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ANSBACH – Die US-Heeresgarnison
Ansbach hat seit gestern einen neuen
Kommandeur: Oberst Benjamin C.
Jones übernahm in den Barton Bar-
racks in einer feierlichen Verabschie-
dung mit Fahnenübergabe das Amt
von Oberst Christopher M. Benson. 

Für Letzteren steht nun der Ruhe-
stand an. Da Sohn Nicholas noch sein
Abitur in Deutschland macht, blei-
ben Oberst Benson, Ehefrau Kellie
und der 15-jährige Gymnasiast aber
erst mal in der Region. Die beiden
Töchter gehen zurück in die Vereinig-
ten Staaten von Amerika, um dort zu
studieren. In seiner Verabschiedungs-
rede sagte der Kommandeur: „Grüß
Gott, meine deutschen Freunde. Wir
haben Kaiserwetter“, so Benson auf
Deutsch beim Blick in den strahlend
blauen Himmel. 

Doch so richtig wohl fühlte er sich
wohl doch nicht im Deutschen, wes-
halb er wieder in das Englische wech-
selte. Nun hat er aber genügend Zeit,
um seine Sprachkenntnisse auf
Vordermann zu bringen. An Franken
schätzt der scheidende Kommandeur
vor allem das Essen, Bier und den
Wein, wie er verriet. Und er freut
sich, noch mehr von Franken zu ent-
decken. 

Zahlreiche Bürgermeister
Viele Bürgermeister und Politiker

aus der Region waren in die Kaserne
nach Ansbach gekommen, um Bye-
Bye zu sagen. Aus Ansbach hatten
die beiden Bürgermeister Thomas
Deffner (CSU) und Martin Porzner
(SPD) einen relativ kurzen Anreise-
weg. Heinrich Förster, Bürgermeister
von Illesheim, hatte es da schon ein
Stückchen weiter. Für die Regierung
von Mittelfranken kam Präsident 
Dr. Thomas Bauer, und auch zahlrei-
che hochrangige US-Militärs misch-
ten sich unter das deutsch-amerikani-
sche Publikum. Neben Militärmusik
gab es natürlich auch die deutsche
und die amerikanische Nationalhym-
ne. 

„Danke an die Bürgermeister, dass
sie ihre Heimat mit uns geteilt ha-
ben“, sagte Oberst Benson, der seit
Mitte 2013 Standortkommandeur
war. Als er übernahm, gehörten noch

die Standorte in Bamberg und
Schweinfurt zur US-Heeresgarnison
Ansbach. Im Dezember gab das US-
Militär die beiden Standorte an die
deutsche Regierung zurück. Chris-
topher M. Benson war während sei-
ner Laufbahn neben seinem Dienst in
den USA unter anderem als Stabsof-
fizier in Südkorea, Operationsoffizier
im Irak und für das US-Heer Europa
in Heidelberg und Wiesbaden. 

Über 15 Mal ist Familie Benson in
der 25-jährigen militärischen Lauf-
bahn von Christopher M. Benson um-
gezogen. Doch Ansbach sei die „best

hometown“ – also die beste Heimat-
stadt außerhalb der USA, wie der
scheidende Kommandeur bekannte.
Ab sofort kümmert sich jetzt der
neue Kommandeur Oberst Benjamin
C. Jones um die rund 7000 US-Ein-
wohner, Soldaten und Familienange-
hörige als eine Art Bürgermeister. 

