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Neues Zuhause für alte Autos

Oldtimermuseum zieht von Dennenlohe nach Schillingsfürst – Die historischen Fahrzeuge werden in den Kellerräumen des Schlosses ausgestellt
VON CORINNA BICKEL
SCHILLINGSFÜRST – Die Zukunft des Oldtimermuseums Dennenlohe ist gesichert. Über 15 Jahre
war es im Schlosspark Dennenlohe
(Gemeinde Unterschwaningen) beheimatet. Im Herbst wurde dem Förderverein Oldtimermuseum Ansbach der Mietvertrag gekündigt. Nun
ist ein neues Domizil gefunden: auf
Schloss Schillingsfürst.
Ab Frühjahr 2023 will der Verein
die rund 60 historischen Autos, Motorräder und Fahrräder sowie zahlreiche Alltagsgegenstände aus vergangenen Jahrzehnten in den Kellerräumen des Schlosses präsentieren. Einen kleinen Teil des Museumsinventars haben die Vereinsmitglieder bereits nach Schillingsfürst gebracht. Doch der eigentliche
Umzug soll am Samstag über die
Bühne gehen. Ein Kraftakt wird es
bestimmt – aber einer, der sich lohnen wird.
Davon ist Wolfgang Olbrich, Vorsitzender des Fördervereins, überzeugt. Er findet, mit dem neuen
Standort hätte es das Museum besser kaum treffen können: „Ich bin
total begeistert. Als ich die Räumlichkeiten das erste Mal gesehen habe, dachte ich: Das ist genau das, was
wir gesucht haben.“ Seine Vereinskollegen sehen das genauso: Bei
einer Online-Befragung sprachen
sich alle für den Umzug nach Schillingsfürst aus.
Auch
Bürgermeister
Michael
Trzybinski freut sich, dass es im Ort
bald ein Oldtimermuseum gibt. Er
sieht darin eine einmalige Chance,
Schillingsfürst und die Region aufzuwerten. Viel zu bieten hat die Stadt
an der Romantischen Straße ohnehin schon: Das Barockschloss, der
Falkenhof, das Ludwig-Doerfler-Museum und das Brunnenhausmuseum ziehen jedes Jahr zahlreiche
Gäste nach Schillingsfürst. Wolfgang Olbrich hofft, dass davon auch
das Oldtimermuseum profitieren
wird.
Bis zur Wiedereröffnung gibt es
freilich noch viel zu tun. Eigentlich
hatte das Museum bereits nächstes
Jahr seine Türen öffnen wollen. Coronabedingt verzögert sich das nun

In Dennenlohe war das Oldtimermuseum in der alten Zehntscheune und einem ehemaligen Stallgebäude untergebracht.
etwas. Einige behördliche Abläufe
sind abzuwarten, außerdem müssen
Baumaßnahmen erfolgen.
Ein Architekt sei beauftragt worden, einen Plan anzufertigen, erst
dann könne die Kostenaufstellung
gemacht werden, informiert Olbrich.
Er rechnet damit, dass rund 200 000
Euro investiert werden müssen. Förderzusagen gebe es zwar bereits,
doch trotzdem wäre der Verein für
Spenden dankbar. Vereinssitz ist
künftig Schillingsfürst. Und auch im
Namen des Museums soll sich der
neue Standort wiederfinden.
Die Kellerräume des Schlosses
wurden zuletzt kaum genutzt. Bis vor
etwa fünf Jahren seien dort die
Greifvögel des Fürstlichen Falkenhofes überwintert worden. Davon
zeugte vor kurzem noch eine hohe
Sandschicht, die inzwischen abgetragen ist. Besonders gut gefällt dem
Vereinsvorsitzenden die verwinkelte

Zuschuss entlastet Vereine
Neues Kleinspielfeld und moderne Schießstände werden gefördert

