
Pumphaus vor Orangerie:
Kompromiss in Sicht
Freistaat gegen Stadt: Gericht lässt Verfahren ruhen

ANSBACH (fri) – Wird das Pump-
haus, das die Awean vor der Oran-
gerie geplant hat, nun doch an ei-
nem anderen Standort errichtet?
Hoffnung auf eine einvernehmliche
Lösung für das umstrittene, aber
für den Hochwasserschutz unver-
zichtbare Bauwerk, hat gestern ei-
ne Verhandlung vor dem Verwal-
tungsgericht (VG) gemacht, obwohl
sie vorerst ohne Ergebnis zu Ende
ging. Das Verfahren ruht nun, weil
Kläger und Beklagte noch einmal
eine Möglichkeit prüfen wollen, das
Gebäude an anderer Stelle und
denkmalschonender zu errichten.

Bewegung in die seit Jahren ver-
härteten Fronten zwischen Stadtver-
waltung und Awean auf der einen
Seite und dem Freistaat und seiner
staatlichen Schlösserverwaltung auf
der anderen hatten Einschätzungen
des Vorsitzenden der neunten Kam-
mer des VG, Jürgen Wünschmann,
gebracht. Der Richter ließ einerseits

Zweifel daran erkennen, ob der von
der Stadt erteilte positive Vorbe-
scheid für das Bauwerk die denk-
malsschutzrechtliche Seite ausrei-
chend berücksichtige. Andererseits
machte Wünschmann deutlich, dass
die Kammer auch Zweifel daran hat,
ob denn der Klage des Freistaats ge-
gen die Stadt Ansbach ein echtes
Rechtsschutzbedürfnis zu Grunde
liege. Denn, so die Darlegungen des
Richters, der Staat hätte auf dem
Weg über die Kommunalaufsicht der
Regierung die Möglichkeit gehabt,
per Weisung die Erteilung eines po-
sitiven Bau-Vorbescheids für das
Pumphaus zu verhindern, diese aber
nicht genutzt.
Diese Argumentation ließen die

Kläger aber nicht gelten. Der Frei-
staat sei ja kein „monolithischer
Block“, sagte Rechtsanwalt Andreas
Adolf. Und Dr. Stephan Bobe von der
Schlösserverwaltung ergänzte, diese,
dem Finanzministerium zugeordnete
Behörde, habe keine direkte Mög-

lichkeit zur Einwir-
kung auf die
Rechtsaufsicht.
Auf der Gegen-

seite verwies der
Rechtsdirektor der
Stadt, Holger Nieß-
lein, darauf, dass
der Vorbescheid im
Gespräch mit zwei
Juristen der Regie-
rung von Mittel-
franken Punkt für
Punkt abgestimmt
und auch abgeseg-
net worden sei, um
keine Angriffs-
punkte zu schaffen.

Auch das Innenmi-
nisterium habe im
Übrigen die Recht-
mäßigkeit des Be-
scheids bestätigt.
Gleichwohl hielt

Richter Wünsch-
mann seine Beden-
ken in Sachen
Denkmalsschutz
aufrecht. Wie solle
denn das Gericht
beurteilen, ob ein
künftiger Baukör-
per ein bestehendes
Denkmal wie die
Orangerie nachhal-
tig beeinträchtige,
wenn man von diesem Baukörper
nicht mehr als die Außenmaße und
den Standort kenne, fragte er. Nieß-
lein entgegnete, die Stadt habe einen
Architektenwettbewerb für das Ge-
bäude vorgesehen, angesichts der
fünf- bis sechsstelligen Kosten für
einen solchen Wettbewerb aber zu-
nächst einmal das Gerichtsurteil ab-
warten wollen, um das Geld dafür
nicht umsonst ausgegeben zu haben.
In diesem Zusammenhang wurden

