
Mehr unerwünschte Hinterlassenschaften
Betriebsamt: „Private Müllentsorgung“ in öffentlichen Abfallkörben nimmt zu – Bußgelder von mehreren Hundert Euro

ANSBACH (mhz) – „Die Sauber-
keit im Stadtgebiet lässt zu wün-
schen übrig“: Diese Einschätzung
äußerte jetzt ein alteingesessener
Ansbacher gegenüber der Redakti-
on. In der Tat verzeichnet auch das
Betriebsamt zunehmend mehr
„wilden Müll“. „Das ist ein gesell-
schaftliches Problem“, heißt es dort.

Er wohne in der Ludwig-Keller-
Straße und kenne Ansbach seit Jahr-
zehnten, sagte der Mann. Es sei ihm
unverständlich, warum an vielen
Ecken und Enden in seinem Quar-
tier und auch anderswo teils ganze
Müllsäcke vor sich hingammelten.

Und auch um Hinterlassenschaften
wie Getränkebecher oder Fast-Food-
Verpackungen kümmere man sich
offenbar nicht. Andere Bürger hatten
zudem in der Vergangenheit immer
wieder Klage geführt über Müllabla-
gerungen an Wertstoffbehältern und
Grüngutcontainern. Und an ver-
schiedenen Plätzen seien immer
wieder Hinterlassenschaften nächt-
licher Gelage zu finden.

Man verzeichne in der Stadt schon
ein „recht hohes Aufkommen“, sagt
Michael Hohlheimer vom Betriebs-
amt der Stadt, und das mit steigen-
der Tendenz. Besonderen Verdruss
bereitet den Verantwortlichen dabei
die Unsitte, Hausmüll in öffentli-
chen Papierkörben zu entsorgen. Da
würden Mütter die Beutel mit dem
Kinderwagen mit zum Spielplatz
bringen und kurzerhand entsorgen.
Gerne werde auch auf dem Weg zur
Arbeit der in einem Tragebeutel
wohlverpackte Hausmüll mitgenom-
men und in die Papierkörbe ge-
stopft, bedauert Hohlheimer: „Dann
beschweren sich die Leute wieder bei
uns, dass die Behälter ständig voll
sind.“ Das gelte besonders für die nur
wöchentlich geleerten Mülleimer in
den Außenorten, die dann längere
Zeit voll seien.

Die öffentlichen Papierkörbe im
engeren Stadtgebiet würden dage-
gen täglich geleert; in der Altstadt
sogar zweimal am Tag, betont er. Al-
lein in der Innenstadt seien vier Kol-
legen bis zu zehn Kilometer unter-
wegs, um für Sauberkeit zu sorgen.

Auch sonstigen herumliegenden
Müll wie etwa besagte Müllsäcke
nehme man selbstverständlich mit.

„Wir versuchen dann, den
Verursacher ausfindig zu
machen“, sagt Hohl-
heimer. Denn wie Ute
Heubeck vom Ordnungs-
amt ergänzt, werden bei
einem Verstoß in Anleh-
nung an den „Bußgeldka-
talog Umweltschutz“ teils
erhebliche Ordnungsgel-
der fällig. So koste je nach
Menge und Art ein Müll-
sack im Papierkorb schon
mal an die 100 Euro. Und
sollte sich herausstellen,
dass ein Verursacher gar
keinen Mülleimer habe,
müsse er die „gesparten
Gebühren“ nachzahlen.
Das könne sich rasch auf
mehrere Hundert Euro
summieren, sagt sie: „Das
wird dann richtig teuer.“

Neben den vier Mann ist
laut Hohlheimer ein Mit-
arbeiter allein damit be-
schäftigt, täglich mit ei-
nem Kleinlaster die
Standorte der Wertstoff-
und Grüngutcontainer ab-
zufahren und den darum
herum liegenden Müll
mitzunehmen. Ein Mitar-
beiter kümmere sich den Tag über
um den Bahnhof sowie dessen Um-
griff; zwei bis drei Leute seien mit
der sonstigen Straßenreinigung und
der Pflege der Grünflächen befasst.
Dazu gehöre auch die Entfernung
unerwünschten Wildwuchses auf
Straßen, an Gemäuern und auf den
Plätzen. Hier hatte das Betriebsamt
aber schon in der Vergangenheit ein-

geräumt, dass den vor allem in der
Frühlingszeit wuchernden Pflanzen
kaum nachzukommen ist (die FLZ
berichtete).

