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1. Vollzug der StVO - Deininger
Straße 23 - Zeichen 283-10 und
283-20

2. Programmreihe 1. Halbjahr
2021 „Kinderleicht und lecker -
Ernährung und Alltagsbewegung“

3. „Systems Engineering“ in
Teilzeit in Nördlingen studieren: 3
Tage arbeiten + 2 Tage studieren

1. Vollzug der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO)

Die Große Kreisstadt Nördlin-
gen erlässt als sachlich und örtlich
zuständige Straßenverkehrsbehörde
aufgrund der §§ 44 und 45 StVO i.V.

mit Art. 2 des Gesetzes über Zustän-
digkeiten im Verkehrswesen (Zu-
stGVerk) vom 28.06.1990 (GVBl. S.
220) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24.04.2003 (GVBl. S. 490) aus
Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung des Verkehrs folgende ver-
kehrsrechtliche

ANORDNUNG:
1. In der Äußeren Einfahrt wird

entlang des Anwesens Deininger
Straße 23 von der Deininger Straße
bis zur Hofeinfahrt des genannten
Anwesens ein absolutes Haltverbot
angeordnet. Die Beschilderung er-
folgt durch Zeichen 283-10 und
283-20.

2. Diese Anordnung wird mit der
Aufstellung der Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen wirk-
sam.

3. Zuwiderhandlungen gegen
diese Anordnung sind nach § 49
StVO Ordnungswidrigkeiten im
Sinne des § 24 StVG und werden mit
Geldbußen geahndet.

4. Die bereits früher getroffenen

Verkehrsregelungen treten, soweit
sie dieser Anordnung entgegenste-
hen, mit dem Aufstellen der Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen nach Nr. 1 außer Kraft.

Nördlingen, 28.01.2021
STADT NÖRDLINGEN

David Wittner
Oberbürgermeister

2. Auf Wunsch des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten Nördlingen mit Landwirt-
schaftsschule veröffentlichen wir
folgende Mitteilung.

Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Nördlingen mit
Landwirtschaftsschule

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

Programmreihe 1. Halbjahr
2021 „Kinderleicht und lecker -
Ernährung und Alltagsbewegung“

Unsere überwiegend gebühren-
und kostenfreien Angebote helfen
Mamas, Papas, Omas, Opas, Pflege-

und Tageseltern sowie Erzieherin-
nen und Kinderpflegerinnen im
Landkreis Donau-Ries dabei, ge-
sundes Essen und körperliche Akti-
vitäten 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 manche Antwort auf Ihre
Fragen!

Weitere Informationen zu unse-
ren Präsenz- und Online-Kursen
unter www.aelf-nd.bayern.de/erna-
ehrung.

Anmeldung online unter
www.weiterbildung.bayern.de.

Eltern-Kind-Gruppen können
unsere Themen auch als eigene Ver-
anstaltung buchen.

Do., 04.03., ONLINE-SEMI-
NAR - Stillen, Fläschchen und was
kommt dann?

Mi., 10.03., ONLINE-SEMI-

NAR - Babys Ernährung im ersten
Jahr - 1,2,3... fertig ist der Brei!

Do., 11.03., ONLINE-SEMI-
NAR - Bewegte Kindheit - Bewe-
gungsspaß für Babys von ca. 3 bis 5
Monaten

Mi., 17.03., ONLINE-SEMI-
NAR - Los geht´s - Essen am Fami-
lientisch

Mi., 24.03., ONLINE-SEMI-
NAR - Hurra, ich bekomme ein
Baby! - Ernährung in der Schwan-
gerschaft

Do., 25.03., ONLINE-SEMI-
NAR - Bewegte Kindheit - Bewe-
gungsspaß für Babys von ca. 6 bis 9
Monaten

3. Auf Wunsch der Hochschule
Augsburg, Hochschulzentrum Do-
nau-Ries veröffentlichen wir fol-
gende Mitteilung.

„Systems Engineering“ in Teil-
zeit in Nördlingen studieren: 3
Tage arbeiten + 2 Tage studieren

Das innovative Studienmodell
„Digital und Regional“ der Hoch-

schule Augsburg in Nördlingen bie-
tet Abiturienten als auch beruflich
Qualifizierten (Techniker, Meister)
mit dem dualen Teilzeitstudium
„Systems Engineering“ eine einzig-
artige Studienmöglichkeit:

3 Tage im Betrieb + 2 Tage Stu-
dium im Zukunftsbereich vernetzte
technische Systeme (Mechatronik
und Informatik), d.h. Einkommen
bei gleichzeitig flexiblem Studium
(E-Learning kombiniert mit pro-
jektbasiertem Lernen) ohne Studi-
engebühren.

