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„Robert Limpert ist noch heute ein Vorbild“
Gedenkfeier für 1945 ermordeten Widerstandskämpfer – Neuntklässler vom Carolinum boten Musik und Texte dar

VON OLIVER HERBST

ANSBACH – Mit farbiger Kreide
sind vor dem Rathaus „Peace“ und
„Pace“ aufgemalt gewesen. Zusam-
men mit dem runden Friedenszei-
chen drückten die zwei englischen
und italienischen Wörter gestern
den Wunsch nach Frieden aus. Die
jährliche Gedenkfeier erinnerte an
den 1945 ermordeten Ansbacher Wi-
derstandskämpfer Robert Limpert.
Mit Musik und Texten gestalteten
die Klassen 9a und 9b vom Gymna-
sium Carolinum die Feier aus.

Die Stadt und die Regionalgruppe
Stadt und Landkreis Ansbach der
Bürgerbewegung für Menschenwür-
de in Mittelfranken luden zu der Fei-
er an der Widerstands-Gedenkstele
vor dem Rathaus ein. Oberst Dr.
Ernst Meyer, Kampfkommandant
der Stadt, hatte Limpert am 18. April
1945 am Haupteingang des Rathau-
ses ermordet. Obwohl erst 19 Jahre
alt, war dieser erbitterter NS-Gegner.

Oberbürgermeisterin Carda Seidel
beschrieb den Widerstandskämpfer
als einen jungen Mann, der für seine
Überzeugungen eintrat und sich mu-
tig gegen das NS-Regime stellte.
„Robert Limpert ist noch heute ein
Vorbild für Courage, für couragiertes
Handeln.“ Wie sie sagte, ließ er sich
von den Repressalien, bis hin zur To-
desstrafe, nicht von seinem Handeln
und seiner Überzeugung abhalten.

„Courage beziehungsweise Einsatz
für unsere Grundwerte – das ist auch
heute vonnöten.“ Antisemitismus
und Rechtsextremismus keimten

wieder auf. Daher sei immer wieder
wichtig, für die Grundwerte und eine
demokratische, pluralistische und
weltoffene Gesellschaft zu arbeiten.
Die Erinnerung wachzuhalten, ge-
schehe in Ansbach in breiter Form.

Die Neuntklässler gaben Einblick
in biografische Wegmarken des Wi-
derstandskämpfers. Zu dem Lied
„Die Gedanken sind frei“, das unter
anderem erklang, hieß es, dass es
„am besten ausdrückt, wonach sich

die Widerstandsgruppe um Robert
Limpert gerichtet hat: Sie wollten
sich nichts vorschreiben lassen und
konnten, obwohl sie selbst in einer
schrecklichen Diktatur lebten, sich
ihre eigenen Gedanken machen.“

In einem Fürbittengebet wollten
die Schüler an Robert Limpert und
„alle anderen durch den Nationalso-
zialismus verfolgten und unter-
drückten Menschen und Todesopfer“
erinnern. Überdies war es, wie zu hö-
ren war, ihr Ziel, jene einzubeziehen,
die heute Gewalt, Unterdrückung
und Intoleranz ausgesetzt sind.

Blumenbukett an
der Gedenktafel

An der Gedenktafel für Limpert
am Rathaus legten die Schülerinnen
Lea Rudi und Felicitas Uhl mit OB
Seidel ein Blumenbukett nieder. Ge-
schichtslehrer Gottfried Kühnl und
Musiklehrer Stefan Ubl hatten die
Musik- und Textbeiträge mit den
Neuntklässlern vorbereitet. Als jun-
ge Instrumentalisten wirkten hier:
Lena Tischer (Trompete), Jennifer
Kuntzsch (Horn), Lisanne Querbach
(Geige) und Leonie Saager (Gitarre).

Rund 30 Besucher schätzte Anne
Ziegler von der Stabsstelle der OB.
Zusätzlich blieben immer wieder
Passanten stehen. Aus terminlichen
Gründen war die Feier erst gestern,
einen Tag nach Limperts Todestag,
möglich, wie Anne Ziegler ausführte.

„Dass keine Jugendlichen da wa-
ren“ außer den Mitwirkenden, be-
klagte der Vorsitzende des Senioren-
beirats der Stadt, Heinz Kötzel. BAP-
Stadträtin Monika Raschke-Dietrich
und die Integrationsbeauftragte der
Stadt, Iryna Savchenko, plädierten
für einen Aufruf an die Schulen, da-
ran teilzunehmen. Zudem seien nur
drei Stadträte vor Ort gewesen, kriti-
sierte Monika Raschke-Dietrich.

An der Widerstands-Gedenkstele fand die Feier mit OB Carda Seidel und Schülern vom Carolinum statt. Foto: Albright

„Rasen tötet Menschen“
Blitzmarathon 2018: Polizei stellte zehn Verstöße fest

ANSBACH (pm/mhz) – Die Poli-
zeiinspektion Ansbach hat mit Un-
terstützung des Einsatzzuges Ans-
bach an insgesamt sechs angekün-
digten Messstellen mit dem Hand-
lasermessgerät Geschwindigkeits-
kontrollen ausgeführt. „Spitzenrei-
ter“ war ein Kraftfahrer mit 140
Stundenkilometern.

Die Ergebnisse waren recht unter-
schiedlich, hieß es gestern im Be-
richt; an zwei Kontrollstellen wurden
keine Verstöße festgestellt. Auf der
B14, in der Ortsdurchfahrt Katter-
bach, auf der B13 bei Lehrberg, der
St 2246 bei Obereichenbach und der
St 1066 bei Käferbach mussten zehn
Verkehrsteilnehmer gebühren-
pflichtig verwarnt werden, neun be-
kommen eine Bußgeldanzeige mit
Punkten im Fahreignungsregister.

