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Amtsblatt Nr. 17 – 4. Mai. 2018
Frühjahrskonzert der Stadtka-

pelle Nördlingen: musikalische
Vielfalt in der Hermann-Keßler-
Halle

Kenner wissen es bereits: der
Samstag vor dem Muttertag ist tra-
ditionell der Termin für das alljähr-
liche Frühjahrskonzert der Stadtka-
pelle Nördlingen. Das Orchester
lädt auch 2018 wieder zu diesem
musikalischen Ereignis ein.

Am Samstag, 12. Mai, heißt es um
19 Uhr „Bühne frei“ in der Her-
mann-Keßler-Halle für die Musike-
rinnen und Musiker, die ein ab-
wechslungsreiches und kurzweiliges
Programm präsentieren werden.
Sowohl Freunde der sinfonischen als
auch der unterhaltenden Blasor-
chestermusik werden hierbei auf
ihre Kosten kommen.

Das Publikum erwarten dieses
Mal u. a. Highlights aus dem Musi-
cal „Elisabeth“ sowie das Konzert-
werk „In 80 Tagen um die Welt“
komponiert von Otto M. Schwarz -
Kino für die Ohren!

Karten für den Abend in der Her-
mann-Keßler-Halle sind bei der
Tourist Information der Stadt
Nördlingen sowie an der Abendkas-
se ab 18 Uhr erhältlich.

Auf Wunsch der Gesundheitsre-
gion Plus Donau-Ries veröffentli-
chen wir einen Veranstaltungshin-
weis:

Impfungen kritisch hinterfragt -
Vorträge und Diskussion am Mitt-
woch, 16. Mai 2018, im Stadtsaal
„Klösterle“

Auch im Landkreis Donau-Ries
sind die Impfraten in manchen Ge-
genden so niedrig, dass es schon be-
denklich wird und deshalb dringend
Aufklärung betrieben werden muss.
Bei der Veranstaltung „Impfungen -
Kritisch hinterfragt“, die am 16.
Mai 2018 um 19.30 Uhr im Stadtsaal
Klösterle Nördlingen stattfindet,
beleuchten hochkarätige Experten
die Impfproblematik von allen Sei-
ten. Der Leiter des Gesundheits-
amts Donau-Ries, Dr. Rainer Main-
ka, wird auf den aktuellen Impfsta-
tus im Landkreis eingehen. Prof.
Dr. Lutz Gürtler, Gastprofessor am
Max von Pettenkofer-Institut wird
in seinem Vortrag das Thema „Imp-
fungen - kritisch hinterfragt“ be-
handeln. Über die „Bedeutung von
Impfungen für Einzelne und die Be-
völkerung“ wird Prof. Dr. Dr. h.c.
Reinhard Burger, der bis 2015 Prä-
sident des Robert Koch-Instituts
war, referieren. Im Anschluss an die
Vorträge können Patienten, Ärzte,
Kostenträger und Impfgegner das
Thema kontrovers diskutieren.

Der Eintritt ist frei!
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Bekanntmachung
1. Änderung des Bebauungspla-

nes „Kapellfeld II“ in der Gemein-
de Megesheim;

Öffentliche Auslegung nach § 3
Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat Megesheim hat
in seiner Sitzung vom 23.04.2018
die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes „Kapellfeld II“ in der Gemeinde
Megesheim im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13 a BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB und
ohne Erstellung eines Umweltbe-
richtes nach § 2 a BauGB beschlos-
sen. Der Umgriff der 1. Änderung
erstreckt sich auf die Bauparzelle 1
des Bebauungsplanes „Kapellfeld
II“. Es wurde beschlossen, für die
Bauparzelle 1 neben der bisher zu-
lässigen Bebauung mit I + D alter-
nativ als Höchstgrenze eine zweige-
schossige Bebauung mit den Dach-
formen Satteldach, Walmdach oder
Pultdach und einer Dachneigung
von 15˚- 30˚ zuzulassen. Des Weite-
ren wurde eine geringfügige Ände-
rung der Baugrenzen beschlossen.
Mit der Erstellung der 1. Ände-
rungsplanung wurde das Planungs-
büro Haindl + Becker, Gutenberg-
straße 3, 86650 Wemding beauf-
tragt.

