
FLZ - 30/04/2019 Seite : L01

Copyright (c) Ausgabe 30/04/2019
April 30, 2019 8:57 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


Philipp-Zorn-Straße

Straßenbau
im Sommer

ANSBACH (sh) – Das Staatli-
che Bauamt nutzt die Sommer-
ferien, um die Fahrbahn der Phi-
lipp-Zorn-Straße erneuern zu
lassen. Die 500 Meter Decken-
bau auf der Bundesstraße 13 sol-
len 700000 Euro kosten.

Die Maßnahme wurde vergan-
genen Freitag ausgeschrieben.
Die Arbeiten im Abschnitt von
der Welser- bis zur Bandelstraße
beginnen danach am 29. Juli, am
30. August sollen sie abgeschlos-
sen sein. Unter anderem sind 350
Tonnen Schottertragschicht her-
zustellen; zudem sind 2400
Quadratmeter Asphalt zu fräsen
und 2400 Quadratmeter Asphalt-
deckschicht neu aufzubringen.

Als Umleitung wird die Süd-
osttangente empfohlen. Man ha-
be für die Arbeiten bewusst die
Sommerferien gewählt, sagte der
Chef des Bauamtes, Heinrich
Schmidt, gestern der FLZ.

Halteverbot sorgt für Parkplatznot
Merckstraße wird im Vollausbau saniert – Ersatzstellflächen in der Oberhäuserstraße eingerichtet

ANSBACH (fsw) – In der Merck-
straße wird derzeit fleißig gebaut. Bis
August soll sie im Vollausbau saniert
werden. Dass dadurch zeitweise
Parkplätze wegfallen, dafür haben
die Anwohner durchaus Verständnis.
Anders sieht das allerdings bei dem
vor der Baustelle angeordneten Hal-
teverbot aus.

Etwa 50 Meter vor Beginn der
Baustelle – derzeit wird im Bereich
ab der Einmündung in die Feldstra-
ße bis zur Mitte der Zufahrt zum
Parkhaus gearbeitet – seien entspre-
chende Schilder auf beiden Straßen-
seiten aufgestellt, berichtet ein FLZ-
Leser. Das ist aus seiner Sicht „mehr
als unverständlich“, da alle Baufahr-
zeuge den Bereich von der anderen
Seite ansteuerten.

Er hält die Schilder für überflüs-
sig. Denn „für jeden Parkplatzsu-
chenden, insbesondere für jeden An-
wohner, der seinen Anwohnerpark-
ausweis auch bezahlt, wären dies äu-
ßerst wertvolle Parkmöglichkeiten“.

Als wäre dies noch nicht genug,
schauen nahezu täglich Verkehrs-

überwacherinnen oder die Polizei in
der Merckstraße vorbei, um Straf-
zettel zu verteilen, wie der Leser wei-

ter ausführt. Das ist „die Krönung
dieses merkwürdigen Halteverbots“.

Dass an dem angeordneten Halte-

verbot nichts merkwürdig sei und
dieses durchaus seinen Sinn habe,
daran lässt Anne Ziegler von der
Stabsstelle der Oberbürgermeisterin
keinen Zweifel.

„Sollte ein Fahrzeug bis zur Bau-
stelle fahren, muss eine Wendemög-
lichkeit gegeben sein“, betont sie auf
Anfrage. Dies würden die Haltever-
botsschilder ermöglichen. „Dies ist
unabhängig davon, von welcher Sei-
te die Baufahrzeuge die Baustelle
anfahren.“

Und weiter: „Um den Parkdruck
während der Bauphase zu mildern,
wurden Ersatzparkplätze für Bewoh-
ner eingerichtet. Diese befinden sich
entlang der Bahnlinie am städti-
schen Parkplatz in der Oberhäuser-
straße. Insgesamt acht Stellplätze
wurden hier in Bewohnerparkplätze
umgewandelt.“

In der Merck- und Endresstraße
wird die Straße auf einer Länge von
215 Metern neu ausgebaut, begin-
nend bei der Bahnunterführung En-
dresstraße und endend an der Onolz-
bachbrücke in der Merckstraße.

