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Straße zu Ehren von
Robert Limpert

Widmung soll im Baugebiet Galgenmühle-Ost erfolgen

ANSBACH (fsw) – Beschluss mit
historischer Bedeutung: Der Bau-
und Werkausschuss des Stadtrates
hat sich einstimmig dazu entschie-
den, eine neue Straße nach Robert
Limpert zu benennen.

Die Straße, die als Verbindung der
Straßen „Galgenmühle“ und „Am
Bismarckturm“ geplant ist, verläuft
durch das neue Baugebiet „Galgen-
mühle-Ost“ wie Oberbürgermeister
Thomas Deffner berichtete. Sie soll
künftig den Namen „Robert-Lim-
pert-Straße“ tragen.

Bereits im Oktober und Dezember
1945 hat sich der von den Amerika-
nern eingesetzte Beratende Aus-
schuss mit der Frage beschäftigt, ob
und wo man den Widerstandskämp-
fer gegen den Nationalsozialismus

würdigen soll, wie Deffner zurück-
blickte. Das Thema sei danach aber
nicht weiter behandelt worden. „Das
ist mehr als 75 Jahre her. Ich bin der
Auffassung, dass wir das jetzt zu
einem Ende bringen sollten.“

Die Verwaltung hat sich nach sei-
nen Worten bewusst dafür entschie-
den, für die Ehrung Limperts nicht
„nur“ einen Platz nach ihm zu be-
nennen. In dieser Straße werden
Menschen leben, da wird Post hin-
gefahren, wie er erklärte. „Es ist also
eine Adresse, die wahrnehmbar ist.“

Doch kann man in einem Bauge-
biet mit dem Namen „Galgenmühle“
eine Straße nach Robert Limpert be-
nennen? Schließlich wurde der Wi-
derstandskämpfer am 18. April 1945
gehenkt. „Ja“, hielt Deffner fest, der
sich diese Frage auch gestellt hatte.

„Galgenmühle“ sei eine historische
Bezeichnung, die wahrscheinlich aus
dem Mittelalter stamme. Dies stehe
in keinem Bezug zu Limpert.

Der Oberbürgermeister wies die
Mitglieder des Bau- und Werkaus-
schusses auf die historische Bedeu-
tung des Beschlusses hin. „Seien sie

sich bewusst, dass das schon ein
Moment ist, der in der zukünftigen
Geschichtsschreibung der Stadt ver-
ankert sein wird.“

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

Das Gebiet „Galgenmühle-Ost“ mit 20 Bauplätzen wird erschlossen. Die Men-
schen werden hier künftig in der Robert-Limpert-Straße leben. F.: Jim Albright

Kurse in den eigenen vier Wänden
Beim „Digitalen Lernen“ kann man Vorträge und Workshops von zu Hause aus besuchen

ANSBACH – Die eigens für Inter-
netkurse eingerichtete Kategorie
„Digitales Lernen“ aus dem Pro-
grammheft der Volkshochschule
(VHS) Ansbach verfügt über jede
Menge lehrreicher Workshops und
Vorlesungen zu verschiedenen The-
men. Die FLZ stellt einige dieser
Online-Kurse vor.

An Sprachkursen – wie Englisch
für Wiedereinsteiger ab dem Niveau
B2/C1, der vom 8. März bis zum
12. Juli an 15 Terminen jeweils von
20 bis 21.30 Uhr stattfindet – kann
man jetzt Corona-konform auch von
zu Hause aus, über die VHS-Cloud,
online teilnehmen.

Eine große Vielfalt bieten die Vor-
träge zu interessanten Themen. Am
11. Februar von 19.30 bis 21 Uhr fin-
det der kostenlose Vortrag „Syria,
Libya and beyond“ statt. Dieser be-

handelt die Interventionen externer
Akteure in Libyen und Syrien und
deren Voraussetzungen. Unter wel-
chen Umständen sind Interventio-
nen gerechtfertigt, und sind sie eher
ein Gebot oder eine Gefahr? Kurs-
teilnehmern werden Antworten zu
diesen Fragen nähergebracht.

