
„Sehr gelungen“
OB zur Promenadendebatte

ANSBACH (mhz) – OB Carda Sei-
del weist den jüngsten Vorschlag
von Citymarketing Ansbach, die
Promenade als Parkraum zu ge-
stalten, mit Nachdruck zurück.

In einer nach dem FLZ-Gespräch
mit Baureferent Jochen Büschl zu-
sätzlich verbreiteten Presseerklä-
rung der Stadt heißt es wiederum,
die Zahl der Parkplätze werde ohne-
hin auf 92 erhöht. Erstmals gebe es
nun auch Stellplätze an der Seite der
Neustadt, so dass Einkäufe auf kur-
zem Wege ins Auto geschafft werden
könnten. Seidel erinnert zudem an
die laufenden Informationen zum
Bau sowie den ständigen Kontakt mit
den Anliegern. Viele Bürger fänden
den ersten Abschnitt der Promenade
„sehr gelungen“ und sehnten bereits
die Fertigstellung 2015 herbei.

Professionelle Hilfe
für Angehörige
ANSBACH – Der Caritasverband

Ansbach bietet in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft eine Schulung für die Be-
treuung von an Demenz erkrank-
tenMenschen an. Diese umfasst ins-
gesamt 40 Stunden und ist auf fünf
Tage verteilt. Die Schulung beginnt
am Montag, 10. März, um 9 Uhr im
Caritas-Haus in Ansbach. Die Maß-
nahme richtet sich an Angehörige
oder Interessierte, die nach Ab-
schluss des Kurses bereit sind, De-
menzkranke im Rahmen einer Eh-
renamtspauschale zu betreuen. Im
Kurs wird über Krankheitsbilder,
Formen der Pflege und rechtliche
Grundlagen informiert. Außerdem
werden Methoden und Möglichkei-
ten der Betreuung besprochen und
eingeübt. Anmeldungen und wei-

tere Informationen gibt es beim Ca-
ritasverband Ansbach, Telefon-
nummer 0981/97168-0.

Aktivsenioren
informieren
ANSBACH – Die Wirtschaftsför-

derung der Stadt Ansbach und die
Aktivsenioren Bayern bieten mo-
natlich einen Informationstag für
Ansbacher Unternehmer und Exis-
tenzgründer an. Am kommenden
Donnerstag, 6. Februar, haben In-
teressierte die Möglichkeit, sich von
13.30bis 17Uhrvonerfahrenen, pen-
sionierten Branchenkennern Tipps
zu Themen wie berufliche Selbst-
ständigkeit oder Unternehmens-
nachfolge geben zu lassen. Die In-
formationsgespräche finden ab so-
fort im Klimaladen in der Kannen-
straße 16 statt. Anmeldungen dazu
werden bei der städtischen Wirt-

schaftsförderung unter der Tele-
fonnummer 0981/51-320 entgegen-
genommen.

Jahresempfang für
Frauen in der Karlshalle
ANSBACH – Der Lions Club

Christiane Charlotte lädt am Sonn-
tag, 2. Februar, um 17 Uhr in die
Karlshalle zum dritten Jahresemp-
fang für Frauen ein. Der Club hat
dafür Laura Baxter eingeladen, ei-
ne amerikanische Opernsängerin
und Präsentationstrainerin, die sich
mit der Wirkung der Stimme und
des Körpers beschäftigt. Der Erlös
der Veranstaltung wird laut einer
Mitteilung von Club-Präsidentin
Barbara Danowski dem Jugendclub
des Theater Ansbach zugutekom-
men und die Arbeit des Theaterpä-
dagogen Sebastian Engmann mit
den Jugendlichen unterstützen.

„Bauhöhe wird Rücksicht auf die Nachbaranwesen nehmen“
Bürgerversammlung zum Finanzcampus Bayern in der Landesfinanzschule – Kritik oder Vorschläge betrafen kaum das Projekt selbst

ANSBACH (oh) – Damit die Lan-
desfinanzschule (LFS) Bayern in
Ansbach sich zum Finanzcampus
Bayern vergrößern kann, sind Bau-
maßnahmen nötig. Wie diese in et-
wa aussehen könnten, stellten Stadt
und Staatliches Bauamt in der LFS
in einer Bürgerversammlung zum
derzeitigen Planungsstand vor. Kri-
tik oder Vorschläge, die laut wur-
den, betrafen kaum die Baumaß-
nahmen für den Campus selbst, der
künftig über 700 Plätze haben soll.

