
1

im Internet
www.bap-ansbach.de

Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser e. V. (BAP)
Nr. 63 - Oktober 2007

An alle Haushaltungen

Aus dem Inhalt:
S.  2: Schulden, ImpressumS.  3: 30 Jahre BAP
S.  4: Am falschen EndeS.  5: Aus dem StadtratS.  6: Carda Seidel
S.  7: Carda Seidel
S.  8: Kandidaten
S.  9: Kandidaten
S.10: Ansbacht braucht ...S.11: Haus d. VolksbildungS.12: Berühmte AnsbacherS.13: Sport, Preise erhöhtS.14: Kinderblättla

S.15: Ansbacher GeschichteS.16: Ansbacher Allerlei

Tafelsilber
Der Verkauf der rund 450 städ-
tischen Wohnungen  und  die
Teilprivatisierung der Stadtwer-
ke brachten über 30 Millionen
Euro.
Trotz dieser beachtlichen Erlö-
se wurden die Schulden nicht
reduziert, sondern sind seit 1990
kräftig gestiegen. (siehe auch
Seite 2)

Betriebsamt ausgedünnt

Arena

Die Inselwiese ist ein Schandfleck in
bester Lage im Zentrum von Ansbach.
Nach 18 Jahren sollte man endlich aus
dem Hoteltraum erwachen und in die
Zukunft blicken. Es wird Zeit, dass hier
etwas passiert!

Unter dem Motto „die ganze Wahrheit“
versprach OB Felber, insbesondere
den Jugendlichen ein Bowlingcenter
und ein Multiplexkino. Leider verpuff-

te auch dieser  Multiplexbowling-
traum.

Anstatt eine vernünftige Sporthalle für
den Schul- und Vereinssport zu ver-
wirklichen, hat OB Felber mit
Ideenwettberwerb und Planungen, die
viele Tausend Euro gekostet haben, En-
ergie mit dem Arenatraum vergeudet.

Eine vorausschauende Politik sieht
anders aus.

Träumereien
anstatt

Zukunftspläne

Frei werdende Stellen (z.B. Ruhe-
stand) im Bauhof (jetzt Betriebsamt
genannt) werden seit einigen Jahren
oft nicht mehr besetzt. Die Folge ist
eine mangelhafte Unterhaltung der
Straßen und Gehwege, sowie ein kaum
zu bewältigender Winterdienst. Hier,
Herr Felber wird an der falschen Stel-
le gespart. (siehe auch Seite 4)

Carda Seidel

(siehe Seite 6/7)

Für eine bessere
Zukunft

Die Stadt Ansbach hat sehr gute
Chancen für eine positive Ent-
wicklung, aber es bestehen auch
erhebliche Gefahren für eine wirt-
schaftlich, stabile Zukunft. Schul-
und Kulturangebote sind gefähr-
det, wenn die Gewerbesteuer nicht
weiter sprudelt oder die Menschen
in Ansbach keine Arbeit mehr fin-
den. Mit 85 ha leblosen Gewerbe-
flächen, ohne einen einzigen Be-
trieb, kann man die Zukunft nicht
sichern. Die jetzige politische Füh-
rung hat hier viel versäumt, jetzt
gilt es die Anstrengungen zu inten-
sivieren. (siehe auch Seite 10)



2

Keine Lüge aber die Unwahrheit

Rücklagen verbraucht
In den Jahren 2000 bis 2007 wurden 40% der Stadtwerke
an die Thüga verkauft, ein Teil des Eigenkapitals der Stadt-
werke an die Stadt überschrieben und fast alle städtischen
Wohnungen verkauft. Dieses Geld ist bis auf einen kleinen
Rest inzwischen aufgebraucht.

Weniger verdient
Die Menschen in Ansbach verdienen weniger. So betrug
der Einkommensteueranteil, den die Stadt erhielt:

2002 13,46 Mio       2006     11,97 Mio

Fazit:
Die Rücklagen aus dem Verkauf des „Tafelsilbers“
sind verbraucht  - Alleine im Jahr 2006 wurden fast
3 Millionen Euro neue Schulden gemacht.

Schulden nur ausgelagert!

OB Felber verkündet bei vielen passenden und unpassen-
den Gelegenheiten, dass die StadtAnsbach seit einigen Jah-
ren ohne Neuverschuldung auskommt. Der Schuldenstand
hat sich, so die Behauptung des OB, nicht erhöht und ist bei
rund 17 Mio Euro geblieben. Dies ist leider nur die halbe
Wahrheit. Auch das Rechnungsprüfungsamt (Bericht Seite
91) bezeichnet einen Vergleich ohne die Abwasserschulden
als unseriös.
Durch die Auslagerung der Abwasserbeseitigung in eine
eigene städtische Firma hat man einen großen Teil der Schul-
den ( rund 30 Mio •) auf die AWEAN „übertragen“ und
dort werden erhebliche neue Schulden gemacht.
Alleine im Jahr 2006 waren es rund 3 Mio Euro zu-
sätzliche Schulden.
Die Schulden (gerundet) haben sich wie folgt verändert (2009
geschätzt):

Keine Neuverschuldung?

Vor der nächsten Wahl äußern sich Oberbürgermeister Fellbär und sein

Stellvertreter  noch einmal exklusiv zu ihrer Politik, ihrer Freundschaft

und zur Opposition. Sie werden Euch erzählen,  wie gut es uns geht und

wie toll sie sind. Es werden Wahlgeschenke verteilt und die Ideen anderer

als eigene Überzeugung verkauft.

 Aber denkt daran - dies sind alles Euere Steuergelder.
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Mit einem geringen Aufwand könn-
te zwischen Wallersdorf und Stein-
bach ein Landschaftssee errichtet
werden. Hierzu wäre es nur erfor-
derlich, das Gelände vor dem Damm
entsprechend einzutiefen.

So könnte der See ausschauen.

30 Jahre BAP

Wie geht es mit dem Ansbacher Kran-
kenhaus weiter?
Aufgrund der hohen Verluste im Ab-
rechnungsjahr 2006 in Höhe von
624.825.- Euro, nach Wirtschaftsplan
sollen es 2007 sogar 883.000.- Euro
sein und der mangelnden Bereitschaft
des Ansbacher OBs mit den Landkreis
Kliniken zusammenzuarbeiten geht die
Diskussion in die nächste Runde. Im-
mer wieder geraten etliche CSU-Poli-
tiker  im Landkreis Ansbach (wie z.B.
Dr Walchshöfer) und OB Felber an-
einander.
OB Felber (SPD), so befürchten vor
allem die CSU-Kreisräte, möchte zu-
erst das Klinikum Ansbach alleine über-
nehmen und dann verkaufen.
In den nächsten Jahren erfordert die
Sanierung des Ansbacher Klinikums
viele Millionen Euro, die derzeit weder
die Stadt Ansbach noch der Landkreis
alleine aufbringen können: deshalb ist
eine gemeinsame kommunale Lösung
unabdingbar.

Keine Privatisierung des Ansbacher
Krankenhauses !

Die BAP fordert die Partner auf, den
Streit über das Ansbacher Klinikum
endlich zu beenden. Ferner das Kran-
kenhaus für den örtlichen Bedarf, incl
einer Kinderstation auszubauen Im  In-
teresse der kranken Menschen muss
zusammengearbeitet werden, anstatt
sich gegenseitig zu bekriegen.

Eine Privatisierung oder einen
Verkauf an die Röhnklinik
lehnt die BAP
strikt ab.

