
Prioritätenliste der Stadtverwaltung schätzt Sanierungsbedarf für marode Fahrbahnen auf mindestens 13 Millionen Euro

Gewaltiger Investitionsstau auf Ansbachs Straßen
Bislang nur Bruchteil aller Strecken erfasst – Bauausschuss gestern einig: Mittel im Haushalt deutlich aufstocken

ANSBACH (fri) – Auf über 13Millio-
nen Euro wird vom Bauamt der Ge-
samtaufwand für die Sanierung jener
Ansbacher Straßen geschätzt, die
nun in einer Prioritätenliste zusam-
mengefasst und gestern demBauaus-
schuss des Stadtrats vorgelegt wur-
den. Allerdings ist damit nicht der
tatsächliche Bedarf an Straßensanie-
rungen erfasst: Nur 17 Kilometer, al-
so etwa sechs Prozent der städti-
schen Straßen, seien für die Erstel-
lung der Prioritätenliste bisher nä-
her untersucht worden, heißt es in
der Vorlage der Verwaltung. Einig
war sich der Ausschuss, dass die bis-
lang immer vorgesehenen 1,6 Millio-
nen Euro im Jahr keineswegs ausrei-
chen, um die Schäden zeitnah zu be-
heben.

Wannder gewaltige Investitionsstau
wieder abgearbeitet werden kann, das
steht angesichts der knappen Finanz-
situation der Stadt derzeit noch in den
Sternen. Einen Verwaltungsvorschlag
werde es dazu derzeit nicht geben, sag-
te Oberbürgermeisterin Carda Seidel
im Vorfeld der Ausschusssitzung. Fi-
nanzreferent Hans Schwarzbeck geht
angesichts der Tatsache, dass bereits
jetzt für den Haushalt 2011 Verpflich-
tungsermächtigungen in Höhe von
840000 Euro eingetragen sind und da-
rüber hinaus turnusmäßig 350000 Eu-
ro für den Straßenunterhalt vorgese-
hen sind, davon aus, dass keine großen
Spielräume mehr bleiben. Frühestens
könne dies zu den Haushaltsberatun-
gen im Herbst beurteilt werden, sagte
Schwarzbeck.
Als Grundlage für diese Beurteilung

soll nun die Prioritätenliste dienen,
welche das Baureferat nach einem Be-
wertungsschema erstellte, das für die
Erhaltung von Innerortsstraßen em-
pfohlen wird. Auf dieser Basis habe
man den Zustand der befahrenen und
begangenen Straßenmit Noten bewer-
tet, erläuterte das Bauamt seine Vorge-
hensweise bei ingsesamt rund 50 in-

nerstädtischen Straßenzügen sowie ei-
ner Anzahl von Gemeindeverbin-
dungsstraßen. Weil eine Erfassung al-
ler städtischen Straßen den zur Erstel-
lung der Prioritäötenliste vorgesehe-
nen Zeitrahmen gesprengt hätte, habe
man zunächst einmal nur jene Straßen
näher untersucht, deren Erneuerungs-
bedarf bereits in den vergangenen
Jahren mit unterschiedlichen Priori-
tätsstufen für den Haushalt angemel-
det worden war.
Für eine vollständige Erfassung des

Zustands und des Erneuerungsbe-
darfs Ansbacher Straßen bringt dass
Bauamt die Möglichkeit ins Gespräch,

die Schadenserfassung an spezialisier-
te Firmen zu vergeben. EinMitarbeiter
im Bauamt wäre ausschließlich damit
vier Monate beschäftigt – falls er noch
andere Aufgaben wahrzunehmen hät-
te, wohl ein gutes Jahr. Eine professio-
nelle Erfassung des Stadtgebietes in
Form eines Straßenkatasters würde je
nach Auftragsumfang zwischen
100000 und 250000 Euro kosten, heißt
es. Falls der Stadtrat die in den letzten
Jahren immer wieder ins Gespräch ge-
brachte Beitragssatzung für den Stra-
ßenausbau ernsthaft in Betracht zie-
hen wolle, sei diese Methode „drin-
gend“ zu empfehlen, heißt es in der

