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Lesehungrige können ins Netz ausweichen
Ansbachs drei große Bibliotheken wegen Corona geschlossen – Guter Zuspruch für veränderte Form des Flohmarkts mit geschenkten Büchern

VON OLIVER HERBST

ANSBACH – In der Corona-Krise
greifen viele gern zu einem Buch. In
Zeiten von Virus und Ausgangsbe-
schränkung sind die drei großen Bi-
bliotheken in Ansbach aber ge-
schlossen: die Staatliche, die Hoch-
schulbibliothek und die Stadtbüche-
rei. Gleichwohl finden Lesehungrige
Abhilfe, und auch den Mitarbeitern
wird es offenbar nicht langweilig.

„Ich ziehe jetzt Dinge vor“, erzählt
die Leiterin der Staatlichen Biblio-
thek, Ute Kissling. Sie arbeite etwa
am Jahresbericht für das Jahr 2019.
Sobald die Bibliothek wieder starte,
„werden wir vorwiegend mit der Be-
nutzung zu tun haben und ganz an-
dere Schwerpunkte setzen müssen“.
Wenn die Bibliothek wieder öffnet,

hofft Ute Kissling, dass vielleicht ein
kleiner Ansturm einsetze. „Verschie-
dene Dinge laufen auch einfach wei-
ter“, stellt sie zur Corona-Zeit fest,
„wir kaufen natürlich weiterhin ein.“
Die Leser könnten via Internet in

den Katalogen recherchieren. Des
Weiteren sei es zum Beispiel mög-
lich, das Portal „bavarikon“ des Frei-
staats mit „Kunst-, Kultur- und Wis-
sensschätzen“ im Netz anzusteuern.

Ein Geldbeitrag
ist nur freiwillig
Anders als sonst läuft der Früh-

jahrs-Flohmarkt der Bibliothek mit
geschenkten Büchern – mit einem
Bücherwagen vor der Eingangstür in
der Reitbahn und einem nur freiwil-
ligen Geldbeitrag, der in den Brief-
kasten wandern soll. Zu der Reso-
nanz äußert sich die Leiterin erfreut.
In der Hochschule Ansbach sind

die Studenten, Mitarbeiter und Pro-
fessoren die Kernzielgruppe für die
Hochschulbibliothek. So drückt es
Teresa Marku aus, die diese mit Mi-

chaela Ramming leitet. Für diesen
Personenkreis könne die Einrich-
tung momentan etwas anbieten.
Darunter falle ein elektronisches

Angebot. Man habe versucht, dieses
noch einmal zu erweitern. „Unsere
Studierenden haben damit von über-
all, wo sie sich gerade auch immer
befinden, Zugriff auf das Ganze.“
Für Professoren biete man einen

elektronischen Semesterapparat an.
Dies bedeute: Die Bibliothek scanne
kleine Teile von Werken ein, lese sie
also digitalisiert ein. Die Professoren
könnten diese an die Studenten wei-
tergeben – wobei die Grenzen des
Urheberrechts hier eng ausfielen.
„Für alle Studierenden bei uns, die

ihre Abschlussarbeit schreiben, bie-
ten wir derzeit einen Buchversand
an.“ Das Schulungsangebot der Bi-
bliothek laufe weiter über Internet.

Neuheiten in der
Stadtbücherei
„Um auf die Zeit nach der Schlie-

ßung gut vorbereitet zu sein, wurden
in den vergangenen Wochen ver-
mehrt neue Medien angeschafft“, er-
klärt Anne Ziegler von der Stabs-
stelle der Oberbürgermeisterin für
die Stadtbücherei. Unter anderem
wolle man entsprechende Neuheiten
präsentieren, wenn wieder offen sei.
Überdies könne man auf diese

Weise den lokalen Buchhandel
unterstützen. „Es wurden innerhalb
von drei Wochen rund 300 neue Me-
dien bestellt.“ Außerdem aktualisie-
re man etwa den Sachbuchbestand.
„Während der Schließung kann

das Onleihe-Angebot weiter genutzt
werden.“ Onleihe heißt: Den Kunden
ist es möglich, rund um die Uhr di-
gitale Werke über das Internet aus-
zuleihen. Neue Nutzer könnten sich
im Moment zunächst per E-Mail für
den Dienst anmelden – über die
Adresse stadtbuecherei@ansbach.de.

