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1. Auf Wunsch der Agentur für
Arbeit, Donauwörth veröffentli-
chen wir folgende Mitteilung.

Die Berufsberatung der Agen-
tur für Arbeit steht auch in der
Zeit der Corona-Pandemie mit
Rat und Tat zur Seite

Seit Mitte Dezember befinden
wir uns im sog. Lockdown und der
Schulunterricht findet fast aus-
schließlich in virtueller Form statt.
Vor allem für die Schülerinnen und
Schüler, deren Schulzeit im Sommer
2021 endet, ist es dringend an der
Zeit, sich um das, was nach der
Schule kommt, Gedanken zu ma-
chen. Die Corona-Pandemie mit

den geltenden Kontaktbeschrän-
kungen macht es den Schülerinnen
und Schülern nicht einfacher, sich
konkret mit den Fragen zum Beruf
oder Studium auseinanderzusetzen.

Die Berufsberatung der Agentur
für Arbeit unterstützt auch in diesen
Zeiten bei allen Fragen rund um Be-
rufs- und Studienwahl, Bewerbung
und Ausbildungsstellensuche. Sie
hilft den Jugendlichen individuell,
den passenden Weg in ihre berufli-
che Zukunft zu finden.

Im Vordergrund des Unterstüt-
zungsangebotes steht in erster Linie
immer ein persönliches Beratungs-
gespräch. Aktuell ist dieses sowohl
an den Schulen als auch in den
Dienstgebäuden der Arbeitsagentu-
ren nur eingeschränkt möglich.
Deshalb bieten die Berufsberaterin-
nen und Berufsberater noch ver-
stärkter telefonische Beratungsge-
spräche und als neues Angebot die
Videoberatungen an.

Die Kontaktaufnahme zur Be-
rufsberatung erfolgt unter der kos-
tenfreien Hotline: 0800 4 5555 00

oder per Mail an: Donauwoerth.Be-
rufsberatung@arbeitsagentur.de.

Nördlingen, 20.01.2020
STADT NÖRDLINGEN

David Wittner
Oberbürgermeister

2. Öffentliche Bekanntmachung
eines Bauantrags zur Errichtung
von drei neuen Wohneinheiten auf
dem Grundstück Fl. Nr. 1098/0,
Schäfflesmarkt 5 der Gemarkung
Nördlingen gemäß Art. 66 Abs. 1
Satz 3 Bayerische Bauordnung
(BayBO)

Am 02.10.2020 bzw. 29.12.2020
wurde bei der Stadt Nördlingen die
bauaufsichtliche Genehmigung zur
Errichtung von drei neuen Wohn-
einheiten auf dem Grundstück Fl.
Nr. 1098/0, Schäfflesmarkt 5 der
Gemarkung Nördlingen beantragt.

Gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 3 der
Bayer. Bauordnung werden die be-
troffenen Nachbarn hiermit von
dem Bauantrag benachrichtigt.

Die Bauvorlagen können im

Stadtbauamt, Marktplatz 15 (Tanz-
haus), 2. Stock, Zimmer-Nr. 203,
von Montag bis Freitag jeweils von
8:00 bis 12:00 Uhr eingesehen wer-
den. Wir dürfen um telefonische
Terminvereinbarung unter Tele-
fon-Nr. 09081 84-171 bitten.

Einwendungen öffentlich-recht-
licher Art sind innerhalb von 14 Ta-
gen schriftlich bekannt zu geben.
Werden Einwendungen nicht be-
kanntgegeben, wird auch so über
den Bauantrag entschieden.

Nördlingen, den 18.01.2021
STADT NÖRDLINGEN

David Wittner
Oberbürgermeister

3. Bekanntmachung über das
Widerspruchsrecht von Wahlbe-
rechtigten hinsichtlich der Wei-
tergabe ihrer Daten

Die Meldebehörde der Großen
Kreisstadt Nördlingen weist durch
öffentliche Bekanntmachung auf das
Widerspruchsrecht der Einwohner
gem. § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz

(BMG) zu Melderegisterauskünf-
ten in besonderen Fällen gem. § 50
Abs. 1 bis 3 BMG hin.

Auszug § 50 BMG
(1) Die Meldebehörde darf Par-

teien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen im
Zusammenhang mit Wahlen und
Abstimmungen auf staatlicher und
kommunaler Ebene in den sechs der
Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten Auskunft aus dem
Melderegister über die in § 44 Ab-
satz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Da-
ten von Gruppen von Wahlberech-
tigten erteilen, soweit für deren Zu-
sammensetzung das Lebensalter be-
stimmend ist. Die Geburtsdaten der
Wahlberechtigten dürfen dabei
nicht mitgeteilt werden. Die Person
oder Stelle, der die Daten übermit-
telt werden, darf diese nur für die
Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie
spätestens einen Monat nach der
Wahl oder Abstimmung zu löschen
oder zu vernichten.

