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Gedenkstein für Robert Limpert jetzt besser zu sehen
Mitglieder der Bürgerbewegung mit dem neuen Standort auf dem Waldfriedhof zufrieden – Erstmals im Jahr 1986 am Rathaus aufgestellt

ANSBACH – Die Wanderschaft
eines Gedenksteins geht weiter: Die
Stadt Ansbach hat den Gedenkstein
für Robert Limpert, der am Wald-
friedhof steht, versetzen lassen und
ist damit einer Kritik vom August
2015 nachgekommen.

Nach Angaben von Frank Stöckert
von der Stabstelle der Oberbürger-
meisterin wurde der Stein schon im
Herbst vergangenen Jahres versetzt.
Gemerkt haben es aber erst jetzt
Mitglieder der Bürgerbewegung für
Menschenwürde, die diesen für eine
Publikation zum Thema Widerstand
in Ansbach fotografieren wollten.

Der Gedenkstein war nördlich des
Hauptweges zur Leichenhalle ge-
standen und wurde nun schräg
gegenüber auf die Südseite des We-
ges versetzt.

Der Gedenkstein mit der Auf-
schrift „Opfer des Faschismus – Ro-
bert Limpert – † 18. 4. 1945“ war im
Jahr 1986 zum Stein des Anstoßes
geworden. Die Ansbacher Friedens-
bewegung hatte den Stein am Rat-
haus in Erinnerung an Robert Lim-
pert aufgestellt und damit das Miss-
fallen des damaligen Oberbürger-
meisters Dr. Ernst-Günther Zumach
erregt.

Weil Dr. Zumach im Vorfeld nicht
von der Aufstellung des Gedenk-
steins von der Friedensbewegung in-
formiert worden war, ließ er sich in

der Fränkischen Landeszeitung zi-
tieren, dass der Stein, solange er
nicht von der Stadt als Geschenk an-
genommen sei, eine gebührenpflich-

tige Sondernutzung öffentlichen
Raums sei „wie ein Kleiderwühlkorb
vor einem Kaufhaus“. Auch weil der
Stein „etwas wackelig“ war, wie der

damalige Leiter des Bauamtes, Dr.
Hans Bock, zitiert wurde, sei der
Stein von der Stadt entfernt worden
und auf dem Waldfriedhof in Nähe
zum Gedenkstein für die toten KZ-
Häftlinge aufgestellt worden.

Dieser Standort ist einem FLZ-Le-
ser im August 2015 unangenehm
aufgefallen. Der kniehohe Stein sei
sehr versteckt und werde nicht
wahrgenommen.

Diese Kritik hat nun bei der Stadt
gefruchtet. Frank Stöckert von der
Stabstelle der Oberbürgermeisterin
teilte mit: „Um den Gedenkstein
besser wahrnehmbar zu machen, hat
man sich bei der Stadt Ansbach äm-
terübergreifend für eine Umsetzung
innerhalb des Waldfriedhofs an den
Hauptweg entschieden.“ Der Stein
wurde durch das Betriebsamt gerei-
nigt und versetzt. Die Kosten, die in-
tern verrechnet wurden, bezifferte
Stöckert auf 500 Euro.

Damit wurde dem Andenken Ro-
bert Limperts kurz vor seinem 75.
Todestag Rechnung getragen, zeig-
ten sich Mitglieder der Bürgerbewe-
gung zufrieden mit dem neuen, pro-
minenteren Standort des Steins. Das
Grab Limperts befindet sich nicht
auf dem Wald-, sondern auf dem
Stadtfriedhof. ALEXANDER BIERNOTH

Die Stadt hat den Gedenkstein für Robert Limpert, ein Opfer des Naziregimes in den letzten Kriegstagen, versetzt. Der
Stein ist im Waldfriedhof jetzt besser sichtbar. Foto: Alexander Biernoth

Prozess seit Mai 2017
Trotz Corona: Verfahren gegen Unternehmer geht weiter

ANSBACH (edü) – Der längste
Prozess der Ansbacher Justizge-
schichte wird auch von der Corona-
Epidemie nicht gestoppt. Das Straf-
verfahren gegen einen Unterneh-
mer, der zu Ungunsten seiner Be-
schäftigten Beiträge an die Sozial-
versicherung unterschlagen haben
soll, läuft seit fast drei Jahren.

„Sie sehen, das Landgericht hält
auch in schwierigen Zeiten den Be-
trieb in wichtigen Sachen aufrecht“,
formulierte der Vorsitzende der

Ersten Strafkammer, Claus Körner,
bei der Eröffnung des 56. Verhand-
lungstags. Seit Mai 2017 versuchen
zwei Berufsrichter und zwei Schöf-
fen zu klären, ob der heute 37-jäh-
rige Unternehmer die Beschäftigten
um rund 289000 Euro betrogen hat.
Um weitere 146000 Euro soll er die

Arbeitsagentur und eine Sozialkas-
se im Baugewerbe betrogen haben,
so die Anklage aufgrund Ermittlun-
gen der Zollbehörden.

Der jüngste Verhandlungstag war
extrem kurz. Die Kammer habe Be-
rechnungen bei der Rentenversi-
cherung beantragt, die jedoch noch

nicht vorlägen. Diese Auskünfte
seien wichtig für den weiteren Fort-
gang, so der Vorsitzende Richter.
Nach Verlesung eines Abkürzungs-
verzeichnisses der Rentenkasse und
der Abstimmung von drei weiteren
Verhandlungstagen vertagte Körner
den Prozess auf Dienstag nach Os-
tern. Er hoffe, dass man „substan-
ziell weiterkommen“ und „in der
Sache weiterschreiten“ könne, sag-
te er. Dazu, wann mit einem Urteil
zu rechnen ist, machte er keine
Aussagen.

