
ANSBACH (an) – Für ihre langjähri-
gen und treuen Dienste in der Rechts-
pflege hat Direktor Bernd Rösch jetzt
fünf Mitarbeiter des Amtsgerichts
Ansbach geehrt: Doris Berger (links)
aus Flachslanden sowie die beiden
AnsbacherinnenMartinaGeret (Zwei-
te von links) und Pia Mohr (rechts)
wurden für jeweils 25 Dienstjahre vom
bayerischen Justizministerium ausge-
zeichnet. Werner Fischer (Mitte) aus
Rothenburg und Michael Horand
(Zweiter von rechts) aus Ansbach er-
hielten die Ehrenurkunde für 40
Dienstjahre überreicht. Die Jubilare
sind seit dem 2. September 1985 bezie-
hungsweise seit dem 1. September
1970 im Staatsdienst. Amtsgerichtsdi-

rektor Bernd Rösch lobte im Rahmen
einer kleinen Feierstunde die „vor-
bildliche Pflichterfüllung“ der geehr-

ten Kollegen. Er sei „froh und stolz,
solche Mitarbeiter am Amtsgericht
Ansbach zu haben“. Foto: Alban

ANSBACH – Seit 40 Jahren arbeitet
Brigitte Fritz (linkes Bild) beim Ver-
waltungsgericht Ansbach. Nach dem
Besuch der Wirtschaftsschule wurde
sie 1970 als Schreibkraft in der 2. Kam-
mer, der damaligen Präsidentenkam-
mer, eingesetzt. Ab 1973 leitete sie das

Vorzimmer des Präsidenten. Von hier
sei sie auch heute – mittlerweile in
Teilzeit tätig – kaum wegzudenken,
würdigte Präsident Heribert Schmidt
die Verdienste der Jubilarin, die ihn
schon als jungen Proberichter beglei-
tet habe. Bei der Übergabe der Dank-
urkunde lobte Schmidt das freundli-
che Wesen seiner Mitarbeiterin, auf
deren Unterstützung er auch in Zu-
kunft fest baue. Ebenfalls seit 40 Jah-
ren ist Josefa Schäfer (rechtes Bild)
beim Verwaltungsgericht Ansbach be-
schäftigt. Ihr übergab Vizepräsident
Reinhard Weingarten die Dankurkun-
de. Die Jubilarin trat nach demBesuch
der Wirtschaftsschule 1970 unmittel-
bar in die Dienste des Bayerischen
Verwaltungsgerichts Ansbach, wo sie
seither ununterbrochen mit den viel-
fältigen Aufgaben der Gerichtsverwal-
tung – von Haushaltsfragen bis zur Or-
ganisation der Referendarausbildung
– befasst ist. Seit 2003 widmet sich Jo-
sefa Schäfer zusätzlich Gerichtskos-
tensachen. Bei einer kleinen Feier

dankte ihr Vizepräsident Weingarten
für die langjährige und erfolgreiche
Tätigkeit: Stets sei es ihmhöchst ange-
nehm gewesen, mit der immer gut ge-
launten Kollegin zusammenzuarbei-
ten. Für die Zukunft wünschte er Jose-
fa Schäfer alles Gute. Fotos: privat

Namen im Gespräch – Namen im Gespräch

„Frecher Bengel“ im Gebirge
SCHILLINGSFÜRST

(pm/ph) – Einen zweiten
Platz haben Peter Dinzl
und Siegberth Holter
bei der siebten Auflage
der ADAC Trentino
Classic 2010 in Oberita-
lien belegt: Das Team
aus Schillingsfürst war
in der „classe particola-
re“ um den LUK-Pokal
mit einer Rarität – ei-
nem Vignale-Fiat Gami-
ne Spider 500 – an den
Start gegangen. An der
Oldtimer-Ausfahrt rund um die Gipfel
der Dolomiten nahmen Fahrer aus
acht Nationen mit 101 historischen
und klassischen Fahrzeugen teil. Von
Moena im Val di Fassa aus hatten sie
bei vier Tagesetappen Strecken von
insgesamt 462 Kilometern mit 14 Ge-
birgspässen – davon sieben über 2000
Meter – zu absolvieren. Innerhalb der
Konkurrenz war der Vignale (zu
deutsch „frecher Bengel“ oder „Gas-
senjunge“) mit seinem Zweizylinder-
Viertakter, 499 Kubikzentimetern
Hubraum und 18 PS das Fahrzeug mit
der schwächsten Motorisierung.
Gleichwohl meisterte der Wagen laut

