
Gemeinsam die Heimat gestalten
Für die Lokale Aktionsgruppe „Region an der Romantischen Straße“ sollen erste Projekte entwickelt werden

GESLAU (cc) – „Bürger ge-
stalten ihre Heimat“: Dieses
Ziel hat sich die in Gründung
befindliche Lokale Aktions-
gruppe (LAG) „Region an der
Romantischen Straße“ auf die
Fahnen geschrieben. 19 Städte
und Gemeinden im westlichen
Landkreis wollen die Region
gemeinsam voranbringen und
dafür Leader-Mittel aus der
EU an Land ziehen. Die Bevöl-
kerung ist bei drei Veranstal-
tungen zur Mitarbeit eingela-
den.

Welche Potenziale schlum-
mern in der Region und kön-
nen gemeinsam gehoben wer-
den? Welche Schwächen sollten
ausgemerzt, welche Stärken
noch mehr unterstrichen wer-
den? Die Verantwortlichen der
geplanten LAG freuen sich
schon jetzt auf den Austausch
mit den Bürgern. Initiator Herbert
Lindörfer, Bezirksrat und dritter
Bürgermeister von Feuchtwangen,
hebt hervor, dass die Projekte vor Ort
maßgeblich von engagierten Bür-
gern, Vereinen, Verbänden und auch
Unternehmern mitgetragen werden
sollen. Erste Anstöße haben die
Kommunalpolitiker aus den 19 Mit-

gliedsgemeinden schon gegeben –
etwa das Vernetzen von Radwegen,
die Darstellung alter Handwerks-
kunst oder eine Zusammenarbeit von
Profi- und Laientheatern. Konkret
ausgearbeitet werden sollen die
Ideen jedoch gemeinsam mit der Be-
völkerung.
Der Startschuss dazu fällt am Mitt-

woch, 29. Oktober, um 19.30 Uhr in
der Schulsporthalle von Geslau beim
ersten Diskussionsabend. Eine wei-
tere Veranstaltung mit gleicher
Stoßrichtung ist für Donnerstag, 30.
Oktober, ebenfalls ab 19.30 Uhr in der
Frankenlandhalle von Schnelldorf
vorgesehen. Eine Stufe konkreter
werden soll es dann am Samstag, 8.

November, von 14 bis 17 Uhr in
der Tauberzeller Hirtenscheu-
ne. „Zukunftsforum und Pro-
jektwerkstatt“ ist die Zusam-
menkunft überschrieben – hier
sollen aus den ursprünglichen
Ideen umsetzbare Vorhaben
gemacht werden. „Alle sind
aufgerufen, ihre Vorschläge
einzubringen. Alle Veranstal-
tungen sind öffentlich“, unter-
streicht Herbert Lindörfer. Er
hat stets den 28. November im
Hinterkopf. Bis zu diesem Da-
tum muss die Bewerbung als
Leader-Region beim bayeri-
schen Landwirtschaftsministe-
rium eingereicht werden.
Einen geschichtsträchtigen

Ort haben sich die Verantwort-
lichen für den zentralen Akt he-
rausgesucht. Am Donnerstag,
13. November, soll ab 18 Uhr auf
Burg Colmberg die Lokale Ak-
tionsgruppe als Verein gegrün-

det werden. Dabei sein werden Ver-
treter aller 19 Mitgliedskommunen:
Adelshofen, Buch am Wald, Colm-
berg, Diebach, Dinkelsbühl, Feucht-
wangen, Gebsattel, Geslau, Insingen,
Neusitz, Ohrenbach, Rothenburg,
Schillingsfürst, Schnelldorf, Schopf-
loch, Steinsfeld, Wettringen, Win-
delsbach und Wörnitz.

Auf Burg Colmberg soll die Lokale Aktionsgruppe „Region an der Romantischen Straße“
aus der Taufe gehoben werden. Foto: Albright

„Traumwerte“ bei der Landesfinanzschule
Gestern Abend verabschiedete die Bildungsstätte ihren Staatsfinanz-Jahrgang

ANSBACH (oh) – Der Abend hat
Superlative gebracht. „Das ist der
beste Prüfungsjahrgang der
Staatsfinanz aller Zeiten“, betonte
gestern die Leiterin der Landesfi-
nanzschule (LFS) Bayern in Ans-
bach, Andrea Knoll, in der Ab-
schlussfeier der Staatsfinanz. Als
erst zweite Absolventin in der Ge-
schichte des Staatsfinanz-Prü-
fungswesens erreichte Lisa-Marie
März die Traumnote sehr gut.

