
Der „schmale Grat“
Gestern war Stellprobe für die Widerstands-Gedenkstele

ANSBACH (edü) – Ein 2,60
Meter langer Stahlkorpus, der
Länge nach aufgebrochen und
senkrecht montiert – so wird
die Stele aussehen, die an den
Widerstand in Ansbach gegen
den Nationalsozialismus erin-
nern soll. „Ein Symbol für den
schmalen Grat, auf dem sich
Menschen im Widerstand be-
wegt haben“, umreißt Bild-
hauer Thomas Röthel seine
Idee. Gestern vermittelte der
Künstler bei einer Stellprobe
einen Eindruck seines Werks.

Nur die Idee des Kunstwerks
ist fertig, nicht die Stele selbst.
Einen mit hohem Energieauf-
wand aufgebrochenen Stahl-
körper, immerhin 14 Zentime-
ter dick, versteht Röthel als
Metapher für das menschliche
Schicksal, für tiefe Einschnitte
und Weichenstellungen. Ganz
konkret, sagt er, bei Robert
Limpert, dem Studenten, der
kurz vor Ende des Zweiten
Weltkriegs wegen seines Wi-
derstands gegen den National-
sozialismus hingerichtet wur-
de. „Er hätte auch Ehrenbürger
der Stadt werden können.“
Den „schmalen Grat“ veror-

tet Thomas Röthel auch in der
Gegenwart, wenn er an den
Selbstmordanschlag vom ver-
gangenen Juli in Ansbach er-
innert. „Jeder von uns hätte ge-
nau zu diesem Zeitpunkt am
Eingang der Reitbahn gewesen
sein können. Unser Leben wäre
dann anders verlaufen.“
Fast eine Tonne schwer wird

die Stele sein. Der Künstler hat

drei unterschiedliche Exemp-
lare angefertigt: mit einem sehr
schmalen Riss, mit einem brei-
teren Spalt sowie – allerdings
ein kleinerer Korpus – mit ei-
ner Wölbung, die das Aufbre-
chen besonders plastisch
macht. Genau dieses Aufbre-
chen favorisieren jene Stadt-
rats- und Verwaltungsmitglie-
der, die gestern Vormittag die
Stellprobe begleiteten.
Der Bildhauer aus Ober-

dachstetten wird eine Stele ge-
nau nach diesen Vorstellungen
ausarbeiten, sobald der Stadt-
rat eine Entscheidung getrof-
fen haben wird. Am kommen-
den Dienstag wird dieser darü-
ber beraten. Er werde aller-
dings das Aussehen der klei-
neren Stele nicht direkt auf den
größeren Stahlkorpus übertra-
gen können, so Thomas Röthel.
„Ich arbeite ohne Entwurf, sehr
direkt mit Material und Werk-
zeug. Das macht die Arbeit zu
einem spannenden Prozess.“

Genauer Standort
noch nicht bestimmt
Stehen wird die Stele auf

dem Martin-Luther-Platz öst-
lich vom Eingang zum Rat-
haushof, möglichst nicht direkt
an der Gebäudewand. Den ge-
nauen Standort werden wegen
der Versorgungsleitungen die
Stadtwerke mitbestimmen.
Oberbürgermeisterin Carda

Seidel äußerte sich gestern po-
sitiv zu Röthels Arbeit. Sie pas-
se zu dessen Kunstwerk, das
nur wenige Meter entfernt seit
2004 steht. Auch Ulrich Rach,

Sprecher der Bürgerbewegung
für Menschenwürde, sprach
von einem „angemessenen
Kunstwerk für diesen Platz“,
der ohnehin übermöbliert sei.
Ein „schlichtes Kunstwerk“ sei
„Herzensanliegen“ der Bürger-
bewegung. Sie übernimmt, wie
berichtet, das Honorar für den
Künstler von 10000 Euro.

