Ansbach
Neustadter Klosterhof unter vielen Herrschaften
Ansbach
Ansbach wurde 1297 erstmals urkundlich erwähnt, der Neustadter Klosterhof dürfte jedoch wesentlich älter sein. Laut dem Ansbacher Weistum von 1494 ist das Kloster Neustadt am Main oberster Lehensherr zu
Dorf und Feld, daher im Wappen das Klosterzeichen der Buchstabe N im

Der Neustadter Klosterhof und das Wappen des Abtes Bernhard Krieg an der
Hofscheune.

Schrifttyp der Unziale mit aufgestecktem Kreuz. Die weltlichen Herren regierten von der Burg Rothenfels aus und wechselten oft: von den Herren
von Grumbach über die Grafen von Rieneck und ab 1338 die Herren von
Dottenheim, später u.a. die Kottwitz von Aulenbach. Auch das Würzburger
Bürgerspital hatte Besitz in Ansbach inne.
Ansbach gehörte dem Hochstift Würzburg an, bis Napoleon 1803 im Rahmen der Säkularisation die katholischen Fürsten von Löwenstein-WertheimRosenberg mit den Ländereien des Klosters Neustadt für die verlorenen
Besitztümer in Frankreich und in der Rheinpfalz entschädigte. Darunter iel
auch der Klosterhof in Ansbach. Schon drei Jahre später folgte als Landesherr das Großherzogtum Baden. 1819 kamen Ansbach und das benachbarte
Waldzell an Bayern.

In der Mittleren Gasse liegt am Kulturweg eine Sammlung Ansbacher Gemarkungssteine. Charakteristisch ist das Neustadter
„N“ mit dem Kreuz darüber - es steht für Besitz des Klosters
Neustadt. Das Neustadter „N“ mit dem Schwert steht für den
Abt Bernhard (Lat. Bernhard abbas). An die Herrschaft der
Kottwitz von Aulenbach erinnert das Widderhorn. Das Mainzer
Rad bestimmt die kurzfristige Zugehörigkeit zum Fürstentum
Aschaffenburg. Im Dorfgemeinschaftshaus sind die Wappen
einer Würzburger Patrizierfamilie und des Juliusspitals verwahrt, die ebenfalls in Ansbach Besitz hatten.

Die Ansbacher Kirche
Kirchlich gehörte Ansbach zur Pfarrei Steinfeld. Von alters her waren die
Einwohner zu Leistungen unterschiedlicher Art an verschiedene geistliche
und weltliche Herren verplichtet.
Das Gebäude der
katholischen Kirche
in Ansbach entstand
im 14. Jahrhundert
wahrscheinlich unter den Herren von
Dottenheim. Kirchenpatron wurde
Die Ansbacher Kirder Heilige Huberche besitzt einen neutus. In der Zeit Jugotischen Eingang.
Im innenraum ist im
lius Echters 1573Chorturm eine mit
1617 wurde die Kirmechanischem Triebche umgebaut, der
werk zur Turmuhr verbundene Uhr angeTurm danach im 18.
bracht.
Jahrhundert.

Die Erweiterung des Kirchenschiffes um zwei Fensterlängen erfolgte
1842-44. 1897 war das Kreuzgewölbe im Chorraum einsturzgefährdet und
musste erneuert werden. Die älteste Kirchenglocke stammt aus dem Jahre
1532. Sie überdauerte beide Weltkriege. Ein wertvoller Abendmahlkelch
aus dem Jahre 1680 beindet sich noch heute in der Kirche.
Die erste Orgel
wurde 1752 angeschafft. 1941 konnte eine gebrauchte Orgel vom Kilianeum in Würzburg unentgeltlich
erworben werden.
2007 erfolgte die
Anschaffung einer
neuen Orgel, in die
das Gehäuse mit
den Zinnpfeifen von Die Orgel in der Ansbacher Kirche wurde von dem Würzburger
1752 als Dekoration Hoforgelbauer Johann Philipp Seuffert gefertigt. Er ist auch der
eingebaut wurde. Meister der Esselbacher Kirchenorgel, die ursprünglich in Kloster
Triefenstein stand.
1831-32 wurde der
Friedhof um die Kirche aufgelassen und an die heutige
Stelle verlegt. Alle Angelegenheiten
der Kirche werden von der katholischen Kirchenstiftung Ansbach wahrgenommen.

