
Stadt soll
Sohn ehren
Schüler für Limpert-Straße
ANSBACH – Feierstimmung

herrschte gestern in der Ansbacher
Robert-Limpert-Berufsschule: „Die
ganze Schule ist von dem Erfolg be-
geistert.“ So schilderte auf FLZ-An-
frage der Pädagoge Albrecht Enge-
rer, wie die etwa 300 jungen Leute
und ihre Lehrkräfte auf die positive
Nachricht aus Berlin reagierten.
Wie kurz berichtet, holte ein Schul-
team mit dem „Limpert-Rap“ beim
SPD-Bundesparteitag den zweiten
Platz des Wilhelm-Dröscher-Preises.

Während gestern noch die rund
500 Berlinfotos und der Videoclip mit
dem Rap in den Klassen gezeigt wur-
den, schaute Engerer bereits nach
vorn. Dabei verwies er darauf, dass
die Schüler mit dem aktiven Geden-
ken an den ermordeten Ansbacher
Widerstandskämpfer die heutigen
Ansbacher Stadtverantwortlichen
zum Nachdenken anregen wollen.
Auch über 70 Jahre nach dem Tod

von Robert Limpert am 18. April 1945
ist in seiner Heimstadt Ansbach we-
der eine Straße noch ein Platz nach
ihm benannt. Darauf hätten, so En-
gerer, die Schüler stets in Gesprä-

chen mit Spitzenpolitikern der SPD
hingewiesen. So kamen die rhrein-
land-pfälzische Ministerpräsidentin
Malu Dreyer, ihr Vorgänger Kurt
Beck und Bayerns SPD-Landeschef
Florian Pronold zum Infotisch.
Auch als Bundesaußenminister

Frank-Walter Steinmeier sich am

Stand der Schule über deren Projek-
te zu Ehren ihres Namenspatrons in-
formierte, sprachen die Schüler das
Ansbacher Straßenthema an. Enge-
rer fasste die Gespräche der Schüler
mit Steinmeier und anderen SPD-
Spitzenpolitikern zu diesem Punkt
gestern so zusammen: „Unsere
Schüler haben gesagt, sie wollen auf
jeden Fall, dass nach Robert Limpert
in Ansbach eine Straße benannt wird
– eine wichtige Straße – und nicht
nur ein Hinterhof, wo ein Klo steht.
Am besten wäre es, am Ansbacher
Schloss einen Straßenzug nach Lim-
pert zu benennen.“

Ansbacher Stadtrat
wartet weiter ab
Wie berichtet, hatte der Ansbacher

Stadtrat 2007 beschlossen, den Rat-
haushof durch Umbauten attraktiver
zu gestalten und dann nach Limpert
zu benennen. Dort war der 19-Jähri-
ge gehenkt worden – kurz bevor die
US-Armee Ansbach befreite.
Doch der Umbau verzögerte sich

immer wieder. Für einen aktuellen
Vorschlag, einen Teil des zentralen
Ansbacher Platzes vor dem Schloss
in Limpert-Platz „umzutaufen“, fehlt
bisher im Stadtrat offenbar eine
Mehrheit. Ulrich Rach, Sprecher der
Bürgerbewegung für Menschenwür-

de in Mittelfranken, Regionalgruppe
Stadt und Kreis Ansbach, setzt sich
für einen Kompromiss ein. Es solle
im mittleren Bereich des großen
Schlossplatzes ein Schild „Robert-
Limpert-Platz“ aufgestellt werden –
einschließlich eines Zusatzschilds
mit Fakten zum Leben und Sterben
des Ansbacher Märtyrers, so Rach.
Die wichtigsten Tatsachen enthält

indes der von Albrecht Engerer im
Hinblick auf Text und Musik kom-
ponierte Limpert-Rap. Insgesamt
viermal wurde die Fassung, bei der
die acht Schüler der Gruppe und
zwei Kolleginnen von Engerer mit-
gewirkt hatten, beim SPD-Bundes-
parteitag in Berlin aufgeführt.

Außenminister sah sich
Videoclip an
Laut Engerer gab es dabei in ei-

nem Veranstaltungsraum großen
Beifall. Er selbst spielte ein Bühnen-
Piano, seine Kollegin Anja Stadel-
mann sorgte beim Gesang für Har-
monie und Konrektorin Christine
Schmiedgen-Pedreiro sang im Rap-
chor mit und managte die Auftritte.
Steinmeier und andere SPD-Pro-

minente sahen sich am Stand den
Videoclip des Raps an. Viele der SPD-
Vertreter ließen sich auch, oft gegen
eine Spende, die von dem Ansbacher

Musiker Steady Groove aufgenom-
menen CDs überreichen.
Den mit 1500 Euro dotierten zwei-

ten Platz des Wilhelm-Dröscher-
Preises errang die Schule unter über
hundert Bewerbern, von denen 38
zum Parteitag eingeladen wurden.
Erster wurde eine Gruppe aus

