
Stadt will noch mehr Bäume
Bisher schon üppige Bilanz: Allein im Jahr 2012 über 200 Pflanzungen
ANSBACH (fri) – Seit gestern

reckt auf dem Vorplatz des Brü-
cken-Centers eine frisch gepflanzte
Winterlinde ihre Äste ins Licht. Der
Bund Naturschutz hat sie aus An-
lass seines 40. Geburtstags gespen-
det und die Stadtgärtnerei sie pas-
send zum am Donnerstag begange-
nen Tag des Baumes gepflanzt. Den
aber scheint man in Ansbach nicht
zu brauchen, um für genügend Grün
zu sorgen: Allein im vergangenen
Jahr wurden hier von der Stadt
knapp 200 Bäume neu gesetzt; heu-
er werden es wohl über hundert Ex-
emplare sein.

Freuen können sich die Ansbacher
dabei besonders auf die 40 Bäume,
mit denen ab dem Herbst der erste
Abschnitt der dann bereits wieder
sanierten Promenade bepflanzt wer-
den wird. Um die Wirkung der einst
dort vorhandenen Allee mit ihren
prächtigen Kastanien wieder herzu-
stellen, werden dort zwei verschie-
dene Baumarten gepflanzt: auf der
Nordseite Platanen, auf der Südseite
der so genannte Trompetenbaum.
Während die Platanen bis zu 40 Me-
ter hoch werden können, schafft es
ihr künftiges Gegenüber in der Re-
gel „nur“ bis 15 Meter Höhe, hat da-
für aber im Gegensatz zu den eher
unscheinbaren Blüten der Platane im
Frühsommer prächtige große weiße
Blütenstände aufzuweisen. Beide
Bäume haben große Blätter, so dass

im Sommer für genug Schatten auf
der Straße gesorgt ist, die sich damit
wieder zur Flaniermeile der Ansba-
cher entwickeln soll. Auch deshalb
sollen die 40 Bäume bereits in einer
Größe gekauft und eingepflanzt wer-
den, die auf eine schnelle Realisie-
rung dieser Schattenwirkung hoffen
lässt: Zwischen 30 und 35 Zentime-
ter betrage der Stammumfang der
bestellten Platanen, heißt es aus der
Stadtverwaltung.
Dort hat man neben der Promena-

de aber auch schon für eine weitere
Straße vorgeplant. 30 Bäume sollen
im Herbst an der Herrieder Straße
gepflanzt werden, nachdem deren
Ausbau abgeschlossen ist. Bereits
jetzt im Boden sind die Gewächse
der diesjährigen Frühjahrspflan-
zung: Insgesamt 25 Bäume, gut 150
Sträucher und dazu noch 300 so ge-
nannte Bodendecker.
Aktuell läuft die Bepflanzung ei-

ner Ausgleichsfläche am neuen Rad-
weg von Bernhardswinden in Rich-
tung Röshof. Hier wie bei anderen
Pflanzungen würden vorzugsweise
heimische Baumarten wie Linde, Ul-
me, Vogelbeere, Eiche, Mispel oder
Feldahorn verwendet, heißt es aus
der Stadtverwaltung. Aus dem glei-
chen Grund hat die im Tiefbauamt
für die Bepflanzungen zuständige
Anette Eder-Schwanzer auch für ei-
ne neue Hecke am Bolzplatz Oberei-
chenbach mit zwei Bäumen und 75
Sträuchern nur bienenfreundliche

Gewächse, nämlich Maulbeere und
Holzapfel, pflanzen lassen.
Die in diesem Jahr geplante Zahl

von Baumpflanzungen wird sich bis
Jahresende noch weiter erhöhen.
Denn die Stadt schenkt allen Eltern,
die dies wollen, für ihr hier gebore-
nes Kind einen Obstbaum. Allein im
vergangenen Jahr wurden so 150
„Kinderbäume“ gepflanzt, zusätzlich
zu 47 weiteren Bäumen, 611 Sträu-
chern, gut 250 Bodendeckern und
anderen Stauden sowie den 6200
Pflanzen, die im Wald oder auf Aus-
gleichsflächen gesetzt wurden.
Parallel zu den Neupflanzungen

