
Grünen-Ärger
wegen S-Bahn
Terminplan gefordert

DOMBÜHL (oh) – Der Vorsit-
zende des Verkehrsausschusses
im Bundestag, Dr. Anton Hof-
reiter (Grüne), soll dabei unter-
stützen, die Deutsche Bahn AG
zu bewegen, sich auf einen zu-
verlässigen Terminplan dafür
festzulegen, den S-Bahn-Halt in
Dombühl fertigzustellen. Da-
rum bitten der Kreisverband
Ansbach, die Kreistagsfraktion
sowie die Ortsverbände Din-
kelsbühl und Feuchtwangen
seiner Partei ihn in einem Brief.

Die Grünen selbst wollen da-
bei helfen, auf möglichst vielen
Ebenen auf die Bahn einzuwir-
ken, dass diese die technischen
Voraussetzungen am Dombühler
Bahnhof schafft, die nötig sind,
um die Bahnlinie Dinkelsbühl-
Feuchtwangen-Dombühl zu re-
aktivieren, wie sie mitteilen.
Sie sähen seit langem die Vor-

teile eines getakteten Schienen-
nahverkehrs für den westlichen
Landkreis. Zusammen mit ei-
nem abgestimmten Busverkehr
würde man vor allem die wei-
chen Standortfaktoren stärken.
„Interessant ist eine gut mit

der Schiene erschlossene Region
nicht nur für Betriebsansiede-
lungen“, sondern sie „stärkt ins-
besondere die Wohn- und Le-
bensqualität in unserem ländli-
chen Raum und ermöglicht, vor
allem im Tourismus völlig neue
Potenziale zu erschließen“. Die
Bahnlinie zu reaktivieren, sei
dafür ein erster richtiger Schritt.
Künftig könnte sich ein Ring-

schluss über Nördlingen, Was-
sertrüdingen und Gunzenhau-
sen als großer Gewinn in Sachen
Strukturförderung für Westmit-
telfranken erweisen. Umso är-
gerlicher finden es die Grünen,
dass sich die Bahn nach einer
Zusage des Freistaats, bis 2030
Züge für die Strecke Dinkels-
bühl-Dombühl zu bestellen, „ih-
rer Verantwortung entzieht und
durch eine Verschiebung des S-
Bahn-Haltes Dombühl für unbe-
stimmte Zeit das gesamte Reak-
tivierungsprojekt gefährdet“.

44 Millionen Euro für Finanzcampus
Landesfinanzschule wird ausgebaut – 2016/17 soll das Projekt fertig sein – Ansbach wird gestärkt
ANSBACH (rei) – Rund 44 Millio-

nen Euro investiert der Freistaat in
den Ausbau der Landesfinanzschu-
le in Ansbach zu einem Finanzcam-
pus. 2016/2017 soll der Ausbau be-
endet sein. Der bayerischen Fi-
nanzverwaltung werden dann ins-
gesamt rund 700 Studien- und Fort-
bildungsplätze in der mittelfränki-
schen Bezirkshauptstadt zur Ver-
fügung stehen. Finanzminister
Markus Söder sieht die Investition
auch als Teil des Wandels in Ans-
bach weg von einer Behördenstadt
und hin zu einem Bildungsstandort.

Söder sprach gestern gegenüber
der FLZ den „großen Bedarf an Fi-
nanzbeamten in den kommenden
Jahren“ im Freistaat an. Seit 2009
seien über 1300 neue Stellen etab-
liert worden. Dieser Weg werde fort-
gesetzt. Wichtig sei allerdings, „dass
die Leute gut ausgebildet sind“. Bei
der Frage, wo und wie diese Ausbil-
dung stattfindet, habe er sich für
Ansbach entschieden, denn: „Als
Mittelfranke bin ich der festen Über-
zeugung, dass wir am besten in Fran-
ken investieren.“ Der Ausbau der
Landesfinanzschule als Bildungs-
einrichtung für den gesamten Frei-
staat habe eine „Leuchtturmfunkti-
on für ganz Westmittelfranken“.
Ausdrücklich würdigte Söder in

diesem Zusammenhang das Enga-
gement des Ansbacher CSU-Land-
tagsabgeordneten Klaus Dieter
Breitschwert, der sich über viele
Jahre hinweg für diesen Standort
eingesetzt habe. Für den zentralen
Ausbau in Ansbach habe das ökono-
mische Argument der „kurzen Wege
mit hoher Qualität“ gesprochen. We-
gen der kurzen Wege werde auch auf
Auslagerungen zum Beispiel nach
Dinkelsbühl oder Feuchtwangen
verzichtet.
Allein 2012 seien in der Steuerver-

waltung über tausend Anwärter ein-
gestellt worden, rund die Hälfte da-
von für die Qualifizierungsebene 2.
Dabei handelt es sich laut Söder um
Steuersekretäre, die in den jeweili-
gen Sachgebieten veranlagen. Es ge-
he „um die ganze Breite der Arbeit“.
Je besser die personelle Ausstattung
sei, umso besser und schneller „geht
dann die Steuererklärung für den
normalen Bürger“. Damit sei die

