
„Bedeutendes Projekt“
auf den Weg gebracht
Ausbau der Landesfinanzschule Thema im Stadtrat
ANSBACH (mhz) – Den weiteren

Weg zum Ausbau der Landesfi-
nanzschule hat jetzt der Stadtrat
geebnet. Gegen die Stimmen der
Grünen und der Offenen Linken hat
das Gremium die Beteiligung der
Behörden und der Öffentlichkeit
beschlossen. Damit geht das Be-
bauungsplanverfahren in die
nächste Runde.

Baureferent Jochen Büschl erläu-
terte eingangs das Bauvorhaben.
Demnach soll im nördlichen Be-
reich ein Hörsaal entstehen, im Sü-
den eine Mensa mitsamt eigener Zu-
fahrt. Diese sei notwendig, um Ge-
fahrenmomente durch Lastwagen-
verkehr auf dem Campus zu ver-
meiden. So soll der Neubau über die
Parkplatzzufahrt sowie die Straße
östlich des Parkdecks und den klei-
nen „Waldparkplatz“ im Süden des
Areals angefahren werden können.
Zu erwarten seien im Schnitt pro Tag
bis zu acht Lieferfahrzeuge unter-
schiedlicher Größe.
Die Flächen für den ökologischen

Ausgleich müssten laut den Be-
stimmungen in der Tat lediglich in-

nerhalb des Naturraumes „Mittel-
fränkisches Becken“ erfolgen; wie
berichtet, soll ein Areal bei Kehl-
münz (Dietenhofen) dafür herange-
zogen werden. Parallel dazu bestehe
die Forstbehörde auf einer ortsna-
hen Aufforstung auf der Hälfte der
für die Mensa zu rodenden 2000
Quadratmeter. Dies werde im Rah-
men der Behördenbeteiligung noch
zu klären sein.
Manfred Stephan (BAP) plädierte

an der Stelle erneut dafür, die Men-
sa über den Campus zu erschließen,
stellte aber trotzdem die Zustim-
mung seiner Fraktion in Aussicht.
Gerade aus Gründen der Sicherheit
sei der beschriebene Weg abzuleh-
nen, weil dort Fußgänger in Rich-
tung Wald unterwegs seien.
Uwe Schildbach (Offene Linke)

sorgte sich sehr um die Zahl der zu
fällenden Bäume. Welche Zahl man
einsparen könnte, verzichte man auf
den Weg, um die Naherholung mög-
lichst wenig zu stören, wollte er wis-
sen. „Sie können ja den Schnirpsel
abschneiden“, sagte Büschl, der aber
den genauen Effekt auf die Rodung
nicht abschätzen konnte. Er verwies

erneut auf die Begründung der
Schulleitung, dass ein eigener Weg
sicherer sei.
Wie berichtet, hatte Rechtsdirek-

tor Holger Nießlein vorab deutlich
gemacht, dass Beate Krettinger
(Grüne) aus rechtlichen Gründen als
Betroffene weder an der Beratung

noch an der Beschlussfassung teil-
nehmen könne. Da sie die Antrags-
befugnis für eine Normenkontrolle
habe, gelte sie automatisch als Be-
troffene. Hier gebe es auch keinen
Spielraum, sagte er auf eine Frage
von Boris-André Meyer hin.
Sie freue sich, dass die Stadt nun

dieses „große und bedeutende Pro-
jekt“ auf den Weg gebracht habe,
sagte Oberbürgermeisterin Carda
Seidel nach der Abstimmung. Sie si-
cherte zu, an den Freistaat erneut
den dringenden Appell zu richten,
den Ausgleich möglichst ortsnah
einzurichten.

„Großes und bedeutendes Projekt“: Für die Erweiterung der Landesfinanzschule hat jetzt der Ansbacher Stadtrat die
weiteren Verfahrensschritte eingeleitet. Foto: Albright

Streit um Nutzwert des „Forums Innenstadt“
Arbeitskreis Wirtschaft der Freien Wähler: Den Worten müssen Taten folgen – Seidel: Offensichtliche Unkenntnis

ANSBACH (fri) – „Taten
statt Worte“ wollen nach
Überzeugung des Arbeits-
kreises Wirtschaft der Freien
Wähler die Ansbacher sehen,
wenn es um die Fortentwick-
lung der Innenstadt geht. Das
hätten die Reaktionen auf das
„Forum Innenstadt“ deutlich
gemacht. Dort seien aber nur
bekannte Defizite neu formu-
liert worden, meint Elke
Homm-Vogel, Stadträtin der
Freien Wähler, und wird dafür
von OB Carda Seidel gerügt:
„Kritik um der Kritik willen
ist nicht fruchtbar für die zu-
kunftsfähige Entwicklung der
Innenstadt“, heißt es in einer
Presseerklärung der OB.

