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Noch mehr Sperrungen
ANSBACH (sh) – Wer gestern gegen 13 Uhr vom Theresien-Gymnasium mit dem Auto heimfahren
wollte, musste Geduld mitbringen.
Auf einer Strecke, die sonst in fünf
Minuten zurückgelegt ist, war man
eine halbe Stunde unterwegs. Wegen der Bauarbeiten in der Würzburger Landstraße gab es am ersten Schultag nach den Osterferien
immer wieder Staus in der Stadt. In
der nächsten Woche werden weitere Straßen teilweise gesperrt.
Wolfgang Soldner von der Stadtverwaltung und Alois Hofmann von
der Polizei schauten sich an Ort und
Stelle um. „Auswärts in Richtung
Lehrberg war alles gut“, sagte Soldner der FLZ nach der morgendlichen
Begutachtung. Sorgen bereitet die
Gegenrichtung: „Stadteinwärts war
es alles andere als optimal.“
„Dass es zu Staus kommen wird,
war jedem klar. Schließlich muss der
Verkehr einer Bundesstraße umgeleitet werden“, erklärte Hofmann.
Vor allem morgens stauten sich im
Rügländer Viertel und im Umkreis
des Theresien-Gymnasiums, aber
auch an der Weinbergschule die Autos. Viele Schüler kamen zu spät zum
Unterricht.
Der Chef des Theresien-Gymnasiums, Oberstudiendirektor Ralph
Frisch, reagierte auf die Verspätungen gelassen. „Das ist am ersten Tag
nach den Ferien kein Schaden.“ Ein
wenig graut ihm vor dem Freitag.
Dann haben alle gut 1000 Schüler,
davon etwa 580 von auswärts, zur
gleichen Zeit Schulschluss. Gestern
benötigten Busse rund 15 Minuten
auf den wenigen Metern bis zur Berliner Straße, sagte Frisch. Ob damit
alle Anschlusslinien erreicht wurden, will die Schulleitung heute abfragen.

Gestern gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung Rothenburger Straße/Berliner Straße.
Derweil gibt es laut Hofmann bereits eine erste Verbesserung. In der
Rügländer Straße wurde die GrünPhase verlängert. Für die Kreuzung
Berliner Straße/Rügländer Straße ist
zudem ein Grün-Pfeil angedacht.
Unabhängig davon appellierte der
Polizeibeamte an die Vernunft der
Autofahrer: „Blockieren Sie nicht die
Kreuzung, und lassen Sie auch mal
ein Fahrzeug aus einer untergeordneten Straße vor sich hereinfahren.“
Soldner bat alle Autofahrer aus
dem Westen von Ansbach, morgens
mehr Zeit einzuplanen: „so eine gute
halbe Stunde“. Wer die Möglichkeit
hat, sollte auf zwei Räder umsteigen
– besonders wenn das Wetter wieder
schöner und wärmer ist.
Nicht dulden wird die Polizei,
wenn jemand verbotene Wege benutzt. Konkret sprach Hofmann die
kleine Straße zwischen Neuses und
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dem Freibad an. „Die Polizei kontrolliert. Vergehen werden geahndet.“
Eine FLZ-Leserin berichtete, dass
am vergangenen Donnerstag nachmittags gegen 16 Uhr viele Autofahrer den gesperrten Schleichweg
nutzten. „Wir mussten uns anhupen
und beleidigen lassen.“
In der nächsten Woche drohen
noch mehr Staus. Ist die Jüdtstraße
zwischen der Eichendorffstraße und
der Hennenbacher Straße aufgrund
von Brückenbauarbeiten bereits seit
Längerem komplett gesperrt, wird
die Schlossstraße wegen der Baustelle Hürnerhöfe zur Einbahnstraße. Der Verkehr fließt nur stadteinwärts.
Und dann wird auf der Residenzstraße pro Fahrtrichtung nur eine
Spur bereitstehen. Der Grund: Die
Arbeiten an der Rechtsabbiegespur An der Brücke in der Jüdtstraße ist voraussichtlich bis Ende Juni 2017 kein
Durchkommen.
vor dem Brücken-Center beginnen.

