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Grottenschlechte Dorfstraße wartet auf Awean
Kommunalunternehmen verschiebt den Bau der Kanalisation in Käferbach um drei Jahre – Trasse für Zweiradfahrer gefährlich

VON ECKARD DÜRR

ANSBACH – Einwohner des klei-
nen Stadtteils Käferbach sind ver-
stimmt. Erst auf eine Bürgeranfra-
ge hin haben sie kürzlich erfahren,
dass ihre Anwesen noch mindestens
drei Jahre auf einen Kanalan-
schluss warten müssen. So lange
müssen sie sich auch mit einer grot-
tenschlechten Dorfstraße abfinden.

Das Dorf an der Westgrenze Ans-
bachs, knapp 30 Häuser und etwa 80
Einwohner groß, fällt unter den 54
Stadtteilen wegen der unterdurch-
schnittlichen Infrastruktur auf. Die
Dorfstraße ist ein Flickenteppich mit
Löchern, Unebenheiten und brö-
ckelnden Rändern. Einen Bürger-
steig gibt es nicht. 1960, also vor der
Eingemeindung in die Stadt, bauten
die Einwohner die Straße in Hand-
und Spanndiensten aus. Eine zent-
rale Abwasserbeseitigung gibt es
ebenfalls nicht. Jedes Anwesen be-
treibt eine Hauskläranlage.

Vor einem Jahr nährte das Kom-
munalunternehmen Awean die Hoff-
nung auf bessere Zeiten. In einer
Versammlung informierte es die Kä-
ferbacher, im September 2017 werde
die Kanalisation gebaut, Vorausset-
zung für eine sanierte Straße. Weil
die Bagger nicht kamen, fragte eine
Familie nach. In der Stadtteilver-
sammlung von Elpersdorf antworte-
te Oberbürgermeisterin Carda Sei-
del, die Baumaßnahme sei auf das
Jahr 2020 verschoben.

Awean hat dafür einen guten
Grund, wie eine FLZ-Anfrage ergab.
Die bayerische Staatsregierung hat
ein Förderprogramm aufgelegt, über
das es Zuschüsse gibt, wenn kleine
Teichkläranlagen zugunsten der
Reinigung in leistungsfähigeren An-
lagen geschlossen werden. Darunter
fällt Käferbachs Nachbardorf Mittel-

bach. Awean erhält nach eigenen An-
gaben etwa 200000 Euro Staatsmittel
für eine Druckleitung von Mittel-
bach nach Elpersdorf. Im Interesse
der Ansbacher Bürger dürfe man auf
den Zuschuss nicht verzichten, be-
tont Awean-Sprecher Robert Hlava.

Den Anschluss von Mittelbach will
Awean 2019 bauen, anschließend die
Kanalisation Käferbach mit einem
Pumpwerk, das das Abwasser nach
Mittelbach befördert. Die Fertigstel-
lung sei für 2022 vorgesehen.

Manfred Stephan, BAP-Stadtrat
aus Käferbach, ärgert sich, nicht über
den Verzug informiert worden zu
sein – obwohl er stellvertretender
Verwaltungsrat von Awean ist. Und
er ist überzeugt: „Noch drei weitere
Jahre auf die Straße zu warten, kön-
nen wir uns nicht erlauben.“ Nach
seiner Einschätzung ist die Trasse
gerade für Zweiradfahrer gefährlich.
Die ausgebrochenen Ränder seien
Stolperfallen. Er wies in der Ver-
sammlung Baureferent Jochen

Büschl darauf hin, dass die Stadt bei
Unfällen in Haftung genommen wer-
den könnte.

Rechtlich ist die Bauverzögerung
abgesichert. Nach Rücksprache mit
dem Wasserwirtschaftsamt hat das
Umweltamt die Erlaubnis für den
Betrieb der Hauskläranlagen bis ins
Jahr 2022 verlängert. Diese müssen
jährlich geleert werden.

