
Gestern haben Bauarbeiten zum Seniorenzentrum begonnen

Startschuss für ein
Millionen-Projekt

Rathauschef betonte gute städtebauliche Entwicklung

FEUCHTWANGEN (mw) – Das Bau-
feld für das in Feuchtwangen geplan-
te Seniorenzentrum wurde schon vor
einiger Zeit mit dem Abriss alter Ge-
bäude frei geräumt. Am gestrigen
Freitag fiel nun mit dem symboli-
schen Spatenstich der offizielle
Startschuss für das Projekt an der
Unteren Torstraße. Aufgrund der be-
sonderen Lage am Eingang zur Alt-
stadt betonte Bürgermeister Patrick
Ruh die städtebauliche Bedeutung
des Investoren-Projektes, das einen
Wert von rund zwölf Millionen Euro
hat. Betreiber des künftigen Senio-
renzentrums wird der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund (ASB) sein.

Das Projekt, so Ruh, sei in zweifa-
cher Hinsicht für Feuchtwangen wich-
tig. Das Areal bekomme zum einen
durch eine optisch ansprechende
Wohnanlage eine neue Nutzung. Das
Vorhaben sei zum anderen aber auch
ein ergänzender Baustein in der Ge-
sundheitsvorsorge vor Ort. Es trage zu
einer höheren Lebensqualität vieler
Menschen imAlter bei. Als besonderes
Angebot erwähnte Ruh die Versorgung
von an Demenz Erkrankten. Nicht zu-
letzt, so der Rathauschef weiter, seien
mit dem Vorhaben auch neue Arbeits-
plätze verbunden.
Auf die Anforderungen infolge des

demografischen Wandels ging auch

Landratsstellvertreter Kurt Unger ein.
Er erinnerte an das seniorenpolitische
Konzept, das zurzeit auf Landkreis-
ebene entsteht und von dem auch
Feuchtwangen betroffen sei. Was das
Miteinander der verschiedenen Ein-
richtungen im Seniorenbereich ange-
he, so wünsche er sich einen interes-
santen fachlichen Austausch und ge-
genseitige Unterstützung. Er plädierte
für ein gutes Miteinander der Einrich-
tungen, vom Seniorenheim bis zu den
ambulanten Dienstleistern. Als positiv
hob Kurt Unger an dem geplanten Se-
niorenzentrum die Kombination aus
betreutem Wohnen und Pflegeeinrich-
tung hervor, durch die sich bei zuneh-
mender Pflegebedürftigkeit ein Um-
zug erübrige.
Dieses Verbundkonzept sei ein wich-

tiger Aspekt gewesen, erläuterte Kers-
ten Stier vom Arbeiter-Samariter-
Bund. Man sehe sich als Betreiber der
künftigen Einrichtung nicht als Kon-
kurrenz, so Stier, der in seinem Gruß-
wort auch die Bedeutung des Ehren-
amtes bei der Seniorenbetreuung her-
vorhob.
Aufgrund des demografischen Wan-

dels werde es darum gehen, die vielen
wichtigen Aufgaben gemeinsam zu
schultern. Ein Problem hätten alle ge-
meinsam, nämlich, die pflegenden
Hände zu finden. Eine Hauptaufgabe
in den nächsten Monaten werde für

den ASB die Suche nach Fachkräften
für den späteren Betrieb des Hauses
sein. Kooperierenmöchtemanmit den
vor Ort vorhandenen ambulanten Pfle-
gediensten.
Robert Auer, geschäftsführender

Gesellschafter der als Investor auftre-
tenden Immobiliengruppe, sagte, dass
der Spatenstich nicht nur für den ge-
wöhnlichen Baubeginn stehe, sondern
auch für den Beginn eines Projektes,
mit dem man eine sichere Versorgung
älterer Menschen in einer freundli-

chen Umgebung gewährleisten wolle.
Die besondere Lage in Stadtnähe sei
ein wesentlicher Grund gewesen, an
diesem Standort zu investieren. Auer
wünschte ein gutes Gelingen des Bau-
werkes und einen unfallfreien Verlauf
der Arbeiten.
Fertigstellung des Seniorenzen-

trums soll Ende nächsten Jahres sein,
sodass, wie Gabriele Paul von der Ver-
triebs GmbH informierte, im Januar
darauf die Apartments bezogen wer-
den könnten. Geplant ist auf dem rund

4200 Quadratmeter großen Grund-
stück ein T-förmiger Gebäudekom-
plex mit 78 Pflegeapartments und 20
Ein- bis Dreizimmer-Wohnungen für
betreutes Wohnen.
Die 78 Pflegeplätze mit Einzelzim-

mern sollen in sechs Wohngruppen zu
je 13 Bewohnern aufgeteilt werden.
Wie berichtet, soll mindestens eine
Wohngruppe als beschützende Einheit
für Demenzerkrankte ausgebaut wer-
den. 56 der 98 Einheiten sind laut Paul
verkauft.

