
Die Garnisonsstadt Ulm hat seit
Mittwoch eine Kaserne weni-
ger. Um 11.32 Uhr wurde in der
Hindenburg-Kaserne zum letz-
ten Mal die Bundesdienst-
flagge „niedergeholt“. Die letz-
ten Soldaten sind abgezogen.

JOACHIM LENK

Ulm. Etwa 80 Jahre lang diente die
Hindenburg-Kaserne auf dem Esels-
berg in erster Linie Soldaten als mili-
tärische Unterkunft. Zuletzt war
dort das 360 Männer und Frauen
zählende Lazarettregiment 41 statio-
niert, das in den vergangenen Wo-
chen in die Rommel-Kaserne nach
Dornstadt umgezogen ist. Um auch
nach außen hin zu dokumentieren,
dass auf dem Eselsberg kein militäri-
sches Leben mehr herrscht, wurde
am Mittwoch von den beiden Stabs-
unteroffizieren Izzat Ertug und Se-
bastian Meinhardt die Flagge end-
gültig niedergeholt, wie es beim Mi-
litär korrekt heißt.

Einst hatte die Garnison Ulm 18
Kasernen. Nach der Schließung der
Hindenburg-Kaserne sind jetzt nur
noch in der Wilhelmsburg sowie in
der Bleidornkaserne Soldaten statio-
niert. Zählt man die vom Standort
Dornstadt, des Munitionslagers Set-
zingen und des Bundeswehrkran-
kenhauses hinzu, kommt der Stand-
ortälteste, Generalmajor Klaus Ha-
bersetzer, auf rund 3000 Bundes-
wehr-Angehörige. Auch er bedau-

ert, dass mit der Hindenburg-Ka-
serne „eine lieb gewonnene Liegen-
schaft in Ulm“ geschlossen wurde.

Wie berichtet, will die Stadt auf
dem Gelände künftig Wohnen und
kleines Gewerbe zulassen. Noch
aber gehört das Gelände dem Bund,
weshalb es derzeit von der Bundes-
wehr verwaltet wird. Der Leiterin
des Dienstleistungszentrums der
Bundeswehr in Ulm, Marlene Elsas-
ser, steht dazu ein Soldat zur Seite.

Rückblick: Die Hindenburg-Ka-
serne an der rechten Front des Forts

Unterer Eselsberg ist während der
vergangenen acht Jahrzehnte über-
wiegend militärisch genutzt wor-
den. Gebaut wurde sie Mitte der
1930er Jahre. Die Beobachtungsab-
teilung 5 war der erste Verband, der
dort einzog. Während des Zweiten
Weltkrieges wurde rund die Hälfte
der Unterkunftsgebäude und Hal-
len zerstört. Danach dienten die
noch intakten Häuser Flüchtlingen
und so genannten Displaced Per-
sons, die durch den Krieg ihre Hei-
mat verlassen mussten und nicht

mehr zurückkehren konnten. Von
Sommer 1946 bis Herbst 1949 leb-
ten dort zeitweise bis zu 1300 Men-
schen jüdischen Glaubens.

Anfang der 1950er Jahre rückte
die US-Armee in die Kasernenan-
lage ein, die sie in Ford-Barracks
umtaufte. Einer der dort stationier-
ten GIs war der bekannte US-Cho-
reograf und TV-Entertainer Gene
Reed. Ein Jahrzehnt später über-
nahm die Bundeswehr die militäri-
sche Liegenschaft, die dort in den

vergangenen 50 Jahren viele ver-
schiedene Einheiten und Verbände
mit bis zu 1000 Soldaten einquar-
tiert hatte. Ihnen standen auf dem
rund 8,4 Hektar großen Gelände un-
ter anderem vier Unterkunftsge-
bäude, einige Instandsetzungshal-
len, eine Sporthalle sowie ein Mann-
schafts- und ein Unteroffiziersheim
zur Verfügung. Außerdem ein so ge-
nannter Planübsaal, der zu Zeiten
des Kalten Krieges für das in Ulm
stationierte II. Korps gebaut wurde.
Das Besondere an diesem Raum: er
ist absolut abhörsicher.

Zuletzt war seit Anfang 2011 das
Lazarettregiment 41 mit drei Kom-
panien Hausherr in der Hinden-
burg-Kaserne. Die Soldaten sind in-
zwischen in die Rommel-Kaserne
nach Dornstadt umgezogen.

