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Regierung bestätigt: Stadt hat gut gewirtschaftet

Die Regierung von Mittelfranken stellt der Politik
von OB Carda Seidel und
den sie unterstützenden
Gruppierungen ein ausgezeichnetes Zeugnis aus,
anders als CSU und SPD,
die zum Teil mit verbogenen
Wahrheiten und sehr eigenen
Blickwinkeln für schlechte
Stimmung sorgen wollten. In seiner rechtsaufsichtlichen
Würdigung des Haushaltes 2013 kommt Regierungspräsident Dr. Bauer zu folgendem Fazit (Zitat):
„… Im Haushaltsjahr 2013 kann die Stadt eine ansehnliche „freie Finanzspanne“ die einen Eigenfinanzierungsanteil für Investitionen ermöglicht, vorweisen. Die
Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen
wird deutlich überschritten.
Erfreulich ist, dass die Stadt Überschüsse des Verwaltungshaushaltes 2012 der allgemeinen Rücklage zuführt
und so eine komfortable Rücklagenhöhe erreicht hat.
Hieraus werden im Haushalt 2013 maßvolle Beträge
entnommen. Zur Deckung ihres hohen Investitionsbedarfs muss die Stadt Kredite in vertretbarem Umfang
aufnehmen. In den Planungsjahren 2014 bis 2016 sind
weitere Kredite notwendig. Anerkennenswert und sehr
erfreulich ist der … verfolgte Kurs mehr Schulden zu

tilgen, als neue Kredite aufzunehmen und dies obwohl erhebliche Investitionen bevor stehen. Nach dem Finanzplan
wird in den nächsten Jahren sogar ein konstanter Abbau der
Schulden angestrebt.“

Fazit: Etwas ohne Argumente schlechtreden kann jeder,
so, wie CSU und SPD es versuchen. Die Regierung von
Mittelfranken sagt eindeutig etwas Anderes. Da es ihnen
an Argumenten fehlt, greifen sie die OB auf der persönlichen Ebene an – das ist unredlich. Man kann durchaus
unterschiedlicher Meinung über ihren Führungsstil sein –
aber seit 2008 hat sie, mit unserer Unterstützung, die Stadt
entscheidend vorangebracht.

BAP für Tempo 30 vor Schulen
Vor vielen Ansbacher Schulen wurde die
Geschwindigkeit bereits reduziert. Die
Zugänge zur Güllschule und zum Gymnasium Carolinum sind verkehrsberuhigt. In
30km-Zonen befinden sich die Waldschule,

Weinbergschule, Grundschule Brodswinden, Grundschule
Eyb, die Evang. Schule und
das Theresien-Gymnasium.
Die BAP-Fraktion fordert
weiterhin, dass auch vor
der Karolinenschule, den
Grundschulen in Hennenbach und Schalkhausen und
dem Platen-Gymnasium
Tempo-30-Zonen eingerichtet werden.
Wir begrüßen es auch außerordentlich, dass Oberbürgermeisterin Seidel die Verwaltung prüfen lässt, ob Tempo
30 vor allen Kindergärten
eingeführt werden kann.
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Promenade
Von 2011-2016, also ca sechs Jahre lang, wird die größte Baustelle
der Stadtgeschichte Anwohner, Gewerbetreibende, Kunden und vor
allem die Verkehrsteilnehmer mehr oder weniger stark beeinträchtigen.

Hofbräu-Gelände
Der Handelsriese Edeka hat das ehemalige Hofbräugelände an der Brauhausstraße erworben.
Im denkmalgeschützten prägenden
Sudhaus sollen ca. 2500qm Verkaufsfläche geschaffen werden. Es entstehen 119 Stellplätze im Freien und 76
Parkplätze in einer Tiefgarage. Leider
hat ein Brand die Umbauarbeiten etwas ins Stocken gebracht.
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In Ansbach tut sich was
SOOOO war er einst; und
was kommt danach?

