
Museums-Stiftung will Skulptur in Schillingsfürst halten
Am heutigen Samstag Versteigerung in Doerfler-Galerie zugunsten der „Bukolika“

SCHILLINGSFÜRST (ach) – Der
Münchner Künstler Martin Mayer
hat ein Faible für dralle Kindfrauen.
Diese inszeniert er auf vielerlei Wei-
se. Besonders eindrücklich gelingt
ihm dies bei seinen Großplastiken,
die nicht nur in der Landeshaupt-
stadt präsent sind, sondern auch den
Weg nach Franken gefunden haben.
Seit zehn Jahren ziert seine Bukoli-
ka den Garten der Ludwig-Doerfler-
Galerie. Damit diese Dauerleihgabe
dort bleiben kann, will die Museums-
Stiftung die Skulptur nun kaufen.

Wie aber kam die Bukolika über-
haupt nach Schillingsfürst? Anne
Reyh weiß dazu einiges zu berichten.
Als aufmerksame Zeitungsleserin
war sie vor 11 Jahren durch eine
Buchvorstellung auf Martin Mayer
aufmerksam geworden. Zunächst
bestellte sie sich den ausladenden
Kunst-Bildband über dessen Werk,
dann nahm sie mit dem Künstler di-
rekt Kontakt auf.
Der reagierte prompt und so kam

es, dass dieser in der Ludwig-Doerf-
ler-Galerie einige seiner Werke

zeigte. Eines davon blieb: die Buko-
lika.
Nun möchte Martin Mayer die

Skulptur verkaufen, vorzugsweise an
die Ludwig-Doerfler-Galerie. Ein
Wunsch, der auf Gegenliebe stößt:
„Wir haben uns natürlich sehr an sie
gewöhnt“, sagen Anne und ihr Mann
Hermann Reyh, der langjährige Lei-
ter des Museums. Um die Bronze-
plastik, die 70000 Euro kostet, für die
Stiftung erwerben zu können, wird es
am heutigen Samstag eine Verstei-
gerung geben. Unterstützt wird das
Projekt von Kreis- und Bezirksrat
Wolfgang Hofmann und einer Reihe
von Künstlern. Angeboten werden:
Digitaldrucke und Radierungen von
Peter Nedwal, jeweils ein Aquarell
von Willi Probst und Bela Farago, ei-
ne Lithografie, Ginkgobäumchen
und Winterkamelien von Atsuko Ka-
to, ein Ölgemälde der verstorbenen
Pferdemalerin Gerda Sattler.
30 Originalzeichnungen von Lud-

wig Doerfler wird Anne Reyh für die
Versteigerung zur Verfügung stellen.
Diese zwei Skizzenblöcke mit „Fünf-
Minuten-Akten“ hatte ihr der Schil-

lingsfüster Künstler einst selbst ge-
schenkt.
Der 2013 entstandene Kontakt mit

Martin Mayer blieb rege. 2004 zeigte
die Doerfler-Galerie zum ersten Mal
einige seiner Arbeiten. Im August
2005 durfte die „Bukolika“ sogar
nach Ansbach reisen. Anlass für die-
se Ausstellung im und am Citrus-
haus des Hofgartens war der 100. Ge-
burtstag Ludwig Doerflers. Zur Ver-
nissage reiste der Münchner Künst-
ler damals mit seiner Frau an. Be-
kannt sind vor allem Mayers Groß-
plastiken, die in vielen deutschen
Städten an markanten Standorten
die Aufmerksamkeit erregen. Die
bekannteste dieser Figuren dürfte
die auf Kopfstand übende Frau auf
dem Münchner Olympiagelände
sein. Daneben erfreut sich sein Eber
vor dem Jagdmuseum ungebroche-
ner Beliebtheit sowie die erste Fas-
sung der Bukolika an der Münchner
Ludwigsbrücke. Die Schillingsfürs-
ter Figur ist eine Zweitausgabe, aber
keine Kopie. Mayer bearbeitete ihren
Rohguss noch einmal von Grund auf
neu, einschließlich der Ziselierun-

gen, Patinierungen sowie einiger an-
derer Details. Eher eine Schwester
denn ein Klon ist diese Schillings-
fürster Ausgabe und „deshalb nicht
weniger wert, als die Erstfassung“,
sagt Martin Mayer.