Der Bebauungsplanänderungs-
entwurf vom 23.04.2018 sowie die
dazugehörige Begründung vom
23.04.2018 liegen in der Zeit

vom 14.05.2018 bis einschließ-
lich 22.06.2018

in der Gemeindekanzlei Meges-
heim, Bugstraße 11, 86750 Meges-
heim, während der Amtsstunden
des 1. Bürgermeisters und bei der
Verwaltungsgemeinschaft Oettin-
gen i. Bay. in Oettingen i. Bay.,
Schloßstraße 36 (Rathaus), 1. Stock,
Zimmer-Nr. 101 (Sekretariat),
während der Dienststunden öffent-
lich aus. Während der Auslegungs-
frist können Bedenken und Anre-
gungen (schriftlich oder zur Nieder-
schrift) vorgebracht werden. Es
wird darauf hingewiesen, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung
über die Bebauungsplanänderung
unberücksichtigt bleiben können.
Megesheim, 02.05.2018
Gemeinde Megesheim

Karl Kolb, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung
1. Änderung des Bebauungspla-

nes „Kapellfeld III“ in der Ge-
meinde Megesheim;

Öffentliche Auslegung nach § 3
Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat Megesheim hat
in seiner Sitzung vom 23.04.2018
die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes „Kapellfeld III“ in der Gemein-
de Megesheim im beschleunigten
Verfahren nach § 13 a BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB und
ohne Erstellung eines Umweltbe-
richtes nach § 2 a BauGB beschlos-
sen. Der Umgriff der 1. Änderung
erstreckt sich auf den gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes
„Kapellfeld III“. Im Wesentlichen
wurden eine Änderung der bisheri-
gen Baugrundstückparzellierung
sowie eine Änderung der Baugren-
zen beschlossen. Mit der Erstellung
der 1. Änderungssatzung wurde das
Planungsbüro Haindl + Becker, Gu-
tenbergstraße 3, 86650 Wemding
beauftragt. mDer Bebauungsplan-
änderungsentwurf vom 23.04.2018
sowie die dazugehörige Begründung
vom 23.04.2018 liegen in der Zeit

vom 14.05.2018 bis einschließ-
lich 22.06.2018

in der Gemeindekanzlei Meges-
heim, Bugstraße 11, 86750 Meges-
heim, während der Amtsstunden
des 1. Bürgermeisters und bei der
Verwaltungsgemeinschaft Oettin-
gen i. Bay. in Oettingen i. Bay.,
Schloßstraße 36 (Rathaus), 1. Stock,
Zimmer-Nr. 101 (Sekretariat),
während der Dienststunden öffent-
lich aus. Während der Auslegungs-
frist können Bedenken und Anre-

gungen (schriftlich oder zur Nieder-
schrift) vorgebracht werden. Es
wird darauf hingewiesen, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung
über die Bebauungsplanänderung
unberücksichtigt bleiben können.

Megesheim, 02.05.2018
Gemeinde Megesheim

Karl Kolb, 1. Bürgermeister

Kurz notiert

HESSELBERG

Wanderung auf
den Hesselberg
Geschichte hautnah miterleben kön-
nen Besucher einer Wanderung
auf den Hesselberg. Teilnehmer er-
fahren von der Osterwiese, die vor
über 3000 Jahren als begehrter Sied-
lungsplatz galt.

Die Wanderung wird schließlich
abgerundet mit Berichten von ver-
schiedenen Ausgrabungen und
mehreren Nachbildungen, heißt es
in einer Mitteilung des Veranstal-
ters. Die Veranstaltung findet am
Samstag, 19. Mai, um 14 Uhr statt.
Anmeldungen zu dieser Wande-
rung sind beim Touristikverband
Hesselberg unter der Telefonnum-
mer 09853/389463 möglich. (juwue)

meter große Wohnung in München
800 Euro Miete koste und der des-
halb die Garagen in Reimlingen als
Paläste neidvoll bewundere. Außer-
dem gestand er, Playmobil-Kind zu
sein („Ich war Lego-stheniker“)
und solche würden sowieso alle
Lehrer. Und er sei Schwabe und
stolz, weil man nur als Schwabe so
sexy „Mauldaschasüpple“ sagen
könne. Zudem verriet er den Män-
nern des Abends das Schlüsselwort,
mit dem man jede Schwäbin rum-
kriegen würde: „Bausparvertrag!“
Es ist nicht überliefert, wie viele
Männer aus dem Auditorium den
Kniff umgehend probiert haben,
köstlich amüsiert haben sich –
Männlein wie Weiblein – alle an die-
sem Abend!

