
Der Mann tarnt sich mit vermeintli-
cher Einfachheit und schreibt oft mit 
einem ganz eigenen, eigenartig-schrä-
gen Humor. So heißt es zumindest in 
der Ankündigung zur Lesung von Jörg 
Neugebauer. Der Neu-Ulmer Schrift-
steller liest heute Abend auf der Wil-
helmsburg im Rahmen des Kulturpro-
gramms „Stürmt die Burg“. In seinem  
Programm „Mein langsamer Ferrari“ 
versieht der Musiker Reinhard Köhler 
Neugebauers Gedichte mit leisen, po-
etischen Klangbildern und Soundcol-
lagen. Veranstalter der Lesung ist die 
Stadtbibliothek Ulm sowie der Verein 
Kunstwerk. Beginn der Veranstaltung 
ist um 20 Uhr in der Bundesfestung. 
Der Eintritt ist frei.

TAGESTIPP Picknick 
Kaffee trinken 
gegen Starbucks
Ulm. Kaffee trinken auf dem 
Münsterplatz? Nichts Neues. 
Schließlich gibt es dort Cafés und 
ab heute die weltweit agierende 
Kaffeekette Starbucks. Letztere 
zum Leidwesen vieler, die den 
Trend in der Stadt zur Systemgas-
tronomie ablehnen. Sie wollen 
mit einem Kaffee-Picknick unter 
dem Motto  „Starwhat? – Just cof-
fee“ zum Boykott aufrufen. „Jeder 
soll seinen Kaffee mitbringen, bit-
te im Mehrwegbecher“, sagt die 
Initiatorin. Mehr nicht. Das Pick-
nick dauert von 12 bis 15 Uhr.

Demonstration
Aufstehen gegen 
Rassismus
Ulm. Unter dem Motto „Aufste-
hen gegen Rassismus – Chemnitz 
ist überall“ findet am morgigen 
Freitag eine Demonstration statt, 
zu der verschiedene linke Partei-
en und Gruppierungen in Ulm 
aufrufen. Start ist um 18 Uhr am 
Neuen Brunnen an der Ecke 
Hirsch-/Glöcklerstraße. Durch 
Hakenkreuz-Schmierereien und 
AfD-Parolen, die Unbekannte im 
Münster hinterlassen haben, ge-
winnen Rassismus und rechte 
Hetze auch in Ulm „bittere Aktu-
alität“, heißt es in der Einladung.

Einsam und verlassen sitzt der kleine Teddybär in einem Hinterhof in der Zing-
lerstraße und wartet schon seit mehreren Tagen auf seine Besitzerin oder seinen 
Besitzer, wie unser Leser Willi Zell berichtet.  Foto:Willi Zell

DER KLEINE AUGENBLICK

K
eine Frage, sein Name 
war wie Donnerhall. 
Ludwig Heilmeyer 
(1899-1969) hat sich als 

Mediziner und Wissenschafts-
manager verdient gemacht. Er 
galt als einer der führenden In-
ternisten der Nachkriegszeit. 
Der Rat des renommierten Wis-
senschaftlers wurde gern gehört 
– auch und gerade von der Poli-
tik. Nicht von ungefähr ließ er 
sich als Gründungsrektor auf 
das Unternehmen „Universität 
Ulm“ ein. Ohne ihn, den kanti-
gen Macher, ist der Obere Esels-
berg nicht zu denken.

Dass die Stadt Ulm, die dem 
Internisten ebenfalls viel zu ver-
danken hat – nicht zuletzt die 
Bezeichnung Universitätsstadt – 
jetzt den Heilmeyer-Saal umbe-
nennt, ist dennoch die richtige 
Entscheidung. Denn es gab eben 
auch die andere Seite des Lud-
wig Heilmeyer: Er gehörte dem 
rechtsradikalen Freikorps Epp 
an, er war NS-Dozentenschafts-
führer, er schrieb nach dem 
Krieg Gutachten für einen Kol-
legen, der im KZ Dachau Men-
schenversuche an Sinti und 
Roma durchgeführt hatte. Und 
er eignete sich das „Handbuch 
für Hämatologie“ an – wohlwis-
send, dass der eigentliche Her-
ausgeber ein jüdischer Kollege 
war. Dass dieser im KZ ermor-
det wurde, war für ihn kein 
Thema. Heilmeyer sprach be-
schönigend von der „Abwande-
rung der Juden“.

