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AUGSBURG

Vor dem Start der afa
staut es sich am Eingang
Die Augsburger Frühlingsausstel-
lung erlebt am Eröffnungstag ei-
nen großen Andrang. Dazu zählen
sehr viele Schüler. Wie Aussteller
und Gäste aus der ganzen Region
das geänderte Konzept der Publi-
kumsmesse beurteilen, lesen Sie im

»Augsburg-Teil Seite 37
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● Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr:
„Peter und der Wolf - Ein musika-
lisches Märchen“ von Sergej Prokof-
jew. Textfassung von Vicco von
Bülow alias Loriot. Dauer ca. 60 Mi-
nuten.
● Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr:
„Den Nazis eine schallende Ohrfei-
ge versetzen!“ Ein Programm zum
NS-Widerstand mit Musik von
Haas, Hindemith und Ligeti und Tex-
ten von Bertolt Brecht, Erich Käst-
ner, Kurt Tucholsky, Paul Celan, Ma-
scha Kaléko u.v.m. Dauer ca. 90
Minuten.
Beide Konzerte finden in der Mensa
der Grund- und Mittelschule Fried-
berg statt. Karten an der Tageskasse.

Knizka in Friedberg

Der Schauspieler Roman Knizka tritt am
Sonntag, dem Vorabend des internatio-
nales Holocaust-Gedenktages, in Fried-
berg auf. Foto: Jens Koch

Damit sich Geschichte nicht wiederholt
Kultur Der Schauspieler Roman Knizka kommt mit einem politischen Programm

nach Friedberg. Im Interview erklärt er, welche Sorge ihn umtreibt
Fernsehzuschauer kennen Sie aus dem
Tatort, aus anderen Krimiserien oder
Romanzen wie Traumschiff und Rosa-
munde Pilcher. Wie kommen Sie zu
Ihrem politischen Engagement?
Roman Knizka: In der DDR, das
Land, in dem ich geboren bin, war ja
vieles enorm politisch. Ich persön-
lich war diese Art der Diktaturer-
fahrung mit 19 Jahren leid und bin
wenige Monate vor dem Mauerfall
in den Westen abgehauen. Politik
hatte also schon immer viel Einfluss
auf mich und mein Leben und na-
türlich interessiere ich mich auch
aus diesem Grund sehr dafür.

Was verbindet Sie mit den aus Fried-
berg stammenden Brüdern Benjamin
Comparot und Florian Liebhäuser und
dem Ensemble Opus 45?
Roman Knizka: Benjamin (Horn)
und sein Bruder Florian (Fagott)
sind beide Gründungsmitglieder des
Bläserquintetts Ensemble Opus 45,
das übrigens so heißt, weil die Musi-
ker sie sich bei einer Aufführung
von Brahms’ „Ein deutsches Re-
quiem“ kennengelernt haben. Das
Brahms-Requiem trägt die Opus-
zahl 45 und ist seither namensge-
bend. Das Ensemble und ich sind
seit mehr als zehn Jahren befreundet
und treten, so oft es geht, gemein-
sam auf. Benjamin organisiert die
meisten Konzerte und hat ausge-
zeichnete Kontakte zu Gedenkstät-
ten und anderen Erinnerungsorten.
Die Musiker und mich verbindet –

außer Sympathie – eine gewisse Sor-
ge um die politische Zukunft unse-
res Landes. Seit fünf Jahren spielen
wir deshalb vermehrt politische
Programme, wie auch jetzt in Fried-
berg am Vorabend des internationa-
len Holocaust-Gedenktages. Dass
wir um 11 Uhr zusätzlich „Peter
und der Wolf“ spielen dürfen, ver-
danken wir der Stadt Friedberg, die
das ermöglicht hat.