Verwaltungsvorlage. In der Sitzung
stieß dies gestern auf Widerspruch. Es
sei ganz wichtig, dass dies jemand aus
der Verwaltungmache, der die Situati-
on vor Ort kenne, sagte Stadtrat Horst
Settler (CSU).
Bei der nun verwendeten Bewer-

tungsmethode wurden neben dem
Straßenzustand , also den erkennba-
ren Rissen, Verdrückungen und Flick-
stellen, auch die daraus resultierende
Verkehrssicherheit und besonders die
Verkehrsbelastung der Straße bewer-
tet. Entsprechende höhere Bewertung-
en wurden diesen Faktoren zugeord-
net und dafür genauso Punkte verge-

ben wie etwa für das Kriterium der
Wasserführung oder die möglichen
Förderungen. Ein weiteres Kriterium
sei die Abstimmung mit ebenfalls in
diesen Straßen geplanten Baumaß-
nahmen der Abwassergesellschaft
AWEAN gewesen.
Unter Berücksichtigung all dieser

Faktoren kam eine Liste heraus, die
zumindest in den Spitzenpositionen
für die Stadträte kaum Überraschun-
gen bereit hielt: Angeführt wird sie
von der Herrieder Straße in Elpers-
dorf, welche mit 81 dieselbe Punktzahl
erreichte wie die Meinhardswindener
Straße. Beide Straße waren bisher
auch schon als die größten Negativbei-
spiele für verdrückte Oberflächen ge-
nannt worden. Fast genauso weit vorn
liegen die ebenfalls bereits seit länge-
rem im Visier der Straßenbauer be-
findliche Feuchtwanger Straße (74
Punkte) im Abschnitt zwischen Crails-
heim- und Glasstraße sowie die Urlas-
straße (73) bis zur Höhe der Abzwei-
gung der Straße „Am Drechselsgar-
ten“, deren Sanierungsbedarf mit 70
Punkten fast ebenso hoch bewertet
wird.
Allein die Sanierung dieser fünf

Straßen würde nach einer groben Kos-
tenschätzung rund drei Millionen Eu-
ro kosten.

Holperstrecke in Elpersdorf: Seit Jahren steht die Sanierung der Ortsdurchfahrt ganz vorne bei der Dringlichkeit. Doch
mangels Geld wird der Ausbau Jahr für Jahr verschoben. Millionen müsste die Stadt in Straßen investieren. F.: Albright

Oberbürgermeisterin zu Sicherheitseinrichtung für Carolinum

Seidel: Optimale Anlage
Mit allen Beteiligten abgestimmt – Von Vorbehalten enttäuscht

ANSBACH (fri) – Enttäuscht zeigte
sich gestern die Ansbacher Oberbür-
germeisterin von der Zurückhaltung,
mit der Verantwortliche am Gymna-
sium Carolinum auf die von der Ver-
waltung vorgesehenen künftigen Si-
cherheitsanlagen reagiert hatten.
Das aufwändige Engagement der
Verantwortlichen in der Verwaltung
und die dabei entwickelte „optimale
Lösung“ werde offenbar nicht im sel-
ben Maß gewürdigt, meinte Seidel.

Sie selbst, ebenso wie die Fachleute
im Bauamt, hätten in vielen Einzelge-
sprächen mit Beteiligten am Schulle-
ben nach dieser Lösung gesucht. Mit
der nun vorgesehenen Ausrüstung
(wir berichteten) mit einer neuen
Gonganlage, welche die alte Schulglo-
cke ersetzen soll, habe man in Kombi-
nation mit der Telefonanlage diese

beste Lösung gefunden, mit Sicher-
heitskräften abgestimmt und in einem
abschließenden Gespräch allen Betei-
ligten vorgestellt.
Kritik daran, dass mit der Telefon-

