
„Es prickelt“ bei den singenden Bürgermeistern
Treffen von Chören in Rothenburg vom 6. bis 7. Oktober – Konzert in der Jakobskirche – Eintritt frei – Spenden gehen nach Tansania – Beginn 18 Uhr

ROTHENBURG (clk) – Sechs
Chöre, eine Stadt und viele singen-
de Bürgermeister: Für das Wochen-
ende vom 6. und 7. Oktober hat der
Bürgermeisterchor im Landkreis
Ansbach fünf Ensembles singender
Amtsträger nach Rothenburg ein-
geladen. Gemeinsam werden sie ein
Benefizkonzert in der Jakobskirche
geben. Der Eintritt ist frei, Spenden
werden an eine Schule in Tansania
weitergeleitet.

Die Männer sitzen ganz entspannt
wenige Meter von der Rothenburger
Jakobskirche entfernt. Sie und ihre
Kollegen – Bürgermeister, amtieren-
de und ehemalige – haben jahrelan-
ge Erfahrung im Singen und auch im
Auftreten. Der Chor hat seit 1990 un-
zählige Auftritte absolviert, Konzerte
gegeben und auch drei CDs aufge-
nommen.

Doch mit dem Konzertwochenen-
de in Rothenburg testen sie Neues:
Fünf weitere Chöre werden anreisen,
aus Landshut, Rosenheim, Kulm-
bach, dem Ostallgäu und auch aus
Südtirol. Für Samstag, 6. Oktober, ist
das große Benefizkonzert in der Ja-
kobskirche geplant, am Sonntag soll
es noch ein gemeinsames Singen auf
den Treppen des Rathauses auf dem
Marktplatz geben.

Es ist ein großes Unterfangen, gibt
Klaus Miosga zu. Der Bürgermeister
von Langfurth und Vorsitzende des
Bürgermeisterchors freut sich aber
mit seinen Kollegen auf das Wochen-

ende. „Die Idee ist uns einfach ir-
gendwann gekommen, dass wir an-
dere Chöre einladen.“ Auf der Suche
nach einem passenden Ort für solch
ein großes Konzert sind sie in der Ja-

kobskirche in Rothenburg fündig
geworden.

Bewusst werden im Vorfeld keine
Eintrittskarten verkauft. „Wir wol-
len, dass wirklich jeder kommen

kann.“ Wer möchte, kann vor Ort et-
was spenden. Das Geld kommt dem
Rothenburger Partnerschaftsdeka-
nat Hai in Tansania am Hang des Ki-
limandscharo zugute. Der Rothen-

burger Dekan Hans-Gerhard Gross:
„In Hai gibt es eine Berufsschule, die
wir seit über 30 Jahren unterstüt-
zen.“ Unter anderem zahlt das Evan-
gelisch-Lutherische Dekanat Ro-
thenburg Stipendien. Schüler wer-
den dort zu Schneidern, Elektrikern,
Schreinern, Maurern und Schlossern
ausgebildet. Seit kurzer Zeit gibt es
auch den Zweig Hotelmanagement.

Beim Konzert selbst wird der Bür-
germeisterchor unter anderem „Des
Schäfers Sonntagslied“ und „Halle-
lujah“ singen. Er wechselt sich mit
den Gastchören ab. Das Ensemble
aus dem Landkreis Landshut hat et-
wa angekündigt, „Der Bayer liabt sei
Landl“ zu singen. Die Kulmbacher
wollen die Jakobskirche mit „Fran-
ken ist mein Heimatland“ füllen. Den
„Ostallgäuer Bürgermeister-Marsch“
interpretieren die Bürgermeister aus
dem Landkreis Ostallgäu.

Noch zwei
Proben

Bevor die Bürgermeister sich am
Samstag, 6. Oktober, um 18 Uhr in
der Jakobskirche versammeln, wird
der Bürgermeisterchor im Landkreis
Ansbach noch zwei Mal proben. „Es
ist schon eine besondere Akustik in
der Kirche“, sagt Dirigent Friedrich
Wörrlein. Er will „seine“ Bürger-
meister – es werden um die 50 beim
Konzert mitsingen – auf den Punkt
vorbereiten. Alle freuen sich auf das
Wochenende, erklärt Wörrlein und
grinst. „Es prickelt schon.“

