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Zu heiß für Tiere
Zum Bericht „Heißes Wochenende auf
der Mess“ in der RN am 1. Juli:
Selbst an dem sehr heißen Wochen-
ende mussten die Ponys wieder
ihre Runden drehen. Hitze macht
Pferden entschieden mehr zu
schaffen als eisige Kälte. Dies führt
bei drückenden und schwülen
Temperaturen zu Kreislaufproble-
men. Pferde überhitzen bis zu
zehnmal schneller als der Mensch.
Das monotone Im-Kreis-Laufen
löst physische Belastungen wie Hal-
tungs-, Muskel-, Gelenks- und
Wirbelschäden aus. Auffallend war
(wie die letzten Jahre auch), dass
die Ponys immer gegen den Uhrzei-
gersinn laufen. Was darauf schlie-
ßen lässt, dass diese wohl schon
Schäden tragen. Würde man sie
jetzt noch in die andere Richtung
laufen lassen, wäre dies für die Po-
nys mit erheblichem Leid verbun-
den. Ebenso führt es auch zu psy-
chischen Problemen wie Trauma
und Stress. Dies wird durch den
hohen Lärmpegel auf der Mess’ un-
terstützt. Es gab wieder genügend
andere Fahrbetriebe und Attraktio-
nen für die Kinder – ohne dass da-
für Tiere leiden müssen.

Und ein Appell an die Hundebe-
sitzer: Auch die Hunde leiden un-
ter Stress, sie hören besser als der
Mensch! Bei diesen Temperaturen
wird der Asphalt sehr heiß und die
Vierbeiner können sich die Pfoten
verbrennen.

Carmen Spatschek, Oettingen

Briefe an die Zeitung
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Radler sind teils
vogelwild unterwegs
Zum Leserbrief von Luise Müller in den
RN vom 2. Juli:
Tatsächlich ist es leider so, dass
Radler – und zwar aller Altersstu-
fen – teils vogelwild unterwegs sind.
Da wird bei Beginn der Rotphase
noch schnell auf den Gehsteig gefah-
ren und den nächsten Gehsteig
wieder hinunter, um ja keine Zeit an
der Ampel zu verlieren. Der Fuß-
gänger muss dann an seiner eigent-
lich grünen Ampel erst mal war-
ten.

Nachdem ich in einem Leserbrief
vor ein paar Monaten das Radfah-
ren auf dem reinen Gehweg in der
Augsburger Straße angesprochen
hatte, hatte ich wirklich ein paar
Wochen lang den Eindruck, dass
dort wieder mehr Radler auf der
Straße fahren. Aber schon bald
nahm die Zahl der Radler auf den
dortigen Gehsteigen wieder zu.
Meines Wissens nach ist der Ab-
schnitt zwischen den beiden Am-
peln Ortsstraße. Könnte man da
nicht mit baulichen Umgestal-
tungsmaßnahmen die Aufenthalts-
qualität von Fußgängern und Rad-
lern verbessern und so gleichzeitig
die wenigen Lkw vergraulen, die
hier entgegen der Beschilderung ab-
kürzen und dann kaum ums Eck
herumkommen?

Das A und O jedenfalls ist gegen-
seitige Rücksichtnahme aller Ver-
kehrsteilnehmer. Dann können die
Fußgängerzonen auch weiterhin
für Radler freigegeben bleiben.

Die gemeinsamen Geh- und Rad-
wege in Nürnberger und Hofer
Straße zu erhalten, finde auch ich
sehr wichtig. Hier muss einfach je-
der auf den anderen schauen und
mit Fehlern anderer rechnen, auch
der Radler, vor allem bei Ausfahr-
ten, die ja besonders unfallträchtig
sind. In der Ulmer Straße sehe ich
angesichts von Tempo 30 keine
Notwendigkeit, Gehsteige, so sie
denn vorhanden sind, für den
Radler freizugeben. Die Herlinstra-
ße würde ich als Radler weder auf
der Straße noch auf den teils extrem
schmalen Gehwegen befahren, zu-
mal es hier sehr schöne Umfah-
rungsmöglichkeiten gibt.

Um Neubürger und Touristen
auf solche hinzuweisen, wäre ein
extra Stadtplan für Radler eine
Möglichkeit, wie es ihn schon in
einigen größeren Städten gibt. Mehr
Schilder würde ich nicht anbringen
– der gesamte Schilderwald ist schon
groß genug. Durchgeleitet wird
der Tourist mit Schildern optimal –
eine Umfahrung wäre da sicherlich
komplizierter und bedürfte eines
Kartenstudiums.

