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Argumente statt
Rechthaberei
„Taschenspielertricks“ rufen

die einen, „Zahlenmanipulatio-
nen“ die anderen. Stadträte un-
terschiedlicher Fraktionen er-
wecken den Eindruck, die je-
weils anderen begingen politi-
schen Betrug mit der schlichten
Zahl, wie viele Busfahrten der
Ansbacher Stadtlinienverkehr
bis zum vergangenen Freitag
wöchentlich angeboten hat: 757
oder 1297? Die Antwort ist ein-
deutig, es waren 1297. Dass die
Zahl von 757 vier Monate un-
hinterfragt durch Ansbach geis-
terte und jetzt genutzt wird, um
sich politisch mit Schmutz zu
bewerfen, muss sich die ABuV
zurechnen lassen. Es hätte viele
Gelegenheiten zur Korrektur ge-
geben. Aber, wer weiß, vielleicht
hatten die ABuV-Mitarbeiter
selbst nie nachgezählt.
Beim Bürgerentscheid zum

Buslinienverkehr Ende Februar
kommt es auf diese eine Zahl al-
lerdings gar nicht an. Abwägen
sollen die Wähler, was ihnen ein
Busfahrplan mit durchgängigem
Halbstundentakt wert ist. Da
geht es natürlich ums Geld, auch
um Mobilität ohne eigenes Auto,
um Verkehrsdichte auf den Stra-
ßen und um Parkplätze, aber
auch um die Umwelt (seit dem
Klimaabkommen von Paris von
neuer Aktualität).
Über diese Gesichtspunkte

aufzuklären und zu streiten,
kann zur sicheren Meinungsbil-
dung vor dem Bürgerentscheid
beitragen. Der Streit, wie man
Busfahrten korrekt zählt, lenkt
da nur ab. ECKARD DÜRR

Stadtbuslinie: Streit um veraltete Zahlen
Einsparvorschläge bezogen sich auf 1297 Fahrten – Fragwürdige Angabe vier Monate nicht korrigiert
ANSBACH (edü) – Die Auseinan-

dersetzung um den Bürgerent-
scheid zum Stadtlinienverkehr
nimmt an Schärfe zu. Während seit
Montag ein neuer Fahrplan in Kraft
ist, streiten die im Stadtrat vertre-
tenen Parteien noch immer über
die Zahl der wöchentlichen Fahrten
im alten Fahrplan. Waren 757 oder
1297 Busfahrten die Basis, auf der
die Kürzung fußt?

Den Unterschied macht die Zähl-
weise. Für die Ansbacher Bäder und
Verkehrs GmbH (ABuV) unternimmt
jeder Bus, der den Bahnhof als zent-
rale Haltestelle verlässt, eine Fahrt.
Der Bus zum Beispiel, der die Schlei-
fe Bahnhof–Hennenbach–Bahnhof-
Meinhardswinden–Bahnhof fährt –
sie ist in einer Spalte des Fahrplans
abgedruckt –, hat in dieser Stunde
also zwei Fahrten zurückgelegt.
Anders gezählt haben hingegen je-

ne, die vor dem Fahrplanwechsel auf
757 Fahrten gekommen sind. Sie ad-
dierten die Spalten, in denen die Ab-
fahrtszeiten an den Bushaltestellen
innerhalb einer Stunde verzeichnet
sind. Und da, so lässt sich nachrech-
nen, kommt man auf die 757 Fahr-
ten.
Was in der Tat eine bemerkens-

werte Zahl ist. Denn zum Fahrplan-
wechsel gestrichen wurden 148
Fahrten – gründend auf der ABuV-
Zählweise. Das sind folglich 11,4
Prozent. Werden hingegen die Spal-
ten im Fahrplan mit Busabfahrtszei-
ten gezählt, kommt man nach dem
Fahrplanwechsel auf 736 Fahrten, al-
so lediglich 21 weniger als vor dem
13. Dezember. Was gerade mal einer
Reduzierung von 2,8 Prozent ent-
spricht.
Wie viele Busfahrten es im Ansba-

cher Stadtlinienverkehr gibt, wurde
in der Vergangenheit nie themati-
siert. Eine Rolle spielt die Zahl erst
seit Juli 2015, als Oberbürgermeiste-
rin Carda Seidel im Stadtrat aus dem
Gremium berichtete, das den Nah-
verkehrsplan überarbeiten soll. Dort
hatte die Nürnberger PB-Consult in
einem Gutachten vorgeschlagen,
wöchentlich bis zu 222 Fahrten zu
streichen. Seitdem ist die Gesamt-
zahl 757 im Raum.

