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Amtsblatt Nr. 40 – 19. Oktober 2018
Bebauungsplan Nr. N 6 „Süd-

lich der Hochstraße“, Nähermem-
mingen

- Bekanntmachung über die Öf-
fentliche Auslegung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öf-
fentlichkeit) und § 4 Abs. 2 BauGB
(Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange)

In seiner Sitzung am 24.07.2018
hat der Bau-, Verwaltungs- und
Umweltausschuss des Stadtrates der
Stadt Nördlingen die öffentliche
Auslegung des Bebauungsplanes
Nr. N 6 „Südlich der Hochstraße“
Nähermemmingen gemäß § 3 Abs. 2
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB be-
schlossen. Der Geltungsbereich um-
fasst die gesamten Grundstücke mit
den Fl.Nrn. 311, 311/1, 312 und
312/1, sowie eine Teilfläche von
Fl.Nr. 310 der Gemarkung Näher-
memmingen. Das Verfahren wird
nach § 13 b BauGB (Einbeziehung
von Außenbereichsflächen in das
beschleunigte Verfahren) durchge-
führt. Gemäß § 13 b in Verbindung
mit § 13 a Abs. 3 BauGB wird von
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4,
von dem Umweltbericht nach § 2 a,
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz

2, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, so-
wie von der zusammenfassenden
Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und
§ 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4 c
BauGB ist nicht anzuwenden. Da
durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes potenzielle Lebens-
raumstrukturen für planungsrele-
vante, geschützte Arten verloren
gehen könnten, wurde zur fachli-
chen Beurteilung das Planungsbüro
Godts, Kirchheim am Ries, mit der
Erstellung eines Fachbeitrages be-
auftragt. Der Fachbeitrag zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung vom 12.07.2018 liegt der Be-
gründung bei. Weitere wesentliche,
umweltbezogene Stellungnahmen
liegen, nach Einschätzung der Stadt,
bisher nicht vor.

Der Bebauungsplanentwurf in
der planzeichnerischen Darstellung
vom 24.07.2018 samt Begründung
gleichen Datums hängen in der Zeit
vom 29.10.2018 bis einschließlich
30.11.2018 im Stadtbauamt Nörd-
lingen, Marktplatz 15 (Tanzhaus),
II. Stock, linker Flur, zur Einsicht
öffentlich aus. Parallel dazu besteht
auch die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme im Internet unter:

https://www.noerdlingen.de/
stadt-rathaus-aktuell/stadtpla-
nung/oeffentliche-bekanntma-
chungen/

Während der Auslegungsfrist
können Stellungnahmen gegenüber
der Stadt Nördlingen schriftlich
oder zur Niederschrift abgegeben
werden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass nicht fristgerecht abgege-

bene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben kön-
nen. Weiter wird darauf hin-gewie-
sen, dass ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) unzulässig ist, so-weit mit
ihm nur Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können. Im Zusam-
menhang mit dem Datenschutz wird
ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass ein Bebauungsplanverfahren
ein öffentliches Verfahren ist und
daher in der Regel alle dazu einge-
henden Stellungnahmen in öffentli-
chen Sitzung beraten und entschie-
den werden, sofern sich nicht aus
der Art der Einwände oder der be-
troffenen Personen ausdrückliche
oder offensichtliche Einschränkun-
gen ergeben. Soll eine Stellungnah-
me nur anonym behandelt werden,
ist dies auf derselben eindeutig zu
vermerken.

Nördlingen, den 17.10.2018
Stadt Nördlingen

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Auf Wunsch des Landkreises Do-
nau-Ries veröffentlichen wir fol-
gende Mitteilung:

Kunstpfad 2019
Der Landkreis Donau-Ries ruft

nach dem großen Erfolg 2016 ambi-
tionierte Künstlerinnen und Künst-
ler dazu auf, sich am geplanten
Kunstpfad 2019 zu beteiligen. Die
Neuauflage des Kunstpfades soll die
Region noch attraktiver machen!
Zur weiteren Aufwertung der Regi-
on mit interessanten Kunstobjekten
ruft der Landkreis Donau-Ries den
Gestaltungswettbewerb „Kunstpfad
2019“ ins Leben. Interessierte
Künstlerinnen und Künstler können
die Wettbewerbsunterlagen unter
www.donauries.bayern/kunstpfad
abrufen. Das Ende der Bewer-
bungsfrist ist am 19. November
2018, um 12:00 Uhr. Bewerbungen
sind rechtzeitig bis zum Ablauf der
Angebotsfrist in einfacher, schriftli-
cher Ausfertigung beim
Landratsamt Donau-Ries

Stabstelle Kreisentwicklung -
Regionalmanagement
Bewerbung Kunstpfad
Pflegstraße 2
86609 Donauwörth

einzureichen.

