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Prioritätenliste der Stadtverwaltung schätzt Sanierungsbedarf für marode Fahrbahnen auf mindestens 13 Millionen Euro

Gewaltiger Investitionsstau auf Ansbachs Straßen
Bislang nur Bruchteil aller Strecken erfasst – Bauausschuss gestern einig: Mittel im Haushalt deutlich aufstocken
ANSBACH (fri) – Auf über 13 Millionen Euro wird vom Bauamt der Gesamtaufwand für die Sanierung jener
Ansbacher Straßen geschätzt, die
nun in einer Prioritätenliste zusammengefasst und gestern dem Bauausschuss des Stadtrats vorgelegt wurden. Allerdings ist damit nicht der
tatsächliche Bedarf an Straßensanierungen erfasst: Nur 17 Kilometer, also etwa sechs Prozent der städtischen Straßen, seien für die Erstellung der Prioritätenliste bisher näher untersucht worden, heißt es in
der Vorlage der Verwaltung. Einig
war sich der Ausschuss, dass die bislang immer vorgesehenen 1,6 Millionen Euro im Jahr keineswegs ausreichen, um die Schäden zeitnah zu beheben.
Wann der gewaltige Investitionsstau
wieder abgearbeitet werden kann, das
steht angesichts der knappen Finanzsituation der Stadt derzeit noch in den
Sternen. Einen Verwaltungsvorschlag
werde es dazu derzeit nicht geben, sagte Oberbürgermeisterin Carda Seidel
im Vorfeld der Ausschusssitzung. Finanzreferent Hans Schwarzbeck geht
angesichts der Tatsache, dass bereits
jetzt für den Haushalt 2011 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
840 000 Euro eingetragen sind und darüber hinaus turnusmäßig 350 000 Euro für den Straßenunterhalt vorgesehen sind, davon aus, dass keine großen
Spielräume mehr bleiben. Frühestens
könne dies zu den Haushaltsberatungen im Herbst beurteilt werden, sagte
Schwarzbeck.
Als Grundlage für diese Beurteilung
soll nun die Prioritätenliste dienen,
welche das Baureferat nach einem Bewertungsschema erstellte, das für die
Erhaltung von Innerortsstraßen empfohlen wird. Auf dieser Basis habe
man den Zustand der befahrenen und
begangenen Straßen mit Noten bewertet, erläuterte das Bauamt seine Vorgehensweise bei ingsesamt rund 50 in-
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nerstädtischen Straßenzügen sowie einer Anzahl von Gemeindeverbindungsstraßen. Weil eine Erfassung aller städtischen Straßen den zur Erstellung der Prioritäötenliste vorgesehenen Zeitrahmen gesprengt hätte, habe
man zunächst einmal nur jene Straßen
näher untersucht, deren Erneuerungsbedarf bereits in den vergangenen
Jahren mit unterschiedlichen Prioritätsstufen für den Haushalt angemeldet worden war.
Für eine vollständige Erfassung des
Zustands und des Erneuerungsbedarfs Ansbacher Straßen bringt dass
Bauamt die Möglichkeit ins Gespräch,

die Schadenserfassung an spezialisierte Firmen zu vergeben. Ein Mitarbeiter
im Bauamt wäre ausschließlich damit
vier Monate beschäftigt – falls er noch
andere Aufgaben wahrzunehmen hätte, wohl ein gutes Jahr. Eine professionelle Erfassung des Stadtgebietes in
Form eines Straßenkatasters würde je
nach
Auftragsumfang
zwischen
100 000 und 250 000 Euro kosten, heißt
es. Falls der Stadtrat die in den letzten
Jahren immer wieder ins Gespräch gebrachte Beitragssatzung für den Straßenausbau ernsthaft in Betracht ziehen wolle, sei diese Methode „dringend“ zu empfehlen, heißt es in der
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Oberbürgermeisterin Carda Seidel
habe jedoch nun die Entscheidung
getroffen, dass künftig alle fünf Jahre eine Gedenkveranstaltung zu Ehren Limperts stattfinden solle, erklärte Schlieker: das nächste Mal am
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Keine offizielle Würdigung zum 65. Todestag Robert Limperts – 2015 wieder Veranstaltung geplant

ANSBACH (lh) – Zu den Gedenkveranstaltungen am Todestag des
Ansbacher Widerstandskämpfers
Robert Limpert seien in der Vergangenheit immer weniger Bürger gekommen: Dies sei der Grund dafür,
dass die Stadt Ansbach auch am 65.
Jahrestag der Ermordung des Nazigegners keine offizielle Erinnerungsstunde organisiert habe, sagte
die für das Referat Öffentlichkeitskontakte zuständige Ute Schlieker
gestern auf FLZ-Nachfrage.

