
Unfall: Um Haaresbreite am Kopf der Fahrerin vorbei
BURGOBERBACH

(fri) – Noch ungewiss
war gestern das
Schicksal eines 65-Jäh-
rigen, der am Donners-
tagabend auf der Staats-
straße zwischen Som-
mersdorf und Burg-
oberbach mit seinem
Kleintransporter auf die
Gegenfahrbahn geraten
war. Wie gestern kurz
berichtet, war sein Fahr-
zeug dort mit einem
entgegenkommenden
Pkw-Gespann zusam-
mengestoßen. Dabei er-
litt der 65-Jährige nach
Angaben der Polizei le-
bensgefährliche Ver-
letzungen. Er habe von
der Feuerwehr aus sei-
nem völlig demolierten
Führerhaus geschnitten
werden müssen. Nach
einer Erstversorgung
im Ansbacher Klinikum
wurde er mit dem Ret-
tungshubschrauber in
dieWürzburger Uni-Kli-
nik gebracht.
Durch den Aufprall

war das entgegenkom-
mende Gespann, das
von einem ebenfalls
65-Jährigen gefahren
wurde, von der Straße
abgekommen und den
Abhang hinab ge-

rutscht. Während der
Gespannfahrer unver-
letzt blieb, erlitt seine
20-jährige Tochter leich-
te Verletzungen. Die
junge Frau war mit ih-
rem Kleinwagen dem
Gespann des Vaters ge-
folgt. Durch den Auf-
prall war auch ihr Fahr-
zeug nach rechts von
der Straße geworfen
worden. Dort stieß der
Pkw gegen den Anhän-
gers des väterlichen Ge-
spanns. Ein Eck des An-
hängers bohrte sich
durch die Windschutz-
scheibe ihres Wagens,
verfehlte aber glückli-
cherweise den Kopf der
Fahrerin. Die Verletzte
wurde ins Krankenhaus
nach Dinkelsbühl ge-
bracht.
Weil bei der Unfallauf-

nahme starker Alkohol-
geruch festgestellt wur-
de, hat die Polizei eine
Blutentnahme angeord-
net. Bis alle drei betei-
ligten Fahrzeuge abge-
schleppt waren, kam es
zu Verkehrsbehinderun-
gen. Der beim Unfall
entstandene Sachscha-
den wird von der Polizei
auf zirka 17500 Euro ge-
schätzt. Foto: Alban

Amt für Kultur und Tourismus präsentierte Zahlen im Schul- und Kulturausschuss

Plus durch Landesfinanzschule
Fast die Hälfte der Übernachtungen – Hotellerie verzeichnet 23 Prozent Zuwachs

ANSBACH (mik) – Die Tourismus-
bilanz der ersten acht Monate des
laufenden Jahres kann sich sehen las-
sen: Bis Ende August wurden in Ans-
bach, wie bereits berichtet, 123215
Übernachtungen gezählt, gegenüber
dem Vorjahr ist das ein Zuwachs von
21,7 Prozent. Fast die Hälfte dieser
Übernachtungen, so wurde nun im
jüngsten Schul- undKulturausschuss
aufgeschlüsselt, sind auf die Beher-
bergung der Schüler in der Landesfi-
nanzschule zurückzuführen.

Insgesamt waren es 58131 Übernach-
tungen, die in dem aktuellen Berichts-
zeitraum des statistischen Landesam-
tes der Landesfinanzschule zugerech-
net wurden – das entspricht einem An-
teil an der Gesamtzahl in Ansbach von
47,18 Prozent. In den ersten achtMona-
ten des Vorjahres waren es noch rund
44000 Übernachtungen gewesen. „Die
Landesfinanzschule hat derzeit einen
enormen Zulauf“, erklärte Simone Er-
ber vomAmt für Kultur und Tourismus
(AKuT).
„Die Ausbildung hat an Stellenwert