„Tor zum Osten“
Zu den weiteren Aufgaben des

Standort-Kommandeurs gehören vor
allen Dingen die Organisation von
Einsätzen und der Rückkehr der Sol-
daten. Die US-Heeresgarnison Ans-

bach ist die strategische Luftverkehr-
splattform für die Streitkräfte in Eu-
ropa, dies wurde gestern noch einmal
deutlich. Die zwei Flugfelder, die In-
frastruktur, Einrichtungen und
Übungsgelände gibt es in diesem
Umfang kein zweites Mal in Europa.
Von Ansbach und Illesheim aus ver-
sorgen die Standorte Rumänien, Bul-
garien und andere osteuropäische
Länder. „Wir sind das Tor zum Osten
für das US-Heer in Europa“, brachte
es der scheidende Kommandeur
Oberst Christopher M. Benson auf
den Punkt. DIANE MAYER

In der Region eine echte Heimat gefunden
Oberst Christopher M. Benson als Standort-Kommandeur verabschiedet – Benjamin C. Jones übernimmt

Oberst Benjamin C. Jones steht seit gestern an der Spitze der US-Heeresgarnison Ansbach. Sein Vorgänger verabschiedet sich in
den Ruhestand. Foto: Diane Mayer

BAD WINDSHEIM (ews) – Auf eine
abenteuerliche Reise durch das Euro-
pa des 18. Jahrhunderts entführte
Thomas Spyra die Besucher in den
Gewölben des Klosterchors. In der
altertümlichen Kulisse stellte der
Bad Windsheimer anlässlich der Ver-
anstaltungsreihe Musik und Kultur
zur Blauen Stunde seinen zweiten
Roman vor: Wildgänse auf der Suche
nach Freiheit. 

Die Geschichte schließt mit der
Handlung an sein Erstlingswerk
„Des Meisters Bartel verlorener
Ring“ an. Für entspannte Stimmung
zwischen den Lesepassagen sorgten
Klaus und Henriette Eckhardt auf
historischen Instrumenten. Bei sei-
nem Buch legte Thomas Spyra nach
eigenen Angaben viel Wert auf die
Korrektheit der historischen Fakten
und Daten, so tritt beispielsweise der
fränkische Künstler Johann Adam
Delsenbach auf. In nüchterner Be-
richtsform näherte sich Spyra den
Geschehnissen in seinem Buch. 

Nach und nach finden die verschie-
dene Handlungsstränge zusammen,

gemeinsam ist den Akteuren in Spy-
ras Buch der Traum von einem besse-
ren Leben. Für eine erste musikali-
sche Entspannung sorgten, gerade
rechtzeitig nach der Darstellung ei-
nes Überfalls auf einen Kaufmanns-
zug, Klaus Eckhardt mit der Zister,
einem Zupfinstrument, sowie seine
Frau Henriette am Streich-Psalter,
einem dreieckigen Streichinstru-
ment. Das Ehepaar spielte im Laufe
des Abends verschiedene Stücke aus
einigen europäischen Liedersamm-
lungen (vor allem Volkslieder) vom
17. bis 19. Jahrhundert. 

Etwas weniger blutreich ging es in
den folgenden Kapiteln und Beiträ-
gen von Thomas Spyra weiter. Etwa,
als von einem Hirtenjungen und ei-
nem sizilianischen Conte die Rede
war. Einen gelungenen Spannungsbo-
gen kreierte Spyra, als er von einem
dramatischen Erlebnis auf dem Fest-
land in der Nähe der Insel Usedom
berichtete. Geradezu spürbar wurde
für die Zuhörer im Klosterchor die
Spannung durch die immer schlech-
ter werdende Wetterlage am histori-
schen Spielort. 

Die Suche nach Freiheit
Thomas Spyra liest im Klosterchor aus zweitem Roman

Das historische Gemäuer bildet die passende Kulisse für Thomas Spyra beim Lesen aus
seinem neuen Roman. Foto: Ernst Werner Schneider

Wandern im Kiefernwald
NEUSTADT – Überwiegend durch
schattigen Kiefernwald geht eine
rund 13 Kilometer lange Wanderung
des Fränkischen Albvereins am
Samstag, 30. Juli. Ausgangspunkt ist
Weisendorf. Von dort geht es über die
alte Hochstraße nach Obermembach
zur Brotzeit und zurück nach Weisen-
dorf. Treffpunkt der Fahrgemein-
schaften ist um 8.30 Uhr am Park-
platz Wasenmühle. Information und
Anmeldung bei Wanderführerin Han-
ne Feder unter Telefon 09104/2379.