Die Leiterin der Staatlichen Bibliothek, Ute Kissling, freut sich über den Zuspruch, den der Flohmarkt mit geschenkten
Büchern findet. Anders als sonst läuft er diesmal mit einem Wagen vor der Eingangstür. Foto: Jim Albright

Vielleicht unterschiedliche Zeitpunkte für den Start
Wiedereröffnung dreier großer Bibliotheken – Hochschule bestätigt den 27. April – Stadt will Bücherei und Verwaltung miteinander koppeln

ANSBACH (oh) – Staatliche und
Bibliotheken an Hochschulen kön-
nen ab dem Montag, 27. April, unter
Auflagen wieder öffnen. So teilte es
Bayerns Staatsregierung jetzt nach
einer Kabinettssitzung mit. Ans-
bachs drei große Bibliotheken star-
ten den Dienst möglicherweise teils
zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Wie Michael Lang, Pressespre-
cher der Hochschule, bestätigt, geht
es in deren Bibliothek am 27. April

los. Die Präsidentin, Professorin Dr.
Ute Ambrosius, führt aus: „Unser
vorrangiges Ziel ist die Gesundheit
der Menschen, die sich auf dem
Campus der Hochschule Ansbach
befinden, sowohl Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter als auch Gäste.“
Die Hochschullehrerin fügt in

Bezug auf die Einrichtung hinzu:
„Wir öffnen die persönliche Auslei-
he in der Bibliothek unter Einhal-
tung der Maßnahmen zur Sicherung
der Gesundheit aller Beteiligten.“

Anders sieht es bei der Bibliothek
der Kommune aus: „Der genaue
Zeitpunkt zur Eröffnung der Stadt-
bücherei steht noch nicht fest“, er-
klärt Anne Ziegler von der Stabs-
stelle der Oberbürgermeisterin.

Für die „erste
großeWelle“
Das Ziel sei, „das mit der weiteren

Lockerung der Öffnungszeiten der
Stadtverwaltung zu koppeln“. Die
Kommune habe mit Blick darauf

eine Art Hygienekonzept erarbeitet,
das bei der „ersten großen Welle der
Abgabe“ zumTragen kommen solle.
Dass die Staatliche Bibliothek

Ansbach zunächst bis 26. April ge-
schlossen bleibe, berichtet deren
Leiterin Ute Kissling. Unter ande-
rem ob, unter welchen Umständen
und für wen „wir dann ab 27. April
öffnen dürfen, ist noch nicht si-
cher“. Eines stellt sie schon fest:
„Diese geschlossene Bibliothek hat
etwas Unwirkliches.“

„Das macht Mut und gibt Hoffnung“
Limpert-Gedenken: Viele Ansbacher legten am Rathaus Blumen nieder – Heuer kein Gebinde der Stadt

ANSBACH (ab) – Bewegt zeigte
sich der Sprecher der Bürgerbewe-
gung für Menschenwürde in Ans-
bach, Ulrich Rach, über die Reso-
nanz zur Ehrung Robert Limperts.
Wegen Corona hatte die Bürgerbe-
wegung zu einem dezentralen Ge-
denken aufgerufen. Zwischen 70 und
80 Ansbacher legten am Rathaus
Blumen nieder.

