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an alle Haushalte
fasst die beiden Landkreise und das
Stadtgebiet Ansbach mit insgesamt
ca. 3300km2 und ca. 330 000 Menschen.

Sind wir in Australien? – Flying
doctors Ansbach-Neustadt/A.??
Die kassenärztliche Vereinigung
Bayerns (KVB) änderte den ärztlichen Bereitschaftsdienst für den
Bereich der Landkreise Ansbach
(= flächengrößter Landkreis Bayerns!!) und Neustadt/Aisch sowie
der Stadt Ansbach.
Das neue Versorgungsgebiet um-

Ab Ende Februar wurden an den
Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl,
Rothenburg und Neustadt/A. Bereitschafts-praxen eingerichtet, die
7 Tage/24h von mobilen Patienten
aufgesucht werden können.
Für Patienten, die aufgrund von Erkrankung und Behinderung nicht
mobil sind, wird es aber in Zukunft
nur noch 1 – 3 Ärzte (bisher 9) geben, die Hausbesuche durchführen.
Nachts hat dann immer nur noch
1 mobiler Arzt Dienst, der dann
Strecken von bis zu 100 km zurück-

im Internet
www.bap-ansbach.de

legen muss (z.B. von Wilburgstetten
bis Markt Taschendorf).

Dass dies schon aufgrund der
weiten Strecken zu langen Wartezeiten und möglichen Schädigungen durch späteren Behandlungsbeginn führen wird,
ist leider zu erwarten, wird aber
trotz vieler Einwände der Ärzteschaft von der KVB von der
Hand gewiesen.

Der „Flying doctors service“ in Australien hat zwar noch weitere Entfernungen, ist aber dann vermutlich
schneller als in Westmittelfranken!!

TIME IS HEART
24 Stunden Bereitschaft
Kein Zeitverlust mehr beim akuten
Herzinfarkt
Im Juli 2016 wurde trotz der Proteste
seitens der Notärzte die durchgehende
Bereitschaft der Herzkatheterlabore
der Kliniken Ansbach und Rothenburg geändert: Ab diesem Zeitpunkt
war an Feiertagen und an den Wochenenden ab Freitag immer nur EIN
Herzkatheterteam einsatzbereit.

Bucka (BAP) und Kreisrat Dr. Hermann Schröter (FW)) im Herbst
2017 wieder teilweise rückgängig
gemacht.

Dies hatte zur Folge, dass Patienten
mit akutem Herzinfarkt erst in die
dienstbereite Klinik transportiert
werden mussten. Und dies, obwohl
der Herzinfarkt am effektivsten mit
der schnellen Wiedereröffnung verschlossener Herzarterien behandelt
werden sollte.

Nun kommt das dienstbereite Herzkatheterteam in eine der beiden Kliniken zum betroffenen Patienten. Um
schnellstmöglich mit der Behandlung
beginnen zu können, ist jeweils eine
Person des Teams an jeder Klinik
und führt notwendige Vorbereitungen
durch, bis das Team vollzählig ist.

Diese im Akutfall nachteilige Regelung wurde durch wiederholte
Proteste, auch auf Antrag der BAP
im Ansbacher Stadtrat, von Patienten und deren Angehörigen, sowie
der Notärzte (Stadtrat Dr. Markus

Diese Regelung entspricht zwar
nicht dem ursprünglichen Zustand,
kann aber so von Seiten der Notärzteschaft mitgetragen werden, wenn
die versprochenen Rahmenbedingungen eingehalten werden.
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Robert Limpert
und seine Mitstreiter
Die BAP freut sich, dass die Planungen für einen Umbau des Rathaushofes abgeschlossen sind und mit
der Neugestaltung begonnen wurde.
Damit kann endlich der vom Stadtrat
beschlossene BAP-Antrag auf eine
Umbenennung in „Robert-LimpertHof“ vollzogen werden. Das Rathausareal ist aufgrund der Geschehnisse
im Jahr 1945 der richtige Ort, um an
das Schicksal von Robert Limpert zu
erinnern.

Robert hat 1945, als die Amerikaner
schon vor Ansbach standen, versucht
Ansbach zu retten, indem er mit Flugblättern die Bevölkerung aufforderte,
Ansbach kampflos zu übergeben.
Um zu verhindern, dass die deutsche
Kampfkomandantur per Telefon die
Verteidiger am Stadtrand zum Durchhalten auffordern kann, durchschnitt
er das Telefonkabel ( nicht wissend,
dass die Verbindung schon unterbrochen war); er wurde dabei beobachtet
und dem Komandanten Meyer verraten. Der erhängte ihn am alten Rathaus, wo die Laterne zu sehen ist.
Nicht nur deshalb ist es der BAP wichtig, dass hier ein Zeichen gesetzt wird,
sondern auch, weil es sich um einen
zentralen Ort handelt, wo gut auf die
Ereignisse und Personen der Ansbacher Widerstandsgruppe aufmerksam
gemacht werden kann.
Die BAP beantragte im Stadtrat zur
Erinnerung an Robert Limpert und
seine Mitstreiter Dr. Hans Stützer,
Herbert Frank und Dr. Wolfgang
Hammer sowie Friedrich von Praun
eine Stele mit den wichtigsten Daten
der Ereignisse aufzustellen.
Mit knapper Mehrheit, gegen die
Stimmen der Stadträte der CSU, wurde beschlossen eine Erinnerungsstele
am Martin-Luther-Platz aufzustellen.
Die Bürgerbewegung für Menschenwürde, der Künstler Rödel und Sponsoren sorgten dafür, dass die Stadt
keine hohen Ausgaben dafür hat.

Baumfrevel im Wiesengrund
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Dr. ZumachRing
Herr Dr. Ernst-Günther Zumach
war von 1971 bis 1990 Oberbürgermeister der Stadt Ansbach. Er
genoss in der Bevölkerung und im
Stadtrat hohes Ansehen. Ihm wurde
deshalb der Titel Altoberbürgermeister und die Ehrenbürgerwürde
verliehen.
Im September 2012 verstarb Herr
Dr. Zumach. Auf vielfachen Wunsch
benannte der dafür zuständige Bauausschuss im Februar 2017 einstimmig eine Straße nach dem Altoberbürgermeister.
Das geschah nach Rücksprache und
mit Zustimmung seiner Familie.
Diese war sowohl mit der Straßenbenennung – Dr. Zumach-Ring – im
Gewerbegebiet Elpersdorf als auch
mit dem erklärenden Zusatzschild
„Dr. Ernst-Günther Zumach, Ansbacher Oberbürgermeister von 19711990“ einverstanden.
Der Ehrenbürger hat sich in seiner
Amtszeit neben der Altstadt besonders für die wirtschaftliche Entwicklung Ansbachs eingesetzt. Der
Dr. Zumach-Ring ist die Haupterschließungsstraße im neuen Gewerbegebiet; eine große bedeutende Straße
mit echten Postadressen.
Der Name und die Erinnerung an den
Altoberbürgermeister Dr. Zumach
taucht so täglich auf jedem Briefkopf
und auf jeder Internetseite der dort angesiedelten Betriebe auf. Ein Teil der
Bevölkerung wollte aber einen zentraleren Ort.

Straßenumbennungen nahezu - alle Navigations-Anbieter müssen
nicht umsetzbar
die Straßen- und Häuserdaten änWie schwer es ist bestehende Straßen
oder gar nur einzelne Hausnummern
zu ändern, musste der Bauausschuss
vor nicht allzu langer Zeit zur Kenntnis nehmen. Die für Notarzt- und Rettungseinsätze sinnvolle Neuordnung
der Hausnummern in Ortsteilen ohne
Straßenbezeichnungen scheiterte am
erbitterten Widerstand der Dorfbewohner.
Eine Straße umzubenennen, ist eigentlich nicht durchführbar. Hier nur
einige Beispiele, was alles von einem
neuen Straßennamen betroffen wäre:

- bei allen Bewohnern und Firmen
müssen
Versicherungsverträge
umgeschrieben werden
- im Personalausweis und Reisepass
muss die Adresse geändert werden
- KFZ-Zulassungsbescheinigungen
müssen umgeschrieben werden

Gewerbegebiet Elpersdorf

dern

- Stadtpläne müssen neu gedruckt
werden
- alle Internetseiten (privat und
gewerblich) müssen umgestaltet
werden
Selbst wenn jeder Bewohner der umbenannten Straße mit der Maßnahme
einverstanden wäre, sind der Organisations- und Verwaltungsaufwand,
vor allem die enormen Umsetzungskosten, kaum vertretbar.

