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Eine Rundfunkhörerin berichtete dieser Tage während einer Radiosendung folgende 
Begebenheit: Ihre fünfjährige Enkeltochter war mit ihren Eltern in eine andere Stadt gezogen 
und kam nun auch in einen für sie neuen Kindergarten. Als das Mädchen nach dem ersten 
Kita-Tag heimkam, fragten die Eltern sie natürlich darüber aus, wie es denn so  war  im neuen 
Kindergarten: „…und gibt es bei Euch auch Ausländer?“ „Nein, nur Kinder“, lautete die 
treffliche Antwort der Kleinen. 
 
 
Liebe Mitglieder und Unterstützer der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Stadt und 
Landkreis Ansbach, 
 
Sie erhalten heute die zweite Ausgabe des „Menschenrechts-Kuriers“. Wir wollen mit dieser 
Online-Publikation die Kommunikation mit Ihnen allen gewährleisten und Sie in kompakter 
Form über die Ergebnisse, Inhalte  und die Perspektiven unserer Arbeit informieren.  
 

Die Flüchtlingssituation weiter im Focus 
 
Wer hätte im Frühjahr, als die neue Führungsspitze der Bürgerbewegung für 
Menschenwürde in Stadt und Landkreis Ansbach die Arbeit aufnahm, geahnt, in welch 
dramatischer Weise sich die politische Lage in unserem Land, speziell die 
Flüchtlingssituation, bis heute entwickelt. Auch wenn wir als Bürgerbewegung voll hinter der 
Willkommenskultur stehen, dürfen wir nicht  ignorieren, dass viele Bürger hier zu Lande das 
nicht und vor allem auch nicht mehr tun. Es wäre leichtfertig, zu sagen, dass nur die 
Rechtextremen Vorbehalte im Blick auf die Aufnahme von Flüchtlingen im derzeitigen 
Ausmaß hegen. Skepsis ist in dieser Frage auch in der bürgerlichen Mittel angesiedelt. 
 
Die teilweise nicht mehr durchschaubare Flüchtlingspolitik, die Ängste, die gerade nach den 
Anschlägen von Paris nicht nur von Rechtspopulisten geschürt werden, die 
Schreckensszenarien, die gemalt werden, die Diktion einer verheerenden Bildsprache, die 
selbst Politiker der demokratischen Parteien pflegen, rufen bei einer beträchtlichen Zahl von 
Bürgern nicht nur Zweifel und Unsicherheit, sondern erschreckend tiefe Furcht hervor. Mit 
Schreckenspredigten erweist freilich niemand unserem Land einen Gefallen. Der Glauben an 
die eigenen Fähigkeiten schwindet, die positiven Effekte einer Zuwanderung geraten aus 
dem Blickfeld, die Motivation in der Bevölkerung, die anstehenden Aufgaben anzupacken 
und zu lösen, geht verloren. Angst lähmt bekanntlich. 
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Mutbürger statt Wutbürger 
 
Wie aber kann eine regionale Menschenrechts-Initiative wie unsere auf die schwierige 
Situation reagieren? Wie begegnen wir in Stadt und Landkreis Ansbach der wachsenden 
Fremdenfeindlichkeit, dem Rassismus, der Intoleranz, den diffusen Ängsten der Menschen? 
Wie können wir angehen gegen Hetze und Verleumdung, die den Flüchtlingen teilweise auch 
hier entgegenschlagen? Die Zielrichtung und die Satzung der Bürgerbewegung für 
Menschenwürde in Mittelfranken als über allen Parteien, Institutionen und Organisationen  
stehende Initiative lässt  im Prinzip nur eine Schlussfolgerung zu: Unsere vordringliche 
aktuelle Aufgabe muss es sein, in der Gruppe und als Einzelne Wege zu finden, um die 
Zweifelnden, die Ängstlichen, die Verunsicherten anzusprechen, uns bei ihnen Gehör zu 
verschaffen. Ihnen mit realistischen und glaubwürdigen Argumenten, mit Sachlichkeit und 
Seriosität zu verdeutlichen, dass es verhängnisvoll ist,  Angst- und Scharfmachern zu trauen, 
ihnen klar zu machen, dass unser Land jetzt Mutbürger und keine Wutbürger benötigt. 
 
