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Manfred-Marcel Grünewald aus Wolframs-Eschenbach glänzte beim ADAC-Fahrradturnier

Neun Jahre und deutscher Vizemeister
„Nerven wie Drahtseile“ – Fehler beim Achter kostete den Sieg – 350000 Teilnehmer

WOLFRAMS-ESCHENBACH (sh) –
Manfred-Marcel Grünewald ist in
seiner Altersgruppe deutscher Vize-
meister im Radfahren. Der Neunjäh-
rige aus Wolframs-Eschenbach muss-
te sich in Leverkusen beim Bundes-
entscheid des ADAC-Fahrradtuniers
„Mit Sicherheit ans Ziel“ nur knapp
geschlagen geben. Dabei wollte der
Viertklässler beim Kreisturnier im
Juli gar nicht antreten. „Er kam völ-
lig übermüdet aus dem Schulland-
heim zurück und ihm war nur nach
schlafen“, erzählt Mutter Elvira Grü-
newald.

Doch Manfred-Marcel Grünewald
hatte sich angemeldet. Also machte er
sich auf den Weg. Zumal er ganz in
der Nähe der Schule wohnt, wo der
rund 200 Meter lange Parcours aufge-
stellt war.

Trotz widriger äußerer Umstände
(das Turnier begann wegen eines
Sturmes verspätet) bewies Grüne-
wald, was ihn auch in den weiteren
Runden auszeichnete: Nervenstärke.

„Er hat Nerven wie Drahtseile“,
sagt Erwin Reuter vom 1. Automobil-
club Ansbach im ADAC. Die Eltern,
Elvira und Manfred Grünewald, stim-
men dem uneingeschränkt zu.

Reuter organisiert seit Jahren auf
Schul- und Kreisebene Schüler-Fahr-
radturniere. Dass einer von den „Sei-
nen“ jetzt Deutscher Vizemeister ist,
freut den 69-Jährigen ungemein.
Doch auch der gesamte ADAC-Nord-
bayern ist stolz. „So einen Erfolg hat-
ten wir noch nie.“

Und er hätte noch größer sein kön-
nen. Lediglich ein Holzklötzchen
stand dem Meistertitel im Weg. Es fiel
beim Achter, der vierten von insge-
samt acht Aufgaben. Manfred-Marcel
Grünewald hatte vor den Titelkämp-
fen zwar ein wenig trainiert – aber
nicht den Achter, sondern Slalom und
Schrägbrett. „Wenn Du im nächsten
Jahr wieder so weit kommst, müssen
wir das Training ändern“, zog Erwin
Reuter bereits die Konsequenz.

Der Wettbewerb ist freilich nur ein
Aspekt. Die Absicht dahinter lautet:
Die Jungen und Mädchen sollen
spielerisch lernen, das Rad zu beherr-
schen und sich sicher im Straßenver-
kehr zu bewegen. Von daher galt es in
Leverkusen zunächst auch, in der
Theorie zu glänzen. Für den Jungen
aus Wolframs-Eschenbach war dies
ebenso wenig eine Hürde wie das Er-
kennen einer bewusst vorgenomme-
nen Manipulation am Rad.

Manfred-Marcel Grünewald saß mit
drei Jahren zum erstenmal auf einem
Fahrrad. „Das Fahren beherrschte er
von Anfang an“, erzählt seine Mutter.
Dass ihn so schnell nichts schrecken
kann, bewies er mit viereinhalb Jah-
ren, als er im Schwimmbad vom
Fünf-Meter-Brett sprang.

Inzwischen fährt der junge Grüne-
wald Rad Nummer 4 und Nummer 5
gleichzeitig, ein BMX-Rad und ein
Mountainbike. Bei den höherrangi-
gen Turnieren werden die Räder aller-
dings gestellt.

Der Neunjährige liebt Geschwin-
digkeit: Er fährt bereits Kart, hat auch
schon eine Ski-Medaille in seinem
Zimmer hängen und er liebt Motor-
radfahren mit dem Vater. Im Fernse-
hen hat es ihm vor allem Biathlon an-
getan.

