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Endausbau der Eyber Straße wird ab Juni 2004 möglich

Schneller auf vier Spuren
Finanzierung noch unsicher – Knotenausbau im Jahr darauf

ANSBACH (fri) – Schon im nächs-
ten Jahr könnte der vierspurige Aus-
bau der Eyber Straße beginnen, wenn
nur das Geld dafür bereitgestellt
wird. Das hat gestern die zuständige
Frau im Ansbacher Straßenbauamt,
Beate Wolf-Fuchs erklärt, als sie ein
„Provisorium“ vorstellte, das bis zum
endgültigen Ausbau die Dauerstaus
auf diesem Teil der Bundesstraße B13
abbauen soll.

Wie Wolf-Fuchs in einem Pressege-
spräch erläuterte, sei das Planfeststel-
lungsverfahren für diesen B-13-Ab-
schnitt praktisch abgeschlossen. Ein-
wendungen dagegen lägen bisher
nicht vor. Bauen könnte man also, so-
bald das Geld dafür da sei. Das Budget
des Straßenbauamts aber sei von den
Mitteln des Bundes abhängig, bei de-
nen durch den vorläufigen Ausfall der
geplanten Einnahmen aus der
Lkw-Maut ein großes Loch entstünde.

So sei noch fraglich, ob tatsächlich
im Frühsommer nächsten Jahres mit
dem ersten Bauabschnitt, nämlich der
Eyber Straße zwischen Schafft-Kreu-
zung und Eyber Knoten, begonnen
werden könne. Vorgesehen ist dabei,
diesen bisher teils zwei-, teils dreispu-
rig befahrbaren B-13-Abschnitt kom-
plett vierspurig auszubauen. Dazu wer-
de unter anderem der bisher für Park-
plätze zur Verfügung stehende Halte-

streifen südlich der Eyber Straße
wegfallen müssen, hieß es. Außerdem
werde die ab nächster Woche mit einer
provisorischen Baustellenampel verse-
hene Einmündung der Lud-
wig-Keller-Straße dann zu einer voll-
ständig beampelten Kreuzung ausge-
baut, um auch die derzeit vorgesehe-
nen Einschränkungen beim Linksab-
biegen an dieser Stelle wieder aufhe-
ben zu können.

Obwohl die Stadt, bevor das Straßen-
bauamt seine Arbeit beginnt, zunächst
noch einen Kanal im Fahrbahnbereich
verlegen will, könne man mit den Ar-
beiten an diesem Abschnitt bis Ende
nächsten Jahres fertig werden, sagt
Beate Wolf-Fuchs. Dem ersten Bauab-
schnitt werde sich dann im Jahr da-
rauf, also frühestens 2005, der kom-
plette Umbau des Eyber Knotens an-
schließen, der mit einer leichten Verla-
gerung der Kreuzung nach Westen ver-
bunden ist. Auch hier soll der Straßen-
raum erheblich aufgeweitet werden.

Eyber Knoten wird ausgeweitet
So werde beispielsweise die Resi-

denzstraße in Fahrtrichtung Osten vier
Fahrspuren bekommen, zwei für den
Verkehr auf der B 14 Richtung Nürn-
berg, zwei für die Rechtsabbieger in
die Eyber Straße. Auch diesen Kno-
ten-Umbau werde man innerhalb eines
Jahres abschließen können, sagt

Wolf-Fuchs. Parallel dazu ist von Sei-
ten der Stadt vorgesehen, etwa 80 Me-
ter westlich des neuen Knotens eine
Zufahrt von der Residenzstraße zum

Hofwiesen-Parkplatz zu errichten. Sie
soll die ab nächster Woche durch die
Schließung der „alten“ Eyber Straße
komplizierter werdende Zufahrt zu der

Parkfläche wieder vereinfachen. Auch
ein direktes Einbiegen vom Parkplatz
aus nach rechts in die Residenzstraße
soll dann  möglich werden.