Auf der Suche nach einem Standort für die neue Stele

Gedenkstätte gegen NS-Terror – Stadt stimmt sich noch mit den Werken ab – Tag der Einweihung ist offen
ANSBACH (oh) – Weiter offen ist,
wann die Stadt Ansbach die neue
Stele zum Gedenken an den Widerstand gegen den NS-Terror einweiht. Errichten will man sie vor
dem Rathaus. Wie eine Stadtsprecherin gestern mitteilte, laufen
„noch die Abstimmungen für einen
genauen Standort mit den Stadtwerken“. Daher habe man bislang
keinen Termin festlegen können.
Dass „die Fachleute der Stadtwerke immer noch nach dem geeigneten präzisen Standort für das
Kunstwerk“ suchten, darauf machte
zuvor bereits der Sprecher der ReEinen Spalt ähnlich dem in diesem gionalgruppe Stadt und Landkreis
Entwurf von Thomas Röthel soll die Ansbach bei der Bürgerbewegung
Stele haben.
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ken, Ulrich Rach, aufmerksam. Wegen der unter der Oberfläche liegenden vielen Leitungen erweise es
sich wohl als recht schwierig, einen
Platz für den das Leitungsgewirr
überspannenden Sockel zu finden.
Die Stele des Bildhauers „Thomas Röthel ist nach Angaben der
städtischen Kulturreferentin, Ute
Schlieker, fertiggestellt“, legte Rach
dar. Mit rund zwei Wochen Vorlauf
könnte dieser zu liefern planen.

„Hoffen auf einen
Termin Mitte Mai“
Was den weiteren aktuellen Sachstand mit „Blick auf die vom Stadtrat beschlossene und weitgehend
von uns initiierte Errichtung einer
Widerstands-Gedenkstätte in Ans-

bach“ betrifft, erklärte der Sprecher
in Sachen Standortsuche: Die Kulturreferentin „hofft trotzdem auf einen Einweihungstermin Mitte Mai“.
Die Regionalgruppe würde sich
„freuen, wenn es spätestens bis zu
diesem Zeitpunkt möglich ist, das
Projekt zu verwirklichen“. Die Stadt
und sie planten eine Feierstunde,
die Schüler vom Gymnasium Carolinum gestalteten. Darin solle die
jährliche Gedenkveranstaltung für
den ermordeten Widerstandskämpfer Robert Limpert mit eingeschlossen sein. Diese habe wegen der Osterferien nicht an dessen Todestag,
dem 18. April, stattfinden können.
„Die von unserer Bürgerbewegung initiierte und getragene Finanzierung des Vorhabens steht

auch.“ Ulrich Rach würdigte in diesem Zusammenhang die Sponsoren. Die Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken als
Dachverband der Regionalgruppe
fördert demnach mit 1500 Euro.
Auf Professor Dr. Konrad Vanja
und Eckhard Knoll entfielen je 1000
Euro, auf die Stiftung Vereinigte
Sparkassen Stadt und Landkreis
Ansbach 1000 Euro. Von der Hilterhaus-Stiftung Ansbach stammten
weitere 1000 Euro. Rotary habe über
den früheren Nürnberger Regionalbischof Dr. Karl-Heinz Röhlin 400
Euro angekündigt. Wie Ulrich Rach
informierte, kamen überdies bei der
Feier seines 70. Geburtstags „von
Gästen und Gastgeber“ 4100 Euro
für die Gedenkstätte zusammen.

