
79-Jähriger tot
aufgefunden
Orientierung verloren

ROTHENBURG (mb) – Ein 79-
Jähriger ist bei Rothenburg tot
aufgefunden worden.

Er wurde nach Angaben der
Rothenburger Polizeiinspektion
seit Dienstagabend vermisst. Der
79-Jährige aus dem benachbar-
ten Baden-Württemberg hatte
nach einer Abendveranstaltung
in Rothenburg die Orientierung
verloren und sich in unbekann-
ter Richtung aus der Innenstadt
entfernt.

Die Polizei startete umgehend
eine großangelegte Suchaktion,
bei der auch ein Polizeihub-
schrauber und Rettungshunde
eingesetzt wurden. Die Suche
endete gestern um die Mittags-
zeit mit einer tragischen Entde-
ckung. Der Vermisste wurde öst-
lich von Rothenburg tot aufge-
funden. Alle Anzeichen deuten
darauf hin, dass er an Unter-
kühlung starb. Eine Fremdein-
wirkung schloss die Polizei aus.

„Limpert-Rap“ soll Schule machen
Bildungsstätte gibt 1500 Euro Preisgeld großenteils für weitere musikalische Projekte aus

ANSBACH (kg) – Die Ansbacher
Robert-Limpert-Berufsschule geht
mit Hilfe des Wilhelm-Dröscher-
Preisgelds ungewöhnliche Wege.
Mit den 1500 Euro für den zweiten
Preis, den ihre Limpert-Rap-Grup-
pe beim SPD-Bundesparteitag er-
rang, werden insbesondere weitere
musikalische Projekte in der Schu-
le finanziert. Dies teilte Harald
Pfitzer, der Leiter der Einrichtung
mit, die früher „Berufsschule zur
Sonderpädagogischen Förderung“
hieß.

Zielgruppe für die Musikprojekte,
so der Schulleiter, seien insbesonde-
re die Schüler im Berufsvorberei-
tungsjahr. Denn sie haben Vollzeit-
unterricht von Montag bis Freitag. Es
solle nicht darum gehen, die jungen
Leute für konzertreife musikalische
Auftritte fit zu machen.

Vielmehr stünden künftig „nie-
derschwellige musikalische Angebo-
te“ im Mittelpunkt – zum Beispiel je-

weils für zwei Stunden nachmittags
pro Woche. „Dafür werden wir uns
Rhythmus-Instrumente zulegen in
Richtung Percussion“, sagte er und
ergänzte: „Wir wollen im Rahmen von
Arbeitsgemeinschaften der Schule
anbieten, sich für solche Musik-
gruppen zu entscheiden.“

Pfitzer nannte ein weiteres Pro-
jekt: „Unser Ziel ist, dass man aus dem
Limpert-Rap eine DVD macht, in der
auch der Text des Raps durch Film-
aufnahmen erläutert wird – also ein
Musikvideo.“

Der Widerstandskämpfer Robert
Limpert wurde am 18. April 1945 in
Ansbach von Nazischergen gehenkt,
weil er eine sinnlose Verteidigung sei-
ner Heimatstadt, einer Nazihoch-
burg, gegen die anrückende US-Ar-
mee verhindern wollte. Auch über 70
Jahre nach dem Mord an dem 19-Jäh-
rigen ist in Ansbach weder eine Stra-
ße noch ein Platz nach Limpert be-
nannt, der Schüler im Ansbacher
Gymnasium Carolinum war.

Pfitzer erläuterte, dass 2016 am 71.
Todestag von Robert Limpert seine
nach dem Ansbacher Märtyrer be-
nannte Schule den Widerstands-
kämpfer mit einigen Klassen des Ca-
rolinum mit einer Gedenkveranstal-
tung ehre. Eventuell werde dabei auch
die Limpert-Rap-Gruppe auftreten.

Harald Pfitzer, der Leiter der Robert-
Limpert-Berufsschule. Foto: Güner

Weihnachten
in der Haft
17-Jähriger bleibt hinter Gittern

ANSBACH (mb) – Nach einem fast
tödlichen Streit erlebt ein 17-Jähri-
ger das Fest in U-Haft.

