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Regierungspräsident Dr. Bau-
er schrieb an die Stadt Ansbach
(Auszug):  „Im Haushaltsjahr
2013 kann die Stadt eine an-
sehnliche „freie Finanzspanne“,
die einen Eigenfinanzierungs-
anteil für Investitionen ermög-
licht, vorweisen. Die Mindestzu-
führung in Höhe der ordentli-
chen Tilgungen wird deutlich
überschritten.

Erfreulich ist, dass die Stadt
Überschüsse des Verwaltungs-
haushaltes 2012 der allgemei-
nen Rücklage zuführt und so
eine komfortable Rücklagen-
höhe erreicht hat. Hieraus wer-
den im Haushalt 2013 maßvol-
le Beträge entnommen.

Anerkennenswert und sehr
erfreulich ist der bei der
Haushaltsplanung seit 2012
verfolgte Kurs mehr Schul-
den zu tilgen, als neue Kredi-
te aufzunehmen und dies ob-
wohl erhebliche Investitionen
bevorstehen. Nach dem Fi-
nanzplan wird in den näch-
sten Jahren sogar ein kon-
stanter Abbau der Schulden
angestrebt.“

Die städtischen Schulden wurden unter Berücksichtigung der Rück-

lagen (Sparbuch) seit 2008 um über 4 Millionen Euro reduziert.

Der Wirtschaftsstandort Ansbach hat
sich in den letzten Jahren sehr gut ent-
wickelt. Die neu aufgestellte und in die
Stadtverwaltung integrierte Wirt-
schaftsförderung bringt sehr gute Er-
gebnisse, und die Unternehmen sind
sehr zufrieden. Zusätzlich werden hier
pro Jahr Kosten in Höhe von 100.000.-
gegenüber der alten, ineffektiven WEG
eingespart.

In den letzten Jahren haben sich viele
Firmen für Ansbach entschieden . Die
deutsche Erstansiedlung des belgischen
Konzerns Joris Ide war davon sicher
ein Highlight. Aber zum Beispiel auch
die Firmen Bosch, Oechsler, Pfeifer

und Lang, SurfAN haben neue Be-
triebsteile in den Gewerbegebieten er-
richtet, und die Entwicklung geht wei-
ter. Im Jahr 2014 beabsichtigen wei-
tere Firmen im Gewerbegebiet Ans-
bach-Brodswinden zu bauen.

In diesem Zusammenhang ist es der
BAP wichtig, dass möglichst wenig
Landverbrauch stattfindet. Deshalb
begrüßen wir es, wenn seit langem
brachliegende, früher schon bebaute
Flächen über einen Investor zu neuem
Leben erweckt werden. So z.B.
Hürnerbräu- und Hofbräugelände,
Grauer Wolf, Willisch- und Molkerei-
gelände.

Super Entwicklung

Jahr      Darlehen     Rücklagen      Schulden

       Defizit     (Sparbuch)

2005 17.348.100,00  8.665.793,00     8.682.307,00
2006 17.341.182,00  4.340.569,00   13.000.613,00
2007 17.323.728,00  3.914.921,00   13.408.807,00
2008 19.961.264,00  2.240.742,00   17.720.522,00

2009 19.120.184,00  1.929.124,00   17.191.060,00
2010 21.725.415,00  3.065.025,00   18.660.390,00
2011 20.531.517,00  5.819.345,00   14.712.172,00
2012 20.577.353,00  7.059.000,00       13.518.353,00

Aus dem Inhalt:
S.  2: Haushalt, Turnhalle
S.  3:  35 Jahre BAP, Urlas
S.  4: Demokratie, HubschrauberS.  5: Zukunft, LagerwahlkampfS.  6:  Carda Seidel
S.  7:  Carda Seidel
S.  8:  Kandidaten
S   9:   Kandidaten
S 10:  Kandidaten
S 11:  Kandidaten
S 12:  Spende, Kiga Eyb
S 13:  Lügen, Elpersdorf
S 14:  Strom, Parken
S 15:  Senioren, Apotheke
S 16:  Plant, Eichenwald, JägerS 17:  Märchen, THG
S 18:  Kinderblättla
S 19:  Ansbacher GeschichteS 20:  Kandidaten

Viel Lob für
Carda Seidel

Oberbürgermeisterin Carda Seidel und Bürgermeister Hannes Hüttinger

An alle Haushaltungen

Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser e. V. (BAP)

Nr.71 Januar 2014
            im Internet

www.bap-ansbach.de

tj
a,

h
äd

d
er

n
ed

d
en

g
d
 ?

!



2

Der Landkreis Ansbach beabsich-
tigt neben der Realschule (Träger
ist hier der Landkreis) eine Turn-
halle zu errichten.  Für den
Wunsch, die Turnhalle größer zu
bauen (eine Dreifach- anstatt Zwei-
fach-Turnhalle), um dort neben
dem Schulsport auch Sportveran-

staltungen durchführen zu können,
hat die Stadt Ansbach viel Ver-
ständnis und stimmte einer Kosten-
beteiligung zu.
Nach einigen Verhandlungsrunden
haben sich der Landrat und die
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
geeinigt und vertraglich festgelegt,
dass die Stadt Ansbach für ein Nut-
zungsrecht einen Anteil von 1,9 Mil-
lionen Euro an den Kosten der
Turnhalle übernimmt. In den 1,9
Mio. Euro, die die Stadt zahlt, ist
ein Umgriff von fünf Metern um die
Halle enthalten.
Vor einigen Monaten hat der
Landkreis von der Stadt zusätz-
lich zur vertraglich vereinbarten
Kostenbeteiligung eine weitere
Zahlung in Höhe von 160.000.-

Euro für Außenanlagen gefor-
dert.
Im Gegensatz zu Herrn Porzner,
der sofort zahlen wollte, hat die
Stadt Ansbach unter der Regie von
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
dem Landkreis Gespräche und
neue Verhandlungen angeboten.
Neben der Oberbürgermeisterin
haben auch die beiden Schulleiter
und Bürgermeister Hannes
Hüttinger intensive Gespräche ge-
führt, um zu einer tragfähigen Lö-
sung zu kommen, denn die  For-
derungen des Landkreises dürfen
nicht dazu führen, dass die Schul-
kinder keine Turnhalle bekommen.
Das Ergebnis der Verhandlungen war
für alle Beteiligten ein tragfähiger
Kompromiss, der den Landkreis ent-
lastet. So übernehmen jetzt die
Stadt Ansbach einen Anteil von
78.000.- Euro und die Schulen je-
weils 20.000.- Euro an den Kosten
der Außenanlagen. Mit dem Bau
kann begonnen werden.

Übrigens:
Im Gegensatz zur Stadt Ansbach, die
die Schulden weiter abgebaut und die
Rücklagen gestärkt hat, reichen dem
Landkreis Ansbach die Mittel nicht,
um seinen Verpflichtungen nachzu-
kommen und einen ausgeglichenen
Haushalt vorzulegen. Zur Abdeckung
der Ausgaben muss der Landkreis bis
zu 3,7 Mill Euro neue Schulden auf-
nehmen und die Kreisumlage erhöhen.

Realschulturnhalle wird gebaut

Die BAP-Fraktion beantrag-
te 2013 als Anreiz für die frei- w i l l i g e
Abgabe des Führerscheins 3.000.-
Euro bereitzustellen. Gegen die Stim-
men von CSU und FW wurde unser
Antrag angenommen. Im Jahr 2013
erhalten so insgesamt 20 Senioren
kostenlos 100 Busfahrten mit den
Ansbacher Buslinien. Voraussetzun-
gen 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 zahl-
reich in Anspruch genommen. Es wird
auch 2014 fortgeführt.

 Teures Kreuzungsbauwerk am Urlas unnötig

Die Bürgerinitiative Ansbacher Par-
teiloser (BAP) führte am 11. Okto-
ber 2013 eine Verkehrszählung  an
der B14 (Urlas und Obereichen-
bach) durch.
Durchgehend in der Zeit von 06.00 –
24.00 Uhr haben jeweils zwei Zähler
der BAP alle Fahrzeuge erfasst.
Es war während des ganzen Tages
stark bewölkt oder es regnete. Deshalb
muss von einem zumindest durch-
schnittlichen, vielleicht sogar leicht
überdurchschnittlichen Verkehrsauf-
kommen ausgegangen werden.
Gezählt wurden auf der B 14 in Rich-
tung Nürnberg 8312 Fahrzeuge und in
der Gegenrichtung 7587 Fahrzeuge,
zusammen also 15.899 bis 24:00 Uhr.
An der Lichtzeichenanlage (Höhe Alte
Reichsstr.) bogen 1989 Fahrzeuge ins
Urlasgelände ab und 1733 fuhren vom
US-Gelände in die B 14 ein. Aus Eyb
(Hochstr.) bogen 353 in die B 14 ein
und aus der Rabenhofstr. waren es 138
Fahrzeuge.

Bei einer Verkehrszählung im Jahr
2005, so das Staatliche Bauamt, wur-
den 17.606 Fahrzeuge/24h gezählt.
Die damalige Hochrechnung bei einer
jährlichen Steigerung von 1% ergab,
dass   2030  mit einer Verkehrsbela-
stung am geplanten Urlas-Knoten zwi-
schen 21000 und 23000  Fahrzeugen
zu rechnen sei. Der Bau eines einfa-
chen Kreisverkehrs wurde abgelehnt,
weil dieser maximal 19000 Fahrzeu-
ge täglich bewältigen könne.

Aufgrund der von uns erfassten
Zahlen fordern wir das Staatliche

Bauamt Ansbach auf, auch Planun-
gen für den Bau eines einfachen
Kreisverkehrs zur Erschließung des
Urlasgeländes in die Überlegungen
mit einzubeziehen.

Der Flächenverbrauch und vor al-
lem die Kosten für den Steuerzah-
ler ließen sich beim Bau eines einfa-
chen Kreisverkehrs im Vergleich
zum bisher vom Staatl. Bauamt ge-
planten  Bauwerk  deutlich senken.
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36 Jahre BAP

OB-Kandidatur
Hannes Hüttinger
1996

Mit vielen Aktionen  wertvolle Stadt-
bäume gerettet

Auf die Bäume wollen wir nicht - aber
sauberes Wasser und saubere Luft.

