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Wie sind Sie mit dem Druck umgegan-
gen? Waren Sie nervös?
Lanz: Es war eine Achterbahn der
Gefühle. Ich war immer nervös, bis
es losging mit der Aufgabe. Wenn sie
vorbei war, war ich kurz erleichtert,
aber dann kam schon wieder die
Verkostung und die Bewertung der
Fachjury... Das war ein Auf und Ab!
Die Drehtage waren sehr anstren-
gend, aber es war eine unvergessli-
che Zeit.

Wie war die Jury? Die ist ja mehrfach
ausgezeichnet und prominent besetzt
mit Bettina Schliephake-Burchardt,
Christian Hümbs und Günther Koerf-
fer.
Lanz: Die Jury war streng, aber total
lieb. Fachliche Fehler haben sie so-
fort gesehen und ihre Kritik war
auch immer berechtigt. Hinter der
Kamera konnten wir ganz normal
mit ihnen sprechen.

Was würden Sie mit den 10 000 Euro
Preisgeld machen, falls Sie es gewin-
nen?
Lanz: Ich würde das Geld in meinen
Beruf, ins Backen investieren. Ich
würde mir was Schönes für meine
neue eigene Backstube gönnen. Und
noch ein paar weitere Kurse belegen,
um mich fortzubilden.

Interview: Dorothee Pfaffel

einen klaren Kopf behalten. Das ist
am Anfang schwierig, aber irgend-
wann gewöhnt man sich daran und
dann macht es sogar Spaß.

Was hat am Ihnen am meisten Spaß
gemacht?
Lanz: Eigentlich alles... aber vor al-
lem das Zuckerschaustück. Da habe
ich mich komplett alleine drum ge-
kümmert.

denke, das ist etwas, was fürs Leben
bleibt.

Was ist die größte Herausforderung bei
„Das große Backen – Die Profis“?
Lanz: Man muss mit der Wettbe-
werbssituation klarkommen. Und
dann sind da natürlich noch die Ka-
meras, die dich permanent filmen,
und ein Redakteur, der die ganze
Zeit Fragen stellt. Dabei muss man

zessin“ genannt. Wir ergänzen uns
perfekt.

Wie fanden Sie die Konkurrenz in der
Sendung?
Lanz: Alles tolle Leute! Alle sind
fachlich und handwerklich sehr
stark. Und obwohl wir Konkurren-
ten waren, waren wir auch wie
Freunde, wie ein großes Team. Wir
haben immer noch Kontakt. Ich

Sie und Sibylle bilden „Team
Schwarz“. Was zeichnet dieses Team
aus?
Lanz: Wir waren sehr gut vorbereitet
und sehr gut organisiert. Unsere Ar-
beiten sind sehr filigran und sehr
elegant. Sibylle kann ausgezeichnet
mit Kuvertüre arbeiten, mir liegt das
Arbeiten mit Zucker. Deshalb wer-
den wir in der Sendung auch „Zu-
cker-Königin und Kuvertüre-Prin-

Frau Lanz, am kommenden Sonntag
beginnt die zweite Staffel der TV-
Produktion „Das große Backen – Die
Profis“ und Sie sind mit dabei! Wie
kam es dazu?
Regina Lanz: Die Idee hatte meine
Teamkollegin Sibylle. Wir haben
schon in der Meisterschule im Pra-
xisunterricht zusammen an einem
Tisch gesessen und wissen, wie per-
fekt der andere arbeitet. Sie hat mich
gefragt, ob ich Lust habe mitzuma-
chen. Das musste ich mir dann erst
mal überlegen, denn bei dieser Show
muss man mega abliefern. Aber
dann habe ich doch zugesagt und wir
haben uns beworben. Dafür muss-
ten wir online ein Formular ausfül-
len und ein Video drehen. Im Som-
mer wussten wir schließlich Be-
scheid, dass wir dabei sind.

Konnten Sie sich auf die Sendung vor-
bereiten?
Lanz: Einen Teil der Aufgaben kennt
man vorher, der andere Teil ist kom-
plett unbekannt. Wir haben sehr viel
geplant und geübt, das war total an-
strengend und auch schwierig, weil
Sibylle in der Nähe von Frankfurt
arbeitet. Außerdem haben wir uns
selbst Formen aus Silikon angefer-
tigt. Denn die Backwerke in der
Sendung sollten individuell sein und
unsere Handschrift tragen. Aber die
Mühe hat sich gelohnt, es war eine
megatolle Erfahrung!