Die Betroffenen haben das Recht,

der Weitergabe dieser Daten durch
die Einrichtung einer Übermitt-
lungssperre zu widersprechen. Wer
bereits früher einer entsprechenden
Übermittlung widersprochen hat,
braucht nicht erneut zu widerspre-
chen; die Übermittlungssperre
bleibt bis zu einem schriftlichen Wi-
derruf gespeichert. Wahlberechtig-
te, die ab sofort von diesem Recht
Gebrauch machen möchten, können
sich dazu mit uns schriftlich oder
auch persönlich wie folgt in Verbin-
dung setzen:

Stadt Nördlingen, Ordnungsamt/
Bürgerbüro, Eisengasse 6, Erdge-
schoss, Fax: 09081/84-362

Öffnungszeiten: Montag 07.30 -
16.00 Uhr, Dienstag 08.00 - 12.30
Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr, Mitt-
woch 08.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag
08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr -
18.00 Uhr, Freitag 08.00 - 13.00
Uhr

Nördlingen, 20.01.2021
STADT NÖRDLINGEN

David Wittner
Oberbürgermeister

Wie weit geht die Meinungsfreiheit von Polizisten?
Recht Ein Kriminalhauptkommissar aus Dillingen wird suspendiert, weil er auf einer Demo spricht. Es geht um Loyalität

VON JONATHAN MAYER

Dillingen Der Fall hat für großes Auf-
sehen gesorgt: Das Polizeipräsidium
Schwaben Nord hat einen in Dillin-
gen eingesetzten Polizeibeamten
vom Dienst suspendiert. Der Krimi-
nalhauptkommissar sei bei Corona-
Demos als Redner aufgetreten und
habe dabei einen Bezug zu seiner Tä-
tigkeit als Polizist hergestellt. In den
sozialen Medien traf die Mitteilung
bei vielen auf Unverständnis: Er habe
doch nur seine freie Meinung geäu-
ßert, ist da zu lesen. Oder: „Die
Wahrheit darf man halt nicht sagen
…“ Doch was dürfen Polizeibeamte
außerhalb des Diensts eigentlich?
Und wie weit geht ihre Meinungs-
freiheit?

Prinzipiell gelten für Beamte in ih-
rer Freizeit dieselben Regeln wie für
alle anderen auch, erklärt Talib Kha-
chab, ein Sprecher des Polizeipräsi-

diums, auf Nachfrage. Mit einer Ein-
schränkung: Wenn sich Polizisten
außerhalb des Diensts etwas zuschul-
den kommen lassen, kann das je nach
Vergehen und Umständen des Falls
auch dienstrechtliche Konsequenzen
haben. Eine strafrechtlich relevante
Trunkenheit im Verkehr etwa oder
ein Fahrverbot wegen Geschwindig-
keitsverstoßes können dienstauf-
sichtliche Maßnahmen nach sich zie-
hen. Diese reichen von Verweisen
über Zurückstufung bis zur Entfer-
nung aus dem Dienst oder gar der
Aberkennung des Ruhegehalts. Al-
lerdings führt nicht jeder Regelver-
stoß zu Disziplinarmaßnahmen. Laut
Beamtenstatusgesetz ist das Verhal-
ten außerhalb des Diensts nur dann
ein Dienstvergehen, wenn es dazu
geeignet ist, das Vertrauen „in einer
für ihr Amt bedeutsamen Weise zu
beeinträchtigen“. Es braucht also ei-
nen Bezug zum Amt. Dabei kommt

es immer auch auf den Einzelfall an,
erklärt Khachab. Aktuell sei von den
knapp 1700 Polizisten beim PP
Schwaben Nord gegen fünf Beamte
ein Verbot der Führung der Dienst-
gespräche ausgesprochen worden.

Doch wie steht es nun um die Mei-
nungsfreiheit? Was dürfen Beamte
außerhalb des Diensts sagen und tun?
Der suspendierte Beamte aus Dillin-
gen soll bei einer Versamm-
lung in Nürnberg behaup-
tet haben, dass die Polizei
seit März „zigtausende von
rechtswidrigen Maßnahmen
treffen“ würde, und dies
mit Maßnahmen der
Volkspolizei der
DDR vergli-
chen haben.
Unter ande-
rem diese
Äußerun-
gen führten

dann zur Suspendierung. Mit den
Aussagen verletze er das Mäßigungs-
gebot sowie die beamtenrechtliche
Neutralitätspflicht und schade dem
Ansehen der Polizei.

