
„Forum ÖPNV“ heute
im Onoldiasaal
ANSBACH – Das „Forum ÖPNV“

wird heute ab 16 Uhr im Onoldiasaal
Experten, Politiker und Bürger zu-
sammenbringen. Nach der Vorstel-
lung von Oberbürgermeisterin Carda
Seidel soll das Treffen vor allem An-
regungen zur Zukunft des öffentli-
chen Nahverkehrs im Stadtgebiet

bringen und strittige Fragen klären
helfen. Hintergrund ist die Absicht
desStadtrates,mitderStreichungvon
über 200 Fahrten bis zu 330000 Euro
einsparen zu wollen. Moderiert wird
das Forum von Professor Dr. Jürgen
Brunsig, Inhaber des Lehrstuhls für
Mobilität und Verkehr an der Tech-
nischen Universität Kaiserslautern.
Das Ende der Veranstaltung ist ge-
gen 19 Uhr vorgesehen.

Lichtblick für barrierefreien Bahnhofsausbau
Freistaat will 2015 eine Million Euro in landesweite Planungen investieren

ANSBACH (pm/mhz) – Nach jah-
relangen Bemühungen der Stadt
und dem Landkreis Ansbach, un-
terstützt von Dr. Peter Bauer, MdL
der Freien Wähler, um einen barri-
erefreien Ausbau des Bahnhofs
Ansbach gibt es laut einer Mittei-
lung des Abgeordneten Fortschrit-
te.

Laut einem aktuellen Schreiben
des Bayerischen Staatsministeriums
des Inneren für Bau und Verkehr an
Dr. Bauer habe der Landtag für 2015
eine Million Euro zur Verfügung ge-
stellt, um die Planungen des barrie-
refreien Ausbaus der Bahnhöfe in
Bayern zu finanzieren und voranzu-
treiben. Frankensprecher Dr. Bauer
teilte mit: „Ich begrüße den Be-
schluss des Landtags ausdrücklich
und bin davon überzeugt, dass die
Aussichten auf eine zügige Umset-
zung des barrierefreien Ausbaus
nach 2018 gut sind.“
Angesichts dessen, dass Menschen

mit körperlichen Behinderungen am
Ansbacher Bahnhof mangels Aufzü-
gen zu den meisten Gleisen noch im-

mer erhebliche Belastungen und
Umstände in Kauf nehmen müssten,
sei dieser Beschluss „längst überfäl-
lig“ gewesen. Der Ausbau dürfe des-
halb nicht länger verzögert werden.
Dr. Bauer fordert die Staatsregie-

rung nachdrücklich auf, ihre An-
kündigungen „endlich in die Tat
umzusetzen“. Dafür werde er sich
weiterhin einsetzen und die kom-
mende Entwicklung genau beobach-
ten, kündigte Dr. Bauer an.

Mit der Barrierefreiheit ist es im Ansbacher Bahnhof nicht zum Besten bestellt.
Nun könnte es bayernweit Verbesserungen geben. Foto: Albright

Partnerschaften blühen auf
OB zum 20. Weihnachtsmarkt in Anglet – Bürgerreise nach Fermo geplant

ANSBACH (edü) – Die Partner-
schaften der Stadt Ansbach mit
Anglet in Frankreich und Fermo in
Italien blühen auf. Vor allem die
Beziehung zu Fermo erlebt recht-
zeitig zum zehnten Jahrestag der
Städtepartnerschaft einen neuen
Frühling.

„Dass der neue Bürgermeister
Paolo Calcinaro bereits in den ers-
ten zwei Monaten seiner Amtszeit
Ansbach besucht hat, zeigt das gro-
ße Interesse an der Städteverbin-
dung“, betonte Kulturreferentin Ute
Schlieker in der jüngsten Sitzung
des Schul- und Kulturausschusses.
Die zurückgetretene Bürgermeiste-
rin habe sich „leider nicht sehr für
die Partnerschaft interessiert“, wes-
wegen die Beziehungen sich ver-
schlechtert hätten.
Das Ansbacher Oktoberfest in

Fermo, von den hiesigen Fermo-
Freunden tatkräftig unterstützt,
wird vom 9. bis 11. Oktober stattfin-
den. Mit dabei sein wird der Hei-
matverein Eyb, berichtete Schlie-

ker. Ferner werfe das Jubiläum im
kommenden Jahr seine Schatten
voraus. Vereinbart sei, dass zur
Kirchweih eine Delegation aus Ita-
lien komme und deren Fahnen-
schwinger sich als Gruppe am Hei-
matfestzug beteiligen.
Im Oktober 2016 solle ferner eine

Bürgerreise nach Fermo stattfin-
den. Bürgermeister Thomas Deffner
regte an, sich mit einer Stadtrats-
delegation daran zu beteiligen, um
so „die Wertschätzung zum Aus-
druck zu bringen“. Laut Schlieker
plant auch das Platen-Gymnasium
im Rahmen eines Projektseminars
eine Reise für Kinder und Jugend-
liche nach Fermo.
Mit Anglet herrscht nach den

Worten von Ute Schlieker vor allem
auf Vereinsebene ein „sehr beein-
druckender Austausch“. Wie be-
richtet, war am vorvergangenen Wo-
chenende eine Abordnung der dor-
tigen Feuerwehr in Ansbach. Es war
ein Gegenbesuch, nachdem Ansba-
cher Feuerwehrleute im Mai 2014 in
Frankreich waren. „Ein sehr inte-

ressanter fachli-
cher Austausch, bei
dem man auch auf
menschlicher Ebe-
ne zusammenge-
funden hat“, kom-
mentierte Ober-
bürgermeisterin
Carda Seidel.
Im kommenden