Start: 1. Oktober 2021
Bewerbungsfrist: 2. Mai - 15. Juli

2021
Infoabend: Donnerstag, den 25.

März 2021 ab 17:30 Uhr online per
Zoom (Meeting-ID 9733724032)
oder vor Ort am Hochschulzentrum
Donau-Ries, Emil-Eigner-Str. 1,
86720 Nördlingen

Weitere Infos unter www.digital-
und-regional.de der per E-Mail an
doris.rieder@hs-augsburg.de

Leserbriefe
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Hemd näher als der Kittel
Zum Bericht „Rößle: Ja, ich wurde
geimpft“ in den Rieser Nachrichten vom
9. Februar:

So naiv kann man doch gar nicht
sein, dass man die Mär vom Ver-
fallen glauben mag. Ich würde sa-
gen, dass dabei eher nach dem
Motto „mein Hemd ist mir näher als
mein Kittel“ gehandelt wurde.
Dass ein Chefarzt allein entscheiden
kann und darf, wer geimpft wird
oder nicht, ist schon sehr verwun-
derlich. Wer weiß, wen der nach
Gutsherrenart sonst noch begünstigt
hat. Seinen obersten Dienstherrn,
den Landrat, nebst die zu dem Zeit-
punkt amtierende Stellvertreterin,
dazu noch den Oberbürgermeister,
vielleicht auch noch deren Ehe-
frauen und Familien. Es kann ja
nicht schaden, denn kleine Ge-
schenke erhalten bekanntlich die
Freundschaft. Das ist für mich rei-
ne Vetternwirtschaft. Mitverant-
wortlich ist sicherlich auch der Ge-
schäftsführer des gKU, der es ver-
säumt hat, die Impfaktion zu orga-
nisieren und zu überwachen. Aber
wahrscheinlich hat der auch eine
Impfung bekommen und den Impf-
stoff damit auch nur retten wollen.
Wenn man von 100 zusätzlich gelie-
ferten Impfdosen überrascht wird,
sollte man nicht einfach drauf los
impfen, sondern erst einmal über-
legen und organisieren. Wenn man
aber wartet, bis einem im Haus
keiner mehr einfällt und die Zeit
knapper wird, zieht man einfach
die Jokerkarte des möglichen Ver-
fallens und hat damit freie Hand
und ein Alibi.

Aber so einfach geht das nicht.
Das ist und bleibt eine bodenlose
Sauerei, für die die oben genannten
Herrschaften zur Verantwortung
gezogen werden sollten. Deren Ver-
halten verpasst jedem ehrenamtli-
chen Helfer eine Ohrfeige. Sich jetzt
einfach nur als naives Opfer darzu-

stellen, das nur den Impfstoff vor
der Vernichtung retten wollte, ist
eine zu einfache Ausrede. Zu diesem
Desaster passt auch die „Panne“
mit dem Nördlinger Impfzentrum,
das es offiziell ja gar nicht gibt.
Wenn man zur Korrektur bis März
braucht, ist das nicht nur traurig,
sondern für mich absolut nicht
nachvollziehbar. Da kommt schon
der Verdacht auf, dass man halt den
Nördlingern gerne wieder einmal
eins ausgewischt hat.
Hans Werner Ernst, Nördlingen

Themen, die unsere Leser beschäftigen:
die Impfung von Landrat Stefan Rößle ...

... und die Diskussion um das Nördlinger
Hallenbad. Fotos: Szilvia Izsò

Moralisches Totalversagen
Als am 13. Januar 2012 das italie-

nische Kreuzfahrtschiff „Costa
Concordia“ vor der Insel Giglio auf-
grund eines Fehlers des Kapitäns
Schettino auf Grund lief, nahm die
empörte Weltöffentlichkeit er-
staunt wahr, dass der unglückliche
Kapitän noch vor den Frauen und
Kindern „gerettet“ wurde. „Sein
vorzeitiges Verlassen des Schiffs
erklärt er mit einem Ausrutscher,
durch den er in ein Rettungsboot
gefallen sei“, (Quelle: Wikipedia).
So ähnlich klingen für mich die
„Erklärungen“ unseres Landrats
und des Donauwörther Oberbür-
germeisters.

