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Bericht der FLZ vom 20.02.08 - Weil Landesfinanzschule bis 2010 erheblich erweitert wird:

Sie lesen heute

Eichen weichen Neubau

Lokales
„Viva Voce“ als Botschafter
Ansbacher Musikgruppe soll
künftig für die Stadt werben

Im Juni Baubeginn für 9,8-Millionen-Projekt – Bäume bereits angegriffen
ANSBACH (fri) – Die Vorarbeiten
für den Ausbau der Landesfinanzschule haben begonnen. Weil sie den
geplanten zwei neuen Gebäuden mit
zehn Hörsälen und einem Wohnheim
mit 80 Appartements im Wege stehen,
fallen derzeit zahlreiche alte Eichen
und Rotbuchen der Säge zum Opfer.
Auf dem frei werdenden Gelände sollen ab Juni und bis September 2010
für 9,8 Millionen Euro die neuen Gebäude entstehen, mit denen der Freistaat unter anderem der wachsenden
Zahl der Beamtenanwärter für den
mittleren Dienst ausreichende Ausbildungsmöglichkeiten sichern will.
Mit einem dumpfen Krachen stürzt
die etwa 35 Meter hohe Eiche zu Boden. Wie ihr wird es in den nächsten
Tagen etwa 70 weiteren alten, großteils
ebenso hohen Bäumen ergehen, die
bisher einen parkähnlichen Streifen
zwischen der Landesfinanzschule und
der Südfront der Berufsschule am Beckenweiher gebildet haben.
„Natürlich tut es einem als Forstmann weh, wenn solche alten Bäume
fallen müssen“, sagt Kurt Pumpenmeier vom Amt für Landwirtschaft und
Forsten. Doch eine Rodungsgenehmigung sei dafür nicht mehr erforderlich,
seit der Forst vor weit über 25 Jahren
das Gelände für die Landesfinanzschule zur Verfügung gestellt und der
Stadtrat mit einer Änderung des Bebauungsplans den Weg für den Neu-

bau freigemacht hatte. Der tat das
nicht ohne Grund. Denn im Gegenzug
verzichtete der Staat auf eine ebenso
mögliche Erweiterung der Schule
nach Süden, dorthin also, wo nach
übereinstimmender Meinung der Experten die wesentlich wichtigeren und
schützenswerteren Flächen liegen.
Überdies, tröstet Giselher Mätschke
vom städtischen Umweltamt alle
Baumfreunde, sei der etwa 160 Jahre
alte Baumbestand vorgeschädigt. So
finden sich im ganzen Bereich und
auch im Holz selbst Splitter von Bombenangriffen des letzten Weltkriegs,
sagt Jürgen König. Wegen der ebenfalls bereits diagnostizierten Kernfäule habe man in der Vergangenheit jährlich allein für die Sicherung vor abstürzenden Ästen 15 000 Euro ausgeben müssen.
Seine Behörde wird das anstehende
Ausbau-Projekt realisieren, in dessen
Zug nördlich der bisherigen Schulbauten zwei im rechten Winkel stehende
Gebäudetrakte entstehen werden. Einer ist für zehn weitere Hörsäle gedacht, der andere um die immer weiter
wachsende Zahl von fertigen Finanzbeamten unterzubringen, die parallel
zur laufenden Grundausbildung der
Beamtenanwärter für den mittleren
Dienst inzwischen regelmäßig zur
Fortbildung nach Ansbach kommen.
Dieser Bereich der beruflichen Fortund Weiterbildung werde für sein
Haus von immer größerer Bedeutung,