Kathrin Schön, Nördlingen
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Nr. 1 Vollzug der Straßenver-
kehrsordnung (StVO)

Die Große Kreisstadt Nördlingen
erlässt als sachlich und örtlich zu-
ständige Straßenverkehrsbehörde
auf Grund der §§ 44 und 45 StVO
i.V. mit Art. 2 des Gesetzes über
Zuständigkeiten im Verkehrswesen
(ZustGVerk) vom 28.06.1990
(GVBl. S. 220) zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.04.2003
(GVBl. S. 490) aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung des Ver-
kehrs folgende verkehrsrechtliche

Anordnung:
1. Für die Gemeindeverbin-

dungsstraße Nähermemmingen -
Pflaumloch wird beidseitig eine
Fahrbahnbegrenzung durch Zei-
chen 295 angeordnet.

2. Diese Anordnung wird mit der
Aufbringung der Markierung 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 der Aufbringung der Mar-
kierung nach Nr. 1 außer Kraft.

Nördlingen, 27.06.2019
Stadt Nördlingen

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Nr. 2 Musik am Marktplatz -
Kesseltaler Musikanten

Am Freitag, 5. Juli 2019 können
sich die Besucher auf das Konzert
mit den Kesseltaler Musikanten
freuen, welche bereits um 18:00 Uhr
den Marktplatz zur Konzertbühne
machen. Der Eintritt ist frei, Musi-
kanten und Stadt Nördlingen freuen
sich über einen regen Besuch. Am
Samstag, 6. Juli 2019 findet wegen
der Siegerehrungen beim 16. Nörd-
linger Stadtlauf kein Konzert statt.

MARKTOFFINGEN

Unfall auf der B 25: Polizei
sucht nach SUV-Fahrerin
Wie der Polizei erst jetzt gemeldet
worden ist, hat es am Freitag, 28.
Juni, gegen 7.30 Uhr einen Unfall
auf der B 25 zwischen Marktoffin-
gen und Wengenhausen gegeben.
Die Geschädigte und die Verursa-
cherin fuhren hinter einem Lkw
Richtung Nördlingen. Erstere be-
gann laut Polizei ordnungsgemäß
mit dem Überholen. Als sie auf
Höhe der vor ihr fahrenden Frau
war, überholte diese ebenfalls. Um
einen Zusammenstoß zu verhin-
dern, musste die Geschädigte nach
links ausweichen und kollidierte mit
der Leitplanke. Die Polizei berich-
tet, dass die Unfallverursacherin ih-
ren Überholvorgang beendete und
bis Nördlingen weiter fuhr. Die Po-
lizei sucht nun nach Zeugen, die
den Vorgang beobachtet haben.
Beim Auto der Verursacherin, eine
blonde Frau, soll es sich um einen
SUV einer japanischen Automarke
handeln, mehr Details hat die Poli-
zei nicht veröffentlicht. (pm)

Ein Kandidat kommt, einer nicht
Wahl Rund 250 Bürger wollen sich ein Bild für die Bürgermeisterwahl in Riesbürg machen

sen“ worden. „Aber im Nachhinein
gesehen, war das die einzig richtige
Entscheidung“, bekräftigte Frei-
hart. Auch danach seien eine ganze
Reihe von Projekten umgesetzt
worden. Exemplarisch nannte der
Rathauschef den Neubau des Ge-
meindezentrums in Goldburghau-
sen, die Sanierung der Kläranlage in
Utzmemmingen, die Ausweisung
von Baugebieten in den Ortsteilen,
den Straßen- und Wegebau im ge-
samten Gemeindegebiet oder den
Start eines Flurneuordnungsverfah-
rens für den Ortsteil Goldburghau-
sen. Freilich hätten für all dies Vor-
haben günstige Rahmenbedingun-
gen geherrscht. Ohnehin vertrete er

den Grundsatz, in guten Zeiten zu
investieren, um Luft für schwierige
Phasen zu haben. Und noch etwas
sei von großer Bedeutung: „Sämtli-
che Maßnahmen konnten wir ohne
Neuverschuldung umsetzen“, be-
tonte Freihart.

