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Briefe an die Zeitung
» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

OETTINGEN

Einseitig berichtet

Sommerfest im
Krankenhaus

Zum Bericht „Die AfD und Ihre Gegner“ in
den Rieser Nachrichten vom 3. Juli:
Leider wurde in Ihrem Artikel dem
Bericht von Ablauf und Inhalt der
Veranstaltung der rechtspopulistischen Partei AfD ein breiter Raum
eingeräumt, während über die Demonstration gegen diese Partei
überwiegend negativ berichtet wurde. Verhalten und Äußerungen einiger hitzköpfiger Jugendlicher
wurden wiederholt genannt, während das mutige Auftreten der zahlreichen Nördlinger „Normalbürger“ nicht im geringsten gewürdigt
wurde. Die Sprecher der etablierten Parteien SPD und Grüne wurden nicht einmal erwähnt. Inhalte
und Verlauf der Gegendemo wurden nur gestreift. Auch die OnlineFotostrecke zeigt überwiegend Bilder von störbereiten Teilnehmern
der Gegendemo. Welchen Eindruck
soll dies dem Leser vermitteln? Es
ist bedauerlich, dass Sie damit einen
sehr einseitigen, tendenziell negativen Standpunkt gegenüber Teilnehmern der demokratisch geprägten Gegendemo einnehmen.
Wertfreie Information durch Journalismus ist das nicht!
Luise Müller, Nördlingen

» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die

Die Gesellschaft zur Förderung des
Oettinger Krankenhauses veranstaltet in Zusammenarbeit mit der
Donau-Ries Klinik Oettingen am
Samstag, 8. Juli, im Garten des Oettinger Krankenhauses ein Sommerfest und lädt dazu alle Bürger
ein. Das Fest startet um 12 Uhr mit
Mittagessen und verschiedenen
Spezialitäten vom Grill. Dazu gibt
es frische Salate und auch vegetarische Speisen.
Bürgermeisterin Petra Wagner
wird um 13 Uhr mehrere Sachspenden des Fördervereins an das
Therapeuten-Team übergeben.
Um 14 Uhr spricht im Schulungsraum Werner Metzger von der
Ries-Apotheke Nördlingen zum
Thema „Demenz /Altersdemenz“.
Das Fest klingt mit Kaffee, Kuchenbüffet und musikalischer Untermalung mit Andreas Hausner vom
Akkordeonclub „Riesharmoniker“, Megesheim, gegen 17 Uhr aus.
(pm)
NÖRDLINGEN

Beratungsmobil hält
auf dem Marktplatz
Hans Obele, wie man ihn kennt vor seiner Brennerei, in der er fast 40 Jahre lang den berühmten Klostergeist sowie den prämierten WilliamsBrand „Der gute Brand von der
Ostalb“ brannte.
Foto: Jürgen Blankenhorn

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

Aus Obele wird Übele

Kurz notiert

Spirituosen Nach 39 Jahren übergibt Hans Obele seine Kirchheimer Mosterei. „Der gute Brand von
der Ostalb“ ist bald Geschichte, einige Produkte werden von seinem Nachfolger weitergeführt

NÖRDLINGEN

VON JÜRGEN BLANKENHORN

Josef Müller: Im Strafvollzug
Theologie studiert
Autor Josef Müller kommt nach
Nördlingen zum Gemeindefest der
Landeskirchlichen Gemeinschaft.
Der Münchner wird aus seinem
Leben erzählen, das bestimmt wurde von Partys, Gier und vor allem
eines: Geld. Als 17-Jähriger wurde
er nach einem Unfall querschnittgelähmt und sitzt seither im Rollstuhl. Doch das spornte ihn noch
mehr an, ganz nach oben zu kommen. So wurde Josef Müller zum
Anlage- und Steuerberater der
Münchner Schickeria. Er verzockte Millionen und wurde von FBI
und LKA rund um den Globus gejagt. Schließlich stellte er sich der
Polizei und wurde zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Im
Strafvollzug studierte er Theologie. Er ist aus seinem alten Leben
ausgestiegen und ermutigt heute
seine Mitmenschen, den Lebensmittelpunkt von sich auf Gott zu verlagern. Der Gottesdienst mit Müller
am Sonntag, 23. Juli, beginnt um
10.30 Uhr. (pm)
NÖRDLINGEN

Klosterstadtmusikanten
spielen auf
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Musik auf dem Marktplatz“ findet am Samstag, 8. Juli, das nächste
Konzert statt. In der Fußgängerzone vor der Alten Schranne spielen
die Klosterstadtmusikanten aus
Neresheim. Der Grund für den anderen Veranstaltungsort: Der
Marktplatz ist zu diesem Zeitpunkt
noch wegen des Stadtlaufs belegt.
Am Vormittag des 8. Juli treten die
Nachwuchsmusiker der jungen
Stadtkapelle und des Vorstufenorchesters der Knabenkapelle bereits
um 11 Uhr auf, und zwar im Hof der
Stadtbibliothek beziehungsweise
zwischen Rathaus und „Sonne“.
(pm)