München, die sich für Flüchtlinge
engagiert. Besonders freuten sich die
Schüler darüber, dass sie mit vielen
jungen Leuten aus ganz Deutsch-
land ins Gespräch kamen. So werden
sie ihren Limpert-Rap möglicher-
weise in der Stadt Sondershausen in
Thüringen aufführen. Deren Stadt-
jugendring holte einen dritten Preis
für ein Projekt mit dem Ziel, junge
Leute aus der Neonazi-Szene von der
Straße wegzubekommen.
Über einen Aspekt zeigte sich En-

gerer im Hinblick auf seine Berufs-
schule für junge Leute mit Förder-
bedarf sehr erfreut: „Einige Schüler
haben sich durch das Limpert-Rap-
Projekt hervorragend entwickelt – in
Richtung Berufsreife, persönliche
Reife – und das ganze Sozialverhal-
ten hat sich verbessert.“ Noch einen
Gesichtspunkt hob er hervor: „Für
Ansbach ist das eine gute Sache, dass
das Gedenken an Robert Limpert
weit über Ansbach hinaus große Be-
achtung findet.“ KURT GÜNER

Konrektorin Christine Schmiedgen-Pedreiro, Albrecht Engerer und Anja Sta-
delmann zusammen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und
Schülern der Limpert-Rap-Gruppe der nach dem Widerstandskämpfer be-
nannten Ansbacher Berufsschule (von links).

Die Limpert-Rap-Gruppe der Ansbacher Berufsschule bei einem ihrer Auftritte beim SPD-Bundesparteitag in Berlin. Sie holte unter rund hundert „Bewerbern“
für den Wilhelm-Dröscher-Preis der SPD den zweiten Platz – von links Kristina Schubin, Vanessa Wasser, Lena Leopoldseder, Christine Schmiedgen-Pedreiro,
Burcu Seker, Dominik Leidenberger, Nils Dambach, Anja Stadelmann, Albrecht Engerer, Jasmin Kraus und Sabrina Sichart. Im Hintergrund ist der Videoclip
der Rap-Gruppe zu sehen – mit brennenden Fenstern als Symbol für die Kriegszerstörungen als Ergebnis der Naziherrschaft. Fotos: Limpert-Berufsschule

Unfallbeteiligte
ist verstorben
Zusammenstoß bei Ornbau

ORNBAU (abu) – Eine 63-jährige
Pkw-Fahrerin, die am 25. November
in einen Unfall verwickelt war, ist
am Freitag verstorben, wie die Po-
lizei gestern mitteilte.

Der schwere Zusammenstoß er-
eignete sich um 7 Uhr auf der Staats-
straße2411zwischenWeidenbachund
Ornbau. Wie die Polizei gestern mit-
teilte, wurde von der Staatsanwalt-
schaft eine Obduktion angeordnet,
um zu klären, ob und inwieweit die
Verletzungen aufgrund des Ver-
kehrsunfalls für den Tod verant-
wortlich waren. Gegen den damali-
gen Unfallverursacher, einen 22-Jäh-
rigen, wird nun wegen fahrlässiger
Tötung ermittelt.

Nach Messerstich: 17-Jähriger in Untersuchungshaft
Richter erließ gestern Nachmittag Haftbefehl – Jugendlicher am Sonntag festgenommen – Opfer außer Lebensgefahr

ANSBACH (kg) – Nach einem zu-
nächst rätselhaften Messerstich
gegen einen Mann vor einem Ans-
bacher Lokal erging gestern Haft-
befehl gegen einen 17-Jährigen.

Dies teilte am Spätnachmittag auf
FLZ-Anfrage der Ansbacher Lei-
tende Oberstaatsanwalt Gerhard
Neuhof mit. Der Ermittlungsrichter
beim Amtsgericht Ansbach folgte
damit dem Antrag der Staatsan-
waltschaft. Er ordnete Untersu-
chungshaft wegen des dringenden
Verdachts des versuchten Tot-

schlags in Tateinheit mit gefährli-
cher Körperverletzung an. Kurz zu-
vor war der Jugendliche am Nach-
mittag noch vom Ermittlungsrichter
im Gerichtsgebäude vernommen
worden. Wie die Polizei gestern be-
richtete, kommt der Jugendliche aus
dem südlichen Kreis Weißenburg-
Gunzenhausen. Er wurde am späten
Sonntagnachmittag zu Hause fest-
genommen.
Ob beziehungsweise wie der Ver-

dächtige zur Tatzeit am Samstag-
abend alkoholisiert war, ist unklar.
Als er Stunden später nach um-

fangreichen Ermittlungen der Kripo
Ansbach festgenommen wurde, war
er laut Atemalkoholtest nicht alko-
holisiert, so Neuhof. Er machte ge-
genüber der Polizei keine Angaben
zur ihm vorgeworfenen Tat.
Indes ist das 40-jährige Opfer, so

die Polizei gestern, nach Auskunft
von Ärzten außer Lebensgefahr.
Ausgangspunkt des Konflikts

zwischen dem späteren Opfer und
seinem Kontrahenten war in Ans-
bach eine Bar in der Würzburger
Straße. Hier kam es aus gestern
noch ungeklärter Ursache gegen

