
Historische Fakten sprechen für Limpert-Platz am Schloss
Vertreter der Bürgerbewegung für Menschenwürde: Aktion von Widerstandskämpfer nahe des heutigen Sitzes der Regierung in Ansbach

ANSBACH – 70 Jahre lang wurde
dem Widerstandskämpfer Robert
Limpert von seiner Heimatstadt
Ansbach die Ehre versagt, dass eine
Straße nach ihm benannt wurde.
Die Bürgerbewegung für Men-
schenwürde in Mittelfranken
möchte dies jetzt ändern. Ulrich
Rach, der Sprecher der Ansbacher
Regionalgruppe, hat dafür einen
zentralen Platz im Auge – ein Areal
beim Ansbacher Schloss. Denn dort
habe Limpert am 18. April 1945 mit-
tags ein vermeintliches Telefonka-
bel der Wehrmacht durchschnitten.

Als die US-Armee schon direkt vor
der Stadt stand, wollte der damals
19-jährige Robert Limpert mit die-
sem Akt weiteres sinnloses Blutver-
gießen verhindern, Doch er wurde
bei seiner Aktion beobachtet und de-
nunziert. Dies kostete ihn das Leben.

Der NS-Kampfkommandant Dr.
Ernst Meyer hängte ihn an einem
Haken am Ansbacher Rathaus auf.
Nach dem Mord an dem jungen Ans-
bacher verging nur noch wenig Zeit,
bis gegen 13.30 Uhr die ersten US-
Soldaten in Ansbach auftauchten.

Der Tatort liegt heute in einem un-
ansehnlichen Hinterhof. 2007 hatte
der Stadtrat beschlossen, diesen Hof
attraktiv umzugestalten und dann in
„Robert-Limpert-Hof“ umzubenen-
nen. Doch aus dem Vorhaben wurde
bisher – also acht Jahre lang – nichts:
angeblich wegen Problemen bei der
Planung.

Nun brachte jedoch Regierungs-
präsident Dr. Thomas Bauer (wie be-
richtet) die Diskussion wieder in
Gang. Da der Beschluss von 2007
längst nicht mehr im öffentlichen
Bewusstsein war, regte er an, einen
Bereich vor dem Schloss nach Lim-
pert zu benennen. Er würde gerne an
einer Robert-Limpert-Straße „resi-
dieren“, so Dr. Bauer in Anspielung

darauf, dass das Schloss Sitz der Re-
gierung von Mittelfranken ist. Damit
würde die heutige „Promenade“ nur
im Bereich zwischen Bischof-Meiser-
Straße und Schloss den Namen des
Ansbacher Widerstandskämpfers
tragen.

Bauer selbst hat seinen Vorschlag
bereits wieder relativiert – wegen des
Stadtratsbeschlusses von vor acht
Jahren. Doch die Bürgerbewegung
für Menschenwürde setzt sich nun
entschieden dafür ein, dass dieser
zentrale Bereich Ansbachs künftig
„Robert-Limpert-Platz“ heißen soll.

Ulrich Rach, der Sprecher der Re-

gionalgruppe Stadt und Landkreis
Ansbach, unterstrich dies gestern
gegenüber der FLZ. Dabei führte er
geschichtliche Fakten an, die in der
öffentlichen Diskussion bisher nicht
berücksichtigt wurden: „Die bislang
offiziell zögerliche bis ablehnende
Haltung zur Umbenennung in Ro-
bert-Limpert-Platz ist für mich auch
deshalb nicht nachvollziehbar, weil
dieser Platz und der Bereich um das
Schloss historisch eng mit dem akti-
ven Widerstand des damals 19-Jäh-
rigen verbunden ist.“ So sei der
Hauptgefechtsstand der Wehrmacht
seinerzeit im Keller des Schlosses

gewesen. Von dessen Westseite habe
eine Telefonleitung zum großen
Schlossplatz, also der heutigen Pro-
menade, geführt – und von dort zu
den Stellungen der Truppen.

Robert Limpert habe nicht ge-
wusst, dass dieses Kabel schon außer
Betrieb war, als er es allein zer-
schnitt – von zwei Hitlerjungen be-
obachtet, die ihn verrieten.

Diese Fakten, so Rach gestern, ha-
be er im März 1989 von dem 1995 ver-
storbenen Buchautor Dr. Wolfgang
Hammer erfahren, einem der drei
jungen Ansbacher Widerstands-
kämpfer um Limpert. Hammer habe

ihm in St. Moritz berichtet, „dass
sein guter Freund Robert Limpert
den für ihn letztlich todbringenden
Akt des aktiven Widerstands im Be-
reich vor dem Schloss, auf der Pro-
menade, vollzog“. Hammer ist auch
deshalb bekannt, weil er die Evan-
gelische Hochschule in Neuendet-
telsau mit aufgebaut hat.

