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das es Zuschüsse gibt, wenn kleine
Teichkläranlagen zugunsten der
Reinigung in leistungsfähigeren Anlagen geschlossen werden. Darunter
fällt Käferbachs Nachbardorf Mittel-

Awean 2019 bauen, anschließend die
Kanalisation Käferbach mit einem
Pumpwerk, das das Abwasser nach
Mittelbach befördert. Die Fertigstellung sei für 2022 vorgesehen.

„Pure Gedankenlosigkeit“
ANSBACH (sh) – Ulrich Rach war
„betroffen und empört“. In der Stadt
unterwegs, musste der Sprecher der
Ansbacher Regionalgruppe der Bürgerbewegung für Menschenwürde
gestern sehen, dass die Gedenkstele
vorm Rathaus als „Mast für Elektrokabel missbraucht wird“ (unser Bild).
Rach schrieb sofort an Oberbürgermeisterin Carda Seidel. Selbst wenn
der Akt reine Gedankenlosigkeit sei,
zeige sich ein Mangel an Sensibilität.
„Würden die Leute, die Stromkabel
an einer Gedenkstätte für den NaziWiderstand hochziehen und befestigen, auch das Bach- oder ein Markgrafen-Denkmal mit Kabel umhüllen? Sicher nicht.“ Als die FLZ nachfragte, reagierte Kulturreferentin Ute
Schlieker sofort: „Herr Rach hat völlig Recht. Das geht überhaupt nicht.“
Schlieker sprach von „purer Gedankenlosigkeit“ ohne jede böse Absicht. Vor einem Jahr sei dort ein
Mast der Weihnachtsbeleuchtung
gestanden. Die Kabel würden umgeFoto: Albright
hend entfernt.
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Am Rande notiert

Die Stadtwerke
ticken anders

Gerade jetzt, wo die Tage k
und die Nächte lang sind, wird
vermisst. Dabei war Mitte Nove
ber noch alles gut: Das Dat
leuchtete Eiligen wie gemütl
Dahinschlendernden, Jung wie
wusste, wie kalt es gerade ist, h
in der Rügländer Straße.
Na ja, die neue Uhr ging um z
Minuten nach – nach der ers
Verunsicherung war Autofahre
Fußgängern und Radlern klar: „
Stadtwerke ticken halt anders.“
Wie wahr. Alles ist anders. A
ist dunkel. Kann das sein? Darf
sein? Die Stadtwerke haben
Anzeige doch erst reparieren las
– von einer Fachfirma, wie Wer
Sprecher Robert Hlava vor ni
allzu langer Zeit glaubhaft erklär

Schaudig sorgt sich um die Gastronomie im n

Anfrage zu Stellplätzen – Citymarketing: Aus für die Lenkungsgruppe? – Schlieker vertröst
ANSBACH (sh) – Wenn im Stadtrat fast alles vorbei ist, wird es oft
erst interessant: Unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen“ kann
jeder Stadtrat das eine oder andere
Anliegen transportieren. Diese Woche kamen so ans Tageslicht: eine
Lenkungsgruppe, die sich nicht
mehr trifft, ein Arbeitskreis ohne
Einladung und eine geplante Gastronomie ohne Stellplätze.
Otto Schaudig (CSU) lobte erst den
voranschreitenden Hotelbau an der
Schloßstraße, um dann mit „ein bisschen Sorge“ nach den Stellplätzen
für die geplante und zweifelsohne
„sehr, sehr wichtige Gastronomie“ zu
fragen.
Baureferent Jochen Büschl erklärte, dass ein Hotel samt Frühstück für
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die Gäste genehmigt sei, aber keine
Voll-Gastronomie. Eine solche bedürfe einer Änderungsplanung und
eines neuen Bauantrags samt Stellplatznachweis. Je zehn Quadratmeter Netto-Gastronomiefläche werde
in Ansbach ein Stellplatz verlangt.
Dr. Christine von Blohn (ebenfalls
CSU) erkundigte sich nach der „Lenkungsgruppe“, die einst den Verein
Citymarketing begleitete. Seit Citymanager Stefan Pruschwitz amtiere,
habe sich die Truppe nicht mehr getroffen. „Gibt es neue Regularien?“,
fragte von Blohn.
Ute Schlieker, Chefin von Citymarketing und zuständige Referentin in der Stadtverwaltung, hatte das
Thema zufälligerweise erst in der
jüngsten Vorstandssitzung angesprochen. Das neue Team habe sich

intensiv eingearbeitet, meinte U
Schlieker. Auch sei der Zuspru
beim bislang letzten Lenkungsgru
pentreffen „extrem gering“ gewese
Vielleicht liege es auch an den
zwischen regelmäßigen Gespräch
zwischen Fraktionen und Citym
keting. „Das ist natürlich eine Fra
der Legitimation?“, gab von Blo
keine Ruhe. Oberbürgermeiste
Carda Seidel (parteilos) schlug d
Lenkungsgruppe als Thema fü
nächste Fraktionsgespräch vor.
Schlieker war gleich noch mal g
fordert. Dr. Christian Schoen (G
ne) vermisste die Einladung für d
Arbeitskreis Stadtjubiläum. Schl
ker hatte vor geraumer Zeit beina
schon versprochen, in jedem F
aber fest zugesagt, für Ende Oktob
zu einem ersten Treffen einzulad

Powered by TECNAVIA

