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VILGERTSHOFEN

Bürgerversammlungen:
Drei Termine stehen an
Nach zwei Jahren Corona-Pause
lädt die Gemeinde Vilgertshofen
wieder zu Bürgerversammlungen
ein. Los geht es am Dienstag, 17.
Mai, im Feuerwehrhaus in Mundra-
ching. Am Mittwoch, 18. Mai, be-
richtet Bürgermeister Dr. Albert
Thurner im Sportheim des FC Is-
sing über die Gemeindeaktivitäten,
und am Donnerstag, 19. Mai, im
Bürgerhaus Pflugdorf-Stadl. Die
Versammlungen beginnen jeweils
um 20 Uhr. (lt)

KAUFERING

Flohmarkt unter der Kirche
Maria Himmelfahrt
Der Flohmarkt unter der Kirche
Maria Himmelfahrt in Kaufering,
Thomas-Morus-Straße 1, ist wieder
geöffnet am Mittwoch, 18. Mai,
von 13 bis 17 Uhr. Besonders emp-
fehlen die Organisatoren Sommer-
kleidung für Groß und Klein, Bade-
mäntel, Herren-Sakkos, Speise-
und Kaffeeservice sowie eine große
Auswahl an Kruzifixen und ver-
schiedene Schnitzereien. (reiba)

HURLACH

Ein Erinnerungsort
auf Hurlacher Flur?
Am Dienstag, 17. Mai, findet ab
19.30 Uhr im Haus der Begegnung
eine Sitzung des Gemeinderats Hur-
lach statt. Dabei geht es unter an-
derem um Anschaffungen für den
Bauhof und und die Schaffung ei-
nes Erinnerungsorts am KZ-Fried-
hof auf Gemeindeflur. (lt)

OBERMEITINGEN

Pumptrack Anlage
Thema im Gemeinderat
Die für Donnerstag, 5. Mai, geplan-
te Gemeinderatssitzung in Ober-
meitingen ist auf Dienstag, 17. Mai,
verschoben worden. Die Sitzung
beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungs-
saal der Gemeinde. Thema ist un-
ter anderem die Projektanfrage für
die Errichtung einer Pumptrack-
Anlage im Ort. (lt)

SCHEURING

Ein Bewegungsparcours
am Tennisplatzgelände
Der Bau eines Generationen- und
Bewegungsparcours auf dem Ten-
nisplatzgelände ist unter anderem
Thema der nächsten Sitzung des
Gemeinderats Scheuring. Sie findet
am Dienstag, 17. Mai, ab
19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses statt. (lt)

WEIL

Gemeinderat behandelt
mehrere Bauanträge
Mehrere private Bauanträge werden
in der nächsten Sitzung des Ge-
meinderats Weil behandelt. Sie fin-
det am Dienstag, 17. Mai, ab 19.30
Uhr in der Aula der Schule in Weil
statt. (lt)

Theater: Faust I
an drei Abenden

Schwabhausen Im Rahmen der
Kreiskulturtage hat das Theaterla-
bor von Unser Theater in Schwab-
hausen das Werk Faust I von Johann
Wolfgang von Goethe in einer ganz
besonderen Version herausge-
bracht: ungekürzt, auf drei Abende
verteilt und nur von einem einzigen
Schauspieler gespielt. Klaus Wäch-
ter spielt alle Rollen.

Die Voraussetzungen sind gege-
ben, dass die Magie des Theaters in
den Händen des Autors, des Schau-
spielers und des Zuschauers wieder
lebendig werden. Seit über 20 Jah-
ren will Klaus Wächter Goethes
„Faust I“ auf die Bühne bringen. In
dieser Zeit hat er den Text komplett
auswendig gelernt und wieder ver-
gessen, hat sich viele Kürzungsva-
rianten überlegt und alle wieder
verworfen. Schließlich hat er drei
Entschlüsse gefasst: er lernt Faust I
erneut auswendig, es wird keine
Zeile gestrichen und er spielt alles
alleine – Faust, Mephisto, Gretchen
und alle anderen Figuren. Das Büh-
nenbild wird angesagt. (lt)
O Termine: am 20., 21., 22. Mai, am
26., 27., 28. Mai und am 2., 3., 4.
Juni. Weitere Infos gibt es auf der Home
page von Unser Theater.

Keine Kehrmaschine
für den Bauhof

Kaufering Die aktuelle Kehrmaschi-
ne des Bauhofs der Marktgemeinde
Kaufering ist seit 16 Jahre ohne grö-
ßere Reparaturen im Einsatz. Jetzt
möchte der Bauhof eine neue Kehr-
maschine anschaffen. Doch eine
Mehrheit im Marktgemeinderat war
in ihrer jüngsten Sitzung dagegen.

