
Wenn Werte wechseln
Gesundheitsämter schauen jetzt beim Robert-Koch-Institut nach

ANSBACH/NEUSTADT (cc) –
Stärker als bisher bestimmen die Co-
rona-Daten des Robert-Koch-Insti-
tuts das Verhalten der Gesundheits-
ämter in Bayern.

Bisher war der Inzidenzwert des
bayerischen Landesamtes für Ge-
sundheit (LGL) mitentscheidend.
Meldete das LGL die Überschreitung
gewisser Grenzen, wurden die Be-
hörden aktiv und verschärften die
Sicherheitsmaßnahmen. Das ist ab
Dezember anders. Das bayerische
Gesundheitsministerium hat festge-
legt, dass künftig für Landkreise und
kreisfreie Städte nur noch die Zah-
len gelten, die das Robert-Koch-In-
stitut (RKI) auf seiner frei zugängli-
chen Seite im Internet veröffent-
licht.

Das ist auch der Grund, warum die
nebenstehende FLZ-Grafik ab sofort
nicht mehr die LGL-, sondern die
RKI-Werte zeigt.

In der neuen Infektionsschutzver-
ordnung gibt es drei Signalwerte: Ab
einer Inzidenz von 200 wird unter
anderem Wechselunterricht für hö-
here Klassen vorgeschrieben. Ab 300
Infektionen wird der Schulbetrieb
noch weiter eingeschränkt, das Ver-
lassen der eigenen Wohnung ist „nur
bei Vorliegen näher zu bestimmen-
der triftiger Gründe erlaubt“, heißt es
vage. Dienstleistungsbetriebe, die für
das tägliche Leben nicht wichtig
sind, sollen geschlossen werden.

Bei einer Inzidenz unter 50 kön-
nen die Gesundheitsämter „erleich-
ternde Abweichungen“ von der Ver-
ordnung zulassen.

Bahn digitalisiert Strecke Ansbach-Triesdorf
Bundestagsabgeordneter Auernhammer kündigt Investitionen von 48 Millionen Euro an – Alte Stellwerkstechnik wird ersetzt

ANSBACH (cc) – Die Schienen-
strecke zwischen Ansbach und
Triesdorf gehört zu den ersten in
Deutschland, an denen die Deutsche
Bahn verstärkt in digitale Infra-
struktur investiert.

Im Rahmen des Konjunkturpake-
tes 2020 erhielten 13 Pilotprojekte

zur Digitalisierung der Eisenbahn-
infrastruktur Investitionsgelder,
teilte der Bundestagsabgeordnete
Artur Auernhammer mit. Die Bahn-
strecke Ansbach-Triesdorf sei „mit
Gesamtkosten in Höhe von 48 Mil-
lionen Euro“ Teil dieses Programms,
das bis Ende 2021 umgesetzt werden
soll.

Im gesamten Wertschöpfungspro-
zess dieses Schnellläuferprogram-
mes sei die Sicherung oder Schaf-
fung von bis zu 10000 Arbeitsplätzen
zu erwarten. Als Bestandteil des Pro-
gramms „Digitale Schiene Deutsch-
land“ wird mit diesen Investitionen
alte Stellwerkstechnik durch digitale
ersetzt. Die Bahn verspricht sich da-

von mehr Pünktlichkeit, mehr Zu-
verlässigkeit und eine bessere Aus-
lastung, etwa weil Züge dichter hin-
tereinander fahren können. Echt-
zeitortung, Ferndiagnosesysteme für
Weichen und digitale Hinderniser-
kennung mittels Glasfaser sollen zu
weniger Ausfällen führen und die
Wartung erleichtern.

Ab in die Zukunft: Zwischen Triesdorf und Ansbach will die Bahn verstärkt in die Digitalisierung investieren. Foto: Jim Albright

250 000 Euro
Coronageld
Einmaliger Staatszuschuss

fürs Landestheater Dinkelsbühl

DINKELSBÜHL (sh) – „Ex-
trem stark, genial“: So kommen-
tierte der Dinkelsbühler Ober-
bürgermeister Dr. Christoph
Hammer (CSU) gestern einen
Bescheid aus München. Das
Landestheater in der Wörnitz-
stadt erhält wegen Corona als
einmaligen Zuschuss des Frei-
staates 250000 Euro.

