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stoff für alle vereinbarten Termine
bis Ende Januar, sagt Dr. Robert
Schaich. „Die Nachfrage ist aber
weiterhin hoch, wir könnten noch
mehr verimpfen.“

Die Stiko begründet ihre Emp-
fehlung des Biontech-Impfstoffs für
alle unter 30-Jährigen auf ihrer
Website unter anderem damit, dass
„es in dieser Altersgruppe Hinweise
gibt, dass das Risiko des Auftretens
einer Herzmuskel- und Herzbeutel-
entzündung“ mit dem Biontech-
Impfstoff geringer sei.

Zwei Sonderimpftage für Kinder
gibt es am 2. und 6. Januar in den
Impfzentren im Landkreis, die An-
meldung dafür ist über die E-Mail-
Adresse kinderimpfen@impfen-do-
nau-ries.de möglich. Kreisge-
schäftsführer Arthur Lettenbauer
geht aber davon aus, dass es Anfang
2022 auch beim BRK weniger Impf-
stoff von Biontech geben werde. Am
Donnerstag bestätige das Landrats-
amt diesen Dämpfer für die Impf-
kampagne. » Seite 23

Das bedeute, dass sich die Impfter-
mine im Kalender hinausziehen
würden oder dass die Patienten ins
Impfzentrum gehen müssten, wobei
viele lieber von ihr geimpft werden
wollten.

Dr. Scharrer-Bothner spricht von
einem „unglaublichen Planungsauf-
wand, den wir neben dem normalen
Praxisalltag noch bewältigen müs-
sen“. Denn wenn nicht genügend
Impfstoff geliefert werde, müsse das
Praxisteam die Patienten anrufen
und viele Termine verschieben.
Oder sie versuche, von Arztkollegen
in Nördlingen noch Impfstoff zu er-
halten. Ihrer Meinung nach müsste
man den Impfstoff unter den Fach-
ärzten anders verteilen, denn Allge-
meinärzte, die über 30-Jährige imp-
fen, könnten auch auf einen anderen
Impfstoff ausweichen, im Gegensatz
zu Kinderärzten.

Die Frauenarztpraxis Dr. Schaich
und Dr. Hübner erhält derzeit drei
Fläschchen (18 Dosen) pro Arzt und
pro Woche. Damit reiche der Impf-

Kinder hergestellten Biontech-
Impfstoffs, der nur ein Drittel der
regulären Wirkstoffmenge habe. Ob
er von diesem Impfstoff aber die be-
nötigten Mengen weiterhin erhalten
könne, werde sich erst Anfang Janu-
ar zeigen.

In den USA gebe es, so Dr. Gru-
nert, wegen Omikron schon deut-
lich mehr Krankenhauseinweisun-
gen von Kindern im Vergleich zu
Infektionen mit der Delta-Variante
und Studien zufolge könnten auch
Kinder von Long Covid betroffen
sein.

Bei der Nördlinger Kinderärztin
Dr. Sigrid Scharrer-Bothner ist die
Lage ähnlich. Auch sie erhielt diese
Woche nur zwei Fläschchen Bion-
tech – bestellt hatte sie zehn Fläsch-
chen für zwei Ärzte. Für kommende
Woche ist sogar nur ein Fläschchen
angekündigt. Die Nachfrage ist un-
terdessen auch in ihrer Praxis sehr
hoch. „Unser Bedarf an Impfstoff
beträgt ungefähr das Zehnfache des-
sen, was wir bekommen“, sagt sie.

Politikern und unserem Bundes-
tagsabgeordneten, dass sie kommu-
nizieren, dass kein Impfstoff da ist“,
sagt Dr. Grunert, „es kann nicht an
den Ärzten hängen bleiben, dass sie
den Leuten sagen: wir haben keinen
Impfstoff.“ Keiner mache darauf
aufmerksam, dass die Zahl der Erst-
impfungen auch deshalb nur lang-
sam steigen würde, weil der passen-
de Impfstoff fehle.

Grunert bemängelt auch, dass es
im Bundesgesundheitsministerium,
das für die Beschaffung der Impf-
stoffe zuständig sei, keinen telefoni-
schen Ansprechpartner für Ärzte
gebe, sondern bloß eine Corona-
Bürgerhotline. Den früheren Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn
kritisiert Dr. Grunert dafür, dass er
nicht genügend Biontech-Impfstoff
besorgt hat.