Pressekonferenz im Straßenbauamt zum Ausbau der Eyber Straße. Der Plan (vorne) sei so gut wie genehmigt, sagte Beate
Wolf-Fuchs (ganz rechts), der vierspurige Ausbau könne im nächsten Sommer starten. Foto: Albright

Immer mehr FLZ-Leser greifen zum Hörer

„Limpertstraße“ statt Bachdenkmal
Goertz-Skulptur in Hofgarten – Wundern über Auracher Feiertagsregel – Lob für Wärmestube

ANSBACH (mai/mik) – Immer häufi-
ger nehmen Leserinnen und Leser aus
der Stadt Ansbach und dem Landkreis
die Möglichkeit wahr, am Lesertelefon
mit FLZ-Redakteuren zu reden.
Manchmal sind es Probleme, die sie
dann äußern, manchmal Fragen,
manchmal Anregungen oder auch nur
ganz persönliche Anmerkungen und
Meinungen. Einige von diesen wollen
wir heute vorstellen.

Sie taucht derzeit regelmäßig auf,
die Kritik am Bachdenkmal auf dem
Martin-Luther-Platz. Dies sei ein „bru-
tales und klobiges Kunstwerk“, findet
zum Beispiel ein Leser (Name ist der
Redaktion bekannt), es störe die Bezie-
hungen zwischen den beiden Kirchen
des Platzes. Wenn überhaupt ein Denk-
mal zu Ehren Bachs, dann würde es auf
den Johann-Sebastian-Bach-Platz ge-
hören. Gleichwohl will der Leser das
Denkmal nun nicht gleich entsorgen.
Vielmehr schlägt er als neuen Standort
den Ansbacher Hofgarten vor. Inmit-
ten von Pflanzen, so kann er sich vor-
stellen, wirke das Kunstwerk nicht so
dominierend.

Bach werde so hochgelobt und sogar
mit einem Denkmal geehrt, aber für

Robert Limpert, dem engagierten Ka-
tholiken und Widerstandskämpfer, ha-
be man in Ansbach nichts übrig, so ei-
ne weitere Anmerkung. Wenigstens ei-
ne Robert-Limpert-Straße wäre durch-
aus angemessen.

Eine andere Leserin macht sich ihre
Gedanken über die obdachlosen Perso-
nen in Ansbach und auch im Umland.
Man solle diese Menschen nicht ein-
fach verdammen, sondern viel öfter da-
rüber nachdenken, weshalb sie in diese
Lage gekommen sind, findet die Lese-
rin. Ein bisschen Verständnis würde
dabei allen gut tun.

Auch eine andere Leserin hat sich
mit dem Thema Obdachlosigkeit be-
schäftigt, jedoch in dieser Richtung:
Es sei eine enorme Leistung, was die
Frauen in der Wärmestube für die Men-
schen ohne festen Wohnsitz täten. Dies
könne man gar nicht genug loben.

Die seiner Meinung nach „unlogi-

sche“ Radwegeführung in der Rüglän-
der Straße liegt einem Leser aus Hen-
nenbach im Magen. Weil auf jeder Stra-
ßenseite jeweils nur eine Fahrtrich-
tung zugelassen sei, würden immer
wieder große Umwege nötig. „Wenn
man beispielsweise von der Goethe-
straße zum Brücken-Center will, muss
man erstmal rechts bis zur Einmün-
dung Brünnleinswiese“, kritisiert er.
Wenn man auf dem Radweg in beide
Fahrtrichtungen fahren dürfte, würde
man sich viel Zeit sparen.