„Wir haben gehofft, eine sol-
che Summe aber nicht erwartet“,
freute sich Hammer. „Die Zusa-
ge der Staatsregierung, dass den
Theatern geholfen wird, steht.“

Viertelmillion dient
der Existenzsicherung

Die Viertelmillion Euro dient
laut dem Bescheid vom 27. No-
vember der Existenzsicherung
des Landestheaters Dinkelsbühl
Franken-Schwaben. Das Geld
wird angesichts der Minderein-
nahmen und Mehrausgaben ge-
währt, welche die Corona-Pan-
demie mit sich brachte.

Insgesamt überweist das bay-
erische Kultusministerium den
Dinkelsbühlern für das laufende
Haushaltsjahr 440000 Euro.

Folgerungen für die kommen-
den Jahre könnten aus dem jet-
zigen Bescheid nicht abgeleitet
werden, so das Ministerium.

Stumme Zeugen im Wald wieder sichtbar gemacht
Siebener haben über 400 Jahre alte denkmalgeschützte Grenzsteine zwischen dem Markgrafentum Ansbach und der Rothenburger Landhege angehoben

OHRENBACH – Grenzsteine dro-
hen im Laufe der Zeit mehr und
mehr zu versinken und müssen
manches Mal von Siebenern erst
wieder mühsam gesucht werden.
Umso mehr gilt dies für „Markstei-
ne“, die schon vor über 400 Jahren
gesetzt wurden. Notwendig wurde
dies nun bei zwei historisch wert-
vollen Grenzsteinen zwischen Oh-
renbach und Hinterpfeinach.

Hier treffen nicht nur die zwei
Landkreise Ansbach und Neu-
stadt/Aisch-Bad Windsheim aufein-
ander, sondern es handelt sich auch
noch um ein „Dreiländereck“, da
hier die Gemarkungen von Ohren-
bach, Mörlbach und Pfeinach zu-
sammenstoßen. Auf Anregung von
Jürgen Nickel aus Zirndorf von der
Projektgruppe „Historische Grenze“
trafen sich hier nun die beiden
Landräte Helmut Weiß (Neustadt)
und Dr. Jürgen Ludwig (Ansbach)
zusammen mit Siebenern und Bür-
germeistern, um die Grenzsteine zu
heben und wieder sichtbar zu ma-
chen.

Wie Weiß erläuterte, markieren
die Hoheitssteine die Grenze zwi-
schen dem Markgrafentum Ans-
bach und der Rothenburger Land-

hege. Hier ist, wie nur noch selten,
ein Stück des Sicherungswalls der
Landhege erhalten, auf der früher
wachsame Reiter unterwegs waren.
Auf dem einen Stein, den Tage zu-
vor die Siebener schon wieder in die
richtige Position gebracht hatten, ist
auf der einen Seite das markgräfli-
che Wappen und auf der andren Sei-
te das von Rothenburg eingraviert.

Rothenburgs Oberbürgermeister
Dr. Markus Naser nahm die Gele-
genheit wahr, um auf die ehemals
große Bedeutung Rothenburgs hin-
zuweisen. Mit 400 Quadratkilome-
tern hatte es einst das drittgrößte
Landhegegebiet in Deutschland.

Wie Jürgen Nickel mitteilte, be-
finden sich von insgesamt 65 ho-
heitlichen Grenzzeichen noch 33 an
ihren ursprünglichen Standorten.
Es handele sich um steinerne Zeu-
gen einer längst vergangenen Zeit.
Die gelte es zu bewahren. Er be-
grüßte es, dass sowohl die Steine,
wie auch der Boden, auf dem sie ste-
hen, seit dem vergangenen Jahr
unter Denkmalschutz stehen.

Die Landräte bezeichneten klare
Kennzeichnungen der Grenzzei-
chen als unverzichtbar für ein gutes
nachbarschaftliches Zusammenle-
ben. FRITZ ARNOLD

Jürgen Nickel von der Projektgruppe „Historische Grenze“ mit den Landräten Dr. Jürgen Ludwig und Helmut Weiß
(von links) an einem der historischen Grenzsteine, die nun wieder sichtbar sind. Foto: Fritz Arnold
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