„Wichtiger Schritt
für die Stadt“
Allerdings wollten die Bür-

gerbewegung – und später auch
die BAP-Stadtratsfraktion – ei-
nen anderen Erinnerungsort an
den Widerstand gegen den Na-
tionalsozialismus. Wie berich-
tet, einigten sich die Fraktio-
nen im vergangenen Sommer
auf das Rathausareal. „Ich bin
zufrieden, dass nach vier Jahr-
zehnten Engagement für die
Erinnerungskultur etwas ge-
schieht“, sagte Rach. „Ein
wichtiger Schritt für die Stadt.“
Ratsmitglied Dr. Christian

Schoen befürwortet zwar das
Kunstwerk, nicht aber den Weg
zur Entscheidung. Er sehe das
Verfahren „kritisch“, weil man
„die Bevölkerung nicht mitge-
nommen“ habe. Zur Erinne-
rungskultur gehöre auch „ein
spannender Prozess zur Mei-
nungsfindung“.
Zum Todestag von Robert

Limpert, dem 18. April, wird die
Stele nicht eingeweiht werden,
sagte die Oberbürgermeisterin
gestern. Denn auch das jährli-
che Gedenken selbst werde
verschoben, weil der Termin in
die Schulferien falle.

Das Muster einer Stele, die zur Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus
aufgestellt wird. Im Bild der Künstler Thomas Röthel bei der Stellprobe. Foto: Dürr

Einbrecher in der Innenstadt unterwegs
In der Nacht auf Mittwoch in Gaststätte und Laden gelangt – Polizei sucht Zeugen

ANSBACH (oh) – Unbekannte
Einbrecher haben in der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch in der Ans-
bacher Innenstadt ihr Unwesen
getrieben. Darüber informiert die
Polizei. Sie bittet um Hinweise.

Der oder die unbekannten Täter
versuchten im Zeitraum von 18 Uhr
bis zum Morgen um etwa 9 Uhr, an
mehreren Geschäften in der Neu-
stadt, Endresstraße, Maximilian-
straße und auf dem Martin-Luther-

Platz die Eingangstüren aufzuhe-
beln. Dies gelang ihnen allerdings
nicht. Die Einbrecher hinterließen
aber einen Schaden von etwa 2000
Euro an den beschädigten Türen.
Bei einer Gaststätte auf dem

Martin-Luther-Platz und einem Le-
bensmittelgeschäft in der Platen-
straße schafften es die Einbrecher
in die Räume. In der Gaststätte bra-
chen sie einen Geldspielautomaten
auf und klauten Bargeld in noch
unbekannter Höhe. In dem Laden

nahmen die Täter einige hundert
Euro Wechselgeld aus den Kassen
mit. In beiden Fällen entstand ein
Schaden von um die 1500 Euro.
Die Kriminalpolizei Ansbach er-

mittelt. Ihr geht es um Zeugen, die
in der Nacht an den Tatorten ver-
dächtige Personen oder Fahrzeuge
beobachteten oder sonst Hinweise
geben können. Die Beamten bitten
diese Zeugen, sich beim Kriminal-
dauerdienst unter der Telefonnum-
mer 0911/2112-3333 zu melden.

Schäden durch Graffitis
Mehrere Fälle mit einem Bezug zum Frauentag

ANSBACH (oh) – Mehrere Graffi-
tis sind in der Zeit von Dienstag auf
Mittwoch in Ansbach aufgetaucht.
Die Polizei spricht bei der Serie von
sieben Sachbeschädigungen.

An der Promenade beschmierte je-
mand mehrfach Wände. Am Platen-
Gymnasium brachte man mehrere
Graffitis an, die offenbar im Zusam-
menhang mit dem Internationalen
Frauentag stehen. Im Schleifweg
findet sich je eines auf einem Glas-
container und auf dem Edeka-Ein-
kaufsmarkt, auch mit diesem Bezug.

Die Johann-Steingruber-Real-
schule „wurde ebenfalls mit mehre-
ren solcher Graffitis bedacht“, ma-
chen die Beamten deutlich, genauso
wie das Theresien-Gymnasium.
Die Schadenshöhe an der Prome-

nade beläuft sich auf rund 2000 Eu-
ro, die am Platen-Gymnasium dage-
gen auf etwa 1000 Euro. Der Schaden
am Einkaufsmarkt im Schleifweg
liegt bei um die 500 Euro. Ebenfalls
500 Euro beträgt der Schaden an der
Realschule und am Theresien-Gym-
nasium. Um Hinweise bittet die Po-
lizei unter Telefon 0981/9094-114.

Frage nach Zielen des Markgrafenmuseums
Grüne wollen Bericht – Für Stadtjubiläum ein Arbeitskreis – Am Montag im Ausschuss

ANSBACH (oh) – „Die mittel- und
langfristigen Planungen des Mark-
grafenmuseums“ Ansbach will die
Grünen-Stadtratsfraktion erfahren.
Eine Anfrage stellte sie für die Sit-
zung des Schul- und Kulturaus-
schusses am Montag, 13. März. Zu-
dem betrifft ein Antrag dafür einen
Arbeitskreis „Stadtjubiläum – 800
Jahre Ansbach“ für das Gedenkjahr
2021, den die Grünen vorschlagen.
Er sollte „sich idealerweise noch vor
der Sommerpause konstituieren“.

