
Vielfältiges Angebot im Markgrafenmuseum
Sonderschauen zu Bombenangriff 1945 und 600 Jahre Kurwürde der Hohenzollern

ANSBACH (mhz) – Mit vielfälti-
gen Themen will Dr. Wolfgang F.
Reddig, Leiter des Ansbacher
Markgrafenmuseums, auf sein
Haus aufmerksam machen. Dazu
hat er jetzt im Schul- und Kultur-
ausschuss die Planungen für die
kommenden Monate vorgestellt.

Zunächst sei für den Oktober die
Ausstellung „Frauengeschichte(n)
aus Ansbach“ in Zusammenarbeit
mit dem Gymnasium Carolinum ge-
plant, wie Dr. Reddig erläuterte.
Auch werde es nach der erfolgrei-
chen Puppenstubenausstellung En-
de 2013 heuer eine Krippenpräsen-
tation geben, die aus eigenen Be-
ständen, aber auch aus privaten
Leihgaben bestückt werde. Ab dem
kommenden Februar plant der Mu-

seumsleiter die Sonderschau „Bom-
ben auf Ansbach“, die an den Luft-
angriff auf die Stadt vor 70 Jahren
erinnert. Im gleichen Zeitraum will
Dr. Reddig gemeinsam mit der Bür-
gerbewegung für Menschenwürde
Ansbach die Wanderausstellung
„Der Hesselberg – heiliger Ort der
Täter“ zeigen. Hier strebt er beson-
ders die enge Zusammenarbeit mit
den Ansbacher Schulen an.
Als „klassisches Thema des Mu-

seums“ bezeichnete Dr. Reddig die
Ausstellung „Vom Burggraf zum
Kurfürsten“ aus Anlass der Erhe-
bung der Hohenzollern zur Kur-
würde vor 600 Jahren.
Kurz berichtete der Museumslei-

ter von Neuerungen wie der Erwei-
terung der Hauser-Abteilung oder
das Projekt der zweisprachigen Be-

schilderung von Exponaten. Auch
will er anhand des Stadtmodells in
der Stadtmauer die Entwicklung
Ansbachs mit Hilfe moderner Bea-
mer-Technik präsentieren. Des Wei-
teren will Dr. Reddig auch das Pro-
jekt eines „museumspädagogischen
Raums“ weiterverfolgen. Dabei setzt
er wie schon bei den Audiostationen
zu Kaspar Hauser auf Drittmittel
und Sponsoren.
Der Museumsleiter sprach sich

dafür aus, die Wertigkeit des Muse-
ums zu steigern. Dazu gehöre auch,
die Eintrittspreise besonders mit
Blick auf Gruppen- und VGN-Er-
mäßigungen zu prüfen. Schließlich
wecke ein zu niedriger Preis kaum
Erwartungen im Publikum: 2,50 Eu-
ro bildeten das Angebot beileibe
nicht ab, sagte er der FLZ. Auch

könnte man mit touristischen Pa-
keten innerhalb von Gruppen- und
Städtereisen einen weiteren Mehr-
wert schaffen, gab sich Dr. Reddig

überzeugt. Einen ersten Schritt in
Sachen Marketing habe man zudem
mit der Übernahme des Touristen-
Service am Wochenende getan.

Anhand des Stadtmodells im Markgrafenmuseum soll die Entwicklung Ans-
bachs künftig anschaulicher dargestellt werden. Foto: Albright

Sechste Neuauflage der Pro Jugend Karte
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche ab 1. Oktober zu haben

ANSBACH (pm) – Ab 1. Oktober
startet die Pro-Jugend-Karte in ihre
sechste Runde. Oberbürgermeiste-
rin Carda Seidel als Initiatorin der
Karte freut sich über die positive
Resonanz bei den jüngeren Ansba-
cherinnen und Ansbachern: „Die
Pro-Jugend-Karte ist perfekt für
Kinder und Jugendliche, um zu-
sammen mit Freunden neue Frei-
zeitangebote in Kultur, Bildung,
Sport und Unterhaltung zu entde-
cken.“

Besonders wichtig sei ihr, dass alle
die Karte diskriminierungsfrei nut-
zen können, schreibt die OB in einer
Pressemitteilung.
Die Pro-Jugend-Karte 2014/2015

kostet laut einer Pressemitteilung
der Stadt wie gewohnt 15 Euro und
ist ein Jahr lang gültig. Erhältlich ist
die Karte für alle Kinder und Ju-
gendliche sowie Inhaberinnen und
Inhaber eines Schülerausweises.
Pflegekinder im Stadtgebiet Ans-
bach sowie Kinder, deren Eltern Ar-
beitslosengeld II, Sozialhilfe,
Kinderwohngeld oder Kinderzu-
schlag beziehen, erhalten die Pro-Ju-

gend-Karte kostenlos. Für Familien
mit mehreren minderjährigen Kin-
dern ist sie ab dem dritten Kind kos-
tenfrei. Auch Inhaber der Jugendlei-
terkarte erhalten eine kostenfreie
Karte, sofern sie noch unter 18 Jahre

alt oder Schülerinnen und Schüler
sind. Immer mehr Kooperations-
partner machen mit. Unter den rund
50 Angeboten befinden sich auch in
diesem Jahr wieder die Klassiker wie
der kostenlose Eintritt in die Resi-
denz oder eine vergünstigte Thea-
terkarte, die Dauerkarte für die ge-
samten Pfingstferien im „Aquella“-
Freibad und der Gutschein über fünf
Euro im Brücken-Center. Dazu ha-
ben sich einige neue Anbieter ge-
sellt.

