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Bebauungsplan Nr. 123 „Kai-

serwiesen“ 3. Änderung der Stadt
Nördlingen

Änderungs-, Billigungs- und
Auslegungsbeschluss gemäß § 3
Abs. 2 BauGB (öffentliche Ausle-
gung) und § 4 Abs. 2 BauGB (Be-
teiligung der Behörden)

Der Stadtrat der Stadt Nördlin-
gen hat in seiner Sitzung am
26.07.2017 die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 123 „Kaiserwie-
sen“ in Nördlingen beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes umfasst die Grundstücke
mit der Flst.Nr. 1140, 1140/1,
1142/2, 1144/4, 1144/5, 1145, 1146,
1147 und Teilflächen aus 60, 1144,
1148 und 1149, Gemarkung Baldin-
gen. Nach der Fortschreibung des
Einzelhandelskonzeptes der Stadt
Nördlingen beabsichtigt der Vorha-
benträger die Ansiedlung eines Dro-
geriemarktes in räumlichen Gel-
tungsbereichen des Bebauungspla-
nes Nr. 123 „Kaiserwiesen“ 2. Än-
derung. Zugleich wird eine höhere
Flexibilität bei der Verteilung in-
nenstadtrelevanter Warensortimen-

te festgesetzt, ohne dabei die im Be-
bauungsplan festgesetzte Obergren-
ze für Verkaufsflächen zu ändern.
Der rechtskräftige Bebauungsplan
Nr. 123 „Kaiserwiesen“ 2. Ände-
rung bedarf deshalb einer 3. Ände-
rung. Der Stadtrat der Stadt Nörd-
lingen hat in seiner Sitzung am
26.07.2017 den Bebauungsplanent-
wurf in der Fassung vom 26.07.2017
gebilligt und die Verwaltung beauf-
tragt das erforderliche Verfahren
abzuwickeln und die Beteiligung der
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2
BauGB und der Behörden/Träger
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2
BauGB durchzuführen. Das Verfah-
ren wird nach § 13 a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung
im beschleunigten Verfahren durch-
geführt. Im beschleunigten Verfah-
ren kann von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem
Umweltbericht nach § 2a BauGB,
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz
2, welche Arten von umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind,
sowie von der zusammenfassenden
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB
abgesehen werden; § 4 c BauGB ist
nicht anzuwenden. Der Bebauungs-
planentwurf in der Fassung vom
26.07.2017 mit Begründung glei-
chen Datums hängen in der Zeit
vom 07.08.2017 bis einschließlich
08.09.2017 im Stadtbauamt Nörd-
lingen, Marktplatz 15 (Tanzhaus),
II. Stock, linker Flur, zur Einsicht
öffentlich aus. Parallel dazu besteht

auch die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme im Internet unter:
www.stadt.noerdlingen.de/stadt/
stadtplanung/oeffentliche-bekannt-
machungen Während der Ausle-
gungsfrist können Stellungnahmen
gegenüber der Stadt Nördlingen
schrift-lich oder zur Niederschrift
abgegeben werden. Es wird darauf
hingewiesen, dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben
können. Weiter wird darauf hinge-
wiesen, dass ein Antrag nach § 47
der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) unzulässig ist, soweit mit
ihm nur 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.
Nördlingen, 27.07.2017
Stadt Nördlingen

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Musik auf dem Marktplatz
An den kommenden Wochenen-

den finden zwei Veranstaltungen in
der Reihe „Musik auf dem Markt-
platz“ statt. Den Beginn macht am
Freitag, 28. Juli 2017 um 19:00 Uhr
die Stadtjazzerey. Die acht Musiker
spielen traditionell auf der vorberei-
teten Bühne vor der „Alten Schran-
ne“ Hits und Traditionals aus Swing
und Dixie. Die Bewirtung hat wie
gewohnt die Pizzeria „La Fontana“

an diesem Abend übernommen. Am
Samstag, 29. Juli 2017 werden erst-
mals die Musiker aus dem nahen
württembergischen Nattheim vor
St. Georg spielen. Die Ramenstei-
ner, so der Name der jungen Musi-
kanten, bieten Spaß an der Musik
und spielen erstmals in Nördlingen
auf. Nördlingen, 26.07.2017

