
Felix braucht einen Stammzellspender
Hilfe Der Siebenjährige leidet an einer seltenen Krankheit. Wie man helfen kann.

VON MARK MASUCH

Bopfingen-Kerkingen Felix ist sieben
Jahre alt. Er liebt Tiere und den FC
Bayern München. Doch Felix ist
auch schwer krank. Er hat das sehr
seltene Evans-Syndrom. Daher be-
nötigt der Junge, der mit seinen El-
tern und seinen beiden kleinen
Schwestern in Kerkingen lebt, drin-
gend eine Stammzellentherapie. Um
möglichst bald einen geeigneten
Spender zu finden, hat sich im Bop-
finger Teilort eine Gruppe von Un-
terstützern formiert, um auf Felix’
Schicksal aufmerksam zu machen.

Im Moment gehe es dem Sieben-
jährigen ganz gut, berichtet Theresa
Salvasohn, die mit Felix’ Familie be-
freundet und Teil der Unterstützer-
gruppe ist. Sie beschreibt ihn als stets

redseligen und fröhlichen kleinen
Jungen, der sich liebevoll um die
Schafe seines Opas kümmert und ein
sehr „stolzer großer Bruder“ ist.

Doch vor rund einem Jahr bekam
Felix mehrfach Fieber, wurde stiller.
Zahlreiche Untersuchungen später
stand die Diagnose im vergangenen
Januar fest: Felix habe eine seltene
Variante des Evans-Syndroms, an
dem nur etwa neun Kinder weltweit
erkrankt seien, weiß Theresa Salva-
sohn.

Für die Familie änderte sich der
Alltag schlagartig. Zahlreiche Klinik-
aufenthalte folgten. Erst Augsburg,
dann München, dann wieder Augs-
burg. Eine herausfordernde Situation
für die Eltern, die sich neben Felix
auch um die jüngeren Schwestern
Marie und Sophie kümmern müssen.

Das Einzige, was Felix helfen kann,
ist eine Stammzellenspende. Dafür
ist die Unterstützergruppe im ständi-
gen Kontakt mit der Deutschen
Knochenmarkspenderdatei, kurz
DKMS. Um möglichst schnell einen
geeigneten Spender zu finden, sollen
sämtliche zur Verfügung stehenden
Kanäle genutzt werden, Social Me-
dia, Flugblätter, Zeitungen. Nur
Stammzellen könnten Felix wirklich
helfen, deshalb sei seine Familie da-
rauf angewiesen, dass sich so viele
Menschen wie möglich bei der
DKMS registrieren, sagt Theresa
Salvasohn.

Sich zu registrieren, ist übrigens
kinderleicht: Über die Homepage
www.dkms.de bestellt man sich ein
Registrierungsset, das Wattestäb-
chen für einen Wangenabstrich ent-

hält. Diesen Abstrich schickt man
einfach zurück an die DKMS, die die
Probe analysiert. Kommt man als
Spender infrage, wird man in die Da-
tenbank aufgenommen. Aktuell sol-
len Felix’ Blutwerte wieder schlech-
ter geworden sein, weshalb ihm
wahrscheinlich wieder ein stationärer
Aufenthalt im Krankenhaus bevor-
steht.

Wer möchte, kann die Aktion
auch finanziell unterstützen. Zudem
hat die DKMS eine eigene Homepa-
ge für Felix eingerichtet. Auf
www.dkms.de/felix erfährt man
mehr über den Siebenjährigen. Auch
auf Instagram haben die Unterstützer
ein Konto für den Jungen erstellt.
DKMS-Spendenkonto für Felix:
IBAN: DE74 7004 0060 8987 0003
08, Verwendungszweck: FXS001.

Am Evans-Syndrom erkrankt: Der kleine
Felix braucht dringend eine Stammzel-
lenspende. Foto: Aktion Treffer für Felix

das alles selbst durchgemacht, mehr
als zwei Jahrzehnte des Zurückste-
ckens. Im vergangenen Jahr hörte er
mit seinem IT-Engagement auf, und
konzentriert sich seitdem primär auf
das Mentoring. Dafür sei er nicht nur
in Unternehmen unterwegs, sagt der
54-Jährige: „Im Moment arbeite ich
an einem Buch, ich bereite eigene
Onlinekurse auf meiner neuen Web-
site beise.de vor – und auf Mallorca
sind Seminare geplant.“ Am Beginn
der Reise zum eigenen Vermögen
steht mittlerweile auch Tochter Me-
lanie. Die besitzt mittlerweile eben-
falls schon drei Immobilien, die erste
kaufte sie sich mit 18. Auch für Me-
lanie bedeutet das, viel zu arbeiten,
sieben Tage die Woche. Hauptberuf-
lich ist sie Fotografin und Grafikde-
signerin, an Wochenenden ist sie –
wie soll es anders sein – als Hoch-
zeitsfotografin unterwegs.

