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Verwurzelt sich
Neuem öffnen

Wer kennt sie nicht, diese ur-
wüchsigen Bäume: ein dicker

Stamm, Verwachsungen und Ver-
knorpelungen in der Mitte und
nach oben frisches Grün an weitläu-
figen Ästen. Sie ähneln dem Leben
mit Wurzeln, Stamm und vielfälti-
gen Lebenserfahrungen, die zu
Frischem und Neuem führen.

Wir können dabei den Blick so-
wohl auf unser eigenes Leben und
das unserer Familien richten als
auch auf Institutionen. Nehmen
wir beispielsweise die Schule. Jahr-
hunderte hat es gedauert, bis in
Bayern im Jahre 1802 eine sechsjäh-
rige gesetzliche Unterrichtspflicht
eingeführt wurde. Das war seiner-
zeit ein großer Fortschritt. Und sie
haben sich kontinuierlich weiterent-
wickelt: die Schulen, die Pädago-
gik und die Kinder. Reformpädago-
gen entwickelten alternative Lehr-
und Lernmethoden, stellten das be-
stehende Schulsystem damit auch
immer wieder in Frage. Maria Mon-
tessori war eine davon. Die Italie-
nerin prägte zu Beginn des vergan-
genen Jahrhunderts vor allem die
Idee „Hilf mir, es selbst zu tun“. Sie
plädierte für Jahrgangsmischun-
gen, Integration und eine „vorberei-
tete Umgebung“. Die muss heute
allerdings anders aussehen als vor
100 Jahren, sich mit der Gesell-
schaft mitentwickeln. Weiterent-
wicklung ist für Reformschulen
ebenso angesagt wie für Regelschu-
len, Religionen und Glaubensge-
meinschaften.

Wurzeln und eigene Stärke spü-
ren, Lebenserfahrungen integrie-
ren, mit dem Leben fließen und sich
Neuem öffnen. Dafür plädiert die
neue Wertinger Montessori-Schul-
leiterin. So entdecken wir unsere
ureigene Lebensenergie.

Und so und nur so können auch
Religionen und Schulsysteme sich
kraftvoll weiterentwickeln und mit
der Gesellschaft fließen. So wie der
Baum – in der Erde verwurzelt und
gleichzeitig offen für das Leben.
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Die Schützen starten

Vielerorts beginnt am heutigen Frei�
tag die Saison
der Schützenver�
eine. So laden
auch im Zusamtal
mehrere Verei�
ne zum Eröff�

nungsschießen ein. »Seite 35

Tipp zum Tage

da sehr entgegen, ein vielfältiges
Angebot, in dem jeder Schüler das
Seine finden kann – „anstatt alle
über einen Kamm zu scheren“. Bea-

te Lahner-Ptach sieht ihre Aufgabe
darin, Rückhalt zu geben und die
einzelnen Puzzleteile (Personen und
Potenziale) zusammenzusetzen.
„Was sind die Grundideen dieser
Schule, und was muss sich wie wei-
terentwickeln“ – dieser Frage stellt
sich die neue Wertinger Schulleite-
rin beispielsweise bezüglich der Di-

gitalisierung. Wichtig ist ihr zu-
dem, sich als Privatschule im ge-
sellschaftlichen Kontext zu sehen.

An der Wertinger Montessori-
schule fand Beate Lahner-Ptach ein
gewachsenes Miteinander vor, das
letztendlich nur die Offenheit fürs
Neue brauche. Sie freut sich über
dieses „Glück“ und weist ver-
schmitzt darauf hin, dass Beate „die
Glückliche“ heiße. Der Lebensfluss
habe sie wohl auch deshalb zu
Montessori geführt, weil die Schü-
ler ihre Lehrer hier duzen und sie
somit täglich mit dem einfachen
Namen „Beate“ – die Glückliche –
ansprechen. »Kommentar

Im Zusamtal hat mit Beginn dieses
Schuljahres eine zweite neue Schullei-
terin ihre Arbeit aufgenommen. Die
50-jährige Katja Chromik leitet die
Grundschule Zusamaltheim. Sie wer-
den wir in der kommenden Woche vor-
stellen.

Montessorischule in Kaufering
„landete“ sie im Herbst 2013 an der
Wertinger Montessorischule. „Hier
bin ich ganz angekommen“, sagt sie.
Sie liebe ihr Haus, das „Städtle“ und
das Donauried. Täglich joggt sie
dorthin, radelt zur Schule und
schaut zumindest kurz rüber in den
„Mühlwinkel“, das Erdkinderpro-
jekt der Wertinger Schule (wir be-
richteten). „Ich darf jeden Tag ma-
chen, was ich gerne mache“, fasst sie
zusammen. Energie entsteht für sie,
wenn man im Fluss ist, seine Stär-
ken versteht und diese leben darf.
Diese eigene Einstellung hofft die
49-Jährige auf alle Säulen der Schule
ausweiten zu können – das pädago-
gische Team (derzeit 70 Mitarbei-
ter), die Schüler (311 in 13 Klassen),
die Eltern und Geschäftsführer.