Der Ulmer Arnold Lindemann
war zuerst skeptisch: Sollte er
wirklich eine Ausbildung in ei-
nem Logistiklager machen? Das
klang nach wenig Abwechs-
lung. Heute ist er Teamleiter
und zufrieden in seinem Beruf.

LUZI WAGNER

Ulm. „Am Anfang habe ich gedacht,
Lagerlogistik ist nicht so mein
Ding“, erzählt Arnold Lindemann.
Das Klischee vom Kistenschleppen
hatte ihn zunächst abgeschreckt.
Doch es sollte anders kommen.
Denn das Berufsbild, das er im Kopf
hatte, entsprach so gar nicht der
Realität. Heute ist der 24-Jährige
Teamleiter beim Logistikunterneh-
men Kühne und Nagel in Ulm.

Lindemann leitet die Abteilung
Vorverpackung im Lager Langenau
mit 15 Mitarbeitern. Das ist oft eine
Herausforderung für ihn, denn viele
dieser Mitarbeiter sind älter als er
selbst: „Das kann schon schwierig
sein, aber mit einer gewissen Dis-
tanz geht das schon.“ Die Kontrakt-
logistik ist sein Fachgebiet. In dieser
geht es um langfristige Verträge, die
zwischen Firmen und dem Logistik-
dienstleister geschlossen werden.

Die Logistiker sind Dienstleister
und halten die Fäden in der Hand,
dass die richtige Ware in der richti-
gen Menge zum richtigen Zeitpunkt
an den richtigen Ort kommt, kurz
zusammengefasst. Sie sind also für
Transport und Lagerung der Ware,
bis hin zur Lieferung
an den Privatkunden
zuständig. Deshalb
betont Lindemann:
„Das Wichtigste ist,
dass der Großkunde
zufrieden ist, denn
davon leben wir.“

Das Logistikunter-
nehmen Kühne und
Nagel hat Kunden
aus aller Welt. Lindemann ist einer
von etwa 63 000 Mitarbeitern, die
Zweigstelle Ulm ist eine von mehr

als 1000 Niederlassungen rund um
den Globus. Auch davon hatte Ar-

nold Lindemann
keine so rechte Vor-
stellung, als er vor
sechs Jahren seine
Ausbildung bei
Kühne und Nagel
begonnen hat.

Er hatte an der
We rk re a l s c h u l e
die Mittlere Reife
gemacht und sich

eigentlich für eine Ausbildung als
Speditionskaufmann beworben.
Dann bekam er aber stattdessen die

Zusage für eine Ausbildung als Fach-
kraft für Lagerlogistik. Lindemann
überlegte, nahm dann aber an. Drei
Jahre dauerte die Ausbildung. Da-
nach wurde der Azubi übernom-
men, stieg innerhalb des Unterneh-
mens bald auf. Heute ist er froh
über seinen damaligen Entschluss,
die Ausbildung gemacht zu haben:
„Wenn man wirklich will, kann man
auch etwas erreichen.“ Langeweile
kennt er nicht.

Der Logistiker sieht Vorteile in ei-
ner dualen Ausbildung: „Zu viele
Leute schreiben sich in Unis ein,
und denken, sie werden einfach Ma-

nager. Aber so läuft das nicht. Viele
bekommen nach dem Studium kei-
nen Job.“ Das System der dualen
Ausbildung dagegen sei „klasse“.
Man erhalte in der Berufsschule das
theoretische und im Betrieb das
praktische Rüstzeug für das Berufs-
leben. Zudem stehen die Chancen
gut für eine Übernahme nach der
Ausbildung. Gefordert fühlt er sich
immer noch: „Ich kann viele Semi-
nare machen und mich weiterbil-
den. Damit möchte ich mich stetig
verbessern.“ Auf ewig will er nicht
in Langenau bleiben: „Ich würde
gerne mal etwas Neues sehen.“

Arnold Lindemann ist gelernter Logistiker – und froh darüber.  Foto: Lars Schwerdtfeger

Allerletzter Akt : Die Fahne wird „niedergeholt“.  Foto: Joachim Lenk

Zur Wiedervereinigung
Deutschlands existiert eine
west- und eine ostdeutsche
Sicht. Arnold Vaatz präsen-
tierte gestern die ostdeutsche.

