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ANSBACH (oh) – Der 18. April 1945
ist ein Schicksalstag in der Ansba-
cher Geschichte. An diesem Tag be-
freiten Soldaten der US-Streitkräfte
die Stadt vom Joch des Nationalso-
zialismus. Nur wenige Stunden vor-
her hatte ein Scherge des Terrorre-
gimes den jungen Widerstands-
kämpfer Robert Limpert ermordet.

Am morgigen Samstag jährt sich
dieser Schicksalstag zum 75. Mal.
Der tiefgläubige katholische Student
Robert Limpert hatte am letzten
Kriegstag für Ansbach ein Telefon-
kabel der Wehrmacht durchtrennt.

Daraufhin hängte ihn der natio-
nalsozialistische Kampfkomman-
dant Dr. Ernst Meyer an einem Ha-
ken am Rathaus auf dem Martin-Lu-
ther-Platz auf. Kurz darauf betraten
US-Soldaten den Boden der Stadt.
Für die Ansbacher endete eine über
zwölf Jahre währende Tyrannei. Für
Robert Limpert aber war es zu spät.

Der amtierende Bürgermeister Tho-
mas Deffner. Foto: Jim Albright

Erzbischof Dr. Ludwig Schick.
F.: Pressestelle Erzbistum Bamberg

Widerstandskämpfer Robert Limpert
(1925 bis 1945). Repro: A. Biernoth

Ulrich Rach spricht für die Bürgerbe-
wegung. Foto: Alexander Biernoth

Regionalbischöfin Gisela Bornowski.
Foto: Timm Schamberger/epd-Bild

„Gern hätte ich am 22. April mit
Schülerinnen und Schülern in Ans-
bach an Robert Limpert erinnert“,
erklärt der Erzbischof des Erzbis-
tums Bamberg, Dr. Ludwig Schick.
Der katholische Theologe fährt fort:
„Menschen wie er dürfen nicht in
Vergessenheit geraten, besonders
nicht in unserer Zeit, in der Antise-
mitismus, Rassismus und Populis-
mus wieder zunehmen. Sein christ-
licher Glaube hat ihn zu einem Hel-
den in Ansbach und zu einem Mär-
tyrer der Nächstenliebe gemacht.“

Er betont: „,Frömmigkeit, Liebe
und Sittenreinheit (gleich: Werte-
orientierung)‘ waren seine Lebens-
ideale. Sie gaben ihm den Mut, sich
für die Bewohner seiner Heimatstadt
einzusetzen und sich dem blinden
Fanatismus der Naziideologen, wie
der Kampfkommandant Dr. Meyer
einer war, entgegenzustellen. Robert
Limpert bezahlte seinen Einsatz aus
Nächstenliebe mit einem grausamen
Tod. Ihn zu ehren, muss uns Pflicht
sein. An ihn zu erinnern, tut uns gut;
es kann uns vor Fanatismus bewah-
ren und uns den Humanismus er-
halten. Der christliche Glaube ist da-
für eine wichtige Ressource.“

„Die Hinrichtung Robert Limperts
ist eines der dunkelsten Kapitel der
Ansbacher Stadtgeschichte, dem wir
uns, in Verantwortung für unsere
Geschichte, gerade am 75. Jahrestag
dieses Verbrechens, stellen müssen.“
So äußert sich Thomas Deffner zum
Mord an dem jungen Widerstands-
kämpfer Robert Limpert. Deffner ist
der amtierende Bürgermeister der
Stadt Ansbach und übernimmt am 1.
Mai das Oberbürgermeisteramt.

Der Kommunalpolitiker macht mit
Blick auf die Erinnerungskultur in
Ansbach deutlich: „Ich bin dankbar,
dass sich die Bürgerbewegung für
Menschenwürde – mit vielen jungen
Menschen – seit Jahren dem Geden-
ken an Robert Limpert verpflichtet
hat und für uns alle die Geschehnis-
se am 18. April 1945 greifbar macht.“

Deffner stellt zu der Mordtat am
letzten Kriegstag in Ansbach weiter
fest: „Dass sogar wenige Stunden vor
Ankunft der US-Armee der mörderi-
sche Wahn des NS-Regimes auch in
Ansbach noch Verbrechen verüben
konnte, verpflichtet uns heute, als
Vermächtnis Robert Limperts, cou-
ragiert für unseren demokratischen
Rechtsstaat einzutreten.“

