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Stadträte voller Skepsis:

Sensation im Ansbacher Hofgarten – Spargelähnlicher Stängel wächst täglich rund zehn Zentimeter

Kaum Zukunft
für einen
Zukunftscoach

Nach 385 Jahren blüht wieder eine Agave

Frage: Was macht der denn?

ANSBACH (fri) – Was macht ein Zukunftscoach? Die konkrete Antwort
auf diese Frage wird entscheiden, ob
in der Ansbacher Stadtverwaltung eine solche Stelle entsteht. OB Carda
Seidel und ihre Referenten sind dafür, bei den Stadträten herrscht dagegen große Skepsis, wenn nicht Ablehnung, vor, auch wenn drei Jahre
lang hohe Zuschüsse für die Personalkosten fließen und die Stadt dafür
nicht mehr als etwa 10 000 Euro jährlich aufwenden müsste.
Anlass für das staatliche Förderprogramm ist der demographische Wandel. Längst ist Experten klar, dass der
Geburtenrückgang nachhaltige Veränderungen in der Struktur der Gesellschaft zur Folge hat. In Ansbach wurde
deshalb bereits eine Arbeitsgruppe gegründet, die – unter Einbeziehung der
Forschungen an der Hochschule – ergründen soll, wie die Stadt betroffen
sein wird und wie man negativen Entwicklungen gegensteuern könnte.
Nichts anderes soll offenbar auch
der Zukunftscoach tun. Das Sozialministerium hat besonders betroffenen
Städten und Kreisen angeboten, zeitlich befristet solche Coaches mit Mitteln der EU kräftig zu unterstützen.
Das Ziel, so ein Faktenblatt des Ministeriums: „Durch Initiierung und Unterstützung eines Maßnahmenbündels zur Bewältigung der demographischen Entwicklung beizutragen“.

Ingo Hayduk (CSU): „ Wozu braucht
die Stadt einen Zukunftscoach?“
Das Angebot traf offenbar auf unerwartete Resonanz, hieß es jetzt im
Haupt- und Finanzausschuss. Denn
obwohl jeder interessierten Gebietskörperschaft der volle Zuschuss zugesagt worden war, ist davon jetzt nicht
mehr die Rede. Sowohl der Stadt wie
auch dem Landkreis Ansbach wurde
mitgeteilt, es gebe nur Mittel für einen
Zukunftscoach für beide.

Demographischer Wandel
Thema von Doktorarbeit
Geplant ist nun, diese für einen Zeitraum von drei Jahren gewährte Summe von 450 000 Euro zu teilen. Die
Stadt will mit ihrer Hälfte einen eigenen Zukunftscoach anstellen, ihn aber
nur für 30 Wochenstunden beschäftigen. Wie der Kreis verfahre, sei noch
ungeklärt, hieß es. Abgesprochen sei
jedoch, dass die beiden Zukunftscoaches in ihrem Aufgabenbereich grenzüberschreitend auch für die jeweils andere Gebietskörperschaft tätig werden. Dabei wäre der Zukunftscoach
des Kreises für Wirtschaft zuständig,
während sich der der Stadt um Senioren, Frauen, Migranten, Dienstleistungen und Handel kümmern soll.
Ob es dazu jemals kommt, ist ungewiss. Denn bei der Debatte gab es von
keiner Fraktion uneingeschränkte Zustimmung zu dem Vorhaben. Skepsis
und Ablehnung überwogen. Um die
genannten Aufgabenbereiche, sagte
etwa CSU-Stadtrat Ingo Hayduk, kümmere sich ja bereits jeweils eine spezielle Einrichtung wie etwa Seniorenbeirat, Integrationsbeirat, Citymarketing sowie natürlich die vorhandene
Arbeitsgruppe. Überdies fertigt eine
Studentin eine Doktorarbeit zu dem
Thema. Warum da noch eine Stelle
notwendig sei, die außerdem dauerhaft den Personaletat der Stadt belasten könne, sei ihm schleierhaft.

