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LAUF, RÖTHENBACH, SCHNAITTACH UND UMGEBUNG

Kein Amokläufer in Röthenbach
Warnmeldung aus demGymnasium löste gestern einen Großeinsatz aus

RÖTHENBACH (fi) — Eine Amok-
warnung am Röthenbacher Gymna-
sium, die gestern Vormittag die gan-
ze Schule und die Stadt in Aufregung
versetzt hatte, stellte sich zum Glück
als Fehlalarm heraus. Vermutlich hat
ein technischer Defekt der seit eini-
gen Jahren in den Schulen installier-
ten automatischenWarnanlage zu der
fehlerhaften Durchsage geführt. Die
Schüler hatten sich daraufhin in den
Klassenzimmern verbarrikadiert, bis
mehrere Polizeisondereinheiten, aus-
gerüstet mit Maske, Helm, schusssi-
cherer Weste und Maschinenpistole,
die ganze Schule durchsucht hatten
und Entwarnung gaben.

Von Panik und großer Aufregung
war allerdings schon kurz nach dem
Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und
Rettungskräften, wenige Minuten
nach demAlarm, nicht viel zu bemer-
ken. Relativ schnell sprachen viele In-

dizien dafür, dass sich im Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasium wohl kein
bewaffneter Amokschütze verschanzt
hatte. Dennoch, weil man eben nichts
Konkretes wusste, lief der Großein-
satz wie in solchen Fällen geplant ab.
Dutzende von Polizeieinsatzfahr-

zeugen fuhren in derWerner-von-Sie-
mens-Allee vor, immer mehr schwer
bewaffnete und einwenigmartialisch
aussehende Polizisten verschiedener
Sondereinsatzeinheiten rückten an.
Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr
wurden in der Mühllach in Bereit-
schaft gehalten.
Die Polizei, mit Einsatzleiter Ben-

no Eichinger von der Laufer Inspekti-
on an der Spitze, stand zu diesemZeit-
punkt schon in ständigem Kontakt
mit der Schulleitung. Sehr geordnet
rückten die Polizisten deshalb auch in
die Schule ein.
Alle Schüler harrten derweil in ih-

renKlassenzimmern, aber auch in To-

iletten oder sogar im Sekretariat aus,
wie die stellvertretende Schulleite-
rin Constanze Seuter spätermitteilte.
Wie ein Lauffeuer hatte sich zu diesem
Zeitpunkt die Amokwarnung schon
weit über Röthenbach hinaus verbrei-
tet. Vor allem natürlich, weil die ein-
geschlossenen Schüler über Handy,
über Twitter, Facebook oder Whats-
app ihre Eltern oder auch Freunde
über die Situation informiert hatten.
Mit Bildern aus denKlassenzimmern,
deren Türen von innen mit Stühlen
und Tischen verrammelt sind undmit
Schülern, die zusammengerückt in ei-
ner Ecke am Boden kauern.
Die Reaktionen blieben nicht aus.

Während im Gymnasium die Polizei-
einheiten Raum für Raum absuchten,
trafen an der Schule immer mehr be-
sorgteMütter undVäter ein.Mitarbei-
ter der Rettungsdienste undKrisenin-
terventionsteams kümmerten sich um
die Eltern und gaben Informationen
der Polizei direktweiter. Röthenbachs
Bürgermeister KlausHacker, der nach
der ersten Meldung über den mögli-
chen Amok-Lauf sofort zum Gymna-
sium gekommen war, öffnete die ne-
benan liegende Stadthalle. Von hier
aus konnte man das Geschehen (bzw.
Nichtgeschehen) auf dem Schulvor-
platz verfolgen.
Wie angespannt viele Eltern aus

