
Neuer Kunstverein
KunstRaumHeilsbronn im Münster gegründet

HEILSBRONN – Noch vor weni-
gen Wochen mussten die Initiatoren
des „KunstRaumHeilsbronn“ ihre
ursprünglich für April geplante Ver-
einsgründung wegen der Corona-
Kontaktbeschränkungen verschie-
ben. Am vergangenen Mittwoch war
es dann soweit, die Gründungsver-
sammlung konnte im Heilsbronner
Münster stattfinden. Klaus Buhl
wurde als erster Vorsitzender, Corina
Träger als seine Stellvertreterin ge-
wählt.

Mit der Vereinsgründung soll,
nach den Worten von Gunther Ree-
se, Pfarrer aus Mönchsroth und Kul-
turbeauftragter der Evangelischen
Landeskirche für Westmittelfranken,
das langjährige Engagement für bil-
dende Kunst in Heilsbronn gestärkt
sowie zukünftige Projekte ermög-
licht werden. Gleichzeitig aber wer-
den die Attraktivität der Stadt und
des kirchlichen Raums erhöht.
„Kunst ist der Katalysator, der das
voranbringen wird“, betont der Kir-
chenvertreter.

Viel Arbeit hatten die Organisato-
ren im Vorfeld hineingesteckt, etwa
bei der Fertigstellung einer Satzung
sowie der Zuerkennung der Gemein-
nützigkeit. Parallel musste die aktu-
elle Ausstellung mit Werken der All-
gäuer Künstlerin Annette Zappe ein-

gerichtet werden. Gerhard Spangler,
Religionspädagoge und Ausstel-
lungsorganisator, seit rund zwei
Jahrzehnten mit dabei, betonte den
besonderen Wert des Münsters als
historisch spirituellen Ort, der schon
viele bekannte Künstler nach Heils-
bronn gelockt hat.

„Möglich war und ist die Arbeit in
dieser Form nur“, sagt Gerhard
Spangler, „da wir gut vernetzt sind
und das Miteinander so hervorra-
gend klappt.“ Das Projekt „Kunst-
RaumHeilsbronn“ lebt durch die ak-
tive ehrenamtliche Kooperation zwi-
schen Stadt, Religionspädagogi-
schem Zentrum, der evangelischen
Gemeinde und dem Kontakt zum
örtlichen Kulturverein. „Kunst
konnte so als fester Bestandteil im
Leben der Stadt etabliert werden“,
ergänzt der Mitgründer des neuen
Vereins.

Unterstützt wird das Kunst-Enga-
gement auch von der Evangelischen
Landeskirche. „Die Initiatoren“, be-
tont der kirchliche Kunstbeauftrag-
te, „lassen den Qualitätsanspruch
bereits im Namen ihres Vereins, der
schon lange auch außerhalb der
Stadtgrenzen für ausgezeichnete
Konzepte bekannt ist, erahnen.“
Kunst und Raum sollen im Dialog
stehen, als Basis für das Erspüren
der gezeigten Werke.

Pfarrer Dr. Ulrich Schindler mo-
derierte im Anschluss an die Gruß-
worte die Vereinsgründung sowie die
Wahl des Vorstandes. Nach der Vor-
stellung der Kandidaten und der
Satzung, die von den elf Teilneh-
mern der Gründungsversammlung
angenommen wurde, führte Schind-

ler die Wahl durch. Ohne Gegen-
stimmen werden Klaus Buhl, Direk-
tor des RPZ, sowie Corina Träger,
Ergo- und Kunsttherapeutin aus
Heilsbronn, zum Vorstandsduo ge-
wählt. Als Schriftführer und Schatz-
meister werden Jens Knaudt, Schul-
leiter der Staatlichen Realschule

Herrieden und freischaffender
Künstler, sowie Gerhard Spangler
gewählt. Erste Aufgaben des neu ge-
wählten Vorstandes werden die Ein-
tragung von „KunstRaumHeils-
bronn“ im Vereinsregister sowie die
Organisation einer ersten Mitglieds-
versammlung sein. ELKE WALTER

Der erste Vorstand des neuen Vereins KunstRaumHeilsbronn (von links): Klaus Buhl (erster Vorsitzender), Corina Trä-
ger (zweite Vorsitzende), Jens Knaudt (Schriftführer) und Gerhard Spangler (Schatzmeister). Foto: Elke Walter

