
Die AWEAN regelt für die Stadt Ansbach die Abwasserentsorgung. Dies

eine sehr wichtige Umweltaufgabe, die von den dort Verantwortlichen in

hervorragender Weise umgesetzt wird.

Mit der Studie „Wärme aus Abwasser“ hat die AWEAN jetzt einen Vor-

schlag der BAP vom November 2008 aufgegriffen und arbeitet an der

Umsetzung.

Die in Auftrag gegebene Studie ist ein Beitrag innerhalb der umfassenden

und vorbildlichen Klimaschutzinitiative der Stadt Ansbach.

Nach nicht einmal zwei Jahren Amtszeit hat es die Oberbürgermeisterin

Carda Seidel geschafft, dass eine Vielzahl von Klimaschutzprojekten in

der Stadt Ansbach anlaufen oder sich in Vorbereitung befinden. So wer-

den beispielsweise städtische Gebäude energetisch saniert, Standorte für

Windkraftanlagen auf den Weg gebracht, eine große Photovoltaikanlage

auf der Deponie in Kürze verwirklicht, BHKWs erstellt, Hackschnitzel-

anlagen betrieben und es wurden zwei Biogasanlagen mit Wärmenutzung

verwirklicht.

Und eben auch die AWEAN ist in dieses Gesamtprojekt der Stadt mit

eingebunden und unterstützt die Bemühungen der Stadt, und insbesonde-

re der Oberbürgermeisterin, zur CO2 Einsparung.

Als erster Schritt werden mit dem Projekt „Wärme aus Abwasser“ ver-

schiedene Möglichkeiten im Rahmen einer Studie untersucht die Wärme

wirtschaftlich zu nutzen.
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In Leserbriefen hat Richterin Beyer-

Nießlein der OB Seidel die Wirt-

schaftskompetenz abgesprochen, wäh-

rend der ehemalige Bosch-Direktor

Kellner die OB für ihre hervorragende

Arbeit lobt.

Wer von beiden versteht  wohl mehr von

Wirtschaft?

Der Eindruck der letzten Jahre, dass
die Wirtschaftsentwicklungsgesell-
schaft (WEG) ihr en Aufgaben nicht
gewachsen ist, hat sich verstärkt.
Beim Verkauf von Gewerbegrund-
stücken und den damit verbundenen
Ansiedlungen von Firmen wurden
keinerlei Fortschritte erzielt.
Laut FLZ vom 25.10.2009 teilte der Ge-

schäftsführer der WEG, Herr Seeck, mit,

dass aufgrund der „vielversprechenden

Verhandlungen“ Einnahmen aus Grund-

stücksverkäufen für das Jahr 2009 in

Höhe von 450.000.- zu erwarten seien.

Das Ergebnis am Ende des Jahres 2009

war gleich 0!

Die mangelnden Ergebnisse können

auch durch den vorbildlichen Einsatz

von Oberbürgermeisterin Carda Seidel

in der Kürze ihrer Amtszeit nicht ausge-

glichen werden. Sie selbst pflegt einen

ständigen Kontakt zu den Ansbacher Ge-

werbetreibenden und besucht regelmä-

ßig Firmen. Unterstützt wird sie dabei

von Bürgermeister Hannes Hüttinger.

Auf Initiative der Oberbürgermeisterin

konnte eine Servicefiliale der Nürnber-

ger Versicherung für Ansbach mit 30

neuen Arbeitsplätzen gewonnen werden.

Ihr sind auch die Kontakte zum ADAC

und weiteren an Ansbach interessierten

Firmen zu verdanken.

Wärme aus Abwasser

WEG – ein hohler Zahn?
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Auszüge aus der Rede zum Haus-
haltsplan der Stadt Ansbach 2010
von Manfred Stephan, Fraktionsvor-
sitzender der BAP.

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeiste-
rin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren!

Lassen Sie mich die diesjährige Rede
mit einem Fazit beginnen. Die
Haushaltslage der Stadt Ansbach ist
nicht rosig. Wir sollten uns wichtige
Ursachen dafür nochmals in Erinne-
rung rufen:
Die Wirtschaftskrise, letztes Jahr spra-
chen hier im Plenum noch einige von
einer heraufziehenden Krise, ist von
außen herangetragen; ihre Ausläufer
haben die Stadt mehr oder weniger
stark belastet.
Aber es gibt auch „hausgemachte“
Ursachen: Die verfehlte Wirtschafts-
politik der bis Mai 2008 politisch Ver-
antwortlichen sorgte dafür, dass die fi-
nanziellen Reserven bis auf ein Mini-
mum aufgezehrt werden mussten.
Ich zitiere den Kämmerer aus der
Haupt- und Finanzausschusssitzung
vom 10.11.2009: „Es sind keine Re-
serven mehr da!“
Ebenso wurden kostenintensive Vor-
haben (Promenade, Dombach-
gewölbe, Berufsschule usw.) immer
wieder und über Jahre hinweg aufge-
schoben. Diese „Erbschaften“ müssen
nun ausgeführt werden; nur sind sie
inzwischen um ein Vielfaches teurer
geworden.
Es ist pure Heuchelei, wenn die da-
mals Verantwortlichen jetzt Kroko-
dilstränen über die Schulden vergie-
ßen, die durch ihre Sünden der Ver-
gangenheit erst unumgänglich gewor-
den sind.

Frau Oberbürgermeisterin, es ehrt Sie,
wenn Sie nur an heute und nicht mehr
an das Gestern denken wollen.

Die Oberbürgermeisterin bat vor den
Haushaltsberatungen, bei den
Fraktionsanträgen zum Haushalt 2010
ein hohes Maß an Realitätssinn an den
Tag zu legen.
SPD, Grüne, ÖDP und die BAP hiel-
ten sich bei ihren Änderungsanträgen
an diesen Appell. Von wenigen „Aus-
rutschern“ der CSU-Fraktion abgese-
hen, sorgten alle im Stadtrat vertrete-
nen Fraktionen und Gruppen mit be-
sonnenem Abstimmungsverhalten
dann dafür, dass der heute zur Verab-
schiedung anstehende Haushalt 2010
keine neuen Schulden vorsieht.

Bei der Sanierung des Rezat-
parkplatzes waren wir uns mit der
Mehrheit des Plenums jedoch einig,
dass dies bei der derzeitigen finanzi-
ellen Situation der Stadt Ansbach eine
Luxusbaumaßnahme darstellen wür-
de.

Ein gleichzeitiger Ausbau des ÖPNV
(Öffentlicher Personen Nahverkehr) -
die Verlängerung der Taktzeiten in
den Abendstunden ist umgesetzt und
der Nahverkehrsplan wird in Kürze im
Stadtrat beschlossen - verhindert, dass
die Innenstadt eines Tages an immer
mehr Autos kollabiert.

Die sofortige Wiederherstellung der
Ortsstraße in Dombach im Loch ha-
ben wir beantragt, weil  die Straße
wegen der derzeit noch laufenden
Kanalbauarbeiten quasi nicht mehr
vorhanden ist. Bei einem Neubau zu-
sammen mit der AWEAN (Abwasser-
entsorgung Ansbach) können
Synergieeffekte genutzt werden, die
sowohl der Stadt als auch AWEAN
bares Geld sparen hilft.

Enttäuscht sind wir von fast allen An-
trägen der CSU-Fraktion.
Letztendlich entpuppten sich viele
CSU-Anträge als Luftnummern und
konnten deshalb auch keine Zustim-
mung finden. So wollte man auf Ko-
sten der Kleinsten sparen. Die drin-
gend notwendige Sanierung der
Turnhallenfassade der Eyber Schule
wollte die CSU streichen, obwohl auf-
grund des seit Jahren auch hier ver-
nachlässigten Bauunterhalts bereits
Steine auf die Köpfe der Grundschü-
ler zu fallen drohten. Sparen wollte
die CSU zudem bei der bereits begon-
nenen Fassadendämmung des städti-
schen Kindergartens.

Absolute Priorität werden jedoch wei-
terhin unsere Schulen haben. Es ist uns
ein Anliegen, sie in den nächsten Jah-
ren so zu sanieren, dass Schüler und
Lehrer gerne dort lernen und lehren.
Durch die steigende Zahl von Ganz-
tagesklassen verbringen viele Kinder
und Jugendliche wahrscheinlich mehr
Zeit in der Schule als zu Hause.
Fast in Vergessenheit geraten ist bei
den Haushaltsberatungen im Übrigen,
dass wir dem Freistaat mit 1 Million
Euro beim Ausbau der Fachhochschu-
le Ansbach freiwillig unter die Arme
greifen, zwei Millionen Euro für das
gemeinsame Kommunalunternehmen
Klinikum aufbringen und auch die
Sanierung des in wenigen Tagen wie-
der geöffneten Aquellas erheblich be-
zuschussen.

