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Der Auftakt der Gruftsanierung auf dem Ansbacher Stadtfriedhof soll in diesem Jahr noch fertig sein – Nur die Urnenfelder dauern wohl länger

VON OLIVER HERBST

ANSBACH – Die Baustelle an Ans-
bachs Stadtfriedhof ist weiter sicht-
bar. Die evangelische Gesamtkir-
chengemeinde als Trägerin saniert
die Kirchhofmauer mit 22 Grufthäu-
sern. Doch immer stärker zeigt sich,
dass dieser erste Bauabschnitt zu
Ende geht. Dennoch bereiten im Au-
genblick die Baukonjunktur und das
Wetter manche Sorgen.

Dieser erste Bauabschnitt beinhal-
tet die vorderen 22 Grüfte bei der
Heilig-Kreuz-Kirche. „Wir kämpfen
ein bisschen mit der Witterung“, sagt
der Geschäftsführer der Gesamtkir-
chengemeinde, Frank Weihermann,
in Bezug auf Verzögerungen. „Beim
Verputzen dürfen wir maximal 25
Grad haben und keine direkte Son-
neneinstrahlung.“ Den Lehmputz ha-
be man jüngst mit Feuchtigkeit be-
netzen müssen.

Elf der 22 Grufthäuser, also die
vom Friedhofseingang aus rechts,
seien so gut wie fertig. Bis Herbst
rechnet der Geschäftsführer mit dem
Abschluss. Aber: „Wir haben schon
einen Verzug“ – zum Beispiel durch
Schwierigkeiten, Material zu bekom-
men, oder durch die Baukonjunktur.
Die Aufträge, die vergeben seien, ver-
liefen problemlos, aber bei Neuaus-
schreibungen – wie bei zwei Metall-
türen – „warten wir ewig“.

Das zweite Kapitel
ist schon im Blick

Die Dächer der elf Grüfte links sind
alle fertig, wie Frank Weihermann
deutlich macht. Die Fassadenarbei-
ten indes seien zu 60 Prozent abge-
schlossen. In der Gruft Nummer 154
sei eine Beispielgruft vorgesehen, die
man nicht belege.

In die ehemalige Sturm-Gruft (157)
lässt die Trägerin 53 Urnenfelder
einbauen. Sie wird auch ein Kunst-

werk der Bildhauerin Meide Büdel
zieren. Sollen im Lauf der Jahre wei-
tere Grufthäuser für Urnenfelder re-
serviert sein? „Das ist der erste
Schritt“, bestätigt der Geschäftsfüh-
rer, „wir haben momentan circa zwei
Drittel Urnenbestattungen.“

Mit den Arbeiten an den elf Gruft-
häusern links will man in diesem
Jahr noch fertig werden. Allerdings:
„Die Fertigstellung der Urnenfelder
wird wahrscheinlich im neuen Jahr
erst stattfinden können“, erläutert
Frank Weihermann.

Wunderbar findet Dekan Dr. Mat-
thias Büttner den Fortgang der Bau-
maßnahme. Er sei froh, dass man sie
angehe. „Aber wir dürfen nicht nach-
lassen.“ Derzeit laufen Gespräche für
den zweiten Bauabschnitt im süd-
östlichen Bereich bei der Leichen-

halle, wie Frank Weihermann er-
klärt. Er umfasse ungefähr 20 weite-
re Grüfte. Die Kosten lägen bei rund
einer Million Euro.

Genehmigungen und Vorlaufzeiten
unter anderem eingerechnet, denkt
der Amtschef, 2024 ausschreiben zu
können, sofern die Finanzierung ge-
sichert ist. Für den zweiten Ab-
schnitt bemühe man sich um Städte-
bauförderungs- und Fördermittel der
Europäischen Union (EU).

Die Sanierungskosten für den ers-
ten Bauabschnitt beziffert er mit
rund 1,25 Millionen Euro. Aus dem
Entschädigungsfonds kämen 397000
Euro an Fördermitteln. 639000 Euro
flössen an kirchlichen Eigenmitteln.
Für den Rest verwende man weitere
Fördermittel sowie Spenden.

Die Spendenaktion „ANdenken:
Ewigkeit.“ erbrachte gemäß Weiher-
manns Worten bisher um die 95000
Euro. Beim Finanzierungsbedarf für
die ganze Gruftanlage rechnet er mit
rund acht Millionen Euro.

Spenden kann man auf das Konto
der Gesamtkirchengemeinde (IBAN
DE27 7655 0000 0008 8807 42). Als
Verwendungszweck für die Zuwen-
dung dient „Spende für Gruftsanierung
Stadtfriedhof Ansbach“.

Dekan Dr. Matthias Büttner (rechts) und der Geschäftsführer der Gesamtkirchengemeinde, Frank Weihermann, se-
hen sich auf der Baustelle um. Die Gruft hinten in der Mitte wird Urnenfelder enthalten. Foto: Jim Albright
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Aktion mit der Robert-Limpert-Berufsschule läuft inzwischen im elften Jahr – Am Samstag werden sie an bedürftige Familien verteilt

ANSBACH – Die Tafel startet am
Samstag mit der Ausgabe von Schul-
tüten und Büchertaschen an bedürf-
tige Familien. Aufgemotzt haben die
ausgedienten Schultüten mit unter
anderem einem hellblauen Einhorn
drauf oder mit weißen Wolken Schü-
ler und Schülerinnen der Robert-
Limpert-Berufsschule.

