
Albsteiger geht baden

Wie lässt man die CSU-Bundestags-
abgeordnete Katrin Albsteiger aus
Neu-Ulm elegant baden gehen? In-
dem man sie dazu bringt, sich an
der Spendenaktion „1880 Neu-Ul-
mer spenden“ zu beteiligen. Und
da jedes fünfte Los gewann, wird
Katrin Albsteiger demnächst per
Post eine Tageskarte fürs Freizeit-
bad Wonnemar zugeschickt. Mit
ihr schwimmen gehen können
theoretisch: Alfred Walter, Richard
Oed, Karl-Heinz Schmid, Adolf
Rau, Max Mayer, Rolf Wittmann,
Fritz Kohn, Horst Voeck, Alex Tas-
bach, Paul Schlosser, Maria Färber,
Alfred Kast und jemand vom Auto-
haus Eitel und vom Gasthaus
Schlössle. Einkaufsgutscheine bei
Sport Sohn in Höhe von je
188 Euro gehen an: Julia Ruch, Die-
ter Schlander, Fritz Blätzinger, Ara-
cell Mützel, Paul Marksteiner, Jörn
Thöne, Walter Lohmann, Theo
Heuberger, Ferdinand Mayerhofer
und Manfred Janssen. Die Ballon-
fahrt der Brauerei Gold Ochsen ge-
winnt Heinz Hurler. Einen Verzehr-
gutschein für das Ristorante „Da
Salvo“ über je 18,80 Euro erhalten:
Fritz Kohn, Paul Schlosser, Günter
Kammerer, Alex Tasbach, Herbert
Steck, Sibylle Schlander, Theo Heu-
berger, Maria Färber, Ingeborg
Streiftau und Franz Schauwecker.
Bei der insgesamt dritten Spenden-
aktion, die Ende Januar beendet
war, waren etwas mehr als
3400 Euro zusammengekommen,
freut sich der erste Vorsitzende des
TSV Neu-Ulm, Manfred Janssen.
Mit dem Geld sollen Projekte der
Jugendabteilungen unterstützt
werden.

Das Unvollendete

Die Ulmer Grünenfraktion hielte
es für eine „charmante Idee“, das
abgeblasene „Ulmer Oratorium“
des Komponisten Marios Joannou
Elia zum Münsterturmjubiläum in
unvollendeter Fassung aufzufüh-
ren. „Das wäre eine ehrliche und
offene Art, mit dem Scheitern des
Projektsumzugehen“, findet Stadt-
rätin Lena Christin Schwelling. So
was passiere im Leben nun einmal,
und man könne das Werk ja dann
nach dem Jubiläum vollenden.
„Das passt in gewisser Weise auch
zum Münsterturm“, der schließlich
auch 350 Jahre lang unvollendet in
Ulm rumstand. So gesehen sagt sie
zum Musikprogramm: „Jedes an-
dere Stück ist zweite Wahl.“

Jugend forscht weiter

Immer mehr Schulen beteiligen
sich am Nachwuchswettbewerb
„Jugend forscht“ mit immer inte-
ressanteren Projekten (wir berich-
teten). Als Anerkennung dafür be-
lohnt die IHK Ulm denjenigen Schu-
len, die die meisten Projekte ins
Rennen geschickt haben, mit je-
weils einem Scheck in Höhe von

250 Euro. Dieses Jahr ging der Schul-
preis ans Albert-Einstein-Gymnasium
in Wiblingen sowie das Schubart-Gym-
nasium und die Berufliche Robert-
Bosch-Schule, beide in Ulm. Außer-
dem erhielten das Buigen-Gymna-
sium Herbrechtingen, das Gymnasium
Ochsenhausen und das Wieland-Gym-
nasium Biberach je einen Scheck. „Um
die Wirtschaftskraft der Region zu er-
halten und zu stärken, ist es notwen-
dig, junge Menschen frühzeitig für Na-
turwissenschaft und Technik zu be-
geistern. Schulen, die jungen Men-
schen Raum zu Forschung und Entde-
ckung geben, tragen zu dieser Begeis-
terung bei“, sagte IHK-Hauptge-
schäftsführer Otto Sälzle. Und diese
Schulen müssten wiederum entspre-
chend unterstützt werden.

