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„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 wohlhaben-
den und edelmütigen 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 religiö-
se 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-Serien unter anderem der ZDF-
Krimireihe „Siska“, spielt im acht-
köpfigen Ensemble die Hauptrolle.
Wie gewohnt bietet die städtische
Kultur ermäßigte Eintrittspreise für
Schulklassen. Diese und alle weite-
ren Karten sind bei der Tourist-In-
formation der Stadt Nördingen er-
hältlich, 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 Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten veröffentlichen wir folgende
Mitteilung.

Netzwerk Junge Eltern/Famili-
en mit Kindern von 0 bis unter 4
Jahren

Programmreihe 2. Halbjahr 2018

„Kinderleicht und lecker - Ernäh-
rung und Alltagsbewegung“

Unsere überwiegend gebühren-
und kostenfreien Angebote helfen
Mamas, Papas, Omas, Opas, Pflege-
und Tageseltern sowie Erzieherin-
nen und Kinderpflegerinnen im
Landkreis DonauRies dabei, gesun-
des Essen und körperliche Aktivitä-
ten ganz leicht in den Alltag mit
Kindern einzubauen. In Kursen,
Vorträgen oder in Workshops kön-
nen alle Wissenswertes und Prakti-
sches erfahren, ausprobieren und
mit nach Hause nehmen. Holen
auch Sie sich Tipps und Anregungen
von den Referentinnen und so man-
che Antwort auf Ihre Fragen!

Weitere Informationen und Ter-
mine finden Sie auf der Homepage
des AELF Nördlingen www.aelf-
nd.bayern.de/ernaehrung. Bitte
melden Sie sich zu den Kursen on-
line unter www.weiterbildung.bay-
ern.de an. Eltern-Kind-Gruppen
können unsere Themen auch als ei-
gene Veranstaltung buchen.

Die., 6. Nov. Suppen, Eintöpfe &
Co. - Kinder ausgewogen und voll-
wertig ernährt

Mi., 7. Nov. Bewegungsspaß
DRINNEN - mit allen Sinnen

Mi., 7. Nov. Babys Ernährung im
ersten Jahr

Do., 8. Nov. Bewegte Kindheit
im 1. Lebensjahr

Mo., 12. Nov. Der gute Start in
den Tag: ein ausgewogenes Früh-
stück

Mi., 14. Nov. Bewegung, Wahr-
nehmung und Spiel - Das Baby ent-
deckt die Welt

Do., 15. Nov. Bewegte Kindheit -
Bewegungsspaß im Alltag für
DRINNEN

Mi., 28. Nov. Bewegung, Wahr-
nehmung und Spiel - Bewegungs-
spaß vom Krabbeln zum Laufen

Mi., 28. Nov. Essen am Familien-
tisch - aus dem Baby wird ein Klein-
kind

Fr., 30. Nov. Leckere Vielfalt -
Kleinkindernährung in Theorie und
Praxis

Mi., 5. Dez. Bewegungsspaß
DRINNEN - mit allen Sinnen

Do., 20. Dez. Bewegte Kindheit
im 1. Lebensjahr

Auf Wunsch der Agentur für Ar-
beit Donauwörth veröffentlichen
wir folgende Mitteilung.

Wiedereinstiegsberatung - „Be-
ruflich wieder am Start!“

Informationsveranstaltungen
am Montag, 19.11.2018 in der Ar-
beitsagentur Donauwörth

„Demografischer Wandel und
Fachkräftebedarf - für Personen in
der sogenannten stillen Reserve eine
echte Chance wieder ins Berufsleben
zurückzukehren“, so Viktoria
Schulz, Wiedereinstiegsberaterin
der Agentur für Arbeit Donau-
wörth. Wer jetzt nach einer Famili-
enpause über den beruflichen Wie-
dereinstieg nachdenkt, hat die Gele-
genheit an einer Informationsveran-
staltung von Viktoria Schulz teil zu
nehmen. Unter dem Motto „Beruf-
lich wieder am Start!“ stehen The-
men wie regionaler Arbeitsmarkt,
Kinderbetreuungsmöglichkeiten
und aktiv geplante Arbeitssuche im
Fokus des Vortrags.

