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Nr. 1 Musikalisches Highlight:
Schwäbisches Jugendblasorches-
ter in Nördlingen

Ein kulturelles Highlight steht
Nördlingen und dem Ries bevor:
Das Schwäbische Jugendblasorches-
ter des Allgäu-Schwäbischen Mu-
sikbundes kommt mit einem Gala-
konzert nach Nördlingen.

Die 75 Musikerinnen und Musi-
ker aus ganz Schwaben bieten am
Samstag, 9. September 2017, um
19:00 Uhr in der Hermann-Keßler-
Halle ein besonderes Galakonzert.
Unter der Leitung von Toni Scholl
wird ein abwechslungsreiches und
hochkarätiges Programm geboten.
Neben sinfonischen Werken be-
kommen die Besucher traditionelle
und moderne Blasmusik zu hören.
Dabei wird vor allem im zweiten

Teil des Abends die afrodeutsche
Gospelsängerin und Chorleiterin
SIYOU im Rampenlicht stehen. Zu-
sammen mit dem Orchester wird die
Sängerin, die bisher u. a. in zahlrei-
chen Fernsehproduktionen und auf
den verschiedensten Festivals als
Stargast auftrat, extra für dieses
Konzert geschriebene Songs zum
Besten geben.

Karten zu diesem besonderen
Konzertabend gibt es ab sofort in
der Tourist-Information der Stadt
Nördlingen, Marktplatz 2, Telefon
0 90 81/84-1 16, zum Preis von 12
Euro oder an der Abendkasse.

Nr. 2 Tag des offenen Denkmals
am 10. September 2017

Der Deutsche Beitrag zu den eu-
ropäischen „Tagen des offenen
Denkmals“ steht unter dem Motto
„Macht und Pracht“. Ziel des „Ta-
ges des offenen Denkmals“ ist es,
die Öffentlichkeit für die Bedeutung
des kulturellen Erbes zu sensibilisie-
ren und Interesse für die Belange
der Denkmalpflege zu wecken. 1984
wurde in Frankreich der „Tag des
offenen Denkmals“ ins Leben geru-
fen. 1991 griff der Europarat die
Idee auf und rief offiziell die „Euro-
pean Heritage Days“ aus. Im Jahr
1993, dem ersten bundesweiten Tag
des „offenen Denkmals“, beteilig-
ten sich über 1.200 Kommunen mit
über 3.500 Denkmalen an der Akti-
on. Im vergangenen Jahr waren es in

Deutschland allein 2.600 Städte und
Gemeinden und über 8.000 Denk-
male, die mit fachkundigen Führun-
gen und Veranstaltungen besucht
werden konnten.

Auch die Stadt Nördlingen betei-
ligt sich seit Jahren an dem „Tag des
offenen Denkmals“. Entsprechend
des diesjährigen Programms
„Macht und Pracht“ finden thema-
tische Führungen um die „Macht-
zentrale Rathaus“ statt. Mit Beginn
der Reformationszeit erwarb der
Rat der „Freien Reichsstadt Nörd-
lingen“ das Patronatsrecht über die
Pfarrkirche St. Georg und wurde
damit auch oberster Kirchenherr.
Vom „Bildersturm“ verschont,
blieben so großartige Werke der
vorreformatorischen Zeit erhalten.
Die Führungen sind um 10:00 Uhr,
11:30 Uhr, 13:30 Uhr und 15:00
Uhr, mit maximal 25 Teilnehmern
vom Rathaus zur St. Georgs Kirche
bis hin zum Stadtmuseum. Treff-
punkt ist das Rathaus, Marktplatz 1.
Ergänzt werden die thematischen
Führungen durch die allgemeine
Stadtführung um 14:00 Uhr, zu der
wie jeden Tag Stadtführer auch am
„Tag des offenen Denkmals“, Sonn-
tag, 10. September 2017 um 14:00
Uhr einladen. Treffpunkt ist hier
vor der Tourist-Information.