Um die Einnahmesituation bei der
Stadt Ansbach nachhaltig zu verbes-
sern, fordern wir, dass in den nächsten
Jahren die städtische Wirtschaftsför-
derung ihrer Aufgabe nachkommt und
endlich sichtbare Erfolge vorweist.

Wir sind uns bewusst, dass wir nicht
alle Wünsche erfüllen können.
Wir sind uns bewusst, dass wir uns auf
das Vordringlichste und Notwendig-
ste beschränken müssen.
Wir sind uns bewusst, dass dies nicht
jedermanns Zustimmung finden kann,
weil jeder sein Vorhaben für das Wich-
tigste hält.
Wir bitten daher alle Bürgerinnen und
Bürger, deren Vorhaben momentan
hintenanstehen müssen, um Geduld,
möglicherweise um viel Geduld. Wir
tun unser Möglichstes, aber niemand
von ihnen wird vergessen.
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Aus dem Stadtrat
BAP will in Schu-

len investieren
Während andere Fraktionen bei
den Haushaltsberatungen nur be-
reit waren, Haushaltsmittel für
Schulbauplanungen einzusetzen
oder gar  nur  vage Absichtserklä-
rungen abgaben, haben die BAP-
Stadträte ihre konkreten Zielvor-
gaben vorgestellt.

Auf Antrag der BAP  sollten die im
Diagramm angeführten Mittel in die
wichtige mittelfristige Finanzplanung
der Stadt Ansbach übernommen wer-
den, so dass gebaut werden kann.
Leider fand unser Antrag keine Mehr-
heit. Die SPD war nur bereit
Planungskosten für eine Erweiterung
des Theresien-Gymnasiums, aber kei-
ne Mittel für Investitionen, einzuset-
zen.
Die CSU-Fraktion wollte gar die über-
fällige Sanierung der Turnhalle an der
Eyber Grundschule streichen.

Elpersdorf
Die BAP hält den Bau eines Rad-
wegs und eine Generalsanierung
der Herrieder S traße durch den
Ortsteil Elpersdorf für dringend er-
forderlich. Manfred S tephan setzt
sich seit Jahren für diese Maßnah-
me ein. Trotz knapper Kassen hofft
die BAP auf eine V erwirklichung
im nächsten Jahr.

Fehlender Sparwille
Abgelehnt hat die SPD bei den
Haushaltsberatungen den Verkauf des
Rettipalais an den Freistaat Bayern.
Mit den damit verbundenen Einnah-
men wollten die BAP und die CSU
die Schulden reduzieren. Die SPD hat
statt dessen beantragt, die Grundsteu-
er für unbebaute Grundstücke deutlich
zu erhöhen.

Jahrelang gab es in Ansbach kaum
Chancen für Windanlagen. Die Mehr-
heit aus CSU- und SPD-S tadträten
hatte dies bisher abgelehnt. Erfreulich
ist, dass sich die SPD jetzt der BAP
und Oberbürgermeisterin Carda Sei-
dels Politik anschließt und, wie zu hö-
ren ist, überdenkt auch die CSU ihre
ablehnende Haltung.

Die Stadtverwaltung erarbeitet derzeit
eine Karte mit möglichen S tandorten
für Windkraftanlagen, die nach objek-
tiven Kriterien (z.B. Abstand zur Be-
bauung) auf ihre Eignung hin über -
prüft werden. Anschließend ist beab-
sichtigt, die Träger der öf fentlichen
Belange und die Bür ger im Rahmen

einer ordnungs-
gemäßen Bau-
leitplanung zu
beteiligen.

Ziel ist es, dass
im nächsten Jahr
vier bis sechs
Anlagen zur Er-
zeugung um-
wel t f reundl i -
chen Stroms ge-
baut werden
können.

Lange mussten Kinder und Eltern aus
Wüstenbruck auf einen Bolzplatz
warten.Im Sommer 2009 war es aber
endlich soweit.

Bolzplatz in WüstenbruckWindkraft

Die Balken zeigen die von der BAP
beantragten jährlichen Investitionen für
folgende Ansbacher Schulen.
THG                            3,0 Mio Euro
Wirtschaftschule  3,1 Mio Euro
Berufsschule  9,2 Mio Euro
Brodswinden                2,1 Mio Euro
Waldschule  2,0 Mio Euro

Sogar der CSU Fraktionsvorsitzende
Otto Schaudig lobte die BAP: „Sie sind
die Einzigen, die konkrete Mittel ein-
planen wollten.“

Der Inhaber eines örtlichen Spediti-
onsunternehmens stellte eine am Dorf-
rand gelegene Wiese unentgeltlich zur
Verfügung.

Sehr zur Freude der fußballbe-
geisterten Kinder errichtete die
Stadt im letzten Sommer einen
„richtigen Fußballplatz“ mit
zwei Toren inklusive Tornetzen.
Um die Rasenpflege kümmern
sich die Wüstenbrucker selbst.
Gerade an Wochenenden ist der
Bolzplatz mittlerweile zum be-
liebten T reffpunkt
vieler Dorfbewohner
geworden.
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Die BAP lehnt den Bau eines FOC
(Factory Outlet Center) entschieden
ab, da dies dem Ansbacher Einzelhan-
del schadet und dadurch viele Arbeits-
plätze in Gefahr geraten.

Herr Brandl, Bürgermeister von
Herrieden, gibt die Umsatzerwartung
des FOC mit 37 Mio und die erwarte-
te Produktivität mit 350.000.- Euro
pro Arbeitskraft an. Somit können im
FOC nur 150 neue Arbeitsplätze er-
wartet werden, die zum Teil auf meh-
rere „geringfügig“ Beschäftigte auf-
geteilt werden. Nachdem der Umsatz
beim FOC laut Gutachten des Antrag-
stellers zur Hälfte aus der näheren Re-

Gaspreise in Ansbach stabil

Die Ansbacher Stadtwerke haben im
Gegensatz zu vielen anderen
Energieversorgern die Preise für Gas
und Strom nicht erhöht. Somit kom-
men  die Ansbacher Bürger derzeit
in den Genuss von relativ günstigem
Erdgas. Dies entlastet gerade bei
dem strengen Winter die Geldbeu-
tel der Ansbacher Bürger und Fir-
men. Eine Erhöhung, so die Stadt-
werke, ist während der Heizperiode
nicht vorgesehen.

Am 28.12.09 stand  in einer Presse-
mitteilung der Stadtwerke, dass mit-
telfristig der Ölpreis nach oben zei-
gen wird.
Die Preise für Rohöl sind weit unter
dem Höchststand im August 2008
(145,—$) geblieben.  Allerdings sind
sie auch von den Tiefstpreisen Ende
Dez 2008/ Anfang Februar 2009  (40,-
$) weit entfernt.
Im Vergleich zu Februar 2009 hat sich
der Preis seit Mitte Oktober 2009 auf
70,- bis 80,-$ eingependelt.
Prognosen, wie sich die Energieprei-
se entwickeln werden, kann zum jet-
zigen Zeitpunkt niemand geben. Denn
wer kann zum heutigen Zeitpunkt sa-
gen, wie sich die Konjunktur wirklich
weiterentwickeln wird; ob sich bis
dahin  Naturkatastrophen ereignen
oder Terroranschläge (hoffentlich
nicht!) verübt werden. Rohölpreise
sind Börsenpreise und stündlichen
Veränderungen unterworfen. Die
Kursnotierungen werden stark durch
spekulative Optionskäufe bestimmt.
Alle diese Faktoren haben sich in den
letzten Jahren häufig (meist sofort!)
auf das Preisniveau des Rohölpreises

und damit auch auf den gekoppelten Gas-
preis ausgewirkt.

Wir wollen hoffen, dass sich die Ereig-
nisse, wie zurzeit „moderat“ verhalten.
Dann kann man relativ sicher sein, dass
sich  auch die Preise „moderat“ verhal-
ten.
Allerdings ist eines sicher: Die fossilen
Energien werden auf der Erde nicht zu-
nehmen und die regenerativen Energie-
träger wird es auch nicht umsonst geben.
Was wir als Verbraucher machen können:
1.Mit unseren fossilen Energieträgern
(Erdgas, Erdöl und Kohle) möglichst
sparsam umzugehen.
2. Den Ausbau der regenerativen Energi-
en bestmöglich zu fördern. Auf diese Wei-
se können wir am  nachhaltigsten einer-
seits die Natur schonen und andererseits
die monatlichen Kosten für Energie in
Grenzen halten.

