
Mehr Raum für Schulkinder
Raumverteilung im Altbau der Weinbergschule steht fest

ANSBACH (mhz) – Nach der Ei-
nigung zwischen Stadt und Diako-
nie Neuendettelsau über die Nut-
zung des Altbaus der Weinberg-
schule steht jetzt die Raumauftei-
lung fest. Darüber hat Baureferent
Jochen Büschl den Bauausschuss
des Stadtrates informiert. Die
Schule ist weiterhin im Besitz der
Stadt; die Diakonie ist Mieterin.

Wie Büschl ausführte, wird die
Weinberg-Grundschule nach der
Generalsanierung weiterhin zwei
Klassenräume sowie zwei Räume
für die Mittagsbetreuung belegen.
Die benachbarte Johann-Heinrich-
Pestalozzi-Schule brauche mehrere
Fach- und allgemeine Unterrichts-
räume sowie Platz für die offene
Ganztagesschule. Das Diakonische
Werk Ansbach wiederum wird in
dem Gebäudeflügel einen offenen
dreigruppigen Hort einrichten. Die-
se Raumaufteilung sei auch mit den
Schulleitungen abgestimmt wor-
den, betonte der Baureferent. Es
habe auch bereits Fördergespräche

mit der Regierung von Mittelfran-
ken gegeben. Demnach sei eine fi-
nanzielle Förderung durch drei ge-
trennte Verfahren zwar kompliziert
und aufwendig, prinzipiell aber
möglich: „Wir sind auf dem richti-
gen Weg.“ Im Souterrain sollen die
Fachräume liegen; das Erdgeschoss
wird durch die Grundschule sowie
die Mittagsverpflegung der Pesta-
lozzi-Schule genutzt. Im ersten
Obergeschoss soll die offene Ganz-
tagsschule Platz finden; im zweiten
Stock besagter Hort, der künftig al-
len Schülern offenstehen soll.
Während der Bauzeit, die nach

der Sommerpause starten soll, wer-
den laut Büschl zwei Gruppen der
Mittagsbetreuung aus der Wein-
bergschule im Haus des Theresien-
Gymnasiums untergebracht. Denn
ein Betrieb in dem Altbau sei wäh-
rend der Arbeiten nicht möglich,
sagte der Baureferent.
Auf Nachfrage von Uwe Schild-

bach (Offene Linke) erklärte Büschl,
dass den künftig als Mensa genutz-
ten Teil des Altbauflügels beide

Schulen gemeinsam nutzen kön-
nen. Ansonsten seien die Angebote
zur Mittagsbetreuung getrennt un-
tergebracht. Schließlich sei heute
Inklusion üblich, hatte Schildbach
betont. In diesem Jahr habe die
Stadt für das Projekt 230000 Euro an
Eigenmitteln eingeplant; man rech-
ne dazu mit 400000 Euro an För-
dermitteln, sagte Finanzreferent
Hans Schwarzbeck der FLZ. 2017

und 2018 seien als Verpflichtungs-
ermächtigungen nochmals 1,6 Mil-
lionen und 450000 Euro in der Fi-
nanzplanung vorgesehen. Dazu ad-
dierten sich noch 370000 Euro an
Baunebenkosten. Grob geschätzt
rechne die Stadt insgesamt mit 1,2
Millionen Euro an Eigenmitteln. Die
Gesamtfinanzierung inklusive einer
Beteiligung der Diakonie werde am
7. Juni im Stadtrat vorgestellt.

Der Altbauflügel der Weinbergschule wird künftig von der Schule und der
Pestalozzi-Schule der Diakonie gemeinsam genutzt. Jetzt steht die Raum-
aufteilung fest. Foto: Albright

Langfinger haben es auf Räder abgesehen
Polizeichef ist zufrieden mit Sicherheitslage in der Stadt – Unverändert viele Fahrraddiebstähle

ANSBACH (mhz) – „Sichern Sie
Ihr Eigentum“: Diesen Appell rich-
tete Heinz Prießmann, Leiter der
Ansbacher Polizeiinspektion, an die
Bürgerversammlung im Angletsaal.
Sorgen bereitet der Polizei nach
seinen Worten weniger die allge-
meine Sicherheitslage als vielmehr
die recht hohe Zahl an Fahrrad-
diebstählen.

