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Kreisimpfzentren
gehen an den Start

Kurz gemeldet

Baden Württemberg Das badenwürttembergische Ministerium für
Soziales und Integration hat in
Rücksprache mit den Kommunalen
Landesverbänden beschlossen, den
Start der Kreisimpfzentren (KIZ)
um eine Woche auf den 22. Januar
zu verschieben. Das teilte die Behörde unlängst mit. Grund hierfür
seien die Impfstofflieferungen durch
den Bund. Das Land habe bisher
knapp 170 000 Impfdosen erhalten,
die alle bereits „verimpft“ respektive verplant seien. „Eine weitere
Lieferung an Impfstoff wird für dieses Wochenende erwartet und wird
den Zentralen Impfzentren mit ihren Mobilen Impfteams zugeteilt“,
heißt es in der Mitteilung weiter.
Der württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha betonte
am Donnerstag, dass es nicht möglich und auch nicht sinnvoll sei, diesen Impfstoff eine Woche lang bis
zum Start der Kreisimpfzentren zu
bunkern. „Wir haben immer gesagt,
jede Impfdosis, die hier ankommt,
wird auch sofort verimpft.“
Erst am 18. Januar erwartet Baden-Württemberg die nächste
Impfstoff-Lieferung vom Bund, die
dann anteilig den Kreisimpfzentren
zur Verfügung gestellt werden wird.
Ab diesem Zeitpunkt könnten die
Zentren Termine dann auch freischalten – alle bis zum heutigen
Zeitpunkt vergebenen Termine behalten laut Ministerium ihre Gültigkeit.
Lucha sagt weiter: „Es hat keinen
Sinn, die Infrastruktur in den Kreisimpfzentren hochzufahren, wenn
wir keinen Impfstoff haben.“ Die
Landkreise und Kommunen seien
entsprechend informiert. „Wir wissen, dass die Nachfrage groß ist und
würden selbstverständlich gerne alle
bedienen, die geimpft werden wollen. Aber die Situation ist nun einmal so, dass wir nur sehr wenig
Impfstoff haben, den wir verteilen
können.“ Die Corona-Lage werde
sich erst dann entspannen, wenn
weitere Impfstoffe zugelassen seien.
(pm)

Sachstandsbericht
zum Hotel Krone
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Märkte 2021
In der Stadt Nördlingen finden im
Jahr 2021 folgende Märkte statt:
1. Frühjahrsmarkt (14.03.2021)
2. Stabenfest (07.05.-10.05.2021)
3. Nördlinger Mess’
(05.06. -14.06.2021); Krammarkt
4. Herbstmarkt (24.10.2021)
5. Weihnachtsmarkt
(26.11. - 23.12.2021)
Die Bewerbungsfristen für die
oben genannten Märkte werden wie
folgt festgesetzt:
Zu 1.: 15.02.2021
Zu 2.: 01.03.2021
Zu 3.: 01.03.2021
Zu 4.: 01.09.2021
Zu 5.: 01.06.2021
Die Bewerbungen für Verkaufsplätze sind bei der Stadt Nördlingen, Tourist-Information, Marktplatz 2, z. Hd. Herrn Wizinger (Tel.
09081/84-114), unter Vorlage eines
Lichtbildes des Verkaufsstandes/anhängers aus neuester Zeit, unter
Angabe der genauen, ständigen Anschrift des Bewerbers, sowie Telefon- oder Handynummer, der Verkaufsgegenstände, der Frontlänge
und der Tiefe des zuzuteilenden
Platzes.
Die Möglichkeiten der Berücksichtigung in der Imbissbranche
sind sehr stark eingeschränkt. Die
Bewerbungen begründen keinen
Rechtsanspruch auf eine Zulassung
oder einen bestimmten Platz. Zulassungen erfolgen ausschließlich mit
schriftlichem Bescheid. Verspätet
eingegangene oder unvollständige
Bewerbungen können keine Berücksichtigung finden.
Nördlingen, den 05.01.2021
Stadt Nördlingen
Gudrun Gebert-Löfflad
3. Bürgermeisterin

OETTINGEN

Der Oettinger Bauausschuss trifft
sich am Donnerstag, 14. Januar,
um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen
Sitzung im großen Sitzungssaal des
Rathauses. Auf der Agenda steht neben einigen Bauanträgen und
-voranfragen unter anderem auch
ein Sachstandsbericht zum Hotel
Krone. Außerdem befasst sich der
Bauausschuss mit den im Haushalt
2021 anstehenden Anschaffungen
für den Bauhof. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. (pm)
WALLERSTEIN

Hundesteuer für
das Jahr 2021

So sieht die Klosterkirche heutzutage aus.
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Lernen von den Kartäusermönchen

