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„Kontakta“ vom 1. bis 5. September in Ansbach

Umzug als Chance
250 Aussteller in zehn Hallen – Aufbau in Rekordzeit

ANSBACH (mik) – Als eine Chan-
ce für eineNeubelebung bezeichnet
die Messeleitung den Umzug der
Ansbacher Verbraucherausstel-
lung „Kontakta“ vom westlichen
Stadtrand an der Schalkhäuser
Straße zur Hofwiese in der Innen-
stadt.

Seit 1977 war die Ausstellung, die
alle zwei Jahre stattfand, auf dem
Gelände an der Schalkhäuser Straße
beheimatet. „Der Trend bei solchen
Verbrauchermessen geht aber wie-
der zu den Innenstädten“, stellte
Messeleiter Josef Werner Schmid
fest. Außerdem seien die Tennishal-
len, in denen bisher ein Teil der Aus-
steller untergebracht war, nicht
mehr in einem genehmigungsfähi-
gen Zustand.
Der Umzug in die Innenstadt sei

somit Wunsch und Notwendigkeit

zugleich. In zehn Hallen und elf zu-
sätzlichen Pagodenwerden rund 250
Aussteller vom 1. bis 5. September
ihre Produkte und Dienstleistungen
vorstellen. Hauptthemen sind dies-
mal „Energie undElektromobilität“,
„Gesundheit und Soziales“, „Bauen
und Wohnen“ sowie eine „Halle für
die Frau“, in der Mode, Kosmetik,
Schmuck und Brautzubehör aufge-
boten werden.
Das Gelände auf der Hofwiese ist

mit 22000 Quadratmeter deutlich
kleiner als das bisherige Messege-
lände am Westrand der Stadt, das
34000 Quadratmeter umfasste. Die
Zahl der Aussteller schrumpft von
zuletzt 300 auf 250. Aber die reine
Ausstellungsfläche könne sich mit
insgesamt 12000 Quadratmetern
durchaus sehen lassen, hebt Schmid
hervor. „Die 18. Kontakta wird kom-
pakter als ihre Vorgänger.“

Der Städtebauförderung droht wegen Kürzung der Mittel ein schwerer Rückschlag

Kommunen: „Sparen am falschen Ende“
Bundesregierung will Zuschüsse halbieren – Anträge übersteigen die Förderung dreifach

ANSBACH/NEUSTADT (edü) – Den
Städten und Gemeinden droht bei
der Sanierung von Gebäuden und
Straßen ein schwerer Rückschlag.
Nachdem Bundesbauminister Peter
Ramsauer (CSU) angekündigt hat,
die Mittel für die Städtebauförde-
rung im kommenden Jahr zu halbie-
ren, ist völlig unklar, wie das Landes-
programm künftig ausgestattet sein
wird. Die Kommunen beklagen ein
„Sparen am falschen Ende“.

Die Regierung von Mittelfranken
geht in ihren Planungen bereits davon
aus, dass der Bund seine Mittel – in
diesem Jahr waren es 610 Millionen
Euro – zusammenstreicht. Die Oberste
Baubehörde habe „mitgeteilt, dass für
2011 mit einer erheblichen Mittelkür-
zung seitens des Bundes zu rechnen
ist“, so gestern Regierungssprecherin

Ruth Kronau-Neef auf FLZ-Anfrage.
Ob auch der Freistaat die Förderung
kürzen wird, ist nach denWorten einer
Sprecherin des Innenministeriums
aber noch nicht entschieden. Nächste
Woche sei die Städtebauförderung
Thema einer Bauminister-Konferenz.
Die Kommunalverbände kritisieren