Dementieren zwecklos - Ein
Schauspiel von Uwe Spille und
Britta Martin in der Alten Schran-
ne

Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Nördlingen verbindet - De-
menz geht uns alle an“ findet am
Dienstag, 23. Oktober 2018 um
19:00 Uhr ein bemerkenswertes
Schauspiel in der Alten Schranne
statt. „Willkommen zum kleinen
Schauspiel über das große Verges-
sen“, eröffnen die beiden Protago-
nisten Britta Martin-Dumke und
Uwe Spille ein moderiertes Schau-
spiel um das Vergessen, die Liebe
und was bleibt. Die beiden Akteure
spielen hierbei das in die Jahre ge-
kommene Ehepaar Heinz und Irene.
Doch was tun, wenn man von De-
menz gerade in den so oft beschrie-
benen besten Jahren, heimgesucht
wird? Das Stück ist ein Abenteuer:
informativ, schonungslos, unter-
haltsam, witzig, traurig und tief be-
rührend, so die Pressekritiken. Und
das Stück nennt sich bewusst „mo-
deriertes Theater“. Die Zuschauer
werden eingebunden in die Hand-
lung, werden be- und gefragt, neh-
men teil an der Aufführung - aber
keine Angst - ohne auf der Bühne
vorgeführt zu werden. Es ist ein
Stück in dem die beiden Hauptfigu-
ren, Heinz und Irene, ein Ehepaar
Mitte 60 spielen und die beiden se-
hen sich in ihrer Rolle als Moderato-
ren im Gespräch mit dem Publikum.
Direkt, ohne Schnörkel, stellen
Spille und Martin-Dumke unbeque-
me Fragen, beantworten ungestellte
Fragen und lassen auch mal Fragen
unbeantwortet. Ein ungewöhnlicher
Theaterabend, der zum Nachden-
ken anregt, aber auch viele Situatio-
nen der Freude und des Lachens
bietet. Der Eintritt ist frei, die Ver-
anstaltung im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Nördlingen verbin-
det“ wird von der Gesundheitsregi-
on plus Donau-Ries unterstützt. Be-
ginn ist am Dienstag, 23. Oktober
2018 um 19:00 Uhr im Oberge-
schoss der Alten Schranne. Der Saal
ist wegen des Aufzuges barrierefrei
erreichbar.

„Nathan der Weise“ am Diens-
tag, 6. November 2018 im Stadt-
saal „Klösterle“

Das Stück der Stunde, wenn man
die nach wie vor ungelösten religiö-
sen Konflikte unserer Zeit sieht,
steht am Dienstag, 6. November
2018 um 20:00 Uhr auf dem Spiel-
plan des städtischen Theaterpro-
gramms. „Nathan der Weise“, ein
Schauspiel von Gotthold Ephraim
Lessing wird von der Theateragen-
tur a.gon München inszeniert und
gespielt. Mit großer Weitsicht be-
schreibt Lessing nicht nur den sinn-
losen Alleinvertretungsanspruch
der drei monotheistischen Weltreli-
gionen Christentum, Judentum und