Die Versteigerung zugunsten der
Bukolika in der Ludwig-Doerfler-Ga-
lerie Schillingsfürst findet am heutigen
Samstag um 15 Uhr statt, eine Be-
sichtigung der angebotenen Werke ist
ab 14 Uhr möglich.

Die Bukolika gab 2005 ein Gastspiel im Ansbacher Hofgarten. Ihr Schöpfer
Martin Mayer und Hermann Reyh (rechts), seinerzeit Leiter der Ludwig-Doerf-
ler-Galerie Schillingsfürst, begutachteten damals die Aufstellung der Bronze-
plastik, die jetzt dauerhaft in Schillingsfürst bleiben soll. Archivfoto: Kramer

Für Bayern: 391neue
junge Finanzbeamte
Siebenmal „sehr gut“ – Bitte um mehr Lehrkräfte

ANSBACH (sh) – Abschlussfeiern
an der Landesfinanzschule Ans-
bach können durchaus bis in die
Morgenstunden dauern. Gestern
Abend hatten die mehr als 300 Ab-
solventen mit ihren Gästen dazu
den „Segen“ ihres obersten Perso-
nalchefs. „Groß und prächtig“ wer-
de man feiern, hatte Dr. Leonhard
Kathke als Motto vorgegeben. Zu-
vor bat Schulleiterin Andrea Knoll,
der Schule das dringend benötigte
Lehrpersonal zuzuweisen.

„Das Ende der Fahnenstange ist
längst erreicht“, erklärte Knoll.
Demnächst müssten allein die ne-

benamtlichen Lehrkräfte rund 15000
Unterrichtsstunden stemmen. Gute
Ausbildung mache sich für den Frei-
staat bezahlt.
Dr. Kathke versprach nichts, un-

terstrich aber die Bedeutung der
Beamten der zweiten Qualifikati-
onsebene (früher mittlerer Dienst)
für das Gemeinwesen. „Jeder von Ih-
nen nimmt zwischen 100000 und
140000 Euro ein, wenn er im Innen-
dienst ist. Prüfer kommen auf 1,2 bis
1,4 Millionen Euro.“ Dieses Geld
komme den Kommunen, dem Frei-
staat, ganz Deutschland zugute.
Andrea Knoll nannte die Absol-

venten des Prüfungsjahrgangs Steu-
er, sie dürfen sich
jetzt Finanzwirt
nennen, im launi-
gen Teil ihrer Be-
grüßungsanspra-
che denn auch „die
wahrenHelden der
Verwaltung“. Mit
einem Durch-
schnitt von 9,98
Punkten habe der
große Jahrgang
ein beachtliches
und sehr gutes Er-
gebnis erreicht.
Mit einem Durch-

schnittsalter von 26 Jahren werde er
mithelfen, den Altersdurchschnitt
der bayerischen Finanzwirte von
derzeit 48 Jahren zu senken.
487 Frauen und Männer hatten vor

zwei Jahren die Ausbildung begon-
nen. 391 bestanden die Abschluss-
prüfung, sieben von ihnen mit „sehr
gut“. Der Beste war Matthias Scholz
mit 568,6 von 600 möglichen Punk-
ten. Es folgten: Rene Kuhlmann, To-
bias Riedl, Christian Krüger, Eva-
Maria Rauscher, Stephanie Sippel
und Sophie Schmucker. War vor ei-
nem Jahr kein einziger Mann unter
den Besten, so machten sie jetzt die
vier ersten Plätze unter sich aus.