Sorge um ihre Kinder gestern waren,
konnte man erleben, als sich die Lage
zwei Stunden nach demAlarm eigent-
lich schon in Wohlgefallen aufgelöst
hatte. Die stellvertretende Gymna-
siumsleiterin Constanze Seuter und
Mittelschulrektor Roland Pecher be-
richteten gegen Mittag vor rund 200
Eltern in der Stadthalle vom gu-
ten Ausgang. Beziehungsweise da-
von, dass alles in Ordnung sei, dass
die Schule komplett durchsucht wor-
den sei, dass auch die Kinder in den
Klassenzimmern schon unterrich-
tet wurden und dass vermutlich ein
technischer Defekt den Alarm aus-

gelöst hatte. Als die Direktorin dann
aber mitteilte, dass die Kinder noch
bis 13 Uhr mit ihren Lehrern in den
Klassenzimmern bleiben sollen, um
über das Geschehen zu sprechen oder
auch psychologische Helfer der Not-
fallseelsorge zu Rat zu ziehen, da reg-
te sich Widerstand bei vielen Eltern.
Siewollten ihreKinder sofortmitneh-
men. „Ich habe immer nochAngst“, so
eine Mutter. Tatsächlich wurde dann
die Schule nicht konsequent bis 13
Uhr abgeriegelt, in Gruppen kamen
die Schüler nach der Entwarungmeis-
tens sehr unaufgeregt aus dem Gym-
nasium. Froh vor allem darüber, end-
lich das Klassenzimmer verlassen zu
dürfen. Insgesamt acht Kinder, so die
Mitteilung des Rettungsdienstes, sei-
enmedizinisch betreut worden.Meist
nach Schwächeanfällen, weil die Auf-
regung oder das Eingesperrtsein im
Klassenzimmer doch zu viel waren.

Immerhin saßen diemeistenKinder
seit der Pause hier. Die erste Warn-
meldung hatte die Schüler nämlich
noch in dieser Pause erreicht. Oder
besser, nicht erreicht. Viele Kinder, so
erzählt eine Schülerin der 12. Klasse,

hätten gar nicht mitbekommen, dass
sie sich „in die Klassenzimmer oder
andere sichere Räume“ der Schule be-
geben sollten. Deshalb habe es noch
eine zweite ähnliche Durchsage eines
Lehrers gegeben, von einem Amok-
lauf war da natürlich nicht die Rede.
Kinder seien von denLehrern auch di-
rekt angesprochen und in die Zimmer
gebracht worden. Und einige Schüler
mussten in den Toiletten ausharren,
weil sie offensichtlich zu spät kamen
und die Klassenzimmertüren von in-
nen schon verriegelt waren.

Trotz aller Anspannung undAufre-
gung, bei Polizei, Schulleitung, Ret-
tungsdiensten oder auchBürgermeis-
ter Klaus Hacker, am Ende überwog
die Erleichterung. „Wir haben gese-
hen, dass alle Notfallpläne sehr gut
funktionieren“, zieht Hacker sogar ein
positives Fazit. „DasAmok-Warnkon-
zept hat gut gegriffen. Die Polizei war
sehr schnell vor Ort, die Zusammen-
arbeit zwischen allen Hilfsorganisa-
tionen klappte hervorragend, unauf-
geregt wurden alle Aufgaben erledigt.
Das ist schon ein gutes Gefühl und da
darf man auch loben“.

Fast 50 Polizeibeamte des besonders ausgerüsteten SEK (Spezialeinsatzkommando) Nordbayern und weiterer Sondereinheiten waren nach der Amok-Meldung im Einsatz. Fotos: Fischer

Röthenbachs Bürgermeister Klaus Hacker (links) im Gespräch mit dem Einsatz-
leiter und Laufer Polizeivize Benno Eichinger, sowie der stellvertretenden Leite-
rin der nahgelegenen Seespitz-Grundschule, Martina Brix, die nachfragte, ob es
auch für ihre Schule besondere Verhaltensregeln zu beachten gibt.

Vor der Stadthalle hatten die Rettungskräfte von BRK und ASB ihr Hauptquartier
aufgeschlagen. Von ihnen wurden zuerst besorgte Eltern betreut, später auch
einige wenige Kinder, die auf Grund der Aufregung Kreislaufprobleme bekamen.

DEHNBERG — Gefühle lassen
sich wohl am besten im eigenen Dia-
lekt zum Ausdruck bringen. Das be-
wies Musiker und Schauspieler Mi-
chael Fitz mit seinem Programm
„Liedermaching“ im voll besetzten
DehnbergerHof Theater. Dabei stell-
te er auch seine aktuelle CD „Des bin
I“ vor.

