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Tonnenschwere Aktivität in der Mutschach
Einbau der neuen Uranfilteranlage in den Hochbehälter bei Karlsholz hat begonnen – Investition von rund 2,4 Millionen Euro

DINKELSBÜHL – Das MutschachWaldstück westlich des Stadtteils
Karlsholz ist Schauplatz des seit Jahren mit Abstand kostenintensivsten
Einzelbauprojekts der Dinkelsbühler
Stadtwerke. Rund 2,4 Millionen Euro
investieren sie dort in eine neue
Wasserfiltrierung. Nach Abschluss
der Vorarbeiten begann gestern die
Montage der Anlagenteile.
So wurden per Kran zwei mehrere
Tonnen schweren Filtertanks in das
Hochbehältergebäude bugsiert. Dessen Dach hatte zu diesem Zweck geöffnet werden müssen. In den nächsten Wochen und Monaten gehen die
eigentlichen Anschluss- und Einstellungsarbeiten über die Bühne. Die
Inbetriebnahme des Systems ist für
September anvisiert.
Wie berichtet, geht es bei der
Großinvestition um eine Qualitätsoptimierung des aus den städtischen
Brunnen gewonnenen Wassers, das
aufgrund spezieller geologischer Gegebenheiten in der Region eine geringe Konzentration von Uran aufweist. Diese Grundbelastung sei an
sich unproblematisch und für die
Verbraucher nicht gesundheitsschädlich, erklärte beim gestrigen
Ortstermin der technische Werkleiter Andreas Karl. Gelegentlich seien
in den vergangenen Jahren aber
leichte Überschreitungen der Grenzwerte messbar gewesen, weshalb es
schon länger Überlegungen gegeben
habe, durch eine Umrüstung des
Hochbehälters in der Mutschach bei
Karlsholz zu einer entscheidenden
Verbesserung zu kommen.
Als sinnvollste Lösung habe sich
das Ersetzen der alten auf die Reduzierung des Eisen- und Mangan-Gehalts bezogenen Filteranlage durch
ein neues System herauskristallisiert, das auch in der Lage sei, die
Uran-Konzentration entscheidend zu
verringern. Diese Anlage werde nun
eingebaut. Sehr erfreulich sei, dass
das Projekt nach den Richtlinien für

FEUCHTWANGEN / HERRIEDEN – Über die geförderte Stelle
eines Klimaschutzmanagers diskutiert Feuchtwangens Stadtrat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch.
Der Punkt wurde aufgrund eines
Antrags auf Geschäftsordnung von
Hans Heinrich Unger (SPD) im
Haupt- und Personalausschuss auf
die Tagesordnung gesetzt.
Mit seinem Antrag beendete Unger in der Ausschusssitzung einen
Wortwechsel zwischen Bürgermeister Patrick Ruh und Dr. Marko Hedler („Wir für Feuchtwangen“– Bündnis 90/Die Grünen) über das Thema.
Ruh hatte zuvor unter dem Punkt

Am Weinmarkt ab
heute Einbahnverkehr
DINKELSBÜHL – Weil stabile
Inzidenzwerte dies ermöglichen,
ist ab dem heutigen Mittwoch,
19. Mai, im Landkreis Ansbach
die Öffnung der Außengastronomie für Gäste mit vorheriger
Terminbuchung zugelassen (siehe dazu auch Bericht auf „Westmittelfranken“). In Dinkelsbühl
werden dem Vernehmen nach
trotz schlechter Wettervorhersage einige Gastronomiebetriebe
die Möglichkeit nutzen und ihre
Wirtschaftsgärten sogleich für
angemeldete Besucher zugänglich machen. Die Stadtverwaltung wiederum nimmt die veränderten Rahmenbedingungen
für die Gastronomie zum Anlass,
die Anfang März beschlossene
Einbahnstraßenregelung für den
Weinmarkt am heutigen Mittwoch umzusetzen. Wie berichtet,
bleibt die Durchfahrt dort – anders als im vorigen Sommer –
vom Marktplatz in Richtung Rothenburger Tor für Fahrzeuge
möglich. Der Verkehr Richtung
Süden vom Rothenburger Tor
her wird hingegen über die Seitengassen Richtung Bauhofstraße / Segringer Straße geführt.

Fränkisches Museum und
Ausstellungen wieder offen

Rund 6,5 Tonnen schwer ist das Bauteil der Filteranlage, das der Kran gestern durch das offene Dach ins Hochbehältergebäude bei Karlsholz hievte. Die Inbetriebnahme des neuen Systems ist im September geplant. F.: Jürgen Binder
Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) eine hohe
staatliche Förderung erhalte. Der
Zuschuss belaufe sich auf rund 1,5
Millionen Euro, was bedeute, dass die
Kommune für einen Eigenanteil von
900 000 Euro eine komplett neue Filtrierungstechnik
bekomme,
die
deutlich mehr könne als die 30 Jahre

alte Bestandsanlage, welche ohnehin
in nächster Zeit hätte ausgetauscht
werden müssen, so Karl. OB Dr.
Christoph Hammer merkte hierzu
an, dass sich die Förderperspektive
erst 2020 so ergeben habe: „Hätten
wir das schon vor Jahren gemacht,
hätten wir nichts bekommen.“ Von
den Bauarbeiten am Hochbehälter

bei Karlsholz merken die Endverbraucher laut Karl nichts. Die Bürger im Stadtgebiet könnten sich darauf verlassen, auch in der Übergangszeit Trinkwasser einwandfreier
Qualität zu erhalten, so der Chef der
Stadtwerke. Das sei durch entsprechende Zwischenlösungen sichergeJÜRGEN BINDER
stellt.