JÜRGEN BUCHTA

Ulm/Neu-Ulm. Nein, sagte Arnold
Eugen Hugo Vaatz gestern während
der Feier der Ulmer CDU zum Tag
der deutschen Einheit, für die DDR-
Bürger war der Fall der Berliner
Mauer am 9. November 1989 nicht
das entscheidende Ereignis der Wie-
dervereinigung. „Für uns war er fast
bedeutungslos“, sagt der Bundes-
tagsabgeordnete, der einen der Stell-
vertreter im Vorsitz der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion stellt.

Im Gegenteil. Die Maueröffnung
habe ihm damals sogar massive
Angst bereitet, erzählte er im Götz-
Kottmann-Saal der Handwerkskam-
mer, wohin der Stadtverband dies-
mal geladen hatte. Was würde sein,
wenn 250 000 DDR-Bürger, das
Gros der Protestierenden, das Land
verlassen hätten?, überlegte er, als
er als Bürgerrechtler in Dresden
vom Mauerfall erfuhr. Was würde
passieren, wenn nach drei, vier Ta-
gen der Eiserne Vorgang wieder fiel?
Aller Druck wäre weg, und dem Re-
gime fiele es ungleich leichter, die
Verbliebenen zu knechten.

Für Vaatz, der wegen Reserve-
wehrdienstverweigerung ein halbes
Jahr im Gefängnis gesessen hatte,
beginnen die für die Wende wichti-
gen Tage erst am 5. Dezember 1989.
Damals fingen DDR-Bürger an, die
Stasi-Zentralen zu besetzen und da-
mit die Machtstruktur des Ministeri-
ums für Staatssicherheit zu zerstö-
ren.

Dies sei nur ein Beispiel für die
unterschiedliche Sicht, unter der
Ost- und Westdeutsche die Ge-
schichte der DDR und die Wieder-
vereinigung der beiden deutschen
Staaten sehen und bewerten, sagte
er vor den etwa 60 Teilnehmern der
Veranstaltung, die Dr. Bertram

Holz, Vorsitzender des CDU-Stadt-
verbands, eröffnet hatte.

Es sei auch nicht die wirtschaft-
lich so viel bessere Situation in West-
deutschland gewesen, die DDR-Bür-
ger von den späten 1940er Jahren
an bis 1989 zu Hunderttausenden
veranlasste, ihrem Land den Rü-
cken zu kehren. „Es war ihr Wunsch
nach Freiheit“. Spätestens seit dem
Bau der Mauer im Jahre 1961 habe
das Leben in der DDR dem in einer
großen Haftanstalt geglichen.

Das „Unrechtssystem“, wie er be-
tonte, habe über fast vier Jahr-
zehnte hinweg das gesellschaftliche
und wirtschaftliche Leben langsam
aber stetig in den Abgrund geführt.
Alle „Selbstheilungskräfte“ – für
Vaatz sind das Demokratie, Rechts-

staatlichkeit und ein Markt, auf
dem die unterschiedlichsten Ideen
aufeinanderprallen und sich die
Wirtschaft innovativ entwickelt –
seien für den Großteil der Bevölke-
rung ausgeschaltet gewesen.

Allerdings weniger für die DDR-
Eliten. Auf Grund ihrer Kenntnisse,
ihrer gesellschaftlichen Verbindun-
gen und ihres Geldes seien am Ende
sie es gewesen, die den größten Nut-
zen aus der Wiedervereinigung ge-
zogen hätten. „Sie sind die eigentli-
chen Sieger“, hält Vaatz bitter fest.

Auch in Neu-Ulm wurde gestern
daran erinnert, dass die DDR der
Bundesrepublik Deutschland am
3. Oktober 1990 beigetreten ist. Die
Pfuhler CSU hatte im Rahmen eines
„Bayerischen Frühstücks“ zu einer
Feierstunde in den Museumsstadel
eingeladen.

Crashkurs Hauswirtschaft

Ulm. Im Mädchen- und Frauenladen
Sie’ste, Moltkestraße 72, beginnt am
kommenden Donnerstag, 9. Oktober,
der „Crashkurs Hauswirtschaft“. Es
werden beispielsweise schnelle und
preisgünstige Gerichte zubereitet, es
wird Fast Food unter die Lupe genom-
men und ein Bauernhof besichtigt.
Termine sind 9., 16. und 23. Oktober
sowie 6. November jeweils von 9.30
bis 12 Uhr. Die Veranstaltung ist kos-
tenlos. Außerdem sind noch Plätze
frei im „Aqua-Fitness“ vom 13. Okto-
ber bis 15. Dezember. Anmeldung un-
ter Tel. (0731) 335 34.

