Finanz-Campus: Weichenstellung für die Ausbildung
Freistaat Bayern investiert rund 54 Millionen Euro in den Ausbau – 14 Monate nach dem Spatenstich das Richtfest gefeiert
ANSBACH (fsw) – Als eine Investition, „die weit in die Zukunft
wirkt“, bezeichnete Ansbachs Oberbürgermeisterin Carda Seidel gestern die Erweiterung der Landesfinanzschule zum Finanz-Campus.
Nur 14 Monate nach dem symbolischen ersten Spatenstich feierten
die Verantwortlichen und geladene
Gäste am Beckenweiher das Richtfest für die beiden Neubauten.

„Wir machen heute übrigens nicht
die Erweiterung der Landesfinanzschule“, hielt Finanzminister Markus Söder fest. „Das ist der Steuerund Finanz-Campus Ansbach und
damit eine völlig neue Struktur.“
Diese sieht laut dem Minister wie
folgt aus: Bis September 2018 sollen
das neue Gästehaus mit Platz für 270
Personen sowie ein sogenanntes
Kombi-Gebäude fertig werden. Darin sind vier Gruppenräume, zwölf
zusätzliche Lehrsäle und eine Mensa mit 600 Sitzplätzen untergebracht.
Zudem sollen bis 2019 die Umbauten im Zentralgebäude abgeschlossen sein. Nach Angaben des
Finanzministeriums investiert der
Freistaat Bayern insgesamt rund 54
Millionen Euro in dieses Projekt. „Es
ist eine sehr große Baumaßnahme
und ein echt wuchtiges Signal für die Der Verwirklichung des Traumes einen Schritt näher: Zahlreiche Gäste auf dem neuen Steuer- und Finanz-Campus verfolgten gestern, wie der Richtbaum mit eiZukunft“, machte Markus Söder nem Kran in den Himmel gehoben wurde. Unter den Gästen waren unter anderem Landrat Dr. Jürgen Ludwig, der ehemalige Landtagsabgeordnete Klaus Diedeutlich.
ter Breitschwert, die Landtagsabgeordneten Manuel Westphal und Andreas Schalk sowie Schulleiterin Andrea Knoll.
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Ländliche Räume
dauerhaft stärken
Mit Projekten wie der Erweiterung der Landesfinanzschule verfolge die bayerische Staatsregierung
zwei Ziele, erläuterte der Finanzminister. Zum einen sollen nicht nur
die Metropolen gefördert werden. Mit
solchen Entscheidungen und Investitionen wolle man ländliche Räume
dauerhaft stärken. „Es gibt nicht nur
München und Nürnberg in Bayern.
Der Ansbacher Raum ist genauso
wichtig“, so Söder.
Zum anderen gehe es darum, die
hohe Qualität in der Finanzverwaltung zu erhalten. Denn für Söder ist
die bayerische „die Beste der Welt“.
Damit das so bleibt, müsse man in eine gute Ausbildung des Beamtennachwuchses investieren. Mit der
Erweiterung in Ansbach mache man
dies, so der Finanzminister. „Wir

verbessern die Wohn- und Unterrichtssituation der Auszubildenden
deutlich.“
Mit Blick auf das Bauvolumen sei
es wirklich atemberaubend, „wie
schnell das entstanden ist“, sagte
Oberbürgermeisterin Seidel. „Jetzt
kann man sich schon ganz konkret
vorstellen, wie das hier mal werden
wird.“ Mit diesem Projekt setze der
Freistaat ein Zeichen, hielt sie fest.
„Es ist eine Weichenstellung für die
Ausbildung in der Finanzverwaltung.“ Seidel machte auch deutlich,
dass solche Großprojekte in der
Markgrafenstadt nicht selbstverständlich seien. Das habe man „in einem ganz großen Maße“ den fränkischen Ministern Markus Söder und
Joachim Herrmann zu verdanken.
Der Finanz-Campus ist laut der
Oberbürgermeisterin nicht das einzige Hochbau-Großprojekt in Ans-

