nder, etwas ein schen Bildungswerks (EBW) im Desich mit dem kanat, Bernhard Meier-Hüttel, dar.
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Während der ganzen Woche der Brüderlichkeit – „Nathan der Weise“ wieder im Theater zu sehen
ANSBACH (oh) — Passend zur
Woche der Brüderlichkeit vom 9.
bis zum 15. März „nimmt das Theater Ansbach Gotthold Ephraim Lessings ,Nathan der Weise‘ wieder in
den Spielplan“. So teilt es die Intendantin Dr. Susanne Schulz mit.
Am Samstag, 7. März, 19.30 Uhr,
also noch vor dem offiziellen Beginn der Woche, sei „Lessings Plädoyer für Toleranz und Gleichberechtigung der Religionen“ im Gro-

ßen Haus erstmals wieder zu sehen, informiert die Intendantin.
Oberbürgermeisterin Carda Seidel (parteifrei) ist Schirmherrin der
Woche der Brüderlichkeit in der
Markgrafenstadt. Bei deren Eröffnungsveranstaltung am kommenden Montag, 9. März, um 19.30 Uhr
spricht im Kulturzentrum am
Karlsplatz der evangelische Dekan
Hans Stiegler zum Thema „Was das
Judentum und Israel mir theologisch und persönlich bedeuten“.

nz kann es die Anwohner treffen“

erwaltungsrechts-Expertin Dr. Sylvia Meyerhuber referierte in der Feuerbach-Akademie

unterwerfen.
Die US-Armee sei allerdings laut
t kann gegen- Truppenstatut auch zur Zusammenur auf dem Ver- arbeit verpflichtet. „Die Militärs
hgesetzt wer- müssen deutschen Behörden zum
Beispiel Zutritt gewähren, wenn dies
nicht Geheimhaltungsgründen widerspricht.“
Die Behörden seien verpflichtet,
die Beseitigung der Umweltschäden
umzusetzen. Dazu gehöre auch, den
„Störer“ zu identifizieren. Störer im
Sinne des Verwaltungsrechts sind
Personen oder Institutionen, die für
die Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verantwortlich sind.
„Die sogenannte Störer-Auswahl
soll sich an einer effektiven Gefahrenabwehr orientieren“, so Dr. Meyerhuber und gibt ein Beispiel: Bei
Deponien liege das Schadensgeschehen oft Jahrzehnte zurück und der
ursprüngliche Verursacher sei nicht
mehr nachvollziehbar. „Dann greifen
die Behörden auf den aktuellen Betreiber oder Eigentümer der Deponie
zurück.“
ragen: Dr. SylBeim Kasernengelände in KatterFoto: privat bach sei die Bundesanstalt für Im-
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mobilienaufgaben (BImA) als Eigentümerin greifbar, so Dr. Meyerhuber.
Und außerhalb der Kaserne? „In
letzter Konsequenz könnte es auch
die Anwohner und Grundstückseigentümer treffen“, sagt die Fachanwältin für Verwaltungsrecht, die
dann verpflichtet werden könnten,
die Umweltschäden zu beseitigen.

Deutsche Behörden in
die Pflicht nehmen?
Möglicherweise komme aber ein
Ausgleichsanspruch der Betroffenen
nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz in Betracht. Je länger es dauere,
bis die PFC-Verseuchung eingedämmt werde, umso größer werde
der Schaden und umso mehr Bürger
seien betroffen.
Die Verwaltungsrechts-Expertin
rät Betroffenen, prüfen zu lassen, ob
die deutschen Behörden wie die
Stadt oder das Landratsamt in die
Pflicht genommen werden sollten.
Bei der Anmeldung von Schadensersatzansprüchen bei der Bundesbehörde BImA gelte es, Fristen zu beachten.

Dekanatskantor Carl Friedrich
Meyer und Acar Kraut umrahmen
den Eröffnungsabend musikalisch.
Während der gesamten Woche können Schulklassen die Ansbacher
Synagoge besichtigen. Darauf weisen die Verantwortlichen hin.
Dazu anmelden können sich Interessierte im städtischen Amt für
Kultur und Tourismus (AKuT), Johann-Sebastian-Bach-Platz 1, 91522
Ansbach (unter Telefon 0981/51-243
und via E-Mail akut@ansbach.de).

Verkehrslage im Ansbacher Norden

Runden Tisch
gefordert
ANSBACH (ve) – Die Freien Wähler (FW) fordern nach den Kommunalwahlen einen Runden Tisch zur
Verkehrslage im Ansbacher Norden.
Das Staatliche Bauamt, die Stadtverwaltung, die Bürgerinitiative für
die
Verkehrsinfrastruktur
im
Ansbacher Norden (BIFAN) und Vertreter aller Parteien müssten sich
sachlich auf der Basis des Verkehrsgutachtens über die bestmögliche,
zukunftsfähige Lösung auseinandersetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.
„Gutachten und Realität klaffen an
der Weinbergkreuzung auseinander“, stellt der FW-Stadtrat und Anwohner Dr. Paul Kupser fest. Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer
seien an der Einmündung der alten
Rügländer Straße und an der Ausfahrt des Retti-Centers besonders
gefährdet, das werde im Gutachten
zu wenig berücksichtigt. Dass Handlungsbedarf bestehe, zeige die kontroverse Diskussion in der Lokalpresse.
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