anlage jedes Klassenzimmer zwar ein-
zeln, aber nur nacheinander erreicht
werden könne, wies Seidel zurück. Bei
Bedrohungslagen gleich welcher Art
werde die ganze Schule gleichzeitig
über den neuen Schulgong informiert,
sagte sie. Die Telefone in den Klassen-
zimmern seien für die gezielte Einzel-
information gedacht. Im übrigen wür-
den diese Telefone auch Lautsprecher
enthalten, um alleMenschen imRaum
gleichzeitig informieren zu können,
ging Seidel auf ein Anliegen von
Schulleiter Franz Stark ein. Mit dem
Einbau der insgesamt 60000 Euro teu-
ren Sicherheitsausrüstung soll dem-
nächst begonnen werden.

Keine offizielle Würdigung zum 65. Todestag Robert Limperts – 2015 wieder Veranstaltung geplant

Künftig alle fünf Jahre Gedenken an Limpert
Grund für Verzicht auf offizielle Erinnerung: Interesse der Bürger habe „deutlich nachgelassen“

ANSBACH (lh) – Zu den Gedenk-
veranstaltungen am Todestag des
Ansbacher Widerstandskämpfers
Robert Limpert seien in der Vergan-
genheit immer weniger Bürger ge-
kommen: Dies sei der Grund dafür,
dass die Stadt Ansbach auch am 65.
Jahrestag der Ermordung des Nazi-
gegners keine offizielle Erinne-
rungsstunde organisiert habe, sagte
die für das Referat Öffentlichkeits-
kontakte zuständige Ute Schlieker
gestern auf FLZ-Nachfrage.

Oberbürgermeisterin Carda Seidel
habe jedoch nun die Entscheidung
getroffen, dass künftig alle fünf Jah-
re eine Gedenkveranstaltung zu Eh-
ren Limperts stattfinden solle, er-
klärte Schlieker: das nächste Mal am

18. April 2015. Dies sei in den Akten
vermerkt worden.
1998 habe der frühere Oberbürger-

meister Ralf Felber entschieden,
„keine Veranstaltung mehr zu ma-
chen, da das Interesse deutlich nach-
gelassen hatte“, führte Ute Schlieker
aus. Von 1991 bis 1997 seien immer
weniger Bürgerinnen und Bürger zu
den Erinnerungsstunden, zu denen
auch stets die Schulen eingeladen
worden waren, gekommen.
Zum 60. Todestag Limperts im

Jahr 2005 habe allerdings eine Ge-
denkveranstaltung „als einmalige
Sache“ stattgefunden, sagte Schlie-
ker. Dazu hatten sich, wie damals be-
richtet, zahlreiche Menschen einge-
funden, so dass der Rathaushof gut
gefüllt gewesen war: Alte Leute wa-

ren ebenso unter den Interessierten
gewesen wie Schüler.
Gestern beschloss nun Oberbür-

germeisterin Carda Seidel, dass es
künftig alle fünf Jahre eine offizielle
Gedenkveranstaltung geben solle,
um Limpert zu würdigen. Diese solle
parallel zu einem Gedenken zum
Kriegsende stattfinden.
Wie berichtet, wurde in diesem

Jahr von Seiten der Stadt lediglich
am Freitag ein Blumengebinde an
der Limpert-Gedenktafel am Rat-
haushof angebracht. Der 65. Todestag
Limperts war am Sonntag: Am 18.
April 1945 war der junge Nazigegner,
der Ansbach vor weiteren Zerstörun-
gen hatte retten wollen, von dem NS-
Kampfkommandanten Dr. Ernst
Meyer am Rathaus gehängt worden.