ANSBACH – Der Sportverein (SV)
Insingen und der Sportschützenverein Gerolfingen investieren in Ausstattung und Ausrüstung. Der Kreisausschuss hat dafür eine finanzielle
Förderung in Aussicht gestellt.
Der 409 Mitglieder zählende
Sportverein Insingen beabsichtigt
den Neubau eines Kunstrasenspielfeldes, um sein Angebot zu erweitern. Das Kleinspielfeld ist beispielsweise für Fußballtraining gedacht,
aber auch auf Basketball und Volleyball ausgerichtet. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf
insgesamt 101 150 Euro.
Für die Flächen des Sportgeländes
besteht ein Pachtvertrag mit der Gemeinde Insingen mit einer Laufzeit
bis 2048. Der Kreisausschuss gab nun
grünes Licht für einen Zuschuss in
Höhe von zehn Prozent der förderfähigen Kosten. Der Höchstbetrag liegt
gemäß den Richtlinien bei 30 000
Euro. Die geplante Maßnahme des
SV Insingen wird zudem aus dem
Leader-Programm und von der Gemeinde finanziell unterstützt.
Der Sportschützenverein Gerolfingen (73 Mitglieder) will seine
Schießanlage von der derzeit installierten elektrischen Seilzuganlage
auf elektronische Schießstände umrüsten. Dazu sind weitere Sanierungsmaßnahmen
geplant.
Die
Fenster sollen saniert, Trockenbauwände eingezogen werden. Die Kostenplanung liegt bei 73 100 Euro. Die
Gemeinde Gerolfingen und der Bayerische Sportschützenbund (BSSB)
unterstützen.

Bauweise. Die einzelnen Räume und
Nischen seien bestens geeignet, um
Themenwelten nachzustellen. Geplant sind unter anderem ein Bereich zum Thema Camping, eine
Traktorecke und eine Werkstatt.
Unter den Museumsfahrzeugen
finden sich neben Klassikern und
Youngtimern auch echte Raritäten.
Zu den Exponaten gehören ein nur
viermal gebautes Goggo Cabriolet,
ein BMW Dixi von 1931, ein ScholzBrüderchen-Wohnwagen und ein
DeLorean, bekannt aus dem Film
„Zurück in die Zukunft“. Neueste
Errungenschaft ist ein GMC aus dem
Jahr 1948.
Für eine besondere Herausforderung beim Umzug wird wohl das alte Feuerwehrauto der Freiwilligen
Feuerwehr Lichtenau, Baujahr 1965,
sorgen, meint Olbrich: „Das wiegt „Genau das, was wir gesucht haben“: Wolfgang Olbrich, Vorsitzender des Förüber zwei Tonnen und wird mit dervereins Oldtimermuseum Ansbach, freut sich über das neue MuseumsdoFoto: Ingo Müller
einem Lkw-Anhänger transportiert.“ mizil auf Schloss Schillingsfürst.

Der Leser hat das Wort
Alle hier veröffentlichten Meinungen stellen
nicht die Ansicht der Redaktion dar, sondern
die des Einsenders. Briefe mit einer Länge von
mehr als 35 Zeilen (zu je 33 Anschlägen) werden nicht veröffentlicht. Wir behalten uns das
Recht vor, die Zuschrift zu kürzen. Falls sich ein

Zukunftslasten
gerecht verteilen

Die Schießanlage des Sportschützenvereins Gerolfingen ist in die Jahre gekommen und soll modernisiert
werden.
Foto: Andrea Beer
Das Schützenheim des Vereins befindet sich seit 50 Jahren in einem
Gasthaus. Im Zuge der Planung verlängerten Verein und Gastwirt den
Pachtvertrag um zehn Jahre. Wie der
amtierende Schützenmeister Harald
Beer gegenüber der Redaktion erläuterte, geht der Verein davon aus,
dass nach der geplanten, jedoch noch
nicht vollzogenen Betriebsübergabe
der Gastwirtschaft in der Familie
eine längere Bindung möglich ist.
Die Zuschussrichtlinie des Landkreises fordert eine vertragliche
Mindestlaufzeit von 25 Jahren. Die
finanzielle Unterstützung gewährte
der Kreisausschuss „unter Rückforderungsvorbehalt“, falls der Pachtvertrag für das Schützenheim nicht
über die zehn Jahre hinaus verlängert werden kann. SILVIA SCHÄFER
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Zum Bericht „Überhebliche und
undemokratische Haltung“ vom 18.
Mai.
Malt Manfred Scholl sich die Welt,
wie sie ihm gefällt? Er wirft dem BN
„überhebliche Ideologie“ vor. Das
trifft ja nun auch Menschen, die im
Sinne seines Weltbildes die Schöpfung bewahren wollen, so ihr gutes
Recht und ihre Pflichten wahrnehmen. Die Wirklichkeit sieht so aus:
Im Mai, da war’s vorbei! Am 5. Mai
war Deutschlands Erdüberlastungstag. Wir haben so viele nachwachsende Rohstoffe verbraucht, wie
unser Land rechnerisch für ein Jahr
hat. Seitdem leben wir 2021 auf
Pump. Haben wir zwei Erden? Das
Bundesverfassungsgericht hat gerade erst wünschenswert deutlich erklärt: Die Zukunftslasten müssen
gerecht zwischen heutiger und künftigen Generationen verteilt werden.
Wenn Manfred Scholl überhebliche
Ideologie sehen will, kann er auf Andreas Scheuer (CSU) schauen, den
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Stichworte:
Mautdesaster, Ablehnung eines unfallsenkenden Tempolimit auf Autobahnen, versuchte Aufweichung der
Grenzwerte zur Luftverschmutzung
und anderes.
Johannes Haverkämper
Dinkelsbühl