Während das Land im Lockdown
ächzt, Künstler und Solo-Selbst-
ständige an den Rand ihrer Existenz
geraten, Kinder unaufholbare De-
fizite aufgrund mangelnder sozialer

Kontakte und ausgefallenen Un-
terrichts erleiden und selbst die über
80-Jährigen vergeblich auf einen
baldigen Impftermin warten, bedie-
nen diese Herren sich am knappen
Gut Impfstoff unter Ausnutzung ih-
rer Privilegien. Die Erklärungen
für dieses moralische Totalversagen
sind so lächerlich, wie die des ita-
lienischen Kapitäns. Dieser wurde
zu Recht für mehrere Jahre einge-
sperrt. Ein Rücktritt der Herren
Rößle und Sorré von allen politi-
schen Ämtern wäre hier angemes-
sen. Wählbar sind diese Herren für
mich auf keinen Fall mehr.
Michael Koester, Nördlingen

Vetterleswirtschaft?
Zum gleichen Thema weitere Zuschriften:

Ich habe mich gefragt, wie ich
mich verhalten würde, wenn ich
spontan ein solch verlockendes An-
gebot erhielte, gegen Covid-19
geimpft zu werden. Im ersten Mo-
ment würde ich wahrscheinlich so-
fort zusagen und direkt ins Kran-
kenhaus eilen, um mich impfen zu
lassen. Ich habe ja nur geholfen, dass
der knappe und wertvolle Impf-
stoff nicht unbrauchbar wird. Ob
eine in der Öffentlichkeit stehende
Person mit Vorbildfunktion auch so
denken darf, muss jeder für sich
entscheiden. Bei der Heimfahrt
würden mir aber wahrscheinlich
Zweifel kommen: Wäre da im Kran-
kenhaus nicht ein Patient gewesen,
der vielleicht nicht zu einer priori-
sierten Gruppe gehört, aber durch
entsprechende Vorerkrankungen
dringend eine Impfung bekommen
sollte? Da kommt jetzt der Arzt ins
Spiel. Ist es wirklich der richtige
Weg, Politiker anzurufen und zu
bevorzugen? Ich bin mir sicher, im
Krankenhaus gab es Patienten, bei
denen eine Impfung wesentlich
sinnvoller wäre, als bei den betroffe-
nen Personen.

Da wird doch nicht etwa „Vet-
ternwirtschaft und Klüngelei“ im
Spiel sein? Da soll es doch in Bayern
eine Partei geben, der solcherlei

des Öfteren vorgeworfen wird. Ei-
nes ist jedenfalls sicher: Ärzte in
solchen Situationen haben große
Verantwortung und in den be-
kannten Fällen wäre mehr Empathie
für die eigenen Patienten in der
Klinik oder Kollegen in Hausarzt-
praxen oder, oder … sicher we-
sentlich sinnvoller gewesen.
Günter Reiss, Hoppingen

Die Mehrheit hat verstanden
Zum Leserbrief von Volker Roocks in den
Rieser Nachrichten vom 10. Februar:

Nein, die Mehrheit der Bevölke-
rung glaubt nicht, wie es der Le-
serbriefschreiber formuliert, an
Freiheitsberaubung, vielmehr hat
sie verstanden, dass durch Kontakt-
beschränkungen dem Virus beizu-
kommen ist. Was die gerne genann-
te Alternative Schweden betrifft:
„Ich glaube, wir haben versagt. Vie-
le Menschen sind gestorben. Und
das ist furchtbar. Das schwedische
Volk hat enorm gelitten“, so der
König Carl Gustav in seiner Weih-

nachtsansprache. Schweden hat,
im Vergleich zu Norwegen und
Finnland, zehnmal mehr Tote zu
beklagen. Aber, so Roocks, das
Durchschnittsalter der „Corona-
Toten“ sei weit über 80 Jahre. Ich
befürchte, dass ich genau verstehe,
was er damit sagen will.
Bernhard Schulze, Nördlingen

Mehr als ignorant
Zum Bericht „Wir können Landwirtschaft
und Insektenschutz“ in den Rieser Nach
richten am 10. Februar:

„Wir können Landwirtschaft und
Insektenschutz“, wird Obmann
Götz im Rahmen einer Protestakti-
on gegen eine landwirtschafts-
feindliche Agrarpolitik zitiert. Ja
wenn ihr das könnt, warum macht
ihr es dann nicht? Dass das Arten-
sterben hauptsächlich im Agrar-
sektor stattfindet, zeigen nicht zu-
letzt die neuesten Zahlen des
NABU über den Rückgang der
Feld- und Wiesenvögel seit 1980:

Beim Spitzenreiter Kiebitz beläuft
sich der Rückgang auf satte 93
Prozent!

