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Abwasserexperte krank

Klärung im
Gespräch

Neuer Beratungstermin

ANSBACH (mhz) – Der für gestern
angesetzte Termin zur Beratung von
Hausbesitzern wegen der gesplitte-
ten Abwassergebühr ist wegen Er-
krankung des Experten ausgefallen.
Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Man werde aber rechtzeitig einen
neuen Termin bekannt geben, sagte
Stadtsprecherin Ute Fleischmann. Im
Wesentlichen sei man in den vergange-
nen Wochen mit Fragen privater Haus-
besitzer zur Flächenberechnung kon-
frontiert worden. Diese seien am be-
sten im Einzelgespräch auszuräumen,
weshalb man um telefonische Kontakt-
aufnahme gebeten hatte. Auch habe es
bereits verschiedene bauliche Ände-
rungen gegeben, die ebenfalls immer
wieder Anlass für Anfragen seien.

Wie bereits berichtet, hatte die Stadt
vergangenes Jahr in einer aufwändi-
gen Fragebogenaktion die Haus- und
Grundbesitzer um Auskunft gebeten,
wie groß die Fläche ihres Hauses oder
Grundstücks ist, die in die öffentliche
Kanalisation entwässert wird. Mit den
aktuellen Bescheiden zur Abwasserge-
bühr wurden auch die Informationen
über die neue Niederschlagsgebühr
verschickt. Pro Quadratmeter entwäs-
serter Fläche und Jahr sind demnach
33 Cent zu berappen.

Erste Frühlingsstimmung pünktlich zum Winterende
ANSBACH (mhz) – Vielverspre-

chend geht die Woche zu Ende: Die
ersten länger anhaltenden Sonnen-
strahlen lockten die ersten Ansba-
cher ins Freie. Und einige Gastrono-
men nutzten die Gunst der Stunde
und verwandelten die Innenstadt
zum ersten Mal in diesem Jahr we-
nigstens teilweise in ein Freiluft-
Café (unser Bild). Fast schon som-
merliche Stimmung breitete sich da
aus, nur Jacken, Mäntel oder Ano-
raks verrieten, dass die Luft doch
noch nicht so ganz wärmende Tem-
peraturen erreicht. Ungewohnt auch
nach den vergangenen eher trüben
Frost-Wochen: der Anblick eines
blauen Himmels, verziert mit nur
wenigen Wolkenfahnen.

Zwar hatte sich der Winter in der
Nacht auf den gestrigen Donnerstag
noch einmal mit leichtem Schneefall
gegen den nahenden Frühling ge-
wehrt, doch konnte die Schnee-
schaufel diesmal stehen bleiben: Be-
reits wenige Stunden Sonnenschein
genügten und die dünne weiße
Pracht war dahin. Auch die Schnee-
massen der vergangenen Wochen,
von denen man beim morgendlichen
Schaufeln bald nicht mehr wusste,
wohin damit, werden zusehends
kleiner und kleiner.

Viele Passanten nutzten die ersten
wirklich warmen Stunden des Jah-
res überdies für einen kurzen Spa-
ziergang durch die Innenstadt oder
die Parkanlagen. Foto: Stegmeier

CSU-Stadtrat Deffner will Verbot solcher Ansiedlungen auf den Prüfstand stellen

Handel: Neue Chance für „Grüne Wiese“?
Anlass: Antrag in Claffheim – Ziel: Bessere Nahversorgung für Außenorte

ANSBACH (fri) – Gerät das in Ans-
bach seit Jahren praktizierte Verbot
einer Einzelhandelsniederlassung
auf der „Grünen Wiese“ außerhalb
der Kernstadt ins Wanken? Stadtrat
Thomas Deffner (CSU) kündigte jetzt
eine entsprechende Initiative in sei-
ner Fraktion an. Zwar gelte es auch
weiterhin den Handel in der Innen-
stadt zu schützen, doch müsse man
auch an die Versorgung der Bevölke-
rung in den dörflichen Stadtteilen
denken, sagte Deffner.

