
Bund der Steuerzahler
informiert die Bürger
ANSBACH – Der Bund der Steu-

erzahler in Bayern macht am heuti-
gen Dienstag, 29. Juli, von 11 bis 16
Uhr auf dem Martin-Luther-Platz mit
seinem Informations-Mobil zum dies-
jährigen Schwerpunktthema der Ver-
bandspolitik „Steuerverschwender
bestrafen wie Steuerhinterzieher“
Station. Geleitet wird die Informati-
onskampagne von Rechtsanwältin
Maria Ritch, Vizepräsidentin des
Bundes der Steuerzahler, und Ver-
waltungsrat Erich Kozany, Ansbach.
Neben dem Ziel, das Verantwor-
tungsbewusstseinbeimAusgebender
hart verdienten Steuergelder zu
schärfen, soll gleichzeitig ein neuer
Straftatbestand „Haushaltsuntreue“
ins Strafgesetzbuch. Wie Erich Ko-
zany, Leiter der Aktion in Ansbach,
mitteilt besteht die Möglichkeit, sich
in eine Unterschriftenliste einzutra-
gen.

Concordia trifft sich
ANSBACH – Die Concordia 1878

trifft sich amMittwoch, 30. Juli, in der
Gaststätte „Vier Jahreszeiten“. Be-
ginn ist um 18 Uhr.

„Finanzcampus“ geht in
die nächste Runde
Anlieger wenden sich an Minister Dr. Söder

ANSBACH (mhz) – Wie geht es
mit den Plänen für den „Finanz-
campus“ am Beckenweiher weiter?
Im Staatlichen Bauamt bereitet
man die Planungsvergaben an die
Architekten vor; die Auswahl un-
ter den Entwürfen soll bis Ende des
Jahres getroffen werden. Derweil
haben sich die Anlieger mit ihren
Sorgen an Finanzminister Dr.
Markus Söder gewandt.

+Dieser Tage endete aber zu-
nächst die zweite Runde der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung; die Ein-
wände und Anregungen sollen laut
Auskunft aus der Stadtverwaltung
in der Sitzungsrunde nach der Som-
merpause behandelt werden.
Derweil haben sich die Anlieger,

die bereits umfangreiche Eingaben
zu dem Projekt gemacht haben (die
FLZ berichtete), in einem Schreiben
an den obersten Dienstherrn der
Landesfinanzschule, Finanzminis-
ter Markus Söder, gewandt. Grund-
sätzlich begrüße man diese Großin-
vestition des Freistaates, heben die
elf Unterzeichner eingangs hervor.
Doch bereiteten die Verkehrssitua-
tion, die Straßenverbreiterungen,
Stellplätze und vor allem die nörd-
liche Baugrenze zur Stichstraße Am
Beckenweiher hin „große Sorgen“.

Deshalb fordern die Anlieger un-
ter anderem, unabhängig von den
Festsetzungen des Bebauungspla-
nes, „freiwillig“ die Baugrenze an
besagter Straße mindestens um fünf
Meter weiter nach Süden zu ver-
schieben, sodass diese dann acht
Meter Abstand zur Straße hätte.

Entscheidung liegt
beim Stadtrat
Die Entscheidung über den Be-

bauungsplan und dessen Festset-
zungen werde der Stadtrat voraus-
sichtlich im September nach der er-
neuten Behandlung der Einwände
treffen, sagte Reiner Kraus, Leiter
des Stadtentwicklungsamtes. Der
Abstand der Bebauung zur Nach-
barschaft müsse im Übrigen der
Höhe der Gebäude entsprechen, ge-
messen von der Mitte der Straße
aus. Konsequenz: je höher das Haus,
umso weiter weg von der Grund-
stücksgrenze.
Man bereite derzeit die EU-weite

Ausschreibung für die Architekten
vor, sagte Jürgen König, Bereichs-
leiter Hochbau des federführenden
Staatlichen Bauamtes. Aus den ver-
schiedenen Vorschlägen werde man
dann abwägen, „in enger Abstim-
mung mit der Stadt“ die passende
Variante auswählen und der Öf-

fentlichkeit präsentieren. König
hofft, dies bis Ende des Jahres be-
werkstelligen zu können.
Es sei aber auch von Anfang an

klar gewesen, dass auf das Gelände
„kein Einfamilienhaus“, sondern
Geschosswohnungsbau mit 240 Ein-
heiten entstehe. König machte
deutlich, dass nicht jedes Ansinnen
erfüllt werden könne. So habe man
zwar den Bolzplatz mit seinen 600
Quadratmetern auf Wunsch der
Stadt erhalten. Hätte diese Fläche

