
Amtsblatt Nr. 49 – 20. Dez. 2019
Nr. 1 Feststellung des Jahresab-

schlusses und Jahresergebnisses
2018 der Stadtwerke

Nr. 2 Förderrichtlinie „Lasten-
räder“ der Stadt Nördlingen

Nr. 3 Vollzug der StVO - Feuer-
wehrzufahrt zum Kindergarten St.
Martin

Nr. 4 Satzung im Altstadtbe-
reich der Stadt Nördlingen

Nr. 5 Jahresschlusskonzert der
Knabenkapelle

Nr. 6 Theaterstück „Eine Stun-
de Ruhe“ am 10. Januar 2020 im
Klösterle

Nr. 7 Das Regenauer-Kuch
Projekt am 31.01.2020 im Klösterle

Nr. 8 Buch zum „13. Histori-
schen Stadtmauerfest“ erschienen

Nr. 9 Stadtmauerfest-Film er-
schienen - 13. Historisches Stadt-
mauerfest auf DVD

Nr. 10 Öffnungszeiten im städ-
tischen Hallenbad in der Mehr-
zweckhalle

Nr. 1 Feststellung des Jahresab-
schlusses und Jahresergebnisses
2018 der Stadtwerke

Amtliche Bekanntmachung über
die Feststellung des geprüften Jah-
resabschlusses 2018 der Stadtwerke
Nördlingen und Behandlung des
Jahresergebnisses 2018 sowie über
die Entlastung der Werkleitung

Der Bayerische Kommunale Prü-
fungsverband, Renatastraße 73,
80639 München, hat den Jahresab-
schluss 2018 geprüft und mit Prü-
fungsbericht vom 04.10.2019 den
uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt.

Auszugsweise wird der Bestäti-
gungsvermerk wie folgt bekannt ge-
geben:

„Für den Jahresabschluss und
den Lagebericht 2018 in der aus den
Anlagen 1 und 2 ersichtlichen Fas-
sung haben wir am 04.10.2019 fol-
genden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: Wir haben
den Jahresabschluss des Eigenbe-
triebs Stadtwerke Nördlingen,
Nördlingen, - bestehend aus der Bi-
lanz zum 31.12.2018 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum
31.12.2018 sowie dem Anhang, ein-
schließlich Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden -
geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht des Eigenbetriebs
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.
bis zum 31.12.2018 geprüft. Nach
unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse bestätigen wir nach § 7
Abs. 4 Nr. 2 und 3 KommPrV: Die
Buchführung und der Jahresab-
schluss entsprechen nach unserer
pflichtgemäßen Prüfung den
Rechtsvorschriften und der Be-
triebssatzung. Der Jahresabschluss
vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage. Der Lagebericht steht im
Einklang mit dem Jahresabschluss,
entspricht den gesetzlichen Vor-
schriften, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebes und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Wir haben uns mit den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Ei-
genbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2
HGrG im Wirtschaftsjahr vom
01.01. bis 31.12.2018 befasst. Auf
Basis unserer durchgeführten Tätig-
keiten bestätigen wir zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen nach § 7
Abs. 4 Nr. 2 Komm-PrV: Die wirt-
schaftlichen Verhältnisse wurden
geprüft; sie geben keinen Anlass zu
Beanstandungen.“

Nach Durchführung der gesetzli-
chen Abschlussprüfung durch den
Bayerischen Kommunalen Prü-
fungsverband, der Behandlung der
Prüfungsergebnisse in der Sitzung
des Werkausschusses vom
27.11.2019 sowie dem Abschluss
der örtlichen Prüfung durch den
Rechnungsprüfungsausschuss in
seiner Sitzung vom 09.12.2019,
wurde der Jahresabschluss 2018 der

Stadtwerke Nördlingen durch den
Stadtrat in seiner Sitzung vom 12.
Dezember 2019 gemäß Art. 102
Abs. 3 Gemeindeordnung (GO)
i.V.m. § 25 Abs.3 Satz 3 Eigenbe-
triebsverordnung (EBV) mit den im
Bericht zur gesetzlichen Abschluss-
prüfung vom 04.10.2019 enthalte-
nen zahlenmäßigen Rechnungser-
gebnissen festgestellt.

Aus dem Jahresgewinn 2018 in
Höhe von 951.493,90 € sind
734.621,73 € in zweckgebundene
Rücklagen für den Betriebszweig
„Abwasserentsorgung“ einzustel-
len. Der Restbetrag in Höhe von
216.872,17 € ist auf neue Rechnung
vorzutragen.

Ebenfalls in seiner Sitzung vom
12. Dezember 2019 hat der Stadtrat
der Werkleitung der Stadtwerke
Nördlingen für das Rechnungsjahr
2018 die Entlastung gem. Art. 102
Abs. 3 GO erteilt.

Der geprüfte Jahresabschluss, der
Jahresbericht und der Lagebericht
liegen

vom Tage nach dieser Bekannt-
machung 7 Tage lang in der Ge-
schäftsstelle der Stadtwerke Nörd-
lingen, Industriestraße 10, 86720
Nördlingen, während der allgemei-
nen Dienststunden öffentlich zur
Einsichtnahme aus.

Nördlingen, den 13.12.2019
Stadt Nördlingen
Hermann Faul,
Oberbürgermeister

Nr. 2 Förderrichtlinie „Lasten-
räder“ der Stadt Nördlingen

In seiner Sitzung vom 25.11.2019
mit Änderung vom 16.12.2019 be-
schloss der Haupt- und Finanzaus-
schuss des Stadtrates der Stadt
Nördlingen die Förderrichtlinie
„Lastenräder“ der Stadt Nördlin-
gen.

Die Förderrichtlinie tritt mit
Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft
und mit Ablauf des 31.12.2020 au-
ßer Kraft. Eine Bewilligung zur Be-
zuschussung der Anschaffungs-
bzw. Leasingkosten für Lastenräder
bzw. -pedelecs ist nur im Rahmen
der haushaltsrechtlich zur Verfü-
gung stehenden Mittel möglich. Die
Richtlinie sowie der Vordruck des
Antrags sind im Internet unter
www.noerdlingen.de bzw. der
Mail-Adresse: finanzverwal-
tung@noerdlingen.de oder bei der
Stadt Nördlingen, Stadtkämmerei,
Marktplatz 15, 86720 Nördlingen,
Tel. 09081 84-139, ab 02.01.2020
erhältlich.

Nördlingen, den 18.12.2019
Hermann Faul
Oberbürgermeister

Nr. 3 Vollzug der StVO - Feuer-
wehrzufahrt zum Kindergarten St.
Martin

Die Große Kreisstadt Nördlingen
erlässt als sachlich und örtlich zu-
ständige Straßenverkehrsbehörde
auf Grund der §§ 44 und 45 StVO
i.V. mit Art. 2 des Gesetzes über
Zuständigkeiten im Verkehrswesen
(ZustGVerk) vom 28.06.1990
(GVBl. S. 220) zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.04.2003
(GVBl. S. 490) aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung des Ver-
kehrs folgende verkehrsrechtliche

Anordnung:
1. Für die Zufahrt zum Kinder-

garten St. Martin über den Park-
platz Riomer Straße (Fl.Nr.
2338/25, Gemarkung Nördlingen)
wird eine Feuerwehrzufahrt ange-
ordnet. Die Beschilderung erfolgt
durch Zeichen 283-10, 283-20 und
Zeichen 283-30, alle mit Zusatzzei-
chen „Feuerwehrzufahrt“.

2. Diese Anordnung wird mit der
Aufstellung der Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen wirk-
sam.

3. Zuwiderhandlungen gegen die-
se Anordnung sind nach § 49 StVO
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des
§ 24 StVG und werden mit Geldbu-
ßen geahndet.

