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1. Bekanntmachung über das
Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von
Wahlscheinen für die Bundestags-
wahl am 26. September 2021

2. Öffentliche Bekanntmachung
einer Baugenehmigung gemäß Art.
66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bau-
ordnung (BayBO) a. F. - Brand-
schutzfluchttreppe, Bürgermeis-
ter-Reiger-Straße 14

1. BEKANNTMACHUNG über
das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Ertei-
lung von Wahlscheinen für die
Bundestagswahl am 26. September
2021

1. Das Wählerverzeichnis zur
Bundestagswahl für

die Wahlbezirke der Stadt Nörd-
lingen

wird in der Zeit von Montag, 06.
September, bis Freitag, 10. Septem-
ber 2021 (20. bis 16. Tag vor der
Wahl)

während der allgemeinen Öff-
nungszeiten

im Ordnungsamt/Bürgerbüro der
Stadt Nördlingen, Zimmer 01, Ei-
sengasse 6, 86720 Nördlingen

für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Wahl-
berechtigte können die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der zu ihrer
Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen
können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft
gemacht werden, aus denen sich

eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses
ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtigten,
für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 51 Absatz 1 des
Bundesmeldegesetzes eingetragen
ist.

Das Wählerverzeichnis wird im
automatisierten Verfahren geführt;
die Einsichtnahme ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für
unrichtig oder unvollständig hält,
kann

von Montag, 06. September, bis
spätestens Freitag, 10. September
2021, 13:00 Uhr beim

Ordnungsamt/Bürgerbüro der
Stadt Nördlingen, Zimmer 01, Ei-
sengasse 6, 86720 Nördlingen

Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich

oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das
Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten spätestens am 05.
September 2021 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen
Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, wenn er nicht Gefahr lau-
fen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen
Wahlschein mit Briefwahlunterla-
gen erhalten haben, erhalten keine
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat,
kann an der Wahl im Wahlkreis
Nummer 254, Donau-Ries

durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlraum (Wahlbezirk)
dieses Wahlkreises

oder
durch Briefwahl
teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf

Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis

eingetragene wahlberechtigte Per-
son.

Der Wahlschein kann bis zum
Freitag, 24. September 2021, 18
Uhr,

im Ordnungsamt/Bürgerbüro der
Stadt Nördlingen, Zimmer 01, Ei-
sengasse 6, 86720 Nördlingen

schriftlich, elektronisch oder
mündlich (nicht aber telefonisch)
beantragt werden. Wer bei nachge-
wiesener plötzlicher Erkrankung
den Wahlraum nicht oder nur unter
unzumutbaren Schwierigkeiten auf-
suchen kann, kann den Wahlschein
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, be-
antragen.

5.2 eine nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr
Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 18 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung (bis zum Sonntag, 05.
September 2021) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum Freitag,
10. September 2021) versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst
nach Ablauf der unter Buchst. a) ge-
nannten Fristen entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden ist und
die Stadt von der Feststellung erst
nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in dem
oben genannten Fällen bei der in
Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis
zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich,
elektronisch oder mündlich (nicht
aber telefonisch) beantragt wer-
den.

6. Wer den Antrag für eine an-
dere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht

nachweisen, dass er dazu berechtigt
ist. Wahlberechtigte mit Behinde-
rung können sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die
wahlberechtigte Person zugleich

- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimm-

zettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahl-

briefumschlag mit der Anschrift, an
die der Wahlbrief zu übersenden ist,
und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunter-

lagen werden übersandt oder amt-
lich überbracht. Versichert eine
wahlberechtigte Person glaubhaft,
dass ihr der beantragte Wahlschein
nicht zugegangen ist, kann ihr bis
zum Tag vor der Wahl (Samstag, 25.
September 2021), 12 Uhr, ein neuer
Wahlschein erteilt werden.

8. Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen können auch durch die
Wahlberechtigten persönlich abge-
holt werden. An andere Personen
können diese Unterlagen nur ausge-
händigt werden, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Un-
terlagen durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht und einen
amtlichen Ausweis nachgewiesen
wird und die bevollmächtigte Per-
son nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der
Stadt vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern.

