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Antrag für mehr als 200 Meter hohe Anlage ist vom Tisch – Gericht stellte Verfahren ein

WASSERTRÜDINGEN (mw) – Der
Antrag für ein Windrad, das ein In-
vestor auf dem Rastberg bei Ober-
mögersheim geplant hat, ist vom
Tisch. Darüber informierte Bürger-
meister Stefan Ultsch in der Sitzung
des Wassertrüdinger Stadtrates.

Damit endet zugleich ein mehr-
jähriges Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht in Ansbach, bei dem
die Stadt gegen einen vom Land-
ratsamt erlassenen Vorbescheid ge-

klagt hatte. Dieser bezog sich auf
den Bau einer Windkraftanlage mit
einer Gesamthöhe von mehr als 200
Metern.

Wie der geschäftsleitende Beamte
der Stadt, Peter Schubert, auf FLZ-
Anfrage mitteilte, war die Kommu-

ne zum Zeitpunkt des damaligen In-
vestoren-Antrages bereits dabei, das
Windkraft-Vorbehaltsgebiet am
Rastberg aus dem Flächennutzungs-
plan herauszunehmen. Dennoch ha-
be das Landratsamt den Vorbe-
scheid erteilt. In der Klage sei es

rechtlich unter anderem um die Fra-
ge gegangen, ob die Änderung des
Flächennutzungsplanes ordnungs-
gemäß war.

Das Verfahren wurde laut Schu-
bert vom Gericht aber kürzlich ein-
gestellt. Denn die Sache hatte sich

erledigt, nachdem der Investor den
im Antrag vorgesehenen Anlagetyp
nicht mehr gewünscht habe.

Die Stadt will laut Peter Schubert
im Rahmen der derzeitigen Ände-
rung des Flächennutzungsplanes
das besagte Vorbehaltsareal zur Si-
cherheit erneut aus der Bauleitpla-
nung nehmen. Wenngleich die bis-
herige Windrad-Planung vom Tisch
sei, könne es sein, dass der Investor
einen erneuten Antrag stelle. „Dann
werden die Karten neu gemischt.“
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Aktionen der Polizeidienststellen
Dinkelsbühl und Feuchtwangen

FEUCHTWANGEN / DINKELS-
BÜHL (bi) – Auch die Polizeiinspek-
tionen Feuchtwangen und Dinkels-
bühl haben gestern mit Schweigemi-
nuten der beiden am Montag in
Rheinland-Pfalz bei einer Verkehrs-
kontrolle getöteten Beamten gedacht.

Diese schreckliche Tat beschäftige
jede und jeden in der Dienststelle, er-
klärte gestern auf Anfrage Simone
Wiesenberg, Leiterin der Feuchtwan-
ger PI. Das Gedenken sei ein wichti-
ges Zeichen der Anteilnahme und des
persönlichen Verarbeitens gewesen:
„Uns allen muss bewusst sein, dass
es keine Garantie gibt, dass solche
Kontrollen für uns immer gut ausge-
hen“, so Simone Wiesenberg.

Für die Dinkelsbühler Dienststelle
bestätigte Marcus Breiden, aktuell
stellvertretender PI-Leiter, diese Ein-
schätzung. Keiner, der Streifendienst
mache, wisse, mit wem er es bei sol-
chen Kontrollen zu tun bekomme.
Dass das auch Bürgern bewusst sei,
habe sich am Morgen nach der Tat
gezeigt: „Vor unserer Wache hatten
Mitbürger da Kerzen abgestellt.“

Warnecke-Ausstellung
verlängert

DINKELSBÜHL – Noch bis Sonn-
tag, 24. April, läuft im Dinkelsbühler
Haus der Geschichte die Sonderaus-
stellung „Warnecke in Dinkelsbühl“.
Zu sehen sind zahlreiche Gemälde
des Künstlers Rudolf Warnecke, dar-
unter mehrere Stadtansichten. Das
Museum ist von Montag bis Samstag
von 10 bis 17 Uhr, am Wochenende
und an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr
geöffnet.

Überholmanöver
missglückt

DINKELSBÜHL – Ein Sachscha-
den in Höhe von rund 5500 Euro ist
am Donnerstag bei einem Überhol-
manöver auf der Staatsstraße 2218 in
Richtung Wittelshofen entstanden.
Wie die Polizeiinspektion Dinkels-
bühl mitteilte, wollte gegen 14.15 Uhr
eine 54-jährige Pkw-Fahrerin auf der
Höhe von Sinbronn einen vor ihr fah-
renden Traktor überholen. Dabei
übersah sie laut Polizei einen ande-
ren Pkw, der sich bereits im Über-
holvorgang befand. Dank einer Voll-
bremsung des 57-jährigen Wagenlen-
kers sei es lediglich zu einer Berüh-
rung der beiden Fahrzeuge gekom-
men. Verletzt wurde keiner der bei-
den Unfallbeteiligten.
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FEUCHTWANGEN (kie) – In der

Reihe „Kreuzgangspiele extra“ wird
am Freitag, 25. Februar, zu einem
Abend in Feuchtwangens Stadthalle
„Kasten“ eingeladen, an dem, wie es
in der Ankündigung heißt, durchaus
gelacht werden darf, ja, gelacht wer-
den soll.