Nördlingen, 06.09.2017
Stadt Nördlingen

Hermann Faul

Oberbürgermeister
Nr. 3 Christel DeHaan Kunst-

preis - Bewerbungsschluss endet
am 30. September 2017

Christel DeHaan, eine gebürtige
Nördlingerin, die in den USA lebt,
hat einen Kunstpreis initiiert, der
erstmals von der Stadt Nördlingen
ausgeschrieben wird. Der Preis soll
an talentierte, junge Künstlerinnen
und Künstler, die das 35. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben,
vergeben werden. Der Kunstpreis
ist auf bildende Kunst (Malerei,
Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Vi-
deoinstallationen, Textilkunst, etc.)
begrenzt. Um den Kunstpreis kann
sich bewerben oder hierfür vorge-
schlagen werden, wer in der Stadt
Nördlingen geboren ist und/oder
außerhalb Nördlingens wohnt, aber
noch gute Verbindungen, Kontakte,
etc. nach Nördlingen hat oder au-
ßerhalb Nördlingens geboren ist,
aber in Nördlingen künstlerisch ak-
tiv ist, bzw. auf ein künstlerisches
Schaffen verweisen kann, das lokal
und eventuell regional Beachtung
und Anerkennung findet. Das Vor-
schlagsrecht für den Kunstpreis
steht allen Institutionen, Vereinen,
Gruppen und natürlichen Personen
aus dem Stadtgebiet von Nördlingen
zu. Auch Eigenbewerbungen sind
möglich, so in den entsprechenden
Zulassungsbedingungen zum Chris-
tel DeHaan Kunstpreis.

Die Stadt Nördlingen ruft dazu
auf, sich für die erstmalige Vergabe
des Christel DeHaan Kunstpreises
bis spätestens 30. September 2017
zu bewerben. Unterlagen können
schriftlich bei der Stadt Nördlingen,
Sachgebiet 33 Öffentlichkeitsarbeit
und Kultur eingereicht werden.
Über die Vergabe des Kunstpreises
entscheidet im Anschluss daran
dann eine Jury. Weitergehende In-
formationen sind im Internet unter
www.stadt.noerdlingen.de abruf-
bar, teilt die Stadt Nördlingen mit.

Nördlingen, 06.09.2017
Stadt Nördlingen

Hermann Faul
Oberbürgermeister
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Eine Augenweide

schen Leuten, die meinen Stand-
punkt nicht teilen, aber es muss von
Angesicht zu Angesicht sein.“ Sieht
er beispielsweise in Donauwörth
reihenweise eingetretene Plakat-
ständer völlig unterschiedlicher
Parteien, kommuniziert er generell,
dass sich Politikverdrossene nicht in
dumpfem, zerstörerischem Protest
abreagieren, sondern sich engagie-
ren sollen: „Ich selbst bin zum Teil
auch aus einer gewissen Verdrossen-
heit heraus in die Politik gegangen.“

Manfred Seel (Die Linke) inter-
pretiert einen tief liegenden regio-
nal-politischen Hintergrund: „Die
Plakate der Linken werden in Bay-
ern am stärksten in Mitleidenschaft
gezogen“, stellt er fest und leitet da-
raus ab, dass im „erzkonservativen
Bayern“ Aversion und Aggression
gegen das Weltbild der Linken am
größten seien. Er spannt einen wei-
ten zeitlichen Bogen: „Das ist ein
Prozess. Die Linke erlebt heuer,
was vor 20 bis 30 Jahren die Grünen
traf.“ Für Vandalismus bringt er
keine Spur Verständnis auf: „Wenn
wir jemanden erwischen, erfolgt so-
fort Strafanzeige.“

und Kandidaten investieren ihre
Freizeit, um politisch aktiv zu sein;
in der Verunstaltung ihrer Arbeit
zeigt sich fehlender Respekt.“ Of-
fenbar sei bei Plakaten, die ja keine
dauerhaften Einrichtungen sind, die
Hemmschwelle zur Zerstörung
niedriger als beispielsweise bei Ver-
kehrsschildern. Schmid sieht in der
Plakat-Verunstaltung nicht in so
hohem Maße Politikverdrossenheit
oder andere Protestmotive: „Das
kommt anders zum Ausdruck; zum
Beispiel, wenn man aus dem fahren-
den Auto heraus am Wahlstand be-
schimpft wird.“

Gemeinsamkeit:
Anonymität

Genau diese Erfahrung hat Albert
Riedelsheimer, Kandidat der Grü-
nen, ebenfalls gemacht. Er sieht
aber einen Zusammenhang zwi-
schen Beschimpfungen aus dem
Auto heraus, auf Facebook und im
Agieren gegen Wahlschilder: die
Anonymität. Genau das ist für ihn
die Grenze zum akzeptablen Ge-
sprächs-Niveau: „Ich suche durch-
aus auch das Gespräch mit kriti-

Schmierlust und dem zweiten Be-
reich liegen, nämlich dem politisch
motivierten Ausdruck. Hier wird
zum Teil systematisch gearbeitet;
beispielsweise mit politischen Ge-
genparolen mittels Schablonen in
Serie – offensichtlich nutzt man da-
bei auch hohe Leitern, um die Pla-
kate zu erreichen.