Landschaftssee in
Wallersdorf

OB-Kandidatur
Hannes Hüttinger
1996

Mit einer erfolgreichen(wie z.B. Dr
Walchshöfer) Aktion wurde das Ab-
holzen verhindert.

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

Bauspielplatzaktion 1979

Thermoselect wurde verhindert

Unterstützung von Kindergärten

Von der BAP unterstützte Bürgerbe-
gehren gegen CSU und SPD mit 88%
gewonnen

Aus Ansbachs Geschichte

Ansbacher Allerlei



Am falschen Ende gespart
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Viele Straßen, Geh- und Radwege sind in einem katastrophalen Zustand. Investitionen in Millionenhöhe wurden
nicht rechtzeitig getätigt. Das Betriebsamt konnte wegen fehlender Mittel vielerorts nur das „Gröbste flicken“.
Bereits vor zwei Monaten mahnte BAP-Stadtrat Manfred Stephan im Bauausschuss den gefährlichen Zustand
des Gehweges an der Bahnlinie zwischen Kanal- und Maximilianstraße an. Dieser Weg wird auch von vielen
Senioren benutzt und ist zudem nachts nur mäßig beleuchtet.

Die Straßen und Gewege in Ansbach
sind  oft zu Stolperfallen verkommen.
Es wird Zeit, dass hier endlich gehan-
delt und nicht weiter geschlampt wird!

Eyber Straße

Maximilianstraße

Rezatparkplatz

Oberhäuser Straße Wolfartswinden

Feuchtwangerstraße

Kaltengreuth

Crailsheimstraße

Herriederstraße

Feuchtwangerstraße

Neustadt

Aquella
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Die Anträge der Bürgerinitiative
Ansbacher Parteiloser e.V. insbe-
sondere Straßen in Wohnbezirken
an Schulen und Kindergärten auf
Tempo 30 zu beschränken, wur-
den in den letzten Jahren von OB
Felber und der CSU strikt abge-
lehnt.
Um so mehr freut es uns, wenn
die Stadt Ansbach jetzt diese Vor-
schläge wieder aufgreift
und zumindest einen Teil
davon umsetzt.

Die BAP tritt dafür ein, dass
30 km/h innerorts zum
Standardtempo wird. Nur die
wichtigen Hauptstraßen sol-
len davon ausgenommen
sein und mit 50 km/h befah-
ren werden dürfen. Die Vor-
teile von Tempo 30 als Regel-
geschwindigkeit sind unbestreitbar.
Die Zahl der Unfälle sinkt um min-
destens 20 Prozent. Bei Versuchen
in einigen deutschen Städten reduzier-
ten sich die Unfälle sogar bis zu 70
Prozent. Je langsamer ein Auto fährt,
desto kürzer ist der Anhalteweg.

Aus dem Stadtrat

Kostenloses Kindergartenjahr

BAP- Vorschläge zur Verkehrsberuhigung werden umgesetzt

Die BAP-Fraktion beantragte die Ein-
führung eines kostenlosen
Kindergartenjahres: (Das wünschte
ursprünglich auch der Stadtrat) Auf
eine unnötige Bürokratie sollte dabei
verzichtet werden.
Von der Stadt ist vorgesehen, die El-
tern zuerst zur Kasse zu bitten und
den Beitrag oder einen Teil davon
zurück zu erstatten.

Bei 50 km/h beträgt der Anhalteweg fast
28 Meter. Bei Tempo 30 kann ein Auto
dagegen schon nach 13 Metern stehen.
Die Wucht des Aufpralls steigt mit der
Geschwindigkeit. Die Folge: Bei Tem-
po 50 enden acht von zehn Unfällen mit
Fußgängern tödlich.

Wird Tempo 30 eingehalten, so ist der
Mischverkehr von Fahrrädern und

Fahrzeugen auf derselben
Fahrbahn sicher. Tempo 30
als Regelgeschwindigkeit in-
nerorts würde außerdem
den Schilderwald lichten:
Nur die auszunehmenden
Tempo -50-Straßenzüge
wären zu kennzeichnen.
Doch auch nach den derzei-
tigen Kennzeichnungsregeln

der Straßenverkehrsordnung (StVo) kön-
nen Städte und Gemeinden schon den
größten Teil ihres Straßennetzes auf
Tempo 30 drosseln. Einige Städte prak-
tizieren diese Möglichkeiten beispielhaft.

Es wird Zeit, dass sich auch die Stadt
Ansbach nicht mehr diesen Er-
kenntnissen verschließt.

Schon vor zirka 3 Jahren wurde im
Umweltausschuss das Thema: „Euro-
päische Wasserscheide“ durch den
Vertreter der BAP (Dieter Bock) an-
geregt und darauf hingewiesen, dass
die Stadt Ansbach eine solche geolo-

gische Attraktion im westlichen Stadt-
gebiet besitzt. Diese Tatsache schlum-
merte allerdings  nur sehr vage in den
Köpfen der Ansbacher Tourismus-
verantwortlichen. In den USA wird fast
jede Wasserscheide großmächtig durch
Schilder am Straßenrand deutlich ge-
macht  -  und unsere Stadt, durch die
sogar die europäische Wasserscheide
läuft, machte lange Zeit aus diesem
„sanften Tourismusfaktor“ nichts. Jetzt
scheint es aber doch zu klappen. Am
4. Sept. 2007 stand in der FLZ zu le-
sen, dass ein „Wanderweg mit Zertifi-
kat“ entlang der europäischen Wasser-
scheide entsteht.

Schön zu sehen, dass nach 3 Jah-
ren „Sickereffekt“ ´mal doch wie-
der eine Anregung der BAP ver-
wirklicht wird!

Premiumwanderweg

Derzeit verstecken sich Felber und
Breitschwert hinter unseren Ideen, die
sie bisher über viele Jahre hinweg be-
kämpft haben. Seit kurzer Zeit - wahr-
scheinlich nur bis zur Wahl - ist Tempo
30,  Klimaschutz,  regenerative Ener-
gien ein Thema.

BAP Ideen werden
verwirklicht

Dieses von der städtischen Verwaltung
vorgesehene bürokratische Verfahren
mitAntragsformular und Rückerstattung
der Gebühren verursacht unnötig hohen
Verwaltungsaufwand sowohl bei den El-
tern, als auch bei den Trägern und der
Stadt.

Die BAP ist der Überzeugung, dass eine
direkte Abrechnung zwischen der Stadt

und den Kinder-
gartenträgern we-
sentlich einfacher
und unbürokrati-
scher wäre.

Die Einschränkung
auf 5-6 Stunden
(maximal 78.- Euro
pro Monat) und
somit die Übernah-
me von nur 2/3 der
Kosten bei einer
Ganztagsbetreu-
ung, entspricht
nicht dem Wunsch
des Stadtrates.

Auf dem Bild BAP-Stadträte Waldemar Kroh und
Dieter Bock im Kindergarten Türkenstraße
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Was will Carda Seidel
Die Bürgerinitiative Ansbacher
Parteiloser e.V. (BAP) hält Frau
Carda Seidel für das OB-Amt be-
stens geeignet, nicht nur aufgrund
ihrer fachlichen Kompetenz, son-
dern auch, da sie als von außen
Kommende endlich die verkru-
steten Strukturen in Ansbach auf-
brechen kann. Sie ist unabhängig
und nicht voreingenommen.
Des weiteren ist sich die BAP si-
cher, dass das höchste Amt Ans-
bachs reif für eine Frau ist, vor
allem für eine, die so hervorra-
gende Eigenschaften mitbringt,
wie Carda Seidel.
Deshalb hat sich das Bündnis  aus
BAP, ÖDP und FW für sie ent-
schieden.