Pandemie In Christgarten erinnert die Klosterruine an das Leben der Kartäusermönche in
strenger Abgeschiedenheit und Stille. Eine Lebensform im permanenten Lockdown
VON MATTHIAS LINK
Christgarten Für viele Menschen
stellen die derzeitigen Ausgangsund Kontaktbeschränkungen eine
psychosoziale Bürde dar. Die Kartäusermönche hingegen, ein strenger Schweigeorden der katholischen
Kirche, suchen freiwillig die Isolation und die Stille. Kann man von der
Spiritualität der Mönche etwas lernen?
Im Kartäusertal in Christgarten
erinnert eine Klosterruine an den
Schweigeorden, der 1084 vom Heiligen Bruno von Köln gegründet
wurde. Das Kloster in Christgarten
bestand von 1383 bis 1648, die Grafen von Oettingen und angesehene
Nördlinger Bürger hatten es gestiftet. Zwölf Patres, geweihte und studierte Priestermönche, lebten dort
und bewohnten ihre einstöckigen
Häuschen mit Garten, die Zellen.
Kartäusermönche verbringen den
Großteil des Tages mit Schweigen
und stillem Gebet. Die Ederheimer
Gemeindepfarrerin Karin Schedler,
in deren Bereich die Klosterkirche
heute liegt, sagt: „Was wir von den
Kartäusermönchen lernen können,
ist das Alleinsein, das Aushalten von
sich selbst und der Stille, in der
Hoffnung auf eine Gottesbegegnung.“ Eine solche mystische Begegnung könne man nicht selbst
herbeiführen, aber die Erfahrung
lehre, dass sie aus der Stille heraus
geschenkt werde.
In den Statuten des Ordens heißt
es zum geistlichen Leben: „Unser
Bemühen und unsere Berufung bestehen vornehmlich darin, uns dem
Schweigen und der Einsamkeit der
Zelle zu widmen. Denn die Zelle ist

der heilige Boden und der Ort, wo
sich der Herr und sein Diener häufig
miteinander unterhalten wie jemand
mit seinem Freund.“ Weiter heißt
es dort, dass das Wort Gottes oft die
treue Seele in der Stille an sich ziehe,
„der Bräutigam verbinde sich mit
seiner Braut, Himmlisches wird
dem Irdischen, Göttliches dem
Menschlichen geeint“.
Über das geistliche Leben der
Mönche in Christgarten weiß man,
dass sie mit dem mystisch-theologischen Gedankengut ihrer Zeit vertraut waren, unter anderem ist ein
Briefwechsel mit dem französischen
Mystiker und Theologen Jean Gerson erhalten, der auch Kanzler der
Pariser Sorbonne war. Überliefert
sind ebenso Predigtzyklen und
Traktate, die heute in verschiedenen Universitätsbibliotheken aufbewahrt werden. Viele Patres in
Christgarten stammten, wie Kunsthistoriker Christof Metzger in einem Beitrag in der Dorfchronik
schreibt, aus dem Nördlinger Bürgertum.
Mit den Priestermönchen lebten
Laienbrüder, die sich vorrangig um
die wirtschaftlichen Belange kümmerten. Zu dem damals bedeutenden Kloster gehörten unter anderem
eine Landwirtschaft, mehrere Mühlen und Kirchenpfründe, Fischereirechte, weit verstreuter Grundbesitz, ein Kastenhaus in der Nördlinger Neubaugasse (heute Hs.-Nr. 6)
und sogar Weinberge bei Schorndorf. Mit der Kartause Buxheim bei
Memmingen gründeten die Christgartener Mönche eine Filiale. Die
ehemalige Klosterkirche, von der
nur noch der östliche Mönchschor
vorhanden ist, befindet sich heute

im Besitz des fürstlichen Hauses zu
Oettingen-Wallerstein, Fürst Carl
Friedrich und seine Frau Delia haben dort ihre letzte Ruhestätte.
Für Karin Schedler haben die
Kartäuser eine persönliche Bedeutung. Christgarten als spirituell aufgeladener Ort sei für sie ein wichtiger Grund gewesen, weshalb sie
2017 nach Ederheim wollte, sagt sie.
„Für mich verbinden die Kartäusermönche das Einsiedlerleben mit
dem gemeinschaftlichen Leben auf
eine gesunde Weise. In der westlichen monastischen Tradition ist das
einzigartig, in der Ostkirche gibt es
das aber öfters.“ Die Kartäuser stehen für einen „Weg nach innen“,
wie die Pfarrerin sagt, sie hätten nie
groß von sich reden gemacht, anders
als etwa die Benediktiner. „Das
sieht man auch an dem Ort, den sie
für ihr Kloster ausgewählt haben:
ein versteckter Ort im Wald an einem Bach – der Gegensatz dazu ist
das Kloster Neresheim.“
Die Klosterruine mit ihrer Ausstrahlung ermögliche es, Abstand
vom Alltag zu gewinnen, sagt die
Pfarrerin. Zu den spirituellen Führungen, die sie regelmäßig anbiete
und die mit bis zu 55 Teilnehmern
sehr gut besucht seien, käme „ein
ganz buntes Völkchen“ – nicht nur
Evangelische und Katholische, sondern auch esoterisch Interessierte
oder Atheisten, die an dem Ort
ebenso etwas spürten. Heimatgeschichtliche Führungen bieten außerdem Kurt Kroepelin und Jörg
Mayer-Karstadt an.
Die Kirche ist sehr beliebt für
Taufen und Hochzeiten. Von Himmelfahrt bis Erntedank finden dort
alle zwei Wochen Gottesdienste

