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Landkreis rechnet mit 17
Millionen Euro Kosten für das AEG

Seit Jahren wird immer etwas am Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen saniert. Jetzt
erfolgt der Spatenstich für den letzten Abschnitt. Bis wann der fertig sein soll.

Von Bernd Schied

Oettingen Mit dem offiziellen Spa-
tenstich ist am Freitag der Start-
schuss für den letzten Sanierungs-
abschnitt des Albrecht-Ernst-
Gymnasiums (AEG) in Oettingen
gefallen. Dabei entsteht auf dem
Gelände ein im Behördendeutsch
„Ersatzneubau“ genanntes neues
Gebäude, in dem die Klassen in den
naturwissenschaftlichen Fächern
und der Oberstufe ein neues Domi-
zil erhalten. Die zusätzlichen Räu-
me sind nicht zuletzt der Wieder-
einführung des „G9“ geschuldet.
Die Kosten, die der Landkreis Do-
nau-Ries als Träger des Gymnasi-
ums tragen muss, sind nach derzei-
tigem Stand auf 17 Millionen Euro
brutto beziffert. Dabei liegt die Be-
tonung auf „derzeit“, wie auch
Landrat Stefan Rößle einräumte.
Soll heißen: Im Kreis rechnen die
Verantwortlichen angesichts der
enormen Preissteigerungen im
Bausektor mit wesentlich höheren
Ausgaben, ohne dies öffentlich an-
zusprechen. Der bisherige Zwi-
schenbau, der aus den 1970er-Jah-

ren stammte und in einem baulich
schlechten Zustand war, ist bereits
abgerissen.

Der Landrat sprach von der
„letzten Etappe“ einer inzwischen
rund 20 Jahre dauernden Sanie-
rung der überregional bedeuten-
den Schule im Nordries. Immer
wieder seien Um- und Neubauten
vorgenommen worden – in den
Jahren 2006/2007 für ein Ganz-
tagsgebäude, zwei Jahre später für
die Erweiterung des Fachklassen-
traktes und des Musikgebäudes,
gefolgt vom Neubau der Schulturn-
halle und zuletzt der Generalsanie-
rung des Hauptgebäudes.

Die Anpassung des Raumpro-
gramms für Gymnasien durch die
Regierung von Schwaben habe in
den Jahren 2017 bis 2019 dann eini-
ges verändert. „Das G9 wurde wie-
der eingeführt und am AEG stiegen
die Schülerzahlen“, nannte Rößle
als Grund für neue bauliche Über-
legungen seitens der Landkreisver-
waltung. Daraus seien die Planun-
gen für einen neuen Fachklassen-
trakt und den Abbruch des alten
Gebäudes entstanden, gestützt von
der Haltung der Kreisgremien, dass

dies die beste Variante für die Wei-
terentwicklung der Schule darstel-
le. Rößle verwies in dem Zusam-
menhang darauf, dass bereits in
der Planungsphase berücksichtigt
worden sei, wie zukünftig der Un-
terricht in den neuen Räumlichkei-
ten stattfinden solle. In enger Ab-
stimmung mit der Schulleitung
hätten die Planer große und flexibel
nutzbare Räume für die Naturwis-
senschaften und die Oberstufe er-
arbeitet. Ziel sei es, mit dem finalen
Sanierungsabschnitt ein „neues“
AEG zu schaffen, das den Anforde-
rungen der Digitalisierung und den
neuen Unterrichtskonzepten voll
entspreche. Der Landrat wagte es
auch, einen Termin für die Inbe-
triebnahme des neuen Gebäudes zu
nennen: spätestens Ende 2024.

Im Frühjahr dieses Jahres haben
die vorbereitenden Arbeiten be-
gonnen. Hausanschlüsse wurden
neu gelegt, Bauprovisorien einge-
richtet, Container mit drei Klassen-
zimmern aufgebaut und Ausweich-
räume für die Fortführung des
Fachunterrichts vorbereitet. In den
Sommerferien folgten die Ab-
brucharbeiten. Inzwischen wird

