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Nr. 1 Zeichen 432-10 und
432-20 mit Aufdruck „Schiller-
schule_StVO

Nr. 2 Flurbegang der Feldge-
schworenen im Stadtteil Herkheim

Nr. 1 Zeichen 432-10 und
432-20 mit Aufdruck „Schiller-
schule_StVO

Vollzug der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO)

Die Große Kreisstadt Nördlingen
erlässt als sachlich und örtlich zu-
ständige Straßenverkehrsbehörde
gemäß Beschluss des Bau-, Verwal-
tungs- und Umweltausschusses vom
20.05.2008 und auf Grund der §§ 44
und 45 StVO i.V. mit Art. 2 des Ge-
setzes über Zuständigkeiten im Ver-
kehrswesen (ZustGVerk) 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 Christian-Ewig-Straße

sollen Hinweisschilder Richtung
Schillerschule angebracht werden:

- Zeichen 432-10 und 432-20 mit
Aufdruck „Schillerschule“ direkt an
der Kerschensteinerstraße

- Zeichen 432-10 mit Aufdruck
„Schillerschule“ zu Beginn der
Schillerstraße

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

3. Zuwiderhandlungen gegen die-
se Anordnung sind nach § 49 StVO
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des
§ 24 StVG und werden mit Geldbu-
ßen 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, 29.03.2021
STADT NÖRDLINGEN
David Wittner
Oberbürgermeister

Nr. 2 „Flurbegang der Feldge-
schworenen im Stadtteil Herkheim

Die Feldgeschworenen des Stadt-
teils Herkheim führen in der Zeit
vom 26.04.2021 bis 30.04.2021 in
der Gemarkung Herkheim einen
Flurbegang durch.

Die Grundstückseigentümer wer-
den gebeten, bis zum genannten
Termin die Grenzsteine freizulegen.
Das Fehlen von Grenzsteinen ist
dem Obmann der Feldgeschwore-
nen, Herrn Friedrich Beck, Haupt-
straße 13, 86720 Nördlingen, vor
dem Flurbegang anzuzeigen.

In diesem Zusammenhang muss
auch wieder auf das immer wieder
festzustellende Überpflügen hinge-
wiesen werden. Die in Frage kom-
menden Landwirte werden gebeten,
die Überackerung zu beseitigen und
den beeinträchtigten Wirtschafts-
weg bis zum Flurbegang in einen
ordnungsgemäßen Zustand zu ver-
setzen.

Nördlingen, den 06.04.2021
STADT NÖRDLINGEN
David Wittner
Oberbürgermeister“

RAIN/MONHEIM

Onlinevortrag über
den Bienenschutz
Die Imkervereine Monheim und
Rain organisieren den Vortrag
„Wann versagt der Bienenschutz?“
mit Christoph Koch. Der Vortrag
findet am Montag, 12. April, um
19.30 Uhr online über Zoom statt.
Politische Entscheidungen sind „aus
Sicht der Bienen“ nicht nachvoll-
ziehbar, so zum Beispiel die aktuelle
Notfallzulassung von Cruiser 600
FS im Zuckerrübenanbau. Das Saat-
gut wird mit dem Wirkstoff Thia-
methosam gebeizt, einem nachge-
wiesen bienenschädigenden Medi-
kament. Viele Probleme der Imke-
rei sind erst entstanden, als begon-
nen wurde, mit Pflanzenschutzmit-
teln zu arbeiten. Mit der Einfüh-
rung von Pestiziden wurde der Bie-
nenschutz notwendig. Nach Jahr-
zehnten der Erfahrung im Umgang
mit Pflanzenschutzmitteln sei auch
heute noch die Frage nach dem Bie-
nenschutz existenziell, nicht nur
für Honigbienen, auch für Wildbie-
nen, Schmetterlinge und andere
Insekten. Koch ist ein erfahrener
Berufsimker, der sich gemeinsam
mit dem Deutschen Berufsimker-
bund viele Jahre für den Bienen-
schutz einsetzt. Die Einwahl ist ab
19.15 Uhr möglich. Zugangsdaten
sind per E-Mail an imkerver-
ein@roeding.name erhältlich.
(dz)