gewonnen“, erklärte dazu der Schullei-
ter Michael Strauß. Weil der Freistaat
Bayern mehr Anwärter für die zweite
Qualifikationsebene (früher: mittlerer
Dienst) ausbildet und zugleich die star-
ken Jahrgänge anstehen, waren die
Übernachtungskapazitäten am Be-
ckenweiher erweitert worden: Bereits
im vergangenen September war das
Gästehaus 3 eingeweiht worden. Mehr
Anwärter bleiben jetzt auch länger in
Ansbach: Während die normalen Fort-

bildungen für Finanzbeamte meist nur
drei bis vier Tage dauern, bleiben die
Anwärter für den mittleren Dienst
gleich drei Monate.
Auch die Rangauklinik trägt mit ih-

rer Reha-Abteilung wieder kräftig zu
der gutenGäste-Bilanz bei: 19319 Über-
nachtungen wurden hier in den ersten
acht Monaten gezählt, was einem An-
teil von 15,68 Prozent entspricht.
Der Anteil der Ansbacher Hotels und

Gaststätten an der Gesamtzahl der
Übernachtungen beträgt somit 37,14
Prozent. Dies entspricht einer absolu-
ten Zahl von 45765 Übernachtungen –
damit wurde gegenüber dem gleichen
Vorjahreszeitraum ebenfalls ein gewal-
tiges Plus von 23,1 Prozent erzielt, führ-
te Simone Erber aus.
105522 dieser Übernachtungen ent-

fielen auf Gäste aus dem Inland, 15693
Mal nahmen sich Gäste aus dem Aus-
land ein Bett in Ansbach. Das größte
Kontingent kam in diesem Zeitraum
diesmal wieder aus den USA: Die Zahl
der Übernachtungen, die zumeist von
den Angehörigen der US-Army ge-
bucht wurden, schnellte durch die
Rückkehr der Soldaten aus denKriegs-
gebieten im Irak und Afghanistan ge-
genüber der Vorjahreszahl (3461) gleich
um 5684 auf nunmehr 9145 Übernach-
tungen hoch.

Neue Stadtführung:
„Ansbach im Lichterglanz“
Ebenfalls einen Anstieg von 1148 auf

1578 Übernachtungen erzielten die
Gäste aus Österreich. Aus der Schweiz

(795), Italien (497),
den Niederlanden
(486) und Frank-
reich (464) wurden
dagegen bis ein-
schließlich August
weniger Betten ge-
bucht, als noch im
Vorjahr. Die stärks-
ten Monate waren
bisher der Juli mit
21179 Übernachtun-
gen und der Juni
(19566). Die Ge-
samtauslastung der
in Ansbach angebo-
tenenBetten lag bis-
her bei 49,8 Prozent,
die durchschnittli-
che Aufenthaltsdau-
er bei 4,1 Tagen.
Sehr gut abge-

schnitten hat das Ansbacher Beherber-
gungsgewerbe auch im Vergleich mit
den anderen fränkischen Städten.
„Hier liegen bisher aber nur die Zahlen
bis einschließlich Juni vor“, erläuterte
die zuständige Referentin, Ute Schlie-
ker. Mit seinen 21 Prozent erzielte Ans-
bach den bei weitem größten Zuwachs
bei denÜbernachtungen, nur Bamberg
konnte diese Zahl mit einem Plus von
16 Prozent ebenfalls zweistellig stei-
gern – bei insgesamt 213446 Übernach-
tungen allerdings auf einem großstäd-
tischen Niveau.
Bei den absoluten Zahlen ließe sich

Ansbach mit seinen 91401 Übernach-
tungen bis Juni noch am ehesten mit
Coburg vergleichen, dasmit rund 43000

