
In der Woche vom 30. September
bis 5. Oktober 1974 hat die SÜD-
WEST PRESSE (SWP) unter ande-
rem über folgende Ereignisse be-
richtet:

Friede im Donaubad

Sommer ins Wasser gefallen? Gab’s
auch schon vor 40 Jahren. Die SWP
berichtete aus dem Donaufreibad:
„Bilanz des kühlen Sommers ’74:
für die Stadtkasse ein Verlust.“ Mit
271 283 Besuchern waren fast nur
halb so viele Badegäste wie im Re-
kordvorjahr gekommen. Da jubel-
ten nur die zumeist älteren Stamm-
gäste, denen selbst Dauerregen
nichts anhaben kann. „So schön
hatten wir’s noch nie!“ Mit Platz
im Becken und auf dem Rasen ge-
nügend fürs Boccia-Spiel. Am letz-
ten Badetag schien ihnen sogar die
Sonne dazu. Erfreuliche Erkennt-
nis für die Dauerschwimmer aus
dem durchwachsenen Sommer:
„Die Ulmer merken Gott sei Dank
immer erst nach zwei Tagen, daß
es warm wird.“ Der Bademeister
stellte unterdessen folgende sai-
sonale Regel auf: „Im August ist’s
rum.“ Selbst wenn der September
noch Sonnenschein bringt.

Tatort Ulm

„Schöne Belinda“, das ist der Titel
eines „Tatorts“ mit Kommissar
Lutz (Werner Schumacher), der
1974 in Ulm gedreht wurde und
1975 erstmals im Fernsehen lief.
Ausgangslage der Story: DerChauf-
feur eines Ulmer Geschäftsmannes
wurde erschossen und in die Do-
nau geworfen. Ausgangslage am
Drehort: Schwierige Bedingungen
bei viel Gebimmel: „Kaum ein Mo-
ment, an dem es in Ulm nicht ir-
gendwo schellt“, verzweifelte Re-
gisseur Theo Mezger, als er die
Dreharbeiten wegen des Glocken-
schlags vom Ulmer Münster mal
wieder unterbrechen musste.
Schauplatz war unter anderem der
Seelengraben, wo die Gangster in
einem der Grabenhäuschen die

Köpfe zusammenstecken und Assis-
tent Wagner (Frank Strecker) eine
Wanze an deren Auto heften muss.
Die Ulmer Polizei war auch im Einsatz
– um den Verkehr umzuleiten, damit
die Autos nicht den Aufnahmen in die
Quere kamen. Gegen Hubschrauber-
lärm zwischen dem Glockengeläut
und unvermitteltes Teppichklopfen in
der Nachbarschaft waren aber auch
die echten Polizisten machtlos. Ge-
dreht wurde auch im Café Tröglen
und auf dem Münster, wo die Schöne
Belinda (Monika Gabriel) als Widersa-
cherin des Kommissars eine gute Figur
macht. Eugen Lutz war von 1971 bis
1986 im Einsatz. Ihm folgte beim SDR
Hauptkommissar Georg Thomas
Schreitle nach (Horst Michael
Neutze), bevor der berühmte Ernst
Bienzle (Dietz-Werner Steck) 1992
seine steile Tatort-Karriere startete.

Platz für Tiere

Die Tiere im Ulmer Aquarium beka-
men jetzt ein Freigehege. Für Schild-
kröten, Schlangen und Eidechsen wur-
den vier große Becken gebaut, ein
weiteres für Wasserpflanzen und See-
rosen. An der Außenwand entstan-
den Käfige für Papageien und Affen,
die damit von drinnen nach draußen
wechseln konnten, um die Friedrichs-
au mit ihrem Geschrei zu unterhalten.
Außerdem war eine Anlage für Meer-
schweinchen und Kaninchen vorgese-
hen, extra eingezäunt, versteht sich,
schließlich sollte es in Ulm nicht zuge-
hen wie in freier Wildbahn. Im Früh-
jahr sollte alles fertig sein – Frösche,
Schildkröten, Schlangen probten aber
schon mal vor dem Ulmer Winter.