Freuen sich auf singende Bürgermeister in der Rothenburger Jakobskirche (von links): Bürgermeisterchor-Vorsitzender
Klaus Miosga, Ehrenvorsitzender Rudolf Ebert, Dirigent Friedrich Wörrlein, Botschafter Dr. Jürgen Ludwig, Ehrendiri-
gent Rudolf Schwemmbauer und Dekan Hans-Gerhard Gross. Foto: Clarissa Kleinschrot

Am Rande notiert

Bescheiden
ohne Ende

Bescheidenheit ist durchaus eine
sozialdemokratische Zier. Olaf
Scholz zum Beispiel ist nicht nur ein
ordentlicher Finanzminister, er ver-
zichtet auch, wo immer es geht, aufs
Reden. Vielleicht ist er gerade des-
halb so weit vorn in der Beliebtes-
tenliste. Seine Parteifreundin Na-
tascha Kohnen tritt zwar nicht ganz
so kühlschrankhaft auf wie der

Hamburger Scholz. Als Spitzenkan-
didatin für die Landtagswahl hat sie
aber ganz klare Vorstellungen für
ihren Wunschberuf: „Ein guter Mi-
nisterpräsident tritt mit Maß und
Bescheidenheit auf.“

Bei der CSU werden sie sich jetzt
wieder beschweren und sagen, dass
sie in den Kirchweihzelten doch
auch immer mit Maß auftreten.
Aber während die CSU sich noch
abrackert, in den Umfragen für die
Bayernwahl die 35-Prozent-Marke
nach unten zu durchbrechen, strebt
die elfprozentige SPD mit der Aus-
dauer eines Bergmanns schon
Richtung Einstelligkeit.

Es geht aber noch besser: Den

Vogel abgeschossen hat kürzlich die
SPD in Wassertrüdingen. Die Perle
an der Wörnitz, Gartenschaustadt
von 2019, sucht ja einen neuen Bür-
germeister. Wie macht man den Ge-
nossen diesen Posten schmackhaft?
Na klar, mit einer Anzeige. So kann
man in der September-Ausgabe der
Parteizeitung „Vorwärts“ lesen:
„SPD in Wassertrüdingen (Land-
kreis Ansbach, 6000 Einwohner)
sucht Bürgermeisterkandidaten/in
für Wahl am 11.11.2018. SPD feiert
heuer ihr 100-jähriges Jubiläum und
stellte bereits mehrere Jahre den
Bürgermeister. Interesse? Bitte
beim Unterbezirk Ansbach-Wei-
ßenburg-Gunzenhausen melden.“

Soso. Wir schreiben es hier mal
deutlicher auf: Helmut Vogel kam
als junger Beamter aus Schwabach
und diente der Stadt Wassertrüdin-
gen vom 1. Mai 1978 bis zu seinem
Tod am 24. Oktober 2001 als erster
Bürgermeister. Macht zusammen-
gerechnet über 23 Jahre, ehe Hugo
Pelczer und Günther Babel als CSU-
Bürgermeister gewählt wurden. Der
SPDler Vogel war hoch anerkannt,
galt als bodenständig und den frän-
kischen Genüssen zugetan.

Also, liebe SPD, kein Grund, die
eigenen Erfolge so unter den Tep-
pich zu kehren. Nicht dass aus Be-
scheidenheit noch Unsichtbarkeit
wird. FABIAN HÄHNLEIN

Ansbach wird Mekka
für Finanznachwuchs
57 Millionen Euro für Ausbau von Ausbildungsstätte

VON KURT GÜNER

ANSBACH – Es ist ein Projekt der
Superlative. Für knapp 57 Millio-
nen Euro wird der Finanzcampus
der Landesfinanzschule in Ansbach
erweitert. Gestern wurden die bei-
den Herzstücke des Vorhabens ein-
geweiht: ein Lehrsaal- und Mensa-
gebäude („Kombigebäude“), das den
neuen Mittelpunkt des Campus bil-
det, und ein Gästehaus mit 270
Übernachtungsplätzen.

In die geräumigen Zimmer mit
Bad und einem Schreibtischbereich
sind am Montag die ersten Kursteil-
nehmer eingezogen. Und zur Ein-
weihungsfeier fanden sich zahlrei-
che Vertreter des öffentlichen Le-

bens bereits im „Kombigebäude“ ein,
wobei manchmal noch Geräusche
von Handwerkern zu hören waren.

