
Neue Briefmarken

Ab sofort gibt es an der Münster-
pforte wieder neue 45 Cent- und
75 Cent-Briefmarken mit Münster-
motiven. Sie wurden gedruckt,
nachdem Aussteller des Tages der
Rose im Juni insgesamt 1500 Euro
gespendet hatten. „Die neuen Mo-
tive sind einfach fantastisch und be-
stimmt auch für viele Sammler sehr
interessant“, sagt Monica Herold.
Sie organisiert jedes Jahr den Tag
der Rose und wird dabei von Hen-
ning Krone vom Verein Ulmer City
Marketing administrativ unter-
stützt.

Filmdreh in der Krone

Das Ulmer Lokal „Krone“ war in
diesen Tagen Schauplatz für Dreh-
arbeiten für das ZDF-Magazin
„Volle Kanne“. In der Vormittags-
endung werden Redewendungen,
wie beispielsweise „ Hals und Bein-
bruch“ erklärt. Das wurde in der äl-
testen Gaststätte von Ulm anschau-
lich in Szene gesetzt. Produziert
wurde der Beitrag von einem
Team von „ulmedia“. Die Ulmer
TV-Firma drehte den Beitrag im
Restaurant, das Krone-Chefin Ka-
rin Schumann vormittags zur Ver-
fügung gestellt hatte, mit ZDF-Mo-
derator Florian Weiß, der auch als
Moderator für den Sender An-
tenne Bayern tätig ist, Redakteurin
Andrea Wieland, einem Kamera-
mann und einem Toningenieur. Zu-
stande gekommen war der Kon-
takt, weil Andrea Wieland zu Gast
in der Krone war und Gefallen an
dem altehrwürdigen Gebäude –
sie wurde 1320 erstmals als Gast-
stätte erwähnt – gefunden hatte.
Während der sportliche Einstieg zu
dem Beitrag in Söflingen entstan-
den ist, wurde in der Krone die
„Auflösung“ der Redewendung
„Hals und Beinbruch“ gedreht.
„Sie beruht nämlich auf einem
Missverständnis“, verrät Andrea
Wieland, weshalb Florian Weiß in
einer Doppelrolle zu sehen ist: Er
spielt sowohl sich selbst als auch sei-

nen schwerhörigen Doppelgänger.
Was es genau mit „Hals und Bein-
bruch“ auf sich hat, kann man dann
im Herbst in der Sendung „Volle
Kanne“ sehen – wann genau, steht lei-
der noch nicht fest, so Wieland. Außer-
dem werden dann noch vier weitere
Sprichwörter erklärt, die allerdings
nicht in der Krone gedreht wurden.

Wechsel im Aufsichtsrat

Die Ulmer Wohnungsbaugenossen-
schaft BSG Aufbau hat ein neues Mit-
glied im Aufsichtsrat: Klaus Miller ist
Nachfolger von Hermann Brach-
mann, der aus Altersgründen ausschei-
det. Als Aufsichtsratvorsitzender be-
stätigt wurde Gerhard Bühler, seines
Zeichens stellvertretender Fraktions-
vorsitzender der FWG, weiter gehö-
ren dem Aufsichtsrat an: Christina Hö-
gerl, Günter Guthan, Rainer Hermle
und Ulrich Soldner, Leiter der Abtei-
lung Liegenschaften der Stadt.

Heute vor einem Jahr. . .

. . . berichteten wir über die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts in
Mannheim, die Einsatzbereitschaft
der Feuerwehrleute als volle Arbeits-
zeit anzurechnen. Ein Ulmer Feuer-
wehrmann hatte für sich und stellver-
tretend auch für seine Kollegen ge-
klagt. Denn fast in jedem Bereit-
schaftsdienst würden die Mitarbeiter
per Alarm in einen Einsatz gerufen.
Das sah auch das Gericht so, die Stadt
fand sich mit dem Urteil ab, ebenso
mit der Tatsache, dass dadurch zwei
Einsatzleitermehrnötig sein würden.
 cst, yel

ZITAT DES TAGES

Wenn ich gegen die
Dänen aussage, kann ich
sicher davon ausgehen,
dass die mich umlegen

Der 47-jährige Angeklagte im Prozess

wegen versuchten Mordes vor dem

Landgericht Ulm.