FOC vernichtet Arbeitsplätze
gion kommt, geht er dort gleichzeitig
verloren.
Viele Fachleute gehen davon aus, dass
durch den Betrieb eines FOC Arbeits-
plätze verloren gehen. So schreibt die
BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Betriebe des Einzelhandels) :

„FOCs vernichten Arbeitsplätze, för-
dern die Zunahme von Teilzeit-
beschäftigten und „geringfügig“ Be-
schäftigten. Es werden keine zusätz-
lichen Arbeitsplätze geschaffen. Einer
neu geschaffenen Stelle in einem FOC
steht der Verlust von bis zu drei Ar-
beitsplätzen im Fachhandel gegen-
über. Mit dieser Entwicklung geht

ebenso ein erheblicher Verlust an
Lehrstellen einher.“

Ein FOC erzeugt erhebliche Verkehrs-
ströme und ist mit den Zielen einer
umweltverträglichen Verkehrspolitik
unvereinbar. Bei dem prognostizierten
Umsatz muss mit 4000 Kunden pro
Tag gerechnet werden. Dazu kommen
noch die Fahrten der Beschäftigten
und die Ver- und Entsorgung mittels
LKW.
Auch wenn der Hauptverkehr über die
Autobahn abgewickelt wird, werden
an Spitzentagen  durch den Ortsteil
Elpersdorf einige Hundert zusätzliche
PKWs rollen.

Grünpfeil angebracht

BAP-Mitglied Göktürk Tuncali
befährt beinahe täglich die
Meinhardswindener Straße in
Richtung B 13.
Er ärgerte sich allmorgendlich,
dass sich auf der Geradeaus- und
Rechtsabbiegespur in der
Meinhardswindener Straße ein
längerer Stau bildete.

Die Rechtsabbieger in Richtung
Autobahn konnten wegen der
roten Ampel nämlich nicht ab-
biegen und blockierten auch die
Geradeausfahrer.

Göktürk Tuncali schrieb deshalb
an die Straßenverkehrsabteilung
der Stadt Ansbach und schlug
vor, einen „Grünpfeil“ anzu-
bringen.
Die Verwaltung reagierte
prompt.

Die Rückstaus gehören seitdem
der Vergangenheit an.
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Bundesverdienstkreuz für Adelheid Seiler
Am 04. Dezember 2009, zum Tag des
Ehrenamtes, überreichte Bundesprä-
sident Horst Köhler im Berliner

Schloß Bellevue BAP-Stadträtin
Adelheid Seiler das Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland.

Adelheid Seiler ist Leiterin des von
ihr 1983 gegründeten Ansbacher Fos-
sil-Orchesters, das mit seinen Darbie-

tungen die unterschiedlichsten Veran-
staltungen bereichert. Sämtliche Auf-
tritte werden von den Mitgliedern eh-
renamtlich erbracht. Seit 1996 gehen

BAP kauft Kicker für „Kinderhaus Kunterbunt“ !

Ein großer, kindgerechter Kicker stand schon lange auf
der Wunschliste des städtischen Kindergartens in der
Lunckenbeinstraße.

Als bei den Haus-
haltsberatungen
die Anschaffung
abermals dem
Sparzwang des
Stadtrates zum
Opfer fiel, ent-
schlossen sich die
Mitglieder der
BAP-Frak t ion ,
selbst in die Ta-
sche zu greifen.

Am 01. Oktober 2009 war es endlich soweit. BAP-Stadt-
rätin Hilde Renz und BAP-Vorstand Roland Ullrich über-
gaben den Kicker im Wert von ca. 550 Euro an die
Kindergartenleiterin, Frau Weidner-Scheeler.

Der Kicker wurde von den Kindern mit großer Begeiste-
rung in Beschlag genommen und gleich ausgiebig getes-
tet.

 BAP beschenkt Kindergarten

die Einnahmen u.a. an die „Ansbacher
Wärmestube“, die auf Initiative von
Frau Seiler gegründet wurde, nach-
dem ein Obdachloser in Ansbach er-
fror. Sie leitete die Wärmestube bis
2009 ehrenamtlich, ist jetzt weiterhin
als Mitarbeiterin tätig, hört sich die
Probleme ihrer Gäste an und unter-
stützt sie. Die Wärmestube ist inzwi-
schen zu einer festen Institution ge-
worden, deren Angebote immer wei-
ter ausgebaut und auch von anderen
sozial Benachteiligten gerne ange-
nommen werden. Außerdem erfreute
Adelheid Seiler 10 Jahre lang zusam-
men mit einer Freundin die Bewoh-
ner eines Altenheimes durch das all-
monatliche Sonntags-Cafe, das sie
beide ins Leben gerufen hatten. Dar-
über hinaus ist sie seit Mai 1996 für
die BAP Mitglied im Ansbacher
Stadtrat.



6

Friedenspolitik in Ansbach

Appell von OB Carda Seidel an
Seehofer und Verteidigungsminister
von Guttenberg

Am 26.5.2009 forderte der Ansbach-
er Stadtrat mit einem einstimmigen
Beschluss ein generelles Überflug-
verbot bebauter Gebiete;  ein absolu-

tes Wochenendflugverbot  und ein
nächtliches Flugverbot zwischen
22.00 Uhr und 6.00 Uhr.

Ministerpräsident Seehofer antworte-
te OB Seidel am 4.11.2009. Er führte
unter anderem aus, dass ein allgemei-
nes Überflugverbot und ein Nachtflug-
verbot „faktisch nicht realisiert“ wer-
den könne.
Oberbürgermeisterin Carda Seidel hat
deshalb  in einem Schreiben vom

1.2.2010 deut-
liche Worte an
Ministerpräsi-
dent Seehofer
gerichtet. „Die
n ä c h t l i c h e n
Lärmbelästi-
gungen sind
nicht akzepta-
bel und  Ein-
z e l v e r h a n d -
lungen vor Ort
helfen nicht,
weil es keine
verlässlichen
G r u n d l a g e n
gibt“. Sie ap-
pelliert an See-
hofer auf eine Gesetzesänderung hin-
zuwirken und klare, gesetzliche  Vor-
gaben zu machen, an die sich die US-
Armee halten muss.

Es bleibt zu wünschen, dass die deut-
lichen Worte der Oberbürgermeiste-
rin Gehör finden  und ein positives

Resultat bringen.

Die bisherigen Ergebnisse in Sachen
Hubschrauberlärm und -überflüge sind
keinesfalls zufriedenstellend.

Die monatlichen Lärmmessungen von
Mitgliedern der Bürgerinitiative „Etz
langt‘s“, im Sommer 2009,  haben ge-
zeigt, dass unzählige Flüge über be-
bautes Wohngebiet stattfanden , die
den kritischen Wert für krankmachen-
den Lärm bei weitem überschritten -
auch nachts. Allein über einem Grund-
stück wurden innerhalb von vier Mo-
naten 669 Hubschrauberüberflüge die-
ser Kategorie gezählt.

Zwei hochdotierte Pensionäre und CSU-
Mitglieder wollten mit einer Petition an den
Bayerischen Landtag die Bayerische Ge-
meindeordnung ändern lassen. Es ist ein le-
gitimes demokratisches Recht, Gesetze und
Verordnungen des Freistaates Bayern zu
kritisieren.
Allerdings sollte man erwarten, dass zwei
ehemals hochrangige, politisch interessier-
te Beamte sich vorher umfassend informie-
ren.

Sie behaupteten fälschlicherweise, dass
Mandatsträger aus der freien Wirtschaft
schlechter gestellt werden als Beschäftigte
im öffentlichen Dienst. Der Art. 20a der
Gemeindeordnung regelt für alle bayeri-
schen Gemeinderäte und Bürgermeister,
dass der Verdienstausfall ersetzt werden
muss. So erhält jeder Mandatsträger aus der

CSU-Petition gescheitert
freien Wirtschaft zusätzlich zu seiner Auf-
wandsentschädigung seinen vollen Lohn
weiter bezahlt (Freistellung oder   Verdienst-
ausfall). Die Stadt ersetzt dem Betrieb sei-
ne Kosten. Die Kommune bestimmt die
Höhe der Aufwandsentschädigung , welche
vom Stadtrat in Ansbach, auf der Grundla-
ge der Gemeindeordnung, einstimmig ver-
abschiedet wurde. Sie wird unabhängig von
der Person gewährt.

Die Petition der beiden CSU-Pensionäre ist
im Landtag wie erwartet gescheitert.

Es ist schon bezeichnend, wenn alle CSU-
Stadträte, bis auf Breitschwert und Beyer-
Nießlein, der Meinung sind, die negativen
Äußerungen der beiden CSU-Mitglieder
hätten der CSU geschadet.  Die überwie-
gende Mehrheit der Ansbacher CSU-Stadt-
räte betont, dass die ehrenamtliche Tätig-
keit der beiden Bürgermeister Thomas
Deffner (CSU) und Hannes Hüttinger (BAP)
begrüßt wird.
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Grußwort von Bürgermeister Hannes
Hüttinger zum Ostermarsch 2009:
Meine Damen und Herren, liebe
Friedensfreunde.

