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„Rechtschreibung ist ein Aushängeschild“
Vor zehn Jahren wurde die Reform verbindlich – Unterschiedliche Erfahrungen mit der Neufassung
ANSBACH (oh) – Der „Kuss“ und
nicht mehr der „Kuß“: Nicht nur
Verliebte haben sich in schriftlichen Texten umstellen müssen. Ab
August 1998 galt in Deutschland die
Rechtschreibreform. Nach einer
Übergangsphase wurden die wesentlichen Teile der Reform dann
im August 2005 in den Behörden
und in den Schulen der meisten
Bundesländer verbindlich. Zehn
Jahre später fallen in Ansbach die
Erfahrungen unterschiedlich aus.

dass man „selbständig“ und „selbstständig“ schreiben könne.
Auch beim sogenannten erweiterten
Infinitiv (wie im Satz
„Ich habe vor, dich
am Sonntag zu besuchen“) wolle sie ein
Komma sehen, obwohl man es hier auch
weglassen dürfte.
Die
Rechtschreibung als solche habe
Die Rechtschreibreform war um- im
Schulunterricht
stritten, auch unter Wissenschaft- einen sehr hohen
lern. Zum August 2006 hatte man die Stellenwert, weil sie
Regeln nochmals modifiziert. Da wa- ein Kulturgut an sich
ren auch Bayern und Nordrhein- sei. „Es ist auch eine
Westfalen im Boot, die sich 2005 mit Form der HöflichBlick auf die Verbindlichkeit der Re- keit“, wenn man das
form noch zurückgehalten hatten.
Regelwerk akzeptiert.
Dass die Schüler sich durch sie
Die Schulen hielten
nennenswert verschlechtert haben, den systematischen
„kann man nicht feststellen“, erklärt Rechtschreibunterdie Leiterin des Bereichs Schulen richt hoch. Einen
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bei der Regierung von Mittelfran- kleinen Einbruch ha- Durch die Reform sehen schriftliche Texte heute etwas anders aus als früher.
ken, Hildegund Rüger. Sie habe auch be indes das „Kreakeine großen Auswirkungen gehabt. tivschreiben“ im Unterricht ge- zusammenhängende Sätze zu pro- schneller verschicke, „passiert es leiPersönlich gestört habe sie an der bracht: „Da hat man in den ersten duzieren“. In diesen Texten beach- der immer wieder einmal, dass man
Reform die Beliebigkeit. Quatsch sei, beiden Grundschuljahren großen teten Verfasser darüber hinaus die sich da vertippt oder einen BuchstaWert darauf gelegt, dass die Zeichensetzung nicht mehr, und bendreher hat“. Dies sei ihr „aber
Kinder sich nicht blocken „Groß- und Kleinschreibung wird wirklich, wirklich peinlich“.
„Man hat sich daran gewöhnt“,
lassen in ihrem Schreib- häufig ignoriert“, auch in E-Mails.
fluss, weil sie darauf achten
Für sie „hat die Reform zu einer sagt Bereichsleiter Norbert Gehring
müssen: Ist da jetzt ein ,d‘ größeren Verunsicherung geführt“, von der Agentur für Arbeit Ansbachoder ein ,t‘?“
betont die Leiterin der Geschäfts- Weißenburg zur Reform. Zunächst
Dies habe man jetzt ein stelle Ansbach der Industrie- und habe eine gewisse Unsicherheit bewenig abgeschwächt. Die Handelskammer (IHK), Karin Bu- standen, wie bei allen anderen MenKreativität schiebe man in- cher. Sie greife häufiger denn je zum schen. Heute jedoch spiele sie keine
zwischen nicht mehr ganz in Duden. Immer wieder sei sie etwa Rolle mehr. Ohne den FLZ-Hinweis
den Vordergrund, verweist wegen der Schreibung mit „ß“ oder hätte er „vergessen, dass es sie gab“.
Für Schul-, Ausbildungs- und StuHildegund Rüger auf den „ss“ sowie bei der Zusammen- oder
dienabsolventen sowie für Arbeitsneuen Lehrplan. „Man hat Getrenntschreibung verwirrt.
suchende „hat die Rechtschreibung
eben erkannt, dass es dann
Tippfehler und verdrehte
eine hohe Bedeutung“. Hier gehe es
schwierig ist, sich in der
um Bewerbungen, und eine Bewerdritten Klasse umzustellen.“ Buchstaben „peinlich“
Gleichwohl: „Rechtschreibung ist bung sollte immer eine möglichst
Kritik übt die Pädagogin
am „Stakkato-Stil“ in elekt- ein absolutes Aushängeschild“ im fehlerfreie äußere Form aufweisen.
ronischen Kurznachrichten: Geschäftsverkehr und sei ein Maß „Von daher muss sich derjenige, der
Ein Kulturgut ist für Pädagogin Hildegund Rü- Die Nutzer „schreiben häu- für Seriosität, Gewissenhaftigkeit eine Bewerbung schreibt, auf jeden
ger die Rechtschreibung.
Foto: O. Herbst fig nur noch Wörter, ohne und Genauigkeit. In E-Mails, die man Fall mit diesem Thema befassen.“

