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Kurz Maske abnehmen fürs Foto: Bischof Bertram Meier zelebrierte am Sonntag mit dem früheren Stadtpfarrer Gottfried Fellner (links), Monsignore Alois Zeller (Zweiter von rechts) und
Geistlichem Rat Richard Harlacher (rechts) in der Dillinger Studienkirche eine Pontifikalmesse.
Gefeiert wurden gleich drei Jubiläen: 470 Jahre Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, 70 Jahre
Studienvereinigung Dilingana und der 500. Geburtstag des Jesuiten Petrus Canisius.
Foto: Berthold Veh
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Sehr geehrte Mitglieder der Dilingana,
liebe Studienfreunde,
das Arbeiten an der Schule wurde und wird auch in diesem Schuljahr durch die Pandemie beeinflusst. Die
Herausforderungen für alle Beteiligten sind enorm und spätestens die rasant steigenden Inzidenzen haben
verdeutlicht, dass auch dieses Jahr kein „normales“ Schuljahr wird. So macht es die aktuelle Lage leider unumgänglich, dass die Maßnahmen zum Infektionsschutz auch an unserer Schulen immer wieder aufs Neue
an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden müssen. Als Schulleitung sind nicht selten Informationen
abzuwarten und dann Entscheidungen kurzfristig umzusetzen, die im Anschluss an Ministerkonferenzen,
den Koalitionsausschuss, Entscheidungen im Ministerrat und dann im Bayerischen Landtag getroffen wurden.
Angesichts der hochdynamischen Infektionslage sind beispielsweise geplante bzw. gebuchte mehrtägige
Schülerfahrten zunächst im Zeitraum bis zu den Weihnachtsferien abzusagen und vorerst auch für die Zeit
nach Weihnachten keine neuen Buchungen mehr vorzunehmen.
Wenn man sich an die eigene Schulzeit zurückerinnert, wird schmerzlich bewusst, wie viel Freude Schulveranstaltungen mit Freizeit- und Kulturcharakter für den Einzelnen und die gesamte Schulfamilie mit sich
bringen.
Beim Durchblättern dieses Dilingana-Heftes werden Sie hoffentlich meine Anerkennung für den Einsatz der
Lehrkräfte des Sailer-Gymnasiums teilen, wenn Sie die Auswahl an teilweise digitalen, meist kreativen und
nicht selten innovativen Aktionen, Projekten und Veranstaltungen registrieren.
In der derzeitigen Lage wäre es jedoch wegen des damit verbundenen Infektionsrisikos nur sehr schwer
vertretbar, wenn größere Menschenansammlungen an den Schulen stattfinden würden. Inzwischen gilt die
„3G-Regelung“ auch für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen. Diese Neuregelung hat zur
Folge, dass Lehrkräfte und sonstige Personen die Schule nur betreten dürfen, wenn sie geimpft (ausgestellter Impfnachweis), genesen (ausgestellter Genesenennachweis) oder getestet (ausgestellter Testnachweis)
sind.
Angesichts der pandemischen Entwicklung ist es rückblickend um so erfreulicher, dass das große Studiengenossenfest der Dilingana nach der Absage im letzten Jahr im Sommer durchgeführt werden konnte. Bei
einer Inzidenz, die im Landkreis Dillingen im Juli 21 unter 30 lag, und 94% an meist frisch geimpften Teilnehmern ist es gelungen, die Veranstaltung trotz aller Einschränkungen und Bedenken im Rahmen der damals
geltenden Vorschriften guten Gewissens coronakonform abzuhalten.
Als Dilingana-Vorsitzender darf ich die positive Resonanz auf die Einladung trotz widriger Umstände als Ausdruck der Wertschätzung für die Schule und die Arbeit der Dilingana werten. Hierbei gilt mein besonderer
Dank dem Redakteur und der „guten Seele“ der Dilingana, Herrn Stefan Weber, der mit seinem P-Seminar die
Organisation der Festtage federführend leitete.
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An beiden Festtagen konnten insgesamt 150 Ehemalige begrüßt werden. Erinnerungen wurden in der Aula und im Innenhof, in kleinen Grüppchen beim
Kaffee oder beim Essen sowie beim geselligen Zusammensein ausgetauscht
und gepflegt. Auch hier sei dem ehemaligen Stadtpfarrer Monsignore Gottfried Fellner (s. Bild links), dem Zweiten Bürgermeister Johann Graf und Robert
Fischer (Abiturjahrgang 1951) für die Grußworte gedankt.
Für die musikalische Umrahmung sorgte das Blechbläserensemble des SailerGymnasiums unter der Leitung von Felix Mack.
„Diese Nachfeier hatte es in sich“ titelte die Donau-Zeitung über das DilinganaFest völlig zu Recht, denn immerhin standen drei Jubiläen an: Gefeiert wurden
470 Jahre Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, 70 Jahre Studienvereinigung
Dilingana und der 500. Geburtstag des Jesuiten Petrus Canisius. Ein besonderes Highlight des großen Studiengenossenfestes war die Pontifikalmesse, die
Bischof Bertram Meier mit dem früheren Stadtpfarrer Gottfried Fellner, Monsignore Alois Zeller und Geistlichem Rat Richard Harlacher in der Studienkirche
zelebrierte. Auch ohne Übertreibung muss die herausragende musikalische Umrahmung mit der Kleinen
Orgelsolomesse von Haydn unter der Leitung von Karl Baur genannt werden. Hierbei sorgten das Collegium
vocale mit den Solistinnen Angela Blind, Susanne Schneider und Monika Stegmüller, das Instrumentalensemble sowie Organist Ulrich Weber für einen beeindruckenden Festgottesdienst in Corona-Zeiten. Inhaltlich hatten Dr. Walter Ansbacher, Stefan Weber und weitere Mitglieder der Fachschaft Religion den Gottesdienst vorbereitet. Mein Dank gilt hierbei auch Herrn Bernhard Rößner, einem mittlerweile pensioniertem
Kollegen und dem ehemaligen Leiter der Abteilung Schule und Religionsunterricht im Bistum Augsburg, der
diese Gruppe mit seinen Ideen und seiner Tatkraft mehr als unterstützt hat.
Der sogenannte „Weiße Bau“ des Sailer-Gymnasiums ist Geschichte. Die Abbrucharbeiten
(s. Bild links) waren fristgerecht vor allem über
die Sommerferien vorangekommen. Hierbei darf ich auf den Beitrag von Frau Barbara
Pfeuffer (S. 30 ff.) verweisen, die einen Rückblick auf die Wandgestaltung im Altbau (Weißer Bau) verfasst und dank Fototechnik viele
Kunstwerke konserviert hat.
Nach den Bauabschnitten eins und zwei – der
Sanierung und Aufstockung des Gebäudes
entlang der Ziegel- und Bürgermeister-DegenStraße – ist die Einweihung der Bauabschnitte

VORWORT

5

3/4 zur 475 Jahrfeier 2024 geplant. Bis Mitte kommenden Jahres wird der Rohbau stehen, bis Ende 2023 sollen die übrigen Arbeiten abgeschlossen ein, sodass im Frühjahr 2024 der Neubau bezugsfertig ist. Mit einem
energetischen KfW55-Standard setzt das Gebäude auch ein Zeichen für den Klimaschutz.
Für die Verbundenheit mit Ihrer ehemaligen Schule sowie für jede Hilfe und Förderung danke ich Ihnen ganz
persönlich und im Namen der ganzen Schulfamilie.
Für das Jahr 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
Möge die Studienvereinigung weiterhin blühen und gedeihen!
Vivat, crescat, floreat in aeternum!

Kurt Ritter, Oberstudiendirektor
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Miguel Fritz omi
C. C. 455
Asunción
Paraguay
+595-983-659211
mfritz.omi@gmail.com
Fischat, August 2021
„Die Krise erinnert uns, daß wir manche wichtigen Dinge
im Leben vergessen oder vertagt haben“.
(Walter Kasper)

Liebe Freunde und Mitbrüder, liebe Verwandte und Bekannte,
dieses Mal melde ich mich aus der kältesten und trockensten Jahreszeit. Zwar gab es dieses Jahr
(etwas mehr) Regen, aber schon im Juni begann die Wasserknappheit. Am schlimmsten war es für das neue
Dorf Santa Rosa, das sich zum Jahresbeginn ganz kurzfristig bildete: sie mußten einen Weg durch den Busch
schlagen bis zum Teich einer benachbarten Farm, von dem sie eimerweise Wasser holten; bis das Notstandskomitee mit einem Zisternen-LKW kam. Wasserfluten in Deutschland – Wassermangel hier... (das braucht ja
wohl keinen weiteren Kommentar!).
Apropos Zisternen: wir konnten eine neue bauen; und das Dorf bekam mit Hilfe einer NGO sogar 3
neue. Jetzt fehlt nur der Regen; und angeblich ist vor Oktober keiner zu erwarten. Damit sind auch die Wege
teilweise unpassierbar – bei metertiefem „Treibsand“, wie Pulver. Gerade die Tage habe ich total festgesteckt.
Das ist schlimmer als Schlamm.
Das war übrigens mit dem neuen Wagen, der nun seit Jahresende hier seine Dienste tut. Noch einmal
Danke meinem Heimatbistum! Und ebenfalls Danke der Spenderin für unseren neuen Stromgenerator, auf
den wir sehr angewiesen sind, weil halt doch oft der Strom ausfällt hier.
Und da wir beim Thema grosszügiger Unterstützung sind: unsere Musikschule ist nun doch endlich
in Gang gekommen: 4 Gitarrengruppen sind am Üben. Während wir dies mit mit Lehrern hier aus Fischat gestalten, kommt nun einmal im Monat ein professioneller Musikdirektor, der einer ganzen Schar von Kindern
und Jugendlichen verschiedene Instrumente beibringt mit dem Ziel, ein eigenes Orchester aufzubauen. Die
Begeisterung ist groß.
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Jetzt habe ich bewiesen, daß man in dieser Zeit auch mal ohne das Thema Covid an 1. Stelle auskommen kann; aber dran ist es dann ja doch irgendwann. Also: nachdem wir zweitweise Weltrekord in Inzidenz
hatten, sind die Zahlen augenblicklich erstaunlich runtergegangen; sicher ein Erfolg der Impfkampagne.
Wobei da fast alles von gespendeten Vaccinen abhing. Da kommen dann auch Schlamperei und Korruption
unserer Regierung ins Spiel... Und Abhängigkeit von dem, was gerade kommt; und so lange der Vorrat reicht.
Ich hatte einerseits Glück, zu meiner 2. zu kommen; andererseits das Pech, chinesischen Stoff bekommen
zu haben, mit dem ich ja wohl nicht nach Europa kann. Augenblicklich weiß ich ohnehin wirklich nicht,
wann ich mal wieder zu Heimaturlaub komme. Bemerkenswert ist, daß wir hier so gut wie verschont blieben
von der Pandemie, während die in anderen Gegenden arg hauste. So waren wir sehr besorgt, als im nahen
(Nivaĉle-Dorf ) Yi’shinachat plötzlich sehr viele angesteckt waren; und an einem Wochenende gleich 3 Tote
zu beklagen waren. Da war schnelle Hilfe angesagt. Zum Glück hat die benachbarte junge Ärztin sich sehr
bemüht. Ich habe sofort Kontakt mit dem Gouverneur aufgenommen und mit umbürokratischer Hilfe vom
Missionsärztlichen Institut konnten wir umgehend ausreichend Sanitärmaterial hinschicken. In derselben
Woche waren mein Mitbruder Pedro und ich dann dort: zu Fronleichnam haben wir trotz des Risikos eine
Fahrt von Haus zu Haus gemacht, um ihnen den Segen zu spenden; was mit unglaublicher Emotion aufgenommen wurde. Gott sei Dank sind alle anderen wieder gesund geworden.
Über die Auswirkungen der Pandemie ist ausreichend geredet und geschrieben worden. Für mich
kann ich sagen, daß sie mir Zeit verschaffte, mehrere Artikel, sowie ein Buch veröffentlichen zu können;
ein weiteres wartet noch auf den Druck. An dieser Stelle den Unterstützern Dank! Außerdem bin ich nun
öfter auf Zoom oder Meet unterwegs – wobei unsere Verbindung mich da oft hängenläßt, so daß ich zu
bestimmten Anlässen an Orte mit besserem Internet fahren muß. Gut ist dann, wenn es sich mit anderen
Verpflichtungen verbinden läßt. So hatten wir Anfang August (nach einigen Verschiebungen – endlich) unseren Pastoralrat. Und während diesem konnte ich eine Vorlesung geben, mit der wir einen 10-Monats-Kurs
(Indígena-Pastoral) eröffnet haben. Eine weitere dann Mitte des Monats, zugleich mit einer einwöchigen
virtuellen Sitzung aller lateinamerikanaischen Oberen mit der Generalleitung.
Allen ein großes Dankeschön für Eure Freundschaft und Unterstützung. Ich wünsche Euch gute Gesundheit, „an Leib und Seele“ – ganz besonders in diesen Zeiten, die uns darauf stoßen, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind in diesem unseren „gemeinsamen Haus“.
Viele herzliche Grüβe,