Bauspielplatzaktion 1979

Thermoselect verhindert

Unterstützung von Kindergärten

Mit unserer
Unterstützung
wurde das er-
folgreiche Bür-
gerbegehren
„Lichtbalken“
gegen CSU
und SPD mit
88% gewon-
nen

Aus Ansbachs Geschichte

Aus dem Stadtrat - Anträge der BAP
Kostenlos Parken am Karlsplatz

Durch die langjährige Großbaustel-
le Promenade kommt es bei vie-
len direkten Anliegern bzw. indirekt
auch in der Kernstadt (z.B. in der
Neustadt) zu immensen Umsatz-
einbußen. Deshalb hat die BAP
beantragt,  zeitlich begrenzt, am
Karlsplatz auf Parkgebühren zu
verzichten. Oberbürgermeisterin
Carda Seidel setzte unseren An-
trag unverzüglich um. Die Maßnah-
me kann schon jetzt als voller Er-
folg bezeichnet werden.

Baumschutzverordnung

Gemeinsam mit der Fraktion der
Grünen wurde zum wiederholten
Mal der Erlass einer Baumschutz-
verordnung beantragt. Die Verwal-
tung bereitet die Verordnung der-
zeit vor. Gespannt darf man auf das
Abstimmungsverhalten von SPD
und ÖDP sein.

GegendrohendenHausärztenotstand
in Ansbach

In Ansbach gibt es derzeit 18 Haus-
ärzte, davon sind bereits elf über 60
Jahre alt, zwei sogar über 70! Der jüng-
ste Hausarzt ist Ende 40! Deutschland-
weit praktizieren Hausärzte gewöhn-
lich bis zu einem Alter von 63 Jahren.
Für Ansbach heißt das, dass in drei bis
spätestens fünf Jahren ein massiver
Hausärztenotstand gegeben sein wird.
Immer weniger Ärzte gehen aufs „fla-
che Land“
In größeren Städten werden daher
Medizinische Versorgungszentren
(MVZ) speziell für Hausärzte errich-
tet. Die BAP beantragt einen Sach-
standbericht über die Hausarzt-
situation im Stadtrat zu geben und
zu prüfen, ob und wie sich die Stadt
Ansbach an der Errichtung und am
Betrieb eines solchen MVZ beteili-
gen kann. Gemeinsam mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayern
sollte ein „Ansbacher Konzept“
(z.B. ein Ansbacher Medizin-TIZ in
den leerstehenden Büroräumen

Karlsstr. 7) erstellt werden. Die
Oberbürgermeisterin unterstützt
unseren Antrag.

Tempo 30 vor allen Schulen und
Kindergärten gefordert

Vor vielen Schulen gilt bereits Tem-
po 30 oder sie befinden sich in ei-
nem verkehrsberuhigten Bereich.
Auf Vorschlag der Verwaltung soll-
ten noch einzelne Schulen in die-
se Liste aufgenommen werden.
BAP-Fraktionsvorsitzender Man-
fred Stephan, der beruflich als
Verkehrserzieher der Polizei-
inspektion Ansbach tätig ist, bean-
tragte, „Nägel mit Köpfen zu ma-
chen“. Er forderte zur Erhöhung
der Versicherheit vor allen
Ansbacher Schulen und Kindergär-
ten (soweit gesetzlich möglich)
Tempo 30 einzuführen. Der Antrag
wurde einstimmig angenommen.

Rettung des Scheerweihers

und die CSU ?
wie es Euch ge-fällt ?!
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Viele Bürger und Bürgerinnen, die in
den Stadt- und Gemeindeteilen um
Katterbach leben, können vorerst ein-
mal aufatmen. Die flugintensiven Som-
mermonate, in denen von  Mai bis Au-
gust US-Hubschrauberübungsflüge
bis  um 1.00 Uhr durchgeführt wurden,
sind erst einmal vorbei.  Jetzt wird an
Werktagen nur noch bis maximal
24.00 Uhr geflogen.
Die US-Armee ist in Ansbach zu ei-
nem gewissen Einlenken bereit. Be-
reits 2013 fand eine erhebliche Re-
duktionen der Flüge statt. So gab
es 2013 nur noch halb soviel Nacht-
flüge wie 2011. Obwohl in den Som-
mermonaten 33 Flüge bis 2:00 Uhr
erlaubt gewesen wären, fanden nachts
15 Flügen statt. Davon erstreckten
sich nur 3 Flüge über 1:00 Uhr hinaus.
2014 sollen weitere, freiwillige Ein-
schränkungen erfolgen, um die Lärm-
belastung  zu reduzieren. So solenl
Nachtflug im Mai bis September nur
an 2 Tagen pro Woche, keine Übungs-
flüge nach 24:00 Uhr und kein Betan-
ken bei laufendem Triebwerk mehr
stattfinden. Die Ausbildungsflüge sol-
len weitgehend nach Grafenwörth ver-
lagert werden und für jede Nacht mit
Flugbetrieb nach 24:00 Uhr wird ein
Ruhetag eingelegt. Dies ist das Ergeb-
nis von Verhandlungen der Stadtspitze
mit den US-Streitkräften.

Hubschrauberlärm

Rund 500 Bürgerinnen und Bürger
aus Ansbach und Umgebung haben
am Samstag 7.9.2013 mit kreativen
Ideen ihren Protest gegen die rechts-
radikale NPD lautstark deutlich ge-
macht.
Zusammen mit Vertretern vieler ge-
sellschaftlicher Gruppen, Kirchen
und Parteien hat sich die BAP da-

für eingesetzt, unsere Demokratie
zu schützen.
Nach kurzer Zeit ist es durch die-
sen Protest gelungen, die NPD aus

Ansbach zu vertreiben. Die weni-
gen NPD-Funktionäre fanden bei
den Bürgern in Ansbach kein Ge-
hör und fuhren bereits gegen 16:00
Uhr wieder unverrichteter Dinge
ab.

Die BAP bedankt sich bei der Ober-
bürgermeisterin Carda Seidel für

ihren Einsatz und ihre
klare Stellungnahme so-
wie bei Heinz Kreisel-
meyer, dem Vorsitzen-
den der Bürger-
bewegung für Men-
schenwürde, und bei
Bürgermeister Hannes
Hüttinger für die Koordi-
nation.
Wir wollen tolerante,
weltoffene Städte, in de-
nen Menschen unter-
schiedlicher Überzeu-
gung und unterschied-

lichster Herkunft und Lebenswei-
se friedlich zusammen leben kön-
nen.
Bei uns ist kein Platz für extremi-

NPD  aus Ansbach  vertrieben
stische und undemokratische Par-
teien und Gruppierungen. In aller
Entschiedenheit verurteilen wir jeg-
liche Bestrebungen radikaler Grup-
pierungen, die die fundamentalen
demokratischen Grundsätze und
Grundlagen eines friedlichen Mit-
einanders missachten..
Unsere Demokratie zu schützen ist
unsere gemeinsame Aufgabe und
Verpflichtung. Der Rechtsextremis-
mus muss entschlossen, mutig,
gewaltfrei und mit allen zur Verfü-
gung stehenden rechtsstaatlichen
und demokratischen Mitteln abge-
wehrt werden.
Die Ansbacher Bürgerinnen und
Bürger haben sich in großer Anzahl
am Protest gegen die Rechtsradi-
kalen beteiligt und so ein Zeichen
für unsere Gemeinschaft und De-
mokratie gesetzt.

Nur OB-Kandidat Deffner hat es ab-
gelehnt eine gemeinsame Resoluti-
on zu unterstützen und forderte sei-
ne Parteikollegen auf nicht gegen die
NPD zu protestieren.

Keine Saalvermietung an
Rechtsextreme

In Franken und insbesondere in
der Metropolregion Nürnberg,
zuletzt in der Stadt Rothenburg,
traten rechtsextreme Personen,
Gruppen und Parteien in der
Öffentlichkeit auf und versuch-
ten ihre menschenverachtende
Ideologie zu verbreiten. Hierzu
nutzen sie regelmäßig städti-
sche Einrichtungen und Plätze.
Dieser Entwicklung muss entge-
gengewirkt werden.
Die BAP hat deshalb im April im
Stadtrat beantragt, die Verwaltung
damit zu beauftragen, eine Satzung
und einen entsprechenden Mietver-
trag zur Überlassung städtischer
Säle auszuarbeiten, um die Anmie-
tung durch Rechtsextreme zu ver-
meiden. Gerade noch rechtzeitig
wurde die Satzung dann verab-
schiedet, um den geplanten Bun-
desparteitag der NPD im
Onoldiasaal zu verhindern.

BAP-Antrag

erfolgreich
Hier stellt sich die Frage, ob nicht die
Bundesregierung mit der amerikani-
schen Regierung  weitere verbindliche
Vereinbarungen treffen könnte.

Auch die1991 abgeschlossenen “Zwei
plus Vier Verträge” (Deutschland
West, Deutschland Ost, USA, Sowjet-
union, Frankreich und Großbritannien)
hatten den Erfolg, dass die sowjeti-
schen Streitkräfte deutschen Boden im

Osten ver-
lassen ha-
ben.

Immer wie-
der taucht
das Gerücht
auf, die US-
Armee ver-

lasse Ansbach.  Die Einbußen durch
den Wegfall des Wirtschaftsfaktors
müssten dann durch eine geschickte
Konversion ausgeglichen werden.
Das Beispiel Heidelberg ist zwar mit
Ansbach nicht vergleichbar, verdient
aber durchaus Beachtung. Der Abzug
der US-Armee aus Heidelberg eröff-
nete der Stadt ganz neue Möglichkei-
ten und Entwicklungschancen. Aller-
dings sind Grund und Boden, Immo-
bilien und Straßen dort mitten in der
Stadt.
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Auf der Nominierungsversammlung
der CSU wollte die Führungsspitze „Ge-
schlossenheit“ und „Stärke“ demon-
strieren. Tatsächlich setzte sich der
Lagerwahlkampf innerhalb der CSU
fort und spaltet die Partei.

Auf der einen Seite Schaudig und
Deffner und auf der anderen Seite
Schalk und Homm-Vogel(alles
CSU-Mitglieder).

Seit ihrer parteiinternen Niederlage
lässt Kandidatin Homm-Vogel keine
Gelegenheit aus, um ihren Gegner
Deffner ins schlechte Licht zu rücken.
Sie bezeichnet ihn z.B. als „Großwild-
jäger“, „Reserveoffizier“oder der
„Waffenliebe“.

Lagerkampf in der CSU - „Freie Wähler“ als CSU- Anhängsel
.
Elke Homm-Vogel
gibt sich unabhängig
(Orginaltext aus Ans-
bachplus):
„ Ziel dieser Aktivitä-
ten war es, mit einer
unabhängigen und in
keinerlei politischen
Gruppierungen und
Abhängigkeiten ver-
flochtene Kandidatin
in den Wahlkampf zu
gehen.“

Tatsache ist, dass die OB-Kandi-
datin der „Freien Wähler“ Mitglied
der CSU ist und dort mit dazu bei-
getragen hat, die CSU in zwei La-
ger zu spalten.