Bei der Herbstversammlung der Bürgerbewegung in Ansbach haben stellvertretender 
Landrat Kurt Unger, Bezirkstags-Vizepräsidentin Christa Naaß und der stellvertretende Leiter 
des Sozialamts Ansbach, Martin Frosch, unter anderem aufgezeigt, dass viele Menschen in 
den zuständigen  Kommunalverwaltungen der Stadt und des Landkreises Ansbach, in den 
Sozialdiensten und unzählige Freiwillige mit großem Engagement gewährleisten, dass die 
hier ankommenden Flüchtlinge Heimstatt und Betreuung erhalten – und zwar in einem 
vorbildlichen Maß und in vorbildlicher Art und Weise. Hier bleibt nur großes Lob für alle, die 
sich einsetzen, und die Bitte wie die Hoffnung, dass die Fürsorge nicht nachlässt und dass – 
vor allem von politischer Seite – die Möglichkeiten für Integration intensiv vorangetrieben 
werden, dass die Lösung der Wohnraum- und Arbeitsplatzprobleme rasch und wirksam 
angegangen wird. 
 
 

Zahlreiche Aktivitäten  
 
Die Bürgerbewegung in Stadt und Landkreis Ansbach wartete in den vergangenen Wochen 
und Monaten mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen auf, reagierte auch auf aktuelle 
Ereignisse in der Region. Hervorzuheben  ist in diesem Zusammenhang die sehr gut besuchte 
Podiumsdiskussion mit namhaften bayerischen Journalisten zum Thema „Medien und 
Extremismus“, gemeinsam veranstaltet mit der Hochschule Ansbach (Näheres unter 
www.buergebewegung-ansbach.de). Ebenfalls in Kooperation mit der Hochschule läuft 
derzeit eine Plakataktion, bei der sich 75 Studenten dem Thema Rassismus widmen, also 
Plakate kreieren, die später öffentlich präsentiert werden sollen. Beendet ist ein Aufsatz-
Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, der demnächst beurteilt und ausgewertet wird. 
Die Zahl der Einsendungen hier war allerdings nicht allzu groß. Ein beeindruckendes Ereignis 
war ein Filmabend mit der Rothenburger Dokumentarfilm-Gruppe von Thilo Pohle, bei dem 
es um die Bombardierung Rothenburgs zum Ende des Zweiten Weltkriegs ging. Öffentlich 
aktuell reagiert haben wir auf eine NPD-Kundgebung im Juli in Ansbach und auf umstrittene 
Äußerungen des früheren Bundesministers Carl-Dieter Spranger zur Flüchtlingsthematik. 

http://www.buergebewegung-ansbach.de/
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Widerstandskämpfer dürfen nicht vergessen werden! 
 
Die Bürgerbewegung bemüht sich weiter intensiv und engagiert darum,  dass in Ansbach 
endlich in angemessener Form, das heißt, deutlich sichtbar im öffentlichen Raum die 
hiesigen Widerstandkämpfer gegen das Naziregime geehrt werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass bis heute keine Straße und auch kein Platz nach Friedrich von Praun 
(der auf ungeklärte Weise im Nazi-Gefängnis starb), nach den Mitgliedern der Limpert-
Freundesgruppe, Dr. Hans Stützer, Herbert Frank und Dr. Wolfgang Hammer, – und natürlich  
nach Robert Limpert benannt wurden, der in den letzten Kriegsstunden standrechtlich 
hingerichtet wurde. 
 
Es ist gut und richtig, den Rathaushof, die Stätte des Mordes, Limpert zu widmen. Aber mit 
dem Schlossplatz gibt es einen zweiten historischen Ort, an dem das Andenken an Limpert 
gepflegt werden sollte, nein, muss. Dort leistete der junge Mann mit dem Durschneiden von 
Verbindungskabeln seinen tödlich endenden aktiven Widerstand gegen die Nazi-Politik. Und 
diesen Platz passieren heute täglich – im Gegensatz zum abgelegenen Rathaushof – 
Hunderte von Menschen: ein wichtiges Kriterium für eine lebendige Erinnerungskultur. 
 
Leider stieß der Vorschlag, den Schlossplatz in Gänze nach Limpert zu benennen, in der 
Ansbacher Kommunalpolitik bisher auf wenig Gegenliebe. Deshalb wandte sich die 
Bürgerbewegung nun mit einem Kompromiss-Vorschlag an die Politiker: Ähnlich wie im Fall 
von Karl Burkhardt auf dem kleinen Schlossplatz soll in der Mitte des großen Schlossplatzes 
ein Straßenschild platziert werden mit der Aufschrift „Robert-Limpert-Platz“ , versehen mit 
eine Zusatzschild, das biografische Daten enthält, also auf das Leben und Sterben des 
einzigen von der katholischen Kirche offiziell anerkannten Ansbacher Märtyrers hinweist. 
 