Ulrich Lange, Bundestagskandi-
dat der CSU, nimmt die Unart der
Plakatbeschmierungen sehr ernst:
„Das ist demokratische Verrohung,
denn Demokratie braucht Res-
pekt.“ Sein Referent Steffen Höhn
sieht im Agieren gegen Wahlplakate
eine Fortsetzung des anonymen
„Shitstorms“ auf Facebook, der
wiederum auf der Hetze populisti-
scher Parteien basiere, die Vertreter
anderer Parteien und Meinungen
einfach nicht mehr respektieren.
„Am Ende trifft es immer Ehren-
amtliche“, so der Referent. „Die
sind es, die losziehen und die verun-
stalteten Plakate überkleben müs-
sen.“

SPD-Bundestagskandidat Chris-
toph Schmid schließt sich der letzten
Aussage unbedingt an: „Wahlhelfer

VON RONALD HUMMEL

Nördlingen Die Flut der Bundestags-
Wahlkampfplakate scheint heuer
stärker durch Schmierereien in Mit-
leidenschaft gezogen, als bei ande-
ren Wahlen – zumindest bekommt
man diesen Eindruck, wenn man
durch Nördlingen fährt. Polizeichef
Walter Beck hingegen erklärt, in der
Gesamtübersicht der Polizeistreifen
komme das Ries heuer relativ gut
weg. Er vergleicht die Situation da-
bei mit Regionen wie Augsburg,
Dillingen, Aalen oder Ellwangen,
wo es sichtlich schlimmer sei. Das
Beschmieren von Plakaten gilt laut
Beck zunächst als Sachbeschädi-
gung, die mit Geldstrafen geahndet
wird. Sollte sich allerdings ein Kan-
didat allzu sehr verunglimpft füh-
len, kann auch eine Beleidigungs-
klage daraus werden, die deutlich
höhere Strafen nach sich zieht.

Grundsätzlich sind zwei Arten
von Beschmierungen festzustellen:
erstens Veränderungen aus „Spaß“
heraus wie Schnurrbärte, Brillen
oder Monokel. Das Hitlerbärtchen
dürfte in der Mitte zwischen reiner

Wahlplakate beschmiert
Bundestagswahl Manchen Kandidaten ziert derzeit ein Monokel, anderen wurde ein
Hitlerbärtchen angemalt. Wie das bestraft wird und was die Betroffenen dazu sagen

Wahl 2017

FORHEIM

Lange: Familiennachzug
weiter aussetzen
CSU-Bundestagsabgeordneter Ul-
rich Lange hat auf Einladung des
CSU-Ortsvorsitzenden Werner
Thum in Forheim Fragen der Bür-
ger beantwortet. Lange sagte: „In
Deutschland gilt unsere Leitkul-
tur. Und damit meine ich nicht nur
das Grundgesetz, sondern auch
unsere christlichen Werte, Sitten
und Traditionen.“ Man helfe je-
dem, der tatsächlich schutzbedürf-
tig ist. Eine grenzenlose Zuwande-
rung in die deutschen Sozialsysteme
dürfe und werde es aber mit der
CSU nicht geben, so Lange laut ei-
ner Pressemitteilung. „Als CSU
sind wir uns einig, dass der Famili-
ennachzug auch weiterhin be-
grenzt bleiben muss.“ Für Flücht-
linge mit nur vorübergehendem
Schutzrecht müsse die Aussetzung
des Nachzugs daher unbedingt
über 2018 hinaus verlängert wer-
den. Einen wichtigen Beitrag kön-
ne auch die Fluchtursachenbekämp-
fung vor Ort leisten – damit sich
die Menschen erst gar nicht auf den
Weg machen. (pm)