Nie korrigierte
Aussagen
Und diese wurde nie korrigiert,

obwohl sie mehrfach in Pressemit-
teilungen von Stadtratsfraktionen
verwendet worden war. Auch Dr.
Jürgen Brunsing, der im Oktober das
ÖPNV-Forum im Onoldiasaal mode-
rierte, projizierte „757 Busfahrten pro
Woche“ auf die Leinwand – ohne
Korrektur durch Geschäftsführer
undMitarbeiter der ABuV oder durch
den Gutachter. Auf die Frage, wes-
halb kein Widerspruch kam, antwor-
tete Stadtwerkesprecher Robert Hla-
va: Es könne „nicht Gegenstand un-
serer Unternehmenskommunikation
sein, jede unter Umständen falsche
Zahl oder Veröffentlichung zu kom-
mentieren“.
Die Fragen unserer Redaktion, ob

die Zahlen der Busfahrten der Ge-
schäftsführung nicht bekannt oder
nicht geläufig gewesen seien und zu
welchem Zeitpunkt die Zahl ermit-
telt worden sei, beantworte Sprecher
Hlava nicht direkt. „Wir haben den
zuständigen Gremien und auf Nach-
frage immer die korrekten Zahlen
genannt“, schreibt er. Sie könnten
im jeweils gültigen Fahrplan „prob-
lemlos nachgezählt werden“.
Die ABuV ist eine Gesellschaft un-

ter dem Dach der Ansbacher Versor-
gungs- und Verkehrsholding GmbH
(AVVH). Dort sind auch die Stadt-
werke beheimatet. Welche wirt-
schaftliche Bedeutung der Stadtlini-

enverkehr in diesem Gefüge hat,
machen zwei Zahlen aus der Jahres-
bilanz 2014 deutlich: Erträge in der
AVVH 84,2 Millionen Euro, Anteil
des ÖPNV: ganze 1,3 Prozent.

Auf die Zählweise im Plan kommt’s an: Die Buslinien absolvieren in der Woche
immer noch eine vierstellige Zahl an Fahrten durchs Stadtgebiet. F.: Albright

Schüler verladen viele Geschenkpakete
ANSBACH (öz) – Es waren drei

große Paletten, die die Mitglieder der
FOS/BOS-Schülermitverantwortung
(SMV) gemeinsam mit den Johanni-
tern in den Transporter luden. Zum

wiederholten Mal machten die Schü-
ler bei der Weihnachtstruckeraktion
nach Osteuropa mit. Rund 50 große
Pakete sind am Ende zusammenge-
kommen. Jede Klasse hat zwei Stück

mit verschiedenen Gegenständen
des täglichen Gebrauchs gepackt,
darunter Hygieneartikel, Mehl, Seife
und jeweils ein kleines Geschenk für
die Kinder. „Das, was für uns hier
völlig normal ist, fehlt in Osteuropa
oft an vielen Stellen“, sagten die Mit-
glieder der SMV. Aus diesem Grund
machen sie seit einigen Jahren bei
der Aktion mit. Sie wollen etwas von
ihrem Wohlstand an die Bedürftigen
abgeben und auch auf den Notstand
dort aufmerksam machen, sagte der
Schülersprecher der BOS, Felix Süß.
Auch wollten sie damit als Schulge-
meinschaft Zusammenhalt zeigen,
fügte Raven Dievernich hinzu. Die
Aktion komme in allen Klassen sehr
gut an, betonten die Schüler. Im Ok-
tober führte die FOS/BOS Ansbach
bereits eine Sammelaktion für Win-
terkleidung durch. Die Pakete aus
ganz Bayern gehen am 26. Dezember
mit den Weihnachtstruckern nach
Nordrumänien. Foto: Özbek

Sachbeschädigung
durch Graffiti
ANSBACH – In der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch kam es laut
Polizei zu mehreren Fällen von
Sachbeschädigungen durch Graffiti.
Im Einzelnen wurde das Krieger-
denkmal an der Promenade mit ei-
nem roten Graffiti beschmiert. Un-
bekannte hinterließen die Zeichen
„RB“ und „187“. Ferner wurde die
Sporthalle der Weinbergschule in der
Breitstraße in schwarzer Farbe mit
„Jordan“ und „TS“ besprüht. Eben-
falls an der Promenade wurden am
Schloss und an der Orangerie Wände
mit roter und schwarzer Farbe be-
schmiert und die Zeichen „RB“ und
„187“ hinterlassen. An der Staatli-
chen Bibliothek an der Reitbahn
wurde „RB“ in Rot an die Außen-
wand geschmiert. Und ein Einfami-
lienhaus in der Goethestraße wurde
mit „187“ in Rot beschädigt. Der
Schaden beläuft sich insgesamt auf
rund 3000 Euro. Hinweise erbittet die
Polizei unter 0981/9094-114.

