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Pläne für Finanzcampus kommen gut an
Ausreichende Abstände zur Wohnbebauung – Spatenstich im Frühjahr – Kritik an der Parksituation
ANSBACH (edü) – Die Pläne des
Staatlichen Bauamts für den Finanzcampus Ansbach stoßen bei
den Anliegern rund um den Beckenweiher auf große Zustimmung.
Bei der Vorstellung der Entwürfe
vor rund drei Dutzend Interessierten gab es Lob für die Planung. Unzufrieden zeigten sich Beteiligte lediglich mit der weiterhin unbefriedigenden Parksituation im Umfeld
von Berufs- und Wirtschaftsschule.
Man sei bei der Planung so weit
wie möglich auf die Belange der Anlieger eingegangen, sagte der Bereichsleiter Hochbau beim Staatlichen Bauamt, Thomas Jenkel, als er
die neuen Baukörper vorstellte. Mit
den beiden L-Bauten, die 270 Appartements beherbergen werden, sei
man von den bestehenden Wohnhäusern abgerückt. Der eine Bau
werde bei einer Traufhöhe von neun
Metern dreigeschossig, der andere –
er liegt nahe der US-Wohnsiedlung –
fünfgeschossig. Alle notwendigen
130 Stellplätze sollen in einer Tiefgarage und auf einem kleinen Parkplatz, der mit einer Schranke abgesperrt ist, angelegt werden.
Die Häuser werden ein Flachdach
erhalten, das Regenwasser soll in den
Beckenweiher abgeleitet werden.
Das könne einen Beitrag leisten, den
Weiher zu erhalten, so Abteilungsleiterin Barbara Zierer. Leider sei es
technisch nicht machbar, das Regenwasser von weiteren Dachflächen
dorthin zu führen. Baudirektor Jenkel sicherte eine Eingrünung zu, eine Umzäunung sei nicht geplant.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Landesfinanzschule entsteht für rund 54 Millionen Euro am Beckenweiher der Finanzcampus. Nun haben sich Anlieger über die aktuellen Planungen informiert.
Foto: Albright
Eine neue Mensa mit 600 Plätzen
sowie weitere Lehrsäle und Seminarräume kommen in einen Kombibau auf der entgegengesetzten Seite
des Beckenweihers. Barbara Zierer
sicherte zu, den Weg entlang des Beckenweihers zur Feuchtlach für
Naherholer auf leicht geänderter
Trasse zu erhalten.
Die Leiterin der Landesfinanzschule, Andrea Knoll, bezeichnete
den Entwurf als „super gut gelun-

gen“. Alle Problemstellungen seitens
Anwohnern und Nutzern seien „hervorragend gelöst“ worden. Schließlich würden die Übernachtungskapazitäten um rund 60 Prozent erhöht. Ihren Angaben zufolge schulte
die Einrichtung seit 1983 insgesamt
8500 Frauen und Männer zu Finanzanwärtern, davon allein tausend in
den beiden vergangenen Jahren.
Laut Thomas Jenkel beginnen bereits im Februar die Bauvorberei-

tungen, gleich darauf wird Spatenstich sein. Im Jahr 2018 sollen die
Neubauten bezugsfertig sein. Wie
berichtet, stellt der Freistaat dafür
53,8 Millionen Euro bereit.
Einige Zuhörer waren skeptisch,
dass die Stellplätze ausreichen. Sie
kritisierten die „völlig unbefriedigende Parksituation“ rund um die
Beckenweiherallee. Stadtverwaltung
und Stadtrat waren beim Treffen
nicht zugegen (siehe Kommentar).

Der Kommentar

Beflügelte
Kreativität
Wie sich die Dinge ändern!
Noch im Sommer vergangenen
Jahres drohten dem Projekt Finanzcampus Ansbach massive
Verzögerungen. Besorgte Anlieger hatten überlegt, gegen den
Bebauungsplan, der Voraussetzung für die Erweiterung der
Landesfinanzschule ist, zu klagen. Massive Baukörper statt
Naherholung; noch mehr Verkehr direkt vor den Häusern –
betroffene Bürger liefen Sturm.
Als am Dienstagabend das
Staatliche Bauamt die konkrete
Planung in einer Bürgerversammlung vorstellte, ein ganz
anderes Bild: kein Protest, keine
kritischen Fragen. Stattdessen
aufmerksames Interesse, wohlmeinende Anregungen. Mit dem
Entwurf hat das Staatliche Bauamt eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden. Der
Protest der Anlieger hat offenkundig die Kreativität der Planer beflügelt.
Nicht gelöst werden die bereits bestehenden Probleme
rund um den Beckenweiher – die
allerdings mit der Landesfinanzschule nichts zu tun haben:
die Parksituation, die durch Berufs- und Wirtschaftsschule verursacht wird. Hier ist die Stadtverwaltung gefordert, nach guten Lösungen zu suchen. Dass
diese möglich sein könnten, hat
das Staatliche Bauamt beispielhaft gezeigt.
ECKARD DÜRR

