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Dämpfer für die Ansbacher Hochschul-Pläne

Innenminister bezweifelt Notwendigkeit der Erweiterung auf dem Barton-Areal – Seidel: Zweiter Campus ein legitimer Ansatz
ANSBACH (edü/clk) – Die gemeinsamen Pläne der Hochschule
und der Stadt Ansbach, nach dem
Abzug der US-Armee auf dem Gelände der Barton Barracks einen
Mediencampus einzurichten, drohen zu platzen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zieht in
Zweifel, dass dieses Areal für die
Erweiterung der Hochschule notwendig ist. Diese Aussage wird vor
allem im Stadthaus mit Befremden
aufgenommen.
Auf dem bestehenden Campus gebe es „noch genügend Platz, um da
weitere Studenten und Studiengänge unterzubringen“, sagte Herrmann
nach der Sitzung des Kabinetts in
Feuchtwangen. „Ob die Barton Barracks notwendig sind, das scheint
uns im Moment nicht das vordringliche Problem zu sein“, äußerte sich
Herrmann. Er verwies nicht nur auf
die drei Außenstellen in Feuchtwangen, Herrieden und Rothenburg.
„Auch auf einem Platz, wo bisher
Pkw geparkt sind“, könne „noch gebaut werden“.

„Die Hochschule
zaubert jetzt schon“
Jens Renner, Pressesprecher der
Hochschule, sagte dazu Radio 8:
„Den Parkplatz zu überbauen, das
reicht ganz bestimmt nicht aus. Für
unsere Pläne, die Medien auszubauen, brauchen wir mehr Platz.“ Renner bezeichnete das US-Gelände als
„historisch einmalige Gelegenheit“.
Eindeutiger in Richtung Minister
Herrmann wurde Oberbürgermeisterin Carda Seidel: „Ich weiß nicht,
wo er diesen Platz sieht.“ Die technischen Disziplinen der Hochschule
platzten bereits aus allen Nähten.
„Wir haben bei den Medien zehnmal
mehr Bewerber als wir annehmen
können.“ Die Hochschule habe
Fremdanmietungen laufen, Räume
seien teilweise dreifach belegt und
müssten deshalb immer wieder umgebaut werden. „Die Hochschule

Auf dem Areal der Barton Barracks soll ein zweiter Campus für die Hochschule entstehen. Bayerns Innenminister sieht allerdings keinen Bedarf. Foto: Albright
zaubert im Endeffekt jetzt schon.“
Und da Ansbach eine Hochschule mit
„sehr gutem Ruf und guten Rankings“ habe, wachse sie immer weiter. Ein zweiter Campus sei also ein
völlig legitimer Ansatz. Seidel sieht
die Aussage des Ministers aber
durchaus gelassen. Sie gehe davon
aus, dass erst einmal die Priorität für
eine Universität in Nürnberg deutlich gemacht werden sollte. Und:
„Wir haben ja noch Zeit. Deshalb haben wir so früh angefangen, diese
Idee zu entwickeln.“

Alle Stimmen für den Kreisel
Elpersdorf: Stadtrat gibt der Verwaltung grünes Licht
ANSBACH (sh) – Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Stadtrat den Kreisverkehr Elpersdorf auf
den Weg gebracht. Die Verwaltung
wurde beauftragt, mit dem Freistaat eine Vereinbarung abzuschließen. Wie Baureferent Jochen
Büschl sagte, könnte im Juni 2019
mit dem Bauen begonnen werden.
Büschl erläuterte noch einmal kurz
die Bedingungen des Freistaates.
Danach beteiligt sich das Land mit 50
Prozent an den Kosten. Den Lärmschutz und die Beleuchtung des
Kreisels muss Ansbach alleine zahlen. Die Federführung für die gesamte Maßnahme liegt bei der Stadt.
Der Baureferent stellte einen „groben Zeitplan“ vor. Bei einem Baubeginn Mitte 2019 könnte der Kreisverkehr bereits zum Jahresende
2019, spätestens aber im Frühjahr

Vorfreude auf den Kreisel.