Drei Anbieter hatten vor einiger
Zeit ihre Geräte vorgestellt, die
Wahl der Mitarbeiter des Bauhofs
fiel auf eine Maschine mit einem
Drei-Besen-System, die derzeit
rund 142.000 Euro kosten würde.
Die bisherige Kehrmaschine könnte
verkauft werden.

Unter anderem, weil die Kehrma-
schine derzeit im Schnitt nur 45 Mi-
nuten pro Tag im Einsatz ist und die
bisherige ihren Dienst ohne größere
Probleme verrichte, waren unter
anderem Franz Triebel (Grüne) und
Anton Widmann (CSU) gegen eine
Neuanschaffung. Markus Wasserle
(SPD) schlug vor, für die Reinigung
größerer Straßen eine externe Firma
mit einer größeren Kehrmaschine
zu beauftragen. Am Ende wurde der
Kauf einer neuen Kehrmaschine mit
11:7 Stimmen abgelehnt. (wu)

Mehrkosten für die
Umgehungsstraße

Pürgen Beim Neubau der Umge-
hungsstraße von Lengenfeld fallen
zahlreiche Mehrkosten an, die der
Gemeinderat in seiner jüngsten Sit-
zung bewilligt hat. Diese resultieren
zum größten Teil aus gesetzlich vor-
geschriebenen Maßnahmen zu inge-
nieurtechnischer Kontrolle sowie
Materialprüfungen.

Demnach wurde vom Gemeinde-
rat der Auftrag für die H1-Bau-
werksprüfung für Ingenieurbau-
werke in Höhe von 5100 Euro er-
teilt, die nach Abschluss der Bau-
werke, darunter fällt unter anderem
die Kollisionsschutzwand, ausge-
führt werden muss. Nicht in den
Grundleistungen des Planungsbü-
ros, jedoch vorgeschrieben, ist die
Bewehrungsabnahme. Die Kosten
dafür belaufen sich auf 12.000 Euro.

Zudem ist die Gemeinde ver-
pflichtet, Proben aus dem Asphalt
der Umgehungsstraße zu nehmen
und beproben zu lassen. Dabei wird
die Güteeigenschaft der Baustoffe
überprüft und ob die vertraglichen
Leistungen auch tatsächlich ausge-
führt wurden. Wie Bürgermeister
Wilfried Lechler in der Sitzung er-
läuterte, werden die Bohrkerne in
Speziallabors daraufhin überprüft,
ob die verwendete Mischung des
Asphalts sich mit der beauftragten
deckt und ob die Teerschicht ausrei-
chend dick ausgeführt wurde. Rund
23.000 Euro werden für diese Gut-
achten fällig. (küb)

Angst bekommen, so ungewohnt
war diese Erfahrung für ihn.

„Uns Lehrer beschäftigt das The-
ma, in welchem Kontext wir die
Brillen im Unterricht anwenden
können“, sagt Uhl. Eine spielerische
Herangehensweise sei motivierend
für die Schülerinnen und Schüler
und eine willkommene Abwechs-
lung im Unterricht. Der Physikleh-
rer könne sich vorstellen, die VR-
Brille auch für andere Geräte anzu-
wenden, etwa den Elektromotor,
sofern ein solcher Lehrgang pro-
grammiert ist. Oder auch einen vir-
tuellen Besuch in einem Kernkraft-
werk würde Uhl begrüßen.

Am wichtigsten sei, dass man das
Lerntempo individuell steuern
kann, meint der Kauferinger Phy-
siklehrer. Insgesamt hält Uhl die
VR-Technik für einen Mehrwert im
Unterricht. „Die virtuelle Welt
wird sich weiterentwickeln, im pri-
vaten Bereich, in der Arbeit und in
der Schule. Ich denke, es ist wichtig,
schon früh mit dieser Technik in
Berührung zu kommen.“

den, sagt Frank Pischel, Vorsitzen-
der der Stiftung. Dabei solle auch
das Trainingsprogramm stets wei-
terentwickelt werden. Momentan
stehen zehn Geräte zur Verfügung.