Frau Carda Seidel bei der BAP zu Gast

Das
führte ein Gespräch mit un-
serer OB-Kandidatin
Carda Seidel zum Thema
Klimaschutz

Ansbacher Blättla:
Hallo Frau Seidel, die Redaktion des
Ansbacher Blättla begrüßt Sie recht
herzlich. Das Thema Klimaschutz ist
in aller Munde und wird in Medien und
Politik seit vielen Monaten heiß disku-
tiert. Wir würden Ihnen heute gern ei-
nige Fragen zu diesem sehr wichtigen
Thema stellen, das Sie ja auch als ei-
nen Ihrer inhaltlichen Schwerpunkte
genannt haben.

Carda Seidel:
Sehr gern. Ich freue mich auf das Ge-
spräch und bin schon gespannt auf die
Fragen.

Ansbacher Blättla:
Klimaschutz ist ein hochaktuelles The-
ma, das von den politisch Verantwort-
lichen in Ansbach bisher zu wenig Be-
achtung gefunden hat. Was sagen Sie
dazu?

Carda Seidel:
Stimmt, Klimaschutz ist heute eines der
Topthemen und die Hoffnung, die vie-
le immer noch haben, dass sich das
Thema Klimaschutz irgendwann ir-
gendwie schon von allein erledigt, wird
sich leider nicht erfüllen. Die Fakten
sprechen dagegen. Die dazugehörigen
Stichworte kennen Sie alle aus den
Medien zur Genüge. Tatsache ist, wir
müssen unseren CO

2
-Ausstoß reduzie-

ren und zwar nicht erst in zehn Jahren,
sondern jetzt. Und das wiederum heißt,
wir müssen gemeinsam handeln, die
Stadt und die Bürgerinnen und Bürger.
Jede Klimaschutzmaßnahme, die
durchgeführt wird, ist eine echte Inve-
stition in die Zukunft und ganz neben-
bei werden auf diese Weise auch noch
Arbeitsplätze erhalten oder neue ge-
schaffen.

Ansbacher Blättla:
Was soll die Stadt, was werden Sie
als Oberbürgermeisterin für den
Klimaschutz tun?

Carda Seidel:
Die Stadt muss beim Klimaschutz mit
gutem Beispiel vorangehen. Es wur-
den vor kurzem einige Aktivitäten be-
gonnen, die allerdings nur ein erster
Schritt sein können. Für ganz wich-
tig halte ich die Einführung eines dau-
erhaften, stadtinternen Energie-
managements, um in allen Lebens-
phasen städtischer Gebäude, also
beim Planen, Bauen, Sanieren und
Betreiben, deren Klimabilanz gezielt
zu optimieren. Ziel eines solchen
Energiemanagements ist es, den
Energieverbrauch zu minimieren, das
Verhalten der Nutzer durch Aufklä-
rung und Schulungen gezielt zu be-
einflussen und so die Schadstoffe-
missionen der städtischen Gebäude
zu verringern sowie ganz nebenbei
auch noch die Verbrauchskosten zu
reduzieren. Was die Klimaschutz-
standards angeht, die sich die Stadt
selber setzt, so sollten diese bereits
künftigen, schärferen gesetzlichen

Anforderungen entsprechen und so
zukunftsweisend und beispielhaft
vormachen, wie optimaler Klima-
schutz aussieht. Beim städtischen
Fuhrpark sollten ebenfalls möglichst
hohe Klima- und Umweltschutz-
standards angelegt werden. Das gilt
natürlich insbesondere für Neuan-
schaffungen. Für kürzere Dienst-
fahrten und Botengänge halte ich
Diensträder für eine gute Sache.
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Carda Seidel für Ansbach
Ansbacher Blättla:
Und welche Maßnahmen wollen Sie
für den Bürger anbieten?

Carda Seidel:
Für die Bürgerinnen und Bürger muss
Energiesparen und klimaschonendes
Verhalten einfacher werden. Ich
möchte eine Kombination aus leicht
zugänglichen Informationen, Anreizen
und Förderung anbieten. Dabei will ich
auch die Stadtwerke stärker einbezie-
hen. Wichtig ist, dass ein Gesamtpa-
ket aus kleinen und großen Klima-
schutzmaßnahmen geschnürt wird, die
den Bürgerinnen und Bürgern Lust auf
Klimaschutz und Energiesparen ma-
chen, handhabbare Möglichkeiten auf-
zeigen und messbare Erfolge bringen.
Einige Beispiele: Um Energiesparen im
Haushalt einfacher zu machen, möch-
te ich einen Stromsparcheck, den sich
jeder kostenlos aus dem Internet her-
unterladen und dann sofort bei sich zu
Hause durchführen kann. Damit in und
um Ansbach mehr Solaranlagen ent-
stehen, würde ich gern in Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis eine Solar-
dachbörse im Internet einrichten, wo
sich Anbieter und Nachfrager von ge-
eigneten Dächern „treffen“ können.
Die von der BAP mitinitiierte Förde-
rung zur energetischen Sanierung von
Privathäusern ist ein richtiger Schritt
und muss fortgesetzt werden. Außer-
dem sollten weitere Anreize für
Heizungsumstellung von Kohle und Öl
auf Gas geschaffen werden - was im
ureigensten Interesse der Stadtwerke
liegen müsste – und verstärkt dezen-
trale Lösungen, wie Block-
heizkraftwerke mit Biomasse als
Brennstoff gefördert werden.

Ein weiterer ganz wichtiger Bereich
sind die Schulen. Hier wird der Grund-
stein für ein späteres, klimagerechtes
Verhalten gelegt und nicht nur das, son-
dern die Kinder beeinflussen auch ihre
Eltern. Klimaschutz muss hier also ver-
stärkt zum Thema gemacht werden,
mit extra konzipierten Unterrichtsein-
heiten, Aktionstagen, eigenen Klima-
projekten, der Ausleihe von Energie-
Ausstellungen, Wettbewerben und vie-
lem mehr.

Ansbacher Blättla:
Bei Ihrer Nominierung am 1. Oktober
sagten Sie, dass die Busse in Ansbach
zu einer echten Mobilitätsalternative
werden müssten.

Carda Seidel:
Das ist richtig. Busse, bis 18 Uhr bie-
ten keine echte Alternative zum Auto.
Abends nach der Arbeit oder wenn
man in der Stadt einkaufen war, sollte
man mit dem Bus nach Hause fahren
können. Damit das gewährleistet ist,
sollte es wenigstens bis 20 Uhr einen
r e g e l m ä ß i g e n
Busverkehr ge-
ben. Danach
könnte man über
Nachtbusse mit
größeren Abstän-
den und speziellen
Routen oder über
eine Optimierung
des Sammeltaxis
nachdenken. Ein
optimierter Bus-
verkehr ist eine
echte Klima-
schutzmaßnahme.
Für ältere Men-
schen ohne Auto
ist der Bus oft die
einzige Alternati-
ve, um am öffent-
lichen Leben teil-
zunehmen. Und
für viele Eltern
wäre ein solches
Angebot eine tat-
sächliche Entla-
stung. Denn das
Taxi „Mama“
oder „Papa“ wür-
de oft überflüssig
werden, weil Kin-
der und Jugendli-
che auch mit dem Bus sicher nach
Hause fahren könnten.