am Rohbau des neuen Gebäudes
gearbeitet. Schulleiter Christian
Heinz sagte, es sei bei derartigen
baulichen Veränderungen wichtig,
Bedingungen für die Kinder und
Jugendlichen zu schaffen, „unter
denen das Lernen gelingen kann“.
Mit dem neuen Trakt für den Fach-
unterricht werde das AEG „fit für
die Zukunft“ gemacht. So ein Bau
könne jedoch nur harmonisch und
zielführend gelingen, wenn alle Be-
teiligten das Ganze positiv angin-
gen, als Chance sähen und in die
Zukunft gerichtet „Top-Arbeitsbe-
dingungen“ für Lehrer und Schüler
ermöglicht würden. Dies sei hier
der Fall. Gute Lernbedingungen in
Form von modern gebauten Schu-
len mit ihren jeweiligen pädagogi-
schen Konzepten seien darüber hi-
naus Ausdruck von Wertschätzung
für die Kinder und Jugendlichen so-
wie eine konkrete Investition in die
Zukunft.Der Schulleiter hob beson-
ders die Zusammenarbeit mit dem
Landkreis, dem Architektenteam
und den beteiligten Firmen hervor.
Diese Kooperation sei eine gute
Grundlage für das Gelingen des
Projekts.

So soll das Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen künftig aussehen. Foto: Sl2 Architekten (Visualisierung)

Blaulichtreport Kurz gemeldet

Rieser gehört zu den Besten aus Schwaben
58 Handwerkerinnen und Handwerker sind die Besten in ganz Schwaben. Sie konnten sich im

Leistungswettbewerb 2022 durchsetzen. Einer kommt aus einem Nördlinger Betrieb.

Nördlingen/Augsburg Nach zwei Coro-
na-Jahren hat die Handwerkskam-
mer für Schwaben (HWK) zu Ehren
der besten Handwerkerinnen und
Handwerker eine große Feier in
Augsburg veranstaltet. Hauptge-
schäftsführer Ulrich Wagner gratu-
lierte den jungen Menschen in sei-
ner Begrüßung, lobte ihr Engage-
ment und stellte ihnen trotz der ak-
tuellen Lage eine gute Zukunft in
Aussicht. Die anwesenden Politiker
mahnte er aber: „Wir als Hand-
werksorganisation drängen auf
schnelle und wirksame politische
Entscheidungen. Diese müssen
auch dazu beitragen, dass unsere er-
folgreichen Nachwuchskräfte best-
möglich ihrer Arbeit nachgehen
können.“

Hans-Peter Rauch, Präsident der
HWK Schwaben, zollte den 22 jun-
gen Damen und 36 Herren seine An-
erkennung für ihren Trainingsfleiß,
ihr Können, ihren Siegeswillen und
ihr Durchsetzungsvermögen, wie es
in einer Pressemitteilung der HWK
heißt. Besonders freue er sich, dass
die Zahl der Frauen unter den Bes-
ten kontinuierlich ansteigt: „Zum

wiederholten Male sind Frauen be-
sonders erfolgreich. Das gilt auch
für Berufe, die stark von Männern
dominiert sind. Ich halte das für ein
wichtiges Signal an alle anderen
Mädchen und jungen Frauen: Wir
brauchen Sie im Handwerk. Wir
wollen, dass der Frauenanteil im
Handwerk weiter steigt.“Im Verlauf
seiner Ansprache ging Rauch auf
die Energiekrise und die damit ver-

bundenen Herausforderungen ein.
Er sagte: „Hilfsprogramme für in-
ternational tätige Großunterneh-
men gibt es schon länger, aber keine
fürs Handwerk. Das muss sich um-
gehend ändern.“Die Liste der Sieger
2022 zeigt die ganze Bandbreite der
handwerklichen Berufe. In vielen
Bereichen konnte der Nachwuchs
brillieren. 58 Gewerke waren im
Wettbewerb vertreten. Neben den

bekannten Handwerksberufen wie
Anlagenmechaniker, Fleischerin,
Friseurin oder Maurer waren in die-
sem Jahr auch die musikalischen
Handwerke vertreten. So konnten
eine Holzblasinstrumentenmache-
rin, eine Klavier- und Cembalobaue-
rin und ein Orgelbauer geehrt wer-
den.Aus dem Ries war Jonas Maxi-
milian Lettenmeier aus Deiningen
unter den besten Handwerkern. Er
wurde Kammersieger im Bereich
Verfahrenstechnologe in der Müh-
len- und Getreidewirtschaft. Aus-
bildungsbetrieb ist die Nördlinger
Firma Bruckmühle.