überbaut werden können, wäre es
leichter gewesen, weiter von der
Stichstraße abzurücken.
Und: Eine ringförmige Bebauung

des Areals würde nach außen hin
zwar sehr geschlossen aussehen,
aber auch den Lärm vom „Wohnen
im Freien“ von der Umgebung bes-
ser abhalten. Umgekehrt würden
Einzelhäuser sicher lockerer wir-
ken, Geräusche aus dem Quartier
aber kaum wirksam abhalten kön-
nen. Jedenfalls sei geplant, das Ge-

lände im Süden dichter zu bebauen
als zu den Anliegern der Straße Am
Beckenweiher hin. Der Bereichslei-
ter zeigte durchaus Verständnis für
die Bewohner. Schließlich falle in
der „begünstigten Randlage“ die
freie Grünfläche direkt vor der
Haustüre weg, was aus deren Sicht
schon eine Verschlechterung sei.
Immerhin würden aber aufgrund
der „hohen Transparenz“ des Ver-
fahrens die Auswirkungen frühzei-
tig und deutlich sichtbar.

Auf der grünen Wiese sollen beim Beckenweiher 240 Wohnungen für den Ansbacher „Finanzcampus“ entstehen. An-
lieger fürchten, dass die Gebäude zu hoch werden und zu nahe an die Umgebung heranrücken. Archiv-F.: Albright

Höchster Schülergrad im Judo
ANSBACH

(pm/abu) – Bei der
Bezirks-Kyu-Prüfung
bestanden Jonathan
Bögelein, Lars Knip-
pelberg und Tobias
Harter (von links) mit
sehr guten Leistun-
gen die Prüfung zum
braunen Gürtel. Der
1. Kyu (brauner Gür-
tel) ist der höchste
Schülergrad im Judo
und wird daher zent-
ral für ganz Mittel-
franken geprüft. 14
Judoka stellten sich
der Prüfung, die beim
TSV Wachendorf
durchgeführt wurde.
Unter den Augen der
fünf Prüfer unter
Leitung von Bezirks-Prüfungsrefe-
rent Hennry Schott demonstrierten
die Sportler ihre Fähigkeiten zuerst
im Fach Kata. Kata bedeutet „Form“,
hier werden Judotechniken in genau
festgelegter Reihenfolge und Ablauf
gezeigt. Danach mussten Wurf- und
Bodentechniken in ihrer Anwen-
dung im Kampf gezeigt werden, be-

vor noch mehrere Übungskämpfe auf
dem Programm standen. Die drei
Ansbacher Judoka der Sportschule
Bischoff boten in allen Fächern sehr
gute Leistungen und dürfen daher ab
sofort den braunen Gürtel tragen. Die
nächste Stufe ist dann der erste
Meistergrad (1. Dan), der begehrte
schwarze Gürtel. Foto: privat

Sportler richten Fest aus
ANSBACH (ab) – Seitdem es kei-

ne Wirtshäuser mehr im Stadtteil
Meinhardswinden gibt, ist der
Sportverein (SV) Meinhardswinden
in die Bresche gesprungen und
richtet die Kirchweih aus: Immer
am letzten Juli-Wochenende steht in
dem Stadtteil die Kirchweih im
Veranstaltungskalender, und der
Sportverein organisiert eine bunte
Feier in seinem Sportheim. Den
Auftakt bildeten bereits am Freitag
die traditionelle Schlachtschüssel
und ein Lokal-Derby der ersten
Fußballmannschaft Meinhardswin-
den gegen die Kicker aus Brods-
winden, das die Meinhardswind-
ener Spieler klar für sich entschei-
den konnten.
Der Vorsitzende des SV Mein-

hardswinden, Helmut Freitag, zeig-
te sich mit der Resonanz des Publi-
kums am Freitag sehr zufrieden,
was auch an dem Auftritt der „Fi-
delen Eyber“ gelegen hat, die mit
ihrer Musik für eine „Bombenstim-
mung“ gesorgt haben, so Freitag.
Am Samstag stand dann ein G-Ju-

