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Am 18. April vor 65 Jahren wurde der junge Widerstandskämpfer ermordet

Erinnerung an den Nazigegner Robert Limpert

Keine offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt – 19-Jähriger hatte Ansbach vor weiteren Zerstörungen retten wollen
ANSBACH – Der Ansbacher Widerstandskämpfer Robert Limpert wurde
vor 65 Jahren, am 18. April 1945, von
dem NS-Kampfkommandanten Dr.
Ernst Meyer ermordet. Er starb unmittelbar vor dem Einmarsch der Amerikaner, wenige Stunden vor dem
Kriegsende in der Rezatstadt. Robert
Limpert, 19 Jahre alt und überzeugter
Christ, hatte mit seinem Aufruf zur
friedlichen Übergabe Ansbachs die
Stadt und ihre Bürger vor weiteren
Zerstörungen bewahren wollen.
Deshalb hatte er zusammen mit
Freunden antifaschistische Flugblätter gedruckt und verteilt und schließlich an seinem Todestag zur Mittagszeit im Alleingang ein Telefonkabel
der deutschen Wehrmacht durchschnitten. Limpert hatte gedacht, das
über der Erde geführte Kabel verbinde
den Gefechtsstand des Kampfkommandanten Meyer mit den vor der
Stadt postierten deutschen Truppen.
Das Kabel war zwar gar nicht mehr
in Betrieb, doch der 19-Jährige wurde
von zwei Hitlerjungen beobachtet, verraten und auf Anordnung Meyers an
einem Haken am Rathaus am Martin-Luther-Platz erhängt. Der Hinrichtung ging kein Urteil, sondern ein widerrechtliches, nur fünf Minuten dauerndes Schnellverfahren voraus. Meyer selbst legte dem jungen Limpert die
Schlinge um den Hals – zweimal, denn
beim ersten Versuch, den 19-Jährigen
zu hängen, riss der Strick. Zuvor hatte
der herzkranke Limpert noch versucht
zu fliehen, wurde aber rasch von Meyer und mehreren Polizisten eingeholt.
Als Limpert starb, waren die Amerikaner schon fast in der Stadt. Bereits
gegen 13.30 Uhr wurden die ersten
US-Soldaten in der Jüdtstraße gesehen, um 17.30 Uhr erreichten sie die
Polizeiwache und nahmen die Mannschaft dort fest, gegen 19 Uhr war Ansbach komplett besetzt. Ernst Meyer
wurde im Dezember 1946 wegen Totschlags zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Er war jedoch nur bis Dezember 1951 inhaftiert und arbeitete anschließend in Baden-Württemberg
wieder in seinem Beruf als Physiker.

Erinnerungen eines
Weggefährten
Ein Freund und Weggefährte von
Robert Limpert war Hans Stützer, der
später Medizin studierte. Dr. Stützer
ist mittlerweile 85 Jahre alt und lebt
bei Stuttgart. Er hatte sich bereits vor
fünf Jahren bei der FLZ gemeldet, um
zum ersten Mal öffentlich aus seiner
Sicht über die Aktivitäten der kleinen
Widerstandsgruppe in Ansbach zu berichten. Gestern haben wir erneut mit
ihm gesprochen: Stützer denkt noch
oft an die Ereignisse im Jahr 1945 zurück, und seine Enkel interessieren
sich sehr dafür, was damals geschah.
Stützers Bericht zufolge trafen sich
Anfang April 1945 in Ansbach im

Der Ansbacher Widerstandskämpfer
Robert Limpert wurde vor 65 Jahren
von den Nationalsozialisten ermordet.