Stadträte wollen konkrete
Aussagen über Aufgaben
Auch wenn die Oberbürgermeisterin und die zuständigen Referenten
Udo Kleinlein und Holger Nießlein
unterstrichen, die neue Position sei
durchaus sinnvoll, weil sie vorhandene
Erkenntnisse und Aktivitäten vernetzen und koordinieren könne, ließen
sich die Stadträte nicht überzeugen.
Er, sagte SPD-Sprecher Martin
Porzner, plädiere für eine Verschiebung der Entscheidung auf die nächste Stadtratssitzung. Wenn aber auch
dort nicht konkret gesagt werde, was
der Zukunftscoach zu tun haben wird,
werde man nicht zustimmen können.

Kunststück gelang zuletzt 1627 – Blütenstand kann rund sieben Meter hoch werden – Vollständige Blüte Mitte Juni

gefährlich
werden
könnte,
fürchtet Gärtnermeister Tobias
Schmidt. Der Blütenstand könne um die sieben Meter hoch
werden. Damals, im 17. Jahrhundert, seien 7,20 Meter
gemessen worden.
Dass Agaven blühen, sei in
freier Natur in der mittelamerikanischen Heimat der Pflanzen
freilich keine Seltenheit, sagt
Schmidt. Bei Kübelpflanzen jedoch und in kühlen mitteleuropäischen Breiten sei die Blüte
der Amerikanischen Agave etwas absolut Außergewöhnliches.

ANSBACH (lh) – „Es sind
jetzt 2,78 Meter“, strahlt Konstantin Buchner, der Leiter
der Ansbacher Schloss- und
Gartenverwaltung. 2,78 Meter
hoch war gestern der Blütenstand der Amerikanischen
Agave im Ansbacher Hofgarten. Dieser Stängel ist eine
Sensation: Denn es ist extrem
schwierig, eine „Agave americana“ als Kübelpflanze in unseren Breiten zum Blühen zu
bringen. Zum letzten Mal gelungen ist das den Ansbacher
Schlossgärtnern vor genau 385
Jahren. Danach nie wieder.
„Und ausgerechnet in dem
Jahr, in dem der 300. Geburtstag von Markgraf Carl Wilhelm Friedrich gefeiert wird,
blüht nun wieder eine Agave
bei uns“, sagt Buchner und
strahlt noch mehr.