Zu haben unter
anderem im AKuT
Die Pro-Jugend-Karte kann im

Amt für Kultur & Touristik am Jo-
hann-Sebastian-Bach-Platz 1, im Amt
für Familie, Jugend, Senioren und
Integration in der Nürnberger Stra-
ße 32, im Jugendzentrum in der
Pfarrstraße 29 sowie an der Info-
zentrale im Brücken-Center erwor-
ben werden. Für weitere Informatio-
nen steht Udo Seidel vom Amt für
Familie, Jugend, Senioren und In-
tegration unter der Telefonnummer
0981/51-273 oder udo.seidel@ans-
bach.de zur Verfügung.

Freut sich über den Erfolg der Pro-Ju-
gend-Karte: Oberbürgermeisterin
Carda Seidel. Archiv-Foto: Albright

Runde Tische
zur Innenstadt
Forum am Dienstag

ANSBACH (mhz) – Genau 134
Teilnehmer haben sich zum Forum
„Wir sind Innenstadt“ am kom-
menden Dienstag angemeldet. Ab 15
Uhr werden im Tagungszentrum
Onoldia Experten und Bürger Ideen
für die Zukunft der Innenstadt
sammeln.

Alarmiert zeigte sich Oberbürger-
meisterin Carda Seidel durch Stu-
dien, wonach der Einzelhandel in
zehn Jahren bis zu einem Drittel an
den Onlinehandel verlieren wird.
Nun will die Stadtverwaltung zu-
sammen der Wirtschaftsförderung
und Experten wie Hausbesitzern,
Dienstleistern und gerade den Han-
deltreibenden nach Lösungen su-
chen. 67 Interessenten kümmern
sich ums Themenfeld „Service und
Handel; „Wohnen und Leben“ sowie
„Erleben und Genießen“ sind mit 32
und 35 Bürgern besetzt.
Interessierte können sich bei der

Stadt anmelden (Fax 0981/51-303 oder
„forum-innenstadt@ansbach.de“).
Aber auch Kurzentschlossene sind
am Dienstag willkommen.

Das größte Hotel Ansbachs
Einstimmig für Landesfinanzschul-Wohnheim am Beckenweiher
ANSBACH (mik) – Ohne Gegen-

stimme wurde in der jüngsten Sit-
zung des Ansbacher Stadtrats der
Bebauungsplan für ein Wohnheim
der Landesfinanzschule am Be-
ckenweiher mit 260 Betten sowie
Erweiterungen im Bestand, unter
anderem um eine Mensa, geneh-
migt. Den Planern, so wurde deut-
lich, wird allmählich die Zeit
knapp: Das Bayerische Finanzmi-
nisterium hatte seine Entscheidung
für das 47,5 Millionen Euro teure
Projekt im Ansbacher Stadtgebiet
bereits vor drei Jahren getroffen.
„Zur Freude der Stadt“, wie OB
Carda Seidel hervorhob.

Die Schaffung eines Planungs-
rechts für das bayerische Großpro-
jekt „Finanzcampus Ansbach“ war
nach einer umfassenden Beteiligung

von Behörden und der Öffentlichkeit
sowie ausführlichen Diskussionen in
den städtischen Gremien überra-
schend einhellig ausgefallen. Zumal
es durchaus auch kritische Anmer-
kungen zu einzelnen Aspekten ge-
geben hatte: So hatten beispielsweise
die Grünen angekündigt, nur dann
zuzustimmen, wenn noch einmal das
Gespräch mit den Anwohnern ge-
sucht werde.
Diese hatten sich engagiert und

sehr differenziert in das Verfahren
eingebracht. Unter anderem mit Kri-
tik an den Abstandsflächen, am feh-
lenden Gesamtkonzept für das be-
fürchtete Verkehrsaufkommen, der
Aufwertung einer Stichstraße durch
den Bau eines Wendehammers und
der Anlage von sieben weiteren
Parkplätzen östlich des Beckenwei-
hers. Dies sei eine Verschlechterung

ihrer Situation
„ohne Not“, hieß
es von Seiten der
Anlieger.
Auf die Erwei-

terung der Stich-
straße werde aber
verzichtet, versi-
cherte hingegen
der städtische
Baureferent Jo-
chen Büschel
noch einmal. Da-
rüber hinaus
wurde die Aus-
weisung eines
verkehrsberuhig-
ten Bereichs für
die „untergeord-
nete Zufahrt“ mit
einem weitge-

henden Zu- und Ab-
fahrtsverbot zum
Wohnheimgrundstück
hin in Aussicht gestellt:
„Das kann man unab-
hängig vom Bebau-
ungsplan regeln.“
Auf dem Baugrund-

stück selbst entstehen
nach dem Berech-
nungsschlüssel „für je
zwei Betten ein Stell-
platz“ 130 Parkplätze in
einer Tiefgarage. Die
sieben geplanten ober-
irdischen Parkplätze
würden im Interesse
der Allgemeinheit ge-
schaffen, meinte
Büschl. Die befürchtete
nächtliche Nutzung
durch Gäste eines
Gastronomiebetriebs
könne man „mit straßenverkehrs-
rechtlichen Anordnungen regeln“.