„Rassismus in den USA“ ist ein
kostenloser Kurs, der sich mit der
Diskriminierung von Schwarzen,
Juden, Asiaten und weiteren Min-
derheiten beschäftigt. In dem Vor-
trag wird der Rassismus in den USA
an seiner historischen Wurzel er-
klärt und die gegenwärtige Situa-
tion beleuchtet. Der Vortrag findet

am 22. Februar von 19.30 bis 21 Uhr
über einen Livestream (Direktüber-
tragung) statt. Den Link dazu er-
halten angemeldete Teilnehmer drei
Tage vor der Veranstaltung.

Für Kunstbegeisterte findet am
18. März von 19.30 bis 21 Uhr der
kostenlose Livestream „Zwischen
Street Art und Poesie: Cy Twombly
live im Museum Brandhorst“ statt.

Teilnehmer haben die Möglichkeit,
zusammen mit Direktor Achim
Hochdörfer durch das Museum
Brandhorst zu ziehen und die mehr
als 200 Werke des bekannten Künst-
lers zu bestaunen.

Die Klimabewegung „Fridays for
Future“ wurde durch die Corona-
Pandemie vorübergehend unterbro-
chen. Trotzdem muss der Kohlen-
dioxid-Ausstoß stark reduziert wer-
den, um unsere Umwelt auf Dauer
zu erhalten. Der kostenfreie Vortrag
„Jetzt oder nie: Kann die Klimabe-
wegung das Klima noch retten?“ am
29. Juni von 19.30 bis 21 Uhr behan-
delt dieses Thema in Form eines

Livestreams. Dort wird auch über
die Zukunftsfrage des Klimastreiks
und das weitere Vorgehen diesbe-
züglich geredet.

„Neonazis & Antisemitismus“ ist
ein kostenloser Livestream, welcher
am 27. April von 19.30 bis 21 Uhr
stattfindet. Der Vortrag handelt von
der Gefahr von Rechtsaußen für die
Freiheit, Vielfalt und den Rechts-
staat. Auch heute noch passieren
Übergriffe in Form von Beleidigun-
gen und Attacken insbesondere
gegenüber jüdischen Mitbürgern.

Diese werden von großen Teilen
der Gesellschaft nicht genügend
ernst genommen. Alexandra För-
derl-Schmid und Anette Ramels-
berger greifen dieses Thema in
ihrem Vortrag auf und sprechen
darüber, wie die Politik gegen rech-
te Extremisten reagieren sollte.

ANNABELL HÖRNER

„Der richtige
Zeitpunkt ist nie“

Eltern müssen im städtischen Kindergarten künftig mehr zahlen
VON SEBASTIAN HABERL
UND FLORIAN SCHWAB

ANSBACH – Die Stadt erhöht zum
1. September die Gebühren für ihre
Kindergärten. Betroffen ist das Kin-
derhaus Kunterbunt in der Lun-
ckenbeinstraße mit den TIZ-Kids im
Technologiepark. Fünf bis sechs
Stunden Kindergarten kosten für die
über Dreijährigen dann im Monat 139
Euro (bisher 90 Euro).

Die Verwaltung hatte den Fraktio-
nen jede Menge Unterlagen zur Ver-
fügung gestellt. Die wichtigsten
Punkte erläuterte Stadtkämmerer
Christian Jakobs im Hauptaus-
schuss. Der zentrale Punkt lautete:
Seit der jüngsten Gebührenanpas-
sung im Jahr 2015 wurde nichts mehr
kalkuliert. Nach Recht und Gesetz
muss das jetzt wieder gemacht wer-
den. „Da gibt es nicht viel zu dre-
hen.“ Wollte man Eltern entlasten,
müsse das über eine Förderung ge-
schehen, die dann aber nach dem

Gleichheitsgrundsatz allen Kinder-
tagesstätten zugute kommen muss,
erklärte Jakobs. Die Gebühr eigne
sich dazu nicht.

Zuletzt war das Minus des städti-
schen Kindergartens immer größer
geworden: von 145000 Euro im Jahr
2016 auf knapp 360000 Euro im Jahr
2019. Die Zahlen für 2020 liegen noch
nicht vor. Am wichtigsten sind dabei
die Personalkosten.

Die Verwaltung legte zwei Kalku-
lationen vor: einmal mit einer linea-
ren und einmal mit einer progressi-
ven Staffelung. Während Jakobs die
progressive Variante (je länger, desto
teurer) bevorzugte, empfahl das Ju-
gendamt aus sozialer Sicht eine li-
neare Erhöhung. In Ansbach lebten
„überdurchschnittlich viele allein-
erziehende Personen“, so die Be-
gründung. Sie seien auf längere Kin-
dergartenzeiten angewiesen.