Die BAP-Fraktion hat deshalb beantragt, den wunderschönen, noch namenlosen Garten an der Fachoberschule mit der von der Familie Zumach
im Jahr 2009 gestifteten FlötenspielerSkulptur zusätzlich nach dem Altoberbürgermeister zu benennen.
„Zumach-Gärtla“ oder "Zumachgärtchen" fänden wir gut.

"Dr. Zumach-Ring"
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Bäume an der

Promenade kopflos
Die Promenade ist in der Markgrafenzeit als Prachtstraße mit ihren
herrlichen Bäumen entstanden.
Aufgrund der notwendigen Arbeiten zum Neubau des Onolzbachgewölbes und dem Bau eines großen
Stauraumkanals mussten leider
alle Bäume auf der Promenade
weichen.
Nach Abschluss der Arbeiten
sollte, so die Absicht des Stadtrates, die Promenade wieder zu
einer Prachtstraße „mit europäischem Rang“ werden.
Kürzlich hat die BAP auf Nachfrage erfahren (wurde bisher verschwiegen), dass die Bäume alle
zwei Jahre mit einem Aufwand
von rund 1.500.- Euro beschnitten
werden sollen.
So wird der ursprüngliche Charakter mit hohen, natürlich gewachsenen Bäumen niemals erzielt werden und die Prachtstraße bleibt
weit hinter den Erwartungen zurück.
Es stimmt uns sehr traurig, dass
seit einigen Jahren offensichtlich
im Bereich der Kernstadt kaum
ein Baum mehr natürlich wachsen
darf. Hecken (Beispiel Rezatparkplatz) werden brutal gestutzt und
die Bäume gedeckelt (Beispiel
Karlsplatz und Joh. Seb. BachPlatz). So verkommen die Bäume
und Hecken zu reinen Gestaltungselementen, die kaum mehr eine natürliche Funktion erfüllen (z.B. Vogelbiotop und Sauerstoffgewinn)
oder sie verschwinden ersatzlos.
Die BAP hat, wie andere Fraktionen auch, Geld zum Kauf der
Platanen gespendet. Hätten wir damals bereits von der Absicht eines
regelmäßigen „Köpfens“ der Bäume gewusst, wäre die Spende unterblieben und in bessere Projekte
investiert worden.
Die Stadt Ansbach hat - aufgrund unserer Einwände - zugesichert dieses unsägliche und
kostspielige Kopflosmachen zu
beenden und den Bäumen auf
der Promenade wieder eine
Chance zu geben, ihren Beitrag
zu einer Prachtstraße zu leisten.

So muss eine "Prachtstraße" aussehen!

Die Promenadenbäume nach dem Schnitt

ersatzlos
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Die natürliche Baumform

Politik per Internet
Umweltprobleme werden immer
vielfältiger. Unsere Politiker haben kaum Zeit, sich genau mit den
verschiedenen Gefahrenbereichen
zu befassen, oder sie werden häufig von Wirtschafts - Lobbyisten
beeinflusst, die eine Schädlichkeit
ihrer Produkte grundsätzlich leugnen.
Beispiel „Glyphosat“. Der Hersteller Monsanto gibt den Regierenden eigene Testergebnisse, die
beweisen sollen, dass Glyphosat
unschädlich ist. Freie Wissenschaftler kommen zu ganz anderen Ergebnissen. Was machen die
Regierungen? Sie schreiben Monsantos „Testergebnisse“ zum Teil
wörtlich ab und erklären Glyphosat für unbedenklich. Es werden
keine eigenen Untersuchungen
eingeleitet!

gebrauch um 10 Jahre verlängern
- schon wird im Internet bekannt
gegeben, worum es geht, und dass
man mit seiner Unterschrift etwas
dagegen unternehmen kann. Im-

merhin wurde im Oktober 2017
verhindert, dass Glyphosat weitere
10 Jahre erlaubt wird.
Totaler Stopp wird für 2022 angedacht.

Mitmachen lohnt sich. Hier einige Adressen:
Campact: http://www.campact.de (Aktionen z.B für Energiewende,
für Kohleausstieg, gegen Massentierhaltung, gegen Ceta...)
Foodwatch: aktuell@foodwatch.de
Umweltinstitut München: newsletter@umweltinstitut.org
We Move.EU: <info@wemove.eu>
Deutsche Umwelthilfe e.V.: <info@duh.de>
Change.org: <change@mail.change.org>
WeAct <info@weact.de>
hier einige Aktionen: TTIP Berlin, gegen Glyphosat, gegen Bayer/Monsanto

Was kann man als Bürger dagegen tun?
Sich an Parteien wenden. Die sind
aber meist zu schwerfällig und reagieren wenig auf Anliegen einzelner Menschen. Seit einigen Jahren
gibt es Gruppierungen, die über
das Internet Probleme gut verständlich erklären und Stimmen
/ Unterschriften für Maßnahmen
sammeln, die solche Probleme lösen sollen.
Mit diesen Stimmen gehen sie direkt zu den entsprechenden Firmen
oder Politikern. Da bei solchen Internetaktionen viele tausend Stimmen zusammenkommen, können
die Anliegen der Protestierenden
nicht einfach ignoriert werden.
Es wurde bereits viel erreicht, z.B.
das Demokratie und Umwelt gefährdende Handelsabkommen mit
den USA (TTIP) konnte bisher nur
verhindert werden, weil mehr als
eine Million Bürger in Deutschland
und ca drei Millionen in Europa
per Internet dagegen stimmten und
zu Hunderttausenden in verschiedenen Städten an Demonstrationen
teilnahmen, die hauptsächlich von
diesen Internetgruppen organisiert
wurden.
Schnelligkeit und gute Information sind Stärken dieser Gruppen.
Kaum wird bekannt, was die Regierung vorhat, - z.B. Glyphosat-
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Kindergarten Brodswinden

Bereits jetzt reichen die Plätze für die
2-6 jährigen Kinder im Kindergarten
„Lummerland“ in Brodswinden nicht
aus.
Insbesondere durch die bereits voll
belegten Bauplätze in Wallersdorf
und das neue Baugebiet in Höfstetten ist davon auszugehen, dass in den
nächsten Jahren der Bedarf an Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen
erheblich ansteigen wird.
Eine Erweiterung ist deshalb dringend erforderlich. Ebenso sind für
die 11 Mitarbeiter keine geeigneten
Personalräume bzw. zu wenig Raum
für eine sachgerechte Förderung vorhanden. Die BAP beantragte deshalb
im November 2017, Mittel für diese
Maßnahmen einzustellen.
Der Umbau fand im Stadtrat eine
Mehrheit und wird 2018 durchgeführt. Für eine Erweiterung um eine
Kindergartengruppe waren die CSU,
SPD und ÖDP nicht zu gewinnen. Allerdings wird das städtische Bauamt
eine Erweiterungsmöglichkeit prüfen.

Weniger Gift auf städtischen Flächen
Der Umweltausschuss der Stadt
Ansbach hat im Februar 2018 gegen die Stimmen der CSU beschlossen, dass künftig
auf verpachteten,
städtischen Flächen
(Äcker) keine glyphosat- oder neonicotinhaltigen Mittel mehr eingesetzt
werden dürfen.
Von insgesamt 11 im Flächennutzungsplan (FNP) enthaltenen Landschaftsschutzgebieten wurde bisher nur das
Dombachtal unter Schutz gestellt. Antragsteller, schon im Jahr 2012, war die
BAP-Fraktion.