Heute vor einem Jahr. . .

. . . berichteten wir über „Wachstum
trotz Affäre“ und dass die geschäftli-
che Basis bei Fritz & Macziol trotz der
Bestechungsaffäre in der Schweiz in-
takt bleibt. Der Beweis: Der Umsatz
war trotzdem gestiegen.  jr, cst
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Die Schönheit einer Stadt
kann man nur entdecken,
wo es sie erstens gibt
und wo man zweitens
zu Fuß geht

Dieter Schwab

Der Geschäftsführer von walk-space.

at, dem österreichischen Verein für

Fußgänger, zu den Vorteilen des Zu-

fußgehens.

KÖPFE KLATSCH KURIOSES

Vor allem für ältere Bewohner
rund um den Haslacher Weg ist
es mühsam, in die Stadt zu kom-
men. Sie fordern eine Verlänge-
rung der Linie 4. Zu teuer, sa-
gen die Stadtwerke und verwei-
sen aufs Sammeltaxi.

CHRISTOPH MAYER

Böfingen. Mit seinen 87 Jahren ist
Horst Schönfeld noch gut zu Fuß,
wenngleich er einen Gehstock
braucht. Doch der mehrere hundert
Meter lange Weg zur Straßenbahn-
haltestelle macht dem Rentner aus
Böfingen mitunter doch zu schaf-
fen. Nicht nur ihm, wie er sagt. Mit-
glieder des Kirchengemeinderats
der Auferstehungskirche und meh-
rere ältere Anwohner rund um den
Haslacher Weg – allein dort gibt es
rund 140 seniorengerechte Woh-
nungen – haben sich an den ehema-
ligen Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung gewandt, um auf die ihrer Mei-
nung nach bestehende Notwendig-
keit einer Verlängerung der Buslinie
4 bis zum Haslacher Weg aufmerk-
sam zu machen.

Früher hielt der „Vierer“ im Hasla-
cher Weg. Doch seit Inbetrieb-
nahme der Straßenbahnlinie 1 ist
schon am Egertweg Endstation.
Dort macht er nach kurzer Pause ei-
nen U-Turn, um in Richtung Stadt
zurückzufahren. „Könnte der Bus
vom Egertweg aus nicht noch den
knappen Kilometer weiterfahren

und dann im Haslacher Weg Endsta-
tion machen?“, fragt Schönfeld. Die
dort wohnenden Menschen würden
doppelt profitieren. Zum einen,
weil der Bus dann als Zubringer zur
Tramhaltestelle Egertweg fungiere.
Zum anderen, weil man mit dem
Vierer in die Innenstadt fahren
könnte, ohne umzusteigen. Die Ver-
längerung der Route sei so kurz,
„das müsste doch ohne großen Auf-
wand machbar sein“.

SWU-Sprecher Bernd Jünke ver-
passt solchen Hoffnungen einen
Dämpfer. „Unsere Planer haben das
durchgespielt.“ Die Fahrstrecke der
Linie 4 würde sich demnach je Rich-
tung um einen Kilometer verlän-
gern, was eine erhöhte Fahrzeit von
fünf Minuten bedeute. „Wir müss-
ten einen Bus mehr einsetzen, um
den Takt beizubehalten – einen Bus,
den wir nicht haben und der neu be-
schafft werden müsste“, sagt Jünke,
der auch auf eine Verlängerung der
Fahrereinsatzstunden verweist. „Al-
les in allem gehen wir von Mehrkos-
ten von 250 000 Euro im Jahr aus.“

Erfahrungen aus den Jahren 2009
und 2010 legten zudem nahe, dass
der Mehraufwand sich nicht lohne.
Damals pendelte testweise ein Quar-
tierbus zwischen Eichenplatz und
Haslacher Weg. Weil er zu wenig ge-
nutzt wurde – im Schnitt von nur
drei Kunden pro Fahrt – stellten die
SWU das Angebot ein.