Leserbrief auf einen bestimmten Artikel bezieht,
sollte die Zuschrift nicht später als eine Woche
nach Veröffentlichung des Zeitungsbeitrages in
der FLZ-Redaktion eingehen. Bitte geben Sie
Ihre Telefonnummer an, damit die Leserzuschrift
von Ihnen bestätigt werden kann.

Ohne Lizenz
und Zulassung

Schweden und Franzosen ertappt

ANSBACH / AURACH (wg) – Zweimal mussten sich Beamte der Verkehrspolizei Ansbach am Dienstag
Jede Minute entscheidet mit Kollegen aus dem benachbarten
Ausland in Verbindung setzen, um
über Leben oder Tod
Verkehrssünder auf der Autobahn
Zum Artikel „Wir halten unser A 6 zu überführen.
Versprechen“ vom 15. Mai.
Als eine Streife gegen 10.20 Uhr
„Keine nächtlichen Not-Operationen in Dinkelsbühl“. Fassungslos le- am Autohof Aurach einen 41-jährise ich die Aussage von Dr. Sont- gen Schweden kontrollierte, fiel den
heimer zur notfallchirurgischen Ver- Polizisten auf, dass die Buchstabensorgung im Klinikum Dinkelsbühl. und Zahlenkombination am vordeUm wirtschaftlich arbeiten zu kön- ren und hinteren Kennzeichen an
nen, operieren wir nur noch tags- seinem Auto nicht identisch war. Reüber. Da frag ich mich, ob Herr Dr. cherchen ergaben, dass es sich um so
Sontheimer schon mal ein akutes genannte Händlerkennzeichen hanAbdomen behandeln musste, hier delte, die außerhalb Schwedens nicht
zählt jede Minute und entscheidet gelten und die ohnehin bereits 2019
über Leben und Tod. Verzögerungen abgelaufen waren. Vom Gemeinsadurch Abwarten oder Verlegungen men Zentrum für polizeiliche Zusind als fahrlässige Körperverlet- sammenarbeit in Padborg (Dänezung anzusehen, im schlimmsten mark) erhielten die Ermittler die
Falle mit Todesfolge. Standard-OPs Auskunft, dass das Fahrzeug weder
wie zum Beispiel bei akuter Blind- zugelassen noch versichert war. Vom
darmentzündung oder akutem Gall- Fahrer wurde auf Weisung der
gangsverschluss sind nicht hochspe- Staatsanwaltschaft Ansbach ein
zialisiert und können überall erfol- mittlerer dreistelliger Geldbetrag als
gen. Solche Aussagen sollten die Sicherheit einbehalten.
Gegen 14.45 Uhr kontrollierte eine
Frage aufwerfen, ob die humane Eignung der aussagenden Person, einen Streife am Parkplatz Silberbach-Süd
regionalen Klinikverbund im Sinne an der A6 einen 29-jährigen Franzoder Menschen zu führen, noch gege- sen, der mit einem Kleintransporter
ben ist, oder ob hier nur noch Zahlen samt Wohnwagen unterwegs war.
zählen. Der Aufsichtsrat sollte hier Eine Nachfrage im Gemeinsamen
klare Zeichen setzen, um diesen Zentrum für polizeiliche ZusamIdeen Einhalt zu gebieten. Die Chir- menarbeit in Kehl am Rhein ergab:
urgische Notfallversorgung gehört zu Der Mann ist nicht im Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis. Er musste
den Grundleistungen einer Klinik!
Alexander Meyer 500 Euro Sicherheit für das StrafAnsbach verfahren hinterlegen.
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