Wie Awean-Sprecher Hlava auf
Anfrage mitteilte, hat die Stadt Ans-
bach ihre Hausaufgaben in Bezug auf

die Abwasserentsorgung weitgehend
gemacht. Neben Käferbach sind noch
die Dörfer Geisengrund und Katter-
bach ohne Kläranlage. Geisengrund
soll 2019 und Katterbach 2022 jeweils
an die zentrale Kläranlage ange-
schlossen werden. Nach Angaben
von Thomas Neuhöfer vom Umwelt-
amt ist die Stadt Ansbach in Sachen
Abwasserreinigung vorbildlich. In
fünf Jahren brauchen nur noch we-
nige Einzelanwesen eine Hausklär-
anlage.

Stadtrat Manfred Stephan (links) und andere Käferbacher ärgern sich über den schlechten Zustand der Straße und die Verzögerung des Kanalbaus. F.: Albright

Am Rande notiert

Die Stadtwerke
ticken anders

Gerade jetzt, wo die Tage kurz
und die Nächte lang sind, wird sie
vermisst. Dabei war Mitte Novem-
ber noch alles gut: Das Datum
leuchtete Eiligen wie gemütlich
Dahinschlendernden, Jung wie Alt
wusste, wie kalt es gerade ist, hier
in der Rügländer Straße.

Na ja, die neue Uhr ging um zwei
Minuten nach – nach der ersten
Verunsicherung war Autofahrern,
Fußgängern und Radlern klar: „Die
Stadtwerke ticken halt anders.“

Wie wahr. Alles ist anders. Alles
ist dunkel. Kann das sein? Darf das
sein? Die Stadtwerke haben die
Anzeige doch erst reparieren lassen
– von einer Fachfirma, wie Werke-
Sprecher Robert Hlava vor nicht
allzu langer Zeit glaubhaft erklärte.

Die FLZ bat Hlava
erneut um Aufklä-
rung. Seine Antwort
lässt hoffen: „Seit
mehr als 15 Jahren
ist die Anzeigetafel in
Betrieb und hatte in
diesem Jahr einen
altersbedingten Aus-
fall. Da die alte An-
zeige nicht mehr re-
pariert werden
konnte, haben wir ei-
ne Fachfirma beauf-
tragt, eine neue An-
zeige zu fertigen.
Diese wurde vor cir-
ca zwei Wochen in-
stalliert. Leider läuft
sie nicht fehlerlos.
Die Fachfirma hat
die Anzeige deshalb,
selbstverständlich
auf eigene Kosten, wieder ausge-
baut, um den Fehler zu beheben.
Wir gehen davon aus, dass die re-
parierte Anzeige noch in dieser Wo-
che eingebaut werden kann.“

Das könnte gut passen. Am
Samstag ist Lange Einkaufsnacht.
Wer danach Ansbach in Richtung
Norden verlässt, weiß gleich, was
die Stunde geschlagen hat. sh

Kaum repariert, schon wieder defekt: die Anzeige
der Stadtwerke in der Rügländer Straße.F.: Albright

Schaudig sorgt sich um die Gastronomie im neuen Hotel
Anfrage zu Stellplätzen – Citymarketing: Aus für die Lenkungsgruppe? – Schlieker vertröstet Dr. Schoen auf Januar

ANSBACH (sh) – Wenn im Stadt-
rat fast alles vorbei ist, wird es oft
erst interessant: Unter dem Tages-
ordnungspunkt „Anfragen“ kann
jeder Stadtrat das eine oder andere
Anliegen transportieren. Diese Wo-
che kamen so ans Tageslicht: eine
Lenkungsgruppe, die sich nicht
mehr trifft, ein Arbeitskreis ohne
Einladung und eine geplante Gast-
ronomie ohne Stellplätze.

Otto Schaudig (CSU) lobte erst den
voranschreitenden Hotelbau an der
Schloßstraße, um dann mit „ein biss-
chen Sorge“ nach den Stellplätzen
für die geplante und zweifelsohne
„sehr, sehr wichtige Gastronomie“ zu
fragen.