Grauer Wolf

Hürnerbräu-Gelände

Ein regionales Bauunternehmen hat das Areal erworben.
Dort sollen ein Ladengeschäft und 27 Wohnungen
an die Stelle der jahrelang
beklagten Ruine treten.
OB und Stadtrat reagierten
erleichtert auf die positive
Entwicklung und signalisierten ihre Unterstützung
für das präsentierte Konzept. Im Februar startet
bereits das Bebauungsplanverfahren.

Letzten Sommer erwarb die Firma Beil die schon lange
leerstehende Industriebrache der ehemaligen Hürnerbräu. Das Unternehmen will auf dem gut 12000qm
großen Gelände ein neues Wohnquartier erstellen.
Es sind aber auch Flächen für Dienstleister, Praxen,
Kanzleien und in geringem Umfang auch Einzelhandel
vorgesehen.

„Hubschrauber zu Windrädern für Frieden und Energiewende“
Unter diesem Motto findet der diesjährige Ostermarsch, am Karsamstag,
30. 3. 2013, in Ansbach
statt.
Beginn bereits um 13.30
Uhr mit einem „WarmUp“, vor der US-Kaserne
in Katterbach.
Um 15.00 Uhr startet
dann die Kundgebung
am Martin-Luther-Platz.
Nach den Reden vom
Vorsitzenden der BI „Etz
langts, Hansjörg Meyer,
dem Vertreter der Stadt
Ansbach, Bürgermeister
Hannes Hüttinger und Tom
Konopka, Regionalreferent
des Bund Naturschutz, für
Mittel- und Oberfranken,
bewegt sich der Zug, lautstark begleitet von einer
Trommelgruppe, durch
die Ansbacher Innenstadt.
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Koalition
der Unsozialen
In seltener Einmütigkeit demonstrieren CSU, SPD, Freie Wähler
und Grüne bei der Demontage des
öffentlichen Nahverkehrs in Ansbach, dass sie beim ÖPNV mit dem
Stichwort „sozial“ nichts mehr gemein haben, weil ihnen die Belange
der Bürger/innen offensichtlich egal
sind.

Busverkehr

Sie haben Verschlimmbesserungen
vorgenommen, die sie den Ansbacher/
innen als Wohltaten und ausgewogene
Sparmaßnahmen verkaufen wollen.

nahmen sind unverständlich, da die
Fahrgastzahlen wieder steigen und
die Einnahmen seit einigen Monaten
wieder nahezu im Plan sind.

Das steckt aber tastsächlich hinter
ihren Beschlüssen:

Alle Parteien hatten an der Entwicklung des Nahverkehrsplans mitgearbeitet. Es war von Anfang an klar, dass
es erst zu einer Umgewöhnungsphase
kommen muss. Besonders die SPD
spielt hier falsch. Gerade Herr Porzner hat sich immer als Verfechter der
neuen Pläne aufgespielt, bevor er sich
jetzt an die CSU angehängt hat.

Sie haben das Angebot relativ wahllos
um weit über 100 Fahrten gestrichen.
Damit degradieren sie viele Stadtteile
zu Bewohnern „zweiter Klasse“.
Viele Busse fahren nur noch bis 16:00
bzw. 18:00 Uhr. Das bedeutet eine extreme Verschlechterung für Berufstätige; warum sollten sie jetzt überhaupt
noch den Bus benutzen? Und wer will
jetzt noch bis 20:00 Uhr einkaufen und
dazu den ÖPNV nutzen?

Um nicht falsch verstanden zu werden:
es hätte sicher nach zwei Jahren noch
einige Korrekturen geben müssen,
weil nicht alles richtig lief.
Aber 5 Monate hätte man noch Zeit
gehabt, wie von neutralen Experten
vorgeschlagen. Blindwütiger Aktionismus hat schon immer geschadet.
Fazit: Der Bürger verdankt CSU,
SPD, Grünen und Freien Wählern ein
massiv verschlechtertes Angebot an
Busfahrten bei überhöhten Preisen,
die ursprünglich für das verbesserte
Busangebot galten.

