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Umgestaltung der Fläche westlich des Bahnhofsparkhauses macht Dissens zwischen CSU und SPD offenkundig

Sie lesen heute

Am Jugendtreff scheiden sich die Geister

Lokales
B 14 wieder zweispurig?
Felber denkt über Rückbau der
Straße nach Katterbach nach

Sozialdemokraten wollen Jugendliche nicht vertreiben – Union sieht Konflikte mit geplantem Umbau zu Parkplatz
ANSBACH (fri) – Wohin mit Jugendlichen? Erneut hat die Stadt ein Problem mit dieser Frage. Auslöser ist
die Absicht, die Freifläche westlich
des Parkhauses am Bahnhof zu einem
regelrechten Parkplatz umzubauen.
Auf der Fläche, auf der seit einigen
Jahren auch mehrere Geräte für Skater stehen, hat sich in den letzten Jahren allerdings ein Jugendtreff entwickelt, noch dazu einer, der derzeit offensichtlich niemanden stört. Nachdem sich deshalb im Bauausschuss
bereits ein Konflikt zwischen CSU auf
der einen und den übrigen Fraktionen und Gruppen auf der anderen
Seite abzeichnete, soll nun heute der
Stadtrat entscheiden, was geschieht:
Eine Verlagerung des Treffs oder seine Einbeziehung in die Planung.
Dass die Umgestaltung der Fläche
zum Parkplatz vernünftig und wünschenwert ist, darüber gibt es im Stadtrat keine großen Meinungsunterschiede. Angesichts der Tatsache, dass das
danebenliegende Parkhaus am Bahnhof meist schon morgens voll ist, sei
dieser Vorschlag äußerst sinnvoll,
heißt es quer durch die Parteien.
Und trotzdem war man in der SPD
nicht glücklich, als Tiefbau-Referent
Karl-Heinz Franzke kürzlich die Pläne
für den Parkplatzausbau vorstellte.
Der geplanten Anlage mit weit über
hundert Stellplätzen würde der Jugendtreff nämlich weichen müssen.
Das größte Gerät für die Skater, eine so
genannte „Halfpipe“ werde ans Messegelände transportiert, die anderen Geräte würden eingelagert, um bei Bedarf
anderswo aufgestellt zu werden, sagte
Franzke. Der Platz selbst soll asphaltiert und am Rande begrünt werden,

gebiet. Ob nicht
deshalb
auf
sechs bis acht
Parkplätze verzichtet, ein Teil
der Fläche abgetrennt
und
mit einem Zaun
umgeben werden
könnte,
schlug
Fraktionssprecherin
Helga Koch vor.
Das
wieder
stieß bei der
CSU auf keinerlei Gegenliebe.
Das sei ja „wie
ein Gefängnis“,
meinte Stadtrat
Gerhard
Enzner. Sein Fraktionskollege
Thomas Deffner sagte, man
könne doch keinen Jugendtreff
neben
einen
Parkplatz bauen. Er sehe
schon, wenn es
Seit Jahren brachliegend: Auf der Fläche der früheren Firma Weiler neben dem Bahnhof-Parkhaus hat zum ersten Unsich zwischenzeitlich ein Skater und -Jugendtreff gebildet. Umstritten ist nun, ob er dem Ausbau der Flä- fall komme, die
che zum Parkplatz weichen muss oder erhalten bleiben kann.
Foto: Albright entsprechenden Schlagzeisowie Beleuchtung und zwei Parkoma- sich auf dem künftigen Parkplatz ent- len vor sich. Hans Zehnder zweifelte
wickelt hat, unbedingt erhalten blei- an, dass es dort tatsächlich einen Juten erhalten.
Während die CSU das Vorhaben be- ben sollte. „Da gibt es sonst weit und gendtreff gebe. Die jungenLeute, sagte
grüßte – „dringend nötig“, sagte Stadt- breit nichts anderes für die Jugendli- er, „sitzen im Parkhaus und machen
rat Hans Zehnder – wurde deutlich, chen“, sagte etwa Dr. Stefan Schwarz. die Autos kaputt.“
dass die sonst mit der Union eng zu- Vor allem gebe es an dieser Stelle nir„Eine Unverschämtheit!“, konterte
sammenarbeitende SPD-Fraktion in gendwo Anwohner, die sich belästigt Barbara Dumler (SPD) und Helga Koch
dieser Frage anderer Meinung ist. Dort fühlen würden, im Gegensatz zu erklärte, es sei erwiesen, dass die Schäist man überzeugt, dass der Treff der manch anderen Jugendtreffs im Stadt- den an geparkten Autos auf das Konto

Landkreis
Bald komplett neu
Clinic Neuendettelsau beginnt
mit dem letzten Bauabschnitt

Westmittelfranken
Limpert-Preis für Zivilcourage
Bürgerbewegung würdigt Einsatz für
Schwache und fremde Menschen

