
Alternative zum
Zwischenzeugnis
HERRIEDEN – In den bayerischen

Grundschulen kann das Zwischen-
zeugnis durch ein Lernentwicklungs-
gespräch ersetzt werden. Mit dieser
Änderung beschäftigt sich der Baye-
rische Lehrer- und Lehrerinnenver-
band (BLLV) am heutigen Donners-
tag, 26. Februar, bei einem Vortrags-
abend im Gasthof „Bergwirt“ in Her-
rieden. Zu Gast ab 18 Uhr ist Simone
Fleischmann, Leiterin der Abteilung
Berufswissenschaft im BLLV. Sie
wird erläutern, wie Lernentwick-
lungsgespräche geführt werden sol-
len und wie lange sie dauern sollten.
Nach Angaben der BLLV-Kreisver-
bände in Stadt und Landkreis Ans-
bach sind viele Lehrer verunsichert,
wie sie mit der Alternative zum Zwi-
schenzeugnis umgehen sollen.

Ab 2016 entsteht das „größte Hotel Ansbachs“
Ausbau der Landesfinanzschule – Die jährlichen Übernachtungen steigen von jetzt 131000 auf künftig 225000

ANSBACH (rei) – Nicht nur Poli-
tiker sprechen längst vom „größten
Hotel Ansbachs“ – und meinen da-
mit die Landesfinanzschule am Be-
ckenweiher. Der Freistaat inves-
tiert nach derzeitigem Stand der
Dinge rund 47 Millionen Euro, da-
mit künftig rund 700 Aus- und Fort-
bildungsplätze für angehende Fi-
nanzbeamte zur Verfügung stehen.
Finanz-Staatssekretär Johannes
Hintersberger (Augsburg) schaute
sich gestern vor Ort in Ansbach um
und verkündete eine Neuigkeit: Be-
ginn des Ausbaus der Schule soll im
Herbst 2016 sein, Fertigstellung im
September 2018.

Die gigantischen Ausbaupläne der
Landesfinanzschule haben in Ans-
bach einerseits Unmut bei so man-
chem Anlieger erzeugt – andererseits
war sich der Stadtrat in diesemPunkt
weitgehend einig. Ohne Gegenstim-

men wurde im September 2014 der
Bebauungsplan für einWohnheimam
Beckenweiher mit 260 Betten sowie
Erweiterungen im Bestand (unter an-
derem um eine Mensa) genehmigt.
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
sprach im Zusammenhang mit den
Plänen der Staatsregierung von ei-
ner „Freude“ für die Stadt. Uwe
Schildbach (Offene Linke) freute sich
mit undmeinte: „Wir bauen das größ-
te Hotel Ansbachs.“
Wobei Schildbach mit „wir“ in die-

sem Fall allerdings nicht die Stadt
Ansbach, sondern den Freistaat
meinte. Staatssekretär Hintersber-
ger betonte bei seinem Besuch ges-
terndennauch,Bayern investiere „er-
heblich in die Aus- und Fortbildung
des Beamtennachwuchses“. Dies sei
gleichzeitig ein „nachhaltiger struk-
turpolitischer Impuls, da der Frei-
staat zukunftssichere Arbeitsplätze“
biete. Die Aus- und Fortbildungs-

stättewerde „alsWirtschaftsmotordie
Region stärken“.
Was damit konkret gemeint ist?Die

Antwort gab Andrea Knoll, die Lei-
terin der Landesfinanzschule Ans-
bach: Im Jahr 2014 seien rund 131400
Übernachtungen und 5238 Gäste ge-
zählt worden. Nach dem Ausbau der
Einrichtung werde es rund 225000
Übernachtungen pro Jahr geben. Es
handle sich umAuszubildende, die in
AnsbachihreFreizeitverbrächten,die
Gastronomie der Stadt und des Um-
landes nutzten oder auch zum Fri-
seur gingen. Dies bedeute: Die Stadt
Ansbach und die Städte und Ge-
meinden in der Umgebung profitier-
ten durch eine bemerkenswerteWert-
schöpfung, stellte auch der Staatsse-
kretär heraus.
Johannes Hintersberger ließ im

Gespräch mit der FLZ die Ansbacher
wissen, was sie an „ihrer“ Landesfi-
nanzschule haben: „Sie haben hier in

der Tat eine besondere Perle – mit ei-
nem Markenkern für die besondere
Qualität der Ausbildung sowie für die
kompetente Fort- und Weiterbil-
dung.“Natürlichhabediesmit derho-
hen Kompetenz von „Andrea Knoll
und ihrem Team“ zu tun.