Landkreis kompakt

VHS: Yogakurs
für Männer

Donauwörth Im aktuellen Programm
der Volkshochschule Donauwörth
wird ein Yogakurs für Männer an-
geboten. Ohne Leistungsdruck oder
Wettkampfgedanken, sondern im
Einklang von Körper und Geist, sol-
len die Teilnehmer dabei entspan-
nen. Ob als Ergänzung zu bisherigen
Sportaktivitäten oder als Neuein-
steiger, dieser Kurs an acht Freitag-
abenden, von 18.15 bis 19.30 Uhr,
richtet sich an alle yogainteressier-
ten Männer. Diana Ulrich leitet den
Kurs, der am 16. April beginnt. An-
meldung bei der Volkshochschule
per Telefon 0906/ 8070 oder im In-
ternet unter www.vhs-don.de. (dz)

Ursprünglich sollten die Pädago-
gen bekanntlich mit AstraZeneca
geimpft werden. Die Termine wa-
ren wegen des Problems mit Astra
um zwei Tage verschoben worden.
Julian Linden, der für das BRK den
Einsatz des mobilen Teams koordi-
niert, lobt die Unterstützung durch
die ehrenamtlichen Helfer. Sie seien
in der Vergangenheit normalerweise
bei Großveranstaltungen eingesetzt
gewesen. Nur so sei es möglich,
„mit einem derartigen Kraftakt in-
nerhalb von nur zwei Tagen die
Lehrerinnen und Lehrer zu imp-
fen“. Er habe eine hohe Impfakzep-
tanz festgestellt und glaube, dass
sich nur einige wenige Personen ge-
gen eine Impfung ausgesprochen
hätten, sagte Linden. Er wird mit
seinem Team am Freitag noch in
Riedlingen sein, ab nächster Woche
dann wieder zu Nachimpfungen
mobil an Seniorenheimen. Auch et-
liche bettlägerige Menschen hätten
noch keine Schutzimpfung erhalten.

wörther Parkstadt in der Mittagsbe-
treuung beschäftigt. Sie hätte sich
auch mit AstraZeneca impfen las-
sen. Ihre Verwandtschaft in London
sei damit geimpft und hätte keinerlei
Beschwerden gehabt, berichtet Yaz-
dany.

Wie im Impfzentrum sind auch
hier an der Schule in Riedlingen die
Wartezeiten kurz, wurden die Leh-
rer doch minutiös eingeladen. Nach
dem Piks haben sie in der vorge-
schriebenen Wartezeit von 15 Mi-
nuten die Gelegenheit, sich auszu-
tauschen. Hauptthema: Wie geht es
an den Grundschulen weiter? Nicht
alle der Geimpften sind überzeugt,
dass es ab kommendem Montag
wieder einen Präsenzunterricht
gibt. Kein Verständnis hat Carolin
Yazdany für jene Menschen, die
über Ostern auf Mallorca ihren Ur-
laub verbracht haben. Sie befürch-
tet, dass einige von ihnen trotz des
vorgeschriebenen PCR-Tests das
Virus nach Deutschland bringen.

des Bundesgesundheitsministeriums
„hohe Priorität“. Sie gehören damit
zu den Gruppen, die schneller einen
Termin zur Corona-Impfung be-
kommen sollen.

Um das zu unterstützen, hat das
BRK gemeinsam mit dem Staatli-
chen Schulamt Donau-Ries eine
Reihenimpfung organisiert. Be-
schäftigte konnten sich gesammelt
über ihre Trägereinrichtung zur
Impfung anmelden. Davon unab-
hängig ist es für Lehrer der genann-
ten Schularten und Kita-Mitarbeiter
ebenfalls möglich, sich über das
bayerische Anmeldesystem zu regis-
trieren.

„Das ist schon ein besonderer
Moment für mich“, sagt Carolin
Yazdany, als sie an der Reihe ist und
die Erstimpfung erhält. Sie freue
sich sehr, nun geschützt zu sein,
weil sie zuletzt immer ein „mulmi-
ges Gefühl“ hatte. Yazdany, gebür-
tige Iranerin, ist an der Sebastian-
Franck-Grundschule in der Donau-

VON HELMUT BISSINGER

Donauwörth/Deiningen An der Ge-
brüder-Röls-Schule in Riedlingen
und in Deinigen werden seit Don-
nerstag von mobilen Impfteams des
Bayerischen Roten Kreuzes (BRK)
Lehrerinnen und Lehrer mit Hoch-
druck geimpft. 650 Pädagogen der
Grund- und Förderschulen werden
in zwei Tagen mit dem Impfstoff
von Biontech/Pfizer versorgt. Nach
den Osterferien können diese Lehr-
kräfte dann also geimpft in einen
möglichen Präsenzunterricht gehen
– je nachdem wie die Inzidenz liegt.