Ansbacher Blättla:
Was wollen Sie sonst noch für einen
umwelt- und klimaschonenden Ver-
kehr tun?

Carda Seidel:
Das Radwegenetz muss Stück für
Stück weiter ausgebaut und auch ge-
pflegt werden. Betriebe könnten da-
für gewonnen werden, die Bedingun-
gen für radelnde Mitarbeiter und Kun-
den zu verbessern. Außerdem sollte
seitens der Stadt mehr aktive Werbung
für umweltfreundliche Verkehrsmittel,
wie das Rad, gemacht werden. Hier
könnte man über öffentlichkeits-
wirksame Aktionen nachdenken, wie
ich sie derzeit bei meinem Verkehrs-
projekt „Nürnberg - intelligent mobil“
einsetze. Verschiedene der Aktionen
des Projekts haben bereits in anderen
Städten und beim Europäischen Klima-
bündnisAnklang gefunden. Ich denke,
man könnte einzelne Ideen auch in
Ansbach einsetzen, um mit Spiel, Spaß
und Information für einen intelligenten
Verkehrsmittelmix zu werben.

Ansbacher Blättla:
Vielen Dank für Ihre interessanten
Ausführungen.



Dieter Bock
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Erna Hertwig
Dipl-Sozialpädagogin (FH), 49 Jahre,
ein Kind

Erna Hertwigs  Interessen gelten so-
zialen Problemen, besonders dem
Kampf gegen soziale Ungerechtigkei-
ten.

Ansbacher Politik soll nicht auf dem
Rücken der Bürger ausgetragen wer-
den, sondern zum Nutzen aller sein ,
auch für Minderheiten, sozial benach-
teiligte Bevölkerungsschichten.
Erna Hertwig engagiert sich seit vie-
len Jahren in der Ansbacher Friedens-
bewegung und gehört dem Vorstand
der Bürgerinitiative gegen eine militä-
rischen Ausbau des Urlasgeländes
„Etz langt`s“  an.

Erna Hertwig ist Mitglied bei den Kam-
merspielen, Förderin des Bund Natur-
schutz und UA-Schreiberin bei
amnesty international.

Karl Springer
Werkzeugmacher, 52 Jahre alt, verhei-
ratet

Karl Sprin-
ger ist lang-
jähriges Mit-
glied beim
TSV Ans-
bach und
war dort im
B e r e i c h
Judo aktiv.

10 Jahre war
er als Abtei-
lungsleiter
und 15 Jahre

lang im Jugend-   und Leistungssport-
ausschuss tätig.
Er ist Mitglied bei m „Club der Freunde von
Anglet“ und arbeitet ehrenamtlich bei der
Ansbacher Sicherheitswacht.

Karl Springer sammelt alte Fotoapparate,
er spielt leidenschaftlich Boule und fährt
gerne Motorrad.

Mit Herz und Verstand
Adelheid Seiler
Oberstudienrätin, Stadträtin, 60 Jahre,
verheiratet,  zwei Kinder.

Sie lebt seit
über 35 Jahren
in Ansbach und
war Lehrerin
am Carolinum.
Adelheid Seiler
ist Leiterin des
Ansbacher Fos-
sil-Orchesters.
Seit über 12
Jahren betreut
sie als Leiterin

die Ansbacher Wärmestube.
Ihr sind wichtig:
Die älteren Menschen und deren
Stand in der Gesellschaft, der Umwelt-
und Tierschutz, vor allem aber die
kleinen Schritte, d.h. das Hinschau-
en und Handeln “vor der Haustür”.

Heinz Baßler
Hauptschullehrer, 61 Jahre, verheiratet

Heinz Baßler
wurde in Ingol-
stadt geboren,
hat dort die
Grundschule
und das Gymna-
sium besucht.
1967 hat er das
Abitur gemacht
und  anschlie-
ßend Jura und

Pädagogik in Regensburg und Eichstätt
studiert.

Dieter Bock, Stadtrat, Realschullehrer,
57 Jahre, verheiratet, zwei erwachse-
ne Töchter.
Er unterrichtet
seit 31 Jahren an
der Ansbacher
Realschule Bio-
logie, Chemie
und Erdkunde.
Dieter Bocks
besonderes An-
liegen ist es Ju-
gendliche zum
aktiven Naturschutz, (z.B. durch die
„naturwissenschaftliche AG“ und ei-
nem vielseitigen Schulbiotop) und an
die kommunalen Probleme einer Stadt-
entwicklung hinzuführen, (z.B. durch
Projekte, wie der „Kartierungen der
Stadt Ansbach“ ). Weiterhin ist er ak-
tives Mitglied im BN und initiiert die
alljährliche „Pflanzentauschaktion“ im
Frühjahr.

Dieter Bock hält den Ansbacher Dia-
lekt und damit die Identifikation der
Schüler mit ihrer Heimat hoch, z.B. mit
Broschüren wie „Dialekt im Biologie-
unterricht“ oder „Schimpf 2000 –
Ansbacher Schimpfwörterbuch“. Au-
ßerdem erschien im Okt. 07 eine wei-
tere Veröffentlichung über „Berühmte
Ansbacher Persönlichkeiten“. Er ist
Mitglied bei den Ansbacher Kammer-
spielen, im Aquarienverein Ansbach,
derAmphibiengruppe, im Naturwissen-
schaftlichen Verein, bei Greenpeace
u.a. Vereinen.

Die  Lehramtsprüfungen hat er 1975/76
mit Erfolg absolviert.
Seit 1975 wohnt Heinz Baßler im Orts-
teil Schalkhausen und unterrichtete als
Hauptschullehrer vorrangig die 8. und 9.
Klasse.

Seine Interessen und Hobbys sind Ge-
schichte, Tagespolitik und Weltgesche-
hen, Reisen, Lesen, Sport und Musik.

Heinz Baßler ist 1. Vorsitzender des
Evangelischen Bildungswerkes im
DekanatAnsbach und  langjähriges Mit-
glied der BürgerinitiativeAnsbacher Par-
teiloser e. V. (BAP).

Martin Siller
Bankfachwirt, 46 Jahre, 1 Tochter

Martin Siller stammt aus dem Ortsteil
Höfen. Seit 29 Jahren ist er bei der
Sparkasse Ansbach als Bankkauf-
mann beschäftigt, jetzt als stelv. Ab-
teilungsleiter.
Er spielte Fußball beim TSV Elpersdorf
und war im Verein auch Schriftführer.
Martin Siller möchte sich dafür einset-
zen, dass im neu gewählten Stadtrat
eine offene, ehrliche und bürgernahe
Politik praktiziert wird.
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Hannes Hüttinger
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH), Stadtrat,
51 Jahre, verheiratet

Hannes Hüttinger
arbeitet seit über 30
Jahren in der Ans-
bacher Kommu-
nalpolitik, ist Mitbe-
gründer der BAP
1977 und war viele
Jahre deren Vorsit-
zender. Jetzt ist er
seit 1990  im Ans-

bacher Stadtrat Fraktionsvorsitzender
der BAP.