Der schnellste Kraftfahrer war laut
Polizeiangaben am Mittwoch gegen
20.37 Uhr auf der Staatsstraße bei
Käferbach in Richtung Ansbach mit
140 Stundenkilometern anstelle der

erlaubten 100 km/h unterwegs ge-
wesen. Ihn erwarten nun ein Buß-
geld von 120 Euro plus Gebühren
und Auslagen sowie ein Punkt.

Im Rahmen des europaweiten
Blitzmarathons werde versucht, die
Verkehrsteilnehmer zu sensibilisie-
ren, damit diese besser auf ihre Ge-
schwindigkeit achteten und sich si-
cherer im Straßenverkehr bewegten.
Die Botschaft sei jedenfalls, dass
überhöhte Geschwindigkeit der
„Killer Nr. 1“ sei und Rasen Men-
schen töte. Im Straßenverkehr ent-
scheide die Geschwindigkeit über
Leben und Tod. Die Polizei macht
darauf aufmerksam, dass man dort,
wo man mit einer Ausgangsge-
schwindigkeit von 30 Stundenkilo-
metern schon zum Stehen komme,
bei Tempo 50 erst zu bremsen an-
fange. „Bei Tempo 30 kommt es da-
her erst gar nicht zum Unfall, wäh-
rend bei Tempo 50 ein Fahrradfahrer
oder Fußgänger ungebremst erfasst
und mindestens schwer verletzt
wird“, heißt es im Bericht.

Neue Philosophie im Ansbacher Festzelt
Frühlingsfest lädt vom 4. bis 10. Mai auf die Hofwiese ein – Maß Bier kostet 8,20 Euro

ANSBACH (fsw) – „Im Bierzelt
und auf dem Festplatz wird jede
Menge geboten.“ Das sagte gestern
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
bei der Programm-Präsentation
des Ansbacher Frühlingsfestes.
Dieses lädt vom 4. bis 10. Mai wie-
der Jung und Alt auf die Hofwiese
ein. Mit dabei ist die neue Betrei-
berfamilie Gschrey aus der Ober-
pfalz.

Damit ist erstmals seit 50 Jahren
nicht die Festzeltbetriebe Sony-Boy
Papert GmbH & Co. KG aus Bech-
hofen für das Programm und die
Bewirtung im Zelt zuständig, son-
dern eben die Familie Gschrey. Das
Zelt werde nicht mehr so groß auf-
gezogen wie früher, erklärte Rein-
hard Gschrey. Es bietet nach seinen
Worten Platz für etwa 1800 Besu-
cher. Zudem soll es verschiedene
Bereiche geben. Darunter sind zum

Beispiel ein „großer und überdach-
ter Außenbereich“ sowie ein „ge-
mütlicher Bereich“ mit Tischen und
Stühlen statt der üblichen Bierzelt-
garnituren. Abgetrennt vom eigent-
lichen Zelt wird laut dem Festwirt
die Bar, an der Hochprozentiges und
Cocktails serviert werden – Alters-
kontrolle inklusive.

Die Betreiberfamilie besitzt zu-
dem eine eigene Metzgerei. „Alle
Fleisch- und Wurstwaren, die im
Zelt gebraucht werden, produzieren
wir frisch und selbst“, sagte er. Die
Philosophie der Familie – eine bun-
te Mischung für jedes Alter – soll
sich im Unterhaltungsprogramm
zeigen.

So sollen etwa die „Moonlights“
am Freitag, 4. Mai, nach dem offizi-
ellen Bieranstich durch OB Seidel
für Festzeltstimmung sorgen. Auch
an den Folgetagen ist mit Gruppen
wie etwa „Greyhounds“, den „Fide-

len Ansbachern“ oder „Roland
Country and More“ für den musika-
lischen Rahmen gesorgt.

Wieder mit an Bord ist die soge-
nannte „Ladies Night“ mit einer
Strip-Show speziell für die weibli-
chen Gäste. „Das ist im vergange-
nen Jahr sehr gut angekommen“,
betonte Frank Eschenbacher, Spre-
cher der Schausteller. Eine Neue-
rung ist für Mittwoch, 9. Mai, ge-
plant. An diesem Tag findet laut
Gschrey zum ersten Mal ein „Tag
der Betriebe“ im Festzelt statt.

Neben den bekannten Fahrge-
schäften – zum Beispiel „Break
Dance“, Autoscooter und Kinderka-
russell – präsentieren die Schaustel-
ler dieses Mal das Laufgeschäft
„Brasil“. Eschenbacher zufolge ist
dieses vergleichbar mit einem Er-
lebnisparcours. OB Seidel ist selbst
gespannt, wie sich das Frühlingsfest
in diesem Jahr präsentiert. „Es gibt

auf jeden Fall viel zu entdecken.“
Das Bier stammt wie gewohnt von
der Tucher-Bräu, die wieder das be-
liebte Hürner-Bier im Angebot hat.

Dieses „hat unsere Erwartungen
übertroffen“, stellte Tucher-Chef
Fred Höfler heraus. Die Maß Bier im
Zelt kostet 8,20 Euro.

Präsentierten das Konzept für das Festzelt beim Frühlingsfest: die neuen Be-
treiber Reinhard und Anita Gschrey aus der Oberpfalz. Foto: Schwab
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