KÖPFE KLATSCH KURIOSES

Niklas, Ann-Sophie und Leonie (von links nach rechts) freuen sich auf den neuen Spielplatz, der bald in der Biberacher Straße
zum Toben einladen soll. Bis dahin malen sie sich Wiblingen eben bunt.  Foto: Volkmar Könneke

„Hals und Beinbruch“ war das Thema der Dreharbeiten in der Krone. Alle Betei-
ligten blieben aber unversehrt.  Foto: Ulmer Pressedienst

Technikinteressierte Jugendli-
che tüfteln an 3D-Druckern,
Ventilatoren und drehen ei-
gene Trickfilme. Das war diese
Woche Programm in den IT-Ent-
deckerwochen, die die Firma
Fritz & Macziol angeboten hat.

SELINA CLASES,
ROBINE REBMANN

Ulm. Ein Hase jagt eine Zitrone und
eine Ananas über den Hof. Offen-
sichtlich hat er Hunger und weicht
in der Not von den sonst bevorzug-
ten Karotten ab. Ein Teil der Ananas
fehlt schon, die Zitrone war anschei-
nend schneller und entkam unbe-
schadet. Dieses Szenario erinnert
eher an einen Kinderfilm und nicht
an die IT-Branche. Trotzdem ist das
lustige Geschehen Teil IT-Entde-
ckerwochen, die diese Woche in der
Firma Fritz & Macziol stattgefun-
den haben. Die Jugendlichen haben
sich verkleidet und machten Fotos
von sich, um ihren eigenen Trick-
film produzieren zu können.

Sie sind drei von 22 Jungen und
Mädchen, die dieses Jahr an den
Workshops teilgenommen haben.
Die 14- bis 17-Jährigen wurden von
Auszubildenden und Mitarbeitern
der Firma Fritz & Macziol betreut.
Diese haben sich einige Projekte
überlegt, in welchen sie den Jugend-
lichen die IT-Branche mit Spiel und
Spaß näherbringen wollten. Ins Le-
ben gerufen wurden die Entdecker-

wochen vor drei Jahren mit der Un-
terstützung von Andreas Ludwig,
langjähriger Mitarbeiter der Ferien-
freizeit Ruhetal und Informatiker
bei Fritz & Macziol . Zusammen mit
seinem Kollegen Michael Ley leitete
er die Freizeit, um Informations-

technologie mit Kreativität zu ver-
binden.

Neben den morgens und nach-
mittags stattfindenden Projekten
gab es mittags jeweils einen Vortrag
mit anschließender Diskussions-
runde. „Wir wollen, dass die Refe-
renten realistische, aber auch exoti-
sche Vorträge halten,“ berichtete
Ludwig. „Es ist uns auch wichtig,
dass die Jugendlichen sich nicht wie
in der Schule fühlen, sondern selbst
Ideen zu den Präsentationen entwi-
ckeln.“ Dabei wurden die Jugendli-
chen auch auf die Gefahren, die das
Internet birgt, aufmerksam ge-
macht.

Bei Workshops wie 3D-Modellie-
rung und dem Bau eines Ventilators
konnten die Teilnehmer die ver-
schiedenen Technologien selbst
ausprobieren. Vor allem der 3D-Dru-
cker begeisterte die Jugendlichen.
Sie durften sich erst am Computer
ihren eigenen Schlüsselanhänger er-
stellen. Dabei wurde ihnen von den
Azubis erklärt, wie sie mit der Soft-
ware umgehen müssen und welche
Dinge zu beachten sind. So durfte
die Schrift, die sie auf ihrem Schlüs-
selanhänger haben wollten, nicht
zu dünn sein. Denn sonst kann der
3D-Drucker die feinen Buchstaben
nicht aus dem speziellen Plastik mo-
dellieren. Beim Warten auf die ferti-
gen Anhänger war allerdings viel Ge-
duld nötig, da das Drucken mindes-
tens 50 Minuten dauerte.

