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Wegen Kinderarmut im Kreis:

Familienbündnis
legt Fonds auf

Zweck: Nachmittagsbetreuung

HERRIEDEN (pm/h) – „Das dürfen
wir uns nicht leisten, dass die Betreu-
ung unserer Kinder am Geld schei-
tert.“ Dies erklärte stellvertretender
Landrat Kurt Unger (SPD) gestern in
Herrieden. Anlass für den Besuch ei-
ner Nachmittagsbetreuung war ein
Fonds, den das „Bündnis für Familie
im Landkreis Ansbach“ eingerichtet
hat.

Elisabeth Sauer, Kreisvorsitzende
des Kinderschutzbundes und im Fami-
lienbündnis aktiv, erfährt immer öfter,
dass Kinderarmut zunimmt. So ent-
stand die Idee, einen eigenen Fonds
für die Nachmittagsbetreuung aufzu-
legen, Hilfe bei den Hausaufgaben ein-
geschlossen. Denn: „Bildung ist die
beste Chance für später, damit die Kin-
der aus der Armut kommen.“

Der Fonds für Eltern, die keine sol-
che Betreuung finanzieren können,
umfasst im Moment 7000 Euro. Jetzt
werden Menschen und Firmen ge-
sucht, die Kindern in der eigenen
Nachbarschaft helfen wollen.

„Aktion Rollentausch“: Spagat zwischen guter Arbeit und Zeitdruck

Politiker im Kittel der Pfleger
Praktischer Einsatz in Klinik oder Heim ändert persönliche Sicht

FEUCHTWANGEN (ph) – Wenn-
gleich stellvertretendem Landrat
Kurt Unger „Kliniken inwendig nicht
ganz unbekannt sind“, wie er sagt, so
betrat der Sozialdemokrat gestern
doch ein Stück Neuland: Um 7.15 Uhr
schlüpfte der Feuchtwanger in einen
weißen Kittel und damit in die Rolle
eines Pflegers am Krankenhaus in
seiner Heimatstadt. Andere Land-
kreis-Politiker taten im Rahmen der
von den Freien Wohlfahrtsverbänden
angeregten „Aktion Rollentausch“
Gleiches in den übrigen kreiseigenen
Kliniken und Heimen.

Kurt Unger war in der Feuchtwanger
Klinik auf Station 2 eingesetzt: „Zu-
erst habe ich das Frühstück mit ausge-
teilt“, erzählte er in einer Pause. Dabei
sei es wichtig, mit den Patienten zu
sprechen – aber nicht als Politiker zum
Bürger, sondern auf der Ebene zwi-
schen Patient und Pfleger. Gleichwohl
blieb das politische Amt des stellver-
tretenden Landrats nicht ganz außen
vor: Als der Sozialdemokrat zum Bei-
spiel an das Bett von Frieda Bonacker
trat, sprach sich die Patientin für den
Erhalt der Feuchtwanger Klinik aus.

Nach dem Frühstück ging Unger mit
dem Versorgungsassistenten noch ein-
mal durch die Zimmer, um die Essens-
wünsche für den nächsten Tag aufzu-
nehmen. Bei diesem Rundgang sei das
Gespräch ebenso wichtig, zumal die
Patienten da ihre Anregungen sowie
ihre Kritik vorbringen könnten. Und:
„Ich habe den Eindruck gewonnen,

dass die direkte Kommunikation in
der Klinik gut funktioniert.“

Nach einem Besuch in der Physi-
otherapie wurden Ungers Kräfte benö-
tigt, um mit einem Zivi und zwei Aus-
zubildenden bettlägrige Patienten zur
ärztlichen Untersuchng zu bringen.
„Allein die Betten sind 80 Kilogramm
schwer“, verriet Pflegedienstleiterin
Manuela Hefner. Dennoch müsse die-
se Arbeit bei personellen Engpässen
eine Kraft allein leisten.

Ganz neu für Unger war der gestern
geleistete Dienst nicht: „Früher habe
ich als Zivi in einem Altenheim Erfah-
rung gesammelt.“ Daher wisse er, dass
man „vor allem nicht im Weg stehen
darf, wenn gearbeitet wird“, sagte er
schmunzelnd. Gleichwohl verändere
ein solcher Einsatz die eigene Sicht.
Zudem trage er zur positiven Öffent-
lichkeitsarbeit für die kreiseigenen
Einrichtungen bei. Ebenso begrüßte
Manuela Hefner die „Aktion Rollen-
tausch“: Die Politiker bekämen hier
Einblick in das Berufsbild des Pflege-
dienstes mit dem „Spagat zwischen
guter Arbeit sowie großem Zeitdruck“.

