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Nördlingen und das Ries

Beilagenhinweis

(Außer Verantwortung der Red.)
Dem größten Teil unserer heuti-
gen Ausgabe liegen Prospekte der
Firmen Strobl sowie Forum Möbel
bei.

währte Sparkassen-Finanzkonzept
soll im Sinne seines ganzheitlichen
Anspruches unter anderem in der
Wertpapier- und Anlageberatung
weiter intensiviert werden und den
Sicherheitsaspekt der Beratung ver-
stärkt signalisieren. Altersvorsorge
bleibe mit Riesterprodukten ein Be-
ratungsschwerpunkt, ebenso die
Mittelstandsfinanzierung. Die Spar-
kasse begleitet ihre Kunden bei der
Umstellung auf das europaweit ein-
heitliche SEPA-Lastschriftverfah-
ren, das ab dem 1. Februar 2014
greift.

Außerdem soll das Online-Ban-
king weiterentwickelt werden, un-
ter anderem durch das E-Postfach,
das nächsten Monat in Betrieb ge-
nommen wird.

Nördlingens Oberbürgermeister
Hermann Faul unterstrich in seiner
Eigenschaft als Verwaltungsrats-
Vorsitzender der Sparkasse, dass die
Region ein solch zuverlässiges Insti-
tut brauche, das Solidität und Stabi-
lität vor Gewinnmaximierung setze.
Dennoch habe man das Eigenkapital
so weit gesteigert, dass man künftige

Basel-III-Anforderungen heute
schon komfortabel erfülle. Die
Sparkassen-Stiftung sei ein Beispiel
für regionale Verantwortlichkeit:
„Die kulturelle, soziale und sportli-
che Landschaft kann ich mir nicht
ohne derartiges Engagement vor-
stellen.“

höhte sich um 5,4 Millionen auf 87,3
Millionen Euro, wobei festverzinsli-
che Wertpapiere dominierten. Das
Eigenkapital der Sparkasse stieg um
2,1 Prozent auf 38,6 Millionen.

Über das Geldgeschäft
hinaus

Sparkassen-Vorstand Karlheinz
Wiesinger blickte über das reine
Geldgeschäft hinaus: 140 Mitarbei-
ter, darunter zwölf Auszubildende,
zeichneten sich durch großes Poten-
zial aus. Von den knapp sechs Mil-
lionen Euro Personalkosten habe
man 406000 Euro in den Nach-
wuchs investiert. Von 574000 Euro
Steuern flossen 237000 Euro als Ge-
werbesteuer direkt an die Kommu-
nen; mit weiteren 104000 Euro
wurden Kunst, Kultur und Sport
gesponsert. Knax-Klub, S-Club,
Planspiel Börse, Bewerbungstrai-
nings, Betriebsbesichtigungen oder
Schulvorträge sprachen den Kun-
dennachwuchs an, erklärte Wiesin-
ger.

Er umriss die geschäftspolitischen
Schwerpunkte für 2013: Das be-

bedeute das, dass ein realer Werter-
halt oft nicht mehr möglich sei. Um
die Inflation und Abgaben auszu-
gleichen, müsse man derzeit 2,6
Prozent Rendite erwirtschaften, was
nicht mehr ohne Risiko gehe. Dieses
Szenario führte einerseits verstärkt
zu Schuldentilgungen durch frei
werdende Gelder, andererseits zum
Anwachsen der Kredite auf 255 Mil-
lionen Euro gegenüber 250 Millio-
nen im Vorjahr. Wohin das Geld
fließe, sehe man bei einer Fahrt
durchs Ries: „Überall stehen Bau-
gerüste.“ Auch die Unternehmen
nutzten die Gunst der Stunde, nah-
men mit 21,8 Millionen Euro 2,7
Millionen mehr an Krediten auf als
2011.