Dass neben der Mühsal mit mehr
als 5500 Seiten Unterlagen und ei-
nem Meter hohen Stapel an Geset-
zesbüchern das Gesellige während
der neun Monate in Ansbach nicht
zu kurz kam, machten die Chefin
Andrea Knoll wie auch Brigitte
Kiendl und Tobias Riedl für die Ab-
solventen deutlich. Erzählt wurde
vom „Fensterln“ mit Hilfe moderner
Baugerüste ebenso wie von einem
Fußballturnier, über dessen Sieger
gestritten werden musste. Beim
Festakt erklärte sich kurzerhand die
Klasse9 zum Sieger – unwiderspro-
chen. Großen Eindruck hinterließ
ein Tanzkurs mit 140 Schülern. Er

wurde gleich
mehrmals ge-
würdigt. Haf-
ten blieb die
Aufforderung:
„Ihr müsst
zum Beamten
mutieren.“
Für die Mu-

sik bei der
„Feier der
Steuer“ sorgte
die Band „Bri-
an und Adel“
von der Be-
rufsfachschule
Dinkelsbühl.

Die Chefin und ihre sieben Besten (von links): Sophie Schmucker, Christian Krüger, Rene Kuhlmann, Schulleiterin And-
rea Knoll, Eva-Maria Rauscher, Tobias Riedl, Matthias Scholz und Stephanie Sippel. Fotos: Haberl

Begeisterten die mehr als 600 Gäste: „Brian und Adel“
von der Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl.

Leitender Ministeri-
alrat Dr. Leonhard
Kathke.

„Erste Folgen sichtbar“
Betrifft: Diskussion um die Ver-

sorgung von Herzinfarkt-Patienten
in der Stadt und im Landkreis Ans-
bach.
Wie allgemein bekannt, verfügen

die deutschen Kliniken über zu viele
Betten. Seit der Einführung der Fall-
pauschalen entstand deswegen ein
unerbittlicher Konkurrenzkampf. Da
der „Kuchen“ nur einmal zu vertei-
len ist, hätten die Kliniken Feucht-
wangen, Dinkelsbühl und Rothen-
burg bereits vor Jahren diesen Exis-
tenzkampf verloren. Dank des of-
fensichtlich hervorragend nach
München vernetzten Landrates Dr.
Ludwig hat sich das Blatt gewendet.
ANregiomed wurde gegründet und
dem Ansbacher Klinikum mit Dr.
Goepfert ein dem Landrat wohlge-
sonnener Vorstand vorgesetzt. Fort-
an wurde kräftig in Rothenburg und
Dinkelsbühl investiert, während in
Ansbach alles im Provisorium ste-
ckenblieb. In der FLZ konnte man
lesen, dass die Ärzte der kleinen Kli-
niken hochzufrieden sind, während
die Ansbacher Chefärzte einen
Brandbrief schrieben. Erste Folgen
werden nun, wie die Meldungen um
die Akut-Herzkatheter-Therapie zei-
gen, sichtbar. Geht die Entwicklung

so weiter, ist zu befürchten, dass das
Ansbacher Klinikum auf der Strecke
bleibt. Sollte es an einen privaten
Träger verkauft werden, der nur ren-
table Versorgung anbieten wird, wä-
re die Grundversorgung der Bevöl-
kerung nicht mehr gewährleistet.

Irmgard M e y e r
Ansbach

„Es ist erschreckend“
Zum selben Thema.

Die Leserbriefe zur reduzierten
Versorgung Ansbacher Herzinfarkt-
patienten entlarven den Karpfen im
Krankenhaus („In den Kliniken:
Heimat auf dem Teller“, FLZ vom 12.
November) als das, was er ist: das ge-
schmacklose Ablenkungsmanöver
einer gescheiterten Verwaltung. Es
ist erschreckend, zu welch makabren
Manövern Landrat Dr. Ludwig und
die ANregiomed-Verwaltung greifen,
um von Managementfehlern abzu-
lenken. Während sie in einer unsäg-
lichen Unentschiedenheit medizini-

sche Versorgungsstrukturen hin und
her schieben, signalisieren sie medi-
enwirksam den Ansbacher Bürgern:
Kernkompetenz eures Klinikums ist
die heimische Küche! Gottlob haben
aber die Ansbacher Ärzte die medi-
zinischen Belange des Krankenhau-
ses im Blick. Ihr öffentlicher Wider-
stand zwang Herrn Dr. Goepfert, das
Patienteninteresse zu respektieren
(„Infarkt-Patienten: Klinik-Leitung
kippt Spar-Lösung“, FLZ vom 14.
November) und die Herzkatheter-
versorgung dort zu lassen, wo sie
hingehört: bürgernah!