Rach verwies zudem auf Vor-
kommnisse in der Nachkriegszeit, als
etwa eine Limpert-Gedenktafel der
Pfarrgemeinde St. Ludwig in der
Kirche am Karlsplatz mehrfach ab-
gerissen und beschmiert wurde.

Die Deutsche Bischofskonferenz
habe Limpert als Märtyrer des 20.
Jahrhunderts gewürdigt. Rach zog
das Fazit: „70 Jahre nach dem Mär-
tyrertod des 19-jährigen Ansbachers
ist es an der Zeit, der Zurückhal-
tung, dem Zögern, der Ablehnung
und dem Frevel beim ehrenden Ge-
denken positive Zeichen entgegen-
zusetzen. Ein besseres Signal als die
Umbenennung des Schlossplatzes in
Robert-Limpert-Platz gibt es nicht.“

„Belastete Namen wie der
von Bischof Hans Meiser“

Der Appell des Sprechers der Bür-
gerbewegung für Menschenwürde
lautet: „Es ist an der Zeit, dass sich
mutige Stadträtinnen und Stadträte
über alle Parteigrenzen hinweg auf-
machen, die Jahrzehnte andauernde
städtische Hinhaltetaktik in Bezug
auf die Ehrung der heimischen Wi-
derstandskämpfer und anderer Op-
fer der Nazis endlich zu beenden.“

Ulrich Rach hat ein weiteres An-
liegen: „Unsere Kommunalpolitiker
müssten sich – als zweiten Schritt –
sicher auch noch einmal kritisch mit
der Frage befassen, welche Straßen
der Stadt umbenannt werden müss-
ten, weil sie historisch belastete Na-
men tragen wie den von Bischof Mei-
ser.“ KURT GÜNER

Ulrich Rach zeigt von der Promenade aus auf den Westflügel des Ansbacher Schlosses. Von dort ging das Kabel zu
deutschen Truppen ab, das Robert Limpert kurz vor dem Ende des Krieges in Ansbach durchschnitt. Foto: Jim Albright

„Vorwürfe wegen Noten machen keinen Sinn“
Drei Fragen an den Internatsleiter der evangelischen Uffenheimer Bomhard-Schule

UFFENHEIM – In wenigen Tagen
gibt es für die bayerischen Schüler
Zeugnisse – und in so manchen Fa-
milien werden die dortigen Noten
wieder für Konflikte und Streite-
reien sorgen. Diakon Jörg Schwarz-
beck, Leiter des Internats der evan-
gelischen Christian-von-Bomhard-
Schule in Uffenheim, gibt Tipps, wie
man dieses „familiäre Konfliktpo-
tenzial“ bereits im Vorfeld ent-
schärfen kann.

Herr Schwarzbeck, bald gibt es
Zeugnisse – für manche Schüler ein
schlimmer Tag. Wie kann man hier
als Eltern den Druck nehmen?

Zum einen machen Vorwürfe kei-
nen Sinn. Weder am Tag der Zeug-
nisvergabe, noch danach oder davor.
Zum anderen sollte man als Eltern
nicht erst zur Zeugnisvergabe mal
einen Blick auf die Noten der Kinder

werfen. Wer regelmäßig mit seinen
Kindern spricht, woran es bei
schlechten Zensuren hakt, kann früh
eingreifen. Manchmal ist es „nur“
die mangelnde Motivation, manch-
mal hakt es an einem bestimmten
Fach oder auch an einem Lehrer –
Sympathien liegen in der Natur des
Menschen. Manchmal fehlt aber
auch Grundwissen, auf das man auf-
bauen kann. Je früher im Schuljahr
man Probleme angeht, desto leichter
lassen sie sich lösen. Wer erst im
zweiten Schulhalbjahr reagiert, setzt
sein Kind dann zum Beispiel mit täg-
licher Nachhilfe unter Druck.

Gerade in der Pubertät sinken oft
die schulischen Leistungen. Was
können Eltern in dieser Zeit tun,
um ihren Kindern Halt zu geben?

Pubertierende brauchen viel Ge-
duld und Verständnis – und man
darf sie nicht demotivieren und

kleinmachen. Jugendliche in dieser
Zeit verstehen sich ja oft selbst nicht
– und dann erst recht nicht, was El-
tern und Lehrer eigentlich von ihnen
wollen. Schule ist für viele in dieser
Zeit uninteressant – aber nicht, weil
sie nicht wollen, sondern weil sie von
ihrer Physiologie her oft einfach
nicht können. Hier gilt es, sie anzu-
spornen, kleine Erfolge zu verbu-
chen, indem man kleine Schritte
macht – zum Beispiel durch gezielte
Nachhilfe oder Lerngruppen. Man
darf aber nicht zu viel auf einmal
wollen. Ein Dreier-Schüler wird nicht
in zwei Monaten zum Klassenpri-
mus. Man braucht einen langen
Atem.

Manchmal funktioniert das Mit-
einander zu Hause wegen schlech-
ter Noten nicht. Sie sagen, ein In-
ternat kann da eine Hilfe sein. Wa-
rum?