Baureferent Jochen Büschl erklär-
te, dass ein Hotel samt Frühstück für

die Gäste genehmigt sei, aber keine
Voll-Gastronomie. Eine solche be-
dürfe einer Änderungsplanung und
eines neuen Bauantrags samt Stell-
platznachweis. Je zehn Quadratme-
ter Netto-Gastronomiefläche werde
in Ansbach ein Stellplatz verlangt.

Dr. Christine von Blohn (ebenfalls
CSU) erkundigte sich nach der „Len-
kungsgruppe“, die einst den Verein
Citymarketing begleitete. Seit City-
manager Stefan Pruschwitz amtiere,
habe sich die Truppe nicht mehr ge-
troffen. „Gibt es neue Regularien?“,
fragte von Blohn.

Ute Schlieker, Chefin von City-
marketing und zuständige Referen-
tin in der Stadtverwaltung, hatte das
Thema zufälligerweise erst in der
jüngsten Vorstandssitzung ange-
sprochen. Das neue Team habe sich

intensiv eingearbeitet, meinte Ute
Schlieker. Auch sei der Zuspruch
beim bislang letzten Lenkungsgrup-
pentreffen „extrem gering“ gewesen.
Vielleicht liege es auch an den in-
zwischen regelmäßigen Gesprächen
zwischen Fraktionen und Citymar-
keting. „Das ist natürlich eine Frage
der Legitimation?“, gab von Blohn
keine Ruhe. Oberbürgermeisterin
Carda Seidel (parteilos) schlug die
Lenkungsgruppe als Thema fürs
nächste Fraktionsgespräch vor.

Schlieker war gleich noch mal ge-
fordert. Dr. Christian Schoen (Grü-
ne) vermisste die Einladung für den
Arbeitskreis Stadtjubiläum. Schlie-
ker hatte vor geraumer Zeit beinahe
schon versprochen, in jedem Fall
aber fest zugesagt, für Ende Oktober
zu einem ersten Treffen einzuladen

(die FLZ berichtete). Dr. Schoen
möchte das Jahr 2021 – dann darf sich
Ansbach seit 800 Jahren Stadt nen-
nen – würdig begehen.

Schlieker vertröstete Dr. Schoen
auf Januar und führte als Entschul-
digung die hohe Arbeitsbelastung in
ihrem Bereich an. Zuletzt hätten sich
dann auch noch mehrere Mitarbeiter
krank gemeldet. Nicht jeder war ob
der Schlieker’schen Antwort zufrie-
den. „Warum ging die Einladung
nicht Mitte September raus?“, wurde
gefragt.

Zum Stadtjubiläum geschehe vie-
les im Hintergrund, von dem die
Stadträte nichts wissen, sagte Ute
Schlieker gestern im Gespräch mit
der FLZ. Sie widersprach Behaup-
tungen, die Verwaltung gehe das Ju-
biläum mit großer Zurückhaltung an.

Ute Schlieker, laut Stadtratsgeflüster
Referentin für Gruppen und Arbeits-
kreise, die sich nicht treffen. F.: jal

„Pure Gedankenlosigkeit“
ANSBACH (sh) – Ulrich Rach war

„betroffen und empört“. In der Stadt
unterwegs, musste der Sprecher der
Ansbacher Regionalgruppe der Bür-
gerbewegung für Menschenwürde
gestern sehen, dass die Gedenkstele
vorm Rathaus als „Mast für Elektro-
kabel missbraucht wird“ (unser Bild).
Rach schrieb sofort an Oberbürger-
meisterin 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 Nazi-
Widerstand hochziehen und befesti-
gen, auch das Bach- oder ein Mark-
grafen-Denkmal mit Kabel umhül-
len? Sicher nicht.“ Als die FLZ nach-
fragte, reagierte Kulturreferentin Ute
Schlieker sofort: „Herr Rach hat völ-
lig Recht. Das geht überhaupt nicht.“
Schlieker sprach von „purer Gedan-
kenlosigkeit“ ohne jede böse Ab-
sicht. Vor einem Jahr sei dort ein
Mast der Weihnachtsbeleuchtung
gestanden. Die Kabel würden umge-
hend entfernt. Foto: Albright
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