
Sparkasse: Vor vollendete
Tatsachen gestellt
Zum Bericht „Sparkassenschließungen im
Ries“ in den Rieser Nachrichten am 19.
November:

Wie wir aus den Rieser Nachrich-
ten vom 19. November und etwas
später aus einem Brief der Sparkasse
Dillingen-Nördlingen entnehmen
konnten, werden nunmehr sechs
Geschäftsstellen im Ries, darunter
auch die Zweigstelle am Steigweg
Nördlingen, geschlossen. Bei der
Zweigstelle am Steigweg werden
demnach auch die Einzahlungs-
und Auszahlungsautomaten abge-
baut und in der Hofer Straße wie-
der aufgebaut. Ab heute ist dann die
Zweigstelle am Steigweg endgültig
geschlossen. Als langjährige Kunden
der Zweigstelle am Steigweg
schätzten wir bisher das kunden-
freundliche, kompetente Service-
team sehr. Das persönliche Auszah-
lungsangebot am Schalter, vor al-
lem am Donnerstag, wird sehr wohl
von Kunden angenommen, wie ich
mich am letzten Donnerstag gegen
11 Uhr selbst überzeugen konnte.
Innerhalb von zehn Minuten stan-
den sechs ältere Personen (davon
zwei Rollatorenbenutzer und eine
Person mit Krücken!) in der War-
teschlange vor dem Auszahlungs-
schalter bzw. im Vorraum, zwei
weitere Personen nahmen derweil
den Auszahlungsautomaten in An-
spruch. Im Hauruckverfahren wer-
den vollendete Tatsachen geschaf-
fen! Die älteren, langjährigen Kun-
den werden über Nacht ausge-
grenzt. Die Infrastruktur des Wem-
dinger Viertels mit seinen rund
5000 bis 6000 Einwohnern wird
weiter geschwächt. Die Sparkassen
haben in ihren Statuten auch einen
rechtlich-öffentlichen Auftrag für
das Allgemeinwohl, nicht nur für
eine Gewinnmaximierung. Wo
bleiben unsere örtlichen Politiker im
Aufsichtsrat der Sparkasse sowie
unsere Kreisräte? Die Fusionierung
der Sparkasse Nördlingen mit der
Sparkasse Dillingen geht eindeutig
zu Lasten der älteren Sparkassen-
kunden der Zweigstelle am Steigweg
und den anderen Rieser Gemein-
den. Wir sind von dem Geschäftsge-
baren „unserer Sparkasse“ sehr
enttäuscht. Der Kommentar von
Verena Mörzl in der letzten Sams-
tagsausgabe der Rieser Nachrichten
über dieses Thema ist dazu tref-
fend.
Manfred Sittner u. Doris Götz Sittner,
Nördlingen

Briefe an die Zeitung
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die
sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt aus
einandersetzt. Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung. Kürzungen bleiben in je
dem Fall vorbehalten.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an

vertraten eine ähnliche Meinung wie
Rudolf Löhe. Die Sozialprognose
habe ergeben, dass die Zahl der Kin-
der in Oettingen zunehmen werde.
Den schlechten Zustand bezeichne-
te er als Versäumnis des Stadtrats,
das Areal nicht in einem guten Zu-
stand gehalten zu haben.

Auch Klaus Winter (CSU/FWG)
beteiligte sich an der Diskussion und
wollte wissen, was die Nachbarn
zum Thema sagen würden, wenn
die Fläche künftig bebaut werde
und nicht mehr Kinder dort spielen
würden. Es müsse geklärt werden,
ob man einen der Spielplätze, ent-
weder im Steinerbach-Viertel oder
Am Weißen Kreuz, behalte. Winter
teilte außerdem seine Überlegung,
die Gestaltung des Bikeparks an der
B466 in die Debatte mit einfließen
zu lassen. „Dann hätten die Anlieger
vom Steinerbach eine zweite Alter-
native“, so Winter.

Heydecker sagte vor der Abstim-
mung noch einmal, dass die Räte
doch die Anmerkung beherzigen
sollen, dass Eltern heute längere
Wege in Kauf nehmen würden. 500
Meter Luftlinie oder weniger seien
nicht ein utopisch weiter Weg. Mit
vier Vetos stimmte der Stadtrat ge-
gen den Erhalt des Spielplatzes.

