
Heilbronner im ZDF

Einen Tag lang hat ein Kamera-
team des ZDF Andreas Heilbronner
begleitet, hat im Fischhaus in der
Rebengasse gefilmt, aber auch im
Fischerviertel, wo die Wurzeln des
mehr als 600 Jahre alten Geschäfts
liegen, und bei ihm daheim. „Der
Beitrag über Andreas Heilbronner
und seine Familie ist ein schönes
Stück geworden“, findet Redak-
teurin Sonja Jürschik. „Es hat sehr
viele nette Menschen drin, die uns
alle bereitwillig Rede und Antwort
gestanden haben.“ Am Freitag,
1. August, soll der Beitrag nun lau-
fen: in der ZDF-Drehscheibe, die
von 12.10 bis 13 Uhr gesendet
wird. In den Film wurden auch
noch alte Aufnahmen des Ulmer Fi-
scherstechens reingeschnitten. Der
29-jährige Andi Heilbronner hat
das Geschäft kürzlich von seinem
Vater Eugen übernommen und
setzt damit die jahrhundertelange
Familientradition fort. Heilbron-
ner wurde zum Beispiel gefilmt, als
er Kartoffelsalat machte, als er in
der Küche Fisch briet für den Mit-
tagstisch und als er die Theke ein-
räumte.

Junge Sprache

Dieses Jahr wurden im ersten Halb-
jahr bereits 26 Flüchtlinge unter
18 Jahren in Ulm angetroffen, die
ohne Angehörige unterwegs wa-
ren. Im Verwaltungsdeutsch sagt
man „unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (UFM)“. Und es kom-
men immer mehr. Da diese Jugend-
lichen einen Anspruch auf Zugang
zu Bildung haben, besuchen sie in
der Regel die Vorbereitungsklas-
sen des Schulamtsbezirks, in die-
sem Fall Ulm/Biberach. Für zwölf
Flüchtlinge, die nicht mehr in die-
sen Klassen unterkommen konn-
ten, wurde in einer konzertierten
Aktion des Arbeitskreises UMF, der
Stadt Ulm und des Jugendamtes
kurzfristig – dank zweier Spender –
der Sprachkurs „Junge Sprache“
am Institut fakt.ori eingerichtet.

„Die Jugendlichen aus Eritrea, Afgha-
nistan, Algerien, Serbien, Pakistan,
Georgien und Mazedonien erhielten
über neun Wochen einen qualifizier-
ten Sprachkurs Deutsch mit einem Ge-
samtumfang von 160 Unterrichtsein-
heiten“, sagt Eva Rothenbacher vom
fakt.ori-Institut für berufliche Bil-
dung, Sozial- und Pflegemanagement
im Ulmer Pfarrer-Weiß-Weg. Der
Kurs, den die Lehrerinnen Iris Dufey
und Sabine Hanslovsky gaben, en-
dete am 25. Juli. „Die Teilnehmer ha-
ben gute Fortschritte in Sprache und
Kommunikation erzielt“, lobt Eva Ro-
thenbacher.

Das Nest der Heimstätte

Die Ulmer Heimstätte hat jetzt mal ei-
nen völlig anders gestalteten Ge-
schäftsbericht vorgelegt und bedient
sich dafür der Tierwelt. Unter dem Ti-
tel „Ein sicheres Zuhause, ein sicheres
Nest“ ziehen sich ganzseitige Tier-
zeichnungen -und beschreibungen
durch die Bilanzen und bilden je nach
Verhaltensmuster symbolisch einen
Aspekt des Wohnens ab, Beispiele:
Die Kreuzspinne steht für „Wohnen
im Zentrum“, der Einsiedlerkrebs für
„Wohnen zur Untermiete“ und der Bi-
ber für Mehrgenerationenwohnen.

Heute vor einem Jahr. . .

. . . warnten wir vor langen Staus an
zwei Wochenenden. Denn in dieser
Zeit wurde zwischen Adenauerbrücke
und Europastraße ein neuer Flüsterbe-
lag aufgebracht – jeweils bei Vollsper-
rung der Stadtautobahn B 10/B 28. Als
es soweit war, gab es zwar Staus, aber
kein Chaos. cik, cst, jr
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Die Blau gab’s ja gar
nicht

Alexander Wetzig

Der Ulmer Baubürgermeister zum Zu-

stand im Industriegebiet der West-

stadt, bevor der Fluss mit dem Blau-

konzept ans Licht geholt worden ist.