von den Verfahrensbeteiligten De-
tails des Bauvorhabens erörtert. Der
technische Leiter der Awean, Angel
Corona-Guzman, erläuterte dabei,
warum man den umstrittenen ober-
irdischen Teil des unterirdischen
Pumphauses auch in seiner Höhe für
unverzichtbar halte. Das sei notwen-
dig, um die Transformatoren, die den
ankommenden Starkstrom in eine
niedrigere Spannung für die mächti-
gen Pumpen verwandeln, hochwas-
sergeschützt unterzubringen. Ein
Kurzschluss an dieser Stelle könne,

wenn die dabei entstehende Druck-
welle nicht „über das Dach“ nach au-
ßen gelange, sogar Personenschäden
in der Umgebung zur Folge haben,
sagte Corona-Guzman. Gleichzeitig
räumte er ein, dass dieses Transfor-
matoren-Gebäude nicht unbedingt
direkt über dem unterirdischen
Pumphaus angesiedelt werden
müsste. Allerdings dürfe die Entfer-
nung nicht allzu groß sein: „Bis zum
Borkholderhaus wäre zu weit“, sagte
der Ingenieur mit Blick auf entspre-
chende frühere Überlegungen.
Gleichwohl sahen die Kläger in der

Aussage eine Chance: „Dass die Ge-
bäude trennbar sind, ist so noch nicht
gesagt worden“, meinte Dr. Bobe und
Rechtsanwalt Adolf regte an, unter
diesen Voraussetzungen doch noch
ein Gespräch zwischen den streiten-
den Parteien zu führen. Das mache
mehr Sinn, als eine Entscheidung
des Gerichts zu erzwingen, die sich
nur an formaljuristischen Überle-
gungen orientieren könne.

Richter Jürgen Wünschmann
nahm den Ball gerne auf und ent-
schied, das Verfahren ruhen zu las-
sen. Zuvor war in einer Verhand-
lungspause schon erkennbar gewor-
den, dass eine außergerichtliche Lö-
sung denkbar sein könnte. Zwar
wollten die Prozessbeteiligten dazu
noch nichts sagen. Offenbar geht es
aber um die Überlegung, das Trans-
formatorengebäude um rund ein
Dutzend Meter nach Osten zu ver-
setzen. Dort trennt derzeit ein etwa
zwei Meter hoher Damm den Vor-
platz der Orangerie vom Rezatkanal
und schützt sie vor Hochwasser. In
diesen Damm hinein, so offenbar ei-
ne der derzeitigen Überlegungen,
könnte das Transformatorenhaus
gebaut werden und damit deutlich
weniger nach außen in Erscheinung
treten. Eine der Voraussetzungen
dafür wäre, dass der Staat der Awean
den nötigen Grund abtritt. All diese
Fragen müssten nun zunächst ein-
mal intern geprüft werden, hieß es.

Diskussion vor dem Verwaltungsgericht: Kläger wie Be-
klagte suchten gestern nach Lösungen im Verfahren um
das umstrittene Pumphaus der Awean.

Derzeit noch grüne Wiese, vielleicht aber der Ort, der einen Kompromiss im Streit um das Pump-
haus möglich macht: In den Damm hin zur Rezat, gut ein Dutzend Meter östlich des bisher ge-
planten Gebäudes, könnte das Trafo-Haus relativ unauffällig eingebaut werden. Fotos: Albright

Gefahrgut: Üben am löchrigen Objekt
Deutsche Bahn schickt Trainingszug – Feuerwehr probt Einsatz unter Realbedingungen

ANSBACH (ecl) – Feuerwehrein-
satz am ehemaligen Güterbahnhof
in der Naglerstraße: Ein Tankkes-
selwagen, befüllt mit Gefahrgut, hat
ein Loch, Flüssigkeit tritt aus.
Schnell müssen die Feuerwehr-
männer die betroffene Stelle finden
und die so genannte Leckage ab-
dichten. Einige Minuten hat das ge-
kostet – Zeit, die hier beim Übungs-
einsatz zum Glück noch keine ent-
scheidende Rolle spielt.