bach. „Der Freistaat investiert ordentlich.“ Geht es nach Seidel, sollen weitere Maßnahmen folgen. Sie
hoffe, dass man in einigen Jahren auf
dem Areal der Barton Barracks einen Spatenstich zum zweiten Campus der Hochschule Ansbach haben
werde, sagte sie zu Söder.
Beim Spatenstich habe sie davon
gesprochen, dass „mit der Erweiterung ein großer Traum in Erfüllung
geht“, blickte Andrea Knoll, Leiterin
der Landesfinanzschule Bayern, zurück. „Der Verwirklichung sind wir
einen Schritt näher gekommen.“
Schon jetzt habe man am Standort in
Ansbach rund 120 000 Übernachtungen pro Jahr. Mit den Neubauten
werde man laut einer Prognose auf
über 200 000 kommen, ergänzte
Knoll. „Ich habe manchmal das Ge- „Atemberaubend“: Ansbachs Ober- Finanzminister Markus Söder: „Wir
fühl, ich bin Hotelmanagerin und bürgermeisterin Carda Seidel zeigte sind der Steuer- und Finanz-Campus
nebenbei noch Schulleiterin.“
sich beeindruckt vom Fortschritt.
Ansbach.“

Studentenentwürfe verändern Wilhermsdorf
Neues von angehenden Architekten: Fünftsemester dachten über Problembereiche im Zenngrundort nach – Entwürfe ausgestellt
WILHERMSDORF (wra) – 80 Architektur-Studierende haben in ihrem fünften Studiensemester an der
Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg über zwei
Wilhermsdorfer Problembereiche
nachgedacht: Über den Alten Bahnhof und das Gelände rund um den
Marktplatz. Noch bis morgen,
Sonntag, sind die besten Entwürfe
im Tell-Schützenhaus ausgestellt.
Johanna Wagner würde gerne
„Tanzen über den Dächern von Wilhermsdorf“. Denn im Alten Bahnhof
wünscht sie sich ein Tanzstudio, „ein
generationsübergreifendes Projekt
für attraktive Freizeit“. Mit ihrer
Idee, aus dem Gebäude, dessen Anbau vor ein paar Jahren fast der Abrissbirne zum Opfer gefallen wäre,
einen Szene-, Jugend- oder Musiktreffpunkt zu machen, ist Johanna
Wagner nicht alleine: Viele Mitstudierende halten das Gebäude zwischen Staatsstraße und künftigem
Einkaufszentrum für eine teils „lärmende“ Nutzung bestens geeignet.
Marjhonelly Contepcion beispielsweise schlägt konkret ein Jugendhaus hier vor: Mit Terrasse draußen
bis zur Bibliothek, Bar oder Kursräumen innen. „Offener Raum und Jugendtreff“ nennt Lea Maurer ihr
ähnliches Konzept. Damit böten die
angehenden Architektinnen eigentlich eine drängende Problemlösung
für den Ort: Der jetzige Jugendtreff
Bauhof liegt nicht optimal, weshalb
der Gemeinderat über die Verlage-

rung ernsthaft nachdenkt. „Der Jugendtreff hat nicht, was der Bahnhof
hat“, ergänzt Professorin Nadja Letzel von der Hochschule.
Doch kürzlich hatten in einer Gemeinderatssitzung Verwaltung und
Vereine bereits eigene Ideen präsentiert. „Uns ist ein Kultur- und Jugendtreff im Kernort wichtiger“, gibt
Bürgermeister Uwe Emmert (CSU)

den Studentenideen am östlichen
Ende des Ortes wenig Chancen auf
Verwirklichung.
Dennoch: Emmert wie auch viele
Gemeinderatsmitglieder und zahlreiche Bürger beugten sich sehr interessiert über die ausgestellten Entwürfe. Über den Bahnhof hatten ohnehin nicht nur die Studierenden von
außen, sondern auch die Schulkinder

