
gen führt der Digital-Kompass
München durch. „Das sind Exper-
ten, die so etwas schon mehrfach ge-
macht haben“, weiß Theiler. Ge-
sucht werden Ehrenamtliche jedes
Alters, die Spaß daran haben, Senio-
ren in die digitale Welt zu begleiten.
„Toll wäre auch ein generationen-
übergreifendes Projekt – zum Bei-
spiel wenn sich Schülerinnen und
Schüler mit einbringen. Prinzipiell
ist fast alles möglich“, sagt Theiler.

Auch danach bleiben die Helfe-
rinnen und Helfer nicht auf sich al-
lein gestellt. Es werde Weiterbil-
dungen geben und die Kooperati-
onspartner vor Ort stünden auch
nach dem Start immer unterstüt-
zend zur Seite. Wünschenswert ist
es laut Theiler zudem, wenn es
mehrere Digitallotsen in einer Kom-
mune gibt. Es handle sich schließ-
lich um Ehrenamtliche, bei denen
die zeitliche Verfügbarkeit nicht im-
mer gegeben sein muss. Außerdem
ist es möglich, dass ein Berater oder
eine Beraterin besondere Schwer-
punkte setzen will: „Damit können
wir den Senioren eine große Band-
breite an Themen anbieten.“ Folg-
lich gibt es kein Limit, wie viele
Freiwillige sich pro Kommune in
dieser Sache engagieren können. „Je
mehr, desto besser“, bringt es Ga-
briele Theiler auf den Punkt.

Und sie hofft auch auf einen
Nachahmer-Effekt. Soll heißen:
„Ich denke, dass andere Orte auf
den Zug mit aufspringen“. Diesen
werde sie dann ein fertiges Konzept
an die Hand geben. Doch nun steht
erst einmal die Ausbildung in den
fünf Pilotkommunen an. Der Zeit-
plan sieht vor, dass diese bis Mitte
Juli abgeschlossen ist. Bewerben
kann man sich unter https://donau-
ries.bayern/digitallotsen/. Dort sind
auch alle Informationen rund um
das Projekt zusammengefasst. Los-
gehen mit den ersten Beratungen
vor Ort für die ältere Generation soll
es noch vor den Sommerferien.

stattfinden sollen – und zwar im öf-
fentlichen Raum.

Die Ehrenamtlichen erhalten
vorab eine spezielle Ausbildung.
Diese basiert auf drei abendlichen
Online-Kursen, die ab 22. Juni an-
geboten werden. Im ersten Modul
geht es um die Eigenheiten des Ler-
nens und Lebens im Alter, im zwei-
ten Teil stehen die wichtigsten The-
men im Fokus (nützliche Alltags-
Apps wie zur Kommunikation, Mo-
bilität oder Gesundheit), ehe es ab-
schließend um Datenschutz und -si-
cherheit im Netz geht. Die Schulun-

ner vor Ort wie Evangelisches Bil-
dungswerk, Volkshochschule,
Stadtbibliothek, Mehrgenerationen-
haus, Diakonie, Stadtverwaltung
oder Nachbarschaftshilfe. Diese
Einrichtungen werden dann in Ab-
stimmung mit den Digitallotsen
festlegen, wie genau das Ganze vor
Ort aussehen wird. „Es soll so ge-
staltet werden, dass es zur Stadt oder
zur Gemeinde und vor allem zu den
Menschen dort passt“, sagt Theiler.
Exemplarisch nennt sie Sprechstun-
den oder offene Treffen, die zu ei-
nem fixen Termin in der Woche

hatte alle Städte und Gemeinden des
Landkreises angeschrieben und die
Bereitschaft abgefragt, sich an die-
sem Projekt beteiligen zu wollen.
Aus den fünf Kommunen kam eine
positive Antwort, sodass diese nun
bei den ersten Schritten dieser Maß-
nahme dabei sind. Konkret soll es
ein niederschwelliges und wohnort-
nahes Angebot geben, bei dem älte-
ren Menschen digitale Kompeten-
zen vermittelt werden. So sollen
auch Berührungsängste mit diesem
Thema abgebaut werden.

Dabei helfen Kooperationspart-

VON MANUEL WENZEL

Landkreis Diese Situation ist sicher-
lich vielen bekannt: Die Großmutter
fragt ein Enkelkind, ob es ihr viel-
leicht  bei der Installation von
Whatsapp  auf das Smartphone hel-
fen kann. Sie will auch endlich mit
Familie und Freundinnen über die-
sen Nachrichtendienst kommuni-
zieren können. Oder der eigene Va-
ter braucht Hilfe, weil er im Internet
ein Zugticket buchen will, aber kei-
ne Ahnung hat, wie das genau geht.
Oder die befreundeten rüstigen
Nachbarn wollen eine Überweisung
per Online-Banking tätigen, haben
das aber in ihrem Leben nie zuvor
gemacht. Oft kann in solchen Fällen
jemand aus dem eigenen Umfeld
helfen. Aber eben längst nicht im-
mer. Und genau hier setzt ein neues
Projekt an, das im Landkreis Do-
nau-Ries nun umgesetzt wird.