Siegberth Holter sämtliche Strecken
ohne Ausfall. Der Vignale war kein Se-
rienfahrzeug aus demHause Fiat, son-
dern eine gesonderte Kleinserie aus
der Fabrik von Alfredo Vignale, der
auch für Masserati und Lancia karos-
sierte. Das 3,02Meter lange und 480Ki-
logramm leichte Auto wurde 1969 als
einziger Pkw erstmals und einmalig in
einem Spezialkatalog für junge Leute
für 3980Mark imVersandhandel ange-
boten. Nach Intervention des Zentral-
verbandes des Kraftfahrzeughandels
stellte der Otto-Versand das Angebot
ein. Nur 20 bis 30 Exemplare wurden
ausgeliefert. Foto: privat

Im Blickpunkt
Dienstbetrieb eingeschränkt
ANSBACH – Trotz eines Betriebs-

ausflugs bleibt das Landratsamt Ans-
bach ammorgigen Freitag, 17. Septem-
ber, regulär geöffnet. Allerdings, so ei-
ne Pressemitteilung, sei in den Abtei-
lungen nur ein eingeschränkter
Dienstbetrieb möglich; auch könnten
längere Wartezeiten ausgeschlossen
werden. Die Bürger werden gebeten,
dies bei der Planung von Terminen zu
berücksichtigen.

Homöopathie und Rheuma
ANSBACH – Die homöopathische

Behandlung von rheumatischen Er-
krankungen undGicht steht imMittel-
punkt eines Vortragsabends der
Selbsthilfegruppe für klassische Ho-
möopathie am Freitag, 17. September.
Der Allgemein- und Zahnarzt Dr.
Klaus Hör (Waldmünchen) spricht ab
19.30 Uhr imAngletsaal des Ansbacher
Kulturzentrums am Karlsplatz über
den rheumatischen Formenkreis und
rheumatisches Fieber. Nach Informa-
tionen der Selbsthilfegruppe wendet
Dr. Hör bereits seit 28 Jahren klassi-
sche Homöopathie im gesamten Be-
handlungsspektrum der Allgemein-
medizin an.

Im Schützengau Ansbach erstmals in neue Disziplin eingewiesen

Auflage-Schießen der Senioren
Rücken und Gelenke entlastet – Rundenwettkämpfe gefordert

WIEDERSBACH (fhe) – „Auflage-
Schießen“ soll die Begeisterung älte-
rer Schützen für den Schießsport för-
dern: Jetzt informierten sich Aktive
des Schützengaus Ansbach bei einem
ersten Lehrgang über die neue Diszi-
plin für die Seniorenklassen. Danach
wurden bereits eigene Rundenwett-
kämpfe gefordert.

Das Schießen mit auf einer Spezial-
vorrichtung aufgelegtem Gewehr wur-
de vor vier Jahren eingeführt, um Se-
niorenmit Rücken- undGelenkproble-
men weiterhin den Schießsport zu er-
möglichen. Weil Seniorenbeauftragter
Detlef Schubert im Schützengau Ans-
bach von Interesse an dieser Disziplin
erfahren hatte, gewann er ErichMüller
(Erlangen) als Referent des mittelfrän-
kischen Schützenbundes für einen
Lehrgang in Wiedersbach. Dazu ka-
men 31 Schützen aus neun Vereinen.
Wie es hieß, ist das Auflage-Schie-

ßen mit dem Luftgewehr mittlerweile
offiziell in den Sportordnungen des
bayerischen und deutschen Schützen-

bundes geregelt. Ab 56 Jahren schießt
man in der Seniorenklasse A. Die Klas-
seB beginnt ab 65 Jahren und dieKlas-
se C, die mit Hocker geschossen wer-
den darf, ab 72 Jahren. Bei Wettkämp-
fen wird ein Programm mit 30 Schuss
absolviert. Für das Auflage-Schießen
gibt es spezielle Luftgewehre, der Um-
bau älterer Gewehre kostet indes über
300 Euro. Zudem gehen die Schützen
mit einer speziellen Schießweste ohne
Ärmel an den Stand.
Weil der Schütze sein Gewehr in pas-

sender Höhe auflegen kann, stehe er
bei der neuen Disziplin gerade und
entspannt, erklärte Müller. Auf Rü-
cken und Nacken liege dann keine Be-
lastung, weshalb sich gerade Senioren
und Sportler mit Gelenkprobleme
wohler am Schießstand fühlten. Nach
der Einweisung und einigen Probe-
schüssen zeigten sich die Lehrgangs-
teilnehmer begeistert vom Auflage-
Schießen. Jetzt könnten auch Senio-
ren wieder ihr Können messen, die
sich teils schon seit ihrer Jugend von
Wettkämpfen her kennen.

