
Arbeiten am Finanzcampus
„gehen gut voran“

ANSBACH (ank) – Es ist schon ei-
niges zu erkennen auf der Baustelle
neben dem Beckenweiher. Ein Kran
reiht sich hier an den anderen. Seit
dem Spatenstich im April laufen die
Bauarbeiten. Bis zum Herbst 2018
soll er dann stehen, der Finanzcam-
pus der Landesfinanzschule Bayern,
auch bekannt als „das größte Hotel
Ansbachs“. „Wir sind gut im Zeit-
plan“, erklärte Thomas Jenkel, Fach-
bereichsleiter für Hochbau beim
Staatlichen Bauamt. „Die Arbeiten
gehen gut voran.“ Westlich des Be-
ckenweihers wird gerade am Gäste-
haus gebaut (Bild), welches Platz für
270 Appartements und eine Tiefga-
rage bieten soll. „Die Bodenplatte
und die Außenwände der Tiefgarage
sind schon fertig.“ Jetzt werde die
Decke betoniert, dann gehe es weiter
mit den anderen Stockwerken. Das
Gebäude soll zur nördlichen Seite,
dort grenzt es an Einfamilienhäuser
an, dreistöckig und zur südlichen

Seite hin fünfstöckig gebaut werden,
erklärte Jenkel. Gleichzeitig laufen
auf der anderen Seite des Weihers die
Arbeiten am Kombigebäude. In die-
sen Bau werden eine Mensa mit Ter-
rasse zum Weiher, Technikräume so-
wie Hör- und Lehrsäle gebaut. Auch
dort ist das Untergeschoss bereits er-
stellt. „Wir bauen den Winter durch“,
sagte Thomas Jenkel. Nur wenn die
Temperaturen so niedrig werden,
dass nicht mehr betoniert werden
kann, müssten die Arbeiten kurzzei-
tig unterbrochen werden. Bis Ende
Mai sollen die Roharbeiten komplett
abgeschlossen sein. Danach gehe es
ans Dachdecken und an die Technik.
„Die Ausschreibungen dafür laufen
bereits.“ Auch in finanzieller Hin-
sicht berichtet der Fachbereichslei-
ter Positives: „Bisher liegen wir mit
den Kosten voll im Rahmen.“ Knapp
54 Millionen Euro wolle der Freistaat
Bayern bis zur Fertigstellung inves-
tieren. Foto: Albright

Seniorenbeirat schlägt städtische Wohnbaugesellschaft vor
Anlass: In Ansbach fehlen rollstuhlgerechte Wohnungen – Für bedürftige Bürger: Verwaltung sammelt Informationen über Vergünstigungen

ANSBACH (sh) – Rollstuhlgerech-
te Wohnungen sind in Ansbach nur
schwer zu finden. Manfred Kolb
vom Seniorenbeirat weiß eine Lö-
sung: „Es wäre gut, wenn die Stadt
eine eigene Wohnbaugesellschaft
gründen würde. Diese Gesellschaft
könnte dann solche Wohnungen
bauen.“

Sozialreferent Holger Nießlein er-
innerte in der Vollversammlung des
Beirates an einzelne einschlägige
Aktivitäten im politischen Bereich.
„Das Thema Wohnbaugesellschaft
kommt immer wieder mal hoch. Es
soll im Stadtrat auch diskutiert wer-
den.“ Nießlein wies darauf hin, dass

für Hotels und Pensionen eine Liste
von rollstuhlgerechten Häusern ver-
fügbar sei.

Eine solche Übersicht könnte sich
Kolb auch für Wohnungen vorstel-
len. Derzeit wisse kein Betroffener,
wohin er sich wenden könnte. Die
Stadt könnte doch so ein Register
führen.

Sollten tatsächlich Häuser gebaut
werden, wünscht sich Kolb, dass
Menschen mit und ohne Behinde-
rung Wohnungen beziehen. „Das
dürfen keine Ghetto-Häuser sein.“
Eine rollstuhlgerechte Bauweise las-
se sich am leichtesten im Erdge-
schoss verwirklichen.