Ansprechpartnerin: Viktoria
Schulz, Wiedereinstiegsberaterin
der Agentur für Arbeit Donau-
wörth,

Termin und Veranstaltungsort:
Am 19.11.2018 von 10.00 - 11:30

Uhr in der Agentur für Arbeit Do-
nauwörth, im Berufsinformations-
zentrum, Zirgesheimer Str. 9, 86609
Donauwörth

Anmeldung bitte unter der Tele-
fonnummer 0731 / 70 799 184 oder
per E-Mail: Donauwoerth.Wieder-
einstiegsberatung@arbeitsagen-
tur.de

Kosten: Die Informationsveran-
staltungen sind kostenfrei und un-
verbindlich

Auf Wunsch des Schwaben Inter-
national e. V. veröffentlichen wir
folgende Mitteilung.

Gastfamilie für Winter 2018 /
2019 gesucht

Schwaben International e.V. ist
ein gemeinnütziger Verein, der sich
seit Jahrzehnten für Kulturaus-
tausch und Völkerverständigung
engagiert. Unsere Gastfamiliensu-
che erstreckt sich auf das gesamte
Bundesgebiet. Im Winter 2018 /
2019 erwarten wir Schülergruppen
aus Argentinien, Brasilien, Chile
und Peru.

Internationaler Schüleraus-
tausch · Lust Gastfamilie zu wer-
den?

Ermöglichen Sie einem jungen
Menschen den Aufenthalt in
Deutschland!

Die kurzzeitige Erweiterung Ih-
rer Familie wird Ihnen Freude ma-
chen.

Die Jugendlichen verfügen über
Deutschkenntnisse, müssen ein
Gymnasium besuchen und bringen
für persönliche Wünsche ausrei-
chend Taschengeld mit.

Chile Familienaufenthalt:
06.12.18 - 09.02.19

Deutsche Schule Carl Anwand-
ter, Valdivia

54 Schüler/innen mit guten
Deutschkenntnissen Alter 16-17
Jahre

Familienaufenthalt: 14.12.18 -

14.02.19 Deutsche Schule Villarri-
ca, Villarrica

5 Schüler/innen mit guten
Deutschkenntnissen Alter 16-17
Jahre

Familienaufenthalt: 14.12.18 -
14.02.19 Deutsche Schule R.A.
Philippi, La Unión

13 Schüler/innen mit guten
Deutschkenntnissen Alter 16-17
Jahre

Peru Familienaufenthalt:
06.01.19 - 21.02.19 Alexander von
Humboldt Schule, Lima

40 Schüler/innen mit guten
Deutschkenntnissen

Alter 14-16 Jahre
Argentinien Familienaufent-

halt: 18.01.19 - 09.02.19 Deutsche
Schule Eduardo Holmberg, Quil-
mes

40 Schüler/innen mit guten
Deutschkenntnissen Alter 16-17
Jahre

Wir suchen nur noch Gastfamili-
en, die Jungen aus Argentinien auf-
nehmen wollen.

Es besteht bei dieser Gruppe auch
die Möglichkeit zwei Austausch-
schüler aufzunehmen.

Brasilien Familienaufenthalt:
14.01.19 - 08.02.19 Pastor Dohms
Schule, Porto Alegre

13 Schüler/innen mit guten
Deutschkenntnissen Alter 16-17
Jahre

In alle Länder ist ein Gegenbe-
such für die Kinder der Gastfami-
lien möglich.

