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Spektakuläre
Flucht vor
der Polizei

Grüne präsentieren
Fahrradkonzept
für Nördlingen

Autofahrer rast über
Feldwege und wird
von Baum gestoppt
Möttingen Einen spektakulären Einsatz hatte eine Polizeistreife in der
Nacht zum Freitag. Den Beamten
fiel in Möttingen ein Mann im Auto
auf, der unmittelbar nach Erkennen
des Polizeifahrzeugs die Flucht ergriff. Die Verfolgung führte die Beamten über Feldwege nach Enkingen – es wurden laut Polizeiangaben
teilweise Geschwindigkeiten von
über 100 Stundenkilometer erreicht.
Auf der Grosselfinger Straße verlor der flüchtende Autofahrer die
Kontrolle über seinen Wagen und
kam von der Fahrbahn ab. Er
durchbrach einen Zaun und krachte
im Garten eines Anwesens gegen einen Baum. Der 24-jährige Fahrer
und sein Beifahrer blieben bei dem
Unfall unverletzt. Ein Alkoholtest
ergab bei dem 24-Jährigen einen
Wert von über 1,1 Promille.
Der Führerschein des Mannes
wurde sichergestellt und ein Bluttest
angeordnet. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der
Polizei etwa 2000 Euro. (pm)

Unfall in Betrieb:
56-Jähriger stirbt
Donauwörth-Nordheim Ein Betriebsunfall mit tödlichen Folgen hat sich
in Nordheim ereignet. Dort verunglückte am 24. Mai ein Arbeiter. Die
Verletzungen waren so schlimm,
dass der 56-Jährige am Mittwoch
starb. Dies bestätigt Peter Timko,
Chef der Kripo Dillingen, auf Anfrage unserer Zeitung.
Der Unfall passierte, als der
Mann damit beschäftigt war, in einer Lagerhalle mit einer sogenannten Lastenameise Paletten zu stapeln. Der Kriminalpolizei zufolge
hob der Arbeiter mit dem Gerät versehentlich einen weiteren Stapel mit
Paletten an. Von diesem fiel der
obere Teil herunter und traf den
56-Jährigen. Der erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.
Ein Kollege fand das Opfer unter
dem Stapel. Der Mann, der aus dem
Ries stammt, wurde ins Donauwörther Krankenhaus eingeliefert und
dann ins Zentralklinikum nach
Augsburg verlegt. Dort starb er
trotz aller Bemühungen der Ärzte.
Nach Erkenntnissen der Kripo gibt
es kein Fremdverschulden. (wwi)

Polizeireport
BOPFINGEN

Feuerwehr rückt aus
Eine Mitarbeiterin hat beim Befüllen eines Müllcontainers auf dem
Gelände eines Supermarktes in der
Neuen Nördlinger Straße eine
Rauchentwicklung in dem Behälter
festgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen rückte mit zehn
Mann aus. Bei dem Vorfall entstand kein Sachschaden. (pm)

Unachtsam eingebogen
Eine Autofahrerin hat beim Herausfahren aus einem Grundstück auf
den Schubartweg ein zweites Auto
übersehen. Der Zusammenstoß
ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 7 Uhr. Der Schaden
beträgt etwa 6000 Euro. (pm)

Region kompakt
OETTINGEN

Märchenführung im Schloss
Im Oettinger Schloss gibt es heute,
ab 14 Uhr, für Kinder eine Märchenführung. Präsentiert wird das
Märchen Schneewittchen. Es geht
auf eine Entdeckungsreise durch die
Schlossräume, zum Abschluss
wird die Geschichte vorgetragen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (pm)
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Autofreunde treffen sich auf dem Marktplatz
24 Autofreunde haben sich mit ihren Renaults, sogenannte Avantime, am
gestrigen Freitag auf dem Nördlinger Marktplatz getroffen. Die Autos
sind vor allem wegen ihrer ungewöhnlichen Heckfront auffällig. Den

Automobilclub Avantime führte die diesjährige Ausfahrt von Kloster
Holzen über Harburg nach Nördlingen. Die Fahrer unternahmen in
Nördlingen eine Stadtführung.
Foto: Szilvia Izsó

Streit unter Nachbarn – seit fünf Jahren
Justiz Der Konflikt zwischen einem Ehepaar und einem 53-Jährigen begann mit lauter Musik
und endete vor dem Nördlinger Amtsgericht. Ein Ende des Terrors ist nicht in Sicht
VON RONALD HUMMEL
Nördlingen Vor fünf Jahren begann
es und eskaliert seitdem fast täglich:
Eine heute 73-jährige Frau aus dem
Ries braucht Bettruhe, doch der
Nachbar lässt die Musik in seinem
Auto besonders laut laufen. Der
Ehemann der Frau bittet den
53-jährigen Mann, die Ruhestörung
zu unterlassen, doch das macht er
nicht – das ist der Auftakt zu täglichen Provokationen, Störungen, regelrechten Verfolgungen.
Die Gegenseite wehrt sich mit
Anzeigen, auf die Gegenanzeigen
folgen. Das Ehepaar setzt eine Kamera mit Bewegungsmelder ein, um
Stinkefinger-Gesten des Nachbarn
einzufangen. Die Richterin sieht
sich einen Computer-Stick mit vielen Aufnahmen an, kann jedoch kei-