Eine Anruferin aus Aurach wundert
sich über die Auslegung des Feiertags-
gesetzes in ihrer Gemeinde. Ein Le-
bensmittelmarkt am Rand der Stadt
setzte sich in der vorwiegend katholi-
schen Gemeinde regelmäßig über den
katholischen Feiertag „Maria Himmel-
fahrt“ hinweg und öffnet seine Pforten.
„Alle anderen Geschäfte haben zu“, er-
klärt die Leserin. Die Gemeinde habe
gegen die Lebensmittelkette mit Sitz
außerhalb Aurachs offenbar keine
Handhabe. Doch als ein junger Häusle-
bauer am gleichen Feiertag einmal auf
dem Dach arbeitete, wurde er von der
Polizei auf die Einhaltung der Feier-
tagsruhe hingewiesen. „Das ist doch
paradox.“

Leser
Telefon

Im Blickpunkt
Regionalbischof

bei Synode zu Gast
LEUTERSHAUSEN / GESLAU –

Die Dekanatssynode Leutershau-
sen findet am Sonntag, 9. Novem-
ber, in Geslau statt. Das Programm
beginnt um 9.30 Uhr mit einem
Gottesdienst mit Abendmahl in
der Kirche St. Kilian. Um 11.30
Uhr wird die Synodaltagung im
Gasthaus „Jägerhof“ in Geslau er-
öffnet. Neben dem Dekanatsbe-
richt steht unter anderem eine
Aussprache auf der Tagesordnung.
Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen wird ab 14 Uhr Regionalbi-
schof Helmut Völkel zum Thema
„Die Kirche der Zukunft ange-
sichts rückläufiger Einnahmen
und weniger Personal“ sprechen.

Saukopfessen des SV
BERNHARDSWINDEN – Der

Schützenverein (SV) Bernhards-
winden lädt für Freitag, 7. Novem-
ber, ab 19 Uhr ins Schützenhaus
zum Saukopfessen ein.

Frauentreff verlegt
WEIHENZELL – Der Frauen-

treff Weihenzell tagt nicht wie ge-
plant am heutigen Donnerstag,
sondern erst am 4. Dezember ab
19.30 Uhr im Gasthaus „Löwen“.

Polizeibericht
Roller von Auto erfasst

16-Jährige schwer verletzt
ANSBACH – Bei einem Ver-

kehrsunfall in der Oberhäuserstra-
ße in Ansbach ist am Dienstag-
abend eine 16-jährige Rollerfahre-
rin schwer verletzt worden. Die
Verunglückte wurde ins Ansba-
cher Klinikum gebracht. Ein Auto-
fahrer (39) hatte auf Höhe der Pes-
talozzistraße die vorfahrtsberech-
tigte Frau mit ihrem Zweirad über-
sehen, so die Polizei. Beim Sturz
zog sich die 16-Jährige aus Dieten-
hofen schwere Verletzungen zu.
Sachschaden: insgesamt 500 Euro.

Miete nicht bezahlt
ANSBACH – Ein Einmietbetrü-

ger hat sich kürzlich in Ansbach
aus einer Pension aus dem Staub
gemacht, berichtet die Polizei. Den
Wirt ließ er auf den Kosten von
über 100 Euro sitzen. Der etwa
30-Jährige hatte sich ein Zimmer
gemietet und angegeben, etwa
zwei Wochen bleiben zu wollen.
Doch schon nach drei Tagen ver-
ließ der nobel gekleidete Gast bei
Nacht und Nebel sein Quartier
und fuhr mit seinem Auto davon.
Über dessen Kennzeichen versu-
chen die Beamten nun, dem Be-
trüger auf die Spur zu kommen.

Verantwortung für ostasiatische Kirchen wahrnehmen

Ein Recht aufs Evangelium
Ostasienreferent Thomas Paulsteiner eingeführt

NEUENDETTELSAU (aj) – Mit ei-
nem festlichen Gottesdienst ist der
neue Ostasienreferent des bayeri-
schen Missionswerkes, Thomas
Paulsteiner, in sein Amt eingeführt
worden. Künftig kümmert er sich um
die Beziehungen zu den lutherischen
Kirchen von Malaysia, Singapur,
Hongkong, China und Südkorea.