Wunsch nach Freiheit,
nicht nach Geld
Ex-Bürgerrechtler sprach zum Tag der Einheit

Arnold Vaatz:
Für uns war
der Fall der
Mauer fast
bedeutungs-
los.
Foto:
Matthias Kessler

Von wegen Langeweile
Logistiker Arnold Lindemann ist mit 24 Jahren bereits Teamleiter

Ulm. „Weiterbildung nutzen – Fach-
kräfte in Baden-Württemberg si-
chern“ lautet das Motto des Regio-
nalforums Hochschule-Wirtschaft,
das am Montag, 6. Oktober, 12. 30
Uhr, an der Uni Ulm (N27) beginnt.
Im Mittelpunkt steht die Zusam-
menarbeit zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft bei der akademischen
Weiterbildung. Wie können Nach-
frage und Angebote besser aufeinan-
der abgestimmt werden? Ausgerich-
tet wird das Forum von der Service-
stelle Hochschule-Wirtschaft, dem
Wissenschaftsministerium und
dem Arbeitgeberverband Südwest-
metall.

In Zeiten eines rasanten techno-
logischen Wandels und tiefgreifen-
der demografischer Veränderungen
wird die Sicherung von Fachkräften
für die Unternehmen immer wichti-
ger, um dem hohen Wettbewerbs-
druck standzuhalten. „Lebenslan-
ges Lernen und berufliche Weiterbil-
dung gewinnen aber nicht nur für
die Unternehmen an Bedeutung,
sondern auch für die Hochschulen
im Land, die maßgeschneiderte An-
gebote entwickeln sollen“, sagt Pro-
fessor Hermann Schumacher, Direk-
tor des Instituts für Elektronische
Bauelemente und Schaltungen an
der Universität Ulm. „Hierfür brau-
chen wir einen engen Austausch
zwischen Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft.“ Eröffnet wird die Ver-
anstaltung von Uni-Präsident Karl
Joachim Ebeling und Ministerialdi-
rektorin Dr. Simone Schwanitz,
Amtschefin des Wissenschaftsminis-
teriums. Danach stellen Projektpart-
ner aus Wirtschaft und Wissen-
schaft Beispiele aus der Weiterbil-
dungspraxis vor. In einer Poster-Aus-
stellung können sich Teilnehmer
und Besucher über Weiterbildungs-
projekte zehn weiterer Hochschu-
len und Universitäten des Landes in-
formieren. Gegen 17 Uhr klingt die
Veranstaltung mit einem Imbiss
aus. Bis zum Mai 2015 soll über ins-
gesamt fünf Regionalforen in Frei-
burg, Ulm, Mannheim, Überlingen
und Stuttgart ein flächendeckendes
Angebot für den Austausch zwi-
schen Hochschulen und Unterneh-
men geschaffen werden.

Bundeswehr holt die Flagge nieder
Soldaten verlassen die Hindenburg-Kaserne – Stadt will dort Wohnungen und Gewerbe

Start in Langenau Kühne und Nagel be-
teiligen sich an der Railshow am Samstag,
11. Oktober. Ein Sonderzug bringt Jugendli-
che vom Startbahnhof Langenau über Ulm
und Blaubeuren nach Ehingen und wieder
zurück. An jedem der fünf Aktionsbahn-
höfe werden verschiedene Ausbildungsbe-
rufe vorgestellt. Los geht es um 9.45 Uhr,
die Abschlussveranstaltung am Ulmer
Hauptbahnhof beginnt um 15 Uhr.

Ausbildungsbotschafter Während der
Zugfahrt haben Jugendliche die Chance,
sich mit Ausbildungsbotschaftern zu unter-
halten. Das sind Azubis, die über die Anfor-
derungen und die Besonderheiten ihres
Lehrberufs erzählen können. Außerdem im
Angebot: Bewerbungscheck der Hand-
werkskammer und Kurzberatung der IHK.