Ebenfalls öffentlich behandelt
hätte aus Sicht Oesterles die Bera-
tung über die Grundsatzentschei-
dung zur Schaffung weiterer Kin-
derbetreuungsplätze werden sollen.
Bürgermeister Heydecker merkte
an, dass es noch Informationen gibt,
„die noch nicht in der Öffentlichkeit
sein sollen“. Die Mehrheit des
Stadtrats schloss sich dieser Haltung
an.

ten.“ Er befürchtete, dass die
Schließung gleichviel Unmut wie in
Lehmingen hervorbringen würde,
als dort der Spielplatz geschlossen
wurde.

Robin Bhattacharyya (SPD) war
anderer Meinung. Der Kinderspiel-
platz sei schon immer ein „Trauer-
spiel“ gewesen. „Der war noch nie
sonderlich attraktiv“, sagte er.
Wenn man in die Vorgärten blicke,
hätten viele Familien ähnliches
Equipment bereits in ihren Gärten
stehen. In der Nähe läge der Spiel-
platz an der Lange-Mauer-Straße,
der aufgewertet worden sei und
auch weiter modernisiert werde.
Außerdem erinnerte Bhattacharyya
Löhe daran, dass der Bebauungs-
plan vor acht bis zehn Jahren aufge-
hoben worden sei.

Bernhard Raab (SLO) schloss sich
mit seiner Fraktion dieser Haltung
an und sagte: „Kinder gehen immer
dahin, wo es eine vernünftige Auf-
wertung gibt.“

Rudolf Oesterle und die PWG

ausgestattete Spielplätze angefah-
ren. Im Steinerbach-Viertel lebten
an sich nicht so viele kleine Kinder.
Außerdem hätte der Stadtrat über
eine Nachverdichtung in der Stadt
abgestimmt. Insgesamt gehe es um
eine Fläche von 1068 Quadratme-
tern, die sich im Eigentum der Stadt
befindet. „Eine Wohnnutzung
könnte sinnvoll sein, es gibt aber
auch alternative Nutzungsvorschlä-
ge“, sagte der Bürgermeister. Ru-
dolf Löhe meinte dazu, dass den-
noch Kinder mit ihren Eltern dort
Zeit verbringen würden, weshalb
auch dieser Spielplatz aufgewertet
werden solle. Zudem gebe es Am
Weißen Kreuz ebenfalls einen Spiel-
platz, der wirklich nicht angenom-
men werde. Die früheren Stadträte
hätten sich etwas bei der Aufstellung
des Bebauungsplanes im Steiner-
bach-Viertel gedacht. „Ohne drin-
genden Grund sollten wir diesen
Spielplatz nicht aufgeben“, appel-
lierte Löhe an das Gremium. „Im
Gegenteil, wir sollten ihn aufwer-

VON VERENA MÖRZL

Oettingen Fast wäre die Debatte
über die Zukunft des Spielplatzes im
Oettinger Steinerbach-Viertel der
Öffentlichkeit verwehrt geblieben.
Denn der Tagesordnungspunkt war
von der Verwaltung in den nichtöf-
fentlichen Teil gesetzt worden.
Stadtrat Rudolf Löhe (CSU/FWG)
beantragte jedoch, die Entscheidung
im öffentlichen Teil zu diskutieren.
Dem Antrag wurde zwar stattgege-
ben, dennoch entschied sich das
Gremium gegen den Erhalt des
Spielplatzes.

Vor der Diskussion versuchte
Bürgermeister Thomas Heydecker
zu erklären, weshalb der Punkt
nichtöffentlich besprochen werden
sollte. Die Spielplatzdiskussion hän-
ge mit einem anderen nichtöffentli-
chen Punkt zusammen. „Wenn wir
aber nicht unbedingt darauf einge-
hen, sondern generell diskutieren,
wie wir mit dem Spielplatz verfah-
ren, sehe ich keine Bedenken für
den öffentlichen Teil“, sagte Hey-
decker.

