
Ein Stück Feuchtlach
soll Schulmensa weichen
Stadträte fordern ortsnahen Ausgleich für Rodungen
ANSBACH (mhz) – Die geplante

Erweiterung der Landesfinanz-
schule am Beckenweiher kann
kommen. Allerdings drängte der
Bauausschuss des Stadtrates da-
rauf, die vorgeschriebenen Aus-
gleichsflächen möglichst in der
Umgebung auszuweisen. Bislang
sind dafür 100 Ar bei Kehlmünz na-
he Dietenhofen vorgesehen.

Eingangs erinnerte Baureferent
Jochen Büschl an die Pläne, den
Campus der Landesfinanzschule zu
erweitern. Wie berichtet, soll im Nor-
den anstelle des „Hausmeisterpavil-
lons“ ein neuer Hörsaal entstehen.
Im Süden ist eine neue Mensa ge-
plant. Dafür müssen allerdings rund
2000 Quadratmeter Wald entfernt
werden. Verbunden mit der Erweite-
rung sei auch eine Neuordnung auf
dem Gelände. Büschl fasste an-
schließend das Ergebnis der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden
zusammen.
Kritik übte Manfred Stephan

(BAP) vor allem an den Ausgleichs-
flächen fernab vom Ort des Gesche-
hens. Auch Uwe Schildbach (Offene

Linke) sprach von einem „Resterho-
lungsgebiet“ schon allein durch die
Südosttangente und schloss sich
Stephans Forderung an. Dieter Bock
(BAP) wies auf Feuchtgebiete hin, die
vor allem durch die im Süden ge-
plante eigene Versorgungszufahrt
zur Mensa ausgeräumt würden. Und
auch Thomas Deffner (CSU) forderte
einen Ausgleich vor Ort, um die Nah-
erholung zu stärken.
Zudem wollte Stephan Informati-

onen über die Lieferfrequenz und
den damit verbundenen Verkehr in
Richtung Mensa. Schließlich laufe
dieser auch über den von Fußgän-
gern genutzten Waldweg im Süden
des Geländes. Das könne gefährlich
werden, stellte der Stadtrat fest. Eine
innere Erschließung dieses Neubaus
sei deshalb die bessere Lösung. Dem
schloss sich auch Stadträtin Elke
Homm-Vogel (Freie Wähler) an.
Einwände der Anlieger im Westen

betreffend die Verkehrserschließung
rund um den Beckenweiher selbst
spielten unter Hinweis auf die jüngs-
te Beratung zum Finanzcampus im
Stadtrat keine Rolle mehr.
Am Ende stimmte der Ausschuss

der Offenlegung des Bebauungspla-
nes „Bereich östlicher Beckenwei-
her“ mit der Maßgabe zu, den Aus-
gleich vor Ort anzustreben sowie die
Verkehrsverbindungen zum Gelände
hin zu prüfen.
Mittlerweile haben die Anlieger

des geplanten Finanzcampus im
Westen des Beckenweihers in einem
offenen Brief an Oberbürgermeiste-
rin Carda Seidel den jüngsten Aus-
schluss der Grünen-Stadträtin Beate
Krettinger von den Beratungen als
„grobe Verletzung der Demokratie“

kritisiert. Die Unterzeichner werfen
der Verwaltung zudem vor, den
Stadtrat „auf Linie“ gebracht zu ha-
ben. Der Brief ging auch an Finanz-
minister Dr. Markus Söder und den
CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen
Ströbel.

Rund 2000 Quadratmeter Wald sollen für den geplanten Mensabau der Landesfinanzschule (in der Bildmitte) gefällt
werden. Ausgleichspflanzungen sind bei Dietenhofen geplant. Foto: Albright

Fermo feiert ab heute Oktoberfest
„Fidele Eyber“ sorgen für Stimmung – Ansbach und die Partnerstadt teilen sich die Kosten

ANSBACH (pm/fri) – Am heutigen
Donnerstag startet in Ansbachs ita-
lienischer Partnerstadt wieder das
„Oktoberfest“. Die Stadt Ansbach
und die Commune di Fermo veran-
stalten in enger Zusammenarbeit
mit den beiden Partnerschaftsver-
einen bis Samstag, 11. Oktober, die
siebte Ausgabe des Festes. Drei Ta-
ge lang werden fränkische Spezia-
litäten, Bier und Musik die Atmo-
sphäre auf der Piazza del Popolo in
Fermo prägen.