Eine Fortsetzung folgt dann im
Sommer. Bei einer Spezialausgabe
der offenen Unterhaltungsbühne
gibt es beim Città-SlowFestival im
August in Nördlingen wieder vieles
zu lachen.

mann „Pluspunkt“, die mit ihrem
Spiel, vor allem aber mit der tollen
Stimme von Diana überzeugen
konnten. Einzig ihr „Sweet Home
Alabama“ geriet etwas arg weichge-
spült. Doch das Publikum war zu
recht überzeugt und belohnte die
beiden mit einem „einser-Klat-
schen“. Das war vorher mit dem
Conferencier des Abends, souverän
und witzig Dominik Herzog, einge-
übt worden, und als er fragte, wo die
beiden denn herkämen, verstand er
Monheim falsch und kreierte so den
Running-Gag des Abends „die aus
dem Wohnheim“. Die Besucher wa-
ren gerührt, als er Diana das Ge-
ständnis entlockte, dass die beiden
auch im richtigen Leben ein Paar
seien: „Was war zuerst da, die Mu-
sik oder die Liebe?“

Den Abend beschloss der Münch-
ner Comedian Bastian Makler, der
wie der vermeintliche Polizist aus
dem Publikum eigentlich Lehrer ist
und zugab, dass seine 1,1 Quadrat-

den Rand der Verzweiflung und
deutlich sichtbar ins Schwitzen.
Eine Vinylscheibe – von Orff über
Janis Joplin bis Black Sabbath – nach
der anderen legte er auf, spielte die
Titel an und schwieg. Und wehe,
wenn das Publikum rhythmisch
mitklatschen wollte: böse Blicke.

Mayr jagte dem afghanischen Co-
median Wali Nawabi (mit „Muniti-
onshintergrund“) einen gewaltigen
Schrecken ein, als er ihn an der Nase
herumgeführt hatte, indem er be-
hauptete, Polizist zu sein.

Wali spielte zum großen Vergnü-
gen des Publikums mit den ethni-
schen Gegensätzen: „Was ist der
Unterschied zwischen Deutsche
Bahn und Taliban?“ „Taliban ist or-
ganisiert, pünktlich und hat Sympa-
thisanten!“ Und er verriet, dass Ge-
schlossene Gesellschaften für ihn
vor allem Frauen in Burka seien.

Begonnen hatte der Abend mit
der Akustik-Gitarren-Coverband
Diana Sonntag und Florian Hof-

VON PETER URBAN

Reimlingen Die inzwischen zwölfte
Ausgabe der offenen Unterhal-
tungsbühne, die diesmal im Reim-
linger Konzertstadl stattfand, bot
unter anderem einen Höhepunkt,
den die zahlreichen Besucher so
schnell nicht vergessen werden: die
Performance von Alexander Weiß.
Der Auftritt kam derartig schräg da-
her, dass nicht klar war, ob hier ein
großer Dadaist auftrat oder es ein-
fach nur verrückt war, was er auf die
Bühne brachte. Flankiert wurde er
von einer Assistentin und einem ge-
radezu riesigen Bühnenaufbau mit
Oldtimer-Plattenspielern, Misch-
pult und Bandmaschinen. Fast
wortlos präsentierte er seine Instal-
lation „Quadrodisko“, es sollte die
Transformation der Quadrophonie
in die Neuzeit sein. Nicht nur sein
warmes gefüttertes Jackett, sondern
vor allem seine streikenden „Ma-
schinen“ brachten ihn scheinbar an

Von Dada bis „Mauldaschasüpple“
Auftritt Die zwölfte Offene Unterhaltungsbühne fand im Reimlinger Konzertstadl statt.