„Keinen Schritt weitergekommen“
Stadtrat Dr. Hedler: Bürgermeister Ruh schiebt Thema „Klimaschutzmanagemet“ auf lange Bank
„Bekanntgaben“ über die Fördermöglichkeiten einer Klimaschutzmanager-Stelle informiert. Hedler
hatte in der vorangegangenen Sitzung danach gefragt gehabt.
Zur Erinnerung: Der Haupt- und
Personalausschuss hatte im Februar beschlossen, dass die Stadt eine
auf zwei Jahre befristete Vollzeitstelle für einen Klimaschutzmanager ausschreibt. Angestrebt werden
soll dabei die Zusammenarbeit mit

der Stadt Herrieden. Sollte diese
nicht realisierbar sein, schreibt die
Stadt Feuchtwangen eine eigene
100-Prozent-Stelle aus.
Bei einer Zusammenarbeit mit
Herrieden müsste jede Stadt separat einen Förderantrag stellen und
separate Klimaschutzkonzepte erstellten, gab Ruh jetzt bekannt.
Hedler kritisierte, dass man seit
Februar keinen Schritt weiter gekommen sei. Er könne es leider

nicht anders sagen, so Hedler: Der
Rathauschef schiebe das Thema auf
die lange Bank. „Wenn es darum
geht, mich persönlich in der Strategie anzugreifen, muss ich das deutlich zurückweisen“, entgegnete
Ruh. Er sei als Bürgermeister an
Beschlüsse gebunden.
Derweil hat Herriedens Stadtrat
in nichtöffentlicher Sitzung den
Auftrag für die Fortschreibung des
Klimaschutzkonzeptes an ein Archi-

FEUCHTWANGEN – Das Fränkische Museum in Feuchtwangen ist
wieder für Besucher geöffnet. Ebenso können Interessierte die dort bereits eröffnete Ausstellung „Fruchtig. Frisch.“ im Rahmen des Feuchtwanger Kunstsommers sowie die
Sonderausstellung „Ihr naht euch
wieder, schwankende Gestalten!“ im
Foyer des Kulturbüros besuchen. Allerdings ist es laut dessen Leiterin
Dr. Maria Wüstenhagen notwendig,
vorab mit dem Kulturbüro (Telefon
0 98 52/9 04-44) beziehungsweise mit
dem Museum (0 98 52/25 75) Besichtigungstermine zu vereinbaren.

tekturbüro mit Standorten in Nürnberg und in Ehingen vergeben. Nach
der Sitzung berichtete Bürgermeisterin Dorina Jechnerer, der Finanzund Personalausschuss habe dem
Stadtrat empfohlen, zunächst die
Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes zu beauftragen, da ohne
diese Fortschreibung keine Förderung für die Stelle eines Klimaschutzmanagers beantragt werden
könne. Nun werde diese Stelle zu
einem späteren Zeitpunkt erneut
ausgeschrieben. Dies sei ihm bekannt, erklärte Ruh auf FLZ-Nachfrage. Diese Faktenlage könne der
Stadtrat jetzt bei der Diskussion berücksichtigen.
JASMIN KIENDL

Zurück auf Bühne und Balkon

Die Proben im Landestheater Dinkelsbühl zu „Frühschicht bei Tiffany“ haben wieder begonnen – Premiere am 26. Mai auf der Freilichtbühne am Wehrgang
DINKELSBÜHL – Fünf Monate
durften die Schauspieler des Landestheaters Dinkelsbühl nicht spielen. Seit gestern sind sie wieder auf
die Bühne. Und zwar zum Probenauftakt für die Komödie „Frühschicht bei Tiffany“.
Das Stück war ursprünglich für die
Winterspielzeit im Theater im Spitalhof vorgesehen und im Dezember
drei Wochen geprobt worden.
Nun wird die Inszenierung für die
Aufführung im Freien überarbeitet
und feiert dann am 26. Mai auf der
Freilichtbühne am Wehrgang seine
Premiere. Es handelt von der Verkäuferin Amy, die frisch in eine New
Yorker Wohnung eingezogen ist.
Ihre neuen Nachbarn dort sind
nicht nur der am Tourette-Syndrom
leidende Blumenliebhaber Bob, sondern auch ihr Exmann Chris, der
verzweifelt versucht, sein erstes
Buch fertig zu schreiben.
Die komischen Szenen, die sich
Seit gestern probt Regisseurin Friederike Förster (ganz rechts) wieder mit den Schauspielern Andreas Gräbe, Bern- aus dieser Konstellation ergeben,
hard Schnepf und Janina Lisa Dötterl (von links).
Foto: Jonas Volland spielen allesamt auf den drei BalD01 R05

kons der Appartements. Damit ist
das Stück inhaltlich wie inszenatorisch „absolut pandemiegerecht“, so
Regisseurin Friederike Förster.
Die Schauspieler werden regelmäßig getestet und dürfen sich deswegen auf der Bühne auch berühren.
Zudem spielen sie über fünf Meter
vom Publikum entfernt.
In der Beziehungskomödie sind zu
sehen: Janina Lisa Dötterl als Amy,
Andreas Gräbe als Chris und Bernhard Schnepf in der Rolle des Blumenliebhabers Bob.
„Frühschicht bei Tiffany“ ist bei
den diesjährigen Sommerfestspielen
am Landestheater die einzige Produktion mit mehreren Darstellern.
Die Abendstücke „Macho Man“ und
„Allein in der Sauna“ sowie das Kinderstück „Clown in der Klemme“
sind allesamt solistisch besetzt.
Karten können unter Telefon
0 98 51 / 58 25 27 27 reserviert werden.
Weitere Informationen finden sich
auf der Internetseite des Landestheaters unter: www.landestheaterdinkelsbuehl.de
JONAS VOLLAND