Beim Neubau soll es nach Ostern losgehen
Retti-Palais: Vorher erwartet Museumsvertreter Dr. Schoen Baugenehmigung und Förderbescheid – Im Bestand sanieren die Handwerker weiter

VON OLIVER HERBST

ANSBACH – Das Retti-Palais steht
vor dem nächsten Schritt. „Wir er-
warten vor Ostern die Baugenehmi-
gung und den Förderbescheid“ der
Städtebauförderung über die zugesi-
cherten Mittel. Dies sagt Dr. Chris-
tian Schoen vom künftigen Museum
Retti-Palais. Sofern die Corona-Krise
es nicht torpediere, könnten danach
die Arbeiten für den Neubau starten.

Derweil sanieren die Handwerker
weiter im historischen Bestandsge-
bäude, dem Retti-Palais. Die Bauge-
nehmigung betrifft vor allem den
Neubau, aber auch das Palais selbst,
etwa was den Anschluss an den Neu-
bau angeht, wie der Kunstwissen-
schaftler im FLZ-Gespräch erklärt.

Die Corona-Krise und andere mög-
liche Zeitverzüge ausgeblendet, wol-
le man 2021, also im Jahr des Stadt-
jubiläums, so weit fertig sein, „dass
zumindest das Museum hier eine ge-
wisse Rolle spielen wird – im Rah-
men des städtischen Programms zu
den Jubiläumsfeierlichkeiten“. Sein
Plan sei gewesen, in der Woche vor
der Bachwoche zu eröffnen. Diese
beginnt im Jahr 2021 am 30. Juli.

Bei allem, was es anbelangt, allein
das Palais zu sanieren, „sind wir
eigentlich nahezu im Plan“, legt Dr.
Schoen dar. „Die einzige Einschrän-
kung hängt mit Corona zusammen:
Die Zimmerleute müssen – hoffent-
lich nur zwei Wochen – aussetzen.“

Stuck „reicht nahezu
ans Original heran“

Im repräsentativen Gartensaal im
Erdgeschoss des Palais sind die Stu-
ckateure damit fertig, an den Wänden
den Stuck hinter den Farbschichten
freizulegen, wie der Museumsvertre-
ter erläutert. Er zeigt sich „total be-
geistert“, und „es reicht eigentlich
nahezu an das Original heran“.

Der darüberliegende Festsaal sei
fertig, was die Wände betrifft: Der
Stuck an der Stelle sei neu aufge-
baut. Vorher seien die Wände flach
gewesen, denn wohl im 20. Jahrhun-
dert habe man all den Stuck abge-
schlagen und die Wände überputzt.

Wie kam der Stuckateur nun auf
das neu aufgebaute Relief? „Unten
waren die original Fußleisten glück-
licherweise noch da“, schildert der
Kunstwissenschaftler, „die Abtrep-

pung war das Indiz, dass es so gewe-
sen sein muss.“ Eine große Baustelle
bildeten alle historischen Fußböden.
Sie seien in der Werkstatt eines
Holzrestauratoren-Teams. „In den
Boden kommt die ganze Haustech-
nik, die Heizung und die Elektrik.“

Ein weiteres Team bei den Holz-
restauratoren konzentriere sich auf
das andere verbaute Holz: zum Bei-
spiel auf Türrahmen oder Türstöcke.
Darüber hinaus widmeten sich Res-

tauratoren den Gemälden für die Su-
praporten, also für die Felder über
Türen, wie der Museumsvertreter
berichtet. Damit seien sie jetzt fertig.
An zwei Aktionstagen nahm der För-
derverein Retti die Schüttung der
Fehlböden heraus – und siebte sie.

Zum Vorschein kam laut den Wor-
ten des Vorsitzenden Dr. Schoen zum
Beispiel ein Mäusenest mit bedruck-
tem Papier, Literaturschnipseln aus
unterschiedlichen Sprachen aus

unterschiedlichen Jahrhunderten. In
dem Zimmer im ersten Stock, das im
Zweiten Weltkrieg Bombenschäden
erlitt, werde offenbar, dass man in
der unmittelbaren Nachkriegszeit
den Bodenbereich neu ergänzt habe.

Der Lehmbau im Palais ist beinahe
abgeschlossen, wie der Vertreter des
neuen Museums deutlich macht. Zu
den Spengler- und Dachdeckerarbei-
ten kündigt er an: „Ziel ist, im Früh-
jahr das Dach fertigzustellen.“

Der Stuck ist neu aufgebaut, der Festsaal, was die Wände betrifft, fertig. So schildert es Dr. Christian Schoen vom künftigen Museum. Foto: Jim Albright

Bauernmarkt weiter jeden
ersten und dritten Samstag

ANSBACH – Wie der Wochen-
markt wird der Bauernmarkt weiter
jeden ersten und dritten Samstag im
Monat auf dem Johann-Sebastian-
Bach-Platz für die Bevölkerung al-
lerlei bereithalten. Das teilte die
Stadt jetzt mit. Das städtische Ord-
nungsamt zeigte sich zufrieden mit
der Disziplin beim Einhalten der Hy-
giene- und Abstandsregeln auf dem
Wochenmarkt. Fieranten und Kun-
den verhielten sich angesichts der
Corona-Krise vorbildlich.
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