Doppelte Premiere

Doppelte Premiere im Ulmer Theater:
Dabei war die Aufführung des „Som-
mernachtstraums“ in der Regie von
Olaf Tschierschke „noch nicht einmal
eine Provokation“ (SWP-Kritik). Gut
also, dass direkt im Anschluss noch die
neue Theaterkneipe im Foyer des Po-
diums eröffnet wurde, die übrigens
auch ohne Besucherstatus frei von der
Straße her zu erreichen war. jr

ULM/NEU-ULM VOR 40 JAHREN

Der Ulmer Kinderpark, getra-
gen durch einen Verein, kann
bald seine Miete nicht mehr
zahlen. Helfen könnten der
durch Ehrenamtliche getrage-
nen Betreuungsstätte neue Mit-
glieder und Spenden.

BEATE ROSE

Ulm. Behördengänge, Arztbesuch,
Einkaufsbummel: Es gibt Situatio-
nen im Alltag, in denen Kinder an-
derswo besser aufgehoben sind.
Doch wer betreut Kinder kurzfristig
und für relativ kurze Zeit? Die erste
Adresse in Ulm ist dafür der Kinder-
park. Der liegt wunderbar zentral,
nämlich in der Ulmergasse 9, eine
Seitengasse der Hirschstraße.

Von Montag bis Donnerstag be-
treuen dort von 9 bis 18 Uhr ehren-
amtliche Mitarbeiter Kinder zwi-
schen einem und zwölf Jahren. Frei-
tags und Samstags ist von 9 bis
19 Uhr geöffnet. Die Idee zur Ein-
richtung stammt von Müttern, 1994
wurde ein Verein gegründet. Die Ein-
richtung wird rege genutzt, berich-
tete Henning Krone in einem Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Er ge-
hört als Citymanager in Ulm zu den
drei Vorständen des Kinderparks.
Bis zu 15 Kinder werden dort gleich-
zeitig betreut. Immer zwei Betreue-
rinnen sind vor Ort.

Doch der Kinderpark ist in finan-
zielle Nöte geraten: „Wir können
die Miete bis Ende März zahlen.
Wenn nicht etwas passiert, müssen
wir hier ausziehen.“ Und im
schlimmsten Fall den Verein auflö-
sen. Darüber hat Krone gemeinsam
mit seinem Vorstandskollegen Jür-
gen Leicht kürzlich bei einer Ver-
sammlung die Mitglieder infor-
miert.

Der dickste Brocken, den der Ver-
ein monatlich zu bewältigen habe,
ist die Miete, die sich auf 1500 Euro
beläuft. Rechne man Kosten für
Strom und Telefon hinzu, dann be-
nötige der Kinderpark monatlich
2000 Euro. Nun werden dringend

neue Mitglieder gesucht. Das kön-
nen Privatpersonen wie Firmen
sein, deren Mitgliedsbeiträge gestaf-
felt sind, Privatpersonen zahlen im
Jahr 80 Euro Beitrag, Firmen hinge-
gen 15 Euro im Monat. Derzeit zählt
der Verein 54 Mitglieder, 40 davon
sind Frauen, die Kinder betreuen,
der einzige männliche Betreuer ist
Jürgen Leicht, der Rest sind Firmen.
Und: Spenden sind willkommen.

Gerade in jüngster Zeit habe der
Verein Kündigungen von Mitglie-
dern aus dem Einzelhandel erhal-
ten. Warum das so ist, können sich
weder Krone noch die ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen Tina Börner
und Heike Hermann oder Leicht er-
klären. Sie zählen vielmehr die Vor-

teile auf, die Firmen haben, wenn
sie Mitglied im Kinderpark werden.
Die Firmen erhalten Gutscheine für
den Besuch des Kinderparks, die sie
ihren Kunden geben können.