Am Leistungswettbewerb des
deutschen Handwerks können Ab-
solventen der Gesellen- und Ab-
schlussprüfungen 2022 teilneh-
men. Sie mussten die beste prakti-
sche Prüfungsarbeit in ihren jewei-
ligen Prüfungsbezirken abgelegt
haben und dürfen zum Zeitpunkt
der Prüfung nicht älter als 27 Jahre
sein. Die Kammersieger können
jetzt an weiteren Berufswettbewer-
ben teilnehmen. Die nächsten Ebe-
nen sind der Landeswettbewerb
und der Bundeswettbewerb. (AZ)

Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben, Jonas Maximilian Let-
tenmeier vom Ausbildungsbetrieb Bruckmühle GmbH aus Nördlingen und Hans-
Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben. Foto: Sascha Schneider, HWK

Kurz gemeldet

Oettingen

Unbekannter fährt gegen
Gartenmauer
Eine Gartenmauer ist am Donners-
tag gegen 6.35 Uhr in Oettingen be-
schädigt worden. Eine 77-Jährige
hörte ein lautes Geräusch von der
Straße. Als sie dem nachging, stell-
te sie laut Polizei fest, dass ihre Gar-
tenmauer im Bahnhofsweg beschä-
digt worden war. Aufgrund des
Schadensbildes wird davon ausge-
gangen, dass der Fahrer oder die
Fahrerin eines größeren Fahrzeugs
den Schaden in Höhe von rund 1500
Euro verursacht hat und anschlie-
ßend flüchtete. Die Polizei Nördlin-
gen bittet um Hinweise zu der Tat
und nimmt diese unter Telefon
09081/29560 entgegen. (AZ)

Nördlingen

Alkohol-Ink-Technik:
Vhs hat noch Plätze frei
Im Volkshochschulkurs „Alkohol-
Ink: Gemälde, Landschaft“ mit Ka-
terina Müller am Donnerstag, 6.,
und Samstag, 8. Oktober, sind
noch Plätze frei. Teilnehmerinnen
und Teilnehmer erstellen im
Malsch’schen Haus mit „Alkohol-
Ink“ (Alkoholfarben) das Gemälde
einer Landschaft. Der Kurs ist auch
für Anfänger geeignet. Infos und
Anmeldung bei der Vhs-Ge-
schäftsstelle unter Telefon 09081/
84-182 oder www.rieser-volks-
hochschulen.de. (AZ)

Nördlingen

Veranstaltungsreihe zum
Welt-Alzheimertag
Alt-Oberbürgermeister Hermann
Faul führt am Dienstag, 4. Oktober,
um 14 Uhr interessierte Bürgerin-
nen und Bürger durch einen Teil der
Nördlinger Altstadt. Lernen Sie da-
bei Begebenheiten, Geschäfte, Na-
men und Familien, die hier ge-
wohnt haben, kennen. Sie erfahren
einiges aus dem Erinnerungs-
Schatz des Alt-Oberbürgermeis-
ters. Anschließend lädt der Senio-
renbeirat zu Kaffee und Kuchen in
die Begegnungsstätte in die Polizei-
gasse ein. Am nächsten Tag, Mitt-
woch, 5. Oktober, ist um 15 Uhr im
Garten der Lebenshilfe alles vorbe-
reitet, wenn Frau Lang, Lehrerin an
der Altenpflegeschule, ihre Hündin
Mira, einen ausgebildeten Thera-
piehund, den Interessierten vorstel-
len wird. Hunde sind für Demenz-
erkrankte mehr als nur Alltagsbe-
gleiter. Sie sind Angstnehmer,
Trostspender, Türöffner, aber auch
Lebensretter: Im Garten der Le-
benshilfe und bei ausgesprochen
schlechtem Wetter im Saal der Le-
benshilfe erleben Sie Mira „haut-
nah“ am Mittwoch, 5. Oktober, 15
Uhr. Der Eintritt zu beiden Veran-
staltungen ist kostenfrei. (AZ)

Nördlingen

Orgelmusik
zur Marktzeit
Die Reihe der Orgelmusiken zur
Marktzeit in der Nördlinger St.-
Georgs-Kirche, die seit Mai jeweils
samstags um 12 Uhr stattfinden,
endet am 1. Oktober mit einem
Konzert des Münchner Kirchen-
musikers und Organisten Klaus
Geitner. In seinem Programm
„Con variazione“ stellt er unter-
schiedliche Variationswerke von
Komponisten aus Barock und
Spätromantik vor, darunter die
Passacaglia in d-Moll von Buxte-
hude, die Passacaglia h-Moll des
Engländers John Ebenezer West
und die Variationen über den Cho-
ral „Meinem Jesum lass ich nicht“
des Bach-Zeitgenossen Johann
Gottfried Walther. Geitner studier-
te in München, Augsburg und am
Mozarteum in Salzburg. Seit 1983
ist er Kantor an der Himmelfahrts-
kirche Sendling. Außerdem ist er
seit 2015 amtlicher Orgelsachver-
ständiger der Evang. Kirche in
Bayern. Rundfunk- und CD-Auf-
nahmen sowie Orgelkonzerte im
In- und Ausland runden seine
künstlerische Tätigkeit ab. (AZ)