KÖPFE KLATSCH KURIOSES

Die Aktion Tauschregal soll Kin-
dern Bücher näherbringen. In
30 Ulmer und Neu-Ulmer Kin-
dergärten werden die Regale
derzeit aufgestellt. Damit sie
voll werden, hoffen die Initiato-
ren auf Bücherspenden.

Ulm/Neu-Ulm. Offene Bücherre-
gale werden zurzeit in rund 30 Kin-
dergärten in Ulm und Neu-Ulm ein-
gerichtet. Zu erkennen sind sie so-
fort an den dekorativen Kopfbret-
tern, die von Schülern der Waldorf-
schule farbig gestaltet wurden. Aus
diesen Regalen dürfen sich die Kin-
der jederzeit Bücher nehmen, an-
schauen und zurückstellen oder
mit nach Hause nehmen und behal-
ten und vielleicht ein anderes Buch
dafür ins Regal stellen. „Bei den öf-
fentlichen Tauschregalen funktio-
niert das sehr gut“, teilt die Initiato-
rin des Projekts, Almut Grote, mit.
„Erfahrungsgemäß werden mindes-
tens so viele Bücher gespendet, wie
mitgenommen werden.“

Mit den Tauschregalen direkt im
Kindergarten will sie gezielt Kinder
zum Lesen und deren Eltern zum
Vorlesen animieren. „Bilderbücher
gibt es natürlich in jedem Kindergar-
ten“, räumt sie ein. „Das Besondere
am Tauschregal ist, dass die Kinder
diese Bücher auch mit nach Hause
nehmen und, wenn sie wollen,
auch behalten dürfen.“ Almut
Grote verbindet damit die Hoff-
nung, dass „manche Kinder auf
diese Weise die Liebe zum Buch in
ihre Familie tragen“. Folgerichtig
werden die Regale nicht nur mit

deutsch-, sondern auch mit fremd-
sprachigen Büchern bestückt. Wel-
che Sprachen dafür in Frage kom-

men, wird von jedem Kindergarten
selbst festgelegt.

Einige Kindergärten haben ei-
gene Regale freigeräumt, für die an-
deren hat das Möbelhaus Ikea halb-

hohe Billy-Regale gestiftet. Initiiert
hat das Projekt Almut Grote als Vor-
sitzende des Fördervereins des Fa-
milienzentrums Neu-Ulm und als
Herausgeberin des Familienmaga-
zins „Kinder in der Stadt“. Die Leite-
rin des Familienzentrums Neu-
Ulm, Juliane Ott, hat zusammen mit
ihrer Praktikantin Manuela Barriga
das Projekt konzipiert und koordi-
niert. Manuela Barriga hat auch den
Kontakt zu Kunstlehrer Heinrich
Römlein an der Freien Waldorf-
schule Ulm in der Römerstraße her-
gestellt, dessen Schülerinnen und
Schüler der neunten Klasse die Kopf-
bretter für die Regale bemalt haben.

Nun werden die Regale nach und
nach in die Kindergärten gebracht,
zusammen mit einer Erstbestü-
ckung an Büchern. Die Verteilung
der Regale und Bücher übernimmt
der Vertrieb von „Kinder in der
Stadt“, der auch Ansprechpartner
für die Kindergärten bleibt, wenn
einmal Nachschub an Büchern ge-
braucht werden sollte oder ir-
gendwo ein Überschuss an Bü-
chern abzuholen wäre. eb

Im Sanierungsgebiet Wengen-
viertel werden weiter Pläne ge-
schmiedet. Jetzt ist ein Neu-
und Umbau im Irrgängle mit
Quartiersgarage in Sicht.

JAKOB RESCH

Ulm. Das kommt den Plänen der
Stadt natürlich zupass, im Wengen-
viertel die Autos zurückzudrängen
und mehr Wohn- und Aufenthalts-
qualität zu schaffen: Ein privater
Bauherr schafft im Irrgängle eine
Tiefgarage mit 50 Stellplätzen für
Quartiersbewohner. Damit können
oben Parkplätze wegfallen zuguns-
ten eines kleinen öffentlichen Plat-
zes. Die Leute gewinnen doppelt,
und die öffentliche Hand freut sich.