Generell dürfen Beamte ihre
Meinung frei äußern – so wie jeder
andere auch. Allerdings mit Ein-
schränkungen und nur, solange die

Loyalität zum Diensther-
ren und die Neutralität
gewahrt bleiben. Sie ha-

ben eine „besondere
Treuepflicht zum Staat“,

die eben nicht jede Mei-
nungsäußerung zulässt. Ein

Beamter darf etwa Maß-
nahmen, die er
selbst mit zu tragen

hat, in der Öffent-
lichkeit nicht

angreifen.
Denn das

könnte ihn

in seiner Arbeit unglaubwürdig ma-
chen. Solange der Beamte aber kei-
ne Zweifel daran lässt, dass er sich
trotz abweichender Meinung dem
Staat gegenüber loyal verhält, kann
er sich politisch engagieren. Der
Aufruf zum Rechtsbruch über-
schreitet wiederum diese Schran-
ken. Dem Beamten könne in der
Folge gar die (rechtswidrige) Hand-
lungsweise eines anderen zugerech-
net werden, wenn er sich mit dieser
identifiziert, so Khachab.

Unzulässig ist auch die Diffamie-
rung des Dienstherrn, seiner verfas-
sungsmäßigen Organe oder Amts-
träger durch politische Äußerungen
in der Öffentlichkeit. Ein Beamter,
der systematisch auf eine Diffamie-
rung desjenigen hinwirkt, dessen
Richtlinien und Weisungen er aus-
zuführen hat, zerstört das Vertrau-
en, so die rechtliche Auffassung.

Foto: Alexander Kaya (Archiv)

arbeiten tagtäglich an vorderster
Front mit Erkrankten zusammen.
Das Gleiche gilt auch für das Praxis-
personal.“ Es gelte jedoch, die von
der Bundesregierung erarbeitete
Impfpriorisierung einzuhalten. Zu-
dem appellierte Rößle, sich nicht
gegenseitig anzufeinden. Er bot dem
ärztlichen Koordinator, Sebastian
Völkl, in einem persönlichen Ge-
spräch an, für die niedergelassenen
Ärzte einen Weg zu finden, der alle
Seiten zufriedenstellen kann: So sol-
len die Ärzte, die nicht in der ersten
Impfpriorität genannt sind, auf Ab-
ruf geimpft werden, wenn Impfter-
mine nicht wahrgenommen werden
und Impfdosen kurzfristig übrig
bleiben, um deren Verfall zu verhin-
dern. Diese sogenannten Hop-on-
Termine sind nach der Bundesver-
ordnung zum Anspruch auf Schutz-
impfung zulässig. Zudem bat er da-
rum, eine Neid-Debatte zum The-
ma Impfstoff tunlichst zu vermei-
den. Landrat Rößle bot Völkl als
Vertreter der niedergelassenen Ärz-
te ein internes Gespräch mit den
Verantwortlichen des gKU an, um
vorhandene Unklarheiten auszuräu-
men. Man stehe mit einer gerechten
Verteilung des Impfstoffes vor einer
enormen Herausforderung, so der
Landrat. Diese Aufgabe sei für jeden
der Mitarbeiter, die sieben Tage die
Woche arbeiten, enorm belastend:
„Eines sollten wir aber für jede
künftige Debatte zu diesem Thema
klarstellen: Jeder einzelne Beteiligte
würde am liebsten noch heute jeden
Landkreisbürger, der das möchte,
impfen. Das aktuelle Problem ist
der nach wie vor kaum vorhandene
Impfstoff. Ich weiß, es fällt schwer,
aber nach wie vor brauchen wir vor
allem eines: Geduld und Zusam-
menhalt.“ »Seite 27

bestmöglich umzusetzen. Die For-
derungen einiger Ärzte, schnellst-
möglich geimpft zu werden, kann
der Kreischef nachvollziehen: „Ge-
rade unsere niedergelassenen Ärzte

sicht für die dort tätigen Mitarbei-
ter.“ Diese würden sich zerreißen,
um unter enormem Druck die stetig
wachsenden und kurzfristig auf-
kommenden neuen Anforderungen

nicht priorisierte Personengruppen
innerhalb der Klinik.“

Landrat Stefan Rößle weist die
Kritik zurück: „Das ist nicht nur
haltlos, sondern ein Schlag ins Ge-

VON BARBARA WILD

Landkreis Wer soll als Erstes geimpft
werden? Vor dieser Frage hatten die
Verantwortlichen im Landratsamt
Donau-Ries den meisten Respekt,
als im Herbst klar wurde, dass die
Organisation und Umsetzung der
Impfkampagne vor Ort die Kreis-
verwaltungsbehörde übernehmen
muss. Umso dankbarer war man, als
die Vorgaben zentral aus der Bun-
desbehörde kamen.