Jünke verweist auf das Sammel-
taxi. Das MobilSam 12, so der
Name, müsse zwar telefonisch be-
stellt werden, hole den Fahrgast
aber an der Haustür ab, um ihn zur
Haltestelle Eichenplatz zu bringen –
und umgekehrt von der Haltestelle
zur Haustüre. Am Eichenplatz kann
man in den Vierer umsteigen.
„Schon heute haben Bewohner der
Seniorensiedlung am Haslacher
Weg eine direkte Anbindung ans
Nahverkehrsnetz. Sie müssen nicht
unbedingt zu Fuß zur Straßenbahn-
haltestelle laufen. Der Aufpreis fürs
Sammeltaxi beträgt 50 Cent.“

An der Endstation Egertweg macht der
Vierer kehrt und fährt zurück in Rich-
tung Grimmelfingen. Dabei wird es
wohl bleiben, auch wenn sich manche
Böfinger eine andere Streckenführung
wünschen.  Foto: Lars Schwerdtfeger

Die Ulmer Heimstätte und die UWS planen bezahlbare Mietwohnungen an der Ecke Wichernstraße/Bachstraße, hier die Ansicht Südost.  Computersimulation UWS

Alkohol, Medikamente oder
auch Glücksspiel – Suchtbera-
tung ist gefragt: Zwölf Prozent
mehr Klienten hatte die Sucht-
beratung Neu-Ulm 2014.

RUDI KÜBLER

Neu-Ulm. Der Leistungsdruck in
der Gesellschaft ist hoch; dass er ge-
ringer wird, ist nicht zu erwarten.
Im Gegenteil. Die Belastung im Be-
ruf wird weiter zunehmen. Um aus
dem negativen Gedankenkarussell
herauszukommen, greifen die Men-
schen zu Suchtmitteln. Ob Alkohol,
Medikamente oder Glücksspiel – „al-
les ist schnell verfügbar, an jeder
Ecke ist eine Spielhalle. Das beför-
dert Sucht schon“, sagt Renate Ja-
nik. Die Psychologin, die die Sucht-
beratung Neu-Ulm leitet, kennt die-
sen Kreislauf, an dessen Ende oft
nackte Verzweiflung, Schulden, De-
pressionen, Krankheiten, Räu-
mungsklagen, kaputte Familien
und zerstörte Beziehungen stehen.
„Leider kommen die Menschen
erst, wenn ihnen das Wasser bis
zum Hals steht. Sucht gilt immer
noch als Stigma“, sagt Janik.

Im vergangenen Jahr zählte die
Suchtberatung Neu-Ulm insgesamt
657 Klienten, das sind zwölf Prozent
mehr als 2013 (587). 537 von ihnen
kamen aufgrund von Alkoholproble-
men, 120 allein wegen ihrer Spiel-

sucht. Die Zahl der Glücksspielsüch-
tigen ist seit Jahren steigend, im Vor-
jahr waren es noch 89 Klienten, also
rund ein Drittel weniger, die Hilfe
suchten. Christin Krieger, die die
Fachstelle Glücksspielsucht („ein Al-
leinstellungsmerkmal in der Re-
gion“) innehat, skizziert den typi-
schen Spieler: um die 30 Jahre alt,
männlich, 30 000 Euro Schulden.
„90 Prozent hängen an Geldspielau-
tomaten, 10 Prozent machen Sport-
wetten“, sagt Krieger, die eine wö-
chentlich stattfindende Spieler-
gruppe therapeutisch leitet.

Weil bei Alkoholkranken speziell
das Umfeld extrem in Mitleiden-
schaft gezogen wird, hat die Sucht-
beratung im Frühjahr 2014 den
Schwerpunkt auf die Angehörigen-
arbeit gelegt. „Sucht hat Auswirkun-
gen auf das gesamte Lebensumfeld,
Familien profitieren stark von unse-
rem Angebot“, sagt die Sozialpäda-
gogin Karola Steiger, die die Gruppe
leitet. Ziel sei es, die Menschen aus
der „Scham- und Schuld-Ecke“ zu
holen und ihnen wieder ihre Würde
zu geben.

Info Die Suchtberatung Neu-Ulm,
Eckstraße 25, ist unter Tel. (0731)
70478-50 oder per E-Mail Suchtbera-
tung@diakonie-neu-ulm.de zu errei-
chen. Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag von 9 bis 12 Uhr und Montag
bis Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr.
Alle Angebote sind kostenfrei.

