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Schüler produzieren
CD mit Limpert-Rap

Diskussion: In Ansbach bisher keine Limpert-Straße
ANSBACH (kg) – „Sollst hinsehn,
Nicht wegdrehn. Sollst aufstehn.
Für Menschlichkeit.“ Der Refrain
des „Robert-Limpert-Rap“ erschallt
aus zig jungen Kehlen. Im Tonstudio der Hochschule Ansbach geben
die Berufsschüler alles, damit das
„Schullied“ perfekt für eine CD aufgezeichnet wird. Wenige hundert
Meter entfernt war der Widerstandskämpfer Robert Limpert ermordet
worden.
Nazischergen
henkten ihn am 18. April 1945 im
Rathaushof. Pläne für eine Umbenennung in „Robert-Limpert-Hof“
sind lange nicht vorangekommen.
Die frühere „Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung“ hat
dagegen rasch gehandelt. Ein Schuljahr lang wurde ihr neuer Name „Robert-Limpert-Berufsschule“ thematisiert – nach innen ebenso wie nach
außen.
Im Unterricht beleuchteten die Pädagogen das Leben und den tragischen Tod des 19-Jährigen. Dabei war
der „Limpert-Rap“, der bei einer „Namensfeier“ die Zuhörer tief bewegte,
nur eines von zahlreichen Projekten.
Durch das Engagement der Schule
des Bezirks Mittelfranken taucht nun
erstmals der Name Robert Limpert
wieder in einer Adresse in seiner Heimatstadt auf – rund 70 Jahre, nachdem er seinen Widerstand gegen die
Nazis mit dem Leben bezahlen musste. Um eine sinnlose Verteidigung der
Stadt gegen die anrückenden Amerikaner zu verhindern, hatte er ein
vermeintliches Telefonkabel zu einem Gefechtsstand durchschnitten –
woraufhin NS-Kampfkommandant
Dr. Ernst Meyer den jungen Mann eigenhändig an einem Haken am Ansbacher Rathaus erhängte.
Am damaligen Tatort erinnert heute eine Gedenktafel an Robert Limpert. Der Bereich ist ein unansehnlicher, relativ versteckter Hinterhof.
Passanten, die über den großen Martin-Luther-Platz flanieren, verirren