die Kürzungspläne entschieden. Franz
Winter (Dürrwangen), Bezirksvorsit-
zender des Gemeindetags, hält die
Programme für „eine nicht zu erset-
zende und vor allem bewährte Kon-
junkturmaßnahme“. Der Neustädter
Bürgermeister Klaus Meier beklagt
den „absolut falschen Ansatz“. Ohne
die Förderung wäre seine Stadt nicht
in der Lage, in großem Umfang in die
Verbesserung des Stadtbilds zu inves-
tieren. Das hätte auch für das regiona-
le Handwerk massive Auswirkungen.
Denn es zeige sich, dass mit der Stadt

als Vorbild auch die Bürger in ihre Ge-
bäude investierten. Zudem ziehe jeder
Euro Zuschussmindestens siebenwei-
tere Euro Investitionen nach sich.
In diesem Jahr erhalten die Kommu-

nen im westlichen Mittelfranken in
den Förderprogrammen rund 3,4 Mil-
lionen Euro. Beantragt hatten sie laut
Regierung rund dreimal so viel. Wegen
der großen Nachfrage sei nicht immer
gesichert, dass bewilligte Maßnahmen
„zeitnah und bedarfsgerecht“ finan-
ziert werden können. Die Stadt Neu-
stadt beispielsweise hatte statt der be-
antragten Million Euro dieses Jahr le-
diglich 402000 Euro erhalten.
Unklar ist die Zukunft des neu auf-

gelegten Programms „Kleinere Städte
und Gemeinden“. „Aufgrund der unsi-
cheren Mittelsituation ist eine Aussa-
ge über Neuaufnahmen derzeit leider
nicht möglich“, so Kronau-Neef.

Die Uffenheimer Stadthalle wurde mit Hilfe der Städtebauförderung saniert. Im
nächsten Jahr droht bei den Programmen der Rotstift. Foto: Schaller

Im Blickpunkt
Rohre verletzen Arbeiter
FEUCHTWANGEN – Schwer ver-

letzt wurde am Dienstag ein 35-jähri-
ger Arbeiter, als in einem Feuchtwan-
ger Betrieb mehrere Stahlrohre auf
ihn fielen. Wie die Polizei amMittwoch
berichtete, hatte der Mann beim Abla-
den die Gurte, mit dem die Rohre ge-
bündelt waren, geöffnet. Weil die Roh-
re unter Spannung standen, warfen sie
ihn von der Ladefläche, mehrere Roh-
re fielen hinterher. Der Schwerverletz-
te wurde von Mitarbeitern geborgen
und mit schweren Prellungen und ei-
ner Kopfverletzung ins Krankenhaus
gebracht. Lebensgefahr besteht laut
Polizei nicht.

Stau zu spät erkannt
ROTHENBURG – Drei Fahrzeuge

aufeinandergeschoben hat ein Lkw am
Dienstag im Stadtgebiet Rothenburg,
als der 35-jährige Fahrer einen Stau zu
spät bemerkte. Betroffen waren laut
Polizei ein Kleintransporter, ein Bun-
deswehrfahrzeug und ein Wohnanhän-
ger. Der 46-jährige Fahrer des Trans-
porters musste in eine Klinik, der
Schaden beträgt 12500 Euro.

Umfangreiche Suchaktion in Wiesethbruck mit tragischem Ende

Vermisster 67-Jähriger
tot im Wald aufgefunden

Von Spaziergänger entdeckt – Kriminalpolizei ermittelt

WIESETHBRUCK (cc) – Die Suche
nach dem vermissten Josef Scherb ist
beendet. Ein Spaziergänger entdeck-
te die Leiche des 67-Jährigen, der zu-
letzt am Montag gesehen worden
war, gestern Abend in einem Wald-
stück. Der Fundort liegt laut Polizei
rund einen Kilometer entfernt von
seinem Wohnhaus in Wiesethbruck
(Gemeinde Bechhofen, Kreis Ans-
bach). Polizei und Rettungskräfte
hatten seit drei Tagen mit großem
Einsatz, unter anderemmit Spürhun-
den, nach dem Vermissten gesucht.
Jetzt ermittelt die Kripo.