Ausbildung in Ansbach letztlich ein
„Service für die Bürger“. Dazu wür-
den ein neues Unterkunftsgebäude
mit 260 Plätzen sowie ein neues
Lehrsaalgebäude einschließlich der
notwendigen Infrastruktur geschaf-
fen. Das Appartementhaus mit 260
Zimmern solle auf einem Grund-
stück neben dem Ansbacher Be-
ckenweiher entstehen. Das Grund-
stück müsse noch vom Bund und
von der Stadt Ansbach erworben
werden. Er sei aber „sehr optimis-
tisch“, meinte der Minister, „weil die
Stadt Ansbach ein ganz großes Inte-
resse daran hat, dass die Kapazitäten
hier gebündelt werden“.
Zusammengefasst sei dies „ein

klares Bekenntnis zum Standort
Ansbach“. Und die Erweiterung sei
gleichbedeutend mit „einer kleinen
Finanzhochschule“.

„Außerordentlich dankbar“ zeigte
sich der Ansbacher Landtagsabge-
ordnete Klaus Dieter Breitschwert.
Es handle sich bei der Investition
„um eine Strukturmaßnahme für die
Region Westmittelfranken“. Deshalb
sei der Ausbau der Landesfinanz-
schule „nicht nur für Ansbach ein
Thema, sondern auch für das Um-
land“. Die Zusammenarbeit mit Mar-
kus Söder sei „für diese ganz kom-
plexe Maßnahme extrem unkompli-
ziert“ gewesen.
Als sehr wichtig bezeichnete es der

Minister, dass sich durch diese Ent-
scheidung die Ansbacher Hochschu-
le mit rund 2600 Studenten und der
künftige große Finanzcampus in der
Stadt sehr gut ergänzen könnten.
Damit entwickle sich in Ansbach ein
neuer Weg weiter: weg vom früheren
reinen Behördenstandort und hin zu

einem Hochschul- und Wissen-
schaftsstandort. Dies werde der Stadt
gute Perspektiven bieten: „Abgese-
hen davon, dass dadurch auch zu-
sätzliches Geld automatisch in die
Region fließt.“ Auch der Minister
sprach in diesem Zusammenhang
von einem „nachhaltigen struktur-
politischen Impuls“.
Die Geschichte der Landesfinanz-

schule in Ansbach begann vor 30
Jahren. 1983 wurde mit der Ausbil-
dung der Nachwuchsbeamten der
Steuer- und Staatsfinanzverwaltung
begonnen. Seither wurden laut Sö-
der „über 8000 junge Menschen end-
sprechend den Anforderungen der
Praxis erfolgreich in das Berufsleben
entlassen“. Dabei sei die Landesfi-
nanzschule ständig erweitert wor-
den. Allein von 2002 bis 2012 seien 15
Millionen Euro investiert worden.

Präsentierten gestern die Ausbaupläne in der Landesfinanzschule Ansbach (von links): der stellvertretende Leiter Ed-
mund Bauer, Finanzminister Markus Söder, der CSU-Landtagsabgeordnete Klaus Dieter Breitschwert und Geschäfts-
stellenleiter Wolfgang Hofmann. Foto: Reinhardt

Warmherzig und in
jeder Hinsicht Vorbild
Minister a.D. Hans Maurer feierte 80. Geburtstag
TRIESDORF (rei) – Hans Maurer

feierte seinen 80. Geburtstag – und
die CSU ließ „es mit Hilfe der Böl-
lerschützen mal wieder krachen“.
So formulierte es Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann, der
beim Fest in Triesdorf die Laudatio
hielt. Die Blaskapelle Virnsberg,
viele Schützen, die Feuerwehr, der
Bürgermeisterchor und rund 300
weitere Gäste gratulierten dem
ehemaligen bayerischen Landwirt-
schaftsminister. Es war gleichzeitig
die Würdigung eines Lebenswerkes,
das die Region gestärkt hat.