Für Außenstehende ist es schon
sehr merkwürdig, dass die beiden
Ansbacher Stadträte der „Freien
Wähler“ ehemalige CSU-Mitglie-
der sind, aber damit nicht genug.
Besonders eigenartig ist es,
wenn eine Partei, die sich „Freie
Wähler“ nennt, auch noch eine
OB-Kandidatin und Listenan-
führerin mit CSU-Parteibuch hat,
die von ihrer eigenen Partei nicht
nominiert wurde.

Übrigens:
Die einzige parteifreie Kandi-
datin ist unsere Oberbürger-
meisterin Carda Seidel.

Mit diesem Motto hat die Bür-
gerinitiative Ansbacher Partei-
loser e.V. am 23. Oktober 2013
im Kunsthaus Reitbahn zu ei-
ner Podiumsdiskussion einge-
laden.

Als imaginäres Datum wurde zur
Vorausschau das Jahr 2027 ge-
wählt. Rund 50 Zuhörer verfolg-
ten interessiert den Verlauf mit
den Podiumsteilnehmern.

Der Moderator Bernhard Wolf
leitete die Teilnehmer durch die
Veranstaltung und Diskussion.
Zusammengefasst wurde ge-
sagt, dass die demoskopischen
Daten für Ansbach keinerlei
Anlass zur Besorgnis bieten.

Herr Professor Dr. Kiel hat deut-
lich aufgezeigt, dass der Rück-
gang der Geburtenrate verbun-
den mit der Verlängerung der
Lebenserwartung ist. Voraus-
sichtlich bleibt die Einwohner-
zahl in Ansbach konstant. Aller-
dings müsse Ansbach für Leu-
te im erwerbsfähigen Alter at-
traktiv bleiben. Für Senioren
müssten die Angebote ausge-
baut werden.

Herr Karl Wagner, Leiter der
Seniorenresidenz, betrachtete
den gesellschaftlichen Wandel
mit Sorge. Er meinte, die
Rentenfalle besteht schon seit 30
Jahren, ohne dass sich etwas ge-
tan hätte. Infrastrukturmaßnahmen
für “Alte” – angefangen von
Bordsteinabsenkungen bis hin zu

Begegnungszentren – seien wei-
terhin notwendig. Auch die Solida-
rität zwischen denGeneratinen ist
gefordert.

Bürgermeister Hannes Hüttinger
betonte, dass sich die Kommune
auf die Lebensentwürfe der älteren

Mitbürger einstellen müsse. Be-
gründung ist die dann existieren-
de Alterspyramide. Angebote dafür
sind zu schaffen: bei Bildung, Ge-
sundheit, und Kultur. Nicht zu ver-
nachlässigen sind Barrierefreiheit

Hat Ansbach die Zukunft bereits hinter sich ?

und Förderung ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten.

Die Obermeisterin der Bauinnung
Frau Christine Volland, sah einen
Mangel an bezahlbaren und
barrierefreien Wohnraum. Aller-

dings bedürfe es einer ent-
sprechenden Förderung, weil
die allgemeinen Kosten ge-
stiegen sind.

Der Vertreter des Stadt-
jugendringes, Herr Jordan
Lee Rinehart, sprach über die
Schwierigkeit, sich zwischen
Ausbildung und Beruf zu ent-
scheiden. Auf die Frage des
Publikums, warum er nicht
oder zu wenig an demokrati-
schen Einrichtungen teil-
nimmt, begründete  er dies mit
den stark gestiegenen Anfor-
derungen in der Ausbildungs-
zeit.

Das Publikum interessierte
sich noch für bezahlbaren
Wohnraum, der auch von
Geringverdienern genutzt
werden kann. Hier blieb offen,
wieviele städtische Wohnun-
gen, eventuell zum Kauf, ins
Kalkül dieser Anforderung ge-
zogen werden können.

Abschließend war durch die
Diskussion ersichtlich, dass viel
Augenmerk und Tun notwendig ist,
um das Datum 2027 “störungsfrei”
zu erreichen.Auch werden sich Or-
ganisationsformen ändern müs-
sen.
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Interview mit Oberbürgermeiste-

rin Carda Seidel und Ehemann

Hartmut Seidel

Carda Seidel ganz privat

Hallo Frau Seidel, die Redaktion des
Ansbacher Blättla begrüßt Sie, liebe
Frau Oberbürgermeisterin  und Sie,
Herr Seidel, ganz herzlich. Heute steht
mal nicht Ihr Amt als Stadtoberhaupt
im Mittelpunkt unseres Interesses,
sondern Carda Seidel ganz privat. Vie-
le Ansbacherinnen und Ansbacher
kennen Sie von Veranstaltungen, aus
der Zeitung oder von einem netten
Hallo im Vorbeigehen, sind aber trotz-
dem neugierig darauf noch mehr über
Sie als Privatperson und Ihr Leben jen-
seits aller Termine zu erfahren. Wir ha-
ben daher ganz viele verschiedene
Fragen von Erwachsenen, aber auch
von Kindern, gesammelt und würden
Ihnen diese Fragen heute gerne stel-
len.

OB Carda Seidel und Hartmut Sei-
del:
Sehr gern – legen sie los.

AB: Fangen wir mal ganz simpel an.
Ein Mädchen möchte wissen, welches

Ihre Lieblingsfarbe ist und ein Junge
fragt nach Ihrem Lieblingsgericht.
OB Carda Seidel: Ich mag schöne
leuchtende Farben, wie ein sattes Rot
oder auch  Meeresfarben von Türkis
bis Grün. Hm, Lieblingsessen? Ich bin
so erzogen, dass ich fast alles esse,
am liebsten aber Fisch, und dann na-
sche ich auch sehr gern Schokolade
und Nougatcreme.

AB: Eine Ansbacherin aus Elpersdorf
fragt, ob Sie sich noch an den ersten
Tag in Ihrer Wohnung in Ansbach er-
innern können?
OB Carda Seidel: Noch sehr lebhaft!
Ich hatte ja vor der Wahl versprochen,
dass ich ab meinem ersten Amtstag
in Ansbach wohne ....
Hartmut Seidel: ...richtig, und das war
ziemlich chaotisch. Wir hatten noch
keine Schränke und auch nur die
Matrazen ohne Bettgestelle, dafür
aber jede Menge Umzugskartons in
der Wohnung herumstehen. Die rest-
lichen Möbel kamen erst Wochen spä-
ter.... , doch meine Frau bestand dar-
auf, dass wir ab dem 30.April auf den
1.Mai 2008 schon in Ansbach über-
nachten.

AB: Warum haben Sie gerade eine Ei-
gentumswohnung am Rand der
Ansbacher Innenstadt gekauft und
sind nicht in einen der Ortsteile gezo-
gen, wo es doch sehr schön ist? Das
möchte ein älterer Herr aus Hennen-
bach wissen.
OB Carda Seidel: Die Ansbacher
Ortsteile sind tatsächlich sehr schön
und auch ganz unterschiedlich, aber
wir wohnen auch sehr schön mit Blick
über die Stadt. Wir schätzen die kur-
zen Wege in die Altstadt sowie zum
Brückencenter, und ich habe zu Fuß
nur sieben Minuten ins Stadthaus.
Leider muss mein Mann dafür ein gan-
zes Stück weiter fahren.

AB: Wie sieht ein gemütliches
Sonntagsfrühstück bei Ihnen aus, fragt
eine Dame.

OB Carda Seidel: Da gibt es für je-
den eine große Kanne schwarzen
Tee - ich nehme meistens einen aro-
matisierten - dann gekochte Eier,
verschiedene Sorten Käse, Schin-
ken, Leberwurst, frische Brötchen
und etwas Obst. Wir genießen also
richtig, wenn’s mal nicht so hektisch
ist.

AB: Einen Ansbacher interessiert,
was Sie, Herr Seidel, beruflich ma-
chen oder ob Sie als OB-Gatte viel-
leicht sogar Hausmann sind?
Hartmut Seidel: Nein, Hausmann
bin ich nicht. Ich bin Elektroingenieur
und arbeite als Projektleitter bei ei-
nem großen bayerischen Konzern in
Erlangen. Meine Frau und ich sind
schon immer beide beruflich sehr
engagiert, und die Alltagsdinge er-
ledigen wir gemeinsam. Ab und zu
begleite ich meine Frau auch bei Ih-
ren offiziellen Terminen, wobei ich
dann den angenehmen und ent-
spannten Part habe.

AB:  Eine Dame aus Eyb stellt die
Frage an Sie, Herr Seidel, ob Sie
beide überhaupt noch Zeit für ein Pri-
vatleben haben, weil ihre Frau ja so
viele Sitzungen und andere Ver-
pflichtungen auch abends und am
Wochenende hat.
Hartmut Seidel: Da bleibt ehrlich
gesagt wenig Zeit für Privatleben,
denn meine Frau nimmt ihre Aufga-
be als Oberbürgermeisterin mit gro-
ßer Leidenschaft und hohem, per-
sönlichen Einsatz wahr. Ich bin
ebenfalls sehr eingespannt und viel
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Carda Seidel für Ansbach
unterwegs. Ja, und dann müssen wir
natürlich auch noch die ganz norma-
len Alltagsdinge erledigen von Einkau-
fen bis Wohnung putzen. Wir genie-
ßen halt die wenigen verbleibenden
Stunden einfach intensiver.

AB: Frau Oberbürgermeisterin, eine
Schülerin vom Platen -Gymnasium
fragt nach Ihren Hobbys.
OB Carda Seidel: Viel Zeit bleibt nicht.
Aber Sport ist mir wichtig. Ich brauche
die Bewegung nämlich als Ausgleich
zu den vielen Stunden, die ich in Be-
sprechungen, Sitzungen und Veran-
staltungen zubringe, und Stress und
Ärger baue ich dann auch gleich mit
ab. Am liebsten gehe ich Laufen, mög-
lichst jeden Tag morgens eine knappe
Stunde. Oder wir fahren mal Rad oder
gehen zum Schwimmen. Sehr selten
komme ich auch noch zum Malen.
Hartmut Seidel: … und wenn die Zeit
es zulässt, treffen wir unsere Freunde
oder besuchen unsere Familie.

AB: Sind Sie auch so laufbegeistert,
wie Ihre Frau, Herr Seidel?
Hartmut Seidel: Laufen liegt mir nicht
so, ich fahre lieber mit dem Rad, ruhig
auch mal weitere Strecken z.B. nach
Erlangen zur Arbeit. Nur im Urlaub
laufe ich mit - da komm ich nicht drum
rum... Mein Lieblingshobby ist aber
das Gleitschirmfliegen – leider viel zu
selten. Wenn wir mal Gelegenheit ha-
ben, tanzen wir  beide auch sehr gern.

