...

OETTINGEN | WALLERSTEIN | NACHRICHTEN AUS DEM RIES UND NORDSCHWABEN

Kaiserwiese
Warum der RAMC
enttäuscht ist
Seite 29
DONNERSTAG, 23. JULI 2015

Fußball-Landesliga
So lief gestern Abend
die TSV-Heimpremiere
Seite 32

Nördlingen

28

www.rieser-nachrichten.de

NR. 167

Ein betont strenges Preisgericht

RN-Kommentar

Döderlein-Gelände Aus zehn Teilnehmern des Stadtgestaltungswettbewerbs
profilierte sich ein Münchner Büro. Wie der Entwurf aussieht

» redaktion@rieser-nachrichten.de

VON THOMAS HILGENDORF

Situation der Hebammen

Eine
Schande

VON RONALD HUMMEL

Cornelia Delitsch aus Schwörsheim hat
uns dieses Bild geschickt.

Mitmachen:
Erinnerungen
werden wach

Sommerferien-Fotos
von früher gesucht
Nördlingen Am 31. Juli ist es soweit
– und nicht nur die Kinder und Jugendlichen, wohl auch manche Mamas und Papas oder Omas und Opas
sehnen die freien Tage herbei …
Doch – wie war das eigentlich früher
in den Sommerferien? Haben Sie
vielleicht alte Schnappschüsse von
damals, als Sie selbst die Sommerferien genossen haben? Cornelia Delitsch aus Schwörsheim hat schon
mitgemacht und schreibt zu ihrem
Schnappschuss: Das Foto entstand
im Juni 1969 an der Wörnitz auf
Höhe Faulenmühle. Dort war der
Badeplatz der Schwörsheimer Kinder. In der „Wenz“ baden war damals nach der Schule und Feldarbeit
eine beliebte und oft einzige Abwechslung auf dem Dorf. Schicken
Sie doch Ihre Fotos an die Rieser
Nachrichten, Redaktion, Stichwort Sommerbilder, Deininger
Straße 8, 86720 Nördlingen. Oder
Sie senden uns eine E-Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de an
die Sie die Bilder anhängen. Natürlich gehen wir mit Originalen besonders pfleglich um. Wenn Sie diese
Fotoschätze ungern aus der Hand
geben, rufen Sie uns doch einfach
unter 09081/83256 an. Wir vereinbaren dann einen Termin, an dem
wir Ihre Fotos einscannen und so reproduzieren. (RN)

Nördlingen Nein, Höflichkeitsfloskeln wie „Es fiel den Preisrichtern
schwer, einen Sieger zu bestimmen…“ oder ähnliches gab es nicht
bei der Preisverleihung im Rathausgewölbe. Es gab auch keinen zweiten Preis zwischen dem ersten und
dem dritten – ein Signal, dass nach
dem Sieger lange nichts kam. Und
die Rednerin Professor Christina Simon-Philipp hielt auch nicht mit
Kritik an verworfenen Entwürfen
hinterm Berg – sie ist Architektin
und Stadtplanerin aus Stuttgart sowie Preisrichterin zusammen mit
Oberbürgermeister Hermann Faul,
Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel,
Hermann Häfele vom Stadtbauamt,
Dritter Bürgermeisterin Gudrun
Gebert-Löfflad und zwei externen
Architekten und Planern.
Die Stadt hatte in einem nichtoffenen Wettbewerb zehn Architekten und Planer aus ganz Deutschland eingeladen, das zwei Hektar
große Döderlein-Gelände zwischen
Wemdinger Unterführung, Jugendzentrum, Lerchenstraße und Altstadt als Mischgebiet planerisch zu
gestalten. Kriterium war deren
städteplanerische Erfahrung. Ein
Büro aus Nördlingen nahm teil,
schaffte es aber bei der anonymisierten Bewertung nicht in die engere
Auswahl.
Vom Siegerentwurf des Büros für
Architektur und Stadtplanung Ei-

B

Oberbürgermeister Hermann Faul begrüßt im Rathausgewölbe Stadträte, Vertreter der Stadtverwaltung und Architekten, um die
Sieger zu küren. Im Vordergrund das Modell, das den ersten Preis gewann.
Fotos (2): Hummel

senlauer und den Landschaftsarchitekten „Realgrün“ aus München
zeigte sich Prof. Simon-Philipp sehr
angetan: „Entlang der Lerchenstraße verläuft eine relativ geschlossene,
aber perforierte Gebäudekante, belebt durch Höhenunterschiede,
Vor- und Rücksprünge.“ Diese Abgrenzung des Geländes durch große
Gebäude zur großen Verkehrsader
hin wählten praktisch alle Planer,
aber der vorliegende Entwurf

Hassib Haidar, Patrizia Scheid und Peter Eisenlauer (von links) vom Münchner Büro
Eisenlauer Architektur und Stadtplaner nehmen ihren Symbol-Scheck entgegen.