Auf gutem Weg sei Riesbürg auch
beim Breitbandausbau. Hier habe
sein Vorgänger Günther Neumeis-
ter während seiner Amtszeit bereits
eine sehr weitsichtige und gute Vor-
arbeit geleistet. In Pflaumloch und
Utzmemmingen gebe es bereits seit
einiger Zeit Glasfaser, Goldburg-
hausen soll im kommenden Jahr fol-
gen. Darüber hinaus gebe es mit der
Alten Bürg, der Ringlesmühle und

VON BERND SCHIED

Pflaumloch Der Andrang war groß.
Rund 250 Bürger waren in die
Pflaumlocher Goldberghalle ge-
kommen, um die beiden Kandidaten
der Riesbürger Bürgermeisterwahl
am 14. Juli „live“ zu erleben. Doch
daraus wurde nichts. Samuel Spei-
telsbach, neben Amtsinhaber Willi-
bald Freihart der zweite Bewerber,
kam nicht. Per E-Mail hatte er dies
kurzfristig der Gemeindeverwal-
tung wissen lassen. Diese Entschei-
dung löste großes Kopfschütteln
aus. Wenn einer gar nicht zur Kan-
didatenvorstellung erscheine, neh-
me er das Ganze auch nicht ernst,
war der allgemeine Tenor bei den
Zuhörern. Seine Kandidatur hält
Speitelsbach jedoch bis jetzt auf-
recht.

Somit war Freihart quasi „Allein-
unterhalter“ an diesem Abend. In
einer rund 20-minütigen Rede liste-
te der 56-jährige Ohmenheimer im
Schnelldurchgang die einzelnen In-
vestitionen der zurückliegenden
acht Jahren auf. „Fette Jahre“ seien
es gewesen, sagte Freihart. In der
Gemeinde habe sich in seiner Zeit als
Bürgermeister viel bewegt. Gleich
zu Beginn seiner Amtszeit habe er
die Generalsanierung der Pflaumlo-
cher Turnhalle auf den Weg ge-
bracht, was ihm in der Öffentlich-
keit viel Kritik eingebracht habe.
Von der Presse sei er dafür „zerris-

dem Bereich Lachwiesen derzeit le-
diglich noch drei „weiße Flecken“
in Riesbürg, die jedoch in absehba-
rer Zeit beseitigt sein würden.

Als Zukunftsprojekte nannte
Freihart die anstehende Sanierung
des Wasserwerkes Kapf mit einem
Kostenaufwand von rund einer Mil-
lion Euro brutto, den bereits laufen-
den Neubau des Bauhof- und Feu-
erwehrhauses in Pflaumloch sowie
eine „Wohnumfeldverbesserung“ in
der Pflaumlocher Schillerstraße. Im
Laufe der nächsten Jahre stehe zu-
dem die Sanierung der Römerhalle
in Utzmemmingen an und mittel-
fristig die energetische Sanierung
des Rathauses in Pflaumloch. Letz-
teres sei allerdings nur mit Förder-
mitteln des Bundes umzusetzen.

In der Fragerunde kam auch der
umstrittene Solarpark in Pflaumloch
zur Sprache (wir berichteten). Mar-
lies Schleicher, unmittelbare An-
wohnerin, beklagte sich bei Freihart
einmal mehr über die vorgesehene
Modulhöhe von 3,80 Meter, die sie
massiv beeinträchtigen würde. Die
Hälfte müsse doch auch genügen.
Der Bürgermeister konterte, in dem
er darauf hinwies, dass die Gemein-
de im Bebauungsplan mit einem
größeren Abstand der Anlage zur
Wohnbebauung als ursprünglich
geplant Schleicher entgegengekom-
men sei. An der Höhe der Module
werde sich nichts ändern, machte
Freihart deutlich.

Amtsinhaber Willibald Freihalt stellte sich den Fragen und war an diesem Abend „Al-
leinunterhalter“. Foto: Bernd Schied

Da wird doch nicht etwa Abkühlung in Sicht sein? Diese dramatische
Wolkenstimmung über dem Ries gab es vor einigen Tagen zu sehen und
nach der großen Hitze wünscht sich wohl so mancher diesen Anblick
zwischen zwei Gewittern zurück, wenn nicht sogar das Verlangen nach

einem ausgiebigen Regen besteht. Im Hintergrund ist Nördlingen mit
dem Daniel zu sehen, der westliche Rieskraterrand mit dem Ipf und
Schloss Baldern sind ebenfalls gut zu erkennen. Die Aufnahme entstand
auf einem Hügel zwischen Appetshofen und Alerheim. Foto: Erdinger

Dramatische Wolkenstimmung über dem Ries

Urteilsfindung frühere Verdachts-
momente, die jedoch nicht zu einer
Verurteilung geführt hatten, nicht
zu berücksichtigen gewesen seien.

