
Ein letzter Baustein für das Mammutprojekt
Stauraumkanal: Arbeiten in Sachen Pumpwerk auf der Inselwiese laufen – Wohl Ende des Jahres oder Anfang 2017 in Betrieb

ANSBACH (oh) – Die großen Ma-
schinen auf der Inselwiese lenken
derzeit sicher nicht gerade wenige
Autofahrer auf der Ansbacher Re-
sidenzstraße vom Verkehr ab. Sie
sind beredtes Zeichen der Arbeiten
für das Hochwasserpumpwerk der
Abwasserentsorgung Ansbach
(Awean) AöR auf der Inselwiese.
„Damit wird der letzte Baustein für
das Mammutprojekt ,Stauraumka-
nal‘ abgeschlossen“, berichtet Awe-
an-Vertriebsleiter Robert Hlava.

Die Bauarbeiten am Hochwasser-
pumpwerk auf der Inselwiese und
am unterirdischen Betriebsgebäude
im Hochwasserdamm nördlich der
Orangerie nähmen ungefähr sieben
bis zehn Monate in Anspruch, infor-
miert Hlava. Damit könne man die
Gesamtanlage aller Voraussicht nach
zum Jahresende 2016 oder zum Jah-
resbeginn 2017 in Betrieb nehmen.

„Der komplexen Steuerung des
Hochwasserpumpwerks geschuldet,
soll ab Fertigstellung bis zum Ende
des Jahres 2017 ein Probebetrieb ge-
fahren werden.“ In den Regelbetrieb
könne man dann 2018 übergehen.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf
etwa 4,5 Millionen Euro, wie der
Awean-Vertreter deutlich macht.

Bohrpfähle für den
sicheren Stand

Im Augenblick errichte man Bohr-
pfähle, um das Betriebsgebäude und
den Verbindungsgang vom Betriebs-
gebäude zum Schaltraum beim
Hochwasserpumpwerk sicher zu
gründen. „Anschließend werden die

Verbauarbeiten durchgeführt, und
dann können die Aushubarbeiten für
das Betriebsgebäude beginnen.“

Hlava hebt in diesem Zusammen-
hang „die hervorragende Zusam-
menarbeit“ der Awean mit der Baye-
rischen Schlösser- und Gartenver-
waltung hervor. Für das Pumpwerk
nutze die Abwasserentsorgung Ans-
bach die schon vorhandene Baugru-

be in der Inselwiese, führt er zum
Bauumfang aus. Von der aus war der
unterirdische Vortrieb für den rund
600 Meter langen Stauraumkanal im
Januar des Jahres 2013 gestartet.

„An dieser Stelle, in einer Tiefe von
circa zehn Metern, werden die sechs
Hochwasserpumpen installiert, die
den Stauraumkanal auch im Hoch-
wasserfall in der Rezat entlasten

können“, unterstreicht der Ver-
triebsleiter überdies zu dem Projekt.

Im Juli 2015 hatte die Awean das
erforderliche Grundstück entlang
der Rezat von der Bayerischen
Schlösser- und Gartenverwaltung er-
werben können, um das unterirdi-
sche Betriebsgebäude zu errichten.

In diesem Domizil „werden die
elektrischen Anlagen (Trafostation

und Mittelspannungsschaltanlage)
zur Stromversorgung des Hochwas-
serpumpwerks installiert“. Im Rah-
men der Baustelle nahe der Orange-
rie bewege man ungefähr 4200 Ku-
bikmeter Aushub. Außerdem sei ge-
plant, um die 1400 Kubikmeter Be-
ton – also etwa 3400 Tonnen – und
rund 220 Tonnen Baustahl zu verar-
beiten, stellt Robert Hlava fest.

Die Bauarbeiten für das Hochwasserpumpwerk verleihen der Orangerie und dem Hofgarten derzeit einen ganz eigenen Kontrast. Foto: Albright

Die heiße Schlacht am
kalten Hofgarten-Buffet
Gärtner pflanzen Sommerblumen in die Beete

ANSBACH (af) – Ein violettes Ge-
sicht und zwei knallrote, runde
Mausohren – die Micky-Maus-Blu-
me macht ihrem Namen alle Ehre.
Zu entdecken ist das Pflanzenäqui-
valent zu Walt Disneys berühmter
Comic-Figur im Ansbacher Hofgar-
ten – neben 39 anderen Pflanzenar-
ten, die das Team der Gärtnerei für
die Sommer-Bepflanzung der Beete
ausgewählt hat.

Ein Augenmerk habe man dieses
Jahr „ganz speziell auf die Bienen“
gelegt, erzählt Silvia Grabs, Be-
triebsleiterin der Gärtnerei im Hof-
garten. Schließlich werden heuer
zehn bis elf Bienenvölker das Nah-
rungsangebot in der barocken Gar-
tenanlage nutzen. Gaura mögen sie
besonders, aber auch Tagetes und
Dahlienblüten. Die Bienenkörbe
werden im Betriebshof aufgestellt
und dort von einem Imker betreut.

Zwei Wochen lang sind rund zehn
Mitarbeiter der Gärtnerei im Ein-
satz, um Beete abzuräumen, Dün-
ger einzubringen und Sommerge-
wächse nach einem genauen Pflanz-
plan einzusetzen. Konzentration ist
da gefragt. Beobachtet werden die
Gärtner dabei von den Amseln, die
ohne Scheu herumhüpfen. Sie pro-
fitieren von der Aktion: Ist die Erde

aufgelockert, kommen sie leichter an
die schmackhaften Regenwürmer.