An dem ADAC-Turnier beteiligten
sich zuletzt bundesweit mehr als
350 000 Kinder und Jugendliche im
Alter von acht bis 15 Jahren. In 5800
Veranstaltungen wurden die 108 End-
rundenstarter für Leverkusen ermit-
telt.

Gefahren wurde in drei Altersklas-
sen: K 1 (Jahrgang 1998 und 1999), K 2
(1996 und 1997) sowie K 3 (1992 bis
1995).

Manfred-Marcel Grünewald aus Wolframs-Eschenbach mit Rad, Helm und sei-
nem Pokal von der Deutschen Meisterschaft. Foto: Haberl

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses und das Finanzministerium sind sich einig – Investition von 9,7 Millionen Euro

Die Landesfinanzschule Ansbach wird erweitert
Kapazität steigt um 16 000 auf dann 66 000 Übernachtungen – Frühere Polizeidirektion soll saniert und wieder genutzt werden - Bericht der FLZ vom 12.12.2007

ANSBACH (sh) – Die Landesfinanz-
schule Ansbach wird für rund 9,7 Mil-
lionen Euro erweitert. Baubeginn
könnte bereits im Herbst 2008 sein.
Dies verkündigten an Ort und Stelle
der Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses im Landtag, Manfred Ach

(CSU), sowie Vertreter des Finanzmi-
nisteriums. Eine Lösung deutet sich
für die seit Jahren leerstehende frü-
here Polizeidirektion in der Feucht-
wanger Straße in Ansbach an. Der
Freistaat will das Gebäude sanieren
und selbst nutzen.

„Das ist eine Überraschung. Der
Ausbau wird jetzt schneller kommen,
als wir zu träumen wagten.“ Für den
Leiter der Landesfinanzschule, Her-
bert Bürner, begann die Woche mit ei-
ner guten Nachricht. Nach dem Aus-
bau sollen die Übernachtungen von
derzeit 50 000 um 16 000 auf dann ins-
gesamt 66 000 pro Jahr steigen. Davon,
so der Schulleiter, werde die gesamte
Region Ansbach profitieren.

Die Erweiterung der Schule sei fach-
lich geboten, erklärte Manfred Ach als
Vorsitzender des Haushaltsausschus-
ses. Im Interesse der Auszubildenden
und all derjenigen, die sich fortbilden,
müsse in die Schule investiert werden.
Zumal sich der Freistaat auf diese Wei-
se auch Auslagerungs-, sprich Miet-
kosten spare.

Die Pläne für eine Schulerweiterung
lagen schon einmal auf dem Tisch.
Knappe Finanzmittel und zurückge-
hende Einstellungszahlen im Mittle-
ren Dienst stoppten 2004 allerdings al-
le Bemühungen. Inzwischen hat sich
nicht nur die Finanzsituation des Frei-
staates entspannt, auch die Schüler-
zahlen steigen.

Am 9. April 2008 soll der Haushalts-
ausschuss grünes Licht für die Maß-
nahme geben. Damit wäre ein Baube-
ginn im Herbst möglich. Für 2011 ist
die Fertigestellung geplant. Ach hoff-
te, dass bei den Arbeiten auch örtliche
Betriebe zum Zug kommen können.

Klaus Dieter Breitschwert, Frak-
tionskollege von Ach und Ansbacher
Bürgermeister, betonte die Bedeutung
der Landesfinanzschule für die Stadt
wie für den Landkreis Ansbach. „Das
ist eine wichtige Einrichtung.“ Breit-
schwert wagte auch schon mal einen
Blick in die Zukunft. In einigen Jah-

ren, so der CSU-Politiker, werden sich
Handel, Handwerk, die Wirtschaft ins-
gesamt um Nachwuchskräfte einen
Wettbewerb liefern. Dafür sollten auch
staatliche Einrichtungen wie die Lan-
desfinanzschule gerüstet sein.