Der Preis verdoppelt sich dadurch in
vielen Fällen um 100% - nämlich dort,
wo von Linien- auf Bedarfsverkehr
umgestellt wird.
Das sind nur die wichtigsten Einzelheiten. Die massiven Verschlechterungen,
sind einem „Rückfall in die Steinzeit“
gleichzusetzen. Die genannten Maß-

BAP-Antrag ein voller Erfolg
Bei den Haushaltsberatungen
beantragte die BAP-Fraktion
3000.- Euro als Anreiz zur
freiwilligen Abgabe des Führerscheins bereitzustellen.
Gegen die Stimmen von CSU
und FW wurde unser Antrag
angenommen. Im Jahr 2013 erhalten so insgesamt 20 Senioren
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kostenlos 100 Busfahrten
mit den Ansbacher Buslinien.
Voraussetzungen hierfür sind:
Hauptwohnsitz in Ansbach, mindestens Vollendung des 65. Lebensjahres (Regelaltersgrenze)
sowie, bis zu diesem Zeitpunkt,
aktive Teilnahme am Straßenverkehr als Kraftfahrer. Das Angebot
wird rege nachgefragt und wurde
schon zahlreich in Anspruch genommen.

Krippenplätze ausgebaut
Zahl der Krippenplätze verzehnfacht – eine stolze Bilanz!
Am Ende der letzten Wahlperiode gab es in Ansbach insgesamt 12 Kinderkrippenplätze im städtischen Kinderhaus Kunterbunt. Nach der Kommunalwahl im März 2008 wurde unter
der Federführung von Oberbürgermeisterin Carda Seidel die Zahl der Krippenplätze mehr als verzehnfacht.
Aktuell gibt es in Ansbach für Kinder unter 3 Jahren in folgenden Einrichtungen Betreuungsangebote:
Städt. Krippe am Kinderhaus Kunterbunt		
12
Krippe von-Weber-Straße				12
Krippe Hennenbach					36
Krippe Klinifanten (am Klinikum)			
12
Krippe St. Ludwig					15
Dombachknirpse Thomasstraße				24
Wichtelparadies Pfaffengreuth				12
gesamt:						
123
Da nicht alle Kinder täglich einen Vollzeitplatz benötigen, erhöht
sich die Kapazität um ca. 30 Prozent oder um weitere 41 auf insgesamt 164 Plätze.
Weitere Krippenplätze entstehen im Jahr 2013 im Kindergarten
Streingruberstraße und im Montessori-Kinderhaus. Die BAP unterstützt diese Pläne gern.

Fehlende Erschließung behindert Gewerbeansiedlung
Die Stadt Ansbach besitzt seit Jahren
über 30 Hektar Gewerbeflächen in der
Nähe von Elpersdorf.

Die Stadträte der Nachbargemeinde
waren hier weitsichtiger; sie geneh-

Trotz optimaler Verkehrsanbindung,
zur A 6 sind es weniger als 1km, konnte bislang kein Betrieb im Westen Ansbachs angesiedelt werden. Ein Grund
dafür ist sicher die fehlende direkte
Anbindung der Gewerbefläche an
die Staatsstraße nach Herrieden.
Die BAP-Fraktion hat deshalb bei
den Haushaltsberatungen im November 2012 beantragt, für die erforderliche Straßenbaumaßnahme
350.000 Euro bereitzustellen.
Leider stimmten alle anderen Stadtratsfraktionen dagegen. Die Firma
Playmobil aus Dietenhofen wird nun
ein neues Logistikzentrum nur wenige
hundert Meter vom Ansbacher Gewerbegebiet auf dem Gebiet der Stadt
Herrieden errichten.

5

migten den Bau einer Linksabbiegerspur ins Gewerbegebiet.