Ich darf Sie heute ganz herzlich in
Ansbach willkommen heißen und Sie
auch im Namen der Oberbürgermei-
sterin recht herzlich begrüßen.

Wir sind den Amerikanern auch heu-
te noch dankbar für die Befreiung vom
Naziregime und der Mithilfe beim
Aufbau eines demokratischen Sy-
stems.
Wir schätzen die Amerikaner, ihre
Musik, ihre Kultur und ihre Hilfsbe-
reitschaft. Sie sind uns willkommen
als Gäste – aber nicht ihre Waffen.

Bereits vor rund 30 Jahren demon-
strierten mit mir einige Friedens-
aktivisten vor dem Eingang der Hin-
denburgkaserne gegen den Nato-
Doppelbeschluss. 1981 hat die Frie-
densbewegung in Ansbach zusammen
mit Landwirten eine Bürgerinitiative
gegen die geplante Kasernen-
erweiterung in Katterbach gegründet.
Dank der heftigen Proteste gelang es
uns damals die Amerikaner zum Ver-
zicht zu bewegen.

Damals herrschte der „kalte Krieg“.
Heute herrscht Krieg und die Men-
schen leiden weltweit – im Irak und

auf, die Kampagne zu unterstützen,
um sich so in die Verhandlungen über
Atomwaffen einzumischen. Ziel ist
eine Welt ohne Atomwaffen.

Unser Ziel geht weiter – eine Welt
ohne Kriegswaffen.

Martin Luther Kings wichtigste An-
sprache während des Marsches der
Bürgerrechtsbewegung nach Washing-
ton für Arbeitsplätze, Freiheit und
Gleichheit begann mit I have a dream.

Auch ich habe einen Traum:
Die Nato trifft sich in Moskau zu ih-
rer letzten Sitzung. China und
Russland bauen Kläranlagen und
nutzen das Potenzial für eine friedli-
che Welt im Einklang mit der Natur.
Israel und der Iran helfen gemeinsam
in Somalia. Die Menschen brauchen
nicht mehr zu hungern.

Die US-Armee stellt die Bauarbeiten
am Urlas ein und zieht die Hub-
schrauber aus Ansbach ab. Die Ka-
serne wird umgebaut zu einem Kata-
strophen- und Klimaschutzzentrum
ohne Waffen. Frau Oberbürgermei-
sterin Carda Seidel überreicht dem
letzten Amerikanischen General sei-
ne Ernennungsurkunde zum Major
for peace.

Liebe Friedensfreunde,
lasst uns gemeinsam den Traum in die
Wirklichkeit umsetzen.

in Afghanistan, in Israel und in Palä-
stina und in vielen anderen Ländern.
Wir in Ansbach stecken mittendrin..
Die US-Armee baut am Urlas und die
Hubschrauber üben für den nächsten
militärischen Einsatz.

Ich bin der Oberbürgermeisterin dank-
bar, dass sie mit der US-Armee ernst-
haft verhandelt, mit dem Ziel, eine
verbindliche Vereinbarung über eine
Reduzierung der Hubschrauberflüge
zu erreichen.

Die US-Bürger haben einen Präsiden-
ten gewählt, der das Töten im Irak be-
enden will und es mit der Vernichtung
von Atomwaffen ernst meint.
Der frische Wind und die Friedens-
botschaft scheinen allerdings bei den
amerikanischen Soldaten noch nicht
angekommen zu sein.

Die Friedensbewegung ist Teil unse-
rer Stadt.

Jetzt ist es an der Zeit, dass unsere
Stadt Ansbach Teil der Friedensbewe-
gung wird. Mit dem Bekenntnis zu
„Mayors for Peace“ wurde ein erster
Schritt getan.
Die internationale Nichtregierungs-
organisation „Mayors for Peace“
(Bürgermeister für den Frieden) hat
die Kampagne „2020 Vision“ (zu
deutsch: atomwaffenfrei bis 2020)
gestartet. Mayors for Peace ruft ihre
2777 Mitgliedsstädte in 134 Ländern

Friedensrede

Das Grab des Ansbacher Komponisten
und Pianisten Hans Röttenbacher am
Ansbacher Stadtfriedhof sollte bald re-
noviert werden. In fünf Jahren ist der

Renovierungsbedürftig

100ste Geburtstag
Rötten-bachers. Die
Rötten-bacherstraße im
Ansbacher „Musiker-
viertel“ wurde nach
ihm benannt. Röt-
tenbacher verstarb 38-
jährig.

Die Folgen von Krieg
und Gefangenschaft
hatten ihm stark zuge-
setzt. Röttenbachers
Musik war immer wie-
der im Bayerischen
Rundfunk zu hören.

links: Rückseite des
Grabes mit schlecht
leserlicher Schrift

rechts: Röttenbacher-
grab im Stadtfriedhof
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Mit fremden Federn schmücken
„Das haben wir für Sie erreicht!“:
So feierte sich die Ansbacher SPD-
Fraktion in ihrem letzten Mitteilungs-
blatt selbst.

Doch wer hat wirklich etwas für Sie
erreicht, liebe Bürgerinnen und Bür-
ger? Ein genauer Blick hinter die
Kulissen lohnt sich …
Beispiele:
- Die SPD hat einen Antrag der BAP
und der CSU zum Verkauf des
Rettihauses abgelehnt und damit eine
Verringerung der Schuldenaufnahme
verhindert.
- Die Oberbürgermeisterin hat die
Stadtverwaltung beauftragt, Standor-
te für Windkraftanlagen zu suchen
und bis zu einer Genehmigungs-
planung vorzubereiten. Bisher hatte
die SPD weitere Standorte abgelehnt.
- Die BAP hat verschiedene Anträge
zur Sanierung der Ansbacher Schu-
len gestellt. Die SPD war nicht be-
reit, dafür Mittel in die Finanzpla-
nung einzusetzen.

- Die Oberbürgermeisterin hat die
Verwaltung beauftragt,bei allen Bau-
vorhaben auf möglichst behinderten-
gerechte Zugänge zu achten - nicht
die SPD!

- Die SPD hat beantragt, die Prome-
nade zu sperren. Dieser Vorschlag
würde zu einer Belastung der umlie-
genden Straßen und deren Anwohner
führen.

- Die SPD hat 2010 einen Antrag ge-
stellt, die Parkgebühren per Handy
abzurufen. Einen fast gleichlauten-
den Antrag hat die BAP bereits vor
einem Jahr gestellt. Gut abgeschrie-
ben!

- Die SPD und CSU haben mit
ihrerMehrheit die Schulleiterstelle an
der Wirtschaftsschule abgeschafft.
Jetzt hat die SPD ihre Meinung ge-
ändert und einem BAP-Antrag für ei-
nen eigenen Schulleiter an der
Wirtschaftschule zugestimmt.

- Klimaschutz ist eine sehr wichtige
Aufgabe der Stadt. Deshalb hat die
Oberbürgermeisterin die Stadtver-
waltung beauftragt, hier umfassend
tätig zu werden. Die SPD und CSU
hatten dies bisher immer verhindert.

Sie sehen, man sollte sich nicht unbe-
dingt mit fremden Federn schmücken.
Mehr Ehrlichkeit stünde auch der
SPD gut zu Gesicht.

Die SPD entdeckt jetzt Themen, die
bei anderen Gruppen seit Jahren auf
der Tagesordnung stehen.
Um mit Loriot zu fragen: Ja, wo lau-
fen sie denn hin? Hoffentlich in die
richtige Richtung.

Es gilt:
Eine Gruppe alleine erreicht im Ans-
bacher Stadtrat gar nichts. Nötig sind
fraktionsübergreifende Übereinstim-
mungen – und dann erreicht der Stadt-
rat etwas für uns alle!

