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Wachowski, der Vorsitzende des Ini- jungen Leute herankommen“, betiativkreises „Woche der Brüderlich- tonte Wachowski: „Vor allem persön-

„Woche der Brüderlichkeit“ seien
„gut besucht“ gewesen, so Dr. Wachowski. Die Woche setze
Seite jedes
: L01 Jahr
„ein Zeichen, dass wir an der Seite
der Juden in Deutschland stehen“.
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Besucher beeindruckt von der barocken Synagoge
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Informationen über das Gotteshaus mit dem angeschlossenen Infozentrum – Ab Mai zweimal im Monat geöffnet

Zu

ANSBACH (ab) – Den „Tag der
offenen Synagoge“ im Rahmen der
„Woche der Brüderlichkeit“ nutzten am Samstag 40 Interessierte,
um das museale Gotteshaus in der
Rosenbadstraße zu besichtigen.
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Mitglieder der Ansbacher Gruppe
des Frankenbundes, der im ehemaligen Dienerhaus auf der Südseite
der Synagoge ein Infozentrum zur
Geschichte der jüdischen Gemeinde Ansbachs betreibt, haben die
ehemalige Synagoge und den gesamten Komplex mit Dienerhaus
sowie den beiden Ritualbädern und
dem Synagogenhof Interessierten
gezeigt.
Die Besucher waren bis aus Dresden gekommen, um die Möglichkeit
zu nutzen, den Synagogenkomplex
zu besichtigen und sich über die
Entwicklung der jüdischen Gemeinde zu informieren, aber auch
um Details aus den jüdischen Fes-

Stefan Diezinger von der Ansbacher Frankenbund-Gruppe (links) zeigte Interessierten die Synagoge.
Foto: Alexander Biernoth
ten im Lebenslauf und dem Jahres- von dem Erhaltungszustand der Sylauf zu erfahren. Besonders beein- nagoge, die in den Jahren 1744 bis
druckt zeigten sich die Besucher 1746 nach Plänen des Hofbaumeis-

ters Leopoldo Retti errichtet wurde.
In der Reichspogromnacht im November 1938 wurde die Synagoge,
um die angrenzenden Gebäude in
der Altstadt nicht zu gefährden, nur
symbolisch mit einem kleinen Feuer im Eingangsbereich geschändet.
Als Lagerraum überdauerte sie die
Zeit bis Kriegsende und wurde dann
wieder hergerichtet. Experten, berichtete der Schriftführer der Ansbacher Frankenbund-Gruppe Stefan Diezinger, würdigen die Ansbacher Synagoge als eine der ganz wenigen original erhaltenen Synagogen aus der Barockzeit in Deutschland.
Im Jahr 1964 wurde das jüdische
Gotteshaus offiziell zu einem Museum erklärt, weil es keine jüdische
Gemeinde in Ansbach mehr gab.
Von Mai bis September ist die Synagoge an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat von 15 bis 17
Uhr für Interessierte geöffnet.
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Vereinskollegen
beleidigt und bedroht

Drahtesel für Kinder und Jugendliche besonders g

ANSBACH – Am frühen Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr meldete sich
ein 19-Jähriger bei der Polizei und
gab an, kurz vorher in einer Ansbacher Diskothek und auf dem anschließenden Nachhauseweg mehrfach von einem Vereinskollegen rassistisch beleidigt worden zu sein. Zudem habe der Vereinskollege gedroht, ihn umzubringen, und versucht, ihn zu schlagen. Gegen den
Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Mehr als 300 gebrauchte Fahrräder zum Verkauf angeboten – Traditioneller Fahrradbasar der Ra

Sicherheitsmitarbeiter
mit der Faust geschlagen
ANSBACH – Da er bei einer Veranstaltung in der Platenstraße mehrmals von dem Sicherheitsmitarbeiter
abgewiesen wurde, beleidigte ein 24Jähriger aus dem Landkreis Ansbach zunächst den Security-Mitarbeiter. Als daraufhin am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr die Polizei gerufen und der 24-Jährige festgehalten wurde, schlug der junge Mann
dem Mitarbeiter mit der Faust ins
Gesicht. Der 24-Jährige wird nun wegen Beleidigung und Körperverletzung angezeigt, meldet die Polizei.
Eine medizinische Behandlung wurde von beiden Beteiligten abgelehnt.
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ANSBACH – „Tschüss, altes
Fahrrad“ hat eine zehnjährige
Schülerin am Samstagvormittag
ihrem ehemaligen Drahtesel über
die Schulter zugerufen, um gleich in
die Pedale ihres „neuen“ Rads zu
treten. Auf dem Parkplatz von Möbel Pilipp ist der Fahrradbasar der
Radsportgemeinschaft
Ansbach
über die Bühne gegangen – mittlerweile zum 26. Mal.
Trotz kühlen Regenwetters war der
Vereinsvorsitzende Werner Wiegner
am Ende sehr zufrieden mit dem Ergebnis. 315 Fahrräder und Zubehör
bevölkerten ab acht Uhr den Parkplatz, rund zwei Drittel haben am
Ende den Besitzer gewechselt.
„Manche Leute haben schon vor der
eigentlichen Öffnung gewartet, bis
ihr Wunschfahrrad kommt. Das ist
jedes Jahr so“, stellte Wiegner fest.
Besonders gut liefen Jugend- und
Kinderräder. „Viele Eltern bringen
das kleinere mit und kaufen ein größeres für ihren Nachwuchs“, so der
Vereinsvorsitzende. Rennräder waren aufgrund des Wetters weniger
gefragt, wie Wiegner sagte. Vier Euro
Gebühr verlangte der Verein für ei-

Werner Wiegner (Zweiter von links), Vorsitzender der Radsportgemeinschaft
Ansbach, mit einigen Interessierten beim 26. Fahrradbasar: Trotz des schlechten Wetters war das Interesse groß.
Foto: Diane Mayer
nen Drahtesel bis zu einem Wert von
100 Euro von den Besitzern, acht Euro für höherwertige Fahrräder.
Mit 25 Helfern, in gelbe Westen gekleidet, war der Vereinsvorsitzende
am Samstag in aller Früh schon im
Einsatz, um den Fahrradbasar aufzubauen. Die heiße Phase war zwi-

schen acht und zehn Uhr, wie er feststellte. „Die Fläche war komplett
voll“, erklärte Wiegner. Am teuersten
Fahrrad war ein Preisschild von 800
Euro angebracht, über 3000 Euro hat
es einmal neu gekostet.
Die Radsportgemeinschaft hat
mittlerweile 268 Mitglieder, was der
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