„Das Wichtige an dieser Übung ist,
dass die Einsatzkräfte möglichst re-
alitätsnah arbeiten können“, erklärt
Stadtbrandrat Horst Settler. Natür-
lich trainieren die Feuerwehrein-
satzkräfte auch regulär für solche Si-
tuationen, so Settler, allerdings an
kleineren Übungscontainern. Für
zwei Tage hatte die Deutsche Bahn
aber jetzt einen Ausbildungszug
„Gefahrgut“ bereitgestellt, an dem

sich insgesamt knapp 90 städtische
Brandbekämpfer versuchen durften.
Aus drei Waggons besteht die

Übungsbahn insgesamt. Der Erste
beinhaltet einen Schulungsraum, in
dem der Chef des Ausbildungszuges,
Horst Fechner von der Deutschen
Bahn, zu Beginn einen Einfüh-
rungsvortrag hält und dabei poten-
zielle Gefahrenquellen erläutert.
Nach der Einführung geht es in den
zweiten Waggonabschnitt, einem be-
gehbaren Tankkesselwagen. An und
in diesem sollen die Einsatzkräfte die
verschiedenen Befüll- und Entlee-
rungseinrichtungen kennenlernen
und deren jeweiliges Wirkprinzip
verstehen. Wird ein Tank beispiels-
weise entleert, muss gleichzeitig das
Belüftungsventil geöffnet sein. An-
dernfalls, erklärt Settler, bestehe die
Gefahr, dass ein Unterdruck entste-
he und der ganze Waggon implodie-
re. Nach der Besichtigung des In-

nenraums heißt es Üben am Objekt:
Den dritten Wagen bildet ein Tank-
kessel mit zahlreichen Mängeln: Un-
dichtigkeiten, beschädigte Ventile,
durchgerostete Schweißnähte. In
kleinen Gruppen müssen die Wehr-
männer versuchen, die austretende
Gefahrenflüssigkeit – hier Wasser –
zu sichern sowie gleichzeitig die Le-
ckage zu schließen. Auch wenn das
Trainieren am Ausbildungszug nur
eine zusätzliche, „flankierende Aus-
bildung am Live-Objekt“ darstelle,
sei dies eine bedeutende Gelegen-
heit. „Es ist wichtig, die Übungssitu-
ationen immer wieder zu verändern
und abzuwechseln“, so Settler.
Im Oktober soll dann eine so ge-

nannte scharfe Übung stattfinden,
kündigen Fechner und Settler an.
Was die Einsatzkräfte jetzt noch in
Ruhe üben durften, müssen sie dann
in kürzester Zeit unter Realbedin-
gungen anwenden können.

Einstimmiges Votum für den Finanzcampus
Rückhalt für Ausbau der Landesfinanzschule im Ansbacher Stadtrat

ANSBACH (mhz) – Einstimmig
hat der Stadtrat die Ausbaupläne
für die Landesfinanzschule am Be-
ckenweiher genehmigt. Der „Fi-
nanzcampus“ des Freistaats sei ein
Glücksfall für Ansbach, hieß es.

Jürgen König, Bereichsleiter
Hochbau im Staatlichen Bauamt,
hatte zunächst wie schon im Bau-
ausschuss das Projekt vorgestellt.
Für rund 50 Millionen Euro sollen
demnach ein Hörsaalgebäude, eine
Mensa sowie Wohnungen auf dem
Gelände der Landesfinanzschule und
westlich des Beckenweihers entste-
hen.
Auf der freien Wiese sind nach