Der „Hirschen“ ist heute das älteste Wirtshaus
in Ansbach.

Die Gemeinde Ansbach war bis 1976
selbständig, dann
schloss sie sich im Rahmen der Gemeindegebietsreform mit der Nachbargemeinde Roden zusammen. Roden mit den beiden Ortsteilen zählt
heute über tausend Einwohner, davon leben ungefähr jeweils die Hälfte
in Roden und in Ansbach.
Eine Flurbereinigung in den 1960er Jahren gestattete eine wirtschaftlich
bessere Nutzung der Grundstücke. Zurzeit steht die Dorferneuerung nach
dem bayerischen Dorferneuerungsprogramm vor dem Abschluss. Über
eine Million Zuschüsse zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Verschönerung des Ortsbildes lossen in beide Gemeindeteile.
Außen an der Kirchenmauer wurde nachträglich ein Stein mit einer
rätselhaften Gravur angebracht, deren Inhalt
sich bis heute nicht deuten läßt.
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The earliest documentary reference to Ansbach dates from A.D. 1297. According to a document from A.D.1494 the highest-ranking lord of the manor was
the Neustadt Monastery, explaining why the letter N, with a cross above it, is
shown in the crest of the village. With the Napoleonic secularisation of 1803 came the end
of the prince bishopric of Wuerzburg. In compensation of possessions lost in France and the
Rhenish Palatinate, the catholic principality of Löwenstein-Wertheim-Rosenberg was granted
all the real estate of the Neustadt Monastery, including the manor at Ansbach. Only three
years later, however, it came into the possession of the Grand Duchy of Baden, and in 1819
Ansbach became Bavarian. Up to 1976 Ansbach was politically independent, when it merged
with neighboring Roden in the course of the Bavarian regional reorganisation process. The
catholic church of Ansbach dates back to the 14th century, but was remodelled during the
reign of the Wuerzburg Prince Bishop Julius Echter (1573 – 1617). The steeple was built in
the 18th century. 1842-44 the nave was extended by two window lengths. In 1897 the cross
vault of the sanctuary was about to collapse and had to be rebuilt.
Ansbach fut mentionné en 1297 pour la première fois sur un document. Selon
le Weistum d‘Ansbach de 1494 le monastère de Neustadt sur Main est le suzerain supérieur du village et des champs, pour cette raison le blason comprend
le symbole du monastère la lettre N en écriture onciale avec une croix arborée. Lors de la
sécularisation en 1803, Napoléon a mis un terme à l‘état spirituel Hochstift Würzburg. En dédommagement des propriétés perdues en France et au Palatinat du Rhin, la principauté de
Löwenstein-Wertheim-Rosenberg reçut les entières terres du monastère de Neustadt sur le
Main, y compris aussi la cour du monastère d‘Ansbach. Déjà trois ans après le grand-duché
Baden suivit comme seigneur. En 1819 Ansbach devenait bavarois. La commune politique
d‘Ansbach était autonome jusqu‘à 1976, puis elle s‘est mise ensemble avec la commune
voisine Roden lors de la reforme territoriale. L‘église catholique à Ansbach fut construite au
14ème siècle. A l‘époque de Julius Echter 1573-1617 l‘église fut modiiée, dont la tour au
18ème siècle. La grande nef fut étendue de 1842 à 44 par deux longueurs de fenêtre. En 1897
la voûte d‘arête dans la salle de choeur risquaient de s‘écrouler et devait être rénovée.