Jahr werden sich
30 Jugendliche aus
Anglet und 25 aus
Ansbach in Verdun
treffen, wo 1816,
also vor 100 Jah-
ren, eine verlust-
reiche Schlacht
zwischen französi-
schen und deut-
schen Soldaten
stattfand. Zuletzt
seien Treffen zwi-
schen Sport-, Musik- und Kinder-
gruppen aus beiden Städten „vor-
bildliche Beispiele der Völkerver-
ständigung“ gewesen, berichtete
Schlieker. „Da sind Freundschaften

entstanden, die lange bestehen wer-
den.“ Wie berichtet, werden Anglet
und Fermo mit regionalen Produk-
ten auf dem Ansbacher Weih-
nachtsmarkt vertreten sein. Auch

wird Ansbach den Weihnachtsmarkt
in Anglet erneut gestalten. Weil die-
ser zum 20. Mal stattfinden wird,
kündigte OB Seidel ihre Beteili-
gung bei der Eröffnung an.

Die regelmäßigen Jugendreisen etwa nach Anglet sind ein Zeichen der tief gehenden Ver-
bundenheit zwischen den Städten. Archiv-Foto: Michael Vogel

„Finanzcampus“ findet Lob und Anerkennung
Ausbau Landesfinanzschule am Beckenweiher für knapp 50 Millionen Euro – S-förmiges Appartementhaus geplant
ANSBACH (mhz) – Die Pläne für

den „Finanzcampus“ am Becken-
weiher sehen Neubauten für Ap-
partements sowie Veränderungen
auf dem Gelände der Landesfi-
nanzschule vor. Nun hat die Stadt
Details vorgestellt; eine öffentliche
Informationsveranstaltung seitens
des Staatlichen Bauamtes soll fol-
gen.

Der Freistaat investiere in das Pro-
jekt knapp 50 Millionen Euro, um-
riss Baureferent Jochen Büschl jetzt
im Bauausschuss des Stadtrates den
Umfang des dreigeteilten Vorha-
bens. Zum Ersten ist demnach der
Neubau eines Kombigebäudes öst-
lich des Weihers geplant. Darin sol-
len im Erdgeschoss eine Mensa mit
600 Sitzplätzen sowie darüber meh-
rere Lehrsäle untergebracht werden.
Die Anlieferung erfolgt über das Un-
tergeschoss. Die Mensa selbst soll
mittels einer Terrasse an den Be-
ckenweiher gewissermaßen „ange-
schlossen“ werden, so Büschl. Da-
mit sei der zu Beginn geplante Men-
sabau im Süden des Schulgeländes
vom Tisch, was Eingriffe in die an-
grenzende Feuchtlach unnötig ma-
che.
Westlich des Beckenweihers wird

ein s-förmiges Gästehaus mit 270
Appartements, einer Tiefgarage und
Parkplätzen entstehen. Dieser „sehr
gelungene Entwurf“ sei von der

Wohnbebauung im Norden weit ab-
gerückt worden, sagte der Baurefe-
rent. Dort sind drei Geschosse ge-
plant, im Süden zur Stettiner Straße
hin fünf. Diese Anordnung schafft
einen Übergang zwischen der eher
kleinteiligen Bauweise im Norden zu

der dichteren und hohen Bebauung
im Süden. Die Flügel des Gebäudes
gruppieren sich um zwei Höfe in
Richtung Beckenweiher Bolzplatz.
Um Parksuchverkehr zu vermeiden,
sind die Abstellmöglichkeiten für
Pkw auf dem Gelände des Gäste-

hauses beschrankt und nur für des-
sen Bewohner, die in der Regel mon-
tags bis freitags dort untergebracht
sind, nutzbar. Die Stadt baut ihrer-
seits die Straße am Beckenweiher
aus; dort sollen mehrere Stellplätze
eingerichtet werden.

Im letzten Bauabschnitt der Ge-
samtmaßnahme wird das Zentral-
gebäude umgebaut und das Gäste-
haus eins barrierefrei gemacht. Wie
Büschl weiter erläuterte, sollen die
Arbeiten im kommenden Frühjahr
beginnen. Das Kombigebäude soll
dann bis August 2018 und die rest-
lichen Umbauten bis September 2019
fertiggestellt werden.
Das Vorhaben sei ein „sehr wert-

volles Projekt für die Stadt“, fasste
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
die im Ausschuss allgemein herr-
schende Anerkennung für die Pläne
des Bauamtes zusammen: „Das ist
eine tolle Sache.“ Sprecher aus dem
Plenum hatten durch die Bank das
„grandiose Projekt“ und den „über-
zeugenden Entwurf“ hervorgehoben.
Die Entwässerung der Dachflä-

chen des Gästehauses soll in den Be-
ckenweiher erfolgen, der wie be-
richtet unter akutem Wassermangel
leidet. Eine Entschlammung des
Areals komme aber derzeit wegen
des dafür notwendigen geschätzten
sechsstelligen Betrages nicht infra-
ge, sagte der Baureferent auf Nach-
frage aus dem Gremium. Die etwai-
ge Ableitung, um allzu viel Wasser
von den Dächern etwa bei Starkre-
gen bewältigen zu können, sei aber
auf einem guten Weg.
Das Staatliche Bauamt plant eine

öffentliche Informationsveranstal-
tung zum „Finanzcampus“.

In der s-förmigen Anlage westlich des Beckenweihers sollen 270 Appartements für den „Finanzcampus“ entstehen.
Das Kombigebäude östlich des Gewässers wird für die Mensa und Lehrsäle gebaut. Grafik: Staatliches Bauamt
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