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Streit um besten Standort für einen Rettungshubschrauber

Im Blickpunkt

Erdel: Hammer soll
sich zurückhalten

Breitschwert: Gelder für
Wasserprojekte im Landkreis

Verhandlungen nicht durch immer neue Ideen beeinflussen
ANSBACH (cc) – Im Bestreben, einen Rettungshubschrauber in der
Region zu stationieren, hat der FDPBundestagsabgeordnete Rainer Erdel Dinkelsbühls Oberbürgermeister
Dr. Christoph Hammer (CSU) zu öffentlicher Zurückhaltung aufgefordert. Hammer setzt sich, wie berichtet, für den Dinkelsbühler Ortsteil
Sinbronn als Standort ein, Erdel bevorzugt eine gemeinsame Lösung mit
Baden-Württemberg.
„Ich denke, im Ziel sind wir uns einig: Westmittelfranken ist bezüglich
der Luftrettung nach wie vor ein ,weißer Fleck‘“, schreibt der Bundestagsabgeordnete in einem Brief an den
Oberbürgermeister. Die Bewohner
hätten dies eindrucksvoll mit einer
Unterschriftenaktion bewiesen. Seit
einiger Zeit seien nun „schwierige,
zeitaufwändige, auch durch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg beeinflusste Gespräche in Gang gekommen“. Der Einsatz weiterer Luftrettungsmöglichkeiten in Bayern sei
auch an „finanziell begrenzende Bedingungen geknüpft“, so Erdel. Deshalb seien „grenzüberschreitende, in-

novative und gemeinschaftliche
Lösungen gefragt“.
Dinkelsbühls Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer hatte
sich gemeinsam mit Dr. Andreas
Goepfert, Vorstand des Verbundklinikum Landkreis Ansbach
und des Klinikum Ansbach, für
den Ortsteil Sinbronn als Standort für einen Rettungshubschrauber ausgesprochen. Als Vorteile
wurden das Vermeiden langer
Genehmigungsverfahren sowie
das Entfallen von Start- und
Landeentgelten genannt. Verfahrenstechnische Probleme gebe es Wo soll ein Rettungshubschrauber für die Region stationiert werden? Politiker können
nicht. Die Aussage von Rainer Er- sich derzeit scheinbar nicht auf einen Standort einigen.
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del, das westliche Mittelfranken
könne von einem Standort in Ba- meinsamen Lösung mit Baden-Würt- durch immer neue Ideen beeinflusst
den-Württemberg mitversorgt werden, temberg fest. Er brauche sich im Land- werden, die weder im Interesse der
bezeichnete Dr. Hammer als „vollkom- kreis nicht mehr sehen lassen, wenn er Menschen der Region sind noch im Inmen unverständlich“. Auch der Satz, dieses Problem nicht löse, hatte Herr- teresse der Verhandlungsführer sein
es gelte nun geduldig, aber hartnäckig mann kürzlich bei einem Besuch in können“. Ein „gewisses Maß an öffentmit der Landesregierung und den Heilsbronn zu Protokoll gegeben (die licher Zurückhaltung“, so Erdel, „erKrankenkassen im benachbarten Bun- FLZ berichtete).
scheint mir daher zweckdienlicher“.
desland zu verhandeln, klinge für ihn
„Die Verhandlungen im grenznahen Die öffentlichen Vorstöße von Dr.
nach „Häme“, so der OB.
Bereich“, schreibt FDP-Bundestagsab- Hammer jedenfalls seien auch deshalb
Im Gegensatz zu Dr. Hammer hält geordneter Rainer Erdel denn auch an nicht hilfreich, weil der Eindruck entBayerns Innenminister Joachim Herr- den Dinkelsbühler Oberbürgermeis- stehen könne, „man wäre sich bei der
mann (CSU) nach wie vor an einer ge- ter, „sind schwierig und sollten nicht Umsetzung nicht einig“.

ANSBACH – In den Landkreis Ansbach fließen rund 1,26 Millionen Euro
neue Fördergelder des Freistaats Bayern für Vorhaben der Abwasserentsorgung und der Wasserversorgung. Wie
die CSU-Landtagsabgeordneten Klaus
Dieter Breitschwert und Jürgen Ströbel mitteilten, werden die Zuschüsse
am 3. April ausgezahlt. Gefördert werden zehn Maßnahmen mit Beträgen
zwischen rund 320 000 und 5000 Euro
in Feuchtwangen, Geslau, Schnelldorf,
Weihenzell und Windsbach. Zur Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge,
so Breitschwert, gehöre eine funktionierende Wasserver- und Abwasserentsorgung.

