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Museum mit zusätzlichem Service für Touristen

Mitarbeiter geschult für Touristen-Anliegen – Für alle Fragen gewappnet – „Wegweisung muss noch verbessert werden“
ANSBACH (mik) – Am Wochenende, wenn die Tagestouristen in
Ansbach unterwegs sind, ist das
Amt für Kultur und Tourismus
(AKuT) geschlossen. Deshalb wurden die Mitarbeiter des Markgrafenmuseums geschult, um am
Samstagnachmittag und am Sonntag als Ansprechpartner, Informationsquelle und Servicestation für
Besucher dienen zu können. Es läuft
gut bisher, auch wenn jetzt in der
Hauptsaison viele Anfragen von
Reisenden aus den USA oder Japan
beantwortet werden müssen.
„Wann hat eigentlich die Synagoge
geöffnet?“, „Welche Führungen werden an diesem Wochenende in Ansbach noch angeboten?“, „Wie lange
darf man mit seinem Wohnmobil auf
dem städtischen Stellplatz am
Aquella kostenlos übernachten?“
Mit Fragen wie diesen wurden die
Mitarbeiter des Ansbacher Markgrafenmuseums schon in der Vergangenheit konfrontiert, berichtet der
Museumsleiter Dr. Wolfgang F. Reddig. Die Leute denken sich: „Das ist
eine städtische Stelle – da können sie
uns sicher Auskunft geben.“ Deshalb
hätten die Mitarbeiterinnen an der
Kasse oder bei der Aufsicht „mit
Freundlichkeit, Geduld und einem
Lächeln“ schon bisher einen Teil der
Aufgaben als Tourist-Information,
die sonst im AKuT erledigt werden,
mit übernommen.
AKuT-Mitarbeiterin Nina Maurer
hatte für die reibungslose Bewälti-

gung der zusätzlichen Aufgabe eine
interne Schulung angeboten. Darin
wurden die Antworten auf die häufigsten Fragen durchgesprochen und
der Umgang mit den Audioguides erklärt. Denn zum Service gehört neuerdings auch die Ausgabe und Entgegennahme der Audioguides, mit
denen die Touristen für sechs Euro
in drei Stunden per elektronischem
Speicher und Kopfhörer selbstständig auf Entdeckungstour durch Ansbach gehen können.
„Können Sie mir den Audioguide
einstellen?“, „Kann man in Ansbach
zu Mittag basische Kost bekommen?“, „Wo steht eigentlich mein
Auto?“. Auch solche Fragen werden
häufig gestellt. Einen Teil der InfoProspekte, die den Gästen von auswärts kostenlos zur Verfügung gestellt werden, waren früher schon im
Museum erhältlich. „Jetzt aber sind
alle vorrätig“, führt Dr. Reddig aus.

Stadtpläne und Tipps
für die beste Bratwurst
Auch für Veranstaltungen wie dem
Open-Air-Festival in Ansbach, den
Kreuzgang-Festspielen in Feuchtwangen oder an den Veranstaltungsorten des Romantischen Frankens,
wie das „Best of Black Gospel“-Konzert gehen Prospekte über den Tresen, sind aktuelle Informationen erhältlich.
Am häufigsten werde aber die Broschüre mit dem Titel „Ansbach Information“ nachgefragt, in der neben
einem Stadtplan und einen Rund-

gang mit der Erläuterung
der
wichtigsten
Sehenswürdigkeiten
auch ein Gastgeberverzeichnis
enthalten ist.
„Wo gibt es die
besten Bratwürste?“, „Wer hat
Kaspar Hauser ermordet?“, „Können Sie mir sagen,
wo meine Frau
hingegangen ist?“.
Mit all’ diesen
Fragen – manchmal auch rein persönlicher Natur –
haben sich die
Museumsmitarbeiter schon auseinandergesetzt.
Nur mit dem Karten-Vorverkauf
und mit dem Buchen von Gästebetten haben sie
weiterhin nichts
zu tun. „Wir infor- Flankiert von den Helferinnen Christina Brondke (links) und Anna Jaschinski erläutert Museumsmieren
nur leiter Dr. Wolfgang F. Reddig den Mitarbeiterinnen Anneliese Schöppl (2. von rechts) und GabriFoto: Albright
manchmal
über ele Höltz (2. von links) die Aufgaben als Servicestation für Touristen.
besondere
Pauschalangebote“, erklärt Anneliese schiedenen Seiten zu hören. Einzige wäre durchaus eine Verbesserung,
Schöppl. Und wenn jemand am Wo- Schwachstelle: Am Stadthaus, auf räumt Nina Maurer ein. Und vielchenende „unbedingt und ganz drin- der Seite der Eisdiele, wird zwar auf leicht spendiert die Stadt ja auch
gend“ noch eine Konzertkarte kau- das Museum verwiesen – den Weg noch ein Schild mit dem weißen „i“
fen will, „dann schicken wir ihn eben dorthin müssen die Gäste aber selbst auf rotem Grund, das üblicherweise
zur Vorverkaufsstelle im Theater“.
finden. Eine Wegbeschreibung und Tourist-Informationsstellen
kennEs klappt ganz gut, ist von ver- eine entsprechende Beschilderung zeichnet.

