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Wenn sich morgen der
Wonnemar-Beirat bei-
der Städte trifft, um über

neue und kostspielige Investitio-
nen im Erlebnisbad zu sprechen,
sind Schlagzeilen über Probleme
mit der Wasserqualität alles an-
dere als willkommen. Doch haben
die Wonnemar-Verantwortlichen
gestern, allen voran Centermana-
ger Maximilian Haag, mit offenen
Karten gespielt und zugegeben,
dass sie sich über solche Vorfälle
maßlos ärgern.

Die gleichzeitig bekannt gege-
benen Besucherzahlen aus dem
Jahr 2013 zeigen, wo die Probleme
im Wonnemar liegen, nämlich im
Bereich des Bades. Während die
Zahlen in der Saunalandschaft
Jahr für Jahr in die Höhe schnel-
len, stagnieren sie im klassischen
Badebereich. Um wirtschaftlich

zu arbeiten, muss sich das än-
dern. Angedacht sind teure Inves-
titionen, um den eher ruhebedürf-
tigen Thermal- vom oft lauten Er-
lebnisbereich besser zu trennen.
Das aber müssten die beiden
Städte als Eigentümer der Anlage
finanzieren. Diesbezüglich sind
spannende Diskussionen in den
Stadtratsgremien zu erwarten.

Auch die Wonnemar-Betreiber
müssen zulegen. Probleme mit
dem Wasser kann es geben. Wenn
aber aus der Mitte des Bads berich-
tet wird, dass die Personaldecke
arg dünn ist, sollte das zu denken
geben. Gesucht wird zurzeit aber
nur ein weiterer Centermanager.
Damit Maximilian Haag, der auch
noch das Wonnemar in Sonthofen
betreut, entlastet wird. Das aller-
dings kann nur ein Anfang sein.

 EDWIN RUSCHITZKA

Was im Argen liegt

Das Erlebnisbecken im Wonnemar in Neu-Ulm ist ein derzeit gesperrter Bereich: an Karfreitag geöffnet, eine Woche später
wieder geschlossen. Um die Wasserqualität war es zu schlecht bestellt.  Foto: Volkmar Könneke

Die FWG wird heute erklären,
wie sie mit ihren ordnungswid-
rig aufgehängten Plakaten um-
geht. Es läuft auf Abhängen
oder Abschneiden hinaus.

CHRISTOPH MAYER

Ulm. Stadträtin Helga Malischewski
gibt sich kleinlaut: „Das ist dumm
gelaufen. Wir wollen uns doch nicht
über andere Parteien stellen. Und
wir wollen auch nicht in den nächs-
ten drei Wochen wegen einer Unre-
gelmäßigkeit an den Pranger ge-
stellt werden.“

Die Unregelmäßigkeit, von der
sie spricht, ist de facto eine Ord-
nungswidrigkeit. Wie berichtet, ha-
ben die Freien Wähler (FWG) und
ihre Stadtteilableger aus Wiblingen
(WWG), Söflingen (UWS) und den
Nordgemeinden (UVL) für die Kom-
munalwahl am 25. Mai ausschließ-
lich DIN A 0-Plakate aufgehängt.
Die Verwaltung erlaubt maximal
das halb so große DIN A 1-Format.
Vor fünf Jahren hatten die Freien
Wähler ebenfalls im Elefantenfor-
mat plakatiert, vorher aber eine Aus-
nahmegenehmigung eingeholt. Das
hatten sie diesmal nicht für nötig ge-
halten, gewissermaßen auf Gewohn-
heitsrecht gepocht.

Das zieht nun den Ärger der poli-
tischen Konkurrenz auf sich. Vor al-
lem die neue Wählervereinigung
„Ulm hoch drei“ bemängelt Wettbe-
werbsverzerrung und hat die Ver-
waltung aufgefordert, im „Plakate-
Gate“ (O-Ton: „Ulm hoch drei“) dis-
ziplinarisch durchzugreifen. Zumal
Bürgerdienste-Chef Roland Häuß-
ler auf Anfrage zugegeben hatte,
dass seine Behörde in der Vergan-
genheit DIN A-0 Plakate kleinerer
Parteien hat abhängen lassen.