Weiteres Fahrzeug für die Feuerwehr
FFW Heilsbronn will 21 Jahre altes Gefährt außer Dienst stellen und mit Neuanschaffung ersetzen

HEILSBRONN (edü) – Erst vor
zwei Jahren erhielt die Freiwillige
Feuerwehr Heilsbronn ein neues
Fahrzeug. Jetzt soll ein weiteres an-
geschafft werden. Für ein 21 Jahre
altes Löschgruppenfahrzeug lohne
sich der Reparaturaufwand nicht,
stimmen die Stadträte dem Kom-
mandanten Alexander Ulherr zu.

„Wir haben überhaupt nicht mit
diesem hohen Aufwand gerechnet“,
räumte der Kommandant am Mitt-
woch gegenüber den Ratsmitglie-
dern ein. Weil das Fahrzeug, seit 1999
im Heilsbronner Gerätehaus, zum
TÜV müsse, habe man Rostschäden
beseitigen lassen wollen. Als die
Feuerwehr aber ein Angebot für eine
umfassende Instandsetzung einge-
holt hat, so berichtete Fachbereichs-

leiter Tobias Christ, seien die Repa-
raturkosten auf insgesamt mehr als
50000 Euro gestiegen. Die Instand-
setzung erscheine „wenig wirtschaft-
lich“, daher empfahl die Stadtver-
waltung eine Ersatzbeschaffung.

Überzeugende
Argumente

Die Argumente für den Kauf eines
neuen Fahrzeugs überzeugten die
Ratsmitglieder: Auf eine Reparatur
gebe es keine Garantie (Bürgermeis-
ter Pfeiffer), der Kreisbrandrat habe
die Ersatzbeschaffung befürwortet
(Tobias Christ) und die Feuerwehr
benötige angesichts vieler Alar-
mierungen einen zweiten Rettungs-
satz (Kommandant Ulherr).

Einstimmig sprach sich der Haupt-
und Finanzausschuss dafür aus, in

die Investitionsplanung insgesamt
400000 Euro aufzunehmen. Man
nehme „ein kostengünstiges Fahr-
zeug von der Stange“, versicherte der
Kommandant angesichts der unsi-
cheren Haushaltslage.

Das vor zwei Jahren erworbene
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
(HLF 20) kostete 330000 Euro. Ob
jetzt ein zweites HLF oder ein Lösch-
gruppenfahrzeug (LF) gekauft wird,
soll mit dem Kreisbrandrat abge-
sprochen werden.

Das alte Fahrzeug wird nach An-
gaben von Kommandant Ulherr den-
noch so hergerichtet, dass es erneut
durch den TÜV kommt. Die einge-
baute Löschwasserpumpe funktio-
niere zwar nicht mehr, aber auf die
könne man bei den Einsätzen vor-
übergehend verzichten.

Kommunale Allianz Kernfranken stellt sich neu auf
Fünf der acht Bürgermeister sind zum ersten Mal Teil dieses Gremiums – Sachsens Bürgermeister Meyer übernimmt den Vorsitz

SACHSEN b. ANSBACH (fsw) –
Die Wahl im März hat die Zusam-
mensetzung der Kommunalen Alli-
anz Kernfranken deutlich verändert.
Fünf der acht Bürgermeister sind
neu in ihrem Amt und in diesem
Gremium. Das Ziel bleibt aber gleich:
Sie wollen die Kommunen im östli-
chen Landkreis gemeinsam voran-
bringen.

Neu vertreten in der Allianz sind
Bürgermeisterin Ursula Weiß

(Bruckberg) sowie die Bürgermeister
Herbert Albrecht (Petersaurach),
Christoph Schmoll (Neuendettelsau),
Markus Nehmer (Lichtenau) und
Bernd Meyer (Sachsen bei Ansbach).
Letzterer übernimmt auch den Vor-
sitz der Allianz.