Stadt Nördlingen
Hermann Faul

Oberbürgermeister

BR-Radltour am 31. Juli 2017
Zum 28. Mal startet die BR-

Radltour in diesem Sommer durch
Bayern und führt 1.100 Radler ab
dem 29. Juli von Gunzenhausen bis
nach Sonthofen. Am 31. Juli werden
die Radler zu Gast in Nördlingen
sein. Die Stadt Nördlingen freut sich
sehr, dass nach 1996 und 2007 nun
mehr wiederum Nördlingen als
Etappenort gewählt wurde. Und auf
den Tag genau 10 Jahre nach der
letzten BR-Radltour wird am Mon-
tag, 31. Juli 2017 auf der Kaiserwie-
se das große Abendevent stattfin-
den. Kim Wilde wird als Hauptakt
auftreten. Der Aufwand und die or-
ganisatorischen Vorbereitungen für
eine solche Tour sind enorm. Die
Matratzen und das Gepäck werden
wieder vom Technischen Hilfswerk
mitgeführt. Polizeieskorte, Service-
teams, Betreuung während der
Tour, aber vor allem auch der Auf-
und Abbau, die Versorgung und die
zur Verfügung Stellung der Matrat-

zenlager in den Turnhallen erfor-
dert organisatorisches Geschick.
Höhepunkt der BR-Radltour ist je-
weils ein Open-Air-Konzert in den
Etappenorten. In Nördlingen wird
Kim Wilde auf der Kaiserwiese auf-
treten. Der Vorbereitungs- und
Techniktross kommt bereits früh
morgens um 04:00 Uhr an und er-
richtet zunächst die Bühne. Am Tag
selber werden Bewirtungsstände,
Informationsstände und die Bestuh-
lung aufgebaut, damit um 16:30 Uhr
die Abendveranstaltung beginnen
kann. Derweil radeln die 1.100 Teil-
nehmer der BR-Radltour von Gun-
zenhausen kommend Richtung
Nördlingen. Nach einer Mittagsrast
in Wilburgstetten werden die Rad-
ler aus Wallerstein, Ehringen auf
Nördlingen zu radeln und durch das
Baldinger Tor und Marktplatz zur
Oskar-Mayer-Straße und die ent-
sprechenden Turnhallen radeln.
Zur Ankunft um 16:30 Uhr werden
Oberbürgermeister Faul und eine
Abordnung der Knabenkapelle die
über 1.100 Radlerinnen und Radler
sowie den umfangreichen Begleit-
tross in Nördlingen begrüßen.
Nördlingen, 26.07.2017
Stadt Nördlingen

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Mehlprimeln in der Alten Bastei
am 2. August 2017

Ein Höhepunkt im sommerlichen
Veranstaltungskalender der Stadt

Nördlingen ist der traditionelle Auf-
tritt der Mehlprimeln in der Frei-
lichtbühne „Alte Bastei“. Bereits
1972 traten Rainer und Dietmar Pa-
nitz erstmals in Buttenwiesen als
„Mehlprimeln Buam“ bei einer
Kleinkunstveranstaltung auf. Und
seit nunmehr über vier Jahrzehnten
sind sie ein fester Bestandteil der
Kleinkunstszene in Süddeutschland
und darüber hinaus. Rainer und
Dietmar spielen Musik mit Gitarre,
Harfe, Blasinstrumenten und ergän-
zen diese Musikstücke mit satiri-
schen Wortbeiträgen. Ein Musik-
Kabarett-Abend, wie ihn die Besu-
cher seit Jahren lieben und ein Pro-
gramm, das zum Nachdenken an-
regt, aber hauptsächlich und vor al-
lem viel Spaß und Freude verbrei-
tet. „Die Mehlprimeln“ mit allen
großen der bundesdeutschen Kaba-
rettszene gemeinsam auf der Bühne
spielen neben ihrem Heimatstandort
im „Thaddäus“ in Kaisheim gerne
immer wieder auch in Nördlingen
und besonders gerne im einmaligen
Ambiente der Freilichtbühne „Alte
Bastei“. Karten für die Vorstellung
mit den Mehlprimeln am Mittwoch,
2. August 2017, 20:00 Uhr sind noch
bei der Tourist-Information der
Stadt Nördlingen und dann an der
Abendkasse ab 19:00 Uhr erhältlich.