Der Parkraum ist derzeit deutlich begrenzt: Die wegen der Baustelle in der
Merckstraße aufgestellten Halteverbots-Schilder sind laut einem Anwohner
überflüssig. Foto: Jim Albright

Kampf dem toten Winkel
Antrag der Freien Wähler: Nachrüstung für Busse und Laster prüfen

ANSBACH (sh) – Lassen sich die
städtischen Busse und Laster mit ei-
nem sogenannten Abbiegeassisten-
ten nachrüsten? Das wollen die Frei-
en Wähler geprüft wissen. Die Fah-
rer sollen Fußgänger und Radler im
toten Winkel erkennen.

Bei Unfällen zwischen Nutzfahr-
zeugen und Radlern oder Fußgän-
gern zeige sich des Öfteren, dass die
Radler oder Fußgänger nicht zu se-
hen waren, schreibt Fraktionschefin
Elke Homm-Vogel in ihrem Antrag.
Bei bundesweit 32000 Unfällen nach
Abbiegemanövern seien vergange-
nes Jahr 186 Menschen gestorben.

Eine technische Abhilfe biete der
„Abbiegeassistent“. „Bei vielen Neu-
fahrzeugen ist er schon eingebaut,
ältere Fahrzeuge können nachgerüs-
tet werden. Wir bitten zu prüfen, ob
und, wenn ja, zu welchen Kosten bei
den städtischen Nutzfahrzeugen ei-
ne Nachrüstung möglich ist.“

Das Ergebnis sollte noch vor der
Sommerpause bekanntgegeben wer-
den, um eine etwaige Finanzierung
in jedem Fall für den Haushalt 2020
vorsehen zu können, so Homm-Vo-
gel. Auch sollte geprüft werden, ob
Fördermittel für solch eine freiwilli-
ge Nachrüstung möglich sind.

Stadt stellt den Eltern Fragen
Erhebung zum Bedarf bei der Kindertagesbetreuung – Hochschule mit im Boot

ANSBACH (oh) – Welchen Bedarf
haben die Ansbacher und ihr Nach-
wuchs bei der Kindertagesbetreu-
ung? Dies möchte die Stadt wissen
– und das Angebot „so weit als mög-
lich“ in dieser Weise gestalten. So
drückt sie es selbst aus. In Zusam-
menarbeit mit der Hochschule
Ansbach startete sie eine Umfrage.
Diese richtet sich an die Eltern.

Überdies „werden einige Infor-
mationen benötigt, um die gesetz-
lichen Vorgaben erfüllen zu kön-
nen“, erklärt die Kommune. „Die

Eltern werden angeschrieben, und
da sind schon Bögen dabei“, macht
Anne Ziegler von der Stabsstelle
der Oberbürgermeisterin deutlich.

Die Stadt bittet die Eltern, für je-
des Kind bis 13 Jahren einen Fra-
gebogen auszufüllen. Je mehr Bö-
gen zurückkommen, desto besser
könne die Kommune Wünsche und
Bedürfnisse berücksichtigen.

„Selbstverständlich werden alle
Daten vertraulich und anonym er-
hoben.“ Aus den Ergebnissen der
jüngsten Befragung vor drei Jahren

habe die Stadt einige Vorschläge
umsetzen können. Sie nennt als
Beispiele neue Kinderkrippen oder
den Ausbau der Ferienbetreuung.

Zurückschicken sollen die Eltern
die Bögen bis zum Montag, 20. Mai.
Wer bei der Kommune etwas fragen
oder anmerken möchte, wendet
sich – auch auf Englisch – an Ju-
gendpfleger Udo Seidel (Telefon
0981/51-273). Wer Russisch spre-
chen will, wählt 0981/51-367. Für
Türkischsprechende dagegen steht
die Nummer 0981/35765843 bereit.

Erinnerung an NS-Zeit soll wach bleiben
Feier für Robert Limpert: Schüler vom Carolinum gedachten des Widerstandskämpfers – OB sprach Antisemitismus und Fremdenhass an

VON OLIVER HERBST

ANSBACH – In wenigen Monaten
jährt sich der Tag zum 80. Mal. Ab 1.
September 1939 stürzte der NS-Ter-
ror die Welt in einen Vernichtungs-
krieg. Kurz bevor US-Soldaten Ans-
bach am 18. April 1945 befreiten, hat-
te ein Scherge des Regimes den jun-
gen Widerstandskämpfer Robert
Limpert ermordet. Eine Gedenkfeier
erinnerte gestern an Robert Limpert.