Euer
								
											Miguel
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Bericht von StD i.R. Erich Pawlu aus der DZ vom 30. Januar 2021

Eine Verbindung in die ganze Welt
Die „Dilingana“-Ausgabe für 2020 informiert über das Sailer-Gymnasium
Auch für 2020 hat die Dillinger Studienvereinigung ihr traditionelles Mitteilungsblatt ,,Dilingana“ herausgegeben. Als langjähriger
Redakteur dieser Broschüre hat Stefan Weber das Schulleben am
Johann-Michael-Sailer-Gymnasium während des vergangenen KaNummer 85
2020
lenderjahres in Text und Bild erneut eindrucksvoll dokumentiert.
Bei einem wesentlichen Teil der Beiträge handelt es sich um Publikationen, deren Originale in der Donau-Zeitung erschienen sind.
Die 90-Seiten-Broschüre wird an Mitglieder der Studienvereinigung in aller Welt versandt und versteht sich daher als eine wirksame Verbindung ehemaliger Schülerinnen und Schüler mit ihrer
Studienstadt.
In seinem Vorwort berichtet Kurt Ritter, Leiter des Sailer-Gymnasiums, über den Fortschritt der umfassenden Baumaßnahmen und
über geplante Veranstaltungen. Ein abgedruckter „Rundbrief* von
Pater Miguel Fritz vermittelt einen Einblick in aktuelle Probleme der
Missionsarbeit in Paraguay.
Berichte über Jubiläumstreffen ehemaliger Sailer-Abiturienten,
eine verdienstvoll zusammengestellte Chronik der Schulgeschichte seit 1946, die Namensliste der Direktoren und ihrer Stellvertreter Die Titelseite der Dilingana-Broschüre
seit Ende des Zweiten Weltkrieges und ausführliche Berichte zum für das Jahr 2020.
Neubaukonzept verstehen sich als Dokumentationen historischer
Bezüge und aktueller Entwicklungen.
Der 75. Geburtstag Gottfried Fellers ist ein Anlass, das Wirken des Ehrenbürgers, ehemaligen Stadtpfarrers
und Religionslehrers in Dillingen zu würdigen. Ein weiterer Artikel ist Karl Baumann gewidmet, der ein halbes Jahrhundert lang als Stadtheimatpfleger wirkte, Dillingens Geschichte und Gegenwart in mehreren Büchern darstellte und die Stadtentwicklung maßgeblich beeinflusste.
Weitere Beiträge erinnern an eine Höchstädter Ausstellung von Werken der Dillinger Kunstlehrer Julia Winter
und Michael Kreuzer sowie an die Eröffnung des „Künstlerhauses-Lothar-Schätzl“. Über aktuelle Erfolge von
Projekten, aber auch von Schülerinnen und Schülern des Sailer-Gymnasiums wird ebenso berichtet wie über
die bestehenden Schulpartnerschaften. Nachrufe erinnern an die Lebensleistungen von Albert Götz, Dekan
Robert Walter, Wulf Dieter Pollok, Pater Ulrich Veh und Hubert Proskotschil. Viele weitere Beiträge ergänzen
das Bild von einer Schule, die sich in Geschichte und Gegenwart durch zahlreiche kulturelle Aktivitäten profiliert hat.
Von der Corona-Krise waren auch Schüler wie Lehrer des Sailer-Gymnasiums während des ersten
Lockdowns betroffen und befanden sich im Homeschooling.
Darüber hinaus musste auch das Dilingana-Fest verschoben werden.

Studiengenossenfest

und

Klassentreffen
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Bericht von Berthold Veh aus der DZ vom 26. Juli 2021