„Geheimrezept“
der Gärtner

„Wie die Gärtner unsere Agave zur Blüte gebracht haben,
wird nicht verraten“, schmunzelt Konstantin Buchner: „Das
ist ein seit Jahrhunderten gehü„Rund 50 Jahre Hege und
tetes Geheimrezept.“ Nur ein
Pflege waren nötig, bis diese
bisschen gibt Buchner preis:
Pflanze erblühte. Dieses Kunst„Kälte, Wärme und der Niederstück gelang in Deutschland
schlag spielen eine Rolle – das
erstmals im Jahr 1626 – und
sind die drei wichtigsten
zwar ebenfalls im Hofgarten
Punkte. Und man muss sich
Ansbach“, heißt es in einer
mit den Pflanzen auseinanderPressemitteilung der Bayerisetzen. Man muss sie sehr gut
schen Schlösserverwaltung in
kennen.“ Mit ihnen sprechen
München. Im Folgejahr, 1627,
vielleicht? Buchner lacht. Klar,
blühte in Ansbach dann gleich
es gebe einige Gärtnerinnen
nochmal eine Agave – doch daund Gärtner, die sich bestens
nach klappte es nicht mehr.
mit den Pflanzen verstünden.
Bis am Ostersonntag des JahVielleicht hat die blühende
res 2012 eine Gärtnerin entAmerikanische Agave deshalb
deckte, dass etwas sprießt zwinun auch einen Namen bekomschen den fleischigen, dornenmen. „Jose“ haben die Gärtner
bewehrten Blättern einer 50sie getauft – passend zu ihren
jährigen „Agave americana“.
mexikanischen Vorfahren und
Fünf solche Agaven gibt es im
einer Tequila-Marke. Tequila
Hofgarten. Erst gestern wandte
wird aus Agaven hergestellt.
sich die Schlösserverwaltung
Nach der Blütezeit wird Aganun mit der Garten-Sensation
ve „Jose“ allerdings ihr Leben
an die Öffentlichkeit.
aushauchen:
Amerikanische
Die vollständige Blüte wird
Agaven blühen nur ein einziges
sich Mitte Juni zeigen, also in
Mal; die mächtige Blüte
etwa acht Wochen, vermuten
braucht so viel Kraft, dass die
die Experten. Bisher ist nur der
Pflanze danach stirbt.
grünliche bis auberginefarbene
Bevor es aber so weit ist, könBlütenstängel zu sehen, der an
nen die Besucher des Fuchsgareine überdimensionale Spargelstange erinnert. Tatsächlich Gärtnermeister Tobias Schmidt (links) und Konstantin Buchner, der Leiter der Ansbacher tens noch einige Wochen den
sind Agavengewächse „eine Schloss- und Gartenverwaltung, bewundern den Blütenstand der Agave.
Foto: Hausleitner immer höher emporragenden
Blütenstand bewundern. DemUnterfamilie in der Familie der
Die Pflanze steht derzeit ob der Käl- fen, dass der Stängel bis dahin nicht nächst soll zudem ein Nachdruck eiSpargelgewächse“, wie Konstantin
Buchner erklärt. Rund zehn Zentime- te noch im Citrushaus und kann durch noch rasanter wächst als jetzt; dann nes kunstvollen Kupferstichs aus dem
ter wächst der Blütenstand derzeit pro die Scheiben bestaunt werden. Ende würde es nämlich nach oben hin zu 17. Jahrhundert, der die berühmte blüTag; immer um 14 Uhr wird gemessen Mai, wenn die Eisheiligen vorbei sind, eng werden im Citrushaus und die hende Ansbacher Agave von einst
und eine neue Markierung an einer soll sie nach draußen in den Fuchsgar- Agave müsste früher ins Freie. Was al- zeigt, neben der Pflanze präsentiert
ten gehievt werden. Die Gärtner hof- lerdings wegen möglichen Nachtfrosts werden (siehe auch „ Metropolregion“).
Messlatte angebracht.

Am 18. April jährte sich der Todestag von Robert Limpert zum 67. Mal – Durchgang zum Rathaushof war voll von Menschen

Interesse an der Gedenkfeier ist wieder erwacht

Bürgerbewegung für Menschenwürde: „Brücke zur jungen Generation geschlagen“ – Im nächsten Jahr mehrere Schulen dabei
ANSBACH (mik) – Jahrelang hatte
es aufgrund des geringen Interesses
bei der Bevölkerung überhaupt keine
offizielle Gedenkfeier zum Todestag
von Robert Limpert mehr gegeben.
Doch gestern, als die Feier zum zweiten Mal weitgehend von Schülern des
Gymnasium Carolinum gestaltet wurde, war auch seitens der Bürger das
Interesse wieder erwacht: Der Durchgang zum Rathaushof, wo die Gedenktafel angebracht ist, war wieder voll
von Menschen.
„Amazing Grace“ und „Sag mir, wo
die Blumen sind“, sangen die 33 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b des
Carolinums mit so viel Gefühl, dass etliche der anwesenden Personen, die zur
Gedenkfeier gekommen waren, ergriffen mitsangen.
Zehn Schülerinnen und Schüler trugen mit Würde in zehn einzelnen Abschnitten die Geschichte des jungen
Ansbachers vor, der wie sie im selben
Gymnasium zur Schule gegangen war,
der trotz Herzfehlers als Soldat eingezogen wurde, der aus seiner Abneigung
gegen den Krieg kein Hehl gemacht
und seine Meinung öffentlich gezeigt
hatte. Der alles versucht hatte, seine
Heimatstadt ohne Blutvergießen an die
US-Armee zu übergeben, der versuchte, die NS-Heeresleitung zu sabotieren
und deshalb ein Telefonkabel zerschnitt – und von zwei Hitlerjungen dabei beobachtet wurde.
Und der schließlich ohne ordentliches Gerichtsverfahren vom Kampfkommandanten Dr. Ernst Meyer standrechtlich zum Tode verurteilt und „hier
am Rathaus“ an einem Haken aufgehängt wurde. „Herr, wir danken dir für
alle, die so gehandelt hätten wie Robert
Limpert“, lautete schließlich eine der
Fürbitten, die zum Schluß der Feier
von den Schülern vorgetragen wurden.
„Wir bitten dich um den Mut, für unsere Einstellung eintreten zu können“,
lautete eine andere. „Wir bitten dich für
die Angehörigen von Robert Limpert
und für die Menschen, die heute immer
noch Krieg erleiden müssen.“ Nach jeder dieser abwechselnd vorgetragenen