Sie sprechen es bereits an: Sie treten
mit Ihrem Programm „Den Nazis eine
schallende Ohrfeige versetzen!“ am
Vorabend des Jahrestages der Befrei-

ung von Auschwitz auf. Haben Sie
Sorge, dass sich die Geschichte wieder-
holt?
Roman Knizka: Absolut. In Bayern
gliedern Freie Wähler und CSU am
rechten Rand ja manches ein und
dennoch kam die AfD bei der Land-
tagswahl 2018 auch hier auf mehr als
zehn Prozent der Stimmen. Mehr
Stimmen, als zum Beispiel auf die
SPD entfielen. Ich habe in Vorberei-
tung auf dieses Interview etwas re-
cherchiert: Hier im Landkreis Aich-
ach-Friedberg haben bei der letzten
Landtagswahl überdurchschnittlich
viele – exakt 11,7 Prozent der Wäh-

ler – AfD gewählt, das entspricht
17826 Stimmen. Wenn ein Bundes-
tagsabgeordneter dieser Partei die
NS-Diktatur als „Vogelschiss“ be-
zeichnet, wird sich manch einer die-
ser 17826 Wähler vielleicht denken,
na, dann kann ich das auch sagen.
Und jede dieser – meiner Ansicht
nach gezielten – Provokationen
führt dazu, dass die Grenze des Sag-
baren immer weiter nach rechts ver-
schoben wird. Das macht mir und
uns sehr große Sorgen.

Ihre Botschaft an das Friedberger Pu-
blikum?
Roman Knizka: Ganz generell sollten
alle Demokraten die Reihen schlie-
ßen und nicht das Trennende, son-
dern das Einende betonen. Der poli-
tische Gegner ist klar erkennbar und
trägt blau mit einem, wohlgemerkt
aus der Mitte nach rechts gerichte-
ten roten Pfeil im Logo. Das ist
schon bemerkenswert. Vermutlich
ist damit doch die politische Mitte
gemeint, die symbolisch nach rechts
rücken soll. Dahin zeigt der Pfeil.
Liebe Friedberger, lasst uns am 26.
Januar um 18 Uhr gemeinsam klar-
stellen, wer in Friedberg die politi-
sche Mehrheit innehat. „Es ist ge-
schehen, und folglich kann es wieder
geschehen.“ Diesen Satz schrieb der
Schriftsteller und Auschwitz-Über-
lebende Primo Levi im Jahr 1986
nieder. Er ist aktueller denn je!

Interview: Thomas Goßner

Friedberg Die Stadt Friedberg hat
eine Belohnung in Höhe von 1000
Euro für Hinweise auf den oder die
Unbekannten ausgesetzt, die seit
etwa einem Monat die Innenstadt
mit Graffiti beschmieren. Durch
den Vandalismus ist laut Polizei
Friedberg bereits ein Schaden von
fast 38000 Euro entstanden.
Die Schriftzüge „Virus“ und

„PtAH“ sind oder waren auf zahl-
reichen von Gebäuden, Einrichtun-
gen, Spielgeräten und Anlagen zu
sehen, teils in der Altstadt, teils im
Schlosspark. Zwischenzeitlich sind
außerdem neue Schriftzüge „SIKO“
und „SATAN“ aufgetaucht. Die
neuen Schriftzüge wurden bei der
Polizei Friedberg seit Anfang Januar
zur Anzeige gebracht. Ein Tatzu-
sammenhang zur ersten Serie kann
aktuell nicht ausgeschlossen wer-
den. Momentan sind der Polizei
Friedberg insgesamt 31 Fälle be-
kannt. Geschädigte sind sowohl die
Stadt Friedberg als auch Firmen-
und Privateigentümer. Alleine die
Schriftzüge „Virus“ und „PtAH“
verursachten einen Schaden in Höhe
von 35000 Euro. (kru)

O Zeugen Hinweise sind der Polizei
Friedberg, 0821/323-1710, zu mel-
den.