Was Heike Hermann noch als
Grund erkannt hat, warum mitun-
ter an einkaufsstarken Wochenen-
den wenig Kinder in die Einrich-
tung gebracht werden: „Wir sind im
Umland immer noch zu wenig be-
kannt.“ Deswegen verteilen die Eh-
renamtlichen derzeit fleißig Flyer.

Ein erster Schritt, um zu mehr
Geld zu kommen, ist eine Erhöhung
der Gebühren. Das hatten die Mit-
glieder so entschieden. Vom 1. Ja-
nuar an wird deshalb die Betreuung
eines Kindes für zwei Stunden acht

Euro kosten, bisher war das für fünf
Euro zu haben. Der Kinderpark ist
wichtig, betont Tina Börner. Gerade
Alleinerziehende würden ihre Kin-
der hinbringen, Eltern, die neu zuge-
zogen sind und Frauen, die im Frau-
enhaus leben.

Zudem bietet die Einrichtung für
Eltern von Babys eine Wickel- und
Stillecke, wovon es in der Innen-
stadt zu wenig gebe. Krone zieht die-
ses Fazit: „Den Kinderpark kann
man nicht sterben lassen.“

Info Der nächste verkaufsoffene
Sonntag in Ulm ist am 5. Oktober.
Der Kinderpark hat dann geöffnet,
von 13 bis 19 Uhr. Er ist zu erreichen
unter Tel. (0731) 613 17.

Türkische Folklore trifft ameri-
kanischen Square Dance. Beim
Internationalen Fest in Offen-
hausen wurde am Samstag-
abend getanzt, gut gegessen
und viel geredet – und zwar in
vielen Sprachen.

BEATE STORZ

Offenhausen. Im Sommer 1785
schrieb Friedrich Schiller sein be-
rühmtes Gedicht „Ode an die
Freude“ mit der Textzeile „Alle Men-
schen werden Brüder“. Das könnte
auch die Maxime des Internationa-
len Festes sein, das in der Offenhau-
sener Kirche St. Albert am Samstag-
abend stattfand. Hier waren auch
alle erschienenen Menschen irgend-
wie Brüder und Schwestern.

Hülya Kiransal kannte jeden, ob
türkisch, russlanddeutsch, eri-
treisch oder kroatisch. Seit sechs
Jahren hilft sie beim Internationa-
len Fest mit. Diesmal ist die dreifa-
che Mutter etwas enttäuscht, denn
das Fest war schon mal besser be-
sucht. Fünf Stunden stand sie in der
Küche und hat Pita mit Hackfleisch,
rote Linsen mit Bulgur oder Hack-
fleischbällchen zubereitet. Die meis-
ten Besucher sind mit der begeister-
ten Köchin vertraut, mit jedem hält
sie einen Plausch: „Ich koche für
mein Leben gern und mache auch
den Pausenverkauf an der Offenhau-
sener Grundschule.“ Früher hatte
sie einen eigenen Imbiss. Seit 20 Jah-

ren lebt sie in Offenhausen und en-
gagiert sich ehrenamtlich für die
beiden Kirchen. „Dadurch kennen
mich viele Leute und ich fühle mich
hier richtig wohl.“

Das Internationale Fest gibt es
schon seit über 40 Jahren. Seit zehn
Jahren ist die Kindertanzgruppe Re-
genbogenkids dabei. Die Tänzerin-
nen der ersten Stunde zählen heute
18 Lenze. Nun gab es einen Neuan-
fang der Gruppe. Elena Krugov hat
die Leitung übernommen. Die
21-Jährige tanzt selbst und unter-
richtet auch eine Showtanzgruppe

in Erbach. Von den Regenbogenkin-
dern ist sie begeistert. Sie sind
Dritt- und Viertklässlerinnen, stam-
men aus Russland, der Türkei oder
aus Deutschland und sind koopera-
tiv. „Manchmal wollen sie auch nur
spielen, dann muss ich ein ernstes
Wort mit ihnen reden. Meistens zei-
gen sie sich dann einsichtig.“ Die
Kinder sind seit Februar dabei und
zeigten vor dem Publikum ihre ers-
ten Fortschritte. Ihr Repertoire
reicht von Zumba bis zu Ballett.