schaffte es, Wuchtigkeit und Lebendigkeit zu vereinen. Im Kern des
Geländes verleihe viel Grünfläche
zwischen den Einzelgebäuden den
Charakter eines „Wohnens im
Park“, die Flächen gehen in den bestehenden Bestand von Wohnhäusern zwischen Stadtmauer und Döderlein-Gelände über. Der geforderte Gewerberaum wurde harmonisch integriert, das Jugendzentrum
bleibt von dem Freiraum umgeben,
der der Jugend gebührt. Der Fußweg vom künftigen Kreisverkehr
bei der Wemdinger Unterführung
zum Deininger Tor wird stark herausgehoben.
Das als Auflage eingeplante Hotel
befindet sich an diesem Eingang zur
Altstadt an der Südspitze des Geländes – bemerkenswerter Weise wählten unabhängig voneinander alle
Teilnehmer genau denselben Platz
für das Hotel. 11 000 Euro Preisgeld
gab es für den Entwurf, der verbindlich für die Bebauung sein wird.
Am dritten Preis, mit 6000 Euro dotiert, hob Christina Simon-Philipp
die großzügigen Grünflächen hervor, an einem mit 3000 Euro ausgezeichneten Anerkennungspreis die

Idee, zwischen massierten Baukörpern und großen Freiflächen zu polarisieren. An den verworfenen Entwürfen kritisierte sie unter anderem
ein mit Wohngebäuden zugebautes
Jugendzentrum, das unnötig Nachbarschaftskonflikte
vorprogrammiere, von der Lerchenstraße abgerückte Gebäude, die kaum nutzbares Areal schaffen, zu dichte Bebauung, die Wohnqualität verhindere
oder eine großzügige Passage ohne
planerischen Sinn.
Wie Oberbürgermeister Faul am
Rande der Veranstaltung erklärte,
werde man wohl in drei bis fünf Jahren mit der Realisierung im Nordteil
beginnen. Faul hob die Bedeutung
des Geländes als Teil der Achse Bürgermeister-Reiger-Straße, Bahnhofsgelände, Busbahnhof und Baywa-Gelände heraus: „Eine Entwicklungsachse dieser Größe steht kaum
einer anderen Stadt in der Größenordnung von Nördlingen zur Verfügung.“ Ab Montag, 27. Juli werden
die drei besten Entwürfe samt Modellen im ersten Stock des Rathauses
ausgestellt sein; alle anderen Ideen
sind ein Stockwerk höher ausgestellt.
Rieser Nachrichten
23. Juli 2015

Sport und Witze stehen hoch im Kurs
ZISCH Schüler der Hans-Schäufelin-Grundschule nahmen am Projekt teil. Was sie gerne lesen

Polizeireport
VON WILLIAM HARRISON-ZEHELEIN
NÖRDLINGEN

Radmuttern gelockert
Das kann gefährlich werden: Am
Freitag, in der Zeit zwischen 8 Uhr
und 16 Uhr, hat ein Unbekannter an
einem Mercedes, der auf einem
Firmenparkplatz in Nördlingen,
Am Stänglesbrunnen, abgestellt
war, die Radmuttern am linken
Vorderrad gelockert. Es entstand
jedoch kein Schaden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. (pm)

Kurz notiert
NÖRDLINGEN

Neubaugasse gesperrt
Wegen des Schulfestes der Grundschule Mitte wird die Neubaugasse
am kommenden Samstag, 25. Juli
von 13 bis längstens 17 Uhr für den
Fahrzeugverkehr gesperrt. Die
Umleitung ist über die Lange Gasse/Bräugasse möglich, teilt die
Stadtverwaltung Nördlingen mit.
(pm)

Nördlingen Was wollen Kinder eigentlich in der Zeitung lesen? Rätsel, Witze, Sport- und Naturgeschichten – so ist zumindest die
mehrheitliche Meinung der vierten
Klassen in der Hans-SchäufelinGrundschule in Nördlingen. Den
Mädchen gefallen auch besonders
die Babybilder. Die Neugeborenen seien so interessant zum Anschauen.
Die Klassen
4a und 4b nahmen im Juni am Medienprojekt „ZISCH“ der Rieser
Nachrichten teil. Zwei Wochen lang
bekam die Schule Zeitungen gratis
ins Haus geliefert. „Wir sind jeden
Tag zusammen die Zeitung durchgegangen, haben ihren Aufbau analysiert, Wetterberichte besprochen
und über aktuelle Nachrichten geredet“, schildert die Schulleiterin Johanna Eberhardt. Die Schüler hätten sogar Bilder von regionalen Persönlichkeiten wie Landrat Stefan
Rößle ausgeschnitten und anhand
der Zeitungsanzeigen einen Einkaufsplan erstellt. Für Eberhardt
hat sich die Teilnahme am Medien-

projekt bewährt: „Seit Jahren machen wir schon mit. Die Kinder erhalten einen Zugang zur Zeitung
und lernen mit den Seiten umzugehen.“ Zudem würden sie einen guten sozialkundlichen Überblick bekommen und viel über die Arbeit
von Unternehmern und Politikern
erfahren.
So sind den Schülern viele Nach-