Hirschvogel, einer der größten
Arbeitgeber in der Region, ver-
spricht sich auch selbst etwas von
dem Projekt. Frank Pischel sagt, es
sei von Anfang an nicht der An-
spruch gewesen, die Bedienung des
Oszilloskop komplett zu erlernen.
„Uns geht es auch darum, dass die
jungen Leute mit modernster Tech-
nologie in Berührung kommen und
Interesse an elektrotechnischen Be-
rufen geweckt wird.“

Und wie schätzen die Lehrer die
VR-Brillen als Unterrichtsmedium
ein? Physiklehrer Christian Uhl ist
beeindruckt von den realistischen
Visualisierungen, die ihn auch emo-
tional packen. Er sagt: „Man weiß
zwar, man sitzt eigentlich auf einem
Stuhl und man kann nicht herunter-
fallen, aber man bewegt sich ja
trotzdem im Raum.“ Er als erwach-
sener Mensch habe da tatsächlich

der Lehrgang didaktisch aufgezogen
werden soll. „Es hat sich bereits in
Studien gezeigt, dass man sich leich-
ter an Lerninhalte erinnert, wenn
diese in einer Story verpackt wur-
den.“ Man könne zudem das Lern-
tempo an die Zielgruppe, also die
Jahrgangsstufe anpassen. „Es macht
auch einen Unterschied, ob der
Schüler oder die Schülerin bereits
Vorkenntnisse über das behandelte
Thema hat oder zum ersten Mal da-
von hört, sagt Neuss. Derartige Pro-
gramme würden bereits seit einigen
Jahren in vielen Wirtschaftszweigen
verwendet werden. „Zum Beispiel
können mit Virtual Reality Arbeiter
an Baugeräten oder Industrieanla-
gen geschult werden.“

Aktuell befindet sich das Trai-
ningsprogramm noch in der Test-
phase und soll mit den praktischen
Erfahrungen der Schülerinnen und
Schüler sowie der Lehrkräfte wei-
terentwickelt werden. Die Brillen
würden nun für einige Wochen an
Schulen in der Region verliehen, um
sie im Unterrichtsalltag einzubin-

VON OLIVER WOLFF

Kaufering/Denklingen Die Digitali-
sierung hat längst in nahezu jedem
Lebensbereich Einzug gefunden, so
auch im Unterricht. Wie werden die
Schülerinnen und Schüler in Zu-
kunft lernen? Hauptsächlich weiter-
hin mit Frontalunterricht und Bü-
chern? Die Stiftung des Automobil-
zulieferers Hirschvogel aus Den-
klingen hat ein Projekt gestartet, um
sogenannte VR-Brillen in den Un-
terricht einzubinden. Schülerinnen
und Schüler der Realschule Kaufe-
ring testen derzeit ein von der
Hirschvogel Stiftung initiiertes Pro-
gramm für den Physikunterricht.
Doch wie kommt die Technik bei
den Jugendlichen und Lehrern an?

Die Abkürzung „VR“ steht für
„Virtual Reality“, also virtuelle
Realität. Es handelt sich dabei um
eine scheinbare Wirklichkeit, die
über einen eingebauten Bildschirm
in der Brille dargestellt wird. Wie in
einem Computerspiel kann man sich
in einer virtuellen 3D-Umgebung
fernab des eigentlichen Standorts in-
teraktiv bewegen.

Jonas Kinader ist 15 Jahre alt und
hat die VR-Brille schon ausprobiert.
Der Neuntklässler an der Kauferin-
ger Realschule sagt: „Man fühlt sich
wie in einer anderen Welt, die Brille
liefert lebendige Eindrücke.“ Auch
Klassenkameradin Paula Ewinger,
ebenfalls 15 Jahre alt, ist fasziniert
von der Technik. Sie sagt, sie habe
sich an die Steuerung zur Rich-
tungsänderung schnell gewöhnt.
„Die Controller sind einfach zu be-
dienen, es gibt keine komplizierten
Knöpfe.“ Paula Ewinger kann sich
die Anwendung der VR-Brille nicht
nur im Physikunterricht vorstellen.
„Vielleicht auch in Chemie, um vir-
tuelle Experimente in einer sicheren
Umgebung durchzuführen.“

Konkret handelt es sich bei dem
Trainingsprogramm um die inter-
aktive Erlernung an einem Oszillo-
skop. Diese Geräte sind in der An-
schaffung teuer und stehen Schulen

meistens nicht in größerer Anzahl
zur Verfügung. In einem gut 15-mi-
nütigen audiovisuellen Lehrgang
müssen die Schülerinnen und Schü-
ler Messungen tätigen und Fragen
beantworten. Ein Roboter als Ava-
tar erscheint auf dem Display, der
durch die Schulung führt und eine
Geschichte erzählt.