Interessiert? Weitere Informatio-
nen bei: Schwaben International
e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart
Tel. 0711 - 23729-13, Fax 0711 -
23729-31, schueler@schwaben-in-
ternational.de http://www.schwa-
ben-international.de/schueleraus-
tausch/

diese zum staatlichen Auftrag. Das
kommt zwar vor Ort super an, kos-
tet aber richtig viel Geld und wir
dürfen die verfassungsrechtlichen
Zuständigkeiten nicht komplett aus-
blenden.

Die CSU will an der 10-H-Regelung
bei der Windkraft festhalten, die Frei-
en Wähler jedoch nicht. Birgt das
Konfliktstoff?
Fackler: Die Energiewende muss im
Einklang mit Mensch und Umwelt
geschehen. Auch die 10-H-Rege-
lung erlaubt geringere Abstände –
aber eben nur, wenn die Kommune
das will. Wir haben bewusst gesagt:
Die jeweilige Kommune soll das ent-
scheiden, die Kommunalpolitiker
sind näher dran. Egal, um was es
sich handelt in der Politik – man
kann strikt ideologisch vorgehen
oder mit Augenmaß. Ich stehe für
das Augenmaß.

Ministerpräsident Söder hat jüngst
angekündigt, nach den Gesprächen mit
den Grünen, die ja auch im Landkreis
stark waren, fortan mehr ökologische
Themen einzubringen – werden nun

klassisch „grüne“ Themen eine tragen-
dere Rolle spielen?
Fackler: Hinsichtlich der Grünen als
Partei gab und gibt es viele trennen-
de Punkte wie Innere Sicherheit,
Migration und mehr. Größere
Schnittmengen konnte ich nicht er-
kennen. Übergeordnet ist es aber
doch unzweifelhaft, dass auch wir
uns für eine gute Umweltpolitik ein-
setzen – wir stehen für eine intakte
Umwelt und tun einiges dafür.

Wie will die CSU wieder die breite
Basis der Wähler ansprechen?
Fackler: Dazu müssen wir die Men-
schen, die mitten im Leben stehen,
abholen und Kopf, Herz und Bauch
ansprechen. Es bleibt immer eine
große Herausforderung für uns als
Volkspartei, möglichst viele Men-
schen aus unterschiedlichen Milieus
zu erreichen, gerade heutzutage in
Zeiten einer enormen Informations-
flut, mit der auch sogenannte „alter-
native Fakten“ einhergehen. Wir
müssen sämtliche Informationska-
näle bedienen, aber auch nach wie
vor den Menschen persönlich zur
Seite stehen. Jedes Problem, das in
meinem Büro von einem Bürger ge-

meldet wird, hat eine Bedeutung.
Und Politik ist eben, den Menschen
eine Antwort auf die Themen der
Zeit zu geben. Wir müssen uns vom
Populismus abgrenzen, der den
Menschen einfache Lösungen bie-
tet. Ein verantwortungsvoller Politi-
ker muss ab und zu auch unbequeme
Dinge aussprechen oder „Nein“ sa-
gen. Aber schlechte Nachrichten
verkaufen sich eben auch schlechter.

Wir leben in einem Landkreis mit vie-
len Arbeitsplätzen und demnach vielen
Einpendlern. Es herrscht auch bei uns
ein Mangel an bezahlbarem Wohn-
raum. Was sind hier die wichtigen
Maßnahmen?
Fackler: Da muss zunächst einmal
differenziert werden. Bezahlbarer
Wohnraum betrifft vor allem das
Thema Sozialwohnungen. Hierzu
gibt es staatliche Anreize für kom-
munale als auch private Träger über
den Wohnungspakt Bayern. Die
Mittel können und sollen abgerufen
werden. Ein Beispiel aus der Region
ist das Wohnungsprojekt der Le-
benshilfe in Bäumenheim. Wohnen
ist ein absolutes Grundbedürfnis, es
ist ein für den sozialen Frieden un-
abdingbares Thema. Deswegen ist
die Bayerische Staatsregierung be-
müht darum, weiter diesbezügliche
Förderungen zur Verfügung zu stel-
len. Aber das Wohnen wird vor al-
lem wegen steigender Grundpreise
und hohen Baustandards teurer. Ei-
nerseits soll Energie eingespart wer-
den, andererseits braucht man dafür
höhere Auflagen. Beides muss unter
einen Hut gebracht werden, das ist
die Kunst der Politik. Hinsichtlich
der Auflagen muss jedoch sicherlich
einiges hinterfragt werden.