AB: Ein älteres Ehepaar aus Eyb
möchte wissen, wie lange Sie schon
verheiratet sind und ob Sie schon mal
Ihren Hochzeitstag vergessen haben?.
Hartmut Seidel: wir sind jetzt fast 24

Jahre verheiratet. Unglaub-
lich, wie die Zeit vergeht ...
OB Carda Seidel: Mein
Mann hat bisher immer an
unseren Hochzeitstag ge-
dacht. Mir ist es allerdings
mal passiert, dass ich total
überrascht war, was der gro-
ße Blumenstauß auf dem
Wohnzimmertisch macht, bis
mir siedend heiß einfiel, wel-
ches Datum wir hatten….
Mein Mann hat es mit Humor
genommen.

AB: Ein Alt-Ansbacher fragt,
ob Sie, Frau Oberbürgermei-
sterin, ihre alte Heimat Nürn-
berg noch besuchen?
OB Carda Seidel: Natürlich,
bin ich ab und zu in Nürn-
berg. Mein Vater und meine
alten Freunde leben ja noch
dort, aber die beschweren
sich immer, dass ich viel zu
selten komme. Seit ich poli-
tische Sprecherin des Fo-
rums Wirtschaft und
Infastruktur der Europäi-
schen Metropolregion Nürn-
berg und auch in anderen
beruflichen Zusammenhän-
gen bin, komme ich zwar zu
verschiedenen Terminen
nach Nürnberg, aber meist
reicht die Zeit nicht für mehr
aus.

AB: Eine Ansbacherin fragt, was Sie
bei den Land- und Bundestagswahlen
gewählt haben?
OB Carda Seidel: Das bleibt mein Ge-
heimnis.

Ansbacher Blättla: Zwei Schüler wol-
len erfahren, welche Musik Sie mögen.
OB Carda Seidel: schöne tempera-
mentvolle spanische Musik, Bach we-
gen seines beeindruckenden Perfek-
tionismus, Jazz, aber nur den melodi-
schen.

AB: …und mich interessiert, welchen
Film Sie ganz besonders sehenswert
finden.
OB Carda Seidel: „Der Widerspensti-
gen Zähmung“ mit Emma Thompson
und Kenneth Branagh ist toll. Die Dia-
loge sind genial und die Schauspieler
einfach mitreißend.

AB: Wo kaufen Sie ein?
OB Carda Seidel: Meist in der Altstadt
und im Brückencenter auf dem Weg
zwischen zwei Terminen oder ganz
rasch mittags. Seit wir in Ansbach
wohnen, geht mein Mann am Sams-
tag übrigens auch gerne wieder mit.
In der Großstadt war ihm das immer
zu hektisch.

...

AB: Vielen Dank an Sie beide. Wir
wünschen Ihnen weiterhin alles Gute
und Ihnen, Frau Seidel, natürlich ganz
viel Erfolg bei der kommenden OB-
Wahl!
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Sebastian Höhn
Student, 22 Jahre

Im Anschluss an sein Ab-
itur am Platen-Gymnasi-
um, leistete Sebastian
Höhn ein Freiwilliges So-
ziales Jahr beim Bündnis
Ansbacher Schülerinnen
und Schüler (BASS e.V.).
Zuvor war er Vorsitzender

des Vereins, der maßgeb-
lich an der Einführung des
Ansbacher Jugendrates
beteiligt war.
Im September 2014 wird
er das Studium der Sozia-
len Arbeit beenden.
Sebastian Höhn engagiert
sich in der katholischen
Jugendarbeit und vertritt
deren Interessen als stell-
vertretender Vorsitzender
beim Kreisjugendring.
Beim Stadtjugendring ist
er nicht nur für die Durch-
führung der Kinder-
zeltstadt, sondern auch für
die Vorbereitung mitver-
antwortlich.
Kommunalpolitisch von
Bedeutung ist für ihn der
demographische Wandel,
im Besonderen seine Aus-
wirkungen auf die außer-
schulische Kinder- und Ju-
gendarbeit.

Heicke Silberer
Industriekaufmann, 51 Jah-
re, verheiratet, 5 Kinder

Heicke Silberer wohnt im
Ansbacher Ortsteil Winter-
schneidbach. Sie ist seit ei-
nigen Jahren bei der BAP
aktiv und setzt sich für eine

freundliche Atmosphäre in
unsere Schulen und Kin-
dergärten ein.
Am Gymnasium Carolinum
war sie auch schon im El-
ternbeirat vertreten.

Damit unsere Hochschule
weiter wachsen kann, so

Mit Herz und Verstand
Die Bürgerinitiative
Ansbacher Parteiloser
e.V. (BAP) stellt ihre
Kandidatinnen und
Kandidaten für die
Kommunalwahl 2014
vor.

Was gestern war, ist heu-
te schon vergessen, und
morgen lässt sich be-
quem das Gegenteil von
dem behaupten, was man
gestern noch fest vertre-
ten hat. So halten es vie-
le „unserer“ Politiker.

Wir von der BAP sehen
das anders...

Bürgermeister Hannes
Hüttinger ist Spitzenkan-
didat der Bürgerinitiative
Ansbacher Parteiloser
e.V.
“Eine gute Politik zeichnet
sich durch langfristige
Vorausschau, durch sy-
stematische Planung und
durch ehrliches Handeln
aus.“ Wir von der BAP
werben mit der langfristi-

gen Gültigkeit unserer
Aussagen. Die BAP hat in
den Bereichen Umwelt,
Wirtschaft- und Soziales,
sowie Städtebau konkre-
te politische Zielsetzun-
gen.
Wir als Parteilose sind
gegen parteipolitische
Machtentscheidungen
im kommunalpoliti-
schen Bereich. Nicht die
Stärke einer politischen
Partei, sondern Sach-
fragen sollten hier ent-
scheidend sein.

“Ohne Parteibuch, aber
mit Herz und Verstand“
- lautet unser Motto !

Am 25.11.2013 haben 54
wahlberechtigte BAPler
40 Kandidatinnen und
Kandidaten für die Stadt-
ratswahl 2014 nominiert.

Die BAP stellt Ihnen eini-
ge unserer Kandidaten
vor. Darunter finden sich
junge Kandidaten und er-
fahrene Stadträte. Viele
von Ihnen sind bereits seit
Jahren ehrenamtlich in
Vereinen und Organisatio-
nen oder in ihrem Ortsteil
aktiv und haben dort ge-
zeigt, dass sie sich für die
Menschen in Ansbach ein-
setzen.

Heicke Silberer, benöti-
gen wir ausreichend und
günstigen Wohnraum.

Um neuen Firmen die An-
siedlung in Ansbach zu
erleichtern,  ist sie für eine
deutliche Senkung der
Gewerbsteuer.

.

Monika Raschke-

Dietrich
Postmitarbeiterin, 56 Jahre
verheiratet, 2 Kinder

Nach dem Abitur 1977 am
Platen-Gymnasium  war sie
10 Jahre bei der Sparkasse
Ansbach angestellt. Seit
2003 ist sie Mitarbeiterin in
einem Lottogeschäft mit
Poststelle. Bei der Bürgerin-
itiative Ansbacher Parteilo-
ser (BAP) ist sie seit der
Gründung Mitglied, und ist
in dem Verein als Kassen-

prüferin tätig. In ihrer Frei-
zeit fährt sie gerne Fahrrad,

geht begeistert Tanzen und
besucht gerne das Theater
Ansbach, dem sie als
Genossenschaftsmitglied an-
gehört. Der Volleyballab-
teilung des TSV 1860 Ans-
bach steht sie schon seit 30
Jahren als Kassier, Schieds-
richter und Betreuer zur Ver-
fügung. In der Kommunal-
politik möchte sie ein ehrli-
ches, faires und vor allem
verantwortungsvolles Mit-
einander über die Partei-
grenzen hinaus, zum Wohle
aller Ansbacher Bürger, er-
reichen.
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BAP

parteifrei

unabhängig
Mitglied oder Stadtratskandidat bei der BAP
kann nur sein, wer keiner Partei angehört.
- Das macht frei von Parteizwängen.
- Bei der BAP macht man etwas wegen der
Sache; es gibt keine einträglichen Posten
(z.B. Bundestagmandat), um derentwillen
man sich an Parteiführern orientieren müsste.

- Wir machen alles selbst (z.B. dieses
Blättla), und was wir nicht selbst machen
können, finanzieren wir aus eigener Tasche.

Stadtratskandidaten der BAP

Karlheinz Hertlein

Polizeirat, 57 Jahre
verheiratet, 1 Tochter

Er wohnt seit 1970 im Stadt-
teil Hennenbach und ist dort
bei der Freiwilligen Feuer-
wehr aktives Mitglied und
Kassenprüfer. Als
Dienststellenleiter der
Verkehrspolizeiinspektion
Ansbach ist er für die
Verkehrsüberwachung in
Westmittelfranken verant-
wortlich. Daher rührt auch
sein Interesse für die Ver-
kehrspolitik und als begei-
sterter Radfahrer natür-

Villy Wiegel
Fremdsprachen-
sekretärin, 61 Jahre,
verheiratet, 3  Kinder

Die Niederländerin Villy
Wiegel wohnt seit 35
Jahren in Ansbach.
Nach mehrjähriger Tä-
tigkeit bei den US-Streit-
kräften hat sie sich der
Erziehung ihrer Kinder
gewidmet.

Sie engagiert sich seit
rund 10 Jahren im
Integrationsbeirat der
Stadt Ansbach. Von
2007 bis 2011 war sie
stellvertretende bzw.
kommissarische Vorsit-
zende des Integrations-
beirates.
Seit 2012 ist sie Vorsit-
zende des Beirates so-
wie  Delegierte der
Agabi (Arbeitsgemein-
schaft des Ausländer-,
Migranten- und
Integrationsbeirates
Bayerns).

Ein besonders Anliegen
ist für sie das gegensei-
tige Verständnis und
das gute Zusammenle-
ben aller Kulturen.

lich insbesondere für das
Radwegenetz in Ans-

bach. Im Posaunenchor
des CVJM Ansbach spielt

er Posaune in Kirchen, Al-
tenheimen und im Kran-
kenhaus.
Sportlichen Ausgleich fin-
det er beim Lauftreff Ans-
bach-Nord.
Er ist für die Stärkung des
Ehrenamtes unter Einbin-
dung der Jugend. Studen-
ten und junge Familien
müssen in Ansbach eine
interessante Alternative
vorfinden.
Dazu gehört aber auch
ein verantwortungsvoller
Umgang mit dem städti-
schen Haushalt. Wir dür-
fen unseren Nachkom-
men nicht nur Schulden
hinterlassen.