Geschichte des versteckten Gedenksteins
Im Jahr 1986 von der Ansbacher Friedensbewegung am Rathaus aufgestellt
ANSBACH (lh) – „Der Gedenkstein für Robert Limpert wurde von
der Ansbacher Friedensbewegung
im Rahmen einer Aktion vor dem
Rathaus aufgestellt – genau an der
Stelle, wo sich damals noch der Haken befand, an dem Limpert aufgehängt wurde“: Das berichtet Norbert Imschloß, der im April 1986 an
dieser Aktion zu Ehren des ermordeten Widerstandskämpfers beteiligt war.
Imschloß nimmt damit Bezug auf
einen FLZ-Artikel über jenen Gedenkstein, der jetzt an einer abseits
gelegenen Stelle auf dem Waldfriedhof steht.
Kurz nach der Aktion sei der Stein
plötzlich verschwunden gewesen
„und der Haken war weggeflext“,
schildert Imschloß: „Wir bekamen die
Auskunft, dass Stein und Haken nach
Vorgaben der Stadtspitze entfernt
wurden. Das Argument war, dass der
Am Rathaus wurde der Widerstandskämpfer Robert Limpert ermordet. 1986 Stein umfallen und jemanden verwollte die Friedensbewegung hier einen Gedenkstein aufstellen. Er wanderte letzen könnte.“ Nach Gesprächen sei
an einen versteckten Platz auf dem Waldfriedhof.
Foto: Albright die Stadt bereit gewesen, den gestif-

teten Gedenkstein am Waldfriedhof
aufzustellen. „Wir durften aber nicht
mitreden, an welcher Stelle. So ist der
Stein in der versteckten Ecke gelandet“, erzählt Imschloß. „Für uns war
das ein Kompromiss, weil der Stein
sonst ganz verschwunden wäre.“
Die Friedensbewegung hätte sich
den Gedenkstein am Rathaus gewünscht, fest verankert, sodass eine
Verletzungsgefahr ausgeschlossen
gewesen wäre. „Es wurde im Stadtrat
darüber diskutiert und jemand hat
gesagt, dass wir kein solches Schandmal in unserer Stadt wollen.“
Imschloß kann sich nicht erinnern, wer sich damals so äußerte. Genau erinnert er sich aber an die Erzählungen seiner verstorbenen Mutter über Robert Limpert. „Sie hat ihn
gut gekannt und wusste, dass er ein
sehr gläubiger Mensch war. Als er ermordet wurde, standen viele Leute
herum, keiner half ihm.“
Im Gegenteil. „Beim ersten Versuch, Limpert zu hängen, riss das Seil.
Er flüchtete und jemand stellte ihm
ein Bein, sodass er stürzte und wie-

der eingefangen wurde“, gibt Imschloß den Bericht seiner Mutter wieder. „Dann wurde er am Strick hochgezogen und stranguliert. Es war ein
langsamer, grausamer Tod, kein Erhängen mit Tod durch Genickbruch.“
Ulrich Rach, Sprecher der Regionalgruppe Ansbach der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken, betont mit Blick auf den
versteckten Gedenkstein, „dass die
offizielle Ehrerbietung für den Ansbacher Widerstandskämpfer und
Märtyrer seit Jahrzehnten mit äußerster Zurückhaltung praktiziert
wird“. Die Bürgerbewegung schlage
daher erneut vor, „den großen
Schlossplatz, der auch Ort des aktiven und schließlich tödlichen Widerstands von Robert Limpert war,
nach diesem vorbildlich mutigen
jungen Mann zu benennen“ (wir berichteten). Für Kosten, die bei der
Aufstellung eines Straßenschildes
und einer Gedenktafel dort entstünden, würde die Bürgerbewegung bei
Bedarf Sponsoren suchen.

Musikfest lockt Ansbacher
ebenso wie Auswärtige
Etwa die Hälfte der Gäste kam aus der Region
ANSBACH (lh) – Etwa die Hälfte
der Bachwochen-Gäste kam aus
Ansbach und dem Großraum
Nürnberg. „Die andere Hälfte reiste aus ganz Deutschland und aus
anderen Ländern an“, präzisiert
Pressesprecher Christian Mall die
Bilanz. Wie berichtet, wurden bei
dem Musikfest über 20 000 Karten
verkauft.
Die Bachwoche habe somit sowohl regional als auch international
große Bedeutung. „Schweiz, Österreich, Niederlande, Spanien, Belgien, Italien, Großbritannien, USA,
Japan – wir hatten diesmal Gäste
aus all diesen Ländern“, listet Mall
auf.
Ansbacher Bürger lockte vor allem das Helferkonzert in St. Johannis, dem rund 800 Besucher lauschten. Besonders gefragt bei den Ans-

bachern war außerdem das Mitsingkonzert mit Rudi Lutz, das
Jazzkonzert und die zweite Aufführung der h-Moll-Messe. „Natürlich
kamen auch zu den Windsbachern
viele Leute aus Ansbach und Umgebung. Es war das letzte Konzert
vor den Sommerferien und für die
Abiturienten das allerletzte Konzert
im Chor“, erklärt Christian Mall.
„Hier fanden sich sehr viele Familienangehörige ein.“
Bei den Teilnehmern der Kinderworkshops ist die Verteilung ähnlich: „Etwa 50 Prozent der Kinder
kamen aus Ansbach und Umgebung, die anderen 50 Prozent aus
ganz Deutschland.“ Die Knirpse von
auswärts seien „entweder die Kinder von Bachwochen-Besuchern
oder Kinder, die bei ihren Großeltern, die hier in der Region leben, zu Sehr gut besucht war das Konzert der Bachwochen-Helfer in der Ansbacher Johanniskirche: Die rund 800 Zuhörer
kamen zum großen Teil aus Ansbach und Umgebung.
Foto: Draminski
Besuch sind“.
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