richten auch im Gedächtnis geblieben. „Es kam viel zum Besuch der
Queen in Deutschland. Das hat
mich aber nicht so interessiert“, sagt
der zehnjährige Ben. Da seien die
Nachrichten über den Eichenprozessionsspinner schon wesentlich
interessanter gewesen. Auch das
Thema Griechenland hat die Klasse
beschäftigt. „Die sollen sparen und

sich besser um ihr Geld kümmern“,
meint Ben. In der Klasse ist auch ein
Mädchen griechischer Herkunft.
Ihre Großeltern leben in Griechenland und sind von der Krise betroffen. Diese Betroffenheit stimmt
auch die Kinder nachdenklich. Das
Flüchtlingsthema sehen die Viertklässler hingegen unproblematisch.
„Die Flüchtlinge sind alle willkommen bei uns. Hier sind sie sicher“,
sagt die zehnjährige Albina.

Zeitung soll so
bleiben, wie sie ist
Die große Mehrheit der Klasse findet, dass die Zeitung auch in Zukunft eine Zeitung bleiben und nicht
nur online verfügbar sein soll. „Man
muss nichts ändern. Die Zeitung gefällt mir, wie sie ist“, sagt der neunjährige Jakob.

ereits im vergangenen Jahr
glaubte man seinen Augen und
Ohren nicht zu trauen, als über die
horrend gestiegenen Versicherungsbeiträge der Hebammen berichtet wurde. Damals waren jene
20 Prozent ein relativ großes Thema
– heute ist der gesellschaftliche
Aufschrei trotz der nochmaligen
Steigerung der Haftpflichtbeiträge
um sage und schreibe bis zu 23 Prozent relativ leise. Was geht einen
die Sache denn auch an, wenn man
selbst nicht in den Schuhen einer
Geburtshelferin steckt?
Es mag ein-, zwei- vielleicht auch
dreimal für diejenigen im Lande,
die (noch) Kinder wollen, interessant sein. Ansonsten ist die Lobby
der Hebammen im Gegensatz zu
derjenigen der Versicherungen
überschaubar – und das, obwohl
ohne Hebammen bei einer natürlichen Geburt meist nichts läuft.
In einem offensichtlich satten und
überalterten Land, in dem leider
zu viele sich selbst am Allernächsten
sind, mag die Prognose für eine rasche Änderung der misslichen Lage
dieses so wichtigen Berufsstandes
düster bleiben. Der Landkreis Donau-Ries wies zwar in den vergangenen Jahren relativ stabile Geburtenzahlen vor, doch auch in der
Region sind die Hebammen, außer
(teils) in Augsburg, allem voran
freiberuflich im Einsatz – auch hier
müssen sie seit Anfang Juli rund
6300 Euro im Jahr nur für die Haftpflichtversicherung berappen.
Hinsichtlich der Steuern spricht
das öffentliche Recht im Allgemeinen davon, dass Abgaben nie „erdrückend“ sein dürfen. Es wird allerhöchste Zeit, dass auch jener Wucher im Bereich des Versicherungswesens demnach sein Ende
findet. Der Gesetzgeber ist nun
mal dort gefordert, wo es die unsichtbare Hand des freien Marktes
eben nicht mehr schafft, eine gewisse Fairness sicherzustellen. Hinsichtlich der Hebammen ist deren
wirtschaftliche Situation schon seit
gut 20 Jahren dabei, völlig aus dem
Ruder zu laufen. Eine Schande.
Milder lässt es sich nicht mehr ausdrücken. Bei den Kassen sollte
man sich besinnen – die Hemmschwelle, gerichtlich gegen Hebammen vorzugehen, ist offenbar
deutlich gesunken. Unter dem
Strich muss es zwischen Hebammen
und dem Spitzenverband der gesetzlichen Versicherern bald zu einem gangbaren Weg kommen.
Sonst droht einem lebenswichtigen Berufsstand womöglich der
Kollaps. Jeder Bürger, der mindestens einmal im Leben auf die Hilfe
einer Hebamme angewiesen war,
sollte nun auch Solidarität mit den
Geburtshelferinnen zeigen.
»Seite 36

Sie lesen morgen
Ein besonderer
Kreisverkehr
In Fessenheim haben viele zusammengearbeitet, damit der Kreisverkehr neu gestaltet wird.
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Die vierte Klasse der Hans-Schäufelin Grundschule in Nördlingen mit Schulleiterin Johanna Eberhardt (hinten).
Foto: William Harrison-Zehelein

ZISCH - ZEITUNG IN DER SCHULE
Ziel des Medienprojekts der Rieser Nachrichten ist es, die Lese- und Medienkompetenzen von Schülern im Verbreitungsgebiet zu fördern. Mitmachen können im
Zeitraum von 23. September 2015 bis 27.
Juni 2016 die Klassen 3 und 4 der Grundschulen und die 7. bis 10. Jahrgangsstufen aller weiterführenden Schulen. Anmeldeschluss für das Projekt ist der 18. September 2015.
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