
Limpert-Gedenken: Entwurf könnte gleich als Stele dienen
Bereits in Originalgröße und Originalmaterial gefertigt – Stellprobe für heute abgesagt – Pro oder kontra: Stadtrat hat zu entscheiden

ANSBACH (oh) – Wie der Entwurf
für die neue Robert-Limpert-Ge-
denkstele in Ansbach aussieht,
bleibt zunächst ein Geheimnis. Ei-
ne für heute geplante Stellprobe
„musste krankheitsbedingt abge-
sagt werden“, hieß es von Seiten der
Stadt gestern. Einen neuen Termin
gebe es noch nicht. Durchaus kuri-
os ist: Der Entwurf ist bereits in
Originalgröße und im Originalma-
terial, also in Stahl, gefertigt, wie
die Kommune weiter informierte.

Wenn der Ansbacher Stadtrat dem
Entwurf für die Gedenkstele zu-
stimmt, könnte man ihn nach den
Worten von Anne Ziegler von der
Stadt gleich als tatsächliche Stele
verwenden. „Es sollte eigentlich ein
kleiner Entwurf gefertigt werden“,
aber der Künstler Thomas Röthel
habe gleich einen großen geschaffen.
Eine Stellprobe für den Entwurf

am vorgesehenen Ort vor dem Rat-
haus auf demMartin-Luther-Platz sei
deshalb geplant, um sich ein Bild
machen zu können, also um zu se-
hen, wie die Stele an der Stelle aus-
sehen würde. Dann könne der Stadt-
rat über den Entwurf entscheiden.
Die Stele steht in Zukunft in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Stahl-
skulptur „Horizontale Entwicklung
2004“, ebenfalls von Thomas Röthel.
Nicht nur eine Stellprobe sah man

für den heutigen Dienstag vor: Die
„Vorstellung des Entwurfes“ für die
Robert-Limpert-Gedenkstele zählt
auch zur Tagesordnung der heutigen
Stadtratssitzung. Diese findet im
Angletsaal statt (Beginn 16 Uhr).

Für den 18. April, den Todestag
Robert Limperts, der Widerstands-
kämpfer gegen das nationalsozialis-
tische Gewaltregime war, ist geplant,
die Stele einzuweihen. Den 19-Jähri-
gen hatte 1945 der damalige Kampf-

kommandant der Stadt, Oberst Dr.
Ernst Meyer, am Haupteingang des
Ansbacher Rathauses ermordet.
Tragischerweise musste Limpert

kurz vor dem Einmarsch der US-Sol-
daten sein Leben lassen. Diese be-

freiten die Stadt nur wenige Stunden
nach dem Mord an dem Studenten.
Die ungefähr 10000 Euro an Kos-

ten für die Stele setzen sich aus
Spendengeldern, gesammelt von der
Bürgerbewegung für Menschenwür-

de in Mittelfranken, zusammen, wie
die städtische Kulturreferentin Ute
Schlieker im vergangenen Septem-
ber erklärt hatte. Die Kosten für Auf-
stellung, Sockel und Befestigung
übernimmt hingegen die Stadt.

Im Umfeld des Rathauses und der bestehenden Röthel-Skulptur soll die Robert-Limpert-Stele stehen. Eine für heute geplante Stellprobe fällt aus. Foto: Albright

ANregiomed: Beratungen über Prüfauftrag
Heute nichtöffentlich im Stadtrat – Antrag von Otto Schaudig und Manfred Stephan

ANSBACH (sh) – In nichtöffent-
licher Sitzung berät der Stadtrat
heute über den Antrag von Otto
Schaudig (CSU) und Manfred Ste-
phan (BAP), die Zahlen von ANre-
giomed vom Kommunalen Prü-
fungsverband durchleuchten zu
lassen.

Anlass sind die hohen Defizite,
die der kommunale Klinikverbund
seit seinem Entstehen im Jahr 2013
verursacht hat. Allein für das ver-
gangene Jahr wird mit einem Ver-

lust von mehr als 15 Millionen Euro
gerechnet.
Die beiden Stadträte wollen auch

wissen, welche Gegenleistungen die
Berater in den vergangenen zehn
Jahren erbrachten. Immerhin seien
dafür rund 25 Millionen Euro ge-
zahlt worden.
Laut Satzung hat jeder Träger

von ANregiomed – neben der Stadt
ist noch der Landkreis Ansbach be-
teiligt – das Recht, von sich aus ei-
ne solche Sonderprüfung zu be-
schließen.