Nördlingen, 26.07.2017
Stadt Nördlingen

Hermann Faul
Oberbürgermeister

Umfahrung von Wallerstein, nach-
drücklich unterstützt. Da war ich
mit meinen CSU-Kollegen Hans
Raidel und Ulrich Lange stets einig.
Gleiches gilt für die Bemühungen
um den Erhalt der Bundeswehr-
standorte.

Nach dem Hype um den neuen SPD-
Chef Martin Schulz sind die Sozial-
demokraten in den Umfragen wieder
auf dem Boden der Tatsachen gelandet
und liegen derzeit bei etwa 25 Prozent.
Das reicht doch allenfalls wieder für
eine Große Koalition mit CDU und
CSU.
Fograscher: Der Hype, wie Sie ihn
nennen, hat gezeigt, dass die SPD
Wählerpotenzial mobilisieren kann.
Ich bin ganz zuversichtlich, dass uns
das bis zur Bundestagswahl erneut
gelingt. Hinzu kommt, dass sich die
Wähler erst kurz vor dem Urnen-
gang entscheiden, wo sie ihr Kreuz
machen. Für mich ist das Rennen
offen.

Sollte es nach der Wahl rechnerisch
möglich sein, eine rot-rot-grüne Koali-
tion zu bilden - wären Sie dafür?
Fograscher: Eine solche Konstellati-
on kann ich mir nur schwer vorstel-
len. Nicht zuletzt wegen der außen-
politischen Linie der Linken, die
Deutschland in der Welt völlig iso-
lieren würde.

Also doch wieder Große Koalition un-
ter Angela Merkel?
Fograscher: Das ist sicherlich nicht
das Ziel der SPD, wenngleich ich es
nicht gänzlich ausschließen will.

Und Opposition?
Fograscher: Ich halte es da mit dem
früheren SPD-Chef Franz Müntefe-
ring, der gesagt hat: Opposition ist
Mist! Deshalb muss die SPD wieder
um eine Regierungsbeteiligung
kämpfen. Am besten natürlich mit
einem Kanzler Martin Schulz.

Wenn Sie Ende des Jahres Abgeordne-
te a.D. sein werden – wie sieht Ihre
weitere Lebensplanung aus? Bleiben
Sie der Politik erhalten oder ziehen
Sie sich ins Private zurück?

Fograscher: Ich bleibe auf jeden
Fall bis 2020 im Donau-Rieser
Kreistag. Gleiches gilt für meine
Mitgliedschaft im SPD-Unterbe-
zirksvorstand. Privat will ich mich
künftig um Dinge kümmern, für die
ich bisher nie Zeit hatte. Außerdem
habe ich mittlerweile drei Enkelkin-
der mit berufstätigen Eltern. Mich
um den Nachwuchs in unserer Fa-
milie zu kümmern, wird mir eine
besondere Freude sein.

Interview: Bernd Schied

gen und Donauwörth massiv einge-
setzt, damit sie in den Genuss von
entsprechenden Fördermitteln
kommen. Dabei sind bekanntlich
nicht nur Gebäudesanierungen be-
zuschusst worden, sondern auch
Personal, um Nachbarschaftshilfen
zu organisieren, wie etwa in schwie-
rigen Wohngebieten wie der Park-
stadt. Darüber hinaus gab es zahl-
reiche Anliegen von einzelnen Bür-
gern oder Familien, bei denen ich
konkret helfen konnte.