Regionale „Zucker-Königin“ im TV zu sehen
Interview Regina Lanz hat mehrere Jahre als Konditorin für ein Neuburger Café gearbeitet. Jetzt macht

die 28-Jährige bei „Das große Backen – Die Profis“ mit. Wie es dazu kam und wie sie den Dreh erlebt hat

Regina Lanz ist im Fernsehen bei „Das große Backen – Die Profis“ zu sehen. Im Bild
mit Juror Günther Koerffer. Foto: SAT.1/Claudius Pflug
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Nr. 1 Vorhabenbezogener Be-
bauungsplan Nr. 91 „Gebiet süd-
lich der Schäufelinstraße zwischen
der Augsburger Straße und der
Oskar-Mayer-Straße“ 5. Teilän-
derung (ehem. Strenesse-Gelän-
de), der Stadt Nördlingen

- Bekanntmachung des Abwä-
gungs- und Billigungsbeschluss
zur öffentlichen Auslegung nach §
3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der
Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 2
BauGB (Beteiligung der Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher
Belange) sowie Bekanntmachung
über die erneute Öffentliche Aus-
legung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
(Beteiligung der Öffentlichkeit)

und § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung
der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange)

In seiner Sitzung am 08.05.2019
hat der Bau-, Verwaltungs- und
Umweltausschuss des Stadtrates der
Stadt Nördlingen die Aufstellung
der 5. Teiländerung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 91
„Gebiet südlich der Schäufelinstra-
ße zwischen der Augsburger Straße
und der Oskar-Mayer-Straße“
(ehem. Strenesse-Gelände), der
Stadt Nördlingen beschlossen.

Im Zuge des Verfahrens wurde
die Beteiligung der Öffentlichkeit
und der Behörden / Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 3 Abs. 2
BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB, in
der Zeit vom 27.05.2019 bis ein-
schließlich 05.07.2019 durchge-
führt. Der Bau-, Verwaltungs- und
Umweltausschuss des Stadtrates der
Stadt Nördlingen hat in seiner Sit-
zung am 19.05.2020 den Bebau-
ungsplanentwurf in der planzeich-
nerischen Darstellung vom
19.05.2020 samt Begründung glei-
chen Datums gebilligt und die Ver-
waltung beauftragt das erforderliche
Verfahren abzuwickeln und die er-
neute Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Be-
hörden / Träger öffentlicher Belan-
ge nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen.

Die Würdigung und Abwägung
der aufgrund der ersten Beteiligung
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2
BauGB und der Behörden / Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.
2 BauGB eingegangenen Anregun-
gen fand ebenfalls in der Sitzung des
Bau-, Verwaltungs- und Umwelt-
ausschusses am 19.05.2020 statt.
Die veranlassten Änderungen sind
im Bebauungsplanentwurf vom
19.05.2020 und der Begründung
gleichen Datums, sowie dem Vorha-
ben- und Erschließungsplan und
den schalltechnischen Untersuchun-
gen eingearbeitet.

Das Verfahren wird nach § 13a
BauGB als beschleunigtes Verfahren
durchgeführt. Eine Umweltprü-
fung, ein Umweltbericht und eine
zusammenfassende Erklärung sind
nicht erforderlich. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes ist der-
zeit im rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan der Stadt Nördlin-
gen als Gewerbegebietsfläche darge-
stellt. Da das Baugebiet als allgemei-
nes Wohngebiet (WA) festgesetzt
wird, ist eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit integrier-
tem Landschaftsplan notwendig.
Die Änderung erfolgt auf dem Wege
der Berichtigung.

Folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen liegen vor und
sind Teil der erneuten öffentlichen
Auslegung:

• Untersuchung der schalltechni-
schen Belange im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens zum Bebau-
ungsplan Nr. 91 „Gebiet südlich der
Schäufelinstraße zwischen der
Augsburger Straße und der Oskar-
Mayer-Straße“, 5. Teiländerung
(BEKON Lärmschutz und Akustik
GmbH, Augsburg, vom 16.04.2019
und 28.04.2020)

o Untersuchung der westlich und
östlich angrenzenden Gewerbege-
bietsflächen

o Untersuchung des südlich an-
grenzenden Wohngebietes

o Sportlärmimmissionen
o Planbedingter Fahrverkehr auf

öffentlichen Verkehrswegen
Weitere wesentliche umweltbe-

zogene Stellungnahmen liegen, nach
Einschätzung der Stadt, bisher nicht
vor.

Der Bebauungsplanentwurf und
der Vorhaben- und Erschließungs-
plan in der planzeichnerischen Dar-
stellung vom 19.05.2020 samt Be-
gründung gleichen Datums, sowie
die Schalltechnischen Untersuchun-
gen hängen in der Zeit vom
02.06.2020 bis einschließlich
10.07.2020 im Stadtbauamt Nörd-
lingen, Marktplatz 15, II. Stock, lin-
ker Flur, erneut zur Einsicht öffent-
lich aus. Der Auslegungszeitraum
wird um eine Woche verlängert, da
sich die Pfingstferien innerhalb des
Auslegungszeitraumes befinden.