Das Augenmerk bei dem Bericht
über das Museum sollte „auf der
Entwicklung der programmatischen
Ausrichtung und der Struktur lie-
gen“, teilt der stellvertretende Frak-
tionschef Dr. Christian Schoen mit,
der überdies weiterer Stellvertreter
der Oberbürgermeisterin ist.

„Messbare Faktoren stehen
für die Stadt im Mittelpunkt“
Die Aufgaben eines städtischen

Museums seien vielfältig. Sie lägen
gemäß Bundesauftrag „im Sammeln
und Bewahren, Forschen und Doku-
mentieren sowie Ausstellen und Ver-
mitteln“. Die Erfolgskriterien seien
verschiedenartig, teils messbar und
teils unsichtbar. Für die Kommune
als Trägerin stünden messbare „Fak-
toren im Zentrum des Interesses“.

Dazu gehörten unter anderem ho-
he Besuchszahlen, ausgeglichenes
Budget, Sponsoren und Kooperatio-
nen, Image, Medienpräsenz und wis-
senschaftliche Positionierung. Für
Besucher stünden unter anderem ei-
ne informative und attraktive Prä-
sentation der Sammlung, anregende
Wechselausstellungen, ein breites
Veranstaltungsprogramm, eine posi-
tive räumliche Atmosphäre, aber
auch Eintrittspreise und Informati-
onsverfügbarkeit im Vordergrund.
Der gesamtgesellschaftliche Erfolg

messe sich an den Kernkompeten-
zen, sprich Bewahrung und Doku-
mentation des kulturellen Erbes, der
Bildung und zudem an innovativen
Strategien im Bereich der Vermitt-
lung. „Welche Ziele setzt sich das
Markgrafenmuseum für seine Ent-
wicklung? Mit welchen Schwer-
punkten? Welches sind die nächsten
Schritte?“, fragt nun Dr. Schoen.
Was einen Arbeitskreis „Stadtju-

biläum – 800 Jahre Ansbach“ betrifft,
weist der Fraktionsvize auf die erste
urkundliche Erwähnung Ansbachs
als Stadt im Jahr 1221 hin, „aufge-
führt in der Auflistung des Deut-
schen Städtetags sowie auch vom
Haus der Bayerischen Geschichte“.
Das Stadtjubiläum, als eine über-

regional strahlende Jahresveranstal-
tung in vier Jahren, biete die große

Chance, Ansbach zu positionieren.
Zu erwartende Impulse auf Stadt-
marketing, Tourismus, Wirtschaft
und Kultur brächten der Rezatstadt
„einen nachhaltigen Mehrwert“.
Aber nicht nur nach außen gerich-

tete Ziele, „also der Stadt ein neues
Image zu geben und dieses überre-
gional zu kommunizieren“, sieht Dr.
Schoen, sondern auch Effekte für die
Stadtgesellschaft. Dies setze „eine
langfristige und gewissenhafte Pla-
nung“ voraus, die die wichtigen
Partner rechtzeitig ins Boot hole, et-
wa Hochschule, historische und Kul-
turvereine oder Citymarketing.

Selbstverständnis und
Zukunft im Blick
Unabhängig von bisherigen Jubi-

läen in Ansbach, die sich auf andere
Daten bezögen, sei ein solch ambiti-
oniertes Vorhaben eine gute Gele-
genheit, sich mit den Bürgern, „Ver-
einen und Interessensverbänden mit
der eigenen Stadt, ihrer Geschichte,
ihrem Selbstverständnis und ihrer
Zukunft auseinanderzusetzen“.
In der Sitzung des Ausschusses am

Montag sind die zwei Anliegen der
Grünen-Stadtratsfraktion Thema.
„Es werden sowohl die Anfrage als
auch der Antrag behandelt“, stellte
Anne Ziegler von der Stabsstelle der
Oberbürgermeisterin gestern fest.

Die Ziele des Markgrafenmuseums für seine Entwicklung interessieren die
Grünen. Unser Bild zeigt eine Ausstellungseröffnung, mit Museumsleiter Dr.
Wolfgang F. Reddig (mit Mikro) neben OB Carda Seidel. Archivfoto: Albright
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