Jedes Jahr gedenken die Stadt und
die Regionalgruppe Stadt und Land-
kreis Ansbach der Bürgerbewegung
für Menschenwürde in Mittelfranken
am Rathaus des NS-Gegners. Robert
Limpert starb mit 19 Jahren. Oberst
Dr. Ernst Meyer, Kampfkomman-
dant der Stadt, hatte ihn am Haupt-
eingang des Gebäudes ermordet.

„Für uns ist es eine Ehre, diese
Feier gestalten zu dürfen“, unter-
strich gestern Timo Rach aus der
Klasse Q12 im Gymnasium Caroli-
num. Er sprach auch für die Klasse
9a. „Robert Limpert war von 1935 bis
1943 Schüler unseres Gymnasiums,
und schon während dieser Zeit wirk-
te er gegen nationalsozialistisch ge-
sinnte Menschen“, auch gegen sol-
che Lehrer, führte Timo Rach aus.

Die Schüler trugen Texte und Mu-
sik vor und erinnerten damit an den
jungen Widerstandskämpfer. „Von
Robert Limpert können wir uns ei-
niges abschauen, zum Beispiel wie er
selbst in seiner Jugend seine Mei-
nung gegenüber den Lehrern durch-
setzte und sie ihnen klarmachte“,
hob etwa Lorenz Schoen hervor.

„Von der Schule
1943 verwiesen“

Wie Oberbürgermeisterin Carda
Seidel und der Sprecher der Regio-
nalgruppe der Bürgerbewegung, Ul-
rich Rach, in der Einladung zu der
Feier betonten, war das Carolinum
die „Schule, von der Limpert im Jahr

1943 wegen seiner NS-kritischen
Haltung verwiesen worden war“.

Mit Querflöten spielten Franziska
Goldbach, Agnes Hardung und Pau-
line Wenger ein Stück mit dem heb-
räischen Titel „Schalom alejchem“
(„Friede sei mit euch“). Andreas
Bachmann (Gitarre) begleitete das
gemeinsame Lied „Ins Wasser fällt
ein Stein“. Lehrerin Claudia Fried-
rich hatte das Programm mit den Ju-

gendlichen vorbereitet. Vor Ort war
bei der Gedenkfeier auch stellver-
tretender Schulleiter Helmut Weiß.

Dass sich „über so viele Jahre hin-
weg junge Menschen kontinuierlich“
mit Robert Limpert, dem National-
sozialismus und dessen Gräueltaten
in dieser Form auseinandersetzten
und die Feier gestalteten: Dies fand
Oberbürgermeisterin Carda Seidel in
ihrer Ansprache bemerkenswert.

„Die Erinnerung wachzuhalten
und aus der Vergangenheit zu ler-
nen“, dies sei im Endeffekt der ein-
zig gangbare und sinnvolle Weg ge-
gen immer wieder aufkeimenden
Antisemitismus und Fremdenhass.

Zu einem Blumenbukett der Stadt
an der Gedenktafel für Robert Lim-
pert am Rathaus fügten Agnes Har-
dung und Julia Golembjoski weitere
Blumen hinzu. Des Weiteren teilten

Gymnasiasten Blumen aus. Besu-
cher konnten Karten mit eigenen
Fürbitten oder Gedanken befestigen.

Der Todestag Robert Limperts, der
18. April, „fiel mitten in die Osterfe-
rien“, begründete OB Carda Seidel,
warum die Gedenkfeier erst für ges-
tern angesetzt war. Trotz des steten
Regens: Anne Ziegler von der Stabs-
stelle der Oberbürgermeisterin
schätzte gestern rund 50 Besucher.

Mit Texten und Musik widmeten sich Schüler gestern Robert Limpert. Andreas Bachmann etwa begleitete ein Lied mit der Gitarre. Foto: Jim Albright
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