Eröffnet wird das „Oktoberfest“
heute Abend um 19.30 Uhr mit einem
Bieranstich durch Fermos Bürger-
meisterin Nella Brambatti. Neu in

diesem Jahr ist die Ansbacher Mu-
sikgruppe „Die Fidelen Eyber“, die
den Besuchern des Festes mit deut-
scher Stimmungsmusik einheizen
will. Erstmals sind Norbert Nixel und
sein Team für die fränkischen Spezi-
alitäten zuständig. Mit Ansbacher
Bratwürsten, Schweinshaxen und
Sauerkraut bringen sie ein Stück
Franken mit nach Italien. Für süße
Köstlichkeiten sorgt der Verein
„Freunde von Fermo und Umge-
bung“. Der Verein bietet den Italie-
nern allerlei Selbstgemachtes an, von
Feuerspatzen über Reibedatschi mit
Apfelmus bis hin zu einer Neuheit im
Sortiment, ein süßes Backwerk mit
dem Namen „Ansbacher Cornetti“.

Insgesamt helfen 13 Mitglieder im
Team vor Ort mit. Natürlich wird das
„Oktoberfest“ auch wieder tatkräftig
durch die Mitglieder des italieni-
schen Partnervereins „Amici di Ans-
bach“ unterstützt, die sich unter an-
derem um den Bierausschank auf der
Piazza kümmern.
Die Kosten für das Fest wollen sich

– wie schon in den letzten Jahren –
die beiden Partnerstädte Ansbach
und Fermo auch heuer teilen. In den
vergangenen beiden Jahren habe
man dafür zwischen 6500 und 7000
Euro ausgegeben, sagt die zuständige
Referentin der Stadt, Ute Schlieker,
die gestern ebenfalls in die Stadt an
dermittleren Adria gereist ist.

Wohnraum für Flüchtlinge
Diakonie vermietet Teile des Hans-Lauerer-Hauses

NEUENDETTELSAU (edü) –
Die Diakonie Neuendettelsau
stellt für weitere Flüchtlinge
Wohnraum zur Verfügung.

Im Hans-Lauerer-Haus werde
man zwei Stockwerke für den Ein-
zug von Asylbewerbern vermieten,
bestätigte gestern Rektor Her-
mann Schoenauer. 35 bis 40 Men-
schen könnten dort wohnen. Den
Zeitpunkt des Einzugs werde die
Regierung bestimmen. Unter an-
derem sollten auch jugendliche
Flüchtlinge ohne Angehörige auf-
genommen werden.

Bisher vermietet die Diakonie
zwei Heime für Flüchtlinge. Im
ehemaligen Helene-Löhe-Wohn-
heim leben sogenannte Kontin-
gentflüchtlinge aus Syrien, im
Paul-Gerhardt-Haus Asylbewerber
aus anderen Staaten. Rund 100
Personen waren im vergangenen
Spätherbst gekommen.
„Wir legen Wert darauf, dass die

Flüchtlinge qualifiziert betreut
werden“, so Rektor Schoenauer.
Mit entsprechendem Personal ge-
he die Diakonie in Vorleistung.
Dankbar sei man für das Engage-
ment der Dorfbevölkerung.

Doppelter Auffahrunfall
fordert eine Verletzte
ANSBACH – Am Dienstag gegen

8.45 Uhr ereignete sich auf der Brü-
cke derBundesstraßeB13 an der Auf-
fahrt zur Süd-Ost-Tangente ein Auf-
fahrunfall, an dem vier Autos betei-
ligt waren. Eine 20-jährige Studen-
tin aus dem Nürnberger Raum wur-
de leicht verletzt und vom Ret-
tungsdienst ins Klinikum Ansbach
gebracht. Eine 33-Jährige aus dem
südlichen Landkreis Ansbach fuhr
laut Polizeiangaben mit ihrem Pkw
auf der B13 und musste am südli-
chen Ortseingang von Ansbach auf
der Brücke zur Süd-Ost-Tangente
verkehrsbedingt anhalten. Ein nach-
folgender 42-Jähriger erkannte dies
zu spät und fuhr auf denPkwvor ihm.
Einer weiteren 33-Jährigen gelang es,
ihren Wagen vor der Unfallstelle ab-
zubremsen und anzuhalten. Diesen
Bremsvorgang erkannte jedoch die
20-jährige Studentin zu spät, so die
Polizei. Sie fuhr auf dasHeckdesPkw
der 33-Jährigen. Insgesamt entstand
ein Schaden in Höhe von rund 25000
Euro. Zwei Autos waren nicht mehr
fahrbereit und wurden vom Ab-
schleppdienst von der Unfallstelle ge-
bracht.

„Äktschen“ in der Kirche
ANSBACH – Für den kommenden

Samstag, 11.Oktober, sind Kinder im
Alter von sechs bis zwölf Jahren von
10 bis 14 Uhr zu einem „Äktschen-
Samstag“ der Pfarrei St. Johan-
nis/St. Gumbertus eingeladen. Dort
werden sie sich zum „Detektiv“ aus-
bilden lassen können und dann auf
so manche Spurensuche gehen. Der
Veranstaltungsort ist – anders als zu-
nächst angekündigt – allerdings nicht
der Beringershof, sondern das Ge-
meindezentrum St. Johannis in der
Schaitbergerstraße 6–8.