Ein Hospitalmärchen
aus Mittelland
Bevor Sie weiterlesen: beim folgenden
Text handelt es sich ausnahmsweise um
ein Märchen – normalerweise bekommen
Sie ein solches immer von den großen
Parteien aufgetischt (z.B: CSU: Der Ansbacher; SPD: Stadtmagazin), während
wir normalerweise versuchen, uns an die
Wahrheit halten.
Also: jede eventuelle Ähnlichkeit mit lebenden Personen und Geschehnissen der
Zeitgeschichte ist rein zufällig und nicht
beabsichtigt. …. So, jetzt geht es los:

Es war einmal in Onsboch, der schönsten

Stadt in Mittelland. Es ging allen gut,
denn die neue Fürstin der Stadt war weise
und hatte den Ort zu neuer Blüte geführt
–nachdem der alte Oberborgermeister und
sein Gehilfe, der mit dem breiten Schwert,
diese fast ruiniert hatten.

Und wer doch ein Zipperlein verspürte,
der konnte in ein Gesundheitszentrum
allererster Klasse gehen. Alle Bürger, auch
die im Kreis um Onsboch, sollten daran
teilhaben können. So war die Fürstin der
Stadt bereit, mit ihrem guten Gesundheitszentrum eine Verbindung mit den
umliegenden Hospitälern einzugehen, im
Geiste der Gleichbehandlung.
Doch der Fürst der umliegenden Ländereien, der schwarze Ludewich, war
missgünstig, da er sein Reich tief im
Schuldenloch wusste. Mit schönen Worten
wollte er die Fürstin der Stadt und ihren
Rat davon überzeugen, sich seinem Kreis
einzugliedern; und manchem rot, grün und
schwarz gewandeten Hofnarren klang
dies wie pures Gold in den Ohren.
Und auch im Dunstkreis des Bezirksfürsten Ludewich fanden sich einige
Räte, grün vor Ahnungslosigkeit., die
sich verhielten wie ihre Froschkollegen:
sie quakten und ließen heiße Luft ab -

ohne Sinn und Ziel. Zudem hatte sich der
schwarze Fürst Ludewich die Stimme
des Obermedicus Möpferd gesichert (oder
war es umgekehrt?). Niemand wusste um
die eigentlichen Ziele des Medicus (der
gerne mal privatisierte) – auch nicht der
schwarze Bezirksfürst Ludewich, der
sonst immer alles besser wusste.
So versuchten Ludewich und Möpferd,
die Bevölkerung und den Rat der Stadt
gemeinsam über den Tisch zu ziehen –
und zwar so schnell, dass die Räte die
Reibungshitze als Nestwärme empfinden
sollten. Und auf einmal fehlten im Gesundheitszentrum der Stadt ganz viele
Taler – und der Obermedicus wollte davon keine Ahnung gehabt haben. Und der
schwarze Fürst hatte auf einmal mehr
Taler in seinen Hospitalkassen – welch
ein Zufall …wie im Märchen …!? Und
sie riefen: „Kommt zu uns, wir retten
euch … aber solange ihr nicht zu unseren
Bedingungen kommt, streichen wir euch
z.B.einen dringend nötigen Neubau und
schließen die Grenzen…“
Doch ein kleines, buntes Häuflein aufrechter Politiker widerstand den Drohungen
und Lockrufen - und wurde dafür vom
schwarzen Fürsten und von den Hofnarren aufs übelste geschmäht.
Aber die Aufrechten bestanden weiter
auf so schlimmen Dingen wie Gleichbehandlung und Fairness – und haben die
Hoffnung auf ein gutes Ende noch nicht
aufgegeben.
Und wie endet dieses Märchen? Das
ist eine weitere Geschichte .. denn es
hängt viel davon ab, ob sich die Bürger/
innenvom schwarzen Bezirksfürsten
Ludewich und dem Obermedicus und
ihrer Gefolgschaft blenden lassen oder
die Augen für die Wahrheit öffnen…
Fortsetzung folgt… vielleicht