OETTINGEN

Schmid erläutert seine
politischen Ziele
Die SPD Oettingen hat eine Radtour
unternommen. Am Heuberger
Flugplatz erläuterte Werner Paa den
Teilnehmern mit dem SPD-Bun-
destagskandidaten Christoph
Schmid an der Spitze fachkundig
dessen Geschichte und die Entste-
hung des dortigen Denkmals, das
Paa initiiert hatte. In Maihingen, der
nächsten Station, stießen die Teil-
nehmer auf das „roten Partymobil“
des SPD-Kandidaten. Schmid ließ
es sich nicht nehmen, den Teilneh-
mern und Passanten Hot Dogs zu
servieren und in geselliger Runde
seine politischen Ziele zu erläu-
tern. Er versprach, im Fall seines
Einzugs in den Bundestag mit sei-
ner Ape nach Berlin zu tuckern, so
die Pressemitteilung. Über Ut-
zwingen und Hausen fand die Rad-
tour ihren Abschluss bei einer
Brotzeit in Erlbach. Die nächste Ge-
legenheit, Schmid in Oettingen
kennenzulernen, ist am Donnerstag,
21. September. Um 20 Uhr lädt
der Oettinger SPD-Ortsverein zu
einem politischen Abend ein. (pm)

Wahl 2017

LANDKREIS

Steiglauer: Fluchtursachen
vor Ort bekämpfen
Der Kandidat der Freien Wähler,
Stephan Stieglauer, hat sich zum
Thema Asyl geäußert. In einer Pres-
semitteilung schreibt er: „Nur
wenn wir endlich die Fluchtursa-
chen bekämpfen und Aufbauhilfe
in den Ländern leisten, können wir
der weltweiten Fluchtproblematik
Herr werden. Wir müssen dahin
kommen, dass all die jungen Män-
ner, die richtigerweise bei uns
Schutz suchen, schnellstmöglich
wieder in ihre Heimat zurückkehren
und dort ihre Länder neu aufbau-
en.“ Stieglauer ist wie der Landtags-
abgeordnete Johann Häusler der
Ansicht, dass kein Mensch freiwillig
sein Zuhause verlässt. „Bereiten
wir den Weg dorthin, dass ehemali-
ge Kriegsgebiete wieder bewohn-
bar werden, und wir können uns in
Deutschland auch wieder intensiv
mit anderen dringenden politischen
Herausforderungen auseinander-
setzen“, spielt Häusler vor allen
Dingen auf Altersarmut und Ren-
tenknappheit an. Zwei Themen, die
Stieglauer „anpacken“ will. (pm)

DONAUWÖRTH

AfD: Alice Weidel kommt
Die Spitzenkandidatin der AfD, Ali-
ce Weidel, kommt nach Donau-
wörth. Sie spricht am Sonntag, 10.
September, um 19 Uhr im Gast-
haus zum Deutschmeister. (pm)

WEMDING

Staatssekretärin Bär
bei Politik & Jazz
Die Parlamentarische Staatssekretä-
rin im Verkehrsministerium, Do-
rothee Bär, kommt nach Wemding.
„Politik & Jazz“ findet am Sonn-
tag, 10. September, um 17 Uhr im
Weißen Hahn in Wemding statt,
bei schönem Wetter im Biergarten.
Im Zentrum wird das Thema
„Frauen in Beruf und Verantwor-
tung“ stehen.

Es sind Gastimpulse von Monika
Schneid, Lisa Gottwald und Da-
niela Neubauer geplant. Die Jazz-
gruppe „The Swinging Jangos“
spielt. (pm)

NÖRDLINGEN

Martin Koch und
Christoph Schmid
Martin Koch, gelernter Maurer und
langjähriger Gewerkschaftssekre-
tär, spricht bei einer Wahlkampf-
veranstaltung der Sozialdemokra-
ten in Nördlingen. In seinem Refe-
rat wird es um die zunehmende so-
ziale Ungerechtigkeit gehen, so eine
Pressemitteilung. SPD-Bundes-
tagskandidat Christoph Schmid
wird ebenfalls anwesend sein, um
wesentliche Positionen der SPD
zum Thema Altersarmut und Ren-
te zu erklären. Beginn der Veran-
staltung des SPD-Ortsvereins am
Mittwoch, 13. September, ist um
19.30 Uhr im Gasthaus Schlössle.
(pm)