Ulrich Rach ist Sprecher der Re-
gionalgruppe Ansbach bei der Bür-
gerbewegung für Menschenwürde in
Mittelfranken. „Die Erinnerung an
den 18. April 1945 in Ansbach er-
zeugt zwiespältige Gefühle“, gibt er
zu bedenken, „Entsetzen zuerst über
den Mord an Robert Limpert. An sei-
nem Beispiel zeigte sich noch ein-
mal, was NS-Politik prägte: Brutali-
tät, Gnadenlosigkeit bei der Durch-
setzung aller noch so irren Ziele.“

Er erklärt weiter: „Vergessen wir
nicht, dass das in Ansbach schon vie-
le vor Limpert hatten erfahren müs-
sen: zum Beispiel Juden, die in To-
deslagern verschwanden, Sozialde-
mokraten im KZ, 2250 Euthanasie-
Opfer in der damaligen ,Hölle von
Ansbach‘ an der Feuchtwanger Stra-
ße. Vor diesem Hintergrund zeigte
sich der 18. April 1945 als Ende der
Nazi-Herrschaft in der Stadt auch als
Tag der Erlösung und eines segens-
reichen Neubeginns.“ Mit Alexander
Biernoth, Dr. Frank Fätkenheuer
und Rainer Goede schrieb Ulrich
Rach das Buch „Einzelne wagten es
doch“. Der Untertitel heißt „Wider-
stand und widerständiges Verhalten
während der NS-Zeit in Ansbach“.

„Ich empfinde es immer schon als
besonders tragisch und erschüt-
ternd, dass noch in den letzten
Kriegstagen so mutige und recht-
schaffene Menschen wie der junge
Robert Limpert von den Schergen
des Naziregimes ermordet wurden“,
führt die Regionalbischöfin im Kir-
chenkreis Ansbach-Würzburg, Gise-
la Bornowski, zu den schlimmen
Geschehnissen am 18. April 1945 aus.

Die evangelische Theologin hebt
hervor: „Der Krieg war verloren und
fast zu Ende und doch mussten noch
viele Unschuldige sterben, weil fa-
natische Nazis ihr Unwesen trieben.
Die Frage nach dem ,Warum?‘ bleibt
unbeantwortet, aber wir können fra-
gen, was wir daraus lernen: Nie wie-
der soll das von Gott allen Menschen
geschenkte Recht auf Leben und
Würde verachtet werden.“

Regionalbischöfin Gisela Bornow-
ski macht darüber hinaus deutlich:
„Vielmehr wollen wir der Gerechtig-
keit und dem Frieden dienen, uns
solidarisch zeigen mit den Schwa-
chen und Schutzbedürftigen in der
Nähe und in der Ferne, Nächstenlie-
be üben und menschenverachten-
dem Hass Einhalt gebieten.“

Gedenken mit einer Blume
Corona beeinflusst Ehrerweisung für ermordeten Robert Limpert

ANSBACH (oh) – Die Corona-Kri-
se beeinflusst das Gedenken an den
1945 ermordeten Widerstands-
kämpfer Robert Limpert. Darauf
weist die Regionalgruppe Ansbach
bei der Bürgerbewegung für Men-
schenwürde in Mittelfranken hin.
Sie sieht eine andere Möglichkeit
vor, um ihm die Ehre zu erweisen.

Am morgigen Samstag, 18. April,
jährt sich der gewaltsame Tod des
jungen Ansbachers zum 75. Mal. Die
Regionalgruppe der Bürgerbewe-
gung hatte ursprünglich zwei Ver-
anstaltungen zu dem Tag geplant.

Die eine wäre am 22. April eine
Gedenkstunde auf dem Martin-Lu-
ther-Platz gewesen, gemeinsam ge-
tragen mit der Stadt, dem Gymna-
sium Carolinum und mit dem Bam-
berger Erzbischof Dr. Ludwig
Schick als Gastredner (siehe dazu
auch dessen Beitrag oben links).

Die andere Veranstaltung wäre
am 17. April die Präsentation des

neuen Buchs „Einzelne wagten es
doch“ von Alexander Biernoth, Dr.
Frank Fätkenheuer, Rainer Goede
und Ulrich Rach gewesen. Beide
Veranstaltungen sind abgesagt.