Dritte Staffel ausverkauft – Wiederaufnahme im April 2011

Ansturm auf den „Faust“
Ziel der Rotarier erreicht: Jugendliche an Stoff herangeführt

ANSBACH (lh) – Mehr als 2500 Zu-
schauer, darunter hunderte Schüler,
haben mittlerweile den „Ansbacher
Faust“ in insgesamt 21 Vorstellungen
gesehen. Und die Nachfrage ist unge-
brochen: Die dritte Staffel, die am
Sonntagabend zu Ende ging, war aus-
verkauft; lange Wartelisten waren
für eventuelle Karten-Rückgaben ge-
führt worden. Wiederaufgenommen
wird die erfolgreiche Eigenprodukti-
on des Theater Ansbach im April
nächsten Jahres: Zehn Vorstellungen
sind geplant.

Intendant Jürgen Eick, der den Goe-
the-Klassiker inszeniert hat, zeigte
sich sehr zufrieden ob des enormen In-
teresses an dem Stück, das im April
2009 Premiere hatte. Wie berichtet,
hatte derRotary ClubAnsbach die Pro-
duktion mit 18000 Euro gefördert. Das
Anliegen der Rotarier war es vor allem
gewesen, Jugendliche an den
„Faust“-Stoff heranzuführen.
Dieses Ziel sei „absolut erreicht“

worden, sagte Eick. Die Vormittagsvor-
stellungen für Schulklassen seien rap-
pelvoll gewesen, teils seien die Schüler
auch auf die Abendvorstellungen aus-
gewichen, um Plätze zu bekommen.
Nicht nur Schüler aus Ansbach hätten
das Stück besucht, sondern zum Bei-
spiel auch Jugendliche aus Rothen-
burg und Neustadt/Aisch.
Mittlerweile hätten bereits „mehre-

re Jahrgänge von manchen Schulen“
den „Faust“ im Theater Ansbach gese-
hen, freut sich Eick: Ein Lehrer aus
Rothenburg etwa komme immer mit
seinem jeweiligen Deutschkurs der
Oberstufe. „Es ist natürlich sehr gut,
wenn ein Lehrer die Inszenierung
schon kennt und die Schüler so gezielt
vorbereiten kann“, meint Eick.
Angesichts des großen Andrangs

fragten sich viele Bürger, die keine
Karten mehr bekommen haben, wa-
rum nicht bei den drei Staffeln – im
Frühjahr und Herbst 2009 und nun im
April 2010 – einfach mehr Vorstellun-
gen angesetzt wurden. Das sei nicht
möglich, da einige Darsteller andere
Verpflichtungen hätten, erklärte Eick.
Dave Wilcox zum Beispiel, der die Ti-
telrolle spielt, sei seit geraumer Zeit
am Staatstheater Göttingen engagiert.
„Es war ein Kraftakt, ihn für eine Wo-
che frei zu bekommen, so dass er hier
den Faust spielen konnte“, berichtete
der Intendant.
In Ansbach gebe es nach wie vor

kein festes Ensemble, die Schauspie-
ler hätten Gastverträge, führte Eick
aus. „Einige sind sehr beschäftigt. Mo-
nika Reithofer zum Beispiel dreht zur-
zeit in Wien für einen Fernsehfilm. Ih-
re Rolle, das Lieschen, haben wir um-
besetzt. Bei den kleineren Rollen ist
dasmöglich.“ Die nächste Chance, den
„Ansbacher Faust“ zu sehen, besteht
im April 2011. Dann sind erneut zehn

Vorstellungen geplant. Da die Insze-
nierung so konzipiert ist, dass sich der
größte Teil auf der Bühne hinterm Ei-
sernen Vorhang abspielt, stehen nur

jeweils 120 Plätze zur Verfügung. In-
formationen für Lehrer und Schüler
gibt es unter der Telefonnummer 0981/
97040226 bei Sebastian Engmann,

dem Theaterpädagogen am Theater
Ansbach, der auch Vor- und Nachbe-
reitungen zum „Ansbacher Faust“ an-
bietet.

Der „Ansbacher Faust“ beginnt im Foyer, danach wandern die Zuschauer in den Saal, dann auf die Bühne hinterm Eiser-
nen Vorhang. Auch die Vormittagsvorstellungen für Schüler waren alle ausverkauft. Foto: Albright
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