So diskutierte der Stadtrat kurz
vor Ende der Sitzung über den
Spielplatz. Heydecker erläuterte,
dass die Stadt die Spielplätze in den
vergangenen Jahren saniert und auf-
gewertet habe. Der Spielplatz im
Steinerbach-Viertel sei „in einem
nicht so guten Zustand“, den man
ändern müsse. Ein Gerät sei aus Si-
cherheitsgründen schon abgebaut
worden. Der Bürgermeister schil-
derte dem Stadtrat, dass es bei Spiel-
plätzen eine Tendenz gebe, dass
Kinder nicht mehr allein dorthin ge-
hen würden. Stattdessen würden gut

Spielplatz soll stillgelegt werden
Stadtentwicklung Der Kinderspielplatz im Oettinger Steinerbach-Viertel soll abgebaut werden, weil

die Fläche für andere Projekte nützlicher erscheint. Im Stadtrat gibt es deutliche Gegenstimmen

Dieser Spielplatz müsste dringend aufgewertet werden. Doch die Stadt gibt das Areal
nun für eine andere Nutzung frei. Foto: Werner Rensing
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Auf Wunsch der Jungen Liste
Nördlingen e. V. veröffentlichen
wir folgende Mitteilung.

Mitteilung über die Eintragung
im Vereinsregister Augsburg

Junge Liste Nördlingen e. V.,
Sitz: Nördlingen, VR 51182

Unter der oben angegebenen Re-
gisternummer ist im Vereinsregister
Augsburg nachfolgendes eingetra-
gen worden:

1.
Nummer der Eintragung: 4
3.
a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung:
Jeder Liquidator vertritt einzeln.
b) Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis:
Bestellt:
Liquidator:
Güntert, Alexander, Nördlingen,

*03.03.1979
Bestellt:
Liquidator:
Jeromin, Charlotte, Nördlingen,

*01.05.1966
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jeromin, Johannes, Nördlingen,

*08.06.1964
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fischer, Ralf, Nördlingen,

*27.10.1974
4.
b) Sonstige Rechtsverhältnisse:
Der Verein ist aufgelöst.
5.
a) Tag der Eintragung:
23.11.2020
Eikelmann
b) Bemerkungen:
Bl. 23/24 SB
Gläubiger werden aufgefordert,

mögliche Ansprüche bis zum Ablauf
des Sperrjahres schriftlich anzumel-
den.

Junge Liste Nördlingen e. V. i. L.
Alexander Güntert
Eisengasse 3
86720 Nördlingen

Urnengräber in Holzkirchen eingeweiht
Bestattung Bildhauermeister Philipp Reichert aus Ehingen gestaltet Erinnerungsstelen

Holzkirchen Am Totensonntag, in
der Evangelischen Kirche Ewig-
keitssonntag genannt, ist auf dem
Friedhof bei der Kirche St. Peter
und Paul in Holzkirchen ein neues
Urnengräberfeld eingeweiht wor-
den. Nach dem Gottesdienst in der
Kirche segnete Pfarrer Ralph-Gun-
ter Nebas die Gräberstätte und mit
einem Gebet wurde sie vor der ver-
sammelten Gemeinde in Dienst ge-
stellt.

Mit der Ausweisung des Gräber-
feldes reagierte der Kirchenvor-
stand der Gemeinde laut einer Mit-
teilung auf das geänderte Bestat-
tungsverhalten der Bevölkerung.
Mehr und mehr würden die Grab-
nutzungsberechtigten nicht mehr
am Ort wohnen und der Pflegeauf-
wand für die Gräber während der

Ruhezeit der Verstorbenen werde
gerade auf dem Dorf oft zum Pro-
blem.

Das Halbrund des neuen Urnen-
feldes wird geschlossen von drei Er-
innerungsstelen, die zum einen die
Namenstafeln der Verstorbenen
aufnehmen, zum anderen aber mit
ihrer Symbolik auf die christliche
Hoffnung für ewiges Leben hinwei-
sen. Der Bildhauermeister Philipp
Reichert aus Ehingen am Ries ge-
staltete die Stelen. Mit der Inschrift
„Der Herr ist auferstanden“ und
dem Symbol eines abgewälzten gro-
ßen Steines vor einer Grabhöhle,
hinter der durch eine Öffnung im
Stein das ewige Licht hereinleuch-
ten soll, werde das Steinmonument
auch dem Anspruch eines kirchli-
chen Friedhofes gerecht. (pm) Die Einweihung des neuen Urnenfeldes in Holzkirchen. Foto: Greiner