Parallel dazu besteht auch die Mög-
lichkeit zur Einsichtnahme im In-
ternet unter:

https://www.noerdlingen.de/
stadt-rathaus-aktuell/stadtplanung/
oeffentliche-bekanntmachungen/

Während der Auslegungsfrist
können Stellungnahmen gegenüber
der Stadt Nördlingen schriftlich
oder zur Niederschrift abgegeben
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können. Weiter
wird darauf hingewiesen, dass ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) unzuläs-
sig ist, soweit mit ihm nur Einwen-
dungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen
der Auslegung nicht oder verspätet
geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden kön-
nen.

Im Zusammenhang mit dem Da-
tenschutz wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass ein Bebauungs-
planverfahren ein öffentliches Ver-
fahren ist und daher in der Regel alle
dazu eingehenden Stellungnahmen
in öffentlicher Sitzung beraten und
entschieden werden, sofern sich
nicht aus der Art der Einwände oder
der betroffenen Personen ausdrück-
liche oder offensichtliche Ein-
schränkungen ergeben. Soll eine
Stellungnahme nur anonym behan-
delt werden, ist dies auf derselben
eindeutig zu vermerken.

Die Skizze stellt die ungefähre
Lage des Geltungsbereichs dar und
dient nur zur allgemeinen Informa-
tion.

Nördlingen, den 20.05.2020
Stadt Nördlingen
David Wittner
Oberbürgermeister

Nr. 2 Vollzug des Bayer. Stra-
ßen- und Wegegesetzes
(BayStrWG)

Umstufung von Feldwegen der
Stadt Nördlingen und Stadtteil
Baldingen zum beschränkt-öffent-
lichen Weg „Geh- und Radweg
zwischen Schössle und Bahnüber-
gang Baldingen“

Der Bau-, Verwaltungs- und
Umweltausschuss des Stadtrates der
Stadt Nördlingen hat in seiner Sit-
zung am 19.05.2020 beschlossen,
dass die in beiliegendem Lageplan
gekennzeichneten Flächen wie folgt
zum beschränkt öffentlichen Weg
„Geh- und Radweg zwischen
Schlössle und Bahnübergang Bal-
dingen“ gewidmet bzw. umgestuft
werden:

1. der Teilbereich aus der Ge-
meindeverbindungsstraße Nr. 4
(Flurstücks Nummer 1308/2 Gem.
Nördlingen), die Änderung betrifft
nur die Breite der Gemeindeverbin-
dungsstraße und ist daher unwe-
sentlich, Länge: 0,054 km;

2. der öffentliche Feldweg Nr. 88
(Fl.Nr. 1308/1 Gemarkung Nörd-
lingen) Länge 0,473 km;

3. der öffentliche Feldweg Nr. 74
(Fl.Nr. 203 Gemarkung Baldingen)
Länge 0,267 km;

4. die Flurstücks Nummer 1306/7
Gemarkung Nördlingen, Länge
0,0043 km

Die Gesamtlänge des beschränkt
öffentlichen Geh- und Radweges
beträgt 0,837 km.

Straßenbaulast trägt die Stadt
Nördlingen, als Widmungsbe-
schränkung wird folgendes festge-
legt: „Landwirtschaftlicher Verkehr
frei“.

Die Unterlagen liegen zur Ein-
sicht öffentlich im Stadtbauamt
Nördlingen, Marktplatz 15 (Tanz-
haus), 2. Stock, linker Flur, aus.
Auskunft erhalten Sie in Zimmer
203.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann in-

nerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe Klage erhoben werden
bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Augsburg, Postanschrift:
Postfach 112343, 86048 Augsburg,
Hausanschrift: Kornhausgasse 4,
86152 Augsburg, schriftlich, zur
Niederschrift oder elektronisch in
einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form.

Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung:

Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Ein-
legung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz
der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Pro-
zessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.

Die Umstufung kann von der
Stadt Nördlingen frühestens nach
Ablauf von drei Monaten
(25.08.2020) ab dieser Bekanntma-
chung verfügt werden.

Nördlingen, den 20.05.2020
Stadt Nördlingen
David Wittner
Oberbürgermeister

Auf Wunsch der Hochschule
Augsburg (Hochschulzentrum Do-

nau-Ries) veröffentlichen wir fol-
gende Mitteilung.