„Ostasien ist ein wichtiger Teil im
Haus der Kirche, auch wenn Christen
dort in der Minderheit sind“, sagte Dr.
Hermann Vorländer, Direktor des Mis-
sionswerkes, bei der Einführung in der
St.-Nikolai-Kirche in Neuendettelsau.
Luther und die Reformation fänden in
den kleinen lutherischen Kirchen Ost-
asiens großes Interesse. Ausdrücklich
unterstrich Vorländer das Recht auf die
frohe Botschaft. „Zwei Drittel der
Menschheit leben in Asien, und sie ha-
ben ein Recht auf das Evangelium.“

In seiner Predigt hob Paulsteiner die
langjährigen Beziehungen zu den Kir-
chen Südostasiens hervor. „Sie sind
seit fast 30 Jahren kontinuierlich ge-
wachsen. Da können wir uns nicht ein-
fach aus unserer Verantwortung he-
rauswinden“, unterstrich der 39-
jährige Pfarrer. Vielmehr müsse die
bayerische Landeskirche lernen, sich
als Teil eines weltumspannenden Netz-
werkes wahrzunehmen.

Die lutherische Kirche Malaysias et-
wa wolle ihre Mitgliederzahl in den
kommenden fünf Jahren verdoppeln.
Dazu bedürfe sie der personellen und
finanziellen Hilfe aus Bayern. Im Ge-
genzug erhofft sich Paulsteiner Impul-
se für die Christen und Kirchenge-
meinden in Bayern: „Ich wünsche mir,
dass wir uns von der missionarischen
Dynamik unserer Partnerkirchen an-

stecken und begeistern lassen.“ Pfar-
rer Paulsteiner war vier Jahre lang im
Auftrag des bayerischen Missionswer-
kes als Distriktmissionar in Pa-
pua-Neuguinea tätig. Zuvor hatte er
die Pfarrstelle in Höllrich im Dekanat
Lohr/Main inne. Seit seiner Rückkehr
2002 arbeitete der gebürtige Unterall-
gäuer im Gemeindereferat des Mis-
sionswerkes. Paulsteiner ist verheira-
tet und hat drei Kinder.

Pfarrer Thomas Paulsteiner, der neue
Ostasienreferent des bayerischen Mis-
sionswerkes. Foto: Grossmann

Gebühr für Heilsbronner Tagesstätten steigt

Kinder kosten künftig mehr
Das Jugendzentrum hat für 2004 einiges vor

HEILSBRONN (ab) – Ohne Ge-
genstimme hat der Stadtrat einer
Erhöhung der Gebühren für den
Kindergartenbesuch zugestimmt.
Sowohl der Diakonieverein Heils-
bronn als auch die Katholische Kir-
chenverwaltung sowie die Eltern-
beiräte hatten dieser Steigerung
bereits zugestimmt.

Die neuen Gebühren werden ab
dem Jahresanfang 2004 gelten und
sollen mindestens zwei Jahre lang
nicht wieder angepasst werden.

In Zukunft kostet der Ganztages-
platz mit einer Betreuungszeit von
sieben Stunden nicht mehr 75, son-
dern 80 Euro pro Monat. Für das
zweite Kind erhöht sich die Gebühr
um drei Euro auf 63 Euro. Ein Vor-
mittagsplatz mit einer Betreuungs-
zeit von vier Stunden kostet in Zu-
kunft nicht mehr 55, sondern 57 Eu-
ro. Für das zweite Kind erhöhen sich
die Kosten auf 52 Euro.

Unverändert bleiben die Gebüh-
ren in Höhe von 50 Euro für das erste

und 45 Euro für das zweite Kind für
einen Nachmittagsplatz mit einer
Betreuungszeit von drei Stunden.
Die dritten Kinder einer Familie wer-
den grundsätzlich kostenlos betreut.
Unverändert bleiben auch die Ge-
bühren für Betreuung über die regel-
mäßige Aufenthaltsdauer hinaus.
Wie bisher werden pro angefangene
30 Minuten sechs Euro im Monat
verrechnet. Das Spiel- und Teegeld
bleibt mit sechs Euro im Monat
ebenfalls unverändert.

