
Finanzspritze aus den Abwassergebühren
Awean will in diesem Jahr rund 700000 Euro an die Stadt überweisen – Investitionen: Kommunalunternehmen plant mit 5,7 Millionen Euro

ANSBACH (sh) – Die Abwasser-
entsorgung Ansbach (Awean), ein
Kommunalunternehmen der Stadt,
rechnet für das Jahr 2017 mit einem
Gewinn von rund 1,6 Millionen Eu-
ro. Das geht aus dem aktuellen
Wirtschaftsplan hervor. Zum Ver-
gleich: Das Jahr 2015 schloss mit ei-
nem Überschuss von gut zwei Milli-
onen Euro ab.

Bis zum Jahresende will Awean
rund 5,7 Millionen Euro in die Ans-
bacher Abwasserentsorgung inves-
tieren. Am meisten Geld verschlingt
der „Stauraumkanal Promenade“.
Dieses Regenüberlaufbecken schlägt
allein mit 2,4 Millionen Euro zu Bu-
che.
Dagegen nimmt sich die Kanaler-

neuerung der Neustadt im ersten
Bauabschnitt und für dieses Jahr ge-
ring aus. Awean will hier 500000 Eu-
ro investieren.
Das Bauprogramm sieht insge-

samt neun Positionen vor. Neben den
Regenüberlaufbecken (insgesamt 2,6
Millionen Euro) liegen nur noch die
Erweiterungen beim Kanalnetz (1,2
Millionen Euro) im siebenstelligen
Bereich.

Für das Erneuern von Abwasser-
kanälen sind 940000 Euro vorgese-
hen. Hausanschlüsse von Kunden
sind mit 120000 Euro veranschlagt.

Der Rest der Investitionen verteilt
sich auf die Kläranlage (420000 Eu-
ro), auf den Fuhrpark, die EDV, auf
Werkzeug und Inventar sowie auf

„unvorhergesehene Maßnahmen“
(200000 Euro).
In den drei Jahren von 2018 bis

2020 will Awean das Kanalnetz kräf-

tig erneuern. Die Planungen sehen
fünf Millionen Euro vor. Mehr in-
vestiert werden muss auch in die
Kläranlage. Die Drei-Jahres-Über-
sicht weist zwei Millionen Euro aus.
Die Gebühren sind für einen Vier-

Jahres-Zeitraum (von 2015 bis 2018)
kalkuliert. Sie liegen derzeit bei 2,07
Euro pro Kubikmeter Schmutzwas-
ser und bei 0,49 Euro pro Quadrat-
meter befestigter und an das Kanal-
netz angeschlossener Fläche.
Dem Verwaltungsrat gehören ne-

ben Oberbürgermeisterin Carda Sei-
del und Bürgermeister Martin Porz-
ner acht Stadträte an. Vorstand ist
der Geschäftsführer der Stadtwerke,
Roland Moritzer.
Die Stadt erhielt 2015 aus dem

Überschuss 624000 Euro; in diesem
Jahr sollen rund 700000 Euro ausge-
schüttet werden. Wie Stadtkämme-
rer Hans Schwarzbeck der FLZ er-
läuterte, handelt es sich für die Stadt
streng genommen um Zinseinnah-
men. Zum Hintergrund: Als Awean
gegründet wurde, erhielt das Kom-
munalunternehmen von der Stadt
die gesamten Anlagen, zum Beispiel
die Abwasserkanäle. Dafür werden
noch Jahrzehnte Zinsen fällig.

Wenn Awean baut – wie hier in der Platenstraße –, rückt in aller Regel schweres Gerät an. Foto: Albright

Diebe suchten Metzgerei und Bäckerei heim
In einem Fall ohne Beute geflüchtet – Sachschaden – Polizei bittet um Hinweise

ANSBACH (sh) – War’s Hunger
oder doch die Gier nach Geld? Wie
die Polizei erst gestern mitteilte,
brachen Unbekannte in der Nacht
von Freitag auf Samstag in eine
Metzgerei und in eine Bäckerei
ein. Die Ermittler bitten um Zeu-
genhinweise.

Die Metzgerei – in der Türken-
straße gelegen – suchten die Täter
zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr heim.
Sie hebelten die automatische
Schiebetür auf und gelangten so in

die Verkaufsräume. Dort durch-
wühlten sie Schränke und das an-
grenzende Büro. Laut Polizeibe-
richt flüchteten die Unbekannten
ohne Beute, hinterließen jedoch an
der Schiebetür einen Sachschaden
von rund 500 Euro.
Nur etwa einen halben Kilometer

entfernt wurde in derselben Nacht
die Fensterscheibe zum Büro einer
Bäckerei in der Louis-Schmetzer-
Straße eingeworfen. Dort gingen
die Einbrecher nicht mit leeren
Händen. Sie nahmen einen Wand-

tresor mit Bargeld in noch unbe-
kannter Höhe mit.
Dank einer Videokamera steht

die Tatzeit fest. Die Diebe benötig-
ten sieben Minuten: von 0.13 Uhr
bis 0.20 Uhr. Den Sachschaden am
eingeschlagenen Fenster schätzten
die Beamten auf rund 250 Euro.
Wer in der Nacht von Freitag auf

Samstag etwas Verdächtiges beob-
achtet hat, wird gebeten, sich beim
Kriminaldauerdienst Mittelfranken
(Telefonnummer 0911/2112-3333) zu
melden.