Lang blieb der Münsterturm, 1859 von
Max Emanuel Ainmiller gemalt (Aus-
schnitt), unvollendet. So gesehen ist für
die Grünen ein unvollendetes „Ulmer
Oratorium“ zum Jubiläum auch nicht
so schlimm. Foto: Hampel Kunstauktionen

Suchtberatung ist
gefragter denn je
Enormer Anstieg der Klientenzahl

Ein Lackiermeister bei Evobus
hat eine Abstellkammer, die
Muslimen auch als Gebetsecke
diente, mit Fischöl eingesprüht.
Das schlägt nun hohe Wellen.

FRANK KÖNIG

Neu-Ulm. Beim Omnibushersteller
Evobus, einem der größten indus-
triellen Arbeitgeber der Region mit
3600 Beschäftigten, hat einer der La-
ckiermeister einen Abstellraum un-
brauchbar gemacht, der auch von
Muslimen als Gebetsecke genutzt
wurde. Anonyme Anrufer in der
Zeitungsredaktion berichteten, der
Gebetsraum sei mit Fischöl einge-
sprüht worden. Es gab in der Sache
auch anonyme Beschwerdebriefe
an führende Manager von Evobus.

Das zum Daimler-Konzern gehö-
rende Unternehmen hat daraufhin
nach den Worten von Sprecher Se-
bastian Michel sofort eine Klärung
des Sachverhalts herbeigeführt. Da-
bei hätten sich die in den Briefen er-
hobenen Vorwürfe „so nicht bestä-
tigt.“ Dies hängt wohl auch damit
zusammen, dass es bei Evobus
keine offiziellen Gebetsräume gibt,
sondern die Arbeiter eine Abstell-
ecke zum Beten genutzt hatten.

Auch Betriebsratsvorsitzender
Friedrich Beck betonte vor diesem
Hintergrund, es habe sich nicht um
eine gegen Muslime gerichtete oder
ausländerfeindliche Aktion gehan-
delt. Denn die Firma halte keinerlei
extra Gebetsräume bereit. Vielmehr
habe der Meister dafür sorgen wol-
len, dass eine dunkle Ecke – eine Art
Wartungsgang für die Lackieranla-

gen – nach vergeblichen Ermahnun-
gen nun aufgeräumt bleibt.

Dort waren wohl immer wieder
Flaschen und Kartonagen abgestellt
worden, die der Meister zunächst
einfach entsorgt hatte. Die Kartons
waren möglicherweise als provisori-
sche Gebetsteppiche benutzt wor-
den. Beck sagte, der Meister habe in
der Sache überreagiert, nachdem
seine Appelle nichts genutzt hatten:
„Das war daneben.“ Es werde nun
vom Unternehmen geprüft, den
Wartungsgang abzuschließen. Bis-
her war dies wegen der Brand-
schutzvorschriften nicht möglich.

Nachdem der Meister die Ecke
also mit einer übelriechenden Sub-
stanz unbrauchbar gemacht hatte –
Evobus nennt dazu keine vertrauli-
chen, innerbetrieblichen Details –,
schlug dies Ende Februar dann Wel-

len in der Lackiererei, und es wurde
eine Abteilungsversammlung anbe-
raumt. Dabei ging es nach Becks
Worten darum, dass man in der Be-
legschaft Respekt voreinander ha-
ben sollte: „Es geht um gegenseiti-
gen Respekt gegenüber den Kolle-
gen.“ Beck sieht in der Produktion
ansonsten keine Möglichkeit, Ge-
betsräume unterzubringen, dies
gehe nur zentral: „Das müsste man
im Umfeld der Kantine machen.“

Sprecher Michel sagte, bei Daim-
ler gebe es aus der Belegschaft he-
raus bisher keinen Wunsch nach Ge-
betsräumen. Der Konzern fördere je-
doch grundsätzlich die Vielfalt der
Kulturen, Religionen, Weltanschau-
ungen und Lebensweisen und verur-
teile jede Form von Diskriminie-
rung. Es gelte das Motto: „Vielfalt
bereichert unser Unternehmen.“