Weniger willkommene Gäste am
Hofgarten-Buffet sind dagegen Ha-
sen und Kaninchen, die besonders
gern am Ziersalbei und an den Ar-
tischocken knabbern, wie Grabs zu
ihrem Leidwesen feststellen muss.
Um dem Mundraub Einhalt zu ge-
bieten, haben die Gärtner Vorsichts-
maßnahmen getroffen und die Ar-
tischocken abgeschirmt. „Das Gitter
bleibt vier Wochen dort, bis die
Pflanzen kräftiger sind“, erklärt die
Gartenmeisterin.

Zitrusbäume blieben
noch innen

Neben hungrigen Nagetieren kann
auch das Wetter zur Gefahr für die
Pflanzen werden. „Eigentlich woll-
ten wir letzte Woche schon die Zit-
rusbäume ausräumen“, meint Grabs.
Dann hätten die Gärtner aber lieber
doch die Eisheiligen abgewartet, und
selbst Anfang Juni könne es noch
Schafskälte geben. Grabs’ Team ist
unerschütterlich. Zwar arbeitet es
sich angenehmer bei Trockenheit,
aber wozu gibt es Regenjacken?
„Wenn’s nicht in Strömen schüttet,
wird im leichten Regen weiterbe-
pflanzt.“ Gute Aussichten also für
Bienen, Amseln und Kaninchen.

Auf den Beeten im Ansbacher Hofgarten werden momentan die Sommerblu-
men angerichtet. Foto: Albright

Bürgerbewegung unterstützt Limpert-Pläne
Künstlerisch gestaltetes Mahnmal angeregt – Alternativvorschlag für den Standort

ANSBACH (pm/clk) – Die Regio-
nalgruppe Ansbach der Bürgerbe-
wegung für Menschenwürde unter-
stützt die BAP, die auf der Prome-
nade eine Gedenkstätte für Robert
Limpert und andere Ansbacher Wi-
derstandskämpfer gegen das NS-
Regime errichten lassen will (die
FLZ berichtete).

„Mit großer Freude“ nimmt die
Bewegung laut Sprecher Ulrich Rach
den Stadtrats-Antrag der BAP zur
Kenntnis. Das entspreche auch völ-
lig der Intention der Bürgerbewe-
gung, einen solchen Gedenkort an

einer prägnanten Stelle des öffentli-
chen Straßenraums der Innenstadt
zu schaffen. Nach wie vor halte die
Gruppierung zwar eine zumindest
symbolische Benennung des westli-
chen Schlossplatzes oder eines an-
deren Innenstadt-Straßenraums
nach Limpert für angemessen.

Laut einer Pressemitteilung sei
mittlerweile jedoch nach Kompro-
missen gesucht worden und die Bür-
gerbewegung sei zu einem „mit dem
BAP-Antrag fast identischen Vor-
schlag gekommen“: ein künstlerisch
gestaltetes Mahnmal im Bereich
Schlossplatz/Promenade zu setzen.

Rach gibt allerdings zu bedenken,
dass das westliche Ende des Schloss-
platzes möglicherweise besser geeig-
net sei als der Raum vor der Spar-
kasse, „weil dieser Platz optisch sehr
auffällig ist und täglich besonders
viele Menschen diesen Bereich zum
Beispiel auf dem Weg von der In-
nenstadt zum Bahnhof passieren“.

Er betont aber im Namen der Be-
wegung, dass eine Gedenkstätte auf
keinen Fall an der Frage scheitern
dürfe, wo das Mahnmal stehe. Bei der
weiteren Planung sei die Bürgerbe-
wegung für Menschenwürde zur Mit-
und Zusammenarbeit gerne bereit.

Jalousie beschädigt:
Polizei sucht Zeugen

ANSBACH – Jemand hat am
Freitag oder Samstag bis 10 Uhr
eine Außenjalousie in der Nürn-
berger Straße in Ansbach verbo-
gen und teilweise aus der Siche-
rung gerissen. Dies teilte ein Ge-
schädigter der Polizei erst jetzt
mit, wie sie berichtet. Der Scha-
den beträgt ungefähr 5000 Euro.
Um Hinweise bittet die Polizei
unter Telefon 0981/9094-121.

Egerländer tagen

ANSBACH – Am Sonntag, 22.
Mai, hat die Egerländer Gmoi
Hutzanachmittag (mit Mutter-
tagsfeier). Dieser ist ab 15.30 Uhr
im Gasthaus „Sommerfrische“.

Andacht am Turm
ANSBACH – Eine Andacht am

Bismarckturm mit Pfarrerin Ma-
rion Scholz-Müller findet am
Samstag, 21. Mai, ab 19.30 Uhr
statt. Der gemischte Chor des
Gesangvereins Eyb singt.

Züchter treffen sich
ANSBACH – Der Kaninchen-

zuchtverein B 542 Ansbach und
Umgebung lädt am Samstag, 21.
Mai, ins Gasthaus „Sommerfri-
sche“ zur Monatsversammlung
ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Donnerstag, 19. Mai 2016 FLZ Nr. 114

A01 D08

A01 D08


