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Bürgersprechstunde am 19. November 2018 von 15:00 bis 17:00
Uhr bei Oberbürgermeister Hermann Faul
Die nächste Bürgersprechstunde
bei Oberbürgermeister Hermann
Faul findet am Montag,
19. November 2018, von 15:00 17:00 Uhr im Rathaus statt. Alle
Bürgerinnen und Bürger haben die
Gelegenheit, ihre Anliegen mit
Oberbürgermeister Faul in dessen
Amtszimmer zu besprechen.
Nördlingen, 31.10.2018
Stadt Nördlingen
Hermann Faul
Oberbürgermeister
„Der gestiefelte Kater“ - Kinderstück im Stadtsaal „Klösterle“
am Mittwoch, 28. November 2018
Das Landestheater Schwaben
kommt mit dem Kinderstück nach
den Gebrüdern Grimm „Der gestiefelte Kater“ am Mittwoch, 28. November 2018 um 15:00 Uhr in den
Stadtsaal. Im Rahmen des Theaterund Kleinkunstprogramms der
Stadt Nördlingen steht damit wieder
einmal ein Kinderstück auf dem
Spielplan.
Hans hat Pech: Nach dem Tod
des Vaters hat sein ältester Bruder
den Hof geerbt, der zweit-älteste die
Mühle und er nur „die Mietz“. Seine Brüder denken gar nicht daran,
die beiden durchzufüttern. Hans
fliegt raus. Was soll er nur tun, so
ohne Geld und ohne Zuhause?
Aber Hans hat große Träume und
in dem vom Vater vererbten Kater
steckt mehr, als zunächst gedacht:
Der Kater ist äußerst gewitzt und
zudem höchst sprachbegabt! Und
hat bereits einen Plan ausgeklügelt,
wie er Hans Geld beschaffen kann nur ein Paar schicke Stiefel braucht
er zu dessen Umsetzung. Frisch
bes-tiefelt macht er sich auf den
Weg zur Prinzessin, die sich
langweilt, weil sie nur Prinzessin
sein darf und zum König, der
nichts begreift und nur befehlt.
Und da ist dann auch noch der
Diener, der vor lauter Arbeit
niemals Zeit zum Träumen hat. Der
sprechende Kater in Stiefeln bringt
nicht nur die Träumer zusammen,
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Hepatitis C: Zahl
der Betroffenen
steigt weiter

er verhilft ihnen nach und nach zu
Gold und einem Schloss. Und als
wäre das nicht genug, rettet er auch
noch den König vor dem drohenden
Bankrott und sorgt dafür, dass Hans
und die Prinzessin zueinander finden. Der gestiefelte Kater ist
eines
der bekanntesten und
beliebtesten Mär-chen der Brüder
Grimm und ein poetisches und
zauberhaftes Ver-gnügen für die
ganze Familie. Tho-mas Freyer
erzählt die Geschichte vom Kater,
der seinem Herrn ein besseres
Leben verschaffen will, in einer
behutsamen
wie
humorvollen
Adaption. Das zutiefst unterschätzte
Tier, das sich den Menschen in
jeder Hinsicht überlegen zeigt,
macht Mut zu Veränderung und
lässt Träume wahr werden.
Das Kinderstück wird vom Landestheater Schwaben in der Inszenierung von Ingrid Gündisch für
Kinder ab 5 Jahren empfohlen.
Günstige Eintrittskarten sind bereits
jetzt bei der Tourist-Information
der Stadt Nördlingen oder an der
Tageskasse zum Preis von 7,00 € erhältlich.

der positiv auf
getesteten Patienten des
Krankenhauses
Waren es am Diensnoch 29, meldete das
Stunden später beWie berichtet, geht
dass sich die InfiKrankenhaus DonauVerdacht steNarkosearzt angesteckt haVirus im Blut und
medikamentenabhängig. Seine
mit Schmerzmitteln,
Bestand des KranKollegen erwischOperation mit
Arm. Wie der MePatienten angesteckt hanicht geklärt. Aktuell
Personen aufgrund
gemeldet, das verVorstandsvorsitberichtet, dass in
Notaufnahme täglich Patienten
sich – obwohl sie
vom Gesundheitsamt
Hepatitis C teswollen. „Wir übernehjedem und zahlen die
unserer eigenen TaBusse. Auch Patienten,
ermittelten Zeitraum
sind und besorgt
kostenfrei getestet.
sämtliche Zweifel aus-