findet immer wieder auch ein Aus-
tausch statt. Wie etwa an der Retti-
straße, wo statt der früher dort vor-
handenen sechs Ahornbäume nach
einem gleichzeitig vorgenommenen
Bodenaustausch nun gefüllt blühen-
de Kirschbäume ebenfalls für reich-
lich Bienennahrung sorgen.
Trotz dieser Bilanz wolle man

künftig noch mehr Neupflanzungen,
sagte Bürgermeister Hannes Hüt-
tinger, als er gestern in der Grünan-
lage vor Beruflichem Schulzentrum
und Brücken-Center vom Kreisvor-
sitzenden des Bundes Naturschutz,
Bernd Horbaschek, eine gespendete
etwa fünf Meter hohe Winterlinde in
Empfang nahm. Die Stadt suche so-
wohl nach Standorten wie auch nach
Sponsoren für Bäume, so Hüttinger.
Er sei für jeden entsprechenden Hin-
weis dankbar.

Meister des
Zauberwürfels
Für den berühmten bunten Zau-

berwürfel gibt es mehr als 43 Trillio-
nen mögliche Stellungen – das ist ei-
ne 43 mit 18 Nullen. Um alle durch-
zuprobieren, bräuchte man etwa 140
Milliarden Jahre. „Das Universum ist
im Vergleich dazu nur 13,7 Milliar-
den Jahre alt“, erklärt Jan-Laurin
Müller. Der 18-jährige Heilsbronner,
der das Johann-Sebastian-Bach-

Gymnasium in Windsbach besucht,
hat in seiner Abschlussarbeit im Se-
minar „Komplexe Zahlen“ gezeigt,
wie man die Drehungen eines Wür-
fels mathematisch beschreiben kann.
Den Mitarbeitern der Universität Er-
langen-Nürnberg, die in Kooperation
mit der Dr. Hans Riegel-Stiftung
Fachpreise für herausragende Semi-
nararbeiten vergeben, war dies der
zweite Preis im Fach Mathematik
wert. Seine Mühen haben Jan-Laurin
auf diese Weise neben einem Com-
puterprogramm zur Datenanalyse
auch noch 400 Euro beschert. Ebenso
positiv fiel das Feedback des Mathe-
matiklehrers aus, der die Arbeit mit
der Bestnote bewertete. Dass er sich
in seiner Abschlussarbeit mit ma-
thematischen Gruppen beschäftigen
will, wusste der Abiturient schon
länger, es fehlte nur eine konkrete
Idee. Die fiel ihm schließlich ein, als
ein Freund den Zauberwürfel mit-
brachte. „So ist die Theorie zur Pra-
xis gekommen.“ Auch nach dem Abi-
tur will der Schüler den Naturwis-
senschaften treu bleiben und Ma-
thematik studieren. „Am liebsten in
München, Ulm oder Erlangen. Die
sind gut auf dem Gebiet.“ Seine
Hobbys sind dann doch etwas über-
raschend und ganz und gar nicht
mathematisch: Er ist Übungsleiter
für Kinder- und Gesundheitssport im
Turnverein Heilsbronn. Sein ande-
res Hobby, das Turniertanzen, muss-

te er in letzter Zeit auf Eis legen, weil
er zu viel zu tun hatte. Da Jan-Laurin
für seine Seminararbeit natürlich
nicht Zehntausende von Würfeln zur
Verfügung hatte, um seine Ideen
auszuprobieren, musste er notge-
drungen lernen, den Zauberwürfel
schnell auf die Ausgangsposition zu-
rückzustellen. Sein Rekord liege bei
40 Sekunden, schmunzelt er. af