Die Erfahrung der vergangenen Wochen mit der intensiven Diskussion um die Idee einer 
Umbenennung des Schlossplatzes hat gezeigt, dass mit fortschreitender  Zeit die Gefahr 
einer Verdrängung und des Vergessens gravierend wächst. Sehr oft war (sinngemäß 
zusammengefasst) das ablehnende Argument zu hören: „Mit der Nazizeit  haben wir nichts 
zu tun. Wir sind nach dem Krieg geboren und wollen nicht ständig an die Geschehnisse von 
damals erinnert werden.“ Dieses gefährliche Denken darf nicht weiter um sich greifen, 
gerade auch im Hinblick auf das Erstarken der rechtsextremen Kräfte in Deutschland! Die 
Erinnerung an die Verbrechen der Nazis und an deren gnadenlos menschenverachtendes 
Weltbild zu erhalten und deutlich darzustellen ist auch in Ansbach ein politisches Muss. 
 

Sozialpass und Bürgerfonds 
 
Die Bürgerbewegung für Menschenwürde war auch bei der Zukunftswerkstatt des 
Ansbacher Integrationsbeirats vertreten. Sie wurde von der Arbeitsgruppe „Armut in 
Ansbach“ damit beauftragt, auf politischer Ebene die Vorschläge eines Bürgerfonds und 
eines Sozialpasses einzubringen. Der Sozialpass soll – wie in anderen Städten – Bedürftigen  
ermöglichen, öffentliche Einrichtungen (z. B. Hallenbad,  Museum, Theater, ÖPNV usw.)  
kostengünstig zu nutzen. Beim Bürgerfonds ist die Grundidee, dass die Besserverdienende  
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der Stadt kontinuierlich einen relativ kleinen „Patenschafts-Beitrag“ für die Benachteiligten 
leisten und damit einen Fonds bestücken, den die Stadt für soziale Notfälle zur Verfügung 
hat.   
 

Erfolgreiche Kooperation mit der Hochschule 
 
Sehr gut und erfolgreich ist die Kooperation zwischen Bürgerbewegung und Hochschule 
Ansbach angelaufen. Die Beispiele  Podiumsdiskussion und Plakat-Wettbewerb wurden 
bereits erwähnt. Auch in der Jury unseres Schüler-Aufsatzwettbewerbs wirkt mit Prof. 
Sabine Böhne-Di Leo eine Vertreterin der Hochschule mit. Der Dank der Bürgerbewegung gilt 
in diesem Zusammenhang besonders auch Prof. Markus Paul vom Studiengang 
Ressortjournalismus und der Präsidentin, Prof. Ute Ambrosius, für die Offenheit unseren 
Anliegen gegenüber und für die Bereitschaft, die Kooperation mit uns gemeinsam zu tragen. 
Die Bürgerbewegung wird sich bemühen, die Zusammenarbeit mit der Hochschule bei 
Einzelprojekten fortzusetzen. Es hat sich bisher sehr bewährt, dass  beide Partner die bei 
ihnen vorhandene Möglichkeiten und Ressourcen einbringen und nutzen konnten. Das Orga-
Team würde sich freuen, wenn dies auch in Zukunft so beibehalten werden könnte. 

 

Viel Lob für die neue Homepage  
 
Viel Lob erntet unser neue Homepage, die Stefan Diezinger gestaltete: Sehr übersichtlich, 
sehr praktisch, sehr gut nutzbar und stets auf dem aktuellsten Stand. Dafür herzlichen Dank. 
Demnächst wird die Seite (www.buergebewegung-ansbach.de) sicher auch über Google zu 
erreichen sein. Sie ist angemeldet, aber die Übernahme dort dauert wohl noch ein wenig. 
Dank in diesem Zusammenhang auch an Alexander Biernoth, der die Homepage mit bestückt 
und damit aktuell hält. 
 

Goede übernahm Aufgaben Kreiselmeyers 
 
Rainer Goede, Sprecher der Lokalen Allianz gegen Rechtsextremismus, hat nun auch die 
Aufgaben als Mitglied der Koordinierungsgruppe bei der Allianz gegen Rechtsextremismus in 
Metropolregion Nürnberg übernommen, die zuvor Heinz Kreiselmeyer versah. Goede wird 
die Mitglieder und Unterstützer der Bürgerbewegung über die wichtigen Entwicklungen in 
Nordbayern auf dem Laufenden halten, die rechtsextreme Szene im Raum Ansbach intensiv 
beobachten und sich bei Bedarf auch um öffentliche Aktionen, beispielsweise 
Gegendemonstrationen, kümmern. 
 