Glyphosat ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Phosphonate. Es ist die biologisch wirksame
Hauptkomponente einiger Breitband- bzw.
Totalherbizide und wurde von Monsanto als
Wirkstoff unter dem
Namen Roundup zur
"Unkraut"-Bekämpfung
auf den Markt gebracht.
Im März 2015 hatte die

Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) einen Bericht im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) veröffentlicht, dem zufolge
das Pflanzengift für den Menschen
„wahrscheinlich krebserregend“ ist.
Neonicotinoide sind eine Gruppe von
hochwirksamen Insektiziden, die unter anderem für das Bienen- und Insektensterben verantwortlich gemacht
werden.

Landschaftsschutzgebiet Dombachtal

Erbitterten Widerstand gab es aus Reihen der CSU und der Landwirtschaft.
Oberbürgermeisterin Seidel betonte
vor der Abstimmung im Stadtrat jedoch, dass die Verordnung helfe, das
Gebiet dauerhaft zu sichern, ohne die
Nutzung durch die Landwirtschaft zu
behindern.
Behinderungen sind auch über zwei
Jahre nach der Unterschutzstellung
nicht bekannt geworden. Inzwischen
wurden durch die Stadt Ansbach viele
neue Bäume am beliebten Wanderweg
gepflanzt.
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Hubschrauber-Fluglärm

OB Seidel kritisiert
Ministerium heftig
Für das bayerische Innenministerium
in München gibt es keine Notwendigkeit, für den militärischen Flugplatz in
Katterbach einen Lärmschutzbereich
auszuweisen - weil angeblich in diesem Bereich sowieso niemand wohnt.
Um zu diesem Ergebnis zu kommen
prüfte das Ministerium ganze neun
(!) Jahre.

setzt. Weiter kritisierte die Ansbacher
Oberbürgermeisterin, dass das Ministerium nur Belastungen in unmittelbarer Nähe des US-Flugplatzes zählt.
Die Lärmbelastungen im Umfeld
werden im Gutachten nicht berücksichtigt. Es sind aber doch gerade
die Übungsflüge der US-Militärhubschrauber über die Ansbacher Ortsteile Katterbach, Obereichenbach,
Eyb und Hennenbach, die zu ständi-

gen Bürgerklagen führen. In ihrem
Schreiben an das Ministerium erinnert
die OB zudem daran, dass der Hubschrauberlärm, anders als Flugzeuge,
eine besondere Störwirkung entwickelt.
OB Seidel:„Verkannt wird insbesondere die psychoakustische
Wirkung nächtlicher, tieffliegender
Militärhubschrauber.“

Carda Seidel schrieb Anfang des
Jahres an das Ministerium und widersprach mit deutlichen Worten dem
Inhalt des Gutachtens. Zumindest ein
Flurstück liegt in der sogenannten
Nachtflugzone und das darauf befindliche Wohngebäude ist einem
Lärmpegel größer 54 Dezibel ausge-

2008 SPD Stadtrat Porzner: "Rezatparkplatz muss erneuert werden (für 1 Million)": Bäu-

me und Büsche sollen weg.
2015 Porzner: Rezatparkplatz auflösen - zu Park machen und altstadtnahe Parkhäuser
bauen...Nanu?
Aber wohin? Die BAP ahnt, dass Porzner das Problem Rathaus/Schrammhaus mit
einem Innenstadtparkhaus lösen wird. Da freut sich dann die autofreundliche Stadträtin
Homm-Vogel, die wieder Autos in die Altstadt bringen will - zur Belebung!!!
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Satire?

Gute Sache! Und ein
schamloser Kommentar

Der Bau einer weiteren Reinigungsstufe auf der Kläranlage
durch die Stadt Weißenburg mit
Unterstützung des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach und Zuwendungen des Ministeriums ist eine
großartige Sache.
Dies ist ein erster Schritt, um die
große Verschmutzung der Gewässer durch Arzneimittelrückstände
und Hormone in Grenzen zu halten.

Die verantwortungs-

bewussten Politiker von
BAP, ÖDP und der Grünen und die Oberbürgermeisterin Seidel wollten 2014, dass in Ansbach
die Kläranlage nachgerüstet
wird.
CSU und SPD haben dies
im zuständigen Gremium
verhindert - und nicht die
Oberbürgermeisterin, wie
ein fanatischer Gegner von
Oberbürgermeisterin Seidel
im Internet lügt.
Er nennt sich „Seidelkritiker“ und schrieb am 13.
Oktober 2017:

ganz

hier steht ganz klar,
dass OB Seidel die Verbesserung der Kläranlage wollte

"1. völlig verfehlte Politik
Die Oberbürgermeisterin von
Ansbach bekam das Angebot
für dieses Pilotprojekt zuerst.
Sie lehnte ab. Begründung: Ansbach ist eine zu kleine Stadt und
kann sich so etwas nicht leisten.
Komisch nur das Weißenburg das
Angebot angenommen hat und eine
noch kleinere Stadt wie Ansbach ist.
Der Bürger kann natürlich nicht alles verstehen, ich verstehe aber das
dies nur ein Beispiel von vielen ist
wie die Ansbacher Oberbürgermeisterin sich nicht für den Schutz
ihrer Bürger einsetzt. Es ist an der
Zeit das ein Wechsel an der Stadtspitze erfolgt! "

Der "Kommentar" des "Seidelkritikers"
zeigt die Primitivität der Seidel-Gegner,
die nicht nur zunehmend Falschaussagen verbreiten, sondern auch noch zu
feige sind ihren Namen anzugeben. Das
kann ja lustig werden, wenn solche Politheckenschützen politisch an die Macht
kommen. Das wollen sie offensichtlich,
da sie so großen Wert auf Wechsel legen.
Von einigen, die unbedingt Oberbürgermeister werden wollen, waren schon
ähnliche "Fake News" zu hören. Amerika lässt grüßen.
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klar

bar, dass Ihr Mandant wichtige Dinge
in erreichbarer Höhe aufbewahrt und
im Übrigen die Hilfe anderer Personen in Anspruch nimmt.“

Menschenunwürdiges Verhalten einer Krankenkasse
Waldemar Kroh, langjähriger BAPStadtrat, leidet seit Jahren an einer
fortschreitenden Muskeldystrophie.
Seit September 2015 lebt er deshalb
im betreuten Wohnbereich der Seniorenresidenz in Ansbach. Seit Dezember 2016 hat sich seine körperliche
Situation deutlich verschlechtert und
es zeigte sich, dass die vorhandene
Rollstuhlversorgung in keinster Weise
mehr passgerecht ist.
Mit dem Sanitätshaus Peter wurden
deshalb im Frühjahr 2017 verschiedene Rollstuhl-Produkte mit einer
Hubfunktion getestet. Der Barmer
Ersatzkasse wurde daraufhin Anfang
März ein Kostenvoranschlag eingereicht. Der Elektro-Rollstuhl sollte
incl. Hubfunktion ca. 11.400 € kosten.
Die Barmer Ersatzkasse lehnte die
Hubfunktion ab: nicht notwendig.
Ohne diese Hubfunktion kann Waldemar Türklingen, Klingelknöpfe und
Lichtschalter jedoch nicht mehr erreichen. Er ist dann auf die Hilfe eines
Pflegedienstes angewiesen. Ohne den
auch tiefer verstellbaren Hub kann
er auch nicht an Tische heranfahren
und, wie es seine Ehefrau ausdrückt,
„wie ein Mensch seine Mahlzeiten am
Tisch einnehmen.“

Herr Thomas Peter vom Sanitätshaus Peter, Herr Dieter Reinhardt,
FLZ-Chefredakteur und Vorsitzender des Vereins „FLZ-Leser
helfen“ und der BAP-Fraktionsvorsitzende Manfred Stephan konnten
nicht länger tatenlos zusehen.
Ein paar Telefonate genügten und
das Hilfspaket war vollkommen unbürokratisch geschnürt.

Die Barmer Ersatzkasse lehnt bis
heute – trotz Klageeinreichung und
Einschaltung eines Rechtsanwaltes
– eine Kostenübernahme für die
Hubfunktion ab – ein Skandal!

