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40 Jahre BAP 

40 Jahre BAP.... nicht zu fassen. 
Noch in den achtziger Jahren be-
hauptete CSU Oberbürgermeister Dr. 
Zumach, dass mit der BAP die Stadt 
unregierbar wird. Das seien alles un-
zuverlässige Spontis.

Inzwischen haben die Stadträte der 
BAP im Stadtrat die meisten Anträge 
gestellt: ca 1200 mehr als alle ande-
ren. Die CSU stellt auch in diesem 
Jahr kaum welche. Keine Ideen? 
Zufrieden mit den Vorschlägen der 
Stadtverwaltung? Sie lehnte aber den 
Haushaltsplan des Stadtkämmerers 
meistens  ab. Da fragt man sich, wer 
diese Stadt unregierbar macht. Die 
BAP jedenfalls nicht.

Der BAP ist zu verdanken, dass die 
Altstadt noch als Altstadt zu erken-
nen ist, dass die Westtangente nicht 

über den westlichen Martin-Luther-
Platz und über den Kronachersbuck 
geführt wurde und dass es den Scheer-
weiher als Biotop gibt. Der sollte ent-
weder Vergnügungspark oder Stausee 
werden.

Als die ersten Häuser der Altstadt ab-
gerissen wurden, fanden sich Ende der 
siebziger Jahre engagierte Bürger zu-
sammen und gründeten die BAP, um 
das Schlimmste zu verhindern. Bür-
gerinitiative Ansbacher Parteilo-
ser e.V. nannte sich die Gruppe und 
heißt bis heute so, abgekürzt BAP.

Wer Mitglied werden will, darf keiner 
Partei angehören, um möglichst unab-
hängig von überregionalen Parteiten-
denzen zu sein. Die BAP nimmt auch 
keine Spenden, und das ist gut so!!!
           Siehe auch S.11
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Auswahl einiger 
BAP-Anträge
Baumschutzverordnung

Gemeinsam stellten die BAP, Grüne, 
OLA und die SPD den Antrag, end-
lich wieder die Bäume in Ansbach 
zu schützen und eine Baumschutz-
verordnung zu erlassen. 

Im Umweltausschuss haben dies die 
Stadträte der CSU, SPD und ÖDP 
verhindert.  Bezeichnend ist, dass 
sogar die Vertreterin der SPD gegen 
den Antrag ihrer Fraktion stimmte 
und auch die sogenannte „ökologi-
sche“ Partei die Ansbacher Bäume 
nicht schützen will.

Bäume haben für eine Stadt, gerade 
in Zeiten des Klimawandels, einen 
entscheidenden Einfluss auf das 
Kleinklima und die Lebens- und 
Aufenthaltsqualität der Menschen. 

Insbesondere große Bäume be-
einflussen durch ihre vielfältigen 
Funktionen wie Reinigung der Luft 
von Feinstaub, Abfangen von Wind, 
Schattenspenden an heißen Tagen 
und Lärmschutz,  das Leben in der 

v o r h e r n a c h h e r

Hecken und Blühstreifen

Insbesondere um die Lebensgrund-
lagen für Insekten und Vögel zu 
verbessern, erscheint es dringend 
notwendig, den Bestand an Hecken 
und naturnahen Wiesenstreifen zu 
erweitern. 

Als günstiger Nebeneffekt kann da-
durch bei einer guten Lage sogar 
auf die Aufstellung von Schneefang-
zäunen im Winter verzichtet werden. 
Die Verbindungsstraße zwischen den 
Ortsteilen Dautenwinden und Elpers-
dorf wäre u. U. sehr gut dafür geeig-
net. Hier sollte die Stadt versuchen, 
einen Streifen mit einer Breite von 15 

Metern westlich entlang der Straße 
zu erwerben, um dort eine 6m brei-
te Schutzhecke und anschließendem 
naturnahen Magerrasen anzulegen.
Die Kosten für den Grunderwerb (ca. 

7000qm) werden mit 40.000.- Euro 
und für die Bepflanzung (3000qm) 
mit 30.000.- Euro angesetzt.
Insgesamt werden 70.000.- Euro 
benötigt.

Stadt nachhaltig positiv. Sie bieten 
Lebensraum für Insekten und Vögel 
und unterstützen somit die Artenviel-
falt. Wir können uns einen weiteren 
Verlust dieser wertvollen Bäume in 
der Stadt einfach nicht mehr leisten!

Die Bürgerinitiative Ansbacher Par-
teiloser hofft nach der Kommunal-
wahl auf einen neuen erfolgreichen 
Anlauf. 
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Auswahl einiger 
BAP-Anträge

Die unrentierlichen Kosten (Enge, 
Baustelleneinrichtung usw) sind für 
Bauherren in der Altstadt oft un-
gewöhnlich hoch. Damit auch in der 
Innenstadt ein zusätzlicher Anreiz 
für die Schaffung neuen Wohnraums 
gesetzt wird, beantragt die BAP, die 
Stellplatzablöse pro fehlendem Stell-
platz zu halbieren. Entscheiden soll 
darüber der nächste Werkausschuss.

Anwohnerbeschwerden und Beobach-
tungen der Sicherheitswacht bewo-
gen uns, einen Antrag zur Änderung 
der Grünanlagensatzung zu stellen. 
Künftig ist es deshalb verboten, auf 
Kinderspielplätzen zu rauchen. Ledig-
lich die Offene Linke stimmte im Aus-
schuss gegen unseren Antrag.

Seit Jahren gibt es den Wunsch, den 
„Triesdorfer Berg“ als Teil der Tries-
dorfer Straße zu sanieren. In einem ge-
meinsamen Antrag von Bürgermeister 
Deffner (CSU) und Hannes Hüttinger 
wurde gefordert, dass neben der Er-
neuerung der maroden Straße auch 
auf den Erhalt bzw. die Ergänzung 
der Baumallee und der natürlichen 
Gräben Wert gelegt wird. Leider fand 
der Antrag im Stadtrat keine Mehrheit.

Die Verleihung des Ansbacher 
Stadtsiegels von 1532 sollte nur noch 
alle zwei Jahre (bis 2017 jährlich) statt-
finden. Nach Meinung der BAP wertet 
dies das Wirken der Ehrenamtlichen 
in Ansbach auf. Gegen zwei Stimmen 
aus der Fraktion der Freien Wähler 
wurde die städtische  Satzung für Aus-
zeichnungen antragsgemäß geändert.

Zur Finanzierung eines besseren 
ÖPNV-Angebotes (Stadtlinienbusse 
verkehren u.a. bis 20.30 Uhr) werden 
die Parkgebühren im Stadtgebiet 
mäßig angehoben. In diesem Zusam-
menhang haben wir beantragt, auch 
im südlichen Teil der Crailsheimstraße 
Parkgebühren zu erheben. Im Hof des 
Landratsamtes verlangt die Kreisbe-
hörde von ihren „Kunden“ Gebühren. 
Eine zu Fuß erreichbare Tiefgarage 
ist oft nur spärlich besetzt, da die Be-
schäftigten des Landratsamtes kosten-
los in der Crailsheimstraße ihre Fahr-
zeuge abstellen können.
Nach einer Bewirtschaftung soll der 
Bedarf an zusätzlichen Anwohner-
parkplätzen abgeklärt werden.