„Die Verwaltung hat nasse Füße
gekriegt“, sagt FWG-Rätin Malisch-
eswki, die für heute eine Entschei-
dung ihrer Fraktion ankündigt. Man
werde keinen Konfrontationskurs
fahren. Eher schon einen Kastrati-
onskurs: So gebe es Überlegungen,

die Plakate in der Mitte abzuschnei-
den und sie so auf ein legales For-
mat zurechtzustutzen.

Die Posse beschäftigt mittler-
weile sogar den Oberbürgermeister.
Ivo Gönner erhielt gestern einen An-
ruf von FWG-Stadtrat Reinhold Eich-
horn, der dem Stadtoberhaupt an-
bot, die Plakate abhängen zu las-
sen. „Wenn sie es von sich aus tä-
ten, würde ich das sehr begrüßen“,
sagte Gönner auf Anfrage der SÜD-
WEST PRESSE. Man werde der FWG
noch etwas Zeit einräumen, eine
Entscheidung zu treffen. Sollte die
auf sich warten lassen, müsse die
Stadt aber reagieren. „Dann werden
wir entweder das Abhängen anord-
nen oder ein Bußgeld verhängen.“

Damit will die Verwaltung verhin-
dern, dass die Plakatierungssitten
weiter verrohen – nicht nur was die
Größe der Plakate, sondern auch de-
ren Standorte betrifft. Die Gefahr be-
steht. In einem Schreiben der FDP
an alle Fraktionen heißt es: „Wir stel-
len fest, dass annähernd alle Vorga-
ben der Bürgerdienste verletzt wer-
den. Wenn sich nichts ändert, wer-
den wir wohl auch alle diesbezügli-
chen Vorschriften ignorieren.“
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Großplakate:
FWG gibt klein bei
OB Gönner setzt auf „freiwilliges“ Abhängen

Die Welle ist ähnlich: Hat das
Dach der Lukaskirche Pate ge-
standen für den Entwurf des
Bahnhofsvorplatzes? Bloß Zu-
fall, sagt Architekt Rannow.

VERENA SCHÜHLY

Ulm. „Das filigrane Tragwerk ist
ein klassischer Entwurf“, lautet
die Begründung der Jury beim
Gestaltungswettbewerb für den
Ulmer Bahnhofsvorplatz. Gewon-
nen hat ihn der Vorschlag der Ar-
beitsgemeinschaft Hullak und
Rannow Architekten Ulm mit
Hummert Architekten Dort-
mund. Wie kam diese Zusam-
menarbeit überhaupt zustande?

„Wir kennen uns aus Studien-
zeiten, und sie haben schon viel
Überdachungen gemacht“, be-
richtet Jens Rannow. Als der Wett-
bewerb ausgeschrieben wurde,

haben sich die beiden Ulmer Orts-
kenner den Sachverstand aus Dort-
mund mit ins Boot geholt. „Ruckizu-
cki war das geschwätzt.“

Rannow ist der Architekt, der ak-
tuell das neue Gemeindehaus der
Lukaskirche baut. Die 1957 am
Eselsberg entstandene Kirche hat
ein charakteristisches Wellendach.
Hat selbiges Pate gestanden für die
geschwungene Linie des Haltestel-
lendachs am Bahnhof? „Nein – aber
das ist ein spannender Zusammen-
hang, den ich eigentlich hätte wahr-
nehmen müssen“, wundert sich
Rannow, angesprochen auf die Ähn-
lichkeit. Für die geschwungene
Überdachung vor dem Bahnhof
führt er technische Gründe an: „Wir
wollten eine filigrane Konstruktion,
die ganz viele Funktionalitäten bein-
haltet wie Wasserführung und Fahr-
drähte. Die Seiten haben wir runter-
gezogen, damit sie einen guten Wet-
terschutz bieten.“

Geldbeutel gestohlen

Neu-Ulm. Gelegenheit macht
Diebe: Die Geldbörse lag nur kurze
Zeit unbeaufsichtigt auf dem
Schreibtisch – und schon war sie
weg. Ein unbekannter Täter hat
den Geldbeutel aus einem Büro ei-
nes Betriebes in der Otto-Hahn-
Straße entwendet. Er erbeutete
mehrere Bankkarten und Ausweis-
papiere. Schaden: 250 Euro.