In den nächsten Jahren
hoher Ausbildungsbedarf
Die Landesfinanzschule in Ans-

bach sei wichtiger denn je: „In den
nächsten Jahren besteht in der Fi-
nanzverwaltung hoher Ausbildungs-
bedarf.“ Die bayerische Finanzver-
waltung genieße bundesweit einen
hervorragenden Ruf. Und die Quali-
tät der Mitarbeiter basiere auf einer
exzellenten Ausbildung. Der Staats-
sekretär wörtlich: „Wir haben zurzeit
rund 2000 junge Beamte in Ausbil-
dung. Eine Rekordzahl. In diesem
Jahr sollen fast 1100Einstellungen er-
folgen.“

Informierten gestern über den Ausbau der Landesfinanzschule in Ansbach (von links): Finanzstaatssekretär Johannes Hintersberger, Andrea Knoll (die Leiterin
der Landesfinanzschule) und Antje Weichert-Puff, Referatsleiterin Personal im Landesamt für Steuern. Foto: Reinhardt

Dannheimer nun
die Drittälteste
Seniorin 111 Jahre alt

NEUENDETTELSAU (cc) –
Die drittälteste Deutsche lebt
in Neuendettelsau.

Margarete Dannheimer fei-
erte vor Kurzem ihren 111. Ge-
burtstag (wir berichteten).
Nachdem der Tod der bislang
ältesten Bürgerin Deutsch-
lands, der 112-jährigen Johan-
na Klink aus Oschatz (Sach-
sen), bekannt wurde, ist Dann-
heimer nach Mitteilung des
Landratsamtes nun nicht mehr
viert-, sondern drittälteste
Deutsche.
Älter sind nach Recherchen

der Kreisbehörde nur noch
Charlotte Klamroth aus Rhein-
land-Pfalz und Rosa Rose aus
Niedersachsen. Beide bringen es
wie Dannheimer ebenfalls auf
111 Jahre – sie sind jedoch eini-
ge Tage älter.

Kein Bußgeld wegen Wildschweinzaun
Amtsgericht Ansbach stellte Verfahren gegen Albrecht Fürst zu Oettingen-Oettingen ein

FÜRNHEIM (sh) – Von Mai 2010
bis Januar 2014 schützte ein von Be-
ginn an umstrittener Elektrozaun
die Fluren am Nordrand des Oet-
tinger Forstes vor Wildschweinen.
Wegen des Zaunbaues sollte Alb-
recht Fürst zu Oettingen-Oettingen
ein Bußgeld von insgesamt 3500 Eu-
ro zahlen (die FLZ berichtete). Das
ist jetzt vom Tisch. Das Amtsge-
richt Ansbach hat das Verfahren
eingestellt.

Wie die Direktorin des Amtsge-
richtes, Dr. Gudrun Lehnberger, der
FLZ auf Anfragemitteilte, war für die
Einstellung die Aussage des einsti-
gen Leiters der Fürstlichen Domä-
nenverwaltung, Dr. Eberhard Las-
son, entscheidend. Er habe eigen-
verantwortlich ohne Rücksprache
gehandelt, erklärte Dr. Lasson. Wäh-
rend seiner langjährigen Tätigkeit
als Fürstlicher Domänenverwalter
sei das nichts Ungewöhnliches ge-
wesen.
Das Landratsamt Ansbach hatte an

zweierlei Anstoß genommen: Zum

einen war der Zaunbau vorab nicht
angezeigt worden. Das Naturschutz-
gesetz sieht dergleichen vor. Zum
anderen querte der Zaun das Natur-
schutzgebiet „Nasswiesen Lieren-
feld“ bei Fürnheim (Stadt Wasser-
trüdingen). Die staatliche Behörde
wertete das als Verstoß gegen die
Verordnung zum Schutz dieser Flä-
che.
Die Idee für den Elektrozaun

stamme von ihm, sagte Dr. Lasson, er
ist inzwischen in Rente, beim zwei-
ten Verhandlungstermin. Er habe
dem Fürsten den Vorschlag zum
Zaunbau von sich aus unterbreitet.
Albrecht zu Oettingen-Oettingen sei
einverstanden gewesen, im Rahmen
der legalen Möglichkeiten solch ei-
nen Schutz zu errichten. Die kon-
kreten Planungen seien dann von der
Domänenverwaltung und der Forst-
verwaltung in Absprache mit ihm,
Dr. Lasson, durchgeführt worden.
Eine eventuelle Anzeigepflicht sei

überhaupt nicht diskutiert worden,
erklärte Dr. Lasson. Gegenüber der
im Süden des Oettinger Forstes er-

richteten (und genehmigten) massi-
ven Zaunanlage habe man den
Elektrozaun als sehr viel weniger
störend betrachtet. Weiter sagte der
frühere Domänenverwalter, ihm sei
nicht bewusst gewesen, dass der
Zaun das Naturschutzgebiet berühre.
Amtsrichterin Kerstin Wind stellte

das Verfahren ein. Albrecht zu Oet-
tingen-Oettingen sei ein Vorsatz
beim Verstoß gegen die Anzeige-
pflicht nicht nachweisbar, so das Ge-
richt. Auch könne ihm persönlich,
was das Naturschutzgebiet angehe,
nicht ohne weiteres Fahrlässigkeit
vorgeworfen werden.
Hatte der Verteidiger des Fürsten,

Jürgen Lubojanski aus Nürnberg, im
ersten Termin noch einen Münchner
Rechtsanwalt als Zeugen ins Spiel
gebracht, so war davon beim zweiten
Treffen vor Gericht keine Redemehr.
Der Grund: Der Anwalt aus München
hatte erklärt, er könne weder aus sei-
ner Erinnerung noch aus seinen Un-
terlagen Aussagen zu einer eventu-
ellen Konsultation wegen des Zaunes
machen.