Limpert habe damals auf einen Studienplatz in Orientalistik im Schweizer
Fribourg gewartet und sei an der Würzburger Universität Gasthörer in Theologie gewesen, nachdem er aus gesundheitlichen Gründen als wehruntauglich
aus der Wehrmacht entlassen worden
war, so Stützer: „Deshalb war er im
April 1945 in Ansbach – was sein Verhängnis werden sollte.“
Auch Stützer war in der Rezatstadt
und nicht an der Front, da er es „als
überzeugter Antifaschist“ mit Hilfe
„einiger Gönner“ geschafft hatte,
„nach einem Jahr ordnungsgemäß aus
der Wehrmacht entlassen“ zu werden.
Mit den Flugblättern mit einem
durchgestrichenen Hakenkreuz darauf forderten Limpert und seine
Freunde die Ansbacher Bürger auf,
sich den Amerikanern zu ergeben und
die weiße Fahne zu hissen. „Wir alle
wollen unsere bisher verschonte Stadt
retten“, stand auf den mit einem Kinder-Druckkasten und mit der Hand in
Druckbuchstaben beschrifteten Zetteln. Und: „Widerstand kann die Amerikaner nicht aufhalten, nur uns den
Untergang bringen. Beseitigt die Panzersperren! Verhindert die Verteidigung! Retten wir die Stadt und das Leben für uns und für Deutschland!“

Flugblätter an Türen und
Kirchensäulen geklebt

Ein Reiter, eingerahmt von einer Henkersschlinge, will mit einer Fanfare die
Menschen aufrütteln: Dieses Relief hat
der Ansbacher Künstler Heinrich
Pospiech zu Ehren Robert Limperts geschaffen. Es ist an Limperts einstigem
Wohnhaus in der Kronenstraße 6 angebracht.
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Schutze der Dunkelheit vier junge
Männer, die nicht länger tatenlos zusehen wollten: Robert Limpert, Herbert
Frank, Wolfgang Hammer und Hans
Stützer. Sie waren enge Vertraute,
kannten sich seit der Schulzeit am humanistischen Gymnasium und waren
sich einig in ihrer Ablehnung des Nationalsozialismus. „Wir haben begonnen, Flugblätter zu drucken und diese
nachts in der Stadt zu verteilen“,
erzählte Stützer. „Natürlich nachts,
nur nachts“, denn die Aktionen seien
sehr gefährlich gewesen.

Die jungen Männer klebten die
Flugblätter an Haustüren und in der
Nacht vor der Konfirmation an die
Säulen in der Gumbertuskirche. Zum
Befestigen verwendeten sie „Mehlpapp“, da es keinen richtigen Klebstoff
gab. Den Mehlpapp habe seine Mutter
vorher angerührt, schilderte Stützer.
„Wir trugen ihn in Töpfen, die wir uns
an die Hüften gebunden hatten, um
die Hände zum Pinseln frei zu haben.
Meine Eltern wussten, was wir tun und
haben es unterstützt.“ Allerdings habe
sich seine Mutter natürlich schreckliche Sorgen gemacht.
Neben Haustüren und Kirchensäulen gab es einen weiteren, besonders
provozierenden Ort, an dem die Nazigegner ihre Flugblätter platzierten:
Schaukästen, in denen eigentlich nationalsozialistische Parolen ausgehängt waren. „Wir hatten einen
Schlüssel für diese Parteikästen, die
mit Gittern versehen waren, aufgetrieben. Normalerweise waren in diesen
Kästen, die es in verschiedenen Teilen
der Stadt gab, Propaganda-Aufrufe der
Nazis zum Durchhalten. Wir haben
nachts die Kästen aufgeschlossen, die
Nazi-Propaganda rausgenommen, zerknittert und auf den Boden geschmissen. Stattdessen haben wir die Kästen
mit unseren Flugblättern bestückt.
Anschließend haben wir wieder zugeschlossen, so dass es am nächsten Tag
auf jeden Fall einige Zeit dauerte, bis
die Flugblätter entfernt waren.“
Das Vervielfältigen der Flugblätter
war laut Stützers Erinnerung möglich,

da der Vater eines
Freundes
Oberregierungsrat war und einen
Schlüssel für das Regierungsgebäude
hatte.
„Diesen Schlüssel haben
wir uns besorgt, denn auf
der Regierung gab es eine Vervielfältigungsmaschine. Sie hatte einen
Rotor, und man hat Matrizen eingespannt und
durchgedreht. Damit haben wir die Flugblätter
gemacht, 30, 40 Stück.
Natürlich waren wir
heimlich dort, abends,
wenn niemand gearbeitet hat.“