Zusammen mit der ÖDP-Fraktion 
beantragten wir im Mai 2018 die 
probeweise ganztägige Freigabe 
der Fußgängerzone für Radfahrer. 
Bekanntlich war das Radfahren auf den 
beiden großen Plätzen, Martin-Luther-
Platz und Joh.-Seb.-Bach-Platz, schon 
immer ohne zeitliche Begrenzung er-
laubt. Auch das Befahren der zum Teil 
steilen Brücke vom und zum Brük-
ken-Center sowie die enge Passage am 
Durchgangsschulhaus war immer mit 
einem Fahrrad befahrbar. Zur Verein-
heitlichung bzw. Vereinfachung der 
Regeln und da im Probejahr keinerlei 
Unfälle mit Radfahrern bekannt wur-
den, entschied sich der Verkehrsaus-
schuss im Sommer mit großer Mehr-
heit für die dauerhafte Freigabe der 
Fußgängerzone für Radfahrer. Einzig 
die CSU stimmte im Fachausschuss 
dagegen. 

Die BAP macht sich dafür stark, dass 
der neue Kindergarten in der Albert-
Schweitzer-Str. (Hennenbach) in 
kommunale Hand kommt. Die neue 
Kindertagesstätte in Pfaffengreuth 
(Akazienstraße) sollte von der evange-
lischen Kirchengemeinde St. Gumber-
tus betrieben werden. St. Gumbertus 
hat bekanntlich schon die Trägerschaft 
des benachbarten Kindergartens Wich-
telparadies. 

Dienstag 19.11.19 um 11 Uhr

schon wieder ein Radfahrer in 
der Uzstraße !!!   bbbb
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Abschaffung der 
Atomwaffen

Das Bündnis „Mayors for Peace“ 
wirbt jedes Jahr im Rahmen eines 
Aktionstages im Juli für die Ab-
schaffung von Atomwaffen. Ober-
bürgermeisterin Carda Seidel ist 
bereits im Jahr 2008 dieser Initiative 
beigetreten. 
Die Stadt Ansbach hat sich 2019 auf 
Antrag von Hannes Hüttinger dem 
ICAN-Städteappell angeschlossen. 
Dieser lautet:
“Die Stadt Ansbach ist zutiefst be-
sorgt über die immense Bedrohung, 
die Atomwaffen für Städte und 
Gemeinden auf der ganzen Welt 
darstellen. Wir sind fest überzeugt, 
dass unsere Einwohner und Einwoh-

nerinnen das Recht auf ein Leben 
frei von dieser Bedrohung haben. 
Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob 
vorsätzlich oder versehentlich, wür-
de katastrophale, weitreichende und 
lang anhaltende Folgen für Mensch 
und Umwelt nach sich ziehen. Daher 
begrüßen wir den von den Vereinten 
Nationen verabschiedeten Vertrag 
zum Verbot von Atomwaffen 2017 
und fordern die Bundesregierung 
zu deren Beitritt auf.“

Zum Jahrestag der Atombombenab-
würfe auf Hiroshima und Nagasaki 
wird deshalb auch in Ansbach die 
Friedensfahne auf dem Martin-Lu-
ther-Platz gezeigt. Mit dem Hissen 
der Flagge verbinden weltweit Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister 
den Appell an die Weltgemeinschaft, 
die Beseitigung der Nuklearwaffen 
voranzutreiben und sich für eine 
friedliche Welt einzusetzen. Bisher 
haben 122 Staaten den Vertrag, der 
eine Stationierung von Atomwaffen 
im eigenen Staatsgebiet sowie jeg-
liche Beihilfe zu den vorgenannten 

Verhaltensweisen ablehnt, unter-
zeichnet.. Deutschland fehlt! 

Zahlreiche Städte in Deutschland 
und aller Welt haben sich bereits 
dem Städteappell angeschlossen 
und fordern Deutschland auf den 
Vertrag zu unterzeichnen, dar-
unter auch die Städte Nürnberg, 
München, Dortmund, Köln oder 
Wiesbaden. Auch die Mehrheit 
der Stadträte hat sich dem BAP-
Antrag angeschlossen, und somit 
ist die Stadt Ansbach diesem 
Appell beigetreten.

   

Bodenverseuchung

Bereits seit vielen Jahren ist be-
kannt, dass die US-Armee auf 
dem Hubschrauber Flugplatz in 
Katterbach den Boden und das 
Grundwasser mit giftigen und krebs-
erzeugenden Stoffen vergiftet hat.
Trotz zahlreicher Bemühungen der 

Oberbürgermeisterin Carda Seidel  
(z.B. Briefe an Bundes- und Lan-

desministerien) weigert sich die 
US-Armee ein seit vielen Monaten 
vorhandenes Gutachten über die 
Verseuchung heraus zu geben. 

Somit vergeht weiterhin viel Zeit, 
um endlich mit einer Sanierung 
zu beginnen. Durch diese von der 
US-Armee verschuldete Zeitver-
zögerung gelangen immer mehr 
Schadstoffe in das Grundwasser 
und belasten auch die Quellen und 
Brunnen unterhalb des Kasernen-
geländes. 

Dieser Zustand ist nicht länger 
hinnehmbar. Hannes Hüttinger hat 
deshalb die Stadt aufgefordert, mit 
Bescheiden, Zwangsgeldandrohung 
und notfalls einer Klage gegen die 
Verursacher vorzugehen. 

Wer so, wie die US-Armee mit der 
Gesundheit der Bevölkerung spielt, 
ist nicht willkommen und sollte bes-
ser gehen, so Hüttinger im Stadtrat.
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BAP 
nominiert Carda Seidel ein-
stimmig zur OB-Kandidatin

Alle 45 stimmberechtigten BAP-Mit-
glieder und Unterstützer votierten am 
29.10.2019 für die Amtsinhaberin Car-
da Seidel.  Abgestimmt wurde in einer 
eigens aufgestellten Wahlkabine. Die 
Stimmzettel kamen in eine Wahlurne.

Der Wahlleiter Hannes Hüttinger hatte 
ein leichtes Amt. Auf allen Stimm-
zetteln stand Carda Seidel. Es gab kei-
ne Gegenstimmen und null Enthaltun-
gen.

Vorher schlug der Fraktionsvorsit-
zende im Stadtrat, Manfred Stephan, 
Carda Seidel als OB-Kandidatin vor. 
In einer rund 20minütigen Rede er-
innerte Frau Seidel im vollbesetzten 
Raum an die vielen gemeinsam erziel-
ten Erfolge.

Sie betonte, auch in ihrer dritten 
Amtsperiode (2020-2026), der Stadt 

Ansbach und ihren Menschen dienen 
zu wollen.

Ihre Ziele für die nächsten sechs Jahre 
fasste sie u.a. wie folgt zusammen: 

-Ansbach wird ein Zentrum der Digi-
talisierung werden, 
-die Umwelt in und um Ansbach wird 
gestärkt werden und 
-Ansbach wird noch familienfreundli-
cher .
Die Versammlung beschloss   ein-
stimmig Carda Seidel gemeinsam 
mit der ÖDP zu unterstützen.