Zumindest machen wir in der
Christian-von-Bomhard-Schule in
Uffenheim diese Erfahrung. Haus-
aufgaben und Noten bergen nun mal
ein hohes Konfliktpotenzial – spä-
testens ab der sechsten oder siebten
Klasse und teilweise bis in die Ober-
stufe hinein. Wenn sich dann im Ge-
spräch zwischen Eltern und Kindern
alles nur noch um die Schule und die
Noten dreht, wird es schnell ziemlich
emotional. Hier eine Distanz zu
schaffen, auch eine räumliche, kann
eine Hilfe sein. Das ist wie die Tren-
nung von Arbeit und Privatleben –
viele finden Home-Office toll, aber es
ist nicht für jeden geeignet. Mitunter
genügt auch schon ein halbes oder
ein Jahr im Internat als Findungs-
phase.

INTERVIEW:
DANIEL STAFFEN-QUAND (epd)

Diakon Jörg Schwarzbeck , Leiter des
Internats der Christian-von-Bomhard-
Schule: „Pubertierende brauchen viel
Geduld.“ Foto: epd-bild/privat

Gute Berufsaussichten
Schulleiter: Suche nach Stellen derzeit relativ einfach

ANSBACH (ubr) – Insgesamt 101
Absolventen der Maschinenbau-
schule Ansbach aus der Berufs-
fachschule für Maschinenbau, der
Fachschule für Maschinenbautech-
nik und der Fachakademie für Me-
dizintechnik wurden nach erfolg-
reicher Prüfung in das Berufsleben
entlassen. Als „Tür zu einem neuen
Anfang“ bezeichnete Schulleiter
Jürgen Efinger den Schulabschluss.

Viele der Absolventen glaubten –
vielleicht zu Recht –, dass der nun
anstehende Schritt über die Schwel-
le nicht so einfach ins „gelobte Land“
führen werde, auch wenn es bei der
augenblicklichen Wirtschaftslage re-
lativ einfach sein dürfte, ein neues
Tätigkeitsfeld zu finden, meinte Jür-
gen Efinger. Eines aber werde den
Absolventen nicht erspart bleiben,
nämlich der erste Tag am neuen Ar-

beitsplatz. Jürgen Efinger machte
den jungen Technikern Mut: „Sie
haben bei uns eine solide Aus- oder
Weiterbildung genossen, deren Wert
in vielen Betrieben uneingeschränkt
anerkannt ist.

Die Absolventen seien in der Lage,
auf einer soliden Wissensgrundlage
frische Gedanken und damit fri-
schen Wind in einen Betrieb zu brin-
gen. „Versuchen Sie dabei, andere
von der Sache zu begeistern. Stellen
Sie sich sachlichen Disputen, aber
vermeiden Sie es dabei, andere per-
sönlich zu verletzen. Schaffen Sie
sich kontinuierlich eine solide
Grundlage, einen sicheren Stand,
denn das werden Sie brauchen“, lau-
teten Ratschläge, die der Schulleiter
den jungen Leuten gab.

Bezirkstagspräsident Richard
Bartsch bat die Absolventen in sei-
nem Grußwort, im Freundes- und

Bekanntenkreis Werbung für die
Maschinenbauschule zu machen und
so die Zukunft der Schule zu si-
chern. Auch Lehrer im Techniker-

bereich brauche die Schule. „Viel-
leicht überlegt es sich der eine oder
andere von Ihnen und kommt als
Lehrer zurück“, meinte Bartsch.

Bester Absolvent der Fachschule für Maschinenbautechnik war (von links)
Christoph Wechsler (Spalt). Mit einer glatten Eins legten Gregor Buchhorn
(Sommersdorf) und Marcel Blanke (Niedereschach/Schwarzwald) ihre Prüfung
an der Berufsfachschule für Maschinenbau ab, und bester Absolvent der Fach-
akademie für Medizintechnik war Marc Müller (Hamburg). Foto: Brühschwein

Lkw-Fahrer mit
zwei Promille
Unfall: Pkw-Fahrer verletzt

DINKELSBÜHL (kg) – 2,18
Promille ergab laut Polizei ein
Alkotest bei einem Sattelzug-
fahrer nach einem Unfall.

Wie die Polizei gestern mit-
teilte, war der 55-Jährige am
Montag gegen 15.45 Uhr auf ei-
ner Staatsstraße im Raum Din-
kelsbühl unterwegs. Vor ihm
fuhren mehrere Pkw ebenfalls
von der Landesgrenze in Rich-
tung Bundesstraße 25. Als ihre
Fahrer an der Einmündung hal-
ten mussten, prallte er mit der
Sattelmaschine gegen das Heck
eines Pkw, in dem ein 54-Jähri-
ger leicht verletzt wurde. Dem
Lkw-Fahrer wird Straßenver-
kehrsgefährdung vorgeworfen.

Mittwoch, 29. Juli 2015 FLZ Nr. 172

A11 D09 N09 R09

A11 D09 N09 R09