Die Reform der
Rechtschreibung
Die Rechtschreibreform hat
viele Gemüter erhitzt. Doch worum ging es eigentlich? Hier finden sich ihre wichtigsten Teile.
Nach kurzem Vokal (Selbstlaut) steht „ss“, wo früher „ß“
richtig war. Deshalb heißt es inzwischen „Fluss“ und nicht wie
früher „Fluß“, aber weiter „Floß“,
weil das „o“ darin ein langes ist.
Wenn zusammengesetzte Wörter
drei gleiche Buchstaben hintereinander hervorbringen, bleiben
jetzt immer alle erhalten. Man
schreibt damit also „Schifffahrt“
und nicht mehr „Schiffahrt“.
Die Reform berührte auch das
Thema Getrennt- und Zusammenschreibung – und zwar in
beiden Richtungen. Es heißt heute zum Beispiel zwar „Rad fahren“ statt „radfahren“, aber „irgendetwas“ statt „irgend etwas“.
Ein weiteres Thema der Reform war der Bindestrich. Ob ein
Verfasser
„Fußball-Nationalmannschaft“ oder „Fußballnationalmannschaft“ schreibt, bleibt
ihm selbst überlassen. Geregelt
ist aber, dass zusammengesetzte
Wörter mit Ziffern den Bindestrich erfordern: „13-jährig“ ist
richtig, nicht mehr „13jährig“.
Einiges Neues gab es durch die
Reform des Weiteren bei der
Groß- und Kleinschreibung zu
beachten. Die Anredepronomen
(Pronomen sind Fürwörter) „du“
und „ihr“ mit Varianten kann man
zum Beispiel inzwischen auch in
Briefen und Urkunden kleinschreiben: „Ich wünsche dir viel
Erfolg für deine Zukunft.“
Tageszeiten nach Adverbien
(Umstandswörtern) wie „heute“,
„gestern“ oder „,morgen“ schreiben sich groß: So heißt es „heute
Morgen“, „gestern Nachmittag“
und „morgen Abend“. Zwischen
„heute früh“ und „heute Früh“
oh
darf man jedoch wählen.

Kritik: Limpert-Gedenkstein zu versteckt

„Ganz am Rand in einem kaum begangenen Winkel“ – Stadt will Stein nicht versetzen
ANSBACH (lh) – Die Diskussion über eine angemessene Würdigung des Ansbacher Widerstandskämpfers Robert Limpert
ist gerade neu entbrannt. Manche Bürger wünschen, künftig
nicht nur den Rathaushof, sondern auch eine Straße nach ihm
zu benennen. In diesem Zusammenhang hat Dr. Eberhard
Pfeuffer auf den Limpert-Gedenkstein am Waldfriedhof hingewiesen: Aus Dr. Pfeuffers Sicht
ist dieser Stein zu versteckt und
zu unauffällig.
Dr. Pfeuffer, einst Schüler am
Gymnasium Carolinum, ist nun in
Augsburg zu Hause. Mit einem
Brief hat er sich an die Ansbacher Oberbürgermeisterin sowie
die FLZ gewandt. „Wer den Ort
dieses Gedenksteins von nicht
einmal Kniehöhe nicht kennt,
wird ihn nicht finden, geschweige denn auf ihn stoßen“, erklärt
Dr. Pfeuffer in dem Schreiben:
„Wie ein zu verbergendes Schand-