Graffiti:
1000 Euro
Belohnung
Stadt Friedberg
sucht Hinweise
auf Schmierer

Projektsteuerungsbüro Stein und
Partner erläutert. Er hält den Zeit-
plan (Fertigstellung bis Herbst
2022) für straff, aber machbar. Die
Erdarbeiten bis August 2020 wer-
den über die Hermann-Löns-Straße
abgewickelt. Schon jetzt bittet der
Landkreis die Anwohner dort um

Osten des Areals Bäume gefällt. Die
Planer beteuern jedoch, dass zahl-
reiche Bäume stehen bleiben, was
den Charme des künftigen Areals
mit ausmache. Im März läuft die
Kampfmittelsicherung, im April rü-
cken dann die Bagger für Erdbauar-
beiten an, wie Ferdinand Weiß vom

würden. Es gibt eine Warteliste, ob-
wohl Eltern die Wahlfreiheit zwi-
schen einer Regel- und der Förder-
schule haben.
Im Moment aber sind die Gedan-

ken erst einmal auf die nächsten
Bauschritte gerichtet. Noch vor Be-
ginn der Vogelbrutzeit werden im

Verständnis. Während des Volks-
festes im August soll der Baustellen-
verkehr so koordiniert werden, dass
keine größeren Störungen entste-
hen.
Landrat Klaus Metzger und Bür-

germeister Roland Eichmann beton-
ten beim Spatenstich einhellig die
gute Zusammenarbeit von Stadt und
Kreis bei diesem Projekt. Als „licht,
transparent und offen“, lobte Metz-
ger die Bauweise. Er brach noch ein-
mal eine Lanze für die Schulform,
die in der politischen Debatte von
einer einzelnen Kreisrätin massiv
infrage gestellt worden war. „Schü-
ler und Eltern sollen Wahlfreiheit
haben“, so der Landrat.
Eichmann betonte, Stadt und

Landkreis wollten mit einer guten
Lösung überzeugen. Er hob hervor,
dass am Schulzentrum nun alle
Schularten vereint seien – ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor. Der Neu-
bau gebe außerdem den Anstoß für
ein Nahwärmeverbundsystem.
Diskussionen hatte es im Vorfeld

auch über die Baukosten von 34,5
Millionen Euro gegeben. Diese seien
vor allem dem extrem guten energe-
tischen Standard geschuldet, erläu-
terte Dominik Endres vom Frank-
furter Planungsbüro architektei
mey. Der Bau erreiche nahezu Pas-
sivhausstandard, sei hochwärmege-
dämmt. Die Fensterflächen erhalten
– der Klimawandel macht sich auch
bei Schulbauten bemerkbar – eine
Drei-Scheiben-Sonnenschutzver-
glasung. Abgesehen vom Nachhal-
tigkeitsgedanken (mit ihrer Foto-
voltaikanlage versorgt sich die
Schule zum Großteil selber) erkennt
der Architekt Herausforderungen
bei der Planung vor allem im spe-
ziellen Raumbedarf eines Förder-
zentrums. Besonders freut er sich
auf die Aula, die Zugangs-, Aufent-
halts- und Veranstaltungsbereich in
einem sei, ohne dass große Umbau-
ten für den jeweiligen Bedarf nötig
werden. »Diese Woche

VON UTE KROGULL

Friedberg Es ist das größte und teu-
erste Bauprojekt des Landkreises in
den kommenden Jahren: Am Frei-
tag war Spatenstich für den Ersatz-
neubau der Vinzenz-Pallotti-Schu-
le. 34,5 Millionen Euro betragen die
Baukosten, zusammen mit dem
Grundstückmacht das 37Millionen.
Die augenblicklich 234 Schüler sol-
len im Herbst 2022 von der Wif-
fertshauser Straße an den Volksfest-
platz umziehen; auf dem jetzigen
Areal ist ein Wohngebiet geplant.
Die Zeit drängt, denn die Schule hat
Brandschutzprobleme und nur noch
eine befristete „Betriebserlaubnis“.
Es entstehen ein zweigeschossiges

barrierefreies Schulgebäude mit
Untergeschoss und Innenhof sowie
eine Doppelturnhalle. Beide Dächer
sind begrünt und mit Fotovoltai-
kanlagen bestückt. Geplant sind 20
Klassenzimmer plus Differenzie-
rungsräume, wie sie modernen pä-
dagogischen Konzepten entspre-
chen. Auch Platz für dieMittagsver-
sorgung sowie weitere Angebote für
den Ganztagsunterricht ist vorhan-
den auf den 6670 Quadratmetern im
Schulgebäude plus 1830 Quadrat-
metern in der Sporthalle, die auch
Vereine nutzen können.
Wie Schulleiterin Diana Hertle