Kirchheim Am 6. Juni hat Hans Obele seinen 70. Geburtstag gefeiert, am
30. Juni schließlich übergab er seinen Betrieb an die Mosterei Dietmar
Übele aus Westhausen. Damit endet
in Kirchheim eine Ära der Obstveredelung. Doch ein bisschen Obele
wird künftig auch bei Übele weiterleben.
„Eigentlich wollte ich den Betrieb
schon vor einem Jahr übergeben,
aber das scheiterte an den vielen
Saftgutschriften meiner Kunden“,
begründet Obele sein so um ein Jahr
verlängertes Arbeitsleben. „Man
möchte seinem Nachfolger ja auch
einen guten Start ermöglichen. Aber
wie es scheint, hat uns da die Natur
einen Strich durch die Rechnung gemacht. 2017 wird voraussichtlich
ein schlechtes Obstjahr, leider.“
Können die Kirchheimer auch weiterhin ihr Obst am gewohnten Platz
abgeben? „Ja, man kann weiter das

irgendwann doch wieder einen Williams-Birnenbrand nach meinem
Verfahren“, gibt er die Hoffnung
nicht auf.
Was hat den gelernten Maschinenbauer 1978 bewogen, umzuschulen und sich mit seiner Mosterei
selbstständig zu machen? „Mein Vater hat ja schon gemostet, also war
ich eigentlich nur der Nachfolger.
Ich habe damals zwei Lehrgänge,
gemacht, einen Mosterei- und einen
Brennereilehrgang, und dann ging
es los. Klar, dass man schon Liebe
zum Obst mitbringen muss, aber ich
bin damit ja aufgewachsen.“
Und was hat sich in den 39 Jahren
verändert? Allem voran der Trend
weg von der Flasche hin zu dem
System „Bag in Box“. Weiterhin sei
die Nachfrage nach Saft und vor allem nach Most seit Langem rückläufig. „Jeder will ein Naturprodukt,
aber viele scheuen sich vor der Arbeit, den eigenen Saft zu machen. So
kauft man den Saft oder den Schnaps

leichter im Supermarkt. Da haben
sie alles unter einem Dach. Den
Umweg über eine Mosterei machen
nur noch wenige.“ Dieses Schicksal
teilt auch eines der urschwäbischsten Getränke, der Most. Dieser sei
aus der Mode gekommen. „Die
Stammkunden werden immer älter,
und bei den Jüngeren hat sich der
Most nicht so richtig durchgesetzt“,
bedauert Obele. Ansonsten freut
sich der Jungrentner auf seinen bevorstehenden Ruhestand.
Nachfolger Daniel Übele aus
Westhausen ergänzt: „Wir werden
die Produktpalette übernehmen und
um unsere Produkte erweitern, sodass der Kunde später aus ungefähr
60 Produkten wählen kann. Dazu
gehören unter anderem unsere beiden Fitz Cider, viele weitere Obstsäfte, verschiedene Brände und Liköre und im Winter auch Glühwein
und andere Heißgetränke.“ Der Betrieb möchte sich mit einem kleinen
Hoffest im September vorstellen.
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Führung im Stadtmuseum
Museumsleiterin Andrea Kugler
führt am Sonntag, 9. Juli, um
14.30 Uhr durch die neue Ausstellung zur Kirchengeschichte im
Stadtmuseum Nördlingen. Der erstaunliche Rundgang zeigt die
Pracht Nördlinger Klöster und Kirchen, die Frömmigkeit der Menschen im Mittelalter und die Entwicklung der Reformation in der
Freien Reichsstadt.
Für die Teilnahme an der Führung werden der reguläre Eintrittspreis sowie 1,50 Euro Führungsgebühr erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (pm)

O

Infos unter Telefon 09081/84810
oder stadtmuseum@noerdlingen.de.
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Schulunterricht mal anders

Bildung Zwei Wochen lesen die Viertklässler der Hans-Schäufelin-Grundschule die Rieser Nachrichten.
Was die Schüler beim Zeitungslesen lernen und welche Themen ihnen am besten gefallen
VON DENIS DWORATSCHEK
Nördlingen Gebannt schauen die
Kinder auf die Zeitungen vor ihnen
auf den Tischen. Eifrig blättern die
36 Viertklässler der Hans-Schäufelin-Grundschule in Nördlingen
durch die Rieser Nachrichten. „Wir
schauen die Zeitung immer erst einmal komplett durch, bevor wir einen Bericht lesen“, sagen Alina,
Manuel und Pia. Am liebsten würden sie Geschichten über Tiere und
Natur lesen. Sport interessiert die
Mädchen eher weniger, Manuel da-

So stimmt’s
NÖRDLINGEN

Marihuana, nicht Haschisch
Im Bericht über einen 28-Jährigen,
der 262 Gramm Drogen besaß, haben sich Fehler eingeschlichen. Der
Mann hatte nicht Haschisch dabei,
sondern Marihuana. Das Urteil
wurde außerdem bereits im Gerichtssaal rechtskräftig. (dz/RN)

