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„Robert Limpert war kein Mitläufer“

Gedenken an ermordeten Widerstandskämpfer – „Ihm zu verdanken, dass Ansbach nicht zerstört wurde“
ANSBACH (clk) – „Robert Limpert war kein Mitläufer, keiner, der
wegschaute und sich duckte.“ Das
sagte Stadtoberhaupt Carda Seidel
in der Gedenkstunde für den Ansbacher Widerstandskämpfer. Limpert wurde gestern vor 71 Jahren
am Rathaustor gehenkt, weil er „für
seine Überzeugung im aktiven Widerstand gegen das NS-Regime“
einstand.

Limpert, damals 19 Jahre alt, war
Schüler am Gymnasium Carolinum.
Auch deshalb gestaltete die Klasse 9c
des Gymnasiums gemeinsam mit der
Robert-Limpert-Berufsschule
das
Gedenken an den Ansbacher. Dieser
musste am 18. April 1945 sterben,
weil er Telefonkabel der Wehrmacht
zerschnitten hatte. Er hoffte, so den
Widerstand gegen die Alliierten zu
brechen. Beobachtet wurde er von
zwei Hitlerjungen, die ihn verpetzten. Limpert wurde am Rathaustor
um die Mittagszeit gehenkt – abends
war Ansbach befreit.
Seidel bezeichnete Limpert als einen „jungen Mann, der wagte, was
die meisten aus Furcht vor den Nazis, vor Repressalien bis hin zur Todesstrafe, nicht gewagt hätten“.
Er ist daher heute noch ein Vorbild, seine Courage hat laut der
Oberbürgermeisterin „nichts an Aktualität verloren“. Gerade mit Blick
auf „die aktuell immer wieder aufflammende rechtsextreme Hetze gegen Flüchtlinge und Anschläge gegen Flüchtlingsheime“ gelte es, Courage zu zeigen. Das Beispiel Limpert
mahne, sich „für freiheitliche, demokratische Grundwerte starkzumachen“, sagte das Stadtoberhaupt.
Die Schüler der Robert-LimpertBerufsschule performten ihren RoEine Schülerin legte Rosen zu Ehren bert-Limpert-Rap, Caro-Schüler erRobert Limperts ab.
zählten die Lebensgeschichte des

Gedachten des Widerstandskämpfers Robert Limpert vor dem Rathaustor, wo er am 18. April 1945 gehenkt wurde:
Oberbürgermeisterin Carda Seidel (am Pult), Ansbacher Schüler und Bürger.
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Widerstandskämpfers. Sie verlasen
auch Gründe, warum man den damals 19-Jährigen noch heute ehren
sollte. Zum Beispiel weil er unschuldig gestorben sei und sein Tod hätte
verhindert werden können. Weil er
große Dienste für Ansbach geleistet
habe und er nur versucht habe zu
helfen. Limpert habe seine Meinung
schon im jungen Alter vertreten,
auch gegenüber Lehrern. Auf eige-

nen Vorschlag hin sei er zum Vermittler zwischen Amerikanern und
Deutschen ernannt worden. Eine
Schülerin las vor: „Wir haben es ihm
zu verdanken, dass Ansbach nicht
zerstört wurde.“
Als Zeichen gegen Rechtsextremismus luden die Schüler alle Teilnehmer der Gedenkstunde ein, sich
per Daumenabdruck auf einem Poster zu verewigen. Das Gedenken an

Limpert endete nach unter anderem
der Kranzniederlegung durch OB
Seidel mit folgenden Zeilen des Liedes „Blowin’ in the Wind“: „Wie große Berge von Geld gibt man aus für
Bomben, Raketen und Tod? Wie große Worte macht heut’ mancher Mann
und lindert damit keine Not? Wie
großes Unheil muss erst noch gescheh’n, damit sich die Menschheit
besinnt?“

Verkehrsunfall mit
zwei Verletzten

Wagen der Frau stieß danach noch
gegen die Lichtzeichenanlage, sodass diese ebenfalls beschädigt wurde. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, seine 38-jährige Beifahrerin
sowie deren neunjähriger Sohn wurden leicht verletzt und ins Klinikum
Ansbach gebracht. An beiden Pkw
wurden durch den Aufprall die
Frontairbags ausgelöst. Am BMW des
Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe
von rund 5000 Euro. Ebenfalls wirtschaftlicher Totalschaden entstand
am Pkw Hyundai, die Schadenshöhe
beträgt hier etwa 12 000 Euro. Der
Schaden an der Ampelanlage wird
dagegen auf etwa 100 Euro beziffert.

Für Senioren eine „enorme Belastung“
Haltestelle „Markgrafenring“ seit Dezember geschlossen – Zu wenig genutzt
ANSBACH (ane) – Die Bushaltestelle „Markgrafenring“ auf der Linie 751 Eyb-Schalkhausen wird
dauerhaft nicht mehr bedient. Gerade für ältere Fahrgäste, die hier
ein- oder ausgestiegen sind, sei diese Entscheidung der Stadtwerke
Ansbach „mit Strapazen“ verbunden, klagte eine Seniorin.

