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Nach gescheitertem Antrag auf Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße neue Aktualität für Überlegungen von OB Felber:

Am Rathaus ein „Robert-Limpert-Hof“?
Viele positive Reaktionen auf das Gedankenspiel mit Symbolcharakter – Erst nach Sanierung geplant
ANSBACH (fri) – Der Antrag auf
Umbenennung
der
Bischof-Meiser-Straße ist kürzlich (wir berichteten) im Stadtrat zwar gescheitert, ein
inhaltlich mit dem Antrag verbundener Wunsch könnte trotzdem in nicht
allzu ferner Zeit Wirklichkeit werden: das Anliegen, einen Platz in Ansbach nach Robert Limpert zu benennen, jenem Ansbacher Studenten, der
19-jährig als Nazigegner am letzten
Kriegstag in Ansbach hingerichtet
wurde. Wie die FLZ jetzt erfuhr, will
OB Ralf Felber vorschlagen, den Rathaushof nach dessen Sanierung in Robert-Limpert-Hof umzubenennen.
Der Oberbürgermeister trage sich
seit einiger Zeit mit diesem Gedanken,
sagte die Stadtsprecherin Ute Fleischmann der FLZ auf Anfrage. Hintergrund der Überlegung ist, dass
Limpert nur wenige
Stunden
vor dem Einmarsch der USArmee ohne vorheriges reguläres
Verfahren
vom Standortkommandeur eigenhändig neben dem Rathausportal aufgehängt worden
war. Inzwischen Robert Limpert
erinnert
eine
Gedenktafel im Durchgang des Rathauses an dieses Verbrechen.
Wie Ute Fleischmann sagte, wollte
der OB mit dem offiziellen Vorschlag

Kurz notiert
Jubiläums-Narrensitzung
mit der „Luftflotte“
ANSBACH – Zum zehnten Mal
gastiert heuer die Nürnberger
Luftflotte, die einzige fliegende
Karnevalsgesellschaft in Europa,
in Ansbach. Die fränkische Jubiläums-Prunksitzung findet am
Samstag, 10. Februar, 19 Uhr, im
Onoldiasaal statt. In einem vierstündigen Non-Stop-JubiläumsProgramm wird Präsident Georg
Renner erstmals Aktive aus dem
Landkreis Ansbach vorstellen.
Büttenredner,
Gardemädchen,
Männerballett und Kabarett, musikalisch umrahmt von der Sitzungskapelle „Die Musiker“, sorgen für ein närrisches Programm.
Karten im Vorverkauf gibt es ab
sofort im Amt für Kultur und Touristik,
Johann-Sebastian-BachPlatz 1.

Feier zum Abschluss
der Flurbereinigung
STRÜTH – Die Dorfgemeinschaft Strüth lädt für den kommenden Donnerstag, 7. Dezember,
zu einer kleinen Feier zum Abschluss des Verfahrens der Ländlichen Entwicklung, Flurbereinigung Strüth, ein. Um 18.30 Uhr
wird vor dem neuen Feuerwehrhaus ein Denkmal enthüllt. Im Anschluss daran findet ab 19 Uhr eine
gemeinsame Feier im Gasthaus
Güllich statt.

Leben ohne Tanz ist
unvorstellbar
Tanzen ist für die 26-jährige Alexandra Auer und die 25-jährige Janine
Schwartzmanns ein bisschen wie die

Können sich ein Leben ohne Tanz nicht vorstellen: Janine Schwartzmanns (links) und
Alexandra Auer.
Foto: Albright
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Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen reagier- der Hinrichtungs- mit der Gedenkstät- wie trotz aller Debatten um das Thema
in der Vergangenheit, kündigte BAPten gestern überwiegend positiv auf te.
Ähnliche Reaktionen gab es bei den Sprecher Hannes Hüttinger einen Andie Überlegung. „Eine hervorragende
Idee“, nannte Helga Koch von der SPD Grünen und aus BAP und ÖDP. Deren trag an. Auf den „hervorragenden Vordie Überlegung ihres Parteifreundes. Fraktionssprecher Werner Forstmeier schlag“ Felbers, so Hüttinger, solle
Zwar sei darüber in und mit der Frakti- sagte, je länger er über diesen Vor- man sich möglichst bald festlegen.
Dem würde auch CSU-Fraktionson überhaupt noch nicht gesprochen schlag nachdenke, desto mehr gefalle
worden, jedoch werde sie selbst den er ihm. Nachteil sei höchstens, dass der sprecher Otto Schaudig keinen WiderVorschlag unterstützen, gerade auch Rathaushof keine postalische Adresse stand entgegensetzen, obwohl er das
Thema persönlich distanzierter sieht
wegen der symbolhaften Verbindung sei.