Polizeireport II
n und
bei Verhaftung

Als Polizeibeamte in Otting am
Dienstagnachmittag einen Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen vollleistete dieser masund beleidigte die
Beamten. Angeordnet wurde die
Verhaftung, weil er laut Polizei „einen Strafbefehl über knapp 2000
Euro nicht bezahlen wollte oder
konnte“. Als die Beamten ihn feswehrte er sich „heftig“
dagegen. Auf dem Transport
mussten sich die Beamten dann
durchgehend Beleidigungen anhören, die laut Polizei in der versteckten Drohung gipfelten, dass er zu„etwas dabei haben“
wieder mal
bei ihm auftaucht. Durch sein Verhalten hat sich der 30-Jährige ein
neues Ermittlungsverfahren eingehandelt, noch bevor das alte Verfahren abgeschlossen ist. (dz)

erletzte bei Unfällen

Feuerwehren sind rund um Rain gefordert. 35-Jährige kollidiert mit einem Schlepper.
16 über Stunden gesperrt

HARBURG

Dieseldiebe schlagen zu
Die Dieseldiebstähle entlang der B25
gehen weiter. Mittwochnacht traf es
einen 43-jährigen Lkw-Fahrer. Er
parkte auf dem Parkplatz kurz nach
Harburg in Richtung Nördlingen und
legte sich in seiner Kabine schlafen.
Deshalb bemerkte er nicht, wie der
Tank seines Lasters aufgebrochen
und daraus rund 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet wurden. Als er
nach seiner Ruhezeit weiterfahren
wollte stellte er den niedrigen Tankstand fest. Der Gesamtschaden wird
auf etwa 800 Euro beziffert. (dz)

Richtung Neuburg. Auf Höhe Siedlung geriet er laut Polizei nach
rechts auf das Bankett und blieb stehen. Zeugen fanden den Fahrer bereits bewusstlos im Pkw sitzend vor.
Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen der
Zeugen, der Polizei und des Rettungsdienstes starb der 60-jährige
an der Unfallstelle.
Aufgrund der Umstände wird von
einem gesundheitlichen Problem als
Ursache ausgegangen. Anzeichen
jegliche Art von Fremdeinwirkung
sind laut Polizei nicht vorhanden.
Die B 16 war für eineinhalb Stunden
gesperrt. Die Feuerwehren Burgheim und Staudheim waren im Einsatz.
Etwa viereinhalb Stunden war die

Mit leichten Verletzungen kam eine 35-Jährige davon, die bei Rain-Mittelstetten mit
einem Schlepper kollidierte.
Foto: Polizei

Ein Kleinlaster kam auf der B 16 bei Rain auf die Gegenfahrbahn. Die Bundesstraße
war Stunden gesperrt. Der Schaden liegt bei mindestens 180 000 Euro. Foto: Polizei

Bundesstraße nach einem schadensträchtigen Unfall mit zwei leichtverletzten Verkehrsteilnehmern am
Mittwochnachmittag. Beide Fahrer
stammen aus dem südlichen DonauRies-Landkreis und wurden ins
Krankenhaus gebracht. Ein Kleinlaster fuhr von Donauwörth kommend Richtung Rain. Kurz vor der
Anschlussstelle zur Staatsstraße
2027 geriet der 23-jährige Fahrer
laut Polizei „aufgrund eines persönlichen Blackouts“ auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem
entgegenkommenden Milchtankzug. Der Kleinlaster befand sich be-

Rain, Genderkingen und Feldheim
mit insgesamt 50 Kräften im Einsatz. Der Gesamtsachschaden wird
laut Polizei auf mindestens 180 000
Euro geschätzt.
Folgenreich war auch der Fehler
eines Landwirtes zwischen Rain und
Staudheim am Dienstagmittag. Er
wollte die Kreisstraße DON 39 in
Richtung Norden überqueren und
übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Auto einer 35-Jährigen aus
dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der Pkw wurde an der Seite
fast auf voller Länge massiv aufgerissen und kollidierte mit dem

reits soweit auf der linken Seite, dass
der Aufprall an der rechten Führerhaushälfte erfolgte. Der Kleinlaster
stürzte um und blieb auf der rechten
Fahrzeugseite im Gebüsch neben
der Fahrbahn liegen.
Der voll beladene Milchtankwagen und auch dessen Anhänger wurden so stark beschädigt, dass eine
Bergung erst nach dem Abpumpen
der Milch möglich war. Die Bundesstraße war von 15.30 bis etwa 20
Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde
über die „alte B 16“ – die Kreisstraße DON 29, umgeleitet. Zur Unterstützung waren die Feuerwehren

Frontgewicht des Schleppers. Dadurch drehte sich das Fahrzeug um
die eigene Achse und landete im angrenzenden Feld.
Die Frau wurde anschließend mit
leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich
laut Polizei gegen 12.15 Uhr auf
Höhe der Ortszufahrt nach Mittelstetten und der Verbindung zur
Staatsstraße 2027. Der total beschädigte Pkw musste aufgeladen werden; am Schlepper entstand kein
Schaden. Der 59-jährige Schlepperfahrer blieb unverletzt.