mal steht er ganz am Rand des
Areals in einem kaum begangenen Winkel.“ Kurz vor Ostern habe er dort einen Blumenstrauß
niedergelegt, schildert Dr. Pfeuffer. Dessen „Gerippe“ habe er bei
einem erneuten Besuch im Juni
entfernt; niemand habe sich in der
Zwischenzeit darum gekümmert.
Andere Städte würden ihrer Widerstandskämpfer „in Würde“ gedenken, betont Pfeuffer: „Der
Stein auf dem Waldfriedhof, vor
allem der Ort seiner Aufstellung,
lässt ein solches Gedenken an Robert Limpert nicht einmal im Ansatz erkennen. Das macht mich
zutiefst betroffen.“
In einem Telefongespräch mit
der FLZ bekräftigte Dr. Pfeuffer
seine Kritik: Schon seit Jahrzehnten finde die Stadt Ansbach
keinen angemessenen Umgang
mit dem Widerstandskämpfer.
„Für Robert Limpert, ehemaliger
Schüler des Carolinums, gab es
während meiner Schulzeit an diesem Gymnasium kein Gedenken

– ich zähle zum Abiturjahrgang
1963. Nichts hätten wir von ihm
erfahren, wenn nicht der von mir
hochverehrte
Lehrer
Anton
Zahner immer wieder von ihm, vor
allem von seiner öffentlichen und
äußerst grausamen Ermordung
durch einen Wehrmachtsoffizier
in den letzten Kriegsstunden vor
dem Ansbacher Rathaus, erzählt
hätte.“ Anton Zahner war in Ansbach und Umgebung auch als
Künstler wohlbekannt.
Seitens der Stadt erfolgte auf
FLZ-Anfrage die knappe Auskunft, dass es keinerlei Pläne gebe, den Gedenkstein an eine prominentere Stelle auf dem Waldfriedhof umzusetzen. „Der Stein
wird aber regelmäßig gereinigt,
und die Schrift wurde nachgeschwärzt“, erklärte Anne Ziegler
von der Stabsstelle der Oberbürgermeisterin. Bestattet ist Robert
Limpert nicht auf dem Waldfriedhof, sondern in einem Familiengrab am Ansbacher Stadt- Der etwa kniehohe Gedenkstein zu Ehren des Widerstandskämpfers Robert Limpert
steht recht abgeschieden auf dem Waldfriedhof.
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friedhof.

Test schlug zweimal auf Cannabis an

Mann ließ bei Polizeikontrolle Joint fallen – Blutentnahme bei Autofahrer
ANSBACH (oh) – Gleich zweimal
hat die Polizei am Sonntag in und
bei Ansbach mit einem Drogentest
den richtigen Riecher bewiesen.
Darüber informieren die Beamten. Ein 33-Jähriger hatte bei einer Personenkontrolle der Polizei
gar einen Joint fallen lassen.
Es war um 12.05 Uhr in der Königsberger Straße in der Markgrafenstadt, als die Polizei den Mann
überprüfte. Nachdem der Joint zu
Boden gegangen war, versuchte der

33-Jährige, sich auf diesen zu stellen. Die Rechnung hatte er aber ohne die kontrollierenden Beamten
gemacht, die dies bemerkten.
Ihn erwartet ein Strafverfahren
wegen eines Verstoßes nach dem
Betäubungsmittelgesetz, da „ein
Drogentest positiv auf THC (Wirkstoff von Cannabis) bei dem Joint“
verlaufen war, legt die Polizei dar.
Eine Verkehrskontrolle unternahm die Polizei am Sonntag gegen 18.10 Uhr auf der Staatsstraße
2246 bei Ansbach. Mithilfe einer La-
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sermessung stellten die Beamten
fest, dass ein 23 Jahre alter Autofahrer zu schnell unterwegs war.
Als sie den jungen Mann weiter
überprüften, fanden sie heraus, dass
er unter dem Einfluss von Drogen
stand. Der entsprechende Test verlief denn auch positiv auf THC. Der
23-Jährige musste sich deshalb zusätzlich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm drohen nun gemäß den
Angaben der Polizei ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von mindestens 500 Euro.

