
Warten auf die Bagger
Aufwendige Erschließung von „Ansbach-West“

ANSBACH (mhz) – Die Vorberei-
tungen für die Erschließung des Ge-
werbegebietes „Ansbach-West“ in
Elpersdorf dauern länger als zu-
nächst angenommen. Grund sind
aufwendige Leitungsverlegungen in
dem Areal.

Sorgenvoll meldete sich jetzt ein
Elpersdorfer bei der Redaktion. Auf
dem Gelände des neuen Gewerbe-
gebietes „Anbach-West“ gehe ja gar
nichts voran, meinte der Mann. Doch
sei das Gebiet schon seit längerem
geplant. Nun stehe zu befürchten,
dass angesichts dieser Verzögerun-
gen Firmen wieder absprängen, sag-
te der Leser und erinnerte an die An-
siedlung von Playmobil im direkt be-
nachbarten Herrieden.
In der Tat zeigte sich auch Wirt-

schaftsförderer Christoph Albrecht
wenig erbaut vom Aufwand der Vor-
bereitungen. Weil verschiedene Ver-
sorgungsleitungen und ein Kanal

zunächst verlegt werden
müssten, gestalte sich die
baldige Erschließung des
Areals langwieriger als
zunächst von ihm er-
hofft. Man müsse schon
von einem Jahr ausge-
hen, meinte der Ansba-
cher Wirtschaftsförderer.
Immerhin habe man aber
seit März einen gültigen
Bebauungsplan für das
Gebiet.
Wenn alles glattgehe,

könnte das erste Unter-
nehmen Mitte 2017 an-
fangen zu bauen, so Al-
brecht weiter. Vereinzelt
sei vielleicht auch schon
ein früherer Baubeginn
möglich, hoffte er. Der-
zeit gebe es einen ernsthaften In-
teressenten sowie mehrere unver-
bindliche Anfragen. Einige Firmen
seien wieder abgesprungen, was aber
vor allem jeweils interne Gründe ge-
habt habe, erklärte er.
Das konkretere Interesse des be-

sagten Unternehmens aus der Re-
gion beziehe sich „auf eine mittlere
Fläche“ in dem Areal. Albrecht kün-

digte an, demnächst detailliertere
Informationen über das Gewerbe-
gebiet in Internet zu veröffentli-
chen.
Das Gebiet „Ansbach-West“ bei El-

persdorf soll, wie berichtet, rund 30
Hektar groß werden. Die Erschlie-
ßung soll insgesamt 2,87 Millionen
Euro kosten. Allein 560000 Euro sind
notwendig, um Strom- und Fern-

wasserleitungen im nördlichen Be-
reich des Areals zu verlegen. 1,64
Millionen Euro sind für den Stra-
ßenbau vorgesehen, 670000 Euro für
Anliegerbeiträge an den Abwasser-
entsorger Awean. Die Finanzierung
des Projektes ist für die Jahre 2016
und 2017 eingeplant. Der Verkauf der
Grundstücke soll dann entspre-
chende Einnahmen bringen.

Leser
Telefon

Das neue Gewerbegebiet südlich von Elpersdorf soll in diesem Jahr erschlossen werden.
Ab Mitte 2017 könnten sich dann erste Firmen dort niederlassen. Foto: Albright

Grippe-Schnelltest gibt es nur in Ausnahmefällen
Ansbacherin wollte bei sich eine Infektion überprüfen lassen – „Deutlich weniger Meldungen der Krankheit als im Vorjahr“
ANSBACH (oh) – Die Grippewelle

hat Ansbach dieses Jahr offenbar
nicht so stark wie 2015 im Griff. Es
„werden deutlich weniger Meldun-
gen verzeichnet“, stellt das Ge-
sundheitsamt fest. Irritationen gab
es bei einer Ansbacherin wegen ei-
nes Tests. Sie schilderte am FLZ-
Lesertelefon, dass Hausarzt und
Gesundheitsamt sie nicht getestet
hätten. Der „Schnelltest wird nur
selten in Ausnahmefällen ange-
wendet“, informiert das Amt.

Die Ansbacherin wusste nach ei-
genen Angaben nicht, ob sie an In-
fluenza, also einer echten Grippe, er-
krankt ist, als sie am Lesertelefon
anrief. Sie sei zuerst beim Hausarzt
gewesen, um sich testen zu lassen.
Der Mediziner habe ihr gesagt, er
könne dies nicht leisten, denn er ha-
be die Teströhrchen nicht. Die seien
zu kurzlebig und zu teuer.