Gebilligt hat der Stadtrat auch die
Programmvorstellungen der ehren-
amtlichen Mitarbeiter im Jugend-
zentrum der Stadt. Geplant sind
Ausgaben in Höhe von 4650 Euro; an
Einnahmen sind 2150 Euro vorgese-
hen. Damit wird der Zuschussbedarf
aus dem Stadtsäckel 2500 Euro
betragen.

Vorgesehen sind im kommenden
Jahr unter anderem ein Open-
Air-Konzert, eine Hawaii-Party, ein
Streetballturnier, ein Seifenkisten-
rennen und ein Skate-Wettbewerb.

Kurz notiert
Mitmachaktion zur Bibel

ANSBACH – „Bibel + Wort + Kunst“
lautet das Thema einer Mitmachakti-
on des evangelischen Jugendwerks
zum Jahr der Bibel, an der sich Ju-
gendgruppen, Schulklassen, Senioren-
kreise, Mutter-Kind-Gruppen oder
Einzelpersonen – evangelisch wie ka-
tholisch – beteiligen können. Die Teil-
nehmer suchen sich einen beliebigen
Bibeltext aus und schreiben diesen
neu, etwa in Mundart, als Gedicht oder
als Rap. Die Texte müssen per E-Mail,
Diskette oder Brief bis Freitag, 14. No-
vember, an das evangelische Jugend-
werk, Triesdorfer Straße 1 in Ansbach,
gesandt werden. Jeder Teilnehmer er-
hält gratis ein gedrucktes Exemplar
des Sammelwerkes.

Reservisten im Schützenhaus
BERNHARDSWINDEN – Die Reser-

vistenkameradschaft Bernhardswin-
den lädt für Freitag, 7. November, ab 19
Uhr zur Monatsversammlung mit Ver-
einsmeisterehrung ins Schützenhaus
in Bernhardswinden ein.

Hallentraining des SV
ORNBAU – Die AH-Abteilung des SV

Ornbau lädt ab 6. November immer
donnerstags ab 20 Uhr zum Hallentrai-
ning in die Sporthalle ein.

Fotoclub unterwegs
ANSBACH – Der Fotoclub Ansbach

fährt am Samstag, 8. November, nach
Neustadt/ Aisch zur letzten Spielrunde
des mittelfränkischen Vereinspokals
mit Pokal-Verleihung. Abfahrt ist um
13.30 Uhr am Schlossplatz.

SoVD-Monatsversammlung
ANSBACH – Am Freitag, 7. Novem-

ber, findet ab 15 Uhr die Monatsver-
sammlung des Sozialverbandes
Deutschland (SoVD) in der Gaststätte
„Augustiner“ statt.

Muna-Ausstellung am
Sonntag  im Fernsehen

NEUENDETTELSAU – Die Franken-
schau des Bayerischen Rundfunks be-
richtet am Sonntag, 9. November, ab
18.05 Uhr über die Muna Neuendettels-
au und die gleichnamige Ausstellung
im Löhe-Zeit-Museum am Bahnhof.
Dort findet am selben Tag um 16 Uhr
eine Führung durch die Sonderausstel-
lung „Die Luftmunitionsanstalt 2/XII“
statt. Die Führung übernimmt Oberst
a. D. Wolfgang Roth.

St. Martin beschenkt
Kinder in Heilsbronn

HEILSBRONN – Am kommenden
Sonntag, 9. November, findet ab 17 Uhr
– abweichend vom Jahresplan – nach
einem Laternenumzug vom Konvent-
saal zum Ketteldorfer Eck im Aufent-
haltsraum der Sportanlage die Mar-
tinsfeier des AWO-Ortsvereins Heils-
bronn statt. Treffpunkt mit Laternen
ist um 16.45 Uhr hinter dem Konvent-
saal. St. Martin kommt und beschenkt
die Kinder.