Ein „Wacker-er“ 
Bärendienst
PD Dr. Wacker hatte im Februar 2019 
wieder einmal kurzfristig ohne Vor-
abinformation der Ärzteschaft die 
Herzkatheter-Bereitschaft am Klinikum 
Ansbach eingestellt – er hatte dies nicht 
einmal mit dem Vorstand Dr. Sonthei-
mer abgesprochen, laut Stellungnahme 
des Vorstandes.

BAP-Stadtrat Dr. Markus Bucka (Spre-
cher der Ansbacher Notärzte) hat die 
Schließung erneut öffentlich gemacht 
und ist dafür unverständlicherweise von 
manchen Verwaltungsräten aus dem 
Landkreis Ansbach beschimpft worden.

Durch den Druck der Öffentlichkeit und 
dem Status als klinischer Schwerpunkt-
versorger wurde durch den Vorstand 
Dr. Sontheimer die Herzkatheter-
Bereitschaft glücklicherweise nach 
wenigen Tagen wieder begonnen. Dies 
konnte aber nur erreicht werden, weil 
die Ärzte des CardioCenters Ansbach 
(Dr. Holzhäuer/Dr. Kestel/PD Dr. 
Schlundt) und der bisherige Chefarzt 
Dr. Eberle kurzfristig zu einer erneuten 

Zusammenarbeit bereit waren.
(Diese Ärzte hatten davor bereits seit ca. 
12 Jahren die Herzkatheter-Bereitschaft 
zusammen mit der Klinik Ansbach 
gemacht, was aber nach dem Weggang 
von Chefarzt Dr. Eberle, vermutlich auf 
Drängen von PD Dr. Wacker, nicht mehr 
erwünscht war…)
Nach der von oben angeordneten Wie-

deraufnahme der Herzkatheter-Bereit-
schaft am Klinikum Ansbach wurden 
dann plötzlich sowohl der Chefarzt Dr. 
Wacker als auch alle seine Oberärzte der 
Klinik Rothenburg von einer „Krank-
heit“ heimgesucht. Der Herzkatheter 
in Ansbach ist wie zuvor beschrieben 
wieder am Laufen, aber in Rothenburg 
gab es dafür einen Totalausfall!

Vor wenigen Monaten hat PD Dr. 
Hamm als neuer Chefarzt glücklicher-
weise die Regie in der Kardiologie 
übernommen und stellt mit seinen 
Oberärzten zusammen mit den nieder-
gelassenen Kardiologen ohne Probleme 
die 24h-Bereitschaft des Herzkatheters 
in Ansbach sicher – VIELEN DANK!!

Und in Rothenburg? Danke auch 
hier?? – NEIN!!
Herzkatheterbehandlung gibt es 
nur noch wochentags („während der 
Geschäftszeiten“!) durch PD Dr. Wa-
cker.  Die anderen Kardiologen haben 
die Klinik Rothenburg zwischenzeit-
lich verlassen.

Ein „Wacker-er“ BÄRENDIENST für 
die Klinik Rothenburg und ANregiomed 
insgesamt!!
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Gründe dafür sind u.a. der Stra-
ßenverkehr, die naturfremde Gestaltung 
der Gärten, die Zerstörung von Le-
bensräumen, genauso wie die mit 
städtischen Schlegelmähern zerstörten 
Grünbereiche und eben die nächtliche 
Beleuchtung unserer Straßen.

Wenn die Fluginsekten fehlen, 
gerät die gesamte Nahrungskette in 
Gefahr: Blumen und Bäume werden 
nicht mehr bestäubt und vielen 
Vögeln und Fledermäusen fehlt die 
Nahrungsgrundlage.

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 Bürgerinit iative Ansbacher 
Parteiloser e.V. (BAP) erwartet von der 

Insektenschutz durch 
sparsame Beleuchtung

„Rettet die Bienen“ – dafür haben 
auch die Ansbacher Bürger durch 
ihre Unterschrift zum Volksbegehren 
gezeigt, dass ihnen der Erhalt der 
Lebensgrundlagen sehr wichtig ist, und 
dazu gehört ein Schutz der Insekten, die 
am Anfang der Nahrungskette unserer 
Tierwelt stehen.

Insekten, wie Bienen, Heuschrecken 
und Schmetterlinge, sind durch viele 
menschliche Einflüsse stark bedroht und 
in ihrer Existenz gefährdet. 

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.

Neben dem Einsatz von Spritzmitteln, 
den „modernen“ Mähtechniken und der 
Monokulturen  in der Landwirtschaft 
sind es aber auch die privaten und 
kommunalen Verhaltensweisen, die 
es den Insekten schwer machen zu 
überleben. 

Aus  den  Daten  der  Krefe lde r 
S t u d i e  d e s  E n t o m o l o g i s c h e n 
Vereins zum Insektensterben geht 
hervor, dass nicht nur Klima und 
Lebensraum für  den Rückgang 
verantwortlich sind, sondern auch die 
Lichtverschmutzung. Lichtquellen 
sind nämlich ein bisher mißachteter 
Grund für das Insektensterben. Das 
Aktionsprogramm der Bundesregierung 
zum Insektenschutz, das im Juni 2018 
beschlossen wurde, hat den Punkt 
„Lichtverschmutzung eindämmen“ 
inzwischen aufgenommen. 

Fluginsekten werden von künstlichen 
Lichtquellen angezogen und sterben 
durch Erschöpfung oder als leichte 
Beute, wenn sie nicht alleine schon 
durch die Hitze verbrennen. Zusätzlich 
werden sie durch Lichtschneisen in ihrer 
Ausbreitung gebremst. 

Der dadurch fehlende genetische 
Austausch innerhalb zergliederter 
Insektenpopulationen reduziert deren 
Widerstandsfähigkeit gegen andere 
negative Umwelteinflüsse. 

Stadt Ansbach, dass die Anstrengungen 
zum Schutz der Insekten verstärkt 
werden. 
Hierzu gehört es auch, die nach unserer 
Überzeugung übertriebene Beleuchtung 
der Straßen zu reduzieren. 
Die Veränderung der Straßenbeleuchtung 

dient nicht nur dem Insektenschutz, 
sondern auch der Gesundheit der 
Bürger, denn viele Menschen können 
ohne störende Straßenbeleuchtung 
besser schlafen. 

Die eingesparte Energie entlastet den 
städtischen Haushalt und ist natürlich 
ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. 
In vielen Gemeinden und Ortsteilen 
wird bereits jetzt auf eine nächtliche 
Dauerbeleuchtung verzichtet. Die 
BAP schlägt vor, für alle Ansbacher 
Orts te i le  -  mi t  Ausnahme von 
Hauptverkehrsstraßen und städtischen 
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Die BAP-Stadträte Dr. Markus Bucka 
und Hannes Hüttinger schlagen für 
die Stadt Ansbach ein zehn Punkte 
Programm vor:

1. Die Umrüstung auf eine 
dimmbare Straßenbeleuchtung 
wird 2020 zügig fortgesetzt.

2. Es werden, die für Insekten 
weniger schädlichen warm-
weißen Leuchten mit einer 
Farbtemperatur zwischen 1700 
und 3000 Kelvin eingesetzt.

3. Die Beleuchtung wird künftig 
möglichst niedrig angebracht.

4. Es wird darauf geachtet, dass 
keine Sträucher, Bäume oder 
Hecken beleuchtet werden.

5. I n  Wo h n g e b i e t e n  u n d 
Ortsteilen soll mit Ausnahme 
der Hauptverkehrsstraßen die 
Straßenbeleuchtung in der Zeit 
zwischen 1:30 und 4:30 Uhr 
abgeschaltet werden.  