Da klingt die Forderung der
Landwirte nach einer grundlegen-
den Korrektur der Gesetzgebung im
Sinne der Landwirtschaft mehr als
unverschämt. Schaut man sich die
Zahlen der Boston Consulting
Group in ihrem Gutachten über die
Zukunft der deutschen Landwirt-
schaft an, sieht man, dass 2017 für
die Erzeugung von landwirtschaft-
lichen Produkten im Wert von 21
Milliarden Euro ein Verlust an
Ökosystemleistungen in Höhe von
rund 50 Milliarden entstanden ist.
Diese Kosten sind sogenannte exter-
ne Kosten, die nicht die Landwirte
tragen, sondern die Allgemeinheit.
Ebenso wie die zehn Milliarden
Euro, die als Direktzahlungen, Sub-
ventionen etc. ausgezahlt werden.
Insgesamt belaufen sich die exter-
nen Kosten allein durch die deut-
sche Landwirtschaft auf sage und
schreibe 100 Milliarden Euro.

Dass die Landwirtschaft sich in
einer tiefen Krise befindet, ist un-
bestritten. Und es sind auch nicht
einzelne Landwirte, die die Schuld
dafür tragen. Aber sich einfach hin-
zustellen und zu sagen: „Wir wol-
len keine Beschränkungen; wir wol-
len so weitermachen wie bisher“,
das ist schon mehr als ignorant. Das
könnte man schon als vorsätzliche
Umweltzerstörung bezeichnen. Es
gibt Lösungen. Die sind auch im o.
g. Gutachten aufgeführt. Aber dazu
braucht es die Bereitschaft zur
Veränderung.

Vielleicht lese ich ja irgendwann
einmal in dieser Zeitung, dass der
Obmann des Bauernverbandes stolz
verkündet, dass durch die struktu-
relle Reformierung der Landwirt-
schaft sowohl die Gewinne, als
auch die Artenvielfalt im ländlichen
Bereich sprunghaft angestiegen
sind.
Gunther Wagner, Nördlingen

Warum zaudert man jetzt?
Zum Bericht „Klamme Finanzlage: Jetzt
geht es ums Hallenbad“ in den Rieser
Nachrichten vom 10. Februar:

Warum zaudert man jetzt auf ein-
mal? Diese schöne Stadt braucht
dringend dieses neue Bad. Und zwar
ein modernes, attraktives, schönes
– ja sogar auch nachhaltiges. Nach-
haltigkeit lohnt sich immer und
Jahre später freut man sich, dass
man nicht schon wieder anfangen
muss.

Unsere Wirtschaft wird sich bald
wieder erholen und Arbeit gibt es
hier fast überall genug. Und, liebe
Entscheider: In heutiger Zeit zieht
doch nur noch Schönes und Attrak-
tives Gäste an. Ein neues Bad für
eine Stadt wie Nördlingen, bei die-
sen derzeitigen Minizinsen, die es
niedriger noch nie gab!
Willi Ulrich, Fessenheim

Wir sind gerne für Sie da!
Abholung oder Lieferung nach telefonischer Bestellung 
 auch am SONNTAG 14. Februar

Ihre
Rieser
Gärtner

Ihre Rieser Gärtner

Blumen Krippner
Munninger Straße 14 

Telefon 0 90 82 / 23 58

Oettingen

Ritter – Blumen 
+ Pflanzen
Hauptstraße 67

Tel. 0 90 81 / 80 50 760
Wallerstein

Blumen Rusch
Mühlstraße 42

Telefon 0 90 82 / 86 82

Oettingen

Blumen Eber
Am Pfarrhof 13

Telefon 0 90  82 / 25 30 

Schwörsheim

1A Garten Ensslin
Wemdinger Straße 37

Telefon 0 90 81 / 22 00 5

Nördlingen

Am Sonntag, 14. Februar ist Valentinstag
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