9. Eine wahlberechtigte Person,
die des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe
ihrer Stimme gehindert ist, kann
sich zur Stimmabgabe der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. Die
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr
vollendet haben. Die Hilfeleistung
ist auf technische Hilfe bei der
Kundgabe einer von der stimmbe-
rechtigten Person selbst getroffenen
und geäußerten Wahlentscheidung
beschränkt. Unzulässig ist eine
Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme er-

folgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung
der stimmberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen
Person erlangt hat.

10. Bei der Briefwahl muss der
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und
dem Wahlschein so rechtzeitig an
die angegebene Stelle abgesendet
werden, dass der Wahlbrief dort
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr
eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen
Post AG unentgeltlich befördert.
Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben
werden.

Nördlingen, 19.08.2021
STADT NÖRDLINGEN

David Wittner
Oberbürgermeister

2. Öffentliche Bekanntmachung
einer Baugenehmigung gemäß Art.
66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bau-
ordnung (BayBO) a. F.

Die Große Kreisstadt Nördlin-
gen, Sachgebiet 60 - Bauverwaltung
und Bauordnung, erteilte mit Be-
scheid vom 18.08.2021 (Pl. Nr.
2021/102) die beantragte baurecht-
liche Genehmigung für die Errich-
tung einer Brandschutzfluchttreppe
auf dem Grundstück Bürgermeis-
ter-Reiger-Straße 14, Fl. Nr.
1229/5 der Gemarkung Nördlingen.

Der Baugenehmigung für das
oben beschriebene Vorhaben liegen
die mit amtlichen Prüfvermerk vom
10.08.2021 versehenen Bauvorlagen
zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann in-

nerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe (in Form dieser öf-

fentlichen Bekanntmachung) Klage
erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht
in Augsburg,

Postfachanschrift: Postfach 11 23
43, 86048 Augsburg;

Hausanschrift: Kornhausgasse 4,
86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder
elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbe-
lehrung:

1 Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Ein-
legung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz
der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de).

2 Die Monatsfrist wird mit dem
Tage dieser öffentlichen Bekannt-
machung in Lauf gesetzt (Art. 66
Abs. 2 Satz 6 Bayerische Bauord-
nung (BayBO) a. F.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO
vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird
in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr
fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens

können die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens beim Stadtbauamt,
Sachgebiet Bauverwaltung und
Bauordnung (Marktplatz 15, 86720
Nördlingen, Zimmer 203, II. Stock)
während der allgemeinen Geschäfts-
zeiten (Montag bis Donnerstag von
8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis
16.00 Uhr sowie Freitag von 8.00 bis
12.00 Uhr) einsehen.

Eine vorherige Terminvereinba-
rung wird empfohlen (Tel.
09081/84-171 oder 09081/84-271).

Nördlingen, den 18.08.2021
STADT NÖRDLINGEN

David Wittner
Oberbürgermeister
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in dem Fall weiterhin für die Ge-
samtzahl außer Betracht.

Für öffentliche und private Ver-
anstaltungen gilt bei einer Sieben-
Tage-Inzidenz von 50 oder mehr,
dass in geschlossenen Räumen 25
Personen und unter freiem Himmel
50 Personen zusammenkommen
können. Zusätzlich gilt die Covid-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
menverordnung: Geimpfte und ge-
nesene Personen werden bei den
privaten Zusammenkünften nicht
mitgezählt. (mit pm)

O Impfungen gegen Corona gibt es im
Landkreis Donau Ries im Impfzentrum
Donauwörth: Mo, Mi, Fr jeweils von 15 bis
19 Uhr und im Impfzentrum Nördlin
gen: Di, Do jeweils von 15 bis 19 Uhr.

Die steigenden Infektionszahlen
im Landkreis mit zuletzt über 20
Neuinfektionen pro Tag haben nun
weitere Auswirkungen: Ab Sams-
tag, 0 Uhr, treten zwei bereits be-
kannte Regeln wieder in Kraft, denn
seit Dienstag liegt die Inzidenz im
Landkreis Donau-Ries über 50.