Der Oettinger Stadtrat hat am Mittwoch die zweite Änderung des Be-
bauungsplanes 18 „Krebslache“ beschlossen. Laut Bürgermeister Tho-
mas Heydecker ging es um die Erschließungsstraße, die nun nicht am

Wendehammer endet, sondern weiter westlich führt. Hintergrund der
Entscheidung ist, dass mehrere kleinere Flächen in dem Gewerbegebiet
angefragt worden seien. Der Beschluss fiel einstimmig. Foto: Rensing

Stadtrat beschließt weitere Änderung am Gewerbegebiet Krebslache

NÖRDLINGEN

Weihnachtsedition
der Mini Schweine
Der Stadtmarketingverein infor-
miert über eine aktuelle Verlosung
von Nördlinger Mini-Schweinen in
der Weihnachtsedition. Dieses
Jahr haben sich Malermeister Niess-
lein und Stefan Kirchner für den
Adventszauber mit Stadtsilhouette
als Motiv entschieden. Die
Schweinchen sind in dieser Ausfüh-
rung nicht käuflich zu erwerben.
Es handelt sich um eine einmalige
Sonderedition. Teilnahmekarten
sind laut Pressemitteilung ab sofort
in den Mitgliedsgeschäften des Ar-
beitskreises Handel erhältlich. Diese
sollen ausgefüllt in die „JazuNö-
Glücksbox“ in der Tourist-Infor-
mation eingeworfen oder direkt an
den Stadtmarketingverein „Nörd-
lingen ists wert“ versandt werden.
Einsendeschluss ist Montag, 28. De-
zember. Postanschrift: Marktplatz
1, 86720 Nördlingen. Die Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.
Mit der Gewinnbenachrichtigung
können die Schweinchen in der
Tourist-Information abgeholt wer-
den – ein Postversand ist nicht
möglich. Weitere Informationen
sind unter www.noerdlingen.biz/
verlosung-eins-von-vier/ erhältlich.
(pm)

Region kompakt

Kurz notiert

NÖRDLINGEN

Sieben Gottesdienste an
Heiligabend in St. Georg
In Coronazeiten ist vieles anders,
auch die Weihnachtsgottesdienste
werden in diesem Jahr zu unge-
wohnten Zeiten und in verkürzter
Form gefeiert. Um möglichst allen,
die an Heiligabend einen Gottes-
dienst besuchen wollen, die Mög-
lichkeit dazu zu geben, wird die
Kirchengemeinde sieben Gottes-
dienste in St. Georg feiern. Wegen
der Pandemie können maximal 200
Besucher pro Gottesdienst zuge-
lassen werden. Deshalb gibt es für
jeden Gottesdienst Karten, die den
Einlass regeln. Nur mit einer Karte
ist der Eintritt möglich. Die Kar-
ten können Sie zu folgenden Termi-
nen im Kartenhaus (unter der Em-
pore) in der St.-Georgs-Kirche ab-
holen. Freitags (erstmals am heuti-
gen 27. November) von 16 bis 18
Uhr; samstags zwischen 14 und
19.30 Uhr; sonntags (letzter Termin
am 20. Dezember) zwischen 11
und 13 Uhr sowie 14 und 17 Uhr.
Telefonische Reservierungen sind
nicht möglich. Die Karten haben für
jeden Gottesdienst eine andere
Farbe. Folgende Gottesdienstzeiten
bietet das Dekanat am Heiligen
Abend an: 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr
und 18 Uhr sowie 21 Uhr, 22 Uhr
und 23 Uhr. (pm)

MAIHINGEN

Gemeinderat tagt
im Großen Saal
Der Gemeinderat in Maihingen
trifft sich am Montag, 30. Novem-
ber, um 19.30 Uhr zu einer Sitzung
im Großen Saal des Rathauses. Auf
der Tagesordnung steht unter ande-
rem die Erweiterung des Bauge-
biets „Hofäcker 3“. Anschließend
findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt. (pm)
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