Dieses trägt den Titel „Digitallot-
sen“. Verantwortlich dafür im
Landratsamt zeichnet Gabriele
Theiler. Sie fasst den Hintergrund
der Initiative so zusammen: „Ältere
Menschen dürfen auf dem Weg in
die digitale Zukunft nicht abgehängt
werden. Es handelt sich hierbei um
eine so große Personengruppe, dass
wir es uns auf keinen Fall leisten
können, sie bei diesem Thema zu
vergessen oder gar zu verlieren.“
Landrat Stefan Rößle würdigt das
Ermöglichen von digitaler Teilhabe
als „wichtige gesellschaftliche und
politische Aufgabe“. Aus diesen
Aussagen wird bereits klar, an wel-
che Zielgruppe sich das Angebot
richtet: an Seniorinnen und Senio-
ren, die im Umgang mit digitalen
Medien fitter werden wollen.

Helfen sollen ihnen dabei Ehren-
amtliche, die die Aufgabe eines „Di-
gitallotsen“ erfüllen möchten. Fol-
gende Pilotkommunen machen da-
bei den Auftakt in der Region: Dei-
ningen, Donauwörth, Harburg,
Nördlingen und Wemding. Theiler

Auch Senioren sollen fit sein in der digitalen Welt
Technik Im Donau-Ries-Kreis startet ein neues Projekt. Dafür werden Ehrenamtliche gesucht, die ältere Menschen beim
Umgang mit Smartphone oder Tablet unterstützen. In fünf Kommunen wird der Anfang gemacht, weitere sollen folgen.

Im Landkreis Donau Ries startet das Projekt „Digitallotsen“. Dabei unterstützen Ehrenamtliche ältere Menschen beim Umgang
mit Smartphone, Handy und Co. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

Günter Martin (Rain), Erich Haas
(Tapfheim), Armin von Gaisberg
(Donauwörth), Gabriele Wittmann
(Donauwörth), Michael Lapperger
(Rain), Alfred Ferber (Monheim),
Ralf Richter (Wemding).
● Für 50 Jahre Arnold Schindele
(Donauwörth), Werner Färber
(Tapfheim), Josef Gastl (Rain),
Heinrich Metzger (Harburg), Josef
Raab (Marxheim), Hans Reiner
(Mertingen), Manfred Schindele
(Genderkingen), Peter Sieber (Gen-
derkingen), Erich Steigerwald
(Fünfstetten).
● Für 60 Jahre Johann Höringer
(Niederschönenfeld), Otto Baur
(Donauwörth), Herwig Langer
(Bäumenheim).
● Für 65 Jahre Hans Meier
(Marxheim), Hermann Proeller
(Donauwörth). (bih)

● Für 40 Jahre Manfred Müller
(Marxheim), Armin Schuster (Do-
nauwörth), Johannes Steigert (Har-
burg), Hans Sailer (Tapfheim),

(Donauwörth), Josef Gulden (Holz-
heim-Stadel), Thomas Hug (Kais-
heim), Paul Haußner (Huisheim),
Markus Eggert (Prettelshofen).

gen vornehmen zu dürfen. Ehren-
nadeln für langjährige Mitglied-
schaft erhielten an dem Abend in
Mertingen:
● Für 25 Jahre Edmund Sättler
(Langweid), Achim Raab (Tapf-
heim), Werner Balleis (Baar), Leon-
hard Färber (Wolferstadt), Max
Kapfer (Bäumenheim), Dietmar
Mayr (Kaisheim), Gerhard Müller
(Harburg), Rainer Ottmann (Kais-
heim), Bernhard Prübel (Ebermer-
gen), Jürgen Spreng (Oberndorf),
Ernst Kiechle (Donauwörth), Ro-
man Häckel (Kaisheim), Josef
Aurnhammer (Wolferstadt), Inge
Eigner-Künzler (Nordendorf),
Wolfgang Schiele (Tapfheim), He-
rold Hach (Harburg), Emmerich
Deutsch (Buchdorf), Konrad Lode-
rer (Oberndorf), Josef Schiele
(Tapfheim), Hermann Bierlein

Mertingen In den Blickpunkt rücken
wollte der Kreisverband Donau-
wörth der Jäger langjährige und ver-
diente Mitglieder. „Wir wollen sie
entsprechend würdigen“, sagte
Vorsitzender Robert Oberfrank.
Den Rahmen dazu bot die Alte
Brauerei in Mertingen. Für Ober-
frank wie seinen Kollegen Albert
Reiner sind die treuen Mitglieder
Stützen, aber auch Vorbilder.

