
Heute in Ansbach:
Infos zur Kinderbetreuung
ANSBACH – Am heutigen Interna-

tionalen Tag der Familie informiert das
Bündnis für Familie im Landkreis
Ansbach zusammenmit der Tagespfle-
gebörse von 9 bis 16 Uhr im Brücken-
Center Ansbach über Betreuungsmög-
lichkeiten sowie Projekte im Land-
kreis. Kinder dürfen sich ein Glitzer-
Tattoo auftragen lassen. Mit dem Ak-
tionstag soll die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf unterstrichen werden.
Die Tagespflegebörse des Landkreises
sei eine mögliche Antwort auf den
Wunsch vieler Familien nach flexiblen
Kinderbetreuungszeiten, so das Land-
ratsamt in einer Pressemitteilung.

Neue Operationsmethode
für Hüft-Patienten

ANSBACH – Weniger Blutverlust
und schnellere Heilung verspricht das
Klinikum Ansbach für Patienten, de-
nen ein Hüftgelenk eingesetzt wird.
Beim so genannten OCM-Zugang wer-
den wichtige Muskeln nicht mehr
durchtrennt, sondern nach einem klei-
nen Hautschnitt mit speziellen Instru-
menten auf die Seite geschoben. Die
Patienten könnten bereits am Opera-
tionstag mit Gehübungen beginnen,
heißt es in einer Pressemitteilung. Or-
thopäde Dr. Axel del Gaizo wird die
Operationsmethode am Mittwoch, 16.
Mai, bei einem Gesundheitsforum ab
16 Uhr in der Cafeteria des Klinikums
vorstellen. Nach Angaben des Klini-
kums setzt er als erster Mediziner der
Metropolregion diese Methode ein.

Landesfinanzschule Ansbach

Erfolgreich
Zimmer
gesucht
Wird wieder gebaut?

ANSBACH (sh) – Die Raumnot an
der Landesfinanzschule Ansbach ist
fürs Erste gebannt: Für die zusätzli-
chen Schüler werden von September
an Apartments und Zimmer in
Feuchtwangen sowie in Ansbach an-
gemietet. Dies teilte Schulleiter Her-
bert Bürner gestern der FLZ auf An-
frage mit. Mittelfristig will die Schu-
le ohne Fremdanmietung auskom-
men. „Wir bemühen uns darum, die
Kapazität auf unserem Areal noch
einmal zu steigern“, blickte Bürner
nach vorne.

Die Landesfinanzschule, am südli-
chen Rand der Markgrafenstadt gele-
gen, war zuletzt von 2008 bis 2010 für
rund elf Millionen Euro erweitert wor-
den. Wie sich ein gutes Jahr nach der

Einweihung der
neuen Gebäude
herausstellte,
hätte der Frei-
staat ruhig ein
wenig mehr in-
vestieren kön-
nen. Weil die
Staatsregierung
beschloss, zu-
sätzliche Anwär-
ter einzustellen,
fehlten plötzlich
rund 100 Zim-
mer.
Nachdem die

FLZ über die
staatliche Zim-
mersuche be-
richtet hatte, er-
hielt die Schule

zahlreiche Angebote aus der gesamten
Region zwischenDinkelsbühl undBad
Windsheim. Schließlich entschieden
sich die Verantwortlichen für Offerten
aus Ansbach und Feuchtwangen.
In der Markgrafenstadt mietet der

Freistaat über seine Immobiliengesell-
schaft für vier Jahre 50 „Studenten-
Apartments“ im Bereich Würzburger
Straße/Hospitalstraße an. Bis Septem-
ber, so Bürner, seien diese kleinen
Wohnungen bezugsfertig. Unterrichtet
werden die jungen Leute, die später in
den Finanzämtern arbeiten sollen, wie
ihre Kollegen an der Schule in Ans-
bach.
Anders verhält es sich mit rund 40

Regierungssekretäranwärtern. Sie
werden von Herbst an während ihrer
Unterrichtszeiten in der Bauakademie
Feuchtwangen wohnen. Dort findet
auch der Unterricht statt. „Wir waren
vor Jahren mit Schülern bereits schon
einmal in der Bauakademie und haben
sehr gute Erfahrungen gemacht“,

zeigte sich Herbert Bürner mit der
Wahl zufrieden.
Zusätzlich wurde in den Gebäuden

der Landesfinanzschule nachMöglich-
keiten gesucht, sich noch etliche Zim-
mer „aus den Rippen“ zu schneiden.
Tatsächlich fanden sich Räume, die
umgebaut und umgenutzt werden
können. Knapp 30 zusätzliche Einzel-
zimmer entstanden so. Die Schule ver-
fügt damit am Standort Ansbach über
etwas mehr als 440 Zimmer.
Fürs Erste sei man mit dieser Drei-

er-Lösung (zwei Mal mieten und ein
Mal sich auch selbst helfen) zufrieden,
heißt es in der Schule. Schulleiter Her-
bert Bürner und sein Team denken
freilich schon über das Jahr 2016 hin-
aus.
Die Überlegungen sehen bis zu 100