4. Die bereits früher getroffenen
Verkehrsregelungen treten, soweit
sie dieser Anordnung entgegenste-
hen, mit dem Aufstellen der Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen nach Nr. 1 außer Kraft.

Nördlingen, 10.12.2019
Stadt Nördlingen
Hermann Faul
Oberbürgermeister

Nr. 4 Satzung über die äußere
Gestaltung baulicher Anlagen und
Werbeanlagen im Altstadtbereich

der Stadt Nördlingen (Altstadt-
satzung)

Beschluss des Stadtrates vom 12.
Dezember 2019

Bekanntmachung: Amtsblatt Nr.
49

Die Stadt Nördlingen erlässt auf-
grund des Art. 81 Abs. 1 Nrn. 1, 2
und 5 der Bayerischen Bauordnung
-BayBO- in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Juli 2019
(GVBl. S. 408) folgende

Örtliche Bauvorschrift:
Präambel
Aufgrund ihrer historisch sehr

bedeutenden Bausubstanz ist die
Nördlinger Altstadt ein Ensemble
nach Art. 1 Abs. 3 Bayerisches
Denkmalschutzgesetz. Jede Verän-
derung im Ensemble bedarf einer
Erlaubnis nach dem bayerischen
Denkmalschutzgesetz. Die nachfol-
gende Satzung soll den Erhalt der
Nördlinger Altstadt sichern.

§ 1
Örtlicher und sachlicher Gel-

tungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für den ge-

samten, innerhalb der Stadtmauern
und der Wallanlagen gelegenen Be-
reich der Altstadt. Die Grenze des
Geltungsbereiches wird in einem
Lageplan, der Bestandteil dieser
Satzung ist, festgelegt.

(2) Sie gilt für bauliche Anlagen
aller Art (Art. 2 Abs. 1 BayBO).

(3) Sie gilt nicht:
1. für die Gestaltung der Möblie-

rung (Sonnenschirme, Bestuhlung
etc.) im öffentlichen Raum (in der
Regel Sondernutzungsflächen).

2. für die Gestaltung von Ständen,
Möblierung und Werbeanlagen im
Rahmen von Sonderveranstaltun-
gen soweit sie zeitlich auf 1 Monat
begrenzt sind.

3. für Haus- und Büroschilder,
die flach an der Wand anliegen, eine
Größe von 0,15 m² nicht überschrei-
ten und nicht an Erkern, Balkonen,
Altanen, Gesimsen, Fensterläden
oder sonstigen Architekturteilen an-
gebracht werden.

§ 2
Allgemeine Anforderungen
Die Errichtung, die Änderung

und die Unterhaltung von baulichen
Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 hat
so zu erfolgen, dass sie sich nach der
Form, dem Maßstab, der Gliede-
rung, dem Material und der Farbe
am historischen Charakter ausrich-
ten und auf die künstlerische Eigen-
art und die städte-bauliche Bedeu-
tung der ihre Umgebung prägenden
Bebauung, des Straßen- oder Platz-
bildes und des Altstadtgefüges
Rücksicht nehmen.

§ 3
Weiterer Geltungsbereich
(1) Die Vorschriften dieser Sat-

zung gelten sowohl für baugenehmi-
gungspflichtige als auch für geneh-
migungsfreie bauliche Anlagen.

(2) Die Vorschriften gelten nicht,
soweit gem. Art. 81 Abs. 2 BayBO in
Bebauungsplänen etwas Abwei-
chendes bestimmt ist oder wird.

(3) Von der Satzung unberührt
bleiben abweichende oder weiterge-
hende Anforderungen auf Grund
anderer Rechtsvorschriften und Ge-
setze.

§ 4
Parzellenstruktur
Bei An- und Neubauten, die über

historische Parzellengrenzen hi-
nausreichen, ist in der Straßenan-
sicht und in der Ansicht von oben
durch Gestaltung von Fassaden,
Baukörpern und Dächern, das his-
torische Bild der Parzellenstruktur
zu bewahren.

§ 5
Dachlandschaft
(1) Der einheitliche, aus der Ge-

schichte überlieferte Gesamtein-
druck der Dachlandschaft ist in
Form und Farbton zu erhalten.

(2) Als Dachform sind nur steil-
geneigte Satteldächer (mehr als 48˚)
zulässig.

Für erdgeschossige Anbauten
und Nebengebäude einschließlich
Garagen können Ausnahmen zuge-
lassen werden, wenn sie sich in das
Orts- und Straßenbild einfügen und
mit dem Hauptgebäude harmonisch
in Einklang stehen.

(3) Dachterrassen sind nicht zu-
lässig.

Ausnahmsweise können Dachter-
rassen in Einzelfällen zugelassen
werden, wenn das Orts- und Stra-
ßenbild nicht beeinträchtigt wird
und wenn sie vom Turm der St. Ge-
orgskirche oder dem Wehrgang und
von sonstigen öffentlichen Flächen
nicht einsehbar sind. Zur Überda-

chung von Dachterrassen siehe § 18
Abs. 8.

(4) Die Dächer mit Mönch- und
Nonneneindeckung sind zu erhal-
ten. Die anderen geneigten Dächer
sind mit runder Ton-Biberschwanz-
doppeldeckung in naturroter Farbe
einzudecken. Glänzende Ziegel (en-
gobiert, glasiert oder beschichtet)
sind nicht zulässig. Für die Einde-
ckung von erdgeschossigen Neben-
gebäuden und Anbauten mit flach-
geneigtem Dach kann ausnahms-
weise die Ausführung als Gründach
oder mit Stehfalzdeckung in Kupfer
oder Zink (Natur oder deckend la-
ckiert) zugelassen werden, wenn die
Dacheindeckung sich harmonisch in
die nähere Umgebung einfügt.

(5) An den Traufseiten der Dä-
cher sind Gesimse anzubringen.
Vorspringende Sparrendächer sind
nicht zulässig. Die Ortgänge an den
Giebeln dürfen höchstens 0,20 m
über die Außenwand ragen. Die
Ortgänge sind mit Zahnleiste oder
Ortgangbrett ohne Blechverklei-
dung auszuführen. Ortgangziegel
sind nicht zulässig. Zu Dachgauben
s. § 6 Abs. 4 Nr. 2.

(6) Dachrinnen und Fallrohre
sind in Kupfer oder Zink (Natur
oder deckend lackiert) auszuführen.
Zu Dachgauben s. § 6 Abs. 4 Nr. 2.

(7) Schneefanggitter sind in Holz,
Kupfer, Zink oder deckend rot bzw.
dunkel lackiert auszuführen. Bei
verzinkter Ausführung und Ver-
wendung von Haltern in Form von
Biberschwanzziegeln sind diese de-
ckend lackiert auszuführen (s.o.).
Zu Dachgauben s. § 6 Abs. 4 Nr. 2.

§ 6
Dachaufbauten, Zwerchhäuser

und Dacheinschnitte
(1) Als Dachaufbauten sind nur

abgeschleppte einzelne Dachgauben
zulässig.

Ausnahmsweise können stehende
einzelne Gauben oder Zwerchhäu-
ser mit Satteldach oder Walmdach
zugelassen werden, wenn sie sich in
das Orts- und Straßenbild einfügen
und mit dem Gebäude gestalterisch
in Einklang stehen. Die Sattel- und
Walmdächer der Dachaufbauten
und Zwerchhäuser sind mit der
Dachneigung des Hauptdaches aus-
zuführen.

(2) Die Höhe der Dachgauben,
gemessen vom Dachaustritt bis Un-
terkante Gaubeneindeckung, darf
nicht größer als 1,30 m sein. Die
Breite darf im Außenmaß 1,20 m
nicht übersteigen.

Mehrere Einzelgauben einer
Dachseite müssen einen Abstand
von mindestens 1,20 m von anderen
Dachaufbauten, voneinander und
von den Dachenden haben.