Neue Kultur des
aktiven Gedenkens
ÖDP lobt „Limpert-Rap“

ANSBACH (pm) – Die ÖDP-Frak-
tion des Ansbacher Stadtrates zeigt
sich erfreut über den Erfolg, den die
Schüler- und Lehrergruppe der Ro-
bert-Limpert-Schule in Berlin hat-
te. Wie berichtet, hatten sie für ih-
ren „Limpert-Rap“ auf dem SPD-
Bundesparteitag einen Preis erhal-
ten.

„Die Stadträte beglückwünschen
die beteiligten Schülerinnen, Schü-
ler und Lehrer zu ihrem großen Er-
folg“, heißt es in einer Pressemittei-
lung der Fraktion. Unter hundert Be-
werbern den zweiten Platz des Wil-
helm-Dröscher-Preises zu erreichen,
beweise ihre künstlerische Qualität.
Robert Limpert in einen Rap einzu-
binden, zeuge von Kreativität und er-
mögliche eine neue „Kultur des ak-
tiven Gedenkens“ an den Wider-
standskämpfer, der am 18. April 1945
nach einem Standgericht durch den
Kampfkommandanten Ernst Meyer
am Rathaustor gehängt worden sei.
Man sei „sehr froh“, dass der Rat-
haushof nun zügig renoviert und sa-
niert werde, führen die Stadträte aus.
Als „Schmuckstück in der Altstadt“
werde das Areal, wie einstimmig vom
Stadtrat beschlossen, „als „Limpert-
Hof den würdigen Rahmen“ für das
Gedenken an den dort zu Tode ge-
kommenen jungen Mann abgeben.

Adventskonzert
mit „Belcanto“
ANSBACH – Am Samstag, 19. De-

zember, findet um 17 Uhr im Rah-
men von „Advent in St. Gumbertus“
in der Schwanenritterkapelle ein
Chor- und Orgelkonzert unter dem
Motto „O Heiland, reiß die Himmel
auf“ mit dem Kammerchor „Belcan-
to Ansbach“ unter der Leitung von
Barbara von Berg statt. Der Chor wid-
met sich der Interpretation geistli-
cher Vokalmusik verschiedener Stil-
und Zeitepochen. Auf dem Pro-
gramm stehen unter anderem Werke
von Michael Praetorius und Johan-
nes Brahms. Barbara von Berg spielt
Orgelwerke von Dietrich Buxtehude
und Johann Sebastian Bach.

Männer von der Müllabfuhr leeren pro Minute2,5Abfalltonnen
FLZ-Lesertelefon: Behälter blockieren Gehwege – Betriebsamt: Mehr Service bedeutet auch höhere Gebühren

ANSBACH (af) – Mülltonnen, die
nach der Leerung den Bürgersteig
blockieren. Darüber ärgerte sich
jüngst eine Leserin. Mehr Service
würde laut Betriebsamtsleiter
Uwe Oehler aber höhere Müllge-
bühren nach sich ziehen.

„Grundsätzlich ist es in der Ab-
fallsatzung so geregelt, dass die
Leute die Tonnen zeitnah wieder
reinholen sollen, um Behinderun-
gen entgegenzuwirken“, teilte Uwe
Oehler mit. Die Mitarbeiter der
Müllabfuhr könnten die Restmüll-
behälter aus wirtschaftlichen Grün-
den nur ausleeren und wieder ab-
stellen.
Insgesamt 12000 Mülltonnen

müssen laut Oehler im Zustän-
digkeitsbereich der Stadt Ansbach
innerhalb von zehn Tagen geleert
werden, dies entspricht 1200 Be-
hältnissen pro Tag. Zweimal täg-
lich fahren die Männer zur Depo-
nie bei Aurach, um die Ladung zu
entsorgen.
Bei einem achtstündigen Ar-

beitstag bedeute dies, dass inner-
halb einer Minute durchschnittlich
2,5 Abfallbehälter geleert werden
müssen, pro Mülltonne stehen al-
so etwa 20 Sekunden zur Verfü-
gung. Zu wenig Zeit, um diese auch
noch aufzuräumen.
In Städten wie Nürnberg werde

ein anderes Prinzip praktiziert, er-
klärte der Betriebsamtsleiter. Dort
holen die Müllmänner die Abfall-
behälter aus ihrem Depot und stel-
len sie auch wieder dorthin zu-
rück. „Das kostet dann aber dop-
pelt so viel Müllgebühren.“
Für Bürger, die ihre Mülltonnen

erst abends, wenn sie von der Ar-
beit kommen, aufräumen können,
schlägt er eine weitaus günstigere

Lösung vor: „Dann müssen sie halt
einen Nachbarn bitten, dass er es
vom Gehweg wegräumt.“

Leser
Telefon

Sind die Mülltonnen so vorbildlich platziert wie hier, ist das Vorbeikommen
keine Schwierigkeit. Foto: Albright

Freitag, 18. Dezember 2015 FLZ Nr. 293

A01

A01