Bei Infrastrukturvorhaben in der Re-
gion waren Sie aber eher zurückhal-
tend…
Fograscher: Nein, das kann man so
nicht sagen. Ich habe zum Beispiel
die wichtigen Straßenbauprojekte,
wie den Ausbau der B 16 oder die

gar mit vollem Namen und An-
schrift. Dies hat wohl mit der Ent-
wicklung der sozialen Medien zu
tun, durch die die Menschen einen
noch unmittelbareren Zugang zu ei-
nem haben.

Gab es auch Kritik, die Sie verletzt
hat?
Fograscher: Ja, die gab es auch.

Was haben Sie in Ihrer Zeit als Abge-
ordnete konkret für Ihren Wahlkreis
erreichen können? Gibt es ein Projekt,
das mit Ihrem Namen verbunden wer-
den kann?
Fograscher: Ja, durchaus. Ich nenne
in diesem Zusammenhang die sozia-
le Infrastruktur in Nordschwaben.
Beim Programm „Soziale Stadt“
habe ich mich für die Städte Oettin-

nen kurzen und konzentrierten
Wahlkampf machen. In den kom-
menden Wochen werden die Men-
schen sicherlich viel von ihm hören.

Wenn Sie auf Ihre 23 Jahre in Bonn
und Berlin zurückblicken – was wird
Ihnen am meisten in Erinnerung blei-
ben, positiv und negativ?
Fograscher: Positiv war, dass ich bei
vielen wichtigen Entscheidungen
für unser Land mitwirken konnte
und es in all den Jahren immer gute
Kontakte und einen respektvollen
Umgang mit den Kollegen über die
Fraktionsgrenzen hinweg gegeben
hat. Als negativ empfand ich die
Entwicklung in den letzten Jahren.
Ich habe mehr als früher persönliche
Kritik für Entscheidungen erfahren,
manchmal anonym, gelegentlich so-

Frau Fograscher, Ihre Zeit als Bun-
destagsabgeordnete geht bald zu Ende.
Kommt langsam Wehmut auf?
Gabriele Fograscher: Es gibt ein la-
chendes und weinendes Auge. Ei-
nerseits habe ich künftig mehr Frei-
raum und weniger Termine. Ander-
seits ist schon auch Wehmut dabei,
weil einiges zum letzten Mal war -
etwa die letzte Rede im Bundestag
oder der Abschied von Kollegen, die
mich all die Jahre unterstützt haben
und die ich künftig wohl nicht mehr
sehen werde. Alles in allem ist das
für mich jetzt aber so in Ordnung.

Sie haben nie so richtig deutlich ge-
macht, warum Sie aufhören. Anfang
des Jahres 2016 hatten Sie gegenüber
den Rieser Nachrichten angedeutet,
nochmals für eine Periode zu kandidie-
ren. Warum dann doch der Rückzug?
Fograscher: Es gab einige Gespräche
mit der Familie und auch Kollegen,
wie es weitergehen soll – ob ich noch
mal antrete oder nicht. Sie müssen
wissen: Die Konkurrenz innerhalb
der Bayern-SPD um aussichtsreiche
Listenplätze ist groß. Ich wollte ein-
fach selbst bestimmen, wann ich
aufhöre und mich keinen möglichen
Kampfkandidaturen um einen guten
Listenplatz mit ungewissem Aus-
gang mehr stellen. Hinzu kamen na-
türlich auch persönliche Gründe.

War Ihnen denn nicht bewusst, dass
Sie mit Ihrem Rückzug die Nord-
schwaben-SPD schwächen, weil Ihr
Nachfolgekandidat Christoph Schmid
mit seiner schlechten Listenplatzierung
(Platz 34) keine Chance auf ein Bun-
destagsmandat hat?
Fograscher: Doch, das war mir na-
türlich klar. Aber irgendwann
kommt einmal der Punkt, wo ein
Wechsel ansteht. Ich glaube mit
Christoph Schmid hat die SPD in
Nordschwaben einen guten Nach-
folger für mich gefunden. Wenn es
diesmal für ihn noch nicht in den
Bundestag reicht, bin ich optimis-
tisch, dass ihm das in vier Jahren ge-
lingt. Immerhin ist er mittlerweile
stellvertretender Bezirksvorsitzen-
der der Schwaben-SPD und Mit-
glied des Landesvorstandes. Das
sind keine schlechten Voraussetzung
für das nächste Mal.