6. In Gewerbegebieten wird in 
den Monaten März bis Oktober 
auf eine Beleuchtung zwischen 
23:00 und 5:00 Uhr verzichtet.

7. Soweit technisch möglich, 
ansonsten nach entsprechender 
U m r ü s t u n g ,  s o l l e n  a n 
Hauptverkehrsstraßen die 
LEDs auf 50% gedimmt 
werden.

8. Als Versuch solle, wie in Fürth, 
eine Strecke mit Radiosensoren 
ausgestattet werden, die wie 
Bewegungsmelder fungieren, 
um das Licht nur bei Bedarf 
auf  e ine  vol le  Leis tung 
hochzufahren. 

9. Auf eine Anstrahlung von 
Sehenswürdigkeiten wird in 
den Monaten März bis Oktober 
verzichtet. Ausnahmen können 
bei festlichen Ereignissen (z.B. 
Bachwoche, Rokokospiele oder 
Altstadtfest) hingenommen 
werden. Gemäß Begleitgesetz 
„Rettet die Bienen“  ist die 
Fassadenbeleuchtung ab 23:00 
Uhr abzuschalten.

10. Bei der Ausweisung von 
G e w e r b e g e b i e t e n  u n d 
B a u g e n e h m i g u n g e n  i s t 
künftig eine Begrenzung der 
nächtl ichen Beleuchtung 
aufzunehmen.

Kerngebieten - die Straßenbeleuchtung 
zu ändern. 
In den Ortsteilen und Wohngebieten 
halten wir es für angebracht, die 
Straßenbeleuchtung in der Zeit zwischen 
1:30 und 4:30 Uhr abzuschalten.  
Denn selbst eine schwache Beleuchtung 

bringt die innere Uhr der Pflanzen 
und Tiere durcheinander.  Nachtaktive 
Tiere leiden, da sie sich im Dunkeln 
orientieren. Selbst Pflanzen benötigen 
zur Photosynthese den Wechsel 
zwischen Tag und Nacht. 

Die beantragten und vorgeschlagenen 
Maßnahmen kommen auch den 
Fledermäusen zugute, da einige Arten 
beleuchtete Gebiete meiden. Eine 
intensive nächtliche Beleuchtung 
zerstört die Jagdreviere oder es 
gehen Nahrungshabitate verloren, 
insbesondere wenn Gehölze oder 

Gewässer beleuchtet werden. 

So soll die Umstellung von immer noch 
verwendeten heißen Leuchtmitteln auf 
sparsame LED in Ansbach fortgesetzt 
werden. Für Insekten weniger schädlich 
wären warmweiße Leuchten mit einer 

Farbtemperatur zwischen 1700 und 
3000 Kelvin, die möglichst niedrig 
angebracht sind und keine Sträucher, 
Bäume oder Hecken beleuchten.

Auf Himmelsstrahler und auf eine 
Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten 
soll weitgehend verzichtet werden.

Für die Ansbacher Kernstadt erscheint 
uns eine Dimmung das richtige Mittel. 
Dies schränkt unserer Meinung nach 
weder die Verkehrssicherheit noch die 
Sicherheitsinteressen der Bürger ein 
und hilft der Natur sich zu erholen. 
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Interview mit Oberbürgermeis-
terin Carda Seidel und Ehe-
mann Hartmut Seidel

Die Redaktion des Ansbacher 
Blättla begrüßt Sie, liebe Frau 
Oberbürgermeisterin Carda Seidel 
und Ihren Mann Hartmut Seidel 
ganz herzlich. Wir sind heute ein-
mal neugierig auf Ihre ganz private 
Seite. Dazu haben wir ein paar Fra-
gen, auch von Ansbacherinnen und 
Ansbachern gesammelt, um noch 
mehr über Sie als Privatpersonen 
zu erfahren.

OB Carda Seidel und Hartmut 
Seidel: Gerne, wir sind gespannt!

Ansbacher Blättla (AB): Erst ein 
paar Fragen an Sie, liebe Frau 
Oberbürgermeisterin. Sie leben jetzt 
mit Ihrem Mann seit fast 12 Jahren 
in Ansbach, wie sehen Sie die Stadt 
heute? 

OB Carda Seidel: Ansbach ist und 
bleibt für uns die „kleine Schöne“, 
die unglaublich viel zu bieten hat, 
und wir leben sehr gern hier. Ans-
bach und die Menschen sind uns 
noch mehr ans Herz gewachsen. 
Die Offenheit und Herzlichkeit, mit 
der die Bürgerinnen und Bürger 
mit mir umgehen und meine Arbeit 
unterstützen, freut mich sehr. Tief 
beeindruckt bin ich immer wieder 
von dem großen und vielfältigen 
ehrenamtlichen Engagement vor 
Ort. Ansbach kann darauf wirklich 
stolz sein.           

AB: Frau Seidel, Sie waren letztes 
Jahr im Sommer mal einige Wochen 
krank. Die Kombination aus einer 
Magenschleimhautentzündung - als 
Reaktion auf das Schmerzmittel 
nach einem Zahnimplantat -, einer 
verschleppten Influenza A und einer 
Gallen-OP hatte Sie außer Gefecht 
gesetzt. Wir und viele andere Men-
schen in Ansbach haben sich schon 
echte Sorgen um Sie gemacht. Geht 
es Ihnen heute wieder gut?

OB Carda Seidel: Das ist sehr nett. 
Ja, ich bin wieder rundum fit. Zuge-
geben, ich war selber ganz schön 
beeindruckt und auch überrascht, 
weil ich sonst eine sehr gute Kon-
stitution habe. 

AB: Fit ist das Stichwort! Wie be-
ginnen Sie Ihren Tag? Gehen Sie 
immer noch jeden Tag früh zum 
Laufen? Schaffen Sie es vielleicht 
sogar, gemeinsam mit Ihrem Mann 
zu frühstücken? 

OB Carda Seidel: Ein gemeinsa-
mes Frühstück wäre schön, klappt 
jedoch nur am Wochenende. Dann 
zelebrieren wir das aber und - ganz 
wichtig - wir lassen uns viel Zeit. 
Während der Woche muss mein 
Mann früher raus, weil er nach 
Erlangen fährt. Ich stehe um kurz 
vor sieben Uhr auf, schnappe mir 
meine Laufschuhe und genieße die 

Bewegung in der morgendlichen 
Landschaft zum Ausgleich für das 
viele Sitzen im Beruf. Stress kann 
ich beim Laufen ebenfalls sehr gut 
abbauen. Ab und zu gehe ich früh 
auch Schwimmen. Das finde ich 
super entspannend. Dann duschen, 
Frühstück und parallel Mails und 
erste Telefonate. 

AB: Da schließt sich gleich unsere 
nächste Frage an. Wir möchten 
nämlich gern wissen, ob die heu-
tigen Kommunikationsmittel Ihre 
Arbeitsweise und Ihren Tagesablauf 
verändert haben?