Am Ende setzte sich ein Vorschlag
der BAP durch. Fraktionsvorsitzen-
der Manfred Stephan warb für ihn
unter anderem mit dem Hinweis,

dass damit eine Buchungszeit von
drei bis vier Stunden tatsächlich
kostenlos für die Eltern sei. Zur Er-
klärung: Der Freistaat unterstützt
den Kindergartenbesuch von über
Dreijährigen mit monatlich 100 Euro.
Und eben 100 Euro kosten künftig im
städtischen Kindergarten diese drei
bis vier Stunden.

Angenommen wurde ein Antrag
von Nadine Vogel (SPD), den Ver-
spätungszuschlag weniger drastisch
zu erhöhen. Die Verwaltung wollte ab
dem neuen Kindergartenjahr pro an-
gefangener Stunde Verspätung 30
Euro verlangen. Bisher sind fünf
Euro zu zahlen. Auf Vorschlag der
SPD sind künftig 15 Euro fällig.

Gegen die neue Gebührenstaffe-
lung stimmten im Hauptausschuss
die Grünen, die ÖDP und die Offene
Linke. Boris-André Meyer (Offene
Linke) warf Oberbürgermeister Tho-
mas Deffner angesichts der Erhö-
hungspläne in Corona-Zeiten vor,
herzlos zu sein. Deffner erwiderte so-

fort: „Sie haben sich im Ton und im
Wort vergriffen.“

Richard Illig, Fraktionsvorsitzen-
der der Grünen, vermisste beim
Zeitpunkt der Erhöhung „Finger-
spitzengefühl“. Friedmann Seiler
sagte für die ÖDP: „Wir halten die
angestrebten Gebühren, die eine
über 90-prozentige Kostendeckung
ergeben würden, für zu hoch.“

Die anderen Fraktionen stimmten
für die höheren Gebühren. Zur Fra-
ge, wann man mehr für den Kinder-
gartenbesuch fordern darf, meinte
Jochen Sauerhöfer (CSU): „Immer ist
nie der richtige Zeitpunkt.“

Vor allem Christian Jakobs wies
von Anfang an auf die Fördermög-
lichkeiten durch den Freistaat hin –
einkommensabhängig auch für
Krippenkinder. Zusätzlich überneh-
me das Jugendamt Kosten, sagte der
Kämmerer. Damit sei sichergestellt,
„dass keine sozialen Härten entste-
hen und die frühkindliche Erzie-
hung einkommensgerecht erfolgt“.

Neu ist, dass die Gebühren jedes Jahr
automatisch angepasst werden. Als
Bemessungsgrundlage dienen laut
Jakobs Lohnpreissteigerungen bei
den Erzieherinnen.

Nach dem Hauptausschuss bekam
der Jugendhilfeausschuss die Kal-
kulation vorgelegt. Der Tenor war der
gleiche. „Nicht der richtige Zeit-
punkt“, sagte etwa Meike Erbguth-
Feldner (Grüne). Uwe Schildbach
(Offene Linke) warf Jakobs gar vor,
derzeit einen „Gebühren-Marathon“
zu veranstalten. Markus Fabi (SPD)
machte deutlich, dass es mehr Kita-
Plätze brauche. Das koste Geld. Und
weiter: „Wir müssen in die Zukunft
schauen und dürfen nicht alles we-
gen Corona verschieben.“

Letztlich stimmte der Jugendhil-
feausschuss mit 11:2 Stimmen zu.
Das letzte Wort hat der Stadtrat.
Nach dem klaren Abstimmungs-
ergebnis im Haupt- und Jugendhil-
feausschuss sind keine Überra-
schungen mehr zu erwarten.

Die Stadt betreibt selbst nur eine Kita: Das Kinderhaus Kunterbunt in der Lunckenbeinstraße samt einer Filiale im
Technologiepark, den TIZ-Kids. Foto: Jim Albright

Kindergartengebühr (in Euro)
über Dreijährige pro Monat

Buchung alt neu
1–2 Stunden 47 90
2–3 Stunden 59 95
3–4 Stunden 70 100
4–5 Stunden 82 115
5–6 Stunden 90 139
6–7 Stunden 98 155
7–8 Stunden 105 170
8–9 Stunden 110 182
9–10 Stunden 117 195

Donnerstag, 11.02.21


