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Grünes Licht für künftige
„Robert-Limpert-Berufsschule“
Ausschuss stimmte zu – Widerstandskämpfer „wird unsterblich“
ANSBACH (kg) – Der Todestag des Ansbacher Widerstandskämpfers Robert Limpert jährt sich am 18. April
2015 zum 70. Mal. Aller Voraussicht nach wird wenige Tage
später eine Ansbacher Schule
den Namen des mutigen Ansbachers tragen, der seine Courage mit seinem Leben bezahlen musste. Denn gestern stellte der Bildungsausschuss des
Bezirkstags einstimmig die
Weichen dafür, dass die
„Staatliche Berufsschule zur
sonderpädagogischen Förderung“ künftig „Robert-Limpert-Berufsschule“ heißen soll.
Für deren rund 300 Schüler
soll Limpert auf diese Weise
zum Vorbild werden. Darüber
herrschte im Ausschuss Konsens. So lobte Lydia BauerHechler (Bündnis 90/Die Grünen) das Ansinnen der Schule,
dass „ein junger Mensch, der
Widerstand geleistet hat“, geehrt werden soll. Sie spielte darauf an, dass mit der Namensgebung der Einsatz des 19-Jährigen für eine Kapitulation Ansbachs und die Rettung von
Menschenleben besser in Erinnerung bleiben würde: „Ich
freue mich sehr, dass Robert
Limpert unsterblich wird.“
„Wir haben es uns nicht leicht
gemacht.“ Dies betonte SchulSchulleiter Harald Pfitzer und seine Stellvertreterin Christi- Robert Limpert: Im Jahr 2015 leiter Harald Pfitzer bei der
ne Schmiedgen-Pedreiro setzen sich gemeinsam für den jährt sich zum 70. Mal seine Er- Ausschusssitzung in Ansbach
neuen Namen ihrer Schule ein.
mordung durch die Nazis.
dazu, dass seine Schule künftig
Die „Staatliche Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung“ in der Ansbacher Kanalstraße soll in einigen Monaten „Robert-Limpert-Berufsschule“ heißen.
Fotos (2): Güner

Teure Brillengläser aus
Briefkasten gestohlen
NEUSTADT – Geschliffene Brillengläser im Wert von mehreren
Tausend Euro wurden in der Nacht
zum Donnerstag aus dem Briefkasten eines Optikergeschäfts in der
Wilhelmstraße in Neustadt entwendet. Die Tatzeit dürfte zwischen 3
und 5 Uhr liegen. Wer Mitteilungen
zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten,
sich unter der Telefonnummer
09161/88530 bei der Neustädter Polizei zu melden.

Kochen und Backen
im Wandel der Zeit
BAD WINDSHEIM – „Wie sahen die
Küchen früher aus und was stand auf
dem Speiseplan?“ Wer sich einen
Überblick vom Mittelalter bis ins 20.
Jahrhundert verschaffen möchte, ist
am kommenden Wochenende jeweils
von 10 bis 16 Uhr im Fränkischen Freilandmuseum richtig. Vier Küchentüren aus verschiedenen Jahrhunderten stehen offen.

ANSBACH (tw) – Vor dem Theater Ansbach wird gerade ein großer
Weihnachtsbaum festtauglich vorbereitet, drinnen im Foyer geht es
bereits um den nächsten Sommer.
Dr. Andreas Bomba, der Intendant
der Bachwoche Ansbach, stellt das
Programm für 2015 vor. Das steht
unter dem Motto „Wohltemperiert“,
bietet 37 Veranstaltungen, davon 30
Konzerte, mischt Altvertrautes mit
Neuem, wartet mit prominenten
Künstlernamen auf und mit einem
Weihnachtsoratorium – dann vermutlich ohne Baum (Programmüberblick auf der nächsten Seite).
Dass es im Hochsommer bei der
Bachwoche weihnachtet, kommt ab
und an vor. Dieses Mal ist es eine
Hilfe für den Windsbacher Knabenchor. Der singt die vierte bis sechste
Kantate „wegen einer CD“, erklärt
Bomba. Unter Karl-Friedrich Beringers Leitung entstanden vor
sechs Jahren Aufnahmen der ersten
drei Kantaten, die noch unveröffentlicht sind. Es fehlen die anderen
drei Kantaten, damit eine CD da-