sagt der Leiter der
Landesfinanzschule, Herbert Bürner.
Derzeit verzeichne
man etwa 6000 Gäste und rund 50 000
Übernachtungen im
Jahr. Bürner: „Wir
sind Ansbachs größtes Hotel.“ Das sei
auch für die Stadt
von
Bedeutung.
Denn
gestandene
Beamte des gehobenen Dienstes würden deutlich mehr
Geld in Ansbach lassen als die 17- bis
18-jährigen Beamtenanwärter, die in
drei Blöcken insgesamt acht Monate in
Ansbach ausgebildet werden.
Weil die Räume
der Schule schon
längst für den gegenwärtigen Bedarf In luftiger Höhe bereiten derzeit Mitarbeiter des Staatsnicht mehr aus- forsts die alten Eichen, die der Landesfinanzschule weiFoto: Albright
reichten, habe man chen müssen, zur Fällung vor.
bereits
auslagern
müssen, heißt es. Vorlesungen würden tektur, die das immer noch als vorbildunter anderem in Lagerräumen oder lich geltende Konzept aus den 70er
in der benachbarten Berufschule abge- Jahren fortsetzt, bei dem die durchläshalten. Der Neubau soll nun die längst sige Anordnung der Gebäude immer
nötige Entlastung bringen. Vorgese- wieder neue Hofräume bildet und
hen sei, sagt Jürgen König, eine Archi- Platz für viel Grün lässt.

Aquella-Sanierung: Das Personal soll mit anpacken
den nächsten Wochen
erarbeitet werden. Daneben setzen die Stadtwerke für den weiteren
Ausgleich auf flexible
Arbeitszeitmodelle und
die
Zeitkonten
der
Aquella-Mitarbeiter.
Wie berichtet, soll das
Familienbad bis September 2009 geschlossen bleiben und für
rund 8,5 Millionen Euro
grundlegend
saniert
werden. Dabei soll der
Charakter eines Familienbades erhalten bleiben. Dazu soll die Anlage eine zentrale Gastronomie erhalten, weshalb die Arbeiten mit
dem Abriss des TSVHeims beginnen sollen.
Als Ausgleich soll, entsprechendes Wetter vorausgesetzt, die Freibadsaison ab 1. April in den
September hinein verlängert werden. Auch
dort soll das Personal
verstärkt
eingesetzt
werden.
F.: Albright

ANSBACH (mhz) –
Auch für die im Aquella
und dem angrenzenden
Freibad
beschäftigen
Menschen bedeutet der
1. April einen deutlich
fühlbaren
Einschnitt,
wenn das Familienbad
für 18 Monate seine
Pforten schließt. Rund
20 Beschäftigte betreuen zusammen mit zehn
Hilfskräften in der Freiluftsaison die Badanlage (Bild).
Damit diese die lange
Bauzeit
überbrücken
können, werde derzeit
zusammen mit den Planern geprüft, ob und in
welchem Umfang das
Bad-Personal auch bei
den anstehenden Sanierungsarbeiten
eingesetzt werden kann, erklärte Robert Hlava,
Sprecher der Ansbacher
Stadtwerke: „Hier haben wir vor allem die
Entkernung des Altbaus
im Blick.“ Die Details
der Einsätze sollen in

Landkreis
Es „brummt“ auf Station „Wald“
Eine Woche in Betrieb: Die Pädiatrie
im Klinikum Ansbach ist ausgelastet

Westmittelfranken
Neues „Küchenrezept“
Gute Karten für Zentralküche
innerhalb Westmittelfrankens

Sport
Aufstiegshoffnungen verspielt
Ansbacher Landesliga-Volleyballer
kassieren zwei Niederlagen
Viel Grün soll auf Dauer auch auf
der Stelle des gegenwärtigen Kahlschlags wieder entstehen. Als Ersatz
für die gefallenen Altbäume würden
neben 600 Meter Hecken 55 heimische
Laubbäume nachgepflanzt, versichert
Architektin Cornelia Breitzke, und als
weitere Ausgleichsmaßnahme unter
anderem ein kleiner Teich entstehen.
Die alten Eichen sind bis dahin
wahrscheinlich längst Brennholz. Eigentlich, sagt Betriebsleiter Heinz Dalhäuser von den Staatsforsten, würden
solche schönen Bäume bei der Verwertung als Bretter rund 1000 Euro in die
Staatskassen bringen. Wegen der in
die Stämme eingewachsenen Bombensplitter sei aber nur ein geringer
Teil verwertbar.