Freunde versteckten
sich im Keller
An jenem 18. April, an
dem Robert Limpert
kurz vor dem Einmarsch
der Amerikaner ermordet wurde, war der
20-jährige Hans Stützer
zu Hause in der Wohnung seiner Eltern am
Goetheplatz: „Von dort
aus konnten wir zusehen, wie die Amerikaner
über den Weinberg reinfluteten. Wir waren im
Keller, um abzuwarten,
was passiert, als uns die
Nachricht erreichte, dass
Limpert öffentlich aufgehängt wurde. Auch
Herbert Frank, damals
mein Nachbar, war bei
uns im Keller, und wir
wurden beide ziemlich
klein und hatten Angst,
dass die Nazis uns im
letzten Moment auch
noch einfangen würden. Blumen wurden gestern unter der Tafel am RathausImmerhin war unser hof angebracht. Eine offizielle Gedenkveranstaltung
Hausherr ein erklärter zum 65. Todestag von Robert Limpert mit Vertretern
Nazi. Wir haben uns im der Stadt gibt es jedoch nicht.
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letzten Winkel des Kellers verkrochen.“
gestern an der Gedenktafel im DurchWährend sich Stützer und Frank ver- gang zum Rathaushof ein Blumensteckt hielten, durchtrennte Robert gesteck mit einem Band mit dem
Limpert jenes Telefonkabel der Wehr- Stadtwappen darauf angebracht. Eine
macht mit einer Schere – am helllich- Gedenkveranstaltung fand zum letzten Tag und mitten in der Stadt. Laut ten Mal am 18. April 2005, am 60. ToStützer hatte Limpert einen Revolver destag Limperts, statt. Damals waren
in der Tasche – „jeder von uns hatte ei- zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zu
nen“. Doch Robert Limpert setzte die der Würdigung gekommen, unter anWaffe nicht ein, nachdem er verraten derem eine Gruppe von Schülern mit
worden war. Er versuchte nicht, sich zu ihrem Religionslehrer.
verteidigen: Vielleicht handelte er aus
Zu den Gründen, warum seitdem
religiösen Gründen so. Vielleicht hatte nicht mehr offiziell an den Widerer auch gehofft, in der letzten Stunde standskämpfer erinnert wird, war von
des Krieges würde ihm nichts mehr ge- der Stadt Ansbach keine Auskunft zu
schehen; er würde vielleicht verhaftet, bekommen. Weder Oberbürgermeisteaber die Amerikaner würden rechtzei- rin Carda Seidel noch die für das Refetig kommen, um ihn zu retten.
rat Öffentlichkeitskontakte zuständiEin offizielles Gedenken an Robert ge Ute Schlieker waren gestern zu erLimpert von Seiten der Stadt Ansbach reichen. Kein anderer Vertreter der
am morgigen Sonntag, 18. April, wird Stadt war befugt, zu dem Thema Auses nicht geben. Es wurde lediglich kunft zu geben.
Lara Hausleitner

Bundestagsabgeordneter Günter Gloser zu Besuch in Ansbach

Im Blickpunkt

Die Region besser bewerben

Beratungen im Bauauschuss

ANSBACH – Mit der Revision der
Denkmalliste und der energetischen
Sanierung der Turnhalle Eyb befasst
sich der Bauausschuss des Ansbacher
Stadtrates unter anderem in der Sitzung am Montag, 19. April. Treffpunkt
ist um 16 Uhr im Sitzungssaal des
Stadthauses am Johann-SebastianBach-Platz 1.

Professor Mammen: Umdenken bei Hochschul-Finanzierung
ANSBACH (aho) – Hochschulpräsident Professor Dr. Gerhard Mammen
warnte erneut davor, durch die negative Haltung der Öffentlichkeit gegenüber den Bachelorstudiengängen
einen ganzen Jahrgang qualifizierter
Absolventen in Misskredit zu bringen. Anlass war gestern eine Stippvisite des SPD-Bundestagsabgeordneten Günter Gloser in Ansbach. Neben der Fachhochschule besuchte der
Nürnberger auch die Firma Bosch sowie den Regierungspräsidenten Dr.
Thomas Bauer.
Mammen forderte ein generelles
Umdenken, nicht nur, was die Akzeptanz der Bachelor-Studiengänge in der
Öffentlichkeit, sondern etwa auch was
die Finanzierung der Hochschulen betrifft. Es sollten Kriterien entwickelt
werden, die festlegen, welche Angebote der Hochschulen über eine staatliche Grundfinanzierung gesichert werden müssten. Zusätzliche Aktivitäten
könnten dann als „Sahnehäubchen“
über Studiengebühren finanziert werden. Künftig müsse mehr Geld für bessere Studien- und Lernbedingungen
auch außerhalb des Hörsaals bereitstehen, etwa für Räume, in denen Studenten Vorlesungen nachbereiten könnten. Hier sei vor allem der Dialog mit