statt. „Sie sind ein großes Geschenk“, sagt die Pfarrerin. Hinzu
kommen Andachten zur Oster- und
Weihnachtszeit, wobei es auch die
Möglichkeit gibt, einen spirituellen
Weg durch den Wald, mit Start am
Ederheimer Pfarrhaus, zu beschreiten. Karin Schedler hofft, dass das
fürstliche Haus auch weiterhin für
den Bestand der Klosterruine Sorge
trägt, denn aktuell drohten Ruinengemäuer einzustürzen.
Der Kartäuserorden hat seinen
Namen von dem Gebirgsmassiv der
Chartreuse in den französischen Alpen, wo das Mutterkloster des Ordens, die Große Kartause, steht.
Einblicke in das eremitische Leben
der Kartäuser dort gibt auch der
meditative Dokumentarfilm „Die
große Stille“, der 2005 den Bayerischen Filmpreis erhielt: Die Mönche verlassen das Kloster nur einmal
pro Woche zu einem mehrstündigen
Spaziergang, bei dem geredet werden darf. Zweimal pro Jahr dürfen
sie Besuch von Familienangehörigen
empfangen. Radio oder Fernsehen
gibt es nicht, der Prior informiert
über das Geschehen in der Welt.
Das Gemeinschaftsleben beschränkt sich auf das sonntägliche
gemeinsame Mittagessen und auf
die täglich in der Kirche gesungene
Liturgie mit gregorianischen Chorälen als Trägern der Innerlichkeit,
Musikinstrumente gibt es nicht. Im
Haupthaus wird auch der bekannte
Kräuterlikör gebrannt. Laut Ordenswebsite gibt es heute weltweit
19 Kartausen mit etwa 370 Mönchen und fünf Frauenkonvente mit
75 Nonnen. In Deutschland befindet sich in Marienau die letzte Kartause mit mönchischem Leben.

Corona in Hochaltinger Heim: So ist der Stand

Pandemie Laut Heimleiterin sind derzeit 31 Personen positiv getestet. Die Impfung startete erst
VON JAN LUC TREUMANN
Hochaltingen Neun Monate lang war
das Altenheim Deutscher Orden
Haus St. Marien im Schloss Hochaltingen in Fremdingen frei vom Coronavirus, wie Heimleiterin Patricia
Feldmeier mitteilt. Doch nun gab es
auch dort die ersten Corona-Fälle.
Am 3. und 4. Januar gab es laut
Landratsamt Reihentests, bei 21 Bewohnerinnen und Bewohnern fielen
diese positiv aus. Mittlerweile seien
26 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet, außerdem fünf
Mitarbeiter, schildert Feldmeier.
Zwei Senioren befänden sich im
Krankenhaus, ihr Zustand sei aber
stabil. Bei 15 Personen sei der bisherige Krankheitsverlauf sehr mild.
Die Zahlen, die das Landratsamt

Donau-Ries auf Anfrage mitteilt,
unterscheiden sich etwas: Demnach
sind derzeit 22 Bewohner mit dem
Virus infiziert.
Auf den Ausbruch reagierte die
Heimleitung mit einem Besuchsverbot, das bis auf Weiteres gilt. Heimleiterin Feldmeier sagt, dass Bewohner und Mitarbeiter zuversichtlich
seien, „dass wir diese Zeit gemeinsam gut meistern werden“.
Das Landratsamt teilt auf Anfrage
noch genauere Schutzmaßnahmen
mit. Das Personal muss nun volle
Schutzausrüstung tragen. Die Einrichtung stehe unter Quarantäne.
Dabei war das Seniorenheim bereits auf einem guten Weg, sich vor
dem Coronavirus zu schützen. Am
31. Dezember wurden nach Angaben der Heimleitung 34 Bewohner

