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Reden und Aktionen erinnerten an den 1945 in Ansbach ermordeten Widerstandskämpfer Robert Limpert – Parallelen zu unser Zeit gezogen

VON FLORIAN PÖHLMANN

ANSBACH – Als Anna Hausner auf
der Gitarre das Lied „La Coruna“
spielt, frischt der Wind auf und
droht, ihre Notenblätter wegzuwe-
hen. Oberbürgermeister Thomas
Deffner und Gemeindereferentin Eli-
sabeth Jonen-Burkard halten das
Liedbuch aber spontan fest. Es ist
nur eine kleine Szene bei der Ge-
denkstunde für Robert Limpert.

Die Schülerin des Gymnasium Ca-
rolinum, das auch Limpert bis zu sei-
nem Rauswurf 1943 besuchte, kann
das von ihr selbst ausgewählte Ins-
trumentalstück zu Ende spielen – ob-
wohl ihr der Regen über die Hand
tropft, weil sie im übertragenen Sinn
Unterstützer hat und damit Men-
schen, die an sie und ihren Auftrag
glauben. Robert Limpert hatte die
vor 77 Jahren nicht.

Der Widerstandskämpfer wurde
von Ansbachs berüchtigtem Kampf-

kommandanten Ernst Meyer nach
einem Standgerichtsverfahren an
einem Haken im Bogen des Rathaus-
tores aufgehängt, weil er in den letz-
ten Kriegswochen zum Widerstand
und für eine friedliche Übergabe der
Stadt an die Amerikaner mit nachts
in der Stadt verteilten Flugblättern
aufgerufen hatte. Dabei riss der
Strick im ersten Versuch, ein Flucht-
versuch des herzkranken 19-Jähri-
gen scheiterte nach wenigen Metern.
Meyer holte den Widerstandskämp-
fer ein, auch weil sich dem fanati-
schen Nazi keiner der anwesenden
Schaulustigen in den Weg stellte.„ Es zeugte

von großem Mut,
sich dagegen
aufzulehnen.

Thomas Deffner

Nur wenige Stunden vor der Be-
freiung Ansbachs durch den Ein-
marsch der amerikanischen Truppen
am 18. April 1945 starb Limpert.
Aber mit ihm keinesfalls die Idee, für
die er mit vollster Überzeugung und
großem Engagement eingetreten war.
„Es zeugte von großem Mut, sich da-
gegen aufzulehnen und sich gegen die
staatliche Propaganda zu stellen“,
stuft Oberbürgermeister Thomas
Deffner das Wirken Limperts in sei-
ner Rede hoch ein.

„Was war er für ein Mensch?“, ver-
sucht St. Ludwigs Gemeindereferen-
tin Elisabeth Jonen-Burkard, auf
Spurensuche zu gehen. Limpert
suchte damals als gläubiger Katholik
in St. Ludwig in einer Zeit des Has-
ses und der totalitären Diktatur Halt
im Glauben, und Gott vermittelte ihm
eine Haltung.

„Was hätte Robert Limpert alles
bewirken können?“, fragt Jonen-Bur-
kard weiter. Antworten darauf müs-
sen Spekulation bleiben. Klar ist für

die Gemeindereferentin, dass „er bis
heute in unserer Stadt weiterlebt und
ein Ansporn ist, sich für Frieden und
Gerechtigkeit einzusetzen.“

Doch die Erinnerung an schlimme
Zeiten, wie sie Deutschland und die
von den Nazis unterdrückten und er-
mordeten Menschen zwischen 1933
und 1945 erlebten, verblasse nach
der zweiten Generation, führt Ulrich
Rach von der Bürgerbewegung für
Menschenwürde in Mittelfranken aus
und warnt vor der Gedenkstele Lim-
perts am Martin-Luther-Platz ste-
hend: „Der Mensch lernt nicht aus
den Sünden und Missetaten der Ver-
gangenheit. Die Gefahr ist groß, dass
alles wiederkehrt, was an Schlim-
mem ausgemerzt schien.“

Der großen Aufgabe, eben nichts
zu vergessen, stellte sich im Vorfeld
der Historiker und Lehrer Dr. Frank
Fätkenheuer mit seiner Klasse am
Carolinum. Die Schüler der 9a tra-
gen Passagen aus Limperts bereits im
Februar 1945 verfassten Testament
vor, singen selbst und umgetextete
Lieder und kleben Plakate mit „20
Lektionen des Widerstands“ an die
Fassade des Rathauses.

Schüler-Aktion gleicht
einer Performance

Mit ihrer an eine Kunstperfor-
mance erinnernden Aktion, die Wor-
te Frieden, Freiheit, Widerstand in
vielen verschiedenen Sprachen den
Anwesenden entgegenzuschmettern,

hinterlassen Eindruck. So wünscht
sich etwa Ulrich Rach im Anschluss
„eine Zukunft in Frieden und Ge-
rechtigkeit“.