Die Schwerpunkte seiner Arbeit sieht er
im Erhalt der  Natur und bei der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen.
Hannes Hüttinger ist Bauingenieur beim
Wasserwirtschaftsamt in Ansbach
Er engagiert sich in etlichen Vereinen.
So ist er z. B. Gründungsmitglied und
Beirat im Kulturverein Speckdrumm und
bei den Ansbacher Kammerspielen. Er
ist Vorsitzender des „Besseren Müll-
konzept“ in Bayern.
Seit Jahrzehnten ist er aktiv beim Bund
Naturschutz, in der Gewerkschaft, der
Lebenshilfe und  beim TSV Ansbach.

Eckhard Görcke
Grund- und Hauptschullehrer
 50 Jahre, verheiratet, drei Kinder

E c k h a r d
Görcke ist als
Lehrer am
Förderzentrum
in Ansbach tä-
tig.
Er macht gerne
Musik, jongliert
und treibt
Sport.

Sebastian Schuldes

Annette Kress
Sozialversicherungsangestellte, 39 Jah-
re, 1 Tochter

Annette Kress  wohnt im Ansbacher
Stadtteil Eyb.

Dort ist Sie beim ESV und in der Vor-
standschaft des Heimatvereins tätig.
Sie arbeitet bei der Bosch BKK, wo
Sie stellvertretende Personalratsvor-
sitzende ist.

Annette Kress´s besondere Interes-
sen, neben der Tätigkeit im Heimat-
verein sind die Familienpolitik und der
Sport.

Stadtratskandidaten der BAP

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 we-
gen der Sache; es gibt keine einträgli-
chen Posten (z.B. Bundestagmandat),
um  man muss sich nicht an Parteifüh-
rern orientieren.

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

- Wir lehnen Firmenspenden ab, um un-
abhängig zu bleiben. ( ein Skandal, wie
ihn die CDU / CSU bundesweit verur-
sachte ist so ausgeschlossen)

Übrigens:

- OB Felbers Werbeschriften, Einla-
dungen, Schecks an Vereine  - incl der
spendierten Bratwürste - zahlt der
Ansbacher Steuerzahler.

- Die Parteien bekommen bei überre-
gionalen Wahlen vom Staat für jede
Wählerstimme Geld.
Wir nicht !

Wichtig ist für ihn, dass  eine kinder-
und jugendfreundliche Stadt entsteht,
z. B. durch den Ausbau von Nach-
mittagsbetreuung und Hortplätzen für
Kinder, Treffpunkte für Jugendliche.

Er wünscht sich mehr Investitionen bei
sozialen Brennpunkten, beim sozialen
Wohnungsbau und der Integration aus-
ländischer Mitbürger.

Eckhard Görcke setzt sich für eine in-
takte Umwelt mit alten wertvollen Bäu-
men im Stadtgebiet und für den Erhalt
des  Dombachtals und der Feuchtlach
als Naherholungsraum ein.

Im Stadtrat möchte er einen fairen
Umgang miteinander, der unserer Ju-
gend ein positives Beispiel für Toleranz
und sachliche Diskussion gibt.

Diplom-Verwaltungswirt (FH), 26 Jahre

Er ist Beamter beim Bezirk Mittelfranken.

Sebastian Schuldes ist Fußball-
spieler und spielte beim TSV-Fichte
und beim TSV Elpersdorf. Heute ist er
auch als Trainer tätig.

Besonders interessieren ihn die Finanzen.
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Wir brauchen neue Ideen und ver-
stärkte Anstrengungen - hier eini-
ge BAP-Vorschläge:
- gezielte Suche nach geeigneten Be-
trieben
- schnelle Umsetzung der vorhande-
nen Flächen
- marktgerechte Grundstückspreise
- erträgliche Gebühren
- konkurrenzfähige Energiepreise (Ver-
zicht auf große Gewinne zugunsten
niedriger Verkaufspreise)
- Steigerung der Vermarktbarkeit der
Gewerbegebiete durch eine attraktive

weil:
- Energie und Wasser viel zu teuer sind
- Arbeitsplätze für viele Jugendliche
fehlen
- es für Senioren und Sozialschwäche
zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt
- ein Oberbürgermeister sich mehr um
seine Bürger kümmern sollte
- die Ansbacher Wirtschaft von der
Stadtspitze allein gelassen wird (Be-
triebe wanderten ab)
- wir eine glaubwürdige Umweltpolitik
brauchen

Ansbach braucht den Wechsel

Zu viele Arbeitslose in Ansbach

Gestaltung
- Stärkung der Infrastruktur (z.B.
ÖPNV in den Abendstunden, zeitliche
und örtliche Anbindung)
- Bessere Betreuung von ansiedlungs-
willigen  Interessenten
- Bereithalten aller für eine Ansiedlung
wesentliche Daten (z.B. Ver- und Ent-
sorgung, Bodenbeschaffenheit)
- Persönlicher Engagement der politi-
schen Führung
- zusätzliche Anziehungspunkte ( z.B.
Erholungsbereiche, Frei-, und Wasser-
flächen)

Wirtschaftsaufschwung
geht an der Stadt Ansbach
vorüber.

Im Vergleich mit ausgewähl-
ten Kreisen und Städten in
Nordbayern stand die Stadt
Ansbach im Dezember 2006
auf dem vorletzten Platz.

Während in allen anderen
Städten (siehe Grafik) die
Arbeitslosigkeit stark ab-
genommen hat, bleibt sie
in Ansbach sehr hoch.
Die Stadt Eichstätt hatte
im September nur noch
eine Arbeitslosenquote
von 1,8%.

Trotz 85 ha Gewerbegebie-
te scheint der Aufschwung
in Ansbach nicht richtig an-
zukommen. Da hilft alles
Schönreden nichts. Arbeitslose im Dezember 2006 Arbeitslose im September 2007

(Quelle: Arbeitsagentur Nürnberg)

Kein Geld für sichere
Schulwege

Ansbach ist Schulhauptstadt. Wer kennt
sie nicht die markigen Worte des OB,
wenn es darum geht, sich wieder mal ins
rechte Licht zu rücken. Aktuell Familien-
atlas 2007:
Nur Platz 217 bei Bildung.
(Quelle Bundesfamilienministerium)
Gespart wird jedoch auf Kosten der Si-
cherheit der Kinder auf dem Schulweg.
Die BAP fordert, umgehend die misera-
blen Zustände an Ansbacher Schulwegen
sofort zu beheben.

- Ohne eine
Baumschutz-
verordnung
Ansbach täg-
lich ein Stück
ärmer wird.
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HdV - Gegendarstellung
Folgende Gegendarstellung drucken wir nabhängig vom Wahrheits-
gehalt ab und dies obwohl hierfür nicht einmal die formellen Vor-
aussetzungen vorliegen. So fehlt z.B. unter der Gegendarstellung
die Unterschrift.

Zuschuss

OB Felber
kündigte im
Stadtrat ei-
nen harten
Sparkurs für
das HdV an
und wollte
sogar einige
s t ä d t i s c h e
Bedienstete
vom Kultur-
amt im Bork-
holderhaus
einquartie-
ren. Tatsa-
che ist, dass
der Zu-
schussbedarf

für das HdV seit dem Jahr 2000 gewaltig gestiegen
ist und der Vorschlag des Oberbürgermeisters nicht
verwirklicht wurde.

Der Zuschuss für den Kulturbetrieb betrug  im Jahr
2000  500.000.- DM, also rund 250.000.- Euro.

Im Wirtschafts- und Haushaltsplan 2005 waren
335.300.- Euro vorgesehen. 2005 betrug der
Zuschussbedarf tatsächlich aber 405.071,20 Euro,
2007 (Planung) soll der Zuschuss auf 466.300.- Euro
und 2008 auf 722.200.- Euro steigen.