So habe man vergangenes Jahr im
PI-Bereich 142 Raddiebstähle ver-
zeichnen müssen, davon weitaus die
meisten im Ansbacher Stadtgebiet,
sagte Prießmann. Und auch heuer
zeichne sich eine ähnliche Entwick-
lung ab. Dabei würden die fahrbaren
Untersätze jetzt auch aus Garagen
heraus gestohlen. Teilweise seien so-
gar organisierte Banden unterwegs,
um hochwertige E-Bikes gleich lie-
ferwagenweise zu verschieben, sagte
er später der FLZ. Aber auch „nor-
male Fahrräder“ würden gerne mit-
genommen. Prießmanns Fazit: „Si-
chern Sie Ihre Räder ab.“ Denn an-
gesichts einer Aufklärungsquote von
gerade knapp zehn Prozent sei klar:
„Was weg ist, bleibt weg.“ Helfen
würde eine Codierung des Rades;
hier werde man in Kooperation mit
dem ADFC im Frühjahr aktiv, versi-
cherte er. Auch sollte man Eigen-
tumsnachweise wie etwa den Kauf-
beleg aufbewahren und sich die Rah-
mennummer notieren.

Einige Sorge bereitet dem Inspek-
tionsleiter auch die Zunahme der
Unfallfluchten: Hier habe man 2015
insgesamt 420 Fälle gezählt. Vor al-
lem Parkplatzrempler nähmen stark
zu: „Keiner kümmert sich mehr um
einen Schaden.“ Prießmann machte

deutlich, weiter konsequent gegen
Raser vorgehen zu wollen. Hier habe
man jüngst auf der B13 südlich der
Stadt ein Auto mit sage und schreibe
240 Stundenkilometern gemessen.
Das sei wirklich „idiotisch“, denn bei
diesem Tempo habe man seinen Wa-

gen überhaupt nicht
mehr im Griff, vor
allem nicht auf ei-
ner einspurigen
Bundesstraße.
Zufrieden zeigte

sich Heinz Prieß-
mann mit der Si-
cherheit rund um
die Unterkünfte der
Asylbewerber. Hier
sei bislang nichts
Auffälliges zu er-
kennen gewesen:
„Das läuft ganz ge-
schmeidig.“ Doch
treffe man im Stra-
ßenverkehr immer
wieder auf das The-
ma „Flüchtlinge und
Alkohol“. Es sei
schon sehr leicht-
sinnig, unter Alko-
holeinfluss auf ein
Fahrrad zu steigen.
Allgemein sei die

Sicherheitslage in
der Stadt aber zu-
friedenstellend,
sagte der Ansbacher

Inspektionsleiter. Prießmann kün-
digte an, dass seine Beamten trotz-
dem künftig mehr Präsenz in der Öf-
fentlichkeit zeigen und dabei beson-
ders in den Parks und Grünanlagen
im Stadtgebiet öfters unterwegs sein
werden.

Vorsicht Diebstahlgefahr: Nicht nur am Ansbacher Bahnhof verschwinden immer wieder Fahr-
räder. Die Polizei rät zur Vorsicht. Foto: Albright

Osterfest und Grillen
der Griechen
ANSBACH – Der griechische Kul-

turverein Ansbach lädt für Samstag,
30. April, ab 14 Uhr zum Osterfest in
die Heilig-Kreuz-Kirche ein. Am
Sonntag, 1. Mai, ist ein Ostergrillfest
in der Gaststätte „Fichte“ organi-
siert, das um 12 Uhr beginnt.

Maibaum wird
aufgestellt
SCHALKHAUSEN – Der 1. Frei-

zeitclub Schalkhausen stellt am
Samstag, 30. April, den Maibaum auf
dem Dorfplatz auf. Beginn ist um
19 Uhr. Vorher wird der Kindermai-
baum emporgehoben. Für die Musik
sorgt der Posaunenchor.