„Damit die Bürger aber Robert
Limpert am Todestag oder in den
Tagen danach trotz der aktuellen
Einschränkungen doch noch die
Ehre erweisen und ihre Abscheu vor

den Verbrechen der Nationalsozia-
listen – gerade auch im Bezug auf
Ansbach – zum Ausdruck bringen
können“, sieht die Bürgerbewegung
nun eine andere Möglichkeit vor.

Einzelne, die ohnehin in der In-
nenstadt seien, etwa zum Einkau-
fen, um etwas zu besorgen oder zum
Spaziergang, könnten und dürften
jederzeit eine Blume oder einen

Strauß an der Limpert-Gedenktafel
im Rathaus-Durchgang ablegen.

Weil man Blumen derzeit nicht
uneingeschränkt kaufen könne,
schlägt die Bürgerbewegung vor, im
Falle eines Falles zum Beispiel eine
einzelne Frühlingsblume aus dem
eigenen Garten mitzubringen.

„Die Ehrerbietung im Rathaus
sollte allerdings möglichst kurz ge-
halten und alle geltenden Vorschrif-
ten und Vorgaben sollten beachtet
werden.“ Mit der Polizeiinspektion
und mit der Stadt sei diese Art des
Gedenkens abgesprochen. Beide
Seiten hätten diese genehmigt.

Wegen Corona gilt für die Fußgängerzone eine „Übergangsregelung“
Thomas Deffner: Geschäftsleute sollen ihren Laden untertags zum Be- und Entladen anfahren dürfen – Unabhängig davon: Verwaltung arbeitet an einer Lösung für Handwerker

VON SEBASTIAN HABERL

ANSBACH – Die Corona-Pande-
mie macht manches möglich, das vor
Kurzem kaum denkbar war. So wer-
den die Regelungen für den Liefer-
verkehr in der Fußgängerzone bis
zum 26. April „angepasst“. Das teilte
die Stadt gestern am späten Nach-
mittag mit.

Die Pressemitteilung der Stadt-
verwaltung ist überschrieben mit:
„Übergangsregelung für die Fuß-
gängerzone“. Auf die Corona-Pande-
mie wird ausdrücklich hingewiesen.
Da deswegen „zahlreiche Geschäfte
in der Innenstadt nicht öffnen dür-
fen, wird die Einhaltung der Liefer-
zeiten in der Fußgängerzone ange-
passt“.

„Wir möchten Geschäftsinhabern,
die derzeit ihr Geschäft über On-
linehandel führen, ermöglichen,
auch außerhalb der Lieferzeiten ihr
Geschäft für das Be- und Entladen
anfahren zu können“, wird der künf-
tige Oberbürgermeister Thomas
Deffner zitiert. Als Bürgermeister
führt der CSU-Politiker bereits jetzt
vertretungsweise die Amtsgeschäfte.

Ein Parken vor den Geschäften ist
laut Verwaltung nicht vorgesehen.
Die Aussetzung der strikten Rege-
lung für den Lieferverkehr – nach 10
Uhr kein Einfahren in die Fußgän-
gerzone – gilt ab sofort bis zum 26.
April. Ab dem 27. April sollen in Bay-
ern Lockerungen für den Einzelhan-
del greifen. Damit, so die Hoffnung,
können die Geschäfte in der Fuß-
gängerzone wieder öffnen. Die Be-
schilderung will die Stadt aufgrund
der Kurzfristigkeit nicht ändern.

Wie Deffner im Gespräch mit der
FLZ sagte, will man es den Ge-
schäftsleuten in der jetzigen Aus-
nahmesituation einfach ermögli-
chen, ihre Läden auch untertags zum
Be- und Entladen kurz anzufahren.
Da in diesen Tagen kaum Passanten
unterwegs seien, sei eine solche
Übergangsregelung möglich.

Unabhängig von dieser Corona-
Regelung arbeitet die Verwaltung
nach FLZ-Informationen daran, für
die Belange der Handwerker eine
Lösung zu finden. Sie bemängelten
in der Vergangenheit immer wieder,
dass die zuletzt äußerst strikten Vor-
gaben selbst in Notfällen wenig pra-
xistauglich seien.

Weil viele Geschäfte wegen der Corona-Pandemie geschlossen haben, wirkt die Neustadt in diesen Tagen meist wie
ausgestorben. Foto: Jim Albright

Am letzten
Tag gehängt
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