Dass viele wegen seiner Bekannt-
heit als Schauspieler, vor allem als
Darsteller in den München-Tator-
ten, gekommen sind und nicht, weil
sie ihn alsMusiker kennen, weiß Fitz
wohl. „Wissen Sie, was Sie erwar-
tet?“ fragt er, und gibt gleich selbst
die Antwort: Im Mittelpunkt stehe
das Private, über dasman nicht gerne
spreche. Deswegen singe er auch dar-
über, denn das sei leichter als das Re-
den. „Die Welt fliegt uns um die Oh-
ren. Warum dann Privates?“, nimmt
er einenmöglichen Einwand vorweg,
und gibt darauf die Antwort: „Al-
les hat seinenUrsprung imPrivaten“
und greift zu einer seiner fünf akus-
tischen Gitarren, die er mitgebracht
hat.
Die Ansagen sind (meist) hoch-

deutsch, doch mit dem ersten Song
„Hinter meiner Stirn“ wechselt der
Sänger in den heimatlichen Dialekt,
in dem er seit etwa zehn Jahren sei-
ne Texte schreibt. Und in den folgen-

den zwei Stunden zeigt er mit
bayrischem Charme und viel
Können, dass sich so Gefühle
besonders gut zum Ausdruck
bringen lassen. Seine Stimme
ist warm und wandlungsfähig.
Er begleitet sich selbst auf der
Gitarre mal rhythmisch, mal
wechselt er zumFingerpicking.
Mit dem Titel „Liederma-

ching“ beruft er sich auf die
Wurzeln des Genres – nicht
zufällig erinnert manches an
Werner Lämmerhirt oder Rein-
hard Mey. Mit der englischen
Endung „ing“ ironisiert er ein
wenig, dass sich diejenigen, die
eigentlich dasselbe wie er ma-
chen, heutzutage gerne „Sin-
ger/Songwriter“ nennen.
In den Liedern geht es um

die begrenzte Lebenszeit, mit
der wir oft zu verschwende-
risch umgehen, oder um die
alles entscheidende Frage in
länger dauernden Beziehun-
gen: „Wuist du mi noch?“ Die
permanent Gehetzten auf der
Überholspur fragt er im Lied

„As diafa glegte Lebm“ „hast a bissal
Zeit oda muast du grad wohie“. Sein
eigenes Leben, erzählt der vielseitige
Künstler, habe er durch seinen Um-
zug im vergangenen Jahr nach Nie-
derbayern entschleunigt. In „Wei
I wui“ und „Auf Eis“ dreht es sich
um grundsätzliche Lebenshaltun-
gen –Wagen oder Zögern, Zuschauen
oder Dabeisein, – und eine Art Pro-
testsong hat er auch im Gepäck: Den
„Hunger“ auf der Welt greift er auf,
indem er auf verstörendeWeise übers
Satt-Sein singt: „Wennst du satt bist/
stößt da gern amoi die Angst auf“.
Insgesamt überwiegen die erns-

ten und nachdenklichen Töne. Doch
gerade beim Thema Weltuntergang
– man erinnere sich an die Prophe-
zeiungen für den 21. Dezember 2012
– entpuppt sich Fitz als Schelm; denn
wer könne angesichts der alltägli-
chen (kleinen) Katastrophen und des
Stresses kurz vor Weihnachten ei-
nem drohenden Weltuntergang noch
Schrecken abgewinnen? Die Zuhö-
rer singen beim Refrain „Weltunter-
gang drei Tage vor Weihnachten“ je-
denfalls gerne mit und zeigen sich
mit einem Riesenapplaus begeistert
von dem Abend voller Zwischentö-
ne undmusikalisch ansprechend prä-
sentierter mehr oder weniger unan-
genehmerWahrheiten.

ANNE STEGMEIER

UnangenehmeWahrheiten auf „Boarisch“
Musiker und Schauspieler Michael Fitz spielte im DHT vor ausverkauftem Haus

Michael Fitz begleitet sich selbst auf der Akustikgitarre. Foto: Stegmeier


