
Der „breiteste Spalt“ für die Stele
Stadtrat einigt sich auf Entwurf – Inschrift direkt auf dem Kunstwerk

ANSBACH (clk) – Der „breite
Spalt“ in der Widerstandsstele soll
eine Metapher für das menschliche
Schicksal, für tiefe Einschnitte und
Weichenstellungen darstellen. Kul-
turreferentin Ute Schlieker zitierte
im Ansbacher Stadtrat den Künst-
ler der Stele für Widerstandskämp-
fer des Naziterrors, Thomas Röthel.
Die Räte entschieden sich für Vari-
ante drei – mit dem „breitesten
Spalt“.

Redebedarf gab es bei der In-
schrift der Stele. Vorgeschlagen hat-
te die Bürgerbewegung für Men-
schenwürde in Mittelfranken folgen-
de: „Wider das Vergessen! All jenen
Frauen und Männern gewidmet, die

sich zwischen 1933 und 1945 in die-
ser Stadt mutig dem verbrecheri-
schen Regime der Nationalsozialis-
ten widersetzten.“

Die SPD beantragte in der Stadt-
ratssitzung, das Wort „Nationalsozi-
alisten“ durch „Nationalsozialismus“
zu ersetzen, da dies weitgreifender
sei. Damit fanden sie eine Mehrheit.

Die Stadträte beschlossen danach
gleich mit, dass die Inschrift direkt
auf der Stele zu lesen sein wird. Der
Künstler Thomas Röthel dagegen
hatte laut Kulturreferentin Schlieker
vorgeschlagen, eine Tafel neben der
Stele für den Text zu installieren. Der
Text soll auf Wunsch der Stadträte in
Richtung Martin-Luther-Platz zu le-
sen sein.

Zum Todestag von Widerstands-
kämpfer Robert Limpert am 18. April
wird die Stele wohl nicht eingeweiht
werden. „Der Termin liegt in den Os-
terferien“, erklärte Schlieker. In den
vergangenen Jahren hätten jedoch
immer Schüler die Gedenkstunde
mitgestaltet. Deshalb wollen die Ver-
antwortlichen die Stele vermutlich
eine Woche später einweihen.

Die Bürgerbewegung für Men-
schenwürde in Mittelfranken erklär-
te durch Regionalsprecher Ulrich
Rach, dass durch den Beschluss „ei-
ne etwa vier Jahrzehnte dauernde
kontroverse Diskussion um die Er-
innerungskultur in dieser Stadt end-
lich zu einem positiven Ergebnis“
geführt hat.

So sahen die Entwürfe für die „Widerstandsstele“ von Künstler Thomas Röthel im Kleinformat aus. Für einen Entwurf
mit einem Spalt wie links haben sich die Stadträte entschieden. Die Stele soll vor dem Rathaus stehen. Foto: Dürr

Die Briefwahlunterlagen
kommen gleich mit

ANSBACH (clk) – Die Entschei-
dung war knapp: Gegen 13 Stimmen
beschloss der Stadtrat einen Antrag
der SPD. Künftig werden bei Bür-
gerentscheiden also die entspre-
chenden Briefwahlunterlagen direkt
mit der Wahlbenachrichtigung mit-
geschickt. Die SPD will auf diesem
Weg die Wahlbeteiligung wieder stei-
gern, hatte Fraktionssprecher Martin
Porzner im Vorfeld erklärt. Der Ver-
waltung zufolge kommen durch den
Beschluss auf die Stadt pro Bürger-
entscheid mindestens etwa 30000
Euro an Mehrkosten zu.

Verkehrsunfall unter
Drogeneinfluss

ANSBACH – Am Mittwoch fuhr ein
22-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem
Kleintransporter in der Triesdorfer
Straße in Ansbach rückwärts aus ei-
ner Parklücke und stieß hierbei ge-
gen einen parkenden Pkw. Darüber
informiert die Polizei. Im Rahmen
der Unfallaufnahme ergaben sich
Hinweise auf vorangegangenen Dro-
genkonsum des 22-Jährigen. Ein
Drogenschnelltest verlief positiv auf
THC. Der Fahrer des Kleintranspor-
ters musste sich einer Blutentnahme
unterziehen. Am Kleintransporter
entstand nur sehr geringer Sach-
schaden, der Sachschaden am ge-
parkten Pkw beträgt etwa 500 Euro.