Zwerchhäuser müssen einen Ab-
stand von mindestens 2,50 m von
den Dachenden und untereinander
einhalten, der First des Zwerchhau-
ses muss vom First des Hauptdaches
einen Abstand von mindestens 1/3
der Ortganglänge des Hauptdaches
einhalten.

(3) Bei Anbringung von mehre-
ren Dachaufbauten und Zwerch-
häusern darf ihre Gesamtbreite ein
Drittel der zugeordneten Firstlänge
des Gebäudes nicht überschreiten.

(4) Abweichend von § 5 gilt für
die Eindeckung und Gestaltung von
Dachgauben:

1. Der Dachüberstand an Dach-
gauben darf am Ortgang max. 0,10
m und an der Traufe max. 0,20 m
betragen.

2. Dachrinnen, Fallrohre und
Schneefanggitter an Dachgauben
sind nicht zulässig.

(5) Der Farbton der senkrechten
Außenflächen der Dachgauben und
Zwerchhäuser ist der Fassadenfarbe
anzupassen. Die senkrechten Au-
ßenflächen sind gemäß § 9 Abs. 6 zu
verputzen. Ausnahmsweise kann bei
Dachgauben die Verkleidung der
Außenflächen mit einer überlukten
Holzverschalung oder einer Blech-
verkleidung mit Stehfalz (Kupfer
oder Zink naturbelassen) zu-gelas-
sen werden, wenn dies mit dem Ge-
bäude in Einklang steht und sich in
die nähere Umgebung einfügt.

(6) Dacheinschnitte sind nicht zu-
lässig.

Ausnahmen können in Einzelfäl-
len zugelassen werden, wenn das
Orts- und Straßenbild und die
Dachlandschaft nicht beeinträchtigt
wird und wenn sie vom Turm der
St. Georgskirche oder dem Wehr-
gang und von sonstigen öffentlichen
Flächen nicht einsehbar sind.

§ 7
Dachflächenfenster und Kamine

(1) Dachflächenfenster sind bis
höchstens 0,70 m² (Blendrahmenau-
ßenmaß) zulässig. Auf Dachaufbau-
ten sind Dachflächenfenster nicht
zulässig. Bis 1,45 m² (Blendrahme-
naußenmaß) können Dachflächen-
fenster ausnahmsweise zugelassen
werden, wenn sie vom Turm der

St. Georgskirche oder dem Wehr-
gang und sonstigen öffentlichen Flä-
chen nicht einsehbar sind. Je ange-
fangene 100 m² separater Dachflä-
che ist ein Dachflächenfenster zuläs-
sig. Die Dachflächenfenster müssen
untereinander, zu den Dachenden,
zum First und zur Traufe sowie zu
Dachaufbauten und zu Kaminen ei-
nen Mindestabstand von 1 m einhal-
ten.

(2) Kamine sind gemäß § 9 Abs. 5
zu verputzen und im Fassadenfarb-
ton zu streichen.

§ 8
Kniestock
Kniestöcke sind bis max. 0,50 m

zulässig - gemessen von der Ober-
kante Fertigfußboden bis Schnitt-
punkt der Außenwand mit der
Oberkante der Dachhaut.

§ 9
Fassadengestaltung
(1) Gebäude, die in der Breite er-

heblich über das übliche Maß hi-
nausgehen, sind durch Auflösungen
in Einzelbaukörper und Gestaltung
der Fassadenbereiche entsprechend
den Proportionen der umgebenden
Bebauung zu gliedern. Vor- und
Rücksprünge innerhalb von Einzel-
baukörpern sind nicht zulässig.

(2) Arkaden, Kollonaden sowie
Einschnitte und Loggien sind nicht
zulässig.

(3) Vorhandenes Sichtfachwerk
muss freigehalten werden.

(4) Verputztes oder verkleidetes
Fachwerk darf nur freigelegt wer-
den, wenn es nach Material und
Verarbeitung als Sichtfachwerk ge-
eignet ist und die Verkleidung nicht
historische Gründe hat.

(5) Die Fassaden sind zu verput-
zen. Der Putz ist ohne sichtbaren
Sockel und sonstige Absetzungen in
der Putzstruktur (wie z.B. Faschen)
auszuführen. Ausnahmsweise kön-
nen bei bestehenden Gebäuden Ab-
setzungen in der Putzstruktur (wie
z.B. Faschen) zugelassen werden,
wenn sich dies aus dem Bestand er-
gibt oder wenn die Absetzungen his-
torisch nachweisbar oder begründet
sind. Die Außenputzarbeiten sind
als glatter Putz (max. 1 mm Kör-
nung) mit modellierter oder gefilz-
ter Oberfläche mit kleinem Reib-
oder Filzbrett auszuführen. Aus-
nahmsweise kann bei neuen oder
neuzeitlichen Gebäuden/Gebäude-
teilen (nach 1945) eine glatte ebene
Oberfläche ausgeführt werden. Es
sind Mineral- und Kalkputze zu
verwenden. Dispersionsputze sind
nicht zulässig. Ausnahmsweise kön-
nen andere Putze verwendet wer-
den, wenn dies aus technischen
Gründen erforderlich ist. Aus-
nahmsweise können Holzverscha-
lungen an der Gebäuderückseite,
untergeordneten Gebäuden/Gebäu-
deteilen, Nebengebäuden oder bei
auf das Hauptgebäude bezogenen
rückwärtigen Gebäuden zugelassen
werden. Die Holzverschalungen
müssen mit dem Gebäude bzw.
Hauptgebäude in Einklang stehen
und sich in die nähere Umgebung
einfügen.

(6) Außenstufen dürfen nur in
Naturstein oder Beton mit gestock-
ter, scharrierter, sandgestrahlter
oder geflammt und gebürsteter
Oberfläche hergestellt werden. Sie
sind als massive Blockstufen auszu-
führen. Ausnahmsweise ist eine
Ausführung aus Plattenmaterial als
Winkelstufen zulässig, wenn dies
technisch nicht anders möglich ist.

(7) Technische Ausstattungen
wie Lüftungsgitter etc. sind nur zu-
lässig, wenn sie frühzeitig im Rah-
men einer Gesamtkonzeption mit
dem Stadtbauamt abgestimmt wer-
den.

(8) Fassadenbeleuchtung oder
Anstrahlung von Fassaden kann im
Einzelfall auf der Grundlage eines
Beleuchtungskonzeptes zugelassen
werden.

§ 10
Farbe
(1) Bei der Erneuerung von An-

strichen an Außenfassaden und Au-
ßenbauteilen, wie z. B. Türen,
Fensterläden oder Zäunen, sind
Farben in den für das Ortsbild cha-
rakteristischen Tönen zu verwen-
den.

(2) Das Stadtbauamt ist zur Farb-
bestimmung in jedem Fall hinzuzu-
ziehen (Farbberatung).

(3) Es kann verlangt werden, dass
für die Entscheidung über die farbi-
ge Behandlung der Fassade mehrere
großflächige Farbmuster an der
straßenseitigen Außenwand anzu-
bringen sind.

(4) Für Wandanstriche sind
Kalk- oder Mineralfarben zu ver-
wenden. Ausnahmsweise können
andere Farben verwendet werden,
wenn dies aus technischen Gründen
notwendig ist.

(5) Farblich abgesetzte Sockel
sind nicht zulässig. Ausnahmsweise
können farblich abgesetzte Sockel
zugelassen werden, wenn eine histo-
risch nachweisbare Sockelgestaltung
mit farblicher Absetzung am Ge-
bäude vorhanden ist.