Für das Gesamtprojekt tun sich
zwei Eigentümer zusammen, deren
Häuser gegenüberliegen – hier die
Sterngasse 9, dort das Irrgängle 5. In
der Sterngasse, früher war dort
Baby-Walz zu finden, heute ist es
ein Fahrradgeschäft, entsteht ein
Neubau mit vier Geschossen zur
Sterngasse und fünf zum Irrgängle
hin, zwei Dachgeschosse kommen
jeweils hinzu. Stadtplaner Volker Je-
scheck: „Es wird sehr viel Wohnen
im Projekt sein“, gleich ab der ers-
ten Etage. Das Irrgängle 5 wird in sei-
ner Substanz erhalten und in Bau-
masse und Höhe erweitert. Es dient
dem Hotel Stern als Gästehaus.

Beide Gebäude haben Tiefgara-
gen mit insgesamt 34 Stellplätzen.
Genau dazwischen unter dem öf-
fentlichen Straßenraum wird die
Quartiersgarage eingezogen mit
zwei Geschossen à 25 Stellplätzen.
Die drei Garagen werden miteinan-
der verbunden sein und über Auto-
aufzüge angefahren.

Unter den Stadträten ist das Pro-
jekt gleichwohl nicht unumstritten.
Hartmut Pflüger findet, dass der
Neubau zum Irrgängle hin zu hoch
wird und damit erheblich Schatten
auf den Platz werfe. Annette Wein-
reich versteht nicht, warum der
1970er Jahre-Bau abgerissen wird.
„Ich muss mich schon sehr wun-
dern: Das ist ein super Beton-Ske-
lett, den Bau hätte man auch aufsto-
cken können.“ Das wäre am Ende
billiger gekommen zum Vorteil der
Wohnpreise. Der Neubau dagegen
werde wohl über teure Wohnungen
refinanziert werden müssen. Die
Grünen-Stadträtin ist dabei durch-
aus für größere Häuser, aber nicht
zum Ausbau von Tiefgaragen, son-
dern eben für günstigeres Wohnen.

Siegfried Keppler passt das nicht.
Er findet es anmaßend, Bauherren
zu maßregeln, die Initiative ergrei-
fen und investieren. Gerhard Büh-
ler sieht es zusammenfassend so:
„Da wird gewohnt, und das ist gut
so.“ Letztlich ist das Vorhaben von
den Stadträten dann doch einstim-
mig auf den Weg gebracht worden.

Der bisherige Erminger Ortsvor-
steher Herbert Tress macht wei-
ter in der Hochsträßgemeinde.
Und er hat für die nächsten
fünf Jahre zwei neue Ort-
schaftsräte im Gremium: Paul
O’Callaghan und Alwin Menz.

CAROLIN STÜWE

Ermingen. Der zum siebten Mal
wiedergewählte Ortsvorsteher Her-
bert Tress lobte seine Ortschaftsräte
der vergangenen Legislaturperiode
für die „prima Zusammenarbeit“.
Und die Ortschaftsräte bedankten
sich bei ihm für das gute und ver-
trauensvolle Miteinander. In Ermin-
gen scheint die Welt noch in Ord-
nung. Damit es so bleibt, wurden
gleich die neuen Räte, Paul O’ Cal-
laghan und Alwin Menz, in ihre
neuen Ämter eingeführt und feier-
lich per Eid verpflichtet.

Bei den Ehrungen erhielten zwei
langjährige Ortschaftsräte die Ur-
kunde des Gemeindetags: Gabriele
Soldner ist seit 20 Jahren im Amt
und Manfred Renz sogar schon
30 Jahre lang. Ausgeschieden sind
Birgit Mannsberger nach zehn Jah-
ren und Thomas Freudenreich nach
fünf Jahren als Ortschaftsräte.

Somit besteht das neue Gremium
in Ermingen gemäß der Wahl vom
25. Mai nun aus dem Ortsvorsteher
Herbert Tress sowie aus Wolfgang
Eberhardt, Manfred Strähle, Mi-
chael Baier, Franz Häußler, Dr. Rei-

ner Bacher, Peter Schneider, Man-
fred Renz, Gabriele Soldner, Paul
O'Callaghan und Alwin Menz. Was
die Sitzverteilung betrifft, haben die
CDU und die Freien Wähler Ermin-
gen (FWE) jeweils fünf Sitze. Erster
Stellvertreter des Ortsvorstehers ist
Peter Schneider. Dienstältester Ort-
schaftsrat ist Franz Häußler mit be-
reits 35 Jahren im Ehrenamt. Er

hatte bereits vor fünf Jahren die Gol-
dene Ehrennadel erhalten. Einen
Ortschaftsrat haben alle Ulmer
Stadtteile, die ab 1971 eingemein-
det wurden. Dieses Gremium hat Be-
raterfunktion im Ulmer Gemeinde-
rat, wenn es um ortsbezogene Ange-
legenheiten geht. Die Erminger Ver-
treter im Gemeinderat sind Man-
fred Renz und Reiner Bacher.