Oberfrank und Reiner nutzten
den feierlichen Ehrungsabend im
Beisein von Landrat Stefan Rößle
auch dazu, die gesellschaftliche Be-
deutung der Jäger hervorzuheben.
Landrat Stefan Rößle erinnerte da-
ran, dass die Jäger eine große Ver-
antwortung für die Natur haben.

Robert Oberfrank freute sich,
nach einer coronabedingten Pause
gleich eine Flut von Auszeichnun-

Waidmannsdank für treue Mitglieder
Jagdverband Die Jäger heben ihre gesellschaftliche Verantwortung hervor.

Für treue Mitgliedschaft geehrt: (von links) Albert Reiner, Robert Oberfrank, Herwig
Langer und Hans Meier. Foto: Helmut Bissinger

Keine Anlaufstelle für Schmerzpatienten mehr
Medizin Sie konnten sich bislang am Nördlinger Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Warum das aktuell nicht geht.

VON BERND SCHIED

Nördlingen Chronische Schmerzen
können den Alltag eines Menschen
massiv einschränken. Dabei dient
das Schmerzempfinden im eigentli-
chen Sinne dem Schutz. Es löst Re-
flexe aus, die häufig vor ernsthaften
Verletzungen bewahren – etwa das
Wegziehen der Hand vor einer hei-
ßen Kochplatte. Schmerz setzt da-
rüber hinaus Adrenalin frei, das in
gefährlichen Situationen dazu bei-
trägt, noch vorsichtiger zu agieren.
Sollte ein Schmerzzustand jedoch
länger als drei Monate andauern, gilt
er in der Medizin als chronisch.

Seit rund zehn Jahren gibt es am
Nördlinger Stiftungskrankenhaus
für Schmerzpatienten eine eigene

Abteilung. Mit einem teilstationären
medizinisch-therapeutischen Ange-
bot versucht die Abteilung den Be-
troffenen zu helfen, ihre Schmerzen
zumindest so in den Griff zu bekom-
men, dass sie wieder ein halbwegs
normales Leben führen können. Bis
Ende 2021 konnten sich dort Patien-
ten vom Chefarzt der Anästhesieab-
teilung, Dr. Thomas Handschuh,
auch ambulant behandeln lassen.
Weil der Mediziner eine Ermächti-
gung für eine ambulanten Schmerz-
behandlung hat und zudem über ei-
nen eigenen Kassensitz verfügte,
konnten zu ihm auch gesetzlich ver-
sicherte Patienten kommen.

Mit dem Eintritt von Dr. Hand-
schuh in den Ruhestand war es vor-
bei mit der ambulanten Schmerz-

therapie am Stift. Sein Nachfolger,
Dr. Dirk Boujong, verfügt bis jetzt
noch über keine Erlaubnis,
Schmerzpatienten ambulant zu be-
handeln. Laut dem Vorstandsvorsit-
zenden des gemeinsamen Kommu-
nalunternehmens, Jürgen Busse,
strebt Boujong eine Ermächtigung
an. Busse geht davon aus, dass diese
vom zuständigen Zulassungsaus-
schuss erteilt werde. Dann bestehe
auch wieder die Möglichkeit, ein
ambulantes Therapieangebot zu
etablieren. Theoretisch, so Busse,
könnte Dr. Handschuh in seinem
Ruhestand weiterbehandeln, weil
dieser nach wie vor seinen Kassen-
sitz besitze. „Er hat mir aber zu
Verstehen gegeben, dafür nicht
mehr zur Verfügung zu stehen.“

Im Ries ist das Bedauern über den
Wegfall der ambulanten Schmerz-
behandlung groß. Eine Alternative
in der näheren Umgebung ist nicht
in Sicht. Gerade Schmerzpatienten
wollen vorzugsweise in der Nähe ih-
res Wohnortes betreut werden, um
weite Anfahrtswege zu vermeiden.

Bereits vor Jahren hatte Dr.
Handschuh vorgeschlagen, am Stif-
tungskrankenhaus ein sogenanntes
Medizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) mit einem Bereich Schmerz-
therapie einzurichten. Ein solches
Zentrum hätte nach Meinung der
Befürworter den Vorteil mit sich ge-
bracht, Ärztinnen und Ärzte als An-
gestellte gewinnen und dadurch ih-
ren persönlichen Bedürfnissen bes-
ser entsprechen zu können – bei-

spielsweise mit flexiblen Arbeits-
zeitmodellen. Dass aus dieser Idee
nichts wurde, lag unter anderem am
Widerstand der niedergelassenen
Ärzte. Sie sahen in angestellten Me-
dizinern in einem MVZ Konkurren-
ten. Auch in der Landkreispolitik
wurde seinerzeit das Thema disku-
tiert. Mit wenigen Ausnahmen ver-
traten die Politiker die Ansicht, die
bestehenden Strukturen am Stif-
tungskrankenhaus zu belassen.