Längsparker bremsen Promenadenverkehr
ANSBACH (mhz) – Die Promenade

war erneut Thema in der Bürgerver-
sammlung für die Gesamtstadt im
Angletsaal. Die allgemeine Ver-
kehrssituation sei unübersichtlich,
meinte ein Bürger. Vor allem aber die
längs angeordneten Parkplätze be-

hinderten den Verkehr sehr, meinte
der Mann. Deshalb sollte man „die-
sen Fehler“ korrigieren und auf der
Maximilianstraße Schrägparkplätze
vorsehen, forderte er. Diese seien au-
ßerdem leichter zu benutzen.
Oberbürgermeisterin Carda Seidel

und Baureferent Jochen Büschl er-
innerten an die langwierigen Dis-
kussionen im Vorfeld der Neugestal-
tung des Straßenzuges. Man habe
sich damals ganz bewusst für die
Längsparker entschieden, auch um
den Durchgangsverkehr abzubrem-
sen, ergänzten die beiden Stadträte
Manfred Stephan (BAP) und Boris-
André Meyer (Offene Linke). Außer-
dem sei die gemeinsame Verkehrs-
fläche auf der Promenade ähnlich der
Situation am Martin-Luther-Platz.
„Und dort beschwert sich auch kei-
ner“, sagte Stephan.
Es sei auch sicher einfacher, aus

einem längs angeordneten Platz wie-
der herauszukommen als aus einem
schräg verlaufenden, wo man den
rückwärtigen Verkehr nur schwer
erkennen könne, erklärte Büschl. Sie
habe bisher auch kaum Beschwer-
den über die Parkplätze an der Pro-
menade entgegennehmen müssen,
ergänzte Oberbürgermeisterin Sei-
del. Diese Längsanordnung sei im
Stadtgebiet überdies „ganz normal“,
hieß es. Schräg angeordnete Stell-
plätze seien in Ansbach eher selten
anzutreffen. Foto: Albright

Schützenhilfe aus
dem Bundestag
Göppel gegen B14-Umfahrung

ANSBACH (mhz) – Die Gegner der
Katterbacher B14-Umfahrung be-
kommen politische Unterstützung.
Jetzt hat sich der CSU-Bundestags-
abgeordnete Josef Göppel einge-
schaltet.

Göppel weist in einem Schreiben
an Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt darauf hin, dass der
Vorschlag im Entwurf des Bundes-
verkehrswegeplans 2030 sowohl von
der Bürgergemeinschaft Katterbach
als auch vom Ansbacher Stadtrat ab-
gelehnt wird. Auch habe er in seinen
Vorgesprächen mit den Kommunal-
politikern im Wahlkreis Ansbach
festgestellt, dass niemand eine Um-
fahrung des Ortsteils vorgeschlagen
habe. So gebe es in dem rund 3000
Quadratkilometer großen Gebiet des
Bundeswahlkreises „erheblich vor-
dringlichere Projekte, die zudem
Rückhalt in der Bevölkerung ha-
ben“, hebt Göppel hervor. Deshalb
appelliert der Abgeordnete an den
Minister, das Projekt mit Nummer
BY109 im Verkehrswegeplan nicht in
eine Dringlichkeit einzustufen.

Kein Erfolg für
Limpert-Platz
Gedenkstelle abgelehnt

ANSBACH (mhz) – Nicht
durchgesetzt hat sich die Bür-
gerbewegung für Menschen-
würde mit ihrem Ansinnen, den
westlichen Schlossplatz nach
dem Widerstandskämpfer Ro-
bert Limpert zu benennen. Nur
16 von 34 Bürgern votierten auf
der Versammlung dafür.

OB Carda Seidel wies darauf
hin, dass die Stadt mehrfach an
den 18-Jährigen, der am 18. April
1945 gehängt worden sei, erin-
nere. Seit 1991 gebe es die jähr-
liche Gedenkstunde am Rat-
haus; seit April 2015 trage die
Schule in der Kanalstraße Lim-
perts Namen, es werde der Lim-
pert-Preis für Zivilcourage ver-
geben und der Rathaushof nach
ihm benannt. Und man habe ei-
ne Limpert-Stadtführung im
Angebot. Den Vorwurf aus dem
Plenum, man wolle an den Wi-
derstand gegen die Nazis nicht
erinnern, wies Seidel mit Nach-
druck zurück. Nach der Nieder-
lage zeigte sich Ulrich Rach,
Sprecher der Bürgerbewegung,
„betroffen“. Die Ablehnung set-
ze nur den jahrzehntelangen
Umgang mit dem Gedenken an
Robert Limpert fort. Man wolle
wohl „kein Kainsmal im öffent-
lichen Raum“, sagte er.
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