Einwohnern von der Größe her fast der
Markgrafenstadt entspricht, führte
Schlieker weiter aus. Doch bei den
Übernachtungen konnte Coburg mit
55621 Bettenbuchungen bis einschließ-
lich Juni an die Ansbacher Zahl nicht
heranreichen.
Sehr gut angenommen wurden in

diesem Jahr, wie berichtet, auch die
Stadtführungen. Schlieker hob hier vor
allem die wachsende Beliebtheit der
neuenKostümführungen, wie der Brat-
wurstführung oder der Führung mit
dem Stadtsekretär Karl Hettinger, her-
vor. Neumit aufgenommenwerden soll
eine Führung mit dem Titel „Ansbach
im Lichterglanz“, kündigte die Touris-
mus-Referentin an. An den Advents-

samstagen und zwei weiteren Donners-
tagen in der Vorweihnachtszeit sollen
Stadtführer etwas „über die Historie
des AnsbacherWeihnachtsmarktes“ er-
zählen. Außerdem soll neben kulinari-
schenKostproben an Imbiss-, Spezerei-
en- und Glühweinbuden der Blick vom
Herrieder Tor auf denLichterglanz und
ein Adventskonzert in der St. Gumber-
tuskirche mit angeboten werden.
Gleichwohl will sich die Stadt nicht

auf ihrer guten Bilanz ausruhen, son-
dern im nächsten Jahr wieder Werbung
auf zehnTourismus-Messen im In- und
Ausland betreiben, unter anderem in
Berlin, Düsseldorf und Utrecht (siehe
auch Bericht auf der Seite „Metropolre-
gion“).

Die Aufteilung der insgesamt 123 215 Übernachtungen in Ansbach zeigt, dass die Landesfinanz-
schule daran mit 47,18 Prozent den größten Anteil hat. Grafik: Stadt Ansbach

Empfang für
Dr. Zumach

ANSBACH (ab) – Die Stadt Ans-
bach hat dem ehemaligen Oberbür-
germeister Dr. Ernst-Günther Zu-
mach mit einem Empfang zum 85.
Geburtstag gratuliert: Dr. Zumach
stand von 1971 bis 1990 als Oberbür-
germeister an der Spitze der Stadt,
aufgrund seiner Verdienste wurde
ihm die Ehrenbürgerschaft verlie-
hen. Oberbürgermeisterin Carda Sei-
del (rechts) würdigte ihren Vor-
Vorgänger und rief einige Projekte
aus der Amtszeit Zumachs in Erinne-
rung. Er habe sehr viel Zeit und En-
gagement in sein Amt investiert, so
Seidel, und Ansbach als wirtschaftli-
ches und kulturelles Zentrum West-
mittelfrankens weiterentwickelt.
Marksteine seiner fast 20-jährigen
Amtszeit waren die Eingemeindun-
gen 1972, der Neubau des Theresien-
Gymnasiums, die Altstadtsanierung,
die Ausweisung einer Fußgängerzo-
ne und die Erschließung von Gewer-
be- und Industrieflächen. Seidel wür-
digte auch, dass Dr. Zumach immer

den Kontakt zu den Bürgern, aber
auch zu seinen Mitarbeitern in der
Stadtverwaltung gesucht habe. Mit
zahlreichen politischen Weggefähr-
ten und ehemaligen Mitarbeitern der
Stadtverwaltung hat Dr. Ernst-
Günther Zumach den Geburts-

tagsempfang in der Gotischen Halle
des Stadthauses sichtlich genossen.
Als Geburtstagsgeschenk überreich-
te Oberbürgermeisterin Carda Seidel
eine Nachbildung des Stadthauses
als Lichthaus anDr. Zumach, imBild
mit seiner Frau Ilse. Foto: Biernoth