Der Bau der Ventilatoren aus al-
ten Computerteilen war für viele
Teilnehmer eine größere Herausfor-

derung. Die Projektleiter mussten
den Jugendlichen erst einmal eine
kurze Einführung in den Bereich
der Elektrotechnik geben, bis diese
die Teile selbst zusammenlöten
durften. Mit etwas Geduld und Ehr-
geiz konnten am Ende aber alle ei-
nen fertigen Ventilator mit nach
Hause nehmen.

Neben den Projekten auf dem Ge-
lände von Fritz & Macziol fand auch
eine digitale Schnitzeljagd statt. Aus-
gestattet mit Smartphones mussten

die Jugendlichen in kleinen Grup-
pen die Ulmer Innenstadt erkun-
den und verschiedene Aufgaben lö-
sen. Dadurch ließen sich moderne
Technik und traditionelle Spiele mit-
einander verbinden.

„Der Erfolg der Entdeckerwo-
chen zeigt sich auch an der hohen
Rückläuferquote“, sagt Ludwig. Ein
Drittel der teilnehmenden Jugendli-
chen kehrt in den nachfolgenden
Jahren zurück. So wirken ehemalige
Teilnehmer beispielsweise als Prak-
tikanten oder Referenten an den
Workshops mit.

Info Dieses Jahr findet in den Herbst-
ferien vom 27. bis 31. Oktober eben-
falls eine Entdeckerwoche statt. An-
melden kann man sich dafür unter:
www.ausbildung.fum.de

Technik mit Spiel und Spaß
Workshops in den Sommerferien sollen Schüler in die IT-Branche einführen

Ulm/Neu-Ulm. Diebe haben am
Donnerstag in Ulm und Neu-Ulm
zwei Frauen um ihre Geldbörse er-
leichtert. Eine 24-Jährige hatte zu
Beginn ihrer Schicht um 18 Uhr in
einem Ulmer Lokal ihre Handta-
sche hinter dem Tresen abgelegt.
Kurz nach Mitternacht musste sie
feststellen, dass die Tasche mitsamt
Geld und Ausweisen fehlte.

Auch einer 75-jährigen Neu-Ul-
merin wurde der Geldbeutel gestoh-
len. Die Frau kaufte in einem Ver-
brauchermarkt in der Memminger
Straße ein, ihr Geldbeutel steckte in
der Handtasche. Als sie wenig spä-
ter in die Tasche schaute, war deren
Reißverschluss offen und die Geld-
börse, in der sich Bargeld und Aus-
weise befunden hatten, fehlte.

Ein Spielplatz, Fahrradhäuser
und ein Gemeinschaftsraum –
die Wohnanlage in der Biber-
acher Straße wird modernisiert.
Insgesamt investiert die Ulmer
Heimstätte 12 Millionen Euro.
Die Bewohner freut’s.

DOROTHEA NITZSCHE

Ulm. Die 1970er Jahre sind eindeu-
tig vorbei – auch in Wiblingen. Das
heißt beinahe. Noch immer stehen
in der Biberacher Straße graue Plat-
tenbauten, die 1970 gebaut wurden
und seitdem keinen Farbpinsel gese-
hen hatten.