Wie stehen Sie zu Parteichef Horst
Seehofer, der nach den Landtagswah-
len verstärkt in die Schusslinie geraten
ist?
Fackler: Horst Seehofer hat zahlrei-
che Verdienste. Das ist unbestritten.
Ich höre aber auch Unzufriedenheit
in den Reihen unserer Partei und
von der Basis. Die Partei muss einen
professionellen und fairen Umgang
mit ihm pflegen. Er hat zahlreiche
Verdienste. Die CSU muss das sou-
verän bewerkstelligen. Es geht für
mich bei allen Meinungsverschie-
denheiten auch immer um Anstand
und Stil.

Wie werden Sie sich untereinander be-
gegnen?
Fackler: Für den politischen Aus-
tausch sind die Gremien da. Darü-
ber hinaus werde ich zu jedem einen
ganz normalen professionell-sachli-
chen Umgang pflegen. Da scheue
ich keine Auseinandersetzung.

Die Freien Wähler werden ja wahr-
scheinlich Ihr Koalitionspartner. In
der Region haben die FW mitunter
Seit an Seit mit den Bürgerinitiativen
zur Stromtrasse oder zum geplanten
Flutpolder Politik gemacht. Wird es in
dieser Hinsicht Veränderungen in der
Politik der Staatsregierung geben?
Fackler: Das hängt vom Koalitions-
vertrag ab. Wir müssen immer kri-
tisch betrachten, was eher Populis-
mus ist und was wichtige Realpoli-
tik. Die FW hatten als Opposition
etwa in der Frage der Biber-Proble-
matik eine populistische Sichtweise.
Einfach gegen etwas zu sein, reicht
in der Regierungsverantwortung
nicht mehr aus. Jetzt geht es um
praktikable Lösungen. Bisher war
das Prinzip der FW denkbar ein-
fach: Ich nehme eine ursprünglich
kommunale Aufgabe und mache

gegen wollen bei allen gesellschaftli-
chen Gruppen punkten. Wir haben
den Anspruch, eine Volkspartei zu
sein – wir wollen die bürgerlich-
konservativen Wähler abholen
ebenso wie die christsozialen, die li-
beral-modernen und den sogenann-
ten „kleinen Mann“. Das ist und
bleibt unser Anspruch.

Wo sehen Sie Ihre hauptsächliche Tä-
tigkeit in den kommenden fünf Jahren
im Landtag?
Fackler: Ich habe mich in meiner ers-
ten Periode im Landtag in die Berei-
che Steuern, Finanzen, Haushalt
und öffentlicher Dienst eingearbei-
tet. Dort weiterzumachen, das sprä-
che für Effizienz und Kontinuität.
Andererseits muss ein Abgeordneter
in seinem Stimmkreis auch Genera-
list sein, er muss sich auf vielen Fel-
dern auskennen. Als Haushaltspoli-
tiker kommt mir das zupass – sämt-
liche Politikfelder sind vom Haus-
halt abhängig.