Bischof Bertram Meier feiert mit dem Dillinger Sailer-Gymnasium
Das Sailer-Gymnasium feiert 470. Geburtstag, die Studienvereinigung Dilingana den Siebzigsten. Und
es gibt noch ein Jubiläum in Dillingen.
Diese Nachfeier hatte es in sich: Das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium hätte im vergangenen Jahr
gerne seinen 470. Geburtstag gefeiert. Ebenso die angegliederte Studienvereinigung Dilingana ihr 70. Jubiläum. Wegen der Corona-Pandemie war dies nicht möglich. Und auch dieses Mal hatte Organisator Stefan
Weber Sorge, ob die Feier mit einjähriger Verspätung klappen würde. Am Sonntag freut sich Weber über „ein
tolles Fest". Etwa 150 Ehemalige haben am Samstag beim Studiengenossenfest Erinnerungen ausgetauscht
und den Schulneubau angeschaut. „Es ist super gelaufen", sagt der Organisator. Höhepunkt ist am Sonntag
die Pontifikalmesse mit Bischof Bertram Meier in der Studienkirche. Mit ihm am Altar stehen drei ehemalige
Absolventen: die Monsignore Gottfried Fellner und Alois Zeller sowie Geistlicher Rat Richard Harlacher.
Gefeiert wird am Sonntag auch ein drittes Jubiläum - der 500. Geburtstag des Jesuiten Petrus Canisius, dessen Orden 1564 die von Kardinal Otto Truchseß von Waldburg gegründete Universität (1549) übernommen
hatte. Ein Jahr später wird das Gymnasium gegründet.
Daran erinnert Dilingana-Vorsitzender Kurt Ritter in seiner Begrüßung. Durch die Jesuiten habe die Dillinger
Hochschule - als katholisches Bollwerk in Zeiten der Gegenreformation gegründet - einen „herausragenden
Ruf" erhalten, sagt der Direktor des Sailer-Gymnasiums.
Bischof Bertram Meier erinnert an den Namenspatron der Schule, Johann Michael Sailer (1751 bis 1832),
der bis heute ,,ein geistiger Impulsgeber" sei. Der ,,bayerische Kirchenvater" habe viel zur Ökumene, dem
Miteinander von katholischen und evangelischen Christen, beigetragen. Der Bischof stellt in seiner Predigt
die Bedeutung von Petrus Canisius heraus, der in Reformationszeiten viel für die Wiedergewinnung des katholischen Lebens getan habe. Dem Vater der Pastoraltheologie sei es darum gegangen, ,,Spuren zu hinterlassen und nicht Staub aufzuwirbeln". In Anlehnung an das Evangelium, bei dem am Ende fünf Brote und
zwei Fische 5000 Menschen satt machen, sagt Meier: „Im Miteinander, im Austausch geschieht das Wunder."
Für Kirchen und Politiker die - Predigt hören auch Oberbürgermeister Frank Kunz und Bezirksrat Johann
Popp - gehe es darum, Vertrauen zu gewinnen. Er zitiert wie abschließend Bernhard Rösner Petrus Canisius,
der oft nicht gewusst habe, was für ein Wind ihn auf dem Schiff vorantreibt und wie er seinen Kurs richtig
steuern soll, mit den Worten: „Ich vertraue auf Gott, meinen Herrn, der mir alles zum Besten schickt."
Für eine herausragende musikalische Umrahmung sorgen das Collegium vocale mit den Solistinnen Angela
Blind, Susanne Schneider und Monika Stegmüller, das Instrumentalensemble sowie Organist Ulrich Weber
unter der Leitung von Karl Baur mit der Kleinen Orgelsolomesse von Haydn.
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Immer wieder umdenken: „Für den Ewigen erschaffen und erlöst!“
Predigt des Bischofs Dr. Bertram Meier
zum 470. Gründungstag des Dillinger Gymnasiums (1550)
und zum 70jährigen Jubiläum der Dilingana (1950)
am 25. Juli 2021 in der Studienkirche/Dillingen
Lieber Mitbruder im priesterlichen Dienst, lieber Gottfried,
sehr geehrter Herr Direktor Ritter,
sehr geehrte Damen und Herren des Lehrerkollegiums,
liebe ehemalige und heutige Schülerinnen und Schüler des J. M. Sailer-Gymnasiums,
verehrte, liebe Angehörige der Vereinigung Dilingana,
liebe Schwestern und Brüder,
dass wir uns heute hier versammeln können, haben wir einer Freundschaft zu verdanken – der Freundschaft
zweier Männer, die gegensätzlicher nicht hätten sein können: der eine stammte aus dem Adel und war für
eine geistliche Laufbahn bestimmt, für die er zeitlebens nicht wirklich Feuer fing, der andere hingegen - aus
reichem bürgerlichen Haus - verzichtete auf jegliches Karrierestreben, schloss sich einer jungen Ordensgemeinschaft an und brannte dafür, zuerst das Erzbistum Köln und schließlich den ganzen deutschsprachigen
Raum für die katholische Kirche zurückzugewinnen.
Nachdem der kirchliche Diplomat Otto Truchsess von
Waldburg (1514-1573) bei Peter Faber die Geistlichen
Übungen des Ignatius von Loyola gemacht und den jungen Holländer Peter Kanis (1521-1597) kennen gelernt
hatte, ließ er ihn nicht mehr aus den Augen, sondern förderte ihn nach Kräften. In seinem Auftrag ging Canisius
u.a. zum Konzil nach Trient (1545-1563). Nach der Priester- und Bischofsweihe 1543 wurde Otto bereits im Jahr
darauf zum Kardinal erhoben und galt fortan als einer
der einflussreichsten Kirchenpolitiker seiner Zeit.
1555 rief er Canisius, der sich inzwischen durch die Gründung von jesuitischen Ausbildungsstätten in Messina,
Ingolstadt, Wien und Innsbruck einen Namen gemacht
Petrus Canisius als Apostel Europas, DEckenfresco hatte, in seine Nähe, bestellte ihn bald als Domprediger
von Christoph Thomas Scheffler, 1750, Studienkir- in Augsburg und bemühte sich in der Folgezeit gemeinsam mit ihm darum, die Erneuerung des Bistums nach
che Mariä Himmelfahrt, Dillingen
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tridentinischem Vorbild umzusetzen: Wenige Jahre nach dem Ende des Konzils (1567) fand die erste deutsche Diözesansynode unter der Leitung des Petrus Canisius ausgerechnet in Augsburg statt. auch die 1549
gegründete Dillinger Universität gab Kardinal Otto in die Hände des Jesuitenordens und legte damit den
Grundstein für Dillingen als Schulstadt.
Dass Sie heute – pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung - den 470. Gründungstag Ihres Gymnasiums
feiern, das nicht den Namen von Otto Kardinal Truchsess von Waldburg trägt, sondern den eines Mannes,
der Augsburger Diözesane und Dillinger Universitätsprofessor war, mag verwundern und hat doch, so meine ich, gerade in geistlicher Hinsicht seine Berechtigung. Denn bei einem Schulpatron geht es immer auch
darum, den jungen Menschen ein Vorbild zu geben, an dem sie wachsen können. Und unter den dreien, die
hier wohl zur Auswahl standen, ist es m.E. tatsächlich der menschenfreundliche, unbedingt redliche und absolut integre Johann Michael Sailer, der Vater der Pastoraltheologie, der sich am besten zum Vorbild eignet.
Schon von der Herkunft her entspricht der Bauernsohn ganz dem Durchschnitt der Bevölkerung und hatte
gleichzeitig eine überdurchschnittliche Begabung, zu der Fleiß und Wissbegierde hinzukommen. Ihm ging
es nach einem heute vielzitierten Wort von Antoine de Saint-Exupery darum, „Spuren zu hinterlassen und
nicht nur Staub“. Indem er als junger Jesuit in die Nachfolge Christi eintritt, weiß er sich gebunden an eine
klare Hierarchie und eine weltweite Gemeinschaft: Er lässt sich von einem Höheren in Dienst nehmen, ordnet sich ein und übt Selbstbeherrschung und Disziplin. Ganz im Sinne der Empfehlung, die Paulus den Christen in Ephesus ans Herz legt: „Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht
Euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens!“ (Eph 4,2f ).
Doch dieses „Paradies auf Erden“, wie Sailer sein Noviziat in Landsberg/Lech (meiner Schulstadt!) empfand,
währte bekanntlich nicht lang: Mit der erzwungenen Auflösung des Jesuitenordens 1773 sah sich der 22jährige zum ersten, aber bei weitem nicht zum letzten Mal mit einem zerbrochenen Lebensentwurf konfrontiert. Zwar wünschen wir uns heute junge Menschen, die flexibel und spontan sind, wendig und in der Lage,
sich immer wieder einmal „neu zu erfinden“ – doch eine berufliche Biographie wie sie Johann Michael Sailer
hatte, mit so zahlreichen Abbrüchen, Umwegen und Sackgassen, grenzt geradezu an einen Albtraum! Das
würden wir weder uns selbst noch unseren Kindern, ja nicht einmal Menschen wünschen, mit denen wir uns
schwertun.
Und gerade deswegen eignet er sich so gut als Namensgeber für das in jesuitischem Geist gegründete Dillinger Gymnasium! Gleicht doch der so oft enttäuschte und immer wieder neu beginnende Sailer dem „kleinen
Jungen“ im heutigen Evangelium, der - für sich genommen - mit fünf Broten und zwei Fischen recht viel zu
bieten hat, doch angesichts des Hungers der Menschen nach Brot, Spiritualität und Lebenssinn oft versucht
war, resignierend zu fragen: „Was ist das für so viele?“ (Joh 6,9).
Ist diese, aus der Anstrengung und Müdigkeit des Alltags geborene Frage nicht auch die unsrige? Wie viele
Lehrerinnen und Lehrer gibt es, die, um zu überleben, längst in die innere Emigration gegangen sind; wie
viele Schülerinnen und Schüler, die verzweifelt den Schein wahren wollen, aber in Wirklichkeit hilfesuchend
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nach jemandem ausschauen, der ihnen sagt, dass der eingeschlagene Weg, die gewählte Schulform noch
einmal korrigiert werden darf – ohne dass sie dabei das Gesicht verlieren! Wie viele Mütter und Väter fragen
sich, ob sie ihren Kindern nicht zu viel abverlangen, und haben doch gleichzeitig die Sorge, dass die mit einem niedrigeren Abschluss in der Ellbogengesellschaft nicht mithalten können? Zu ihnen und zu uns allen
sagt Jesus: „Lasst die Leute sich setzen!“ – Setzt Euch hin, überlegt gemeinsam, wie ihr weitermachen wollt,
teilt Eure Sorgen, schenkt einander Gehör, ja zu jedem von uns: öffne dem anderen dein Herz und hab Vertrauen!
Ich weiß, im Schulalltag ist es, wie in der Familie oder im beruflichen Stress, nicht leicht, Raum und Zeit für
solche Ruhepunkte zu finden und es gehört fast schon Zivilcourage dazu, überhaupt den Wunsch danach
zu äußern!
Doch möchte ich Sie nachdrücklich ermutigen: Überlegen Sie für sich, zu zweit oder in kleinen Gruppen: Wo
kann ich mich selbst aus dem Getriebe einmal rausnehmen, mich buchstäblich oder im übertragenen Sinne
„ins Gras setzen“ und wen lade ich dazu ein, es mir nachzutun?
Ich verspreche Ihnen, wenn Sie es schaffen, dies nicht nur sporadisch, sondern mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu üben, werden Sie es auch positiv im Alltag spüren. Werden Sie kreativ und helfen Sie einander,
gerade die Älteren den Jüngeren und ganz Jungen - und umgekehrt!
Vielleicht machen Sie selbst dann auch jene Erfahrung, die
als Leitwort des Petrus Canisius über unserem Gottesdienst
steht: "Ich weiß oft nicht, was für ein Wind mich vorantreibt,
wohin mein Schifflein segelt, wie ich festsitze und wie ich meinen Kurs richtig steuere. (Aber) Ich vertraue auf Gott, meinen
Herrn, der mir alles zum Besten schickt. Des Ewigen, nicht des
Zeitlichen wegen bin ich erschaffen und erlöst worden."
Im letzten Satz dieses Zitates klingt an, was der große Prediger
und Buchautor an den Beginn seines grandiosen Bestsellers
gesetzt hat, des Katechismus – der nicht umsonst jahrhundertelang einfach Canisi genannt wurde, nämlich die Frage
aller Fragen: Wozu sind wir auf Erden? Und mit ihm dürfen wir
antworten: „Des Ewigen, nicht des Zeitlichen wegen bin ich er- Die Schuhe von Petrus-Canisius, ausgestellt
schaffen und erlöst worden.“ Amen
hinter Glas im Altar der Petrus Canisiuskerk,
Nijmegen
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470 Jahre Gymnasium Dillingen
„Findet Raum und Zeit für Ruhepunkte!“
25.07.2021 Bei der Feier zum 470. Gründungstag des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums hat Bischof Dr. Bertram Meier
dazu aufgerufen, „Raum und Zeit für Ruhepunkte zu finden“. So wie
Jesus gesagt habe, „lasst die Leute sich setzen“, so sollte Jede und Jeder im hektischen Alltag in Schule, Familie und Beruf immer wieder
überlegen, „sich aus dem Getriebe einmal rauszunehmen“.
In seiner Predigt erinnerte Bischof Bertram an die Verbindung zwischen Kardinal Otto Truchsess von Waldburg und den sieben Jahre
jüngeren Jesuiten Petrus Canisius, dessen Orden wesentlich am Aufbau der Dillinger Universität beteiligt war. Canisius nahm auch im
Auftrag des Kardinals am wegweisenden Konzil von Trient teil.
Dass das Dillinger Gymnasium allerdings heute den Namen Johann
Michael Sailers trägt, der rund zweihundert Jahre nach diesen beiden Männern lebte, habe, so der Bischof „gerade in geistlicher Hinsicht seine Berechtigung. Denn bei einem Schulpatron geht es immer auch darum, den jungen Menschen ein Vorbild zu geben, an Bischof Bertram während der Predigt
dem sie wachsen können. Und unter den dreien, die hier wohl zur in der Studienkirche in Dillingen.
Auswahl standen, ist es meines Erachtens tatsächlich der menschen- (Foto: Sailer-Gymnasium)
freundliche, unbedingt redliche und absolut integre Johann Michael
Sailer, der Vater der Pastoraltheologie, der sich am besten zum Vorbild eignet.“
Sailers Biographie sei von zahlreichen Brüchen geprägt gewesen, von Anstrengungen, die auch die Menschen heute kennen würden - Lehrerinnen und Lehrer, die, so der Bischof, „um zu überleben, längst in die innere Emigration gegangen sind, Schülerinnen und Schüler, die verzweifelt den Schein wahren wollen, aber
in Wirklichkeit hilfesuchend nach jemandem ausschauen, der ihnen sagt, dass der eingeschlagene Weg, die
gewählte Schulform noch einmal korrigiert werden darf – ohne dass sie dabei das Gesicht verlieren.“ Bischof
Bertram: „Setzt Euch hin, überlegt gemeinsam, wie ihr weitermachen wollt, teilt Eure Sorgen, schenkt einander Gehör, ja zu jedem von uns: Öffne dem anderen dein Herz und hab Vertrauen!“
Es war eine Feier, die Bischof Bertram ganz persönlich zu wichtigen Wurzeln zurückgeführt hatte: „Petrus Canisius war Domprediger in Augsburg, so dass ich über viele Jahre in seine großen Fußstapfen treten durfte.
Der kirchliche Diplomat Otto Truchsess von Waldburg war als Bischof von Augsburg und Kardinal einer meiner Vorgänger in schwerer Zeit: Er gründete die Universität Dillingen und ließ sich in den reformatorischen
Wirren nicht von seiner Treue zum Papst abbringen. Johann Michael Sailer ist für mich geistlich-theologischer Inspirator, über ihn verfasste ich meine Doktorarbeit. Er gibt mir für meinen Dienst wertvolle Impulse.“
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Sailer-Schüler feiern Wiedersehen
470 Jahre Sailer-Gymnasium und 70 Jahre Studienvereinigung Dilingana
Aufgrund der Coroana-Pandemie musste das große
Studiengenossenfest der Ehemaligen-Vereinigung Dilingana des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums im
letzten Jahr abgesagt werden und auch in diesem Jahr
waren einige Einschränkungen zu beachten, um das
70. Jubiläum coronakonform abhalten zu können. Die
Studienvereinigung Dilingana konstituierte sich anlässlich des 400. Gründungsjubiläums des Johann-MichaelSailer-Gymnasiums im Jahre 1950. Sie versteht sich als
Zusammenschluss ehemaliger Sailer-Abiturienten und
-Lehrer sowie Freund und Gönner der Schule. Wichtigstes Kommunikationsorgan ist das jährlich erscheinende
Mitteilungsheft.
So folgten der recht kurzfristigen Einladung zu den drei Programmpunkten immerhin 150 Gäste, wobei aufgrund der Corona-Maßnahmen die wenigsten sowohl den Schulhausführungen mit Kaffee und Kuchen, den
offiziellen Teil mit Abendessen und den Gottesdienst am Sonntag inklusive Platzkarten beiwohnen konnten.
Organisatoren waren die ehemaligen Sailer-Absolventen Dr. Walter Ansbacher und OStR Stefan Weber, die
beide seit Jahren am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium unterrichten und für die Dilingana tätig sind. Ein
Abiturient des Jahrgangs 1949 vertrat den ältesten Jahrgang.
Führungen durch das Schulhaus
Bei mehreren Führungen in kleinen Gruppen durch die
Schule staunten viele Ehemalige über die riesigen baulichen und technischen Unterschiede zwischen ihrem alten Sailer und dem neuen Gebäude. Doch auch manch
Bekanntes konnte wiederentdeckt werden: ein altes
Kunstprojekt an der Wand samt einem Feld darin, das
man selbst gestaltet hatte; der ausgestopfte Vogel in
der Biologiesammlung, den man beim Umzug des Gymnasiums aus der Altstadt in die Ziegelstraße eigenhändig durch Dillingen getragen hatte; das Klassenzimmer,
worin man den ersten und einzigen Verweis kassiert
hatte oder auch die Fliesen der Waschbeckennische in
seinem einstigen Klassenzimmer, das schon zur Hälfte
dem Abrissbagger zum Opfer gefallen ist.
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Meminisse iuvat – Erinnerungen aus der Schulzeit
Erinnerungen konnten aber auch in der Aula und
im Innenhof in kleinen Grüppchen beim Kaffee
oder Essen gepflegt werden, Erinnerungen etwa an
Lehrer mit harter Schale und weichem Kern, die ein
Herz für ihre Schüler hatten, in der Pause auf dem
Gang vor dem Lehrerzimmer, dem „Heiligen Gral“
der Schule, Zigarren rauchten und mit „Herr Professor“ angeredet werden wollten. Kein Wunder, dass
so mancher Besucher sein Handy zückte und sich
ein Bild von einem der im Verwaltungsbereich ausgestellten alten Lehrerfotos machte, um „seine alten
Pauker“ mit heim zu nehmen. Hierbei wie bei Erzählungen über eigene Lausbubenstreiche wehte ein
Hauch von Heinrich Spoerls „Feuerzangenbowle“
über das Studienvereinigungsfest. Konnte man sich
doch auch heute noch diebisch darüber freuen, den in der Nachbarschaft des Gymnasiums geparkten Gogo
eines Mitschülers zu sechst unbemerkt auf den Pausenhof getragen und dort auf Backsteinstapeln abgestellt zu haben. Der Autobesitzer, so einige der damaligen „Übeltäter“ lächelnd, habe doch eigentlich keinen
Schaden durch die Aktion erlitten, denn der Wagen sei unversehrt geblieben und im Pausenhof habe auch
kein Parkverbot geherrscht, so dass kein Strafzettel für den Besitzer zu befürchten gewesen sei.
Offizielle Begrüßung und musikalische Umrahmung
Schulleiter Kurt Ritter wertete die positive Resonanz auf
die Einladung trotz widriger Umstände als Ausdruck der
Wertschätzung für die ehemalige Schule und die Arbeit
der Dilingana.
In den weiteren Grußworten wurden vom ehemaligen
Stadtpfarrer Monsignore Gottfried Fellner, vom 2. Bürgermeister Johann Graf und dem Sailer-Absolvent Dr. Robert
Fischer (Abiturjahrgangs 1951) gesprochen.
Für Unterhaltung bei der abendlichen Hauptveranstaltung
sorgte ein Blechbläserensemble des Sailer-Gymnasiums,
das durch einen Ehemaligen verstärkt und von Felix Mack
geleitet wurde.
Dass die Bewirtung beim Dilingana-Treffen von Oberstufenschülern unter Leitung des P-Seminars von Stefan Weber übernommen wurde, gab der Veranstaltung einen besonderen Reiz, denn wo sonst treffen Schülergenerationen, die fünfzig oder mehr Jahre voneinander trennen, zusammen und können sich austauschen.
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Wortmeldung: Abi 1951

