk-Belags vorzubeugen, hat der
Bauausschuss beschlossen, im Ein-
gangsbereich stattdessen Fliesen zu
verlegen. Das bedeutet zusätzliche
13500 Euro.
● Bühnen-Verkleidung und Lager un-
ter der Bühne Hier geht es darum,
Tontechnik und Bühnenvorhang
sinnvoll unterzubringen. Außerdem
hat die Schule eine mobile Vorbühne
in Gebrauch, die auch künftig bei
Veranstaltungen genutzt werden
soll. Es wird ein Übergang mit Trep-
pe geplant, um die unterschiedlichen
Höhen zu überbrücken. Zudem wird
unter der Bühne Stauraum geschaf-
fen. Zusätzliche Kosten: 60000 Euro.
● Bodenbeläge Musikräume Aus
akustischen Gründen wird es kein
Linoleum im Musikraum geben,
sondern Teppich. Weitere Kosten:
10000 Euro.
● Dachzugang für Lüftungsgerät Das
Lüftungsgerät für die Aula wird un-
ter dem Dach stehen. Aus Arbeits-
schutzgründen soll eine Spindeltrep-
pe gebaut werden. Eine Leiter ist
nicht möglich. Zusätzliche Kosten:
29000 Euro. (wüb)

Mustergültige
Baustelle wird

nun teurer
Zusätzliche Kosten bei
Jaumann-Realschule
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Transporter bleibt an
Bahnunterführung hängen
Ein 32–jähriger Berufskraftfahrer
war am Dienstag um 4.30 Uhr mit
seinem Transporter auf der Haupt-
straße in Bäumenheim in westli-
cher Richtung unterwegs, als er an
der Bahnunterführung mit dem
Planenbau seines Fahrzeuges hän-
gen blieb. Dadurch wurde die me-
tallene Höhenkontrolle verbogen.
Insgesamt entstand ein Sachscha-
den von 1600 Euro. Der Verursa-
cher wurde durch die Beamten ge-
bührenpflichtig verwarnt. (dz)

WEMDING

Unfall: Lastwagenfahrer
missachtet Vorfahrt
Ein 69–jähriger Lastwagenfahrer
aus dem Raum Detmold ist am
Montag um 12 Uhr in Wemding mit
einem Auto zusammenstoßen. Das
berichtet die Polizeiinspektion Do-
nauwörth. Der Lastwagenfahrer
war auf dem Ludwigsgraben in
Richtung Wallfahrtstraße unter-
wegs, als er die Vorfahrt einer 37–
jährigen Autofahrerin missachtete
und im Kreuzungsbereich mit deren
Pkw zusammenstieß, so die Poli-
zei.

Nach ersten Informationen wur-
de niemand verletzt. Obwohl bei-
de Fahrzeuge fahrbereit blieben,
entstand ein Schaden von circa
7000 Euro. Der Brummifahrer wur-
de wegen der Vorfahrtsmissach-
tung angezeigt. Weiterhin erwartet
ihn ein Bußgeldverfahren und ein
Eintrag in das Fahreignungsregis-
ter, so die Polizei. (dz)