sich fast nie dorthin. Dabei ist das
prächtige Ansbacher Stadthaus,
in dem der Stadtrat tagt, keinen
Steinwurf vom Ort der Hinrichtung entfernt.
Dadurch, dass es seit einigen
Monaten in Ansbach die „Limpert-Berufsschule“ gibt, lebte eine in der Stadt schon seit Jahrzehnten geführte Diskussion wieder auf. Soll eine Straße, ein Platz
oder ein Hof den Namen von Robert Limpert tragen? Es hatte bis
ins Jahr 2007 gedauert, bis der
Ansbacher Stadtrat diese Frage
mit „Ja“ beantwortete.
Seinerzeit sei das Thema im
Stadtrat „ausführlich debattiert“
worden, so gestern auf FLZ-Anfrage Anne Ziegler, Mitarbeiterin
in der Stabsstelle von Oberbür- Der 20-jährige Benjamin Müller (links) und der 24-jährige Marvin Pfeiffer (neben ihm) unterstützten die Rap-Gruppe der LimFoto: Albright
germeisterin Carda Seidel. Zieg- pert-Schule professionell, als im Tonstudio der Hochschule Ansbach der Limpert-Rap aufgezeichnet wurde.
ler verwies auf den damaligen Beschluss, den Rathaushof nach Robert sen. Dieser Beschluss sei ihm nicht
Limpert zu benennen? Warum
Limpert zu benennen. Als Bedin- bekannt gewesen, als er den Wunsch
Der Kommentar
kramt man erst jetzt einen schon
gung sei aber festgelegt worden, den geäußert hatte, an einer Robert-Lim2007 gefassten Stadtratsbeschluss,
Hof zuerst zu sanieren, um ihn at- pert-Straße zu „residieren“.
durch den das geändert werde sollWährend somit noch unklar ist,
traktiver zu gestalten.
te, wieder hervor? Und ist es nach
wann im Ansbacher Stadtplan der NaKeine neuen Initativen für
so langer Untätigkeit zielführend,
me „Robert Limpert“ auftaucht,
„Limpert-Hof“ in Sicht
diesen Beschluss gegen einen
könnte er in der Rap-Szene zum Be„Wegen Problemen bei den Pla- griff werden. Über fünf Stunden war
sinnvollen Vorschlag von Regienungen hat sich das Projekt erheb- die stellvertrende Leiterin der LimPositive Beispiele können Schu- rungspräsident Dr. Thomas Bauer
lich verzögert.“ Mit diesen Worten be- pert-Schule, Christine Schmiedgenle machen. Dies gilt um so mehr, ins Feld zu führen? Eine Robertgründete Ziegler es, dass acht Jahre Pedreiro, mit der Rap-Gruppe im
wenn junge Leute sich vorbildlich Limpert-Straße am Ansbacher
nach diesem Beschluss noch nichts Hochschul-Tonstudio. „Man hat lang
engagieren. Dieses Lob hat sich die Schloss würde dem Widerstandspassiert ist. Wann die Hofsanierung an der Aufnahme gefeilt. Wir haben
Schulgemeinschaft der Robert- kämpfer endlich die Ehre zuteil
und damit die Umbenennung nach Studioluft geschnuppert. Die SchüLimpert-Berufsschule
verdient. werden lassen, die er verdient.
Robert Limpert angegangen wird, ler haben mitgekriegt, wie es in eiMit Fleiß und Ideen wurde die
Die Stadt sollte auch ein weitekonnte Ziegler nicht angeben. In der nem Tonstudio professionell zuUmbenennung der Schule vor- und res Opfer der Nazis würdigen. Nanoch ausstehenden letzten Stadt- geht“, sagte sie. Nun komme noch einachbereitet. Wie gut die Schüler he der Promenade ist die Evangeratssitzung vor der Sommerpause sei niges an Arbeit auf die Schule zu: „Wir
mitzogen, wird etwa beim Robert- lische Landeskirchenstelle, deren
das Thema bisher nicht auf der Ta- müssen die CD herstellen und beLimpert-Rap buchstäblich hörbar. erster Leiter Friedrich von Praun
gesordnung.
Das ebenso zügig wie sorgfältig in Gestapo-Haft zu Tode kam.
schriften.“ Eventuell werde diese anRegierungspräsident Dr. Thomas deren Schulen und der Stadt Ansumgesetzte Namensprojekt bringt Nach von Praun wurde in Ansbach
Bauer hatte (wie in einer Teilauflage bach angeboten – als Geschenk für behoffentlich auch die Ansbacher ebenfalls keine Straße benannt.
berichtet) seinen Vorschlag wieder re- sondere Anlässe.
Stadtspitze, den Stadtrat einge- Dagegen wird die dortige Bischoflativiert, einen Teil der Ansbacher
schlossen, ins Grübeln. Warum hat Meiser-Straße stets vehement verProfessionell unterstützt wurde die
Promenade nach Robert Limpert zu Rap-Gruppe von den Studierenden
es die Stadt Ansbach in 70 Jahren teidigt, obwohl Hans Meiser wegen
benennen. Von der FLZ auf den Stadt- Marvin Pfeiffer und Benjamin Mülnicht geschafft, eine Straße, einen antisemitischer Äußerungen umKURT GÜNER
ratsbeschluss von 2007 angespro- ler. (Siehe auch Kommentar rechts
Platz oder einen Hof nach Robert stritten ist.
chen, hatte er betont, er begrüße die- nebenan.)

Vorbild
für Ansbach

Kulturpreis für Freilandtheater
Bezirk Mittelfranken vergibt Auszeichnung im Oktober

wirft dabei vielstimmige und aktionsreiche Epochenbilder. So hat sich
das Freilandtheater schon mit dem
Mittelalter oder dem Rokoko beschäftigt. Diesen Sommer sind die
1980er Jahre das Thema der RoadOpera „Vollgas“.
Die anderen Förderpreise gehen an den Percussionisten Radek Szarek aus Heroldsbach im
Kreis Forchheim und die
Band
„Smokestack
Lightnin’“ aus Nürnberg.
Den mit 15 000 Euro dotierten
Wolfram-vonEschenbach-Preis erhält
das Nürnberger „EnGründete 2004 das semble Kontraste“. VerFreilandtheater in Bad liehen werden die Preise
Windsheim: Intendant am 13. Oktober in Wolframs-Eschenbach.
Christian Laubert.