Sie lesen heute
Lokales
Herzinfarkt am Steuer?
60 000 Euro Schaden bei Fahrt
quer durch Grünflächen

Landkreis
Fünf Nächte Lärm auf Baustelle
Wicklesgreuther Ehepaar aus der
Nachbarschaft kritisiert die Bahn

Westmittelfranken
Weihnachten als Idylle
Handwerkerkrippe zeigt
fränkische Volksfrömmigkeit

Sport
Zu dicker Brocken?
Handballer der HG Ansbach heute
gegen Ex-Regionalligist Simbach
als die Sprecher der anderen Parteien.
Limpert, sagt er, „war ein Bürger unser
Stadt, der auf grauenvolle Weise ums
Leben kam“. Aber das sei auch anderen geschehen: „Wir sehen da keine
Sonderstellung, die einer besonderen
Herausstellung
bedürfe“,
äußerte
Schaudig „meine persönliche Meinung, ohne einer Entscheidung der
Fraktion vorgreifen zu wollen“.
Wie mehrfach berichtet, hatte Limpert in den letzten Kriegstagen Flugblätter verteilt und Telefondrähte
durchgeschnitten, um die unsinnige
und Menschenleben kostende Verteidigung seiner Heimatstadt zu verhindern. Dabei war er beobachtet und denunziert worden. Um den Widerstandswillen Limperts zu würdigen, wird seit
mehreren Jahren von der „Bürgerinitiative für Menschenwürde“ der
„Robert-Limpert-Preis“ an Jugendliche verliehen, die besondere Zivilcourage zeigen.

Mit „Bell-00“-Tüten für saubere Hofgarten-Wege
ANSBACH (fri) – Ganz begeistert ist
„Coral“ (Bild). Der Jagdhund hat bereits gelernt, dass der Griff von Herrchen Roland Finser nach der Plastiktüte aus dem Automaten am Hofgarteneingang immer einen längeren Spaziergang in dem Park im Herzen Ansbachs zur Folge hat.
Dass immer mehr Hundebesitzer an
sämtlichen Hofgarteneingängen sich
kostenlos die braunen Plastiksäckchen
aus den dort aufgestellten Spendern
ziehen, freut allerdings auch Hofgarten-Chef Bernd Ringholz besonders.
Denn mit den Tüten, in die man wie in
einen Handschuh schlüpft, werden
Frauchen und Herrchen in die Lage
versetzt, die unerwünschten Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner durch
einfaches Umstülpen problem- und
auch kostenlos zu beseitigen.
Das sei, sagt Ringholz ein Riesenvorteil gegenüber früheren Systemen, die
sich nicht so bewährt hätten. Denn bei
Kosten von 20 Cent für Papp-Schäufelchen und -faltschachteln, die man
bisher an nur zwei Hofgartenzugängen
aus einem Automaten ziehen konnte,
hätten die wenigsten Hundebesitzer
zugegriffen, überdies seien die Automaten immer wieder der Zerstörungswut von Vandalen ausgesetzt gewesen.
Mit dem neuen Tütensystem, das
den sinnigen Namen „Bell-00“ trägt,
werde man diese Probleme nicht haben, glaubt der Chef der Ansbacher
Schlösser- und Gartenverwaltung.
Denn immerhin habe sich das Tütensystem nicht nur in den Gartenanlagen
von Herrenchiemsee und der Würzbur-

ger Residenz, sondern auch im Englischen Garten in
München bewährt,
wo immerhin rund
100 000 Tüten jährlich ihre Abnehmer
finden und für saubere Gehwege und
Rasenflächen sorgen.
Und
was
geschieht mit den vollen Tütchen, wenn
sie wie vorgesehen
in den zahlreichen
Abfalleimern
des
Hofgartens
deponiert werden? Sie
gingen den Weg,
den auch jeder andere Abfall – Grüngut ausgenommen –
aus dem Park nehme, sagt Ringholz:
in die Müllbeseitigung. Die Verbrennung der Tütchen
sei seines Wissens
nach völlig problemlos.
Für
Roland
Finser und seinen
„Coral“ ist dieser
Aspekt ohne Bedeutung. Viel wichtiger,
findet der Ansbacher, sei, dass die
Tütchen nun kostenlos zu erhalten seien: Da greift man viel eher zu als beim