(6) Farblich abgesetzte Faschen
sind nicht zulässig. Ausnahmsweise
können farblich abgesetzte Faschen
zugelassen werden, wenn im Putz
abgesetzte Faschen vorhanden sind,
wenn die farbliche Absetzung der
Faschen sich aus dem Bestand er-
gibt, oder wenn Faschen historisch
nachweisbar oder begründet sind.

§ 11
Fenster
(1) Fensteröffnungen und -tei-

lungen haben sich falls nachweisbar
an den historischen Vorgaben zu
orientieren. Bei Neubauten und bei
Einbau von neuen Fenstern bzw.
Fenstererneuerungen sind Fenster-
öffnungen und -teilungen vorzuse-
hen, die sich in die Gesamtfassade
wie folgt einfügen.

(2) Fensteröffnungen sind in ei-
nem Verhältnis von Breite zu Höhe
zwischen 2:3 und 4:5, mindestens
jedoch als Quadrat auszubilden. Die
Fensteröffnungen müssen mindes-
tens einen Abstand von 0,40 m un-
tereinander sowie von Gebäudee-
cken und Vor- und Rücksprüngen
einhalten. Fensterbänder und ge-
koppelte Fenster sind nicht zulässig.
Ausnahmsweise können andere
Fensteröffnungen zugelassen wer-
den, wenn sie sich in das Fassaden-
bild einfügen.

(3) Fensterteilungen sind wie
folgt auszubilden:

1. Fenster bis 0,80 m lichter Brei-
te können einflügelig hergestellt
werden. Sie sind mit einer waage-
rechten und ab 0,60 m lichter Breite
mit einer zusätzlichen senkrechten
Holzsprosse so zu teilen, dass die
Scheiben ein stehendes Rechteck
oder ein Quadrat bilden.

2. Fenster über 0,80 m lichter
Breite sind zweiflügelig, mit glei-
cher Flügelbreite herzustellen. Je-
der Flügel ist mit waagrechten
Holzsprossen so zu teilen, dass die
Scheiben ein stehendes Rechteck
oder ein Quadrat bilden.

3. Größere Fenster sind analog
Nr. 2 mit maßstäblich entsprechen-
der Holzsprossen-Teilung zu glie-
dern.

4. Fenstertüren können einflüge-
lig hergestellt werden. Sie sind ana-
log Nr. 2 mit maßstäblich entspre-
chender Holzsprossen-Teilung zu
gliedern.

Ausnahmsweise können bei neu-
en oder neuzeitlichen Gebäuden/
Gebäudeteilen (nach 1945) andere
Fensterteilungen zugelassen wer-
den, wenn sie sich in das Fassaden-
bild einfügen.

Die lichte Breite der Nummern
1-2 entspricht dem Fertigmaß der
Wandöffnung.

(4) Die Fenster (Rahmen, Flügel
und Sprossen) sind aus Holz, mög-
lichst aus einheimischen Holzarten
(z. B. Kiefer, Fichte, Eiche) herzu-
stellen. Die Fenster sind ohne Me-
tall-Flügelabdeckung auszuführen.
Bei Einzeldenkmälern sind die
Fensterflügel mit einem Holzwet-
terschenkel und ohne Regenschutz-
schiene auszuführen. Bei Gebäuden
im Ensemble können die Fenster
mit Metall-Regenschutzschienen
ausgeführt werden, die Regen-
schutzschiene ist im Fensterfarbton
auszuführen. Verbundmaterialien
(z.B. Holz-Metall, Holz-Kunst-
stoff) sind nicht zulässig. Aufgesetz-
te, aufgeklebte oder im Scheiben-
zwischenraum eingelegte Fenster-
sprossen sind ebenfalls nicht zuläs-
sig. Zulässig ist die sog. Wiener
Sprosse (innen und außen aufgesetz-
te Sprosse i.V. mit einem im Glas-
zwischenraum eingelegten Alupro-
fil).

Fortsetzung auf Seite 32
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(5) Soweit nicht denkmalpflegeri-
sche Belange entgegenstehen, ist als
Fensterverglasung Klarglas zu ver-
wenden. Ausnahmen können zuge-
lassen werden, soweit sie sich in das
historische Stadtbild einfügen. Das
Bekleben von Fenstern ist nicht zu-
lässig

(6) Fensterstock und -flügel sind
deckend weiß zu streichen. Aus-
nahmsweise können andere Farbtö-
ne oder farblose Anstriche zugelas-
sen werden, wenn sie sich in das
Fassadenbild und in die nähere Um-
gebung einfügen.

(7) Für die Fensterbankabde-
ckungen sind matt, deckend gestri-
chene Bleche, verzinkte Bleche,
Bleibleche oder Kupferbleche zu
verwenden. Die Verblechung ist auf
ein Mindestmaß zu begrenzen, die
sichtbaren Kanten der Fensterble-
che sind gerollt oder gekantet auszu-
führen. Die Verwendung von
(stranggepressten) Leichtmetallpro-
filen oder Kunststoffteilen ist nicht
zulässig.

§ 12
Schaufenster
(1) Der Einbau von Schaufens-

tern ist nur im Erdgeschoß zulässig.
Übereckschaufenster sind nicht zu-
lässig.

(2) Schaufenster sind grundsätz-
lich in der Form stehender Recht-
ecke, mindestens jedoch in quadra-
tischer Form auszuführen. Ausnah-
men können zugelassen werden,
wenn sie sich in den Maßstab des
Gebäudes einfügen.

(3) Mauerpfeiler zwischen Schau-
fenstern oder zwischen Schaufens-
tern und einer Tür- oder einer sons-
tigen Öffnung müssen mindestens
0,40 m breit sein. Pfeiler an Gebäu-
deecken müssen mindestens 0,60 m
breit sein. Pfeiler sind mit dem Au-
ßenputz bündig zu setzen.

(4) Schaufensterkonstruktionen
sind aus Holz, möglichst aus einhei-
mischen Holzarten (z. B. Kiefer,
Fichte, Eiche) herzustellen. Ver-
bundmaterialien (z.B. Holz-Metall,
Holz-Kunststoff) sind nicht zu-läs-
sig. Für die Ausführung gelten § 11
Abs. 4 Satz 2-4 und Satz 6-7 analog.

(5) Die Schaufensterkonstruktio-
nen sind deckend weiß zu streichen.
Ausnahmsweise können andere
Farbtöne oder farblose Anstriche
zugelassen werden, wenn sie sich in
die nähere Umgebung einfügen.

(6) Schaufenster müssen eine
Brüstung (Höhe ab Gehsteig oder
Straßenoberkante) von mindestens
0,50 m erhalten oder über ein ent-
sprechendes Brüstungselement ver-
fügen.

(7) Als Fensterverglasung ist
Klarglas zu verwenden. Das Bekle-
ben von Schaufenstern ist nicht zu-
lässig. Zu Ausnahmen siehe § 22
Werbeanlagen, Automaten und
Schaukästen.

(8) Für die Fensterbankabde-
ckungen gilt § 11 Abs. 7 analog.
Ausnahmsweise kann eine Abde-
ckung aus Naturstein mit gestock-
ter, scharrierter, sandgestrahlter
oder geflammt und gebürsteter
Oberfläche zugelassen werden,
wenn dies sich in das Fassadenbild
einfügt.

§ 13
Türen und Tore
(1) Türen und Tore sind aus

Holz, möglichst aus einheimischen
Holzarten (z. B. Kiefer, Fichte, Ei-
che) herzustellen. Glasfüllungen
sind maßstäblich zu gliedern. Aus-
nahmsweise kann auf die Gliede-
rung verzichtet werden, wenn dies
sich in das Fassadenbild einfügt.

(2) Übereckeingänge sind nicht
zulässig.

(3) Automatikschiebetüren und
Falttüren können ausnahmsweise
zugelassen werden.

(4) Tore sind mit einer senkrech-
ten Verbretterung auszuführen.
Ausnahmen können zugelassen wer-
den, wenn sie sich in das Fassaden-
bild einfügen.