Der Jugendliche aus dem Land-
kreis Weißenburg-Gunzenhausen
wird dringend verdächtigt, am Abend
des 12. Dezembers in Ansbach einen
40-Jährigen lebensgefährlich verletzt
zu haben. Das Opfer war in der Würz-
burger Straße vor einer Bar von ei-
nem Messerstich getroffen worden.
Der 40-Jährige war unmittelbar vor-
her von der Wirtin ebenso wie der 17-
Jährige aus der Bar gewiesen wor-
den. Beide sollen alkoholisiert gewe-
sen sein. Danach sollen auch mehre-
re Gäste abwechselnd auf die Straße
gegangen sein. Die Vernehmungen
von allen Zeugen, die etwas von dem
Geschehen bemerkt haben könnten,
sei nicht abgeschlossen, so gestern
Leitender Oberstaatsanwalt Gerhard
Neuhof auf Anfrage. Der Verdächtige
sei weiter in Untersuchungshaft.

Sechs Personen und ein
Hund in überladenem Pkw

ANSBACH – „Sechs Personen und
ein Hund reisten in einem Mittel-
klassewagen, der offensichtlich total
überladen war.“ Dieses Fazit ergab
sich, wie die Polizei gestern mitteilte,
am Dienstag gegen 9.30 Uhr bei ei-
ner Verkehrskontrolle auf der A6 bei
Ansbach. Das Gepäck war in dem
Kombi ohne jegliche Absicherung bis
unter das Dach gestapelt worden.
Hinten saßen fünf Leute, davon zwei
auf dem Schoß anderer, niemand war
angeschnallt. Die Polizei stoppte die
Weihnachtsfahrt nach Rumänien, bis
am Nachmittag Bekannte mit einem
Pkw mit freien Plätzen kamen.

Hubschrauber landete
ANSBACH – Vier Leichtverletzte

kamen nach einem Unfall auf der A6
am Dienstag gegen 13 Uhr ins Klini-
kum Ansbach, so die Polizei gestern.
Ein Rettungshubschrauber landete
auf der Autobahn. Zuvor war eine
Frau (38) mit ihrem Pkw so heftig auf
einen Pkw vor ihr aufgefahren, dass
er gegen drei weitere Pkw prallte.

Auf dem Weg zur Selbständigkeit
Psychisch Kranker lernt wieder, sich den Anforderungen des Alltags zu stellen

ANSBACH/NEUSTADT (mik) – Er
war ganz weit unten, hat zweimal
versucht, seinem Leben ein Ende zu
setzen. Zum Glück schlugen diese
Versuche fehl – denn Jan N. hat in
Therapiegesprächen und betreuten
Wohngruppen gelernt, sich wieder
den Anforderungen des Alltags zu
stellen. Und dabei an sich zu arbei-
ten, neue Ziele anzusteuern und Le-
bensfreude zu empfinden.

Es ist eine Entwicklung in unserer
Gesellschaft, die Anlass zur Besorg-
nis gibt: Immer mehr Menschen lei-
den an Depressionen, Schizophrenie
oder Phobien. Die Ursachen der
krankhaften Beeinträchtigungen ih-
rer Wahrnehmungen, ihres Denkens,
Fühlens und Verhaltens, sind aber
ganz unterschiedlich.

„Wahrscheinlich ging es bereits in
meiner Kindheit los“, meint der heu-
te 39-Jährige. Die Eltern waren be-
ruflich sehr eingespannt und wech-
selten häufiger den Wohnsitz. Jan N.
war ein sensibles Kind, dem es
schwer fiel, immer neue soziale Bin-
dungen anzuknüpfen. Obwohl er
sportlich erfolgreich war und es im
Fußball bis in die mittelfränkische
Kreisauswahl brachte, gab es auch
Anzeichen starker psychischer An-
spannung, wie sein häufiges, unver-
mitteltes Nasenbluten.

Mit einem seelischen „Absturz“
reagierte Jan N. auf die Eröffnung
seiner langjährigen Freundin, dass
ab sofort „Schluss“ sei. „Wir wollten
doch eine Familie gründen“, meinte

der junge Mann voll-
kommen überrascht.
Noch am Morgen, als
der damalige Lage-
rist zur Arbeit ging,
war zwischen ihnen
offenbar noch alles
in Ordnung. Erst viel
später erfuhr er, dass
ein anderer Mann im
Spiel war.

