
Bezirk stellte gestern auf der „Kontakta“ den Limes in den Mittelpunkt

Werbung für unsichtbares Welterbe
Fachberater Weinlich: Noch wenig bekannt – Leuchtturm Limeseum

ANSBACH (edü) – Mit sei-
nem gestrickten Gewand und
zwei ledernen Beuteln am
Gürtel zieht Josef Engelhardt
die Blicke auf sich. Auf dem
Stand des Bezirks auf der Re-
gionalmesse „Kontakta“ hat
er seineArbeitskleidung über-
gezogen, die er als Gästefüh-
rer der „Limes Cicerones“
trägt. „Wir wollen das Publi-
kum dafür interessieren,
welch bedeutendes Kultur-
erbe wir im südlichen Mittel-
franken haben“, betont er.

Der Arberger Engelhardt,
von Beruf Zimmermann, ist in
seiner Freizeit einer von einer
Handvoll aktiver Gästeführer,
die Interessierten das weitge-
hend verborgene Weltkultur-
erbe „Limes“ näher bringen.
Zwischen Unterhambach an
der Grenze zu Gunzenhausen
und der Hammerschmiede –
ehemals das Castell Dambach –
bei Ehingen kennt er sich aus.
Neun Türme markierten auf
dieser Strecke zur Römerzeit
den Limes. „Alles ist von Wald
überwachsen“, berichtet En-

gelhardt. „Aber wer darauf auf-
merksam gemacht wird, kann
den ehemaligen Grenzwall er-
spüren.“
Rund 70 Kilometer verläuft

der Limes – ein 5500 Kilometer
langes Weltkulturerbe auf drei
Kontinenten – aufmittelfränki-
schem Gebiet. Archäologe Ed-
gar Weinlich, Limes-Fachbe-
rater beim Bezirk, hat die Auf-
gabe, diesen Schatz ins Licht
der Öffentlichkeit zu rücken.
„Keine einfache Aufgabe, weil
man vergleichsweisewenig zei-
gen kann“, sagt er. In den ver-
gangenen Jahren sindmarkan-
te Punkte des Limes zwar be-
schildert worden, aber bisher
fehle die „wirkliche Attrakti-
on“. Der Archäologe geht da-
von aus, dass sich das Mitte
Oktober ein Stück weit ändern
werde, wenn am Römerkastell
Ruffenhofen (Kreis Ansbach)
das „Limeseum“ eröffnet wird.
„Dieses Museum wird ein
Leuchtturm, der dem Weltkul-
turerbe hohe Aufmerksamkeit
bringenwird“, ist er überzeugt.
Weinlich hat sich vorgenom-

men, die 21 mittelfränkischen

Kommunen am Limes mitein-
ander zu vernetzen. Nur ge-
meinsam könnten sie errei-
chen, dass das Weltkulturerbe
touristische Impulse setze und
Gäste des Seenlands und auf
der Romantischen Straße an-
ziehe. Die Idee, von Aalen in
Ostwürttemberg über den Hes-
selberg bis nach Kelheim an
der Donau einen Premium-
Wanderweg entlang des Limes
anzulegen, halte er für eine in-
teressante Überlegung.
Limesführer Engelhardt und

Archäologe Weinlich haben auf
dem „Kontakta“-Stand viele
Besucher angesprochen und
großteils Erstaunen geerntet:
„Schon die Ansbacher wissen
kaum, welcher Schatz sich im
Süden des Bezirks verbirgt“, so
Weinlich.
Am 5. Oktober wird er ge-

meinsam mit der Bezirkshei-
matpflege eine Tagung mit
dem Thema „Welterbe Limes
und Tourismus“ anbieten. Ver-
schiedene Fachleute werden
dazu Stellung nehmen, welche
Chancen der Limes der Region
bringen kann.

Zog gestern die Blicke auf sich: Josef Engelhardt, Gästeführer
der „Limes Cicerones“ aus Arberg. Foto: Dürr

COLMBERG (mb) – „Zwei Natio-
nalitäten, eine Gemeinsamkeit –
Hunger. Mit Ihrem Essenskauf un-
terstützen Sie eine Armenspeisung
eines griechischen Klosters. Vielen
Dank.“ Dieses Schild hing am Sonn-
tag beim Bauernmarkt in der Mitte
von Colmberg am Stand der Schüt-
zengilde.