Bei den Kundeneinlagen gab es
eine Verschiebung von mittelfristi-
gen Schuldverschreibungen zu klas-
sischen Spareinlagen, die um 32
Millionen auf 130 Millionen stiegen.
Der Aktienindex stieg um 33,2 Pro-
zent, die Umsätze im Wertpapierge-
schäft der Sparkasse um 47,3 Pro-
zent auf 67,7 Millionen Euro. Der
Bestand der Kundenwertpapiere er-

VON RONALD HUMMEL

Nördlingen Bei der Vorstellung der
Sparkassen-Bilanz für das Jahr 2012
vor den Vertretern der Kommunen
und des Landkreises als Eigentümer
der Sparkasse Nördlingen, des Ver-
waltungsrates und der Verbandsräte
zeichnete Vorstand Wolfgang Win-
ter ein Bild der deutschen Wirt-
schaft, das im Schatten der europäi-
schen Krisenländer steht. Dafür sei
das geschätzte Wachstum von 0,7
Prozent ein guter Wert, wenn er
auch gegenüber den Vorjahren stark
abfalle. Die Sparkasse und ihre
Kunden seien von den internationa-
len Turbulenzen nicht betroffen:
„Kein Cent Investment steckt in
Problemländern wie Griechenland,
Italien oder Spanien“, belegte Win-
ter den Kurs der Ertragssicherheit.
Und er wiederholte angesichts der
Bankenkrise: „Die Sparkasse muss-
te nicht gerettet werden.“

Ein Phänomen seien die histo-
risch niedrigen Zinsen, noch gerin-
ger als zum legendären Zinstief der
Kaiserzeit. Für Anleger von Geld

„Kein Cent Investment steckt in Problemländern“
Sparkassen-Bilanz Jahresüberschuss und Eigenkapital bei vorsichtigem Kurs gesteigert

Aus dem Ruder gelaufen
RN-Hintergrund In Nördlingen schließt eine Orthopädie-Praxis. Die Folgen für Patienten und Krankenhaus sind abzusehen

VON CARL VÖLKL

Nördlingen/Donauwörth Irgendwann
ist das Ganze aus dem Ruder gelau-
fen. Dabei hatte es so gut angefan-
gen: Der Nördlinger Vorstand des
gemeinsamen Kommunalunterneh-
mens (gKU), Ulrich Seidel, der in
erster Linie die Interessen des hiesi-
gen Stiftungskrankenhauses im
Auge hat, versucht seit Langem,
eine orthopädische Praxis am „Stift“
zu installieren. Nachdem klar war,
dass die Honecker-Köddermann-
Praxis an der Löpsinger Straße zum
Verkauf stand, bemühte sich Seidel,
ein Gesamtkonzept auf die Beine zu
stellen, das einem MVZ (Medizini-
sches Versorgungszentrum) gleich
gekommen wäre: Möglichst mehre-
re Orthopäden sollten sich zusam-
menschließen, am Stoffelsberg die
ambulante Praxis betreiben und die
Unfallchirurgie am „Stift“ mit ope-
rativen Fällen versorgen.

Auch Dr. Handschuh
hätte sich eingebracht

Zudem hätte sich Dr. Thomas
Handschuh, Chefarzt der Anästhe-
sie, mit seinem Schwerpunkt
Schmerztherapie eingebracht. In
dem Orthopäden Dr. Christian
Riedl, einem gebürtigen Straubin-
ger, fand sich ein Interessent, und
Seidels Vorstellung war nun, mit
Räumen und Geräten am Kranken-
haus gegen entsprechende Miete

nicht nur Riedl, sondern auch die
beiden ansässigen Orthopäden Dres.
Jürgen Enderle und Adolf Koller in
das geplante MVZ einzubinden.

Doch die Pläne sind inzwischen
Makulatur geworden, die Praxis
schließt zum 31. März dieses Jahres,
Riedl kehrt in seine niederbayeri-
sche Heimat zurück und Nördlingen
hat einen orthopädischen Kassensitz
verloren, der inzwischen der Praxis
Dres. Köhler und Fredrich im Do-
nauwörther Fachärztezentrum
„Maximilium“ gehört.