Anglet: Rechtsextreme Le Pen kommt nur auf Platz vier
Erfolg Macrons bei der Präsidentschaftswahl auch in der Partnerstadt – Vereins-Chefin Homm-Vogel erleichtert
ANSBACH (oh) – Der Erfolg des
europafreundlichen Emmanuel Macron in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich lässt
viele politische Beobachter aufatmen. In Ansbachs südwestfranzösischer Partnerstadt Anglet holte der
sozialliberale Bewerber noch mehr
Stimmen als landesweit: 28,50 statt
23,75 Prozent. Die rechtsextreme
Marine Le Pen, landesweit auf Platz
zwei (21,53), schaffte in Anglet hingegen nur den vierten Rang (10,89).
„Klasse“, kommentiert die Vorsitzende des Clubs der Freunde von
Anglet, Elke Homm-Vogel, Emmanuel Macrons Anteil in Anglet. „Für
mich war es eine Erleichterung zu
wissen, dass er in der Stichwahl ist“,
stellt sie zum landesweiten Wahlergebnis fest. Erschreckend nennt sie
jedoch Marine Le Pens Abschneiden.

Dies sei aber zu erwarten gewesen
– vor allem nach dem tödlichen Anschlag auf Polizeibeamte in Paris am
Donnerstagabend. „Dass Le Pen
wirklich stark ist, war mir bewusst,
aber dass sie die Nummer zwei wird,
hätte ich nicht vermutet.“ Ohne den
Anschlag hätte der konservative
Kandidat François Fillon die zweite
Runde der Präsidentschaftswahl erreicht, vermutet Elke Homm-Vogel,
die Fraktionsvorsitzende der Freien
Wähler im Ansbacher Stadtrat ist.

Konservativer Fillon in der
Kommune auf Rang zwei
In der zweiten Runde begegnen
sich nun am Sonntag, 7. Mai, Emmanuel Macron und Marine Le Pen.
Fillon erklomm beim ersten Wahlgang in Anglet mit 25,00 Prozent Platz
zwei, landesweit mit 19,91 Prozent
Rang drei. Linkssozialist Jean-Luc

Mélenchon holte in ganz Frankreich
19,64 Prozent (Platz vier), in Ansbachs
Partnerstadt indes 18,55 (Rang drei).
Dass die Parteichefin des Front
National, Marine Le Pen, in Anglet
viel schwächer als frankreichweit
blieb, stimmt Elke Homm-Vogel
„sehr froh“. Dies habe sicher etwas
mit der Region zu tun. Durch die Nähe zu Spanien seien es die Menschen
gewohnt, „multikulturell“ zu denken. Soziale Schwierigkeiten mit
Menschen mit Migrationshintergrund – wie in vielen anderen Gebieten – betreffen die Region eigentlich wenig, wie die Romanistin sagt.
Dass Fillon, Kandidat der konservativen Republikaner, in Anglet
Platz zwei belegt, findet sie ebenfalls
nachvollziehbar. Elke Homm-Vogel
weist darauf hin, dass eine „große,
gutbürgerlich situierte Gesellschaft
in der Region wohnt und über Jahr-

zehnte hinweg auch dort immer in
der politischen Verantwortung war“.
Als Bewerber der Sozialistischen
Partei des scheidenden Präsidenten
François Hollande war der Parteilinke Benoît Hamon angetreten. Er kam
im gesamten Land auf desaströse
6,35 Prozent, in Anglet gelang ihm
mit 7,28 nur unwesentlich mehr. Dies
reichte jeweils nur für Rang fünf. Die
weiteren sechs Kandidaten spielten
frankreichweit wie auch in der 40 000Einwohner-Stadt keine große Rolle.
Für die zweite Runde der Präsidentschaftswahl wünscht sich Elke
Homm-Vogel jetzt eine Zwei-DrittelMehrheit für Macron. Sie hält dieses
Ziel auch für realistisch, wenn man
die „extrem hohe Wahlbeteiligung
wieder hinbekommt“. Diese sei das
fantastischste Ergebnis überhaupt. „Klasse“ ist für Elke Homm-Vogel EmIn ganz Frankreich betrug sie 78,69 manuel Macrons Abschneiden in der
und in Anglet allein 80,69 Prozent.
Partnerstadt Anglet.
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