Luftlinie nicht allzu weit von der
Landesfinanzschule entfernt hatten
Ach und Breitschwert gleich noch ei-
nen Termin – zusammen mit dem Ab-
geordneten Kurt Eckstein, Mittel-
frankens CSU-Vertreter im Haushalts-
ausschuss. Gemeinsam mit dem Mi-
nisterialdirigenten im Finanzministe-
rium, Albrecht Stolle, und anderen
Mitarbeitern, besichtigten die drei die
frühere Polizeidirektion in der Feucht-
wanger Straße.

Das denkmalgeschützte Gebäude
steht seit mehreren Jahren leer. Ach
sah hier den Staat als Eigentümer in
der Pflicht, zumal bislang alle Bemü-
hungen gescheitert sind, einen Käufer
zu finden. „Wir haben eine Vorbild-
funktion.“ Hinzu kommt, dass der
Freistaat in Ansbach so gut wie keine
Raumreserven besitzt. Eine Nutzung
zu finden, sollte möglich sein, hieß es.

Grob verabredet wurde folgender
Zeitplan: 2008 planen und dann im
Doppelhaushalt 2009/2010 die Mittel
bereitstellen. Die Kosten liegen nach
einer ersten vorsichtigen Schätzung
zwischen zwei und 2,5 Millionen Euro.

Breitschwert und Eckstein waren
sich angesichts des Gebäuezustandes
einig, dass man sich des Hauses bald
annehmen müsse. Breitschwert hatte
Manfred Ach eigentlich einzig um der
alten Villa wegen um einen Besuch in
Ansbach gebeten. Dass die Erweite-
rung der Landesfinanzschule so
schnell spruchreif wurde, fügte sich
erst später.

CSU-Abgeordnete sehen den Freistaat in der Pflicht (v. li.): Klaus Dieter Breit-
schwert, Manfred Ach und Kurt Eckstein wollen sich dafür einsetzen, dass das
Gebäude der früheren Polizeidirektion in Ansbach saniert wird. Foto: Haberl

Keine Pläne für den A6-Ausbau

Landrat: Es liegt
nicht am Geld

Antrag der Freien Wähler

ANSBACH (sh) – Die Planungen für
den Ausbau der A 6 im Landkreis Ans-
bach scheitern nicht am Geld. Darauf
hat Landrat Rudolf Schwemmbauer
im Kreisausschuss hingewiesen. Dass
nichts vorangehe, liege laut Auto-
bahndirektion an den mangelnden
Arbeitskapazitäten, so der Landrat.
Anlass für die Erklärung war ein An-
trag der Freien Wähler (FW), sich
„schnellstmöglich“ in die Planungen
auf baden-württembergischer Seite
einzuklinken (die FLZ berichtete).

Schwemmbauer bezog sich auf ein
Gespräch mit der Autobahndirektion
in der vergangenen Woche. Das Thema
„ A 6-Ausbau“ sei von der Verwaltung
„dauerbesetzt“, meinte er. Es könne
nicht sein, dass die Ost-West-Autobahn
überall ausgebaut werde, im Kreis
Ansbach aber ein Nadelöhr bleibe.

Für den Vorsitzenden der CSU-
Kreistagsfraktion, Dr. Jürgen Walchs-
höfer, ist der Antrag von Otto Sparrer
namens der Freien Wähler mit der Aus-
kunft des Landrates überholt. „Es liegt
nicht an den Finanzen.“

Der Sprecher der Freien Wähler im
Kreistag, Heinz Henninger, äußerte
die Sorge, dass die A 6 „ringsum“ aus-
gebaut werde, nur im Kreis nicht – mit
der Folge, dass Staus die Bundesstra-
ßen verstopfen. „Wenn sich bei der A 6
etwas bewege, dann sind wir froh.“ Die
Angelegenheit müsse man jedoch im
Auge behalten. Den Antrag wollte
Henninger jedenfalls ohne weitere
Prüfung nicht zurücknehmen.

Rein formal, so der Landrat, sei der
Antrag zu spät gestellt worden, um im
Kreisausschuss oder im Kreistag förm-
lich behandelt zu werden.