 BAP-Vor

BAP-Vorschlag

Parken

- Vermeidung der Straßen-
querung

- Parkplatzzahl von 69 auf ca.
100 erhöhen

- Schrägparkbuchten an den
Häusern bzw. Gärten zur Neu-
stadt

- weitere Parkplätze in der
Karlstraße

Verkehr

- langsam fließend
- wenig Ampeln
- kein Durchgangsverkehr
- Verzicht auf eine Fahrspur

Bestand
Bäume weitgehend zerstört (Lehmbo-
den, wasserundurchlässig, Salz, Verdich-
tung, Parken zwischen Bäumen)
Parken zu weit weg von Kernstadt
Fußgängeraußenbereiche unattraktiv
Viele Hindernisse für Fuß- und Radweg
sowie Autofahrer (z.B. Ampeln)
Unnötiger Durchgangsverkehr
Keine optische Verbindung zum Karls-
platz, Bahnhof

Alte Poststraße

Maximilianstraße

Maximilianstraße vor 100 Jahren

Prome
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orschlag

Grün

- Baumalleen hochwachsend
- ausreichend Platz für Wur-

zeln, Wasser (Minimum 10 m²
pro Baum)

- breite Grünstreifen (keine
Bauminseln) unterbrochen für
Fußgänger

- Baumallee einseitig in der
Karlstraße

Rad, Fußgänger

- von Fahrbahn getrennt (wie
bisher)

- Gehwegbereiche an Häusern,
Geschäften

- kurze Überquerungen (eine
Fahrspur)

Karlstraße

Schloss

Sparkasse
Hier wäre auch
Kreisverkehr möglich

Energiesparprogramm verbessert
Wer in der Stadt Ansbach Maßnahmen
zur Energieeinsparung (Wärme-
dämmung oder neue Fenster) durch-
führt, kann einen Zuschuss erhalten.
Das Städtische Umweltamt hat unter
Mitwirkung von Bürgermeister Han-
nes Hüttinger (BAP) das Programm
verbessert. So kommen jetzt noch
mehr Bürger in den Genuss von Zu-
wendungen.

Der Ansbacher Stadtrat hat kürzlich
beschlossen, dass es auch 2010 wie-
der Mittel für Energiesparmaßnahmen
gibt und die Förderung für besonders
effektive Maßnahmen  deutlich erhöht
wird.
Formulare und Merkblatt können bei
der Stadt Ansbach angefordert wer-
den.
Sollten die städtischen Mittel aufge-
braucht sein, verliert man den An-
spruch trotz Baubeginns nicht, wenn
man vorher einen Antrag gestellt hat.
Ansbacher Bürger/ innen, die den
Wärmeschutz ihrer Gebäude verbes-

sern, können bis zu 2.250.- Euro von
der Stadt als Zuschuss erhalten. Da-
mit wird ein sinnvoller Beitrag zum
Schutz der Umwelt gefördert und das
heimische Handwerk unterstützt.

Was wird gefördert ?

Dämmmaßnahmen an Außenwänden,
im Dachbereich sowie der Ersatz von
Fenstern in Wohngebäuden (Voraus-
setzung: Das Gebäude muss minde-
stens 20 Jahre alt sein).

Im Einzelnen werden  gefördert:

1. Für die Dämmung von Außenwän-
den, die mit einer Außendämmung
von mindestens 8 cm bei einer Wärme-
leitfähigkeitsgruppe von 032 versehen
sind, gibt es einen Zuschuss in Höhe
von 2,50 Euro pro m², maximal 750,-
Euro. Bei einer Dämmung von min-
destens 140 mm (035) erhöht sich der
Zuschuß auf 5,00 Euro pro m² und ma-
ximal 1.000.- Euro.

2. Der Austausch von Fenstern, sofern
die neuen Fenster einen Wärmedurch-
gangskoeffizienten von weniger als

1,1 aufweisen, wird mit 25.- Euro pro
m² Fensterfläche bezuschusst, höch-
stens 750.- Euro.

3. Für eine Dachdämmung werden
Zuwendungen von 4.- Euro pro m² ge-
währt, wenn die Dämmstärke minde-
stens 200 mm beträgt,
bei einer Wärme-
leitfähigkeitsgruppe
von 035  höchstens
500.- Euro.

Anbindungen

- Schlossplatz: wie bisher, in
Richtung Promenade  Ein-
fahrt nur im Süden

- Karlstraße: einspurig an Pro-
menade und Karlsplatz anbin-
den

- Schalkhäuserstr., Endresstr.:
wie bisher, von Süden kom-
mend keine Einfahr-
möglichkeit mehr

- Alte Poststraße: keine Zufahrt
zur Steinernen Promenade

- Kreisverkehr am Ceslanski-
Eck

- Mittelstreifen bleibt geschlos-
sen (keine Querung Karlstr.,
Alte Poststraße)

menade
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BAP-Ausflug in den Steigerwald

Biodiversität - Artenvielfalt
Kommt im Jahr der Biodiversität der
1. Große Nationalpark Frankens?
Ein Ausflug der BAP  sollte darüber
Aufschluss geben.
Die äußerst informative Exkursion in
den Steigerwald mit dem ehemaligen
Förster Herrn Georg Sperber war ein
ganz besonderes Erlebnis. Herr Sper-
ber, Mitglied des Freundeskreises „Na-
tionalpark Steigerwald“, fiel es mit sei-
nem umfangreichen Wissen leicht, die
Mitglieder der BAP nicht nur zu infor-
mieren, sondern auch von der Einma-
ligkeit des „fränkischen Urwaldes“ mit
seinem bis zu  300-jährigen Rotbuchen-
bestand zu begeistern. Der Stei-

gerwald
ist seit al-
ters her
auf dem
überwie-
g e n d e n
Teil sei-
ner Flä-
che von

Laub- und
B u c h e n -
wäldern be-
deckt und
somit ein
einmaliger
und äußerst
schützens-
werter Le-
bensraum. Seit Jahrzehnten wird das
Gebiet um Ebrach herum nicht mehr
bewirtschaftet und hat sich zu einem
Naturwaldreservat entwickelt. Das
ebenfalls kaum mehr bewirtschaftete
Waldgebiet im Nordteil des S teiger-
waldes beherbergt noch „Urwaldrelikt-
arten“ wie den Juchtenkäfer (Eremit),
spezielle Pilze (wie Igelstachelbart,
etc.)   und stark bedrohte Vogelarten.
Mittelspecht, Grauspecht, Trauer- und
Halsbandschnäpper, Wespenbussard,
Sperlings- und Raufußkauz kommen
hier in hoher Siedlungsdichte vor. Bei
den Säugetierarten ist als Besonder-
heit die vom Bund Naturschutz erfolg-

reich eingebürgerte Wildkatze hervor-
zuheben. Ein Naturpark Steigerwald
könnte und muss in Zukunft als Keim-
zelle fungieren, von der aus sich die
ursprüngliche Flora und Fauna wieder
in weitem Umkreis ausbreiten kann.
Jedem Teilnehmer dieser Exkursion
wurde klar, dass die Einrichtung des
ersten Fränkischen Nationalparks  in
der heutigen Zeit mit dem ständigen
Aussterben von wichtigen  Tierarten
in Süddeutschland längst überfällig ist.

Herrn Georg
Sperber sei
hiermit noch-
mals für seine
mitreißende
und äußerst in-
teressante Ex-
kursion ge-
dankt.

Ein Reisebericht
Der BAP-Ausflug vom 16. - 18.  Ok-
tober 2009 führte uns diesmal in den
Steigerwald.
Schon bei der Anreise am Feitag
machten wir wieder an verschiedenen
Stationen halt. So besichtigten wir
zunächst  in Kleinlang-
heim eine Kirchenbur g
mit der Pfarrkirche S t.
Georg und Maria.
Dann gelangten  wir
nach  Prichsenstadt, an
den westlichen Ausläu-
fern des S teigerwaldes
gelegen, das auch als
“Rothenburg Unterfran-
kens” bekannt ist. Hier
beeindruckten uns die
schönen Fachwerkhäu-
ser, die Stadtmauer mit
zahlreichen Türmen
und Toren und die ein-
ladenden Winzerhöfe.
Selbst der Friedhof birgt
Sensationelles, denn
hier kann man auf Bänken, die ent-
lang der Friedhofsmauer aufgestellt
und überdacht sind, der Trauerrede
oder  Gedenkansprache des Pfarrers
lauschen.
Am späten Nachmittag erreichten wir
das Städtchen Ebrach im Herzen des
Steigerwaldes. Hier übernachteten wir

im Gasthaus “Zum alten Bahnhof”.
Am verregneten Samstagvormittag
besichtigten wir in der S tadtmitte
Frankens ältestes Zisterzienserkloster
Ebrach. (Gegründet 1 127).  Die
dreischiffige Basilika der Abteikirche
zählt zu den prachtvollsten frühgoti-

schen Bauten Deutschlands. Ge-
schichtlich soll hier lediglich erwähnt
werden, dass das Kloster 1803 aufge-
hoben wurde. 1851 wurde das Kloster-
gebäude ein Gefängnis, heute eine
Justizvollzugsanstalt für Jugendliche.
Bei öffentlichen Führungen, die von
Justizvollzugsbeamten durchgeführt

werden, hat  man die Gelegenheit ei-
nen  wunderschönen Treppenaufgang
und den Kaisersaal, in dem öfters Kon-
zerte und Theater veranstaltet werden,
zu besichtigen.
Am Nachmittag kamen wir zum Hö-
hepunkt unseres Ausflugs, zur Führung
durch einen Teil des geplanten  Na-

tionalparks S teigerwald.
Wir waren froh, dass wir
für unsere Exkursion mit
Georg Sperber den wohl
prominentesten Befürwor-
ter für den fränkischen
Nationalpark gewinnen
konnten. Mit seinen Ge-
schichten über Pflanzen,
Bäume, Pilze, Schwäm-
me, Insekten, Tiere und
Politik zog er uns alle in
seinen Bann.
So ver gingen die drei
Stunden im herbstlichen
Buchenwald wie im  Flug.
Zum Ausklang des Tages
begleiteten wir den Nacht-
wächter von Prichsenstadt

auf seinem abendlichen Rundgang.
Einige BAP‘ler  machten vor der
Heimfahrt am Sonntag
noch einen Abstecher zu
einem im Hundert-
wasserstil erbauten
Weingut in Untereisen-
heim am  Main.