Anlass für die öffentlichen Überle-
gungen war der Antrag eines Projekt-
entwicklers, auf einer unbebauten Flä-
che zwischen Claffheim und der Bun-
desstraße 13 eine 700 Quadratmeter
Verkaufsfläche große Niederlassung
eines Discounters mit zahlreichen
Parkplätzen zu  erlauben.

Die Verwaltung verwies auf die bis-
herige Praxis, solche Ansiedlungen zu
vermeiden, um nicht Kaufkraft aus der
Innenstadt abzuziehen, wo die Ge-
schäfte in der Regel den Kunden keine
Vielzahl von Parkplätzen vor der La-
dentür bieten können. Zwar sei auf der
Fläche vor Jahren einmal ein Bauan-
trag für einen Motorradhandel positiv
beschieden, aber nie realisiert worden,

sagte Baureferent Jochen Büschl. Das
daraus begründete Baurecht sei inzwi-
schen erloschen.

Gegen den Vorschlag, deshalb das
Gesuch sofort abzulehnen, wandte sich
im Bauausschuss Thomas Deffner. Wie
er jetzt der FLZ sagte, gehe es ihm
nicht so sehr um den konkreten Vor-
schlag, bei dem er noch zu keiner ab-
schließenden Meinung gekommen sei.
Vielmehr wolle er erreichen, dass der
Grundsatzbeschluss noch einmal über-
prüft werde, und zwar aus einem ande-
ren Blickwinkel als dem des Schutzes
der Innenstadt: „Wir brauchen eine
Sammlung von Strukturdaten für un-
sere Außenorte und Stadtteile“, sagte
Deffner. „Wo sind für wie viel Bürger
und in welcher Entfernung Läden vor-
handen, die Angebote der Nahversor-
gung beinhalten?“ Wenn man dies erst
einmal wisse, sollte sich der Stadtrat
zusammensetzen und festlegen, wo er
kleinere Märkte auch außerhalb der
Innenstadt für notwendig und sinnvoll
halte.

„Ich beispielsweise sehe den Westen
der Stadt unterversorgt“, sagt Deffner.
Er könne sich deshalb gut einen Le-
bensmittelmarkt zwischen Ansbach
und Schalkhausen östlich dieses
Stadtteils vorstellen. Mit den so entwi-

ckelten Vorstel-
lungen, wünscht
sich Deffner wei-
ter, müsse dann
die Stadt aktiv
mit Projektent-
wicklern über
Niederlassungen
verhandeln.

Im Bauaus-
schuss gab es un-
terschiedliche
Reaktionen auf
diese Vorschläge,
die Deffner nun
zunächst in sei-
ner Fraktion wei-
ter debattieren
will, nachdem
auch die Frage
der Gewerbean-
siedlung bei
Claffheim noch
nicht entschieden
wurde.

Deutlich wurde
aber bereits im Vorfeld, dass es neben
Zustimmung auch Skepsis gegenüber
dem Vorschlag gibt. Die derzeit im Ver-
drängungswettbewerb befindlichen
bundesweiten Discount-Ketten wür-
den sich von der Stadt kaum vorschla-

gen lassen, wo sie sich niederlassen
sollten, hieß es beispielsweise. Außer-
dem lasse die Entwicklung erwarten,
dass von den neuen Märkten schon in
zehn Jahren die Hälfte wieder leer ste-
hen werde, meinten Kritiker.

Befürworter unterstrichen dagegen,
dass ein Verbot solche Niederlassun-
gen nicht verhindern könne. „Die bau-
en dann eben 100 Meter hinter der
Stadtgrenze“, hieß es: „Dann fließt die
Kaufkraft eben ganz aus Ansbach ab.“

Neue Pläne für diese Fläche zwischen Claffheim und B 13: Wo schon einmal ein Motorradhandel bauen
wollte, will sich jetzt ein Discounter niederlassen. Der Stadtrat hat noch nicht entschieden. F.:Albright
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Vorschlag der Stadt: Platz nach NS-Opfer benennen