Landratsamtssprecher Simon
Kapfer erklärt, dass es keinen Aus-
bruch in einer Einrichtung gab, aber
„in nicht unerheblichem Maße“ Ur-
laubsrückkehrer zu den höheren In-
fektionszahlen beitragen würden.
Der Inzidenzwert wirkt sich auf die
geltenden Kontaktbeschränkungen
aus. Ab dem Wochenende zählt für
private Treffen wieder: zehn Perso-
nen, aber aus maximal drei Haushal-
ten. Kinder unter 14 Jahren bleiben

Insgesamt sind nun 75.505 Bürge-
rinnen und Bürger im Landkreis
Donau-Ries ein erstes Mal geimpft.
Das entspricht einer Quote von 56,4
Prozent. Vollständig geimpft sind
nun über 53 Prozent. Allerdings
sind die Personen, die seit dem 7.
Juni in Betrieben geimpft werden
konnten, nicht bei dieser Zahl dabei.
Diese werden rein auf bayerischer
Ebene erfasst. Dort liegt die Quote
der komplett geimpften Bürger bei
knapp 60 Prozent. Die Prozentzah-
len für den Landkreis beziehen sich
auf die gesamte Bevölkerung im Do-
nau-Ries, Gruppen wie Kinder un-
ter zwölf Jahren, Genesene oder
chronisch Kranke werden nicht ab-
gezogen, auch wenn sie derzeit nicht
geimpft werden können.

VON LISA GILZ
UND BARBARA WILD

Landkreis In der vergangenen Wo-
che haben sich im Landkreis Do-
nau-Ries wieder mehr Menschen
für eine Corona-Erstimpfung ent-
schieden. Die Impfzentren im
Landkreis haben jetzt wieder mehr
Zulauf, wie das Bayerische Rote
Kreuz (BRK) Nordschwaben be-
richtet. Gleichzeitig werden aber die
Corona-Regeln im Landkreis am
Samstag nochmals verschärft, weil
die Infektionszahlen ansteigen.

Knapp 1000 Personen holten sich
in der vergangenen Woche die
Spritze, die gegen einen schweren
Verlauf von Covid-19 schützt. In
der Woche davor waren es lediglich
600 gewesen. Im gesamten August
2021 hatten sich bisher innerhalb ei-
ner Woche nicht so viele Menschen
impfen lassen.

Und auch in dieser Woche hat
sich der Trend nochmals verstärkt,
wie das BRK Nordschwaben be-
richtet. Waren am Montag die neu-
en Regelungen für Ungeimpfte in
Kraft getreten, so hätten bereits am
Dienstag in beiden Impfzentren je-
weils etwa 80 Personen vom Ange-
bot einer Impfung ohne Terminver-
einbarung Gebrauch gemacht. Man
habe die Öffnungszeiten sogar spon-
tan verlängern müssen, um allen
Impfwünschen nachzukommen.
Auch bei der Impfaktion in der Ge-
meinde Oberndorf am Mittwoch
war der Andrang Impfwilliger sehr
groß, weshalb das BRK die Aktion
um mehrere Stunden verlängern
musste. Ob die neuen Testauflagen
für Ungeimpfte, steigende Inzi-
denzzahlen oder die Rückkehr aus
den Ferien die Menschen dazu be-
wegt, sich für eine Impfung zu ent-
scheiden – das alles kann man nur
vermuten. Nach wie vor aber ist die
Dynamik der Impfungen wie von
der im Juni oder Juli noch weit ent-
fernt. Zu den besten Zeiten haben
sich über 7000 Menschen in einer
Woche das erste Mal impfen lassen.

Mehr Impfungen, schärfere Regeln
Pandemie Seit mehreren Tagen liegt der Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries wieder stabil
über der 50er-Grenze. Das hat für Ungeimpfte weitere Folgen. Nachfrage nach Impfung steigt

Im Landkreis Donau Ries hat die Zahl der Impfungen wieder zugenommen. Gleichzeitig ist der Inzidenzwert gestiegen, weshalb es
schärfere Kontaktbeschränkungen gibt – bei privaten Treffen zählen Geimpfte und Genesene aber nicht mit. Foto: Bauer