Ali Ihsan Cebisci hat erwachsene
Schüler, die eher parieren. Seine

Tanzgruppe „Ege Tanz Ulm“ bot
Volkstänze aus der türkischen
Ägäis. Die Männer treten oft bei In-
ternationalen Festen in der Region
auf. Die Bergkämpfertänze stam-
men aus dem 17. und 18. Jahrhun-
dert. Ein- bis zweimal in der Woche
üben die sechs Männer. Cebisci
tanzt bereits seit 14 Jahren. Er
wünscht sich noch mehr Mittänzer
in seiner Gruppe und sucht einen
Trainingsraum.

Eigentlich sollten die Gäste des
Internationalen Festes nicht nur
miteinander reden und die Speisen
anderer Nationen kennen lernen,
sondern auch tanzen. Doch die
Tanzfläche blieb leer. Bis die Square
Dancer aus Ulm auftraten und das
Publikum auf die Tanzfläche zerr-
ten. Dann standen sie Hand in
Hand und probierten gemeinsam
den amerikanischen Folkloretanz
aus. Auch wenn die Veranstaltung
in diesem Jahr nicht so gut wie
sonst besucht war, erfüllte sie ihren
Zweck. Keiner saß alleine da. Jeder
sprach mit jedem, die Nationalität
spielte keine Rolle. Viele Besucher
kommen seit Jahren hierher, sind
meistens auch noch in anderen
Gruppen und Vereinen dabei und
kannten sich schon.

Das Internationale Fest fand im
Rahmen der Tage der Begegnung
Ulm/Neu-Ulm statt. Noch bis
27. Oktober finden zahlreiche Ver-
anstaltungen zum Begegnen mit an-
deren Kulturen statt. Das Pro-
gramm ist im Internet unter www.ta-
gederbegegnung.de erhältlich.

Sie machen sich für den Kinderpark stark: Henning Krone (Mitte), Heike Hermann (hintere Reihe, von links), Tina Börner und
Jürgen Leicht. Inese Bebre mit Töchterchen Inata arbeitet als Betreuerin im Kinderpark mit.  Foto: Lars Schwerdtfeger

Volkstänze aus der türkischen Ägäis zeigte die Gruppe Ege Tanz Ulm beim Interna-
trionalen Fest in St. Albert in Offenhausen.  Foto: Beate Storz

Vor dem Bau der Planungspro-
zess: Für die Ulmer Straßen-
bahnlinie läuft derzeit die Plan-
feststellung. OB Gönner hofft
auf einen Baubeginn 2015.

HANS-ULI THIERER

Ulm. Die geplante Linie 2 der Ul-
mer Straßenbahn vom Kuhberg
über den Hauptbahnhof und das
Theater hoch zum Oberen Esels-
berg in die Wissenschaftsstadt be-
steht aus zwei Streckenabschnitten:

– Zum einen jenem zum Kuh-
berg, für den das Regierungspräsi-
dium (RP) Tübingen kurz vor
Schwörmontag den Planfeststel-
lungsbeschluss erlassen hat (wir be-
richteten). Er wird nun öffentlich
ausgelegt – von heute bis 13. Okto-
ber während der Dienstzeiten des
städtischen Bürgerservices Bauen,
Münchner Straße 2. Den 41 Perso-
nen, die vor allem wegen Lärms
und Erschütterungen, die ihren
Häusern schaden könnten, Beden-
ken erhoben hatten, gehe der Be-
schluss per Post zu, teilt die Tübin-
ger Behörde mit. Das RP betont, es
seien für einzelne Gebäude Lärm-
schutzmaßnahmen und für einige
Bereiche – insbesondere entlang
der Beyer- und der Römerstraße –
Maßnahmen an den Gleisen ge-
plant, um Erschütterungen zu redu-
zieren. Bei Lärm und Erschütterun-

gen würden die Grenzwerte einge-
halten, so dass „keine unzumutba-
ren Beeinträchtigungen entste-
hen“. Und: „Bei der mit Gleich-
strom betriebenen Straßenbahn ist
auch deren elektromagnetische Ver-
träglichkeit geprüft worden. Dabei
zeigte sich, dass auch hier die maß-
geblichen Grenzwerte klar unter-
schritten werden.“