Ehrung für Limpert
Nach Sanierung des Rathaushofs im nächsten Jahr

ANSBACH (lh) – In der Ansbacher
Stadtverwaltung gibt es Überlegun-
gen, den Rathaushof nach der im
nächsten Jahr geplanten Sanierung
umzubenennen: nach Robert Lim-
pert, der am 18. April 1945 wenige
Stunden vor Kriegsende im Durch-
gang des Ansbacher Rathauses von
den Nazis hingerichtet wurde. Der
19-jährige Theologiestudent hatte
mit seinem Aufruf zur friedlichen
Übergabe Ansbachs die Rezatstadt
und ihre Bürger vor weiteren Zerstö-
rungen retten wollen.

Wie berichtet, soll der Rathaushof im
nächsten Jahr umfassend saniert wer-
den. Im Zusammenhang damit werde
darüber nachgedacht, das neu gestalte-
te Areal nach Robert Limpert, der für
seine Courage mit dem Leben bezahlt
hat, zu benennen, erklärte gestern
Stadt-Sprecherin Ute Fleischmann auf
FLZ-Anfrage. Die Verwaltung werde
dies dem Ansbacher Stadtrat vorschla-
gen, der dann darüber entscheiden
müsse.

Es mache wenig Sinn, eine Straße in
einem Neubaugebiet nach Limpert zu
benennen, vielmehr solle ein unmittel-
barer Zusammenhang zwischen dem
Opfer der Nazischergen und der Ört-
lichkeit bestehen, meinte Fleisch-
mann. Der Rathaushof, jener Ort, an
dem der junge Mann einst getötet wur-
de, sei daher der beste Platz, um seinen
Namen zu tragen und die Erinnerung
wach zu halten.

Der Vorschlag der Stadt wird bei je-
nen Bürgern Anklang finden, die sich
am FLZ-Lesertelefon für eine Würdi-

gung Limperts ausgesprochen haben.
„Einer Straße oder einem Platz seinen
Namen zu geben, wäre 60 Jahre nach
Kriegsende ein wunderbares Zeichen
gegen die latente braune Brut, die es in
Deutschland heute wieder gibt“, sagte
ein Anrufer: „Die Jugend würde dann
sehen, was dieser 19-Jährige geleistet
hat.“

Limpert hatte an seinem Todestag
vor sechs Jahrzehnten kurz vor dem
Einmarsch der Amerikaner nach Ans-
bach die Bürger mit Flugblättern auf-
gerufen, keinen Widerstand zu leisten.
Außerdem hatte er ein Telefonverbin-
dungskabel der deutschen Wehrmacht
durchgeschnitten, das allerdings nicht

mehr in Betrieb gewesen war. Lim-
perts Hinrichtung ging kein Urteil,
sondern ein widerrechtliches, nur we-
nige Minuten dauerndes Schnellver-
fahren voraus. Der 19-Jährige wurde
im Rathaus-Durchgang gehängt.

Wie berichtet, ist heuer am Montag,
18. April, um 12.30 Uhr am Ort von
Limperts Tod eine Gedenkfeier mit
Kranzniederlegung geplant. Bereits
am Sonntag, 17. April, findet um 17 Uhr
in der Ludwigskirche, zu deren Ge-
meinde der junge Mann einst gehörte,
ein Requiem zu seinen Ehren statt.

Im Rahmen unserer Serie „60 Jahre da-
nach“ mit Zeitzeugen-Berichten suchen wir
auch Menschen, die Robert Limpert ge-
kannt haben. Wer seine Erinnerungen mit
den jüngeren Lesern teilen möchte, kann
sich unter der Telefonnummer 0981/
9500 223 an die Fränkische Landeszeitung
wenden.

Der Rathaushof soll nächstes Jahr saniert werden. Die Stadtverwaltung schlägt
vor, den Platz anschließend nach Robert Limpert zu benennen. Foto: Albright

Der Ansbacher Robert Limpert wurde
am 18. April 1945 von den Nazis getötet.
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