Islam, er bietet auch eine kluge, im-
mer gültige Lösung an. Die Hand-
lung spielt nicht zufällig im Jerusa-
lem der Zeit des dritten Kreuzzuges.
An jenem heiligen Ort also, den
schon damals jede der Religionen
für sich reklamierte. Sultan Saladin
wendet sich wegen eines Darlehens
an den wohlhabenden und edelmü-
tigen jüdischen Kaufmann Nathan.
Im Gespräch stellt er Nathan die
Frage, welche der drei Religionen
dieser für die Wahre halte. Nathan
antwortet mit einem Märchen, der
berühmten Ringparabel. Darin geht
es um eine alte Tradition in einer
Familie, nach der der Vater einen
kostbaren, mit besonderer Kraft
ausgestatteten Ring jeweils seinem
liebsten Sohn zu vererben hat. Nun
tritt der Fall ein, dass ein Vater seine
drei Söhne alle gleich liebt. Er lässt
zwei perfekte Kopien des Ringes
anfertigen, und so erbt jeder Sohn
einen Ring. Die Söhne streiten sich,
wer nun den echten Ring habe. Ein
Richter trägt jedem von ihnen auf,
so zu leben und zu handeln, als wäre
sein Ring der Echte und erst nach
langer Zeit wiederzukommen. Das
hochklassige Ensemble bietet ein
fulminantes Plädoyer für religiöse
Toleranz. Der bis heute gültige
Kern von Lessings Botschaft wird
als eines der besten Theaterstücke
über ein friedliches Zusammenleben
von Christen, Juden und Moslems
angesehen. Angesichts des großen
Publikumszuspruches ist die Pro-
duktion von a.gon München mit Pe-
ter Kremer in der Hauptrolle bereits
auf Wiederholungstournee. Peter
Kremer bekannt aus vielen TV-Se-
rien unter anderem der ZDF-Kri-
mireihe „Siska“, spielt im achtköp-
figen Ensemble die Hauptrolle. Wie
gewohnt bietet die städtische Kultur
ermäßigte Eintrittspreise für Schul-
klassen. Diese und alle weiteren
Karten sind bei der Tourist-Infor-
mation der Stadt Nördingen erhält-
lich, bzw. im Internet unter
www.ticket.noerdlingen.de können
Einzelkarten reserviert werden. Bei
Besuchen von Schulklassen wird um
telefonische Rückfrage unter Tele-
fon 09081/84-186 bzw.
09081/84-184 gebeten.

Auf Wunsch des Landratsamtes
Donau-Ries veröffentlichen wir fol-
gende Mitteilung:

Sprechstunde der Aktivsenioren
Die Aktivsenioren Bayern bieten

wieder eine Sprechstunde für Exis-
tenzgründer sowie Unternehmer
kleiner und mittlerer Betriebe an.
Unter dem Motto „Alt hilft Jung“
geben die pensionierten Experten

qualifizierte Hilfestellung bei der 
Existenzgründung, Existenzerhal-
tung und Unternehmensnachfolge. 
Die nächste Sprechstunde findet am 
Donnerstag, 25. Oktober, von 9 bis 
12 Uhr im Technologie Centrum 
Westbayern, Emil-Eigner-Straße 1, 
in Nördlingen statt. Dafür ist eine 
telefonische Voranmeldung unter 
Telefon 09081/8055-100 erforder-
lich. Die Aktivsenioren sind eine 
bayernweite Vereinigung von ehe-
maligen ührungskräften aus 70 Be-
reichen der Wirtschaft. Sie arbeiten 
ehrenamtlich, die Beratung ist neu-
tral und kostenlos. Mehr Informa-
tionen über das Beratungsangebot 
der Aktivsenioren gibt es im Inter-
net unter www.aktivsenioren.de. 
Ansprechstelle im Landratsamt ist 
die Geschäftsstelle des Wirtschafts-
förderverbandes Donau-Ries, Tele-
fon 0906/74-641, eMail: info@do-
nauries.bayern.

„Giftschrank“ verschlossen aufbe-
wahrt werden. In einem solchen be-
finden sich Arzneien, die unter das
Betäubungsmittelgesetz fallen – das

sind starke Schmerzmittel und Mittel
mit Suchtpotenzial. Anästhesisten
verwenden diese regelmäßig in Zu-
sammenhang mit Operationen und
Narkosen.

Der unter Verdacht geratene Arzt
soll sich nach Informationen unserer
Zeitung bestimmte Medikamente
intravenös – also per Spritze und
Kanüle – verabreicht haben. An-
schließend soll er – so hört man aus
Ermittlerkreisen – die Behälter mit
Kochsalzlösung wieder aufgefüllt
haben. Außerdem hat er wohl die
mit seinem Blut in Berührung ge-
kommene Spritze oder Kanüle in ir-
gendeiner Weise weiter verwendet.

Auf diesem Weg könnte das Virus
in die Körper von mindestens fünf
Patienten gelangt sein. Inzwischen
hat sich Mainka zufolge eine sechste
Person gemeldet, die in besagtem
Zeitraum ebenfalls in Donauwörth
operiert wurde und anschließend
eine Hepatitis-C-Infektion hatte.
Sollte der besagte Arzt bei der Ope-
ration dabeigewesen sein, bekäme
die Patientin einen Brief. So werde
auch bei knapp 700 weiteren Men-
schen verfahren, an deren OP in der
Donau-Ries-Klinik der Anästhesist
beteiligt war.