den Namen eines jungen Menschen tragen soll, der sich dem
mörderischen Regime der Nazis
entgegenstellte. Limpert, ein
früherer Schüler des Ansbacher
Gymnasiums
Carolinum,
schnitt seinerzeit eine vermeintliche Telefonverbindung
zu Truppen durch, die Ansbach
vor der heranrückenden US-Armee verteidigen sollten. Weil er
denunziert wurde, wurde er
nach einem Standgerichtsurteil
am Ansbacher Rathaus gehenkt
– wenige Stunden bevor die USArmee die Stadt übernahm.
Pfitzer hatte im Vorfeld der
Sitzung zusammen mit seiner
Stellvertreterin
Christine
Schmiedgen-Pedreiro und dem
Lehrerkollegium das Projekt
für einen neuen Schulnamen
intensiv vorbereitet. Wie wichtig die Umbenennung sei, verdeutlichte er gestern mit dem
jetzigen sperrigen Namen der
Schule, in der junge Leute mit
Förderbedarf auf einen Berufsabschluss vorbereitet werden.
Man möge sich nur vorstellen,
so Pfitzer, dass ein Schüler an
einer Bushaltestelle einem Bekannten erzähle, er besuche die
„Staatliche Berufsschule zur
sonderpädagogischen
Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach“. Durch Robert
Limpert als Namensgeber, der
etwa im Alter der Berufsschüler
war, ließe sich auch deren Stigmatisierung besser vermeiden,
so eines der Argumente der

Schule. Sie wandte sich deshalb
an den Bezirk, weil dieser als
Schulaufwandsträger
ihren
Plänen zustimmen muss. Daran, dass der Bezirkstag der Empfehlung des in der Ansbacher
Maschinenbauschule unter dem
Vorsitz von Bezirkstagsvizepräsidentin Christa Naaß tagenden
Ausschuss folgen wird, haben
Beobachter keinen Zweifel.
Dies gilt auch für ein positives
Votum des Freistaats als Träger
der Schule, konkret der Regierung von Mittelfranken.
Federführend bei dem Namens-Projekt war die stellvertretende Schulleiterin Christine
Schmiedgen-Pedreiro. „Die Pädagogen der Schule sind bestrebt, das Thema in den Unterricht einzubeziehen, damit die
Schüler sich damit identifizieren“, sagte sie der FLZ. Als Beispiel nannte sie Stadtrundgänge zu Orten des Lebens und des
Widerstands Robert Limperts.
An ihn erinnert in seiner Heimatstadt eine Gedenktafel in
einem Hof hinter dem Rathaus.
Nach Robert Limpert benannt
ist bisher nur der Preis der Bürgerbewegung für Menschenwürde für couragiertes Handeln. Die Preisträger für 2015
werden am Donnerstag, 23. April, in der Aula der Schule in der
Ansbacher Kanalstraße geehrt.
Wenn der neue Name offiziell
wird, wird sich die Schule einige
Tage später bei einer weiteren
Veranstaltung umbenennen.

Schwerbehinderter Bäcker will raus aus der Armutsfalle

Familienvater verlor nach Operationen seinen Arbeitsplatz – Geld reicht nicht für Brille und Neustart ins Berufsleben
ANSBACH/NEUSTADT (edü) –
Über 14 Jahre war er „ein Bäcker
mit Leidenschaft“. Dann traten
plötzlich Schmerzen in der linken
Hand auf, die sich als starke Arthrose entpuppten. Damit geriet ein
41-jähriger Familienvater in eine
Abwärtsspirale, aus der er sich bis
heute nicht befreien konnte.
Vor ziemlich genau zehn Jahren
legte ein Arzt dem Bäcker Rainer S.
(Name geändert) einen Gipsverband
an. Erst am Handgelenk, dann am
ganzen Arm. Als das nichts nützte,
musste der Handwerker unters Messer. Danach konnte er dank
schmerzstillender Mittel wieder in
der Backstube zupacken – bis
schließlich das Handgelenk versteift
werden musste. Er verlor seine Arbeitsstelle. Zunächst lebte die Familie vom Arbeitslosengeld, seit rund
fünf Jahren gibt es nur noch den
Hartz-IV-Satz.

„Das Schicksal meint es nicht gut
mit uns“, schildert seine Frau, wie
die Familie weitere Schläge einstecken musste. Beide Eheleute erlitten
Bandscheibenvorfälle und wurden an
der Halswirbelsäule operiert. Rainer
S. droht sogar noch eine weitere
Operation in den kommenden Monaten.
Dennoch bemüht sich der 41-Jährige darum, Arbeit zu finden. Aber
das sei mit dem Handicap nicht einfach. Viele Bewerbungen sind ins
Leere gelaufen, bei Vorstellungsgesprächen und nach Probearbeiten sei
ihm mehrfach erörtert worden, dass
seine Chancen gering seien. „Ich
fühle mich richtig elend, weil ich zu
Hause sitzen muss“, sagt er. Jedes
Mal, wenn er beim Jobcenter vorspreche, „schäme ich mich in Grund
und Boden“. Jetzt setzt er seine
Hoffnung darauf, bei einem Fahrdienst einen Job zu finden. Dazu
braucht er jedoch einen Personen-

beförderungsschein,
den er aus der eigenen Tasche finanzieren muss. „Zunächst
ist das wahrscheinlich
nur ein Teilzeitjob“,
meint er. „Aber das
wäre die Eintrittskarte zurück ins Berufsleben.“
Da möchte er auf
jeden Fall wieder hin,
zumal seine Frau sich
um die beiden Kinder
kümmert und ohne
ihren Mann nicht aus dem Dorf wegkommt. Sie besitzt keinen Führerschein. Mit dem Arbeitslosengeld II
lebt die Familie von der Hand in den
Mund. Nach Abzug der Fixkosten, so
berichtet Rainer S., bleiben im Monat 550 Euro zum Leben. Das reicht
nicht mal für eine dringend nötige
neue Brille. Die Wohnungseinrichtung kommt aus zweiter und dritter