BAP besucht Kinderzeltstadt

Aufgrund des Besuchs der Kinderzeltstadt am Zeilberg, in Be-
gleitung der OB-Kandidatin Frau Carda Seidel, und der daraufhin
geführten Gespräche mit dem Stadtjugendring, ist die BAP zur
Überzeugung gelangt, dass auf diesem Gelände dringend weitere
Einrichtungen erstellt werden müssen.
Notwendig ist ein Gebäude mit Sanitäreinrichtungen (WC, Du-
sche) und einem kleinen Aufenthaltsraum bzw. Lagerraum. Hier-
durch könnten, die zum Teil kritischen Verhältnisse im jetzigen al-
ten Gebäude, insbesondere während der Zeltstadt, entschärft wer-
den.
Nachdem bereits eine Kanalanschlussmöglichkeit besteht, halten
sich die Investitionskosten (grobe Kostenschätzung 55.000.-) in
Grenzen.

Finanzierung ist sofort möglich

Die BAP hält aufgrund
der sehr positiven Einnah-
men im Bereich der Ge-
werbesteuer eine rasche
Finanzierung  für möglich.
Zusätzlich zur Verbesse-
rung der hygienischen Zu-
stände reduzieren sich
künftig die laufenden Ko-
sten durch den Wegfall
für die Miete von Sanitär-
containern.

Freikarten

Tatsache ist, dass mit Datum vom 26.02.1991 eine
Weisung des OB vorliegt, nachdem alle von der
Stadt geförderten Kulturveranstaltungenmax. 5%
des Einnahmesolls an Freikarten vergeben werden
dürfen.

Hier einige Beispiele für ausgegebene Dienst- und
Freikarten (Anzahl) :

Am 25.04.2007 formuliert OB Felber eine Weisung,
die besagt, dass die Anzahl der Freikarten 10% der
verkauften Karten nicht überschreiten darf.
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Berühmte Ansbacher

Kostenloses Obst für städtische
Bedienstete wird es in Zukunft
nicht mehr geben.

Der Vorschlag der Bürgerinitive
Ansbacher Parteiloser e.V.   diese
Mittel den Kindern in den Ansbach-
er Kindergärten und anderen
Jugenlichen zugute kommen zu las-
sen, wird jetzt umgesetzt.

Vielleicht kennt man August Graf von
Platen, Friedrich Güll und Joh. Peter
Uz. Aber haben Sie schon von Theo-
dor Escherich, Ernst Stahl, Elieser
Bloch oder Georg Christian Oeder
oder gar von Gottfried Pfister oder
Christoph Schuster gehört? Es gibt vie-
le berühmte Ansbacher, die z.T. welt-
weit von großer Bedeutung sind, aber
leider in Ansbach wenig oder zu we-
nig Beachtung finden.
Als heimatverbundener Lehrer – jetzt
schon 31 Jahre an der Realschule Ans-
bach tätig– war Dieter Bock es Leid
im Schul- und Kulturausschuss des
Ansbacher Stadtrats immer nur zu hö-
ren: „Man müsste...  - man sollte... -
man könnte... für die berühmten
Ansbacher etwas tun!?!“ ... So
entschloss er sich als Nicht-Historiker

Felber gibt auf

einen Ver-
such zu
wagen und
zirka 60 be-
d e u t e n d e
Ansbacher
– wenn
möglich mit
Bild – in ei-
ner Bro-
schüre zu-
sammenzu-
f a s s e n .
Die Bro-
schüre soll

einer interessierten Bevölkerung  die
Bedeutung der Markgrafschaft Ans-
bach vor allem vor der Eingliederung
in das Königreich Bayern aufzeigen.
Viele Künstler, Ärzte, Gelehrte und

Handwerker versuchten hier - und
später auch in anderen Ländern - ihr
Glück zu machen. Ansbachs Bedeu-
tung war im 17. und 18. Jahrhundert
jedenfalls beachtlich. 1806, bei der Ein-
gliederung in das Königreich Bayern,
war die Kommune nach Einwohnern
gerechnet immerhin die  etwa siebt-
größte Stadt Bayerns.
Wenn man rückblickend die große
Anzahl an Ansbacher Persönlichkeiten
und die Vielzahl ihrer Berufe betrach-
tet, so kann man auf die geistigen Ur-
Väter unserer Stadt wirklich stolz sein.

Die Broschüre ist bei der BAP erhält-
lich.An dieser Stelle auch vielen Dank
an die Sponsoren und „Helfer“, die die
Broschüre möglich gemacht haben.

Auf dem Bild ist Hilde Renz, BAP-
Stadträtin mit Kindergartenkindern bei
der Obstverteilung zu sehen. Dieses
Obst wurde nicht aus Steuermitteln
bezahlt, sondern von der BAP spen-
diert.

OB Felber von der SPD, ein Mann, der
Tatsachen leicht und locker verdreht.
Was sagte er doch neulich allen Ern-
stes? Zitat: “Nirgends sind Übertrei-
bung und Unwahrheit so weit verbrei-
tet wie nach der Jagd und vor der
Wahl.“
Stimmt, Felber muss es wissen. Den-
ken wir nur zurück an seinen Wahl-
kampf im Jahre 1990, als er mit knap-

per Mehrheit gegen seinen heutigen
Busenfreund Breitschwert (CSU) ins
Oberbürgermeisteramt gewählt wurde.
Was hatte er damals vor der Wahl nicht
alles versprochen? Bloß keinen Müll-
ofen in Ansbach! Und: Amerikaner,
geht nach Hause! Um nur seine da-
maligen wichtigsten Wahlkampfthe-
men zu nennen.
Hinterher war alles schnell vergessen,
nach dem Motto: Was schert mich mein
Geschwätz von gestern! So ist er,Ans-
bach langjähriger Oberbürgermeister.
Mal so und mal so und dann wieder
anders. Und was behauptet er heute?
Zweites Zitat: „Ein OB ohne eine soli-
de und stabile Mehrheit im Stadtrat ist
letztendlich ein armer Tropf. Die mei-
sten Kompetenzen beispielsweise im
finanziellen und personellen Bereich
werden ihm von der Mehrheit im Stadt-
rat verliehen. So ist das gegenseitige
Vertrauen einer großen Mehrheit im
Stadtrat in den OB und umgekehrt eine
zwingende Voraussetzung für die gute
Handlungsmöglichkeit der Stadt.“
Da haben wir es: eine zwingende Vor-
aussetzung! Genau so wird in Ansbach
seit Jahren Kommunalpolitik gemacht.
Die Herren Breitschwert und Felber

Arme Tröpfe
beschließen im stillen Kämmerlein,
was gut ist für Ansbach und was nicht.
Vor allem aber: Was gut ist für ihren
eigenen Machterhalt! Dann zwingen
sie ihre Parteifreunde in den Fraktio-
nen mit beachtlicher politischer Raffi-
nesse, ihre Vorgaben im Stadtrat zu
folgen. Andere Meinungen gelten
nichts.
Da ist uns eine parteiunabhängige
Oberbürgermeisterin viel lieber, die
sich im Stadtrat nach gutem demokra-
tischen Brauch ihre Mehrheiten sucht.
So wird Sachpolitik gemacht und kei-
ne Parteipolitik!