Herrieder Einkaufs-Pläne:

Gegenwind
Schaden für Stadt befürchtet
ANSBACH (mhz) – Einstimmig hat
sich gestern auch der Stadtrat gegen
das geplante Einkaufszentrum an der
A 6 auf Herrieder Gemarkung ausgesprochen. Damit stützt das Gremium
die ablehnende Haltung von Oberbürgermeister Ralf Felber.
Dieser hatte zuvor nochmals deutlich gemacht, dass ein solches „Factory Outlet Center“ die umliegenden Innenstädte nachhaltig schädige. Diese
Entwicklung könne in Amerika studiert werden, sagte Felber; hier habe
man diese Art von Erlebniseinkauf außerhalb der Städte in großen Stil realisiert, „und in den Städten selbst ist
nichts mehr los“. Er habe jedenfalls
keine Sorge, dass das Vorhaben genehmigt werde, sagte der OB. Das Projekt
laufe schließlich allen Bestrebungen
von Landesplanung und Raumordnung zuwider, die Innenstädte zu beleben: „Ansonsten würde jegliche Planung ad absurdum geführt.“
Der Stadtrat lehnte das Zentrum sowohl wegen des Standorts als auch des
Sortiments und der Größe ab.

Rüdiger Silberer (FDP) will Oberbürgermeister werden

„Ich kann unbefangen an die Arbeit gehen“
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kreis als Thema – Innenstadt attraktiver machen

ANSBACH (mai) – Dass die FDP derzeit nicht im Ansbacher Stadtrat
vertreten ist, sieht Rüdiger Silberer
für sich durchaus als Chance: „Als
OB-Kandidat kann ich völlig unbefangen an die politische Arbeit herangehen. Ich bin nicht durch eine Stadtratsvergangenheit belastet.“ Beim politischen Stammtisch in der Ansbacher Altdeutschen Bierstube hat Silberer ausgeführt, wie er sich diese politische Arbeit konkret vorstellt.

Eines der Hauptthemen des Ansbacher FDP-Kreisvorsitzenden ist die Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis, die bisher seiner Meinung nach
„nicht optimal“ verläuft, aber dringend nötig ist. Schließlich sei Ansbach
„keine Insel“. Diese Zusammenarbeit
reicht seiner Ansicht nach in viele Bereiche hinein und betrifft zum Beispiel
die Krankenhäuser. So ist Silberer für
eine Fusion des Ansbacher Klinikums
mit dem Westklinikum. Wichtig ist es
ihm auf jeden Fall, dass die wohnortnahe Versorgung von Patienten erhalten
bleibt.
Eine Abstimmung von Stadt und
Land ist für den FDP-Kandidaten auch
im Bereich der Arbeitsplätze nötig.
Dieses Thema könne man gar nicht getrennt betrachten, findet er, und will
die heimische Wirtschaft und den Mittelstand stärker berücksichtigen.
In Ansbach sieht der 50-Jährige
„hervorragende Standortfaktoren“, etwa durch die Bildungseinrichtungen,
die Verkehrsanbindung oder das touristische Angebot, das unter Einbeziehung des Umlandes „optimal“ sei. „Da
kann man sicher mehr Firmen begeistern“, ist er überzeugt und fordert als
unverzichtbaren Standortfaktor den

flächendeckenden DSL-Anschluss für
den schnellen Zugang zum Internet.
Wichtig ist dem FDP-Mann und
selbstständigen Buchhalter der Kontakt zu bestehenden Firmen. Darüber
hinaus sollten aber auch Investitionskonzepte für die Ansiedlung neuer Betriebe geschaffen werden. Dabei soll
die Stadt nicht in Konkurrenz zur freien Wirtschaft treten, zum Beispiel
beim diskutierten Hotel auf der Hofwiese, das „niemand braucht“.
Ohne Zusammenarbeit mit dem
Kreis geht laut Silberer auch beim Öffentlichen
Personennahverkehr
nichts. Er ist davon überzeugt, dass in
diesem Bereich das Angebot mit intelligenten Lösungen verbessert werden
kann, ohne die Kosten zu erhöhen.