Auszug aus der medizinischen Beurteilung der Barmer im Widerspruchsverfahren:
“Einen
erheblichen
Gebrauchsvorteil bietet die Hubvorrichtung nicht …, viele Gegenstände
eines normalen Haushaltes (Küchenhängeschränke, Regale …) bleiben
unerreichbar. ...Zudem ist es zumut-

Unabhängigkeit davon ob - und vor
allem wann - die Barmer Ersatzkasse
ihre Zahlungsbereitschaft signalisiert,
wurde der Rollstuhl mit der Hubfunktion beim Hersteller in Auftrag gegeben und ausgeliefert.
Das Sanitätshaus Peter verzichtet auf
die Hälfte der Mehrkosten für die
Hubfunktion. Den Rest der ungedeckten Mehrkosten übernimmt der Verein
„FLZ-Leser helfen“. Der Verein übernahm übrigens im Herbst schon die
Kosten eines Behindertentransports
für Waldemar Kroh. Nur so konnte
er nämlich an der Hochzeit seines
Sohnes und der gleichzeitigen Taufe
seines Enkels im Raum Nürnberg teilnehmen.

AN-Groko-Antrag - ein bürokratisches Monster
Quasi als Machtdemonstration beschlossen CSUSPD-FW (GROKO) für den Haushalt 2016 das Sozialticket der Ansbacher Buslinien zu streichen
und dafür den sogenannten „Mobilitätsbonus“
einzuführen.
Jeder Käufer einer Monats- oder Jahreskarte erhält
auf Antrag pro Monat nachträglich 10 € wieder
zurück. Der Betrag kann jedoch nicht bar ausbezahlt werden, sondern wird erst nach Ausfüllen
eines Formulars überwiesen.
Ein bürokratisches Monster wurde geschaffen.
Herr Porzner (SPD) bezeichnete den Antrag bei
den Haushaltsberatungen eine hervorragende
Werbung für den ÖPNV. Im ersten Jahr nach der
Einführung profitieren noch nicht einmal 100 Busnutzer, 2017 rund 200 Dauerkartenkäufer vom
Mobilitätsbonus (unabhängig vom Monatseinkommen).
Die Fahrgastzahlen sind – auch wegen ausgedünntem Angebot – weiterhin rückgängig.
Das Ganze kann man nur als Flop bezeichnen.
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Stadt Ansbach
wird aktiv

Unter dem Motto „Ökologisch orientierte Entwicklung und Pflege
von Grünflächen in der Stadt Ansbach“ hat das Amt für Stadtentwicklung und Klimaschutz bei der
Stadt Ansbach verschiedene Umweltverbände und – gruppen zu einem Workshop eingeladen.
Herr Wickerath begrüßte die Teilnehmer bei einem ersten Treffen und
erläuterte den Anlass für das heutige
Treffen, welches auf den im September 2016 gestellten Antrag der Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser
(BAP) zum Thema „Blühflächen“
und dessen Behandlung im Umweltausschuss am 13.02.17 zurückgeht.
Herr Büschl, Leiter des Referates
Stadtentwicklung und Bauen, hatte im
Umweltausschuss den Vorschlag der
BAP, ein „Umsetzungskonzept unter
Beteiligung der Vereine“ zu erstellen,
aufgegriffen und die Einladung zu einer gemeinsamen Gesprächsrunde mit
den Verbandsvertretern in Aussicht
gestellt. Seitens der Verwaltung sollte
dabei der inhaltliche Schwerpunkt in
erster Linie auf die konkrete Umsetzung von Projekten gelegt werden.

Die Streuobstwiesen auf städtischen
Flächen sollen in Zukunft schonend
und naturverträglich bewirtschaftet werden. Die BAP regt an auf ein
„Mulchen“ zu verzichten, da hiermit
über 95% aller Bodentiere getötet und
der Boden überdüngt wird, was zu einer Verarmung der Wiesen führt.
Das Gras der Streuobstwiesen soll
künftig umweltgerecht und tierschonend mit einem Messerbalken gemäht
und der Heuschnitt verwertet werden.
Ein wiederholt gestellter Antrag der
BAP fand im November 2017 endlich
eine Mehrheit im Stadtrat: 2018 wird
ein Balkenmäher für das Betriebsamt
angeschafft.
Weiter ist angedacht für die städtischen Grün- und Ackerflächen ein
Pflege- und Entwicklungskonzept zu
erarbeiten mit dem Ziel einer ökologisch sinnvollen Bewirtschaftung. Die
Stadt, so die Vertreter der Naturverbände, sollte mit dem Motto „Mähen
statt Mulchen“ eine Vorbildfunktion
übernehmen. Das Liegenschaftsamt
hat unter anderem den Auftrag erhalten, die verpachteten landwirtschaftlich genutzten Flächen mit ökologischen Auflagen zu verbinden und
insbesondere für die pachtzinsfreien
Ackerflächen andere Nutzungen (z.B.
Blühflächen) zu prüfen.
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Karde

Überschwemmungsgefahr bei Starkregen
Die BAP beantragte im Stadtrat,
dass im Bereich von Gräben und
Gewässern 3. Ordnung innerhalb
der Bebauung die Böschungen
(möglichst mit einem Balkenmäher)
schonend zwischen dem 15.Juni
und 31.Juli gemäht werden und
der Grasschnitt nach einer kurzen
Trockenzeit entfernt wird. Ein Mulchen soll unterbleiben.
Ebenso sollte innerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete der
Grasschnitt entfernt werden.

Bei Höfstetten

Gerade die letzten Starkregenereignisse haben gezeigt, dass insbesondere kleinere Durchlässe sehr schnell
verklausen oder der Abfluss durch
Fremdstoffe gehemmt oder verstopft
wird.
Zudem kann es durch das gehäckselte und teilweise verfaulte Grüngut
zu unerwünschten Eintragungen von
Schadstoffen in die Gewässer kommen. Es ist deshalb dringend geboten,
vor allem innerhalb bebauter Bereiche, diese Schadstoff- und Gefahrenquelle zu vermeiden, indem das Grüngut entfernt wird.

Triesdorfer Berg

Grasschnitt, der nicht entfernt wird,
kann Durchlässe bei Regen verstopfen

Kellerüberflutung 2018 durch verstopfte Durchlässe

Bei Geisengrund
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Insektensterben und

Bedrohung der Vogelpopulationen

Naturschutzverbände warnen vor
einem Insektensterben mit bislang
unbekannten Folgen in Deutschland.
In den vergangenen 15 Jahren ist
die Biomasse der Fluginsekten um
bis zu 80 Prozent zurückgegangen.
Auch die „Honig“-Biene ist durch
Umwelteinflüsse
(Spritzmittel,
„moderne“
Mähgeräte
und
industrielle Landwirtschaft) stark
bedroht. Viele Schmetterlingsarten
sind so rar geworden, dass sie
kaum jemand mehr zu Gesicht
bekommt. Seit etwa 200 Jahren
werden in einem Naturschutzgebiet
nahe dem bayrischen Regensburg
Schmetterlingsarten
gezählt.
Zwischen 1840 und 1880 wurden
durchschnittlich
117
Arten
gezählt. Zuletzt waren es nur
noch 71. Besonders betroffen sind
Schmetterlingsarten, die an einen
bestimmten Landschaftstyp oder eine
spezielle Nahrungsquelle gebunden
sind.
Den Trauermantel gibt es in unserer
Gegend kaum mehr. In einigen
Gegenden in Schweden ist er noch
häufig anzutreffen. Karden am
Wegrand locken viele Insekten und
Schmetterlinge an.

zahlreiche
Agrargifte
bedrohen
vor allem Arten, die das Grünland
besiedeln,
wie
Kiebitz
oder
Wiesenpieper. Dem Brachpieper ist
in Bayern dadurch Lebensraum und
Nahrungsgrundlage entzogen worden
- so gründlich, dass er bei uns jetzt
ausgestorben ist.
Wenn die Fluginsekten fehlen, gerät
die gesamte Nahrungskette in Gefahr:
Blumen und Bäume werden nicht
mehr bestäubt und vielen Vögeln fehlt
die Nahrungsgrundlage.
Britische Forscher haben bereits 2014
Alarm geschlagen und ermittelt, dass
sich die Anzahl der Vögel in den
letzten 30 Jahren mehr als halbiert hat.

den 210 Brutvögel-Arten, die in Bayern beheimatet sind, stehen fast die
Hälfte auf der Roten Liste, weitere
zehn Prozent auf der Vorwarnliste.
Bereits 17 Vogelarten sind nach dem
aktuellsten Datenstand in Bayern ausgestorben, darunter auch erstmals der
Brachpieper. Weitere 28 Vogelarten
sind laut der neuen Roten Liste der
Brutvögel in Bayern vom Aussterben
bedroht. Nicht einmal die Hälfte der
Vogelarten gilt als ungefährdet. Besonders erschreckend: Gerade einstmals weit verbreiteten Vögeln wie
Spatz oder Feldlerche geht es zunehmend schlechter.
Die BAP beantragte Ende 2016 zur
Verbesserung der Bedingungen
für Vögel und Insekten folgende
Maßnahmen durchzuführen:

E

inige Teile von im Stadteigentum
befindlichen Ackerflächen sollen in
Blühflächen umgewandelt werden
(Verzicht auf Verpachtung oder
Vereinbarung mit Pächter).