Konzept wird vorgestellt
BAD WINDSHEIM – Der ehrenamtli-
che Besuchsdienst des Hospizvereins
Bad Windsheim trifft sich am kom-
menden Freitag, 22. Juli, im Konfe-
renzsaal des Vitalis Wohnparks in
der Augustinumstraße 14. Dabei wol-
len die leitenden Pflegekräfte der
Hospitalstiftung die Gelegenheit
nutzen, um das Konzept des geplan-
ten Demenzzentrums aus pflegeri-
scher Sicht vorzustellen. Zum Treff
um 15.30 Uhr sind interessierte Gäste
willkommen.

AKTUELLES IN KÜRZE BERICHTET

Fahne am Boden
statt auf halbmast
Missglückter Streich lässt Stange
brechen – Verursacher ermittelt

BIRNBAUM (cs) – Ein gebrochener
Fahnenmast war alles, was am Sams-
tagmorgen von einem missglückten
Streich übriggeblieben ist. Der Ver-
ursacher konnte von der Polizei Neu-
stadt ermittelt werden, er will für
den Schaden aufkommen.

Gegen 5.30 Uhr wollte der 20-Jähri-
ge eine in Birnbaum gehisste Fahne
auf halbmast senken, scheiterte da-
mit aber: Beim Lösen der Schnur
brach nach Angaben der Polizei der
Fahnenmast. Zwar suchte der Verur-
sacher mit einem Bekannten zu-
nächst das Weite, zwei Beamte der In-
spektion Neustadt konnten den 20-
Jährigen aber in Gerhardshofen aus-
findig machen. Dieser gab die Tat
auch gleich zu und sicherte Wieder-
gutmachung zu. 

BAD WINDSHEIM (ia) – „Das Wich-
tigste ist die Motivation“, sagt Ma-
nuela Däschner, die die neue Weight-
Watchers-Gruppe in der Kurstadt lei-
tet. „Die anderen helfen einem, dran-
zubleiben“, fasst sie ihre eigenen Er-
fahrungen zusammen. Däschner hat
selbst mit dem Programm 67 Kilo-
gramm abgenommen. Nun hilft sie
anderen dabei und hat das Angebot
bei einem Tag der offenen Tür weite-
ren Interessenten vorgestellt.

Seit März gibt es die Weight-Wat-
chers-Gruppe in Bad Windsheim. 25
bis 35 Personen, die meisten Frauen,
kämen regelmäßig zu den Treffen, er-
zählt Däschner. Sie ist sehr zufrieden
damit, wie das Angebot ankommt,
doch freut sie sich natürlich immer
über neue Mitglieder, wie sie betont.
Neben der Gruppe in Bad Winds-
heim, die sich jeden Donnerstag um
19 Uhr im Lehrsaal des Bayerischen
Roten Kreuzes hinter dem Kranken-
haus trifft, betreut sie noch ein Tref-
fen dienstags ab 19 Uhr bei Ströbel
Immobilien in Rothenburg.

Zum Tag der offenen Tür waren
nicht nur die aktuellen Mitglieder
der Gruppe gekommen, sondern noch
etliche, die sich einfach mal anschau-
en wollten, wie so ein Treffen abläuft
– insgesamt etwa 40. Das ist immer
ähnlich: Es wird ein Thema behan-
delt, das beim Abnehmen helfen soll.
„Ich bin schön!“, warf Däschner dies-
mal als Anregung in den Raum. Es
ging um Selbstwahrnehmung und da-
rum, was einen Menschen eigentlich
attraktiv für sich und andere macht.
Ganz viel wurde dabei zusammenge-
tragen: vom Lächeln bis zum gepfleg-

ten Äußeren. Außerdem bekommen
bei den Treffen die eine Auszeich-
nung, die bestimmte Etappen auf ih-
rem Weg zum Wunschgewicht ge-
schafft haben. 