Weiteres Gästehaus und neuer Lehrsaaltrakt eingeweiht

Die Landesfinanzschule
ist erneut gewachsen

Werbeträger für Ansbach – Steigende Übernachtungszahlen

ANSBACH (cc) – In Ansbach wer-
den künftig pro Jahr 10000Übernach-
tungen mehr gezählt werden. Mög-
lich macht dies nicht der Tourismus,
sondern der Staat: Die Landesfinanz-
schule hat gestern drei neueGebäude
in Betrieb genommen, darunter ein
Gästehaus mit 82 Zimmern. Bei der
Einweihung lobte Bayerns Finanzmi-
nister Georg Fahrenschon die Ein-
richtung als verlässlichen Aus- und
Fortbildungsstandort, Oberbürger-
meisterin Carda Seidel bezeichnete
die Schule und die Absolventen als
Werbeträger der Stadt.

10,6 Millionen Euro hat der Freistaat
laut Fahrenschon in die Erweiterung
investiert. Gebaut wurden neben dem
neuen Gästehaus ein Lehrsaalgebäu-
de, ein Mensaanbau sowie ein neues
Parkdeck. In 27 Jahren am Standort
Ansbach expandiert die Landesfinanz-
schule damit bereits zum dritten Mal.
Die Investition sei ein „Vertrauensbe-
weis in die Leistungsfähigkeit“ der
Einrichtung, freute sich deren Leiter
Herbert Bürner.
Bereits ab der kommenden Woche –

dann beginnt die Ausbildung des neu-
en Einstellungsjahrgangs – werde die

Schule samt Neu-
bauten „nicht nur
voll ausgelastet
sein, sondern so-
gar immer wieder
zusätzlich die Ho-
tellerie zur Unter-
bringung von Se-
minaristen mit
einbeziehen müs-
sen“, so Bürner.
Dass die Erweite-
rung so schnell
realisiert worden
sei, habe auch mit
politischer Unter-
stützung zu tun:
Bürner nannte
den gebürtigen
Ansbacher Man-
fred Ach, früher
Vorsitzender des

Finanzausschusses im Landtag, sowie
den Ansbacher CSU-Landtagsabge-
ordneten Klaus Dieter Breitschwert.
„Sehr gut, sehr schön, sehr reprä-

sentativ“: Mit diesen Attributen be-
dachte Oberbürgermeisterin Carda
Seidel die Neubauten. „In dieser At-
mosphäre ist das Lernen und Lehren
fast ein Vergnügen.“ Acht Monate wür-
den die Anwärter während ihrer Aus-
bildung in Ansbach verbringen. „Sie
lernen die Stadt kennen und tragen ih-
re Botschaft nach außen. Bessere Wer-

beträger kann Ansbach gar nicht ha-
ben.“
Finanzminister Fahrenschon erklär-

te, dass die Erweiterung trotz aller
Sparzwänge ihr Geldwert sei. Es sei ei-
ne wichtige Herausforderung der
nächsten 20 Jahre, neues Personal zu
gewinnen und die jetzigen Mitarbeiter
zu binden. Derzeit könne allen Anwär-
tern bereits am Anfang ihrer Ausbil-
dung eine spätere Übernahme zugesi-
chert werden. Alle Abgänge würden
durch Neueinstellungen gedeckt.

Mit Blick auf die Steuerpolitik for-
derte Fahrenschon, vor allem kleine
und mittlere Verdiener künftig mehr
zu entlasten. Zudem plädierte der Mi-
nister für eine Vereinfachung des
Steuerrechts, beispielsweise durch
großzügigere Pauschalierungen. „Die
Bürger wollen keinen Staat, der sie be-
vormundet. Sie wollen ihre Geschicke
eigenverantwortlich in die Hand neh-
men. Das können sie nur, wenn sie aus-
reichende finanzielle Spielräume ha-
ben.“

Blick auf zwei neue Gebäude der Landesfinanzschule in Ansbach. Links der Lehrsaaltrakt, rechts das Gästehaus. Zusam-
men mit Parkdeck und Mensaanbau kostete die Investition den Freistaat 10,6 Millionen Euro. Fotos: Hähnlein

Rundgang mit Chef: Finanzminister Georg Fahrenschon,
Landesfinanzschul-Leiter Herbert Bürner und Jürgen Kö-
nig vom Staatlichen Bauamt (vorne von links).