Nein, ein armer Tropf ist solch eine
Oberbürgermeisterin nicht. Arme
Tröpfe sind in Wahrheit ganz andere.
Nämlich jene, die in den Fraktionen von
CSU und SPD nichts zu sagen haben,
vor allem aber die Stadträtinnen und
Stadträte der Opposition, immerhin
rund ein Drittel des „Stadtparlamen-
tes“.
Sie werden nun schon seit anderthalb
Jahrzehnten bei den Entscheidungen im
Stadtrat regelmäßig überstimmt. So
funktioniert in Ansbach die Breit-
schwert/Felber-Demokratie!
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Aus der Ansbacher Sportwelt

Als im Jahr 2000 die Stadt Ansbach einen Anteil von 40%
der Ansbacher Stadtwerke an die Thüga (Eon-Konzern)
verkaufte, wurde den Ansbacher Bürgern versprochen die
Preise für Strom und Gas würden sich durch einen günsti-
gen Einkauf verringern.

Tatsache ist, dass die Preise für Strom, Gas und Was-
ser erheblich gestiegen sind.
Beispiel für eine kleine Familie mit 3 Personen (Jahres-
kosten in Euro)

2000                 2007

Strom (3000 kWh)  448.- 574.-
Gas (3000 m³) 1.152.-      1.912.-
Wasser (100 m³)    290.- 333.-
Abwasser (100 m³)    156.- 209.-

Summe 2.046.-           3.028.-

Preise erhöht

Volleyball ist in Deutschland seit einigen Jahren im Auf-
wind. Nicht zuletzt durch die mittlerweile olympische Trends-
portart Beachvolleyball. Auch im Hallenvolleyball nähern
sich sowohl die Damen- wie auch die Herren-
nationalmannschaften der Weltspitze an.
Bekannteste Vertreterin aus Ansbach ist Conny Dumler,
die schon seit einigen Jahren zum Stamm der deutschen
Nationalmannschaft gehört. Auch in Ansbach ist einiges
geboten im Volleyball. Zwei Herren und drei Damenmann-
schaften kämpfen für den TSV Ansbach um Punkte. Die
ersten Mannschaften der Damen und Herren spielen in der
Landesliga. Ziel für die gerade angelaufene Saison ist für
die Herren ein Aufstiegsplatz zur Bayernliga, für die Da-
men zunächst die Integration von Jugendspielerinnen und
der sichere Klassenerhalt. Im Damenbereich kann der TSV
eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit vorweisen.

Ansbacher Teams spielen, nicht zuletzt durch das Engage-
ment der BAP- Stadträtin Ulrike Dumler, jedes Jahr um
mittelfränkische, nordbayerische oder bayerische Titel mit.
Alle Altersgruppen, von der F- bis zur A-Jugend sind ver-
treten. Auch im Herrenbereich tut sich was. Zwei D- und
eine C-Jugendmannschaft hat der TSV im Spielbetrieb ge-
meldet.

Auch hier war ein BAPler beteiligt. Wolfgang Hüttinger,
der mittlerweile die erste Damenmannschaft trainiert, hat-
te vor drei Jahren mit den Jungs begonnen und ihnen die

Volleyball im TSV 1860 Ansbach ersten Schritte im Volleyball beigebracht. Die Volleyballer
hoffen auf zahlreiche Zuschauer bei den Heimspielen, die
die Teams beim Kampf um die Punkte kräftig unterstützen.
Die Heimspiele finden in der Sporthalle des Theresien-Gym-
nasiums statt. Im Sommer wird die von den Vollerballer in
Eigenregie gebaute Beachvolleyballanlage hinter der Sport-
halle kräftig für Training und Freizeit genutzt. Musik und
drei Felder mit feinkörnigem weißen Sand sorgen für
Strandfeeling pur.

Trainingszeiten, Spieltermine und weitere Informationen sind
auf der Homepage der Volleyballabteilung zu finden: http/
www.tsv-ansbach.de

Im kommenden Jahr werden weitere deutliche Preisstei-
gerungen auf die Ansbacher Bürger zukommen. Allerdings
sollen diese „Anpassung der Preise aufgrund gestiegener
Einkaufspreise nicht zum 1.1.2008, sondern erst zum
1.4.2008.“ erfolgen. Es ist sicher reiner Zufall, dass im März
2008 OB Felber wieder gewählt werden möchte.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen an die Thüga
wurden nicht zur Reduzierung der Kosten eingesetzt, son-
dern diese Mittel hat die Stadt Ansbach eingenommen und
inzwischen verbraucht. Zusätzlich wurde im Jahr 2000 das
Eigenkapital der Stadtwerke um viele Millionen Euro redu-
ziert  und diese Mittel an die Stadt Ansbach abgeführt.
Deshalb mussten die Stadtwerke  Kredite aufnehmen.

Die BAP fordert die Verantwortlichen der Stadt, OB Felber
und Bürgermeister Breitschwert als Aufsichtsräte auf, ihre
Mehrheit von 60% endlich dazu zu nutzen, um eine Preis-
senkung zu erwirken.
+ Wir lehnen jeden weiteren Verkauf von Anteilen an die
Thüga ab.
+ Wir fordern mehr Investitionen (z.B. ins Stromnetz) und
eine gute Personalausstattung anstatt einer Gewinnabfüh-
rung
+ Wir fordern niedrigere Preise durch eine Senkung der
Kapitalkosten (Stärkung des Eigenkapitals durch Schulden-
abbau anstatt Kapitalabführung an Stadt)
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Aus der Tierwelt
Wie kommt der kleine Fisch (rechts oben) Wenn du wissen willst, was das Känguru in
ohne Gefahr zu seinem Schwarm? seinem Beutel hat, dann verbinde die

Punkte von 1 bis 19!

Ausmalbild

0 = weiß, 1 = hellblau, 2 = hellgrün, 3 = schwarz, 4 = rosa, 5 = violett, 6 = dunkelblau
7 = braun, 8 = rot, 9 = dunkelgrün
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Aus Ansbachs Geschichte

1791 wurde Ansbach preußisch.
MarkgrafAlexander war kinderlos und
dankte ab. Er bereitete die Übergabe
an die brandenburgische Linie der Ho-
henzollern langfristig in geheimer Mis-
sion vor, denn er befürchtete nach der
französischen Revolution größere Un-
ruhen. Auch die Habsburger sollten
nichts mitbekommen. Für Ansbachs
Zukunft wurde der fähigste Mann aus-
erkoren, den man für geeignet hielt,
Carl August Freiherr von Hardenberg,
der dem Kurfürsten von Hannover
diente. Hardenberg kam bereits im
Oktober 1790 nach Ansbach und wur-
de am 9. Juni 1791 Generalvertreter
der Regierung. Die Abdankung Alex-
anders erfolgte am 2. Dezember und
die Ansbacher erfuhren erst am 8. Fe-
bruar 1792 davon.