Konzipiert hat das Programm Hel-
mut Büchel (auf dem Foto links). Er
spielt und singt zusammen mit Ati-
scheh Hannah Braun (rechts) und
Klaus-Lothar Peters (am Klavier)
Texte der Schriftsteller Joachim Rin-
gelnatz, Erich Kästner und Kurt Tu-
cholsky. Die Veranstaltung beginnt
um 20 Uhr.

„Es wird gesungen, rezitiert, ge-
juchzt und geseufzt“, schreibt die
Feuchtwanger Kulturbüro-Leiterin
Dr. Maria Wüstenhagen in der Pres-
semitteilung. Die Themen seien kei-
neswegs veraltet: Es gehe um roman-
tische Liebe und auch um die käufli-
che, um die Bankenkrise, den Welt-
untergang und natürlich immer wie-
der um Humor. Denn laut Joachim
Ringelnatz sei Humor „der Knopf, der
verhindert, dass einem der Kragen
platzt“.

Atischeh Hannah Braun stand
2017 bei den Kreuzgangspielen auf
der Bühne und präsentierte 2018 in

der „Kreuzgangspiele extra“-Reihe
„Lola Blau“. Karten gibt es im Inter-
net unter www.kreuzgangspiele.de,

unter Telefon 09852/90444 sowie im
Kulturbüro Feuchtwangen, Markt-
platz 2. Foto: Jim Albright
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Carmen Inniger führt in Bern beim Orchester Les Passions de l’Âme die Geschäfte – Ihre Wurzeln hat sie in Feuchtwangen

VON THOMAS WIRTH

FEUCHTWANGEN – Meistens
spricht Carmen Inniger Schweizer-
deutsch. Das berühmt-berüchtigte
„Chuchichäschtli“, das Schweizer
Wort für einen kleinen Küchen-
schrank, geht der Kulturmanagerin
aus Bern mühelos über die Lippen.
Ihr Heimatdialekt klingt aber eher
nach westlichem Mittelfranken. Sie
ist 1985 in Feuchtwangen geboren.

Vor kurzem war Carmen Inniger
mit ihrem Orchester, den Alte-Musik-
Spezialisten Les Passions de l’Âme,
für ein ambitioniertes Vorhaben in
Franken zu Gast. Les Passions nah-
men eine neue CD auf. Der schöne
Nebeneffekt für Carmen Inniger war,
was sie freute, dass sie mit ihrem
ersten Projekt nach einem halben
Jahr Mutterschutz in heimatliche Ge-
filde zurückkehren konnte.

Die Geschäftsführerin und das Or-
chester aus Bern hatten sich im
Lehrberger Hotel Dorfmühle ein-
quartiert. Die Barockgeigerin Meret
Lüthi gab dort im Kornspeicher mit
sechs Ensemblemitgliedern ein Kon-
zert und nahm in der folgenden Wo-
che Heinrich Ignaz Franz Bibers Ro-
senkranzsonaten auf, einer der
schönsten und herausforderndsten
Violinzyklen des Hochbarock.

Entwicklung
mitgestaltet

Carmen Inniger ist seit 2012 die
Geschäftsführerin bei Les Passions
de l’Âme. Sie hat in der Zeit kräftig
mitgeholfen, das Ensemble voranzu-
bringen. „Das Orchester steckte noch
in den Kinderschuhen, als ich ge-
kommen bin.“ 2008 hatte Meret Lüt-
hi das Berner Orchester, das je nach
Projekt in unterschiedlichen Beset-
zungen auftritt, mitbegründet. Sie
prägt es als dessen Leiterin.

Seit 2008 ist das Orchester ge-
wachsen. Es hat sich einen Namen
gemacht, hat wichtige Preise für sei-
ne CDs gewonnen, ist auf Festivals

in ganz Europa engagiert. Carmen
Inniger hat dabei im Hintergrund die
Weichen gestellt. Zunächst allein,
„aber mittlerweile sind wir ein
Team“, erzählt sie, „von vier Büro-
mitarbeitenden“.

