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Sehr geehrte Mitglieder von Citymarketing und Werbering Nürtingen 
 
 
In letzter Zeit ist dem einen oder andern störend aufgefallen, dass in der Innenstadt/ 
Fußgängerzone an unterschiedlichen Plätzen und über eine längere Spieldauer hinweg 
Straßenmusiker verstärkt auftreten. 
 
Was aus Sicht der Musiker als „Unterhaltung“ gedacht  ist, das ist leider nicht immer im 
Sinne der ansässigen Händler und Geschäftsinhaber, Dienstleister und Kunden/Besucher 
der Stadt. 
Auch ist das in dem aktuellen Umfang nicht gewollt von der Stadtverwaltung. Darauf hat 
die Verwaltung reagiert und ab sofort gültige Maßnahmen eingeführt.  
 
Angeschlossen finden Sie den Antrag welchen die Musikanten künftig immer ausfüllen und 
ihre Aktionen beim Ordnungsamt – GVD anmelden müssen. 
So gibt es einen Überblick über die Akteure und  die GVD - Verantwortlichen können ggfls. 
auch -bei zu vielen Musikern - einschreiten. 
 
Den Antrag gibt es zusätzlich auch in englischer Sprache und mittlerweile in rumänischer 
Sprache. Der GVD weist die Musikanten immer auf die Notwendigkeit des Ausfüllens des 
Antrags hin- ist er genehmigt kommt von der Straßenverkehrsbehörde ein entsprechender 
Stempel darauf.  
 
Der GVD kontrolliert verstärkt die Musikanten im Rahmen der Bestreifung der 
Fußgängerzone. 
 
Im Antrag sind die Rahmenbedingungen für das Spielen/Musizieren genannt: 
 
Erlaubter Standort: 

- In der östlichen Kirchstraße vor Gebäude 28 
- Am Schillerplatz 
- Am Lammbrunnen 

 
Erlaubter Zeitraum: 

- Während den Ladenöffnungszeiten mit einer Pause von 14:30 Uhr und 16:00 Uhr 
- Musiziert werden darf immer nur zur vollen Stunde jeweils eine halbe Stunde lang 
- Anschließend ist der Standort zu wechseln 

 
 
 



 

 
 
 
 
Die Geschäftsinhaber können den Musikanten ansprechen ob er einen solchen Antrag hat und 
ihn auf den Verstoß hinweisen.  
Wenn er sich weigert die Genehmigung zu zeigen können sie ihn nicht dazu zwingen. Jedoch   
ist es richtig bei der Straßenverkehrsbehörde bzw. dem GVD anzurufen um diese mitzuteilen. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen auch das Ordnungsamt der Stadt Nürtingen gerne zu 
Verfügung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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