Sport
Neue Nummer eins verpflichtet
TT-Spielerin Anna Baklanova zur
SpVgg/DJK Wolframs-Eschenbach
von Besuchern einer nahen Diskothek
gingen.
Einigkeit erzielte auch ein Vermittlungsversuch von OB Ralf Felber
nicht. Er hatte angesichts des Streites
eine Verlegung des Jugendtreffs an
den Rand des Feuchtlachwaldes vorgeschlagen. Dort, hinter der Berufsschule, störten die Jugendlichen auch niemand, meinte er.
„Mehrheit mit den Kleinen“
Angesichts der Brisanz des Themas
wurde die Frage zur internen Beratung
in die gestern abend tagenden Fraktionen verwiesen. Vor der Sitzung zeichnete sich bei der SPD-Fraktion –
CSU-Fraktionsvorsitzender
Otto
Schaudig war nicht zu erreichen – keine Änderung der Haltung ab. „Wir wollen da nichts Großes“, vielleicht nur
ein paar Bänke auf dem Grünstreifen
und ein kleines Dach drüber“, sagte
Helga Koch. Wenn dies mit der CSU
nicht gehe, dann werde man eben „eine Mehrheit mit den Kleinen“ finden.

Gedenkfeier zu Ehren Robert Limperts am Rathaus fand große Resonanz

Erinnerung an das Ende des Krieges
Lions-Club stiftete Granittafel für das Mahnmal am Bahnhofsplatz
ANSBACH (lh) – Bei zwei Veranstaltungen gedachten gestern viele Ansbacher der Opfer des Zweiten Weltkriegs in der Rezatstadt: Mittags
wurde am Rathaus, an dem zur selben
Stunde vor 60 Jahren der Nazigegner
Robert Limpert ermordet wurde, ein
Kranz niedergelegt. Am späten Nachmittag enthüllten dann Vertreter der
Stadt und des Lions-Clubs am Luitpold-Denkmal am Bahnhofsplatz eine
Gedenktafel zu Ehren aller Menschen, die bei den Luftangriffen im
Februar 1945 starben.
Deutlich mehr Bürger als zu den
Kranzniederlegungen zu Ehren Limperts in den vergangenen Jahren waren zu der kurzen Gedenkfeier gestern
um 12.30 Uhr in den Rathaushof gekommen. Eingefunden hatten sich
nicht nur Vertreter der Politik, der Kirchen, Schulen und Verwaltung sowie
der US-Armee, sondern auch etliche
Ansbacher, die nicht im öffentlichen
Leben stehen: darunter sowohl Menschen im Rentenalter als auch Jugendliche. Zum Beispiel war ein Religionslehrer mit einer Gruppe von Neuntklässlern von der Weinbergschule zugegen, die ihre Solidarität mit dem jungen Widerstandskämpfer, der aus
christlicher Motivation heraus gehandelt hatte, bekunden wollten. Einige
der Schüler sind Ministranten, wie es
einst auch Limpert gewesen war.

Oberbürgermeister
Ralf
Felber
blickte auf die Geschehnisse an Limperts Todestag vor 60 Jahren zurück
und las einen Auszug aus einem von
dem jungen Nazigegner und einigen
Freunden gedruckten antifaschistischen Flugblatt vor. In Ansbach habe
es, das zeige die Person Limpert, Men-

Dr. Wolfgang Schoeneck (links) und
Oberbürgermeister Ralf Felber enthüllten gestern die neue Gedenktafel.

schen gegeben, „die den verbrecherischen Charakter“ des NS-Regimes erkannten und die auch den Mut zu handeln aufbrachten, betonte Felber: „Seiner mutigen Tat und seiner Opferung
wollen wir gedenken.“
Dr. Hans Stützer, der einst zusammen mit Robert Limpert und zwei weiteren Freunden die Flugblätter druckte (wir berichteten in unserer Serie „ 60
Jahre danach“), hätte gern an der Gedenkfeier teilgenommen, wie er der
FLZ telefonisch erklärte. Aus gesundheitlichen Gründen konnten er und
seine Frau allerdings nicht von ihrem
Wohnort bei Stuttgart nach Ansbach
kommen.
Wie berichtet, hat der Ansbacher
Lions-Club eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Bombenopfer in der Rezatstadt gestiftet. Die Granitplatte, die
nun am Sockel der LuitpoldbrunnenFragmente am Bahnhofsplatz angebracht ist, wurde gestern am späten
Nachmittag enthüllt. Sie trägt die Inschrift: „Am 22. und 23. Februar 1945
erfolgten um die Mittagszeit schwere
Luftangriffe auf Ansbach. Es kamen
mehr als 500 Menschen ums Leben.
Den Toten zum Gedenken.“
Der Präsident des Ansbacher LionsClubs, Dr. Wolfgang Schoeneck, erklärte, mit der Tafel sei nicht nur dieses Gedenken an die Toten verbunden. Vielmehr weise sie „uns auch immerwährend darauf hin, ja sie gemahnt uns,

Endlich da: Das gesägte Granitpflaster aus China kann jetzt verlegt werden. Damit kommt die
jahrelange Schlossplatz-Sanierung vor dem Borkholder-Haus zum Abschluss.
Foto: Albright