Dr. Frank
Fätkenheuer

tage und arbeitet bei einer
Vielzahl von Projekten
mit.

Als Stadtrat würde er sich
über die Parteigrenzen
hinweg insbesondere für
ein faires bürgerliches
Miteinander aller Men-
schen in unserer Stadt
einsetzen. Für ihn zählen
vor allem Sachargumen-
te und nicht die  Parteizu-
gehörigkeit.

46 Jahre, Gymnasialleh-
rer und Studiendirektor

    Frank Fätkenheuer
stammt aus Wertheim/
Main und ist seit fast 15
Jahren Ansbacher. Er un-
terrichtet am Gymnasium
Carolinum und hat immer
wieder Schülergruppen
dazu animiert, sich mit der
Ansbacher Geschichte zu
beschäftigen.

In der Bürgerbewegung
für Menschenwürde en-
gagiert er sich für die
Ansbacher Geschichts-

einige



Mit Herz und Verstand

Erika Fabritius

freiberufliche Dozentin,  40
Jahre, verheiratet, 2 Kinder,

Erika Fabritius ist gebürtige
Mainzerin und hat bis 2006
im Rhein-Main-Gebiet ge-
wohnt und gearbeitet. Seit 7
Jahren lebt sie mit ihrer Fa-
milie in Ansbach. Ihre Fami-
lie mit den beiden kleinen
Töchtern im Alter von 6 und
2 Jahren bildet ihren
Lebensmittelpunkt. Dane-
ben arbeitet sie als freiberuf-
liche Dozentin und für

Karl Springer
Mechaniker, 58 Jahre
verheiratet, zwei Kinder

Karl Springer ist seit vielen
Jahren Vorstandsmitglied der
BAP, engagiert sich in Ans-
bach bei der Sicherheits-
wacht und ist als ehrenamt-
licher Richter am Verwal-
tungsgericht tätig.

Karl Springer arbeitet bei ei-
ner bekannten Ansbacher
Firma als Mechaniker und
wohnt in der Ansbacher In-
nenstadt. Als Mitglied im
„Club der Freunde von
Anglet“ liegt ihm besonders

die Städtepartnerschaft zwi-
schen Anglet und Ansbach
am Herzen. Deshalb ist es

Dr. Markus Bucka

Warum bei BAP und nicht woan-

ders?        Frage an eine Kandidatin

Oft werde ich gefragt, warum ich mich
ausgerechnet in der Kommunalpolitik en-
gagiere.
Die Bürgerinitiative Ansbacher Parteilo-
ser e.V. gibt mir die Möglichkeit, ohne
Parteibuch meine Vorstellungen über Po-
litik in Ansbach einzubringen. Gleichge-
sinnte, die Ziele wie Umwelt,  Denkmal-
schutz, Verkehrspolitik und stadt-
gerechte Sozialpolitik vor Augen haben,
fand icn hier. Nur hier kann ich ohne
parteiübliche Hierarchien mitmachen.

Auch das Gespräch mit den Mitgliedern
der BAP ist offen und nicht mit innerpar-
teilichem Geklüngel versehen. Also ist
auch ein gewisser “Wohlfühlfaktor” vor-
handen, der es mir ermöglicht, meine po-
litischen Gedanken und Vorstellungen
einzubringen. Gemeinsam wird mann/

frau initiativ. Die Öffentlichkeit erfährt so-
mit auch, was in  politischen Gremien pas-
siert.

Unsere Argumente sind sachlich und kön-
nen belegt werden. Sei es der Dauerbren-
ner “Klinikum Ansbach” oder das “Pump-
haus” an der Orangerie.
Nicht nur die gestellten Forderungen nach
einem Mehr von Radwegen konnten
durchgesetzt werden, sondern auch die
freiwillige Fahrerscheinabgabe bei betag-
ten  Autofahrern. Diverse Anträge der BAP,
wie eine Unterstützung der Gering-
verdiener, z.B. durcheinen finanziellen
Zuschuss bei der Monatskarte für den Bus-
verkehr, waren erfolgreich.

Viele Entscheidungen erfolgten auf basis-
demokratischem Weg. Es wurde eher
nach dem Motto „mit Herz und Verstand“
gehandelt, statt mit Proporz und Partei.
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Bewerbungstrainings an der
Hochschule Ansbach. Sie
engagiert sich als Vorsitzen-
de des Fördervereins des
Kindergartens Heinrich-
Puchta-Straße in Eyb und ist
dort auch Mitglied des El-
ternbeirats. Sie liebt Garten-
arbeit und betätigt sich ger-
ne sportlich, z. B. im ESV
Eyb.
Als aktive Bürgerin möchte
sie einen Beitrag zu einer
nachhaltigen und positiv ge-
lebten Kommunalpolitik lei-
sten; dabei ist ihr ein fairer
und respektvoller Umgang
miteinander sehr wichtig.

Notarzt, 53 Jahre, verhei-
ratet, 5 Kinder

Dr. med Bucka ist Arzt für
Anästhesie und Intensiv-
medizin mit eigener Praxis
in Eyb und wohnt im
Gemeindeteil Dornberg.
Er betreut dauerbeatmete
Patienten und ist als Not-
arzt in Ansbach und mit
Hubschrauber Christoph
sowie als „Gelber Engel“,
für den ADAC-Rückhol-
dienst unterwegs.
Als leitender Notarzt ist er
auch Sprecher der
Ansbacher Notärzte und
seit 12 Jahren ehrenamtli-
cher Chefarzt des BRK-
KV Ansbach.

Dr. Bucka arbeitet mit
beim Antiaggressions-
training für straffällig ge-
wordene Jugendliche.
Falls noch Zeit bleibt rei-
tet er gerne, spielt Volley-
ball und Gitarre mit Ge-
sang.

Dr. Markus Bucka
engangiert sich bei der
BAP, weil er sich beson-
ders für den Umwelt-
schutz, die medizinische
Versorgung und mehr An-
gebote für Jugendliche
und Senioren einsetzen
möchte. Wichtig ist für ihn
eine Politik für die Bürger
ohne Parteivorgaben.

kein Zufall, dass das franzö-
sische „Boule“ zu seiner Lei-
denschaft geworden ist.

Er betrieb 35 Jahre lang ak-
tiv Judo und trainierte viele
junge Talente, fährt gerne
Motorrad und sammelt Fo-
toapparate.

Karl Springer wünscht sich
eine Verbesserung der
Wohn- und Lebensqualität,
vor allem in der Innenstadt,
und mehr Plätze für Jugend-
liche. Ein weiteres Anliegen
ist ihm die Reduzierung der
amerikanischen Präsenz in
und um Ansbach.



Stadtratskandidaten der BAP

Carda Seidel einstimmig nominiert
Am 14.10. wurde Carda Seidel von der BAP und ÖDP zur OB-Kandidatin für die Wahl am 16. März 2014

einstimmig nominiert. Die Fraktionsvorsitzenden Man-
fred Stephan und Friedmann Seiler begründeten die No-
minierung mit Carda Seidels unermüdlichem Einsatz für
die Stadt Ansbach. Sie stellten deren Erfolge in der
Wirtschafts-, Umwelt- und Familienpolitik heraus.

Oberbürgermeisterin Carda Seidel rückte ihr Bemühen
um gute Sachpolitik in den Mittelpunkt ihrer Rede. Als
Erfolge konnte sie aufzeigen, dass trotz schwieriger
Haushaltslage seit 2011 keine neuen Schulden gemacht
wurden. Die von ihr neu geregelte Wirtschaftsförderung
hat sich bezahlt gemacht.

Sie erstrebe weiterhin eine gemeinsame Politik mit
Begeisterung, Leidenschaft und Zähigkeit und be-
dankte sich für die Unterstützung durch die Bürger.

Olga Bauer
52 Jahre, Hausfrau, verhei-
ratet, 4 Kinder

Olga Bauer wurde als Deut-
sche  in Kasachstan (ehema-
lige Sowjetunion) geboren
und lebt jetzt seit 20 Jahren
in Deutschland.

Sie ist Vorsitzende des Ver-
eins „Hilfe in Not e. V. kei-
ner soll Hungern“ und leitet
diese karitative Einrichtung
ehrenamtlich. Olga Bauer ist

Göktürk Tuncali
Industriemechaniker, 38
Jahre

Göktürk Tuncali ist ein gebür-
tiger Ansbacher, von Beruf
Industriemechaniker. Er arbei-
tet im Klinikum Ansbach.

Tuncali ist in verschiedenen
Vereinen aktiv. Neben seiner
Vorstandsmitgliedschaft bei
der Bürgerinitiative Ansbacher
Parteiloser ist er beim Deut-
schen Radio Amateur Club
und bei der Spielvereinigung
Ansbach, hier im Karate-Dojo.

Ehrenamtlich ist er als Auf-
sichtsrat der Gemeinnützigen
Wohnungsgenossenschaft
Ansbach tätig.

Göktürk Tuncali wünscht sich
eine Stadtpolitik, die auch wei-

terhin Firmen zur An-
siedlung in Ansbach be-
wegt, um für die Ans-
bacherinnen und
Ansbacher bessere Ar-
beitsbedingungen zu
schaffen und die Ar-
beitslosigkeit weiter zu
senken.
Die Förderung des Tech-
nologiezentrums könnte
ein wichtiger Beitrag
dazu sein.

Seine Interessen sind die
Stadtentwicklung, die
Umsetzung innovativer
Ideen und Erarbeitung
zukunftsfähiger Projek-
te.

Martin Siller

Bankfachwirt, 52 Jahre,
1 Tochter

Martin Siller stammt aus
dem Ortsteil Höfen. Seit 35
Jahren ist er bei der Sparkas-
se Ansbach als Bankkauf-
mann beschäftigt und dort
seit vielen Jahren auch als
Personalrat aktiv.
Er spielte Fußball beim TSV
Elpersdorf und ist jetzt be-
geisterter Jogger.

Martin Siller möchte sich
dafür einsetzen, dass im neu
gewählten Stadtrat eine of-
fene, ehrliche und bürgerna-
he Politik praktiziert wird.

es besonders wichtig,
dass Bedürftige unter-
stützt werden und sich die
Wohn- und Lebensquali-
tät unserer Mitmenschen
verbessert.

Neben ihrem zeitaufwen-
digen Engagement für
Bedürftige hört Olga
Bauer klassische Mu-
sik, liest gerne und
geht zum Schwimmen,
falls es die Zeit erlaubt.
Auch das Kochen und
Stricken macht ihr viel
Spaß.
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Für die großartige Arbeit als Ver-
ein für bedürftige Menschen dan-
ken wir herzlichst Frau Olga Bau-
er und Herrn Theuerkaufer und al-
len Mitarbeitern und spenden dem
Verein 300 EURO.