Entscheidung gesucht

Vorwurf der „Zahlenmanipulationen“

ANSBACH (mhz) – Der anstehende Bürgerentscheid zum ÖPNV war
erneut Thema im Ansbacher Stadtrat. Für den Fall, dass sowohl dem
Bürger- als auch dem Ratsbegehren
zugestimmt wird, wurde eine Stichfrage zur endgültigen Entscheidung
beschlossen.

ANSBACH (pm/mhz) – In der
jüngsten Stadtratssitzung habe Michael Gowin (SPD) Oberbürgermeisterin Carda Seidel vorgeworfen, falsche Zahlen bei den wöchentlichen Busfahrten zu nennen.
Dies nimmt die BAP zum Anlass,
von einer Zahlenmanipulation seitens SPD und CSU zu sprechen.

Stichfrage zum Bürgerbegehren ÖPNV beschlossen

Denn grundsätzlich handele es
sich bei der Abstimmung Ende Februar 2016 um zwei formal getrennte
Begehren, sagte Rechtsreferent Udo
Kleinlein der FLZ. Zum einen werde
die Frage gestellt: „Sind Sie für einen Umsetzungsstopp der Kürzungspläne?“. Dem stehe das Ratsbegehren „Sind Sie für eine Begrenzung des Defizits?“ gegenüber. Die
Stichfrage sei nötig, wenn beide Fragen mehrheitlich mit „Ja“ beantwortet worden seien. Nun werden die
Bürger zusätzlich gefragt, welche der

Entscheidungen in diesem Fall gelten soll. Wenn nun aber gleich viele
Bürger diese Stichfrage mit „Ja“ und
„Nein“ beantworteten, würden laut
Gemeindeordnung die Ja-Stimmen
der ursprünglichen Entscheide gezählt und dann der mit der größeren
Zustimmung als angenommen gewertet, erklärte Kleinlein.

Quorum muss
erfüllt werden
Dafür müsse dann das vorgegebene Quorum erfüllt sein. Dies heiße,
dass in Ansbach mindestens 20 Prozent der knapp 33 000 wahlberechtigten Bürger einem Entscheid
mehrheitlich zustimmen müssen.
Ein weiteres Detail: Sind bei einer
Frage gleich viele Ja- und NeinStimmen angekreuzt, so gelte diese
als abgelehnt, so der Ansbacher
Rechtsreferent.

Blechbläserensemble
„Tibilustrium“ musiziert

Arbeiterwohlfahrt
ehrt Mitglieder

ANSBACH – Das Blechbläserensemble „Tibilustrium“ gastiert am
kommenden Samstag, 12. Dezember,
in der Friedenskirche in der Crailsheimstraße 62. Das Adventskonzert,
das unter dem Motto „Gottes Sohn ist
kommen“ steht, wird um 17 Uhr beginnen.

ANSBACH – Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ansbach-Stadt lädt am
kommenden Sonntag, 13. Dezember,
zur Weihnachtsfeier ins „radaddui“ in
der Rettistraße 56 ein. Im Rahmen der
Feier werden unter anderem langjährige Mitglieder geehrt. Beginn ist
um 14 Uhr.

BAP kritisiert Aussagen der Stadtwerke zur Anzahl der Ansbacher Busfahrten

Am 24. Juli dieses Jahres habe Georg Kern von der Firma PB Consult,
die von der Ansbacher Bäder- und
Verkehrs GmbH (ABuV) beauftragt
worden sei, in der Arbeitskreissitzung zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans mitgeteilt, dass von
750 Fahrten 222 pro Woche wegfallen
sollen. So sei es auch in der Niederschrift nachzulesen, stellt Karl
Springer vom BAP-Vorstand fest.
Neben Vertretern fast aller Fraktionen hätten für die ABuV Geschäftsführer Roland Moritzer und
für die SPD Martin Porzner teilgenommen: „Niemand hat bisher die
Zahl 750 moniert oder korrigiert.“
Deshalb verwundere die Aussage
des Stadtwerkesprechers Robert
Hlava in der FLZ, dass die rund 750
Wochenfahrten nie genannt wurden,
doch sehr. Mit einer „komplett neuen Berechnungsart“ der Stadtbuslinien kämen die Stadtwerke zufolge
nun plötzlich knapp auf 1300 Wochenfahrten.