Zurück in den März. In nur vier
Minuten schafft Bernhard Beise es,
Publikum und Jury mitzureißen und
zu zeigen, was Sache ist. Vermögen
baue man nicht einfach auf, sagt Bei-
se, es ist harte Arbeit. „Herunterge-
brochen auf drei Stichpunkte: Fleiß,
Geduld, mehr tun als andere“, be-
schreibt der Speaker den steinigen
Weg zum Vermögen, „nur mit Spa-
ren funktioniert es leider nicht.“ Ein
Baustein seien die Investitionen. Die
dürfe man aber auch nicht blauäugig
angehen, warnt Beise: „Vorher im-
mer mit der Bank reden, wie viel
man ausgeben kann.“ Und wenn
man sich nebenberuflich etwas auf-
baue, egal ob Hochzeitsfotografie
oder Tupperware, und geduldig
bleibt, sagt Beise, könne am Ende ein
Vermögen stehen.

Jahren haben wir sieben Tage die
Woche gearbeitet“, sagt Beise. Häu-
fig bedeutete das, dass das Wochen-
ende nur aus einem Feierabendbier
am Sonntagabend um 22 Uhr be-
stand.

Das nebenbei verdiente Geld wur-
de dann postwendend reinvestiert:
„Wir haben bereits mehr als zehn
Immobilien in unserem Bestand ge-
habt.“ Und das nicht nur im Ries,
sondern eben auch auf Mallorca.
Bernhard Beise bezeichnet sich des-
halb als „Mentor“, genau für die
Themen seiner Rede. Denn: Er hat

umgesattelt.“ Insgesamt 34 Jahre
war er dann in diesem Bereich tätig,
die letzten 22 Jahre als Abteilungslei-
ter in einem Unternehmen in Augs-
burg. Deshalb sieht sich Bernhard
Beise auch als „Mutmacher“, denn
„jeder kann es schaffen“. Der
Schlüssel zum heutigen Erfolg war
aber ein anderer. „Vor 23 Jahren ha-
ben meine Frau Regina und ich da-
mit begonnen, Hochzeiten als Foto-
und Videografen zu begleiten.“
Mehr als 700 Hochzeiten haben sie
gefilmt und fotografiert – das alles
nebenberuflich. „In den letzten 23

Vorentscheid als auch in der Final-
runde, jeweils in nur drei respektive
vier Minuten, erklärt der Rieser, wie
man sich ein Vermögen aufbauen
kann. Das mag bei anderen
„Coaches“ häufig ein Geschmäckle
haben, Bernhard Beise hat es aber
aus ganz alltäglichen Verhältnissen
dorthin geschafft: aufgewachsen in
Schopflohe, Schulabschluss auf der
Mittelschule, „bis heute kann ich
nicht richtig rechtschreiben“. Auch
sein beruflicher Werdegang ist ge-
wöhnlich: „Ich bin gelernter Fein-
mechaniker, habe dann später auf IT

VON DOMINIK DURNER

Schopflohe/Mastershausen Häuser im
Ries und auf Mallorca, erfolgreich
mit Seminaren und Workshops: Der
Traum vieler Menschen ist für Bern-
hard Beise aus Schopflohe Realität.
Der Weg dorthin war einer der Ent-
behrungen. Dafür konnte der
54-Jährige kürzlich erst bei einem
Rednerwettbewerb mit einer viermi-
nütigen Rede auf sich aufmerksam
machen. Seine Themen: Gelderfolg,
Erreichen von Zielen, Vermögens-
aufbau. Wie funktioniert das denn?

Schnitt in den März. Bernhard
Beise steht beim neunten Internatio-
nalen Speaker-Slam in Mastershau-
sen, einem kleinen Ort in Rheinland-
Pfalz, auf der Bühne. Vorangegangen
waren vier Tage maximaler Input
zum Thema „Speaking“, von 9 Uhr
bis 23 Uhr, unter anderem mit dem
bekannten Keynote-Sprecher-Coach
Frank Asmus. „Wir sollten das ein-
fach so gut es nur geht auf die Bühne
bringen“, erklärt Beise. Nicht ein-
fach nur reden, sondern in dieser
kurzen Zeit die Rede dennoch mit ei-
ner vernünftigen Sprachstruktur
versehen. Mehr als 100 Sprecher aus
zehn Nationen und allen verschiede-
nen Bereichen, von Künstleragenten
über Ärzte und Eventmanager, tre-
ten schließlich zum Vorentscheid an.
92 davon sprechen im Finale über
alle möglichen Themen, im Bereich
der Speaker-Slams bedeutet diese
Anzahl laut Veranstalter einen Welt-
rekord. Etwa die Hälfte der Finalis-
ten wird anschließend mit dem „Ex-
cellence Award“ für ihre herausra-
genden Reden ausgezeichnet, darun-
ter auch Bernhard Beise. Sowohl im