Gemeinde erzeugt Teil ihres Stroms selbst
Photovoltaikanlagen in Kläranlage und Hallenbad wurden in Betrieb genommen

DIETENHOFEN (pfe) – Nachdem
das Versorgungsunternehmen N-Er-
gie die Einspeiseanlagen installiert
hat, sind nun im Beisein von Bür-
germeisterRainerErdelunddemfür
kommunale Kunden zuständigen
Mitarbeiter Markus Prokopczuk die
Eigenstromversorgungsanlagen in
der Kläranlage und im Hallenbad in
Dietenhofen in Betrieb genommen
worden.

Die Photovoltaikanlage in der
Kläranlage erbringt eine Leistung
von 30 Kilowatt pro Stunde (kWh). Im
Monat können je nach Wetterver-

hältnissen bis zu 18000 kWh erreicht
werden. Dieser Strom wird komplett
in die Kläranlage eingespeist. Bei ei-
ner Sonnenstundenzahl wie bisher in
diesem Jahr erzeuge die Anlage etwa
15 Prozent des gesamten Stromver-
brauchs des Klärwerkes. Das bringe
eine Einsparung gegenüber dem
Einkauf von 40 Prozent, erklärte der
Bürgermeister. Bei Jahren wie die-
sem mit vielen Sonnenstunden kön-
ne mit 7000 Euro Einsparung ge-
rechnet werden. Somit könne mit ei-
ner Amortisation der Anlage in sechs
bis sieben Jahren kalkuliert werden.
Die rund 50 Prozent größere Anla-

ge im Hallenbad erzeugt eine Ein-
speiseleistung von maximal 87 Kilo-
watt-peak (kWp) pro Stunde. Zum
Zeitpunkt der Inbetriebnahme, mit
normaler Sonneneinstrahlung, wur-
den 43 KWh erreicht. Das ergab ei-
nen Überschuss von 23 KWh zum
derzeitigen Verbrauch im Hallenbad.
Von den geschätzten 70000 KWh er-
zeugtem Strom können rund 50000
KWh selbst genutzt werden. Der Rest
wird ins Netz eingespeist. Als Grund
für den niedrigeren Verbrauch nann-
te Erdel, dass im Hallenbad – im Ge-
gensatz zur Kläranlage – keine per-
manente Stromabnahme erfolgt.

Nahmen die Photovoltaikanlage in der Kläranlage von Dietenhofen in Betrieb: Markus Prokopczuk (N-Ergie), Bürger-
meister Rainer Erdel und die beiden Klärwärter (von links). Foto: E. Pfeiffer

Diebe am Fischteich:
Dutzende Karpfen fehlen
DIETENHOFEN – Unbekannte ha-

ben aus einem Fischteich südlich von
Kleinhaslach rund 60 Karpfen ge-
stohlen, berichtet die Polizei. Das
Fehlen der Tiere bemerkte der Ei-
gentümer beim Abfischen des Ge-
wässers. Die Tatzeit dürfte bereits im
Mai oder Juni liegen. Der Wert der
Beute beträgt rund 100 Euro.

Hauswand besprüht
ANSBACH – Im Lauf des zurück-

liegenden Wochenendes hat ein Un-
bekannter in der Welserstraße die
Außenwand eines Bekleidungsge-
schäftes mit schwarzer Farbe be-
sprüht. Auf der Außenwand finden
sich ein Smiley sowie die Buchsta-
ben „DEXX“. Hinweise auf den Täter
nimmt die Polizeiinspektion Ans-
bach, Telefon 0981/9094-121, entge-
gen.

Weinfahrt des DAV
ANSBACH–DieWandergruppeder

Alpenvereinssektion Ansbach bricht
am Samstag, 11. Oktober, um 8 Uhr
mit dem Bus zu einer herbstlichen
Weinfahrt vom Schlossplatz Ansbach
nach Creglingen zur Herrgottskirche
auf. Nach einer Führung in der Ka-
pelle beginnt die Wanderung nach
Schonach, die etwa neun Kilometer
umfasst. Zur Mittagseinkehr geht es
in die Gastwirtschaft „Linde“. An-
schließend führt die Strecke auf dem
Main-Donau-Weitwanderweg fünf
Kilometer nach Bettwar zum Ziel-
punkt der Wanderung. Die Rückkehr
inAnsbach ist zwischen 20 und 21Uhr
geplant. Nähere Auskünfte zu dem
Ausflug sind dem DAV-Schaukasten
im Herrieder Tor zu entnehmen oder
unter der Telefonnummer 0981/88133
zu erfragen.
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