Vor allem den jungen Menschen
will sie Zeit geben, sich zu finden.
Die „vorbereitete Umgebung“ der
Montessori-Pädagogik kommt ihr

ministeriums damals keine Lehrer
ziehen. So bewarb sie sich über das
Auswärtige Amt, gab ihr Beamten-
tum auf und ging gemeinsam mit ih-
rem Mann Rainer Ptach für zehn
Jahre als Ortslehrkraft nach Peru.

Die 49-Jährige bezeichnet die
Stationen ihres Berufs- und Lebens-
weges immer wieder als Glücksfälle:

„In meinem Lebensfluss haben mich
schon viele Sachen gefunden.“ So
vor zehn Jahren auch die Montesso-
ripadagogik. In Peru habe sie er-
kannt, dass es eine Reformpädago-
gik braucht. Nach der Rückkehr
nach Deutschland, einer Zusatzaus-
bildung und sechs Jahren an der
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Wertingen Kürzlich las sie in einem
Buch über Hirnforschung, dass
Leute im Leben weiter kommen, die
einen einfachen Namen tragen.
„Zum Glück hat mir meine Mutter
den Namen Beate gegeben“, sagt die
neue Schulleiterin der Wertinger
Montessorischule. Sie ist 49 Jahre
und heißt – nicht ganz so einfach –
Beate Lahner-Ptach. Gelassen und
selbstbewusst sitzt sie in einem der
Korbstühle in ihrem Zimmer. Hin-
ter ihr der Schreibtisch und vier
strahlende Bilder, alle selbst gemalt.
Sie deuten an, welche Energie in ihr
steckt.

Kunst, Religion, Biologie, Ma-
thematik – es gab und gibt vieles,
was die gebürtige Gunzenhausene-
rin interessierte. Sie will verstehen,
Zusammenhänge sehen und vernet-
zen. So erweiterte sie einst schon ihr
Studium vom Lehramt für Grund-
schule auf die Hauptschule (heutige
Mittelschule), studierte parallel
dazu noch an der Kunstakademie in
München. „Ich dachte immer,
Kunst wird das, womit ich mich
speise.“ Und so bewahrt sie sich
heute tatsächlich ihre Energie unter
anderem durchs Malen. Im Garten
ihres Hauses in Wertingen, während

ihr Mann oftmals am Klavier sitzt.
Die Töne in freier Natur binden sie
an, an die Kreativität und Schöp-
fung. „Die Kunst fließt aus meinen
Fingern“, sagt sie. Im Fluss empfin-
det sie sich nach wenigen Wochen
auch in der Schulleitung.

Vor vier Jahren war Beate Lah-
ner-Ptach an die Wertinger Montes-
sorischule gekommen, hat neben ei-
ner Klasse sogleich auch die stell-
vertretende Schulleitung übernom-
men. Nach dem Studium hatte sie
zunächst an einer staatlichen
Grund- und Hauptschule in Mün-
chen unterrichtet, war von dort ins
Staatsinstitut für Schulpädagogik
und Bildungsforschung (ISB) beru-
fen worden, um einen alternativen
Lehrplan zu entwickeln zur Integra-
tion der damaligen Flüchtlingskin-
der aus Serbien und Kroatien. Der
bunte Lernkoffer, der entstand,
reizte sie selbst zum Ausprobieren.
Sie wollte ins Ausland. Wegen aku-
ten Lehrermangels ließ das Kultus-

Der Lebensfluss führte sie zu Montessori
Schulen Beate Lahner-Ptach leitet seit diesem Schuljahr die Wertinger Montessorischule. Woher die 49-Jährige die

Energie für diese Aufgabe nimmt und wie sie sich im Zusamtal mittlerweile eingelebt hat

„Was sind die Grundideen
dieser Schule, und was muss
sich wie weiterentwickeln?
Dieser Frage stelle ich mich
immer wieder, beispielswei�
se auch bezüglich der Digi�
talisierung.“

Beate Lahner�Ptach

„In meinem Lebensfluss ha�
ben mich schon viele Sachen
gefunden.“

Beate Lahner�Ptach, Schulleiterin

„Zum Glück hat mir meine
Mutter den Namen Beate
gegeben.“

Beate Lahner�Ptach, Wertingen

Die 49�jährige Beate Lahner�Ptach leitet seit diesem Schuljahr die Wertinger Montessorischule, ihre Stellvertreterin ist Elke Tschorn. Foto: Hassan

Volksverhetzung ist keine Lappalie
Prozess Ein 24-Jähriger warf im Wertinger Flüchtlingsheim eine Scheibe ein. Vor Gericht zeigt er, dass er „kein Nazi“ ist

VON KATRIN REIF

Wertingen Mit emotionalen Worten
beginnt dieser Prozess. Der Ange-
klagte erzählt, wie ihm zumute war,
als ihn vor zwei Jahren seine Freun-
din verlassen hat. Zeitgleich habe
ihm sein Vermieter die Wohnung ge-
kündigt. Nach einem Abend voller
„Frustsaufen“ sei er ausgerastet.
„Wäre ich woanders entlang gelau-
fen, hätte ich vielleicht nur einen
Mülleimer umgetreten.“ Ist er aber
nicht. Er lief Richtung Tankstelle.