Die negative Entwicklung
ist schwer nachvollziehbar

Was nun tatsächlich ausschlagge-
bend dafür war, dass ein Teil der
ärztlichen Versorgung in Nördlin-
gen wegfällt, ist, wie gesagt, schwer
nachvollziehbar, oder, wie es der
Anwalt von Riedl in München, Dr.
Altendorfer, gestern gegenüber den
RN formulierte: „Es waren so viele
Rädchen, die einfach nicht ineinan-
der gegriffen haben.“

Hatte Dr. Riedl selbst schuld, wie
Dr. Handschuh sagt? Der Franke ist
nicht mehr gut zu sprechen auf den
Niederbayern, obwohl am Anfang
die Sache klar war: Um zu verhin-
dern, dass womöglich das „Maximi-
lium“ von der Kassenärztlichen
Vereinigung den Sitz in Nördlingen
zugesprochen bekommt, kaufte der
von seiner Sache überzeugte Dr.
Handschuh kurzerhand die Praxis,

was ihm nach KV-Recht als fach-
fremder Anästhesist möglich war.
Riedl arbeitete zunächst vier Mona-
te als angestellter Orthopäde, um
sich dann im Oktober 2012 selbst-
ständig zu machen. Die rund
200 000 Euro, die für die Honecker-
Köddermann-Praxis zu bezahlen
waren, sollte Riedl dann direkt be-
gleichen. Stattdessen verkaufte der
Orthopäde kurze Zeit später den
Sitz an Köhler und Fredrich in Do-
nauwörth, ist jetzt noch in der zur
Maximiliums-Filiale mutierten Pra-
xis in Nördlingen angestellt und
scheidet auf eigenen Wunsch zum
31. März aus.

Für Handschuh ein Schlag ins
Kontor, denn er wollte und will
noch immer zum Wohl der Patien-
ten eine ganzheitliche Medizin am
„Stift“ anbieten - bestehend aus
neurologischer, orthopädischer und
schmerztherapeutischer Behand-
lung. Heute sagt er bitter: „Ich habe
Herrn Riedl so viele goldene Brü-
cken gebaut, aber er war nicht in der
Lage, klare Entscheidungen zu tref-
fen.“

Riedls Anwalt Dr. Altendorfer
sagt, sein Mandant hätte sich von
Anfang an nicht in Nördlingen
wohlgefühlt und dazu noch Zoff mit
Köddermann gehabt. Und es seien
so viele Leute in die Gespräche mit
dem gKU eingebunden gewesen,
dass am Ende nichts mehr klappte.

Hatte also das gKU Schuld an

dem Desaster? Dr. Christian Riedl
ist davon überzeugt. Das gKU habe
ihm Versprechungen gemacht, die
nicht eingehalten worden seien,
etwa im Hinblick auf medizinische
Apparate am Stoffelsberg. Er habe
stattdessen teure Honorare für die
Architekturpläne bezahlt, um am
Ende zu merken, dass eine Anbin-
dung einer Orthopädie-Praxis an
das Stift „politisch nicht gewollt“
sei. Und in den bestehenden Praxis-
räumen an der Löpsinger Straße
sehe er keine Zukunft für eine mo-
derne Orthopädie.

Das gKU lehnte einen
Kauf ab

Derlei Vorwürfe mag aber nicht ein-
mal sein Anwalt teilen: „Diese Kri-
tik am gKU ist zu subjektiv, es war
nämlich Herrn Seidel wirklich ein
Herzensanliegen, eine orthopädi-
sche Praxis am Krankenhaus zu in-
stallieren. Das sieht auch Dr. Hand-
schuh so, der dem gKU dennoch
Fehler ankreidet. Zum Beispiel den,
dass sich das gKU weigerte, den
Kassensitz selbst zu kaufen.