sagt, sei das dringend nötig, weil die
meisten Schüler von 8 bis 16 Uhr an
der Schule sind. Außerdem freut sie
sich: „Wir rücken so in dieMitte der
Stadt.“ Dass das Förderzentrum,
welches vor über 50 Jahren gegrün-
det wurde, nun zum Friedberger
Schulzentrum rückt, sei auch ein
Stück Inklusion. Eine Sorge hat die
Schulleiterin jedoch: Dass selbst der
„großzügig geplante Neubau“ 2030
womöglich schon wieder zu klein
ist. Momentan werden 19 Klassen
unterrichtet, der Neubau ist auf 20
ausgerichtet. Doch die Pallotti-
Schule kann gar nicht alle Kinder
aufnehmen, die dort gerne hingehen

Die Pallotti-Schule zieht in die Mitte der Stadt
Bildung Für 37 Millionen Euro baut der Landkreis am Volksfestplatz ein neues Gebäude, für das am Freitag

Spatenstich war. Es kann sein, dass es in wenigen Jahren schon wieder zu klein ist

Der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule entsteht zwischen dem Volksfestplatz und der Hermann-Löns-Straße in Friedberg. Am
Freitag war Spatenstich auf dem jetzigen Sportgelände. Grafik: achitektei mey, Bild: Ute Krogull

Ein
Gewinn

für Friedberg

Standorte von Schulen sind starkins kollektive Gedächtnis der
Bürgerschaft eingemeißelt. Kaum
vorstellbar, dass sie umziehen.
Und doch passiert genau dies mit
der Vinzenz-Pallotti-Schule. Das
ist ein Gewinn für die Stadt, deren
Gesicht der Umzug an mehreren
Stellen verändern wird. Zum einen
am Volksfestplatz, um den sich in
direkter und indirekter Nähe das
Schulzentrum gruppiert. Mit dem
Neubau wird die letzte Lücke ge-
schlossen. Für Schüler und Stadt-
gesellschaft kann es nur von Vorteil
sein, wenn der Schulmix an dieser
Stelle umdie Förderschule erweitert
wird, die in der Vergangenheit
nicht schlecht, aber doch abseits lag.
Für die Stadt dürfte das Anlass
sein, den Platz als solchen neu zu
ordnen, was überfällig ist.
Spannend auch die unverhofft

frei werdende Fläche an der Wif-
fertshauser Straße. Während das
Areal am Festplatz von der Stadt
an den Landkreis verkauft wurden,
ist der Altstandort Eigentum des
Kreises. Zusammen haben die bei-
den einGesamtpaket ausgearbeitet
– und das in Anbetracht der kom-
plexen Gemengelage sehr zügig.
Die Planungen begannen 2017,
nachdem der Landkreis die Fläche
aus einem Erbpachtvertrag heraus
hatte kaufen können.
Friedberg ist zu wünschen, dass

es ebenso zügig weitergeht. 300
Menschen könnten einmal auf den
22000 Quadratmetern leben. Für
den Friedberger Wohnungsmarkt,
auf dem kaum etwas zu finden ist,
brächte das Entlastung – ebenso wie
die Bebauung des jetzigen Bauhof-
Geländes nicht weit entfernt. Dort
werden Wohnungen für 400 Men-
schen entstehen. Die Bebauungen
werden Probleme mit sich brin-
gen, vor allem verkehrlicher Art.
Und sie werden, da Geschosswoh-
nungsbau unabdingbar ist, nicht je-
dem gefallen – das zeigt die Dis-
kussion um das Wohngebiet Afra-
straße. Doch auch hier gilt: Sehge-
wohnheiten werden sich ändern.

Diese Woche

VON UTE KROGULL
kru@augsburger-allgemeine.de