Zum Studiengenossenfest des Sailer-Gymnasium in Dillingen
am 24./25. Juli 2021
von Robert Fischer

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Studiengenossinnen und Studiengenossen,
die gebliebene Verbundenheit mit unserem „Sailer“ führt uns wieder
einmal zusammen. Dank allen, die für die Vorbereitung viel Mühen auf
sich genommen haben. Ich darf Ihnen einen besonderen Gruß vom
Abi-Jahrgang 1951 überbringen; gestern feierten wir – Restbestände
– dieses Ereignis. Wir freuen uns, dass sich das Studiengenossenfest anschließt.
Ich möchte Ihnen aus der damaligen Abitur-Rede als Bedenk-Aufgabe
einige Gedanken im Originalton vermitteln.
Unsere augenblickliche Hochstimmung darf nicht in Dank- und Freudenbeteuerungen verpuffen. Jede Gabe ist zugleich Aufgabe. Das Reifezeugnis des Gymnasiums Dillingen – so hieß es damals – weist uns
in die Spuren einer großen Tradition, deren verpflichtendes Erbe wir
weiter tragen müssen. Eine reiche Tradition wird unsern Schultern auferlegt. In den Reden der 400-Jahrfeier voriges Jahr (1950) wurde sie
in zwei Begriffe gefasst: Humanismus und Christentum. Diese beiden
Kräfte müssen unser Leben formen. Humanismus ist ja nicht nur die
Vertiefung in die Antike und ihre Sprachen. Er ist weniger Wissenschaft
als vielmehr eine geistige Haltung, bei der der menschliche Geist das
Höchste ist. Zur Persönlichkeit müssen wir uns formen, mit christlichen
Werten, zur christlichen Persönlichkeit. Gegen eine Welt voll Lüge und
Hass wollen wir uns um die Wahrheit mühen und Liebe bringen. Oberstes Gesetz wird die Treue zur Pflicht sein müssen. Darin, dass wir im
Leben unseren Mann, unsere Frau stellen, soll der Dank, der heute nur
in Worten zum Ausdruck kam, zur Tat werden.
Der Schule sagen wir Lebewohl, nicht aber ihrem Geist. Ihn wollen wir hoch halten und weiter tragen. In
ihm, meine Freunde, lasst uns das Leben fassen und meistern.
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So weit der Text von 1951. Wenn man statt Christentum den Begriff „Menschenbild mit Gottesbezug“ setzt
und die Frauen auch erwähnt – ich habe sie vorhin in den Text hinein geschwindelt - , hat der Text an Aktualität nichts verloren. Bei allem technischen Fortschritt, über den wir uns freuen können, dürfen wir aber
nicht die rechte Zuordnung vergessen: Nicht die Technik, sondern der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen muss im Mittelpunkt stehen. Verlieren wir nicht unsere Freiheit im Umgang mit der Technik! Wie
oft schauen Sie auf Ihr Smartphone? Gibt dieses Gerät den Takt für Sie vor? Pflegen wir doch den zwischenmenschlichen Kontakt im persönlichen Gespräch! Wir haben im Schwäbischen ein schönes Wort: „Solang ma
mitanander schwätzat, isch nix hi!“
Daraus ergibt es sich, dass auch ein Gymnasium mit viel Technik darauf achten muss, dass die Mitmenschlichkeit nicht vertrocknet. Die Technik muss dienen, sie darf nicht die Herrschaft übernehmen! Wer alles nur
noch im PC speichert, ist in Gefahr, später keinen Zugang mehr zu finden, wenn die Programme nicht mehr
gepflegt werden oder nicht mehr verfügbar sind.
Zu dieser Mitmenschlichkeit noch zwei konkrete Beispiele aus unserem Abitur. Einer hatte große Schwierigkeiten in Chemie, das Ergebnis seiner schriftlichen Arbeit zwang ihn in das Mündliche. In seiner großen
Angst ging er zu seinem Professor mit der Bitte, ihm doch zu sagen, was er fragen werde. Er wolle Priester
werden, brauche dazu das Abitur. Er verspreche ihm seinen ersten Primizsegen, wenn er das Abi schaffe. Und
mit Chemie habe er nichts mehr vor. Der Professor: Was ich frage, darf ich Ihnen nicht vorher sagen; ich rate
Ihnen, viel zu reden, er sei der einzige in der Kommission, der Chemie verstünde. Die beiden anderen seien
Lehrer für Deutsch und Latein. Nun kam die mündliche Prüfung. Der Kandidat redete tapfer und viel, nicht
alles war richtig. Aber die beiden chemiefremden Lehrer waren darob sehr angetan. Der Chemielehrer wollte dem Kandidaten eine 4 geben ( das hätte gereicht!), aber die beiden anderen meinten, der Kandidat hätte
doch soviel gewusst, sie gäben ihm eine 3. Fünf Jahre später war in Dillingen wieder einmal Priesterweihe,
unser Chemiekandidat war unter den Geweihten. Noch am Mittag läutet die Glocke am Haus des Chemielehrers und der Primiziant brachte ihm, wie versprochen, den ersten Primizsegen!
Ein zweites Beispiel. In Kunst mussten wir die Köpfe am Treppengeländer der damaligen Hochschule zeichnen. Einer hatte damit Probleme. Deshalb zeichnete ein anderer für ihn in praktizierter Solidarität einen
Kopf und gab ihm das Ergebnis. Da kam unser Zeichenlehrer, nahm still und leise das Blatt an sich und sagte:
„Nehmen Sie ein neues Blatt!“ Aus dem verhinderten Künstler wurde später ein gerade im Schwabenland
sehr bekannter Politiker!
Dass die Mitmenschlichkeit an unserem Sailer weiter einen guten Platz hat, ist unser Wunsch vom Absolvia
1951!
Und jetzt: „Schwätzat weiter, dass nix hi isch!“
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Absolvia 1966 feiert 55 Jahre Abitur
Am 15. September 2021 trafen sich 16 Ehemalige zusammen mit 7 Ehepartnerinnen im Tagungshaus der
Dillinger Franziskanerinnen, um 55 Jahre Abitur zu feiern. Sechs Klassenkameraden konnten wegen ernsthafter Erkrankungen nicht teilnehmen. Und da 15 Klassenkameraden leider bereits verstorben sind, war die
verbleibende Klasse nahezu vollzählig erschienen.
Nach dem Mittagessen erklärte und zeigte uns ein mit Recht stolzer Kirchenpfleger Peter Gastl die renovierte Basilika, Kosten dafür und deren Finanzierung, und was noch ansteht. Danach sind einige mit ihm die
schmalen Treppen zum Dachstuhl hochgestiegen und haben das Balkengewirr aus alten und neuen Balken
und riesigen ergänzten Stahlträgern bestaunt. Beeindruckend!
Nach Kaffee und reichlich und gutem Kuchen ging es in die Akademie in den Goldenen Saal. Hier führte uns
Stadtführer Werner Gutmair. Im Goldenen Saal teilten wir uns in zwei Gruppen auf; der einen Gruppe wurde
zunächst der Goldene Saal gezeigt und erläutert, der anderen Gruppe parallel die alte Universitätsbibliothek, und umgekehrt. Beide Säle sind sehr sehenswerte Kleinode in Dillingen. Hier gilt erneut unser Dank
Andi Schamberger, der diese Besichtigungen möglich gemacht hat.
Absolvia `66 am 15.09.2021 in Dillingen
- Namen auf dem Gruppenfoto
von links Heinz Killinger, Günther Rucker, Engelbert Seitz, Anton
Rath, Frau Rucker, Werner von
der Grün, Frau Killinger, Willi
Wanner, Dr. Otto Mayer, Andrea Schamberger, Frau Wanner,
Harry Widmann, Frau Seiler, Frau
Woidich, Bernhard Ott, Dr. Josef Hassel, Marianne Beck (geb.
Hauptmann), Frau Mayer, Gottfried Fellner, Frau Kinzler, Erwin
Kinzler, Walter Gundel, Rupert
Seiler
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Um 18.00 Uhr feierten wir unseren Gottesdienst in der Christ-Königs-Kirche, uns besser bekannt als Taubstummenkirche. Gottfried Fellner hat die Hl. Messe zelebriert, und Bernhard Ott hat gepredigt und die liturgischen Texte ausgewählt. Sein Thema war: „Trotz aller Ängste - Ja zum Leben“. Eine für unsere Situation
sehr gut passende Predigt. Im Gottesdienst haben wir explizit unserer kranken und verstorbenen Klassenkameraden gedacht. Ich durfte die Orgel spielen und habe mich gefreut, wie begeistert und gut unsere kleine
Gruppe gesungen hat.
Unmittelbar danach gab es Abendessen, kaltes und warmes Buffet, alles wieder sehr gut und sehr reichlich.
Wir waren die einzigen Gäste im Speisesaal und konnten so übergangslos zu unserem gemütlichen Zusammensein wechseln. Ich hatte zur Einstimmung eine Fotoshow vorbereitet:
„55 Jahre Abitur – Schulzeit und Klassentreffen im Zeitraffer“, also einige alte Klassenfotos und jeweils ein
paar wenige Bilder für unsere bisherigen Klassentreffen. Erstmals haben wir uns 1986, also 20 Jahre nach
dem Abitur, wieder getroffen, danach bis 2011 alle fünf Jahre. Ab 2013 organisierten wir jährliche Treffen an
wechselnden Orten, jeweils von einem Klassenkameraden vorbereitet und mit von ihm gewählten zusätzlichen Programm-Highlights. Nur die Treffen im fünfjährigen Turnus finden weiterhin in Dillingen statt. So
konnten wir dieses Jahr nun schon das insgesamt 15. Klassentreffen feiern.
Einige Klassenkameraden traten dann noch abends nach dem Gruppenfoto, also kurz nach 22.00 Uhr, ihre
Heimfahrt an. Der Rest übernachtete im Tagungshaus.
Am Donnerstagmorgen trafen wir uns gegen 08.30 Uhr zum gemeinsamen Frühstück und schlenderten anschließend zum „Schätzl-Haus“. Hier erzählte uns Frau Witte die spannende Geschichte über die Entstehung
dieses Hauses, über ihre Besitzer und Bewohner bis hin zur Gründung und Einbringung in eine Stiftung.
Dann wandelten wir fast eine Stunde durch die Räume und besichtigten eine Unzahl von Gemälden von
Lothar Schätzl, seinen „Arbeitsplatz“, seine sonstigen Hobbies wie z.B. Basteln von Nussknackern und seine
Bücherschränke voll mit Kunstliteratur. Das war sehr interessant, insbesondere wenn man wie ich Lothar
Schätzl als Kunstlehrer hatte.
Gegen 11.30 Uhr verabschiedeten wir uns schließlich und traten, uns durch dieses Klassentreffen beschenkt
und zufrieden fühlend, die Heimreise an.
Dr. Otto Mayer, Bad Wörishofen
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60. Abiturjubiläum des Absolviajahrgangs 1960
Zwei Mal mussten wir wegen Corona unsere Feier zum 60. Abiturjubiläum verschieben, bis wir uns endlich am 13./14. September 2021 im Gästehaus von
Regens Wagner versammeln konnten. Von den 19 Abiturienten der Klasse 9a
konnten leider nur sieben dabei sein, vier sind uns schon im Tod vorausgegangen, die anderen waren durch Krankheit oder altersbedingt am Kommen verhindert.
Zur Eröffnung feierten wir in der Christkönigskirche von Regens Wagner die Eucharistie, bei der wir in den Fürbitten in besonderer Weise unserer kranken und
verstorbenen Kameraden gedachten.
Das Gästehaus von Regens Wagner war der ideale Ort, wo wir bestens bewirtet
wurden, unser geselliges Zusammensein pflegen und übernachten konnten.
Bei zwei Stadtführungen führte uns Herr
Werner Gutmair durch das ehemalige
Priesterseminar, den Goldenen Saal, die
Bibliothek und andere Räume der Akademie, ebenso durch den Rittersaal und die
Johanneskapelle des Dillinger Schlosses,
das jetzt als Finanzsamt dient. Wir bekamen viele Einblicke in die reiche
Geschichte unserer Studienstadt, die Herr Gutmair mit Altbekanntem,
aber auch mit viel Neuem durch viele interessante Geschichten und Anekdoten lebendig werden ließ.