gend-Turnier auf dem
Programm, zu dem neben
dem SV Meinhardswin-
den auch der ESV und der
TSV Elpersdorf Mann-
schaften geschickt haben.
Am Nachmittag schnür-
ten dann die alten Herren
die Spielerstiefel, und die
Alt-Kicker aus Mein-
hardswinden, Brodswin-
den und Elpersdorf traten
gegeneinander an. Nach
dem Sportplatzgottes-
dienst mit Pfarrer Wolf-
gang Neumann und Pfar-
rer Norbert Küfeldt unter
dem Motto „Freude pur“
gab die Blaskapelle
Virnsberg unter Leitung
von Ernst Berendes ein
Standkonzert. Dieses
Standkonzert findet auf
Kosten der Stadt Ansbach statt. Mit
einem reichhaltigen Mittagstisch
wurde am Sonntag dann weiterge-
feiert, am Montag klang das Fest
mit einer Rettichkirchweih und ei-

nem Presssack-Karteln am Abend
aus. Vom SV Meinhardswinden wa-
ren an den vier Tagen über 40 eh-
renamtliche Helfer im Einsatz, be-
richtete der Vorsitzende, der mit der

Resonanz am Freitag und am Sams-
tag zufrieden war. Am Sonntag wa-
ren weniger Besucher als noch in
den Vorjahren zum Gottesdienst
und zum Essen gekommen. Foto:ab

Fast alle Absolventen sind untergebracht
Verabschiedung an der Wirtschaftsschule – Michaela Schuh legte besten Abschluss hin

ANSBACH (ab) – In feierlichem
Rahmen im Onoldiasaal hat die
Städtische Wirtschaftsschule ihre
Absolventen mit der mittleren Rei-
fe verabschiedet: Oberstudiendi-
rektor Peter Merkel überreichte 107
Absolventen ihr Abschlusszeugnis.
Den besten Abschluss mit einem
Notendurchschnitt von 1,25 er-
reichte Michaela Schuh in der zwei-
stufigen Wirtschaftsschule. Den
zweitbesten Abschluss schaffte Ju-
stin Saragosa aus der vierstufigen
Ausbildungsrichtung mit einem
Notendurchschnitt von 1,27.

Schulleiter Peter Merkel berichte-
te, dass von den 113 zur Prüfung an-
getretenen Schülern 107 den Ab-
schluss erhalten haben, was einer
Quote von 94,7 Prozent entspricht.
Die beste Schülerin Michaela Schuh
hat auch einen Staatspreis und den
Preis der Oberbürgermeisterin der
Stadt Ansbach erhalten. Der zweit-
beste Schüler Justin Saragosa be-
kam ebenfalls einen Staatspreis und
den Preis des Bürgermeisters der
Stadt Ansbach, den Thomas Deffner

überreichte. Acht Prozent der Schü-
ler haben einen Notendurchschnitt
von 2,0 oder besser erzielen können,
42 Prozent einen Notendurchschnitt
von 2,5 oder besser. Tobias Fädrich
bekam von Hermann Kaiser den

Wirtschaftsschulpreis für seine gu-
ten Leistungen mit einem Noten-
durchschnitt von 1,6 und sein Enga-
gement in der Schulgemeinschaft.
Bis auf vier Schüler, so Merkel, ha-
ben alle Absolventen einen Ausbil-
dungsplatz oder gehen an eine wei-
terführende Schule.
In seiner Ansprache dankte Peter

Merkel auch den Lehrern der Wirt-
schaftsschule, die die Schüler fit für
die Prüfung gemacht haben. Er er-
mahnte die Absolventen, dass Tu-
genden wie Pünktlichkeit, Höflich-
keit und Pflichterfüllung sehr wich-
tig seien. Gerade für das Arbeitsle-
ben seien diese Eigenschaften aus-
schlaggebend. Der Schulleiter kriti-
sierte, dass Beleidigungen in sozia-
len Netzwerken immer häufiger vor-
kommen und so das Lernklima ge-
stört werde.
In Grußworten gratulierten Bür-

germeister Thomas Deffner und der
Elternbeiratsvorsitzende Olaf Hüb-
ner den Absolventen. Schülerspre-
cher Marvin Kressel blickte auf die
Schulzeit zurück und dankte den
Lehrern für ihr Engagement.

Wurden für ihre Leistungen an der
Städtischen Wirtschaftsschule Ans-
bach ausgezeichnet: Justin Saragosa
und Michaela Schuh. Foto: Biernoth
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