Landrat Stefan Rößle verteidigt
sich: „Es gibt einen einstimmigen
Beschluss des gKU-Verwaltungsra-
tes, am Stiftungskrankenhaus Räu-
me an eine orthopädische Praxis er-
schwinglich, aber kostendeckend
durch langfristige Abschreibung zu
vermieten, um eine enge Kooperati-
on zwischen der unfallchirurgischen

Abteilung und der ambulanten Pra-
xis herzustellen. Aber wir wollten
den Kassensitz nicht kaufen, weil
dies für andere niedergelassene Ärz-
te nicht nachvollziehbar wäre. Auch
haben rechtliche Bedenken ge-
herrscht.“

Es gibt freilich auch Stimmen, die
sagen, der Landrat und sein gKU-
Hauptvorstand Gerhard Wurm hät-
ten Ulrich Seidel wegen seines En-
gagements zurückgepfiffen, was
Rößle bestreitet. Dass aber die Do-
nauwörther Ärzte Köhler und Fre-
drich von Rößle und Wurm massiv
verlangt haben, das gKU solle sich
aus diesen Dingen heraushalten, be-
streitet Rößle nicht. Also doch ein
gKU-Versagen, zumal gKU-Chef
Rößle einräumt, die Causa Riedl sei
ihm in Einzelheiten nicht bekannt?

Verlierer sind zunächst einmal die
Patienten, die momentan nur eine
orthopädische Praxis in Nördlingen
aufsuchen können – oder aber Fahr-
ten, etwa nach Donauwörth, in Kauf
nehmen müssen.

Verlierer könnte das gesamte
Kommunalunternehmen werden

Verlierer aber ist auch das Stiftungs-
krankenhaus, die Einweisungen in
die unfallchirurgische Abteilung
verliert, auch wenn Riedl ohnehin in
letzter Zeit die Patienten vornehm-
lich ins „Maximilium“ nach Donau-
wörth geschickt hat.

Verlierer aber könnte das ge-

meinsame Kommunalunternehmen
insgesamt werden: wenn womöglich
irgendwann der letzte verbliebene
Orthopädie-Sitz in Nördlingen von
Köhler und Fredrich gekauft wird
und damit landkreisweit eine ortho-
pädische Monopolstellung im „Ma-
ximilium“ entsteht. Verbunden mit
„schrecklichen Folgen“ für das Stif-
tungskrankenhaus, dem dann die
Einweisungen in diesem Bereich
komplett fehlen, wie Oberbürger-
meister Hermann Faul befürchtet.

Und dann, so beschwört Hand-
schuh ein „Schreckenszenario“,
könnte sich ein großer Medizinin-
vestor für den Monopolbetrieb inte-
ressieren und dem gesamten gKU
das Messer auf die Brust setzen.

Was also soll geschehen? Jetzt set-
zen alle – ob Handschuh, Rößle oder
OB – auf jene Hoffnung, die Ender-
le/Koller heißt, mit denen zusam-
men sie doch noch ein MVZ am am
Stoffelsberg aufbauen wollen. So et-
was hatte Faul im Wahlkampf stets
abgelehnt. Heute beschwichtigt er:
„Ich habe das auf private Konzerne
bezogen. Mit uns als gKU-Partner
ist das etwas anderes.“

Und der Landrat: „Wir werden
alle Überlegungen anstellen, um zu
einer vernünftigen Lösung in Nörd-
lingen zu kommen. Auch mit dem
Konstrukt MVZ.“ Jedenfalls hat er
das Thema Nördlingen und die Or-
thopädie jetzt ganz oben auf seiner
Agenda. Sagt er.

● Die Bilanzsumme der Sparkasse
Nördlingen beträgt 430 Millionen
Euro (im Jahr 2011 lag sie bei 446
Millionen Euro).
● Kundeneinlagen: 339 Millionen
Euro (351 Mio.)
● Kundenwertpapiere 87,3 Millio-
nen Euro (81,9 Mio.)
● Kundenausleihungen: 255 Millio-
nen Euro (250 Mio.)
● Bilanziertes Eigenkapital 38,6
Millionen Euro (37,8 Mio.)
● Eigenkapitalquote: 15,55 Prozent
(14,46 Prozent)
● Jahresüberschuss 769 000 Euro
(751000 Euro).