Luft zum Atmen. Dringend notwendig
also. Ein Leben ohne Tanz können sich
die beiden jungen Frauen, die in Ansbach unter anderem Ballett, Jazztanz
und Hip-Hop unterrichten, überhaupt
nicht vorstellen. Schon mit vier Jahren
haben sie mit Ballett begonnen – eine
Leidenschaft, die sie seitdem nie mehr
losgelassen hat. Nach dem Abi entschlossen sich deshalb beide Frauen –
Alexandra Auer stammt aus dem fränkischen Roth, Janine Schwartzmanns
aus Nordrhein-Westfalen – eine Tanzpädagogik-Ausbildung zu machen: am
Nürnberger Ballettförderzentrum, das
mit der „ Royal Academy of Dance“ in
London zusammenarbeitet. Die Aufnahmeprüfung war für die engagierten
Tänzerinnen, die aus der „ russischen
Schule“ der Ballettkunst kommen, kein
Problem, dann folgten drei Jahre nicht
nur praktisches Lernen, sondern auch
„ viel Anatomie, Didaktik und Geschichte des Tanzes“. Außerdem sammelten die Tänzerinnen Bühnenerfahrung und gingen auf Tournee. „ Wir waren in China und haben da die Carmina Burana getanzt“, erzählt Schwartzmanns, die schon als Gymnasiastin bei
Tanz-Produktionen der Theater in
Mönchengladbach und Krefeld mitmachte, zum Beispiel in einer Bearbeitung der „ Unendlichen Geschichte“.
Alexandra Auer dagegen hat bereits eine Karriere als Tanzmariechen und dabei etliche Fernsehauftritte hinter sich:
Sie war deutsche Vizemeisterin in der
„ Disziplin“ Tanzmariechen. Wegen ih-

Schon gehört?
Für Sie aufgeschnappt

rer eigenen Bühnenerfahrungen möchten die beiden Lehrerinnen auch ihren
Ansbacher Schülerinnen und Schülern
die Chance bieten, vor Publikum zu
tanzen, so dass sie vor einigen Monaten
mit den Kindern eine entsprechende
Bearbeitung von „ Harry Potter“ im
Borkholder-Haus aufführten (wir berichteten). Im nächsten Jahr ist wieder
eine große Tanzvorstellung mit den Eleven geplant: Diesmal will der Vater eines Schülers dafür eigens ein Stück
schreiben. Die passionierten Pädagoginnen der „ Royal Academy of Dance“
haben außerdem vor, in der Rezatstadt
„ eine kleine Company“ zu gründen,
mit der verschiedene öffentliche Auftritte und vielleicht auch wieder eine
Tournee möglich werden.
lh

Fränkische
Gastfreundschaft
Wer behauptet eigentlich, dass der typische Franke grantig, maulfaul,
manchmal bärbeißig oder gar unwirsch
sei? Karen Sholes aus den USA sieht das
jedenfalls ganz anders. Denn sie hat
kürzlich bei einem Besuch in Ansbach
sehr gute Erfahrungen mit einem

alten System, freut er sich über einen
Hofgarten, der nun deshalb auch für

waschechten fränkischen Wirt gemacht. Eigentlich ist Karen Sholes ja
selbst Ansbacherin oder vielmehr
Schalkhäuserin. Allerdings ist sie bereits 1967 und damit vor fast 40 Jahren
in die USA ausgewandert und lebt seitdem in New Jersey. „ Des is mei zweite
Heimat worn“, hat uns die Rentnerin
im Dialekt geschrieben: „ Obber mei liebes Frankenland bleibt immer in mein
Herz, gell. Ich hob an Amerikaner gheirated und hob a Tochter, Schwiegersohn und drei Enkelkinder. Mei Leben
ging nit immer, wie ich mir dess alles
vorgstellt hob. Wenn mer jung is, muss
mer sich scho durchhaua. Geld wachst
a nit auf dem Bam hier.“ Gern reist
Karen Sholes nach Ansbach, um ihre
„ liebn Eltern und Gwschister dahamm“
zu treffen. Und beim jüngsten dieser Besuche stellte sie fest, dass vor allem die
Ansbacher Wirte sehr nett sein können.
Passiert ist folgendes: Obwohl eine Traditionswirtschaft in der Altstadt eigentlich geschlossen hatte, bekam Karen Sholes dort nach ihrem hungrig
machenden Einkaufsbummel etwas zu
essen. Weil der Wirt, Heinz mit Namen,
halt ein so freundlicher Mensch sei. Sie
sei in die Gaststätte gegangen, da Licht
brannte und sie nicht wusste, dass Ruhetag war, und habe den Wirtsleuten erklärt, „ dass i so an Sauhunger hab und
mein Mogn kracht wie verrückt“, erzählt Sholes. Und da habe der Wirt angeboten, ihr selbstverständlich etwas
zuzubereiten. Ein Fleischgericht mit
Klößen und einen „ herrlichn Salot“ haA1

ihn und Coral des Öfteren Ziel für Spaziergänge geworden ist. Foto: Albright

Mag die Franken: Karen Sholes aus den
USA am Flughafen auf dem Weg in ihre alte
Heimat an der Rezat.
Foto: privat
be sie bekommen. Von wegen also
bärbeißige Franken. Die Gastfreundschaft, die sie erfahren habe, zeige doch
eindeutig eine sehr sympathische Seite
der Menschen in ihrer alten Heimat.
„ Der Wirt geht mer nit aus dem Kopf, so
a netter Mann. So viel Geduld zu hoom.
Die nettn Franken!“, gerät die
Wahl-Amerikanerin ins Schwärmen:
„ Die Franken sind nett – bloß nit,
wenn’s zum Autofohrn kummt.“
lh