Zahnmedizinischer
Einsatz für Arme
Weit über tausend Euro hat Dr. Vol-

ker Arendt für Flugkosten, Unter-
kunft und Verpflegung in Guinea be-
zahlt. Das Besondere daran: Für das
Geld hat er nicht einfach Urlaub ge-
macht, sondern vier Wochen lang auf
der Africa Mercy, dem größten Hos-
pitalschiff der Welt, gewohnt und ge-
arbeitet, um Patienten in Guinea,
Westafrika, ehrenamtlich zahnmedi-
zinisch zu versorgen. Mit dem Ge-
danken, sich für Mercy Ships zu en-
gagieren, eine Organisation, die me-
dizinische Hilfe in die ärmsten Län-
der der Welt bringt, spielte Dr. Arendt
schon länger. Als er seine Tätigkeit
in einer Ansbacher Zahnarztpraxis
aufgab, um sich beruflich zu verän-

dern, ergab sich die Gelegenheit. Die
Arbeit dort fand unter Bedingungen
statt, die so ganz anders waren als in
Deutschland: Operieren bei 30 Grad
und ausgefallener Klimaanlage, aber
auch Patienten, die den ganzen Tag
geduldig warteten, bis sie an die Rei-
hekamen. Schließlichbehandelte das
Team täglich rund 120 Patienten. Die
gute Zusammenarbeit in der Praxis
lobt er. „Es gab keinen, der sich vor
der Arbeit gedrückt hat, obwohl es
sehr anstrengend war.“ Bevor das
Hospitalschiff, das medizinische
Hilfe auf Einladung der jeweili-
gen Landesregierung zur Verfü-
gung stellt, in Guinea Station
machte, gab es dort keine oder nur
sehr unzureichende zahnmedizi-
nische Versorgung. Dr. Arendt
hatte mit Beschwerden zu tun, die
hierzulandekaumvorstellbarsind:
riesige Tumore, schlimme Kno-
chenentzündungen oder schwer-
wiegende bakterielle Erkrankun-
gen. Schuld seien möglicherweise
Mangelernährung, das schlechte
Immunsystem der Menschen und
die schlechten hygienischen Ver-
hältnisse. Die Menschen seien so
arm, dass sich nicht jeder eine
Zahnbürste leisten könne, erzählt
der Zahnmediziner. Er habe Ju-
gendliche erlebt, denen er fast al-
le Zähne ziehen musste. Abge-
schreckt hat Dr. Arendt seine Zeit
auf dem Hospitalschiff nicht, er

plant, wieder für Mercy Ships zu ar-
beiten, auch wenn er dafür erneut be-
zahlenmuss.Wannes soweit ist, steht
aber noch nicht fest. Letztendlich hat
ihn nicht nur die schwierige medizi-
nische Situation der Einheimischen
geprägt, auch die schönen Erlebnis-
se bleiben in Erinnerung. Begeistert
haben ihn etwa mitreißende Gottes-
dienste sowie „die Lebensfreude und
Spiritualität der Einheimischen“. af

Schon Gehört?

Den Zauberwürfel hat Jan-Laurin
Müller immer noch. Foto: Frank

Dr. Volker Arendt operiert einen afrikani-
schen Patienten. Foto: privat

Einbruch in Praxis

ANSBACH – Unbekannte Tä-
ter brachen in der Nacht zum
Freitag in eine Zahnarztpraxis in
der Innenstadt ein. Eine Zahn-
arzthelferin hatte gegen 7 Uhr
die Eingangstür zur Praxis am
Martin-Luther-Platz aufgebro-
chen vorgefunden. Deshalb geht
die Polizei davon aus, das der
Einbruch zwischen 19 Uhr und 7
Uhr erfolgte, wobei zwei Türen
zu Praxis und Labor aufgehebelt
wurden. Möglicherweise seien
die Einbrecher gestört worden,
heißt es. Denn nach einer erster
Durchsicht mit dem Zahnarzt
war nichts durchwühlt oder ent-
wendet worden. Der Schaden an
den aufgebrochenen Türen wird
mit 800 Euro bezifffert. Die Ans-
bacher Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen aufgenommen.
Hinweise erbittet die Polizei an
den Kriminaldauerdienst Mit-
telfranken unter der Telefon-
nummer 0911 2112-3333.