Neben Pflegekräften gehören
Lehrer und Kita-Mitarbeiter zu den
Menschen mit besonders vielen
Kontaktpersonen. Aus diesem
Grund können sie sich vorrangig ge-
gen das Coronavirus impfen lassen.
Menschen, die in der Kinderbetreu-
ung tätig sind oder an Grund-, Son-
der- und Förderschulen unterrich-
ten, haben laut der Impfverordnung

Impfungen der Lehrer sind angelaufen
Corona Nach dem Hin und Her wegen AstraZeneca musste im Landkreis umgeplant werden. An
zwei Tagen wird nun 650 Pädagogen ein Vakzin verabreicht. Skepsis wegen Präsenzunterricht

An der Grundschule in Riedlingen sowie in Deiningen finden derzeit Reihenimpfungen für Lehrer statt. Die Termine hatten nach hinten verschoben werden müssen, nachdem
AstraZeneca – dieses Vakzin war eigentlich für die Pädagogen vorgesehen – hierzulande nur noch an Menschen über 60 Jahren verabreicht werden soll. Foto: Helmut Bissinger

LANDKREIS

Weitere Delikte nach
Auswertung von Telefonen
Im Rahmen von Handyauswertun-
gen nach einer Durchsuchung we-
gen Verstößen nach dem Tier-
schutzgesetz in einer Gemeinde im
nördlichen Landkreis haben Beamte
der Donauwörther Polizei mehre-
re weitere Straftatbestände festge-
stellt, deren Verdachtsanzeigen
nun weitere Ermittlungsverfahren
nach sich ziehen. Unter anderem
kam heraus, dass ein 47-Jähriger –
augenscheinlich nach Aufforde-
rung einer dritten Person – einer
27-jährigen ungarischen Prostitu-
ierten einen falschen Arbeitsnach-
weis ausstellte. Die Unterschrift
musste diese hierzu ersten Erkennt-
nissen zufolge selbst fälschen. Zu-
sätzlich wurde ein Verfahren wegen
Verdachts auf Zuhälterei gegen
eine 70-jährige Augsburgerin einge-
leitet, so die Beamten. (dz)

Polizeireport

DONAUWÖRTH

Auto erfasst Fußgängerin
auf Kaufland Parkplatz
Bei einem Unfall auf dem Kaufland-
Parkplatz in Donauwörth hat eine
Fußgängerin Verletzungen erlitten.
Wie die Polizei berichtet, parkte
ein 57-Jähriger am Donnerstag um
15.25 Uhr rückwärts aus – und
übersah die Passantin, 64, die sich
auf dem Weg zum Pkw ihres Ehe-
manns befand, der unmittelbar ne-
ben dem Wagen des 57-Jährigen
stand. Das Auto erfasste die Frau.
Die stürzte zu Boden und verletzte
sich an der Hüfte sowie an einem
Ellbogen. Das Opfer musste medi-
zinisch behandelt werden. Die Be-
amten zeigten den Autofahrer we-
gen des Verdachts der fahrlässigen
Körperverletzung an. (dz)

DONAUWÖRTH

Dünger Transport: Fahrer
hat keine Erlaubnis
Eine Schwerlastkontrollstreife der
Verkehrspolizeiinspektion hat am
Donnerstag auf der B2 bei Donau-
wörth einen Lastwagenfahrer.
kontrolliert – und einen Verstoß
festgestellt. Der 48-Jährige aus
dem Landkreis Weißenburg-Gun-
zenhausen transportierte gewerb-
lich 7000 Kilogramm Düngemittel
nach Donauwörth. Wie das mitge-
führte Fahrerlaubnisdokument den
Beamten zeigte, war die dafür er-
forderliche Berufskraftfahrer-Qua-
lifikation jedoch bereits im Sep-
tember 2019 abgelaufen. Folge war
eine Anzeige sowie die Einleitung
eines Ordnungswidrigkeitenverfah-
rens. (dz)

Die Osterfeiertage sind zwar bereits vorbei, aber allerorten zieren nach
wie vor die Osterbrunnen die Städte und Gemeinden des Landkreises.
An den zentralen Plätzen haben viele fleißige Hände die Brunnen bunt
geschmückt. Es ist für viele lieb gewordene Tradition, von einem Brun-

nen zum nächsten zu fahren und sich die Pracht genauer anzusehen. Die-
ses Jahr lohnt sich wieder ein Stopp in Harburg. Nachdem der beschädig-
te Marktbrunnen im vergangenen Jahr wieder neu aufgebaut wurde,
konnte er heuer österlich geschmückt werden. Foto: Harald Erdinger

Der neue Marktbrunnen im österlichen Kleid
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