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Großzügige
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1600 Euro gespendet
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Nr. 1 Bayerische Dialogforen
für pflegende Angehörige
Nr. 2 Das Ferienprogramm des
KJR Donau-Ries 2021 ist da!
Auf Wunsch des Bayerischen
Landesamtes für Pflege veröffentlichen wir folgende Mitteilung.
Nr. 1 Bayerische Dialogforen
für pflegende Angehörige
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege veranstaltet 2021 mehrere „Dialogforen für pflegende Angehörige“ - in
jedem bayerischen Regierungsbezirk eines. Die Veranstaltung für
Schwaben findet am 13. März 2021
statt.
Das Bayerische Landesamt für
Pflege organisiert die „Bayerischen
Dialogforen für pflegende Angehörige“ für das Gesundheitsministerium. Anmeldungen zum virtuellen
Dialogforum
für
Schwaben:
https://www.lfp.bayern.de/dialogforen/
Auf Wunsch des Kreisjugendrings Donau-Ries veröffentlichen
wir folgende Mitteilung.
Nach den Ferien ist vor den
Ferien
Nr. 2 Das Ferienprogramm des
KJR Donau-Ries 2021 ist da!
Besonders in diesem Jahr wollen
wir die Ferien von Kindern und Jugendlichen im Donau-Ries zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen.
Für jeden Geschmack und jede
Altersstufe ist etwas dabei: Vom
Naturabenteuer bei den Waldtagen
und im Erlebniscamp, über handwerkliche und kreative Herausforderungen beim Nähworkshop oder
im Kinder-Kultur-Camp. Oder wie
wäre es mit einem Besuch der Spielstadtbetriebe?
Besonders freuen wir uns, dass
die Waldtage in diesem Jahr im Ries
vor den Toren der Stadt Nördlingen
stattfinden!
Alle Aktionen werden auf die jeweils aktuelle Corona-Situation angepasst. Schau gleich mal rein in unser Ferienprogramm und melde
dich an!
Das komplette Programm findest
du unter www.kjr-donau-ries.de/
ferienprogramm/
Nähere Auskünfte zur Anmeldung gibt es auch direkt in der Geschäftsstelle des Kreisjugendring
Donau-Ries, Kreuzfeldstraße 12,
86609 Donauwörth oder telefonisch
unter 0906 21780.

Nachbarschaft
NERESHEIM

Große Resonanz und unglaubliches Ergebnis bei „Run for Gerhard“
„Von einer solchen Summe hätte ich nicht mal zu träumen gewagt“, hat
Schulleiter Günther Schmalisch die 21 000 Euro kommentiert, die der am
Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium durchgeführte „Run for Gerhard“ eingebracht hat. Damit ist das seit 2004 laufende Integrationsprojekt und der Verbleib von Gerhard Enzelberger am AEG für viele weitere
Jahre gesichert. „Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht gerne ins AEG
gehe, denn ich fühle mich sehr wohl in der Schulfamilie“, freute sich auch
Enzelberger über das großartige Ergebnis. Er zeigte sich sehr erleichtert,
denn er kann nun sicher sein, dass er viele weitere Jahre an seinem
Wunscharbeitsplatz bleiben kann, vielleicht sogar bis zum Eintritt ins
Rentenalter. Schmalisch und Enzelberger bedankten sich bei allen, die zu

diesem großartigen Ergebnis als Läufer oder Sponsoren beigetragen haben. Es erreichten die Schule auch viele Spenden von Privatleuten oder
Firmen, die das Projekt unterstützen wollten. Der Schulleiter bedankte
sich auch bei der Fachschaft Sport und insbesondere bei dem Fachschaftsleiter Johannes Vogel für die Planung, Organisation und Durchführung des „Runs for Gerhard“, bei dem insgesamt 14 621 Kilometer
zurückgelegt wurden. Die meisten davon, nämlich 1400, vom Lehrerkollegium. „Diese Aktion ist für mich ein Mut machendes, tolles Beispiel
unserer Schulfamilie, was man alles erreichen kann, wenn man etwas gemeinsam anpackt“, resümierte Schmalisch. Unser Bild zeigt Gerhard
Foto: Günther Schmalisch
Enzelberger (rechts) und Johannes Vogel.