Aus der Bürgerschaft waren nach
Stadtangaben 35 Personen gekom-
men. Zugunsten der Schule hörte
man gar Lob. Einen durchaus „an-
genehmen Nachbarn“ nannte zum
Beispiel eine Dame die Einrichtung.
„Wir als Landesfinanzschule freu-

en uns riesig“ über die Entschei-
dung, diese um 60 Prozent zu erwei-
tern, hob Leiterin Andrea Knoll her-

vor. Für die Nachbarn unternehme
man alles, damit diese die LFS wei-
terhin nicht als störend empfänden.
Mit Blick auf den Finanzcampus

ist im Nordwesten des Bestandsbe-
reichs östlich des Beckenweihers ge-
plant, ein Lehrsaalgebäude zu bau-
en, im Süden ein Mensaneubau. Ein
Wohnheim mit 260 Plätzen und eine
Tiefgarage sollen auf einer Wiese
westlich des Weihers entstehen.
Der stellvertretende Leiter des

Staatlichen Bauamts Ansbach, Jür-
gen König, zeigte an einem Modell
fünf Beispiele, wie entsprechende
Wohnheim-Baukörper gestaltet sein
könnten – von einem Block mit In-
nenhof bis hin zu fünf Würfeln, die
fast alle im Erdgeschoss verbunden
sind. Es seien jedoch noch keine fer-
tigen Varianten, unterstrich er.
Wie der Finanzcampus einmal

aussehe, müsse man in der konkre-
ten Planung erarbeiten, sagte der zu-

ständige Referatsleiter
aus Bayerns Finanz-
ministerium, Dr. Arnd
Weißgerber.
„Die Höhe der Be-

bauung wird auf jeden
Fall Rücksicht auf die
Höhen der Nachbarbe-
bauung nehmen“ – und
zwar im Norden und im
Süden, berichtete Livia
Maria Andreas vom
Stadtentwicklungsamt
zu Anwohnersorgen in
Bezug auf das Wohn-
heim. Sie führte in die
Bauleitplanung ein.
Eine Frau sprach sich

für eine nach außen of-
fene Wohnheim-Bau-
weise aus. Ein nach au-
ßen geschlossener
Baukörper biete aber
Lärmschutz, bemerkte
dagegen ein Mann.
Die Straße westlich

des Weihers (Am Be-
ckenweiher) solle aus-
gebaut werden, infor-

mierte Livia Maria Andreas. Für die
Sackgasse (auch Am Beckenweiher)
nördlich der noch unbebauten Wiese
sehe man dies ebenfalls „ein wenig“
vor – neben einem Wendehammer.
Eine Anwohnerin wandte sich gegen
diese Pläne für die Gasse.
Schüler der nahen Staatlichen Be-

rufsschule I und der Wirtschafts-
schule ignorierten teils jetzt schon
das Halteverbot. „Das Gleiche gilt
aber auch für die Nacht“, vor allem
an Wochenenden, ergänzte ein An-
wohner mit Blick auf Gäste eines
Gastronomiebetriebs im Umgriff.
Kritik regte sich in Sachen Ge-

schwindigkeiten auch an den Aus-
bauplänen für die Straße westlich
des Weihers. König hingegen mein-

te, dass das Tempo nach der Bebau-
ung, flankiert von verkehrsberuhi-
genden Maßnahmen, stark sinke.
Den Verkehr stattdessen in einer

Route östlich und südlich um den
Weiher herumzuführen, regte ein
Mann an. Anwohnerin und Grünen-
Stadträtin Beate Krettinger begrüßte
dies und will den Weiher erhalten, in
die Campus-Konzeption einbezogen
und eventuell aufgewertet wissen.
Jürgen König vom Staatlichen

Bauamt berichtete, dass man ange-
dacht habe, die Oberflächenentwäs-
serung vielleicht sogar offen in den
Beckenweiher laufen zu lassen. „Ob
es funktioniert, wissen wir nicht.“
Dies fand ein Anwohner risikobe-

haftet. Er wies darauf hin, was beim

ersten Regen nach langen Trocken-
perioden über das Oberflächenwas-
ser „für ein Dreck herunterkommt“.
In Franken habe man schon „den
klassischen Himmelsweiher, der sich
eigentlich immer aus Oberflächen-
wässern speist“, legte König dar.
„Wir möchten als Stadtentwick-

lungsamt auch Anregungen aufneh-
men“, führte Livia Maria Andreas
aus. Am Tag der Versammlung zum
Finanzcampus habe es begonnen,
dass man die Bürger frühzeitig be-
teilige. Dies dauere zwei Wochen.
„Ich fand es eine sehr schöne Ver-

anstaltung in angenehmer Atmo-
sphäre“, stellte Andrea Knoll als
„Hausherrin“ in der Landesfinanz-
schule am Ende des Abends fest.