OB Carda Seidel: Eindeutig, ja! Mit 
i-Phone und i-Pad habe ich mein 
Büro überall dabei und bin fast im-
mer erreichbar. Das ist praktisch und 
erleichtert Vieles, auf der anderen 
Seite hat die dauernde Erreichbar-
keit natürlich auch negative Seiten. 
Zum Beispiel ist es für meinen Mann 
nicht so schön, wenn ich in der we-
nigen gemeinsamen Freizeit oder 
im Urlaub auch noch mit halbem 
Kopf in der Arbeit stecke. Ich bin 
sehr froh, dass mein Mann da so 
verständnisvoll ist. 

Auch mein Tagesablauf hat sich 
durch i-Pad und Co. verändert. 
Wenn ich früh nicht gleich Termine 
habe, bei denen ich persönlich ge-
fordert bin, kümmere ich mich erst 
mal von zu Hause aus um meine 
dienstlichen Mails, werfe einen kur-
zen Blick in die Zeitung, damit ich 
auf dem Laufenden bin und erledige 
Telefongespräche. Danach geht’s 
dann live zu Besprechungen, Sit-
zungen und Veranstaltungen. 

Carda Seidel 
ganz privat
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AB: In den sozialen Medien sind Sie 
aber bisher nicht aktiv oder?

OB Carda Seidel: Wenn ich dort 
präsent sein und auch zeitnah re-
agieren wollte, müsste ich zusätzlich 
sicher eine Menge Zeit aufwenden, 
die ich bei meinem normalen Arbeit-
spensum mit 70 und mehr Stunden 
pro Woche schlicht nicht habe. Ich 
denke, dann bringt’s nicht wirklich 
was für diejenigen, die mit mir kom-
munizieren möchten.     

AB: Letzte Frage an Sie, Frau 
Oberbürgermeisterin. Sie sind ja 
ursprünglich aus Nürnberg – kom-
men Sie denn überhaupt noch dazu, 
Ihre alte Heimat und Ihren Vater zu 
besuchen? 

OB Carda Seidel: Seit den letzten 
Monaten bin ich sogar öfter in Nürn-
berg, so oft ich es eben hinbekom-
me, meinem Vati geht es nämlich 
nicht mehr so gut. Er ist jetzt im-
merhin schon 94 und braucht inzwi-
schen immer mehr Unterstützung. 

AB: Jetzt ein paar Fragen an Sie, 
lieber Herr Seidel. 

Ihre Frau ist ja nicht nur tagsüber, 
sondern auch abends und am Wo-
chenende oft bei Veranstaltungen 
oder durch andere Termine einge-
spannt. Was machen Sie beide in 
der wenigen gemeinsamen Freizeit 
oder im Urlaub?

Hartmut Seidel: Wir haben wirklich 
nicht viel gemeinsame Zeit, die ge-
nießen wir dann aber. Wir sind beide 
gern draußen in der freien Natur und 
meine Frau fährt auch  immer sehr

gern Rad – eines meiner Hobbys. In 
der wärmeren Jahreszeit machen 
wir öfter eine Radtour, auch mal 
zum Baden an einen See. Meine 
Frau ist nämlich eine Wasserratte. 
Im Urlaub sind wir gern in Südtirol 
zum Wandern (lächelt) und das 
leckere Essen dort schmeckt uns 
auch sehr gut. In diesem Frühjahr 
waren wir mal wieder auf Kreta, das 
war sehr erholsam und wir haben 
das Meer und den frühen Sommer 
in vollen Zügen genossen. 

AB: Verraten Sie uns, wer bei Ihnen 
den Haushalt macht?

Hartmut Seidel: Das machen wir 
von jeher gemeinsam und teilen 
uns das auf. Wir sind ja schon 
immer beide mindestens Vollzeit 
berufstätig und ziemlich engagiert. 
Kochen ist allerdings eher die Do-
mäne meiner Frau, wenn mal Zeit 
dafür bleibt. Ich backe dafür und 
zwar meist einen wirklich leckeren 
Apfelkuchen – für meine Frau eher 

Birnenkuchen, weil Apfelallergikerin 
– mit einer dicken Schicht Streusel 
oben drauf. 

AB: Hört sich lecker an. Jetzt aber 
noch eine ganz andere Frage zum 
Schluss. Wie gehen Sie damit um, 
dass Ihre Frau überall erkannt wird 
und auch angesprochen wird, wenn 
Sie gemeinsam unterwegs sind?

Hartmut Seidel: Natürlich musste 
ich mich erst mal daran gewöhnen, 
dass meine Frau auch angespro-
chen wird, wenn wir z.B. gerade 
schnell etwas einkaufen oder ein 
Eis essen. Es sind aber fast nur sehr 
nette Begegnungen. Und auch wenn 
wir dann für unsere Besorgungen et-
was länger brauchen, bin ich immer 
wieder beeindruckt, dass spontan 
jemand auf meine Frau zugeht, sich 
bei ihr bedankt oder Ihre Arbeit lobt. 
Das ist sehr schön und ich kann da-
durch noch besser verstehen, was 
meine Frau bei Ihrer Aufgabe als 
Oberbürgermeisterin antreibt und 
ihr Kraft gibt, sich mit so viel Ener-
gie für die Stadt und die Menschen 
einzusetzen. 
 

AB: Ganz herzlichen Dank an 
Sie beide für Ihre Zeit und das 
informative Interview. Wir, und ich 
denke, auch die Ansbacherinnen und 
Ansbacher, haben heute viel Neues 
erfahren. 

Liebe Frau Seidel, wir wünschen 
Ihnen alles Gute für die Zukunft und 
drücken Ihnen ganz fest die Daumen 
für die kommende OB-Wahl im März 
2020 !  

beim „Ansbach Open“
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Tiger in Ansbach
Der Verein Raubtier- und Exotenasyl 
e.V. hat seinen Sitz in Ansbach Wal-
lersdorf.  Auf einem 6000 m² großen 
Gelände werden Tiere versorgt, die 
kein anderes Zuhause mehr haben.

Die Auffangstation ist oft der letzte Aus-
weg für in Not befindliche Tiger, Pumas 
oder Luchse. Diese Tiere stammen zum 
Teil aus illegaler Privathaltung, von ei-
nem nicht mehr zahlungsfähigen Zirkus  
oder aus einer behördlichen Anordnung. 

Die Mitglieder des Vereins mit dem 
Vorsitzenden Hannes Hüttinger sind 
bemüht, den Tieren eine möglichst 
angenehme Unterbringung zu bieten. 

Der Verein beschäftigt neben vielen 
ehrenamtlichen Helfern zwei haupt-
amtliche Tierpfleger und immer wie-
der Bufdis und Praktikanten, hierbei 
meist in Kooperation mit der Schule in 
Triesdorf. 

Die monatlichen Kosten, die aus-
schließlich durch Spenden finanziert 
werden, betragen fast 9000.- Euro. 
Neben der Pacht müssen die haupt-
amtlichen Tierpfleger und der Tierarzt 
bezahlt und Futter besorgt werden. 
Auch die laufenden Reparaturen und 
Nebenkosten wie Strom und Heizung 
sind nicht ohne.

Dankbar sind wir für die vielfältige 
Unterstützung von Stiftungen und 
Privatpersonen, die uns regelmäßig 
Spendengelder zukommen lassen. 

Wie geht es weiter?