Aus freien Stücken
im Amt angerufen
Daraufhin habe sie aus freien Stü-

cken im Staatlichen Gesundheitsamt
für Stadt und Landkreis Ansbach an-
gerufen. Hier habe sie erfahren, dass
dieses nichts damit zu tun habe, „was
den Test betrifft“. Zudem habe das
Amt auf Apotheken verwiesen, in de-
nen die Röhrchen zu kaufen seien.
Die Apotheke habe erklärt, man

sehe beim Großhandel nach, ob die
Röhrchen dort bestellbar seien. Die
Patientin nennt es nun eine „luschi-
ge Art“ und ein „Unding, wie man

mit einer hochinfektiösen, melde-
pflichtigen Erkrankung umgeht“.
Zum Thema Schnelltest führt

Wolfgang Mack vom Ansbacher

Landratsamt für das Staatliche Ge-
sundheitsamt aus: „Eine Influenza
wird in der Regel über die Krank-
heitsanzeichen durch den behan-

delnden Arzt diagnostiziert.“ An
Symptomen kennen viele Betroffene
zum Beispiel Fieber, Halsweh, Kopf-
und Gliederschmerzen. „Es handelt

sich dabei also um eine klinische Di-
agnose“, legt Wolfgang Mack dar. Ein
Erregernachweis finde in den über-
wiegenden Fällen nicht statt.
„Nur bei unklaren Fällen oder bei

Risikopatienten wird der Erreger-
nachweis empfohlen.“ Den leiste der
behandelnde Haus- oder Kranken-
hausarzt. Überwiegend gehe da ein
normaler Rachenabstrich vonstatten,
den man ins Labor einsende. Nur
selten gebe es eben den Schnelltest.

„Nicht alle Betroffenen
zuverlässig erkannt“
„Im Gegensatz zum Labortest wer-

den beim Schnelltest nicht alle Er-
krankten wirklich zuverlässig er-
kannt“, macht der Vertreter des
Landratsamtes dazu deutlich. Ent-
sprechend dem Infektionsschutzge-
setz müsse man einen festgestellten
Erregernachweis der zuständigen
Behörde melden. In der Regel erle-
dige dies das Labor, selten dagegen –
soweit zum Beispiel ein Schnelltest
stattgefunden habe – der Hausarzt.
Sollte ein Schnelltest in Ausnah-

mefällen angezeigt sein, „wird das
Material vom durchführenden Arzt
gestellt“. In diesem Fall wäre es
„durch die Kassenbehandlung abge-
deckt“, den Patienten zu testen.
Die meisten Meldungen der aktu-

ellen Grippewelle „erfolgten – wie
bereits im Vorjahr – im März“. Der-
zeit verzeichne man sinkende Zah-
len. „Für die Stadt und den Land-
kreis Ansbach wurden seit 1. Januar
2016 insgesamt 74 Fälle gemeldet.“

Ist es die Grippe? Wer die ersten Symptome spürt, will möglichst schnell wissen, was ihn quält. Foto: Albright

Zum Gedenken an Limpert
Antrag auf Teil-Umbenennung des Schlossplatzes

ANSBACH (pm/mhz) – Die Ans-
bacher Gruppe der Bürgerbewe-
gung für Menschenwürde in Mit-
telfranken will das Gedenken an
Robert Limpert stärken. Deshalb
soll ein Teil des Schlossplatzes
nach dem Ansbacher Wider-
standskämpfer benannt werden.

Sprecher Ulrich Rach hat in der
Sache einen Antrag an die Bürger-
versammlung am 27. April gerich-
tet. Darin sieht er sich unterstützt
vom Regionaldekan der katholi-
schen Kirche in Ansbach, Hans
Kern, vom Dekan der evangelisch-
lutherischen Kirche in Ansbach,
Hans Stiegler, vom Vorstandsvor-
sitzenden der Sparkasse Ansbach,
Werner Schmiedeler, und von der
Allianz gegen Rechtsextremismus
mit deren Sprecher Rainer Goede.
Rach bittet die Versammlung um

den Beschluss, dass sich der Stadt-
rat mit dem Vorschlag befasse, den
westlichen Teil der Insel auf dem
Schlossplatz „dem ehrenden An-
denken des von den Nationalsozia-

listen am letzten
Kriegstag in Ans-
bach standrechtlich
verurteilten und
hingerichteten Wi-
derstandskämpfer
Robert Limpert zu
widmen“. Dazu mö-
ge auf der freien Flä-
che zwischen dem
westlich gelegenen
Pavillon und dem
Fußgängerüberweg
an der Ampel ein
Straßenschild mit
der Aufschrift „Ro-
bert-Limpert-Platz“
und der Unterzeile
„Ansbacher Wider-
standskämpfer, hin-
gerichtet am 18. April 1945“, aufge-
stellt werden.
Ferner sollte sich der Stadtrat mit