Für den geschick-
ten Staplerfahrer
brach eine Welt zu-
sammen. „Ich war
am Boden zerstört,
konnte keinen kla-
ren Gedanken mehr fassen.“ Eine
„überflüssige“ Gerichtsverhandlung,
die auf einen zwielichtigen „Freund“
zurückzuführen war, der seine Un-
terschrift gefälscht und einen Kredit
auf seinen Namen aufgenommen,
aber nicht zurückgezahlt hatte, setz-
te ihm weiter zu.

Diesem Verfahren hatte er auch ei-
ne Schufa-Eintragung zu verdanken,
die verhinderte, dass er eine neue
Wohnung finden konnte. Erst mit
Hilfe eines Anwalts konnte er die fal-
sche Schuldenauskunft wieder til-
gen lassen. Zu dem Zeitpunkt hatte
er aber schon fast zwei Jahre zusam-
men mit dem neuen Partner seiner
„Ex“ unter einem Dach verbracht.

Die starken Beruhigungstabletten,
Antidepressiva und Neuroleptika, die
verschrieben wurden, versetzten ihn
in einen Dämmerzustand. Der lei-
denschaftliche Schachspieler konnte

sich nicht mehr kon-
zentrieren, sich zu
keinem Zug aufraffen.
„Ich war immerzu
müde und träge, war
absolut handlungsun-
fähig.“

Nach den Suizid-
versuchen verbrachte
er mehrere Monate in
der geschlossenen
Abteilung des Be-
zirkskrankenhauses.
Erst in der „Offenen“
wurden Therapie-Ge-
spräche mit Psycho-
logen geführt. An eine

psychosomatische „Reha“, bei der
Beschwerden behandelt werden, die
keine körperliche Ursache haben,
sondern auf seelische und psychi-
sche Probleme zurückzuführen sind,
schlossen sich vier Jahre in einer
ambulant betreuten Wohngemein-
schaft an.

Eine engagierte Sozialpädagogin
wurde auf Jan N. aufmerksam, er-
kannte, dass er auf dem Weg zur Sta-
bilisierung war, forderte und förder-
te ihn und begleitete ihn zu Ämtern
und Behörden, um Hilfen zu organi-
sieren und geeignete Kurse zu bele-
gen.

„Seit diesem Sommer wohnt Herr
N. in einer eigenen, kleinen Woh-
nung in der Stadt“, schreibt der lei-
tende Sozialpädagoge für das Be-
treute Wohnen des Diakonischen
Werkes, „er hat wieder einen gere-
gelten Alltag und macht seit Sep-

tember bei der Lebenshilfe eine Aus-
bildung, die ihn auf die 35-Stunden-
Woche vorbereitet.“ Doch der Schritt
in die Selbstständigkeit ist mit Kos-
ten verbunden. Noch lebt Jan N. oh-
ne Waschmaschine.

Mit Ihrer Hilfe, liebe Leserinnen
und Leser, will der Verein „FLZ-Le-
ser helfen“ in Not geratene Nach-

barn unterstützen. Ihre Spende kön-
nen Sie unter dem Stichwort „FLZ-
Leser helfen“ auf das Konto bei der
Sparkasse Ansbach, IBAN: DE93765
500000000277400 überweisen. Spen-
denbescheinigungen werden auf
Wunsch ausgestellt. Spender über
fünf Euro werden in der FLZ ge-
nannt – außer Sie vermerken, lieber
anonym bleiben zu wollen.

Arbeiten in der Holzwerkstatt der Lebenshilfe machen ihm viel Freude. Dort
hat Jan N. einen selbst entworfenen Kerzenhalter hergestellt. Foto: Albright

„Aufstand der Anständigen“ in Zelten und Turnhallen
Weihnachts- und Neujahrsgruß: Regierungspräsident lobt ehrenamtliches Engagement auch in der Flüchtlingsarbeit

ANSBACH/NEUSTADT (kg) –
„Die Ehrenamtlichen sind das gro-
ße Geschenk für Deutschland.“ Dies
stellt Regierungspräsident Dr. Tho-
mas Bauer in seinem Weihnachts-
und Neujahrsgruß insbesondere im
Hinblick auf die Betreuung von
Flüchtlingen fest.