Sie reagiert damit auf Äuße-
rungen von Homm-Vogel zum
„Forum Innenstadt“. Die FW-
Stadträtin hatte ebenso wie der
Arbeitskreis „Wirtschaft“ der
FW erklärt, Kritikpunkte am Ist-Zu-
stand seien seit Jahren bekannt.
Statt darüber zu reden, müssten des-
halb nun zügig Themen angepackt
und zu Ende geführt werden, so
Homm-Vogel.
Seidel reagierte auf die Kritik ih-

rer Vertreterin Homm-Vogel mit der
Aussage, auch von einer neuen
Stadträtin müsse man erwarten, dass
sie sich zuerst schlaumache und nur
auf Grund fundierter Informationen
Anregungen oder Kritik an dem bis-
her für die Innenstadt Geleisteten
äußere. Ihre offensichtliche Un-

kenntnis hinsichtlich der Aktivitä-
ten, Projekte und auch Erfolge der
Stadt in den letzten Jahren sei nicht
akzeptabel, rügt die OB, da Homm-
Vogel ja auch Vorstandsmitglied von
City-Marketing Ansbach (CMAN) sei.
.Das „Forum Innenstadt“ vertei-

digt die OB umfangreich: Sehr ge-
freut habe man sich über die breite
Resonanz mit mehr als 150 Vertre-
tern aus Handel, Dienstleistung,
Gastronomie, Hotellerie und Kultur
sowie Anwohnern. Tatsächlich seien
bei den Debatten wie erwartet eine
ganze Reihe bekannter Anliegen und

Ideen genannt worden,
resümiert auch der
städtische Wirtschafts-
förderer Christoph Alb-
recht. Daneben habe es
aber auch einen Strauß
neuer Anregungen ge-
geben.
Die OB unterstreicht,

vermehrt habe ein „Wir-
Gefühl“ im Mittelpunkt
der Beiträge gestanden.
Dieses wolle man mit
zwei weiteren, auf das
Forum aufbauenden
Veranstaltungen im
Frühjahr und Herbst
2015 stärken. Derzeit
laufe die Auswertung
des Forums, so Al-
brecht. Ergebnisse wür-
den sobald wie möglich
vorgestellt.
Das Forum sei eine

sinnvolle und notwen-
dige Ergänzung der Ak-

tivitäten der Stadt und des von ihr
unterstützten Citymarketing-Ver-
eins, heißt es in einer Pressemittei-
lung der OB. Aktuell gehe es dabei
um die Suche nach Interessenten für
eine Lebensmittelversorgung und
für Drogeriebedarf in der Altstadt.
Dies gestalte sich aber angesichts
der geringen Ladenflächen schwie-
rig. Auch der Blick auf den im Bau
befindlichen Edeka-Markt auf dem
nahen Hofbräu-Areal sorge dafür,
dass Ansiedlungsentscheidungen
vertagt würden.
„Wir können nicht noch zehn Jah-

re warten“, hält Oliver Bönsch vom
Wirtschaftskreis der Freien Wähler
dagegen. Selbstverständlich seien
komplexe Fragen wie die Entwick-
lung des Areals um Rat- und Stadt-
haus nicht sofort lösbar. Aber The-
men wie Sauberkeit in der Stadt.
Ausweitung des Handy-Parkens und
Gespräche über eine Verlängerung
der Marktzeit seien kurzfristig durch
die Stadtspitze zu realisieren.
Auch der Wunsch nach einer Nah-

versorgung in der Innenstadt sei
nicht so aussichtslos, „wie es uns im-
mer vermittelt wird“, meinen die
Freien Wähler weiter. Konzepte da-
für würden laut Homm-Vogel in bay-
ernweiten Workshops beraten und
„wunderbare Beispiele“ präsentiert,
die sogar vom Freistaat unterstützt
würden.
„In Ansbach scheitert vieles nicht

am Wissen, sondern am Willen“, ist
auch FW-Stadtrat Stefan Denzlinger
überzeugt. Konkret wird in diesem
Zusammenhang auch der Streit um
Erhalt oder Schließung des Gast-
hauses „Mohren“ (FLZ vom 15. Ok-
tober) angesprochen.
Sollten auch dort die Lichter aus-

gehen, werde es „ganz schön dunkel
in der Stadt“, befürchten die Freien
Wähler. Gespräche mit Hauseigen-
tümern und Gastronomen, in denen
man solchen Entwicklungen hätte
vorbeugen können, gehörten eigent-
lich zum täglichen Geschäft der
Wirtschaftsförderung. Bei den regel-
mäßigen Gastronomentreffs mit der
Stadt sei deren Leiter aber nur ganz
selten dabei.