Dankbar und mit vielen schönen Erinnerungen dürfen wir auf
unser Jubiläumstreffen zurückblicken, das die alte Vertrautheit, die in neun Jahren gemeinsamer Seminar- und Gymnasialzeit gewachsen war, wieder aufleben ließ.
Hermann Danner, Pfr. i.R.
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Bericht aus der DZ vom 09. Oktober 2021

40 Jahre nach ihrem Berlin-Abenteuer treffen sich die Sailer-Leichtathleten in Dillingen wieder
Als Landessieger vertrat die Leichtathletik-Schulmannschaft (AK 14 bis 16) des Dillinger Johann-MichaelSailer-Gymasiums vor 40 Jahren Bayern beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin. Und dies
mit Rang sieben würdig.
Unser linkes Bild zeigt die jungen Sportler 1981 beim
Aufbruch zu ihren großen sportlichen Abenteuer
am Dillinger Bahnhof (von links): Sportlehrer Werner
Mayr, Christian Roder, Herbert Dieminger, Thomas
Stumpp, Rainer Baur, Peter Gerthofer, Klaus Guggemos, Hermann Mayer, Anton Meir, Frank Bogner, Ralf
Engelniederhammer, Thomas Bogner, Roland Stangl
(verdeckt), Mathias Baur, Frank Hanslbauer, Direktor
Hanns Kuen, Oberstudienrat Karl Baumann.
Jetzt gab es, etwas reifer, ein Wiedersehenstreffen (rechtes Bild, von links): Rainer Baur, Mathias Baur, Ralf
Kunz (ehemals Engelniederhammer), Anton Meir, Thomas Bogner, Thomas Stumpp, Klaus Guggemos, Peter
Gerthofer, Frank Bogner, Hermann Mayer, Herbert Dieminger, Frank Hanslbauer.
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470 Jahre Johann-Michael-Sailer-Gymnasium: Neue Schulverfassung, moderne Austattung
Wohl noch nie in der jüngeren Menschheitsgeschichte veränderten sich die
Gesellschaft und das gesellschaftliche Leben derart rasant wie in der CoronaPandemie. In besonderer Weise bekommen dies die Schulen und Bildungseinrichtungen zu spüren, die sich oftmals täglich neu auf diese Entwicklungen
einstellen müssen. So musste auch die 470 Jahr-Feier der Schule pandemiebedingt abgesagt, das große „Ehemaligen-Treffen“ von 2020 auf 2021 verschoben werden.
Erneuerte und aktualisierte Schulverfassung
Gerade in solchen Zeiten bedarf es der Orientierung. Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium verabschiedete deswegen im Sommer eine erneuerte und aktualisierte Schulverfassung, welche auf den drei „Leitplanken“ Respekt, Vertrauen und Engagement aufbaut. Überzeugt von der Haltung, dass man jungen Menschen
nur etwas beibringen kann, wenn man sie ernst nimmt, verfolgen die Lehrerinnen und Lehrer des SailerGymnasiums das Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in die Selbstbestimmung zu begleiten.
Neubau am Sailer: Technische Ausstattung hilft beim Homeschooling
So wird das Engagement der Schülerinnen und Schüler dadurch gefördert, dass inzwischen am „Sailer“ dank
des Neubaus mit bester technischer Ausstattung und unter modernen Methoden ganz selbstverständlich
unterrichtet wird, sodass der in der Pandemie geforderte „Hybridunterricht“, also der Verknüpfung von Präsenzunterricht und Online-Lernen, sowie Distanzunterricht problemlos möglich sind. Schülerinnen und
Schüler, die beispielsweise in Quarantäne zuhause bleiben müssen, können so per Livestream den Unterricht mitverfolgen und sich aktiv in das Geschehen einbringen. Inzwischen ist es sogar nicht unüblich, dass
von Schülerinnen und Schülern vorbereitete Referate von zuhause aus gehalten werden.
Unter Bildung versteht das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium somit nicht das Anhäufen von Fakten. Vielmehr soll beispielsweise das Interesse in den naturwissenschaftlichen Fächern und den modernen Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch zu selbsttätigem Tun geweckt werden, damit die Kinder und
Jugendlichen Lust verspüren, sich selbst weitere Zusammenhänge zu erarbeiten.
Freiheit, sich auszuprobieren wird gefördert
In dieser Weise wird auch lösungsorientiertes Denken geschult, um Herausforderungen als eine Möglichkeit zu erkennen, Neues zu lernen. So nehmen am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium die Schülerinnen und
Schüler wahr, dass sie die Freiheit haben, sich auszuprobieren und ihre eigenen Grenzen zu erforschen.
Des Weiteren umfasst das Vertretungskonzept in der Schule ein Programm, das keine bloße Beaufsichtigung
der Schüler darstellt. Vielmehr können die Lehrkräfte durch Online-Plattformen möglichen Ausfall des Regelunterrichts auffangen, indem sie Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen, die im Einklang mit dem zuvor
behandelten Stoff stehen. Hierbei wird freilich – wie im Regelunterricht – auf eine Abwechslung der Sozial-
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formen geachtet, um so die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler zu
stärken. Die bearbeiteten Aufgaben werden im Anschluss von den Fachlehrkräften in der nächsten Stunde
besprochen.
Engagement in Arbeitskreisen
Auch über den Unterricht hinaus engagieren sich in der Schulfamilie zahlreiche Gremien und Schüler für
das Wohl der Schule. Beispielsweise konnte der „Arbeitskreis Soziales“ mit der Weihnachtstrucker-Aktion,
die seit vielen Jahren Tradition am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium ist, den Dillinger Maltesern in diesem
Jahr eine Spende von 608,25 Euro übergeben – statt der sonst üblichen gepackten Kartons mit Lebensmittelspenden. In den kommenden Tagen wird den bedürftigen Familien in Rumänien diese großzügige Unterstützung der Schüler, Eltern und Lehrer übergeben werden.
Der Schulfamilie ist es darüber hinaus ein Anliegen, insbesondere den Grundgedanken „Vertrauen“ zu
stärken. Im Advent konnten zum Beispiel unter Beachtung der Hygieneauflagen in der benachbarten Katharinenkirche einerseits freitags vor Beginn des Unterrichts sogenannte „Frühschichten“ von den Religionslehrern als besinnliche Meditationen abgehalten werden, die zahlreich von der Schulfamilie und sogar
ehemaligen Eltern von Sailer-Absolventen besucht wurden. Andererseits wurden in den jeweiligen Religions-/Ethikstunden individuelle Gottesdienste für die einzelnen Jahrgangsstufen gefeiert, die auf Weihnachten einstimmen konnten und die Hoffnung und das Vertrauen thematisierten, dass es im Leben mehr gibt
als nur das Messbare und Sichtbare.
Aber auch das respektvolle Miteinander der älteren mit den jüngeren Schülern ist in einer Schulfamilie wesentlich. So wurden – wie seit Jahren üblich – zu Beginn des Schuljahres 17 Neuntklässler als Tutoren für
die 5. Klassen ausgebildet, die freiwillig Verantwortung übernehmen und sich um die Belange der neuen
Schüler*innen am Sailer-Gymnasium kümmern. In dieser Weise organisierten die Tutoren beispielsweise in
der Adventszeit eine Wichtelaktion, bei der eine Gruppe sogar einen elektrischen „Wichtel-o-mat“ bastelte,
welcher täglich für einen anderen Fünftklässler ein kleines Geschenk bereithielt.
Das Sailer Gymansium nutzt Videoplattformen für Eltern und Schüler
Gerade weil derzeit eine Betreuung der Schüler*innen und eine Kontaktpflege mit den Eltern in der gewohnten Weise nicht möglich sind, nützt das Personal des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums neue Wege.
Elternsprechtage sowie Informationsvorträge über die schuleigene Videoplattform wurden und werden erfolgreich praktiziert, regelmäßige Elternbriefe mittels des Sailer-Elternportals, aber auch Emails und Telefonate sind Standard.
Digitaler Infotag
So präsentiert sich das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium unter anderem für interessierte Viertklässler und
deren Eltern über die Homepage „www.sailer-gymnasium.de“ und lädt bereits zum digitalen Infotag am
Samstag, den 23, Januar 2021 ein.
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Bericht aus der DZ vom 07. Oktober 2021

Er hat Generationen von Schülern geprägt
Nachruf. Das Sailer-Gymnasium trauert um Herbert Rösch – „eine Persönlichkeit des Dillinger Geisteslebens“
Trauer, aber auch Dankbarkeit hat nicht nur bei vielen Ehemaligen des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums die Nachricht vom Tod des Lehrers Herbert Rösch hervorgerufen. „Mitreißend, charismatisch, uneitel“, so beschreibt ein
Schüler den beliebten Pädagogen, der am 22. August im Alter von 92 Jahren
nach längerer Krankheit in der Dillinger Kreisklinik gestorben ist. Eines war dem
Lehrer Herbert Rösch immer anzumerken: Er mochte seine Schüler und Schülerinnen – und er hatte einen inneren Antrieb, sie für Literatur und philosophische Fragen zu begeistern. Das tat Rösch im Übrigen auch in Kursen der Dillinger Volkshochschule. „Es waren glänzende Literaturstunden, und ich bedauerte,
dass ich ihn nie als Lehrer gehabt habe“, bedauert etwa der Tapfheimer und frühere Dillinger Thomas Mors.
Sailer-Direktor Kurt Ritter sagt: „Durch seine profunde humanistische Bildung und seine große Sachkunde in
schulischen Fragen wurde Herbert Rösch zu einem angesehenen und geschätzten Kollegen und einer Persönlichkeit der Dillinger Geisteslebens.“ So habe der Pädagoge als stellvertretender Schulleiter neun Jahre
lang die Entwicklung des Gymnasiums bis zu seinem Ruhestand 1991 mitgeprägt. Insgesamt war Rösch 36
Jahre als Lehrer am Sailer tätig. Er unterrichtete Deutsch, Englisch, Ethik und Geschichte – und war unter
anderem auch an der Herausgabe einer deutschen Literaturgeschichte beteiligt. „Mit seiner weltoffenen,
liberalen Grundhaltung hat Herbert Rösch viele Generationen von Schülern und Schülerinnen geprägt“, betont Ritter.
Der pensionierte Studiendirektor war sechs Jahrzehnte lang mit seiner Frau Annelise verheiratet. Ihr Tod im
vergangenen Jahr war für den Dillinger ein schwerer Schicksalsschlag. Rösch engagierte sich auch über die
Schule hinaus in der Öffentlichkeit. So war der Pädagoge Gründungsmitglied des Rotary-Clubs Dillingen.
Der Club verliere einen angesehenen, geschätzten Freund und Gesprächspartner, sagt Präsident Alexander
Heidel. „Wir werden seine Reden und Vorträge, seine Aufsätze in den Festschriften, aber auch sein Auftreten
und seine Disziplin vermissen.“ Im Jahr 2017 hat der Club Herbert Rösch zum Ehrenmitglied gemacht.
Und auch im Historischen Verein Dillingen brachte sich der pensionierte Lehrer mit seinem Wissen ein. Rösch
war im Redaktionsteam, welches das Jahrbuch des Historischen Vereins herausbringt.
Gelegenheit, Abschied zu nehmen, besteht am morgigen Freitag: Die Trauerfeier beginnt um 13 Uhr in der
Herrgottsruhkapelle in Lauingen.
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Wohin gehen wir?
Immer nach Hause.
Novalis
Wer ihn gekannt hat, weiß, was wir verloren haben.