2020 für den Verkehr freigegeben
werden.
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
wünscht sich ein großes Einweihungsfest. Egal ob vor Weihnachten
oder im Fasching: „Weh’, es wird
nichts Gscheites.“
„Das wird was Gescheites“, ist sich
Roland Muschler sicher. Der Sprecher der Elpersdorfer Initiative für
den Kreisel versprach gestern im
Gespräch mit der FLZ: „Wir werden
die Frau Oberbürgermeisterin beim
Wort nehmen.“ Die Mitglieder der
Initiative sind sehr zufrieden. „Ein
einstimmiger
Stadtratsbeschluss,
das ist schon was.“
Nach der Abstimmung im Stadtrat
war aus der Elpersdorfer Zuhörerschar ein lautes „Danke“ zu hören.
Zuvor hatte Oberbürgermeisterin
Seidel alle gelobt, die den Kreisverkehr befördert haben. „Letztendlich
durchgesetzt hat das
Andreas
Schalk“,
sagte Michael Gowin
(SPD), freilich auch
nur, weil die Elpersdorfer so hartnäckig
waren.
Schalk, Chef der
CSU-Stadträte und
Landtagsabgeordneter, erinnerte an die
Elpersdorfer Besonderheit. Wünsche eine Stadt andernorts
einen Kreisel, zahle
der Freistaat nur den
Anteil für eine Ampel – im Fall von Elpersdorf
vielleicht
100 000 Euro. „Wenn
das Land Bayern
jetzt 500 000 Euro
oder noch mehr
zahlt, kann das als
Präzedenzfall
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Heftige Kritik an Herrmanns Aussagen äußerte die Stadtratsfraktion
der Offenen Linken. Es sei „völlig
schleierhaft“, wie der Minister auf
dem Hochschul-Parkplatz zusätzliche Studiengänge unterbringen wolle. Sollten diese Stellplätze wegfallen, würde das angrenzende Stadtviertel noch stärker belastet als ohnehin schon, so deren Sprecher Boris-André Meyer. „Das zeigt erneut,
dass die CSU Großstädte bei der Bildung bevorzugt. So bleibt der ländliche Raum weiter auf der Strecke.“

Auf FLZ-Anfrage erläuterte der
Sprecher des Innenministeriums,
Oliver Platzer, die Aussage Herrmanns. Dieser sei der Ansicht, „für
die nächste Stufe“ des HochschulAusbaus sei noch Platz vorhanden.
Über weitere Baumaßnahmen könne
erst entschieden werden, wenn das
Wissenschaftsministerium das Ausbaukonzept genehmigt habe.
Das
Wissenschaftsministerium
äußerte sich zurückhaltend. Man
kenne das Rohkonzept der Hochschule, so Pressesprecher Dr. Lud-

wig Unger. Das Thema digitale Medien halte man für wichtig. Doch sei
ein Ausbau der Hochschule „wesentlich von der Nachfrage der Studierenden abhängig“. Diese sei „abzuwarten“. „Das schließt nicht aus, dass
ein zusätzlicher Raumbedarf zum
Beispiel zu Forschungszwecken begründet werden kann.“ Einen Zusammenhang zwischen den Ansbacher Plänen und dem Beschluss, in
Nürnberg eine Universität zu gründen, sieht Unger nicht: Beide hätten
jeweils eigene Zielgruppen.

Gedenkstele an Ort und Stelle

ANSBACH (sh) – Wer gestern am
frühen Nachmittag auf dem Martin-Luther-Platz unterwegs war,
konnte einen Blick auf die Widerstands-Gedenkstele werfen. Zusammen mit dem Stahlbildhauer
Thomas Röthel stellte ein Team das
Kunstwerk vor dem Rathaus auf.
Nach getaner Arbeit verhüllten die

Männer die Stele wieder. Feierlich
enthüllt werden soll sie am kommenden Dienstag um 14 Uhr. Das
Leitwort lautet dann: „Wider das
Vergessen“. Das Kunstwerk ist all
jenen Frauen und Männern gewidmet, die sich in den Jahren von 1933
bis 1945 dem verbrecherischen Regime des Nationalsozialismus wi-
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dersetzten. Initiiert und finanziert
hat die Stele die Ansbacher Regionalgruppe der Bürgerbewegung für
Menschenwürde in Mittefranken.
Unter drei Vorschlägen entschied
sich der Stadtrat für den Entwurf
„Der breite Spalt“ – eine Metapher
für tiefe Einschnitte in einem Menschenleben.
Foto: Albright