Doch keineswegs nur bei der
Flüchtlingsarbeit habe er in Mittel-
franken dieses „große Geschenk“
2015 vielerorts vorgefunden. Ehren-
amtliche, so Dr. Thomas Bauer, „hel-
fen Alten und Behinderten, Kranken
und Schwachen, lindern Armut und
verhindern Ausgrenzung, kümmern
sich um den Erhalt unserer Heimat
und unserer kulturellen Werte, för-
dern Breiten- und Jugendsport, hel-
fen Menschen besser zu leben oder
begleitet zu sterben“.

Sie engagierten sich „innerhalb
und außerhalb von Wohlfahrtsver-
bänden, in Hilfsorganisationen, Ver-
einen, Verbänden, Parteien, Ge-
werkschaften und Kirchen“.

Ausführlich ging der Regierungs-
präsident auf die Herausforderungen
durch die Ankunft zahlreicher Asyl-
bewerber ein. Einen Punkt hob er
besonders hervor: „Ich bin stolz da-
rauf, in einer Region leben und wir-
ken zu dürfen, die sich als so gast-
freundlich und weltoffen erweist.“

Bauer weiter: „Eine Region, in der
ganz überwiegend kein Platz ist für
offene oder versteckte Rechtsextre-
me, eine Region, die Flüchtlingen

menschenwürdig begegnet.“ Wer ge-
glaubt habe, „dass der solidarischen
Bürgergesellschaft“ angesichts der
gewaltigen Aufgaben „der Elan
schnell ausgehen würde“, sehe sich
nun eines Besseren belehrt. Bauer
verweist auf den Einsatz der Bürger:
„Wo sich Not zeigte, waren und sind
Helfer zur Stelle, sofort und spontan.
Deshalb bin ich den vielen Freiwilli-
gen dankbar für jede Hilfe, für jede
freundliche Geste. Diese Willkom-
mensinitiativen sind für mich die
wirksamste politische Demonstrati-
on seit Menschengedenken.“

Es sei der „Aufstand der Anstän-
digen“. Dieser zeige sich „in Zelten,
Turnhallen und Möbellagern, in
Kleiderkammern, hinter Kuchenti-
schen und an Bahnsteigen“.

Ebenso eingehend schildert der
Regierungspräsident aber auch die
„enormen Organisationsaufgaben“,
um so viele Menschen aus anderen
Kulturkreisen zu versorgen und un-
terzubringen. Diese Hilfen seien
„selbstverständlicher Teil der hu-
manitären Verantwortung des Staa-
tes, konnten aber nur gemeinsam mit
den Landratsämtern, Städten und

Gemeinden und deren Verwaltungen
bewerkstelligt werden“. Ihm sei be-
wusst, dass „für die Landratsämter
und kreisfreien Städte ebenso wie für
die betroffenen Kommunen Grenzen
erreicht“ seien.

Ohne „die ehrenamtliche Hilfe und
tatkräftige Unterstützung“ sei auch
die Integration der Asylbewerber
nicht möglich. Für die Flüchtlinge,
die bleiben dürfen, böten jedoch die
in Mittelfranken derzeit „gute wirt-
schaftliche Lage und die Aufnahme-
fähigkeit des Arbeitsmarktes“ gute
Chancen. „Wer, wenn nicht Deutsch-
land“ solle die Herausforderungen
durch die vielen Flüchtlinge „meis-
tern können“, fragt er in anderem
Zusammenhang und gibt die Ant-
wort: „Deutschland ist ein wirt-
schaftlich starkes Land.“ Bauer wei-
ter: „Allein in der Europäischen Met-
ropolregion Nürnberg erwirtschaften
1,8 Millionen Erwerbstätige ein Brut-
toinlandsprodukt von 115 Milliarden
Euro – das ist die Größenordnung
von Ungarn.“ Sein Fazit: „Diese vie-
len günstigen Faktoren geben allen
Anlass zu beträchtlichem Optimis-
mus auch für 2016.“

Regierungspräsident Dr. Thomas
Bauer. Foto: Albright
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