Obst abgeben und die alten Gutschriften einlösen“, sagt Obele. Einzig die Öffnungszeiten werden um
einen Tag reduziert. Obele geht davon aus, dass das Obst zu Anfang
und Ende der Saison nach Westhausen transportiert wird, um dort gepresst zu werden, sodass die Anlage
ausgelastet ist: „Aber das haben wir
zum Teil letztes Jahr schon so gemacht.“
Auch der bei Kennern berühmtberüchtigte Klostergeist wird weiterhin gebrannt. Nur den vielfach
prämierten Birnenbrand „Der gute
Brand von der Ostalb“ wird es voraussichtlich bald nicht mehr geben.
„Da beginnt jetzt der Abverkauf“,
sagt Obele und fügt hinzu: „Ich
habe noch circa 300 Liter auf Lager
und wenn die verkauft sind, dann
wird er wie meine Mosterei Geschichte sein.“ Dabei mischt sich
dann doch Wehmut in seine Stimme. „Aber alles geht weiter und
vielleicht brennt mein Nachfolger

Unabhängige und kostenlose Beratung für Patienten in Nördlingen:
Das Beratungsmobil der Unabhängigen Patientenberatung UPD)
macht am Mittwoch, 12. Juli, in
Nördlingen Station. Bürger, die
gesundheitliche und sozialrechtliche
Fragen und Probleme haben, können sich von 10 bis 16 Uhr auf dem
Marktplatz vor der St.-GeorgsKirche kostenfrei beraten lassen.
Ratsuchende werden gebeten, sich
vorab zur Terminvereinbarung an
die kostenfreie Telefonnummer
0800/ 011 77 25 zu wenden. (pm)

gegen schon. Im Rahmen des
ZISCH-Projektes, das für „Zeitung
in der Schule“ steht, bezogen die
Schüler in den vergangenen zwei
Wochen kostenfrei unsere Zeitung.
Die zwei Klassen 4a und b werden
von den Lehrerinnen Sabrina Miß-

ner und Johanna Eberhardt, die
auch Schulleiterin ist, betreut. „Wir
nehmen schon mehrere Jahre mit
großer Begeisterung an dem Projekt
teil“, sagt Eberhardt. Immer in der
vierten Klasse werde die Zeitung
drangenommen. „Das ist wichtig
um eine anständige Medienkompetenz zu erlernen“, fügt Mißner hinzu.
In den zwei Wochen folgte das
Zeitungslesen einem festen Ritual,
das damit begann, dass die Schüler
die Zeitung selber ins Klassenzimmer trugen und verteilten. Danach
hatten die Kinder eine Viertelstunde
Zeit gehabt, sie ein wenig durchzublättern. „Wir picken dann immer
ein Thema heraus und sprechen gemeinsam darüber“, sagt Mißner.
Manchmal sollten die Kinder einen
Artikel heraussuchen und für die
Mitschüler kurz zusammenfassen.
Mit der Zeitung versuchen die Lehrerinnen auch schwierige Themen,
wie Politik, den Schülern verständlich zu machen. Im vergangenen
Jahr habe während dem Schulprojekt die Fußballeuropameisterschaft
in Frankreich stattgefunden. Das
habe vor allem den Jungs gefallen,
sagt Mißner. In diesem Jahr war es
die Nördlinger Mess’.

Besonders die Capito-Seite gefällt
den Neun- bis Elfjährigen, aber
auch der Lokalteil und die WetterSeite. „Anhand der Grafiken können wir den Kindern Diagramme
erklären“, sagt Eberhardt.
Einige Jungs haben die Zeitung
richtig zerfleddert. Sie finden den
Sportteil nicht, denn den würden sie
immer als Erstes lesen. Carolin dagegen interessiere sich für alles.

„Nur die schlechten Nachrichten
mag ich nicht“, sagt sie. Sie kann
sich noch gut an die Berichte über
die Brände in Portugal oder den
Busunfall auf der A 9 erinnern. Die
meisten Kinder lesen die Zeitung
brav von vorne nach hinten. „Ich interessiere mich für die gefährlichen
Sachen“, sagt ein Junge.
Ein Problem für die Kinder sei
die Handhabung der Zeitung. „Vie-

le mussten erst einmal lernen, wie
sie die großen Seiten umblättern
und später wieder zusammen kriegen“, sagt Mißner. Jetzt, nach den
zwei Wochen, seien die Kinder
traurig, keine Zeitung mehr zu haben. „Ich lese sie jetzt manchmal daheim“, sagt Manuel. „Das Projekt
war eine Bereicherung für die Schüler“, erklärt die Schulleitern Eberhardt.

Die Viertklässler der HansSchäufelinGrundschule in Nördlingen haben zwei Wochen lang im Rahmen des ZISCHProjektes die
Rieser Nachrichten gelesen.
Foto: Denis Dworatschek