grafenring“ regelmäßig genutzt hatte, am FLZ-Lesertelefon. Nun müsse sie auf die Haltestelle „LudwigKeller-Straße“ ausweichen. Diese
befindet sich zu Beginn des Anstiegs, die Charlottenstraße hinauf.
„Bei Wind und Wetter“ müssten sie
und andere die Anhöhe jetzt hochlaufen, beschwerte sich die Frau. Für
Senioren sei das, gerade dann, wenn
„Das ist die Höhe“, sagte die älte- sie noch Einkaufstüten zu tragen
re Frau, die die Haltestelle „Mark- hätten, eine „enorme Belastung“. Ei-

ne andere davon betroffene Frau sei
bereits über 90 Jahre alt, mahnte sie
an. Ein weiteres Ärgernis: An dem
Haltepunkt in der Ludwig-KellerStraße führen die Autos oft „sehr
schnell“ vorbei. Das Wegfallen der
Haltestelle sei für sie auch deshalb
nicht nachvollziehbar, weil die Busfahrer keinen Umweg gehabt hätten. Denn die Linie 751 führe nach
wie vor am Markgrafenring vorbei.

Leser
Telefon

Laut Auskunft der Ansbacher Bäder- und Verkehrs-GmbH (ABuV)
wurde die Haltestelle „Markgrafenring“ wegen „der geringen Fahrgastfrequenz und zur Optimierung
der Umlaufzeit der Linie dauerhaft
aus dem Angebot genommen“. Der
Halt Ludwig-Keller-Straße befinde
sich nur circa 50 Meter entfernt. Zwei
Stopps so kurz hintereinander seien
„unüblich“ und „nicht wirtschaftlich“. In der Ludwig-Keller-Straße sei
außerdem „mehr Aufstellfläche“ für
den Ein- und Ausstieg von Rollstühlen und Rollatoren vorhanden.
Überdies sei die nahe gelegene SeNachdem die Haltestelle „Markgrafenring“ geschlossen wurde, müssen Fahr- niorenresidenz über die Station besgäste jetzt in der Ludwig-Keller-Straße einsteigen.
Foto: Eisenbeiß ser zu erreichen, so die ABuV.

ANSBACH – Am Sonntag, 17. April, befuhr ein 39-Jähriger gegen 21.15
Uhr mit seinem Pkw des Typs BMW
316 die Kronacherstraße und wollte
die Schalkhäuser Straße in Richtung
Merckstraße überqueren. Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Betrieb, und
der Mann hätte das Stoppzeichen beachten müssen, so die Polizei. Nach
Zeugenangaben fuhr er aber ungebremst in die Kreuzung ein und
prallte in die Fahrerseite eines von
rechts kommenden Pkw Hyundai,
geführt von einer 56-Jährigen. Der

Modernes Gewand für historische Straße
Wasserspiele, einheitliches Pflaster und Möblierung für die Neustadt
ANSBACH (mhz) – Die Ansbacher Neustadt soll viel schöner
werden: Grundlage für die anstehende Neugestaltung ist der Wettbewerb aus dem Jahre 2008. Wie
Baureferent Jochen Büschl jüngst
beim Infoabend angekündigt hatte, sollen die beteiligten Büros ihre
Entwürfe nun überarbeiten.
Zwei Büros hatten die Juroren mit
ihren Vorschlägen überzeugt, wie
die Pflasterung, Bepflanzung und
Möblierung dieses Teils der Fußgängerzone aussehen könnte. So
will terra.nova aus München den
Straßenraum unter anderem mit einer mittig angebrachten Entwässerungsrinne gliedern und helles
Pflaster verlegen.
Die Landschaftsarchitekten LexKerfes aus Bockhorn wollen einen

einheitlichen Grundton fürs Pflaster verwenden und zwei Schlitzrinnen einbauen. Diese dienen sowohl
als grafisches Element als auch als
Grenze für die Warenpräsentation
im Außenbereich. Teil der Gestaltungen waren auch begehbare Wasserspiele, etwa auf dem Platz am
Neuen Tor oder auch eine „Kunstlichtkonzeption“, die ein „Flanieren
bis in den späten Abend hinein“ ermöglichen sollen. Auch an einheitliche Warenständer sowie Abfallkörbe hatten die Gestalter seinerzeit gedacht.
Beeindruckt hatte die Juroren
aber vor allem die „ruhige Gestaltung“ der Oberfläche, die den vielen
historischen Fassaden längs der
Straße keine Konkurrenz mache,
ohne deshalb aber langweilig zu
wirken. Insgesamt soll die umge-

staltete Neustadt zu einem
unverwechselbaren Markenzeichen werden, so die Absicht der Designer.
Parallel dazu hatte die
Fürther Architektin Ideen
für eine teilweise Überdachung der Neustadt eingereicht. Zentrales Element
sind dabei Sonnensegel, die
bei Bedarf als Wetter- oder
Sonnenschutz an verschiedenen Abschnitten in der
Fußgängerzone angebracht
werden. An eine rasche Umsetzung war jedoch nicht ge- Von unten nach oben: Weil Kanal und Leitungen erneuert werden müssen, wird die
Neustadt bald zur Baustelle und erhält ein „neues Gesicht“.
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dacht.
Auch beim jüngsten Infoabend zu den Leitungsarbeiten in teten Vorschläge im Stadtrat disku- Elan vorangetrieben worden. Doch
der Neustadt waren die Entwürfe tiert werden. Die Planungen für die dann hatte die Sanierung des
wieder zu sehen. Nach einer Bür- Neustadt waren gegen Ende des Onolzbachgewölbes und damit der
gerbeteiligung sollen die überarbei- vergangenen Jahrzehnts mit viel Promenade die Pläne durchkreuzt.
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