Was werden die inhaltlichen Schwer-
punkte für den Landkreis sein, auf die
Sie setzen?
Fackler: Das Thema „Innere Sicher-
heit“ und Polizei muss vor Ort for-
ciert werden. Wichtige Bereiche sind
auch der Hochwasserschutz, die In-
frastruktur in der Region und die
Bildung. Die neuen Technologie-
Transfer-Zentren machen Donau-
wörth und Nördlingen jetzt zu Wis-
senschaftsstandorten. Innovationen
sind relevant für die Wirtschaft hier
und muss ebenfalls gefördert wer-
den. Und dann stellt sich immer die
Frage, wo die einzelnen Kommunen
noch mehr Unterstützung des Lan-
des brauchen – beispielsweise im
Bereich der Kinderbetreuung/Kitas,
aber auch bei den Hallenbädern
oder im Tourismus. Meine Idee
wäre eine kleine Landesgartenschau
im Landkreis.

Sie haben fortan zwei Konkurrenten
aus dem Landkreis Donau-Ries als
Kollegen im Landtag. Inwiefern ver-
ändert das Ihre Arbeit?
Fackler: Ich gehöre der Regierungs-
partei an. Ich werde meine Arbeit
weiter ordentlich machen. Aber ich
bin gespannt, ob und welche ziel-
führenden Impulse von den anderen
kommen – es gibt kaum Bereiche,
die wir nicht selbst schon abdecken.

VON THOMAS HILGENDORF

Donauwörth Die Landtagswahlen
sind vorbei. Und damit die Zeit des
Werbens um den Wähler. Der hat
sich entschieden – diesmal für gleich
drei Abgeordnete aus dem Land-
kreis Donau-Ries: Wolfgang Fack-
ler (CSU), Ulrich Singer (AfD) und
Eva Lettenbauer (Grüne). Unsere
Zeitung bittet sie gleich zu Beginn
der Legislaturperiode zum Ge-
spräch. Den Anfang macht Wolf-
gang Fackler von der CSU. Er hatte
mit 46,1 Prozent das beste Ergebnis
in Schwaben.

Herr Fackler, Sie selbst weisen ein sta-
biles persönliches Ergebnis auf – mit
das stabilste für die CSU in Bayern.
Sind Sie damit zufrieden – trotz der
klaren Verluste Ihrer Partei?
Fackler: Das bayernweite Ergebnis
für die CSU hatte sich im Vorfeld ab-
gezeichnet. Damit bin ich nicht zu-
frieden. Das Ergebnis wird aufgear-
beitet werden. Im Landkreis konn-
ten wir den Trend abmildern.

Bekamen Sie in München unter den
Parteikollegen Zuspruch für Ihr per-
sönliches Resultat?
Fackler: Es wird durchaus positiv
wahrgenommen. Mit dem besten
Ergebnis in Schwaben darf man auch
mal selbstbewusst sagen: Ich habe
geliefert. Aber das ist eben nicht
mein Verdienst alleine, sondern auch
des starken Teams der Kreis-CSU.
Und wir sind ein eher konservativ
geprägter Landkreis: Die Stärken
der CSU werden hier deutlicher
anerkannt, zudem ist die CSU in der
Fläche präsent mit Ansprechpart-
nern und Ortsverbänden. Die Akti-
vität der Partei ist wahrnehmbar,
viele Bürger wissen, dass sie bei der
CSU in guten Händen sind.

Offenbar haben die Grünen einen recht
erfolgreichen Wahlkampf gemacht.
Gibt es da etwas, was Sie sich abschau-
en möchten?
Fackler: Der Erfolg der Grünen ist
im Kontext mit dem Einbruch bei
der SPD zu sehen. Zwischen beiden
haben sich die Kräfteverhältnisse
umgekehrt. Insofern haben sich die
Zahlen links der Mitte nicht verän-
dert. Und grün, das scheint ein ge-
wisses Lebensgefühl zu sein, das ei-
nige dabei gewählt haben. Wir hin-

„Ich habe geliefert“
Interview Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler (CSU) über die Verluste seiner Partei und sein stabiles persönliches Ergebnis

Wolfgang Fackler (CSU) ist als Direktkandidat erneut in den Landtag eingezogen. Er will seinen Steckenpferden Haushalt und Fi-
nanzen treu bleiben. Foto: Jochen Aumann