Reiten für Gehörlose:
Workshop in Larrieden
FEUCHTWANGEN – Ihren Qualitätszirkel veranstaltet die Bayerische
Landesvereinigung für therapeutisches Reiten (BLVThR) vom Samstag,
31. März, bis zum Sonntag, 1. April, im
ReitTherapieZentrum im Feuchtwanger Ortsteil Larrieden. Das Seminar
wird als Workshop mit dem Thema
„Gebärden- und Zeichensprache für
den Reitunterricht mit gehörlosen Reitern“ durchgeführt. Teilnehmen können Fachkräfte und gehörlose Reiter
aus dem Bereich des therapeutischen
Reitens sowie des Reitsports für Behinderte. Anmeldungen gehen an die
Faxnummer 09857/975400.

In Feuchtwangen gründete sich eine kreisweite Selbsthilfegruppe für Autisten

Wenn Details die Wahrnehmung stören
Schätzungen: 1100 Betroffene in Stadt und Land – Ambulanz nach Ansbach

FEUCHTWANGEN (sh) – Autisten
haben einen anderen Blick auf die
Welt, eine andere Art zu sein und eine andere Art zu denken. All dies äußert sich in einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung. Vieles im Alltag
fällt schwer oder ist ohne Unterstützung gar unmöglich. Nach Schätzungen leben im Landkreis und in der
Stadt Ansbach rund 1100 Betroffene,
die Hilfe benötigen. In Feuchtwangen informierte Wolfgang Ursel vom
Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken über die Krankheit, die
seit einigen Jahren in der Gesellschaft immer stärker wahrgenommen wird. Der Abend bildete den
Auftakt für eine Selbsthilfegruppe.
Ein „Normalo“ und ein Autist – es
gibt sprechende Menschen mit Autismus und nichtsprechende – unternehmen einen Waldspaziergang. Der
„Gesunde“ erfreut sich an der Stimmung und der besonderen Atmosphäre, der Autist interessiert sich allein
für die Größe der Bäume und vielleicht für die Wurzeln der Stämme.
Autisten, so Ursel, sehen die Welt sehr
detailbezogen. „Statt eines Überblicks entsteht ein Wahrnehmungs-

bild aus vielen Einzeleindrücken.“
Autismus sei häufig genetisch bedingt, sagt Ursel. „Er kommt in allen
Kulturen und Ländern der Erde vor
und dort in allen gesellschaftlichen
Schichten, unabhängig von der Intelligenz eines Menschen.“ Weil die Welt
anders wahrgenommen werde, verhielten sich Autisten auch anders, als
bei Nicht-Autisten üblich. „Wenn Einfaches schwierig ist und Kompliziertes ein Klacks“:
Während schwere mathematische
Formeln
mühelos bewältigt
würden,
könnten keine
Schnürsenkel
gebunden werden.
Nach den Erfahrungen von
Ursel
helfen
gleichbleibende
Arbeitsabläufe
und verlässliche
Bezugspersonen. Ungewohntes, zum Bei- Wolfgang Ursel bespiel eine Zahn- rät viele Autisten.

pasta-Tube
morgens an einem anderen Platz, kann
einen Autisten für
einen ganzen Tag
aus der Bahn werfen.
Auch wenn Autismus derzeit nicht
heilbar ist, können
Autisten Strategien
lernen, um im Leben besser zurechtzukommen. Bislang
haben sich 840 Betroffene an das Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken (AKM)
in Nürnberg ge- Autisten achten auf Details. Hier würden sie zunächst 52 Buchstaben zählen und daraus dann ihwandt. Das Zen- re Schlüsse ziehen.
Fotos: Haberl
trum
(www.autismus-mittelfranken.de) ist als gemein- bewältigt werden können. Und so ist
Für Betroffene aus dem westlichen
nützige GmbH organisiert. Ein Ge- auch die Initiative für das Netzwerk Mittelfranken ist derweil eine Verbessellschafter ist die Diakonie Neuen- „Autismus“ für den Landkreis und serung in Sicht. Die Autismus-Amdettelsau. Unter denen, die zur Bera- die Stadt Ansbach von betroffenen El- bulanz Nürnberg, ein Therapiezentung kommen, sind Unternehmer, tern ausgegangen. Das Diakonische trum, plant eine Außenstelle in AnsAkademiker, Prominente und viele Werk Feuchtwangen unterstützt die bach. Wer Kontakt mit der Ambulanz
Familien.
Selbsthilfegruppe. Interessierte kön- aufnehmen möchte, kann sich schon
Gerade Familien sind extremen Be- nen sich an Randolf Six wenden jetzt unter der Telefonnummer 0911/
lastungen ausgesetzt, die allein kaum (09852/615497).
3 0 03 69 0 melden.

Vorschlag der Landkreis-SPD

Dank Sparkassen-Spende

Ein neuer
„Lastenesel“

Ein Termin für
zwei Wahlen

ANSBACH (cc) – Die Mitglieder der
Rotkreuz-Bereitschaft Petersaurach
sind fleißige Leute. Über ihr neues
Multifunktionsfahrzeug haben sie sich
dermaßen gefreut, dass sie gleich 800
Arbeitsstunden hineingesteckt haben.
Jetzt ist der VW Crafter präpariert für
eine Vielzahl von Einsätzen. Dass der
Transporter überhaupt angeschafft
werden konnte, haben die Ehrenamtlichen auch der Stiftung der Vereinigten
Sparkassen Stadt und Landkreis Ansbach zu verdanken: Sie spendierte
5000 Euro.

