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Müllkippe hinter Fassade des „Grauen Wolfs“

ANSBACH (mhz) – Keinen schönen
Anblick bietet das Areal des ehemaligen „Grauen Wolfs“ nicht nur vom
Martin-Luther-Platz aus gesehen, sondern auch hinter den Kulissen. Offenbar haben einige Zeitgenossen in der
Vergangenheit die Brachlandschaft
dazu genutzt, bei Nacht und Nebel ihren Haus- und Sperrmüll loszuwerden.
Teppich- und Möbelreste sowie andere
Hinterlassenschaften sollen nach Beobachtung einiger Bürger sogar Ratten und anderes Ungeziefer angezogen haben.
Bezüglich der befürchteten Rattenplage kann das Ordnungsamt Entwarnung geben. Man habe derzeit keinen
Anlass, eine gezielte Schädlingsbekämpfung einzuleiten, sagte dazu
Horst Schindler. Das Gleiche gelte
auch für die Tauben, die unter den
rückwärtigen Planen Unterschlupf gefunden haben sollen.
Was den Müll angehe, so habe das
Umweltamt bereits Ende 2006 Kontakt
mit den auswärtigen Eigentümern aufgenommen, um den Abtransport zu
veranlassen, erklärte Roland Held. Immerhin sei in solchen Fällen der Eigner
für
den
Zustand
seines
Grundstücks verantwortlich, doch hätten diese wegen der vergangenen Feiertage noch um Aufschub gebeten.
Man geht nun seitens der Stadt davon
aus, dass spätestens im Laufe dieser
Woche die Missstände beseitigt werden. Vieles sei wohl zu der Zeit auf das
Grundstück gelangt, als die ehemalige
Haustüre noch nicht richtig verschlossen gewesen sei, vermutet Held. Der
Keller des Anwesens, in dem sich noch
einiger Sperrmüll der Mieter befunden habe, sei hingegen schon freigeräumt worden.

Kurz berichtet
BAP will jetzt Rathaushof
nach Limpert benennen
ANSBACH – Die BAP-Fraktion
will noch in diesem Jahr den Rathaushof
in
„Robert-LimpertPlatz“ umbenennen. Das sieht ein
entsprechender Antrag für die
nächste Sitzung des Ansbacher
Stadtrates am 23. Januar vor. Mit
der Namensänderung wollen die
Parteilosen an den Tod des jungen
Studenten erinnern, der in den
letzten Kriegstagen am 18. April
1945 durch den Ansbacher Kampfkommandanten Ernst Meyer hingerichtet worden war. Immerhin
sei es auch 62 Jahre nach Limperts
Tod nicht gelungen, durch eine
Platzbenennung ein würdiges Gedenken an den Widerstandskämpfer, der nur 19 Jahre alt wurde, zu
bewahren. Die Umbenennung solle bereits heuer am Todestag im
April entsprechend gewürdigt
werden, schreibt die BAP in ihrem
Antrag. Oberbürgermeister Ralf
Felber hatte vor einiger Zeit dagegen deutlich gemacht, dass der
derzeit eher unansehnliche Hof
erst nach einer Umgestaltung
Limperts Namen bekommen soll.

„Silberbach“ ehrt

Sollte die Räumung nicht klappen,
werde man mit einer Terminsetzung
reagieren, gefolgt von einer Beseitigungsanordnung, die mit einem
Zwangsgeld verbunden sei, so Held

weiter. Im Falle des „Wolfs“ könnte
dies nach seinen Worten schon bis zu
1000 Euro kosten. Doch zeigt sich der
Chef des städtischen Umweltamts zuversichtlich. Denn in aller Regel seien

Bau von Ampeln hat sich verzögert

die Leute spätestens nach einer Terminsetzung und einem „deutlich formulierten Schreiben der Stadt“ bereit,
ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.
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BERNHARDSWINDEN – Die
Sportschützen „Silberbach“ Meinhardswinden halten am Samstag,
20. Januar, ihre Jahresversammlung mit Jubiläumsfeier im Schützenhaus Bernhardswinden ab. Ab
18.30 Uhr gibt es unter anderem
die Jahresberichte sowie Grußworte und Ehrungen der Gründungsmitglieder.