Zweiter Entwurf für die Gedenkstele steht bereit
Künstler: Verhalten Limperts „macht Geschichte irgendwie erträglich“ – Bürgerbewegung will Inschrift ohne Namensnennung

ANSBACH (oh) – Ein zweiter Ent-
wurf für die Gedenkstele auf dem
Martin-Luther-Platz erweitert die
Diskussion. Für den Donnerstag, 9.
März, um 9 Uhr ist ein neuer Ter-
min der geplanten Stellprobe an-
beraumt. Das Verhalten Robert
Limperts kurz vor dem Ende des
NS-Terrors in Ansbach „macht un-
sere Geschichte irgendwie erträg-
lich“, erklärte der Künstler Thomas
Röthel zu den Varianten. Es gehe in
beiden Entwürfen um den schma-
len Grat, den Einschnitt im Leben.

„Ein paar Stunden später wäre er
vielleicht der Ehrenbürger der Stadt
gewesen“, äußerte sich Röthel zu
dem Widerstandskämpfer. Limpert
starb 1945 kurz vor dem Einmarsch
der US-Soldaten gewaltsam: Am
Haupteingang des Rathauses ermor-
dete ihn Oberst Dr. Ernst Meyer, da-
mals Kampfkommandant der Stadt.
Die Stadt geht „zum aktuellen

Zeitpunkt“ davon aus, dass man den
Termin halten kann, die Stele am
Dienstag, 18. April, Limperts Todes-
tag, einzuweihen. Dies sagte Anne
Ziegler von der Kommune der FLZ.
Der Sprecher der Regionalgruppe
Stadt und Landkreis Ansbach bei der
Bürgerbewegung für Menschenwür-
de in Mittelfranken, Ulrich Rach,
hatte gefragt. Ein erster Termin für
die Stellprobe war, wie berichtet,
krankheitsbedingt ausgefallen.
Voraussichtlich am Dienstag, 14.

März, entscheidet der Stadtrat über
Entwurf und Inschrift, wie Anne
Ziegler schilderte. Zu der Probe sind
Vertreter der Fraktionen eingeladen.
Der Stadtrat hatte sich im Sep-

tember mehrheitlich dafür entschie-
den, eine Robert-Limpert-Gedenk-
stele schaffen zu lassen. Die Bürger-
bewegung setzt bei der Inschrift ei-

nen anderen Schwerpunkt. Sie
schlägt als Text vor: „Wider das Ver-
gessen! All jenen Frauen und Män-
nern gewidmet, die sich zwischen
1933 und 1945 in dieser Stadt mutig
dem verbrecherischen Regime der
Nationalsozialisten widersetzten“.
Das Organisations-Team der Bür-

gerbewegung beschloss einstimmig,
„auf jede Namensnennung einzelner
Opfer des Naziregimes verzichten zu
wollen“, wie Ulrich Rach ausführte.
Es erscheine sehr problematisch,
Schicksale zu vergleichen und damit
zu werten. „Eine detaillierte Darstel-
lung des Widerstands und seiner
Folgen (auch mit Namensnennung)
lässt sich nach unserer Einschätzung
sicher besser auf dem künftigen
Limpert-Hof verwirklichen.“

In Originalgröße und im
Originalmaterial Stahl
Er habe ursprünglich fünf rund 15

Zentimeter hohe „Stahl-Skizzen“ als
Entwürfe gezeigt, blickte Thomas
Röthel zurück. Davon habe die städ-
tische Referentenrunde um Ober-
bürgermeisterin Carda Seidel einen
favorisiert. Bei dem habe man ange-
regt, ihn für die Stelle „entsprechend
passend“ umzuarbeiten. Er sei auf
die Vorschläge der Stadt eingegan-
gen und habe, wie berichtet, einen
Entwurf geschaffen – in Originalgrö-
ße und im Originalmaterial Stahl.
Allerdings: „Ich fand dieses The-

ma so spannend“ – daher habe er,
ebenfalls in der Originalgröße und
im Originalmaterial, noch einen
zweiten Entwurf gefertigt. Dieser va-
riiere die Thematik des ersten. Jeder
davon könnte schon jetzt als Stele
dienen, bestätigte der Künstler. An-
dernfalls sei es möglich, beide nach
der Stellprobe umzuarbeiten oder ei-
nen neuen Entwurf herzustellen.

„Ich arbeite ja gern direkt im Ma-
terial“, erläuterte Röthel. Außerdem
könne man im Modell nicht so gut si-
mulieren, was er in den Entwürfen

dargestellt habe. Die Höhe seien je-
weils rund 2,40 oder 2,50 Meter. Be-
deutsam ist dabei, wie weit man die
Stele in den Boden einlässt, wie der

Künstler darlegte. Bei der Stellprobe
habe er darüber hinaus die ersten
fünf „Stahl-Skizzen“ dabei. Über sie
könne man nach wie vor sprechen.

Auf dem Martin-Luther-Platz vor dem Ansbacher Rathaus (links) ist die neue Gedenkstele vorgesehen. Foto: Albright
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