Die junge Frau kommt von der
Dienststelle Augsburg des Landes-
amtes für Finanzen. Der Staatsfi-
nanz-Prüfungsbesten an der LFS
folgen Daniela Lang von der Dienst-
stelle Würzburg und Veronika Beck
von der Dienststelle Landshut.
„Sie waren ein sehr angenehmer

Jahrgang“, lobte die Leiterin der
Schule. Insgesamt habe er beachtli-
che Ergebnisse erzielt. 38 Anwärter
hätten die Prüfung bestanden.

„So lebendig und so frisch und so
motiviert habe ich selten eine Ab-
schlussfeier in einem solch feierli-
chen Rahmen erlebt“, lobte Staats-
sekretär Johannes Hintersberger
von Bayerns Finanzministerium. An
der LFS spüre man die Stimmung
und die Gemeinschaft und die Tat-
sache, „dass es eine gute Zeit war“.
Was hier in der Fortbildung und

der beruflichen Qualifizierung ge-
leistet werde, stelle ein besonderes
Aushängeschild für den gesamten
Bereich der Finanzverwaltung dar.
Die Mühen „haben sich gelohnt“,

hob Schulleiterin Knoll hervor. Fast
80 Prozent belegten die Notenberei-
che gut und befriedigend. „Beson-
ders erfreulich ist dabei, dass die
Note gut mit 40 Prozent sogar den
größeren Anteil ausmacht.“ Dies
seien „absolute Traumwerte“.
In ihrer humorvollen Rede setz-

ten sich Daniela Lang und Fridolin
Otto mit den Anfangsbuchstaben

des Wortes „Anwärter“ auseinander.
Das A zu Beginn stand dabei etwa
für „Angefangen am 03.09.2012“, das
r dagegen für „Regierungssekretä-
rinnen/-sekretäre“ – einen Begriff,
der die Amtsbezeichnung des Ab-
solventenjahrgangs wiedergibt.
„Aufgrund der massiven Alters-

abgänge kommen hohe Einstel-
lungszahlen und damit große He-
rausforderungen auf uns alle zu, die
mit der Ausbildung betraut sind“,
stellte Schulleiterin Knoll fest.
Trotzdem sei die LFS stellentech-
nisch nicht so ausgestattet, wie sie
es sein müsste, um die zukünftigen
Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.
Die Schule verwandle sich auf-

grund von großen und umfangrei-
chen Investitionen in den Finanz-
campus Bayern in Ansbach, kün-
digte die Leiterin an. Auch Staats-
sekretär Hintersberger blickte in die
Zukunft – und sprach von einem
modernen Aus- und Fortbildungs-

zentrum mit künftig mehr als 700
Studien- und Fortbildungsplätzen.
Mit rund 550 Absolventen sei der

gesamte LFS-Abschlussjahrgang
2014 – aus Staatsfinanz und Steuer –
der größte seit 1998, sagte Leiterin

Knoll. Letztere verabschiedet die
Schule gesondert. Musikalisch
sorgte gestern die Band „Brian und
Adel“ von der Berufsfachschule für
Musik des Bezirks Mittelfranken in
Dinkelsbühl für Stimmung.

Die Leiterin der Landesfinanzschule, Andrea Knoll, mit den Prüfungsbesten
der Staatsfinanz: Lisa-Marie März (Dienststelle Augsburg), Daniela Lang
(Würzburg) und Veronika Beck (Landshut, von links). Foto: Albright

Zuschuss für den
Breitbandausbau
Söder bedenkt zwei Städte

DINKELSBÜHL / FEUCHTWAN-
GEN (cc) – Als erste Kommunen des
Landkreises Ansbach profitieren
die Städte Dinkelsbühl und Feucht-
wangen von der neuen bayerischen
Breitbandförderung. Gestern über-
reichte Finanzminister Dr. Markus
Söder die Bescheide. Mit dem Geld
soll vor allem in den Ortsteilen das
schnelle Internet ausgebaut wer-
den.

Dabei werden 499734 Euro nach
Dinkelsbühl überwiesen. Das
Feuchtwanger Stadtsäckel füllt sich
mit 301286 Euro. Der Freistaat über-
nimmt damit den Großteil der so ge-
nannten förderfähigen Kosten des
Breitbandausbaus.
„Wir haben in nur drei Monaten

132 Förderbescheide mit gut 36,5
Millionen Euro übergeben“, erklärte
Minister Dr. Söder. Das Förderpro-
gramm war zuletzt deutlich aufge-
bessert worden. Die Fördermittel
seien aber noch lange nicht von allen
Gemeinden bis zum möglichen
Höchstbetrag ausgeschöpft worden.
Dinkelsbühls Oberbürgermeister

Dr. Christoph Hammer sprach von
einer „starken Leistung“. Die Stadt
plane einen zweiten Ausbau-Ab-
schnitt und wolle insgesamt 880000
Euro an Fördermitteln abrufen.
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