Hans Lubos
Oberstudiendirektor a. D.
* 3. Juni 1933 †8. Oktober 2021
		

Dillingen, den 13. Oktober 2021

				
				
				
				
				
		
		

In Liebe und Dankbarkeit:
Heike und Martin Lubos mit Pauline und Josefine
Susanne Lubos und Armin Tritschler mit Pablo
Helga Viehauser mit Familie
Heinz und Johanna Lubos
im Namen aller Angehörigen und Verwandten

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am
Freitag, den 15. Oktober 2021, um 10 Uhr im Friedhof in
Dillingen statt.
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Professor Dr. Hans Schreier verstorben
Beeindruckend als Musiker, Hochschullehrer, Kunstsammler und Mäzen
Am 12. Januar 2021 verstarb Professor Dr. Hans Schreier, Absolvia 1969, wenige
Wochen nach seinem 71. Geburtstag.
Wer in der zweiten Hälfte der 1960-er Jahren das Johann-Michael-Sailer besuchte, wird Hans Schreier begegnet sein. Körperlich war er nicht der Größte,
musikalisch schon zu Schulzeiten aber ein Großer. Über mehrere Jahre war er
Konzertmeister im von Professor Siegfried Pröls geleiteten Schulorchester und
begleitete in Kammermusikgruppen zahlreiche Veranstaltungen des Gymnasiums, der Seminare St. Ulrich und St. Stanislaus sowie kirchlicher und städtischer
Vereinigungen. Für die damalige Zeit geradezu revolutionär war seine Initiative,
mit einigen Freunden im Umfeld von Gymnasium und Seminar eine recht erfolgreiche Combo zu gründen, die sich der Rock- und Beatmusik verschrieb, die „Los
Gringos". In dieser Band spielte er abwechselnd Gitarre, Klavier oder Schlagzeug.
Obwohl alle seine Karriere in der musikalischen Welt erwarteten, entschied er
sich für die Pharmazie, vielleicht durch ein Praktikum in der Dillinger Oberen
Apotheke der Familie Schneider motiviert. Dort lernte er seine Frau Christl kenProf. Dr. Hans Schreier nen. Zum Studium ging er an das renommierte Pharmazeutische Institut der
(12.11.1949 - 12.1.2021) Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich, wo er promovierte. Seine
im Jahre 2020
berufliche Laufbahn führte Hans Schreier in die
USA, wo heute seine Kinder Florian und Franziska mit ihren Familien leben. In den Staaten lehrte
er fast 20 Jahre an Universitäten, unter anderem
an der University of Florida in Gainesville und an
der Vanderbilt-University in Nashville, Tennessee.
Daneben und danach war er für Pharmazieunternehmen in USA und Europa als Geschäftsführer,
Mitgründer und Berater tätig.

Die Sailer-Band „Los Gringos“ bereicherte von 1965 bis 69 das Musikleben von
Gymnasium, Seminar und Stadt, im Bild Hans Schreier an der Gitarre
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Seit Mitte der 1970-er Jahre beschäftigte sich Prof. Schreier, vielleicht angeregt vom gymnasialen Kunstunterricht beim Dillinger Kunsterzieher und Maler Karl Wellano, mit einem neuen Interessengebiet: konkrete, minimalistische und konstruktivistische Malerei, Landschaften, Kunst der australischen Aborigines.
Von 2006 bis 2011 betrieb er mit Melanie von Metternich die bekannte Galerie „schreier & von metternich
fine arts“ in Düsseldorf. An der benachbarten Staatlichen Kunstakademie studierte Schreier Kunstgeschichte
bei Professor Siegfried Gohr und anschließend an der Universität Eichstätt-Ingolstadt bei Professor Michael
Zimmermann, bei dem er seine kunstgeschichtliche Dissertation zum Thema „Ostasiatische minimalistische
Bewegungen der 1950-er bis 1970-er Jahre: Gutai, Mono-ha, Tansaekhwa" einreichte. Zum Abschluss kam
die Promotion krankheitsbedingt nicht mehr.
Parallel stellte Hans Schreier eine umfangreiche Sammlung zeitgenössischer Kunst zusammen, wobei ihm
seine jahrzehntelangen guten persönlichen Kontakte zu Künstlern aus der ganzen Welt halfen. Vor einigen
Jahren kehrte er in seine Heimatstadt Schrobenhausen zurück, wo ihn, durch mehrere Schlaganfälle in seiner Mobilität sehr eingeschränkt, seine Schwester Josefa betreute. Ende 2020 kam eine Krebserkrankung
hinzu, die er nicht mehr überwinden konnte.
Seine Heimatstadt bedachte er wenige Wochen vor seinem Ableben mit einem großzügigen Geschenk, indem er ihr seine bedeutende Kunstsammlung übertrug. Sie kann unter dem Titel „abstrakt – minimal - konkret" als „Sammlung Hans Schreier" im Pflegschloss Schobenhausen, Am Hofgraben 3, besichtigt werden.
Die erste Präsentation hat bereits ob ihrer Qualität große Beachtung gefunden. Auch dadurch bleibt Prof. Dr.
Hans Schreier in seiner Heimat in guter Erinnerung, so wie bei seinen Mitschülern als unser sehr geschätzter
und beliebter „Hansi".

Die Ansolvia 1969 beim 50-jährigen Abi-Jubiläum
2019 vor dem Sailer-Neubau; vorne 2. von links Hans
Schreier
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Nachruf für Ludwig Rogg
Liebe Maria, liebe Angehörige,
liebe Trauergemeinde,
zu den 19 Abiturienten der Klasse 9a, die im Juni 1960 am humanistischen Gymnasium in Dillingen ihre Reifeprüfung ablegten, gehörte auch unser Klassenkamerad
Ludwig Rogg, von uns Luggi genannt.
Neun Jahre lang hatten wir in den Bischöflichen Knabenseminarien St. Stanislaus und
St. Ulrich fast wie in einer Familie zusammen gelebt, studiert, geschlafen, gegessen,
gespielt und gebetet. Es waren die besten Jugendjahre, die wir miteinander gelebt
und erlebt haben, die ganz wichtig und prägend waren für unsere leibliche, geistige
und geistliche Bildung, Entwicklung und Reifung. Nach dem Abitur haben sich unsere
Wege getrennt. Die meisten von uns haben das philosophisch-theologische Studium
begonnen und den geistlichen Beruf gewählt. Unser Luggi hat sich für das Medizinstudium entschieden und in seinem Heimatort Schwabegg in Maria Götz seine große Liebe gefunden.
Die innere Vertrautheit und Verbundenheit, die in unseren gemeinsamen Dillinger Jahren gewachsen war,
ist immer neu erwacht, wenn wir uns im Zehn-Jahres-Rhythmus zum Wiedersehen in Dillingen getroffen haben. Wie gerne wäre Luggi auch bei unserem 60. Abiturjubiläums dabei gewesen, das wir vor zwei Monaten
in unserer Studienstadt Dillingen gefeiert haben!
Lieber Luggi, wir haben Dich immer als lieben, temperamentvollen und kontaktfreudigen Kameraden geschätzt. Als Arzt hast Du Dich (wie wir gehört haben) mit innerer Hingabe und großer Kompetenz für das
Heil-Werden Deiner Patienten und Patientinnen und für die Effizienz und den guten Ruf des Kreiskrankenhauses Marktoberdorf eingesetzt. Durch deinen hautnahen Kontakt mit den Kranken warst Du nicht nur mit
den verschiedensten Krankheiten, sondern auch mit den existenziellen Fragen nach dem Sinn des menschlichen Lebens, Leidens und Sterbens konfrontiert. Ich bin überzeugt, dass Du Antwort, Licht und Hilfe aus
Deinem christlichen Glauben, im Blick auf das Wort, das Leben, Leiden und Sterben Jesu gesucht und gefunden hast.
Ganz persönlich betroffen davon warst Du während Deiner leidvollen, zwei Jahre dauernden Krankheit, in
der du Deine letzte große Reifeprüfung zu bestehen hattest.
Aus den persönlichen Kontakten während dieser Zeit weiß ich, wie sehr Du um Dein Leben gekämpft hast
und von der Liebe und Fürsorge Deiner Familie umsorgt und begleitest warst.
Liebe Maria, liebe Angehörige, ich darf im Namen aller Klassenkameraden Euch unsere herzliche Anteilnahme zum Heimgang Eures Ehemannes, Vaters und Großvaters aussprechen. Wir wollen mit Euch im Gebet
verbunden bleiben, dass Ihr Trost, Licht und Kraft aus dem Glauben empfangen dürft, dass Euer und unser
Luggi jetzt an dem Ort sein darf, wo Gottes Erbarmen und Liebe ihn umgibt und wo es keine Krankheit, kein
Leid und keinen Tod mehr gibt und dass es dort für uns alle ein freudiges Wiedersehen gibt.
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Bericht aus der DZ vom 24. Februar 2021

Heinz Piontek spricht
Eine Auswahl mit Briefen des Dichters
Der Schriftsteller Heinz Piontek (1925-2003) ist heute nur noch wenigen ein Begriff. Dabei hatte der nach
dem Krieg lange in Lauingen und Dillingen lebende Autor einst mit seiner Lyrik und Prosa nicht nur in Anthologien und Schulbücher Aufnahme gefunden, sondern 1976 sogar den Büchnerpreis erhalten. Immerhin, das private Lauinger Piontek-Archiv hält die Erinnerung beharrlich wach. Dessen treibende Kraft Anton
Hirner hat nun mit Hartwig Wiedow einen Band mit Piontek-Korrespondenz herausgegeben. Eine hybride
Auswahl: Einerseits sind es Briefe des Dichters an die Schwester und die mit ihr zusammenlebende Mutter
Briefe, die überwiegend Alltägliches mitteilen manchmal aber auch Einblick geben ins Innenleben einer gefährdeten Künstlerexistenz zwischen finanziellen Schwierigkeiten, akuter Depression und steter Angst um
den eigenen schriftstellerischen Status.
In literarischer Hinsicht ergiebiger - andererseits - ist die zweite Briefauswahl, die der Korrespondenz mit
einer enthusiastischen Leserin Pionteks entstammt. Wiederum hat fast ausschließlich der Dichter das Wort,
und er äußert sich über Aspekte seiner Arbeit – etwa über das Layout von Gedichten wie überbevorzugte
Lektüren. Dank hilfreicher Kommentierung macht diese Briefausgabe durchaus Neugier auf einen Autor, der
als ästhetisch Konservativer im Literaturmilieu seit den 60ern zunehmend ins Abseits geraten war.
Heinz Piontek war ein Schriftsteller mit umfangreicher Korrespondenz. Dieser
Band enthält einen Querschnitt aus dem Briefwechsel mit Familienangehörigen
und mit einer seinem Werk besonders verbundenen Freundin aus der Zeit von
1951 bis 2002. Das Alltagsleben von Heinz Piontek wird dem Leser vor Augen geführt, seine finanziellen Sorgen, die Nöte mit den Verlegern, seine Akkuratesse im
Umgang mit der Gestaltung seiner Bücher. Im besonderen Maße aber vermitteln
diese Briefe Einblicke in den Schaffensprozess Heinz Pionteks und unterstützen
somit das Verständnis seines Werks.
Heinz Piontek (1925–2003), geboren in Kreuzburg in Oberschlesien, lebte von
1947–1961 in Lauingen und Dillingen, danach bis zu seinem Tod in München.
Sein Werk umfasst Gedichte, Erzählungen, Romane und Essays. Der Autor wurde
vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Georg-Büchner-Preis.
Postlose Wochenenden gab es selten bei uns. Heinz Pionteks Briefe an die Familie und Margrit Dürring. Hg.
von Anton Hirner. Wolf Verlag,168 Seiten, 19,90 €
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Bericht von Berthold Veh aus der DZ vom 18.02.21