Im Foto sehen Sie die Übergabe
des Schecks an Frau Bauer und
Herrn Theuerkaufer durch Emilie
Bock, Dieter Bock und Göktürk
Tuncali.

Nur durch diese helfenden Hände
ist so eine Unterstützung von hilfs-
bedürftigen Menschen in Ansbach
erst möglich.

Gegründet wurde der Verein „Hilfe
in Not e.V.“ im Juni 2007. Derzeit
sind 22 Mitglieder aktiv und „ver-
sorgen“ über 675 Kunden mit Le-
bensmitteln etc. im Stadtgebiet
Ansbach. Wenn man durchschnitt-
lich von 3 Personen pro Kunde (Fa-
milie) ausgeht, liegt die tatsächli-
che Zahl der Bedürftigen viel hö-
her.
Wöchentlich unterstützt der Verein
zusätzlich den Luisen-Kindergar-
ten mit frischem Obst, Gemüse und
Joghurt.

Bedürftige können sich bei Frau
Olga Bauer telefonisch über die
Leistungen erkundigen. Die Ruf-
nummer des Vereins „Hilfe in
Not e.V.“ lautet  0981/4822637.
Die Anschrift des Vereins lautet
Uhlandstr. 3 in 91522 Ansbach.

BAP -Spende an „Hilfe in Not“

Spende an Schule in Eyb Krippe in
Eyb kommt

Der Neubau einer dringend benö-
tigten Kinderkrippe im Stadtteil
Eyb mit zuwendungsfähigen Ko-
sten von 460.000.- Euro wird von
der Stadt Ansbach mit 90%
(414.000.- Euro) gefördert.
Dennoch lehnte es der örtliche Trä-
ger der Kirche ab, die Kinderkrippe
zu bauen, da die Gesamtkosten nicht
zu finanzieren seien.

Nach intensiven Gesprächen der
Vorsitzenden des Fördervereins Frau
Erika Fabritius mit Bürgermeister
Hüttinger, der die Kindergarten-
pläne von Anfang an unterstützte,
gelang es, Lösungen zu entwickeln.

So stimmte der Stadtrat dann auch
einem Vorschlag der Oberbürger-
meisterin Carda Seidel zu, neben der
garantierten Förderung weitere
110.000.- Euro  der nicht zu-
wendungsfähigen Kosten zu tragen.

BAP – „Nikolaus“ in der Eyber Grundschule

„Du siehst fast aus wie der Nikolaus“.
Stimmt. Auch BAP-Stadtrat Rainer
Meier verfügt über die typische Optik:
Bauch, Bart und Brille.

Zusammen mit Eri-
ka Fabritius über-
brachte er in einer
kleinen Feierstunde
einen Scheck über
300.- Euro an das
Kollegium der
Grundschule in
Eyb. Das Geld wird,
so Direktorin Frau
Tyma Kleinschrodt,
genutzt, um den
Schülern/innen den
Aufenthalt in der
Schule durch zu-
sätzliche Bücher
und Spiele noch an-
genehmer und lehr-

reicher zu gestalten. Die BAP unter-
stützt diesen Wunsch gerne und be-
dankt sich bei allen engagierten Eltern
und Lehrern für ihre hervorragende Ar-
beit.
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SPD-Zitat:
„Die Verwaltung folgte dem Vor-
schlag der SPD-Fraktion und stell-
te die erforderlichen Mittel für eine
kostenfreie Grundversorgung bei
den Kindergärten ein. Konkret wer-
den ab Herbst 2013 das 1. und 2.
Kiga-Jahr mit jeweils 50 Euro ge-
fördert, das dritte Kiga-Jahr wird mit
100 Euro pro Kind und Monat ge-
fördert.“
Richtig ist jedoch:
Die Stadtverwaltung hatte entspre-
chende Mittel im HH-Entwurf 2013
eingeplant. Die BAP hat zu den
Haushaltsberatungen 2013 den Antrag
gestellt, die Kindergartengebühren ab-
zuschaffen. Dies lehnte die SPD ab.
Die SPD selbst hatte zu den Kiga-Ge-
bühren keinen Antrag gestellt.

SPD-Zitat:
„Im Theresien-Gymnasium haben wir
nach einigen Umwegen den Einbau
einer Lüftungsanlage erreicht.“
Richtig ist jedoch:
Der Vorschlag der Stadtverwaltung,
eine Lüftungsanlage mit der geplanten
Wärmepumpe zu kombinieren, fand im
Stadtrat eine Mehrheit. Der SPD-An-
trag eine erheblich teurere, separate
Lüftungsanlage zu installieren, wurde
mehrheitlich abgelehnt.

SPD-Zitat:
„Im Juli 2012 hatten wir zuletzt ge-
fordert, die Stadt solle Mittel für den
Klimaschutz zur Verfügung stellen.
Konkret dachten wir dabei an die
energetische Sanierung des Verwal-
tungsgebäudes in der Nürnberger
Straße.“

Richtig ist jedoch:
Der Antrag der BAP zur energetischen
Sanierung der Nürnberger Straße fand
im Stadtrat eine Mehrheit. Die SPD
hatte hierzu bei den Haushalts-
beratungen keinerlei Anträge ge-
stellt.

SPD-Zitat:
„Dagegen wurden höhere Zuschüsse
für das Theater Kopfüber, das
Speckdrumm und die junge Kunstschu-
le von der BAP und CSU mehrheitlich
abgelehnt.“
Richtig ist jedoch:
Nur die BAP und die ÖDP haben eine
Zuwendung für das Theater Kopfüber
in Höhe von 12.000.- Euro beantragt.
Davon beschloss die Mehrheit 6.000.-
Euro. Wäre es nach der SPD und den
Grünen gegangen, hätte Kopfüber
nichts bekommen, denn diese Partei-
en haben weder für das Theater noch
für Speckdrumm oder Kunstschule  ei-
nen Cent beantragt.

SPD-Zitat:
„Einen großen Schritt konnten wir
in Richtung Ratsinformationssystem
und Bürgerbeteiligung machen. Die
Verwaltung sicherte zu, im Jahr 2013
die verschiedenen Systeme zu te-
sten.“
Richtig ist jedoch:
Die SPD im Ansbacher Stadtrat hat
zu den Haushaltsberatungen be-
antragt,  jedem Stadtrat ein kosten-
loses Laptop zur Verfügung zu stel-
len und hierfür 50.000.- Euro aus
Steuergeldern auszugeben, was

Lösung Kinderblättla

Die kleinen und großen Lügen der SPD

 Elpersdorf

Auf Antrag der BAP wird nun endlich
ein „Zweiter Fluchtweg“ (Außentrep-
pe) errichtet.

Anlässlich der 50 Jahr-Feier des TSV
Elpersdorf überreichte Bürgermeister

Hannes Hüttinger dem Verein eine
Spende in Höhe von 300.- Euro von
der BAP.

Bei den Haushaltsberatungen hat die
BAP beantragt, dass im Ortsteil
Elpersdorf ein neuer Kinderspielplatz
errichtet wird. Unser Antrag fand eine
Mehrheit. Hier sieht man den künfti-
gen Standort für den Kinderspielplatz.

im Übrigen nichts mit einem Rats-
informationssystem zu tun hat. Neben-
bei: die SPD hat später ihren  Antrag
zurückgezogen.

SPD-Zitat:
„1,6 Millionen wurden bereits in dem
von der OB vorgelegten Entwurf aus
der Rücklage entnommen. Zwar sieht
der Entwurf keine Netto-
neuverschuldung vor. Dennoch han-
delt es sich bei der Entnahme in Zei-
ten von Rekordeinnahmen um die
Schulden von morgen.“
Richtig ist jedoch:
Aufgrund sparsamer Haushaltsfüh-
rung und kluger Wirtschaftsförderung
wurden Überschüsse erwirtschaftet,
so dass die Rücklage seit 2008 von
rund 2 Millionen auf rund  7 Millionen
zum Ende des Jahres 2012 anstieg
und davon trotz hoher Investitionen im
Jahr 2013 nur geringe Beträge benö-
tigt werden. (Siehe BLÄTTLA Seite 1)



Erhöhung des Strompreises verhindert

Parkplatzmanagement
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Aufgrund der stark gesunkenen Einkaufspreise
für Strom hat die Bürgerinitiative Ansbach Partei-
loser e.V. die Mitglieder des Aufsichtsrates der
Stadtwerke Ansbach GmbH gebeten, eine Redu-
zierung des Preises vorzunehmen und die gün-
stigen Preise an die Verbraucher weiterzugeben,
damit die Ansbacher Bürgerinnen und Bürger und
die kleinen Betriebe und Geschäfte entlastet wer-
den.

Umweltverbände und Produzenten von Ökostrom
sprechen davon, dass es ein Skandal sei, wie die
Bürger von den Stromkonzernen hinters Licht geführt
werden.
Die Kampagne der Stromkonzerne gegen die ver-
meintlich unbezahlbare Energiewende ist grob ir-
reführend. Tatsächlich ist Strom derzeit so billig wie
lange nicht. An der Börse zahlten große Industriebe-
triebe und die Stromversorger im Jahr 2013 immer-
hin 40 Prozent weniger als 2008. Der Strom-Preis-
verfall für Großabnehmer setzt sich bis zum Jahr 2019

Zusammensetzung und Entwicklung des
Strompreises

unvermindert fort. Bereits heute können Stadtwerke
billigen Strom – inzwischen weniger als 4 Cent - für
die Jahre 2015 bis 2019 einkaufen.

Die Aufsichtsräte konnten sich nicht zu einer Senkung
durchringen mit der Begründung, der Strom für die
nächsten Jahre sei bereits eingekauft worden, offen-
sichtlich zu teuer. Aber immerhin hat die
von der BAP angeregte Diskussion dazu
geführt, dass die Preise stabil bleiben und
nicht erhöht werden.
Wir als BAP finden, dass der Strom
nach wie vor zu teuer ist.

Schön, Einkaufen in Ansbach! Große Freude!
Ich träume bereits von der neuen Hose mit dem
sagenhaften Blau, wie im Prospekt gesehen.
Meine Erregung verschwindet bei der
Parkplatzsuche. Ob ich heute nochmal das
Produkt meiner Begierde bekomme, ist plötz-
lich dahingestellt.