Die Ulmer Heimstätte lässt die
Wohnungen seit zwei Jahren sanie-
ren. Jetzt ist der zweite Bauab-
schnitt fast fertig. Anlass für die
Wohnungsgenossenschaft, die Mie-
ter zu einem Fest einzuladen. Bei
schwäbischem Kartoffelsalat bli-
cken die Bewohner auf die letzten
Wochen zurück. „Die Bauarbeiten
waren schwierig für alle“, sagt Karin
Kipp. Mit ihrem Mann wohnt sie
seit sechs Jahren in Wiblingen. „Der
ganze Lärm, das ständige Bohren,
waren das Schlimmste.“

Kurz nach Ostern hatte die Heim-
stätte mit der Grunderneuerung be-
gonnen. Dann hieß es: Nachtspei-

cheröfen rausreißen, Wasserrohre
verlegen, Türen erneuern, Küchen-
fenster austauschen und das Haus
energiesparend dämmen. Farbe
durfte auch nicht fehlen: Weiß und
Brauntöne dominieren nun.

Die Mieter sind während der Mo-
dernisierung in ihren Wohnungen
geblieben. Karin Kipp hat sich für
diese Zeit extra Urlaub genommen,
um vor Ort zu sein. Nicht alle Mieter
hatten die Möglichkeit dazu. Sie lie-
ßen einfach ihre Türen offen. So

konnten die Bauarbeiter selbststän-
dig in die Wohnungen gelangen.
„Das hat gut geklappt. Niemandem
ist etwas passiert“, berichtet eine äl-
tere Frau, die ihren Namen nicht in
der Zeitung lesen möchte.

„Wichtig war uns, die Häuser bar-
rierefrei umzubauen“, sagt Projekt-
leiter Ingo Kammerer von der Heim-
stätte. Rampen statt Treppen füh-
ren nun zu den Hauseingängen. Ent-
scheidend gerade für Ältere. „Teil-
weise kam der Notdienst nicht gut
in die Wohnungen“, sagt Kipp.

Die 43-Jährige ist froh, dass die
gröbsten Sanierungsarbeiten vor-

bei sind. „Aber es hat sich gelohnt.
Es ist wirklich alles sehr schön ge-
worden.“ Wären die Wohnungen
nicht erneuert wurden, hätte sich
das Ehepaar eine neue Bleibe ge-
sucht.

Bis 2016 werden insgesamt 116
Wohnungen in der Biberacher
Straße erneuert. In drei Workshops
hat die Heimstätte alle Veränderun-
gen mit den Mietern abgesprochen.
„Nach ihren Wünschen errichten
wir noch vier Fahrradhäuser, einen
Gemeinschaftsraum und einen gro-
ßen Spielplatz“, sagt Heimstätte-
Vorstandsmitglied Christoph Neis.
Ein neues Parkhaus wird ebenfalls
gebaut. „Dann verschwinden die
ganzen Autos von der Straße.“

Natürlich sei man den Bewoh-
nern während der Umbauten mit
der Miete entgegen gekommen, be-
richtet Neis. Insgesamt investiert
die Heimstätte 12 Millionen Euro in
die Modernisierung. Die Kosten wer-
den auf die Miete umgeschlagen.
„Aber wir wollen niemanden vertrei-
ben. Deshalb haben wir ein Staffel-
modell entwickelt, um die Miete
langsam anzupassen“, sagt Neis.
Der Quadratmeter kostet künftig je
nach Wohnungsgröße zwischen
5,50 Euro und 5,90 Euro kalt. Ziel
sei, mehr junge Familien anzusie-
deln. Dann würde die Biberacher
Straße noch farbenfroher.

Ulm. Vom 11. August an werden für
20 Tage in Ulm Busse statt der Stra-
ßenbahn eingesetzt. Der Grund:
Die Gleise der Linie 1 werden sa-
niert. Die Haltestelle Alfred-Delp-
Weg kann während der Bauarbeiten
vom Ersatzverkehr nicht bedient
werden. Die Stadtwerke empfehlen,
auf die Haltestelle Egertweg auszu-
weichen. Hauptsächlich werden in
den 20 Tagen die Gleise am Theo-
dor-Heuss-Platz (ehemaliger West-
platz) und bei der Unterführung in
der Nähe des Ehinger Tors ersetzt.
Die Stadtwerke führen neben der
Gleiserneuerung auch Schweißar-
beiten an Schienen und eine Über-
prüfung der Fahrleitungen durch.