Ein Blick zurück: Vor 50 Jahren verließen die letzten Studenten Dillingen
400 Jahre lang wurden in Dillingen Priester ausgebildet, ehe die letzten Studenten 1971 die Stadt verließen. Die Lehrerakademie als Ersatz hatte es zunächst schwer.
Als an jenem 18. Februar 1971 die Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung gegründet wird, steht darüber
nicht viel in der Donau-Zeitung. Die Heimatzeitung beschäftigt vor 50 Jahren neben der Landkreis-Gebietsreform ein anderes Thema: der Verlust der Philosophisch-Theologischen Hochschule.
Das „Licht der Wissenschaft“, das von Dillingen in die Welt gesandt wurde, geht in diesen letzten Februartagen des Jahres 1971 aus. Mehr als 400 Jahre hat das katholische Bistum Augsburg seit 1549 seine Priester in
Dillingen ausgebildet. Vor 50 Jahren ist damit endgültig Schluss. Ebenso wie das Priesterseminar wandern
die beiden Wissenschaften Philosophie und Theologie nach Augsburg ab und werden dort Teil der neu gegründeten Universität.
Der Verlust der Hochschule war für Dillingen ein harter Schlag
Einer, der sich noch gut an die Stimmung
dieser Zeit erinnert, ist der Dillinger Autor und langjährige Sailer-Gymnasiallehrer
Erich Pawlu. „Die Integration der Philosophisch-Theologischen Hochschule Dillingen
in die Universität Augsburg war für die Dillinger Bürgerschaft ein harter Schlag“, sagt
der dienstälteste Mitarbeiter unserer Zeitung. Dillingen habe sich damals – auch in
offiziellen Verlautbarungen – als „die Stadt
des Geistes“ definiert.
Die Philosophisch-Theologische Fakultät,
so Pawlu, galt allgemein als zwar abgeschwächte, aber deutliche Wahrung der universitären Tradition seit der Zeit der Jesuiten.
Und auch die Dillingerin Maria Winter weiß,
dass die Schließung in Akademikerkreisen
„nicht so leicht zu verkraften war“. Sie selbst sei damals als Zugezogene überrascht gewesen, wie HochschulProfessoren bei Fronleichnams-Prozessionen aufgetreten seien. „Klerikaler Glanz“, so Winter, sei da ebenso
spürbar gewesen wie ein bisschen Eitelkeit.
Vor 50 Jahren wurde die Akademie für Lehrerfortbildung und
(seit 1997) Personalführung gegründet. Sie zog in die Räume
der ehemaligen Philosophisch-Theologischen Hochschule
ein.
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In der Presse findet die Dillinger ALP erst nur wenig Beachtung
Die Donau-Zeitung widmet am 20. Februar 1971 die ganze Titelseite im Lokalteil der Auflösung der Hochschule. Der Dillinger Professor Friedrich Zoepfl schreibt über „Die Hohe Schule zu Dillingen. Anfang – Blüte
– Ende“. Der 27. Februar, der letzte Tag des Wintersemesters 1970/71, werde mit der Schließung der Hochschule in die Geschichte der Stadt Dillingen eingehen.

Diese Schlagzeilen fanden sich im Februar vor 50 Jahren in der Donau-Zeitung. Die Schließung der Dillinger Hochschule und das Ende
einer 422-jährigen Tradition wurden sehr bedauert, der Neuanfang
mit der Lehrerakademie spielte in der öffentlichen Wahrnehmung
eine untergeordnete Rolle.
Bilder: Berthold Veh (Archiv)

Zoepfl beschreibt die Motivation des
einstigen Kardinals Otto Truchseß
von Waldburg, der in Zeiten der Reformation 1549 für die Ausbildung
katholischer Seelsorger ein „collegium literarum“ in Dillingen gegründet
hat.
Die spätere Jesuiten-Universität
wurde vorübergehend gleichbedeutend mit Studienorten wie Ingolstadt, Heidelberg, Tübingen und
Freiburg. Bis zum Ende der Universität (1803) sollen etwa 30000 junge
Menschen, überwiegend aus dem
Bistum Augsburg, aber auch aus ganz
Süddeutschland und dem Ausland
(Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Polen) in Dillingen studiert haben. Nach der Säkularisation
wurde die Universität ein Lyceum mit
akademischem Rang, das 1923 in die
Philosophisch-Theologische Hochschule umbenannt wurde.

„Dillingens Hochschulverlust“ ist damals auch Thema im Bayerischen Fernsehen. Kult-Moderator Eberhard
Staniek führt die Zuschauer durch diese Sendung, der damalige Oberbürgermeister Georg Schmid und Prorektor Adalbert Vogel sprechen über die für Dillingen „bittere Angelegenheit“. Professoren und Studenten
feiern am Sonntag, 21. Februar 1971, zusammen mit Bischof Josef Stimpfle zum letzten Mal einen gemeinsamen Gottesdienst in der Dillinger Studienkirche.
Der Augsburger Oberhirte stellt „das segensreiche Wirken der Hochschule und des Priesterseminars Dillingen“ in den vergangenen 422 Jahren heraus. Der Geist der Stadt Dillingen habe „die Heranbildung von wissenschaftlich geschulten und tief gläubigen Geistlichen gefördert“, betont der Bischof. Dillingen sei „eine
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Glanzstätte der Priesterausbildung in Europa“ gewesen. Die Sicherung dieser Priesterausbildung in einer
zeitgemäßen Form, so Stimpfle, gebiete aber eine Verlegung des Seminars nach Augsburg. Die Zahl der
Theologiestudenten hat in Dillingen abgenommen. Ein drohender Priestermangel zeichnet sich ab. Ex-OB
Schmid sagt, dass Dillingen den Verlust seiner Hochschule nicht ohne Weiteres verwinden werde. „Die goldene Spur von Dillingen zum Hohen Dom in Augsburg ist verweht vom Wind der Modernität.“
Wie die Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen ankam
Dass Dillingen durch die Errichtung einer Lehrerfortbildungsstätte „entschädigt“ wird, wie der einstige
Kultusminister Hans Maier erläutert, ist an diesem Tag nur eine Randnotiz wert. Dem aus Bocksberg stammenden Ministerialdirektor Karl Böck war es gelungen, die Lehrerakademie in den Räumen der einstigen
Jesuiten-Universität anzusiedeln. Priester- und Lehrberuf seien eng miteinander verwandt, weil sich beide
den Dienst am Menschen zur Aufgabe machten, heißt es. Die Verordnung über die Errichtung der Akademie
für Lehrerfortbildung in Dillingen stammt vom 18. Februar 1971, Gründungspräsident wird Hanns Ott, die
ersten Lehrgänge beginnen im Juli dieses Jahres.
Erich Pawlu erinnert sich, dass die anfänglichen Reaktionen auf die Lehrerakademie bei den meisten Dillingern überwiegend verhalten waren. „Diese Institution wurde nur als verlegener Ersatz für den Verlust der
Hochschule bewertet“, weiß der 86-Jährige. Mehr spontane Zustimmung habe das Projekt aber von Anfang
an aus Kreisen der heimischen Wirtschaft erhalten. „Man erhoffte von der Einkaufsbereitschaft der sich fortbildenden Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Bayern neue Umsatzimpulse“, blickt der Dillinger zurück. Eine
Hoffnung, die sich erfüllen sollte.
Der langjährige Akademiedirektor Ludwig Häring, der die Einrichtung von 1978 bis 2001 geleitet und zu
deren Wertschätzung vor Ort beigetragen hat, kennt die Gefühlslage dieser Zeit genau. „Die älteren Dillinger
haben die Schließung der Hochschule nur als Verlust gesehen, die jüngeren spürten aber, dass hier etwas
Neues entsteht“, sagt Häring. Er ist überzeugt, dass etwas Besseres als die Akademie Dillingen gar nicht hätte passieren können. Andernorts habe es bereits Neubaupläne gegeben, aber zum Glück sei die Akademie
dank der Mithilfe von Karl Böck nach Dillingen gekommen. „Die Zukunftschancen der Akademie wurden
anfangs unterschätzt. Seien wir glücklich, dass es so gekommen ist“, sagt Häring.
Die Zahlen sprechen für sich. Anfangs besuchten nur etwa 1700 Pädagogen jährlich die rund 50 angebotenen Lehrgänge. Heute kennen wohl alle Lehrerinnen und Lehrer in Bayern den Namen Dillingen an der
Donau. „Wir sind die zentrale Fortbildungsstelle für die Lehrer aller Schularten in Bayern“, betont Akademiedirektor Alfred Kotter. Die Teilnehmerzahlen seien in den vergangenen Jahren explodiert. 2019, im Jahr
vor dem Corona-Ausbruch in Deutschland, besuchten etwa 27000 Teilnehmer Präsenzlehrgänge in Dillingen, erläutert Kotter. Und rund 25000 Lehrer bildeten sich bei Online-Lehrgängen der Akademie fort. In
der Corona-Pandemie haben die Schulungen am Bildschirm weiter zugenommen. Allein von September bis
Weihnachten 2020 nahmen 75000 Teilnehmer Online-Lehrgänge der neu geschaffenen Stabsstelle an der
Akademie wahr.
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Bericht aus der DZ vom 05.03.21

Eine Lauingerin gründet ihr eigenes nachhaltiges Sneaker-Label
Mehr als zehn Jahre arbeitet Katja Wagner in der klassischen Modeindustrie – bis sie genug von ihr hat.
Mit Ende 20 gründet die Lauingerin ihr eigenes Sneaker-Label "MyTurns". Ihre Schuhe soll ein ungewöhnliches Detail auszeichnen.
2011, irgendwo in Indien. Im Rahmen ihres Studiums besucht Katja Wagner vier Wochen lang die Orte, an denen T-Shirts, Hosen und Schuhe genäht und gefärbt werden. Was sie dort erlebt, schockiert sie nachhaltig:
In den Elendsvierteln, zwischen den Baracken der Arbeiter, steigt ihr der
Gestank von Urin in die Nase. Knietief stehen sie in kurzer Hose in großen
Töpfen voller Färbemittel, stampfen durch die bunte Brühe, ihre Haut von
den Chemikalien angegriffen. So erzählt es Wagner später. Es ist einer der
Momente, der sie entscheiden lässt: Das muss auch anders gehen.
2019, Deutschland. Katja Wagner wagt einen mutigen Schritt. Gemeinsam mit zwei Kollegen beschließt sie, eine eigene Turnschuh-Marke zu
gründen. Das Zünglein an der Waage ist der Sportartikelgigant Adidas –
oder besser: eine Entscheidung des Konzerns. Der beschließt damals die
Speedfactory – ein Prestigeprojekt, bei dem Schuhe zu großen Teilen von
Robotern und per 3D-Druck hergestellt werden – nicht weiter voranzutreiben, sondern die Technologien künftig in Asien zu nutzen. Auch Wagner arbeitet damals für die Speedfactory. „Da hatten wir genug“, erzählt
sie heute.