Großer Goldkäfer

Feuersalamander

Mittelspecht
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KarlsplatzKarlsplatzsanierung - 73,37% da-
für - Ratsbegehren erfolgreich

Die Ansbacher Bürgerinnen und Bür-
ger haben entschieden und die Not-
wendigkeit erkannt, dass die komplet-

te Sanierung des Karlsplatzes nicht
aufschiebbar ist.
Zukünftig wird ein problemloses Par-

ken und ein bequemes Ein- und Aus-
steigen möglich sein. Unter Beachtung
der staatlichen Förderbedingungen
(rund 400.000 Euro) werden 62 Park-
plätze mit einer Breite von 2,50 m
errichtet.

Zu Gunsten einer attrak-
tiven Platzgestaltung
vor der Karlshalle ent-
fallen nur wenige Park-
plätze; die Zahl der Be-
hinder-tenparkplätze
wird auf sechs verdop-
pelt.

Die Bauarbeiten haben
nach Abstimmungs-
gesprächen mit der
AWEAN (Kanal) und
dem staatlichen Bauamt
(Sanierung Dienst-
gebäude der Polizei-
inspektion) begonnen.

Löchriger Sparstrumpf

Die CSU-Stadträte Deffner
und von Blohn wollen das
„Microsoft“ - Betriebssy-
stem für die städtischen
Computer durch „ kosten-
freie, quelloffene Software“
ersetzen. Microsoft sei zu
teuer: ca. eine Million Euro
pro Jahr könne gespart wer-
den.

Das Monopol von Microsoft
zu brechen ist sicherlich ein
erstrebenswertes Ziel... aber
aus Kostengründen? Die eif-
rigen CSU - Stadträte haben
nicht gründlich gerechnet,
denn die „kostenfreie Soft-
ware“  ist leider nicht ko-
stenlos: sie müsste größten-
teils von Spezialfirmen auf
die Bedürfnisse Ansbachs
zugeschnitten werden. Wie
sieht so etwas in der Praxis
aus?

2003 beschließt die Münch-
ner Stadtratsmehrheit die
Umstellung von Microsofts
„Windows“ auf das
„quelloffene“ „Linux“. Die
Umstellung ist HEUTE
NOCH NICHT FERTIG.

2010 hat man 80% erreicht.
Nach Zielvorgaben von
2008 will man 2012 fertig
werden. Die Gesamtkosten

wurden 2003 auf etwa 30
Millionen Euro taxiert: IBM
und SuSe Linux AG machen
die Hauptarbeit der Umstel-
lung und werden dafür be-
zahlt.

Eine Stadtverwaltung
schafft die Umstellung nicht
allein. Ansbach müsste auch
Firmen engagieren; die
bräuchten Jahre für die Um-
stellung der Programme und
für die Übertragung auf die
einzelnen Computer. Letzte-
res ginge zwar schneller als
in München, denn es sind
nicht so viele, und das Linux
- System ist heute etwas
leichter zu installieren als
2003. In den Jahren der Um-
stellung müsste aber das alte
„Microsoft“ - Programm
weiter bezahlt werden. Wir
von der BAP könnten uns
eine gemeinsame Aktion mit
anderen Städten vorstellen,
vielleicht sogar über den
„Städtetag“.

Der Sparstrumpf der beiden
Ansbacher CSU-Stadträte
ist also reichlich löchrig.
Vielleicht haben deshalb
ihre Münchner CSU -
Stadtratskollegen  2003 ge-
gen die „kostenfreie, quell-
offene Software“  gestimmt.
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Ein schwarzes Märchen
“Die übereifrige Prinzessin“

Es war einmal in Onsboch, der wun-
derschönen Stadt im Herzen eines
wunderschönen Landes.
Vor nahezu 2 Jahren tat sich hier Wun-
derbares: die schwarzen Herden wur-
den zurückgedrängt und ein neuer
Oberhäuptling, gar ein weiblicher,
wurde gewählt. Und so geschah es,
dass statt der schwarzen Flagge nun
viele neue, schöne Farben das Gesicht
dieser Stadt bestimmten. Und die
Stadt blühte auf, trotz der Schulden,
die man lange verschwiegen hatte und
der Verwüstungen, die die schwarzen
Herden angerichtet hatten. Und sie
lebten nun glücklich …
Doch halt. Der schwarze Unter-
häuptling, Breitwerttix, war zwar be-
siegt – doch geschlagen wollte er sich
noch nicht geben. Und so erdachte er
sich einen Plan. Unter den vielen
Günstlingen, die er sich gezogen hat-
te, gefielen ihm einige gar nicht mehr
– nämlich die, die bunt schöner fan-

räte weitergegeben.
Bereits mit der Änderung der
Gemeindeverfassungssatzung der
Stadt Ansbach im Mai 2008 wurde
unter §8 (4) die Entschädigung der
Bürgermeister in diese aufgenommen
und ist somit für jeden auf der
Internetseite der Stadt Ansbach ein-
sehbar.
Die Bürgermeister Deffner und
Hüttinger erhalten demnach 20,5%
aus der Besoldungstabelle B2. Dies
sind 1.251,80 Euro brutto. Von die-
sem Betrag werden Lohnsteuer, Ren-
ten- und Krankenkassenbeiträge in in-
dividueller Höhe abgezogen.

Ex-Bürgermeister Breitschwert erhielt
neben dem ungeteilten Bürgermeister-
gehalt zusätzlich noch eine pauschale
Fahrtkostenerstattung und eine Be-
scheinigung zum kostenlosen Parken.
Die Bürgermeister Deffner und
Hüttinger haben auf derartige Sonder-
regelungen verzichtet und zahlen
Parkgebühren aus eigener Tasche.

Die Besoldung der Oberbürgermeister
erfolgt in Bayern einheitlich nach der
Bayerischen Kommunalbesoldungs-
verordnung. So erhält die Oberbürger-
meisterin Carda Seidel (entsprechend
dem Gehalt aus B6) Bezüge in Höhe
von 7.686,59 Euro brutto (veröffent-

licht in der FLZ vom 09.05.2008).
Breitschwerts Versuch, die Offenle-
gung der Einkommen der Leiter städ-
tischer Betriebe zu verhindern, zeigt,
dass er an einer Transparenz nicht in-
teressiert ist und mit seinen Äußerun-
gen nur die Ansbacher Stadtspitze in
ungeeigneter Weise madig machen
möchte.

Nach Art 90 der Bayerischen Gemein-
deordnung muss aber jedes Vorstands-
mitglied die jeweiligen Bezüge der
Stadt zur Veröffentlichung mitteilen.
Der Stadtrat, dem Breitschwert ange-
hört, hat in seiner Sitzung am 2.7.2008
einstimmig beschlossen, dass bei ei-
ner Verlängerung der Geschäftsführer-
verträge die Bezüge zur Veröffentli-
chung an die Stadt Ansbach mitzutei-
len sind. Nachdem die vergangene
Stadtspitze Felber/Breitschwert diese
Vorschrift missachtet hat, hat OB Sei-
del pflichtgemäß gehandelt und einen
Stadtratsbeschluss umgesetzt.

Übrigens:Die Einkommen von
Moritzer (Stadtwerke), Matschke
(Klinikum) und Seeck (WEG) sind
höher als die unserer Oberbürgermei-
sterin.
Landtagsabgeordneter Breitschwert
erhält 9.197.- Euro im Monat. Davon
sind 2.950.- Euro steuerfrei.