Als Ursache für die zunehmende
„öffentliche Müllentsorgung“ ver-
mutet Michael Hohlheimer, dass sich
diese Leute wohl die Gebühren spa-
ren wollten. Man sei vielleicht an ei-
nen kleineren Mülleimer gewöhnt

und wolle dann nicht auf einen grö-
ßeren Behälter umsteigen, auch
wenn dies notwendig sei. Dann blei-
be die private Entsorgung halt an der
Öffentlichkeit hängen: „Das ist aber
ein gesellschaftliches Problem.“
Hohlheimer kündigt an, dass das
Thema „wilder Müll“ erneut Schwer-
punkt der nächsten Aktion „Ansbach
putzt sich raus!“ im Juni sein wird.

Zunehmend mit Sorge betrachtet man beim Betriebsamt die Entsorgung von Hausmüll
über öffentliche Abfallkörbe. Fotos: Albright

Beim nächsten Termin zu „Ansbach
putzt sich raus!“ wird Müll neben Con-
tainern zum Thema werden.

Kleine Archäologen sollen Zeilberg retten

ANSBACH (fsw) – Eine abenteu-
erliche Geschichte gibt es für die Fe-
rienkinder: Ein Immobilienmakler
will am Zeilberg eine Schule errich-
ten, in der täglich zehn Stunden Un-
terricht auf dem Programm stehen.
Um das Areal zu erhalten, versuchen
die Kinder mit einer Archäologin zu
beweisen, dass es hier historisch
wertvolle Ausgrabungsstätten gibt.
Zu allem Überfluss ist die Karte, auf

der die Stellen verzeichnet sind, ver-
loren gegangen. So lautet die Rah-
menhandlung der Mini-Kinderzelt-
stadt des Ansbacher Stadtjugend-
rings (SJR), die gestern startete und
noch bis zum kommenden Freitag
läuft. 50 Teilnehmer zählten die Or-
ganisatoren. „Wir sind voll“, stellte
Geschäftsführer Sebastian Huber auf
FLZ-Nachfrage erfreut fest. Betreu-
erin Tamara Mayer und ihre sieben

Kollegen haben sich ein buntes Pro-
gramm für die Kinder ausgedacht.
Unter anderem werde es Gruppen-
spiele, freies Spielen auf dem Platz
und Bastelworkshops geben, erklärte
sie. Außerdem werde es am letzten
Tag noch eine Überraschung für die
Sechs- bis Zehnjährigen geben.
Grundsätzlich gehe es aber darum,
dass die Kinder eine „gute Zeit und
viel Spaß haben“. Foto: Schwab

Verbindungsweg derzeit unterbrochen
ANSBACH (fsw) – Seit gestern

dröhnen die Baumaschinen in der
Bischof-Meiser-Straße auf Höhe der
Kreuzung zur Karolinenstraße. Weil
hier in den Sommerferien Gaslei-
tungen verlegten werden sollen,
müssten jetzt vorbereitende Arbei-
ten ausgeführt werden, erklärte
Thomas Kachelrieß vom Verkehrs-
amt. Die Arbeiten sollen bis zum
Mittwoch, 25. Mai, beendet seien.
Bis dahin fällt die Bischof-Meiser-
Straße aber als Verbindungsweg
zwischen Schloßplatz und Bahnhof
aus. Die Umleitung sei ausgeschil-
dert, legte Kachelrieß dar. Um Ver-
kehrsbehinderungen zu minimie-
ren, habe man diese Maßnahme be-
wusst in die Ferien gelegt. Foto: jal

BAP will mit einer Stele
an Limpert erinnern
Antrag an Stadtrat – Promenade als geeigneter Ort

ANSBACH (oh) – Sie soll an Ro-
bert Limpert erinnern. Die BAP be-
antragt im Stadtrat eine Stele mit
den wichtigsten Daten der Ereig-
nisse um den jungen Ansbacher Wi-
derstandskämpfer. Ihn hatten
Schergen des NS-Regimes 1945 noch
kurz vor Ende der Tyrannei er-
hängt. Als geeigneter Stelen-Stand-
ort erscheine der BAP die Prome-
nade auf Höhe der Sparkasse, er-
klärt Stadtrat Hannes Hüttinger.