Doch die aktuellen Geschehnisse
in der Ukraine sprechen nach Mei-
nung aller Redner nicht dafür, dass
dieser Wunsch Realität wird. „Wir
sehen gerade, wie junge Menschen
sinnlos ihr Leben verlieren“, meint
Jonen-Burkard mit dem Blick nach
Osten, während OB Deffner die Brü-
cke von der Vergangenheit in die
Gegenwart schlägt und damals wie
heute alle Bürger in der Pflicht sieht:
„Es liegt bei uns, uns für Frieden und
Freiheit einzusetzen und uns gegen
Krieg und falsche Propaganda zu
stellen.“

Robert Limpert widersetzte sich dem
Terrorregime der Nazis und wurde
dafür 1945 gehängt. Foto: FLZ-Archiv

Schöne Szene bei der Gedenkstunde in Erinnerung an Robert Limpert: Spontan hielten OB Thomas Deffner und
Gemeindereferentin Elisabeth Jonen-Burkard das Notenbuch von Schülerin Anna Hausner. Foto: Jim Albright
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Die US-Army-Garnison organisierte einen Earth Day – Insgesamt 200 Grundschüler der deutschen und amerikanischen Schule waren vor Ort

ANSBACH – Was genau lebt
eigentlich im Soldatenweiher? Und
wie viele Insekten fressen Fleder-
mäuse pro Tag? Mit diesen und noch
mehr Fragen beschäftigten sich
Grundschüler, die gestern am Earth
Day teilnahmen. Dieser wurde von
der Ansbacher Garnison der US Ar-
my organisiert. Das verregnete Wet-
ter war dabei kein Hindernis.

Nicht nur die Kinder der amerika-
nischen Schule in Katterbach be-
suchten den Earth Day. Auch Schü-
ler der Friedrich-Güll-Schule Ans-
bach und der Eichenberg-Grund-
schule Weihenzell waren vor Ort.
Insgesamt waren es um die 200 Kin-
der, die am Vormittag neun Statio-
nen abliefen und dabei etwas über
die Umwelt lernten.

Pia Amberger vom US-Standort er-
zählte, worum es geht: „Der Earth
Day soll Kindern dabei helfen, mit
dem Thema Umweltschutz vertraut
zu werden. An jeder Station lernen
sie etwas und machen ein kleines Ex-
periment dazu.“ Insgesamt wurden
neun Themen vorbereitet. An den je-
weiligen Stationen hatten die Schü-
ler rund 20 Minuten Zeit.

An der Station Wasserqualität
untersuchten die Mädchen und Jun-
gen, welche Insekten sich im Solda-
tenweiher befinden. Am Rande des

Weihers kescherten sie nach kleinen
Tierchen, die die Gruppen anschlie-
ßend untersuchten.

Bei der Station Bienen gab es dann
was zum Naschen. Die Kinder pro-
bierten deutschen Honig und vergli-
chen ihn mit einem Honig aus Texas.
Im Anschluss schlüpften die Grund-
schüler selbst in die Rolle der Bie-
nen, indem sie „Nektar“ mit kleinen
Spritzen sammelten und in einen Be-
hälter füllten.

Bei einem Quiz über Fledermäuse
konnten die Schüler zwischen drei
Antwort-Möglichkeiten wählen, und
am Ende erfuhren sie, welche richtig
war. „Die Feuerwehr wollte eigent-
lich zeigen, wie Holz mit dem Feuer-
löscher gelöscht wird, aber wegen
des Regens funktioniert das leider
nicht“, erklärte Amberger.

Und nachdem die Kinder noch et-
was über Biber und den Wald ge-
lernt hatten, ging es zur Bastelecke.
„Wir haben Stofftaschen vorbereitet,
und diese können von jedem Kind
bemalt werden. Es ist immer schön,
wenn es noch etwas Kreatives gibt,
wo die Kinder basteln können“, so
Amberger. Die Gestaltung der Ta-
schen war ganz den Kindern über-
lassen. Passend zum Earth Day hat-
ten die meisten Schüler auch etwas
über den Umweltschutz gemalt.

LARISSA HAUG
An der Wasserstation machten sich die Kinder am Ufer des Weihers auf die Suche nach Insekten. Danach prüften
die Schüler, welche Insekten am häufigsten gefunden wurden. Foto: Larissa Haug
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14 Foodtrucks sorgen in der Reitbahn für großes Essensangebot – Verkürzte Dauer auf Wunsch der Fieranten

ANSBACH (mhz) – Die Ansbacher
Mess’ und der Ansbacher Streetfood
Markt laden für Samstag, 30. April,
und Sonntag, 1. Mai, in die Reitbahn
ein. Auf die Gäste wartet an den Ver-
kaufsständen eine bunte Palette ku-
linarischer Genüsse.

Neben den traditionellen Messan-
geboten, unter anderem mit Texti-
lien und Handwerkskunst, sorgen 14
Foodtrucks für das leibliche Wohl
der Besucher. „Die Veranstaltung
musste aufgrund vielfachen Zu-
spruchs in die Reitbahn verlegt wer-

den, da die Stromversorgung für die
Trucks auf der Promenade nicht aus-
reicht“, erklärt Nadja Wilhelm, Lei-
terin des Geschäftsbereichs Oberbür-
germeister, Kultur, Stadtmarketing
und Tourismus. Die Mess’ war einst
auf der Promenade.

Mit der verkürzten Dauer der
Mess’ komme die Stadt Wünschen
der Fieranten nach, heißt es in einer
Pressemitteilung. Und: „Das neue
Format soll nicht ohne einer der bei-
den Partnerveranstaltungen star-
ten.“

Feuerwehr zieht Bilanz
ANSBACH – Die Freiwillige Feuer-

wehr Ansbach lädt für Montag, 2.
Mai, zur Jahresversammlung in die
Feuerwache in der Eyber Straße 18
ein. Neben den Jahresberichten vom
Kommandanten Horst Settler, dem
Jugendwart und Kassenwart steht
auch der Bericht der Kassenprüfer
auf der Agenda der Versammlung.
Vorgesehen sind zudem Ehrungen.
Beginn ist um 19 Uhr.
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