Schön, wenn mann/frau diese Neuerung hät-
te, eine sogenannte Ansbach – Park – App
auf dem eigenen Mobiltelefon, das über eine
GPS-Satelliten-Navigation verfügt.   Sie zeigt
mir, dem Autofahrer, auf dem Bildschirm
den nächsten Parkplatz. Und ich werde ge-
fragt: Wo möchte ich denn hin ? Wie lange ?
Wie groß ist mein Auto ? Dann zeigt der kleine
Helfer Preis und maximale Parkdauer an. Und
natürlich mein Ziel. Meine Stadtverwaltung
braucht sich jetzt auch keinen Kopf über neue
Stellplätze zu machen;  alle freien Lücken kön-
nen präzise belegt werden. Der ruhende Ver-
kehr findet zeitsparend seine wirkliche Ruhe.
Er kann genau plaziert werden.

Wo ist aber der Haken ? Diese Version ist noch
nicht realisiert, liegt aber in greifbarer Nähe.
Dann klappt es leichter mit der Hose.

     Cent/kWh     Cent/kWh    Cent/kWh
2012 2013 2014

Einkauf 5,700 5,000 3,600
Transport 8,500 8,100 8,000
Konzession 1,600 1,600 1,600
KWK-Umlage 0,124 0,126 0,126
§19 0,151 0,329 0,190
Abschaltumlage 0,000 0,000 0,009
Stromsteuer 2,050 2,050 2,050
EEG 3,592 5,277 6,240
Offshoreumlage 0,000 0,250 0,250
Summe netto       21,717         22,732         22,065
Mehrwertsteuer 4,126 4,319 4,192
Summe brutto      25,84         27,05         26,26
Tarifstrom in AN
(bei 3.500kWh/J) 26,30         28,67        28,67



Maximilians Apotheke AnsbachMaximilians Apotheke AnsbachMaximilians Apotheke AnsbachMaximilians Apotheke AnsbachMaximilians Apotheke Ansbach

Die von karitativen Vereinen
und der BAP geforderte
Wohnberatungsstelle für Se-
nioren wird 2014 ihre Arbeit
aufnehmen, wenn auch als
Weiterentwicklung der bisher
vorhandenen Einrichtungen.

Der Wandel der Demografie
beschert Ansbach zwar bis
2030 geringfügig sinkende
Einwohnerzahlen; deutlich an-
steigen wird jedoch die Zahl
der Mitbürger/innen über 65.

Analog zum „Jugendamt“ er-
scheint uns die Einrichtung ei-
nes „Seniorenamtes“ mehr als
sinnvoll. Diese Einrichtung, so
wurde BAP-Stadtrat Rainer
Meier im Ausschuss für Sozia-
les versprochen,  soll innerhalb
der nächsten Jahre eingerich-
tet werden.

Es kann davon ausgegangen
werden, dass die meisten Mit-
bürger/innen ein selbst-
bestimmtes Leben in den eige-

Senioren – eine Investition in Ansbachs Zukunft
nen vier Wänden verbringen möch-
ten – solange wie möglich. Das
Aufgabenspektrum des „Senioren-

amtes“ wäre daher breit gefächert.
Es geht um menschliche, techni-
sche, soziale, medizinische und
auch kulturelle Hilfestellungen, die
dort erbracht werden könnten. Die
Wohnberatung ist ein Teil davon.
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In der Maximiliansapotheke an
der Steinernen Promenade (Maxi-
milianstraße) hat sich ein Stück
Tradition erhalten. Seit 1936 bis
heute betreibt die Familie Brügel,
von Georg Brügel bis Petra
Brügel, verheiratete Brendel, die
Apotheke.

Trotz modernem Apotheken-
betriebstaunt der Kunde oder Be-
sucher über die alte, gepflegte In-
neneinrichtung.

Die Apothekerschränke aus dem
Jahr 1828 haben nichts von ihrer
Anziehungskraft verloren. Sie
strahlen eine unübertreffliche

Dieses Amt wird aber nicht zum
Nulltarif zu haben sein. Selbst
wenn man jetzt auf das Angebot

des Sozialministeri-
ums eingeht und
die zweijährige fi-
nanzielle Förde-
rung von entspre-
chendem Personal
in Anspruch nimmt,
wird das wahr-
scheinlich nicht
ausreichend sein
auf vorhandene
Mitarbeiter zurück
zu greifen. Die
Stadträte müssen
auch bereit sein,
Mittel für diese
neue Stelle zur Ver-
fügung zu stellen.

Die Zeit drängt tat-
sächlich – die 50jährigen von
heute sind die Senioren von
2030. Niemand kann davor die
Augen verschließen; weder die
offiziellen Stellen noch die Be-
troffenen selbst.

Schönheit aus. Dies liegt sicher
mit an der intensiven Wirkung
der Holzmaserung des Kirsch-
baumes, die perfekt zum ele-
ganten Stil der Biedermeierzeit
passt.

Verstärkt wird die sehenswerte Optik
noch durch die vielen Schubladen, die
mit weißen Emailleschildchen mit dem
Namen der jeweiligen Arzneimittel-
substanz verziert sind.
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Unter diesem Motto haben sich
am 19.10.2013 rund 50 Schüler
aus verschiedenen Schulen der
Stadt und des Landkreises Ans-
bach zum Botschafter für Klima-
gerechtigkeit ausbilden lassen.

Die 8-14 jährigen Schüler beschäf-
tigten sich einen ganzen Tag lang
mit den Ursachen und Folgen der
Klimakrise underfuhren dabei, was
man dagegen tun kann, sie lernten
Vorträge zu halten, planten eigene
Aktionen und pflanzten Bäume.

Die Wirtschaftsjunioren in Ansbach
haben diese „Akademie“ organisiert
und zusammen mit einigen Firmen
und der Stadt Ansbach finanziert.

Die Stadt Ansbach hat das Grund-
stück (nahe der Realschule) für die
Baumpflanzung zur Verfügung ge-
stellt.

Bürgermeister Hüttinger, der die
Kinder bei der Pflanzung eigenhän-
dig unterstützt hat, bedankte sich,
auch im Namen von Oberbürger-
meisterin Carda Seidel, zum
Abschluss auf der Abendveranstal-
tung bei allen Kindern, Eltern und
den Wirtschaftsjunioren für ihren
Einsatz.

 Er versprach den Kindern, dass
die Stadt Ansbach sie auch weiter-
hin bei Pflanzaktionen unterstützen
wird.

Plant for the Planet

Afrika reisen und dort wilde Tiere
ohne Not abschießen. Gutsherren-
mentalität, Herrschergehabe, Herr
über Leben und Tod? Auch
Ansbacher beteiligen sich an sol-
chen  Jagdgesellschaften.

So wurde bekannt, dass sich der
Stadtwerkechef  Roland Moritzer
zusammen mit zwei ehemaligen
CSU-Stadtratskandidaten, einem
Beamten a.D. und einem Bauun-
ternehmer, ein solches „Jagd-
erlebnis“ in Afrika gegönnt haben.

Auch der Soldat  und Jäger Tho-
mas Deffner, der für die CSU als
OB-Kandidat antritt, verbringt - wie
von seiner CSU-Gegenkandidatin
zu erfahren war - schon mal einen
Urlaub in Namibia, um dort Jagd
auf Wildtiere zu machen.

Die Jäger verstehen sich meist auch
als Naturschützer und eine Art Wald-
polizei, die das Gleichgewicht in der
Natur wieder herstellen, welches auf-
grund fehlender Raubtiere gestört ist.

Nicht verständlich ist es, wenn auch
der in unserer Region seltene Baum-
marder oder bestimmte Vögel, wie die
harmlose Waldschnepfe, abgeschossen
werden.

Umstritten sind auch die immer häufi-
ger auftretenden Jagdtouristen, die z.B.
in Osteuropa auf Hirschjagd gehen und
dort für einen Abschuss einige Tausend
Euro bezahlen.

Wenig Verständnus haben wir für die
Mentalität von Menschen, die z.B. nach

voll daneben

Rund 4000qm eines über 100 Jahre alten Eichenwal-
des sollten, nach den im Klinikum von den CSU und
SPD-Räten genehmigten Plänen, wegen des Baus ei-
nes neuen Hubschrauberlandeplatzes am Ansbacher
Klinikum, umgesägt werden, obwohl es wesentlich bes-
sere Alternativen gibt. Ein erhöhter Landeplatz wür-
de nicht nur den Eichenwald retten, sondern bietet
auch einen sicheren und schnelleren Transport von
Schwerverletzen in das Klinikum.

Nach ersten lauten BAP-Protesten schlossen sich auch
andere Fraktionen an. Die zuständigen Gremien des Kli-
nikums haben sich nun von den alten Plänen verabschie-
det. Der Eichenwald gerettet?. Abzuwarten bleibt al-
lerdings, wie sich die Ansbacher CSU und SPD-Räte
bei den künftigen Beratungen hinter verschlossenen Tü-
ren verhalten – standhaft oder wieder einmal umfal-
lend.

Eichenwald gerettet?
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Märchen
Eine frei erfundene, sagenhafte Hospitalmärchen-
fabelgeschichte

Liebe Leser!

Bevor Sie weiterlesen: beim folgenden Text handelt
es sich ausnahmsweise um eine erfundene Geschich-
te.
Sie dient ausschließlich der Erbauung der geneigten
Leser. Sie macht auch keine Mitarbeiter von irgend-
etwas schlecht. Und keine Unternehmen. Und sie
kann auch  niemanden verunsichern. Schlimmsten-
falls ist es Satire. Und die ist, Gott sei Dank, selbst
hier,  in diesem Universum, noch nicht verboten …
So, jetzt geht es los:

Es war einmal  … immer noch in Onsboch, der im-
mer noch schönsten Stadt in Mittelland. Die Finan-
zen waren positiv, die Menschen recht  zufrieden.

Doch die Sonne schien nicht mehr unbeschwert, denn
schwarz-rot-grüne Wolken waren aus dem Lande
Muhdur heraufgezogen, weil der Schwarze Graf
Ludewich von Muhdur  neidisch war  ob des Erfolgs
der schönen und klugen FürstinOnsbochs.
Denn diese  hatte sich bis zum  bitteren Schluss, zusammen
mit ihrem  hartnäckigen   Adlatus Stephanus, gegen
eineÜbervorteilung der Stadt beim Hospital gewehrt.

Dennoch war der Widerstand der aufrechten  bunten
Schar leider  vergeblich – denn Absprachen wurden
immer wieder gebrochen – von den Gesandten
Muhdurs – und einigen Gesellinnen und Gesellen in-
nerhalb Onsbochs, die fröhlich protzend das Süpp-
chen des Muhdurkreises kochten.. .bis ein unaus-
gegorenes Konstrukt namens MetRegioOn erschien.