ne obszönen Gesten darauf entdecken.
Im Dezember des vergangenen
Jahres dann der vorläufige Höhepunkt: Wieder einmal parkt der
Nachbar die Garage des Ehemannes
zu, obwohl in unmittelbarer Nähe
jede Menge Parkmöglichkeiten wären. „Ich wollte ihn ärgern“ gibt der
Nachbar freiweg vor den hinzu gerufenen Polizeibeamten zu und wiederholt dies auch in der Verhandlung vor dem Nördlinger Amtsgericht.
Noch auf der Anklagebank zeigt
der 53-jährige Mann unverhohlen
seine diebische Freude, dem Nachbarn eins auszuwischen, lacht sich
ins Fäustchen, wird von der Vorsitzenden Richterin Andrea Eisenbarth zurechtgewiesen: „Reißen sie
sich ein wenig zusammen.“

Wegen der absichtlichen Behinderung ergeht keine Anzeige durch
die Staatsanwaltschaft, da ein
schwereres Delikt im Raum steht:
Beleidigung. Abermals wird dem
Mann vorgeworfen, den ausgestreckten Mittelfinger seinen Nach-

„Bei ihnen geht es heiß her,
da möchte ich mit keinem
tauschen.“
Richterin Andrea Eisenbarth

barn gezeigt zu haben.
Doch es kann ihm nichts nachgewiesen werden, die Aussagen der
Eheleute widersprechen sich teilweise. Eine Polizistin hat nichts von
Beleidigungen mitbekommen, obwohl die laut der Ehefrau in ihrer

Gegenwart gefallen sein soll. Richterin Eisenbarth spricht den Angeklagten aus Mangel an Beweisen
frei.
Nach der Urteilsverkündung liest
sie allerdings beiden Seiten die Leviten: „Bei ihnen geht es heiß her, da
möchte ich mit keinem tauschen.
Am liebsten würde ich sie alle miteinander zur Mediation schicken.“
Beiden Seiten wirft Eisenbarth
vor, dass sie sich das Leben gegenseitig schwer machen, ob durch Kameraaufnahmen oder provokantes
Auf- und Abgehen vor dem Fenster
der Nachbarn. Zuvor stellte die
Richterin nach der Beweisaufnahme
fest, dass keine Verständigung absehbar sei.
Es kann eben der Frömmste nicht
in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.
Rieser Nachrichten
4. Juni 2016

Von Marco Reus bis Horst Seehofer
Zisch Fremdinger Grundschüler lesen die Zeitung und fragen sich, was die Löcher bedeuten
VON FRANZISKA WOLFINGER
Fremdingen Das Papiergeraschel im
Klassenzimmer ist noch lauter als
beim Verteilen der Arbeitsblätter
sonst üblich. Die Schüler der Klasse
4 der Grundschule Fremdingen haben alle eine Ausgabe der Rieser
Nachrichten vor sich auf dem Tisch
liegen, in der sie mit Begeisterung
nach spannenden Artikeln suchen.
Die Klasse nimmt derzeit an dem
Projekt „Zisch“ – Zeitung in der
Schule – der Augsburger Allgemeinen
teil. Ziel ist es, die Schüler an einen
verantwortungsvollen und selbstständigen Umgang mit modernen
Medien heranzuführen und sie zum
Lesen zu animieren. Dazu bekommen die Schüler für zwei Wochen
die Rieser Nachrichten kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Klassenleiter
Reinhard Reichherzer verwendet
die Zeitungen im Unterricht auch
als praktisches Anschauungsobjekt.
Die Schüler wissen jetzt zum Beispiel, was eine Titelseite ist, wie ein
Artikel aufgebaut ist und wo sie in
der Zeitung Berichte aus Nördlingen oder die neuesten Sportergebnisse finden.
Die Kinder waren sehr interessiert und stellten auch eine Menge
Fragen. Sie wollten zum Beispiel
wissen, was man beim Schreiben eines Artikels alles beachten muss,

wie oft sich noch ein Fehler einschleicht, warum die Abstände zwischen den Wörtern nicht immer
gleich lang sind und woher die kleinen Löcher am unteren Rand der
Zeitung kommen. Einmal selbst als
Redakteur eigene Artikel zu schreiben, kann sich zwar keiner der
Schüler vorstellen, aber lesen wollen
sie die Zeitung auch nach dem Projekt Zisch noch regelmäßig.
Auch die Hausaufgabe fällt dank
Zisch etwas weniger stressig aus.
Die Schüler sollten sich aus der Aus-