Hans Stamminger hatte im vergan-
genen Jahr eine Busreise organisiert.
Die Gruppe mit zahlreichen Colmber-
gern lernte die Historikerin Dr. Wal-
traud Sperlich kennen. Sie lebt seit
1980 in Griechenland und hat als Wis-
senschaftsjournalistin viele archäolo-
gische Ausgrabungen begleitet. „Sie
war im Südwesten des Peloponnes
unsere Reiseleiterin. Durch sie sind
wir in das Kloster Metamorphosis ge-
kommen, das sonst für Touristen
kaum zugänglich ist.“
Die Besucher aus Franken trafen

Abt Gabriel. „Er ist ein alter, weiser
Mann, der in Deutschland studiert
und sich lange mit uns unterhalten
hat. Danach haben uns dieMönche al-
le zu Käse, Wein und Brot eingeladen,
obwohl sie selbst kaum etwas besit-
zen“, erinnert sich Hans Stamminger
gut an die Begegnung.

Mittagstafel gegen
den Hunger
Waltraud Sperlich ist das Kloster

seit langemvertraut. „DieMönche be-
wirtschaften etwa 15000 Quadratme-
ter an Olivenhainen und einen gro-
ßen Gemüse- und Kräutergarten“, be-
richtet sie. „Für die Wiederkultivie-
rung uralter Oliven-Sorten wurden
sie jüngst in Athen mit einem Um-
welt-Preis ausgezeichnet. Außerdem
züchten sie die vom Aussterben be-
drohten Skyros-Pferde, eine klein-
wüchsige Rasse, um sie zu therapeuti-
schen Zwecken einzusetzen. Einmal
pro Woche kommt bereits eine Grup-
pe Kinder mit Down-Syndrom, um
über die Pferde Ängste abzubauen.“
Inzwischen haben dieMönche noch

eine weitere Aufgabe. „Sie verteilen
Lebensmittel an Bedürftige und ha-

ben eine Mittagstafel eingerichtet, zu
der hauptsächlich junge Familien
kommen, deren Geld nicht mehr
reicht, ihre Kinder ausreichend zu er-
nähren“, so die deutsche Wissen-
schaftlerin, die versucht, Besuchern
aus ihrer Heimat Einblicke in den
griechischen Alltag zu ermöglichen.
Als Hans Stamminger, der nach der
Reise Kontakt zu Waltraud Sperlich
hielt, von der Armenspeisung hörte,
war für ihn klar: „Wir helfen.“

Der 1. Schützenmeister der SG
Colmberg fand Unterstützung. Seit
demGauschützenfest, das sein Verein
Anfang August ausrichtete, steht im
Schützenheim eine Spendenbox. Vor
dem Bauernmarkt lud Stammingers
Freund Willi Grau in die Küche des
Schützenheims. „Wir kochen dort öf-
ters zusammen, dasmacht uns Spaß.“
Unter Graus Regie entstand aus ge-
spendeten Lebensmitteln eine kräfti-
ge Gulaschsuppe, die die Schützen

am Sonntag beim Bauern-
markt verkauften. Die Töpfe
waren schnell leer.
„Wir haben mit vielen Be-

suchern des Markts über das
Projekt gesprochen und die
Situation des Klosters er-
klärt“, sagt Willi Grau. Die
Reaktionen seien gemischt
gewesen. „Diemeisten haben
positiv darauf reagiert, aber
es gab auch Leute, die gesagt
haben: Für die Griechen gebe
ich keinen Euro, die haben
schon genug Millionen aus
Deutschland bekommen.“

Tourismus
eingebrochen
Hans Stamminger kann

solche Stimmungen zum Teil
verstehen. „Der Eindruck ist
natürlich bei manchen Leu-
ten da. Aber sie wissen nicht,
wo die Gelder tatsächlich hin-
gehen.“ Für den Bankkauf-
mann und Betriebswirt, der
in der Freistellung der Alters-
teilzeit ist, sind die Folgen der
griechischen Finanzkrise
klar. „Alle Hilfsgelder dienen
nur dem Ziel, die Staatspleite

zu verhindern.“
Die Mittel für die Staatskasse wür-

den den Einwohnern keinen Cent
bringen. „Die Bürger Griechenlands
haben nichts davon, wenn die Millio-
nen aus Europa fließen. Sie müssen
wegen der Kürzungen bei Löhnen
und Renten und der steigenden Ar-
beitslosigkeit mit drastischen Ein-
kommensverlusten fertigwerden.“
Besonders schwer sei die Region im

südlichen Peloponnes betroffen.