Die Schreiben gingen laut Mainka
zu zwei Drittel am Mittwoch und zu
einem Drittel am Donnerstag in die
Post – und werden damit wahr-

scheinlich bis spätestens Samstag bei
den Betroffenen eingehen. Die kön-
nen sich dann an ihren Hausarzt
oder die Klinik wenden und dort ei-
nen Schnelltest machen lassen, um
zu klären, ob sie infiziert sind. Die
Kosten dafür übernehmen die
Krankenkassen. Zudem werden –
wie gemeldet – rund 7500 weitere
OP-Protokolle ausgewertet und da-
rauf geprüft, ob der Narkosearzt bei
diesen übernommen oder ausgehol-
fen hat. Sollte dies der Fall gewesen
sein, bekämen auch diese Patienten
einen Brief. „Das ist eine Mammut-
aufgabe“, erklärt der Leiter der Ge-
sundheitsbehörde. Sie werde sicher
bis nächste Woche dauern.

Gleichzeitig können sich Klinik
und Landratsamt weiterhin vor
Anfragen von besorgten Patienten
kaum retten. Zunächst verwies das
Krankenhaus die Anrufer an die
Behörde weiter. Die Folge be-
schreibt Mainka so: „Bei uns waren
alle Leitungen blockiert.“ Das Amt
habe nicht mehr seiner normalen
Tätigkeit nachgehen können. Des-
halb sei die Sache jetzt so geregelt:
Mögliche Betroffene sollen sich di-
rekt in der Klinik bei der Station
melden, über welche die OP lief.
Eigentlich sei eine solche Anfrage
aber „gar nicht notwendig“, betont
der Amtsarzt: „Die Betroffenen er-
fahren es sowieso.“

lich aus den Beständen des Donau-
wörther Krankenhauses „bedient“
hat. Genauer gesagt sollen es Medi-
kamente sein, die im sogenannten

vollziehbar“, erklärt Rainer Mainka.
Deshalb steht – so haben unsere Re-
cherchen ergeben – der Verdacht im
Raum, dass sich der Mediziner heim-

VON WOLFGANG WIDEMANN

Donauwörth Der Narkosearzt, der in
der Donau-Ries-Klinik in Donau-
wörth angestellt war und im Ver-
dacht steht, mehrere Patienten mit
Hepatitis C angesteckt zu haben,
„ist als medikamentenabhängig ein-
zustufen“. Das hat Dr. Rainer
Mainka, Leiter des Gesundheits-
amts Donau-Ries, gegenüber unse-
rer Zeitung nun offiziell bestätigt.
Diese Einschätzung basiere auf Er-
mittlungen der Polizei und der Ge-
sundheitsbehörde.

Der Mediziner sei in dieser Woche
ins Landratsamt einbestellt und ge-
zielt befragt worden – als Patient, so
Mainka. Nach Informationen unse-
rer Zeitung soll der Anästhesist unter
psychischen Problemen leiden. Ge-
gen diese nimmt er wohl starke Me-
dikamente. Jetzt muss laut Mainka
überprüft werden, „ob das Virus
durch die Sucht verbreitet wurde.“
Die Kripo vernahm im Zuge ihrer
Ermittlungen am Mittwoch in der
Klinik einige Mitarbeiter.

Für mögliche Infektionen kommt
bekanntlich der Zeitraum zwischen
dem 22. November 2016 und dem
24. April 2018 in Betracht. Hepatitis
C kann grundsätzlich nur direkt von
Blut zu Blut übertragen werden.
Durch die normale Tätigkeit eines
Narkosearztes sei dies „nicht nach-

Wie kam das Virus in das Blut der Patienten?
Hepatitis C Das Gesundheitsamt bestätigt, dass der ehemalige Narkosearzt in der Donauwörther Klinik

ein Suchtproblem hat. Die Ermittlungen laufen und Patienten blockieren die Telefonleitungen

Auf welche Weise wurden zwischen November 2016 und April 2018 in der Donauwörther Klinik Patienten mit dem Hepatitis-
C-Virus angesteckt? Foto: Stefan Puchner, dpa
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