Werden Sie sich nochmals in den
Wahlkampf stürzen oder überlassen
Sie das jetzt anderen?
Fograscher: Ich habe es nicht vor, au-
ßer meine Mithilfe wird von den Ge-
nossen gewünscht.

Christoph Schmid selbst hat man bis
jetzt als Wahlkämpfer in der Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommen…
Fograscher: Der Christoph wird ei-

23 Jahre Deutscher Bundestag
Sommerinterview SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Fograscher blickt zurück. Was sie für die Wahl hofft

In ihrem letzten großen Interview mit den Rieser Nachrichten blickt Gabriele Fograscher auf 23 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen
Bundestag in Bonn und Berlin zurück, die nach der kommenden Bundestagswahl zu Ende geht. Auf kommunaler Ebene will sie
noch eine Zeit lang politisch aktiv bleiben, sich ansonsten aber Dingen widmen, für die sie bisher keine Zeit hatte. Foto: Schied

Polizeireport

WEMDING

Unfall auf
regennasser Fahrbahn
In Wemding kam es am Mittwoch
gegen 16.30 Uhr zu einem Ver-
kehrsunfall an der Einmündung der
Bahnhofstraße nach Amerbach.
Eine 20-Jährige kam auf der Staats-
straße aus Richtung Fessenheim
und wollte links in Richtung Amer-
bach abbiegen. Dabei übersah sie
einen auf der Bahnhofstraße entge-
gen kommenden Pkw. Dessen
25-jähriger Fahrer konnte auf der
nassen Straße einen Zusammen-
stoß nicht mehr vermeiden und bei-
de Fahrzeuge stießen im Einmün-
dungsbereich zusammen. Der junge
Mann und seine Beifahrerin wur-
den dabei der Polizei zufolge leicht
verletzt. Die Autos mussten abge-
schleppt werden. Der Sachschaden
wird auf 4000 Euro geschätzt. (dz)

WEMDING

Vorfahrt missachtet:
Zusammenstoß
Bereits gegen 15.15 Uhr war es in
der Monheimer Straße in Wem-
ding am Mittwoch zu einem Unfall
gekommen: Ein 50-jähriger Auto-
fahrer kam vom Johannisgraben und
wollte nach links in die Monhei-
mer Straße abbiegen. Dabei miss-
achtete er laut Polizei die Vorfahrt
eines entgegen kommenden Fahr-
zeugs, das geradeaus über die
Kreuzung fahren wollte. Bei dem
Zusammenstoß wurde niemand
verletzt. Der Sachschaden beläuft
sich auf 4500 Euro. (dz)

REIMLINGEN

Beleuchtungsträger
gestohlen
In Reimlingen hat ein Unbekannter
von einer fahrbaren Estrichpumpe
den Beleuchtungsträger samt Kenn-
zeichen (AN-AM 248) gestohlen.
Wie die Polizei berichtet, war sie an
einem Rohbau in Reimlingen ab-
gestellt worden. Der Vorfall soll sich
in der Zeit von Dienstag, 16.30
Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr zugetra-
gen haben. Der Schaden beträgt
etwa 300 Euro. Die Polizei bittet um
Hinweise. (pm)

BOPFINGEN

Unfall mit Rettungswagen
Am Mittwoch ist der 28-jährige
Lenker eines Rettungswagens ge-
gen 12 Uhr auf der Ostalbstraße un-
terwegs gewesen, als er im Teilort
Trochtelfingen auf das Auto eines
vorausfahrenden 58-jährigen
Manns aufgefahren ist. Der Polizei
zufolge musste dieser an der Am-
pel halten. Der Schaden liegt bei
rund 5000 Euro.