sowie 27 Mitarbeiter geimpft, laut
Gesundheitsamt waren es insgesamt
sogar 75 Personen, die eine Impfung
bekamen. Insgesamt gibt es im
Heim 50 Pflegeplätze für Senioren.
Ein sicherer Rückschluss, wie das
Virus in das Pflegeheim gekommen
ist, sei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht möglich, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Ein Zusammenhang mit der Impfung sei unwahrscheinlich. Laut Amtsärztin Dr.
Raffaella Hesse muss eher davon
ausgegangen werden, dass eine unerkannt infizierte Person geimpft
wurde.
Auf die Frage, ab wann denn eine
Impfung einen Schutz biete, verweist das Gesundheitsamt auf das
Robert-Koch-Institut.
Demnach
zeigten die bisher verfügbaren

mRNA-Impfstoffe bereits nach der
ersten Impfdosis eine Effektivität
zur Verhinderung der Krankheit
Covid-19. Publikationen gäben eine
Wirksamkeit von 50 bis 80 Prozent
an. Eine Impfung stellt laut RKI
nach aktuellem Stand keine Gefahr
dar, auch wenn eine Person unerkannt eine Infektion mit dem Virus
durchgemacht habe.
Wie es genau mit den Impfungen
weitergeht, werde je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs geplant, teilt
das Gesundheitsamt mit.

O Aktuell: Laut Landratsamt gelten der

zeit 608 Personen als aktuell Infizierte.
Die Anzahl der Verstorbenen liegt bei 71
Personen. Das RKI listet den Landkreis
Donau Ries am Donnerstag mit einem In
zidenzwert von 141,5.

Die Hundesteuer in Wallerstein für
das Jahr 2021 beträgt laut einer
Mitteilung der Gemeinde für jeden
über vier Monate alten Hund 40
Euro. Werden mehrere Hunde
gleichzeitig gehalten, so erhöhe
sich der Steuerbetrag für den zweiten Hund und jeden weiteren
Hund auf 80 Euro. Alle in einem
Haushalt gehaltenen Hunde gelten
demnach als vom Haushalt gemeinsam gehalten. (pm)

Leserbrief

» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Das Landratsamt
fertigt die Senioren ab
Zur Berichterstattung zum Thema „Coro
na Impfungen im Landkreis Donau
Ries“ in den Rieser Nachrichten:
Dass der Nachschub für den Corona-Impfstoff derzeit auf sich
warten lässt, ist bedauerlich, aber
durchaus verschmerzbar. Viel
mehr stört mich die unglaubliche
Einfalt, mit der das Landratsamt
Donau-Ries seit Beginn des bundesweiten Impfstarts am 27. Dezember viele Senioren, die unbedingt einen Impftermin vereinbaren wollen, abfertigt. Es existiert lediglich
eine Hotline, hinter der sich so gut
wie nie ein lebender Mensch, sondern wie in meinem Fall immer die
Stimme einer Mailbox verbirgt, die
einem erklären will, dass man entweder außerhalb der Dienststunden
anrufe oder die Leitungen gerade
besetzt seien. So habe ich allein am
4. Januar allein 20 vergebliche
Versuche unternommen, einen
Impftermin für meine 83-jährige
Mutter, die in Mönchsdeggingen
lebt, zu erhalten. Am Dienstag, 5.
Januar, hieß es dann, dass die Hotline mit sofortiger Wirkung bis auf
Weiteres eingestellt werde. Grund
dafür sei, dass kein Impfstoff geliefert worden sei und deshalb keine
Termine vergeben werden könnten. Hat sich dadurch für meine
Mutter etwas verändert? Nein!
Obwohl sie eigentlich „dran“ gewesen wäre, hat sie aus den oben genannten Gründen noch keinen
Impftermin erhalten und wird diesen wohl auch in absehbarer Zeit
nicht bekommen. Tja, Pech gehabt. Oder einfach im falschen
Landkreis angefragt. Ich selbst
lebe im benachbarten Landkreis
Neuburg-Schrobenhausen und
kenne hier schon eine Reihe von Senioren, die sich schnell, problemlos und erstaunlicherweise relativ
kurzfristig online einen Impftermin sichern konnten. Ich frage mich
nun: Warum gibt es diese Möglichkeit nicht auch im Landkreis
Donau-Ries? Glaubt man hier
wirklich, dass über 80-Jährige nicht
mit dem Computer umgehen können (was im Bedarfsfall ja auch Kinder oder andere Verwandte erledigen könnten)? Eine Hotline, die offenbar noch dazu unterbesetzt ist,
kann in der angespannten Pandemie-Lage, bei der es nicht nur um
fehlende Impfdosen, sondern auch
um ein funktionierendes Krisenmanagement geht, auf keinen Fall
der Weisheit letzter Schluss sein!
Barbara Köchl, Neuburg

» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die
sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt aus
einandersetzt. Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung. Kürzungen bleiben in je
dem Fall vorbehalten.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an

