
Friedrich Schierer und Georg Häßlein sind seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert

Verdienstmedaille für „die Unbezahlbaren“
Im Kirchenvorstand Gräben überwunden – Partner in allen Fragen des Obst- und Gartenbaus

ANSBACH (cc) – Den einen be-
schrieb Landrat Rudolf Schwemm-
bauer als „Mann der Kirche“, den
anderen als Obst- und Gartenbauer
mit Leib und Seele: Friedrich Schie-
rer aus Brunst bei Leutershausen
und Georg Häßlein aus Lichtenau
haben gestern die Bundesverdienst-
medaille erhalten.

„Oft habe ich es eigentlich gar nicht
gewollt“, sagt Friedrich Schierer (73)
über seine Ehrenämter – nein gesagt
hat er es jedoch nie. Mit 27 Jahren
wurde er in den Gemeinderat der ehe-
maligen Gemeinde Brunst gewählt.
Später übernahm er als zweiter Bür-
germeister, stellvertretender Orts-
sprecher und nach der Gebietsreform
als Stadtrat von Leutershausen Ver-
antwortung. Kaum war er Komman-

dant (1969), hatte es die Feuerwehr
mit einer Brandserie zu tun, bei der
binnen weniger Wochen sieben land-
wirtschaftliche Anwesen zerstört wur-
den. Und während seiner 36-jährigen
Tätigkeit im Vorstand der Kirchenge-
meinde Weißenkirchberg schaffte er
es, tiefe Gräben zwischen den politi-
schen Gemeinden zu überwinden.
Seit 1972 arbeitet Georg Häßlein an

verantwortlicher Stelle im Obst- und
Gartenbauverein seiner Heimatge-
meinde Lichtenau mit – erst als zwei-
ter, später und nun schon seit mehr
als 24 Jahren als erster Vorsitzender.
2001 übernahm er auch im Kreisver-
band derObst- undGartenbauvereine
die Führung.
Der 69-Jährige kümmert sich um

das Ferienprogramm der Kinder, or-
ganisiert für Hobbygärtner Sammel-

bestellungen von Dünger und Spe-
zialerde – und er trug in seinen 30 Jah-
ren als Gemeinderat vom Kläranla-
genbau über die Flurbereinigung bis
zum Ausbau der Wasserversorgung
Entscheidungenmit, die in Lichtenau
heute noch Bestand haben.
Ohne Menschen wie Schierer und

Häßlein, meinte Landrat Rudolf
Schwemmbauer, „würde das System
zusammenbrechen“. Lichtenaus Bür-
germeister Uwe Reißmann lobte:
„Ehrenamtliche sind die Unbezahlba-
ren.“ Und sein Leutershäuser Kollege
Siegfried Heß ergänzte: „Davon lebt
die Gemeinschaft.“
Die Geehrten nahmen die Aus-

zeichnung dankend an – und würdig-
ten ihre Ehefrauen. Denn die hätten
wegen ihrer aktivenMänner ebenfalls
kaum einen freien Tag gehabt.

Friedrich Schierer (links) und Georg Häßlein (rechts) bekamen von Landrat
Rudolf Schwemmbauer die Miniatur der Bundesverdienstmedaille ans Revers
gesteckt. Foto: Hähnlein

Die bayerische Landesfinanzschule in Ansbach

Nach der Erweiterung
bereits wieder zu klein
Der Freistaat sucht in der Region 100 Zimmer zum Anmieten

ANSBACH (sh) – Die Landesfinanz-
schule Ansbach ist schon wieder zu
klein. Im Auftrag des Finanzministe-
riums sucht der Staatsbetrieb Bay-
ern-Immobilen in derRegion 100 Ein-
zelzimmer samt Lehrsälen und Ne-
benräumen zum Anmieten. Die Schu-
le mit zuletzt mehr als 93000 Über-
nachtungen pro Jahr – sie bildet jun-
ge Leute aus ganz Bayern aus – war in
den Jahren 2008 bis 2010 für rund elf
Millionen Euro erweitert worden.

Wie Schulleiter Herbert Bürner ges-
tern der FLZ auf Anfrage sagte, war

man bei der Einweihung der neuen
Gebäude im September 2010 der Mei-
nung, mit den mehr als 400 Zimmern
und 23 Lehrsälen für die nächsten Jah-
re auszukommen.
Neben der Ausbildung für den mitt-

leren Dienst, jetzt behördenintern
Qualifikationsstufe 2 genannt, finden
in Ansbach Fort- und Weiterbildungs-
seminare für Finanzbeamte statt.
Auch dafür fühlte man sich nach der
Erweiterung gerüstet.
Seit einigen Wochen weiß Bürner,

dass der Platz eben doch nicht reicht.
Sind für den neuen Ausbildungsjahr-

gang, der im Septem-
ber 2012 beginnt, doch
plötzlich rund 180 An-
wärter mehr vorge-
sehen als ursprünglich
geplant. Die Folge für
die Landesfinanzschu-
le: Es fehlen 100 Zim-
mer. Ein Teil des neu-
en Jahrgangs muss
deshalb außerhalb der
Schule untergebracht
und unterrichtet wer-
den.
Das Ministerium be-

gründete die Aufsto-
ckung dem Schulleiter
gegenüber mit der
„Lockerung der Wie-
derbesetzungssperre“.
Damit sind mehr Stel-
len schneller zu beset-
zen. Bürner schließt
nicht aus, dass sich die
Zahl der Anfänger bis
zum Jahr 2018 sogar
auf 600 steigern könn-
te. Ob es tatsächlich so
kommt, lasse sich jetzt

freilich nicht vorhersagen. Zu groß sei-
en die Unsicherheiten: angefangen
von der wirtschaftlichen Entwicklung
im Freistaat bis hin zu politischen
Überlegungen.
Die Entscheidung, wo angemietet

wird, habe sich dasMinisterium vorbe-
halten, erklärte Bürner. Die Schule
selbst habe ihre Vorstellungen geäu-
ßert. „Wir hoffen auf eine Lösung im
Einzugsbereich von Ansbach.“ Dies
würde die Organisation des Unter-
richtsbetriebs erleichtern.

Bei der letzten Erweiterung sei auch
einmal an eine größere Lösung ge-
dacht worden, erklärten Herbert Bür-
ner und der Geschäftsstellenleiter der
Landesfinanzschule, Wolfgang Hof-
mann. Schließlich seien die Kosten je-
doch gedeckelt worden. „Und mehr
ging dann damals eben nicht“, so Bür-
ner.
Inzwischen hat das Staatliche Bau-

amt erste Berechnungen für eine er-
neute Erweiterung angestellt. Dem
Vernehmen nach kamen die Experten

auf eine Summe von rund 7,5 Millio-
nen Euro.
Die Schule in der Markgrafenstadt

hat sich immer mehr zu einem Wirt-
schaftsfaktor für die Region entwi-
ckelt. Schätzungen zufolge gibt jeder
Gast pro Übernachtung im Schnitt 20
Euro aus. Nach den Worten von Wolf-
gang Hofmann summieren sich die
Einnahmen für den Einzelhandel und
die Dienstleistungsbranche so schnell
auf weit mehr als eineMillion Euro pro
Jahr.

An der Landesfinanzschule in der Markgrafenstadt werden nicht nur Beamte ausgebildet. Die Einrichtung wird auch für
die Fort- und Weiterbildung genutzt. Fotos: Haberl

Schulleiter Herbert Bürner hofft auf eine Lösung im
Einzugsbereich von Ansbach.
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