Limpert war am 18. April 1945 nur
wenige Stunde vor dem Einmarsch
der Amerikaner ermordet worden.
Aufgrund der Corona-Einschrän-
kungen musste die zentrale Gedenk-
stunde abgesagt werden. Die Bür-
gerbewegung bat, im Laufe des
Samstags, des 75. Todestages von
Limpert, Blumen am Ort der Hin-
richtung niederzulegen.
Es sei äußerst ungewöhnlich, so

Rach, dass es gelinge, Menschen in
solch stattlicher Zahl zu einem eh-
renden Gedenken zu aktivieren, „bei
dem sich jeder selbst einbringen,
sich selbst etwas ausdenken muss
und schließlich selbst etwas tut“. Das
gehe weit über alle Gedenkveran-
staltungen hinaus, bei denen jemand

spreche und die anderen andächtig
zuhörten.
„Ich bin auch bewegt von der Tat-

sache, dass es in dieser Stadt so viele
Frauen und Männer gibt, die das Ge-
schehen, die Fehler der Vergangen-
heit nicht einfach auf sich beruhen
lassen, sondern dies alles betrachten
und als persönliche und politische
Orientierungshilfe in der Gegenwart
verankern“, sagte Rach. „Das macht
Mut und gibt Hoffnung und dem Op-
fer Robert Limperts wenigstens ein
wenig Sinn.“
Die Ansbacher Bürgerbewegung

hatte ursprünglich eine Gedenk-
stunde am 22. April mit Beiträgen
von Schülern des Gymnasium Caro-
linum sowie einer Ansprache des
Bamberger Erzbischofs Ludwig
Schick geplant. Jetzt werde überlegt,
so Rach, im April 2021 gemeinsam
mit dem Erzbischof Limpert zu ge-
denken.
Weil Blumen wegen der geschlos-

senen Blumengeschäfte und Gärtne-
reien in diesen Tagen nicht unein-
geschränkt gekauft werden können,
hatte die Bürgerbewegung vorge-
schlagen, einzelne Frühlingsblumen

aus dem eigenen Garten mitzubrin-
gen. Es wurden aber nicht nur ein-
zelne Blumen niedergelegt. Es gab
auch Blumensträuße und drei Blu-
mentöpfe. Allein die Stadt Ansbach
ließ heuer kein Blumengebinde an
der Erinnerungstafel im Rathaus-
durchgang anbringen.
Rach berichtete, dass einige Ans-

bacher per E-Mail die Gedenkaktion
lobten. In einer Nachricht heißt es:
„Wenn es nach der Politikermehr-
heit in der direkten Nachkriegszeit
gegangen wäre, hätten wir Limpert
und die anderen Regimegegner
längst vergessen. Danke, dass Sie so
die Erinnerung aufrechterhalten.“
Auch auf dem Grab Robert Lim-

perts im Stadtfriedhof wurden Blu-
men niedergelegt, ebenso vor der
Gedenktafel in der Ludwigskirche
am Karlsplatz.
Rach hofft jetzt, dass der neu ge-

wählte Stadtrat in der demnächst be-
ginnenden Sitzungsperiode den elf
Jahre alten Beschluss vollzieht, Ans-
bacher Straßen nach den Mitglie-
dern der Widerstandsgruppe von
Limpert und Friedrich von Praun zu
benennen.

Viele Ansbacher legten ihre Blume zum Gedenken an Robert Limpert an der
Stele vor dem Rathaus nieder. Ulrich Rach von der Bürgerbewegung für Men-
schenwürde spricht von einem Zeichen der Hoffnung. F.: Alexander Biernoth

Mit gestohlenem Rad
zur Polizei gefahren

ANSBACH – Ein ukrainischer
Lastwagenfahrer hat sich am Sams-
tagabend nach einer medizinischen
Behandlung selbst aus dem Klini-
kum Ansbach entlassen. Bei der Su-
che nach seinem Lastwagen entwen-
dete der Mann laut Polizeibericht in
der Rettistraße ein Mountainbike der
Marke Kross und fuhr damit zur Ver-
kehrspolizei in der Schlesierstraße.
Nach Rücksprache mit der Staats-
anwaltschaft stellte die Verkehrs-
polizei das Fahrrad sicher. Der
Eigentümer des Rades soll sich bei
der Verkehrspolizei-Inspektion unter
der Telefonnummer 0981/9094-0
melden.
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