gabe vom vergangenen Mittwoch
einen Artikel aussuchen, den sie besonders interessant fanden. Hoch im
Kurs standen bei den Jungs, wenig
überraschend, Berichte zum Thema
Fußball. Das Verletzungspech des
Nationalspielers Marco Reus, den
eine Schambeinentzündung um die
Teilnahme an der EM gebracht hatte, erregte die Aufmerksamkeit von
Roman, Max, Philipp und Noah.
Auch der Artikel „Hunde sterben
im Auto“ wurde von den Schülern
viel gelesen. Gerade die Tierfreunde

in der Klasse berührte das Schicksal
der beiden Hunde, die von ihrer Besitzerin im Wagen zurückgelassen
wurden. Simon interessierte sich für
das angespannte Verhältnis zwischen Angela Merkel und Horst
Seehofer, das unter der Überschrift
„Beziehungskrise“ näher erläutert
wurde.
Übrigens: Die kleinen Löcher
entstehen beim Zuschneiden der
Zeitung. Dazu werden die Zeitungen mit Krallen festgehalten, die
dann diese Löcher hinterlassen.

Die Schüler der vierten Klasse der Fremdinger Grundschule freuen sich über die Rieser Nachrichten. Sie beteiligen sich derzeit an
dem Projekt Zisch.
Foto: Franziska Wolfinger

Nördlingen Dem jahrelangen Stillstand bei der Radweggestaltung in
der Stadt Nördlingen entgegenwirken will eine Initiative vom Ortsverband der Nördlinger Grünen. Hierzu hat der Ortsverband eine Zusammenstellung von kritischen Brennpunkten im Stadtgebiet erstellt.
„Gleichzeitig haben wir Lösungsansätze erarbeitet um das Radfahren in
der Stadt Nördlingen attraktiver
und sicherer zu gestalten“, schreibt
Vorstandsmitglied Reinhard Neff in
einer Pressemitteilung. „Gefahrenstellen wie unbeleuchtete Absperrpfosten oder zugeparkte Radwege
sind nur zwei Beispiele aus unserer
umfangreichen
Zusammenstellung.“
Diese Ausarbeitung wird im Rahmen einer Präsentation einer breiten
Öffentlichkeit vorgestellt. Hierzu
sind alle interessierten Bürger am
Mittwoch, 8. Juni, um 20 Uhr in das
Jugend- und Familiengästehaus am
Bleichgraben 3a eingeladen. Nach
Vorstellung der Brennpunkte und
Lösungsansätze hoffen die Veranstalter auf eine rege Diskussion mit
weiteren Vorschlägen für eine fahrradfreundliche Stadt.
„Wir erarbeiten zum ersten Mal
in der Stadtgeschichte ein schlüssiges Fahrradkonzept“, sagt Stadtrat
Wolfgang Goschenhofer „und wollen dieses zusammen mit engagierten Bürgern weiterentwickeln“.
(pm)

AOK will
Kommunen
unterstützen
Nördlingen Die AOK-Direktion Donauwörth mit Geschäftsstelle in
Nördlingen unterstützt jetzt Kommunen, die das Wohlbefinden und
die Gesundheit ihrer Bürger steigern wollen. Ob Gemeinde, Stadt
oder Landkreis – jede Kommune,
die ein Präventionsprojekt plant,
könne dafür bei der AOK finanzielle
Förderung anfragen, so die Pressemitteilung. Gefördert werden beispielsweise Maßnahmen, die helfen,
den aktuellen Bedarf der Kommune
vor Ort zu ermitteln. Fortbildungen
für Fachkräfte in Prävention und
Gesundheitsförderung, aber auch
konkrete Präventionsvorhaben sind
förderfähig. Grundlage bildet der
Leitfaden Prävention, der für jede
gesetzliche Krankenversicherung
gilt. Kommunen können ihr Projekt
über ein spezielles Formular beschreiben, das die AOK auf Anfrage
per E-Mail zur Verfügung stellt.
„Präventionsexperten der AOK
prüfen dann, ob und in welcher
Höhe eine finanzielle Unterstützung
möglich ist“, erklärt Ralf Geiß, Leiter der AOK-Geschäftsstelle in
Nördlingen. Die Präventionsexperten informieren und beraten interessierte Kommunen. Fragen können
an die E-Mail-Adresse gesundekommune@by.aok.de
gerichtet
werden. Auch die notwendigen Unterlagen erhält man über diese
Adresse. Weitere Informationen
gibt es unter www.aok.de/bayern/
gesundekommune. (pm)

Ex-Bodyguard
erzählt seine
Lebensgeschichte
Nördlingen Am Gemeindefest der
LKG Nördlingen am Sonntag, 19.
Juni, wird Michael Stahl von seiner
Lebensgeschichte erzählen. Er ist
ein Ex-Bodyguard und war sogar
schon für den Papst tätig. Seit einigen Jahren besteht seine Selbstverteidigungsschule in Bopfingen, in
der er neben Kampftechniken auch
Moral und Werte vermittelt.
Nach dem Gottesdienst gibt es ein
gemeinsames Mittagessen und am
Nachmittag wird Michael Stahl einen Selbstverteidigungskurs leiten.
Das Fest beginnt um 10.30 Uhr in
den Räumen der LKG Nördlingen
in der Hinteren Reimlinger Gasse 5.
(pm)