Für die Fünf- bis Elfjährigen hin-
gegen, denen die Stiko unter ande-
rem im Falle einer Vorerkrankung
eine Impfung empfiehlt, habe Dr.
Grunert noch genug des speziell für
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Nördlingen In Nördlingen könnte
deutlich mehr geimpft werden,
wenn mehr Biontech-Impfstoff ge-
liefert würde. Kinderärzte und Gy-
näkologen berichten von einer gro-
ßen Nachfrage nach Impfterminen,
die sie aber nicht bedienen können,
weil nicht genügend Biontech-
Impfstoff zur Verfügung steht. Die
Ständige Impfkommission (Stiko)
empfiehlt diesen aber für unter
30-Jährige und Schwangere aus-
schließlich. Das stellt einige Ärzte
im Ries vor Probleme.

Kinderarzt Dr. Detlef Grunert
berichtet, dass in der wöchentlichen
Lieferung, die am Montagnachmit-
tag bei ihm angekommen sei, ein
einziges Fläschchen Biontech-Impf-
stoff gewesen sei. Dies entspricht
sechs Einzeldosen. „Eine Lachnum-
mer“, meint Dr. Grunert, der Kritik
am ehemaligen Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn übt.

Dr. Grunert kann für seine Praxis
offiziell 30 Dosen Biontech-Impf-
stoff pro Woche bestellen, also fünf
Fläschchen. „Sie kommen aber
nicht“, wie der Kinderarzt feststel-
len muss. Für die Altersgruppe von
zwölf bis 18 Jahren empfiehlt die
Stiko nur den Impfstoff von Bion-
tech. Jeden Morgen rufen bei Dr.
Grunert mehr als 30 Personen we-
gen einer Impfung an, weshalb
selbst die fünf Fläschchen Impfstoff,
wenn sie denn angeliefert würden,
„ein Witz“ wären, wie der Arzt sagt.

In den beiden vorausgegangenen
Wochen erhielt er jeweils drei
Fläschchen, also 18 Dosen. Dr. Gru-
nert bietet nicht nur Kindern und
Jugendlichen, sondern auch jungen
Erwachsenen und jedem, der möch-
te, eine Impfung an. „Wir können
weder Erstimpfungen noch Auffri-
schungsimpfungen durchführen“,
sagt der Kinderarzt, „das ist eine
ziemliche Katastrophe.“ Die Alters-
gruppe der Zehn- bis 30-Jährigen
macht rund 21 Prozent an der Ge-
samtbevölkerung in Deutschland
aus. Dr. Grunert weist darauf hin,
dass auch in der kritischen Infra-
struktur viele junge Menschen ar-
beiten würden, die nicht geimpft
werden könnten.

Der Kinderarzt kritisiert vor al-
lem, dass die politisch Verantwortli-
chen die Lieferprobleme des Bion-
tech-Impfstoffs nicht öffentlich the-
matisierten. „Ich erwarte von den

Kinderärzte erhalten nicht genügend Biontech
Pandemie Ein Nördlinger Kinderarzt spricht von einer „Katastrophe“ bei der Beschaffung von

Impfstoff gegen Corona und übt Kritik an den Verantwortlichen in der Politik.

Bei Kinderarzt Dr. Detlef Grunert in Nördlingen fragen viele Patienten wegen einer Impfung an. Wegen Lieferproblemen hat er diese Woche nur ein Fläschchen (sechs Dosen)
erhalten. Foto: Matthias Link

Drei Autoladungen voller Geschenke für Senioren
Überraschung Mehr als 170 Geschenke haben Menschen aus dem Ries an Nördlinger

Seniorinnen und Senioren verteilt. Die Freude bei ihnen war groß.
VON JAN LUC TREUMANN

Nördlingen Gerd Hofielen hat an
Weihnachten eine Flasche Sekt be-
kommen. Eigentlich nur eine Klei-
nigkeit, doch er hat sich darüber rie-
sig gefreut. Bekommen hat er sie
über die Wunschbaumaktion, die
drei Freundinnen in Nördlingen or-
ganisiert haben. „Ich bin ganz be-
geistert davon, dass sich Menschen
bereit erklären, da Geschenke zu
verteilen. Es ist bewundernswert,
wie die Bevölkerung da mitmacht“,
sagt der 86-Jährige.