der Benennung von
Straßen nach weite-
ren Mitgliedern der
Widerstandsgruppe
um Limpert befassen
und „so bald wie
möglich“ auf diese
Weise Dr. Wolfgang
Hammer, Dr. Hans
Stützer und Herbert
Frank ehren. Auch
Friedrich von Praun,
Kirchenamtsdirektor
der evangelisch-lu-
therischen Kirche in
Bayern, solle mit auf-
genommen werden,
fordert der Sprecher.
Von Praun wider-
setzte sich, in Ans-

bach residierend, „aus tiefer christ-
licher Überzeugung den Nazis“,
verweigerte etwa den Hitlergruß

und das Hissen der Hakenkreuz-
fahne an seinem Amtssitz. Von
Praun sei am 19. April 1944, kurz vor
Beginn seines Prozesses, unter bis
heute ungeklärten Umständen als
politischer Häftling im Nürnberger
Gefängnis gestorben.
Zur Begründung führt Rach an,

dass es hier immer noch keine Stra-
ße gebe, die nach einem jener Ans-
bacher benannt worden sei, „die
sich den Machthabern des Dritten
Reichs und deren irrsinniger Ideo-
logie“ entgegengestellt hätten. Es
sei zu befürchten, dass dem Ver-
gessen Vorschub geleistet werde,
„wenn die Ehrung der Wider-
standskämpfer weiter auf die lange
Bank geschoben wird“.
Grundsätzlich begrüße man, den

Rathaushof nach Limpert zu be-
nennen. Allerdings sei es „ange-
messen und notwendig“, neben die-
sem „musealen Platz“, den Interes-
sierte gezielt aufsuchen müssten, an
einem ebenfalls historisch relevan-
ten Platz einen weiteren Ort des An-
denkens zu schaffen.

Robert Limpert wurde am
18. April 1945 hingerichtet.

Fahrt unter
Drogeneinfluss
ANSBACH – Am Montag haben

Polizeibeamte gegen 2.30 Uhr in der
Kronacherstraße einen 21-jährigen
Fahrzeugführer mit seinem Klein-
wagen einer Verkehrskontrolle un-
terzogen. Dabei ergaben sich laut
dem Bericht der Polizeiinspektion
Ansbach Anhaltspunkte dafür, dass
der junge Mann unter Drogenein-
wirkung stehen könnte. Ein Drogen-
vortest verlief positiv auf THC sowie
auf Methamphetamin. Der 21-Jähri-
ge musste sich einer Blutentnahme
unterziehen, die Weiterfahrt wurde
unterbunden. Sollte das Ergebnis der
Blutuntersuchung den Anfangsver-
dacht bestätigen, hat der 21-Jährige
eine Geldbuße von mindestens 500
Euro sowie ein einmonatiges Fahr-
verbot zu erwarten.

Bläsersätze aus Barock
und Moderne
SCHALKHAUSEN – In der Niko-

lauskirche in Schalkhausen gibt der
Posaunenchor Schalkhausen am
kommenden Sonntag, 17. April, ein
Frühjahrskonzert. Zuhören sind vier-
und fünfstimmigeBläsersätze ausder
Barockzeit und der Moderne, aber
auch Volkslieder und Swing. Kon-
zertbeginn ist um 18 Uhr.

Digitale Steuerung
für Modellbahnen
ANSBACH – Die Ansbacher Ei-

senbahn-Freunde werden ihre Mo-
dellbahnanlage mit einer digitalen
Steuerung ausrüsten. Dafür ist das
Programm „Rocrail“ vorgesehen.
Markus Conrad stellt am Freitag, 15.
April, diese Software vor. „Rocrail“
übernimmt sämtliche Aufgaben zur
Steuerung einer Modellbahn und de-
ren Zubehör. Züge können entweder
manuell kontrolliert oder im Auto-
matikbetrieb durch Software ge-
steuert werden. Außerdem lässt sich
ein Gleisbildstellpult, ähnlich wie bei
der Deutschen Bahn, simulieren. Der
Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im
Vereinsheim (Bahnhofsgebäude
Ansbach; Zugang über die Treppe an
der Gleisseite).

Gemeinschaft zieht Bilanz
WALLERSDORF – Die Dorfge-

meinschaft Wallersdorf hat für
Samstag, 16. April, ihre Jahresver-
sammlung im Dorfhaus geplant. Be-
ginn ist um 19 Uhr.

Dienstag, 12. April 2016 FLZ Nr. 84

A01 D10

A01 D10