Als weiteres Beispiel für ein notwendiges Zusammenspiel von Stadt und
Landkreis benennt der FDP-Kandidat
den Tourismus, der nicht nur Gäste
bringe, sondern zudem Arbeitsplätze
schaffe. Auch hier sieht der 50-Jährige
ein „Riesenangebot“, angefangen vom
Limes und dem Fränkischen Seenland
bis hin zu den Theatern in Ansbach,
Dinkelsbühl und anderen Städten. Um
dies alles sinnvoll vernetzen zu können, plädiert Silberer für ein regionales Konzept.
Mit Blick auf Ansbach möchte der
50-Jährige die Innenstadt attraktiver
gestalten. Deren „gute Stube“ könnte
seiner Meinung nach der Karlsplatz

sein, der jetzt allerdings lediglich als
„Autoabstellplatz“ diene. Gäbe es eine
Tiefgarage, dann könnte diese „schöne Fläche“ gestaltet werden.
Möglichkeiten der Verbesserung
sieht Silberer überdies in der Uzstraße
und der Neustadt. Hier könnte seiner
Meinung nach eine überdachte Fußgängerzone ein gutes Gegengewicht
zum Brückencenter sein. Natürlich sei
dies ein schwieriges Unterfangen,
räumt er ein. In anderen Städten würden aber solche Überdachungen auch
realisiert werden. Da müsse man sich
halt Gedanken machen.
Bezüglich des Ansbacher Haushaltes vertritt der FDP-Kandidat eine klare Linie: „Keine neuen Schulden.“
Wichtig ist ihm eine vollständige Darstellung des städtischen Haushaltes.
Diese müsse für alle Bereiche, auch
für die Kommunalbetriebe erstellt
werden, denn nur dann sei ein wirklicher Einblick möglich.
Sehr wichtig ist dem verheirateten
Vater von fünf Kindern die Jugend. Sie
soll ihre Anliegen in einem Jugendparlament mit Rede- und Antragsrecht
beim Stadtrat vertreten können und
dafür auch eigene Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.
Um zu vermeiden, dass Jugendliche
nach Veranstaltungen nachts lange
Wege zurücklegen müssen, will der
FDP-Kandidat für sie Übernachtungsmöglichkeiten in bestehenden Pensionen durch die Stadt bezuschussen. Damit sind seiner Ansicht nach mehrere
Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
Für die Jugendlichen sei dies sicherer,
das Projekt wäre bezahlbar und ziehe
keine Folgekosten nach sich, gleichzeitig werde die Lage in der Gastronomie
verbessert und es werde keine neue

Plädiert für eine gedeihliche und sachorientierte Zusammenarbeit im Stadtrat:
der OB-Kandidat der FDP Rüdiger Silberer.
Foto: Albright
Konkurrenz geschaffen. Bis spätestens 2009 soll zudem das städtische
Jugendzentrum renoviert und ausgebaut werden.
Unter dem Begriff Bildungspolitik
will Silberer die Einrichtung von
Schließfächern an Schulen anstreben.
Die Büchertaschen der Kinder seien
viel zu schwer, findet er, „da muss etwas gemacht werden“. Dringenden
Handlungsbedarf sieht er auch bei den
Schulbussen: „teilweise katastrophale
Erscheinungen“. Sie seien nur allzu oft
überfüllt und würden keine Sicherheit
bieten. Auch hier seien intelligente Lösungen gefordert.
Ausgebaut werden sollten laut Silberer die Ganztagsschulen. Im Wechsel
von Lernen, Musizieren, Hausaufgaben machen, Sport treiben, Quatschen
A1

und ähnlichem sollen sie zum Treff für
Schüler werden. Das wäre auch förderlich für die Integration. Für die kleineren Kinder will der 50-Jährige das Betreuungsangebot ausbauen und findet
in diesem Zusammenhang das Tagesmüttermodell attraktiv. Es koste die
Stadt nichts und sei sehr flexibel.
Und nicht zuletzt will sich Rüdiger
Silberer auch um die Sicherheit der
Bürger kümmern. „Schwarze Sheriffs“ seien nicht sein Stil, sagt er. Aber
Sicherheit heiße ja auch, gute Beleuchtung und gut begehbare Wege.
Beim politischen Stammtisch nicken die Besucher zu Silberers Ausführungen sichtlich zufrieden. Das tun
sie auch, als er sein Ziel klarstellt: „Ich
will eine gedeihliche und sachorientierte Zusammenarbeit im Stadtrat.“