Im Januar 2019 trafen sich der Vor-
stand des Vereins mit Landtags- und 
Kommunalpolitikern und mit Ober-
bürgermeisterin Carda Seidel zu einem 
Gespräch. Sie erhielten Informationen 
zu den Schicksalen der einzelnen Tiere 
und konnten sich vor Ort ein Bild von 
der Anlage aus den 70er Jahren machen. 

Der Verein hat zwei Optionen. Ent-
weder das jetzige Grundstück zu 
erwerben und mit einem immensen 
Aufwand zu sanieren und zu erwei-
tern oder an einer anderen Stelle eine 
neue Einrichtung zu erbauen. Dies ist 
natürlich nur mit Unterstützung der 
Stadt und des Staates möglich. Bei 
einem Neubau könnten auch für die 
Tiere wesentlich größere Gehegean-
lagen gebaut werden.

Immer am ersten Sonntag im Monat zwischen 
13 und 17 Uhr können die Tiere besucht werden

Übergabe eines Schecks vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten 
Dr. Günther Beckstein  an den Vereinsvorsitzenden Hannes Hüttinger
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einige Zeit, bis die Versäumnisse der 
Ära Felber und Breitschwert aufgeholt 
werden. Die BAP konnte bisher verhin-
dern, dass Schulen aufgelöst werden. 
So ist der Fortbestand in Schalkhausen 
und Brodswinden gesichert, und es gibt 
überwiegend  deutlich kleinere Klassen. 

Vielfältige Kultur

Kulturtreff Cafe Waldsee, Speckdrumm 
und die Kammerspiele wurden u.a.von 
der BAP initiiert. So entstand mit  Hilfe 
und großer Unterstützung der BAP ein 
breit gefächertes Kulturangebot. 

Seit 40 Jahren setzt 
sich die BAP ein für: 

Naturschutz

Es begann mit dem Scheerweiher.  
Das Biotop sollte  zum Rummelplatz 
werden und sogar bis zu 4m bei Hoch-
wasser aufgestaut werden. Die BAP hat 
sich mit Erfolg für den Erhalt eingesetzt 
und die Mehrheit des Stadtrates für 
ein Naturschutzgebiet gewonnen. Für 
eine von der BAP mehrfach geforderte 
Baumschutzverordnung fand sich leide-
rimmer noch keine Mehrheit. 

Umweltschutz 

Die BAP  setzte sich früh für Blockheiz-
kraftwerke ein. 

Schon Anfang der 80er Jahre machte 
die BAP auf das Müllproblem aufmerk-
sam... und wurde damals verlacht. 

Die Thermoselectanlage konnte in Zu-
sammenarbeit mit BUND Naturschutz 
und der Bürgerinitiative von Brodswin-
den verhindert werden.

40 Jahre BAP

Die BAP bei einer Baumschutzaktion
in der Merckstraße

Baumpflanzung
Waldschule

Die BAP wollte immer schon eine 
Verbesserung des Busverkehrs: häufi-
ger, komfortabler und besonders gute 
Anbindung an die Ortsteile.

Hochwasserschutz

Ein Rückhaltebecken zum Schutz der 
Dombachsiedlung wurde von der BAP 
beantragt. Die Mehrheit im Stadtrat hat  
jetzt endlich zugestimmt.

Spielräume, Bildung und Kinder-
betreuung
Es begann mit einer Bauspielplatzaktion  
und es wurden viele Gestaltungsmög-
lichkeiten eingerichtet.
Noch fehlen genügend Kindergärten- 
und Kinderkrippenplätze, obwohl in 
den letzten 10 Jahren einige hundert 
geschaffen wurden. Es dauert eben 

Die BAP spende-
te etliche Bäume 
und und nahm an 
Baumschutzakti-
onen teil.

Hier nur einige wenige Ziele und Tätigkeiten aus den 40  Jahren

Erhalt der Altstadt

Noch in den 70er Jahren wollten übereifrige Stadtpla-
ner die halbe Altstadt platt machen und z.B. an der 
Promenade eine vierspurige Autobahn bauen. 
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Kultur
FORUM
Ansbach

Ein neuer Name taucht in der kultu-
rellen Szene Ansbachs auf: KULTUR 
FORUM ANSBACH.

Dieses Forum ist die Zusammenle-
gung zweier bewährter Kulturverei-
ne: SPECKDRUMM und BRÜCKE 
92. Alles, was diese beiden Gruppie-
rungen in den vergangenen Jahren 
geboten haben, findet weiterhin statt.

SPECKDRUMM bot in über 30 Jah-
ren die ganze Bandbreite kultureller 
Tätigkeiten: Musik, Ausstellungen 
(Malerei, Plastik, Aktionskunst), 
Theater, Kabarett, Literatur... Es ent-
wickelte z.B. die Ansbacher Lesart 
und LeseLust. Es stellte jungen Leu-
ten die Halle SPECKDRUMM für 
experimentelle und jugendgerechte 
Musikveranstaltungen zur Verfügung 
und bot Kindern und Jugendlichen 
im Rahmen der JUKs kreative Mög-
lichkeiten. Vielerlei Kurse regten 
zum Selbermachen an.

BRÜCKE92 bestand 25 Jahre vor-
wiegend aus bildenden Künstlern, 
die Kunstausstellungen, Kunstreisen, 
Workshops und Vorträge organisier-
ten und schließlich in der Reitbahn 
das Kunsthaus R3 gründeten.

Es geht weiter ! 
Alle diese Angebote gibt es weiter-
hin. Die beiden Vereine wurden zu-
sammengelegt, um weniger Aufwand 
beim Verwalten und Organisieren zu 
haben. Jetzt braucht es nur 2 Vorstän-
de, einen Kassier und einen Schrift-
führer, vorher waren es doppelt so 
viele, da es zwei Vereine waren. Da-
durch werden Kräfte frei für inhaltli-
che Arbeit. Der Verwaltungsaufwand 
bei Vereinen  wird immer größer z.B 
durch die neuen Datenschutz - Vor-
schriften. Wer arbeitet sich da gern 
hinein? Kaum jemand. 

Das Forum ist offen für andere Kul-
turträger. Statt diesen ganzen Ver-
waltungswust als Verein bewältigen 
zu müssen, kann eine Gruppe sich 
dem FORUM anschließen, das dann 
die verwaltungstechnischen Dinge 
übernimmt: Übernahme von Träger-
schaften und Projektberatungen.

Vorsitzender: Burkhard Baumann 
Reitbahn 3
91522 Ansbach
Telefon: 09824 89 22 
burkhard.baumann@onlinehome.de 
https://kulturforum-ansbach.de/

FORUM machte in diesem Jahr eine große Ausstellung im
Kunsthaus Reitbahn3, um aufzuzeigen, was alles geboten wird

Ausstellung zum Thema BIRNE

Eröffnung zur LesArt in der R3

Ausstellung  Ortwin Michl

2019

,
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Gert Link (61) ist seit No-
vember neues Mitglied der BAP-
Fraktion. Zuvor war er seit 2010 
für die Ansbacher SPD im Stadtrat. 

Seine Fachgebiete sind der Sport, der 
Verkehr und das städtische Personal. 
Dafür arbeitet er auch weiterhin in 
den entsprechenden Ausschüssen. 

Gert Link war 14 Jahre Vorsitzender 
der SpVgg Ansbach und viele Jahre 
im Stadtverband für Sport tätig, des-
sen 1.Vorsitzender er seit einem Jahr 
ist. Gleichzeitig ist er auch stellver-
tretender Vorsitzender des BLSV-
Kreises Ansbach. 