Diesen Einblick verschafften sich
auch Landrat Rudolf Schwemmbauer
im Rothenburger Krankenhaus sowie
die Kreistagsfraktionsvorsitzenden
Stefan Horndasch (CSU) und Dieter
Bachmann (Bündnis 90/Die Grünen) in
den Kliniken in Ansbach und Dinkels-
bühl. Oswald Czech (SPD) und Hart-
mut Malecha (ÖDP) arbeiteten in den
kreiseigenen Pflegeheimen in Feucht-
wangen und Wassertrüdingen.

Die Feuchtwanger Klinik darf nicht geschlossen werden: Wenngleich stellvertre-
tender Landrat Kurt Unger eigentlich als „Pfleger“ an ihr Bett kam, setzte sich
Frieda Bonacker nachdrücklich für den Erhalt des Hauses ein. Foto: Zumach

Streit um die Milchpolitik

Aus Protest
Austritt vom BBV
Bisher wenige Kündigungen

ANSBACH (edü) – Die Spannungen
zwischen dem Bund Deutscher
Milchviehhalter (BDM) und dem
Bayerischen Bauernverband (BBV)
bezüglich der Milchpolitik haben ge-
stern zu Austritten von Landwirten
aus dem BBV-Kreisverband Ansbach
geführt.

Sie fühle sich beim Thema Milch
nicht mehr vom Bauernverband ver-
treten, begründete Isabella Hirsch,
BDM-Vorstandsmitglied, den Austritt.
Otto Hirsch legte das Amt des BBV-
Obmanns in Feuchtwangen-Heilbronn
nieder. Die Kündigung, so Isabella
Hirsch, sei ein „Signal“ für die Forde-
rung, dass sich der BBV stärker für die
Belange der Milcherzeuger einsetzen
sollte. Korrekturen an den Rahmenbe-
dingungen genügten nicht, um den
Milchbauern in der Region eine Zu-
kunft zu geben. Auch in jüngster Zeit
seien die Kosten der Milcherzeugung
stärker gestiegen als die Preise.

Wie Rainer Weiß, Geschäftsführer
des BBV in Ansbach, berichtete, haben
wegen unterschiedlicher Auffassung
in der Milchpolitik bisher nur wenige
Mitglieder dem Bauernverband den
Rücken gekehrt.

In diesen Tagen startete der BDM ei-
ne Umfrage unter den Milcherzeu-
gern. Er will feststellen, ob seine For-
derungen unterstützt werden, nach
der die Landwirte die Milchmenge fle-
xibel steuern sollten.
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Parkanlage Geisberg-Süd an der A6 in Betrieb
LICHTENAU (sh) – Die Stellplätze

für Laster entlang der A 6 im Land-
kreis Ansbach reichen nicht aus.
„Wir sind uns bewusst, dass da noch
mehr getan werden muss“, sagt die
Sprecherin der Autobahndirektion
Nordbayern, Diana Schmidt. Der er-
weiterte Parkplatz Geisberg-Süd bei
Lichtenau bietet seit gestern Nach-
mittag schon einmal 32 zusätzliche
Lkw-Plätze an.

Insgesamt können damit zwi-
schen Nürnberg und der Landes-
grenze zu Baden-Württemberg 543
Lkw-Fahrer parken. Für Autos ist
weniger Platz vorgesehen: 456 Stell-
flächen müssen reichen.

Die Anlage bei Lichtenau ist zwei-
geteilt: In Fahrtrichtung Heilbronn
erfolgte die Verkehrsfreigabe bereits
im Juni. Die Fläche im Süden bot
sich gestern Vormittag noch „jung-
fräulich“ dar: Die großen modernen,
in den Boden eingelassenen Abfall-
behälter sind noch völlig sauber. Je-
der von ihnen fasst fünf Kubikmeter.
Sie werden per Kran geleert.

Die WC-Anlage ist komplett er-
neuert. Dachfenster lassen viel Licht
in das Gebäude. An der Außentür ist

eine Nürnberger Telefonnummer zu
lesen: Kommt es zu Schwierigkei-
ten, hat sich beispielsweise jemand
eingesperrt, kann darüber Hilfe an-
gefordert werden.