§ 14
Außenliegende Rollläden, Ja-

lousien, Rollos und Fensterläden
(1) Außenliegende Rollläden und

Jalousetten an Fenstern, Türen und
Dachflächenfenstern sind nicht zu-
lässig. Zulässig an Fenstern und Tü-
ren sind Klappläden.

(2) Bestehende bzw. historisch
nachweisbare Klappläden sind zu
erhalten bzw. zu erneuern. Aus-
nahmsweise können bei Neubauten
oder neuzeitlichen Gebäuden in
Einzelfällen statt Klappläden Schie-

beläden zugelassen werden, wenn
sich dies gestalterisch in das Fassa-
denbild einfügt.

(3) Fensterläden sind in Holz her-
zustellen.

(4) Fensterläden sind funktions-
tüchtig auszuführen und müssen in
der Größe exakt dem zugehörigen
Fenster entsprechen.

§ 15
Markisen
Unter dem Begriff „Markisen“

werden herkömmlich aufrollbare
oder einklappbare über Fenstern,
Türen, Balkonen oder Terrassen
angebrachte Sonnendächer aus Lei-
nen oder Segeltuch verstanden. Im
Einzelnen sind bei der Ausführung
von Markisen folgende Bestimmun-
gen zu beachten:

1. Markisen sind nur in der Erd-
geschoßzone an Schaufenstern zu-
lässig.

2. Die Markisen (Tuchaußen-
maß) sind auf die einzelne Schau-
fensterbreite zu beschränken. Aus-
nahmsweise können Markisen über
2 Schaufenster zusammengefasst
werden, wenn die Pfeilerbreite zwi-
schen den beiden Schaufenstern we-
niger als 40 cm beträgt, das Tuchau-
ßenmaß der Markise die Gesamt-
schaufensterbreite nicht überschrei-
tet und die sich ergebende Marki-
senbreite nicht mehr als 4 m beträgt.
Die Maßstäblichkeit der gesamten
Fassade muss erhalten bleiben.

3. Glänzende Materialien sind
nicht zulässig.

4. Grelle oder ungebrochene Far-
ben sind nicht zulässig.

5. Im geöffneten Zustand muss
die freie Durchgangshöhe mind.
2,10 m, der waagrechte Abstand
vom Fahrbahnrand mindestens 0,50
m betragen.

6. Bogenmarkisen sind nicht zu-
lässig.

7. Werbeaufschriften sind nicht
zulässig.

§ 16
Vordächer
(1) Vordächer sind nur über

Hauseingangstüren und nur an den
straßenabgewandten Seiten zu-läs-
sig.

(2) Die Vordächer müssen sich in
Maßstab, Material, Dacheinde-
ckung und Dachneigung dem Fassa-
denbild unterordnen.

§ 17
Einfriedungen
(1) Gemauerte Einfriedungen

sind gemäß § 9 Abs. 5 zu verputzen.
Zur Abdeckung dürfen nur Dach-
ziegel, Naturstein oder Blecheinde-
ckung (Kupfer, oder Zink naturbe-
lassen) verwendet werden.

(2) Holzeinfriedungen sind mit
senkrecht stehenden Latten oder
Brettern sockellos herzustellen.

(3) Einfriedungen aus Metall
können ausnahmsweise zugelassen
werden, wenn sie sich in das Orts-
und Straßenbild einfügen. Weitere
Materialien sind nicht zulässig.

§ 18
Terrassen, Dachterrassen, Al-

tane, Balkone und Geländer
(1) Altane sind in den Oberge-

schossen des Gebäudes ins Freie
führende Plattformen, die von Mau-
ern, Pfeilern oder Säulen gestützt
werden und nicht wie Balkone frei
auskragen.

(2) Zulässig ist die Anbringung
von Altanen auf den Straßen abge-
wandten Seiten. Ausnahmsweise
können Balkone zugelassen werden,
wenn dies technisch oder funktional
nicht anders machbar ist und wenn
sie sich in das Orts- und Straßenbild
einfügen. Bei giebelseitiger Anbrin-
gung sind Altanen oder Balkone
mittig anzuordnen.

(3) Die Anordnung von Altanen
oder Balkonen ist nur unterhalb der
Traufhöhe zulässig. Bei giebelseiti-
ger Anbringung von Altanen oder
Balkonen sind diese mittig anzuord-
nen. Ausnahmsweise kann auf der
Giebelseite eine Altane oder ein Bal-
kon im 1. Dachgeschoß zugelassen
werden. Bei Anordnung von überei-
nanderliegenden Altanen oder Bal-
konen sind diese mit gleichen Ab-
messungen und in einer Flucht aus-
zuführen.

(4) Die Tiefe der Altane oder Bal-
kone darf incl. Geländer max. 1,70
m betragen. Die Breite darf maxi-
mal 50% der zugehörigen Fassa-
denbreite betragen. Von den Ge-
bäudekanten, Gebäudevor- und
Rücksprüngen und vom Dachrand
ist ein Mindestabstand von 1,00 m
einzuhalten.

(5) Altane in der Art einer Dach-
terrasse auf Erkern, Standerkern

oder sonstigen geschlossenen Unter-
bauten sind nicht zulässig.

(6) Zur Zulässigkeit von Dachter-
rassen siehe auch § 5 Abs. 3.

(7) Altanen und Geländer sind
nur in Holz/Metallausführung
(Stahl), Natur/verzinkt oder in ein-
heitlichem Farbton gestrichen/be-
schichtet zulässig. Geländer sind in
einfacher, senkrechter Holzlattung
oder mit senkrecht angeordneten
Metallstäben herzustellen. Nicht
zulässig ist die Verwendung von
Aluminium.

(8) Überdachungen von Dachter-
rassen, Altanen und Balkonen sind
nicht zulässig. Ausnahmsweise kön-
nen Überdachungen zugelassen
werden, wenn das Orts- und Stra-
ßenbild nicht beeinträchtigt wird
und wenn sie vom Turm der St.-Ge-
orgskirche oder dem Wehrgang und
von sonstigen öffentlichen Flächen
nicht einsehbar sind. Zur Dachform
siehe § 5 Abs. 4.

(9) Die Anbringung von horizon-
talen oder vertikalen Sonnenschutz-
einrichtungen (z.B. Pergolen o-der
Lattungen) an Terrassen, Altanen
und Balkonen ist nicht zulässig.
Ausnahmsweise können Sonnen-
schutzeinrichtungen in Holz zuge-
lassen werden, wenn das Orts- und
Straßenbild nicht beeinträchtigt
wird und wenn sie vom Turm der
St. Georgskirche oder dem Wehr-
gang und von sonstigen öffentlichen
Flächen nicht einsehbar sind.

§ 19
Garagen, Carports und andere

Nebengebäude
(1) Garagengebäude, Carports

und andere Nebengebäude können
ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn sie sich in das Orts- und Stra-
ßenbild einfügen und mit dem
Hauptgebäude harmonisch in Ein-
klang stehen. Zur Dachform siehe §
5 Abs. 4. Bei senkrechter Zufahrt
muss zwischen Garagen und Car-
ports und der öffentlichen Ver-
kehrsfläche ein Abstand von min-
destens 3 m eingehalten werden.

(2) Garagen- und Hofzufahrten
innerhalb von Gebäuden können
nur ausnahmsweise und nur an stra-
ßenabgewandter Seite zugelassen
werden, wenn sie sich harmonisch
ins Gebäude und in die nähere Um-
gebung einfügen. Die Öffnungen
sind mit Holztoren zu verschließen.
Bei einer Anzahl von mehr als 10 zu-
gehörigen Stellplätzen (z.B. Tiefga-
rage) sind Zufahrten ausnahmsweise
an der Straßenseite zulässig.