Lebensnotwendig, aber gefährlich
Weltall Die Erde lebt vom Licht und der Wärme der Sonne. Gleichzeitig
schützt der Planet alle Lebewesen vor den gefährlicheren Auswirkungen

Oettingen Vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren zündete ein Himmelskörper in seinem Inneren die
nukleare Fusion. Von diesem Zeitpunkt an bis heute und noch weit in
die Zukunft hinein verschmelzen
Wasserstoffatome zu Helium und
legen Energie frei, die das menschliche Vorstellungsvermögen in den
Schatten stellt, auf der Erde aber das
Überleben sichert. Die Rede ist von
der Sonne. Dieser mittelgroße G-2
Stern, wie ihn die Astronomen
schon fast abwertend nennen, hat einen Durchmesser von knapp 1,4
Millionen Kilometern, und die Erde
könnte man 108-mal nebeneinander
aufreihen, dann käme man auch auf
den gleichen Wert.
Ohne das Licht und ihre Wärme
gäbe es die Menschheit nicht. Nur
kleine Schwankungen in der Energiezufuhr können bewirken, dass es
auf der Erde Probleme mit dem Klima gibt: Solche Auswirkungen wären fataler als die von Menschen gemachten Probleme. Schleudert das
Zentralgestirn – wie es fast täglich
geschieht – Materie zusammen mit
elektromagnetischen Strahlen ins
All, brechen im Extremfall auf der
Erde Stromnetze zusammen, werden Flugzeuge gestört und Satelliten
lahmgelegt.
Die mittlere Entfernung der Sonne zur Erde beträgt etwa 150 Millio-

Die einzige Sternwarte des Landkreises Donau Ries gibt es nun schon seit 34 Jahren
in Oettingen.
Foto: Rieser Sternfreunde

nen Kilometer oder rund acht
Lichtminuten. In jeder Sekunde
werden auf der Sonne 600 Millionen
Tonnen Wasserstoff zu Helium verbrannt. Die Energie, die in einer Sekunde auf der Sonne entsteht, reicht
aus, um den ganzen Planeten Erde
900 000 Jahre damit zu versorgen.
Die Sonne frisst sich praktisch seit
viereinhalb Milliarden Jahren selbst
auf, aber das wird noch weitere viereinhalb Milliarden Jahre geschehen.
Erst dann treten andere Reaktionen
im Inneren auf, wie es auch bei den
Sternen zu beobachten war, die
schon am Ende angekommen sind.
Das Zentralgestirn schickt nicht

nur Licht und Wärme zur Erde,
sondern auch Materie: Ununterbrochen gelangt ein Strom geladener
Teilchen als sogenannter Sonnenwind auf unseren Planeten. Ungefähr alle elf Jahre lösen sich verstärkt ganze Plasmawolken in Form
von mächtigen Eruptionen, auch
Protuberanzen genannt, von der
Sonnenoberfläche und gelangen bis
zur Erde.
Diese besitzt ein Magnetfeld, das
alle Lebewesen vor dem tödlichen
„Materieregen“ schützt. Wenn solche Teilchen auf das Magnetfeld
treffen, sehen wir in nördlichen
Breiten und sogar manchmal in

Deutschland die Nordlichterscheinungen. An der sichtbaren, brodelnden Oberfläche der Sonne herrschen Temperaturen von bis zu
6000 Grad Celsius und im Kern dieses Gasballes erreichen die Temperatur 15 bis 20 Millionen Grad Celsius Die Sonne rotiert um ihre eigene Achse in einem knappen Monat.
Sie ist ein ganz gewöhnlicher Stern
von mittlerer Größe. Am nächtlichen Himmel können aber kleinere,
lichtschwache Sterne beobachtet
werden, die zum Teil den hunderttausendfachen Durchmesser des
Zentralgestirns besitzen. Da wird so
manchem Beobachter erst bewusst,
wie weit diese Objekte entfernt sein
müssen, wenn nur kleine Pünktchen
am Himmel zu sehen sind. Dem Zufall, dass die Erde sich genau im
richtigen Abstand um die Sonne bewegt, ist zu verdanken, dass es nie
zu heiß oder zu kalt ist. Die anderen
Planeten, die im Sonnensystem enger um die Sonne kreisen, brutzeln
mehr oder weniger, während die
vier äußeren Planeten vereisten
Welten gleichen. Genießen wir also
jeden (sonnigen) Tag auf dieser
Welt mit der Wärme dieses uralten
„kosmischen Atomreaktors“ namens Sonne. (pm)

I Weitere Infos unter www.rieser
sternfreunde.de

Dirgenheim Das Jahr 2020 – vieles,
eigentlich alles, ist anders. Doch eines bleibt bestehen: die Spendenbereitschaft in Dirgenheim.
Die Betonausstellungen mussten
leider ausfallen, ebenso der traditionelle Christbaumverkauf der Dirgenheimer Freunde. Doch die Anfragen an Bettina („Paula“) Dauser
nach Dekorativem aus Beton war
das Jahr über groß. Ebenso an Hedwig Dauser, welche bekannt ist
durch ihre selbst gemachten Marmeladen, Nüsse, gestrickte Socken
und gebunde Kränze.
Aufgrund der gigantischen Nachfrage wurde spontan ein Liefer- und
Abholservice angeboten, heißt es in
einer Pressemitteilung. Durch die
großzügigen Spenden kam insgesamt ein Betrag von 1600 Euro zusammen. Die Spendensumme geht
je zur Hälfte an die Missionsprokura
(Barmherzige Schwestern in Untermarchtal) sowie an die Radio7-Drachenkinder. (pm)