Ulm. Die Stadt Ulm hat das alte
Schlachthofgelände in der Oststadt
vom Land Baden-Württemberg zu-
rückgekauft. Das 3900 Quadratme-
ter große Grundstück wird derzeit
als Behördenparkplatz genutzt.
Jetzt soll dort mit 50 bis 60 Wohnein-
heiten verdichteter Wohnungsbau
entstehen. Die Stadträte im Haupt-
ausschuss haben dafür der städti-
schen Wohnungsgesellschaft UWS
und der Ulmer Heimstätte eine Op-
tion eingeräumt, wie Ulrich Sold-
ner, der Leiter der städtischen Lie-
genschaftsabteilung, mitteilt.

Das Land habe zunächst vorgese-
hen, dort Behörden unterzubrin-
gen, sagt Soldner. Nachdem es dazu
aus heutiger Sicht keine Notwendig-
keit mehr gegeben habe, kamen für
die Fläche zwischen AOK und Ar-
beitsamt hier und der Neubebau-
ung an der Münchner Straße (Bar-
mer) neue Pläne in Betracht.

„Die Verhandlungen haben sich
über fünf Jahre erstreckt, weil das
Land immer wieder Eigenbedarf an-
gemeldet hatte“, teilt Soldner wei-
ter mit. Dabei ging dem Vertragsab-
schluss bereits der Ankauf von be-
nachbarten Grundstücksflächen
entlang der Münchner Straße sowie
der dort gelegenen „Bastion Fuchs-
loch“ voraus, einem denkmalge-
schützten Bereich mit Festungsanla-
gen im Untergrund.

Für Soldner ist dieses Projekt
„ein weiteres kleines Beispiel einer
Konversion“, also der Umnutzung
innerstädtischer Flächen zu neuem
Wohnraum. „Die Lage an der Wi-
chern- und Bachstraße ist eingeses-
senen Ulmern als Standort des al-
ten Schlachthofes in Erinnerung.“
Die Ulmer Metzger nutzten das Ge-
lände 85 Jahre lang bis 1968 – bis die
Stadt im Industriegebiet Donautal
einen neuen Schlachthof baute.  jr
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Fotos als Propaganda

Ulm. Über „Fotografie, Bildzensur
und Bildpropaganda im Ersten
Weltkrieg“ spricht heute, Diens-
tag, Andreas Weinhold, im Club
Orange. Es geht dabei auch – und
nicht zuletzt – um die Bilder, die in
Schulbüchern zum Ersten Welt-
krieg immer noch als „authenti-
sche Bilder“ abgedruckt werden.
Und wir wissen ja: In heutigen Krie-
gen sind Bilder mehr denn je zen-
traler Teil der Kriegsführung. Be-
ginn ist um 20 Uhr.

Das Freizeitbad Wonnemar
Neu-Ulm muss vor der Eröff-
nung der Freibadsaison das Er-
lebnisbecken im Freien schlie-
ßen. Grund sind technische
Probleme und deswegen auch
Keime im Wasser.

EDWIN RUSCHITZKA

Neu-Ulm/Ulm. Frühlingshaft,
wenn nicht sogar frühsommerlich
zeigte sich der April in diesem Jahr.
Doch erst am Samstag, 10. Mai, soll
die Freibadsaison im Wonnemar in
Neu-Ulm offiziell losgehen. Vor der
Eröffnung macht dem Badbetrei-
ber, der Interspa aus Stuttgart, das
große Erlebnisbecken im Freien
ziemlich Sorgen: Es musste in der
vergangenen Woche, also nur eine
Woche nach der Eröffnung, wieder
geschlossen werden. Als Grund gibt
Center-Manager Maximilian Haag
technische Probleme an, wahr-
scheinlich mit der Filteranlage. Die
für die Wasserqualität vorgeschrie-
benen Grenzwerte wurden dadurch
deutlich überschritten.