– Zum anderen der Streckenab-
schnitt zur Wissenschaftsstadt. Im
Zuge des Planfeststellungsverfah-
rens befassen sich die Stadtwerke,
die die Linie 2 bauen, derzeit mit
den Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange und den Einwen-
dungen von Privatpersonen. Tübin-
gen plant den Erörterungstermin
für diesen Streckenteil noch im
Herbst, jedoch nennt das RP keinen
konkreten Termin.

Das Straßenbahnprojekt spielte
auch auf der Klausur des Ulmer Ge-
meinderats in Sonthofen eine wich-
tige Rolle. Schließlich sieht die Stadt-
spitze entlang der Linie 2 die große
Achse der Stadtentwicklung in den
kommenden Jahren. Oberbürger-
meister Ivo Gönner sagte, er sei zu-
versichtlich, dass im Frühjahr/Früh-
sommer 2015 mit dem Bau der Li-
nie 2 begonnen werden könne. Ge-
gen Planfeststellungsbeschlüsse
könnten zwar noch Rechtsmittel
eingelegt werden. Diese hätten je-
doch, erläuterte Gönner, keine auf-
schiebende Wirkung mehr.

Ein einsamer Badegast verabschiedet sich 1974 im Donaubad von einer verreg-
neten Saison. Wassertemperatur: 23 Grad. Foto: Simon Resch

Tram planerisch bald
vollends in der Spur
Tübingen lässt Feststellung auslegen

Ulm. Aufmerksamen Passanten sei
Dank: Sie hatten am Freitagabend
kurz vor zehn Uhr Brandgeruch
nahe des Landratsamtes bemerkt.
Beamte des Reviers Mitte der Poli-
zei entdeckten, dass es im oberen
Stock eines Gebäudes in der Böblin-
gerstraße brannte. Während sie die
Hausbewohner in Sicherheit brach-

ten, kam die Mieterin, in deren Woh-
nung das Feuer ausgebrochen war,
nach Hause. Mit einem Feuerlö-
scher bekämpften die Beamten den
Brand, der von einer defekten
Waschmaschine ausgegangen war.
Die Feuerwehr sorgte dafür, dass
die anderen Bewohner bald in ihre
Wohnungen zurück konnten.

Ulm. Nur kurz konnte sich der Käu-
fer eines neuen Fahrrads am Sams-
tagmittag freuen. Um die Mittags-
zeit fixierte er vor Fahrrad Thürhei-
mer in Blaubeurer Straße das Rad
auf seinem Pkw-Träger und sicherte
es zusätzlich ab. Kurz darauf
musste der Mann feststellen, dass
das silberfarbene Rad der Marke

Trek gestohlen war. Es hat einen
Wert von mehreren tausend Euro.

Freude dagegen bei einer Frau,
deren Rad vor einem Jahr gestohlen
worden war: Sie erkannte das Ge-
fährt am Samstag zufällig im Hafen-
bad wieder. Die Polizei prüfte die Be-
sitzverhältnisse und händigte das
Rad aus. Vom Täter fehlt jede Spur.

Kinderpark in Not
Die Betreuungsstätte sucht dringend neue Mitglieder und Spender

Beim Square Dance müssen alle mitmachen
Ein internationales Fest in Sankt Albert in Offenhausen

Polizeibeamte löschen Brand
Waschmaschine löst Feuer aus

Rad vom Auto-Träger geklaut
Dafür bekommt Frau nach einem Jahr ihr Gefährt zurück
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