Die vom Bund Naturschutz (im Bild Kreisvorsitzender Bernd Horbaschek mit
Bürgermeister Hannes Hüttinger) gespendete Winterlinde ist nur einer von vie-
len Bäumen, die jährlich in Ansbach neu gepflanzt werden. Foto:Friedrich

Limpert lässt ihn nicht los
Dr. Frank Fätkenheuer kündigt weitere Nachforschungen an

ANSBACH (af) – Gibt es noch
Neues über Robert Limpert zu sa-
gen? Bei einem Vortrag im There-
sien-Gymnasium Ansbach anläss-
lich der Finissage der Ausstellung
„Es lebe die Freiheit“, versuchte Dr.
Frank Fätkenheuer diese Frage zu
beantworten.

Bevor er das Wort an seinen Gast-
redner übergab, zog Schulleiter
Karlheinz Bundschuh ein positives
Fazit bezüglich der zurückliegenden
Veranstaltungsreihe: „Die Ausstel-
lung ist gut angenommen worden.“
Zwar seien große Gruppen von au-
ßerhalb ausgeblieben, aber eine
„stattliche Zahl von Einzelbesu-
chern“ habe Interesse gezeigt.
Limpert-Forscher Dr. Frank Fät-

kenheuer ist Lehrer am Gymnasium
Carolinum und immer auf der Suche
nach Einzelheiten, die das Wissen
über den jungen Widerstandskämp-
fer und seine Mitstreiter vervoll-

ständigen können. Viel Zeit hat der
Pädagoge deshalb in Archiven ver-
bracht, um neue Erkenntnisse zu ge-
winnen. Dabei stieß er zwar nicht auf
bahnbrechende Neuigkeiten, doch
immerhin auf Details, die das bishe-
rige Bild schärfen, so zum Beispiel
das Protokoll eines jungen Studien-
rats, in dem der Beschluss festge-
halten wurde, dass Limpert und
Wolfgang Hammer vom Carolinum
verwiesen werden sollen.
Auch nach den Gesprächen mit Dr.

Hans Stützer, dem kürzlich verstor-
benen Weggefährten Limperts, ist
sich Dr. Fätkenheuer sicher, dass die
Ansbacher Widerstandszelle auf vier
Personen beschränkt werden kann:
Robert Limpert, Hans Stützer, Wolf-
gang Hammer und Herbert Frank.
Die Beteiligung des damaligen Ge-
schichtslehrers am Carolinum, Karl
Bosl, habe auch Stützer bestritten.
Allerdings hätten die Eltern wohl
grob über das Wirken der Wider-

standszelle Bescheid gewusst, wenn
sie auch nicht über das Vorhanden-
sein der Flugblätter im Bilde gewe-
sen seien. Die habe im Übrigen nicht
Limpert selbst, sondern aller Wahr-
scheinlichkeit nach Herbert Frank
verfasst.
Robert Limpert wird Dr. Fätken-

heuer auch in Zukunft nicht loslas-
sen: „Ich will herausfinden, wie die
Stimmung an der Schule war und wie
viele der Lehrer tatsächlich natio-
nalsozialistisch gesinnt waren.“

Dr. Fätkenheuer sprach über Robert
Limperts Widerstandszelle. F.: Frank

Bodenfeuer beim
Klinikum gelöscht
ANSBACH (mhz) – Ein Bo-

denfeuer südlich der Strahlen-
klinik auf dem Strüther Plateau
hat gestern die Feuerwehren aus
Ansbach, Neuses, Wasserzell und
Strüth beschäftigt. Gegen 13 Uhr
sei wegen Rauchs auf rund 30
Quadratmetern alarmiert wor-
den, so Einsatzleiter Peter
Schmidt. Wegen des frischen
Windes habe sich das Feuer im
Unterholz auf bis zu 2000 Quad-
ratmeter ausgebreitet: „Das Laub
ist brottrocken.“ Rund 30 Wehr-
leute hätten den Brand inner-
halb einer starken Stunde im
Griff gehabt. Als Brandursache
kommt für Schmidt die Selbst-
entzündung durch gebündelte
Sonnenstrahlen in Glassplittern
infrage. Laut Polizei hat keine
Gefahr fürs Klinikum bestan-
den; lediglich wegen des Rauchs
habe man einige Lüftungsanla-
gen kurzzeitig abgeschaltet.
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