„Keine unzumutbaren
Lärmbelästigungen“
Eine Verkehrszählung am 18. Sep-

tember habe ergeben, dass zwischen
8 und 9 Uhr insgesamt 248 Fahrzeuge
unterwegs waren, davon elf Busse, 23
Motorräder und elf Fahrräder. 65
Prozent erreichten die Landesfi-
nanzschule über den „Flurbereini-
gungsknoten“ und 35 Prozent über
den sogenannten „Milchhofknoten“.
Eine diesbezügliche Lärmberech-
nung („worst case scenario“) ergab,
dass „keine unzumutbaren Belästi-
gungen“ auftreten, stellte Büschl
fest. Auch das Maß der Bebauung
stehe den Belangen der Nachbarn

nicht entgegen. Es entspreche viel-
mehr einem normalen Wohngebiet.
Mit der Abstufung der Bauhöhen ha-
be man eine „topografische Ent-
wicklung“ angestrebt, ergänzte Jür-
gen König vom Staatlichen Bauamt
Ansbach: Mit drei Geschossen im
Norden „eher kleinteilig“, mit fünf
im Süden „eher die kräftige Bebau-
ung“.
Von Seiten der Anwohner war zu

hören, dass nun geprüft werde, ob
der Klageweg beschritten werden
soll. Die Vertreter der Stadtratsfrak-
tionen zeigten sich dagegen zufrie-
den, zum Teil sogar euphorisch. „Ein
tolles Projekt“, meinte SPD-Sprecher
Martin Porzner. Es sei sicher richtig,
die Ausbildung der Schüler und
Lehrgangsteilnehmer an diesem

Standort zu konzentrieren. Mit dem
Beschluss sei der Weg für dieses zu-
kunftsträchtige Vorhaben frei. Als
„ideal für die Schule“ bezeichnete
Werner Forstmeier (ÖDP) den
Standort.
Bei den Einwänden der Anwohner

handele es sich mehr um „private
Belange, die eher Sorgen“ seien, be-
fand Otto Schaudig (CSU). Darunter
seien seiner Meinung nach keine, die
dem Vorhaben wirklich entgegen-
stehen würden. Es sei wichtig für die
Stadt, so Hannes Hüttinger von der
BAP, dass es möglichst rasch ver-
wirklicht werde. Sogar Uwe Schild-
bach (Offene Linke), der durchaus
Verständnis für die Anliegen der An-
wohner zeigte, freute sich: „Wir bau-
en das größte Hotel Ansbachs.“

Bisher eine Wiese südwestlich vom Beckenweiher, jetzt offenbar bald Bauplatz für ein Wohn-
heim mit 260 Appartements von der Landesfinanzschule Ansbach. Foto: Stadt Ansbach

Kritikpunkt der Anwohner: Sieben neue Parkplätze und
dementsprechender Parksuchverkehr. Foto: Albright

Unter Alkoholeinwirkung
aus der Kurve geflogen
ANSBACH – Am frühen Don-

nerstag gegen 4.15 Uhr fuhr eine 22-
jährige Frau aus Ansbach mit ihrem
Pkw die Südosttangente in Rich-
tung B 13. Beim Durchfahren einer
starken Linkskurve zur Auffahrt der
B 13 verlor die 22-Jährige laut denAn-
gaben der Polizei die Kontrolle über
ihrFahrzeugundkamnachrechtsvon
der Fahrbahn der Tangente ab. Hier-
beiwurdennoch zweiLeitpfostenund
zwei Richtungswegweiser umgeris-
sen. Sowohl die 22-Jährige als auch
ihr 22-jähriger Begleiter blieben aber
unverletzt. Bei der Aufnahme des
Verkehrsunfalls bemerkten die Strei-
fenbeamten der Polizeiinspektion
Ansbach, dass die 22-Jährige stark
nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Al-
kotest ergab einen Wert von umge-
rechnet knapp zwei Promille. Die 22-
Jährige musste deshalb der Strei-
fenbesatzung zur Dienststelle fol-
gen, wo eine Blutentnahme durch-
geführt und der Führerschein si-
chergestellt wurde. Anschließend
konnte sie ihren Weg zu Fuß fort-
setzen. Es entstand ein Gesamt-
schaden in Höhe von 5400 Euro. Die
Beamten leiteten ein Ermittlungs-
verfahren wegen Trunkenheit im
Straßenverkehr ein.
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