Nr. 3 Virtuelle Infoveranstal-
tung zum Teilzeitstudiengang Sys-
tems Engineering

Am Donnerstag, 18. Juni 2020,
um 17:30 Uhr, findet ein virtueller
Informationsabend zum Teilzeitstu-
diengang „Systems Engineering
(B.Eng.)“ statt. Die Online-Veran-
staltung richtet sich an Studieninte-
ressierte und an interessierte Unter-
nehmen. Sie wird als Zoom-Webi-
nar abgehalten und kann unter fol-
gendem Link besucht werden:
https://hs-augs-
burg.zoom.us/j/91072776793

Der Bachelorstudiengang „Sys-
tems Engineering“ gehört zum Stu-
dienmodell „Digital und Regional“
der Hochschulen Augsburg, Kemp-
ten und Neu-Ulm. Er zielt auf Digi-
talisierung und die Vernetzung
technischer Systeme bzw. auf die
Industrie 4.0 ab und bietet regiona-
len, technisch produzierenden Un-
ternehmen die Chance zur Fach-
kräftesicherung und -qualifizierung
vor Ort.

Im Zoom-Webinar werden Prof.
Dr. Nik Klever (Hochschule Augs-
burg) und Prof. Dr. Dirk Jacob
(Hochschule Kempten) den Studi-
engang vorstellen. Das Besondere
daran: Zusammen mit regionalen
Partnerunternehmen studieren
Fachkräfte an zwei Tagen pro Wo-
che in Teilzeit, entweder neben dem
Beruf oder dual - und das durch so-
genanntes Blended Learning, einer
Kombination aus Präsenzveranstal-
tungen und E-Learning. Dabei fin-
den die Präsenzveranstaltungen am
Hochschulzentrum Donau-Ries (am
Technologie Centrum Westbayern
TCW, Emil-Eigner-Straße 1, 86720
Nördlingen) oder am Hochschul-
zentrum Memmingen (Am Galgen-
berg 1, 87700 Memmingen) statt. Je
nach Wohnortnähe können die Prä-
senztage am einen oder andern
Standort besucht werden. Unabhän-
gig davon, an welchem Ort Lehren-
de jeweils unterrichten, sind die
Studierenden in jedem Fall via Live-
Streaming zugeschaltet.

Der Teilzeit-Studiengang „Sys-
tems Engineering (B.Eng.)“ startet
jährlich zum Wintersemester.

Eine Bewerbung ist vom 2. Mai
bis 15. Juli eines jeden Jahres über
die Hochschule Augsburg unter fol-
gendem Link möglich:

www.hs-augsburg.de/Bewer-
bung/Digital-und-Regional-Sys-
tems-Engineering

Weitere Informationen zu dem
Angebot gibt es unter:
http://www.digital-und-regio-
nal.de/

zweite Staffel. Es gibt vier Folgen, im-
mer sonntags um 17.45 Uhr auf
Sat.1, die letzte am 7. Juni. Gedreht
wurde zwei Wochen lang im Studio
in Berlin. Sechs Duos aus Konditor-
meistern und Pâtissiers kämpfen um
den goldenen Cupcake und 10 000
Euro Preisgeld.
Die Jury besteht aus Bettina Schliepha-
ke-Burchardt (Motivtorten-Exper-
tin), Christian Hümbs (mehrfacher
„Pâtissier des Jahres“) und Günther
Koerffer (Hofkonditor am Schwedi-
schen Königshaus). Moderatorin ist
Enie van de Meiklokjes. In der ersten
Folge müssen die Kandidaten 50
handgemachte Miniaturen unter dem
Motto „Unsere Besten“ kreieren.
Mehr Informationen zur Sendung gibt
es unter www.sat1.de/tv/das-gros-
se-backen-die-profis. (dopf)

● Regina Lanz ist 28 Jahre alt. Ge-
bürtig stammt sie aus Oberpeiching
(Rain), inzwischen wohnt sie in Neukir-
chen (Thierhaupten). Gelernt hat sie
im Café Contur in Meitingen. In der
Ausbildung war sie Jahrgangsbeste,
ebenso später in der Meisterschule in
München.
Lanz hat in verschiedenen Cafés und
Hotels gearbeitet, unter anderem
auf Schloss Elmau. Von 2015 an war
sie Konditorin, Backstubenleiterin
und Ausbilderin im Café Kate in Neu-
burg. Jetzt hat sie ein Kleingewerbe
und richtet sich gerade ihre eigene
Backstube ein. Mehr Informationen
zu Regina Lanz und ihrer Arbeit gibt es
online unter www.reginas-meister-
torten.de.
● Das große Backen – Die Profis
startet am Sonntag, 17. Mai, in die

Infos zu Regina Lanz und „Das große Backen – Die Profis“