Mit jeder verstrichenen Stunde hat-
te in dem 120-Einwohner-Dorf die Sor-

ge um den Vermissten zugenommen.
Polizei und Hilfskräfte hatten
dennoch nicht aufgegeben. Gestern
Abend durchsuchte eine Gruppe von
120 Feuerwehrleuten und Freiwilli-
gen, unterstützt von knapp 50 Kräften
des Roten Kreuzes, ein Waldstück, in
dem zuvor der Spürhund einesHelfers
eine Fährte aufgenommen hatte. Als
die Leiche schließlich von einem Spa-
ziergänger entdeckt wurde, war der
Suchtrupp nur noch 100 Meter ent-
fernt. Per Handy informierte der Spa-
ziergänger die Einsatzzentrale der Po-
lizei in Nürnberg. Anschließend wur-
den die Einsatzkräfte zum Fundort di-
rigiert. Die Fundstelle, zu der ein un-
befestigter Waldweg führt, liegt nach

Polizeiangaben im Di-
ckicht.
Wie die Polizeiin-

spektion Feuchtwan-
gen mitteilte, soll nun
untersucht werden, ob
sich an dem Leichnam
Spuren einer Fremd-
einwirkung finden.
Dazu sei die Kriminal-
polizei eingeschaltet
worden. Die Familie
des Toten wurde ges-
tern Abend von Seel-
sorgern betreut.
Zuletzt gesehen

worden war der Ver-
misste, wie berichtet,
am Montag gegen 8.15
Uhr. Wenige Stunden
später begannen die
umfangreichen Such-
aktionen, bei denen
unter anderem ein Po-

lizeihubschrauber sowie Personen-
spürhunde des Roten Kreuzes einge-
setzt wurden. Freiwillige suchten bis
tief in die Nacht hinein mit Hand-
scheinwerfern die nähere Umgebung
ab und setzten am Dienstag die Suche
fort. Kräfte des Polizeieinsatzzuges
Ansbach durchkämmten mehrere
Waldstücke in Wiesethbruck, Mitglie-
der der Wasserwacht suchten mit zwei
Booten auf mehreren Kilometern die
Wieseth ab.
Der Einsatzwille der Freiwilligen

riss auch gestern nicht ab. Am frühen
Nachmittag setzten Ines und Armin
Dlugosch von der Rettungshundestaf-
fel des Rotkreuz-Kreisverbandes Ans-
bach ein weiteres Mal ihre Personen-
spürhunde an – erneut fanden die Tie-
re keine heiße Spur. Die Hunde, er-
klärte Armin Dlugosch, könnten zwar
eine frische Fährte von einer älteren
unterscheiden. Dochmittlerweile gebe
es in und um Wiesethbruck nur noch
kalte Spuren. Der Vermisste sei häufig
in der Umgebung unterwegs gewesen

– entsprechend viele Ansatzpunkte ge-
be es für die Spürhunde. „Nach einer
Zeit von sechs bis acht Stunden wird
die Suche im heimischen Umfeld ex-
trem schwierig“, so Dlugosch.
Von Beginn an hatte es keine Hin-

weise auf ein mögliches Verbrechen
gegeben. Die Familie ging zunächst
davon aus, dass der ehemalige Land-
wirt auf einem Feld arbeitet oder ei-
nem Bekannten hilft. Auf einen Streit,
auf eine Krankheit oder psychische
Probleme habe nichts hingedeutet.

Mehrfach, zuletzt gestern Nachmittag, wurden bei der Vermisstensuche in und umWiesethbruck Personenspürhunde einge-
setzt. Am Abend herrschte dann die traurige Gewissheit: Der gesuchte 67-Jährige ist tot. Fotos: Hähnlein

Lagebesprechung bei der gemeinsamen Suche: Polizei-
hauptkommissar Markus Pippinger, Feuerwehrkom-
mandant Joachim Lechner sowie Armin und Ines Dlu-
gosch von der BRK-Rettungshundestaffel.
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