FLOTZHEIM

Baum wird beschädigt und
muss nun gefällt werden
Bei der Polizei Donauwörth ist nun
angezeigt worden, dass Unbe-
kannte einen am Straßenrand ste-
henden, mehrere Meter hohen
Baum in der Flotzheimer Abt-Cö-
lestin-Straße mehrfach mit einem
Messer oder ähnlichen Gegenstand
angeritzt hatten. Bei einer fach-
männischen Überprüfung wurde
festgestellt, dass der Baum auf-
grund der tiefen Verletzungen um-
gesägt werden muss. Der Vorfall
ereignete sich zwischen 1. und 30.
Juni. Es werden nun Zeugen ge-
sucht. Diese können sich unter Te-
lefon 0906/706670 melden. (dz)

Polizeireport

Der Bahnhalt müsste auch
fleißiger genutzt werden
Zum Artikel „Wörnitzsteiner fordern Er
halt der Bahnstation“:
Der lobenswerte Einsatz politischer
Mandatsträger für den Bestand des
Bahnhalts in Wörnitzstein offen-
bart, worauf potenzielle Bahnhalt-
orte entlang der Hesselbergtrasse
seit Jahrzehnten verzichten wollen
oder müssen. Den Bemühungen um
eine bessere Ausstattung für Fahr-
zeugabstellende steht Recherchen
zufolge eine durchschnittliche täg-
liche Fahrgastzahl von 25 Personen
gegenüber. Fakten können die Be-
fürworter eines Erhalts nur dann
wirksam schaffen, wenn sie den
Bahnhalt deutlich fleißiger nutzen.
Stellen bereits die 25 Personen eine
bedeutende Entlastung für Straße
und Umwelt im Donauwörther
Raum dar, dann kann dies auch für
die Nordriesbahntrasse in An-
spruch genommen werden. Hains-
farth und Wörnitzstein (wo ich
auch schon mal einsteige) als
„Zünglein an der Waage“ sind
zwei von vielen Stolpersteinen im
Hindernislauf frustrationstoleran-
ter Bahnreisender.
Ralf Hermann Melber, Heroldingen

Studienkreis
veröffentlicht

Ratgeber
Nördlingen Das zurückliegende
Schuljahr hat Herausforderungen
und Belastungen mit sich gebracht.
Während sich bei vielen Kindern
und Jugendlichen große Lernlücken
aufgetan haben, fanden sich ihre El-
tern in Zeiten von Homeschooling
und Wechselunterricht unfreiwillig
in der Rolle von Ersatzlehrern wie-
der. Da das kommende Schuljahr
auf mehr Normalität in Schule und
Alltag hoffen lässt, fragen sich viele
Eltern nun: „Wie viel Unterstüt-
zung benötigt mein Kind jetzt von
mir und wie sollte die aussehen?
Helfe ich womöglich mehr, als gut
ist?“ Antworten darauf gibt der
neue Ratgeber des Nachhilfeinsti-
tuts Studienkreis in Nördlingen.
Das 48 Seiten starke E-Book mit
dem Titel „Vertrauen statt Kontrol-
le – So finden Eltern aus der Heli-
kopter-Falle“ kann jetzt kostenlos
unter studienkreis.de/vertrauen-
statt-kontrolle heruntergeladen
werden, wie der Studienkreis mit-
teilt. In einem Schreiben heißt es:
Unter Helikopter-Eltern versteht
man umgangssprachlich überfür-
sorgliche Eltern, die sich ständig in
der Nähe ihrer Kinder aufhalten,
um diese zu behüten und zu über-
wachen.

In dem Ratgeber erfahren Eltern,
wie sie ihr Kind auf dem Weg zu
mehr Selbstständigkeit in Schule
und Alltag begleiten können. „El-
tern sollten nicht davon ausgehen,
dass sie für sämtliche Belange ihres
Kindes zuständig sind. Vor allem
sollte die Rolle von Vätern und
Müttern nicht darin bestehen, für
das Deutsch-Referat selbst zu re-
cherchieren und die Mathe-Haus-
aufgaben für ihr Kind zu erledigen“,
sagt Thomas Momotow vom Studi-
enkreis. Auch seien Eltern für Sohn
oder Tochter selten gute Lehrer.
Wenn Vater oder Mutter als Hilfs-
lehrer aktiv werden, führe dies häu-
fig zu einer emotional aufgeladenen
Situation, die zusätzlichen Druck in
der Familie erzeuge. Ein in dem
Ratgeber enthaltener „Helikopter-
Pilotentest“ hilft Eltern bei der
Selbsteinschätzung. (pm)
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