Sie mag die enge Zusammenarbeit
mit Meret Lüthi und dem Orchester.
„Das Menschliche ist ein ganz großer
Faktor. Es ist nicht nur ein Beruf, es
ist tatsächlich wie eine zweite Fami-
lie.“ Und natürlich liebt sie die Mu-
sik an sich. Sie spielt selbst zwei Ins-
trumente, hat unter anderem Musik-
wissenschaft studiert.

In die Wiege gelegt worden war ihr
die Leidenschaft für Musik nicht:
„Ich bin ein bisschen die Exotin in
der Familie“, meint sie lachend. Sie
wollte immer Musik machen. Wieso,

das kann sie nicht genau sagen: „Es
gab einfach die Möglichkeit dazu.“
Zunächst lernte sie Klavier, dann
Klarinette, weil sie im Orchester
spielen wollte. Im Musikverein Hett-
stadt hatte sie die Möglichkeit dazu.

In Hettstadt, einem Dorf zwölf Ki-
lometer westlich von Würzburg, ist
sie aufgewachsen. Die Eltern, Moni-
ka und Harald Däschner, waren von
Wehlmäusel, einem Feuchtwanger
Ortsteil, nach Unterfranken gezogen.

Der Kontakt zur Verwandtschaft in
Wehlmäusel und in Rothenburg, wo
ihr Vater herstammt, ist nie abgeris-
sen.

Nach dem Abitur überlegte sie zu-
nächst, Musik fürs Lehramt zu stu-
dieren. Aber: „Ich wollte nicht wirk-
lich zurück in die Schule.“ Sie sattel-
te um, es folgte ein Semester Musik-
wissenschaft in Würzburg, danach
Musikwissenschaft, Kulturmanage-
ment und italienische Sprachwissen-
schaft in Weimar, Jena und Cremo-
na. Der musikalische Praxisbezug ge-
fiel ihr: Klavier, Partiturspiel, Chor-
gesang. In Cremona lernte sie ihren
späteren Mann kennen, er ist
Schweizer. Sein Heimatland wurde
Thema ihrer Magisterarbeit „Der My-
thos Schweiz in der Oper“.

Inzwischen ist sie selbst Schwei-
zerin. Und Deutsche. Sie hat die dop-
pelte Staatsbürgerschaft. „Ich bin der
Liebe wegen nach Bern gezogen.“

Berufserfahrung sammelte sie
unter anderem als Projektorganisa-
torin des kulturellen Themenjahres
„Franz Liszt. Ein Europäer in Thü-
ringen“. 2011 feierte die Musikwelt
den 200. Geburtstag des Komponis-
ten, Pianisten und Weltbürgers. Ihr
Vorgesetzter in Weimar war Rolf-Die-
ter Arens. Der Klavierprofessor war
Rektor der Musikhochschule Wei-
mar, initiierte die Neue Liszt Stif-
tung und brachte auch die Liszt-Aka-
demie nach Schillingsfürst.

Für Alte Musik entflammte Car-
men Inniger bei einer sechswöchigen
Ensemble-Akademie des Freiburger
Barockorchesters „Das war so faszi-
nierend, so originell. Das war eine
Entdeckung für mich.“

Akquise
und Fundraising

Als Geschäftsführerin von Les
Passions de l’Âme ist das nun genau
ihr Genre. Ihre Hauptaufgaben sind
„vor allem Akquise und Fundrai-
sing“. Wichtig ist ihr, dabei den Kon-
takt zum Orchester zu behalten und
immer wieder selbst mit ihm unter-
wegs zu sein. Das ist ihr auch wich-
tig, um mit der eigenen Begeisterung
andere, Sponsoren etwa, für das Or-
chester begeistern zu können.

Neue Projekte entstehen im Aus-
tausch mit Meret Lüthi: „Wir haben
viele tolle Ideen.“ Als Orchesterge-
schäftsführerin bewegen sie Fragen,
die für die ganze Branche existen-
ziell sind: „Wie lässt sich vermitteln,
was uns an der Musik beflügelt? Wer
ist unser Nicht-Publikum? Wie kön-
nen wir das erreichen?“

Mit Blick auf Corona sagt sie: „Ich
glaube, die physische Begegnung im
Konzert und der musikalische Aus-
tausch sind ein Urbedürfnis des
Menschen, weshalb digitale Formate
den Live-Besuch nie komplett erset-
zen oder verdrängen können.“

Von Franken in die Schweiz: Carmen Inniger, Geschäftsführerin von Les Passions de l’Âme, Orchester für Alte Mu-
sik Bern. Carmen Inniger wurde in Feuchtwangen geboren. Foto: Thomas Wirth
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