Wieder junge Bäume von
Unbekannten beschädigt
LICHTENAU – Erneut sind im Ge-

biet der Polizeiinspektion Heilsbronn
jungeBäume von unbekannten Tätern
beschädigt worden. Diesmal waren es
15 von 27 auf einer Streuobstwiese zwi-
schen Schlauersmühle und Rückers-
dorf gepflanzte Bäumchen, die in einer
Höhe zwischen 50 und 150 Zentime-
tern abgebrochen wurden. Der Scha-
den wird auf 750 Euro geschätzt. Die
Polizei hält einen Zusammenhang mit
zwei vergleichbaren Straftaten für
möglich. Dabei waren, wie berichtet,
zunächst am letzten Oktoberwochen-
ende sieben junge Obstbäume in ei-
nem Grünstreifen entlang der Straße
zwischen Ziegendorf und Altendet-
telsau geknickt worden. In der Woche
darauf wurden dann fünf Pflanzbäu-
me, die am Flurbereinigungsweg zwi-
schen Wernsbach und der Staatstraße
2410 Richtung Moosbach standen, das
Ziel der unbekannten Täter. In allen
Fällen bittet die Polizei unter Telefon
09872/97170 um Hinweise.

Zukunftsplanung gefordert
ANSBACH – Erneut hat die Bürger-

initiative (BI) „Etz langt’s“ eine Zu-
kunftsplanung zur Umnutzung militä-
rischer Liegenschaften zu zivilen Zwe-
cken gefordert. Angesichts von Mel-
dungen über einen möglichen Abzug
der US-Armee aus Ansbach erklärte
die BI, die Hinweise verdichteten sich,
dass es sich dabei um anstehende poli-
tische Entscheidungen handle, von de-
nen Pressestellen der Armee vor Ort
nichts wissen müssten. Letztere hat-
ten die Abzugsgerüchte dementiert.

In wenigen Zeilen notiert
Weihnachtsflohmarkt

BURGOBERBACH – Das Netzwerk
„Blühende Landschaft“ lädt am Sonn-
tag, 13. November, zu einem Weih-
nachtsflohmarkt in der Hesselmühle
in der Wassertrüdinger Straße ein. Be-
ginn ist um13Uhr, Ende gegen 17Uhr.

Gemeinderat tagt
WEIHENZELL – Am Montag, 14.

November, treffen sich die Mitglieder
des Gemeinderates um 19.30 Uhr im
Sitzungssaal der Verwaltungsgemein-
schaft. Investitionsmaßnahmen für
das Jahr 2012 stehen auf der Tagesord-
nung, außerdem sind alte Luftaufnah-
men zu sehen.

Thema Abwasseranlage
LEHRBERG – Im Sitzungssaal im

Rathaus findet amMontag, 14. Novem-
ber, eine Sitzung des Marktgemeinde-
rates statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Auf der Tagesordnung steht unter an-
derem die Abwasseranlage Lehrberg.

Seniorentreff mit Vortrag
WINDSBACH – Der Seniorentreff,

ein offener Kreis für interessierte Se-
nioren, in Windsbach lädt für Montag,

14. November, in das Heinrich-
Brandt-Haus, Heinrich-Brandt-Straße
6, ein. Ab 15 Uhr steht unter anderem
ein Vortrag von Oberin Erna Biewald
zum Thema „Diakonisse sein – da-
mals, heute undmorgen“ auf dem Pro-
gramm.

Sitzung am Montag
SACHSEN b. ANSBACH – AmMon-

tag, 14. November, findet eine Sitzung
des Gemeinderates im Haus der Bäue-
rin statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf
der Tagesordnung steht unter ande-
rem die Feststellung der Jahresrech-
nung.

Ausflug der Badefreunde
HEILSBRONN – Die Rangau-Bade-

freunde unternehmen am Mittwoch,
16. November, einen Ausflug zur Tee-
fabrik in Vestenbergsgreuth und in ein
Bekleidungshaus nach Wachenroth.
Die Fahrt startet um 7.10 Uhr in Neu-
endettelsau, um 7.20 Uhr in Lichtenau,
um 7.25 Uhr in Immeldorf, um 7.30
Uhr in Petersaurach und um 7.40 Uhr
in Heilsbronn. Weitere Zusteigemög-
lichkeiten sind nach Absprache mög-
lich. Anmeldungen und Auskünfte un-
ter der Telefonnummer 09872/1353.
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