Die Kosten des Ansbacher Nahverkehrs werden seit langem debattiert. Nun ist
ein Streit über die Zahl der Busfahrten ausgebrochen.
Archiv-Foto: Albright
Man müsse den Eindruck gewinnen, dass die ABuV und die Stadträte von CSU und SPD jetzt mit „Zahlenmanipulationen die Demontage
des Busverkehrs schönreden“ wollten, meint Springer: „Oder haben sie
womöglich Angst vor einem erfolgreichen Bürgerentscheid für ein besseres ÖPNV-Buskonzept in Ans-

Mit politischem Teamgeist gegen Egoismus

ANSBACH – Zwar währte der Moment der Abstimmung über den
Haushalt 2016 jüngst im Stadtrat
nur kurz; in weniger als einer Mi- Haushaltsreden befassen sich mit „Atmosphäre“ – Fraktionen suchen die Kooperation
nute war die Sache vorüber. Doch
könnte das Votum trotzdem eine und von der Gefahr, durch dieses deren Finanzierung gerne anderer MeiStrahlkraft weit ins neue Jahr hi- solate Bild nach außen noch mehr
nung sein. Doch mit eben solchen
nein entwickeln.
Vertrauen unter den Wählern zu verKompromissen funktioniert Politik
spielen. Es herrsche ein ermüden– im Großen wie im Kleinen. Nur so
Schon die Reden der Fraktionen der Kampf gegen Beratungsresiskann Bewegung entstehen.
ließen aufhorchen. Neben den gän- tenz und Egoismus, die Stadträte
Klar, dass die anderen Fraktionen
gigen Lobpreisungen der eigenen müssten sich zu oft durch endlose feld ausführlich besprechen; aus- nicht erbaut sind, wenn sie sich eiAbsichten oder dem Bedauern über Debatten quälen, Aktionismus aus drücklich erging an die OB die Ein- ner festen Mehrheit gegenüber sederen Scheitern waren ungewohnte politischer Profilierungssucht greife ladung, mehr als bisher das Ge- hen. Auch mag dies den einen oder
Töne zu hören. In bislang kaum ge- ein ums andere Mal Platz.
spräch zu suchen. Und schon im Vor- anderen Stadtrat an die Ära Felber
hörtem Umfang machten die SpreDiese
lobenswerte
Selbster- feld hatten die beiden Parteien zu- erinnern, als sich die kleineren
cher das politische Klima selbst zum kenntnis war gleichzeitig verbun- sammen mit den Freien Wählern ei- Gruppierungen an CSU und SPD abgleichberechtigten Thema ihrer den mit Gesprächsangeboten der ne Koalition geschmiedet, um den arbeiten durften. Doch prinzipiell
Ausführungen. Von mangelndem beiden großen Fraktionen von CSU Haushalt dieses Jahr sicher über die müssen demokratisch gewählte ParTeamgeist war da die Rede, von ei- und SPD. Gerne würde man in Zu- Runden zu bringen. Man darf über teien und Gruppierungen untereiner teils unerträglichen Atmosphäre kunft große Themen bereits im Vor- die beschlossenen Projekte und de- nander jedwede Verbindung einge-

Die
Betrachtung
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bach?“ Wie berichtet, hatten die Ansbacher Stadtwerke nach der Debatte
über das Bürgerbegehren Anfang
Dezember die Zahl der wöchentlichen Busfahrten mit genau 1297 angegeben. Von diesen würden im Zuge der Fahrplanumstellung am kommenden Wochenende 148 wegfallen,
hieß es.

hen können, zusammen mit der
ebenso gewählten Stadtspitze. Das ist
aber beileibe kein Freibrief, andere
Meinungen grob unterzupflügen.
Die OB geht offenbar mit der Zeit:
Carda Seidel hat den Haushalt 2016,
der zum allergrößten Teil dem Verwaltungsvorschlag entspricht, gegen den Willen ihrer Unterstützer aus
den Reihen von BAP und ÖDP
durchgebracht. Womöglich ist dies
gerade der Befreiungsschlag, der
Blockbildung und Lagerkämpfe verhindern hilft.
Jedenfalls ist der Wille, konstruktiv zusammenzuarbeiten, nachgerade mit den Händen zu greifen.
Eine bessere Kooperation der Oberbürgermeisterin mit ihren Stellvertretern und deren Fraktionen wäre
ein Anfang.
MICHAEL HEINZ