Es war so, wie es in jedem Jahr ist.
Das große Erlebnisbecken – nicht
zu verwechseln mit dem kleineren
Thermalbecken im Freien– wird in
der Wintersaison nur etwa zur
Hälfte genutzt, so dass die Besucher
des Erlebnisbads dann auch ins
Freie schwimmen können. Das Was-
ser im restlichen Teil des Beckens,
abgeschottet von einer Aluminium-
Trennwand, muss mit einem Frost-
schutzmittel überwintern. Klar,
dass es in dieser Zeit verschmutzt,

dass dort Algen und auch diverse
Keime wachsen.

Also gibt’s für die Verantwortli-
chen vor der Sommersaison viel Ar-
beit. Die Trennwand wird wieder ab-
montiert, damit das gesamte Be-
cken später auch von den Besu-
chern des Freibads genutzt werden
kann. Das schmutzige Wasser ver-
mischt sich mit dem sauberen und
wird komplett abgelassen. Das Be-
cken wird geputzt, die Technik, da-
runter die Filteranlage, wird gewar-
tet. Dann kommt wieder neues Was-
ser aus der eigenen Brunnenanlage
ins Becken. Proben werden gezogen
und an ein Labor zur Analyse ge-
schickt. Für die Wasserhygiene im
Wonnemar ist die externe Firma
Sduwa-Analytik von Dieter Schmidt
aus Ichenhausen zuständig.

In der vergangenen Woche hat
Schmidt gemeldet, dass die Grenz-
werte der Wasserqualität überschrit-
ten wurden. Gemessen wird der Be-
fall mit Pilzsporen, Algen aber auch
mit krankmachenden Keimen, un-
ter anderem Fäkalkeime. Der Grenz-
wert liegt bei 100 so genannten Ko-
lonienbildenden Einheiten (KBE).
Gemessen wurden aber 5000 KBE.
Die Konsequenz: Die Verantwortli-

chen sahen sich gezwungen, das Be-
cken zu schließen. „Dass uns das in
den Osterferien passiert ist, tut uns
schon weh. Aber Sicherheit und Sau-
berkeit gehen vor dem Kommerz“,
sagt Centermanager Haag.

Woher die Keime kommen, kön-
nen weder Haag noch Schmidt er-
klären. Das Brunnenwasser selbst
werde ständig überprüft, es sei sau-
ber, sagt Haag. „Vielleicht wurde die
Technik nicht einwandfrei gesäu-
bert, vielleicht war die Durchströ-
mung noch nicht richtig vorhan-
den“, mutmaßt er. Die Zahlen der
neuen Proben seien schon besser,
berichtet Schmidt. Möglicherweise
wird das Erlebnisbecken im Verlauf
dieser Woche wieder geöffnet.

Der neuen Freibadsaison blickt
das Wonnemar hoffnungsfroh ent-
gegen: Mit mehr als 68 000 Freibad-
Besuchern sei das Jahr 2013 bei ei-
nem Plus von elf Prozent recht er-
folgreich gewesen. Die Besucher-
zahlen im Erlebnisbad (rund
326 000) und in der Eislaufanlage
(rund 54 000) seien dem Vorjahr ge-
genüber konstant geblieben. Das
größte Plus brachte die Saunaland-
schaft mit fast 97 000 Besuchern,
also 30 Prozent mehr als 2012.

Morgen befasst sich der Wonne-
mar-Beirat beider Städte mit dem
etwa 5,5 Millionen Euro teuren Aus-
bau des Badebereichs. Wie berich-
tet, soll das Wonnemar aufgewertet,
der Thermalbade- vom Erlebnisbe-
reich besser getrennt werden, so
dass sich beide Besuchergruppen
aus dem Weg gehen können. Das
soll von beiden Stadtratsgremien
am 5. Juni beschlossen werden.
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1957 von Wilhelm Bauer entworfen:
Die Lukaskirche mit ihrem charakteristi-
schen Wellendach.

Der Siegerentwurf für die Neugestal-
tung des Ulmer Bahnhofsvorplatzes.
 Fotos: Lars Schwertfeger
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Die 
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Mehr Ulm.
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Bürgerbeteiligung zum  
Bebauungsplanverfahren
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