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„Schmaler Grat“ erinnert an den Widerstand
Am Grundgesetz-Tag Gedenkstele enthüllt – Gymnasiasten aus dem Carolinum befassten sich mit Robert Limpert
ANSBACH (oh) – Viele haben sich
seit Jahrzehnten eine Gedenkstätte
an einem zentralen Ort in Ansbach
gewünscht. Seit gestern ist nun auf
dem Martin-Luther-Platz vor dem
Rathaus eine neue Stele enthüllt:
Sie erinnert an den Widerstand gegen den NS-Terror. Außerdem gedachten Schüler vom Gymnasium
Carolinum mit Geschichtslehrer Dr.
Frank Fätkenheuer des Widerstandskämpfers Robert Limpert.
Geschaffen hatte die Stele der
Stahlbildhauer Thomas Röthel. Die
Inschrift lautet: „Wider das Vergessen! All jenen Frauen und Männern
gewidmet, die sich zwischen 1933
und 1945 in dieser Stadt mutig dem
verbrecherischen Regime des Nationalsozialismus widersetzten.“
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
und der Sprecher der Regionalgruppe Stadt und Landkreis Ansbach bei
der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken, Ulrich Rach,
enthüllten die Stele. „In Zukunft
wird an einem sehr exponierten Platz
in Ansbach all der Menschen gedacht, die mit viel Mut sich in der
Zeit des Nationalsozialismus gegen
das Unrechtsregime gewendet haben“, stellte die Rathauschefin fest.
Der senkrechte schmale Grat bei
der Stele habe dieser ihren Namen
gegeben. Er stehe symbolisch „für
schwere Einschnitte im Leben und
auch für schwere Entscheidungen“.
Möglich geworden sei die Widerstands-Gedenkstele „vor allem dank
des unermüdlichen Engagements
der Bürgerbewegung“. Deren Regionalgruppe habe sich über ganz viele
Jahre hinweg für eine Gedenkstätte
eingesetzt – für alle, die am Widerstand aktiv beteiligt gewesen seien.
„Den entscheidenden Antrag“ im
Stadtrat hatte die BAP gestellt, wie
die OB erinnerte. Das Honorar für
den Künstler in Höhe von 10 800 Eu-

Bildpräsentation
in der Orangerie
ANSBACH – Am Samstag, 27. Mai,
treffen sich die Mitglieder der
Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen, Pommern und Brandenburger um 15 Uhr in der Orangerie. Ralph Loos berichtet in einer
Bildpräsentation über das Freilandmuseum in Hohenstein (heute Olsztynek). Dieses zeigt Bauernhäuser
aus allen Gebieten Ostpreußens.

Zum Gedenken an die Widerstandskämpfer: Oberbürgermeisterin Carda Seidel und Ulrich Rach enthüllten die Stele gestern gemeinsam.
ro trägt die Bürgerbewegung für
Menschenwürde mit Sponsoren, wie
Rach informierte. Allein 4650 Euro
habe er mit Geburtstagsgästen selbst
beigetragen. Die Stadt habe die Kosten für Fundament und Beleuchtung
übernommen, legte Carda Seidel dar.
„Wir erleben heute – mehr als 72
Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft – einen bedeutsamen Akt der
Erinnerungskultur im Blick auf die
NS-Zeit“, unterstrich Ulrich Rach.
Der dunkelste Teil der Ansbacher
Geschichte „ist allerdings ein Zeit-

abschnitt, mit dessen ehrlicher und
gründlicher Aufarbeitung sich viele
hier in der Vergangenheit, vor allem
frühere Kommunalpolitiker-Generationen, äußerst schwergetan haben“.

„Immer noch Versuche
der Herabwürdigung“
Was speziell die Widerstandsgruppe Limpert betrifft, erzählte er – indem er Reaktionen von Ansbachern
schilderte – von viel Positivem, aber
auch „dass immer noch versucht
wird, das Tun und Denken dieses

Freundeskreises“ herabzuwürdigen.
Nahezu 3000 Menschen waren in der
Stadt, oder von hier aus eingeleitet,
Opfer der Nazi-Tötungsmaschinerie
geworden, wie der Sprecher betonte.
In die Einweihungsfeier woben
Neuntklässer aus dem Carolinum ihren Akt des Gedenkens für Robert
Limpert ein. Am Haupteingang des
Rathauses hatte ihn am 18. April 1945
Oberst Dr. Ernst Meyer, damals
Kampfkommandant der Stadt, ermordet. Die Schüler erinnerten aber
auch an andere Widerstandskämpfer.
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Ein Projektchor aus dem Carolinum um Musiklehrerin Regina
Schmidt trat ebenso auf. Als Instrumentalisten wirkten Raphael Balzer
(Sopransaxophon), Eva Haßler (Klarinette) und Enessa Sand (Gitarre).
Die Feierstunde fiel gestern auf
den 23. Mai: Genau 68 Jahre vorher
hatte der spätere Bundeskanzler
Konrad Adenauer 1949 in Bonn das
Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verkündet: den Verfassungstext für den neuen, demokratischen Staat auf deutschem Boden.