Nördlingen

Straße An der Baldinger
Mauer bis Februar gesperrt
Aufgrund von Bauarbeiten muss
die Straße An der Baldinger Mauer
auf Höhe der Hausnummer 16 ab
Dienstag, 4. Oktober, bis längstens
3. Februar 2023 vollständig für den
Fahrzeugverkehr gesperrt werden,
wie die Stadt Nördlingen mitteilt.
Eine Umleitung sei eingerichtet,
Anliegerverkehr sei bis zur Bau-
stelle zugelassen. Die Stadt Nörd-
lingen bittet die Verkehrsteilneh-
mer um Verständnis. (AZ)

Oettingen

Kurs: Leckeres Frühstück
für die ganze Familie
Ein ausgewogenes Frühstück für
die ganze Familie, das auch bei
Kindern gut ankommt, wird im
Kurs ohne viel Aufwand selbst her-
gestellt, teilweise auch als Snack
geeignet. Der Kurs findet am
Dienstag, den 4. Oktober, um 19
Uhr in der Küche der VHS Oettin-
gen statt. Anmeldung zum Kurs im
Büro der VHS Oettingen unter der
Telefonnummer 09082/90154
oder über die Homepage www.vhs-
oettingen.de. (AZ)

Nördlingen

Vhs: Das Original
Leberfasten nach Dr. Worms
Im Kurs „Das Original Leberfas-
ten nach Dr. Worms“, mit Karin
Sengenberger-Jehlich, viermal
Donnerstag, 6. Oktober bis 27. Ok-
tober, 19 bis 21 Uhr, im Haus der
Kultur, Judengasse 3, sind noch
Plätze frei.

Ihre Gesundheit profitiert auf
vielen Ebenen. Insbesondere bei
Typ-2-Diabetes und Fettleber wer-
den Sie überrascht sein, was Sie er-
reichen können. Vier Wochen Le-
berfasten (14 Tage Intensivphase,
zwei Wochen oder mehr Redukti-
onsphase mit genussvollen Rezep-
ten).

Nähere Informationen und An-
meldungen bei der Vhs-Geschäfts-
stelle unter Telefon 09081/ 84-182
oder unter www.rieser-volkshoch-
schulen.de. (AZ)

Mönchsdeggingen

Vortrag mit Bildern
über Lucas Cranach
Zum 550. Geburtstag des Malers
Lucas Cranach gibt es im evange-
lischen Gemeindehaus Mönchs-
deggingen einen Vortrag mit Bil-
dern. Beginn ist am Dienstag, 4.
Oktober, um 19.30 Uhr.

Cranach malte Martin Luther
als entschlossenen Mönch und
Junker Jörg als frisch verheirate-
ten Ehemann und gestandenen
Reformator: Die neue Zeit ver-
langte nach neuen Bildern und
Lucas Cranach lieferte – und zwar
exklusiv. Der Maler mit unver-
wechselbarem Stil wurde am 4.
Oktober 1472 im oberfränkischen
Kronach geboren. Er wurde als
„der schnellste Maler“ bezeich-
net. Pfarrer Friedrich Martin er-
zählt bei der Veranstaltung noch
mehr von ihm. Der Eintritt ist frei.
(AZ)

Oettingen

Kurs zu kreativen
Weihnachtsgeschenken
Lust, ein bisschen kreativ zu sein?
Sie lernen in diesem Kurs, liebevol-
le Kleinigkeiten für eine spontane
Einladung oder als kleines Danke-
schön zu basteln. Perfekte Auf-
merksamkeiten mit der gewissen
persönlichen Note. Anhand der
ausführlichen Anleitung von Frau
Claudia Kaumeier können die
Projekte zu Hause leicht nachge-
arbeitet werden. Der Kurs findet
am Mittwoch, den 5. Oktober, um
19 Uhr im Werkraum der Vhs
Oettingen statt. Anmeldung zum
Kurs im Büro der Vhs Oettingen
unter Telefon 09082/90154 oder
über die Homepage www.vhs-oet-
tingen.de. (AZ)
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