21.30 Uhr zum Streit, worauf die
Wirtin (57) beide des Lokals verwies.
Mehrere Personen, so die Polizei,
folgten den beiden abwechselnd
nach draußen. Kurz darauf kam ein
Gast (29) zurück ins Lokal und teilte
mit, dass der 40-Jährige schwer ver-
letzt auf dem Gehweg liegt. Der
alarmierte Notarzt stellte bei dem
Opfer zunächst eine lebensgefährli-
che Stichverletzung im Oberkörper
fest. Der Verletzte kam mit dem
Rettungsdienst in eine Klinik, in der
er notoperiert wurde. Der Grund für
den Streit war gestern noch unklar.

Leitender Oberstaatsanwalt Gerhard
Neuhof. Foto: Albright

Neue Einzelheiten zu Zugraub
Polizei bekräftigte gestern – Fahndungsaufruf

ANSBACH (kg) – Gestern wurden
weitere Einzelheiten zu dem Raub
im Zug (wir berichteten) bekannt.

Demnach, so die Polizei gestern,
kannten sich das 26-jähriger Opfer
und die drei mutmaßlichen Täter
flüchtig. Der 26-Jährige war am
Samstag um 16.36 Uhr mit einem
Regionalexpress von Nürnberg in
Richtung Ansbach abgefahren, um
über Crailsheim nach Ellwangen zu
reisen. Er setzte sich zu drei Män-
nern, den späteren mutmaßlichen
Tätern, die er flüchtig kannte. Alle
vier sollen laut Polizei Asylbewerber
sein. Gegen 17 Uhr kam es zwischen
den vier Männern zu einem Geran-
gel. Im weiteren Verlauf raubten die
drei Tatverdächtigen die Armband-

uhr und den Geldbeutel des Geschä-
digten. Laut Polizei befanden sich
darin etwa 150 Euro und rund 100
US-Dollar. Der 26-Jährige verließ in
Ansbach den Zug und erstattete dort
bei der Polizeiinspektion Anzeige.
Die Polizei erneuerte gestern an-

hand zusätzlicher Angaben ihren
Fahndungsaufruf. So soll es sich bei
den Verdächtigen um arabisch spre-
chenden Nordafrikaner handeln.
Einer ist 24 bis 25 Jahre, von kräf-

tiger Statur und circa 165 Zentimeter
groß. Die Beschreibung des Zweiten:
21 bis 22 Jahre, normale Statur, 172
Zentimeter groß, und des Dritten: 22
bis 23 Jahre, sehr schlank, eingefal-
lenes Gesicht, 172 Zentimeter groß.
Die Kripo Ansbach erbittet unter Te-
lefon 0911/2112-3333 Hinweise.

Tresor trotzte
brachialer Gewalt
Firmeneinbrecher ohne Beute

NEUHOF (kg) – Einen langen
möglichen Tatzeitraum gibt es bei
einem Firmeneinbruch, den die Po-
lizei gestern mitteilte.

Ein Firmengebäude in Neuhof an
der Zenn in der Hauptstraße wurde
von unbekannten Täter irgendwann
in der Zeit von Samstag, 5. Dezem-
ber, 9 Uhr, bis zum vergangenen
Samstag um 11.45 Uhr heimgesucht.
Sie drangen gewaltsam in die Lager-
halle ein. Im Büro versuchten sie der-
art brachial denTresor zu öffnen, dass
sie mehrere tausend Euro Schaden
verursachten. Nach den bis gestern
vorliegenden Erkenntnissen flüch-
teten sie ohne Beute. Die Kripo er-
bittet Hinweise, etwa zu Fahrzeugen.

Feuer beschädigte
Hotelgebäude
Polizei: Keine Verletzten

ROTHENBURG (kg) – Keine Ver-
letzten gab es gestern am frühen
Morgen bei einem Feuer, das auch
ein Hotel beschädigte.

Laut Polizei brannte gegen 3.30Uhr
aus ungeklärter Ursache in Rothen-
burg im Hof vor dem Gebäude meh-
rere Mülltonnen. Obwohl die Feuer-
wehr von Rothenburg ob der Tauber
das Feuer schnell unter Kontrolle
brachte, beschädigten die Flammen
neben der Hotelfassade zwei Fenster
im ersten Obergeschoss des Anwe-
sens sowie einen Stromverteilerkas-
ten Es entstand dem Polizeibericht
zufolge rund 10000 Euro Sachscha-
den. Die Ansbacher Kripo ermittelt.
Sie erbittet Zeugenhinweise.
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