der vierten Klasse aus dem Ort nachgedacht. Und ihre Entwürfe aus Karton sahen auch meist so aus, als würden sie sich dort einen (Kinder-)
Treffpunkt wünschen. Und so gab
auch Matthias Dießl, Fürths Landrat,
nicht nur deshalb den Verantwortlichen den Rat, „aufgeschlossen zu
sein, jemanden von außen reinzulassen, mal über den Tellerrand zu
schauen“.
Dass die Wilhermsdorfer „ein Experiment wagen“, das wünscht sich
auch Professorin Ingrid Burgstaller.
Mit ihrer Kollegin Nadja Letzel leitete sie im vergangenen Semester die
Nachwuchskräfte an, hielt den Kontakt zur Gemeinde-Organisatorin
Claudia Meurer. Speziell die vom Ort
beauftragte Städteplanerin Brigitte
Sesselmann hoben die beiden heraus: Deren Engagement habe die
Arbeiten für und mit Wilhermsdorf
überhaupt erst ermöglicht, lobte Letzel.

Über 100 Wohnungen
für junge und alte Menschen

Wilhermsdorfer Geschichten von Architekturstudenten der Technischen Hochschule Ohm Nürnberg: 80 Fünftsemester haben sich Gedanken über die Umnutzung des „Alten Bahnhofs“ und die Neubebauung des Schlosshofareals gemacht. Hier diskutieren der Student Elias vom Orde (links) und dritter Bürgermeister Fritz Ruf über den Entwurf, an der Ansbacher Straße weit über 100
neue Wohneinheiten zu bauen.
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Professor Burgstaller wiederum
bittet gerade die zahlreichen heimischen Besucher der Präsentation:
„Haben Sie keine Angst, wenn Ihr
Häuschen fehlt.“ Denn die Studierenden hatten bei der städtebaulichen Aufgabe, das Areal rund um
Hauptkirche und Marktplatz auf zusätzliche Wohnbaumöglichkeiten zu
prüfen, teilweise heftig aufgeräumt.
„Neue Stadtkante Wilhermsdorf“
gibt Ingrid Burgstaller als Thema

aus. Und „Further Place“, „Zipper an
der Zenn“, „Höfe“, „Trianger“ bis zur
„Schlossallee“ sind dabei herausgekommen.
Um die 100 neue, barrierefreie
Wohnungen für Jung und Alt hat
beispielsweise Elias vom Orde in sein
„Wilhermsdorfer Quartier“ gezeichnet. Auch dafür müssten ein paar
Häuser an der Ansbacher Straße
weichen, die meisten könnten aber
stehen bleiben.
Doch sein Quartier sei ein „Bruch“,
gibt vom Orde zu, als er mit Fritz Ruf
diskutiert, dem dritten Bürgermeister des Orts, Freie Wähler und selbst
Bauunternehmer. Der sieht natürlich
zuerst praktische Probleme wie
Hochwasser und Barrierefreiheit.
Doch der Student hat sich auch darüber viele Gedanken gemacht und
Lösungen gefunden.
Bisher jedenfalls ist eine große
Fläche, auf der das Quartier mit entstehen könnte, als Abstellplatz für
Lkw und als Baustofflager genutzt.
Warum also nicht „aktivieren als Motor für Wilhermsdorf“? Das fordert
Professor Burgstaller auch für den
nur teilbewohnten alten Bahnhof.
Den Gedankenaustausch an diesem Abend befeuerte unter anderem
auch die Verpflegung. Von der Gemeinde bereitgestellt wurden Getränke sowie „150 Semmeln und 100
Bratwürste. Wir haben also auch an
die Vegetarier gedacht“, erklärt Bürgermeister Emmert, hatte damit die
Lacher auf seiner Seite und die
Fachdiskussionen eröffnet.