zusätzliche Zimmer samt vier neuen
Lehrsälen vor. Wenn es finanziell bes-
ser zu stemmen sei, auch gerne in zwei
Bauabschnitten, so Bürner. Platz auf
dem Areal neben der Berufs- undWirt-

schaftsschule sei vorhan-
den. Im Staatlichen Bau-
amt habe man sich bereits
allererste Gedanken ge-
macht.
Der Schulleiter ist über-

zeugt, dass von einer noch-
maligen Erweiterung der
Landesfinanzschule nicht
nur die Stadt Ansbach,
sondern die gesamte Regi-
on profitieren würde.
Die staatliche Finanz-

schule ist nicht nur für die
Ausbildung von jungen
Leuten aus ganz Bayern
zuständig. In ihren Räu-
men finden das Jahr über
auch zahlreiche Fort- und
Weiterbildungskurse für
Beamte statt. Die drei
schuleigenen Gästehäuser
zählten im vergangenen
Jahr mehr als 93000 Über-
nachtungen.

Das Gästehaus rechts und das Unterrichtsgebäude in der Mitte sind im September 2010 eingeweiht worden. Inzwischen gibt es erste Überlegungen, die Landesfinanz-
schule Ansbach erneut zu erweitern. Fotos: Haberl

Derzeit verfügt die Landesfinanzschule über drei
Gästehäuser mit beinahe 450 Zimmern.

Schulleiter Herbert
Bürner.

Gemeinsam fordern die Grünen aus Stadt und Land:

Vereinigte Kliniken
vom 1. Januar 2013 an
Befürchtung: Ansonsten jahrelanger Stillstand

ANSBACH (sh) – In die Kranken-
hauslandschaft von Stadt und Land
kommt Bewegung. Als erste Partei
haben sich die Grünen im Kreistag
und im Ansbacher Stadtrat auf ein
gemeinsamesVorgehen verständigt.
Nach Überzeugung der beiden Frak-
tionen „muss das Ziel aller Bemü-
hungen ein Zusammenschluss aller
Krankenhäuser zum 1. Januar 2013
sein“.

In einer Presseerklärung fordern
die Grünen von allen Beteiligten, auf
ultimative Forderungskataloge und
haltlose Gerüchte zu verzichten. An-
gesichts des anhaltenden Kosten-
drucks sei ein Zusammenschluss der
kommunalen Kliniken das Gebot der
Stunde. Bleibe man getrennt, drohe
spätestensmittelfristig die Privatisie-
rung.
„Wir Grüne wollen definitiv keine

Privatisierung, weil die Gesundheits-
versorgung unserer Bevölkerung
nicht zum Spielball von Kapitalinter-
essen gemacht werden darf“, schrei-
ben die Stadträte Wolfgang Bartusch
und Uwe Fröhlich sowie die Kreisräte

Dieter Bachmann und
Uwe Schreiner namens
ihrer Fraktionen.
Für das Zusammen-

gehen zum 1. Januar
2013 spricht nach An-
sicht der Grünen ein
gewichtiger Grund:
„Wir müssen es schaf-
fen, weil angesichts
von Dauerwahlkämp-
fen in 2013 und 2014
ansonsten erfahrungs-
gemäß ein jahrelanger
Stillstand droht.“ Hin-
zu komme, dass „je nach konkreter
Ausgestaltung eines Zusammen-
schlusses“ pro Jahr bis zu fünf Millio-
nen Euro gespart werden könnten.
„Zeit ist an dieser Stelle tatsächlich
Geld“, so die Grünen.
Die Stadt und der Landkreis hätten

die Pflicht, sich in den „Knackpunk-
ten“ zu einigen. Beim Verwaltungsrat
sprechen sich die Grünen „eindeu-
tig“ für eine paritätische Besetzung
aus. Stadt undKreis sollen jeweils die
Hälfte der Mitglieder stellen. „Sinn-
voll wäre es darüber hinaus, Vertreter

der Ärzteschaft und des Kranken-
hauspersonals zusätzlich zu berufen,
um deren Sachverstand mit ins Boot
zu nehmen“.
Bei den Schulden und den Verlus-

ten, die bis Ende Dezember 2012 auf-
gelaufen sind, ist für die beiden Frak-
tionen klar, dass dafür die bis Jahres-
ende verantwortlichen Träger aufzu-
kommen haben. Am schwierigsten zu
klären, so die Grünen aus Stadt und
Land, sei die prozentuale Verteilung
der künftigen Verantwortung für die
Finanzierung samt Haftung, sprich:

Wer muss nach dem Zusammenge-
hen in welcher Höhe für welche Ver-
luste geradestehen? Auch dazu gebe
es bereits Vorstellungen. Die Grünen
wollen diese aber derzeit nicht öffent-
lich erörtern.
Die gemeinsame „nachdrückliche“

Forderung derGrünen lautet: Die ver-
antwortlichen politischen Gremien
beauftragen Klinikvorstand Dr. An-
dreas Goepfert schnellstmöglich da-
mit, die nötigen Fragen zu klären und
Vertragsentwürfe für einen Zusam-
menschluss zu erarbeiten.

Für die Grünen in Stadt und Land darf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung nicht
zum Spielball von Kapitalinteressen gemacht werden. Foto: Reinhardt
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