§ 20
Sonnenkollektoren und Photo-

voltaikanlagen
Die Errichtung von Sonnenkol-

lektoren und Photovoltaikanlagen in
der Dachfläche, an der Fassade oder
auf Flachdächern kann in Einzelfäl-
len zugelassen werden, wenn das
Orts- und Straßenbild und die
Dachlandschaft nicht beeinträchtigt
wird und wenn sie vom Turm der
St. Georgskirche oder dem Wehr-
gang und von sonstigen öffentlichen
Flächen nicht einsehbar sind.

§ 21
Parabolantennen
(1) Das Anbringen von Parabo-

lantennen kann in Einzelfällen zuge-
lassen werden, wenn das Orts- und
Straßenbild nicht beeinträchtigt
wird.

(2) Je Gebäude sind max. 2 Para-
bolantennen zulässig, sofern sie vom
öffentlichen Raum aus sichtbar sind.
Die Parabolantennen sind farblich
dem Hintergrund anzupassen und
dürfen einen Durchmesser von max.
1,0 m haben.

§ 22
Werbeanlagen, Automaten und

Schaukästen
(1) Werbeanlagen dürfen nur am

Ort der Leistung errichtet werden.
(2) Werbeanlagen dürfen nicht

errichtet werden:
1. in Vorgärten
2. an Einfriedungen
3. auf oder an Dächern, Schorn-

steinen, Kaminen, Hausgiebeln so-
wie sonstigen hochragenden Bautei-
len

4. auf oder an Leitungsmasten
5. an Bäumen, Felsen, Böschun-

gen, Aufschüttungen und Abgra-
bungen

6. an Gebäudefassaden oberhalb
der Fensterbrüstung des 1. Oberge-
schoßes, bei Gebäuden ohne Fenster
in einer lichten Höhe von über 3 m

7. an Sonnenschutzeinrichtun-
gen, Türen, Toren und Fensterlä-
den

8. an architektonischen Gliede-
rungen, wie Gesimsen usw.

9. an oder in Passagen oder Ein-
gängen in einer Tiefe bis zu 1,20 m
ab Außenfassade.

(3) Bei Werbeanlagen sind fol-
gende Gesichtspunkte zu beachten:

1. Die Häufung von Werbeanla-
gen, die das Fassaden- oder Stra-
ßenbild beeinträchtigen, ist nicht
zulässig.

2. Art, Form, Größe, Lage, Mate-
rial und Farbe der Werbeanlage
müssen sich der Architektur unter-
ordnen.

(4) Zulässig sind je Gebäude max.
folgende Werbeanlagen:

1. Eine Werbeschrift auf der Fas-
sade als Einzelbuchstaben unmittel-
bar an der Fassade oder auf einer
Trägerplatte angebracht oder direkt
auf die Fassade aufgemalt. Die
Schriftgröße darf maximal 40 cm
betragen. Ausnahmsweise kann eine
zweite Zeile mit einer Schriftgröße
von max. 10 cm zugelassen werden,
wenn sich dies ins Fassadenbild ein-
fügt. Die Gesamthöhe der Werbe-
anlage/Beschriftung darf incl. ggf.
vorgesehener Trägerplatte max. 50
cm betragen. Die Auskragung der
Werbeanlage vor den Außenputz
darf max. 8 cm betragen. Die Befes-
tigung der Einzelbuchstaben auf
sichtbaren Leisten ist nicht zulässig.

2. Ein auf der Fassade angebrach-
tes oder direkt auf die Fassade auf-
gemaltes Logo mit einer Größe von
max. 0,25 m², einer Höhe von max.
50 cm und einer Auskragung vor
den Außenputz von max. 8 cm und
unsichtbarer Befestigung.

3. Ein Ausleger als Schild ausge-
führt mit einer Gesamtausladung
von max. 100 cm, einer Gesamthöhe
von max. 50 cm und einer Stärke
von max. 2 cm. Ein integriertes
Logo darf eine Größe von max. 0,25
m² haben. Verkehrsrechtliche Be-
lange bleiben unberührt.

(5) Ausnahmsweise kann bei
mehreren Gewerbeeinheiten in ei-
nem Gebäude nach Vorlage eines
Gesamtkonzeptes eine höhere An-
zahl von Werbeanlagen genehmigt
werden, wenn sich die Werbeanla-
gen in das Fassadenbild und in die
nähere Umgebung einfügen.

(6) Zulässig ist eine Beleuchtung
von Werbeanlagen in warmweißem
Farbton, entweder durch Anstrah-
lung mit einer filigranen LED-
Leuchtschiene oder durch indirekte
Beleuchtung der Einzelbuchstaben
als sogenannte Schattenschrift. Aus-
nahmsweise kann bei Auslegern
oder Logos eine Anstrahlung durch
Einzelleuchten erfolgen. Selbst-
leuchtende Werbeanlagen, Blink-
oder Wechsellicht, Laserspots,
Laufschriften sowie kastenförmige
Werbeanlagen sind nicht zulässig;
dies gilt auch für Werbeanlagen in
oder unmittelbar hinter Schaufens-
tern. Bei Apotheken können aus-
nahmsweise als Hinweise auf einen
Nacht- bzw. Wochenenddienst
selbstleuchtende Werbeanlagen so-
wie Laufschriften und kastenförmi-
ge Werbeanlagen zugelassen wer-
den.

(7) Nicht zulässig sind:
1. Werbeanlagen mit Schriftzü-

gen in Form von untereinander an-
geordneten Buchstaben.

2. Werbeanlagen in grellen oder
mit Ausnahme von schwarz und
weiß ungebrochenen Farben.

3. Werbeanlagen mit mehr als 3
Farben zuzüglich schwarz und
weiß.

4. bewegliche Werbeanlagen.
5. Werbeanlagen in Kastenform.
6. Bekleben oder Bemalen von

mehr als 20 % der Schaufensterflä-
che durch Werbeträger.

(8) Zulässig ist die Errichtung,
Anbringung, Aufstellung und die
Änderung von Automaten und
Schaukästen, wenn sie sich in Art,
Form, Größe, Lage, Material und
Farbe der Architektur unterordnen.

§ 23
Abweichungen
Von den Vorschriften dieser Sat-

zung können Abweichungen nach
Art. 63 BayBO erteilt werden.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

BayBO kann mit Geldbuße bis zu
500.000 EUR belegt werden, wer
vorsätzlich oder fahrlässig den Vor-
schriften dieser Satzung oder auf-
grund dieser Satzung ergangenen
Anordnungen zuwiderhandelt.

§ 25
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar

2020 in Kraft.

Nördlingen, den 19. Dezember
2019

Stadt Nördlingen
Hermann Faul
Oberbürgermeister

Anlage: Lageplan

Nr. 5 Jahresschlusskonzert der
Knabenkapelle

Die Knabenkapelle Nördlingen
lädt am Samstag, 21. Dezember
2019, um 19:30 Uhr, zu ihrem tradi-
tionellen Jahresschlusskonzert in die
Hermann-Keßler-Halle ein. Die
Buben unter Leitung von Stadtka-
pellmeister Oliver Körner bieten
wieder einen bunten Ausschnitt ih-
res musikalischen Könnens.

Karten gibt es ab 2. Dezember
2019 in der Tourist-Information der
Stadt Nördlingen, Telefon

(0 90 81) 84-1 16, oder an der
Abendkasse.

