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Müllkippe hinter Fassade des „Grauen Wolfs“
ANSBACH (mhz) – Keinen schönen

Anblick bietet das Areal des ehemali-
gen „Grauen Wolfs“ nicht nur vom
Martin-Luther-Platz aus gesehen, son-
dern auch hinter den Kulissen. Offen-
bar haben einige Zeitgenossen in der
Vergangenheit die Brachlandschaft
dazu genutzt, bei Nacht und Nebel ih-
ren Haus- und Sperrmüll loszuwerden.
Teppich- und Möbelreste sowie andere
Hinterlassenschaften sollen nach Be-
obachtung einiger Bürger sogar Rat-
ten und anderes Ungeziefer angezo-
gen haben.

Bezüglich der befürchteten Ratten-
plage kann das Ordnungsamt Entwar-
nung geben. Man habe derzeit keinen
Anlass, eine gezielte Schädlingsbe-
kämpfung einzuleiten, sagte dazu
Horst Schindler. Das Gleiche gelte
auch für die Tauben, die unter den
rückwärtigen Planen Unterschlupf ge-
funden haben sollen.

Was den Müll angehe, so habe das
Umweltamt bereits Ende 2006 Kontakt
mit den auswärtigen Eigentümern auf-
genommen, um den Abtransport zu
veranlassen, erklärte Roland Held. Im-
merhin sei in solchen Fällen der Eig-
ner für den Zustand seines
Grundstücks verantwortlich, doch hät-
ten diese wegen der vergangenen Fei-
ertage noch um Aufschub gebeten.
Man geht nun seitens der Stadt davon
aus, dass spätestens im Laufe dieser
Woche die Missstände beseitigt wer-
den. Vieles sei wohl zu der Zeit auf das
Grundstück gelangt, als die ehemalige
Haustüre noch nicht richtig verschlos-
sen gewesen sei, vermutet Held. Der
Keller des Anwesens, in dem sich noch
einiger Sperrmüll der Mieter befun-
den habe, sei hingegen schon freige-
räumt worden.

Sollte die Räumung nicht klappen,
werde man mit einer Terminsetzung
reagieren, gefolgt von einer Beseiti-
gungsanordnung, die mit einem
Zwangsgeld verbunden sei, so Held

weiter. Im Falle des „Wolfs“ könnte
dies nach seinen Worten schon bis zu
1000 Euro kosten. Doch zeigt sich der
Chef des städtischen Umweltamts zu-
versichtlich. Denn in aller Regel seien

die Leute spätestens nach einer Ter-
minsetzung und einem „deutlich for-
mulierten Schreiben der Stadt“ bereit,
ihren Müll ordnungsgemäß zu entsor-
gen. Foto: Albright

Kurz berichtet
BAP will jetzt Rathaushof
nach Limpert benennen
ANSBACH – Die BAP-Fraktion

will noch in diesem Jahr den Rat-
haushof in „Robert-Limpert-
Platz“ umbenennen. Das sieht ein
entsprechender Antrag für die
nächste Sitzung des Ansbacher
Stadtrates am 23. Januar vor. Mit
der Namensänderung wollen die
Parteilosen an den Tod des jungen
Studenten erinnern, der in den
letzten Kriegstagen am 18. April
1945 durch den Ansbacher Kampf-
kommandanten Ernst Meyer hin-
gerichtet worden war. Immerhin
sei es auch 62 Jahre nach Limperts
Tod nicht gelungen, durch eine
Platzbenennung ein würdiges Ge-
denken an den Widerstandskämp-
fer, der nur 19 Jahre alt wurde, zu
bewahren. Die Umbenennung sol-
le bereits heuer am Todestag im
April entsprechend gewürdigt
werden, schreibt die BAP in ihrem
Antrag. Oberbürgermeister Ralf
Felber hatte vor einiger Zeit dage-
gen deutlich gemacht, dass der
derzeit eher unansehnliche Hof
erst nach einer Umgestaltung
Limperts Namen bekommen soll.

„Silberbach“ ehrt
BERNHARDSWINDEN – Die

Sportschützen „Silberbach“ Mein-
hardswinden halten am Samstag,
20. Januar, ihre Jahresversamm-
lung mit Jubiläumsfeier im Schüt-
zenhaus Bernhardswinden ab. Ab
18.30 Uhr gibt es unter anderem
die Jahresberichte sowie Gruß-
worte und Ehrungen der Grün-
dungsmitglieder.

In wenigen Zeilen berichtet
Was ist gesunder Schlaf?