Hundeführer sind zufrieden
LEHRBERGSCHMALENBACH –
Der Verein für Deutsche
Schäferhunde,
Ortsgruppe Schmalenbach/Lehrberg, hatte
zur
Hauptversammlung eingeladen, in der
Vorsitzender Dietmar
Brinschwitz sich über
das vergangenen Jahr
in jeder Hinsicht positiv äußerte. Zum Beispiel wurde die Erneuerung der Vereinsheimrückwand erfolgreich
abgeschlossen. Geehrt
wurde Michael Kurz
mit
seinem
Hund
„Arek vom kleinen
Landhaus“ für besondere sportliche Leistungen bei der Landesgruppenausscheidung

2006, wo er Platz 3 erreichte, und für die erfolgreiche Teilnahme
an der Bundessiegerprüfung in BochumWattenscheid. Neben
Harald Blank, der eine
Ehrenurkunde erhielt,
wurde Diana Settler
(Bild) mit dem Hundeführersportabzeichen
in Silber ausgezeichnet. Die einzelnen Ressortleiter konnten über
ihre Tätigkeitsbereiche ebenfalls nur Positives berichten. Die
Frühjahrsprüfung der
Ortsgruppe Schmalenbach wird am 24./25.
März mit Prüfungsrichter
Karl-Heinz
Meiler, stattfinden.
F.: privat

In wenigen Zeilen berichtet
Was ist gesunder Schlaf?

SACHSEN b. ANSBACH (mai) –
Der Umbau der so genannten Rutzendorfer Kreuzung bei Sachsen ist
fertig, und die Bürger wundern sich:
Die geplanten Ampeln fehlen. Doch
sie werden kommen, versicherte
Christine Schwemmer vom Ansbacher Straßenbauamt. Wegen der Er-

Kurz notiert
Hilfen gegen die Hektik

ANSBACH – Die Volkshochschule
(VHS) Ansbach organisiert am Freitag,
26. Januar, und am Samstag, 27. Januar, ein Seminar zum Thema „Zeitmanagement – Hilfen gegen die alltägliche Hektik und Unordnung“. Der Wirtschaftsinformatiker Andreas Sichermann leitet diesen Kurs, der am Freitag von 19 bis 21.15 Uhr und am darauf
folgenden Samstag von 10 bis 14.30
Uhr im VHS-Seminarzentrum, Uzstraße 6, stattfindet. Anmeldungen nimmt
die VHS unter Telefonnummern 0981/
51311 und 0981/51312 entgegen.

Glücklicher Ausgang

LICHTENAU – Einen glücklichen
Ausgang nahm am Dienstag die Suche
nach einem vermissten Rentner im
Raum Lichtenau. Das Fehlen des
68-jährigen Altenheimbewohners löste
gegen 10 Uhr eine groß angelegte
Suchaktion der Polizei aus. Neben
zahlreichen Streifenbesatzungen wurde auch die Ansbacher Diensthundestaffel sowie ein Polizeihubschrauber
eingesetzt. Kurz vor 13 Uhr konnte der
Gesuchte nach einem Hinweis aus der
Bevölkerung nahe der A 6 zwischen Altendettelsau und Petersaurach angetroffen und unversehrt nach Hause gebracht werden, berichtet die Polizei.
Der Mann hatte bei einem Spaziergang die Orientierung verloren.

krankung eines Mitarbeiters bei einer beauftragten Fachfirma habe
sich die Installation der Lichtsignalanlage verzögert, erklärte sie auf Anfrage der FLZ. Sollte das Wetter halten und es nicht zu starken Frosteinbrüchen kommen, so werde die Anlage voraussichtlich in der zweiten Fe-

bruarhälfte installiert. Aufgerissen
werden müsse dazu nichts mehr,
denn alle Fundamente seien so vorbereitet, dass die Ampelmasten problemlos aufgestellt werden könnten.
Auch zusätzliche Kosten würden
durch die Verzögerung nicht entstehen.
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ANSBACH – Der Kneipp-Verein
Ansbach informiert am Freitag, 19. Januar, unter dem Motto „Was ist gesunder Schlaf?“ über Schlafstörungen
und nichtmedikamentöse Behandlungsmöglichkeiten. Weiterhin wird
der Frage nachgegangen „Wieviel
Schlaf braucht der Mensch?“, „Was
passiert nachts mit dem Körper?“ und
„Was ist REM-Schlaf?“ sowie Auswirkungen von Schlafstörungen auf Alltag und Gesundheit. Treffpunkt ist um
19.30 Uhr im Logenhaus.

Gesangverein tagt

WEIHENZELL – Die Jahresversammlung des Gesangvereins Eintracht Weihenzell findet am Samstag,
20. Januar, ab 19.30 Uhr im Gasthaus
„Zum Löwen“ statt.