Nr. 6  Theaterstück „Eine Stun-
de Ruhe“ am 10. Januar 2020 im
Klösterle

Geruhsam und entspannt soll es
ins neue Jahr starten, aber mit der
Aufführung des Tourneetheaters
Landgraf „Eine Stunde Ruhe“ steht
eine turbulente, witzige Boulevard-
Komödie auf dem Programm im
Stadtsaal. Saskia Valencia und Pascal
Breuer sind die Hauptdarsteller in
der Komödie von Florian Zeller.
Wie schon bei Zellers Welterfolg
„Die Wahrheit“ lebt die Komödie
von witzigen Dialogen und bietet
beste Unterhaltung. Karten sind be-
reits jetzt bei der Tourist-Informati-
on der Stadt Nördlingen oder dann
an der Abendkasse am Freitag, 10.
Januar 2020 im Stadtsaal „Klöster-
le“ erhältlich. Auch Reservierungen
im Internet können vorgenommen
werden.

Nr. 7 Das Regenauer-Kuch
Projekt am 31.01.2020 im Klösterle

Wer kennt sie nicht, die Kultserie
„Metzgerei Boggnsagg“, die jahre-
lang von Antenne Bayern ausge-
strahlt wurde. Mit dem „Regenau-
er-Kuch-Projekt“ kommen Bernd
Regenauer, Autor und Sprecher die-
ser Serie, und der in Nördlingen
noch unbekannte Kollege am Frei-
tag, 31. Januar 2020 in den Stadt-
saal. Christoph Kuch ist Deutscher
Meister und Gewinner der Welt-
meisterschaft der Zauberkunst in
der Sparte Mentalmagie und beide
werden erstmals als Duo auf
deutschsprachigen Bühnenbrettern
zu erleben sein. Zwei charismatische
Künstler, zwei Meister ihres Fachs,
mit einem ungewöhnlichen Pro-
gramm. Einem Abend voller Über-
raschungen und verblüffender Ef-
fekte, der so in keine gängige Schub-
lade passt und in den Zuschauer-
köpfen lange nachhallen wird, da er
Ihre Wahrnehmung auf eine harte
Probe stellt.

Interaktiv, intelligent, skurril -
und vor allem ausgesprochen unter-
haltsam bringen Christoph Kuch
und Bernd Regenauer höchst ver-
wunderbar und rätselhaft zusam-
men, was vordergründig nicht zu-
sammenpasst. Aus der Realität wird
ein offenes Spiel mit Illusionen,
Fakten werden zur Fiktion. Magie
meets Kabarett… und das macht
Spaß!

Bernd Regenauer, der zudem mit
seiner Kunstfigur „Harald Nützel“
auf den Kleinkunstbühnen begeis-
tert gefeiert wurde, erhielt den Son-
derpreis des Deutschen Kabarett-
Preises. Er textete u. a. für Dieter
Hildebrandts „Scheibenwischer“
und liefert satirische Kommentare

für Presse, Rundfunk und Fernse-
hen.

Christoph Kuch wird für seine
humor- und zugleich niveauvolle
Unterhaltung geschätzt und ist als
preisgekrönter Mentalmagier gern
gesehener Gast in zahlreichen Fern-
sehsendungen.

Ein ideales Weihnachtsgeschenk,
ein Kabarett-Kleinkunstabend im
Rahmen der städtischen Theaterrei-
he, der am Freitag, 31. Januar 2020
die Besucher im Stadtsaal begeistern
wird. Karten sind bei der Tourist-
Information der Stadt Nördlingen,
im Internet unter www.ticket.noer-
delingen.de und dann an der Abend-
kasse erhältlich.

Nr. 8 Buch zum „13. Histori-
schen Stadtmauerfest“ erschienen

Ein ideales Weihnachtsgeschenk,
aber auch eine bemerkenswerte Do-
kumentation ist das in diesen Tagen
erschienene Buch zum „13. Histori-
schen Stadtmauerfest 2019“. Seit
1984 werden die Ereignisse der
„Historischen Stadtmauerfeste“ in
einem Buch zusammengefasst und
als willkommenes Erinnerungsprä-
sent verkauft. Aus der Vielzahl von
ca. 1.500 Bildern hat nun Stadtar-
chivar Dr. Wilfried Sponsel 213 Bil-
der ausgewählt, mit Texten verse-
hen und auf 146 Seiten zusammen-
gefasst. Das Buch mit den Texten,
Programmablauf, Grußworten und
vielen Eindrücken vom gelungenen
Stadtmauerfest des Jahres 2019 ist
nun rechtzeitig vor Weihnachten
der Öffentlichkeit vorgestellt wor-
den und kann in den Nördlinger
Buchhandlungen und bei der Tou-
rist-Information, aber auch beim
Fotohaus Hirsch, käuflich erworben
werden.

Oberbürgermeister Faul freute
sich sehr, dass seit Beginn des Stadt-
mauerfestes die Bücher herausge-
bracht werden können und wichtige
Dokumentationen zusammenge-
stellt worden sind. In seinen Dank
schloss er ausdrücklich und mehr-
fach die hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Verlag und der Dru-
ckerei Steinmeier ein. Er dankte
Thomas Volk, Geschäftsführer und
Mitinhaber der Firma Steinmeier,
für die zuverlässige, pünktliche und
wie gewohnt günstige Herstellung
des Stadtmauerfestbuches. Gleich-
zeitig galt sein Dank auch Stadtar-
chivar Dr. Wilfried Sponsel, der die
große Aufgabe, aus der Vielzahl von
Fotografien und Bildern eine Aus-
wahl zu treffen, hervorragend gelöst
hat. „Aus den vielen Quellen,
hauptsächlich Bilder vom Fotohaus
Hirsch, aber auch von den vielen
Privatpersonen eingereichten Fotos,
ist ein Buch entstanden, dass die At-
mosphäre, die Besonderheit und die
herausragenden Tage unseres Stadt-
mauerfestes im September 2019 Re-
vue passieren lässt“, würdigt Ober-
bürgermeister Faul die hervorra-
gende Arbeit von Stadtarchivar Dr.
Sponsel. Hauptamtsleiter und
Hauptorganisator des Stadtmauer-
festes, Peter Schiele, dankte in dem
Zusammenhang auch der Sparkasse
Nördlingen, die den Druck des
Werkes, traditionell und wie seit
Beginn an, mit der Abnahme von
100 Büchern quasi schon im Vorfeld
wesentlich unterstützt. Auch er
zeigte sich hoch erfreut, dass die mit
dem Beginn des Festes 1984 begon-
nene Tradition, nämlich einen Do-
kumentationsband zu veröffentli-
chen, fortgesetzt werden konnte
und dankte im Namen der Verant-
wortlichen ebenfalls der Druckerei
und dem Verlag Steinmeier.
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Nr. 9 Stadtmauerfest-Film er-
schienen - 13. Historisches Stadt-
mauerfest auf DVD

Es gehört zu einer schönen Tradi-
tion, die unvergleichlichen Festtage
des „Historischen Stadtmauerfes-
tes“ für die Nachwelt und als Doku-
mentation und Erinnerung festzu-
halten. Seit 1998 filmt Horst Lenner
die Ereignisse der Festtage mit sei-
nen Kameras. Und wie immer zu
Beginn des Weihnachtsmarktes sind
die DVDs bei der Tourist-Informa-
tion der Stadt Nördlingen ab sofort
zu erwerben. Der Film zum „Histo-
rischen Stadtmauerfest 2019“ hat
mit 87 Minuten die Länge eines
Spielfilmes und lässt schwerpunkt-
mäßig die beiden Umzüge Revue
passieren. Mit den live aufgezeich-
neten Originalkommentaren von
Dr. Wilfried Sponsel und Ernst
Mayer, ziehen die Gruppen, Kapel-
len und Gespanne quasi nochmals
am Betrachter vorbei. Aus verschie-
denen Perspektiven gibt es bewegte

Bilder aus den Umzügen heraus.
Aber auch Lager, Stimmungen,
Musikdarbietungen, Eröffnungs-
szene und Zapfenstreich, sowie Ge-
spräche mit Besuchern und Fieran-
ten, die am Tändelmarkt ihre Pro-
dukte präsentierten, sind im Film
enthalten. Die DVDs gibt es zum
Preis von 16,50 Euro bei der Tou-
rist-Information der Stadt Nördlin-
gen.