Seit 23 Jahren moderiert das Mit-
glied der Ansbacher Spreißeli den 
fränkischen Rangau-Abend. Zudem 
ist das Verdi-Gewerkschaftsmitglied 
ehrenamtlicher Schöffe am Amts-
gericht. Auch hauptberuflich setzt 
sich Gert Link als Personalrat bei der 
Arbeitsagentur in Nürnberg für die 
Beschäftigten ein.

Als BAP-Stadtrat möchte er sich um 
den Umbau des Tennenplatzes küm-
mern sowie die Infrastruktur auf dem 
Gelände des TSV Fichte verbessern. 
Trotz nicht einfacher Haushalts-
lage muss die kostenlose Nutzung 
der städtischen Sportstätten sicher-
gestellt werden. 

Auch der Ausbau des Radverkehrs-
netzes sowie die Schaffung weiterer 
Tempo-30-Zonen liegen ihm am 
Herzen. Als wichtiges Ziel hat er 
sich auch die optimale Ausrüstung 
der Ansbacher Feuerwehren gesetzt, 
damit die Bürgerinnen und Bürger in 
Gefahrensituationen sicher sein kön-
nen.

Interview mit Vera Dietrich, 
Mannschaftsführerin der 
erfolgreichen Ansbacher Vol-
leyballerinnen.

BAP: Die Volleyballmannschaft ist 
zweifelsohne eines der sportlichen 
Aushängeschilder der Stadt Ansbach. 
Du bist mit der Mannschaft innerhalb 
von sechs Jahren von der Landesliga in 
die 2. Bundesliga aufgestiegen. Worauf 
würdest du diesen Erfolg zurückführen?

VERA: Ein ganz entscheidender Punkt 
für diesen Erfolg ist die hervorragende 
Jugendarbeit mit vier B-Lizenztrainern 
und einer Vielzahl von engagierten 
Übungsleitern. Im Moment nehmen elf 
Mädchenmannschaften am Spielbetrieb 
teil.

BAP: Die Mannschaft konnte sich leider 
nicht in der 2. Bundesliga halten. Bist du 
traurig über den Wiederabstieg?

VERA: Nein, ganz und gar nicht. Für 
uns Spielerinnen war das Jahr 2. Bun-
desliga eine tolle Erfahrung, die nie-
mand missen möchte. Aber die Saison 
nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Zwei 
bis drei Trainingsabende während der 
Woche, an den Wochenenden Punkte-
spiele, großteils mehrere hundert Kilo-
meter entfernt oder auch Doppelspielta-
ge. Vor allem für die Studentinnen und 
Schülerinnen im Team war dies eine 
extrem hohe Belastung. 

BAP: Aus unterschiedlichen, aber in 
jedem Einzelfall absolut verständlichen 
Gründen haben am Ende der vergange-
nen Saison sechs etablierte Spielerinnen 
die Mannschaft verlassen. Wie soll die-
se Lücke geschlossen werden?

VERA: Mit Spielerinnen aus dem ei-
genen Nachwuchs. Wenn man sieht, 
dass wir in Mauerstetten ohne unsere 
beiden Routiniers antreten mussten und 

mit einem Durchschnittsalter von 19,5 
Jahren gut mithalten konnten, sind wir, 
so glaube ich, auf dem besten Weg dazu, 
die Lücke wieder zu schließen.

BAP: Wie haben sich die Nachwuchs-
spielerinnen, die seit dieser Saison in 
der 1. Mannschaft spielen und erst 15 
bzw. 16 Jahre alt sind, integriert?

VERA: Da gab es keine Probleme. Wir 
kennen uns alle schon seit mehreren 
Jahren, sei es vom jährlichen Zeltlager 
am Krummweiher, von gemeinsamen 
Feiern während des Jahres oder von den 
Punktespielen, bei denen die etablierten 
Spielerinnen die Jugendmannschaften 
anfeuern und umgekehrt.

BAP: Dann, so glaube ich, darf man 
sich an den Erfolgen der Mannschaf-
ten der Volleyball-Abteilung weiterhin 
erfreuen. 
Vielen Dank für das Gespräch. Deiner 
Mannschaft wünschen wir viel Erfolg 
und weiterhin eine verletzungsfreie 
Zeit.

Vera

Hochwasserschutz Dombach

Es ist noch nicht lange her, da hat eine 
sogenannte Sturzflut  viele Anwesen 
entlang des Dombaches überflutet und 
erhebliche Schäden angerichtet. Die 
Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser 
hat dies zum Anlass genommen, im 
Stadtrat einen besseren Schutz vor 
heftigen Fluten bei Starkregen zu bean-
tragen. Möglich wäre dies durch einen 

naturnah gestalteten Hochwasserdamm 
im Dombachtal. Die Mehrheit des 
Stadtrates unterstützt unser Anliegen 
und wird bereits im Jahr 2019 Pla-
nungsmittel zur Verfügung stellen und 
in den nächsten Jahren mit dem Bau des 
Hochwasserschutzes beginnen. Derzeit 
wird von einem beauftragten Ing.-Büro 
ein Hochwasserschutzkonzept für den 
Dombach erstellt. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse sollen dann in die 
Planung mit einfließen.
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Logik

Schau dir die Kästchen genau an. 
Wie muss das leere Kästchen 
rechts unten aussehen? 

Schlossbesichtigung

 Bip und Bap wollen das Schloss besichtigen,
doch der Weg ist leider nicht markiert.
Findest du den richtigen Weg?

Uhrzeit

Du siehst das Zifferblatt von hinten. 
Erkennst du, wie spät es auf der Uhr ist? 

Tierisch

In jedem Satz ist ein Tiername versteckt.
Beispiel: Ich wasche selbst ab. >Esel

Max wartete am Ausgang vom Bahnhof.
Endlich kam Elsa aus der Halle.
Theo spielt die Schalmei sehr schlecht.
Das hält kein Mensch lange aus.
Inge sonnt sich auf der Hausterrasse.
Die Terrasse liegt im Süden.
Am selben Tag besuchte sie Laura.
Sie kauft meist Orchideen.
Die sehen nett aus.
Petra meint, vegan soll gesund sein.

Tierisch:  Maus, Kamel, Meise, Schlan-
ge, Auster, Assel, Amsel, Storch, Henne, 
Gans

Uhrzeit:   Es ist 10:40 Uhr

Logik:    weißer Kreis auf rotem Grund

Lösungen
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           Ansbachs Topographie 
             gestern und heute

Welcher Ansbacher wüsste heute noch, 
wo die Langeweile liegt? Viele Gäss-
chen und Plätze der Markgrafenstadt 
haben ihren Namen behalten, andere 
haben gewechselt. Im Jahre 1786 ent-
stand die „Geschichte und ausführliche 
Beschreibung der Markgräflich-Bran-
denburgischen Haupt- und Residenz-
stadt Anspach oder Onolzbach, und 
deren Merkwürdigkeiten; aus Urkun-
den, aeltern Schriftstellern und eigener 
Nachforschung gesammelt, von Johann 
Bernhard Fischer, Markgräflich-Bran-
denburgischen Geheimen Kanzlisten, 
und der Gesellschaft vaterländischer 
Geschichte, Sitten und Rechte in Wun-
siedel ausserordentliches Mitglied.“ 

Ansbach hat drei Tore, das „Schloss-
Thor“, das Herrieder Tor und das obe-
re (Würzburger) Tor. Wenn man vom 
Schlosstor zum oberen Tor geht,  ge-
langt man über den unteren Markt mit 
der St. Gumbertus Kirche (Johann-Se-
bastian-Bach-Platz) zum oberen Markt 
mit der Stadtkirche Johannis, heute 
Martin-Luther-Platz. Kommt man aus 
der „Reutbahn“, sieht man linker Hand 
die Alt Kanzlei, weiter linker Hand den 
Obstmarkt (heute Montgelas-Platz), 
weiter geradeaus den alten Hafenmarkt 
(heute Pfarrgasse), von dort aus durch 
die Pfarrstraße zum Obern Markt. 