„Pflegelotse – das ist
ein Fulltime-Job“

Der Vorsitzende des Seniorenbei-
rates der Stadt Ansbach, Heinz Köt-
zel, sprach die Arbeit von „Pflegelot-
sen“ an. Angesichts der Aufgaben-
fülle zeigte er sich skeptisch, dass ein
solches Angebot ehrenamtlich be-
wältigt werden kann. Aus anderen
Gebietskörperschaften wisse er: „Das
ist ein Fulltime-Job für Hauptamtli-
che.“

„Wir arbeiten auf Verwaltungsebe-
ne sehr gut mit dem Landkreis zu-
sammen“, schilderte Sozialreferent
Holger Nießlein die ersten Erfahrun-
gen mit der „Gesundheitsregion
plus“. Bisher seien zwei Arbeitsgrup-
pen geplant: eine für die Prävention
und eine fürs Optimieren der Ge-
sundheitsversorgung. Er selbst halte
noch eine dritte Arbeitsgruppe für
zwingend notwendig, sagte Nießlein,
eine für die Pflege. Ein Stichwort da-
zu nannte Nießlein: das Einrichten
von Pflegestützpunkten.

In der Stadtverwaltung macht man
sich derzeit Gedanken darüber, wie
man Personen und Familien errei-
chen kann, die – aus welchen Grün-
den auch immer – weder Hartz IV
noch Grundsicherung beziehen, aber
dennoch bedürftig sind. Im Sinne
des Bildungs- und Teilhabepaketes
sammele man Vergünstigungen aller
Art, sagte Nießlein. Mancher Verein

biete beispielsweise eine sehr güns-
tige oder teilweise sogar kostenlose
Mitgliedschaft. „Nur das weiß oft
keiner.“ Mitarbeiter von Nießlein
sammeln im Moment alle Arten von
Vergünstigungen. Sie sollen dann
auf der Homepage der Stadt einzu-
sehen sein.

Im Zusammenhang mit dem Bus-
verkehr in der Stadt versicherte

Wolfdieter Fuchs, am Ball zu blei-
ben. „Das Thema ist nicht abge-
schlossen und nicht erledigt. Wir ge-
ben keine Ruhe“, sagte der Leiter der
Arbeitsgruppe „Verkehr und Sicher-
heit“ beim Seniorenbeirat.

Sein Vorsitzender Heinz Kötzel
beklagte so manche Bestimmung im
Zweiten Pflegestärkungsgesetz. „Da
ist vieles wirklich typisch deutsch.“

Weil in Ansbach rollstuhlgerechte Wohnungen fehlen, hat Manfred Kolb vom Seniorenbeirat vorgeschlagen, eine städ-
tische Wohnbaugesellschaft zu gründen. Fotos: Albright

Bevorzugt hauptamtliche Pflegelot-
sen: Heinz Kötzel, Vorsitzender des
Ansbacher Seniorenbeirates.

Handtaschen aus
Auto gestohlen
Warnung der Polizei

ANSBACH (sh) – Wie gefähr-
lich es ist, Wertsachen offen im
Auto liegen zu lassen, musste
ein Mann in Ansbach erfahren.

Die Geschichte, wie sie die Po-
lizei berichtete: Der Autofahrer
parkte seinen grauen Opel Zafi-
ra am Sonntag um 16.30 Uhr für
eine halbe Stunde in der Kne-
belstraße am Waldfriedhof. Als er
wegfahren wollte, stellte er fest,
dass eine Seitenscheibe einge-
schlagen war. Aus dem Wagen
waren zwei schwarze Damen-
handtaschen verschwunden.

Das Kriminalpolizei bittet zum
einen um Zeugenhinweise (un-
ter der Telefonnummer 0911/
2112-3333), zum anderen warnen
die Beamten davor, Wertgegen-
stände offen in einem geparkten
Fahrzeug aufzubewahren.

BAP überlegt
Trägervorbehalt
ANregiomed im Blick

ANSBACH (sh) – In der BAP
überlegt man, die Satzung für
das Klinikunternehmen ANre-
giomed zu ändern. Hintergrund
ist das Abstimmungsverhalten
einiger Ansbacher Stadträte.