Nr. 10 Öffnungszeiten im städti-
schen Hallenbad in der Mehr-
zweckhalle

Das Hallenbad in der Gerhart-
Hauptmann-Straße hat während der
Weihnachtsfeiertage und Neujahr
an folgenden Tagen geöffnet:

In der kommenden Woche ist am
Montag, den 23. Dezember 2019,
wie gewohnt, geschlossen. Am Hei-
lig Abend, Dienstag 24. Dezember
2019, bleibt das Hallenbad ebenso
geschlossen, wie am 1. Weihnachts-
feiertag, 25. Dezember 2019. Am 2.

Weihnachtsfeiertag, Donnerstag 26.
Dezember 2019 haben die Badegäs-
te Gelegenheit von 08:00 bis 14:00
Uhr im Hallenbad zu schwimmen.
Die üblichen Öffnungszeiten gelten
am Freitag, 27. Dezember 2019 von
10:00 bis 21:00 Uhr, Samstag 28.
Dezember 2019 von 08:00 bis 18:00
Uhr und Sonntag 29. Dezember
2019 von 08:00 bis 14:00 Uhr. Am
Dienstag, 31. Dezember 2019 ist das
Hallenbad von 08:00 bis 14:00 Uhr
geöffnet und dann wieder am Don-
nerstag 2. Januar 2020 zu den übli-
chen Öffnungszeiten. Am Feiertag
„Heilige Drei Könige“, 6. Januar
2020 steht das Bad, wie an Sonn-
und Feiertagen, von 08:00 bis 14:00
Uhr der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. Und schon am Dienstag, 7.
Januar 2020 wird am Abend die
„Lichternacht“ die Besucher er-
freuen. An diesem Tag ist das Bad
von 14:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.
Abends nach Einbruch der Dunkel-
heit können die Gäste im Schein von
Kerzenlichtern schwimmen und
sich wohlfühlen.

Amtsblatt Nr. 26 – 20. Dez. 2019
Nr. 1 Gemeinde Fremdingen
Bekanntmachung
über die Eintragungsmöglich-

keiten in Unterstützungslisten für
die Wahl des Gemeinderats, des
ersten Bürgermeisters, des Kreis-
tags und des Landrats am
15.03.2020

1. Falls Wahlvorschläge zusätzli-
che Unterstützungsunterschriften
benötigen, können sich die Wahlbe-
rechtigten ab dem Tag der Einrei-
chung des Wahlvorschlags, jedoch
spätestens bis Montag, den 03. Fe-
bruar 2020 (41. Tag vor dem Wahl-
tag), 12 Uhr, mit Familienname,
Vorname und Anschrift in eine Un-
terstützungsliste eintragen.

2. Es bestehen folgende Eintra-
gungsmöglichkeiten:

Rathaus Fremdingen, Kirchberg
1, Zimmer Nr. 2 im Erdgeschoss

3. Eintragungszeiten sind:
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr

bis 12:00 Uhr
Montag von 14:00 Uhr bis 17:00

Uhr
Donnerstag von 14:00 Uhr bis

18:30 Uhr
und zusätzlich:
Samstag, den 25.01.2020 von 9:00

Uhr bis 11:00 Uhr
Donnerstag, den 30.01.2020 bis

20:00 Uhr
Der Eintragungsraum ist barrie-

refrei
4. Die Unterschrift muss eigen-

händig geleistet werden. Wer glaub-
haft macht, wegen Krankheit oder
körperlicher Behinderung nicht
oder nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten in der Lage zu sein,
einen Eintragungsraum aufzusu-
chen, erhält auf Antrag einen Ein-
tragungsschein. Auf dem Eintra-
gungsschein ist an Eides statt zu ver-

sichern, dass diese Voraussetzungen
für die Erteilung vorliegen. Die Ein-
tragung kann in diesem Fall dadurch
bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintra-
gungsschein ihre Unterstützung ei-
nes bestimmten Wahlvorschlags er-
klärt und eine Hilfsperson beauf-
tragt, die Eintragung im Eintra-
gungsraum für sie vorzunehmen.
Der Eintragungsschein ist bei der
Eintragung abzugeben. Eintra-
gungsscheine können schriftlich
oder mündlich (nicht telefonisch)
bei der Gemeinde oder der Verwal-
tungsgemeinschaft beantragt wer-
den. Die Eintragung kann nicht
brieflich erklärt werden.

5. Personen, die sich eintragen
wollen, müssen ihren Personalaus-
weis, ausländische Unionsbürgerin-
nen/Unionsbürger ihren Identitäts-
ausweis, oder ihren Reisepass vorle-
gen.

Fremdingen, den 17.12.2019
gez. Merkt
Erster Bürgermeister

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter und Kollegen

Herrn Josef Xalter
Josef Xalter war bis zu seinem Renteneintritt 39 Jahre in unserem  

Familienunternehmen beschäftigt. Als Facharbeiter und Kranfahrer  
hat er unserem Unternehmen mit viel fachlichem Können  

wertvolle Dienste geleistet. Mitarbeiter und Kollegen haben ihn als Freund  
und hilfsbereiten Kameraden kennen gelernt.

Seinen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Wir danken Herrn Xalter für seine langjährige Treue und werden den Verstorbenen 
immer in dankbarer Erinnerung behalten.

Geschäftsleitung, Betriebsrat 
und Mitarbeiter der 

Firma Carl Heuchel GmbH & Co. KG 
Nördlingen

UNSER

FÜR SIE

Küche und Wohnkultur GmbH 
Ludwig-Auer-Str. 7 • 86609 Donauwörth
Tel. 09 06 / 7 05 88 90 
www.kueche-wohnkultur.de

Service
• Individuelle Beratung

• Küchenplanung 

• Eigene Schreinerei 

• Aufmaß-Service  

• Lieferservice  

• Montage & Installation  

• Kundenservice  

• Finanzierung

Dallmaier GmbH

NEUERÖFFNUNG
Julia’s Beauty Lounge

Massage – Maniküre – Pediküre

Juliana Vorbach
Am Sportpark 13 · 86738 Deiningen

Telefon 01 79/6 14 07 85

GUTSCHEINE ERHÄLTLICH!

Veranstaltungen

Wörnitzfischerei-Genossenschaft Oettingen

Einladung zur Generalversammlung
am Freitag, den 10. Januar 2020, um 19.30 Uhr 

im Gasthaus Rieser Hof in Rudelstetten
Hubert Wagner, 1. VorsitzenderAlles was uns bewegt

Anzeigen-Service
 ■ Telefon  [0 90 81] 8 32 16

MEINE WUNSCHLISTE FÜR WEIHNACHTEN:

Unser Essen Preisgekrönte 
Reportagereihe über die Geheimnisse 
unserer Lebensmittel 19,95 €

FRÜH ÜBT SICH…
So lernen Kinder spielerisch Englisch 
 12,95 €

Einfach gesund Essen
Alles rund um nährstoffreiche 
Ernährung 12,95 €

Die Damen unserer Geschäftsstelle sind täglich, 
Mo. - Do. 8 - 17 Uhr; Fr.  8 - 13 Uhr
persönlich oder unter 0 90 81 / 83-216, - 217 für Sie da!

SO ZEICHNEST DU
Schritt für Schritt zum kleinen
Künstler 12,95 €

800 Jahre Nördlinger Mess̀
Von der internationalen Fernhandels-
messe zum Volksfest 29,80 €

Diktatur, Krieg, Vertreibung
Der Nationalsozialismus und seine 
Folgen in Ebermergen... 23 €
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