Hier könnte man auch die Mit-
streiter von Robert Limpert, Dr. Hans
Stützer, Herbert Frank und Dr. Wolf-
gang Hammer, sowie Friedrich von
Praun benennen, findet Hüttinger.

„Die BAP freut sich, dass die Pla-
nungen für einen Umbau des Rat-
haushofes nahezu abgeschlossen
sind und nun bald mit der Neuge-
staltung begonnen wird.“ Damit
könne man endlich den vom Stadtrat
beschlossenen Antrag der Gruppie-
rung vollziehen – und den Hof in
„Robert-Limpert-Hof“ umbenennen.

Das Rathausareal sei aufgrund der
Geschehnisse 1945 der richtige Ort,
um an Limperts Schicksal zu erin-

nern. „Allerdings erscheint es uns
auch wichtig, in Ansbach an einem
zentralen, gut einsehbaren Ort einen
Hinweis auf die Ereignisse und Per-
sonen der Ansbacher Widerstands-
gruppe aufmerksam zu machen.“

Neben Robert Limpert, den die
Nationalsozialisten am 18. April 1945
ermordeten, waren weitere Personen
in seinem Umkreis aktiv und unter-
stützten ihn, wie BAP-Stadtrat Hüt-
tinger informiert. Der Widerstands-
gruppe gehörten nach seinen Worten
auch Dr. Hans Stützer, Herbert
Frank und Dr. Wolfgang Hammer an.

Friedrich von Praun „widersetzte
sich, wie Limpert und seine Freun-
de, aus tiefer christlicher Überzeu-
gung, den Nazis“. Als politischer
Häftling in Nürnberg gefangen ge-
halten, ermordete man ihn wohl kurz
vor seinem Prozess am 19. April 1944,
wie Hüttinger deutlich macht.

Die Geschehnisse der letzten
Kriegstage in Ansbach bezeichnet die
BAP als sehr trauriges Kapitel und
als die Fortsetzung des menschen-
verachtenden Nazisystems. „Gerade
diese jungen Ansbacher sind für uns
ein Vorbild“, hebt Hüttinger hervor.

Unter Alkohol
geflüchtet
Zeuge beobachtete Unfall

ANSBACH – Eine Unfallflucht hat
am Pfingstmontag gegen 17.35 Uhr
ein Zeuge beobachtet. Eine Auto-
fahrerin hatte im Bereich der
Feuchtwanger Straße in Ansbach
einen geparkten Wagen angefahren.

Der Zeuge bemerkte nach Anga-
ben der Polizei, dass sie den Scha-
den unter die Lupe nahm, wieder ins
Auto stieg und weiterfuhr. Eine
Streife traf sie zu Hause an. Sie stand
erkennbar unter Alkoholeinfluss.

Die Frau verweigerte jegliche Aus-
kunft. Man musste sie schließlich
gefesselt zur Blutentnahme bringen.
Durch den Unfall entstand ein Sach-
schaden von ungefähr 4000 Euro.

Mann klaute ein
Verkehrsschild
In der Maximilianstraße

ANSBACH – Ein junger Mann hat
am Pfingstmontag gegen 19.30 Uhr
ein Verkehrszeichen in der Maxi-
milianstraße in Ansbach gestohlen.

Das Schild wies auf die niedrige
Durchfahrtshöhe der Bahnunterfüh-
rung hin. „Ein Zeuge meldete den
Vorfall leider fast eine Stunde nach
der Tat“, informiert die Polizei.

Allerdings konnte er den Täter gut
beschreiben: etwa 1,80 Meter groß, 18
bis 20 Jahre alt, mit schwarzem Ka-
puzenpulli, blauer Jeans und weißen
Turnschuhen. Der Wert des Schildes
beträgt rund 50 Euro. Hinweise zur
Tat nimmt die Ansbacher Polizei un-
ter Telefon 0981/9094-121 entgegen.
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