Regel- und Förderschüler lernen in Dietenhofen gemeinsam

Außenklasse zur Eingliederung
Sport-Unterricht und Kunstprojekte zusammen – Mathe getrennt

BRUCKBERG/DIETENHOFEN (sö)
– Ab diesem Schuljahr werden erst-
mals Kinder des Bruckberger Förder-
zentrums St. Martin für den Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung
an der Grundschule Dietenhofen in
einer Außenklasse beschult. Ihr Un-
terricht erfolgt teils getrennt und
teils gemeinsam mit den Regelschü-
lern. Alle Beteiligten stehen demPro-
jekt positiv gegenüber, wie Sonder-
schulrektor Rainer Oertel bekräftigt.
Er sei sich sicher, dass es gelinge.

Acht Kinder der Grundschulstufe
des Förderzentrums mit passendem
Leistungsvermögen werden in der Au-
ßenklasse unterrichtet. Laut Oertel
haben sie ihren eigenen Klassenraum.
Gleich nebenan ist ihre Partnerklasse,
die zweite Grundschulklasse der Re-
gelschule mit 21 Schülern, unterge-
bacht. Das großzügige Raumangebot
und die Schülerzahl von insgesamt 29
Jungen undMädchen ermöglichten ei-
nen gemeinsamen Unterricht in jenen
Bereichen, in denen er sinnvoll sei. In-
des werde zum Beispiel Mathematik
grundsätzlich getrennt unterrichtet.
Besonders im sportlichen und hand-

werklichen Bereich werde viel ge-
meinsam unternommen. Es werde
Kunstprojekte geben, bestimmte The-
men erarbeiteten die Kinder zusam-
men im Sachunterricht. Ausflüge und
Wandertage erlebten sie miteinander
und feierten Geburtstage gemeinsam.
Von einer gegenseitigen Beeinträch-

tigung der Kinder gehe er nicht aus,
sagt Oertel. Dies sei zwar die erste Au-
ßenklasse im Kreis Ansbach, es gebe
in Bayern aber bereits positive Erfah-

rungen. Das pädagogische Konzept sei
politisch gewünscht. Die Außenklasse
werde als eine von mehreren Möglich-
keiten gesehen, um auf die Frage der
Eingliederung in Bayern eine pädago-
gisch sinnvolle Antwort zu geben. Das
Projekt betreue die Regierung, denn
laut Gesetz hätten Schüler mit beson-
derem Bedarf ein Recht auf die Förde-
rung ihrer geistigen Entwicklung. Und
die Schüler der Regelschule erweiter-
ten durch die Zusammenarbeit ihre so-
ziale Kompetenz. Sie sähen, dass es
Menschen gibt, die in der Lernfähig-
keit zwar benachteiligt sind, in vielen
Bereichen jedoch Stärken zeigen kön-
nen. Das seienwertvolle Erfahrungen.
Zur Vorbereitung habe es Informa-

tionsveranstaltungen mit den Eltern
und Vertretern der Schule gegeben.
Das schriftliche Einverständnis aller
Eltern liege vor. Auch der Elternbeirat
des Förderzentrums habe mehrheit-
lich der Außenklasse zugestimmt.
Die Kooperationsschule habe er oh-

ne Schwierigkeiten gefunden, erzählt
Oertel. An einem Beratungstag in
Bruckberg mit den Leitern aller
Sprengelschulen sei das pädagogische
Konzept vorgestellt worden. Rektorin
Hanna Specht von der Grundschule
Dietenhofen habe selbst die Kooperati-
on vorgeschlagen. Die Schule stelle
ein großes Klassenzimmer für das För-
derzentrum zur Verfügung. Die Ge-
samtgröße beider Klassenräumemit je
70 Quadratmetern, der große Pausen-
hof mit vielen Spielmöglichkeiten, ei-
ne große Turnhalle und eine Außen-
sportanlage erleichterten den Kontakt
der Förder- und Grundschulkinder
sowie den gemeinsamen Unterricht.
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