Sie lesen heute

18. April 2015. Dies sei in den Akten
vermerkt worden.
1998 habe der frühere Oberbürgermeister Ralf Felber entschieden,
„keine Veranstaltung mehr zu machen, da das Interesse deutlich nachgelassen hatte“, führte Ute Schlieker
aus. Von 1991 bis 1997 seien immer
weniger Bürgerinnen und Bürger zu
den Erinnerungsstunden, zu denen
auch stets die Schulen eingeladen
worden waren, gekommen.
Zum 60. Todestag Limperts im
Jahr 2005 habe allerdings eine Gedenkveranstaltung „als einmalige
Sache“ stattgefunden, sagte Schlieker. Dazu hatten sich, wie damals berichtet, zahlreiche Menschen eingefunden, so dass der Rathaushof gut
gefüllt gewesen war: Alte Leute wa-

ren ebenso unter den Interessierten
gewesen wie Schüler.
Gestern beschloss nun Oberbürgermeisterin Carda Seidel, dass es
künftig alle fünf Jahre eine offizielle
Gedenkveranstaltung geben solle,
um Limpert zu würdigen. Diese solle
parallel zu einem Gedenken zum
Kriegsende stattfinden.
Wie berichtet, wurde in diesem
Jahr von Seiten der Stadt lediglich
am Freitag ein Blumengebinde an
der Limpert-Gedenktafel am Rathaushof angebracht. Der 65. Todestag
Limperts war am Sonntag: Am 18.
April 1945 war der junge Nazigegner,
der Ansbach vor weiteren Zerstörungen hatte retten wollen, von dem NSKampfkommandanten Dr. Ernst
Meyer am Rathaus gehängt worden.

Verwaltungsvorlage. In der Sitzung
stieß dies gestern auf Widerspruch. Es
sei ganz wichtig, dass dies jemand aus
der Verwaltung mache, der die Situation vor Ort kenne, sagte Stadtrat Horst
Settler (CSU).
Bei der nun verwendeten Bewertungsmethode wurden neben dem
Straßenzustand , also den erkennbaren Rissen, Verdrückungen und Flickstellen, auch die daraus resultierende
Verkehrssicherheit und besonders die
Verkehrsbelastung der Straße bewertet. Entsprechende höhere Bewertungen wurden diesen Faktoren zugeordnet und dafür genauso Punkte verge-

ben wie etwa für das Kriterium der
Wasserführung oder die möglichen
Förderungen. Ein weiteres Kriterium
sei die Abstimmung mit ebenfalls in
diesen Straßen geplanten Baumaßnahmen der Abwassergesellschaft
AWEAN gewesen.
Unter Berücksichtigung all dieser
Faktoren kam eine Liste heraus, die
zumindest in den Spitzenpositionen
für die Stadträte kaum Überraschungen bereit hielt: Angeführt wird sie
von der Herrieder Straße in Elpersdorf, welche mit 81 dieselbe Punktzahl
erreichte wie die Meinhardswindener
Straße. Beide Straße waren bisher
auch schon als die größten Negativbeispiele für verdrückte Oberflächen genannt worden. Fast genauso weit vorn
liegen die ebenfalls bereits seit längerem im Visier der Straßenbauer befindliche Feuchtwanger Straße (74
Punkte) im Abschnitt zwischen Crailsheim- und Glasstraße sowie die Urlasstraße (73) bis zur Höhe der Abzweigung der Straße „Am Drechselsgarten“, deren Sanierungsbedarf mit 70
Punkten fast ebenso hoch bewertet
wird.
Allein die Sanierung dieser fünf
Straßen würde nach einer groben Kostenschätzung rund drei Millionen Euro kosten.

Oberbürgermeisterin zu Sicherheitseinrichtung für Carolinum

Seidel: Optimale Anlage

Mit allen Beteiligten abgestimmt – Von Vorbehalten enttäuscht
ANSBACH (fri) – Enttäuscht zeigte
sich gestern die Ansbacher Oberbürgermeisterin von der Zurückhaltung,
mit der Verantwortliche am Gymnasium Carolinum auf die von der Verwaltung vorgesehenen künftigen Sicherheitsanlagen reagiert hatten.
Das aufwändige Engagement der
Verantwortlichen in der Verwaltung
und die dabei entwickelte „optimale
Lösung“ werde offenbar nicht im selben Maß gewürdigt, meinte Seidel.
Sie selbst, ebenso wie die Fachleute
im Bauamt, hätten in vielen Einzelgesprächen mit Beteiligten am Schulleben nach dieser Lösung gesucht. Mit
der nun vorgesehenen Ausrüstung
(wir berichteten) mit einer neuen
Gonganlage, welche die alte Schulglocke ersetzen soll, habe man in Kombination mit der Telefonanlage diese

beste Lösung gefunden, mit Sicherheitskräften abgestimmt und in einem
abschließenden Gespräch allen Beteiligten vorgestellt.
Kritik daran, dass mit der Telefonanlage jedes Klassenzimmer zwar einzeln, aber nur nacheinander erreicht
werden könne, wies Seidel zurück. Bei
Bedrohungslagen gleich welcher Art
werde die ganze Schule gleichzeitig
über den neuen Schulgong informiert,
sagte sie. Die Telefone in den Klassenzimmern seien für die gezielte Einzelinformation gedacht. Im übrigen würden diese Telefone auch Lautsprecher
enthalten, um alle Menschen im Raum
gleichzeitig informieren zu können,
ging Seidel auf ein Anliegen von
Schulleiter Franz Stark ein. Mit dem
Einbau der insgesamt 60 000 Euro teuren Sicherheitsausrüstung soll demnächst begonnen werden.