Ludwig Heilmeyer taugt nicht 
als Namensgeber – auch nicht 
als Namensgeber für eine Stra-
ße. Die Stadt muss diesen zwei-
ten Schritt folgen lassen.

Richtige 
Entscheidung

Kommentar 
Rudi Kübler 
zur Umbenennung  
des Heilmeyer-Saals

I
m baustellen-geplagten Ulm 
gibt es das nicht jeden Tag. 
Eine kritische Baustelle wird 
deutlich früher fertig, aller-

dings nicht in der City. Vielmehr 
können Berufspendler und Last-
wagen im Industriegebiet Donau-
tal die erheblich ausgebaute Ab-
fahrt in die Hans-Lorenser-Stra-
ße mit Firmen wie Seeberger oder 
Gardena schon Ende September 
benutzen. Ursprünglich sollte die 
vielbefahrene Kreuzung, die oft 
Rückstaus bis auf die B 30 verur-
sacht, erst im Dezember fertig 
werden. Der neue Chefverkehrs-
planer Michael Jung begründete 
die deutliche Bauzeit-Verkürzung 
mit dem hohen Engagement der 
im Umfeld ansässigen Tiefbau-
firma Heim, die auch Schichten 
am Wochenende gefahren hat.

Auf diese Weise werde es nun 
möglich sein, nach den finalen 
Asphaltarbeiten am 29./30. Sep-
tember die Kreuzung Anfang Ok-
tober freizugeben. Bis dahin rech-
net Jung freilich mit drei harten 
Stauwochen, weil nach Ferienen-
de der Verkehr im Industriegebiet 
nochmal ansteigt. Seitens der In-
dustrie- und Handelskammer, die 
das Projekt mit vorangetrieben 
hatte, kam dennoch Lob. Haupt-
geschäftsführer Otto Sälzle nann-
te die Bauzeitverkürzung um 
mehrere Wochen sogar eine 
„grandiose Leistung“.

Sälzle sieht im weiteren Aus-
bau der B 30-Abfahrt ins Indus-
triegebiet das zuständige Regie-
rungspräsidium Tübingen in der 
Verantwortung. Die Abfahrt müs-
se zweispurig werden, um die 
ständigen gefährlichen Rückstaus 
auf der B 30 zu verhindern.

Linksabbiegen mit Ampel
Jedenfalls soll die Kreuzung der 
Wiblinger Allee mit der Hans-Lo-
renser-Straße viel durchlässiger 
werden: mit zwei Spuren von der 
B 30 her Richtung Gardena und 
zwei von der Hans-Lorenser-Stra-
ße in die Gegenrichtung. Weil die 
Kreuzung künftig eine Ampel hat, 
kann das Linksabbiegen ins In-
dustriegebiet nicht mehr durch 
entgegenkommende Fahrzeuge 
vom Kuhberg und Tangentenring 
längere Zeit blockiert werden.

In einem zweiten Bauabschnitt 
wird die Wiblinger Allee dann 
von Mai bis Dezember 2019 zwi-
schen Hans-Lorenser-Straße und 
Daimlerstraße verbreitert und 
ganz neu aufgebaut. Das heißt: 
Während dieser Zeit gilt eine 
Vollsperrung – mit örtlicher Um-
leitung über die Straßen des In-
dustriegebiets. Gesamte Kosten: 
rund vier Millionen Euro.

Die Lage vor Ort verkompli-
ziert sich auch dadurch, dass be-
reits im März die Laupheimer 
Straße durch den Gögglinger 
Wald gesperrt wird, weil sie 
grundlegend saniert werden 
muss. Planungschef Jung beab-
sichtigt die Fertigstellung dieses 
Abschnitts bis Mitte Mai. Dabei 
soll auch der Radweg vom Ver-
kehrsteiler bis zur Waldkante von 
der Straße getrennt werden.