Die Etablierung von Versor-
gungszentren im Kreis ist Busse zu-
folge inzwischen durchaus wieder
zum Thema geworden. Aber solan-
ge in der Region die Versorgung mit
den niedergelassenen Ärzten auf-
rechterhalten werden könne, kom-
me eine solche Einrichtung nicht.

OBERNDORF

Messe am Ostermontag
ist um 9 Uhr
Der Gottesdienst in Oberndorf am
Ostermontag, 18. April, findet um
9 Uhr statt. In unserem Kirchenan-
zeiger war fälschlicherweise 10
Uhr angegeben. (AZ)

Blaulichtreport

HARBURG

Donauwörther Straße
ist ab Dienstag gesperrt
Die Donauwörther Straße in Har-
burg ist von Dienstag, 19. April,
bis 31. Dezember voll gesperrt. Eine
Umleitung ist beschildert. (AZ)

DONAUWÖRTH

Fahrt unter Drogeneinfluss
auf der Westspange
Die Polizei hat am Donnerstag ge-
gen 23 Uhr einen 40-jährigen Au-
tofahrer auf der Westspange in Do-
nauwörth einer Verkehrskontrolle
unterzogen. Dabei stellten die kon-
trollierenden Polizisten drogenty-
pische Auffälligkeiten fest. Ein frei-
williger Urintest zeigte schließlich
ein positives Ergebnis auf THC. Da-
raufhin mussten die Beamten eine
Blutentnahme anordnen. Die Wei-
terfahrt wurde unterbunden. Be-
vor der Mann zur Dienststelle nach
Donauwörth gebracht wurde, ent-
ledigte sich der Betroffene eines
Druckverschlusstütchens mit ei-
ner geringen Menge Marihuana aus
seiner Jackentasche. (AZ)

HARBURG

Unfallflucht und gefährlicher
Eingriff in Straßenverkehr
Als ein 41-jähriger Mann mit seinem
Auto am Donnerstag um 17.30
Uhr von Harburg her kommend auf
der Kreisstraße in Richtung Sulz-
dorf unterwegs war, hat er kurz
nach der Abzweigung nach Gun-
zenheim ein auf der Straße liegendes
Metallteil überfahren, wodurch
der Frontbereich und der Unterbo-
den seines Pkw beschädigt wur-
den. Das Teil wurde durch eine Po-
lizeistreife am Unfallort aufgefun-
den. Es handelt sich vermutlich um
ein 2,60 Meter langes Kantenblech
einer Ladebordwand, das von einem
anderen Fahrzeug abgefallen ist.
Dessen bislang unbekannter Fahrer
setzte seine Fahrt nach dem Ver-
lust fort. Zu diesem Fahrzeug liegen
bislang keine Hinweise vor. Am
Pkw entstand ein Sachschaden von
etwa 5000 Euro. Wer Hinweise ge-
ben kann, soll sich bei der Polizei
unter der Telefonnummer
0906/706670 melden.

Kurz gemeldet

TAGMERSHEIM BLOSSENAU

Wandern, Musizieren und
Singen im B+ Zentrum
Alle, die gerne wandern, singen und
musizieren sind eingeladen ins B+
Zentrum nach Blossenau. Am Kar-
samstag, 16. April, um 10 Uhr
startet Eva Maria Kirschner zu einer
Wanderung durch die Landschaft
rund um Blossenau. Jeder Teilneh-
mer bekommt eine Ukulele und
lernt unterwegs einfache Akkorde.
Anfänger und Könner (gerne mit
Instrumenten) sind willkommen.
Um 14 Uhr treffen sich die Wan-
derer und alle, die dazukommen
wollen, im Kräuterhäusl zum Lie-
dersingen und Musizieren oder nur
Genießen. Anmeldung unter
0151/56006585 oder per E-Mail an
info@fuenfraben.de. (evm)

DONAUWÖRTH

Junger Mann sitzt
alkoholisiert am Steuer
Die Polizei hat in der Nacht auf
Freitag gegen 3.30 Uhr im Tin-
gengarten in Donauwörth einen
23-jährigen Autofahrer einer Ver-
kehrskontrolle unterzogen. Dabei
stellten die Beamten Alkoholge-
ruch fest. Ein anschließender Alko-
test zeigte über 0,6 Promille. An-
schließend wurde dann eine Blut-
entnahme durchgeführt. Den Pkw
musste der junge Mann stehen las-
sen. Ihn erwarten jetzt ein Bußgeld
sowie ein Fahrverbot. (AZ)

SAMSTAG, 16. APRIL 2022 NUMMER 88 27Landkreis
 

Gekennzeichneter Download (ID=iJJiUo6Vjhni7fnorSnOOg)