Baumschutzverordnung von CSU, SPD und ÖDP verhindert
Im Februar wütete in Ansbach der
Baumkiller. Über 100 zum Teil sehr
schöne und gesunde Bäume wurden
im Stadtgebiet von Eigentümern,
Wohnungsbaugesellschaften und
Firmen gefällt.
Besonders traurig stimmte die Anwohner der Verlust einer sehr schönen
Eiche an der Breslauer Straße und die
gesunde, rund 80 Jahre alte, Buche am
Eingang der Firma Oechsler.
Die von der BAP und der Stadtverwaltung immer wieder beantragte

Baumschutzverordnung scheiterte
in Ansbach, wenn auch ganz knapp,
an den Gegenstimmen von CSU,
großen Teilen der SPD und von der
ÖDP.
Damit bleibt Ansbach eine der ganz
wenigen vergleichbaren Städte, die
keinen wirksamen Schutz der Bäume
verankert haben. Baumschutzverordnungen haben sich sehr bewährt.
Ihre Umsetzung hat bewirkt, dass auf
privaten Anwesen allzu unbedachte
Fällungen vermieden wurden.
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Das Pumpenhaus
an der Orangerie
Da

Hochwasser aufgrund des
sich abzeichnenden Klimawandels auch in Ansbach häufiger auftreten werden, können die Altstadt
und viele denkmalgeschützte Gebäude, aber auch die Residenz
und die Orangerie, nur durch die
schnelle Fertigstellung von Stauraumkanal und Pumpenhaus geschützt werden.

In der Neustadt
Hochwasser 1732 Kronenhof

mal einem Meter Wassertiefe pro
Stunde.
Um die benötigte hohe elektrische Energie zu liefern, sind
separate Transformatoren notwendig, die oberirdisch in der
Nähe der Pumpen aufgestellt
werden müssen. Die dafür erforderliche Strommenge ist gigantisch. Awean sprach von 2,3 Megavoltampere Leistungsaufnahme,
das entspricht dem Strombedarf
von etwa 600 Einfamilienhäusern.
Allein dieser hohe „Transport“ von
Strom erfordert kürzeste Leitungsstrecke. Aus diesem Grund kann
das Trafogebäude nicht von den
Pumpen getrennt werden.

Orangerie

Pumphaus

Gestaltung

A us m aße

Das Pumpenhaus liegt vom Busbahnhof aus gesehen an heikler
Stelle und bedarf als “Zwischenglied” des Ensembles Borkholder
Haus und Orangerie einer passenden Gestaltung. Es sollte nicht
massig wirken. Von den vielen
Möglichkeiten schlagen wir zum
Beispiel vor:

heute

Ein „ehrliches“ Technikbauwerk.
Transparenz von Arbeit und Leistung wäreBüttenstraße
am besten 18
mit einer
Glas-Einhausung zu machen. Hinter Glas sieht man die Transformatoren und eventuell sogar durch
einen Treppengang die Pumpen in
der Tiefe; das Bauwerk wirkt leicht
und hat durch das Glas Gemein-

Eine enorme Leistung der Pumpen ist inzwischen notwendig, da
die natürlichen Abflüsse und Räume für das Hochwasser nicht mehr
vorhanden sind (Versiegelung der
Flächen durch Bauten, Straßen
und Infrastruktur).

Geplant sind Pumpen an der
Orangerie mit einem Wassertransport im Bedarfsfall von 17
Kubikmeter pro Sekunde. Dies
entspricht einem Volumen von
150 Badewannen in der Sekunde oder einer Wassermenge von
60.000 Quadratmeter (6 Hektar)

1941 Neustadt
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samkeit mit der Borkholderhaus Rückfassade.
Eine Popartvariante, an der sicher
junge Leute Spaß hätten, wäre
z.B.: Eine Busattrappe. Auch dies
ist konsequent, komisch und voller
Selbstironie, ist dies doch ein Symbol für viele vordergründige Abläufe unter verschiedenen Deckmänteln. Naja, schaumermol.