Wegen der verschiedenen Stra-
ßensperrungen greift die Stadt zu 
einem außergewöhnlichen Mittel 
der Verkehrsentlastung: der Süd-
anbindung des Industriegebiets, 
allerdings nur für Pkw. Sie zweigt 
von der Verbindungsstraße zwi-
schen Gögglingen und Einsingen 
kurz vor dem Bahnübergang in 
die Nicolaus-Otto-Straße ab. Die 
Südanbindung gilt somit von 
März bis Jahresende 2019 und 
nicht, wie von der IHK ins Spiel 
gebracht, auch für die Schluss-
phase des Umbaus der Kreuzung 
an der Wiblinger Allee. Sälzle 
zeigte Verständnis: „Für drei Wo-
chen macht das keinen Sinn.“

Schwachpunkt Kastbrücke
Im Zuge der Bauarbeiten an der 
Kreuzung war es auch möglich, 
die aus zwei Bauphasen stam-
mende Kastbrücke sicherheits-
technisch zu sanieren und bei-
spielsweise die Geländer herzu-
richten. Die Brücke muss nach 
Jungs Worten gleichwohl früher 
oder später erneuert werden. Die 
Bauarbeiten an der Stelle laufen 
vorerst abseits der Straße weiter: 
weil das potenzielle Wasservolu-
men der Überschwemmungsflä-
che durch eine Vertiefung des 
Rückhaltebeckens an der Donau 
wiederhergestellt werden muss. 
Dies hat jedoch keine Auswirkun-
gen auf den Straßenverkehr.

Bald Entlastung fürs Donautal
Infrastruktur Kritische Kreuzung im Industriegebiet wird schon Ende September fertig. 
Für den weiteren Ausbau der Wiblinger Allee kommt die Südanbindung. Von Frank König

Die Kreuzung der Wiblinger Allee mit der Hans-Lorenser-Straße (links) war lange Zeit einer der Schwachpunkte im Industriegebiet. Der Umbau 
wird nun wesentlich früher als geplant zum Monatsende fertig. Im Hintergrund ist das Müllheizwerk zu sehen. Foto: Matthias Kessler

Aus Heilmeyer 
wird
Felix Fabri

Ulm. Wie gehen Universität und 
Stadt Ulm mit Ludwig Heilmey-
er um? Die Uni hat im vergange-
nen Jahr, als anlässlich des 50. Jah-
restags die Nähe ihres Grün-
dungsrektors zum Nationalsozia-
lismus ruchbar wurde, einen ihrer 
Professoren beauftragt, sich der 
Person und dem Wissenschaftler 
Heilmeyer zu nähern. Prof. Flori-
an Steger, Direktor des Instituts 
für Geschichte, Theorie und Ethik 
der Medizin der Uni Ulm, hat 
eine Veröffentlichung zu Heil-
meyer angekündigt.

Nach längeren, auch öffentlich 
geführten Diskussionen reagiert 
jetzt die Stadt: Sie wird den Heil-
meyer-Saal im Grünen Hof An-
fang Dezember umbenennen – in 
Felix-Fabri-Saal. Fabri (1438-1502) 
gilt als ältester Chronist der Ul-
mer Stadtgeschichte; der Domi-
nikaner lebte im Kloster direkt 
neben dem Grünen Hof.

Nichts Unrechtes getan?
Hintergrund für die Umbenen-
nung sei, wie Prof. Michael Wet-
tengel sagt, nicht nur die Verstri-
ckung Heilmeyers während der 
NS-Zeit – er gehörte dem Freun-
deskreis des NS-Funktionärs 
Hans Frank an, der von Zeitge-
nossen als „Judenschlächter von 
Krakau“ bezeichnet wurde. Heil-
meyer war NS-Dozentenschafts-
führer. „Sein Verhalten in der NS-
Zeit ist das Eine. Das Andere: Wie 
hat Heilmeyer diese Zeit aufgear-
beitet?“ Der Leiter des Stadtar-
chivs Ulm kann nicht erkennen, 
dass der Mediziner sich und sein 
Tun in Frage gestellt hat. Im Ge-
genteil. „Er hat nach Kriegsende 
einfach weitergemacht. Er war 
der Meinung, nichts Unrechtes 
getan zu haben.“

Der Historiker kritisiert vor al-
lem, dass sich Heilmeyer selber 
als Herausgeber des „Handbuchs 
der Hämatologie“ stilisiert hat. 
Den eigentlichen Verfasser des 
Werks, den jüdischen Kollegen 
Hans Hirschfeld, der in Theresi-
enstadt umgebracht wurde, hat er 
nach 1945 einfach übergangen.