Die Bürgerinitiative Ansbacher Par-
teiloser e.V. (BAP) erwartet, das alle
Politiker fair miteinander umgehen
und mehr Transparenz und Bürgernä-
he ihr Handeln bestimmen.
Genau diese Transparenz hat in der
vergangenen Ära Felber/Breitschwert
gefehlt! Die Entschädigung für Ex-
Bürgermeister Breitschwert nie veröf-
fentlicht!
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
und die beiden Bürgermeister Thomas

Deffner und Hannes Hüttinger haben
von Anfang an vorhandene Informa-
tionen an die Bürger und an alle Stadt-

den als schwarz. Doch da war eine
kleine blonde Maid in seinem Gefol-
ge, vermählt mit einem Adlatus der
Stadt, deren kesse Sprüche ihm gefie-
len. Ihr Wappentier, ein Geier-
Bissklein, wurde immer häufiger in
seiner Nähe gesichtet.
Er dachte bei sich: wenn die
Onsbocher ihn schon nicht zum Ober-
häuptling wählen wollten, dann sollte
doch wenigstens sein kleiner Günst-
ling nicht zu kurz kommen.
Ein Geheimnis müsste es aber bleiben,
bis zur nächsten Oberhäuptlingswahl.
Doch die eitle Maid verbreitete es
schon bei allen, die es hören wollten -
und bei allen, die es nicht wissen woll-
ten.
Und so begab es sich, lange bevor die
Zeit reif war, dass sich erste Unzufrie-
denheit breit machte  unter all den an-
deren schwarzen Günstlingen.
Wie es weitergeht?
Fortsetzung folgt …

Transparenz und Bürgernähe
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Aus der Ansbacher Sportwelt
Boule oder Petanque? Die “Heisse
Kugel-Ansbach”

Auf jeden Fall kein “Boccia”, wie die
meisten Spaziergänger beim Vorbei-
laufen im Hofgarten immer sagen, ob-
wohl es eine artverwandte Spielart ist,
kommt sie aus Frankreich, nennt sich
genau genommen
“Petanque”,und ist ein Spiel un-
ter dem Oberbegriff “Boule”(für
Kugel). Man nennt es  so gut wie
immer “Boule” und trotzdem
spielen fast alle, selbst wenn sie
das nicht wissen, nach den Regeln
des Petanque. Auch sind die
Fachbezeichnungen während ei-
nes Spiels in französisch gehalten,
wobei zum Beispiel die kleine
Zielkugel als“ Cochonet”
(Schweinchen) bezeichnet wird.
Unsere französischen Nachbarn
kennen den Zauber und wissen
auch von der Gefahr, denn mit
dem Boulespiel ist es wie mit an-
deren schönen Dingen: Es besteht
Suchtgefahr. Dabei ist das Spiel
an sich ganz und gar harmlos und so-
gar auf Grund der vielen frischen Luft,
die man zwangsläufig zu sich nimmt,
als gesund zu bezeichnen. Es gibt nie
ein Unentschieden, und sagen sie
nicht, wir hätten sie nicht gewarnt.
Mit der Grundausstattung von Kugeln,
Lappen und Maßband reicht es voll-

Außerdem gibt es das
Einzel, das Doppel
oder das Triplette
(Dreiermannschaft).
Die Kugeln selbst sind in Durchmes-
ser, Gewicht und Markierungsmuster
immer unterschiedlich, so dass es je-
des wettkampftaugliche Dreierset nur

einmal auf der Welt gibt.
Die HK-Ansbach ist eine Spiel-
gemeinschaft und ein Großteil
davon beteiligt sich regelmäßig
an Turnieren in Bayern oder
auch den angrenzenden Bundes-
ländern. Karl und Marianne
Springer schafften schon öfter
die Teilnahme an Deutschen
Meisterschaften, und weitere
Ansbacher Boulisten sind in der
bayerischen Rangliste vertreten.
Mittlerweile gibt es auch zwei
Mannschaften im mittel-
fränkischen Ligaspielbetrieb.
Eine Mischung aus Spaß, Gesel-
ligkeit und natürlich auch Ehr-
geiz macht das ganze so reizvoll.
Wer Lust und Interesse hat: die

HK-Ansbach spielt Dienstag und Frei-
tag regelmäßig ab April auf den We-
gen östlich der Orangerie im
Ansbacher Hofgarten ab 17.00 Uhr.
Scheuen Sie sich nicht und sprechen
Sie uns an. Weitere Infos erhalten Sie
gerne von Karl und Marianne
Springer Tel. 0981/14947

Kreisverkehr in Elpersdorf
BAP fordert Nachbesserungen

Der Kreisverkehr auf der Staatsstraße
nach Herrieden sorgt seit seiner Fer-
tigstellung im Sommer 2009 weiter für
Unmut.
Die Ortsverbindungsstraße von
Dautenwinden nach Mittelbach mün-
det kurz vor dem Kreisverkehr recht-
winklig auf eine noch zu bauende Er-
schließungsstraße des geplanten Ge-
werbegebietes ein. Immer mehr
Fahrzeugführer, vor allem mit Lkws
und Traktoren, wählen mittlerweile
eine Abkürzung.
Da diese gefährliche Kurve gerade bei
Dunkelheit schlecht erkennbar ist,
kam es deshalb bereits zu etlichen
Bagatelleunfällen. Im Verkehrs-
ausschuss, der sich auf Antrag von
BAP-Stadtrat Manfred Stephan mit
dem Thema befasste, konnte keine zu-
friedenstellende Lösung gefunden
werden.

Ein weiteres Ärgernis: Der Freistaat
Bayern hätte für die Kosten des Kreis-
verkehrs an der Staatsstraße allein auf-
kommen müssen. Aufgrund einer we-
nig nachvollziehbaren Verkehrs-
prognose wälzte das Staatliche Stra-
ßenbauamt jedoch 32,9% (150.000.-
Euro) der Kosten auf die Stadt Ans-
bach ab.

In der Februar-Stadtratssitzung
wurde das Bebauungsplanverfahren
„Am Pfaffenbuck“ in Hennenbach
behandelt.

Frau Oberbürgermeisterin Seidel
und ihre Bauverwaltung schlugen
vor, durch den Bau von 40m Geh-
weg die vorhandene Fußweglücke
zwischen der Pettenkoferstraße und
dem Lehnertweg zu schließen.

Überraschend haben die Fraktionen
von SPD und Grünen gegen diese
sinnvolle und für die Verkehrssi-
cherheit wichtige Baumaßnahme
gestimmt, und dies, obwohl mit
Elvira Frauenschläger, Armin
Völkert und Dr. Stefan Schwarz
gleich drei SPD-Stadträte im Orts-
teil Hennenbach wohnen.

SPD und Grüne
wollen

keinen Gehweg

geplantes Gewerbegebiet

kommen aus, um den Freuden des Ur-
laubs auch zuhause nachzugehen.
Die “Heisse Kugel-Ansbach” freut
sich über jeden, der es auch in Ans-
bach versuchen möchte, und außer der
Freude am Spiel braucht man am An-
fang nichts mit zu bringen. Es sind
immer ein paar Kugeln vorhanden um

die eine oder andere Partie mitzuspie-
len Gerne sind wir bereit, Sie in Boule
einzuweisen, damit Sie von dem Ba-
zillus angesteckt werden.
Beim Boule gibt es, wie auch bei an-
deren Sportarten, diverse Aufteilun-
gen beim Spiel. So gibt es den Leger,
den Schießer und den Milieuspieler.
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Für Durchblicker

Das Foto zeigt ein S tadttor von Prichsenstadt. Im rechten Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Findest du sie?

Für Mathematikgenies
Die Summe in jeder waagrechten ist immer 12 und in der
senkrechten Reihe 9. Du darfst die Zahlen von 1-9 ver -
wenden.

Für Biologen

Der Genforscher Dr. Frankensteiner hat ein neues Tier ge-
züchtet. Von welchen Tieren hat er dabei Gene verwendet?

Vervollständige das Rechenquadrat
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Aus Ansbachs Geschichte

Ansbacher Baukultur -  Ansbacher Baukulturbarbarei
rekonstruiert werden?

Mehr Achtung vor historischer
Baukultur und Selbstbewusstsein wäre
nötig gewesen. Schöne ortsbild-
prägende historisch wertvolle Bausub-

stanz ist das beste
Aushängeschild ei-
ner Stadt.

Beim Umgang
in Sachen Denk-
malschutz und
Stadtbildpflege ist
manchmal ein
Blick über die
Stadtgrenzen hin-
aus hilfreich.

Beispiel
Nürnberg
In Nürnberg lei-

sten die Altstadt-
freunde seit Jahr-
zehnten vorbildli-
che Arbeit. Sie be-

raten und leisten praktische Hilfe. In
der Weißgerbergasse und an anderen
Orten ist dies deutlich zu spüren. Die
Nürnberger Altstadtfreunde und ihre
Aktivitäten sind allseits geschätzt. Im
Unterschied zu Ansbach ist das Be-
wußtsein für historische Bausubstanz
in Nürnberg anders. Sicher liegt das
daran, dass im 2. Weltkrieg die Alt-
stadt Nürnbergs zu 92 % zer-
stört wurde.