Finanz- und Heimatstaatssekretär
Dr. Hans Reichhart betonte in seiner
Festrede, es seien beste Lern- und
Wohnmöglichkeiten geschaffen wor-
den. „Heute ist ein großer Tag für die
Landesfinanzschule Bayern und die
ganze Region Ansbach: Auf dem
neuen, vergrößerten Campus kön-
nen in Zukunft noch mehr ange-
hende Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Steuer- und Finanzverwal-
tung in modernster Umgebung woh-
nen und lernen“, meinte er. Die Lan-
desfinanzschule werde so zur zen-
tralen Aus- und Fortbildungseinrich-
tung der Steuer- und Staatsfinanz-
verwaltung entwickelt. Die Investiti-
onen von weit über 50 Millionen Eu-
ro seien auch „ein klares Bekenntnis
zur Stadt und Region Ansbach“.

Fast die gesamte Summe floss in
die zwei Neubauten. Nun steht etwa
noch der Umbau des früheren Zen-
tralgebäudes aus. Nach den Worten
des Staatssekretärs werden die zu-
sätzlichen Kapazitäten auch benö-
tigt. Der Freistaat habe im vergan-
genen Jahr über 1400 neue Anwärte-
rinnen und Anwärter für die Steuer-
und Staatsfinanzverwaltung rekru-
tiert. Insgesamt werden in diesem
Bereich derzeit über 2900 Personen
ausgebildet. Dies sei ein Rekord.

In der Ansbacher Landesfinanz-
schule seien 44 Verwaltungsmitar-
beiter und 23 hauptamtliche Dozen-

ten tätig. 272 nebenamtliche Dozen-
ten kommen laut Reichhart immer
wieder nach Ansbach.

Andrea Knoll, die Leiterin der
Landesfinanzschule Bayern, lobte in
ihrer Begrüßung insbesondere das
Staatliche Bauamt Ansbach für die
rasche und reibungslose Umsetzung
der Neubauvorhaben. „Lange haben
viele Personen auf diesen Tag hin-
gearbeitet“, sagte sie. Mit den erwei-
terten Kapazitäten könne die Zahl
von derzeit circa 130000 Übernach-
tungen Auszubildender pro Jahr auf
rund 200000 gesteigert werden. Die

Landesfinanzschule werde weiterhin
„das größte Hotel“ Ansbachs sein.
Knoll würdigte, dass die Farbgestal-
tung der Fassade des Kombigebäu-
des zu der der älteren Gebäude passe
und die Raumatmosphäre angenehm
sei. Eine besondere Leistung sei ge-
wesen, dass der neue Serverraum für
die Computer „binnen einer Woche“
eingerichtet worden sei.

Die Ansbacher Oberbürgermeiste-
rin Carda Seidel betonte in ihrem
Grußwort: „Der Freistaat setzt mit
dem Projekt Zeichen. Wir freuen uns
über die Förderung dieses Raumes

und der Regierungshauptstadt Ans-
bach.“ Helene Wildfeuer, die Vorsit-
zende des Bezirkspersonalrats Nord
im Bayerischen Landesamt für Steu-
ern, forderte zusätzliche Planstellen
für die Landesfinanzschule, um eine
leistungsgerechte Beförderung der
Mitarbeiter zu ermöglichen.

Thomas Jenkel, Fachbereichslei-
ter Hochbau im Bauamt, würdigte
vor der offiziellen Schlüsselübergabe
insbesondere das Zusammenwirken
der über 80 Baufirmen. Dekan Hans
Stiegler und Regionaldekan Hans
Kern segneten die Neubauten.

Ein gläserner Durchgang verbindet ein neues Haus mit Unterrichtsräumen sowie einem Hörsaal und einer Mensa auf
dem Finanzcampus Ansbach mit älteren Gebäuden. Es ist einer der zwei Erweiterungsbauten, die gestern feierlich ein-
geweiht wurden. Fotos: Jim Albright

Staatssekretär Dr. Hans Reichhart
hielt gestern die Festrede.

Begegnung für Frauen
mit Ess-Störungen

ANSBACH – Das Gesundheitsamt
für den Landkreis und die Stadt
Ansbach bietet für Frauen mit Ess-
Störungen wie Magersucht, Bulimie
und Binge-Eating eine Begegnungs-
möglichkeit an. Die Gruppe trifft sich
ab dem kommenden Mittwoch, 19.
September, wöchentlich an insge-
samt acht Abenden zum Erfahrungs-
austausch und zur gemeinsamen Lö-
sungssuche. Die Veranstaltung be-
ginnt jeweils um 17.45 Uhr und fin-
det in den Räumen des Landrats-
amts Ansbach (Crailsheimstraße 64)
statt. Anmeldungen werden unter
der Telefonnummer 0981/468-7103
entgegengenommen.
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