Bei der Frage, ob jetzt gegen den
früheren Domänenverwalter ein
Bußgeldverfahren eingeleitet wird,
hielt sich die Sprecherin des Land-
ratsamtes, Carolin Emmert, bedeckt:
„Zu Ordnungswidrigkeitenverfahren
gegen Privatpersonen kann aus da-

tenschutzrechtlichen Gründen keine
Auskunft gegeben werden. Grund-
sätzlich prüft das Landratsamt Ans-
bach die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten immer, sobald es von
einer Ordnungswidrigkeit Kenntnis
erlangt.“

Der Stein des Anstoßes: der Wildschweinschutzzaun am Nordrand des Oet-
tinger Forstes. Im Januar 2014 wurde er überraschend abgebaut. F.: Reinhardt

Dialogischer Witz und zarte Poesie-Momente
Sebastian Manz und das „dogma chamber orchestra“ im Ansbacher Onoldiasaal

ANSBACH – Dass sich Bravo-Ru-
fe in den Beifall mischen, ist in der
Konzertreihe des Theater Ansbach
nicht allzu häufig zu erleben – ob-
wohl sie schon oft Musiker der Welt-
spitze in den Onoldiasaal gebracht
hat. Am Dienstagabend freilich
brach sich die Begeisterung spon-
tan Bahn. So beredt, so sprechend,
so singend schön spielte Sebastian
Manz seine Klarinette.

Sebastian Manz war mit dem
„dogma chamber orchestra“ nach
Ansbach gekommen. Die sechzehn-
köpfige Streicherformation um
Konzertmeister Mikhail Gurewitsch
gab ein Programm, das Konvention
und Originalität verband. Es bot
Werke, die knapp neben der Spur

lagen, also vertraut schienen und
doch nicht gewöhnlich waren. Das
galt für die E-Dur-Suite des US-
amerikanischen Spätromantikers
Arthur Foote. Und es galt für die an-
deren Werke, die im Original klei-
ner besetzt sind. Das Klarinetten-
konzert von Carl Maria von Weber
ist eigentlich das B-Dur-Quintett op.
34. Franz Schuberts Quartett „Der
Tod und das Mädchen“ erklang in
Gustav Mahlers Streicherfassung.
Das „dogma chamber orchestra“

näherte sich den Werken sympa-
thisch undogmatisch und durchaus

mit Finesse. Die Musiker spielten,
bis auf die Cellisten, die in Rich-
tung der anderen gedreht saßen, im
Stehen. Sie entwickelten dabei ei-
nen gedeckten, angerauten Klang –
was sich vor allem bei der Jazz-Zu-
gabe apart ausnahm. Die Oberstim-
men dominierten meistens, weil we-
gen der Aufstellung die Basslinie
nicht genug Fülle hatte – zumindest
von einem mittigen Platz aus ge-
hört. Aber die Aufstellung ermög-
lichte den Blickkontakt unterei-
nander. Das hörte man. Die Inter-
pretationen waren aus einem Geist.

Feinnervig, atmosphärisch und in
der Fuge mit mächtigem, neobaro-
ckem Pathos gelingt Arthur Footes
Suite. In Schuberts d-Moll-Quartett
schafft das „dogma chamber or-
chestra“ einen großen Bogen und
eine untergründig bebende Bin-
nenspannung. Schön ist die Kraft
und vorausahnende, unheimliche
Dramatik, die sich im ersten Satz
ausspricht und weiterschwingt. Der
Variationensatz war klar struktu-
riert, lichtete sich am Ende zart ver-
klingend. Das Thema war eher be-
wegt als in sich ruhend begriffen. In

den anderen beiden Sätzen bewie-
sen die Streicher Kraft zur Verdich-
tung und setzten rhythmische
Energien frei.
Grandios war, wie Sebastian Manz

im Klarinettenkonzert den Solopart
verlebendigte. Unerhört waren sei-
ne Nuancenfülle, sein dialogisch
pointierter Witz, seine rhetorische
Überzeugungskunst. Zum Hin-
schmelzen schön breitete er edle
Kantilenen aus und schuf Momente
voller inniger und melancholischer
Poesie; auch in der Zugabe, dem
Adagio aus Heinrich Baermanns Es-
Dur-Quintett.
Sebastian Manz vermochte noch

mehr. Mit ihm gewann das „dogma
chamber orchestra“ etliche Schat-
tierungen dazu. THOMAS WIRTH
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