Aktiv werden Die Railshow „Der starke
Start“ ist eine Aktion der IHK Ulm, der
Handwerkskammer Ulm, der SÜDWEST
PRESSE und der Deutschen Bahn. Wer mit-
fährt, bekommt neben dem direkten Kon-
takt zu den Unternehmen einiges geboten,
vom warmen Wecken zum Frühstück über
Bewerbungsfotos, Führungen durch die
Fahrzeug-Instandhaltungs-Anlage der
Bahn und Mitmach-Aktionen der Handwer-
ker bis hin zu diversen Gewinnspielen.

Fahrplan Wann der Zug wo hält, wo un-
terwegs zugestiegen werden kann und wel-
che Firmen dabei sind: swp.de/ausbildung

Vortrag über Biosphäre

Ulm. Ralf Stolz vom Bund Umwelt-
und Naturschutz Deutschland (BUND)
Ulm wird am Montag, 6. Oktober, ei-
nen Vortrag zum Biosphärengebiet
Schwäbische Alb halten. Die Veranstal-
tung findet im Club Orange der Volks-
hochschule statt. Beginn: 16 Uhr.

Weststadt. Jetzt ging es dann doch
ganz schnell: Nachdem die Nübling-
halle und ihr Freigelände lange
trostlos dalagen, ist jetzt schon
Richtfest für den Neubau auf die-
sem Grundstück gefeiert worden.
Die Ulmer Heimstätte baut auf dem
Areal, das sie 2012 von der Stadt er-
worben hat, ein Mehrfamilienhaus

mit 43 Wohnungen und investiert
dafür knapp zehn Millionen Euro.
Das Spektrum reicht von Zwei- bis
Vierzimmer-Wohnungen, von de-
nen es überproportional viele gibt,
teilt die Heimstätte mit, und: „Da-
mit die Wohnungen einer breiten
Schicht der Ulmer Bevölkerung zur
Verfügung stehen, hat es sich die

Heimstätte zum Ziel gesetzt, durch
kostengünstiges Bauen bezahlbares
Wohnen zu schaffen.“ Über das lau-
fende Landeswohnraumförderungs-
programm werde bei diesem Pro-
jekt erstmals wieder ein Drittel der
Wohnungen als geförderter Wohn-
raum realisiert. Die Förderung
wirkt direkt auf die Miete, dadurch

senkt sich die Kaltmiete um etwa
ein Drittel. „Das wird auch den Men-
schen die Anmietung dieser Woh-
nungen ermöglichen, denen sonst
der Zugang zu diesem Markt ver-
schlossen bliebe“, sagt Vorstands-
mitglied Christoph Neis. Das Ge-
bäude wird energieeffizient als KfW
55-Haus gebaut und ist barrierefrei.

DER 
STARKE
    START!

Sperrung Bahnhofstraße

Neu-Ulm. Noch bis 14. November
wird es in der Bahnhofstraße in Neu-
Ulm zu weiteren Verkehrsbehinderun-
gen kommen. Von Montag an wird sie
in Höhe der Einmündung Wallstraße
für den Durchgangsverkehr gesperrt.
Anlieger können baustellenbedingt
zufahren. Der Fahrverkehr wird über
die Reuttier Straße umgeleitet, das
teilt die Stadt Neu-Ulm mit.

Donauradweg gesperrt

Ulm. Von Montag, 6. Oktober, bis
Donnerstag, 9. Oktober, ist der Donau-
radweg zwischen dem Kraftwerk Bö-
finger Halde und Thalfingen wegen
Belagsarbeiten komplett gesperrt,
auch für Fußgänger. Die generelle Um-
leitung verläuft entlang des südlichen
Donauufers auf der Neu-Ulmer Seite,
teilt die Stadt mit. Fußgängern und
Joggern empfiehlt sie außerdem den
Weg durch das Waldgebiet Böfinger
Halde. Während der Bauzeit wird auf
der parallel verlaufenden Kreisstraße
K 9913 die Geschwindigkeit reduziert
und es werden Achtungsschilder auf-
gestellt, damit auch dort Radfahrer si-
cher fahren können. Umleitungs-
pläne online finden Interessierte auch
im Internet auf folgender Seite:
ulm.de/fahrrad
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Der Zug kommt

NOTIZENWohnanlage im Nüblingweg hat ihre Höhe erreicht
Richtfest für den Neubau – Bei diesem Förderprojekt senkt sich teilweise die Kaltmiete um ein Drittel
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tausend Soldaten
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