I

nnerstädtische Grünflächen (z.B.
Bushaltestelle Welserstraße, altes
Arbeitsamt...) sollen mit geeignetem
Saatgut in eine „blühende Landschaft“
verwandelt werden.
Der Einsatz von Pestiziden in der
Landwirtschaft trägt viel dazu bei,
dass nicht nur die Insekten, sondern
auch unsere Vögel bedroht sind. In
Deutschland werden Ackerbauflächen
vielfach als Monokulturen betrieben.
Spritzmittel machen Insekten und
Wildkräutern den Garaus und
entziehen Brutvögeln damit ihre
Nahrungsgrundlage. Die Zunahme
der intensiven Landwirtschaft und

In Deutschland leben 248 einheimische
Vogelarten mit rund 90 Millionen
Brutpaaren (1985 waren es noch rund
300 Millionen). Im Bundesgebiet hat
die Anzahl der Singvögel in einem
Jahr!!! um 20% abgenommen.
Die Rote Liste für Brutvögel in
Deutschland wurde im Sommer 2016
aktualisiert (letzter Stand 2007). Von
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E

inige
städtische
Grünflächen
(z.B.
Streuobstwiesen,
sonnige
Hangflächen oder Waldränder außerhalb von Straßenrandstreifen) sollen
ökologisch sinnvoll bewirtschaftet
werden (z.B. alternierende Mahdzeitpunkte, Balkenmähwerk und Entfernung des Mähgutes).

E

ntwicklung bestehender Hecken
(z.B. Rezatparkplatz) und Neuanlage

als Vogelschutzhecke (entlang von
Gemeindeverbindungsstraßen).

E

rhalt innerstädtischer Biotope
als Nahrung- und Brutbiotop für
die heimische Vogelwelt (z.B. am
Rande von geplanten Baugebieten
Tennishallen, Schlachthof, Strüther
Berg) durch eine entsprechende
Festlegung im Bauleitverfahren.

so nicht !

Die Entsiegelung von Flächen (z.B.

nicht überfahrbare Aufpflasterungen,
Verkehrsinseln) zum Zwecke der
Begrünung mit blühenden Elementen
soll geprüft werden.

Um eine schonende Bewirtschaftung

dieser Flächen sicherzustellen wird

Baugebiet Höfstetten
Aufgrund der Aussagen im Bauausschuss (Bürger seien für einen
Mehrzweckplatz im Bereich der
jetzigen Bebauung) haben sich einige Mitglieder der BAP die Mühe
gemacht, möglichst alle Bewohner
Höfstettens selbst zu befragen.

Dabei waren wir über viele Aussagen
erstaunt.
Einige Bürger übten heftige Kritik an
der städtischen Verwaltung und beschwerten sich über die Art und Weise
des Treffens im Freien.
Besonders verärgert waren sie über
die Aussage „ der Bolzplatz am Waldrand kommt auf jeden Fall weg“.

ein Balkenmähwerk als Anbaugerät
angeschafft und dafür Mittel im
Haushalt 2018 eingeplant.

Die BAP erinnert daran, dass diese
Entscheidung allein Sache des Stadtrates und nicht der städtischen Verwaltung ist!
Der Bolzplatz am Waldrand wurde
vor einigen Jahren auf Privatinitiative von Herrn R. Weiß eingerichtet,
nachdem sich herausstellte, dass der
vorhandene Spielplatz als Bolzplatz
ungeeignet war.
R. Weiß hat für den Bolzplatz am
Waldrand sein Grundstück zur Verfügung gestellt und auch noch die Tore
spendiert. Dafür auch von uns nochmals vielen Dank!
An einem Septemberwochenende
2017 konnten wir 159 Anwohner erreichen, darunter waren auch betroffene Jugendliche. Wir stellten ihnen
zwei einfache, klare Fragen:

1. Sind Sie für die Beibehaltung
des Bolzplatzes am jetzigen
Ort (Waldrand) und
2. Sind Sie für Abschaffung
oder Verlegung des Bolzplatzes?
Das Ergebnis war für uns nicht überraschend:
Ablehnung eines Bolzplatzes:1
Gleichgültig: 20
Beibehaltung des Standortes: 125
Verlegung in Ortsmitte: 13

78,6% der Befragten sind der Meinung, dass der Bolzplatz am Waldrand bestehen bleiben soll!
Nur 8,2% wollen die von der Stadt
vorgeschlagene Lösung!!

Die BAP forderte eine Änderung dieses Bebauungsplanes und den Erhalt des
bestehenden Bolzplatzes.
Die Mehrheit des Stadtrates hat dies allerdings
abgelehnt, was nach unserer Überzeugung deutlich
dem Bürgerwillen entgegen
läuft.
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Hverabschiedet
aushalt 2018
Manfred Stephan:

„Verschieben heißt noch lange
nicht einsparen!“
Auszüge aus der Haushaltsrede des
BAP-Fraktionsvorsitzenden:
… Zur Konsolidierung der Einnahmen fordert die BAP nun schon seit
Jahren, die Gewerbe- und die Gundsteuer moderat um 30 Prozentpunkte,
auf 390 zu erhöhen. Der Gewerbesteuersatz liegt in Ansbach schon
seit 1992 unverändert bei 360 Punkten. Zum Vergleich: In Rothenburg
und Dinkelsbühl liegt der Hebesatz
bei 380, in Schwabach bei 390, in
Fürth und in Erlangen bei 440. Die
Stadt Nürnberg hat für 2018 mit
den Stimmen von CSU und SPD
die Gewerbesteuer von 447 auf 467
Punkte angehoben.
Bis zu einem Gewerbesteuersatz von
400 Prozentpunkten fällt wegen der
höheren Anrechnung keine Gewerbesteuer für Einzelunternehmen und
natürliche Personen einer Personengesellschaft an. Diesen Punkt möchte
ich ausdrücklich hervorheben...
BAP-Anträge, die eine spürbare Entlastung für viele Bürger, vor allem
für Familien mit Kindern, Behinderte
und Bewohner unserer Ortsteile gebracht hätten, fanden keine Mehrheit.
Auch die Parteien mit dem großen

„S“ im Namen- wofür steht eigentlich
das „S“- waren hier dagegen.

ideen- und mutlos – nachhaltiges
Wirtschaften sieht anders aus...

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle
nur kurz unsere Anträge für den
kostenlosen Kindergartenbesuch, den
Wegfall des AST-Zuschlages für Bewohner der Ansbacher Ortsteile (neben dem Fahrpreis wird ein Zuchlag
in gleicher Höhe fällig) und die Errichtung einer provisorischen Behindertentoilette am Stadtfriedhof...

Wie eingangs schon erwähnt, belasten die Trägerzahlungen an das gemeinsame Kommunalunternehmen
ANregiomed die Haushalte der Stadt
Ansbach enorm. So musste die Stadt
für die Kliniken nach der Fusion, also
in den Jahren 2014 – 2017, schon ca.
16 Millionen Euro aufbringen. 2018
sind, wie schon ausgeführt, weitere
5,2 Millionen Euro fällig. Und schon
jetzt steht fest, dass in den Jahren
2019 – 2021 mindestens weitere 10
Millionen Euro an Verlustausgleichen
zu überweisen sind...