WOLFRAMS-ESCHENBACH (tw)
– Das Freilandtheater Bad Windsheim erhält, wie gestern der Bezirkstag von Mittelfranken beschloss, einen der drei Kultur-Förderpreise des Bezirks. Er ist mit
5000 Euro dotiert.
Christian Laubert hat
das Freilandtheater 2004
gegründet. Es spielt
jährlich vor bis zu 15 000
Zuschauern. Mit seinem
Ensemble, das aus Profiund Amateurschauspielern besteht, entwickelt
Laubert ausschließlich
eigene Stücke an unterschiedlichen Spielorten
im Fränkischen FreiDas Fränkische Freilandmuseum bietet die weiträumige Natur- und Architekturkulisse für die Stücke des Freilandthea- landmuseum des Bezirks
ters – mitunter hat dort, wie diesen Sommer in „Vollgas“, ein stattlicher Fuhrpark Platz.
Foto: Döring Mittelfranken und ent-

Polizei erschoss
ausgebüxte Kuh

Hennenbach künftig Mekka der Ziegenhalter

KIRNBERG – Weil Gefahr für den Morgen erstmals Treffen süddeutscher Züchter in Ansbacher
Verkehr auf einer Staatsstraße und
der A 7 bestand, hat die Polizei gesANSBACH (ar) – Ansbach-Hen- Ziegenkäse, Felle und Häute, aber
tern Vormittag eine zweijährige Kuh nenbach soll zum neuen Treffpunkt auch etwa Schmuck aus Pferdehaar.
Erwartet werden männliche und
bei Kirnberg erschossen. Sie war in für Süddeutschlands Ziegenzüchter
der Gemeinde Neusitz ausgebüxt.
werden. Der Auftakt dazu ist mor- weibliche Tiere der Rassen BDE und
WDE, Buren, Anglo-Nubier und
gen auf dem Reiterhof Reisinger.
Pfauenziege. Mit dem neuen MarktFreilandmuseum feiert
Bisher wurden die Tiere aus den konzept, das als „Tag der bayeriBAD WINDSHEIM – Am Samstag bayerischen Ställen jeweils Ende Ju- schen Ziegenzucht“ einen festen
und Sonntag wird im Freilandmuse- li bei einem großen Bockmarkt an- Platz bekommen soll, möchte der
Ziegen-Inteum Bad Windsheim gefeiert. Ab 11 geboten. Standorte waren abwech- Ziegenzuchtverband
Uhr sind Erntearbeiten mit dem Och- selnde Vieh-Versteigerungshallen in ressierte, Käufer und Verkäufer aus
ganz Bayern und über die Grenzen
Ansbach und Ingolstadt-Zuchering.
sengespann zu sehen.
Nun geht es weg von den großen ansprechen. Für die Verpflegung
Markthallen. Der Tag soll ein Erleb- sorgt der mittelfränkische BezirksFeier zum Abschluss
verband und in der Mittagspause
nis für alle Ziegenfreunde werden.
Es stehen zwei Hallen und ein Vor- wird die Jahreshauptversammlung
ANSBACH – Die Ansbacher Maschinenbauschule
verabschiedet bereitungsplatz für die Aussteller zur des Verbandes Bayerischer Ziegenheute ab 18 Uhr die Absolventen im Verfügung. Es werden auch Produk- züchter e.V. abgehalten, zu der Gäste
te rund um die Ziege angeboten, wie willkommen sind. Beginn der offiziNeubau in der Eyber Straße 73.

Stadtteil – Neues Konzept
ellen Veranstaltung ist um 9 Uhr. Die
Tiere werden ab 7.30 Uhr aufgetrieben. Vor der Siegerehrung werden
die beurteilten Tiere besprochen, die
ab 13 Uhr im Ring zur öffentlichen
Versteigerung kommen.

Amoklauf Einschnitt
in vermeintliche Idylle
LEUTERSHAUSEN – Der
Amoklauf bedeutet aus Sicht des
Leutershausener Pfarrers Rainer
Schulz einen massiven und
nachhaltigen Einschnitt in eine
vermeintliche Idylle. (Siehe Bericht Seite „Metropolregion“.)
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„Romeo und Julia“
2016 im Kreuzgang
FEUCHTWANGEN (ps) – Die
Shakespeare-Tragödie „Romeo und
Julia“ ist nach 1995, als die damalige
Intendantin Lis Verhoeven sie inszenierte, im nächsten Jahr bei den
Feuchtwanger
Kreuzgangspielen
wieder zu erleben. Inszenieren wird
sie dann Intendant Johannes Kaetzler. Auf dem Kreuzgang-Spielplan
2016 stehen außerdem die Kriminalkomödie „Arsen und Spitzenhäubchen“ (Regie: Hartmut Uhlemann)
und das Kinderstück „Peter Pan“
(Regie: Cornelius Henne). Im NixelGarten werden den jüngsten Theatergästen von der Bühne Bumm das
Märchen „Die drei kleinen Schweinchen“ sowie – unter der Regie von
Thomas Hupfer – Jugendlichen ab 14
Jahren der „Lenz“ von Georg Büchner geboten.