Offiziell werden die Schuhe von
„MyTurns“ erst noch vorgestellt.
Die Gründerin des SneakerLabels, Katja Wagner aus Lauingen, will mit ihrer Marke zur
Bodenständigkeit und Nachhaltigkeit beitragen.
Bild: Markus Rudelsberger

"MyTurns" produziert Schuhe in Portugal
Sie beschließt, es anders machen zu wollen – mit einem Schuh-Start-up, bei dem Arbeitsbedingungen und
Umweltthemen eine größere Rolle spielen. Jetzt, 2021, erreicht „MyTurns“ den ersten Meilenstein seiner
noch jungen Geschichte. In einem Video wird das Design vorgestellt. So richtig losgehen soll es dann in ein
paar Wochen.
Die Modewelt hat es Katja Wagner, die in Lauingen aufgewachsen ist und heute in Ansbach lebt, schon
immer angetan. Als Kind, erzählt sie, wollte sie Schneiderin werden. Nach dem Abi am Sailer-Gymnasium
beginnt die heute 30-Jährige ihr Studium der Textilbetriebswirtschaft. Sie arbeitet für unterschiedliche Unternehmen, bereist verschiedene Länder. Sieht, was der Massenkonsum und die schlechten Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite der Welt sozial und ökologisch anrichten.
Später betreut sie Projekte für einen großen Sportartikelkonzern, erhält Einblick in die Arbeitsweisen eines
Großunternehmens. Irgendwann fasst sie einen Beschluss: „Es war Zeit, wirklich was zu machen und nicht
nur so zu tun.“
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Mit „MyTurns“ gründet Wagner ein eigenes Sneaker-Label, das sich der Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit verschrieben hat. Statt wie viele Großkonzerne in Bangladesch, Indien oder China zu produzieren, lässt das Unternehmen seine Schuhe in Portugal nähen, wo der Mindestlohn höher, die Lieferwege
kürzer und die Arbeitsbedingungen besser sind. „Ich will mich ins Auto setzen und spontan die Produktion
vor Ort ansehen können“, begründet Wagner die Entscheidung. Das sei in Asien ihrer Erfahrung nach nicht
möglich. „Da weiß der Produzent genau, wann der Kontrolleur kommt. Daran ändert auch das schönste Fairness-Zertifikat nichts.“
Mit einer Crowdfunding-Kampagne will "MyTurns" durchstarten
Ursprünglich habe sie in Deutschland produzieren wollen. Doch das sei für ein so junges Start-up-Unternehmen nicht rentabel, es gebe nicht genug Produzenten. Wagner nennt ein Beispiel: Die Herstellung eines
Schuhschafts koste in Asien 15 Euro, in Deutschland 50. Im Rest von Europa sei es ein Mittelwert davon. Und
mit der portugiesischen Stadt Porto habe sie eine Gegend gefunden, in der es viele eingespielte Textilproduzenten gibt, die zu einem rentablen Preis und besseren Arbeitsbedingungen arbeiten.
Die Schuhe von „MyTurns“ sollen sich vor allem in zwei wesentlichen Punkten vom Rest des Markts unterscheiden: Zum einen bestehen sie zu 60 Prozent aus Recycling-Materialien, zum anderen gehen 50 Prozent
des Erlöses an die Produzenten. Bei den großen Konzernen, sagt Wagner, nähmen die Produktionskosten
nur zehn bis 20 Prozent des Schuhs ein, der Rest gehe für den Vertrieb und das Marketing drauf. „Wir wollen
beweisen, dass es möglich ist, dass jeder in der Textilbranche von seiner Arbeit leben kann“, sagt Wagner.
Noch hat „MyTurns“ keinen Schuh verkauft. Das Team – Katja Wagner und zwei ehemalige Kollegen – legt
erst noch richtig los. In diesen Tagen nimmt ihre Werbekampagne Fahrt auf: Erst wird das Design veröffentlicht, der Schuh vorgestellt, Mitte März soll ein Pitch-Video folgen. Abschluss des ersten Anlaufs wird eine
Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, circa 12.000 Euro einzunehmen. Die startet am 1. April. Mit Crowdfunding sollen durch viele private Investoren große Projekte ermöglicht werden. Bei „MyTurns“ funktioniert
das so: Wem die Schuhe gefallen, der bestellt sie im Internet. Wegen der hohen Kosten und Risiken gibt es
die erste Lieferung aber nur, wenn mindestens 100 Paar bestellt werden. Und wenn es nicht klappt? Dann
bekommen die Unterstützer ihr Geld zurück. Doch daran will Wagner erst mal nicht denken.
Die Gründerin betont, dass ihr Unternehmen gesund wachsen solle. Aktuell könne man 200 Paar im Monat produzieren. Für die 30-Jährige, die „MyTurns“ aktuell noch neben ihrem Hauptberuf betreibt, geht ein
Traum in Erfüllung. Dass sie viel wagt, ist ihr bewusst. Aber: „Wenn man von etwas überzeugt ist, muss man
auch Risiken eingehen.“ Vorderstes Ziel sei im Moment, die Crowdfunding-Hürde zu nehmen. Wagner gibt
zu: „Die Schuhe sind nicht billig. Aber das funktioniert auch nicht, wenn alle Menschen entlang der Wertschöpfungskette langfristig davon leben wollen.“ Rund 125 Euro kostet ein Paar. Beim Design orientiert sich
das Unternehmen am klassischen Sneaker – jedoch mit einer Besonderheit: Die Schnürsenkelenden haben
unterschiedliche Farben. „Sowas fanden wir einfach immer schon cool“, erzählt Wagner, die maßgeblich an
der Entwicklung beteiligt war. Die offizielle Vorstellung der Schuhe folgt am Sonntag.
Wagner hofft, dazu beitragen zu können, dass mehr über nachhaltige Mode nachgedacht wird. „Es gibt immer noch viele Menschen, die an das Greenwashing der Großkonzerne glauben. Ich würde mir wünschen,
dass sich das ändert.“ Auch, damit es Bilder wie die aus Indien irgendwann nicht mehr gibt.
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Osterbrief des Freudeskreises der Studienkirche

Bühnenaltar der Studienkirche Geißelung Christi
Liebe Freundinnen und Freunde der Studienkirche,
der Aufbruch, den wir gerade in der Natur beobachten, findet keine Entsprechung in unserem Alltag, der von vielen
Einschränkungen geprägt ist. Schon zum
zweiten Mal erleben wir Osterfeiertage,
die schlichter und ruhiger sind, als wir es
gewöhnt sind. In diesen schwierigen Zeiten kann der Bühnenaltar der Studienkirche eine Hilfestellung geben, das Ostergeschehen in der persönlichen Betrachtung
nachzuvollziehen: Zwei Tafeln zeigen mit
der Geißelung und Verspottung Christi die
Passion. Im Zentrum des Aufbaus steht jedoch hell erleuchtet der Auferstandene.
Wir möchten Ihnen Mut machen, den Blick
zu weiten und sich auf das Osterlicht zu
besinnen.
Sie erhalten in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, die Verwandlung des Altars zu
erleben. Am Karfreitag findet eine stille
Andacht statt.
Wir wünschen Ihnen das Licht und das Leben, das wir mit dem Osterfest verbinden
und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Ihre
Christine Schneider				
mit dem Vorstand des Freundeskreises

Bild und Bildbearbeitung: Alfred Stöger
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I rot ui: „Nutzt’s da Advent“
Liebe Leserinnen und Leser,
Warten
Advent isch a lateinischs Wort und hoißt im Lexikon dann dort, dass ebber kommt, und zwar scho bald, mir
sottn of ihn warta halt. Wenn d’Leit ma frogt, die ma so kennt, auf wen mir warten im Advent, noch sagt a
jeder: Woiß i scho, in Betlehem im Kripple do, do kommt der Heiland bald auf d’Welt, auf den die Welt ihr
Hoffnung schtellt. Siehgsch Hirta springa, Engel singa, überall hearsch Gloria klinga.
Ja schea und guat, sag i dann do, des isch doch jedes Johr a so. Und komisch kommt mer des scho vor: des
war doch vor zwoitausend Johr. So lang scho her, schtoht in de Karta: Auf Betlehem bräuchtsch nemme
warta. Mir denken halt jeds Johr meah dra, und zoigen sein Geburtstag a, bloß auf ihn warta, auf ihn sell, des
brauchmer nemme, sag i schnell. Doch halt! Do fällt mir ebbes ei, wenn i so guck ins Kripple nei.
Er isch ja koi kloins Kindle blieba, den hot’s ja in die Welt naustrieba, hot Jünger gsammelt, Kranke gheilt,
hot Sünder umdreht, Brot austoilt, de Leit so viel von Gott vrzählt, dass hell isch wora in der Welt. Ja, manche
hand des et vertraga, hand ihn drfür ans Kreiz nagschlaga.
Gott war mit ihm, hot er verschtanda, isch von de Toate auferschtanda und in da Himmel wieder zruck. So
schtohts, wenn i in d’Bibel guck. „Von dort wird er kommen am Ende der Zeit“, ja des schtoht no aus, so bet
mer no heit. Aha, jetzt simmer scho näher dra, drum fang mer ds Gedicht meah von voarna a: Advent isch
a lateinischs Wort und hoißt im Lexikon dann dort, dass ebber kommt, und zwar scho bald, mir sottn of ihn
warta halt.
Wenn mi wer frogt, der wo mi kennt, auf wen mir warten im Advent, noch sagt i ihm: I woiß, wo’s schtoht:
Wenn d’Welt jetzt dann am End zuagoht, kommt Jesus wieder, um zum Gucka, um manches o zurechtzumrucka, will wissa dann, ob unser Leba so war wie er’s als Beispiel geba. Sagt: I war hungrig, war verarmt, und
hab oin gsuacht der si erbarmt, war lang o auf der Flucht vorm Krieg, hab gschaut ob i a Hoimat
kriag, war krank, hab gwartet of an Bsuach, zum Träna trockna of a Tuach, i war dei Nächschter, hosch mi
gseha und mir a weng a Hilf dann geah? So weard er froga bei deam Gricht, do fällt dann manchem na sei
Gsicht, weil er vor lauter Guatsla essa des selber Guatsei hot vrgessa.
Drum sagt die Kirch ui: Liebe Leit, Advent isch o a Umkehrzeit. Guck of dei Leaba, gucks mol a, ob ma do was
verbessra ka, dass, wenn er kommt dann zum Gericht, er zu dir o am Ende schpricht: Ja so warsch recht, so
sottsch o sei, komm mit mir in da Himmel rei. Und wenn ui o in Himmel wend, dann rot i ui: nutzt’s da Advent!
Ihr

Xaver Käser, Diakon in Dillingen
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Einladung zur Dilingana-Hauptversammlung:
Am Mittwoch, den 29. Juni 2022 findet um 18.00 Uhr eine Mitgliederversammlung im Biergarten Sonne in
Dillingen-Hausen statt. Alle Mitglieder sind dazu recht herzich eingeladen.
Anträge für die Tagesordnung sind schriftlich 14 Tage vorher einzureichen.

Dilingana-Flyer inclusive Datenschutz (DS-GVO) und WhatsApp (Messenger-Dienst)
In letzter Zeit traten im Hinblick auf die Planung und Einladung zu Klassentreffen immer wieder Ehemalige
an die Dilingana heran, um (als Organisatoren) Anschriften oder E-Mail-Adressen von Klassenkameraden zu
erfragen. Da datenschutzrechtlich die eigenständige und aktive Eintragung der persönlichen Daten nötig
ist, haben wir - nicht nur für Neumitglieder - einen Flyer (siehe S. 87-89) entworfen, der den Bestimmungen
der Datenschutzgrundverordnung entspricht. Zudem startet mit Versand des Dilingana-Heftes der Messenger-Dienst WhatsApp (Gruppe „dilingana“ - Handynummer +49 179 1473108).
Die Dilingana hofft, dass damit die Planung und Durchführung von Klassentreffen sowie des gemeinsamen
Besuchs des Studiengenossenschaftsfestes erleichtert wird.

Hinweis in eigener Sache:
Das StuBo-Team (Studien- und Berufsorientierung) des Sailer-Gymnasiums sucht immer wieder ehemalige
Schüler, die von ihren Erfahrungen in der Ausbildung berichten oder bereits in leitende Positionen aufgestiegen sind, und sich als Referenten zur Verfügung stellen.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie uns unterstützen können, bei der Redaktion oder unserem Beratunsgslehrer
Herrn Weber (beratungslehrer@sailer-gymnasium.de).

Redaktionsschluss
für die Dilingana-Mitteilungen ist der 1. November!
Bitte diesen Termin unbedingt einhalten!
Artikel, Beiträge und Hinweise zu Veranstaltungen und Feiern können weiterhin an die Schule (s.u.) oder per
E-Mail (dilingana@sailer-gymnasium.de) an die Redaktion gesandt werden.
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Bitte überweisen Sie Ihren Beitrag/Spende auf folgendes Konto:
VR-Bank Donau-Mindel eG (Raiffeisenbank)
IBAN: DE38 7206 9043 7002 5772 67
BIC: GENODEF1GZ2
Sparkasse Dillingen a. d. Donau
IBAN: DE89 7225 1520 0000 0299 39
BIC: BYLADEM1DLG
Mindestbeitrag pro Jahr Euro 10.Studenten, wehrpflichtige Soldaten und Zivildienstleistende sind davon befreit.

Konto-Nr. des Freundeskreises der Studienkirche Dillingen
Sparkasse Dillingen
12181 (BLZ 72251520)

Liebe Studienfreunde!
Leider verlieren wir den Kontakt mit manchen Mitgliedern dadurch, dass sie nach einem vollzogenen
Wohnungswechsel uns ihre neue Adresse nicht mitteilen. Daraus folgt, dass unser jeweils übersandtes
Mitteilungsblatt an uns mit dem Vermerk „nach unbekannt verzogen“ zurückkommt.
Dillinger Studienvereinigung
Ziegelstr. 8
89407 Dillingen
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