Wir freuen uns natürlich, dass der
Haushaltsansatz für die kleineren
Kulturvereine spürbar angehoben
wurde und dass die Planungskosten
für einen Sozialraum im Kindergarten
Brodswinden auch auf unseren Antrag hin bei den Haushaltsberatungen
eine Mehrheit fanden...
Besonders leicht machte es sich heuer
die CSU-Fraktion. Sie stellte keinen,
naja, einen Änderungsantrag. Die
CSU forderte von der Oberbürgermeisterin und vom Kämmerer, Maßnahmen im Gesamtvolumen von 1,7
Millionen Euro aus dem vorgelegten
Haushaltsentwurf zu streichen. Um
2018 eine geringere Neuverschuldung
zu erreichen, legte die Kämmerei am
Tag der Haushaltsberatungen eine
„Streichliste“ mit einem Volumen von
ca. 1 Million Euro vor.
Für die BAP überraschend stimmten die Christsozialen dem Paket
der Verwaltung zu, obwohl auch der
Straßenausbau der Rothenburger
Straße im Ortsteil Neuses auf
der Streichliste steht. War nicht
der Ausbau der Rothenburger
Straße, ähnlich wie die Sanierung des Rezatparkplatzes,
ein Lieblingsobjekt der CSUFraktion? Eine kommunalpolitische Lachnummer!...
Die Bürgerinnen und Bürger
haben sicher auch noch nicht
vergessen, dass SPD, CSU
und FW den laufenden Haushalt mit 1,7 Millionen Euro
Neuverschuldung belastet und
die Plünderung der Rücklage
auf Mindesteinlage zu verantworten haben.
Zusammenfassend
möchte
ich zu den diesjährigen Haushaltsberatungen ausdrücklich
Folgendes sagen. Verschieben
heißt noch lange nicht einsparen!
Nur zu verschieben ist
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Ein „weiter so“ darf es nicht geben.
Spät, hoffentlich nicht zu spät, einigte
sich der Verwaltungsrat von ANregiomed auf die Einstellung eines neuen
Vorstandes. Es bleibt zu hoffen, dass
Dr. Sontheimer mit Hilfe des engagierten Personals ANregiomed bald
erfolgreich aus der Verlustzone führt.
Beneidenswert ist diese Aufgabe sicher nicht...
Im Namen der BAP-Fraktion möchte
ich mich bei Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin Carda Seidel, für die sehr
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten knapp 10 Jahren
bedanken.

das hälsd!
ned aus

Mit den Stimmen (26) der Oberbürgermeisterin, SPD, BAP,
Grüne, ÖDP und Offene Linke
wurde der Haushalt der Stadt
Ansbach angenommen. Die
Fraktionen von CSU (12) und
FW (3) stimmten dagegen. Vor
allem die Erklärung der CSU
für deren Ablehnung des Haushaltes ist in keinster Weise nachvollziehbar. Die CSU lehnt die
mittelfristrige Finanzplanung
für die Jahre 2019-2021 wegen
der dort um 20 Punkte höheren
Gewerbesteuer ab - ok. Die mittelfristige Planung hat aber mit
dem Haushalt 2018 gar nichts
zu tun. Die Planung der Jahre
2019-2021 wurde in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt und abgestimmt.

Volley
Interview mit Stadträtin Monika
Raschke-Dietrich über ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement
in der Volleyballabteilung des TSV
1860 Ansbach.

BAP: Seit wann bist du in der Vol-

leyballabteilung aktiv?
MR-D: Schon als Schülerin habe ich
Volleyball gespielt und war bis in die
90er Jahre Spielerin in der 2. Damenmannschaft.

BAP: In welcher Liga hast du da-

mals gespielt?
MR-D: In meiner Erinnerung war
die Landesklasse (7.höchste Liga)
damals für mich die höchste Liga, in
der ich spielte.

derzeit aber meine Tochter Vera. Sie
spielt in der sehr erfolgreichen ersten
Damenmannschaft in der 3. Liga als
Mittelblockerin mit. In keiner Sportart ist zur Zeit eine Ansbacher Mannschaft in einer höheren Liga vertreten.
Obwohl das Team erst in diesem Jahr
in die 3.Liga aufgestiegen ist, führt es
im Augenblick die Tabelle an und hat
gute Chancen zu einem Durchmarsch
in die 2. Bundesliga.

ckung des Etats - einheitlich farbiges
Spielfeld - Sponsorensuche sind nur
einige Punkte die uns beschäftigen.
Wenn der Aufstieg sportlich klappt,
dann werden wir hoffentlich einvernehmliche Lösungen finden mit Hilfe der Oberbürgermeisterin und allen
im Stadtrat vertretenen Fraktionen,
dem Sportamt, dem Stadtverband
für Sport und dem Vorstand des TSV
1860 Ansbach.

BAP: Kann der Verein einen wei- BAP:
teren Aufstieg sowohl organisatorisch
als auch finanziell stemmen?
MR-D: Es gibt schon einige Hürden,
die es zu überwinden gilt - Aufsto-

BAP: Wie bist du zum Volleyball-

sport gekommen?
MR-D: Durch eine Schulfreundin,
die mich ins Training mitnahm, das
damals noch in der EyberTurnhalle
stattgefunden hat.

BAP: Was hast du nach deiner ak-

tiven Zeit in der Abteilung gemacht?
MR-D: Noch während meiner Zeit
als Spielerin verwaltete ich die Kasse der Abteilung. Und das mache ich
jetzt schon 34 Jahre lang. Ansonsten
fallen immer Arbeiten an, für die ehrenamtliche Helfer gesucht werden.
So betreue ich ab und an Jugendliche
an ihren Spieltagen oder bin bei Vorbereitungen für Jubiläumsfeiern und
das alljährliche Krummweiherzeltlager fest miteingebunden.

BAP: Neben deiner Stadtratstätig-

keit kostet dein Engagement im Verein viel Zeit. Wie kannst du das mit
deiner Familie vereinbaren?
MR-D: Meine Familie ist komplett
in der Volleyballabteilung mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Mein
Mann ist für die Pressearbeit zuständig. Mein Sohn gestaltet unter anderem, zusammen mit einem Freund,
die Präsentation der Abteilung auf
Facebook und der Homepage. Im
Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht
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Vielen Dank für das Gespräch. Und der Volleyballabteilung
wünschen wir , mit allen ihren Mannschaften, viel Glück für den Rest der
Saison.

Ausflug nach Mödlareuth –
„Little-Berlin“

den beiden Teilen Mödlareuths war nun
nur noch mit Passierscheinen möglich.

Unser alljährlicher BAP-Ausflug
ging zu dem geschichtsträchtigen Ort
„Klein-Berlin“. Mödlareuth an der
innerdeutschen Grenze nahe bei Hof
wird auch „Little-Berlin“ genannt.
Es ist ein Dorf mit 50 Einwohnern,
das zum Teil im Bundesland Bayern
(Landkreis Hof) und zum anderen Teil
im Bundesland Thüringen (Saale-Orla-Kreis) liegt.

Später begann die DDR Sperranlagen an
der innerdeutschen Grenze zu errichten,
die heute noch zu sehen sind und einen
geschichtsträchtigen, erschaudernden
Ort deutscher Vergangenheit darstellen.
Nach der Flucht von Bürgern wurden
1983 sogar Selbstschussanlagen an der
Grenze montiert.

nach

Über 40 Jahre lief die innerdeutsche
Grenze mitten durch das Dorf entlang
des Tannbachs, der durch das Fernsehen große Bekanntheit erlangt hat.
Mödlareuth lässt sich bis 1289 zurückverfolgen. Im 16. Jahrhundert wurde
der Tannbach als Grenze zwischen
der Markgrafschaft Ansbach-Bayreuth
und der Grafschaft Reuß-Schleiz fest
gelegt. Daraus wurde 1810 die neue
Grenze zwischen dem Königreich
Bayern und Thüringen.
1945 wurde das Pfarrdorf mit der
Kirche dem bayerischen Töpen zugeschlagen, der Thüringer Teil war damit
nach dem 2. Weltkrieg sowjetisches
Besatzungsgebiet und später DDR.
Hier in Mödlareuth prallten die Weltmächte – die Sowjets und die Amerikaner aufs Heftigste aneinander. Die
Grenze der beiden deutschen Staaten
verlief im Tannenbach (– kleiner als
der Hennenbach!), mitten durch den
Ort Mödlareuth. Ein Besuch zwischen