Frieden und Wohlstand

Wie gut es Ansbach unter
Hardenberg ging entnehmen wir
„Brügels Onoldina“ Heft II, 1955, Sei-
te 20:

„Diese 14 Jahre gelten als Ans-
bachs glücklichste Zeit. Während im
Westen Revolutionsgeschrei, fast
ringsum Kriegslärm ertönte, genoß
Ansbach Freiheit, Frieden und ver-
ständnisvolle Förderung seiner Wirt-
schaft. Die Nachrichten über
Revolutionskriege, Napoleons Sie-
geszüge nach Italien und Ägypten,
seinen Aufstieg zum ersten Konsul
und Kaiser kamen wie aus ganz fer-
nen Ländern in das friedliche
Frankenland. Da Hardenberg die
ersten 6 Jahre wie ein Vizekönig im
Ansbacher Markgrafenschloss Hof
hielt … fehlten auch die Vorteile ei-
ner Residenz nicht. Hardenbergs
Bestrebungen, aus den
Markgrafenschaften einen ge-
schlossenen und kräftigen preußi-
schen Besitz zu machen, mit blühen-

Glückliches Ansbach unter Hardenberg

Montgelas Rolle bei der Vereinnahmung durch Bayern

der Volkswirtschaft, kamen Stadt
und Land zugute. …

Die wirtschaftliche Förderung
des Landes übertraf alle Erwartun-
gen, die Landwirtschaft erzielte …
hohe Getreide- und Viehpreise.
Hardenberg regierte mit einheimi-
schen Beamten, sah sich überall
selbst um …“

Kriegsflüchtlinge in Ansbach

 In diesem prosperierenden in Frie-
den lebenden Ansbach fanden etliche
Fürstenhöfe, deren Territorien im Er-
sten Koalitionskrieg von den Franzo-
sen besetzt waren, Zuflucht.

Minister Hardenberg gewährte
auch Herzog Max Joseph von Pfalz-
Zweibrücken, dem späteren Kurfür-
sten (1799) und König (1806) von Bay-
ern mit seinem Hofstaat im neutralen
Ansbach politisches Asyl. Der Einzug
im Schloss erfolgte am 21. Juli 1796.
Für etwa 100 Beamte und Höflinge
wurden Unterkünfte gesucht, wie aus
einer Wohnungsannonce der
Ansbacher Intelligenz-Zeitung hervor-
geht.

„In der Obernvorstadt Nro. 377,
ist ein Quartier unten par terre, wel-
ches aus einer Stube, Kammer, Kü-
che, Garten nebst Holzsteg besteht,
zu vermiethen, und kann bis in den
1n September bezogen werden.“

Der wichtigste und allein maßge-
bende Berater Max Josephs war der
Münchner Maximilian Freiherr von
Montgelas, der ihm nach Ansbach
nachfolgte. Hier wurde er am 10. Sep-
tember wegen seiner „Geschicklich-
keit“ und „Treue“ zum „Wirklichen
Geheimen Legationsrat“ ernannt. In
Ansbach war Montgelas nicht beliebt,
wie aus den Aufzeichnungen des Zeit-
genossen Gravenreuth ersichtlich ist:

„Es gab nichts Abscheuliches,
das man nicht von ihm sagte, keine

Unhöflichkeit, die man ihm nicht an-
tat. … Alle Persönlichkeiten des
Hofes weigerten sich, ihn in den
Gesellschaften der Stadt vorzustel-
len.“

Montgelas verfasste sogleich eine
Denkschrift für seinen Herrn als zu-
künftigen Kurfürsten von Bayern, das
„Ansbacher Mémoire“, in der er sei-
ne Gedanken eines zeitgemäßen fort-
schrittlichen bayerischen Staates dar-
legte.

Nach dem Verlust der linksrheini-
schen Gebiete erstellte der messer-
scharfeAnalytiker Montgelas 1797 ein
Dokument über eine „Arrondierung“,
d.h. eine Vergrößerung Bayerns. Da-
bei sollten Gebiete einverleibt werden,
die Bayern noch gar nicht besaß, auch
die fränkischen.

Bayern droht Staatsbankrott

Die Finanzen Bayerns waren zer-
rüttet und der Staatsbankrott drohte.

Das wirtschaftlich blühende
Ansbacher Gebiet weckte somit
Begehrlichkeiten bei Max Joseph und
seinem mächtigen Adlatus Montgelas.
Der Zugriff erfolgte 1806 bei der Neu-
ordnung der Landkarten in der Napo-
leonischen Zeit.

Die Ansbacher wollten preußisch
bleiben und verfassten eine rührende
Bittschrift an ihren König Friedrich Wil-
helm III. Dieser bat Napoleon, ihm
Ansbach als „die Wiege des Zollern-
hauses“ zu belassen. Napoleon lehn-
te brüsk ab. Er brauchte Bayern als
verbündeten Pufferstaat zwischen
Frankreich und dem habsburgischen
Österreich. Die Ansbacher hatten kei-
ne Chance und wurden bayrisch.

In der folgenden Zeit ging es mit
Ansbach wirtschaftlich bergab. Dies
ist auch deutlich an der Bauentwicklung
im 19. Jahrhundert ablesbar.

Johann Gottfried Koeppel, „II.me Vue D’Anspac“ (Ausschnitt) um 1780, kolorierter Kupferstich, Stadtarchiv Ansbach
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OB Felber hat mit großer Presse sei-
ne neu entdeckte Liebe zur Natur ver-
kündet - eine winzige Blumenwiese mit-
ten in der Stadt - direkt neben der Bau-
stelle Eyber Straße . Wen wundert es,
dass dort bereits 10 Tage später ein
Teil wieder verschwunden ist.
Nachhaltiger Naturschutz?

Lachnummer

OB Kandidatin Carda Seidel und
ihr Mann entpuppten sich auf dem
Jubiläumsfest des Schützenver-
eins Elpersdorf als begeisterte
Tänzer. Kaum begann die Kapel-
le zu spielen, waren sie schon auf
der Tanzfläche.

Carda Seidel

Grauer Wolf

Der repräsentativste Fachwerkbau aus
dem 17ten Jahrhundert war der „Graue
Wolf“ mit seinem einzigartigen
Rundbogenportal. Für das Ensemble der
Innenstadt hat dieses Gebäude eine gro-
ße Bedeutung, deshalb  ist hier nur eine
Fassadenrekonstruktion angebracht.

Hier noch ein paar kurze Sach-
informationen – nur, damit  Herr
Breitschwert  es nicht noch mal
falsch verbreitet, wie im CSU-Blatt
„Ansbacher“. Frau Seidel gehörte
noch nie einer Partei an und wird auch
keiner Partei zugerechnet. Und sie
hat auch nicht gesagt, dass sie, wenn
sie Oberbürgermeisterin wird, die
Anteile der Thüga zurückkauft. Tat-
sächlich sagte sie, wie in der FLZ rich-
tig zitiert, sie wolle die Leistungen
und Gebühren auf den Prüfstand stel-
len und sehen, ob es für den Bürger
auch günstiger gehe. Das gelte im
Übrigen auch für die Tarife der Stadt-
werke.
Nur wenn dies der einzige Weg wäre,
um zu besseren Angeboten für die
Bürger zu kommen., wolle sie prüfen,
ob und zu welchen Bedingungen die
Thüga-Anteile zurückgekauft wer-
den können ........Also, wir finden das
vernünftig!

Gebühren überprüfen

Ansbacher Allerlei

„Die Stadt Ansbach informiert“ – unter diesem Motto werden derzeit viele
Anzeigen geschaltet. Briefe (z.B. Tempo 30) und Broschüren werden ge-
staltet, gedruckt und verteilt. Alles,damit  OB Felber und Bgm Breitschwert
in einem glänzenden Licht erscheinen. Die Skandale der letzten Jahre und
negative Meldungen sollen unter den Teppich gekehrt werden.
Bezahlen müssen Sie, liebe Ansbacher, diese Kampagne, die immerhin rund
100.000.- Euro ihrer Steuermittel verschlingt – ob Sie wollen oder nicht!

Ein kleines Vermögen für
Werbung