Die Öffentlichkeitsarbeit wollen
die Mitglieder noch stärker in den
Vordergrund rücken. „Es ist wichtig,
Kernfranken den Bürgern zu prä-
sentieren“, sagte etwa Meyer. „Wir
müssen die Bevölkerung mehr ein-

beziehen“, ergänzte Schmoll. „Erst
wenn die Menschen wissen, dass die
Allianz einen Wert hat, kriegen wir
ein politisches Gewicht.“

Kernfranken solle eine Marke sein,
die nach innen und außen strahle,
machte Windsbachs Bürgermeister
Matthias Seitz deutlich. Es sei die
Aufgabe der Rathauschefs, die Arbeit
der Allianz nach außen zu transpor-
tieren. „Wir haben mehr Potenzial,
als wir im Moment ausschöpfen.“ In
diesem Zusammenhang nannte Seitz

das Regionalbudget, mit dem klei-
nere Projekte gefördert werden sol-
len. So komme man auch an Privat-
personen heran.

Die acht Stadtoberhäupter waren
sich alle einig, dass man mit der
Kommunalen Allianz bereits auf
einem guten Weg sei. Zudem hoben
sie die Vorteile der kommunalen Zu-
sammenarbeit heraus. „So ein Ver-
bund aus acht Kommunen mit fast
42000 Einwohnern hat natürlich ganz
andere Möglichkeiten, um gewisse
Dinge umzusetzen“, erklärte zum
Beispiel Meyer.

Laut Norbert Koschek, zweiter
Bürgermeister von Dietenhofen, geht
es darum, in der Allianz Synergien zu
nutzen. „Viele Gemeinde haben glei-
che Probleme, die für den einzelnen
schwieriger zu lösen sind als in so
einem Verbund.“ Als Beispiele wur-
den unter anderem gemeinsame Be-
schaffungen, die Entsorgung von
Klärschlamm oder die kommunale
Verkehrsüberwachung genannt, bei
denen man überlegen könnte, diese
gemeinsam zu erledigen. Herbert Al-
brecht nannte auch ein Kern- und
Radwegenetz, die die acht Gemein-
den zusammen angehen sollten.

Ein weiterer Pluspunkt der Zu-
sammenarbeit, gerade mit Blick auf
die neuen Bürgermeister, ist Al-
brecht zufolge die Möglichkeit, sich
untereinander auszutauschen und
das Netzwerken. „Gerade wenn man
neu ist, hilft es nachzufragen“, so
Ursula Weiß.

Wollen die Kommunen voranbringen (von links): Erich Wegner (Amt für Ländliche Entwicklung), Ralf Wittmann als Ver-
treter von Dr. Jürgen Pfeiffer, Herbert Albrecht, Ursula Weiß, Matthias Seitz, Umsetzungsmanager Patrick Steger, Bernd
Meyer, Christoph Schmoll, Markus Nehmer und Norbert Koschek als Vertreter von Rainer Erdel. F.: Florian Schwab

Musikalische
Mittagsandacht

ANSBACH – Thomas Greif aus
Rummelsberg spielt bei der Mittags-
andacht am Samstag, 20. Juni, um 12
Uhr an der Wiegleb-Orgel in der St.-
Gumbertus-Kirche. Thomas Greif ist
an der Philippuskirche in Rummels-
berg als Kirchenmusiker sowie als
Leiter des dortigen Diakoniemu-
seums tätig und Herausgeber des im
März 2020 erschienenen „Rummels-
berger Orgelbuches“.

Gospelklänge in
St. Johannis

ANSBACH – Der Abendgottes-
dienst am Sonntag, 21. Juni, 18 Uhr,
in der St.-Johannis-Kirche steht
unter dem Satz „Gott loben – auch in
schwierigen Zeiten“. Ilka Holzer
(Gesang), Johannes Stürmer (Trom-
pete), Hubert Riess (Schlagwerk) und
Carl Friedrich Meyer (Piano) musi-
zieren Gospelmusik zum Mitsingen
und Zuhören. Dekan Hans Stiegler
stellt die Frage „Halleluja – sind wir
dankbar?“ ins Zentrum seiner Pre-
digt. Musikalisch passend erklingt
der bekannte Song „Halleluja“ von
Leonhard Cohen mit neuem Text.

Versammlungsabsage
der Egerländer Gmoi

ANSBACH – Die für den morgi-
gen Samstag, 20. Juni, anberaumte
Hauptversammlung der Egerländer
Gmoi Ansbach im Gasthaus „Som-
merfrische“ kann aufgrund der Co-
rona-Situation nicht durchgeführt
werden.