ANSBACH – Der Kneipp-Verein
Ansbach informiert am Freitag, 19. Ja-
nuar, unter dem Motto „Was ist gesun-
der Schlaf?“ über Schlafstörungen
und nichtmedikamentöse Behand-
lungsmöglichkeiten. Weiterhin wird
der Frage nachgegangen „Wieviel
Schlaf braucht der Mensch?“, „Was
passiert nachts mit dem Körper?“ und
„Was ist REM-Schlaf?“ sowie Auswir-
kungen von Schlafstörungen auf All-
tag und Gesundheit. Treffpunkt ist um
19.30 Uhr im Logenhaus.

Gesangverein tagt
WEIHENZELL – Die Jahresver-

sammlung des Gesangvereins Ein-
tracht Weihenzell findet am Samstag,
20. Januar, ab 19.30 Uhr im Gasthaus
„Zum Löwen“ statt.

„Die stillen Stars“
BURGOBERBACH – Die Kommu-

nale Allianz AGIL lädt für Sonntag, 21.
Januar, zur Bürgerpreisvergabe unter
dem Motto „Die stillen Stars“ ein. Be-
ginn ist hierzu um 19 Uhr in der Al-
brecht- von-Eyb-Schule.

Kurz notiert
Hilfen gegen die Hektik

ANSBACH – Die Volkshochschule
(VHS) Ansbach organisiert am Freitag,
26. Januar, und am Samstag, 27. Janu-
ar, ein Seminar zum Thema „Zeitma-
nagement – Hilfen gegen die alltägli-
che Hektik und Unordnung“. Der Wirt-
schaftsinformatiker Andreas Sicher-
mann leitet diesen Kurs, der am Frei-
tag von 19 bis 21.15 Uhr und am darauf
folgenden Samstag von 10 bis 14.30
Uhr im VHS-Seminarzentrum, Uzstra-
ße 6, stattfindet. Anmeldungen nimmt
die VHS unter Telefonnummern 0981/
51311 und 0981/51312 entgegen.

Glücklicher Ausgang
LICHTENAU – Einen glücklichen

Ausgang nahm am Dienstag die Suche
nach einem vermissten Rentner im
Raum Lichtenau. Das Fehlen des
68-jährigen Altenheimbewohners löste
gegen 10 Uhr eine groß angelegte
Suchaktion der Polizei aus. Neben
zahlreichen Streifenbesatzungen wur-
de auch die Ansbacher Diensthunde-
staffel sowie ein Polizeihubschrauber
eingesetzt. Kurz vor 13 Uhr konnte der
Gesuchte nach einem Hinweis aus der
Bevölkerung nahe der A 6 zwischen Al-
tendettelsau und Petersaurach ange-
troffen und unversehrt nach Hause ge-
bracht werden, berichtet die Polizei.
Der Mann hatte bei einem Spazier-
gang die Orientierung verloren.

Bau von Ampeln hat sich verzögert

SACHSEN b. ANSBACH (mai) –
Der Umbau der so genannten Rut-
zendorfer Kreuzung bei Sachsen ist
fertig, und die Bürger wundern sich:
Die geplanten Ampeln fehlen. Doch
sie werden kommen, versicherte
Christine Schwemmer vom Ansba-
cher Straßenbauamt. Wegen der Er-

krankung eines Mitarbeiters bei ei-
ner beauftragten Fachfirma habe
sich die Installation der Lichtsignal-
anlage verzögert, erklärte sie auf An-
frage der FLZ. Sollte das Wetter hal-
ten und es nicht zu starken Frostein-
brüchen kommen, so werde die Anla-
ge voraussichtlich in der zweiten Fe-

bruarhälfte installiert. Aufgerissen
werden müsse dazu nichts mehr,
denn alle Fundamente seien so vor-
bereitet, dass die Ampelmasten pro-
blemlos aufgestellt werden könnten.
Auch zusätzliche Kosten würden
durch die Verzögerung nicht entste-
hen. Foto: Albright

Gewerbeverband Dietenhofen kümmert sich um Hauptschüler

Interesse am Beruf zeigen
Angehende Auszubildende sollten sich über Betrieb informieren

DIETENHOFEN (ubr) – „Wir müs-
sen neue Wege gehen, um die Chan-
cen unserer Hauptschüler zu verbes-
sern, eine Lehrstelle zu finden.“ Aus
dieser Überzeugung heraus hat der
Gewerbeverband Dietenhofen in Zu-
sammenarbeit mit der Volksschule
Dietenhofen jetzt erstmals eine
Abendveranstaltung für Eltern und
Schüler unter dem Motto „Zukunft
und Perspektiven für Schulabgän-
ger“ durchgeführt.

„Es geht um die Zukunft unserer Ju-
gendlichen“, sah in ihren einleitenden
Worten zur Veranstaltung die Vorsit-
zende des Gewerbeverbandes, Sylvia
Bogenreuther, auch den Gewerbever-
band in der Verantwortung, Chancen
für Schulabgänger auf einen Ausbil-
dungsplatz zu verbessern.