Dass heute nichtöffentlich bera-
ten wird, begründete der Rechtsre-
ferent der Stadt, Udo Kleinlein, mit
dem Jahresabschluss- und Lagebe-
richt 2015 von ANregiomed. Beide
seien nichtöffentlich und könnten
daher öffentlich nicht erörtert wer-
den. Wenn es rechtlich zulässig sei,
könne nach den Beratungen die
Nichtöffentlichkeit aufgehoben
werden. Kleinlein zufolge muss
zweierlei geklärt werden: Wer soll
den Prüfauftrag erhalten und was
soll konkret geprüft werden.

Citymarketing sucht „flippige Ideen“ zum Altstadtfest-Geburtstag
In diesem Jahr 40. Veranstaltung – Appell an Kleinkünstler, Bands und Kunsthandwerker – Meldefrist ist der 20. Februar

ANSBACH (mhz) – Das Ansba-
cher Altstadtfest feiert in diesem
Jahr ein rundes Jubiläum: Zum 40.
Mal wird die Stadt über mehrere
Tage hinweg zum Treffpunkt für
viele Menschen. Deshalb will City-
marketing Ansbach ein besonderes
Programm auf die Beine stellen.

Heuer werden die Ansbacher ihr
traditionelles Stadtfest inmitten der
historischen Altstadt vom 14. bis 18.
Juni feiern, kündigt CMAN-Ge-
schäftsführer Stefan Pruschwitz an.
Als Veranstalter suche man Klein-
künstler, Bands und Kunsthand-
werker, die sich auf dem immer sehr
gut besuchten Fest präsentieren

wollen. „Das Altstadtfest ist ein Fest
für die ganze Familie. Wir sind
Ideen und Konzepten gegenüber
sehr aufgeschlossen, bei denen Re-
gionalität und die fränkische Le-
benskultur im Vordergrund ste-
hen“, hebt Pruschwitz hervor. Da-
runter seien nicht nur traditionelle,
bewährte Angebote zu verstehen.
„Wir wünschen uns auch moderne,
flippige Ideen, die in das Umfeld des
Altstadtfestes passen“, sagt der Ci-
tymanager.
Damit wolle man die „normale

Fluktuation“ für neue Ideen aus-
nutzen, erklärte Pruschwitz: „Das
Altstadtfest ist ja nicht statisch.“
Und auch wer eine Programmidee

habe, der dürfe sich
ebenfalls melden: „Die
werden wir gerne prü-
fen.“ Auch solle es wie-
der einen Kunsthand-
werkermarkt geben,
kündigte er an.
Gerne wolle Citymar-

keting das Altstadtfest
auch kulinarisch weiter-
entwickeln. „Wir wissen
aus der Erfahrung mit
den Food-Trucks, dass
die Ansbacher neben der
klassischen Eventküche
auch neuen, frischen
Essensangeboten ge-
genüber, die pfiffig prä-

sentiert werden, sehr aufgeschlossen
sind. Wer hier etwas Besonderes zu
bieten hat, ist dem Organisations-
team herzlich willkommen.“
Das Altstadtfest werde auch in

diesem Jahr wieder auf die bewähr-
te Zusammenarbeit mit Ansbacher

Vereinen setzen. Schließlich sei das
Altstadtfest ein „Fest von Ansba-
chern für Ansbacher und deren
Gäste“, betont der Geschäftsführer:
„Das macht den ganz besonderen
Charme dieser Veranstaltung aus.“
Bewerbungen können bis zum 20.

Februar 2017 bei „Citymarketing
Ansbach“, Kannenstraße 3, 95122
Ansbach, postalisch eingereicht
oder per E-Mail an die Adresse „in-
fo@citymarketing-ansbach.de“ ge-
sandt werden. Das Stichwort lautet
„Altstadtfest 2017“.

Auch ein vielfältiges Angebot von Kunsthandwer-
kern gehört zum Festprogramm.

Musik und Geselligkeit wie hier im Kulturdorf auf der Reitbahn prägen das Ansbacher Altstadtfest bereits seit dem
Jahre 1978. Archiv-Fotos: Heinz
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