den Studenten wichtig, so Mammen.
Der Präsident informierte Gloser unter anderem auch über den geplanten
Ausbau der Hochschule, darunter einerseits die vor Kurzem angelaufenen
Baumaßnahmen, aber auch Pläne, das
Studienangebot um berufsbegleitende
und vollständig privatfinanzierte Bachelorstudiengänge zu erweitern.
Interesse weckte bei Günter Gloser
der Umgang der Hochschule mit dem
doppelten Abiturjahrgang im kommenden Jahr. Um dem erwarteten Ansturm auf die Hochschulen zu begegnen, will das Wissenschaftsministerium den Studieneinstieg bereits im
Sommersemester ermöglichen, indem
es die G 9-Abiturprüfungen vorzieht.
Weil in Ansbach nicht alle Studiengänge im Sommer starten, hat Mammen
einen anderen Vorschlag. Demnach
solle eine Auswahl an Abiturienten
schon im Sommersemester Punkte
sammeln, die nach der Immatrikulation im Wintersemester angerechnet
würden. So ließe sich vermeiden, dass
Hörsäle zu voll werden. Bei allen Planungen sei wichtig, niemanden zu benachteiligen, sagte Mammen und betonte, insbesondere die Absolventen
der Berufs- und der Fachoberschule
(FOS/BOS) im Blick zu behalten.
Günter Gloser bot sich zum Ab-

Entstehung von Videos

ANSBACH – Beim Clubabend des
Film- und Videoclubs Ansbach am
Montag, 19. April, zeigt Melanie Bochnia von der Hochschule Ansbach die
Entstehung eines Videos, von der Planung eines Filmprojektes bis zum fertigen Film. Die Veranstaltung beginnt
um 20 Uhr im Kunsthaus Reitbahn 3.

Führung durch Bibliothek

Beim Rundgang durch die Hochschule (von links): Präsident Professor Dr. Gerhard Mammen, SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Porzner, Stadtrat Michael
Gowin sowie Bundestagsabgeordneter Günter Gloser. Unser Bild entstand in den
Räumen der Energie- und Umweltsystemtechnik.
Foto: Hofmann
schluss spontan für politische Gespräche mit Studenten des Studiengangs
„Ressortjournalismus“ an. Im Gedankenaustausch mit Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer wurden laut
Gloser unter anderem die derzeitige
Finanzlage der Kommunen sowie die
Entwicklung des ländlichen Raumes
angesprochen. Themen seien etwa ei-

ne ausreichende Breitbandversorgung, der geplante ICE-Stopp in Ansbach sowie ein derzeit diskutierter
Standort für Rettungshubschrauber in
der Region gewesen. Die Region müsse generell mehr mit ihren „Pfunden“
werben, sagte Gloser, auch mit Blick
auf den Besuch bei der Firma Bosch,
die er als „innovativen Betrieb“ lobte.

A03

ANSBACH – Die Volkshochschule
(VHS) bietet am Donnerstag, 22. April,
eine Führung von 18 bis 19 Uhr durch
die Schlossbibliothek, Reitbahn 5, an,
die von Ute Kissling, der Leiterin der
Staatlichen Bibliothek, geleitet wird.
Die Staatliche Bibliothek ist eine moderne Gebrauchsbibliothek und steht
jedermann offen. Während der Führung werden spannende Geschichten
des Hauses erzählt. Die Teilnehmer
treffen sich am Bibliotheks-Eingang.
Anmeldungen werden bis 19. April bei
der VHS unter 0981/51311 und 0981/
51312 entgegengenommen.