Dritte Staffel ausverkauft – Wiederaufnahme im April 2011

Ansturm auf den „Faust“

Ziel der Rotarier erreicht: Jugendliche an Stoff herangeführt
ANSBACH (lh) – Mehr als 2500 Zuschauer, darunter hunderte Schüler,
haben mittlerweile den „Ansbacher
Faust“ in insgesamt 21 Vorstellungen
gesehen. Und die Nachfrage ist ungebrochen: Die dritte Staffel, die am
Sonntagabend zu Ende ging, war ausverkauft; lange Wartelisten waren
für eventuelle Karten-Rückgaben geführt worden. Wiederaufgenommen
wird die erfolgreiche Eigenproduktion des Theater Ansbach im April
nächsten Jahres: Zehn Vorstellungen
sind geplant.
Intendant Jürgen Eick, der den Goethe-Klassiker inszeniert hat, zeigte
sich sehr zufrieden ob des enormen Interesses an dem Stück, das im April
2009 Premiere hatte. Wie berichtet,
hatte der Rotary Club Ansbach die Produktion mit 18 000 Euro gefördert. Das
Anliegen der Rotarier war es vor allem
gewesen,
Jugendliche
an
den
„Faust“-Stoff heranzuführen.
Dieses Ziel sei „absolut erreicht“
worden, sagte Eick. Die Vormittagsvorstellungen für Schulklassen seien rappelvoll gewesen, teils seien die Schüler
auch auf die Abendvorstellungen ausgewichen, um Plätze zu bekommen.
Nicht nur Schüler aus Ansbach hätten
das Stück besucht, sondern zum Beispiel auch Jugendliche aus Rothenburg und Neustadt/Aisch.
Mittlerweile hätten bereits „mehre-

re Jahrgänge von manchen Schulen“
den „Faust“ im Theater Ansbach gesehen, freut sich Eick: Ein Lehrer aus
Rothenburg etwa komme immer mit
seinem jeweiligen Deutschkurs der
Oberstufe. „Es ist natürlich sehr gut,
wenn ein Lehrer die Inszenierung
schon kennt und die Schüler so gezielt
vorbereiten kann“, meint Eick.
Angesichts des großen Andrangs
fragten sich viele Bürger, die keine
Karten mehr bekommen haben, warum nicht bei den drei Staffeln – im
Frühjahr und Herbst 2009 und nun im
April 2010 – einfach mehr Vorstellungen angesetzt wurden. Das sei nicht
möglich, da einige Darsteller andere
Verpflichtungen hätten, erklärte Eick.
Dave Wilcox zum Beispiel, der die Titelrolle spielt, sei seit geraumer Zeit
am Staatstheater Göttingen engagiert.
„Es war ein Kraftakt, ihn für eine Woche frei zu bekommen, so dass er hier
den Faust spielen konnte“, berichtete
der Intendant.
In Ansbach gebe es nach wie vor
kein festes Ensemble, die Schauspieler hätten Gastverträge, führte Eick
aus. „Einige sind sehr beschäftigt. Monika Reithofer zum Beispiel dreht zurzeit in Wien für einen Fernsehfilm. Ihre Rolle, das Lieschen, haben wir umbesetzt. Bei den kleineren Rollen ist
das möglich.“ Die nächste Chance, den
„Ansbacher Faust“ zu sehen, besteht
im April 2011. Dann sind erneut zehn

Der „ Ansbacher Faust“ beginnt im Foyer, danach wandern die Zuschauer in den Saal, dann auf die Bühne hinterm Eisernen Vorhang. Auch die Vormittagsvorstellungen für Schüler waren alle ausverkauft.
Foto: Albright
Vorstellungen geplant. Da die Inszenierung so konzipiert ist, dass sich der
größte Teil auf der Bühne hinterm Eisernen Vorhang abspielt, stehen nur

jeweils 120 Plätze zur Verfügung. Informationen für Lehrer und Schüler
gibt es unter der Telefonnummer 0981/
97 04 02 26 bei Sebastian Engmann,
A01

dem Theaterpädagogen am Theater
Ansbach, der auch Vor- und Nachbereitungen zum „Ansbacher Faust“ anbietet.