Währendessen gelten zusätzlich
folgende Sonderregelungen: Vom
11. bis 16. August können die Halte-
stellen Wohnpark Friedrichsau und
Donauhalle jeweils in Richtung Bö-
fingen nicht angefahren werden. Er-
satzhaltestellen sind an der Glei-
straße vor der Einfahrt zum VfL-
Parkplatz hinter dem Gefängnis
und an der Haltestelle des Regional-
verkehrs (Linie 59) vor dem Park-
platz Donauhalle auf der Böfinger
Straße eingerichtet. Vom 1. bis
22. August wird die Haltestelle Theo-
dor-Heuss-Platz in Richtung Böfin-
gen nicht bedient. Der Schienener-
satzverkehr hält an der Haltestelle
des Regionalverkehrs (Linie 20) in
der Söflinger Straße. Vom 22. bis
25. August wird die Haltestelle
Willy-Brandt-Platz in Richtung Söf-
lingen, Kuhberg und Grimmelfin-
gen um 100 Meter zurück verlegt.

Ulm. Andere Städte in Baden-Würt-
temberg wie Mannheim oder Frei-
burg gelten der Ulmer SPD als Vor-
bilder. Dort erheben die Städte die
Vergnügungssteuer auch auf das
„Vermitteln oder Veranstalten von
Pferde- und Sportwetten in solchen
Wettbüros, die neben der Annahme
von Wettscheinen auch das Mitver-
folgen von Wetttergebnissen ermög-
lichen“. Den komplexen Sachver-
halt hat die Fraktion in einen Antrag
gefasst und diesen an Oberbürger-
meister Ivo Gönner gerichtet. Die
SPD will, dass auch in Ulm die Ver-
gnügungssteuer auf diesen so ge-
nannten Steuergegenstand erwei-
tert wird. Die Stadträte Dorothee
Kühne, Dr. Dagmar Engels, Katja Ad-
ler, Martin Ansbacher und Martin
Rivoir verlangen außerdem, dass im
Hauptausschuss berichtet wird, wie
viele Einrichtungen davon betrof-
fen sind und wie viel Geld die Aus-
dehnung der Steuer auf sie in die
Stadtkasse bringen würde.

Diebe unterwegs
Geld und Ausweise erbeutet

Aus für 70er-Jahre Grau
Mieter feiern Bergfest der Wohnungssanierungen in Wiblingen

Heimstätte hat
Vorschläge der
Mieter berücksichtigt

Wer braucht schon eine Tastatur? Bei
„Makey Makey“ werden Computer-
spiele über Bananen und Knetmasse ge-
steuert.  Foto: Volkmar Könneke

Gleisarbeiten
behindern den
Nahverkehr

SPD will Steuer
auf Wettbüros

Die Jugendlichen
sollen sich nicht wie
in der Schule fühlen

Danke an unsere  
„Wir lesen täglich“-Paten!
Mit der Unterstützung von Zeitungspaten ermöglicht 
das Bildungsprojekt „Wir lesen täglich“ Kindern 
und Jugendlichen der weiterführenden Schulen
den Zugang zum fundierten Informationsangebot der 
SÜDWEST PRESSE. Schülerinnen und Schüler erhalten ein Jahr lang die 
Tageszeitung und werden außerdem im Rahmen von Veranstaltungen an 
kulturelle, politische und wirtschaftliche Themen herangeführt. Hierbei  
werden Lehrer und Schüler durch Pädagogen des Medienhauses unterstützt. 

Infos zum Projekt und einer Patenschaft unter: 0731 / 156-600 oder  
0731 / 156-647 oder südwestpresse.de/ulm/wirlesen

täglich

Manfred Oster 
Vorstandsvorsitzender Sparkasse Ulm

Es ist uns eine Herzensangelegenheit,  
Schülern das tägliche Zeitungslesen  
zu ermöglichen. Diese Unterstützung  
ist für uns eine zukunftsträchtige  
Investition.
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