Warmherzig, humorvoll, liebens-
würdig – so charakterisierte der CSU-
Bezirksvorsitzende Joachim Herr-
mann den Ehrenbürger von Ansbach
und Adelshofen. Maurer stehe aber
auch für Klarheit, Berechenbarkeit,

Geschlossenheit und beherztes An-
packen. Kurzum, so Herrmann über
Maurer: „Du bist für mich und für
uns alle in jeder Hinsicht Vorbild“
mit Zivilcourage, Tatkraft und Orga-
nisationstalent. Ein Politiker, der mit
Stolz und Genugtuung auf ein er-
folgreiches Lebenswerk zurückbli-
cken könne. Stets seien bei Hans
Maurer die Menschen im Mittel-
punkt gestanden. Dies habe die Be-
völkerung schnell erkannt und ihn
1970 und in den kommenden sechs
Wahlperioden als Abgeordneten ins
Maximilianeum geschickt. Hans
Maurer wurde 1986 von Ministerprä-
sident Franz Josef Strauß zunächst
als Staatssekretär im Kultusminis-
terium und danach als Staatssekre-
tär im Landwirtschaftsministerium
berufen. 1990 ernannte ihn Minis-
terpräsident Max Streibl zum Baye-

rischen Landwirt-
schaftsminister.
In Zusammen-

hang mit Maurers
Verdiensten betonte
Joachim Herrmann,
wie wichtig es sei,
dass sich die wirt-
schaftliche Entwick-
lung nicht nur auf
die Ballungsräume
konzentriert, son-
dern dass die Men-
schen auch künftig
in ländlichen Räu-
men eine Zukunfts-
perspektive haben.

Hans Maurer habe viel dafür ge-
tan, dass dies im Raum Ansbach ge-
lingen kann. Häufig werde er als
„Vater der Hochschule Ansbach“ be-
zeichnet. Tatsächlich wäre ohne ihn
die Hochschule in der mittelfränki-
schen Bezirkshauptstadt in der heu-
tigen Form „so nicht möglich gewe-
sen“.
So sieht dies auch die Präsidentin

der Hochschule Ansbach, Professo-
rin Dr. Ute Ambrosius: „Ohne Hans
Maurer stünde ich heute nicht hier“,
betonte sie vor der Festversamm-
lung. Und: „Ohne sein Anschieben
würde es wahrscheinlich keine
Hochschule in Ansbach geben.“ Völ-
lig richtig sei der Hinweis von Joa-
chim Herrmann, dass nicht nur Bal-

lungsräume, sondern auch die länd-
lichen Gebiete gestärkt werden müs-
sen. Die Hochschule Ansbach versu-
che dies durch Kompetenzzentren zu
erreichen. Wie berichtet, sollen im
Landkreis Ansbach Außenstellen in
Feuchtwangen und in Rothenburg
entstehen.
Landtagspräsidentin Barbara

Stamm bezeichnete Hans Maurer als
„einen Altmeister bayerischer Poli-
tik, auf den wir stolz sind“. Die Würz-
burgerin hob zudem die erfolgreiche
Arbeit des Ansbachers als Vor-
standsvorsitzender der Bayerischen
Landesstiftung hervor – nach dessen
Zeit als Landtagsabgeordneter.
Gewürdigt wurden Maurers Leis-

tungen auch von den CSU-Kreisvor-

sitzenden Jan Helmer (Ansbach-
Land) und Andreas Schalk (Ansbach-
Stadt). Beide erinnerten daran, dass
der heute 80-Jährige selbst 30 Jahre
lang Vorsitzender des CSU-Verban-
des im Landkreis Ansbach gewesen
ist und dabei „großartige Wahlerfol-
ge“ feiern durfte.
Der so Geehrte nahm das Lob an

(„wem tut das nicht gut?“), betonte
aber, er wisse, dass er dies nicht al-
lein verdient habe. Somit gebe er die
Auszeichnung an seine vielen Weg-
gefährten weiter. Sehr bewegt dank-
te Hans Maurer „meinem Herrgott“
dafür, dass ihm viel gelingen durfte
und er gesund geblieben sei. Er habe
sich auf der „Sonnenseite“ des Le-
bens bewegen dürfen.

Schützen, Feuerwehrleute und die Blaskapelle Virnsberg empfingen zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann
(links) Hans Maurer (5. von rechts) vor der Geburtstagsfeier. Fotos: Reinhardt

Hans Maurer mit Geburtstagstorte: Der Minister a. D.
bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche.
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