ANSBACH (sh) – Für einen gemeinsamen Termin bei der Landtags- und
Bundestagswahl im Herbst 2013 hat
sich der Vorsitzende der SPD im
Landkreis Ansbach, Bernhard Meyer,
ausgesprochen. Millionen Euro ließen sich sparen. Im Übrigen liege die
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in Bayern seit Jahrzehnten regelmäßig um rund zehn Prozent höher
als bei Landtagswahlen.

Millionen Euro einsparen

Helfer investierten viel Arbeit

Die Blaulichtanlage auf dem Dach
montieren, das Schranksystem im Inneren installieren, die Außenhaut mit
Leuchtstreifen bekleben, die Sitzbänke befestigen: Die Liste der Arbeiten,
die von den Rotkreuzlern in ihrer Freizeit erbracht wurden, ließe sich beliebig verlängern. So verwandelte sich
das handelsübliche Transportfahrzeug
(Kostenpunkt rund 30 000 Euro) Stück
für Stück in ein Mobil, das den Anforderungen im Hilfseinsatz vollauf gerecht wird.
„Wir sind jetzt sehr glücklich“,
brachte Bereitschaftsleiter Roland Eischer den Gemütszustand der Gruppe
auf den Punkt. Die Anschaffung eines
Transporters sei „lang gehegter
Wunsch und notwendiges Muss“ gewesen. Denn so manche Fahrt für das Jugendrotkreuz, den Blutspendedienst,
den Sanitätsdienst oder die Schnelleinsatzgruppe hatten die ehrenamtlichen Helfer bis vor Kurzem noch mit
privaten oder kurzfristig ausgeliehe-

Mitglieder der BRK-Bereitschaft Petersaurach, deren Leiter Roland Eischer (Dritter von links) und Kreisvorsitzender Norbert Schottmann (Zweiter von rechts) freuten sich über die Spende der Sparkassenstiftung, die Direktor Werner Frieß
(Zweiter von links) übergab. Nicht zuletzt damit konnte das Multifunktionsfahrzeug angeschafft werden. F.: Hähnlein
nen Autos absolviert. Jetzt könne das
Multifunktionsfahrzeug als „Lastenesel für jegliche BRK-Tätigkeit in Petersaurach“ eingesetzt werden, so Eischer. Zudem sei das 138 PS starke Gefährt eingebunden in den überörtlichen
Kriseninterventionsdienst.
„Auch bei Clubspielen waren wir
schon im Einsatz“, schilderte der Bereitschaftsleiter.
Für den Kreisverband des Bayeri-

schen Roten Kreuzes bedankte sich
Vorsitzender Norbert Schottmann. Gerade im ehrenamtlichen Bereich sei
die Finanzierung häufig „nicht ganz
einfach“. Die Sparkasse sei ein treuer
Partner der Hilfsorganisation.
„So ein Fahrzeug ist nichts ohne die
Leute, die darin fahren“, wandelte
Sparkassendirektor Werner Frieß den
Dank in Anerkennung um. Er verstehe
die Spende auch als Unterstützung für

geleistetes Ehrenamt. Bei dem verheerenden Brand eines Sportgeschäfts in
der Ansbacher Innenstadt 2010 habe
die Sparkasse als Nachbar „erlebt, wie
wichtig schnelle Hilfskräfte sind“, so
Frieß. Ziel der Stiftung sei es, die Erträge so zu verwenden, dass sie „möglichst vielen zugutekommen“. Eine
Spende für das Bayerische Rote Kreuz
sei daher „fast eine Selbstverständlichkeit“.
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Die niedrige Wahlbeteiligung bei der
zweiten
Runde
der
LandratsStichwahl müsse aufhorchen lassen,
erklärte Meyer per Pressemitteilung.
„Im Landkreis Ansbach war ein zweiter Wahlgang nötig, im kommenden
Herbst sind zwei getrennte Wahlgänge
überflüssig wie ein Kropf.“ Die CSU
aber lehne nach wie vor eine Zusammenlegung beider Termine ab.
Meyer zufolge kosteten die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2008 etwa 13,9 Millionen Euro, die Bundestagswahl im Jahr darauf rund 11,4 Millionen Euro. Würde gemeinsam gewählt, reduziere sich der Aufwand
deutlich, zum Beispiel für die vielen
ehrenamtlichen Wahlhelfer.

„CSU feuert Steuergelder
zum Fenster hinaus“
„Die CSU spricht ständig vom Sparen und hier feuert sie die Steuergelder der Bürger zum Fenster hinaus“,
beklagt der SPD-Kreisvorsitzende.
„Worte und Taten passen wie üblich
nicht zusammen.“