Eckdaten

MÖNCHSDEGGINGEN

Frauenfrühstück
mit Ursula Donauer
Am Dienstag, 12. März, findet in
Mönchsdeggingen im evangeli-
schen Gemeindehaus ein ökumeni-
sches Frauenfrühstück statt. Ursu-
la Donauer aus Nördlingen spricht
über das Thema „Frauen auf der
Suche nach einem glücklichen und
erfüllten Leben“. Dabei wird sie
auch auf uralte Fähigkeiten einge-
hen, die in Frauen wohnen.

Ein Team der evangelischen und
der katholischen Kirche sorgt für
ein reichhaltiges Buffet, das um 9
Uhr eröffnet wird. Dazu sind
Frauen aller Generationen aus der
Gemeinde und der Region eingela-
den. (pm)

NÖRDLINGEN

Studienreisen der VHS
Die Rieser Volkshochschule Nörd-
lingen weist auf zwei Studienreisen
hin, für die noch Plätze frei sind.
Anmeldung für beide Fahrten
beim Reisebüro Schwarzer, Telefon
09081/290888.

Vom 6. bis 8. September führt
eine Studienreise nach Stein am
Rhein, St. Gallen und ins Appenzel-
ler Land. Vom 3. bis 6. Oktober
geht es in die Toskana. Die Teilneh-
mer lernen die Landschaft sowie
die Städte Florenz, Lucca und Pisa
kennen. (pm)

NÖRDLINGEN

Über suchtfreie Erziehung
informiert
Mit viel Elan bereitete das Vorberei-
tungsteam der St.-Georg-Schule
gemeinsam mit der Jugendsozialar-
beiterin Doris Hiemeyer (Katholi-
sche Jugendfürsorge) das Eltern-
frühstück in diesem Frühjahr vor.
Als Motto des Tages stand das The-
ma „Suchtfreie Erziehung“ auf
dem Plan.

Der Präventionsbeauftragte des
Landratsamtes Donau-Ries, Ste-
fan Graßl, ging dabei auf die The-
men legale und illegale Suchtmit-
tel, das Konsumverhalten, die
Suchtentstehung und das Erken-
nen von Signalen einer Suchtproble-
matik ein. Es wurde deutlich, dass
von den Eltern ein hohes Maß an
Verantwortung und Erziehungs-
leistung gefordert ist, um den Ju-
gendlichen die nötigen Lebens-
kompetenzen zu vermitteln.

Besonders wichtig seien aber
auch die verschiedenen Hilfsmög-
lichkeiten im Landkreis, an die sich
interessierte Eltern kostenfrei
wenden können. (pm)

SchuleKurz gemeldet

BÜHL

Bilder aus Tansania
Am Samstag, 16. März, um 19.30
Uhr, findet im Dorfzentrum Bühl
ein Vortrag mit Film über eine Safa-
ri in die im südlichen Teil von
Tansania gelegene Ruvuma-Region
statt.

Anlässlich der nun zehnjährigen
Freundschaft mit Vater Wolfram,
einem katholischen Priester aus
Tansania, besuchten Walter Stro-
bel sowie Inge und Wolfgang Sell-
now aus Bühl im Ries ihren
Freund in seiner jetzigen Pfarrei,
welche in einer der ärmsten Regio-
nen im Süden von Tansania liegt.
Zum Vortrag sind alle Interessen-
ten herzlich eingeladen, der Eintritt
ist frei. (pm)

Die Mitglieder des echten Nördlinger Stadtrates waren die Ersten, die in
der jüngsten Sitzung öffentlich Filmausschnitte ihrer „Kollegen“ aus der
Augsburger Puppenkiste zu Gesicht bekamen. Wie berichtet, stand
Nördlingen 1972 Pate für die Marionetten-Serie „Wir Schildbürger“.
Karin und Peter Schmidt, die „den Schatz ausgegraben hatten“, wie es

OB Faul ausdrückte, waren bei der Vorführung anwesend und hatten
markante Szenen zusammengeschnitten. Die Stadträte zeigten sich
durchwegs amüsiert. Unser Bild zeigt den Stadtrat von Schilda bei seiner
Vollsitzung – nachdem er gegen die rätselhafte Finsternis im Saal ein
Fenster hatte einbauen lassen. Text: hum/Repro: RN

Original und Fälschung