Zum Auftakt der Bauarbeiten erfolgte gestern im Beisein von Bürgermeister Patrick Ruh (Vierter von links) und Landrats-
stellvertreter Kurt Unger (rechts daneben) der symbolische Spatenstich. Links im Bild ist Investorenvertreter Robert Auer
zu sehen. Foto: Weinzierl

Oberahorner Christkind
besucht Weihnachtsmarkt
FEUCHTWANGEN / OBERAHORN

– Auf Köstlichkeiten wie Feuerzangen-
bowle, heißen Most, Stollen, Waffeln,
Lebkuchen, Schneeballen, Grillbrat-
würste, „Schlot-Engeli“ und mehr
können sich die Besucher des Weih-
nachtsmarktes in Oberahorn am mor-
gigen Sonntag, 27. November, freuen.
Es gibt auch einen Bastelstandmit De-
korationen für die Weihnachtszeit so-
wie einen Weihnachtsbaumverkauf
und Belustigungen für Jung und Alt.
Außerdem kommt zum ersten Mal das
Oberahorner Christkind zu Besuch, so
die Initiatoren. Der Weihnachtsmarkt
findet ab 12.30 Uhr am Feuerwehr-Ge-
rätehaus statt.

Heute Adventsfeier
FEUCHTWANGEN – Die Diakonie

Feuchtwangen lädt alle ihre ehrenamt-
lichen Mitarbeiter am heutigen Sams-
tag zu einer gemeinsamen Adventsfei-
er ein. Beginn ist um 14 Uhr mit einer
Andacht in der Stiftskirche. Anschlie-
ßend geht es beim gemütlichen Kaf-
feetrinken in der Stadthalle „Kasten“
weiter.

Ausschuss-Termin
FEUCHTWANGEN – Die nächste

Sitzung des Bau- und Verkehrsaus-
schusses des Feuchtwanger Stadtrates
findet am kommenden Mittwoch, 30.
November, statt. Unter anderem geht
es um die Regelung der Vorfahrt im
Kreuzungsbereich Untere Torstraße/
Ringstraße und um Querungshilfen
am Marktplatz. Ferner stehen Bauan-
träge und Vergaben auf der Tagesord-
nung. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am
Rathaus, da zunächst einige Ortsbe-
sichtigungen anstehen.

Volker Heißmann war zu Gast in der Feuchtwanger Stadthalle

Gesang und Komik
Gefühlvolle Melodien und Ironisches aus fränkischem Alltag

FEUCHTWANGEN (hjp) – Wenn
man an fränkische Multitalente auf
der Bühne denkt, kommt man an Vol-
ker Heißmann nicht vorbei. Jetzt war
Gelegenheit, den Theatermann, Komi-
ker und Sänger aus Fürth in der Stadt-
halle „Kasten“ in Feuchtwangen zu er-
leben.

Wer glaubt, „bleeds Gschmarri“ sei
alles, was das Multitalent auf der Büh-
ne zum Besten gibt, hat sich gewaltig
getäuscht. Mit der imposanten Pavel
Sandorf Big Band im Rücken führte er
mit viel Gesang durch den Abend.
Evergreens, Schlager und Musicals
wurden mit seinem sonoren, kräftigen
Bariton zum Leben erweckt. Schnell
sprang der Funke auch auf das Publi-
kum über, die an einigen Stellen be-
geistert mitgingen.
Das Gesangsspektrum reichte von