Doch bevor um 19 Uhr Manuela
Däschner mit ihrer Informationsein-
heit beginnt, gibt es eine halbe Stun-
de Service-Zeit. Die war beim Tag
der offenen Tür länger, sodass alle
genügend Zeit hatten, sich die beson-
deren Weight-Watchers-Produkte an-
zuschauen oder zu probieren, die auf
mehreren Tischen aufgebaut waren.
Außerdem muss jeder Teilnehmer vor
dem Treffen auf die Waage. Das Er-
gebnis sieht allerdings nur der Coach,
der es den Teilnehmern in ihren Ab-
nehmpass einträgt. „Manche essen
und trinken den ganzen Nachmittag
davor nichts mehr“, erzählt Anette
Zeitbeck aus Unteraltenbernheim,
die mit ihrer Tochter Eva zusammen

abnimmt. Jede hat schon zehn bezie-
hungsweise 13 Kilogramm geschafft.
Gemeinsam geht es besser, davon
sind die Zeitbecks überzeugt und
auch Manuela Däschner. 

Deshalb steht neben ihr auch eine
Plakatwand voller Sterne: Jeder re-
präsentiert drei Kilogramm, die seit
März in der Gruppe angenommen
wurden.Food, Fit, Feel: Das sind die
drei Säulen des Programms. Es geht
darum, die richtige Menge und das
richtige zu essen, denn hungern soll
keiner müssen. Mehr Gemüse und
Proteine, aber weniger Zucker und
ungesundes Fett. Ausreichend Bewe-
gung und sich wohlfühlen, das sind
die anderen beiden Säulen. Um das
zu erreichen, gibt es die Treffen, seit
einiger Zeit aber auch eine Anwen-
dung für das Smartphone. Dort trägt
jeder ein, was er isst und findet pas-
sende Rezepte.

Gemeinsam dranbleiben am Traumgewicht
Tag der offenen Tür bei den Weight Watchers – Angebot kommt gut an

Manuela Däschner bindet die Teilnehmer bei den Weight-Watchers-Treffen gerne mit ein,
stellt Fragen. Die Erfahrungen der anderen sollen motivieren. Foto: Claudia Lehner

AUS DER WIRTSCHAFT

Streit ums Recht
Mitgliederversammlung am 21. Juli
UNTEROESTHEIM (red) – Zurück-
liegende Maßnahmen und Berichte
aus dem Vorstand prägen die Mitglie-
derversammlung des Naturparks
Frankenhöhe am Donnerstag, 21. Ju-
li. Beginn ist um 16 Uhr im Gasthaus
Wildermann im Diebacher Ortsteil
Unteroestheim. Für gleich zwei Jah-
re stehen Rechenschaftsberichte zur
Abstimmung an. Darüber hinaus
wird über den Ausgang eines Rechts-
streits über Bildrechte informiert. 

Fahrzeug übersehen
UFFENHEIM – Bei einem Unfall an
der Kreuzung Siebenbürgerstraße/
Schillerstraße am Samstagnachmit-
tag gegen 14 Uhr ist Sachschaden in
Höhe von rund 3000 Euro entstanden.
Eine 19-jährige Autofahrerin wollte
von der Siebenbürgerstraße in die
Schillerstraße einbiegen, dabei über-
sah sie ein vorfahrtsberechtigtes
Auto. 

Fahrrad gefunden
UFFENHEIM – Am Hainbachweg
neben einer Brücke ist ein schwarzes
Damenrad der Marke „BTWIN“ auf-
gefunden worden. Der Eigentümer
kann sich an die Polizeiinspektion
Bad Windsheim oder das Fundamt in
Uffenheim wenden. 

Leicht verletzt
GOLLHOFEN – Beim Abbiegen von
einem Feldweg auf die Staatstraße
bei Gollhofen hat ein 87-jähriger
Autofahrer am Donnerstag gegen
15 Uhr ein vorfahrtsberechtigtes Fahr-
zeug übersehen. Dessen Fahrer wurde
beim Zusammenstoß leicht verletzt.

AUS DEM POLIZEIBERICHT