Nachdem ein entsprechender Adhä-
sionsantrag (zivilrechtliche Ansprü-
che bei einer Straftat) nicht formge-
recht gestellt worden sei, sprach das
Gericht den Enkelinnen, die als Ne-
benklägerinnen aufgetreten waren,
kein Schmerzensgeld zu.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine
Haftstrafe von sechs Jahren gefor-
dert, Verteidigerin Bettina Grupp
hatte für zwei Jahre zuzüglich des
bereits in Untersuchungshaft ver-
brachten Jahres plädiert, um für ih-
ren Mandanten eine Bewährungs-
strafe herauszuhandeln.

feld eingeräumt hatte. Dabei habe es
sich für das Gericht allerdings um
ein „beschönigendes Teilgeständ-
nis“ gehandelt, sagte Hoesch.

Unter anderem soll der 54-Jähri-
ge seine Enkelinnen mit der Zunge
im Intimbereich berührt haben.
Auch soll er sich von den Kindern
im Intimbereich mit Insekten-
schutzmittel eincremen lassen ha-
ben.

„Möglicherweise haben sie ja gro-
ßes Glück gehabt mit diesem Ur-
teil“, sagte der Richter gegenüber
dem Angeklagten, da die Mädchen
noch nicht konkreter hätten aussa-
gen können, was ihnen widerfahren
war. Zum Zeitpunkt der Anzeige-
stellung waren die Enkelinnen vier
und sechs Jahre alt, nach Auffassung
der Staatsanwaltschaft haben erste
Übergriffe aber bereits über drei
Jahre zurückgelegen.

Das Gericht betonte, dass bei der

beschränkte sich auch auf Taten im
Zeitraum zwischen Januar und Au-
gust 2018, jenem Tag, an dem die
Taten angezeigt und der Großvater

verhaftet worden war. Die Kinder
hatten zunächst gegenüber den El-
tern angedeutet, dass der Opa „ko-
mische Sachen“ mit ihnen mache,
während sie bei ihm regelmäßig die
Wochenenden verbrachten. Später
hatten die Dillinger Kriminalpolizei
und die Ermittlungsrichterin in
Augsburg die Kinder vernommen,
was aufgezeichnet und im Gerichts-
saal vorgeführt wurde.

Bei den Missbrauchsfällen, die für
das Gericht entscheidend gewesen
waren, befanden sich auch solche
Taten, die der Opa bereits im Vor-

VON MICHAEL SIEGEL

Augsburg Drei Jahre und zehn Mo-
nate muss ein Rieser wegen sexuel-
len Missbrauchs von Kindern und
Schutzbefohlenen ins Gefängnis – so
lautet das Urteil gegen den 54-jähri-
gen Angeklagten, der seine beiden
Enkelinnen nach Auffassung der Ju-
gendschutzkammer des Augsburger
Landgerichts sexuell missbraucht
hat. Dieses Strafmaß verkündete
vorsitzender Richter Lenart Hoesch
am Donnerstag nach vier Verhand-
lungstagen.

Das Gericht habe sich in seinem
Urteil – aus Sicht Hoeschs soll es re-
visionssicher sein – lediglich auf sie-
ben Taten bezogen, die es als klar
erwiesen ansah. Fast 240 weitere
Fälle des Missbrauchs, die die
Staatsanwaltschaft aus den Tatum-
ständen hochgerechnet hatte, blie-
ben unberücksichtigt. Das Gericht

Haft für Rieser Sexualstraftäter
Justiz Das Landgericht Augsburg verurteilt einen 54-jährigen Großvater wegen sexuellen

Missbrauchs seiner kleinen Enkelinnen. Richter: Angeklagter hatte „möglicherweise Glück“

Wegen Formfehler kein
Schmerzensgeld für Kinder

Gericht beschränkt sich
auf Taten im Jahr 2018

TROCHTELFINGEN

Senior sieht geschlossene
Schranke zu spät
Aufgrund der Sonneneinstrahlung
bemerkte ein 86-jähriger am Mitt-
woch zu spät, dass die Bahnschran-
ken auf Höhe des Bahnübergangs
Trochtelfingen geschlossen waren.
Der Mann fuhr laut Polizei dage-
gen. Der Schaden beträgt rund 2500
Euro. (pm)