Dean Martins gefühlvollem „Everybo-
dy loves somebody“ über das tempera-
mentvolle „Volare“ und „Singin‘ in the
rain“ bis hin zu einem Medley des un-
vergessenen Peter Alexander mit Lie-
dern wie „Die Kneipe in unserer Stra-
ße“ oder „Hier ist einMensch“, umnur
einige aufzuführen.
Aber das reichte dem sympathi-

schen Künstler an diesem Abend na-
türlich nicht. Ohne Witz geht bei ihm
nichts. Zwischen den Liedern plauder-
te Heißmann aus dem fränkischen All-
tag und glossierte Situationen, die sich
ihm spontan gerade boten. So „kom-
munizierte“ er des Öfteren mit einer
flotten Besucherin und einem Besu-
cher aus der erstenReihe der Zuschau-
er. Frech, spritzig und mit viel Humor
versehen, brachte er pausenlos das
Zwerchfell der Gäste in Bewegung.
Dazu zählten auch das „Gespräch“ als
Bauchredner mit seinem mitgereisten
Laubfrosch oder die Episode, wie eine
Sprachstörung seines Freundes im
Feuchtwanger Krankenhaus behan-
delt wurde. Diese unglaubliche Zun-
genfertigkeit wurde mit frenetischem
Beifall belohnt.
Weit aus dem Fenster gelegt hatte er

sich bei seinem Angebot, mit einigen
Wörtern aus dem Zuhörerkreis spon-
tan ein Lied vorzutragen. Aber auch
Begriffe wie „Dampfzuglokomotive“
und „Interpunktionspräventivanaly-
se“ konnten ihn nach einigem Schlu-
cken nicht aus der Fassung bringen
und fanden sich in seinem Lied wie-
der.
Den Abschluss bildete sein Lied

„My Way – Lebe dein Leben“. Da das
Publikum aber noch keine Lust zum
Gehen hatte, wurden ihm durch lang

anhaltenden Beifall Zugaben abgenö-
tigt, die mit einer weiteren kleinen
Bühnenschau in Kostümen endeten.

Weihnachtsfeier für die
Gymnastikdamen des TuS
FEUCHTWANGEN – Statt zur

Gymnastik treffen sich die Gym-
nastikdamen des TuS Feuchtwan-
gen am kommenden Montag, 28.
November, zu einer Weihnachts-
feier im Gasthaus Schöllmann.
Beginn der Zusammenkunft ist
um 18 Uhr.

Blutspendetermin
FEUCHTWANGEN –Der nächs-

te Termin des Blutspendedienstes
des Bayerischen Roten Kreuzes
(BRK) in Feuchtwangen findet am
kommenden Mittwoch, 30. No-
vember, in der Zeit von 17 Uhr bis
20.30 Uhr in der Volksschule-
Stadt, Schulstraße 8, statt. Es wird
seitens der Organisatoren desWei-
teren darauf hingewiesen, dass
der Blutspendepass, zumindest
aber ein Lichtbildausweis, mitzu-
bringen ist.

Wahlen beim BBV
FEUCHTWANGEN/AICHAU –

Die Mitglieder des Ortsverbandes
Aichau im Bayerischen Bauern-
verband (BBV) wählen am Mitt-
woch, 30. November, ihren neuen
Ortsobmann und ihre neue Orts-
bäuerin. Die Veranstaltung, die
um 19.30 Uhr beginnt, findet im
Gasthaus Karl statt.

Zeigte sich in der Feuchtwanger Stadthalle als Multitalent: Komiker und Sänger
Volker Heißmann. Foto: Prüfer

Die Urkunde ist am gestrigen Freitagnachmittag im Rathaus unterzeichnet worden – „Neue Wege des Miteinanders gehen“

„Bürgerstiftung Feuchtwangen“ wurde gegründet
Mit Startkapital von 50000 Euro ausgestattet – „Tragfähige Plattform“ für nachhaltiges Engagement der Kreuzgangstädter

FEUCHTWANGEN (ps) – Mit der
Urkundenunterzeichnung ist gestern
die mit einem Startkapital von 50000
Euro ausgestattete „Bürgerstiftung
Feuchtwangen“ ins Leben gerufen
worden. Bürgermeister Patrick Ruh
bezeichnete die gemeinnützige Stif-
tung „als tragfähige Plattform für
modernes, nachhaltiges Bürgerenga-
gement“.