Auf einen anderen
Wagen gestoßen

ANSBACH – Am Mittwoch fuhr ein
44-Jähriger um 8.30 Uhr in der Lou-
is-Schmetzer-Straße in Ansbach mit
seinem Pkw Mercedes auf einen vo-
rausfahrenden Pkw VW Passat auf,
als dieser abbremste, um auf den
Parkplatz des Lidl-Marktes einbie-
gen zu können. Dies berichtet die
Polizei. Der Passat wurde von einem
55-Jährigen geführt. Der Sachscha-
den an seinem Wagen beläuft sich
nach Angaben der Beamten auf rund
1500 Euro, der Sachschaden am Pkw
Mercedes beträgt circa 500 Euro.

170000 Euro für Kreuzung
an der Residenzstraße

ANSBACH (clk) – Insgesamt
170 000 Euro zahlt die Stadt Ansbach
für die geplante Rechtsabbiegespur
von der Residenzstraße in die Brau-
hausstraße sowie für die Kreuzungs-
änderungen. Den Hauptanteil der
Kosten von 600000 Euro trägt die
Bundesrepublik. Der Stadtrat hat die
Summe einstimmig und damit ver-
bindlich in den Haushalt 2018 einge-
plant.

„Wild gemischt“ wird
das Neustadt-Pflaster

ANSBACH (clk) – Auf „farblich
wild gemischtem“ Granitbelag wer-
den die Ansbacher flanieren, sobald
die Neustadt neu gestaltet worden
ist. Der Stadtrat entschloss sich für
eine wilde Musterung als Boden, statt
für farblich sortierte Reihen. OLA-
Stadtrat Uwe Schildbach warnte vor
dem wilden Muster. Eine klare Form
sei für Menschen mit Sehbehinde-
rung besser.

Reste des Haushalts
werden übertragen

ANSBACH (clk) – Die Haushalts-
reste des Jahres 2016 werden in das
Haushaltsjahr 2017 übertragen. Das
hat der Stadtrat einstimmig be-
schlossen. Die Ausgabenreste liegen
bei 15,5 Millionen Euro. Ein Rekord
laut Kämmerer Hans Schwarzbeck.

Pkw-Fahrer war
ohne Führerschein

ANSBACH – Am Mittwoch hat ei-
ne Streife um 14.20 Uhr in Ansbachs
Kronacherstraße einen Pkw kontrol-
liert. Hierbei stellte die Polizei nach
eigenen Angaben fest, dass gegen
den 42-jährigen Fahrer ein aktuelles
Fahrverbot besteht und er seinen
Führerschein zum Vollzug des Fahr-
verbots für einen Monat abgegeben
hatte. Da die Sperrfrist noch nicht
abgelaufen war, wird gegen den 42-
Jährigen Strafanzeige wegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Landesausstellung zum Stadtjubiläum?
Antrag: Projekt des Hauses der Bayerischen Geschichte soll 2021 nach Ansbach kommen

ANSBACH (edü) – Eine Landes-
ausstellung mit dem Thema „Ho-
henzollern in Franken“ – für das
Jahr 2021 könnten sich Stadtrats-
mitglieder und Kulturverantwortli-
che in der Verwaltung diese bedeu-
tende Veranstaltung durchaus vor-
stellen. Denn 2021 ist historisch ein
besonderes Datum: Dann jährt sich
die erste Erwähnung Ansbachs als
Stadt zum 800. Mal. „Dieses Jubilä-
um sollten wir nicht alleine feiern“,
meint Museumsleiter Dr. Wolfgang
F. Reddig.

Landesausstellung – bereits das
Wort verspricht Großes. Es handelt
sich um ein Ausstellungsprojekt, mit
dem das Haus der Bayerischen Ge-
schichte seit 1976 bayernweit unter-
wegs ist. Seit 1983 sind die themati-
schen Ausstellungen, die jeweils
sechs Monate laufen, fester Bestand-
teil im bayerischen Kulturkalender.
Jeweils über 100000 zahlende Besu-
cher zählen die Veranstalter. Die
letztjährige Auflage zum Thema
„Bier“ in Aldersbach (Niederbayern)
besuchten 230000 Menschen.