Wie baut man ein Vermögen auf?
Erfolgsgeschichte Der Rieser Bernhard Beise brillierte beim Internationalen Speaker-Slam mit einer

Rede über Vermögensaufbau. Der selbsternannte Mentor erklärt, wie das funktioniert.

Bernhard Beise aus Schopflohe brillierte beim Internationalen Speaker-Slam in Mastershausen mit einer vierminütigen Rede über
Vermögensaufbau. Er erklärt, was der Schlüssel zu seinem heutigen Erfolg war. Foto: Dominik Pfau/Bernhard Beise

OETTINGEN

Geopark-Exkursion
im eigenen Auto
Die Tourist-Information Oettin-
gen veranstaltet am Montag, 18.
April, die Geoparkexkursion „Dem
Meteoriten auf der Spur“. Die
Tour führt zu den Geotopen Au-
mühle sowie zum Burschel in
Hainsfarth, die zwei der 100
schönsten Geotope Bayerns sind.
Die Teilnehmer erfahren dabei
Wissenswertes über die Entste-
hung des Rieses und seine besonde-
ren Gesteine. Zum Abschluss lässt
sich von einem Aussichtspunkt aus
ein Blick über das Ries genießen.
Los geht die Tour um 10 Uhr am
Parkplatz am Schießwasen in
Oettingen. Die Exkursion findet
mit dem eigenen Pkw statt, Fahr-
gemeinschaften können gebildet
werden. Für Einzelpersonen ist
keine Anmeldung erforderlich,
größere Gruppen werden um An-
meldung gebeten. Die Führung
kostet für Erwachsene 5 Euro,
Schüler und Studenten 2,50 Euro,
Kinder unter 14 Jahre sind frei.
Weitere Informationen sind erhält-
lich unter info@geo-idea.de oder
unter der Telefonnummer
09081/2751335. (AZ)

NÖRDLINGEN

Familiengottesdienst
am Ostermontag
Die Evangelische Kirchengemein-
de Nördlingen veranstaltet am
Ostermontag, 18. April, um 10 Uhr
in St. Georg einen besonderen Fa-
miliengottesdienst. An verschiede-
nen bunten Stationen sind Kinder
genauso wie Erwachsene eingela-
den, die Osterfreude mit allen
Sinnen zu erleben. (AZ)

Kurz gemeldet

NÖRDLINGEN

Eselwanderung
und Bastelnachmittag
Der Kinderschutzbund Donau-
Ries startet gleich mit zwei Aktio-
nen in den Frühling. Am Samstag,
30. April, ab 10 Uhr können Kin-
der ab sieben Jahren an einer Esel-
Wanderung mit dem Team von
Donkey-Tours teilnehmen. Die
Kinder lernen die Tiere in ihren
Ställen hautnah kennen und dürfen
auch beim Putzen mit anpacken.
Anschließend führen sie die grauen
Langohren gemeinsam eine Run-
de spazieren. In den Räumlichkei-
ten des Kinderschutzbunds an der
Kaiserwiese findet am Donnerstag,
5. Mai, ein Bastelnachmittag für
Kinder von sieben bis zwölf Jahre
statt. Von 15 bis 17 Uhr werden
Muttertagsgeschenke gebastelt.
Beide Veranstaltungen sind kos-
tenlos. Informationen und Anmel-
dung sind entweder per E-Mail an
dksb-donauries@web.de oder un-
ter der Telefonnummer
0178/6606504 möglich. (AZ)
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Bekanntmachung über die Ab-
sicht für das Gebiet „Rudolf-Die-
sel-Straße Süd“ einen Bebauungs-
plan im Sinne § 30 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) i. V. mit § 12
Baugesetzbuch (BauGB) aufzu-
stellen.

Hier: Frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Marktgemeinderat Waller-
stein hat in der öffentlichen Sitzung
am 09.11.2021 beschlossen für das
Gebiet „Rudolf-Diesel-Straße Süd“
einen Bebauungsplan im Sinne des §
30 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.
V. mit § 12 Baugesetzbuch (BauGB)
aufzustellen.