 
 
 

 

http://www.buergebewegung-ansbach.de/
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Neu im Orga-Team: Christine Burmann 
 
Das Organisations-Team  der Bürgerbewegung für den Raum Ansbach hat ein neues 
Mitglied: Es ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ansbach, Christine Burmann. Die 
Mitglieder des Arbeitskreises freuen sich, dass neben Regina Wenning nun eine zweite Frau 
dem jetzt aus sieben Personen bestehenden Gremium angehört, das die Arbeit der 
Bürgerbewegung koordiniert, die Aktionen und Veranstaltungen vorbereitet.  
 

Planungen für die nächsten Monate 
 
Auch in den nächsten Wochen und Monaten plant die Bürgerbewegung für Menschenwürde 
in Ansbach wieder einige Veranstaltungen und Aktionen. Am 27. Januar findet in 
Zusammenarbeit mit der Stadt und den evangelischen Innenstadt-Kirchengemeinden wieder  
eine Auschwitz-Gedenkfeier statt. Über das präzise Programm informieren wir noch. 
Referenten werden jedenfalls Ernst Grube, der stellvertretende Vorsitzende der 
Lagergemeinschaft Dachau, und seine Frau Helga Hanusa von der Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes sein. Dr. Frank Fätkenheuer bereitet die Veranstaltung von der Seite der 
Bürgerbewegung vor, ebenso wie die Gedenkfeier zum Todestag von Robert Limpert am 18. 
April sowie ein Diskussionsforum und ein Zeitzeugengespräch zum Thema Robert Limpert.  
Geplant ist auch ein Projekt mit dem Thema „Flüchtlinge erzählen“. Im Blick auf diese 
Veranstaltung gibt es Kontakte mit dem Kunstverein Speckdrumm. 
 

 

Gesicht zeigen für die Menschenrechte! 
Das ist gerade derzeit wieder und auch in unserer Region ein 

wichtiger aktueller Anspruch, dem Sie als Mitglied der 
Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e. V. gerecht 

werden können. Der Jahresbeitrag für Privatpersonen beträgt 
lediglich 40 Euro. 

 
Anmeldeformulare sind erhältlich bei Ulrich Rach, Tel. 0981/84766, Rainer Goede, Tel. 

0981/62941 und bei Heinz Täger, Tel. 0981/97781013 
 

 
Außerdem werden in den nächsten Wochen, wie berichtet, unser Aufsatz-Wettbewerb und 
die Plakataktion fortgeführt bzw. abgeschlossen. Gemeinsam mit der Lokalen Allianz gegen 
Rechtsextremismus wollen wir überlegen, wie wir bei etwaigen Nazi-Aufmärschen in Stadt 
und Landkreis Ansbach angemessen, also aussagekräftig demonstrieren und rassistischen 
und fremdenfeindlichen Parolen auf seriöse Art eine Botschaft von Toleranz, Verständnis, 
Gerechtigkeit und Nächstenliebe entgegensetzen können. Ziel ist es dabei, vor allem 
unbeteiligte Passanten als Zuschauer der Szenerie von unseren Standpunkten zu überzeugen  
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und dabei die Vertrauenswürdigkeit auszustrahlen, die nötig ist, um das hohe Gut von 
Menschenrechten und Menschenwürde überzeugend weiterzuvermitteln. 
 

Ein Schlusswort 
 
Das Organisationsteam der Bürgerbewegung hat sich sehr bemüht, nach der Übernahme der 
Leitung im vergangenen Mai das Profil, die Zielrichtung und die Reputation unserer 
regionalen Menschenrechts-Initiative auf dem Niveau zu halten, wie sie unsere Vorgänger im 
Amt gestaltet und hinterlassen hatten. Wir gehen einige neue Wege und hoffen, dass wir 
damit die Zustimmung von Mitgliedern und Unterstützern erhalten. Bei alledem sind wir 
sicher, dass die Herausforderungen für unsere Bürgerbewegung in naher Zukunft nicht 
kleiner werden. Bitte stehen Sie auch weiter hinter uns, lassen Sie uns wissen, was wir aus 
Ihrer Sicht besser machen können. Für Impulse im Sinn unserer Arbeit für Menschenrechte 
und Menschenwürde sind wir dankbar – und für neue Mitglieder auch. Sie helfen, mit dem 
geringen Jahresbeitrag von 40 Euro unsere Arbeit zu finanzieren. 

 

V.i.S.d.P., Texte und Gestaltung: Ulrich Rach, Ansbach 
 
  

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