Dr. Stephan B o r n
Ansbach

„Nur die Konsequenz“
Betrifft: Artikel „Die Rangau-Kli-

nik setzt auf einen neuen Partner“
in der FLZ vom 13. November.

Wieso wundert sich die Führungs-
spitze von ANregiomed eigentlich
über die Rangauklinik, ist doch de-
ren Tun nur die klare Konsequenz

eigenen Handelns: Etablierung einer
„Gegenpneumologie“ bei ANregio-
med bedeutet Kündigung der bis da-
hin seit 1982 etablierten Kooperation
mit Strüth. Darüber hinaus ist nach
den Pressemitteilungen auch die
neue Spitze der Abteilung für Gefäß-
und Thoraxchirurgie (!) ohne ent-
sprechende Kompetenz auf diesem
Gebiet (?), jedenfalls war bei der Vor-
stellung immer nur von Gefäßchi-
rurgie die Rede. Es tut schon weh,
wenn man sein Lebenswerk allmäh-
lich so zerfallen sieht.

Dr. Hermann K o t t s i e p e r
Ansbach

Man muss weiterdenken
Betrifft: Diskussion um das ge-

plante Gewerbegebiet Interfranken
am Autobahnkreuz Feuchtwangen.

Die Idee „Interfranken“ war und
ist ein wichtiges industrielles Ent-
wicklungsprojekt in unserem ländli-
chen Raum. Ich darf daran erinnern,
wie schnell sich Situationen auf dem

Arbeitsmarkt verändern. Wie oft war
das Electroluxwerk in Rothenburg
schon am Schwanken. Sicher, die
Arbeitslosigkeit im Landkreis Ans-
bach ist relativ gering. Doch man
muss weiterdenken, sollte es einmal
anders werden. Ich weiß noch, wie
viele Schillingsfürster früher über
die Woche bis nach Stuttgart gefah-
ren sind, um die Familie ernähren zu
können. Heute ist das Gott sei Dank
nicht mehr nötig. Dennoch gibt es
auch bei uns noch viele Menschen,
die einen, wenn auch nicht unbe-
dingt hochqualifizierten Arbeitsplatz
suchen. Die noch arbeitslosen Men-
schen suchen keinen Job an einem
Forschungslabor, sondern eher als
Gabelstaplerfahrer, Lagerarbeiter
oder Lkw-Fahrer. Darum hat Bür-
germeister und Verbandsvorsitzen-
der Karl Beck Recht, wenn er sagt:
„Wir machen weiter mit dem Indust-
riepark.“ Denn die meist formellen
Fehler in einem solchen Großprojekt
kann man heilen. Und die Gegner
des Projekts, wie der BN, sind die
gleichen, die gestern die Atomkraft-
werke stilllegen wollten und heute
gegen Windstromtrassen sind.

Wolfgang H o f m a n n
Schillingsfürst

Anmerk. d. Red.: Der Verfasser ist
Bezirks- und Kreisrat der FDP.

Der Leser hat das Wort
Alle hier veröffentlichen Meinungen stellen nicht die Ansicht der Re-
daktion dar, sondern die des Einsenders. Briefe mit einer Länge von
mehr als 35 Zeilen (zu je 33 Anschlägen) werden nicht veröffentlicht.

Wir behalten uns das Recht vor, die Zuschrift zu kürzen. Bitte geben
Sie Ihre Telefonnummer an, damit die Leserzuschrift von Ihnen bestä-
tigt werden kann.
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