„Dort ist es heiß und trocken. Wich-
tigstes Standbein ist der Tourismus,
aber der ist drastisch eingebrochen.
Die Griechen bleiben aus, weil sie es
sich nicht mehr leisten können. Und
aus Deutschland, der größten auslän-
dischen Urlaubergruppe, ist heuer
nur noch die Hälfte der Vorjahre ge-
kommen.“ Die Folgen für die Bevöl-
kerung seien dramatisch, so der 60-
Jährige. „Lebensmittel sind teuer
und knapp, Medikamente gibt es nur
noch auf eigene Kosten. Verbandsma-
terial oder Erkältungsmittel sind
kaum noch zu bekommen.“

Zahnbürsten
statt Schokolade
Der Colmberger Schützenmeister

ist deshalb derzeit viel beim Einkau-
fen. Er studiert penibel sämtliche
Sonderangebote. „Die Preise in Grie-
chenland sind so explodiert, dass
manche Nahrungsmittel dort das
Dreifache kosten wie bei uns. Es ist
billiger, das hier zu besorgen.“ Hans
Stamminger und seine Frau Ilse kau-
fen Nudeln, Reis, Mehl, Zucker und
Tee, Seife, Shampoo, Zahncreme.
„Schokolade für die Kinder ist

nicht drin, da nehmen wir lieber ein
paar Zahnbürsten mit. Aber die Mön-
che, mit denen wir in Kontakt sind,
haben gefragt, ob wir ein paar Butter-
keksemitbringen, damit sie ab und zu
einem Kind einen Keks schenken
können.“ Ende der Woche bricht das
Ehepaar aus Colmberg mit seinem
dann vollgeladenen Van zu Abt Ga-
briel und denPaternNektarios, Alexis
und Sylvanos auf. „Wir zahlen die
Fahrt natürlich aus eigener Tasche.“
Rund 1000 Euro sind für die Hilfs-

aktion bisher vorhanden. Ihre Ver-
wendung überprüft Bürgermeister
Wilhelm Kieslinger. Es soll nicht die
letzte Hilfe bleiben, versichert Hans
Stamminger. „Wir wollen das weiter
betreiben. Die Not rund um das Klos-
ter Metamorphosis wird noch größer
werden.“ Spenden sind möglich auf
das Konto 8245466, BLZ 76550000,
Sparkasse Ansbach. Verwendungs-
zweck: Griechenland.

Hilfsaktion für Armenspeisung in griechischem Kloster

Sammeln für Abt Gabriel
Menschen leiden auf dem Peloponnes: Colmberger bringen Lebensmittel und Medikamente

Hans Stamminger (rechts) undWilli Grauwaren von ihremBesuch bei Abt Gabriel tief
beeindruckt. Sie wollen den Mönchen im griechischen Kloster Metamorphosis helfen,
mittags ein warmes Essen für in Not geratene Familien anzubieten. Foto: Blendinger

Aischtalbahn fährt
von heute an wieder

NEUSTADT/BAD WINDSHEIM –
Von heute an fahren wieder die Züge
auf der Strecke Neustadt-Bad Winds-
heim. Vier Wochen lang mussten die
Reisenden mit Ersatzbussen vorlieb-
nehmen, weil auf der Strecke knapp
vier Kilometer Gleis ausgewechselt
worden sind. Auch fast 6000 neue
Schwellen wurden eingebaut und fünf
Bahnübergänge angepasst. Die Bahn
hatte die Arbeiten in die Ferien gelegt,
um den Schülerverkehr nicht zu be-
hindern. Die Wiedereröffnung der
Bahnlinie kommt gerade noch recht-
zeitig, um am Sonntag den erwarteten
Besucheransturm beim Ipsheimer
Weinwandertag zu bewältigen. Die
Bahn setzt unter anderem Sonderzüge
ein, mit denen Freunde des Weins aus
dem Ballungsraum Nürnberg in die
Weinhänge unterhalb der BurgHohen-
eck kommen.

Einladung zum Ilco-Treffen
im Ansbacher Klinikum

ANSBACH – Die Ilco-Gruppe, Regi-
on Ansbach (Vereinigung für Men-
schen mit künstlichem Darmausgang
oder künstlicher Harnableitung), hält
ihr nächstes Gruppentreffen am
Dienstag, 4. September, von 14 bis 16
Uhr im Wohnheim B des Klinikums
Ansbach. Im Mittelpunkt stehen eine
Produktvorführung und ein Filmbei-
trag. Außerdemberät Fachpersonal die
Teilnehmer.
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