Eine der Organisatorinnen ist
Tanja Östreicher. Sie hatte die Akti-
on bereits im Vorjahr initiiert. Be-
wohnerinnen und Bewohner dreier
Seniorenheime haben Wunschzettel
ausgefüllt, die am Weihnachtsbaum
vor dem Nördlinger Daniel aufge-
hängt wurden. Die konnten von
Passanten mitgenommen werden,
die den Wunsch erfüllt, verpackt
und abgegeben haben. Schon nach
wenigen Tagen waren die Wunsch-
zettel alle weg.

Östreicher hat dann mit einer
Freundin die Geschenke abgeholt
und bei sich im Keller sortiert. Die
Wunschzettel wurden gegen schöne
Geschenkanhänger ausgetauscht.
Östreichers Fazit fällt positiv aus:
„Es hat sehr viel Spaß gemacht und
es ist schön, dass so viele Menschen
mitgemacht haben.“ 174 Geschen-

ke, drei Autoladungen voller Päck-
chen haben sie dann am Tag vor
Heiligabend an den Seniorenheimen
abgeliefert. Auch wenn sie aufgrund
der aktuellen Lage nicht selbst in die
Einrichtungen gehen durften, hät-
ten sich die Heimleiterinnen schon
sehr gefreut.

Eine von ihnen ist Elisabeth
Oestringer, sie leitet das Bürger-
heim in Nördlingen. „Die Wunsch-
baumaktion ist sehr gut angekom-
men und rege in Anspruch genom-
men worden“, sagt sie. Im Vorjahr
hätten sich noch nicht so viele Be-
wohnerinnen und Bewohner ge-
traut, bei der Aktion mitzumachen,
doch nach den schönen Erfahrungen
hätten nun noch mehr Senioren mit-

gemacht: „Das war wirklich Weih-
nachten.“

Sie habe sich auch mit einigen
Menschen unterhalten, die bei der
Aktion Geschenke besorgt haben
oder es noch vorhatten: „Manche
waren enttäuscht, dass es gar keine
Wünsche mehr gab.“

Auch bei den Menschen im Senio-
renheim in Wallerstein ist die Akti-
on sehr gut angekommen, wie Lei-
terin Eva Kofler-Poplawsky sagt:
„Am Anfang waren wir fast erschla-
gen von der Menge der Geschenke.
Der ein oder andere war sehr ge-
rührt und den Tränen nahe.“ Vor
allem die tollen Briefe und Karten
der Schenkenden seien schön gewe-
sen. „Das macht das Ganze nicht so

anonym und man ist, obwohl man
die Person nicht kennt, ihr sehr
nahe.“

Kofler-Poplawsky schildert, dass
ein anderes junges Mädchen ihre
Adresse angegeben und sich für eine
Brieffreundschaft angeboten habe.
Ein Senior hatte sich eine Armband-
uhr gewünscht und gar nicht damit
gerechnet, dass er diese bekomme –
doch es sei sogar eine sehr wertvolle
gewesen. Drei junge Männer, die
das Geschenk besorgt hatten, haben
auch ein Bild von sich mitgeschickt.
„Aber auch diejenigen, die selbst
nicht viel haben, haben sich Gedan-
ken gemacht und mit viel Herzblut
verpackt“, so die Heimleiterin.

Das hat die Menschen im Bürger-

heim sehr gerührt, wie Bewohnerin
Gisela Herrmann sagt: „Das war
überschäumende Freude, vor allem
in diesen dunklen Zeiten.“ Am Tag
nach Heiligabend habe jeder ge-
fragt: „Was hast du gekriegt?“ Die
Geschenke seien so liebevoll ver-
packt gewesen, dass man sich fast
nicht getraut habe, sie auszupacken.
Herrmann selbst hat sich eine La-
sagne gewünscht und einen Gut-
schein bekommen. Die 73-Jährige
wünscht sich, dass die Aktion zur
Tradition werde.

In Sankt Vinzenz hätten sich viele
Bewohner Gesundheit gewünscht,
wie Sozialdienstmitarbeiterin Maria
Ostermeier schildert. „Wir waren
überrascht, was für tolle Gesten sich
die Nördlinger ausgedacht haben.“
Viele Pflegeprodukte und Süßigkei-
ten „für die Seele“ wurden ver-
schenkt. Eine Bewohnerin mit De-
menz, die sich nach ihrer Mutter
sehnt, habe eine Engelsfigur mit ei-
nem Herz samt einem einfühlsamen
Brief bekommen. In diesem stand,
dass die Mutter im Himmel sicher
an sie denke. Wie Organisatorin
Östreicher sagt, ist auch eine Aus-
weitung möglich, vielleicht könnten
im kommenden Jahr auch Pflege-
dienste beteiligt werden. Doch
wenn es noch mehr Geschenke zu
verteilen gibt, bräuchten die drei
Freundinnen vielleicht noch etwas
Unterstützung.