Darstellung Königs in Abstimmung
mit der Stadtverwaltung mehrere
Varianten möglich, um die Wohn-
häuser mit ihren 260 Zimmern un-
terzubringen und den Platz gut aus-
zunützen. Der Bolzplatz bleibe er-

halten, versicherte er. Mithilfe einer
Tiefgarage sollen die notwendigen
Stellplätze geschaffen werden. Neu
ist nach seinen Worten eine Liefer-
zufahrt zur neuen Mensa, da der bis-
herige Eingang zu schmal sei.
Die Stadt dürfe sich glücklich

schätzen über dieses Projekt, meinte
Oberbürgermeisterin Carda Seidel:
„Das bringt neue Menschen in die
Stadt.“ SPD-Fraktionssprecher Mar-
tin Porzner dankte Klaus Dieter
Breitschwert, der dank seiner Ver-
bindungen das Projekt Finanzcam-
pus in Ansbach ins Rollen gebracht
habe. Er werde nach seinem Aus-
scheiden aus dem Gremium „eine
große Lücke hinterlassen“.
Beate Krettinger (Grüne) sah die

Ausbaupläne besonders im Bereich
der Schule selbst mit Skepsis. Er-
neut werde die Feuchtlach „ange-
knabbert“, sagte sie mit Blick auf den
Mensabau mitsamt Zufahrt. Auch

habe der Waldkindergarten in der
Nähe seinen Standort. Auch wenn ei-
ne Innenstadtverdichtung zu begrü-
ßen sei, müsse der Wald als Erho-
lungsgebiete geschützt und bewahrt
werden. Sie appellierte an die Bau-
behörde, beim Ausbau der Straße Am
Beckenweiher keinen Schleichweg
für die Bandelstraße zu schaffen.

„Schlüssiges Konzept für
den Ausbau“
Dem könne man mit alternierend

angeordneten Stellplätzen begegnen,
erklärte Baureferent Jochen Büschl.
Allerdings könne der Waldkinder-
garten kein Hinderungsgrund für die
Entwicklung der Landesfinanzschu-
le sein, zumal ein schlüssiges Kon-
zept für deren Ausbau vorliege. Der
Stadtrat schloss sich dem ohne Ge-
genstimmen an und folgte damit der
vorherigen Empfehlung seines Bau-
ausschusses.

Üben am Ausbildungszug: Feuerwehrmänner versuchen, die an allen Ecken
und Enden vorhandenen Lecks im Tankkessel zu stopfen. Foto: Albright

Der Kommentar

Spatz in der Hand
Warum nicht gleich so, fragt

sich verwundert jeder, der den
jahrelangen erbitterten Streit um
das Pumphaus der Awean ver-
folgt hat. Musste da wirklich erst
ein Gericht angerufen werden,
um die Streithähne zu einem
Bemühen um eine gemeinsame
Lösung zu motivieren?
Müßig, im Nachhinein zu er-

gründen, an wessen Sturheit
bisher ein gemeinsamer Kom-
promiss scheiterte. Die dafür nö-
tige Energie wenden alle Betei-
ligten besser dafür auf, den neu-
en Ansatz zum Erfolg zu führen.
Da ist noch einige Anstrengung
nötig. Denn bisher gibt es nur ei-
nen Silberstreif. Nur mit mehr
Kompromissbereitschaft als bis-
her wird aus der Taube auf dem
Dach wohl doch noch der Spatz
in der Hand. Karl Friedrich

Freibad schließt
am Wochenende
ANSBACH – Am Samstag, 28.

September, endet um 19 Uhr die
diesjährige Badesaison im
Aquella-Freibad. Ab Sonntag, 29.
September, wird nach Abschluss
der jährlichen Wartungs-, Reini-
gungs- undReparaturarbeiten im
in neuem Glanze strahlenden
Aquella-Freizeitbad um 8 Uhr die
neue Saison eingeläutet.

Fußgänger verletzt
ANSBACH – Offenbar ohne je-

de Fremdeinwirkung, so die Po-
lizei, ist gestern Nachmittag ein
älterer Passant beim Überque-
ren des Fußgängerübergangs
über die Residenzstraße in Höhe
des Theaterstegs gestürzt. Ob-
wohl ein nahender Lkw recht-
zeitig anhalten konnte, erlitt der
Senior dabei leichte Verletzun-
gen.
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