Robert Neuss, Geschäftsführer
der Usaneers GmbH, die das Pilot-
projekt zusammen mit der Hirsch-
vogel Stiftung entwickelt hat, sagt,
man habe es sich gut überlegt, wie

Der Unterricht der Zukunft?
Bildung Die Frank Hirschvogel Stiftung initiiert ein Pilotprojekt zur Anwendung von VR-Brillen

in der Schule. In Kaufering wird das bereits im Physikunterricht getestet. Wie das ankommt.

An der Realschule in Kaufering werden die von der Frank Hirschvogel Stiftung bereitgestellten VR Brillen unter anderem von (von
links) Jana, Claudia (beide 8. Klasse) und Niklas (9. Klasse) getestet. Foto: Thorsten Jordan

Das kostet die Sanierung der Lechrainhalle
Projekt In der Halle in Scheuring muss unter anderem der Brandschutz angepasst werden.

VON WALTER HERZOG

Scheuring Für die brandschutztech-
nische Sanierung der Lechrainhalle
und einen Anbau als Lagerraum sol-
len rund 820.000 Euro investiert
werden. In der Gaststube sei bereits
eine neue Be- und Entlüftungsanla-
ge installiert worden. Für die ande-
ren Gewerke, wie Baumeister-,
Zimmerer-, Elektro- und weiterer
aufgrund des Brandschutzes not-
wendiger Arbeiten wurde die Aus-
schreibungsphase beendet (LT be-
richtete). Nun hat Bürgermeister
Konrad Maisterl bekannt gegeben,
dass entsprechende Aufträge in ei-
nem Gesamtvolumen von bis zu
205.000 Euro vergeben wurden.

Demnach wird eine örtliche
Schreinerei Türen und Tore für die
Turnhalle im Gesamtwert von
knapp 37.000 Euro liefern und set-
zen. Der Auftrag für die Brand-
schutztüren aus Stahl ging für einen
Angebotspreis von knapp 36.000
Euro an eine Mindelheimer Firma.
Auch die Gerüstbauarbeiten in
Höhe von 10.700 Euro wird laut Ge-

meinderatsbeschluss eine Firma aus
der Region ausführen.

Für die raumlufttechnischen An-
lagen der Halle liegt laut Bürger-
meister ein Hauptangebot in Höhe
von gut 121.000 Euro und ein Ne-
benangebot von knapp 116.000

Euro einer Eggenthaler Firma vor.
Der Gemeinderat hat Konrad Mais-
terl ermächtigt, den Auftrag nach
Rücksprache mit dem Planungsbüro
zu erteilen. Dabei sei, unter Berück-
sichtigung der Lieferzeit, das Ne-
benangebot zu bevorzugen. Die mit

dem Einbau der Lüftungsanlagen
erforderlichen Heizungsleitungen
samt Zubehör liefert und installiert
eine Fachfirma aus dem benachbar-
ten Prittriching. Die Abrechnung
dafür erfolgt nach tatsächlich nach-
gewiesenem Aufwand.

Der Anbau an die Lechrainhalle
erfolgt entgegen der ursprünglichen
Planung nicht in Holzständerbau-
weise, sondern soll nun als Ziegel-
bau mit einer Holzverkleidung aus-
geführt werden. Als Grund nannte
Bürgermeister Konrad Maisterl die
aktuelle Preisentwicklung. Dem
eingegangenen Angebot von über
97.000 Euro für die Zimmererarbei-
ten des Anbaues wurde durch den
Gemeinderat nicht entsprochen.

Eine Scheuringer Firma wurde
durch den Gemeinderat mit den
Erdarbeiten samt Kieslieferung für
den Ausbau des Fußweges von der
Kirche St. Martin zur Grotte beauf-
tragt. Die Kostenabrechnung er-
folgt nach tatsächlich nachgewiese-
nem Aufwand. Der Ausbau des We-
ges erfolgt im Rahmen der Dorfer-
neuerung Scheuring III.

Die Lechrainhalle in Scheuring wird brandschutztechnisch saniert. Zudem erhält das
Gebäude einen Anbau als Lagerraum. Archivfoto: Thorsten Jordan

Ein Roboter als Avatar
erscheint auf dem Display

Stromausfall in
Alt Kaufering

Kaufering Bei Arbeiten am Strom-
netz hat der Energieanbieter LEW
einen Strommast beschädigt, der für
die Stromversorgung in Alt-Kaufe-
ring verantwortlich ist. Darüber in-
formierte die Marktgemeinde am
Wochenende auf ihrer Internetseite.
Demnach war der betroffene Teil
von Kaufering-Dorf am Samstag bis
etwa 15 Uhr ohne Strom. „Die
Techniker der LEW sind bereits im
Einsatz, um den Schaden so schnell
wie möglich zu beheben“, heißt es in
der Meldung. (lt)
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