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Ordnungsbehördliche Verordnung  

für ein Verbot des Mitführens und des Verkaufs von Getränken  

in Glasbehältern  

in bestimmten Straßen  

in der Stadt Düren vom 27.01.2023     

 

 

 

 

Aufgrund der §§ 1, 19, 27 Abs. 1 und 4 sowie 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-

behörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV.NW. S. 

528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762), und des Gesetzes über Ordnungswid-

rigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 

Artikel 31 des Gesetzes vom 05. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), wird von der Stadt Düren als örtlicher Ord-

nungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Düren vom 14.12.2022 für das Gebiet der Stadt Düren folgen-

de ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:  

 

 

§ 1 Verbot des Mitführens von Getränken in Glasbehältern 

 

In dem unter § 3 beschriebenen Bereich der Stadt Düren ist es am 16.02.2023 (Weiberfastnacht) untersagt, auf 

öffentlichen Flächen  

 

- Getränke aus Glasbehältern zu konsumieren und  

 

- Getränke in Glasbehältern mitzuführen, wenn aufgrund konkreter Umstände die Absicht erkennbar ist, dass sie    

   im Geltungsbereich dieser Verordnung konsumiert werden sollen.  

 

 

§ 2 Verkaufsverbot von Getränken in Glasbehältern 

 

In dem unter § 3 beschriebenen Bereich der Stadt Düren ist es am 16.02.2023 (Weiberfastnacht) untersagt, Ge-

tränke in Glasbehältern innerhalb und außerhalb geschlossener Räume zu verkaufen, wenn aufgrund konkreter 

Umstände die Absicht erkennbar ist, dass sie im Geltungsbereich dieser Verordnung konsumiert werden sollen. 

Dieses Verkaufsverbot gilt nicht innerhalb von Räumlichkeiten konzessionierter Gaststättenbetriebe.  

 

 

§ 3 Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung ist in dem als Anlage beigefügten Plan dargestellt und umfasst 

den Bereich, der durch die nachfolgend aufgeführten Straßen begrenzt wird sowie auch die aufgeführten Begren-

zungsstraßen:  

im Stadtkern, begrenzt von Schützenstraße, Hohenzollernstraße, Bonner Straße, Stürtzstraße, August-Klotz-Straße, 

Philippstraße, Bundesbahntrasse, Lagerstraße, Bahnbrücke, Arnoldsweilerstraße ab Lagerstraße bis Hans-

Brückmann-Straße, Hans-Brückmann-Straße, Bismarckstraße von Hans-Brückmann-Straße bis Schützenstraße.  

 

 

§ 4 Ausnahmen 

 

(1) Ausgenommen von diesem Verbot ist das Mitführen von Getränken in Glasbehältern durch Personen, welche 

diese offensichtlich und ausschließlich zur unmittelbaren Mitnahme zur häuslichen Verwendung erworben haben.  

 

(2) In Einzelfällen kann die örtliche Ordnungsbehörde ganz oder teilweise Ausnahmen von diesem Verbot zulas-

sen, sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen.  
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§ 5 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 in dem in § 3 bezeichneten Bereich Ge-

tränke in Glasbehältern mitführt, wenn aufgrund konkreter Umstände die Absicht erkennbar ist, dass sie im Gel-

tungsbereich dieser Verordnung konsumiert werden sollen.  

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 in dem in § 3 bezeichneten Bereich Ge-

tränke in Glasbehältern verkauft, wenn aufgrund konkreter Umstände die Absicht erkennbar ist, dass sie im Gel-

tungsbereich dieser Verordnung konsumiert werden sollen.  

 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können bei Fahrlässigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500,- Euro, 

bei Vorsatz mit einer Geldbuße bis zu 1.000,- Euro geahndet werden.  

 

(4) Mitgeführte bzw. durch Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung erlangte Getränke in Glasbehältern können 

eingezogen werden.  

 

 

§ 6 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 16.02.2023 in Kraft; sie tritt mit Ablauf dieses Tages außer Kraft.  

 

 

 

II. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Verordnung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser 

Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt, 

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Düren vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Düren, den 27.01.2023  

 

gez. Frank Peter Ullrich 

 

Bürgermeister 

  

 