„Die stillen Stars“

BURGOBERBACH – Die Kommunale Allianz AGIL lädt für Sonntag, 21.
Januar, zur Bürgerpreisvergabe unter
dem Motto „Die stillen Stars“ ein. Beginn ist hierzu um 19 Uhr in der Albrecht- von-Eyb-Schule.

Gewerbeverband Dietenhofen kümmert sich um Hauptschüler

Interesse am Beruf zeigen
Angehende Auszubildende sollten sich über Betrieb informieren
DIETENHOFEN (ubr) – „Wir müssen neue Wege gehen, um die Chancen unserer Hauptschüler zu verbessern, eine Lehrstelle zu finden.“ Aus
dieser Überzeugung heraus hat der
Gewerbeverband Dietenhofen in Zusammenarbeit mit der Volksschule
Dietenhofen jetzt erstmals eine
Abendveranstaltung für Eltern und
Schüler unter dem Motto „Zukunft
und Perspektiven für Schulabgänger“ durchgeführt.
„Es geht um die Zukunft unserer Jugendlichen“, sah in ihren einleitenden
Worten zur Veranstaltung die Vorsitzende des Gewerbeverbandes, Sylvia
Bogenreuther, auch den Gewerbeverband in der Verantwortung, Chancen
für Schulabgänger auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern.
Dementsprechend standen nicht
große, hehre Worte im Mittelpunkt der
Veranstaltung, sondern praktische
Tipps, zum Beispiel zur schriftlichen
Bewerbung oder dem Vorstellungsgespräch, und Einblicke in die konkrete
Arbeits- und Berufswelt aus erster
Hand von diversen Betrieben.
„Ich erwarte zum Beispiel eine einwandfreie Bewerbungsmappe. Je-

mand, der sich in unserem Handwerksbetrieb bewirbt, sollte auch wissen, was wir überhaupt machen“, sagte
Sylvia Bogenreuther. Oder ein anderer
örtlicher Unternehmer, ebenfalls aus
dem Handwerk: „Der Schüler, der zu
mir kommt und eine Schnupperlehre
machen will, aber gleich sagt, dass er
eigentlich an dem von mir angebotenen Ausbildungsberuf gar kein Interesse hat, vergeudet nur seine und vor
allem meine Zeit.“
Kreishandwerksmeister Kurt Held,
der in seinem Betrieb derzeit selbst 30
Azubis in allen Jahrgangsstufen ausbildet, machte den Schülern aber auch
Mut. „So schlecht sind die Perspektiven für Hauptschüler gar nicht auf eine Ausbildung im Handwerk.“ Zwei
Drittel der Azubis im Handwerk in
Bayern seien Hauptschüler. Sogar
beim früheren Traumberuf der Jungs,
Kfz-Mechaniker, heute Kfz-Mechatroniker, seien 58 Prozent der Lehrlinge
Hauptschüler. Aber Kurt Held riet den
jungen Leuten auch, bei der Ausbildungsplatzsuche große Flexibilität zu
zeigen und sich nicht nur auf einen Beruf zu konzentrieren.
Wie angespannt bei allem Optimismus die Situation für Hauptschüler

Frech, unhöflich und unwissend: Wie man sich bei einem Bewerbungsgespräch
nicht verhalten sollte, zeigten Sylvia Bogenreuther und Gerhard Messerer vom
Gewerbeverband Dietenhofen.
Foto: Brühschwein
ist, zeigt das Beispiel der 9.Klasse von
Lehrer Hans Grillenberger. Nur eine
Schülerin seiner 23-köpfigen Klasse
habe bisher eine feste Lehrstellenzusage. Bei ebenfalls 23 Schülern der MKlasse in Dietenhofen habe rund die
Hälfte „Aussicht“ auf einen Ausbildungsplatz. Allerdings merkte dazu
Kreishandwerksmeister Held an, dass
sich Betriebe aus der Betrachtung der
wirtschaftlichen Situation heraus oft
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erst sehr kurzfristig entscheiden, einen Azubi einzustellen oder nicht. Oft
werde auch abgewartet, ob Schulabgänger den Quali schaffen oder nicht.
Konkrete Tipps und Beratung zur
Lehrstellensuche gab beim „kleinen
Ausbildungspakt“ in Dietenhofen
auch ein Vertreter der Arbeitsagentur.
Die gute örtliche Verbindung SchuleBetriebe stellte Bürgermeister Heinz
Henninger heraus.