Beispiel Ingolstadt
In Ingolstadt gibt es bei

der Sanierung historischer
Bausubstanz seit 2003 ein er-
folgreiches Konzept, das
Leerstandsmanagement. Es
ist hier auszugsweise aus
dem Beitrag „Reaktivierung
von Leerständen in der Alt-
stadt Ingolstadt“ von Christi-
an Bauer, Christiane Harst,
Stadtplanungsamt Ingolstadt
in der Zeitschrift „Das Jura-
haus“ (Nr. 14 2008/2009)
wiedergegeben:

Nach Abschluss großer
Sanierungsprojekte mit Hil-
fe der Städtebauförderung
„hat sich vor allem in Zei-
ten einer schwächeren fi-
nanziellen Ausstattung der
Kommune an einigen Stellen
ein dauerhafter Leerstand
von zum Teil hochwertigen
Baudenkmälern entwickelt,

Ein Trauerspiel sind die Vorkomm-
nisse nach dem Brand des Grauen
Wolfes. Nicht zerstört wurde die Fas-
sade mit steinernem Erdgeschoss und
dem markanten Portal von 1681, so-

wie das schöne Fachwerk der Ober-
geschosse. Die heutigen Reste des
Erdgeschosses bieten einen traurigen
Anblick. Das Fachwerk wurde abge-
rissen und ist verloren gegangen.In der
Fachsprache heißt das, dass nicht sorg-
sam damit umgegangen wurde. Dabei
hatte der damalige Leiter des Bauam-
tes, Dr. Bock, im Bauausschuss zur
Auflage gemacht, dass das Fachwerk
sicher einzulagern ist und wieder auf-
gebaut werden soll. Angeblich war das
Fachwerk wegen falscher Lagerung
verrottet.  Im Fränkischen Freiland-
museum wird ständig beispielhaft auf-
gezeigt, wie Fachwerk richtig einge-
lagert und wieder aufgebaut wird. Die
Verantwortlichen des Grauen Wolfes
stellen sich mit ihrem Handeln ein Ar-
mutszeugnis aus. Die Vermutung liegt
nahe, dass man beim Grauen Wolf
nicht vor hatte, die schöne Fassade
wieder herzustellen.

Eine Rekonstruktion des Fach-
werks vom Grauen Wolf ist durchaus
denkbar, zumal es etliche Beispiele
gibt.

Rekonstruiert wurden u. a. großen-
teils die historischen Stadtmauern
Rothenburgs und Nürnbergs, der Rö-
mer in Frankfurt, die Frauenkirche in
Dresden. Rekonstruiert wurde das
Knochenhaueramtshaus in Hildes-
heim, wohl das schönste Fachwerk-
haus Deutschlands.  Warum sollte hier
in Ansbach das zweitschönste Fach-
werkhaus nach der Löwengrube nicht

Auszüge aus einer Rede, die an der Hauptversammlung der Bürgerinitiative Ansbacher Partiloser e. V. am
20.4.2009 gehalten wurde:

dem mit den herkömmlichen Metho-
den nicht beizukommen war. ... Ent-
standen ist das ... Leerstands-
management. ...  Leerstände, Minder-
nutzungen und Brachfächen ... wer-
den erfasst und ausgewertet, um dann
in Abstimmung mit den jeweiligen Ei-
gentümern Modernisierungs- und
Nutzungskonzepte zu entwickeln. In-
zwischen ist ein Leerstands-
management aufgebaut, das Investo-
ren und anderen Interessenten im
Dialog mit der Verwaltung und den
Eigentümern aufzeigt, welche Leer-
stände und Flächenpotenziale in der
Altstadt vorhanden sind und objekt-
bezogene Perspektiven entwickelt.
Sofern sich in Gesprächen mit dem
Eigentümer oder der Eigentümer-
gemeinschaft abzeichnet, dass er kei-
ne Sanierungs- oder Baumaßnahme
durchführen kann oder will, unter-
stützt die Stadt den Verkauf des
Grundstückes und die Suche nach ei-
nem geeigneten Investor, um den Weg
für eine Sanierung oder auch Neu-
bebauung zu beschleunigen.“

Anmerkung
Hier ist bereits letzten Jahres auf

den Begriff „Leerstands-
management“ hingewiesen wor-
den. In Ansbach befasst man sich
jetzt auch mit der Materie.
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Ansbacher Allerlei

Lösungen von
Seite 14BAP in einem Kfz-

Kennzeichen ist
bei uns leider nicht
möglich. Stadtrat
Manfred Stephan
entdeckte in der
spanischen Provinz
Katalonien das
BAP-Nummern-
schild.

Stadttor: v.l.n.r.Büsche-Mülltonne-
Dachfenster-Verkehrsschild-
Fenster-Auto-Fenster-
Verkehrsschild-Turmspitze-Kamin
Rechnung 1: waagrecht 2+1+9 /
1+9+2 / 5+5+2 / 6+6 / 8+4 / 3+2+7
Rechnung 2: waagrecht 17+26=43 /
14+23=37 / 31+49=80
Fabeltier: Hirsch-Tukan-Giraffe-
Zebra-Hai-Elefant

BAP-Autokennzeichen

Bioenergiedorf Dombach i.L.

Seit dem letzten Sommer übernimmt
die Biogasanlage des Landwirts Jür-
gen Schwab auch die Heizung und
Warmwasserversorgung von 13 der 17
Dombacher Haushalte.
Die Biogasanlage wurde 2001 am
Rinderstall am Dorfrand errichtet. In
drei riesigen Fermentern gären Gülle,
Mais und Grassilage. Mit dem entste-
henden Gas wird ein Generator betrie-
ben. Der so erzeugte Strom reicht für
ca. 1000 Haushalte. Das 70 Grad hei-
ße Kühlwasser blieb lange Zeit unge-
nutzt. Nach viel Auf-klärungs- und

Schorsch und Karl

S.:  Du Karl, hast du eine Ahnung, was
ER macht?
K.:  Wer? Der, der mit 5.000 Euro
Vollpension nun über alle lacht?
S.:  Genau; der in der Wirtschaft noch
so richtig viel Geld verdienen wollte.
K.:  Was ER, laut Wikipedia, als Auto-
berater, bei Thüga und  EON ja ei-
gentlich auch sollte.
S.:  Du Karl, hast du eine Ahnung, ob
ER den Unterschied zwischen Rot und
Schwarz noch erkennt?
K.:  Wer? Der, der den kleinen
schwarzen Lord seinen Meister nennt
und sich seit  Jahren schon zur dunk-
len Seite der Macht bekennt?
S.:  Ist ihre Beziehung noch immer
frisch und ungetrübt - in Treue fest?
K.: Naja, ein Minderheitenprogramm;
denn immer lauter murrt der rote und
der schwarze Rest.
S.:  Du Karl, hast du eine Ahnung, was
die beiden noch aneinander bindet?

K.:  Was? Die – das weiß jeder. Es ist
der Trost über vergangene goldene
Zeiten, den man hoch geistreich bei-
einander findet.
S.:  Genau; trotz katastrophaler Wahl,
Nürnberger Autokonkurrenz – seine
Beratung schwebt wohl in anderen Di-
mensionen?
K.:  Ja, so eine kleine Intrige beim
Essen im erlauchten Kreis muss sich
doch auch mal lohnen?

S.:  Danke Karl, jetzt ist mir klar- ER
bleibt der, der ER immer war. Ein
schwarz-rot-schwarz gefärbtes Cha-
mäleon. Heimlich Pläne schmiedend
für unheimlichen Beraterlohn. Und
der, weil ER nicht gerne ohne franzö-
sische Sterne isst - dort, im Gewühle
der Gefühle, einen Schlüssel mal
vergisst Der immer noch das „Große-
Brötchen-backen“ liebt- Zumindest
wenn man den Nachnamen und Wien
bei Google eingibt.

Überzeugungsarbeit wurde eine Ge-
sellschaft des bürgerlichen Rechts
(GbR), das „Bioenergiedorf Dombach
im Loch“, gegründet.

Die Wärme liefert Herr Schwab für
zehn Jahre gratis. In das ca. 700m lan-
ge Leitungsnetz investierten die Dom-
bacher trotz staatlicher Förderung
schließlich rund 250.000 Euro.
Das Nahwärmenetz versorgt 65 Bür-
ger und bedeutet eine Einsparung von
55.000 Litern Heizöl jährlich. Die
Umwelt wird so um 160 Tonnen Koh-
lendioxid entlastet.
Das Fernwärmeprojekt hat Dombach
im Loch den Westmittelfränkischen
Energiepreis 2009 eingebracht.
Wir hoffen, dass das Dombacher Bei-
spiel noch viele Nachahmer findet.