RN Lesergedicht
Wendr Wondr Land
Schneaweiße Maura an Bäch ond an
Gräba
ond an de Stroßa, hots lang gar net
gäba!
Fascht medrhoach – a traumhafter
Wendr.
Ond a sodda Fräd für dia Kendr.
Sia gont naus ond suchat an Ranka,
am beschta ds Bopfa odr gar bei de
Franka.
Auf gots Mädla ond Buaba – wearat
montr.
Bauat se Schanza, fetzat rontr.
Dass d‘Nasa loffat, Klamotta voll
Schnea.
D‘Sonn scheit dre nei – mei isch des
schea.
Tausend Steara glitzrat em strahlen
da Weiß.
I schliaß mei Ooga, es knischtert leis,
wenn I loff durch die himmlische
Pracht.
Genieß jedan Schritt, schlorb sanft
ond sacht.
Scheana Bildr betäubat mei Senna –
mei Herz hofft, dass nia mehr ver
renna.
Aber dann isch d‘Kelt komma, drzua
no dr Wed.
Dr Schnea über Wald, Feldr ond Wie
sa weht,
ond drückt se durch alle Ritza.
Mondstrahla eissilbre blitza.
Os gont naus en a kalta Wendrnacht
ond wadat durch da Schnea, durch
dia kalta Pracht.
Grimmig kalt wurd‘s os om d‘Ohra.
Wondrbar Wendr isch woara.
Karlheinz Stippler

Schulanmeldungen
an der Härtsfeldschule

Die Härtsfeldschule Neresheim
präsentiert sich ab dem kommenden Montag, 1. März, mit einem
virtuellen Tag der offenen Tür auf
ihrer Internetseite www.haertsfeldschule.de. Interessierte sollen laut
Pressemitteilung dabei einen ausführlichen Einblick in das Schulleben an der HFS bekommen und
erfahren, was die Schule auszeichnet, beziehungsweise welche
Schwerpunkte an der Werkrealschule und Realschule gesetzt werden. Zusätzlich besteht am Montag, 1. März, von 16 bis 19 Uhr die
Möglichkeit, unter der Rufnummer 07326/96200 telefonisch Fragen
zu stellen.
Ab diesem Zeitpunkt stehen auch
Formulare für die Anmeldung an
der Grundschule sowie an den weiterführenden Schulen zur Verfügung. Die Anmeldeformulare für
die Grundschule müssen bis Montag, 22. März, an der Schule eingegangen sein.
Für die Anmeldung an der Werkrealschule und Realschule endet
die Abgabefrist bereits am Donnerstag, 11. März. (pm)

Über 45 Jahre der Firma treu geblieben
Thannhauser ehrt langjährige Mitarbeiter
Normalerweise werden die Jubilare des Unternehmens Thannhauser an der alljährlichen Jahresabschlussfeier für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt und gefeiert. Doch dieses Jahr ist so vieles
anders. Die Firmenehrungen haben in einem kleineren Kreis mit der Geschäftsleitung stattgefunden.
Die Geschäftsführer Johannes Käser und Bernhard
Raab bedankten sich bei allen Jubilaren mit persönli-

chen Worten für die langjährige Treue und das große
Engagement.
Geehrt wurden für zehn Jahre: Jörg Betzler, Stefan
Ruck, Markus Abel, Lukas Schreiber und Lukas Stadali. In den wohlverdienten Ruhestand wurden Gerhard Krauter (16 Jahre), Ernst Stadelmann (16 Jahre)
und Franz Pfisterer (33 Jahre) verabschiedet.
Foto: Sandra Oettle

Nach über 45 Jahren Betriebszugehörigkeit hat die Spedition Gritzbach ihren Prokuristen Rolf Mack in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Mack war seit 1975 als Disponent ein wichtiger Teil
des Unternehmens. Er hat in dieser Zeit durch sein hohes Engagement
und unvergleichliche Zuverlässigkeit zum Erfolg der Spedition beigetragen. Dabei genoss er auch bei Kunden und Mitarbeitern hohes Ansehen. Die Riesbürger Firma dankt Mack für die vielen Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit und wünscht ihm für den Ruhestand
eine schöne Zeit mit seiner Familie, viel Gesundheit und Entspannung. Unser Bild zeigt, von links: Helmut Gritzbach, Rolf Mack und
Theresa Gritzbach-Hagner.
Foto: Daniela Kiziltepe