„Kultur am Schloss“: Alan Ayckbourns „Frohe Feste“

Bissige Gesellschaftskritik
Hinter herzhaftem Klamauk tun sich Abgründe auf

ANSBACH – Der britische Dramati-
ker Alan Ayckbourn hat eine Schwä-
che für Weihnachten. Das am Montag-
abend im Borkholder-Haus (Theater-
platzmiete B) gezeigte Schauspiel
„Frohe Feste“ ist nicht sein einziges
Stück, das sich darum dreht. Auch in
„Schöne Bescherungen“ geht es um
das so genannte „Fest der Liebe“ (2006
von der Theatergruppe „lila“ aufge-
führt). Beide Stücke eint der sarkasti-
sche Blick hinter die scheinbar so hei-
len Weihnachtskulissen.

Das Groteske dominiert auch diese
1972 entstandene Komödie Ayck-
bourns. Wieder geht es um Paare, die
bei der alljährlichen Weihnachtsfeier
aufeinandertreffen. Nachbarn, die he-
reinschneien auf einen Drink mit
Häppchen, so wie es in Großbritannien
Tradition ist. Und wie auch bei „Schö-
ne Bescherungen“ sind die Beziehun-
gen unter den teilnehmenden Parteien
einem stetigen Wandel unterlegen.

Dies ist die Folie, die dem Autor
reichlich Spielraum zur Entfaltung
seiner „folly“, seiner Absurditäten,
bietet. Aktionsfläche ist bei den drei
beschriebenen Weihnachtsfesten je-
weils die Küche, der eigentlich inoffi-

zielle Raum, in dem sich so manches
zuträgt, das eigentlich verborgen blei-
ben sollte.

Vor allem trifft dies im ersten Teil
des Dreiakters zu, der im Haus des
eher spießigen aber deshalb nicht we-
nig ambitionierten Paares Hopcroft
spielt. Während man im Salon bei hef-
tigem Gekicher auf gute Laune macht,
herrscht in der Kochzentrale Chaos.
Viel Freiraum für Slapstick-Situatio-
nen, die Ayckbourn fleißig nutzt.

Auch im zweiten Akt, diesmal im
Heim der Jacksons, geht es lebhaft zu,
so lebhaft, dass die Selbstmordversu-
che der depressiven Hausherrin nicht
zur Kenntnis genommen werden – der
temporeichste und komischste Part
des Stückes. Ernster und fast schon
bedrückend dann der dritte Akt nach
der Pause. Die Anfangs so wohl situier-
ten Brewster-Wrights stehen wirt-
schaftlich und menschlich am Ab-
grund.

Dies ist typisch für eine Komödie
aus der Feder Ayckbourns. Nicht wirk-
lich komisch im Grunde, mit einem
Humor, der sicherlich Geschmackssa-
che ist. Mancher mag ihn zu flach und
flapsig finden, doch verbirgt sich hin-
ter all dem herzhaften Klamauk eine

durchaus bissige Gesellschaftskritik.
Es ist nicht unbedingt Zuneigung, die
die drei Paare zueinander führt, son-
dern vielmehr Berechnung bei gleich-
zeitiger Ignoranz, eine gewisse Gehäs-
sigkeit und vielleicht auch Gewohn-
heit.

Unter der Regie von Folke Braband

ist ein durchaus englisches Stück ent-
standen, das den schwarzhumorigen
Tenor der Vorlage aufgreift. Tempo-
reich, ein wenig schräg und ziemlich
ironisch entfaltet das Schauspiel eine
beachtliche Dynamik.

Die sechs Rollen im Stück sind
gleichberechtigt angelegt und werden

von den Akteuren überzeugend inter-
pretiert. Sie verkörpern typische Cha-
raktere der Gesellschaft, dabei nicht
statisch festgeschrieben, sondern lau-
nisch, wankelmütig, labil. Viel Zünd-
stoff für eine abgründige Komödie,
den diese Inszenierung gekonnt zu
verarbeiten weiß. Martina Kramer

Regelmäßig enden die Weihnachtsfeiern in der Küche. Alan Ayckbourn zeigt dort, was verborgen bleiben sollte.
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