„Der Platz um die Stadtkirche, nörd-
licher Seits, ist jetzt, an Jahrmessen, 
für die Feilschaften der Landhäfner 
bestimmt. Von diesem Platz  kommt 
man gerade hin, in die Langewei-
le, einer würklich langweiligen Ge-
gend der Stadt, die mit mehrern 
Gäßgen, ohne besondere Namen, 
durchschnitten ist, durch welche man 
wieder auf den obern Markt und zum 
obern Thor gelanget.“ (heute die 
Gegend der Schaitberger Straße). 

Der Platz vor dem Gymnasium, stadt-
wärts, heißt die Schütt (Herkunft un-
klar; heute zwischen Büttenstraße und 
Reuterstraße). Verlässt man die Stadt 
durch das Herrieder Tor, geht es rech-

ter Hand zum –  den heutigen Ansba-
chern noch wohlbekannten – „Cron-
achers Buck“ (ein Name, der nirgends 
genauer erklärt wird), geht man gera-
deaus weiter, gabelt sich die Straße: 
links gehts zum Triesdorfer Berg („Sie 
ist bis nach Triesdorf, drey Stunden 
lang, mit schönen Alleen besetzt“), 
rechts heißt die Straße „das Pflaster“ 
(heute Kanalstraße) – übrigens genau 
an dem Punkt, der bei den Einheimi-
schen heute noch Ceslanski-Eck heißt, 
obwohl sich diese Zigarrenhandlung 
schon lange nicht mehr dort befindet. 

Das Pflaster „führet zum Kirchhof des 
heiligen Kreutzes, und einer Gegend 
die Türkey, in welcher lauter schlecht 
gebaute Häuser, einige Gartengebäu-
de ausgenommen, anzutreffen sind.“
Biegt man vorher ab, gelangt man in 
die Kühgasse (heute Endresstraße), 
„unregelmäsig und theils schlecht ge-
bauet. Am Eingang derselben ist rechts 
der Gasthof zum Löwen, links aber der 
zum Zirkel anzutreffen.“  Die heutige 
Turnitzstraße hieß einfach nur „die 
Turnitz“, denn „in dieser Gegend sol-
len vor Jahrhunderten die Thurnier ge-
halten worden seyn, und dieselbe von 
daher den Namen erhalten haben“. 

Zwischen Schlosstor und Herrieder 
Tor verläuft der „Graben oder Kanal 
mit schönen und neuerbauten Häu-

sern [...] Er lauft vom Herrieder- zum 
Schloßthor in gerader Linie herab, und 
ist mit grosen wilden, im Jahr 1737. 
gepflanzten Kastanienbäumen besetzt. 

Die unvergeßliche Markgräfin Chris-
tiane Charlotte lies ihn mit Quader-
steinen fassen, und er dient zugleich 
an schönen Sommerabenden zu einer 
sehr angenehmen Promenade. Dieser 
Endzweck wird aber noch mehr er-
reicht werden, wenn der Kanal selbst, 
wie es schon zum Theil in der Gegend 
des Schlosses geschehen ist, nach dem, 
vor kurzem gegebenen Befehl des re-
gierenden Herrn Markgrafen, vollends 
mit Steinen übergewölbt seyn wird, 
weil das in selbigem laufende geringe 
Wasser öfters im Sommer beinahe ganz 
eintrocknet, und alsdenn unangeneh-
me und ungesunde Ausdünstungen von 
sich giebt. „ Den Ansbacher Nasen 
sehr zur Freude ist dieses Unterfan-
gen schon seit langem abgeschlossen 
und heißt heute einfach „Promenade“.

Literatur: Johann Bernhard Fischer, 
Geschichte und ausführliche Beschrei-
bung der Markgräflich-Brandenbur-
gischen Haupt- und Residenzstadt 
Anspach oder Onolzbach, und deren 
Merkwürdigkeiten (Ansbach 1786, 
Nachdruck 1986 in Neustadt an der 
Aisch); in der Staatlichen Biblio-
thek Ansbach unter X d 22 zu finden. 

wo bitte geht´s 
zur Langeweile
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Rettet den Regenwald

Ein bewusster Einkauf kann dazu bei-
tragen, dass die Vernichtung des Re-
genwaldes vermindert wird. Es sind vor 
allem die Produktion von Rindfleisch 
und der Anbau von Soja für den europä-
ischen Markt, die der Brandrodung und 
damit der Vernichtung von Regenwald  
in Brasilien Vorschub leisten.
In Indonesien werden viele Quadratki-
lometer Regenwald abgeholzt und die 
dort lebenden Orang-Utans vertrieben 
oder getötet, damit billiges Palmöl her-
gestellt werden kann.
Verzichten sie als Kunde auf Produkte 
mit Palmöl (steht in der Inhaltsbeschrei-
bung) und auf Rindfleisch aus Südame-
rika. Damit helfen sie dem Erhalt des 
Regenwaldes.

Am 27.07.2019 heiratete unser BAP-
Stadtrat Sebastian Höhn (28) in der 
St.-Ludwig-Kirche in Ansbach seine 
Natascha.
Die Fraktion und BAP-Vorstand waren 
zur Trauung und zum anschließenden 
Empfang im Foyer des Theaters Ans-
bach eingeladen.
Auch auf diesem Wege wünschen wir 
Natascha und Sebastian nochmals alles 
Gute für ihre gemeinsame Zukunft.

Jüngster Ansbacher 
Stadtrat unter der Haube

ANSBACHER     Allerlei

Wer hat denn das geplant? Ein Ampelübergang für Fußgänger und Rad-
fahrer, wo nur EIN Meter Bordsteinabsenkung vorhanden ist. Da kann 
EIN Radfahrer passieren. Und was, wenn ein anderer entgegen kommt? 
Der muss bis zu 10 cm hoch- oder runter fahren. Meistens laufen auch 
noch Fußgänger genau in dem abgesenkten Bereich. Wieso hat man die 
Absenkung nicht über die volle Breite gemacht?   Nicht zu fassen!!!

auf dem richtigen Weg: Mittelstreifenbegrünung

Friday for future auf der Promenade

Die Stadträte 
der BAP in 
der neuen 
Besetzung. 
Im November 
2019 kam 
Gert Link 
( rechts vorn) 
von der SPD 
dazu.M. Stephan H. Hüttinger G. Link

S. Höhn
M. Raschke
Dietrich D. Bock

Dr M. 
Bucka

Planung  vom staatlichen Amt, nicht städtisch