Diesmal mit Comedians, mehreren Sängern, Akustikgitarren und diversen Höhepunkten

Die Performance von Alexander Weiß (hier im Bild mit Assistentin) war einer der Hö�
hepunkte des Abends.

Das Akustik�Duo Pluspunkt mit Florian Hofmann und Diana Sonntag trat ebenfalls
auf. Fotos: Peter Urban

Moderator Dominik Herzog (links) mit Comedian Wali Nawabi bei der Offenen Unter�
haltungsbühne, diesmal im Konzertstadl in Reimlingen.

Der singende Lehrer Johannes Mayr führte vor seiner Darbietung mal eben den Co�
median Wali Nawabi (Bild unten links) auf eine falsche Fährte.

Der Singkreis bot in der Marienkirche Schmähingen unter der Leitung von Dietrich
Höpfner ein hörenswertes Programm. Foto: Singkreis

Singkreis zeigt hörenswertes Programm
Konzert Besonderer Abend zum 20. Jubiläum in Schmähingen

Schmähingen Ein zahlreiches Publi-
kum war erschienen, um am ver-
gangenen Sonntag Kantate, dem
traditionellen Singesonntag der
evangelischen Kirche, abends ein
äußerst hörenswertes Programm zu
genießen, das der Singkreis der Ma-
rienkirche Schmähingen unter der
Leitung von Dietrich Höpfner bot.
Anlass war das 20-jährige Jubiläum
des Chors.

Nach der Begrüßung durch
Hausherr Pfarrer Imrich, in der er
seinen Dank für alle geleistete Ar-
beit des Singkreises zum Ausdruck
brachte, führte der Chorleiter mit
informativen wie auch launigen
Worten die Zuhörenden durch den
Abend, der einen Querschnitt des-
sen brachte, was der Singkreis in sei-
nem Repertoire hat: Choralsätze
von Johann Sebastian Bach und
Fritz Werner, Motetten der Barock-
zeit (Wolfgang Carl Briegel u.a.)
und des Neoklassizismus (Max Re-
ger) sowie Werken aus Neuzeit und
Moderne.

Zweimal animierte dabei der
Chorleiter das Publikum zum Mit-

singen: Bei den Refrains des Oster-
gesangs aus Taizé und beim Abend-
lied „Der Mond ist aufgegangen“.

Auch Komponisten der
Postmoderne dabei
Es fehlten auch nicht Kompositio-
nen der Postmoderne, die das Lied-
gut unserer Tage repräsentieren.

Dazu schuf der Chorleiter zahlrei-
che Chorsätze zu Melodien aus dem
neuen Liederheft für die Gemeinde
„Kommt, atmet auf“. Besonderen
Eindruck machte dabei die Verto-
nung von „Gott segne dich“ zu vier
bis sieben Stimmen. Dass der Sing-
kreis auch Heiteres zu bieten hat,
stellte sich zum Ende des Pro-

gramms heraus mit einer Gavotte
von Georg Friedrich Händel (mit
den Vokalisen „bi – du“, was auf
brasilianisch „kleiner Spitzbub“ be-
deutet) und dem Lied „Ein Vogel
saß auf einem Baum“, dessen
Schlussstrophe mit sinnigen Worten
endet: „Die Kunst hat’s schwer heut
allzumal, der Mist kommt immer
an!“ Mit der „Mesnerinnen-Hym-
ne“ aus der Feder von Markus Ni-
ckel überraschte Dietrich Höpfner
diesmal an der Schmähinger Ba-
rockorgel und dankte den Mesne-
rinnen damit für deren stille, zuver-
lässige Arbeit, die ja meist eher im
Verborgenen geschieht.

Stehende Ovationen
für den Singkreis
Mit stehenden Ovationen würdigte
das Publikum die Leistung des Sing-
kreises, der diesmal auch von „Ehe-
maligen“ sowie Mitgliedern des
Projektchors unterstützt worden
war. So waren Zugaben unumgäng-
lich. Mit einem Gebet von Augusti-
nus verabschiedete Pfarrer Imrich
das Publikum. (pm)