Fürbitten legte der Sprecher eine Tulpe
vor der Gedenktafel nieder.
„Es war sehr interessant, sich mit
dieser Geschichte, die sich hier bei uns
in Ansbach zugetragen hat, zu beschäftigen“, erklärte hinterher eine der
Schülerinnen. Über einige Wochen hinweg hatten sie sich auf eine Initiative
der Bürgerbewegung für Menschenwürde und der Stadt Ansbach hin im
Geschichtsunterricht bei ihrem Lehrer
Dr. Frank Fätkenheuer auf diese Gedenkfeier vorbereitet. Unter anderem
gab es einen Lernzirkel, in dem unter
anderem die Relevanz des Geschehens
für heute, nämlich das Vorbild Limperts für Mut und Zivilcourage, herausgearbeitet wurde.
Außerdem hatten sie gemeinsam ei-

nen Stadtrundgang unternommen, bei
dem die Stationen Limperts, wo er gelebt hat und gestorben ist, aufgesucht
wurden. Dies habe ihnen die „Geschichte mit Leben erfüllt“, erklärten
die Schüler begeistert. Im Namen der
Stadt bedankte sich Bürgermeister
Hannes Hüttinger bei Fätkenheuer
und seinen Schülern für die Gestaltung
der Gedenkfeier. „Es wird Zeit“, so
meinte er, „dass der Rathaushof saniert
wird und ein würdiges Erscheinungsbild bietet, damit er dann auch zum Robert-Limpert-Hof werden kann.“
„Großartig“ fand es der Sprecher der
Bürgerbewegung für Menschenwürde,
Heinz Kreiselmeyer, dass es gelungen
sei, mit den Schülern des Carolinums
bei dieser Gedenkfeier „eine Brücke

zur jungen Generation zu schlagen“.
Man habe sich selbst und andere „offizielle Mandatsträger“ bewusst zurückgenommen und der jungen Generation
das Feld überlassen, um „weg von den
traditionellen Gedenkfeiern“ zu kommen.
Dieser Weg soll künftig auch noch
weiter beschritten werden. Kreiselmeyer kündigte an, dass im nächsten Jahr
noch andere Schulen in die Feier mit
eingebunden werden sollen. Und dann
werde auch Ute Althaus, die Tochter
des Kampfkommandanten Ernst Meyer, dabei sein. Das habe sie schon jetzt
zugesagt. „Ihr liegt sehr viel daran,
dass das Gedenken an Robert Limpert
lebendig bleibt“, versicherte Kreiselmeyer.

Dr. Frank Fätkenheuer (links) und die Schüler der Klasse 9b des Gymnasium Carolinum gestalteten im Durchgang zum
Rathaushof die Feier zum Gedenken an Robert Limpert, der vor 67 Jahren hier ermordet wurde.
Foto: Albright
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