Oberbürgermeister Ralf Felber blickte bei der Gedenkfeier im Rathaushof auf den
Todestag von Robert Limpert zurück. Zu der Veranstaltung waren auch Schülerinnen und Schüler gekommen.
Fotos: Albright
dazu beizutragen, dass derart schrecklicher Kriegswahn nie mehr über uns
hereinbricht“. Die Gedenktafel habe
an den Resten des Luitpoldbrunnens
ihren Platz gefunden, da dieser Brunnen genau an jenem 23. Februar vor 60
Jahren zerstört wurde, an dem so viele
Ansbacher ihr Leben verloren. Auch
die Aufstellung der 1997 bei Bauarbeiten entdeckten Fragmente der Brunnenskulptur war vom Lions-Club finanziert worden.
Oberbürgermeister Felber schilderte
am Bahnhofsplatz die Ereignisse des
18. Aprils 1945, an dem mit dem Ein-

marsch der Amerikaner und der Besetzung Ansbachs der Krieg für die Rezatstadt zu Ende ging. Die Gedenktafel
solle künftig die Passanten zum Nachdenken bringen und „den Torso zu einem echten Denkmal werden lassen“.
Erinnern sei wichtig, sagte Felber,
„denn wer sich erinnert, kann Gefahren für die Zukunft bannen“.
Der OB dankte dem Lions-Club für
die „großzügige Stiftung“ und appellierte, dass „alles in unserer Macht Stehende“ getan werden müsse, „damit
nie wieder von deutschem Boden ein
Krieg ausgehen wird“.

Granitsteine für den Schlossplatz haben eine abenteuerliche Reise hinter sich

Viel Geduld mit dem chinesischen Pflaster
Zwangsaufenthalt in Afrika – Reeder hatte Probleme mit vergorenem Tomatenmark
ANSBACH (mik) – Eine abenteuerliche Reise haben die
Pflastersteine hinter sich, die
dieser Tage am Borkholder-Haus verlegt werden: Von
einem niederbayerischen Importeur in China eingekauft,
legten die in tonnenschweren
Holzkisten verpackten Granitgebinde einen Umweg über
Afrika zurück, wo sie wegen
Schwierigkeiten des Reeders
mit vergorenem Tomatenmark
mehrere Wochen Zwangspause
einlegen mussten. Was wie ein
schlechter Scherz klingt, ist
nur ein schillerndes Beispiel
für die Tücken einer globalisierten Handelswelt.
Eine Fläche von rund 600 Quadratmetern südlich des Borkholder-Hauses sollte schon im vergangenen Herbst
den Abschluss der Schlossplatz-Sanierung bilden. Rutschfestes,
gesägtes Granit sollte hier verlegt werden. „Aber die Steine
sind im Herbst nicht mehr geA1

kommen“, berichtete der Chef des
städtischen Tiefbauamtes, KarlHeinz Franzke. Die Ausschreibung
hatte eine Firma gewonnen, die
über einen Großhändler nordchinesisches Granitpflaster angeboten hatte. Trotz Transport wäre das
„ganz erheblich billiger gewesen“
als sämtliche anderen Angebote.
Doch die Reederei, die diese
Steine nach Europa schippern sollte, ließ sie erst einmal kurzerhand
im Hafen liegen. „Der Reeder hatte noch eine lukrativere Ladung
bekommen“, hieß es damals. Die
Steine würden das nächste Mal
mitgeliefert. Beim zweiten Versuch
habe es dann auch geklappt, so
wurde dem Tiefbauamts-Leiter
übermittelt. Doch weil gesägtes
Granit ganz schön schwer ist, wurde es ganz unten im Schiffsrumpf
verstaut. Oben drauf wurden andere Spezereien gepackt, unter anderem Tomatenmark für ein Land im
südlichen Afrika.
Dort ist es bekanntlicherweise
recht heiß. Für das Tomatenmark
jedenfalls zu heiß, wie sich beim

Löschen der Ladung herausstellte.
„Das Tomatenmark hatte schon
angefangen zu gären“, berichtete
Franzke weiter. Weswegen es der
afrikanische Kunde auch partout
nicht abnehmen wollte. Bis die Regressansprüche geklärt waren, gingen Wochen und Monate ins Land.
Würdiger Abschluss
Ende der vergangenen Woche
kam endlich die Vollzugsmeldung
aus Rotterdam: „Das Granitpflaster ist da.“ Per Lkw wurden die
Holzgebinde, insgesamt 150 Tonnen schwer, nach Ansbach auf den
Schlossplatz gebracht. Jetzt soll es
dafür ganz schnell gehen.
Am Montag wurden die Vorarbeiten abgeschlossen, ab Dienstag
wird gepflastert und „in zwei Wochen ist alles fertig“, verspricht der
Ansbacher Baureferent Jochen
Büschl. „Ein wahrlich würdiger
Endpunkt einer langen Reise“,
könnten sich bald die Ansbacher
Fußgänger denken, wenn sie gemäßigten Schritts über ihr chinesisches Pflaster hinweg flanieren.