Die Bänke und Tische sind pflege-
leicht. Legierung und Gitterkon-
struktion sollen das Sauberhalten
erleichtern.

Die Planer achteten darauf, den
Pkw- und Lkw-Bereich klar zu tren-
nen. Es gibt eine eigenen Bushalte-
stelle und auch für Schwersttrans-
porte ist eigens eine Fläche ausge-
wiesen.

Berücksichtigt hat man auch die
Anforderungen der Sicherheits- und
Einsatzkräfte. Von den untergeord-
neten Straßen ist eine befestigte Zu-
fahrt zu der Parkanlage und damit
zur Autobahn eingerichtet. „Sie ist
sommers wie winters auch für
schwere Fahrzeuge geeignet“, er-
klärt Michael Bogendörfer, Leiter
der Autobahnmeisterei Herrieden.

Rund 3,5 Millionen Euro kosteten
die beiden Parkanlagen bei Lichte-
nau. Zusammengenommen sind sie
fünf Hektar groß und derzeit das
Modernste entlang der A 6 im Land-
kreis Ansbach. Foto: Haberl

Zehn Millionen Euro für Lehrsäle, Appartements und Parkdeck

Finanzschule wächst
Für Ansbach ein „nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor“

ANSBACH (cc) – Zehn weitere
Lehrsäle, ein neues Unterkunftsge-
bäude mit 80 Appartements, ein zu-
sätzliches Parkdeck und eine erwei-
terte Mensa: Wenn alles nach Plan
läuft, ist die Erweiterung der Landes-
finanzschule in Ansbach bereits in
wenig mehr als zwei Jahren abge-
schlossen. Politiker und ranghohe
Vertreter von Behörden betonten ge-
stern beim ersten Spatenstich die Be-
deutung der Einrichtung: Einerseits
als Ausbildungszentrum für die baye-
rische Steuerverwaltung, anderer-
seits als Wirtschaftsfaktor, von dem
die Stadt profitiere.

„Alles was man mehr ausgibt für die
Steuerverwaltung macht den Bürger
im ersten Moment unsicher“, gab der
bayerische Europaminister Dr. Markus
Söder zu. Allerdings seien die knapp
zehn Millionen Euro für die Erweite-
rung der Landesfinanzschule gut an-
gelegt, denn: „Die bayerische Steuer-
verwaltung ist eine der besten der
Welt.“ Das liege an „hervorragend aus-
gebildeten Mitarbeitern“, die der Mi-
nister als „fachkundig, frohgemut und
unglaublich korrekt“ beschrieb. Den
Service in den Mittelpunkt zu stellen
und „auch bei größeren Investitions-

entscheidungen von Unternehmen be-
reits im Vorfeld beratend tätig zu wer-
den“, bezeichnete Söder als große He-
rausforderung.

Dass sich die Aufgaben der Landes-
finanzschule gewandelt haben, erklär-
te Leiter Herbert Bürner: Die Einrich-
tung sei heute Ausbildungsstätte und
Servicezentrum der Fortbildung in
einem. Im vergangenen Jahr habe
man rund 50 000 Übernachtungen so-
wie 24 000 Seminarteilnehmertage re-
gistriert. Unabhängig davon sei die
Schule von Beginn an zu klein dimen-
sioniert gewesen. „Es waren fast konti-
nuierlich teure Auslagerungen erfor-
derlich.“ Bürner sagte voraus, dass die
Schule aufgrund steigender Über-
nachtungszahlen künftig „noch höhe-
re wirtschaftliche Impulse zurückge-
ben“ wird. Ansbachs Bürgermeister
Thomas Deffner erklärte, die Einrich-
tung sei schon heute ein „nicht uner-
heblicher Wirtschaftsfaktor“.

Bürner und Deffner würdigten das
Engagement von Manfred Ach, dem
Vorsitzenden des Haushaltsausschus-
ses im bayerischen Landtag, sowie von
Landtagsabgeordnetem Klaus Dieter
Breitschwert. Beide hätten sich in
München sehr für die Erweiterung der
Landesfinanzschule stark gemacht.

Tatkräftig beim ersten Spatenstich für die Erweiterung der Landesfinanzschule in Ansbach (von links): Landtagsabgeord-
nete Renate Ackermann, Leiter Herbert Bürner, Staatsminister Dr. Markus Söder, Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer,
Bürgermeister Thomas Deffner und Ministerialdirigent Wilhelm Hüllmantel. Foto: Hähnlein