Der Saal werde mittlerweile öf-
fentlich genutzt, nachdem die Uni 
aus dem Grünen Hof ausgezogen 
ist, sagte Bürgermeisterin Iris 
Mann. Die Intention sei gewesen: 
„Heilmeyer hat weder einen Be-
zug zur Örtlichkeit, noch hat er 
Vorbildcharakter.“ Ob auch die 
Heilmeyer-Steige umbenannt 
wird, sei noch nicht klar. „Ein 
städtischer Arbeitskreis wird das 
Thema Straßennamen grundsätz-
lich angehen.“ Rudi Kübler

Info Die Umbenennung in Felix-Fa-
bri-Saal findet am Mittwoch, 5. Dezem-
ber, um 14 Uhr statt. Den Vortrag hält 
Prof. Folker Reichert (Uni Stuttgart). 
Reichert gilt als Fabri-Experte.
Kommentar

Namensgeber Stadt 
benennt Saal im 
Grünen Hof wegen der 
NS-Vergangenheit des 
Gründungsrektors um.

Unfallflucht
Polizei sucht 
lauten Kleinwagen
Ulm. Nach einem hellblauen 
Kleinwagen mit auffallend lautem 
Auspuff und Ulmer Kennzeichen 
sucht die Ulmer Polizei seit
Dienstagnachmittag. Der Fahrer
des Wagens war gegen 16 Uhr in 
der Karlstraße einem Audi ins 
Heck gerauscht. Nach dem Unfall
stiegen die Fahrer aus und unter-
hielten sich. Plötzlich setzte sich 
der Verursacher wieder ans Steu-
er und fuhr davon. Der Sachscha-
den am Audi: rund 1500 Euro. Die
Polizei, Tel. (0731) 18 80, sucht 
Zeugen des Unfalls.

35 000 Fahrzeuge täglich

Frequenz Die Wiblinger 
Allee wird südlich der 
Kreuzung mit der 
Hans-Lorenser-Straße 
in beiden Fahrtrichtun-
gen von rund 35 000 
Fahrzeugen täglich ge-
nutzt. Die Zahlen aus ei-
ner Verkehrszählung von 
2015 nannte ergänzend 

Christoph Kolibius von 
der Verkehrsplanung der 
Stadt Ulm. Diese Ver-
kehrsströme dürften 
wegen des Booms in der 
Industrie in der Zwi-
schenzeit eher größer 
geworden sein. Das Ul-
mer Donautal platzt zu-
dem aus allen Nähten.

Gegen Stau Eine Initia-
tive von Unternehmen, 
an der Spitze Gardena, 
hatte sich zusammen 
mit der IHK für eine bes-
sere Zufahrt eingesetzt 
– auch im Sinne der Mit-
arbeiter, die dort im 
Stau stehen. Der Bau-
beginn war am 20. Juli.

Gastro-Abluft 
als Problem

Ulm. Im Konflikt um die Ansied-
lung des Burger-Restaurants 
„Hans im Glück“ am Münster-
platz hat sich der Verein „Leben 
in der Stadt“ (Leise) gemeldet. 
Man weise seit langem auf mehr
Lärm und Luftverschmutzung
hin: durch Verkehr und eine „aus-
ufernde Gaststättendichte“. Dies 
erschwere das Wohnen in der
City erheblich. Es gebe „praktisch 
kein Haus mehr, das nicht von Ab-
luftanlagen verschiedenster Aus-
stattung belästigt wird“. Darum
geht es, wie berichtet, auch im
Falle von „Hans im Glück“. „Lei-
se“ stellt fest: Mehr Läden geben 
auf, Familien ziehen aufs Land. 
Die Wohnungen gingen an WGs. 
Die Stadt müsse Bewohner der In-
nenstadt ernster nehmen. kö

Konflikt Der Verein „Leise“ 
fordert die Stadt auf, mehr 
für Citybewohner zu tun. 
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ULM UND NEU-ULM
Auf Seite 16: Am Sonntag feiern die 
Gögglinger Zoll-Zillenfahrer das 
25-Jährige und paddeln um die Wette. 