Also geschah es, dass mit Hilfe ihrer Lautsprecher
der Schwarze Ludewich und der Obermedicus  ihre

Botschaft lautstark hinausriefen: Sie seien große Zau-
berer.  Aus der Kohle des Volkes könnten sie schnell
Asche machen. Und sie würden die Stadt um ihr Geld
erleichtern - dann hätte diese nicht mehr so schwer
an ihrem Geld zu tragen. Das sei doch toll.

Und das riesige schwarze Talerloch hätten sie frisch ge-
strichen. Jetzt schimmerten die roten Zahlen schon fast
wieder schwarz, auch wenn das Talerloch immer grö-
ßer wird. Und sie wollten auch kräftig weiter sparen;
z.B. beim Pflegepersonal.

Also sprachen die Herren von Muhdur weiter: Sie
hätten schwer am Geld ausgeben zu tragen – und
die Fürstin müsse sich weniger Gedanken um das
städtische Geld machen, wo sie doch- dank ihnen-
fast nichts mehr übrig habe. Und kaum noch etwas
verteilen kann an Schulen, Kindergärten, Vereine,
ältere Stadtbewohner usw. Das sei doch eine große
Erleichterung, und ein bisschen Dankbarkeit ihnen ge-
genüber sei da schon angebracht.

Schließlich könnte es auch schlimmer kommen.Als
der Herold des Landboten darauf fragte, wie sie das
meinten, antworteten sie:  „Das ist privat, deswegen
sagen wir ja davon nichts.“

THG-Sportplatz wird saniertTHG-Sportplatz wird saniert

Seit 15 Jahren warten das THG und die Leichtathletik-
abteilung des TSV Ansbach, immerhin 296 Mitglie-
der (davon 140 Jugendliche), auf die Sanierung der
Außensportanlage.
Training oder gar Wettkämpfe auf der Laufbahn wurden
durch nicht ablaufendes Wasser und Pfützenbildungen er-
schwert und überregionale Meisterschaften durften nicht
mehr ausgetragen werden. Viele Disziplinen, wie Mehr-
kämpfe oder Stabhochsprung, konnten am THG gar nicht
trainiert werden.

Eine einfache Sanierung war im Jahr 2003 schon einmal
finanziert, als der damalige Oberbürgermeister die ein-
geplanten Haushaltsmittel abzog.

2012 beantragte die BAP-Fraktion schließlich Planungs-
kosten in den Haushalt aufzunehmen und die Anlage 2014
zu sanieren. BAP-Fraktionsvorsitzender Manfred Stephan
beantragte  zudem im Sportausschuss eine Stabhoch-
sprunganlage gleich mit zu bauen.
Glücklicherweise konnten sich einige SPD-Vertreter, da-
runter Herr Porzner, der 2012 die beantragten Planungs-
kosten noch streichen wollte, und Babsy Dumler, die das

Vorhaben ganz ablehnt, nicht durchsetzen.
Der Sportausschuss hat beschlossen, eine Empfehlung an
den Stadtrat auszusprechen, die geplante General-
sanierung in den Haushalt 2014 aufzunehmen.
Die Generalsanierung kostet rund 500.000 Euro, dazu

werden etwa 40%  an staatlicher Förderung erwartet.

eine Fortsetzung



oben: Zweimal die gleiche Ansicht der Orangerie? Nein! Wenn du genau hinschaust, wirst du 6 Unterschiede finden.

unten: Auf dem Kreuzfahrtschiff hat sich ein blinder Pas-
sagier versteckt. Aber wo ist er?

links: Wovon träumt der Weihnachtsmann? Verbinde
die Punkte von 1 bis 46, wenn du es wissen willst.

unten : Bap will zu Bip,, um mit ihr zu basteln. Findest du einen Weg,, den er gehen kann?
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Überall geben die Menschen ih-
ren Nachbarn gerne Spottnamen
– manchmal verdienen sie ihn sich
selbst.

So nennt man die Dinkelsbühler
Blausieder, die Burgfarrnbacher
Bärentreiber, die Schillingsfürster Igel-
fresser, die Laufer Gutzerlesbeißer –
und die Ansbacher Wolfshenker.

Von jeher war der gräuliche Wolf
(canis lupus) vogelfrei, so setzt es
auch die Gesetzessammlung des
Sachsen-spiegels von 1215 fest.
Schauergeschichten von zerrisse-
nen Menschen schürten die Furcht
vor dem Tier, wie im harten Winter
1271, als Wölfe um Würzburg 30
Menschen zerrissen und fraßen.
1677 berichtet der Oberforst-
meister von Leublfing bei Amberg von
einem schwer zu fangenden Exemplar,
dass es „khain Nathürlicher, sondern
ein gezauberter Wolff“ sei. Verwand-
lungen von Menschen in Tiere oder in
Mischwesen spielen in den Mythen und
Sagen der Menschen seit Beginn ihrer
Geschichte eine Rolle, lebt er parado-
xerweise in der Natur und ist doch von
ihr getrennt.

Die Erkenntnis, das eigenständige Den-
ken, verschließt ihm den Weg zurück;
und die Cherubim bewachen mit flam-
mendem Schwert den Weg. Dass
Wölfe gehängt werden, ist bereits 1333
aus Marburg bekannt. Es entspringt der
alten Weltanschauung, dass der wegen
schlechter Lebensführung postmortal
verwandelte Mensch eine irdische
Strafe erfahren muss, um die Weltord-
nung wieder herzustellen. So trug es
sich in Ansbach zu:  Anfang des
Jahres 1684 starb in Ansbach der
Bürgermeister Michael Leicht; er
war auch Kastenpfleger, d. h. Lei-

ter des Sozialamtes. Hierbei wur-
den ihm Geiz, Wucher, Eigennutz
und Untreue in Amtswegen ange-

kreidet. Zu dieser Zeit wurden die-
se Ämter allerdings noch nicht
durch Wahlen, sondern durch den
Stadtherrn bestimmt; d. h. in Ans-
bach wahrscheinlich durch den
Markgrafen (zu dieser Zeit Johann
Friedrich).

Man raunte, dass der Verstorbene
seinen eigenen Leichenzug am 6.
April 1684 aus seinem Fenster ver-
folgt habe; danach sei er ver-
schwunden. Andere berichteten, er
würde weiterhin unstet in seinem
Haus rumoren. Ende Juli/Anfang
August 1685 schnitt bei Volkersdorf
eine junge Bäurin gerade Getrei-

Hängt ihn höher! de, als sie von einem Wolf ange-
griffen wurde. Mittels einer Sichel
wehrte sie den Wolf ab und über-
lebte den Biss. Mehrere Frauen,
Kinder und Schafe riss das Untier
in der Folgezeit, und die Menschen
glaubten:
Es konnte nur der Geist des Micha-
el Leicht sein, welcher in das Tier
eingefahren war. Kaum getraute
man sich noch alleine aufs Feld
und in den Wald – eine Jagd be-
gann. Endlich, am 9. Oktober 1685,
konnte der Wolf in dem Weiler
Neuses bei Windsbach in einem
Brunnen dingfest gemacht und
mittels Steinen erschlagen werden.

Der Volkszorn des Mobs entlud sich
sofort darin, die getötete Bestie nach
Ansbach zu überführen und an einem
Schnellgalgen am Windmühlberg auf-
zuhängen. Kleider legte man ihr an, die
Schnauze wurde bis an die Augen ab-
gehackt und darüber eine menschliche
Maske mit Bart befestigt. Flugblätter
verbreiteten die erlösende Kunde
rasch in der Umgebung.

Seither heißen die Ansbacher
Wolfshenker.

Literatur:
Franz von Kobell, Wildanger. Skizzen
aus dem Gebiete der Jagd und ihre
Geschichte (Stuttgart 1859) Kap. 11,
Der Wolf

Hermann Dallhammer, Die Ansbacher
Wolfshenker. Eine kriminalhistorische
Studie mit volkskundlichem Anhang, in:
Ansbach gestern + heute 7, 1976

Werwolfprozesse in der Frühen Neu-
zeit auf: www.elmar-lorey.de/
Prozesse.htm

Selbst die fränkische Pagan Metal
Band „Delirium“ hat einen Song zu der
Story dabei, zu hören bei YouTube
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Sie haben  40 Stimmen
Kreuzen Sie den Wahlvorschlag Nr. 5

„Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser e.V. (BAP)“  an.
Wenn Sie wollen, können Sie einigen Kandidaten bis zu drei Stimmen geben.

Insgesamt darf die Anzahl von 40 Stimmen auf keinen Fall überschritten werden.

  1 Hüttinger, Hannes; Bauingenieur Bürgermeister

  2 Raschke-Dietrich, Monika; Postmitarbeiterin

  3 Springer, Karl; Mechaniker

  4 Stephan, Manfred; Polizeihauptkommissar Stadtrat

  5 Dr. Fätkenheuer, Frank; Studiendirektor

  6 Wiegel, Villy; Sekretärin

  7 Meier, Rainer; Dipl.-Handelslehrer Stadtrat

  8 Höhn, Sebastian; Student

  9 Hertlein, Karlheinz; Polizeirat

10 Bock, Dieter; Realschullehrer Stadtrat

11 Fabritius, Erika; Dozentin

12 Tuncali, Göktürk; Industriemechaniker

13 Kroh, Waldemar; Rentner; Stadtrat

14 Bauer, Olga; Hausfrau

15 Siller, Martin; Bankkaufmann

16 Silberer, Heicke; Industriekauffrau

17 Dr. Bucka, Markus Notarzt

18 Ullrich, Roland; Flurbereinigungstechniker

19 Choc, Martha; Realschullehrerin

20 Schuldes, Sebastian; Immobilienwirt

21 Dallheimer, Andrea; Einzelhandelskauffrau

22 Dr. Eisenbeiß, Wilfried; Studiendirektor a.D.

23 Hartmann, Anita; Kinderpflegerin

24 Edelmann, Thomas; Krankenpfleger

25 Splettstößer, Simon; Polizeimeisteranwärter

26 Schorr, Sabine; Heilpraktikerin

27 Görcke, Eckhard; Lehrer

28 Nölp, Alexander; Student

29 Zender, Brigitte; Physiotherapeutin.

30 Kappestein, Ralph-Peter; Verwaltungswirt

31 Ott, Fabian; Hotelfachmann

32 Springer, Marianne; Kinderpflegerin

33 Splettstößer, Sabine; Kirchnerin

34 Schulz, Rudi; Religionslehrer

35 Probst, Gudrun; Verwaltungsangestellte

36 Dietrich, Norbert; Gymnasiallehrer

37 Hertwig, Erna; Diplomsozialpädagogin

38 Ludwig, Manfred; Busfahrer

39 Vogel, Yvonn; Angestellte

40 Renz, Helmut; Lehrer a.D.

Wahlvorschlag 5
Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser e.V. (BAP)
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