Doch jetzt gibt es trotzdem Ärger
um genau diese Frage. Wer darf die
möglicherweise lebensrettende
Spritze als Erstes erhalten? Bisher
wurden im Kreis 1815 Personen ge-
gen Corona geimpft. Doch gehört
das gesamte Personal des Kranken-
hauses geimpft oder nicht? Und wie
steht es mit den Ärzten und deren
medizinischem Fachpersonal?
Schließlich versorgen die Niederge-
lassenen einen Großteil der Corona-
Verdachtsfälle und machen den nö-
tigen Abstrich für den Test. Zudem
gehen sie mit ihrem mobilen Team
in die Seniorenheime und impfen
dort. So beklagen nach einigen
Nördlinger Medizinern auch die
Donauwörther Ärzte Dr. Thomas
Hofer und Dr. Mathias Döbler und
der Urologe Christian Babin, dass
die Impfung der Ärzte bisher nicht
eingeplant wurde.

Hofer und Döbler fordern in ei-
nem offenen Brief: „Es müssen zü-
gigst Richtlinien erstellt werden,
wie die zeitnahe Impfung der Haus-
ärzte und ihrer medizinischen Fach-
angestellten rechtskonform umge-
setzt wird. Jedenfalls wäre es weit-
aus sinnvoller, übrige, vom Verfall
bedrohte Impfdosen an Personen-
gruppen wie die der Hausärzte und
deren Personal zu verimpfen, als an

Landrat bittet um mehr Geduld
Pandemie Der Impfstoff ist weiter knapp. Es wird auf jede Spritze geschaut. Neben der Debatte um Vergabe innerhalb

der Kliniken bemängeln Ärzte, dass sie bei den Impfterminen nicht berücksichtigt werden. Der Landrat reagiert

Seit einigen Wochen gibt es in der Nürnberger Straße ein Impfzentrum. Um die Verteilung des Impfstoffes wird inzwischen
debattiert. Foto: Jan Luc Treumann

Wertingen Im Angebot standen beim
Wertinger Zuchtviehmarkt diesmal
58 Jungkühe mit einem durch-
schnittlichen Tagesgemelk von 30
Kilo Milch. Das Höchstgebot von
2900 Euro erzielte eine „Vi-
gor“-Tochter vom Betrieb Schürer-
Hammon in Lehmingen. Der
Durchschnittserlös aller 55 verstei-
gerten Jungkühe lag bei 1622 Euro.

So knapp wie lange nicht mehr
fiel der Auftrieb bei den Zuchtbul-
len mit fünf Kandidaten aus. Die
drei verkauften Bullen erlösten zwi-
schen 1900 und 2500 Euro. Ein bis-
her nie registriertes Durchschnitts-
gewicht von 102 Kilogramm Le-
bendgewicht wiesen die 326 verstei-
gerten Bullenkälber zur Weitermast
auf. Die Nachfrage nach gut entwi-
ckelten Kälbern im Gewichtsbe-
reich 80 bis 100 Kilogramm konnte
deshalb nicht gedeckt werden. Der
hohe Anteil überschwerer Kälber
hingegen bereitete am Ende Proble-
me. So hatten Kälber mit über 110
Kilogramm Lebendgewicht und äl-
tere, schwach entwickelte Kälber
deutliche Preisabschläge hinzuneh-
men. Der Durchschnittspreis aller
verkauften Kälber betrug 4,57 Euro
netto bei 102 Kilogramm Lebendge-
wicht. Die 30 weiblichen Zuchtkäl-
ber notierten mit einem Durch-
schnittsgewicht von 104 Kilogramm
bei 2,70 Euro netto.

Die nächsten Nutzkälbermärkte
finden am Dienstag, 26. Januar, und
am 9. Februar statt, der nächste
Zuchtkälber- und Großviehmarkt
ist am 10. Februar. (pm)

Bullenkälber
so schwer wie

nie zuvor
Ein Problem gibt es

beim Zuchtviehmarkt

LAUCHHEIM

Konzert von Alexej Gorlatch
wird verschoben
Aufgrund der aktuellen Entwick-
lungen hat die Stiftung Schloss
Kapfenburg gemeinsam mit dem
Pianisten Alexej Gorlatch be-
schlossen, das für Donnerstag, 25.
Februar, geplante Konzert zu ver-
legen. Ticketinhaber werden laut
Pressemitteilung kontaktiert. Der
neue Termin ist Donnerstag, 2.
September 2021. Informationen
und Tickets sind unter Telefon
07363/961817 und auf www.
schloss-kapfenburg.de erhältlich.
(pm)

NÖRDLINGEN

Taizégebet in der
Pfarrkirche St. Josef
In der Nördlinger Pfarrkirche St.
Josef ist ein kurzes Taizégebet ge-
plant. Dieses findet am heutigen
Freitag, 22. Januar, statt. Das Sin-
gen, das eine zentrale Rolle bei Tai-
zégebeten spielt, soll eine kleine
Schola übernehmen. Das Gebet be-
ginnt um 20 Uhr, das Ende ist für
20.30/20.40 Uhr geplant. (pm)

Region kompakt