Die Geschenke vom Wunschbaum für Seniorinnen und Senioren aus Rieser Altenheimen. Fotos: Tanja Östreicher
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Vollzug der Baugesetze;
Öffentliche Bekanntmachung

eines Bauantrages zur geplanten
Errichtung eines Mobilfunkmasts
auf dem Grundstück Fl. Nr. 143
der Gemarkung Pfäfflingen nach
Art. 66a Abs. 1 Satz 1 Bayerische
Bauordnung (BayBO)

Der Bauantrag der Antragstelle-
rin zur Errichtung eines Mobilfunk-
masts auf dem Grundstück Fl. Nr.
143 der Gemarkung Pfäfflingen ist
am 14.09.2021 bei der Großen
Kreisstadt Nördlingen als untere
Bauaufsichtsbehörde eingegangen.
Dieser sieht die Errichtung eines
Stahlgittermasts von 30 m Höhe mit
Outdoor-Technik auf Streifenfun-
dament vor.

Dieser Bauantrag wird hiermit
gem. Art. 66a Abs. 1 Satz 1 BayBO
auf Antrag der Bauherrin öffentlich
bekanntgemacht. Beteiligte können
diesen Bauantrag binnen eines Mo-
nats gem. Art. 29 Bayerisches Ver-
waltungsverfahrensgesetz
(BayVwVfG) einsehen.

Die Bauvorlagen können im
Stadtbauamt, Marktplatz 15 (Tanz-
haus), 2. Stock, Zimmer-Nr. 203,
von Montag bis Donnerstag jeweils
in den Zeiten von 8:00 bis 12:00 Uhr
sowie 14.00 bis 16.00 Uhr wie auch
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr ein-
gesehen werden. Um telefonische
Terminvereinbarung unter Tele-
fon-Nr. 09081/84-171 bzw. -271
wird gebeten.

Alle Beteiligten sowie die betrof-
fene Öffentlichkeit können binnen
einem Monat nach Bekanntma-
chung Einwendungen bei der Stadt
Nördlingen vorbringen, und zwar:

• persönlich und zur Nieder-
schrift bei der Stadt Nördlingen,
Marktplatz 15, 86720 Nördlingen,
2. Stock, Zimmer-Nr. 203 von
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis
12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
sowie am Freitag von 8.00 bis 12.00
Uhr.

• schriftlich an die Stadt Nördlin-
gen, Stadtbauamt, Marktplatz 15,
86720 Nördlingen

• per E-Mail an folgende E-Mail-
adresse: bauverwaltung@noerdlin-
gen.de

Nach Art. 66a Abs. 1 Satz 2 Bay-
BO sind mit Ablauf einer Frist von
einem Monat nach Bekanntma-
chung des Bauvorhabens die öffent-
lich-rechtlichen Einwendungen ge-
gen das Bauvorhaben ausgeschlos-
sen.

Nach Art. 66a Abs. 1 Satz 3 Bay-
BO kann die Zustellung der Bauge-
nehmigung durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.

Nördlingen, den 29.12.2021
STADT NÖRDLINGEN
Rita Ortler
2. Bürgermeisterin
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Inzidenz steigt leicht,
ein neuer Todesfall
Neu gemeldete Fälle: 72
Fälle in den letzten 7 Tagen: 196
Sieben Tage Inzidenz: 157,8
(145,9 am Mittwoch)
Bestätigte Todesfälle: 215 (+1)
Covid Erkrankte im Landkreis auf
Intensivstation: 6
Davon invasiv beatmet: 3
Freie Intensivbetten: Von 24 ge
meldeten Betten sind 3 frei.
Auslastung im Leitstellenbereich:
88,7 Prozent
(Quellen: RKI, DIVI, GA Augsburg)

Corona Zahlen

Blaulichtreport

UNTERSCHNEIDHEIM

Biber wird bei
Unfall getötet
Auf der L1070 zwischen Zöbingen
und Walxheim ist eine Autofahre-
rin am Mittwoch gegen 21 Uhr mit
einem die Straße querenden Biber
zusammengestoßen. Der Biber starb
laut Polizei. Am Fahrzeug ent-
stand ein Schaden von 1000 Euro.