Die Urkundenunterzeichnung nah-
men Bürgermeister Ruh, der Vor-
standsvorsitzende der Vereinigten
Sparkassen Stadt und Landkreis Ans-
bach, Sparkassendirektor Werner
Schmiedeler, undHorst Ohlmann, Vor-
standsvorsitzender der DT Deutsche
Stiftungstreuhand AG Fürth, im Rat-
haus vor. Das Stadtoberhaupt rief die
Einwohner zur Mithilfe auf und be-
dankte sich bei den Vereinigten Spar-
kassen Stadt und Landkreis Ansbach
für deren „großzügige finanzielle Un-
terstützung“ bei der Bereitstellung des
Stiftungsvermögens.
Dank dieser Unterstützung von über

24000 Euro sei dem Stadtrat der Ent-
schluss „relativ leicht“ gefallen, die
andere Hälfte zum Startkapital von
50000 Euro aus städtischen Mitteln
beizusteuern. Zudem bürge die Zu-
sammenarbeit der Bürgerstiftung mit
der Deutschen Stiftungstreuhand da-
für, dass die Stiftung sofort und ohne
großen bürokratischen Verwaltungs-
aufwand ihre wohltätige gemeinnützi-
ge Wirkung für die Stadt Feuchtwan-

gen entfalten könne. Mit der Bürger-
stiftung „wollen wir für unsere Stadt
neue Wege des Miteinanders gehen
und ein dauerhaftes Netzwerk bürger-
schaftlichen Engagements in Feucht-
wangen aufbauen, um in allen gesell-
schaftlichen Bereichen nachhaltig hel-
fen und wertvolle Impulse geben zu
können“.
Die Stiftung benötige nun die Mit-

hilfe der Bewohner durch Spenden
und Zustiftungen, damit sie ihre „sich
in der Höhe der Ausschüttungen des
unantastbaren Stiftungsvermögens
ausdrückende Effizienz“ rasch erhö-
hen könne. Viele Menschen wollten
sich engagieren und in ihrer Heimat-

stadt konkrete Projekte, Initiativen
und Aufgaben unterstützen. Sie wüss-
ten aber bisweilen nicht so richtig, wie
sie ihr Handeln für das Gemeinwohl
sinnvoll und dauerhaft umsetzen
könnten: „Unsere Bürgerstiftung mit
ihren satzungsgemäß bewusst breit
angelegten gemeinnützigen Stiftungs-
zwecken hilft ihnen dabei.“
Die „Bürgerstiftung Feuchtwangen“

sei als erste Bürgerstiftung unter dem
Dach der Stiftergemeinschaft Stadt
und Landkreis Ansbach gegründet
worden, informierte Werner Schmie-
deler. Die Stiftergemeinschaft sei von
der Sparkasse im Zuge ihres Engage-
ments für das Gemeinwohl initiiert

worden und habemit fachlicher Unter-
stützung der DT Deutsche Stiftungs-
treuhand am 6. Juni 2011 ihre Arbeit
aufgenommen. Sie ermögliche Privat-
personen wie Kommunen die einfache
und schnelle Errichtung von gemein-
nützigen Stiftungen, die zwar recht-
lich unselbstständig seien, aber in ih-
rer Tätigkeit völlig frei und unabhän-
gig agieren könnten. Die Gründungen
von kommunalen Bürgerstiftungen
als „äußerst wirkungsvolle Instru-
mente nachhaltiger regionaler Wert-
schöpfung“ würden gerne und be-
wusst mit einem Betrag von zwei Euro
pro Einwohner gefördert. Die Sparkas-
se sehe sich in der Rolle als Mitgestal-
ter einer aktiven Bürgergesellschaft in
der Stadt und im Landkreis Ansbach.
Mit der nachhaltigen und auf Dauer

angelegten „Bürgerstiftung Feucht-
wangen“ sei ein Pflänzchen gesetzt
worden, dass nun gepflegt und in der
Öffentlichkeit verankert werden müs-
se, so Horst Ohlmann. Er wünsche der
Stiftung, dass sie erfolgreich sei.
Wie es abschließend hieß, wird der

Stadtrat in naher Zukunft die Mitglie-
der des siebenköpfigen Stiftungsrates
unter Vorsitz von Bürgermeister Ruh
benennen. Zusätzlich werde im Stif-
tungsrat, der über die zu fördernden
Einrichtungen und Projekte zu be-
schließen habe, das Vorstandsmitglied
der Vereinigten Sparkassen Stadt und
Landkreis Ansbach, Sparkassendirek-
tor Stefan Fink, als nicht stimmbe-
rechtigter Berater vertreten sein.

Die Stiftungsurkunde haben gestern Bürgermeister Patrick Ruh (Mitte), Spar-
kassendirektor Werner Schmiedeler (Zweiter von rechts) und der Vorstandsvor-
sitzende der Stiftungstreuhand, Horst Ohlmann (Zweiter von links), unterzeich-
net. Dem festlichen Akt wohnten auch zweiter Bürgermeister Walter Soldner
(links) und Sparkassendirektor Stefan Fink (rechts) bei. Foto: Sennfelder
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