Wie BAP-Stadtrat Hannes
Hüttinger bestätigte, wird über
einen „Trägervorbehalt“ nach-
gedacht. Damit könnte eine
Mehrheit im Stadtrat per Veto
manches verhindern, beispiels-
weise, dass der Ansbacher
Linksherzkatheter nur jedes
zweite Wochenende arbeitet.

„Wenn wir schon die Verluste
zahlen müssen, dann wollen wir
auch wirklich mitbestimmen“,
sagte Hüttinger. Derzeit stim-
men einige Stadträte im ANre-
giomed-Verwaltungsrat in aller
Regel mit dem Landkreis.

Unfall mit Alkohol und schreiender Fahrer
Junger Kradlenker am Sonntag in der Mittagszeit verletzt – Am Abend eine Nötigung

ANSBACH (oh) – Ein Unfall mit
einem Verletzten und ein Wutaus-
bruch haben am Sonntag die Poli-
zei in Ansbach beschäftigt. Darüber
informierten die Beamten gestern.
In einem Fall suchen sie Zeugen.

In der Mittagszeit um 13.15 Uhr
war ein 31 Jahre alter Autofahrer in
der Schalkhäuser Straße stadtein-
wärts unterwegs gewesen. In der
Trasse wollte der Mann schließlich
ein Wendemanöver vollziehen und
blinkte deshalb auch nach links.

Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr
mit seinem Kraftrad hinter dem 31-
Jährigen. Der junge Kradfahrer aber
übersah den Blinker des anderen
und wollte den Pkw links überholen.
Daraufhin kam es beim Wendevor-
gang des Mannes zum Zusammen-
stoß zwischen Auto und Kraftrad.

Dadurch stürzte der 16-jährige Ju-
gendliche von seinem Gefährt. Er zog
sich bei dem Unfall Prellungen und
Platzwunden zu – und man musste

den verletzten jungen Fahrer ins Kli-
nikum in der Rezatstadt einliefern.

Als die Polizeibeamten den Unfall
aufnahmen, stellten sie fest, dass der
31 Jahre alte Autofahrer alkoholisiert
war. Ein sogenannter Alcotest ergab
bei ihm eine Atemalkoholkonzent-
ration von mehr als 1,3 Promille. Er
musste sich denn auch einer Blut-
entnahme unterziehen. Seinen Füh-
rerschein stellte die Polizei sicher.

Am Auto des 31-Jährigen entstand
durch den Unfall ein Sachschaden in
Höhe von ungefähr 2500 Euro. Der
Schaden am Kraftrad des 16-jährigen
Jungen beträgt um die 500 Euro.

Unbekannter überholte
Wagen der Frau rechts

Mit einer Nötigung im Straßen-
verkehr mussten sich die Beamten
ebenfalls auseinandersetzen. Am
Sonntagabend um 19.35 Uhr war in
der Rezatstadt eine 36-Jährige mit
ihrem BMW in der Residenzstraße
stadteinwärts gefahren. Dabei über-

holte sie ein bislang noch unbekann-
ter Fahrzeuglenker rechts – nach-
dem er zuvor schon sehr nahe auf
den Wagen der Frau aufgefahren war.

Die 36-Jährige nahm anschließend
ein Foto von dem Pkw des Unbe-
kannten auf, damit sie dessen Kenn-
zeichen vorliegen hat, um eine An-
zeige erstatten zu können. Daraufhin
drängelte sich der unbekannte Fahr-
zeuglenker mit seinem Auto an der
Ampel an der Stelle Würzburger
Landstraße/Hohenzollernring vor ihr
auf die linke Fahrspur, stieg aus sei-
nem Auto, ging zu der 36-Jährigen
und schrie die Pkw-Fahrerin an.

Die Frau sperrte den Wagen von
innen zu, da sie nach Angaben der
Beamten Angst vor dem Unbekann-
ten hatte. Nach seinem verbalen
Wutausbruch stieg der Mann in sein
Fahrzeug und fuhr weiter in Rich-
tung Würzburg. Zeugen des Vorfalls
sollen sich nun bei der Polizei Ans-
bach melden. Dazu steht für sie die
Telefonnummer 0981/9094-114 bereit.
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