„Eine Ausstellung des Hauses der
Bayerischen Geschichte brächte zu-
sätzlich sehr viele Tagestouristen in
die Stadt, vermutlich auch Gäste, die
länger bleiben“, ist Kulturreferentin
Ute Schlieker überzeugt. „Diese pro-
fessionellen Veranstaltungen haben
Zugkraft und großes Gewicht.“

Schlieker: Ein ganzes
Angebotspaket schnüren

Allerdings, so ihr Vorbehalt, brau-
che die Stadt Partner, um ein Event
dieser Größe zu stemmen, etwa die
Schloss- und Gartenverwaltung. Und
man brauche einen gewissen Vorlauf
für die Planung. „Da muss man ein
ganzes Angebotspaket schnüren.“

Im Kulturausschuss des Stadtrats
hat Museumsleiter Wolfgang F. Red-
dig von der „Strahlkraft über Ans-

bach hinaus“ gesprochen, die eine
Landesausstellung mit dem Thema
„Hohenzollern in Franken“ haben
könnte. Die historischen Verbindun-
gen zu anderen Markgrafen-Orten
wie Heilsbronn und Cadolzburg
könnten aufleben. Als Veranstal-
tungsort brachte er die Ansbacher
Residenz ins Spiel, Markgrafenmu-
seum und Stadtarchiv könnten Bei-
träge zusteuern. „Wir trauen uns zu,
das Thema Hohenzollern anzusto-
ßen“, so Wolfgang F. Reddig.

Den ersten Anstoß, ernsthaft über
eine Landesausstellung in Ansbach
nachzudenken, hat Ratsmitglied Ot-

to Schaudig (CSU) gegeben. „Bereits
im Herbst 2015“, so erinnert er sich,
habe er einen Antrag an die Verwal-
tung gestellt, das Thema zu prüfen.
Resonanz auf den Antrag habe es
nicht gegeben, sagt er. Gemeinsam
mit Friedmann Seiler (ÖDP) hat
Schaudig kürzlich den Antrag er-
neuert. Eine Beratung hat der Aus-
schuss ohne weitere Debatte in seine
Herbstsitzung verschoben.

Schaudigs Vorstoß gründet nach
dessen Aussagen auf der Initiative
von Landrat Dr. Jürgen Ludwig, der
vor zwei Jahren eine Landesausstel-
lung in Heilsbronn und dem Müns-

ter ins Spiel gebracht hat. Die Idee
sei „sehr gut“, so Schaudig, aber von
Heilsbronn wohl nicht allein zu
schaffen. „Die Landesausstellung
muss auf breiten Füßen stehen. Und
die Geschichte der Hohenzollern
verbindet uns.“

Zwar hat der Antragsteller eine
„befürwortende Grundstimmung“
ausgemacht. Doch noch fehlen ent-
scheidende Voraussetzungen, um
sich beim Haus der Bayerischen Ge-
schichte bewerben zu können. Diese
Schritte will Kulturreferentin
Schlieker in den kommenden Wo-
chen unternehmen.

Die Ansbacher Residenz als Schauplatz einer Landesausstellung zum Thema „Hohenzollern in Franken“? Nach einem
Antrag von Stadtratsmitglied Otto Schaudig wird jetzt geprüft, ob sich diese Idee umsetzen lässt. Foto: Albright

Der Kommentar

Überfällige
Initiative

„Die Landesausstellung war
ein Glanzpunkt mit überregio-
naler Ausstrahlung im Kulturle-
ben der Stadt.“ Diese selbstbe-
wusste Aussage der Ansbacher
Kulturreferentin im Herbst des
Jahres 2021 zu hören – wäre das
nicht toll? Ihr Kollege aus In-
golstadt hat mit diesen Worten
Bilanz gezogen, nachdem vor
zwei Jahren 150000 Besucher
„Adieu, Napoleon!“ gesehen hat-
ten. Besucher aus ganz Bayern
und weit darüber hinaus. Auch
der Ingolstädter Tourismusma-
nager hatte leuchtende Augen.

Warum sollte Ähnliches nicht
auch in Ansbach möglich sein?
Die Hohenzollern in Franken zu
einem landesweiten Ausstel-
lungsthema zu machen, ist über-
fällig. Ihre geschichtliche Be-
deutung ist in weiten Teilen
Bayerns unbekannt.

Überfällig ist auch die Präsenz
des Hauses der Bayerischen Ge-
schichte im westlichen Mittel-
franken. Von den mehr als drei
Dutzend Landesausstellungen
war nur eine einzige in der Re-
gion: 1987 in Rothenburg und
Weißenburg mit dem Thema
„Reichsstädte in Franken“.

Die Ansbacher müssen sich al-
lerdings sputen, wenn sie zu ih-
rem Stadtjubiläum zum Zug
kommen wollen. Die Events bis
2020 sind in Planung, für die
Folgejahre liegen mehrere Be-
werbungen vor, so das Haus der
Bayerischen Geschichte auf
FLZ-Anfrage.

Es lohnt sich, das Thema zur
Chefsache zu machen. Und mit
den hohenzollerischen Pfunden
zu wuchern, die das einstige
Fürstentum Ansbach und des-
sen Grablege in Heilsbronn zu
bieten hat. ECKARD DÜRR
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