Unterschiedlich bewerten Stadt und Freie Wähler die Er-
gebnisse des „Forums Innenstadt“ (Bild). Foto: Albright

Lions-Bücherflohmarkt: Stoff für Leseratten
ANSBACH (cz) – Leseratten kön-

nen sich am heutigen Freitag und am
morgigen Samstag beim Bücher-
flohmarkt des Ansbacher Lions-
Clubs mit neuem Lesestoff einzude-
cken. Nach Angaben von Sebastian
Gramsamer (Bild) wurden im Rah-
men des großen Flohmarkts des Li-
ons-Clubs auch heuer wieder zahl-
reiche Bücher entgegengenommen,
die nun verkauft werden. Es werden
wohl über 10000 Bücher sein, schätzt
der Vorsitzende des Lions-Hilfswer-
kes. Allerdings werden nicht nur die
unverkauften Bücher vom Sommer-
flohmarkt angeboten, sondern auch
einige Bücher, die damals gar nicht
ausgelegt waren und vorab eingela-
gert wurden. Um allerdings die zahl-
reichen Bücherkisten durchzu-
schauen und das Richtige zu finden,
müssen sich die Leseratten etwas
Zeit nehmen, da die Bücher nicht
nach Themen sortiert werden, so

Gramsamer. Der Verkauf findet am
Freitag von 10 bis 19 Uhr und am
Samstag von 10 bis 18 Uhr im Ans-
bacher Brücken-Center statt. Der Er-
lös aus dem Bücherflohmarkt wird

wie auch der Erlös des Sommerfloh-
marktes für verschiedene soziale und
kulturelle Projekte verwendet: „Wir
versuchen, dort zu helfen, wo es nö-
tig ist.“ Archiv-Foto: Ziegler

Von Auto angefahren:
79-Jährige verletzt
ANSBACH – Schwere Verlet-

zungen hat am Mittwoch eine 79-
jährige Fußgängerin bei einem
UnfallaufderPromenadeerlitten.
Ein ortsunkundiger 18-jähriger
Autofahrer hatte im Einmün-
dungsbereich der Karlstraße
wenden wollen, so die Polizei.
Beim Zurückstoßen erfasste sein
Pkw die Frau, die gerade bei Fuß-
gänger-Grün die Straße in Rich-
tung Innenstadt überqueren
wollte. Mit Verdacht auf Kno-
chenbrüche wurde die Seniorin
insKlinikumgebracht.

Einbrecher ertappt
WINDSBACH – Einen Schreck

bekam am Mittwoch gegen 10.45
Uhr eine 40-Jährige im Windsba-
cher Stadtteil Untereschenbach,
als sie in ihrem Haus einem ihr
unbekannten Mann gegenüber-
stand. Wie sich herausstellte, war
er durch eine offene Tür ins Haus
gelangt, während an der Tür ein
zweiter Täter wartete. Nach der
Entdeckung verließ der Unbe-
kannte ohne Beute sofort das Ge-
bäude und flüchtete mit seinem
Komplizen. Der Eindringling war
laut Polizeiangaben komplett
dunkel gekleidet. Hinweise
nimmt die Polizei in Heilsbronn,
Telefon09872/97170,entgegen.

Fahrrad gestohlen
ANSBACH – Gelegenheit

machtDiebe:AmMittwochgegen
16.30 Uhr entwendete ein Unbe-
kannter ein schwarzes Fahrrad
der Marke HaiBike, das ein Aus-
zubildender für zehn Minuten
unversperrt vor einem Bankins-
titut in Ansbach abgestellt hatte.
Den Wert der Beute beziffert die
Polizeiaufrund500Euro.

Führung für Kinder
ANSBACH – Ist wirklich alles

Gold, was glänzt? Dieser Frage
geht Edith von Weitzel-Muders-
bachamSonntag, 19.Oktober, bei
einer Führung für Kinder auf den
Grund. Sind die Gemälderahmen
und die Dekorationen anWänden
undDecken aus puremGold oder
vergoldet? Wird für Vergoldun-
gen echtes Gold verwendet, und
wie werden sie gemacht? Kinder
imAltervonsechsbiszehnJahren
können – nachAnmeldung an der
Kasse der Residenz oder telefo-
nisch unter der Nummer
0981/95383922 – teilnehmen.
Treffpunktist imKassenraumder
Residenz.

Exil-Iraner hält
Gottesdienst
ANSBACH – Zum achten Mal

gestaltet der Arbeitskreis für
MigrationundIntegration(AMIn-
Gruppe) den Sonntagsgottes-
dienst des Blauen Kreuzes Ans-
bach als internationalen Gottes-
dienst. Unter dem Motto „Singt
mit uns ein Halleluja“ findet er
am Sonntag, 19. Oktober, um 18
Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus, Triesdorfer Straße 1,
statt. IndiesemGottesdienstwird
der Fokus auf iranische Christen
im Iran und imExil gerichtet. Die
Predigt hält ein Exil-Iraner. Ab 17
Uhr ist Zeit zur Begegnung mit
Christen. Die Kollekte ist für die
Arbeit der Organisation „Open
Doors“ bestimmt, deren Arbeit
nach dem Gottesdienst ebenso
wie die des Blauen Kreuzes in
Russland vorgestellt wird.

Freitag, 17. Oktober 2014 FLZ Nr. 240

A03

A03