Mit dem Stadtratsbeschluss im Januar
2018, zwei weitere Kindergartengruppen im städtischen Kinderhaus Kunterbunt in der Lunckenbeinstraße zu
bauen, wird die Kinderbetreuungssituation in Ansbach weiter verbessert.
Schon in der Planungsphase sind
die Erweiterung des Kindergartens
Schalkhausen um zwei Krippengrup-

Heute kann man zwar wieder ungehindert von der einen Hälfte des Dorfes in die andere gelangen, doch einige
Unterschiede sind geblieben. Es existieren – bedingt durch die Zugehörigkeit des Ortes zu zwei Bundesländern
– unterschiedliche Postleitzahlen und
Telefonvorwahlen. Die Einwohner
wählen getrennt, schicken ihre Kinder
in getrennte Schulen. Man grüßt sich
auf der thüringschen Seite mit „Guten
Tag“ und auf der bayerischen Seite mit
„Grüß Gott“.
Viele Teilnehmer unseres BAP-Auflugs waren nach dem Besuch von
Mödlareuth äußerst nachdenklich und
betroffen über die Schikanen, dargestellt im „Innerdeutschen Museum“,
denen die Mödlareuther Bürger ausgesetzt waren. Man sah und erkannte,
dass die Grenzbewohner - hier in Mödlareuth - nach Belieben der Machtinhaber zu unbedeutenden Marionetten
degradiert waren, mit denen es sich
beliebig „spielen“ ließ. - In der heutigen Zeit „eine Horrorvorstellung!“

Kindergarten- und Krippenplätze werden weiter ausgebaut
pen und ein Anbau am Waldorf-Kindergarten.
Manfred Stephan forderte zudem
die zeitnahe Erweiterung der Kindergärten in Elpersdorf und im Ortsteil Pfaffengreuth. Hannes Hüttinger
hatte für die BAP schon bei den Haushaltsberatungen den Bau einer dritten
Kindergartengruppe in Brodswinden
gefordert; denn spätestens im Jahr
2019 beziehen viele Familien mit
ihren Kindern das Neubaugebiet in
Höfstetten.
Laut einer Erhebung des Jugendamtes
stehen (Stand Okt. 2017) im Stadtgebiet 1297 Kindergartenplätze und
177 Krippenplätze zur Verfügung.
Um den gesetzlichen Anspruch zu
erfüllen, dass jedem Kind (ab 1 Jahr)
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ein Betreuungsplatz zur Verfügung
gestellt werden muss, werden vermutlich 150 neue Kindergartenplätze sowie 75 Krippenplätze errichtet
werden müssen. Die Stadt ist auf einem guten Weg.
Und die SPD? Bemängelt ständig;
Frau Frauenschläger (SPD) forderte
im Stadtrat ein schnelles Handeln
und nach den Berechnungen von
Bürgermeister Porzner (SPD) fehlen
400 Krippenplätze. Warum haben sie
früher nichts gemacht.? Schon vergessen? Im Mai 2008, also am Ende
der Amtszeit des Oberbürgermeisters
Ralf Felber (SPD), gab es in Ansbach
ganze 12 (!) Kinderkrippenplätze.

Neue Grundschule

die "alte" Schule

für Schalkhausen

Leicht machten es sich die Stadträte
beim Thema Grundschule Schalkhausen wahrlich nicht. Am 15.07.2013
diskutierte der Bauausschuss erstmals
darüber. Es ging damals um eine reine
Gebäudesanierung, allen voran sollte
ein zweiter Fluchtweg geschaffen
und die Toilettensituation verbessert
werden.
Bis zum 05. Dezember 2017 stand das
Thema Grundschule Schalkhausen
sage und schreibe noch je viermal auf
den Tagesordnungen von Bauausschuss und Stadtrat.

hier kommt die Schule hin

Am 13.10.2015 fiel im Stadtrat der
Beschluss, einen Neubau zu errichten. Da jedoch kein Grundstück zu
erwerben war, entschloss man sich im
September 2017 die Turnhalle in der
Rathausstraße abzubrechen und auf
dem Grundstück dann Turnhalle mit
Grundschule neu zu bauen ( für über
5 Millionen Euro).
Völlig überraschend wurde der Stadt
Ansbach Ende 2017 dann doch noch
ein Grundstück für einen Neubau angeboten – und zwar ganz in der Nähe

BAP - Bürgerinitiative Ansbacher
Parteiloser e.V spendet an Theater
"Kopfüber"
Die hervorragende Arbeit,
vor allem im Bereich des
Kinder-und Jugendtheaters,
wurde mit einer Spende in
Höhe von 500,- Euro von der
Bürgerinitiative Ansbacher
Parteiloser gewürdigt.
Die Scheckübergabe erfolgte
nach einer Premierenveranstaltung durch Manfred Stephan und Monika RaschkeDietrich an die Leiterin des
Theaters Kopfüber Claudia
Kucharski.

-17-

des bisherigen Standortes. Jetzt ging
es ganz schnell. Am 05.12.17 wurde
der Beschluss zum Ankauf des Grundstückes im Stadtrat gefasst und am
13.01.2018 vergab der Bauausschuss
schon die Planungsleistungen für den
Grundschulneubau (geschätzte Baukosten ca. drei Mio. Euro). Die Sanierung der Turnhalle erfolgt dann zeitnah nach Fertigstellung der Schule.
Ihre neuen Klassenräume können die
Kinder voraussichtlich Ende 2019 in
Besitz nehmen.

Verschiedene Wege
Die Kuh Liesl möchte in ihren Stall
zurück, kann sich aber nicht mehr
an den richtigen Weg erinnern. Du
kannst ihr sicher helfen

Zahlenreihe

Was stimmt hier nicht?
Diese beiden Bilder der Herberge zur
Heimat unterscheiden sich in 6 Punkten. Du findest sie bestimmt.
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2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+4=12, 12+5=17

Zahlenreihe: 8 :

Unterschiede: Laterne, Hausgiebel, Regenfallrohr, Fensterladen, Fenster,
Hausecke

Lösungen

Ein Würfel dieser Zahlenreihe ist leider verlorengegangen. Welche Zahl müsste auf ihm stehen?

„Bier für die Queen!“
Ansbachs Brauereigeschichte(n)

aus Ansbachs Geschichte

„O du brauns Bierla, du bist mei
Gott, mei Gott! Ball draads mi Raum kommt es auch erst nach dem
Dreißigjährigen Krieg zur Gründung
rieber, ball draads mi hott!“
mehrerer Braustätten. Warum? Mit
ungläubigem Staunen wird der Leser
vielleicht der Tatsache begegnen, dass
Ansbach bis zu dieser Zeit Teil „Weinfrankens“ war: an einigen Orten, auch
in Ansbach selbst, zeugt die Ortsbezeichnung „Weinberg“ noch davon; es
handelte sich hauptsächlich um Weißwein, einzig in Lichtenau pflanzte
man Rotwein. Zusätzlich bezog man
vorzügliche Sorten aus der Würzburger Gegend; das Kloster Heilsbronn
selbst hatte auch einen Weinberg in
Randersacker.