Das Bebauungsplangebiet wird

im Wesentlichen wie folgt um-
grenzt:

Im Norden: durch die Fl.Nrn.
569/1 und 567/2 jeweils Gemarkung
Wallerstein

Im Osten: durch die Fl.-Nrn. 578
(TF), 589, 588 (TF) und 596 (TF)
jeweils Gemarkung Wallerstein

Im Süden: durch die Fl.-Nrn.
396, 393 (TF), 391 jeweils Gemar-
kung Ehringen und Fl.Nr. 596 (TF)
Gemarkung Wallerstein

Im Westen: durch die Fl.-Nrn.
584 und 578/1 (TF) jeweils Gemar-
kung Wallerstein

Das Bebauungsplangebiet um-
fasst die Grundstücke Fl.Nrn. 578
(TF), 578/1 (TF), 585, 586, 587,
588(TF), 588/1, 596 (TF) jeweils
Gemarkung Wallerstein und das
Grundstück Fl.Nr. 393 (TF) Ge-
markung Ehringen.

(siehe Grafik)
Der erforderliche Ausgleich wird

auf einer Teilfläche des Grundstü-
ckes Fl.Nr. 666 Gemarkung Waller-
stein umgesetzt. Für die drei von
der Planung betroffenen Feldler-
chen-Reviere werden zur Überbrü-
ckung des Zeitraums zwischen dem
Verlust des Lebensraumes und der
Anlage neuer Ausweichlebensräume
auf den Grundstücken Fl.Nr. 547
(TF), 832 (TF) jeweils Gemarkung

Wallerstein und 246 (TF) Gemar-
kung Munzingen pro Grundstück 4
Feldlerchenfenster angelegt. Die
Flächen sind diesem Bebauungsplan
gem. § 9 Abs. 1 a (BauGB) zugeord-
net. In den Planbereichen 3 bis 5
„CEF - Maßnahmen“ sind die Maß-
nahmenflächen dargestellt.

Nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch
(BauGB) ist für die Belange des Um-
weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7
Baugesetzbuch (BauGB) eine Um-
weltprüfung durchzuführen.

Zu dem Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes liegen folgende umwelt-
relevante Informationen bzw. Stel-

lungnahmen vor, die im Zusam-
menhang mit der öffentlichen Aus-
legung des Entwurfes in vollem
Umfang eingesehen werden können.

Schutzgut Tiere und Pflanzen:
- Avifaunistisches Gutachten in

der Fassung vom 22.02.2022: Er-
gebnisse der durchgeführten Vogel-
kartierung im Geltungsbereich und
dessen Wirkungsradius

- Fachbeitrag zur speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung in der
Fassung vom 22.02.2022: Untersu-
chung planungsrelevanter Tier- und
Pflanzenarten auf eine Betroffenheit
durch den Bebauungsplan

Alle Schutzgüter der Umwelt:
- Umweltbericht in der Fassung

vom 22.02.2022: Beschreibung und
Bewertung der Auswirkungen
durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes auf die Schutzgüter der
Umwelt (Tiere und Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Klima/Luft, Land-
schaftsbild, Sach- und Kulturgüter)

Mit der Ausarbeitung des Bebau-
ungsplanes „Rudolf-Diesel-Straße
Süd“ ist das Planungsbüro Godts,
Römerstraße 6, 73467 Kirchheim a.
Ries beauftragt.

Es wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben können. Weiter wird darauf
hingewiesen, dass ein Antrag nach §
47 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) unzulässig ist, soweit mit
ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragstel-
ler im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Der ausgearbeitete Planentwurf
mit Satzung, Begründung, Umwelt-
bericht, dem avifaunistischen Gut-
achten und dem Fachbeitrag zur

speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung in der Fassung vom
22.02.2022 kann in der Zeit vom
20.04.2022 bis einschließlich
20.05.2022 in der Verwaltungsge-
meinschaft Wallerstein, Weinstraße
19, 86757 Wallerstein (Zimmer Nr.
2) während der allgemeinen Dienst-
stunden Mo - Mi: 8.00 h - 12.00 h
und 14.00 h - 16.15 h, Do: 8.00 h -
12.00 h und 14.00 h - 18.00 h, Fr:
8.00 h - 12.00 h) eingesehen wer-
den. Auf Wunsch wird die Planung
erläutert. Gleichzeitig wird Gele-
genheit zur Äußerung gegeben.

Außerdem sind die Planunterla-
gen im Internet, während des Ausle-
gungszeitraumes einzusehen.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e
(DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben
abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung.

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein, den 11.04.2022

für die Marktgemeinde Waller-
stein

gez. Ellinger
Verwaltungsrat
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