Falsches Spiel

Da der Abgeordnete Breitschwert
(CSU) bei der betreffenden Stadtratssitzung wieder einmal fehlte,
verpasste
er sowohl die ausführIn der Pfarrstraße
lichen Erläuterungen vom Bauamtsleiter Büschl als auch vom
technischen Leiter der Awean,
Herrn Corona, zum geplanten
Pumpenhaus an der Promenade.
Herr Breitschwert spielt plötzlich
den Denkmalschützer und behauptet, dass die Bauvoranfrage
zum Pumpenhaus wegen finanzieller Zwänge oder wegen des
zu weit fortgeschrittenen Baufortschritts beim Stauraumkanal genehmigt wurde. Das ist falsch,
und das weiß Ex-Bürgermeister
Breitschwert auch.
Schließlich wurden die Pläne
noch in seiner Amtszeit als Bürgermeister ausgearbeitet und
das Wasserrechtsverfahregenehmigt.
Sechs von sieben möglichen
Pumpenhaus-Standorten schieden schon damals aus technischen, aber auch aus Gründen
des Denkmalschutzes aus.

Ansbacher Allerlei
Ausblick:
Glauben Sie nicht alles, was CSU
und SPD Ihnen vorgaukeln wollen.
Seit 2008 holen wir das nach (trotz
Wirtschaftskrise), was diese versäumt haben: Sanierung wichtiger
Projekte (z.B der Promenade)
sowie die Konsolidierung der Finanzen der Stadt. Eine nach Rot/
Schwarz fast nicht mehr vorhandene
Rücklage wurde von uns vervielfacht.
Gelder für unausweichliche und für
die Zukunft sinnvolle Investitionen

wurden maßvoll eingesetzt. Bei den
Schulden liegt Ansbach deutlich unter
dem Durchschnitt der bayerischen
kreisfreien Städte; die Wirtschaftsförderung wurde sinnvoll umgebaut, was
die Vielzahl von Gewerbeansiedlungen und die Steigerung der Arbeitsplätze in der freien Wirtschaft belegt.

den BAP-Antrag auf komplette
Kostenfreiheit bei den Kindergärten abgelehnt.
Zudem würde die CSU, wie jedes
Jahr, das Geld fürs Personal der
Stadt Ansbach am liebsten kürzen
(Haushaltsantrag). Die Liste lässt
sich verlängern.

Wir würden noch gerne mehr für
Sie erreichen, doch die regelmäßige
Blockade durch CSU und SPD hat
gerade im Bereich Umwelt und
Soziales vieles verhindert. So sind
beide sofort bereit, Millionen ˛ für
das Theater bereit zu stellen; aber als
„Ausgleich“ haben diese Fraktionen

Im Dezember führten parteiübergreifend Stadträte mit Citymarketing Ansbach ein Gespräch
über die künftige Entwicklung der Innenstadt.
Unter anderem ging es auch um die künftige
Nutzung des Rathaushofes und des Schrammhauses. Man war sich einig, dass das Gebäude
erst dann abgebrochen werden soll, wenn die
Pläne für einen Neubau genehmigt sind. Unter
der Federführung von BAP-Bürgermeister
Hüttinger stellten sechs Stadträte deshalb den
Antrag, dass sich möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger, Vereine, Verbände und Behörden
an einer offenen Diskussion um die Gestaltung
dieses wichtigen Innenstadtquartiers beteiligen
sollen.

Schramm-Haus

Letzte Meldung :
BAP erfolgreich, Eichenwald am Klinikum gerettet - Hubschrauberlandeplatz kommt aufs Dach

Das Allerletzte:

Vor der Stadtratssitzung
am 26. 2. 2013 fragte Stadtrat KD Breitschwert CSU einen
Zuhörer vor dem Sitzungssaal:

„Um wa
geht`s ds
heute d enn
drin?“ a

„Um was geht`s
denn heute da
drin ?...“

Tja, so geht es, wenn
man häufiger fehlt, als
man anwesend ist. (Es
ging übrigens um die
Verschlechterung des
Stadtlinienverkehrs).
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sauber gärberd