Zu wenig Abstand und zu unaufmerksam

Ansbacher Synagoge
wieder zugänglich

ANSBACH (clk) – Zu wenig Sicherheitsabstand, zu wenig aufmerksam: Das ist der Polizei zufolge die Bilanz eines Auffahrunfalls
auf der B 14 in Höhe Gasthof Windmühle. Verletzt wurde niemand.

ANSBACH – Der Frankenbund,
Gruppe Ansbach, bietet bis September wieder die Möglichkeit, die Synagoge in der Rosenbadstraße 3 zu
besichtigen. Das Haus ist sonntags,
stets von 15 bis 17 Uhr, am 28. Mai,
11. und 25. Juni, 9. und 23. Juli, 13.
und 27. August, 10. und 24. September geöffnet. Überdies gibt es Informationen zu jüdischen Bräuchen.

Autofahrer wollte auf der B 14 abbiegen, als Wagen hinter ihm auffuhr – Keine Verletzten
bacher Polizei alarmiert, weil ein Autofahrer auf seinen Vordermann aufgefahren war, als dieser auf der B 14
in Richtung Nürnberg fuhr und auf
Höhe Windmühle in die Rummelsberger Straße abbiegen wollte. Verletzt wurde bei dem Aufprall nieGegen 16.30 Uhr wurde die Ans- mand, teilt die Polizei mit. An den

beiden Autos entstand allerdings
Schaden „in Höhe von einigen hundert bis eintausend Euro“, schätzen
die Beamten. Über nähere Information verfügte die Polizei gestern
Abend nicht. Die Ansbacher Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Jägerndorfer Straße: „Der
viele Verkehr macht krank“
Parkverbot: ja oder nein? – Aufruf: Die Ruhe bewahren
ANSBACH (sh) – „Die Situation
ist unverändert furchtbar. Der
Verkehr zu den Stoßzeiten macht
krank.“ Das sagte ein Anwohner
der Jägerndorfer Straße im Rahmen der FLZ-Leseraktion zu den
Baustellen und Umleitungen. Ein
anderer Anrufer warb dafür, die
Ruhe zu bewahren und sich zu arrangieren. „Es muss halt mal gebaut werden.“
Obwohl keine offizielle Umleitungsstrecke, ist die Jägerndorfer
Straße offensichtlich in diesen Wochen besonders stark belastet. Was
kann dagegen unternommen werden? Die Vorschläge widersprechen
sich teilweise.
Eine Anwohnerin wünscht sich,
dass in der ganzen Straße niemand
mehr parken darf. Damit könnte der
Autoverkehr sehr viel flüssiger rollen. Zudem, so die Frau, müsse dafür gesorgt werden, dass die Lastwagenfahrer Verbotsschilder beachten.
Das fordert auch der Mann, der
am Anfang der Jägerndorfer Straße
wohnt. Für Lkw sollte die Einfahrt
von der Karpfenstraße verboten
werden. Ein Parkverbot lehnt er ab.

„Dann fahren die Autos schneller.“
Die Verhältnisse seien untragbar. Er
habe Fotos und Videoaufnahmen,
doch die Stadtverwaltung sehe keinen Handlungsbedarf. „Ich fühle
mich im Stich gelassen, auch von
den Stadträten, die im Viertel wohnen.“
Beide Anrufer sind sich einig,
dass die vielen Studenten, die in
dem Viertel parken, alles nur noch
schlimmer machen. Leider greife
die Polizei da nicht durch. „Wenn es
ausnahmsweise dann doch mal einen Strafzettel gibt, dann fällt der
lächerlich gering aus.“
„Ohne Baustellen gäbe es keine
Straßen. Die A 6 wäre nicht da, und
wir würden noch immer auf der alten Nürnberger Straße fahren“,
meinte ein Mann, der jahrelang beruflich viel unterwegs war. „Das ist
nicht so dramatisch. Meine Frau und
ich planen einfach mehr Zeit ein.“
Jeder, der schon einmal ein Haus
gebaut habe, wisse, dass er damit
seinen Nachbarn irgendwie einschränke.
Und dass überall gleichzeitig gebaut wird? Das lasse sich nicht verhindern, sagt der Mann. „Da muss
vorgeplant werden, da müssen Gel-

In Ansbach – hier an der Schlosskreuzung – müssen Fahrer derzeit häufig viel Geduld aufbringen.
der bereitgestellt werden.“ Er
glaubt, dass die Leute heutzutage
einfach keine Zeit und keine Geduld mehr haben.
„Warum dauern die Brückenarbeiten in Hennenbach so lange?
Kann man da nicht auch samstags

arbeiten?“, fragt ein Anruferin. Sie
meidet die Innenstadt inzwischen,
kauft im Retti-Center ein. „So kann
man die Altstadt auch kaputtmachen.“
Keinerlei Verständnis hat die
Frau für das halbseitige Sperren der
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Schloßstraße. „Der Kran gehört auf
die Baustelle. Ich kann eine öffentliche Straße doch nicht für eine so
lange Zeit bis mindestens März 2018
sperren.“ Und, sagt sie, mit gutem
Willen hätte sich immer noch eine
zweite Spur einrichten lassen.