Der Vizechef des Staatlichen Bauamtes, Jürgen König (vorne), stellte die Planungen am Modell vor. Foto: O. Herbst

Derzeit eine Wiese: An der Stelle soll ein Wohnheim
für den Finanzcampus entstehen. Foto: Albright

Schoßhund-Dasein nicht unerwünscht
FLZ-Serie „Tier des Monats“: Lisa, die Dackel-Mischlings-Hündin

ANSBACH (mai) – Das erste „Tier
des Monats“ im Jahr 2014 hat es
quasi im Handstreich geschafft,
Liebling der Mitarbeiter im Ansba-
cher Tierheim zu werden: Es ist Li-
sa, die kleine Dackel-Mischlings-
Hündin, die offensichtlich nichts
dagegen hätte, ihr weiteres Leben
als Schoßhund zu verbringen.

Wenn man im Ansbacher Tierheim
fragt, was für ein Mischling Lisa
denn genau ist, dann sind sich die
dortigen Mitarbeiter einig: Ein Mix
aus Minidackel, Spitzmaus, Fleder-
maus und Wienerle – und ein Blick
auf die Hündin gibt ihnen recht.
Denn Lisa sieht tatsächlich aus wie
ein klein geratener Dackel mit ei-
nem spitzen Mäulchen und mit Oh-
ren, die – vor allem, wenn sie ver-
sucht, sie aufzustellen – viel zu groß

für sie wirken. Und das Wienerle
spricht als Beschreibung ihrer Pro-
portionen sowieso für sich.
Lisa ist als Welpe aus dem Ansba-

cher Tierheim vermittelt worden,
aber nun musste ihre Besitzerin sie

aus gesundheitlichen Gründen wie-
der zurückbringen. Ein schwerer
Schritt, denn die dunkelbraune
Hündin ist jetzt fast elf Jahre alt.
Lisa kann fünf bis sechs Stunden

allein zu Hause bleiben, mag andere
Hunde und hat in den eigenen vier
Wänden auch nichts gegen Katzen.

Im Freien dagegen verfolgt sie sie
gerne – zumindest so lange diese
flüchten. Bleibt eine solche Katze
aber stehen und dreht sie sich wo-
möglich auch noch um, macht auch
Lisa schnellstens kehrt.
Die Dackelhündin verträgt sich gut

mit Kindern, wobei die Tierheim-
mitarbeiter empfehlen, dass keine
sehr kleinen Kinder im neuen Do-
mizil sein sollten. Denn die Unruhe
sei Lisa nicht gewöhnt. Außerdem sei
sie schon immer ziemlich schreck-
haft gewesen, heißt es, habe aber nie
zugeschnappt.
Lisa mag es warm und verkriecht

sich auch jetzt im Hundehaus gerne
unter ihrer Decke. Sie hat zwar nur
noch drei Zähne, doch das stört sie
nicht und behindert sie ebenso we-
nig beim Fressen. „Ansonsten ist sie
topfit und kerngesund“, sagt Tier-

heimmitarbeiter Ag-
nes Allman.
Insgesamt wird

die kleine Hündin
als sehr verträglich,
pflegeleicht und ge-
nügsam beschrie-
ben. Eine große Vor-
liebe hat sie aller-
dings: Sie wird so
gern getragen. „Das
könnte sie den gan-
zen Tag aushalten“,
sagt Agnes Allman.
Bei sanftem Schau-
keln die Welt von
oben zu betrachten, das sei für sie
Wonne pur. Alternativ ist Lisa aber
wohl auch mit einem Schoß zufrie-
den, auf dem sie sich wohlig anku-
scheln kann und dabei ein bisschen
gestreichelt wird. Doch egal wie:

Tierheimmitarbeiterin Allman ist
fest davon überzeugt: „Mit Lisa kann
man noch ganz viel Freude haben.“
Das Tierheim Ansbach vermittelt

Tiere samstags und mittwochs von 15
bis 17 Uhr (Telefon 0981/621 70).

Genau so hat es Dackelhündin Lisa gern: bei Tier-
heimmitarbeiterin Agnes Allman auf dem Schoß, an-
gekuschelt und mit guter Aussicht. Foto: Albright

Mit fast zwei
Promille unterwegs
ANSBACH – Eine unsichere Fahr-

weise erweckte die Aufmerksamkeit
der Polizei, die am Donnerstag kurz
vor Mitternacht in der Würzburger
Landstraße einen 55-jährigen Rad-
fahrer kontrollierte. Der starke Al-
koholgeruch und eine undeutliche
Aussprache deuteten schnell auf den
Grund hin. Ein Atemalkoholtest mit
einem Wert von 1,92 Promille hatte
unweigerlich eine Blutentnahme und
die Einleitung eines Strafverfahrens
zur Folge.

Wanderung zum Essen
ANSBACH-BRODSWINDEN – Die

Naturfreunde Ansbach treffen sich
amSonntag, 9. Februar, zu einerWan-
derung nach Wolfartswinden zum
Karpfenessen. Treffpunkt ist um 12
Uhr am Parkplatz in der Rudolf-Die-
sel-Straße 2.
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