Der berauschende Effekt des Bieres –
und nicht das täglich Brot! – war in
der Menschheitsgeschichte einst der
Grund, warum man begann, Ackerbau
zu betreiben und sesshaft zu werden.
Im nahen Bad Windsheim kann man
im Freilandmuseum heute noch sehen, wie Bier früher gebraut wurde.
Das Bier und sein Genuss hat in Franken heute einen festen Platz. Dabei
hatte der Trunk einen schwierigen
Start im Frankenland. Der Römer
Tacitus schreibt in seiner Germania
(Kap. 23) zwar über das germanische
Bier – nördlich des rätischen Limes
siedelte aber vermutlich bis ins dritte
Jahrhundert niemand, ja der Beginn
Ansbachs selbst liegt im 8. Jahrhundert. Für die fränkischen Königshöfe
(also auch für Windsheim) verfügte
Karl der Große im Jahre 801, dass
sie Wagner, Schmiede, Schuster und
Bierbrauer anstellen sollten. Etwas
früher sind die ersten Klosterbraustätten in Süddeutschland bekannt, so namentlich 724 in Weihenstephan; der
Spalter Hopfenanbau beginnt im 8.
Jahrhundert.
Erst 1385 erhalten wir Kunde von einer Brauerei im Kloster zu Heilsbronn
für den Eigenbedarf der Mönche. Die
erste Ansbacher Steuerverordnung,
die das „Pier“ erwähnt, finden wir gar
erst 1534. Im Ansbacher

Im Jahre 1602 eröffnet ein Gastwirt
namens Nikolaus Wendlein eine Brauerei in Bonnhof. „Böse Weinjahre und
schlechtes Bier“ aus Schwabach, dem
damals größten Produzenten in der
Region, betonten die Notwendigkeit
derselben – zusätzlich wies man den
Markgrafen auf die Steuereinbußen
hin, da man das Bier deshalb aus Lichtenau und (Wolframs-)Eschenbach
bezog, das damals dem Deutschen Orden gehörte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg lagen die Weinberge brach,
die verarmte Bevölkerung konnte sich
den Wein nicht mehr leisten – und fand
im Bier eine günstigere Alternative.
Elf Brauereien beherbergte allein die
Stadt Ansbach in der Folgezeit im
Stadtgebiet; am längsten das Ansbacher Hofbräu, welches 1670 als „Freiheitliche von Crailsheimsche Brauerei“ begann. Dessen Bier wurde auch
1732 an den königlichen Hof zu England geliefert – die Königin, Caroline
von Brandenburg-Ansbach, verspürte
offensichtlich einen heimatlichen
Durst. 2002 war Zapfenstreich, die
Kessel wurden in die USA verkauft.
Auch das Schoberbräu (Würzburgerstraße 5) wurde lange getrunken, von
1689 bis 1971. Ähnlich lang gab es
das Kronenbräu Dautenwinden, von
1688 bis 1970. Das in den 60er Jahren
des vorigen Jahrhunderts geschlossene
Distler-Brauhaus hatte gar eine Geschichte seit 1615. In der Kanalstraße
16 findet sich noch das Bild eines
Braukessels, flankiert von zwei, die
Zunge bleckenden Löwen: Hier hatte
von 1863 bis 1977 die Brauerei Maisel
ihren Sitz.
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Heute ist Ansbach „Brauerei–freie
Zone“; einzig das Gasthaus „Schwarzer Bock“ probte im Jahr 2011 mit einer
Minimalmenge des „Gumbernators“
ein Intermezzo: 70 l Freibier wurden
ausgeschenkt.
Und: Eine Ansbacher Bierlegende
wird seit zwei Jahren von der Nürnberger Tucher–Brauerei wiederbelebt:
Im Dezember 2016 entlockte man dem
ehemaligen Braumeister der Hürner,
Helmut Hopf, noch die Geheimrezeptur, die von 1809 bis 1995 viele Gaumen in Ansbach und Umgebung labte.
Mittlerweile ist die Tucher auch auf
der Suche nach einem Stammhaus in
Ansbach für den Ausschank des edlen
Gebräus: Im letzten Jahr war das leerstehende Gebhardt-Haus am Montgelas-Platz dafür im Gespräch.

Literatur:
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120 neue
Fahrradabstellplätze

Ansbacher
Allerlei......

Die BAP hatte in den letzten Jahren
fast bei jeder Haushaltsberatung
die Errichtung neuer FahrradAbstellanlagen gefordert. Für viele
unbemerkt sind während der vergangenen zwei Jahre 60 neue Abstellplätze geschaffen worden, z.B.
an der Riviera
am Markgrafenmuseum
am Schloßplatz
an der Ecke Karolinenstr./Turnitzstr.
in der Uzstraße
am Bahnhofsplatz
in der Bischof-Meiser-Straße

Speckdrumm
Nachdem die Stadt Ansbach die
„Speckdrummshalle“ wegen angeblicher Sicherheitsmängel teilweise
schließen „musste“, war die Aufregung groß.
Der BAP ist es zusammen mit Vertretern des Vereins und Kollegen aus
dem Stadtrat gelungen, die städtische
Verwaltung und die Mehrheit des
Stadtrates zu überzeugen, dass die
„Speckdrummshalle“ - insbesondere
für die Ansbacher Jugendlichen - sehr
wichtig ist.
Die Mehrheit des Stadtrates stimmte
dem Antrag von Hannes Hüttinger
zu, Investitionen zu tätigen und den
Pachtvertrag mit dem Verein um fünf
Jahre zu verlängern.
Mit großem Engagement der Mitglieder und Unterstützung der Stadt wurden alle Sicherheitsmängel behoben,
die Sanitäreinrichtungen verbessert,
ein weiterer Notausgang geschaffen.
Weiter wurde beschlossen, dass die
städtische Verwaltung bei der Bahn
den Antrag auf "Entbehrlichkeit" für
den Ankauf der Grundstücke stellt
und Verhandlungen führt mit dem
Ziel das Grundstück zu erwerben.

800 Jahre Stadt Ansbach
Weitere 60 neue Fahrradstellplätze
sind in der Umsetzung, z.B. an der
Gumbertus- und an der Johanniskirche. Am Mongelasplatz soll eine
Stellplatz-Überdachung für Fahrräder,
ggf. sogar mit einer Lademöglichkeit
für E-Bikes, entstehen.

ANregiomed
Parkhaus am ANregiomed
Die Parksituation am Ansbacher Klinikum ist sowohl für die Besucher als
auch für die Beschäftigten unbefriedigend. Die BAP ist der Überzeugung,
dass dort dringend ein Parkhaus errichtet werden sollte.

Im Jahr 2021 feiert Ansbach Stadtjubiläum. Ein eigens dafür eingerichteter Arbeitskreis plant schon jetzt die
vielen kulturellen, sportlichen oder
sozialen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.
Die BAP schlägt vor, die Stadtlinienbusse im Jahr 2021 für Ansbacher
und die hoffentlich zahlreichen Jubiläumsgäste kostenlos bei erweitertem
Angebot fahren zu lassen.
BAP-Spende
für den Kindergarten Schalkhausen

Bewegungsbad
Das Bewegungsbad im Klinikum
wurde trotz 1000er Unterschriften
zerstört. Die BAP fordert die Leitung
des Klinikum auf, endlich über einen dringend notwendigen Ersatz zu
sorgen. Denkbar wäre auch eine Kooperation mit einem privaten Partner,
wie wir bereits vor zwei Jahren vorgeschlagen haben.
BAP bei ANregiomed

OB Seidel und ihrer Verwaltung
gelang es im Februar 2018, eine 18
ha große Fläche im Gewerbegebiet
Elpersdorf zu verkaufen.

Der Kämmerer kann sich deshalb auf etwa 15 Millionen Euro
Einnahmen freuen.
Durch die Neuansiedlung des Unternehmens (kein Umzug) entstehen weit über 500 Arbeitsplätze im
Stadtgebiet.
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Bus statt Führerschein
BAP-Antrag ein voller Erfolg

Bei den Haushaltsberatungen im
Herbst 2012 beantragte die BAPFraktion 3000 Euro als Anreiz für die
freiwillige Abgabe des Führerscheins
bereitzustellen. Gegen die Stimmen
von CSU und FW wurde unser Antrag
angenommen.
Seitdem „tauschen“ ca. 25 - 30 Senioren jedes Jahr ihren Führerschein gegen 100 Fahrten mit den
Ansbacher Buslinien.
Voraussetzungen hierfür sind: Hauptwohnsitz in Ansbach, mindestens
Vollendung des 65. Lebensjahres (Regelaltersgrenze) sowie bis zu diesem
Zeitpunkt eine aktive Teilnahme am
Straßenverkehr als Kraftfahrer.
Im Sommer 2015 widmete der Bayerische Rundfunk in seiner Sendung
"quer" der freiwilligen Führerscheinrückgabe einen eigenen Beitrag.
Die Stadt Ansbach wurde für ihre
vorbildhafte Aktion im Beitrag lobend gewürdigt.