Keine Linie 4 zum Haslacher Weg
Senioren fordern Busanbindung – SWU verweisen auf Sammeltaxi

Ulm. Die Wohnungsgenossen-
schaft Ulmer Heimstätte und die
städtische Wohnungsgesellschaft
UWS machen gemeinsame Sache.
Sie wollen auf einem derzeit als
Parkplatz genutzten Grundstück in
der Nähe der Arbeitsagentur 54 be-
zahlbare Mietwohnungen schaffen.
In einem Gutachterverfahren, an
dem sich acht Architekturbüros be-
teiligt hatten, hat sich die Jury ein-

stimmig für den Entwurf des Tübin-
ger Büros Hähnig und Gemmecke
festgelegt, teilt die UWS mit. Ziel
der Bebauung ist es, die städtebauli-
che Lücke in der Oststadt zu schlie-
ßen und hohe Wohnqualität mit an-
spruchsvoller Wohnbauarchitektur
zu verbinden. Die Neubauten an
der Ecke Wichernstraße/Bach-
straße sollen sich in die bestehende
Bebauung entlang der Münchner

Straße sowie der vorhandenen Büro-
gebäude in diesem Areal einfügen.
Insgesamt sollen 54 barrierefreie
Wohnungen im Energiestandard
„KfW-Effizienzhaus 55“ realisiert
werden, berichtet UWS-Geschäfts-
führer Dr. Frank Pinsler. Die Planun-
gen werden nun gemeinsam mit
dem Büro Hähnig und Gemmecke
weiterentwickelt. Nach Abschluss
des Bebauungsplanverfahrens und

der Bürgerbeteiligung könne der
Baubeginn im Jahr 2016 sein.

Info Alle Entwürfe sind vom 16. bis
20. März in der Nikolauskapelle,
Neue Straße 102, zu sehen. Geöff-
net ist die Ausstellung von 10 bis 12
Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Heim-
stätte und UWS stellen das Vorhaben
öffentlich vor: am Dienstag,
17. März, 18 Uhr, Nikolauskapelle.

Ulm/Stuttgart. Das Land unter-
stützt Städte und Gemeinden mit
gut 205 Millionen Euro bei der
Stadterneuerung im Programmjahr
2015. Davon geht eine Million Euro
nach Ulm – konkret ins Dichtervier-
tel, das Sanierungsgebiet zwischen
der B 10 und den Bahngleisen. Das
teilen die Ulmer Landtagsabgeord-
neten Martin Rivoir (SPD) und Jür-
gen Filius (Grüne) mit. Das zeige,
welch hohen Stellenwert die grün-
rote Landesregierung der städtebau-
lichen Entwicklung beimisst.

Finanz- und Wirtschaftsminister
Nils Schmid betonte: „Die Städte-
bauförderung ist das zentrale Infra-
strukturprogramm des Landes.“ Es
sichere in großem Umfang und vor
allem im örtlichen und regionalen
mittelständischen Bau- und Aus-
baugewerbe Arbeitsplätze. Jeder
Euro, der in die Städtebauförderung
fließt, löse private und öffentliche
Folgeinvestitionen von bis zu acht
Euro aus. Das gehe aus Studien her-
vor. Dank der Fördermittel in Höhe
von 205,1 Millionen Euro im Pro-
grammjahr 2015 könnten Investitio-
nen von bis zu 1,6 Milliarden Euro
folgen, hat der Wirtschaftsminister
ausgerechnet. Landesweit werden
310 Vorhaben gefördert.

Die Mittel, die dieses Jahr für
städtebauliche Maßnahmen in Städ-
ten und Gemeinden freigegeben
wurden, stammen sowohl aus Lan-
des- als auch aus Bundesmitteln.
144,9 Millionen Euro sind Landesfi-
nanzhilfen, 60,2 Millionen Euro
Bundesmittel.

Bezahlbare Wohnungen in der Oststadt
Heimstätte und UWS bauen an der Ecke Wichernstraße/Bachstraße

Fischöl versprüht
Evobus: Meister macht Gebetsecke unbrauchbar – Betriebsrat: Überreaktion

Eine Million Euro
Zuschuss fürs
Dichterviertel
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