Schon seit Jahren läuft zwischen
der Schule und der ökumenischen
Tafel die Kooperation. Die Grund-
schule in Burgoberbach und die Lu-
itpoldschule in Ansbach sammeln die
alten Schultüten und Büchertaschen
ein, dann gehen sie zum Aufhüb-
schen an die Robert-Limpert-Berufs-
schule.

Die Tafel verteilt die Sachen an Fa-
milien, denen das Geld fehlt, um neu
die Ausrüstung für ihre angehenden
Abc-Schützen anzuschaffen. „Wir
sind sehr dankbar, die Unterstüt-
zung durch die Spenden spielt eine
große Rolle“, stellte Tafel-Chefin
Edeltraut Merker fest. „Wir vertei-
len, solange es reicht, aber die Kon-
kurrenz bleibt nicht aus.“

Religionslehrerin
hatte die Idee

Die Idee kam von der Religions-
lehrerin Anja Stiebitz: Ihr war es
wichtig, dass jedes Kind am ersten
Schultag eine Schultüte im Arm trägt
– egal, ob reich oder arm. Das Pro-
jekt ist Teil des Religionsunterrichts
an der Robert-Limpert-Berufsschule.
Im Herbst ging es los mit einem theo-
retischen Teil über die Arbeit der
Diakonie und Caritas. Danach ver-
teilen sich die weiteren Einheiten auf
das Schuljahr über. „Wir sind sehr
froh, dass wir das Projekt haben. Es
trifft auch den Nerv der Zeit“, er-
klärte Schulleiter Johannes Strobl.
„Wir haben nicht nur einen Auftrag
zur Bildung, sondern auch einen so-
zialen.“

Die heiße Phase beginnt vor den
Sommerferien mit dem Säubern der
alten Schulsachen, dem Aufmotzen
und dem Befüllen. Jede Menge Kleb-
stoff, Tonpapier, bunte Schleifen,
Herzen oder Tiermotive kamen an
den Schultüten zum Einsatz. „Ich ha-
be mich selbst fast wieder wie ein
Schulkind gefühlt“, verriet Schülerin
Carolyn Warnke-Lemieux. „Ich freue
mich, dass die Dinge jetzt eine zwei-

te Verwendung finden, das ist auch
klimafreundlich. Und ich finde es
sehr gut, dass es Einrichtungen wie
die Tafel gibt.“

Viele Unternehmen steuern Jahr
für Jahr den passenden Inhalt für die
Büchertaschen und Schultüten bei:
Hefte, Klebestifte, Tonpapier, Spiel-
zeug, Stifte, Brotboxen, Trinkfla-
schen und Süßigkeiten. Es sei jedes
Jahr ein „schönes Hand-in-Hand“ von

Schülern, Kollegen, Sponsoren, Pri-
vatspendern, Schulen und der Ans-
bacher Tafel, so Anja Stiebitz.

Im mittlerweile elften Jahr habe
sich ein „riesiges Netzwerk“ aufge-
baut, das auch bei der Versorgung
der ukrainischen Flüchtlinge im
Frühjahr funktioniert habe. „Es ist
ein Krisen-Projekt und ein krisenfes-
tes Projekt“, so Stiebitz weiter.

DIANE MAYER

Heinrich Krill (rechts) und Edeltraut Merker (3. von rechts) von der Tafel haben bei Anja Stiebitz (2. von links) von
der Robert-Limpert-Berufsschule und Jenny Weid (3. von rechts), Leiterin der Luitpoldschule Ansbach, 80 Bücher-
taschen und Schultüten abgeholt. Schüler hatten die alten Sachen in Schwung gebracht. Foto: Diane Mayer

Frontal gegen ein
geparktes Auto gekracht

ANSBACH – Gegen ein ge-
parktes Auto ist eine Autofahre-
rin gestern gegen 5.15 Uhr im
Ansbacher Stadtteil Hennenbach
gefahren. Laut Angaben der Poli-
zei war die 18-Jährige Am Ring
in Richtung Innenstadt unter-
wegs, als plötzlich ihre Wind-
schutzscheibe beschlug. Die Fol-
ge: Die Frau geriet auf die ande-
re Fahrbahn und krachte dort
gegen ein geparktes Auto. Die 18-
Jährige blieb unverletzt, den Ge-
samtschaden gibt die Polizei mit
rund 11000 Euro an.

Postsportverein
wandert

ANSBACH – Am Samstag, 20.
August, lädt die Wanderabtei-
lung des Postsportvereins Ans-
bach zu einer Wanderung von
Neuendettelsau nach Moosbach
und zurück ein. Treffpunkt ist
um 10 Uhr am Parkplatz der
Norma in Eyb. Dort werden
Fahrgemeinschaften zur Weiter-
fahrt nach Neuenedettelsau und
Moosbach zum Gasthaus Geißel-
söder gebildet. Anmeldungen
sind bis Donnerstag, 18. August,
unter der Telefonnummer
0981/46088136 möglich. Die
Wanderung nach Oettingen
(Rundwanderung Ries) findet
am 17. September statt.

Familiengruppe
trifft sich

ANSBACH – Die Al-Anon-Fa-
miliengruppe, Angehörige und
Freunde von Alkoholikern, trifft
sich immer am ersten und drit-
ten Donnerstag im Monat. Das
Treffen findet am morgigen Don-
nerstag um 15 Uhr in der Bahn-
hofstraße 8 statt. Nähere Infor-
mationen bei Kiss Ansbach unter
Telefon 0981/9722480.

Mittwoch, 17.08.22
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