„Wohltemperiertes“ und Sommer-Weihnachten
Intendant stellte das Programm für die Bachwoche Ansbach
raus werden kann. Im Sommer sollen die nun aufgenommen werden,
mit den gleichen Vokalsolisten, nun
aber unter der Leitung von Martin
Lehmann.
„Spannend“,
findet
Bomba diese Kombination.
Neuland für die Bachwoche ist die
szenische Realisation von geistlicher Musik. Anderswo, vor allem an
Opernhäusern, hat das schon Tradition. Bomba geht lieber in einen
Kirchenraum. In St. Johannis sollen
drei Kantaten szenisch durch Licht,
Bewegung und Kostüme intensiviert werden. Inszenieren wird Anna Drescher, die am Schauspiel
Stuttgart als Regisseurin und Regieassistentin arbeitet. Außerdem
will Bomba die Musiker – das Ensemble Il Gusto Barocco, das Jörg
Halubek leitet – weiter nach vorne
setzen, um die heikle Akustik der
Kirche besser in den Griff zu bekommen.

Fortgesetzt wird die Uraufführungsreihe von „Ansbachischen
Konzerten“. Das Auftragswerk hat
Reinhard Febel geschrieben, „eine
komponierte Interpretation“, so
Bomba, von Bachs „Kunst der Fuge“. Febel war beim Komponieren so
in Fahrt, dass das vierte „Ansbachische Konzert“ für zwei Klaviere länger als gedacht wurde. Yaara Tal
und Andreas Groethuysen werden
daher nur Teile daraus spielen. Der
plant nun eine Kooperation mit anderen renommierten Festivalveranstaltern wie der Internationalen Orgelwoche Nürnberg und der Bachakademie Stuttgart, um die anderen
Teile dort uraufzuführen.
Das Motto „Wohltemperiert“ bezieht sich auf Bachs „Wohltemperiertes Klavier“. Den ersten Teil
wird Evgeni Koroliov interpretieren,
der zweite Teil wird, allerdings nicht
komplett, auf drei Instrumenten re-

Hand, das Auto hat 14
Jahre auf dem Buckel.
Der
Familienvater
räumt ein, mitunter verzweifelt zu sein: „Untätigkeit und tägliche Sorgen fressen mich auf.“
Mit Ihrer Hilfe will der
Verein „FLZ-Leser helfen“ in der Weihnachtszeit in Not geratene
Nachbarn unterstützen.
Ihre Spende können Sie
unter dem Stichwort „FLZLeser helfen“ auf das Hilfskonto bei der
Sparkasse Ansbach mit der IBAN DE93
76550000 0000 277400 und der BIC
BYLADEM1ANS überweisen. Spendenbescheinigungen werden auf
Wunsch ausgestellt. Spender über fünf
Euro werden in der FLZ genannt. Es
sei denn, sie vermerken bei der Überweisung, lieber anonym bleiben zu
wollen.

alisiert, Lorenzo Ghielmi spielt Präludien und Fugen auf der WieglebOrgel, Jörg Halubek auf dem Cembalo und Ragna Schirmer auf einem
2015 vor
Blüthner-Flügel von 1856, also aus
jener Zeit. Mozarts Bearbeitungen
von Bachschen Fugen sind in Kammerkonzerten mit einer Trioformation des Cellisten Nicolas Altstaedt
zu hören.
Zwei Drittel der Konzertprogramme entstehen eigens für die
Bachwoche, etwa das von Guiliano
Carmignola mit Concerto Köln, Arabella Steinbacher, Tabea Zimmermann oder den Pianistenschwestern Khatia und Gvantsa Buniatishvili mit dem Kammerorchester
Basel oder das der Blockflötenvirtuosin Dorothee Oberlinger und der
Cembalistin Christine Schornheim.
Abschluss der Bachwoche werden
zwei Aufführungen der h-Moll-Messe sein. Zum ersten Mal in Ansbach
mit dem Chor des Bayerischen
Rundfunks. Außerdem gibt es wieder Workshops für Kinder und JuErläuterte die nächste Bachwoche: gendliche. Karten für das Musikfest
Dr. Andreas Bomba.
Foto: Albright können ab sofort bestellt werden.
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