Dementsprechend standen nicht
große, hehre Worte im Mittelpunkt der
Veranstaltung, sondern praktische
Tipps, zum Beispiel zur schriftlichen
Bewerbung oder dem Vorstellungsge-
spräch, und Einblicke in die konkrete
Arbeits- und Berufswelt aus erster
Hand von diversen Betrieben.

„Ich erwarte zum Beispiel eine ein-
wandfreie Bewerbungsmappe. Je-

mand, der sich in unserem Hand-
werksbetrieb bewirbt, sollte auch wis-
sen, was wir überhaupt machen“, sagte
Sylvia Bogenreuther. Oder ein anderer
örtlicher Unternehmer, ebenfalls aus
dem Handwerk: „Der Schüler, der zu
mir kommt und eine Schnupperlehre
machen will, aber gleich sagt, dass er
eigentlich an dem von mir angebote-
nen Ausbildungsberuf gar kein Inter-
esse hat, vergeudet nur seine und vor
allem meine Zeit.“

Kreishandwerksmeister Kurt Held,
der in seinem Betrieb derzeit selbst 30
Azubis in allen Jahrgangsstufen aus-
bildet, machte den Schülern aber auch
Mut. „So schlecht sind die Perspekti-
ven für Hauptschüler gar nicht auf ei-
ne Ausbildung im Handwerk.“ Zwei
Drittel der Azubis im Handwerk in
Bayern seien Hauptschüler. Sogar
beim früheren Traumberuf der Jungs,
Kfz-Mechaniker, heute Kfz-Mechatro-
niker, seien 58 Prozent der Lehrlinge
Hauptschüler. Aber Kurt Held riet den
jungen Leuten auch, bei der Ausbil-
dungsplatzsuche große Flexibilität zu
zeigen und sich nicht nur auf einen Be-
ruf zu konzentrieren.

Wie angespannt bei allem Optimis-
mus die Situation für Hauptschüler

ist, zeigt das Beispiel der 9.Klasse von
Lehrer Hans Grillenberger. Nur eine
Schülerin seiner 23-köpfigen Klasse
habe bisher eine feste Lehrstellenzu-
sage. Bei ebenfalls 23 Schülern der M-
Klasse in Dietenhofen habe rund die
Hälfte „Aussicht“ auf einen Ausbil-
dungsplatz. Allerdings merkte dazu
Kreishandwerksmeister Held an, dass
sich Betriebe aus der Betrachtung der
wirtschaftlichen Situation heraus oft

erst sehr kurzfristig entscheiden, ei-
nen Azubi einzustellen oder nicht. Oft
werde auch abgewartet, ob Schulab-
gänger den Quali schaffen oder nicht.

Konkrete Tipps und Beratung zur
Lehrstellensuche gab beim „kleinen
Ausbildungspakt“ in Dietenhofen
auch ein Vertreter der Arbeitsagentur.
Die gute örtliche Verbindung Schule-
Betriebe stellte Bürgermeister Heinz
Henninger heraus.

Frech, unhöflich und unwissend: Wie man sich bei einem Bewerbungsgespräch
nicht verhalten sollte, zeigten Sylvia Bogenreuther und Gerhard Messerer vom
Gewerbeverband Dietenhofen. Foto: Brühschwein

Hundeführer sind zufrieden
LEHRBERG-

SCHMALENBACH –
Der Verein für Deut-
sche Schäferhunde,
Ortsgruppe Schmalen-
bach/Lehrberg, hatte
zur Hauptversamm-
lung eingeladen, in der
Vorsitzender Dietmar
Brinschwitz sich über
das vergangenen Jahr
in jeder Hinsicht posi-
tiv äußerte. Zum Bei-
spiel wurde die Erneue-
rung der Vereinsheim-
rückwand erfolgreich
abgeschlossen. Geehrt
wurde Michael Kurz
mit seinem Hund
„Arek vom kleinen
Landhaus“ für beson-
dere sportliche Leis-
tungen bei der Landes-
gruppenausscheidung

2006, wo er Platz 3 er-
reichte, und für die er-
folgreiche Teilnahme
an der Bundessieger-
prüfung in Bochum-
Wattenscheid. Neben
Harald Blank, der eine
Ehrenurkunde erhielt,
wurde Diana Settler
(Bild) mit dem Hunde-
führersportabzeichen
in Silber ausgezeich-
net. Die einzelnen Res-
sortleiter konnten über
ihre Tätigkeitsberei-
che ebenfalls nur Posi-
tives berichten. Die
Frühjahrsprüfung der
Ortsgruppe Schmalen-
bach wird am 24./25.
März mit Prüfungs-
richter Karl-Heinz
Meiler, stattfinden.

F.: privat
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