Der spontane Sprachkurs hat den Flüchtlings-Jugendlichen Spaß gemacht – und
auch den Lehrerinnen Iris Dufey (links) und Sabine Hanslovsky.  Foto: fakt.ori

Der neue Ortschaftsrat in Ermingen: (die obere Reihe von links) Wolfgang Eber-
hardt, Manfred Strähle, Michael Baier, Franz Häußler, Dr. Reiner Bacher, Peter
Schneider und Manfred Renz; (die untere Reihe von links) Ortsvorsteher Herbert
Tress, Gabriele Soldner sowie die Neuen, Paul O'Callaghan und Alwin Menz.
 Foto: Lars Schwerdtfeger

Irrgängle bekommt
eine Quartiersgarage
Neubauprojekt schafft viele Wohnungen

Tauschregale Für die Erst-
bestückung der Tauschre-
gale in Ulmer und Neu-Ul-
mer Kindergärten werden
noch 1500 Bilder- und Vor-
lesebücher für Kinder im Al-
ter zwischen einem und
fünf Jahren gesucht. Bücher-
spenden nimmt das Famili-

enzentrum Neu-Ulm, Ka-
sernstraße 54, zu seinen
Öffnungszeiten entgegen
(Mo 14-16, Di-Do 10-12
und 14-16 Uhr). Bei „Kin-
der in der Stadt“ (Neue
Gasse 4 in Offenhausen) ist
unter der Woche täglich
von 9 bis 13 Uhr jemand

da; Bücherspenden können
dort jederzeit auch im über-
dachten Vorraum abgestellt
werden. Ansprechpartner
sind Juliane Ott vom Neu-
Ulmer Familienzentrum,
Tel. (0731) 603 09 91, und
Almut Grote, Tel.
(0177) 366 21 13.

Bücher einfach mitnehmen
Aktion Tauschregal in 30 Kindergärten – Futter für kleine Leseratten

Neuntklässler der
Waldorfschule Rö-
merstraße haben
die Schilder ge-
malt, die in den
Kindergärten auf
die Tauschregale
hinweisen. Die
Kinder können die
Bücher auch mit
heim nehmen.
Fotos: Familienzentrum

Kinderbücher
nicht nur in
deutscher Sprache

Ulm. Zwei unbekannte Männer ha-
ben gestern Abend am Ulmer Esels-
berg einen 69-Jährigen in dessen
Wohnung im Gerhard-Hauptmann-
Weg ausgeraubt. Nach Angaben der
Polizei ereignete sich die Tat um
17.45 Uhr. Der Rentner habe den
Unbekannten „völlig arglos“ seine
Haustür geöffnet. Die Räuber seien
dann sofort in die Wohnung einge-
drungen. Sie forderten den Woh-
nungsinhaber zur Herausgabe von
Bargeld auf. Wenige Augenblicke
später flüchteten die Täter vom Ger-
hard-Hauptmann-Weg aus in westli-
che Richtung. Der 69-Jährige wurde
leicht verletzt. Eine groß angelegte
Fahndung nach den beiden Flüch-
tenden, bei der auch ein Polizeihub-
schrauber zum Einsatz kam, blieb
bis zum späten Abend erfolglos.
Wie viel Geld die Männer erbeute-
ten und ob die Täter bewaffnet
waren, ist nicht bekannt.

Einer der Räuber soll etwa 1,90
Meter groß und schlank sein. Er hat
dunkle Haare, trug eine Baseball-
mütze und dunkle Kleidung. Sein
Komplize ist nach Angaben von Zeu-
gen 1,75 Meter groß und schlank. Er
hat ebenfalls dunkle Haare und trug
braune Schuhe „mit einem auffal-
lenden weißen Rand“, wie es in ei-
nem Bericht der Polizei heißt. Die
Räuber sollen mit ost- oder südost-
europäischem Akzent gesprochen
haben. Die Polizei sucht weitere
Zeugen, die die Täter vor oder nach
der Tat gesehen haben. Hinweise
nimmt die Polizei unter Tel. (0731)
18 80 entgegen.  mut

Kinderbücher zum Verschenken gesucht

Herbert Tress wiedergewählt
Neuer Ortschaftsrat in Ermingen hat sich konstituiert

Mann in eigener
Wohnung
ausgeraubt
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