Der 24-Jährige warf in der Nacht
vom 29. August 2015 mit einen Stein
ein Fenster in der Asylunterkunft in
der Augsburger Straße in Wertingen
ein. Er rief: „Deutschland den Deut-
schen! Scheiß Asylbewerber!“ Vor
dem Dillinger Amtsgericht gibt er al-
les zu. Das Geständnis macht den
Prozess aber nicht unkomplizierter.

Er erklärt sich weiter: „Es war

eine Scheißaktion, es gibt auch kein
‚Aber‘. Ich fand es unfair, dass ich auf
der Straße sitzen muss, während an-
dere Menschen dadrin zusammensit-
zen…“ Außerdem sei er sehr betrun-
ken gewesen. „Ich bin kein Nazi oder
so“, sagt der 24-Jährige, der ohne
Verteidiger erschienen ist. In seiner
jetzigen Arbeit habe er sogar einen
Asylbewerber kennengelernt, mit
dem er sich gut versteht. „Wir tau-
schen auch mal eine Zigarette aus.“

Richterin Gabriele Held nimmt
das zur Kenntnis – positiv, wie sich
herausstellen wird. Doch noch gibt
sie sich skeptisch: „Sie sollen eine
Dreiviertelstunde nach der Tat zu-
rückgekommen sein und mit dem Si-
cherheitspersonal geredet haben?“
Der Angeklagte nickt.

Der Mann, der damals für die Si-
cherheit in der Unterkunft zuständig
war und den Steinwurf sofort be-
merkte, erscheint als Zeuge und er-

kennt den Angeklagten: „Du hattest
damals aber noch andere Haare und
warst schon gut betrunken.“ Der
24-Jährige habe ihm in der Nacht er-
zählt, er kenne Leute aus der rechten
Szene in Wertingen und Dillingen
und könne sich vorstellen, wer das

getan hat. Die Sicherheitskraft no-
tiert nach dem Gespräch für die Poli-
zei: „Täter aus der rechten Szene,
räuchern eventuell den Laden aus.“

Als er bei der Polizei aussagte,
nannte der Angeklagte erneut Na-
men von möglichen Tätern aus der
rechten Szene. Er habe aus Scham
nicht zugegeben, dass eigentlich er
selbst der Täter ist.

Lange tat sich bei den Ermittlun-
gen nichts. Die Kripo hatte eine am

Stein sichergestellte DNA-Spur an
das Landeskriminalamt geschickt,
aber dort war die Warteliste lang. Im
Jahr 2017 nun der entscheidende
Hinweis: Die DNA konnte zugeord-
net werden – der damalige Zeuge ist
überführt und nun vor Gericht der
Angeklagte. Der Polizist erzählt,
man habe den 24-Jährigen ohnehin
verdächtigt, weil er eine Woche zu-
vor die Feuerwehr zu einem Müll-
tonnenbrand am Asylbewerberheim
gerufen haben. „Ein sehr großer Zu-
fall“, sagt der Beamte nur.

Schließlich verliest die Richterin
das Vorstrafenregister des Angeklag-
ten. Darin finden sich Jugendstrafen,
zum Beispiel wegen Diebstahl, aber
auch eine Strafe aus jüngerer Vergan-
genheit. Der 24-Jährige erhielt dem-
nach einen Strafbefehl, weil er in
Wertingen Papiertonnen anzündete.
Die Strafe, 150 Tagessätze zu je 40
Euro, bezahlt er derzeit noch ab.

Dann erfährt der Prozess eine Art
Wendung. Der Angeklagte soll seine
persönlichen Verhältnisse beschrei-
ben. „Ich bin in Kinderheimen auf-
gewachsen“, erzählt er. Die Richte-
rin will wissen, warum. „Meine El-
tern wollten mich wohl nicht.“ Mit
17 sei er raus zu seinem Onkel nach
Thüringen, der ihm eine NPD-Mit-
gliedschaft nahelegte. Nur er habe
sich damals für ihn interessiert.

„Seit ich in Bayern bin, will ich da-
mit aber nichts mehr zu tun haben“,
sagt der 24-Jährige. Richterin und
Staatsanwalt sind sich einig: „Ein gu-
ter Job, eine neue Freundin, Sie
scheinen auf dem richtigen Weg zu
sein.“ Dennoch: Volksverhetzung sei
keine Lappalie. Solche Aufrufe kön-
nen Held zufolge andere Leute ansta-
cheln. Der Angeklagte wird – ver-
rechnet mit der laufenden Strafe – zu
zehn Monaten verurteilt. Die Strafe
ist zur Bewährung ausgesetzt.

Der Angeklagte ist
in Heimen aufgewachsen


