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Aktion gegen
Mietwucher
in Wiblingen

Mit dem Bauaufzug auf 70 Meter

Wohnen An einem kleinen
Infostand kommt die Linke
mit Vonovia-Mietern in der
Johannes-Palm-Straße ins
Gespräch.

M

Ulm. So richtig viel war nicht los

am Stand der Linken auf dem öffentlichen Spielplatz in der Johannes-Palm-Straße am Samstagnachmittag. Ob es daran lag, dass
die Organisatoren wegen des
Stadtverkehrs erst mit deutlicher
Verspätung da waren oder die am
Mittwoch in die Briefkästen geworfene Einladung zu kurzfristig
kam: Es war keine Handvoll Anwohner, die zur Aktion gegen
Mietwucher kam.
Die sollte vor allem ein Gesprächsangebot sein und Mut machen, sagte Eva-Maria Glathe
Braun, Sprecherin der Linken
Ulm/Alb-Donau. Die Blocks in
der Johannes-Palm-Straße waren
einst Landeswohnungen, heute
gehören sie dem größten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Die Vonovia war zuletzt
häuﬁg bundesweit in den Schlagzeilen: wegen Mieterhöhungen
und hoher Nebenkosten-Abrechnungen. „Es gibt Kommunen, in
denen die Mieter wegen der Abrechnungen geklagt und gewonnen haben“, erzählte Glathe-Braun. Eine Rentnerin sagte,
sie wolle „nur mal als Anwohnerin hören, was hier so läuft“. Ein
Mann, der seit 40 Jahren dort
wohnt, erinnerte sich an eine früher starke Gemeinschaft unter
den Nachbarn: „Heute interessiert das niemanden mehr.“
Glathe-Braun ist mit dem Ergebnis dennoch zufrieden. Im
Laufe des Nachmittags seien weitere Mieter mit Problemen vorbeigekommen. Auf deren Vorschlag hin sollen nun regelmäßige Treffen stattﬁnden.
cl

Inklusion Zum Tag des offenen Denkmals haben Münstergemeinde und Kulturloge Menschen im Rollstuhl die
Auffahrt auf den Turm ermöglicht. Für manche war es der erste Besuch überhaupt. Von Christine Liebhardt
ein letzter Ausﬂug ist
30 Jahre her. Das war
sehr eindrücklich“,
sagt Ann-Marie Siebu
und strahlt Zufriedenheit aus.
Angst hätten die 51-Jährige und
ihre Begleiterin nicht gehabt, auf
70 Metern Höhe auf dem Baugerüst am Münsterturm. Schade sei
nur gewesen, dass man nicht auch
auf die andere Seite habe fahren
können. „Und ein bisschen mehr
Zeit wäre schön gewesen.“
Eine Viertelstunde hatten die
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer
jeweils Zeit, sich außen am Turm
knapp oberhalb der „normalen“
Besucherplattform umzusehen.
Zum Tag des offenen Denkmals
gestern haben die Münstergemeinde, das Münsterbauamt und
die Kulturloge erstmals angeboten, mit dem Rollstuhl hoch auf
die Kirche zu können.

Spannender Blick von oben
Den Anstoß gegeben hatte Ulrike Lambrecht, Vorsitzende der
Kulturloge. Ihr Lebensgefährte
Martin Maier, selbst Rollstuhlfahrer, hatte die Idee, als er eines Tages am Bauaufzug vorbei kam. 32
Plätze gab es, und die waren gut
nachgefragt: „Die letzten zehn
Tage hätte ich jeden Tag noch
fünf Menschen anmelden können“, sagt sie. Und ist begeistert
von diesem „ganz anderen Gefühl“ auf dem Baugerüst: „Man
spürt dieses Gebäude, das hat
eine solche Mächtigkeit.“ Wer allerdings Höhenangst habe, der
bekomme sie auch.
„Danke, dass Sie das ermöglicht haben“, wandte sich Konstantin Linder an die Organisatoren. Seit zweieinhalb Jahren sitzt
der 25-Jährige im Rollstuhl.
„Davor war ich als Ulmer natürlich mehrfach oben“, erzählt er.
„Ich schicke meine Freunde im-

cherheitsnetze hindurch der Blick
nach Süden, Richtung Altstadt
und auf die Donau. Münsterbaumeister Michael Hilbert fuhr
ebenfalls immer mal wieder mit
dem Aufzug hoch und runter,
beantwortete Fragen der Besucher. „Die Menschen sind sehr ergriffen, dass sie das erleben dürfen“, beobachtete er. „Ich ﬁnde
das toll, so was zu machen. Das

Die Menschen
sind sehr
ergriffen, dass
sie das erleben
dürfen.
Michael Hilbert
Münsterbaumeister

Blick auf die Stadt von oben: Den konnte Konstantin Linder (im roten Hemd) zum ersten Mal seit mehr als
zwei Jahren wieder vom Münster aus genießen.
Foto: Matthias Kessler

mer hier hoch, wenn sie zu Besuch sind.“ Auch Sabine Rothenbücher war begeistert – und die
allererste, die sich angemeldet
hat. „Das ist eine tolle Möglichkeit, ich musste das gleich ausnutzen.“ Spannend fand die Ulmerin nicht nur den Blick auf die
Dachterrassen von oben, sondern
auch den Anblick der Münstersteine von Nahem. „Man sieht, wo
sie noch nicht bearbeitet wurden
und wie viel Arbeit das ist.“
Kommt man aus dem Aufzug
heraus, eröffnet sich durch die Si-

Wo man sich noch umschauen konnte
Termin Der Tag des offenen Denkmals findet
jedes Jahr am letzten
Tag der baden-württembergischen Sommerferien statt. Dann
öffnen sich die Türen
von Baudenkmälern, die
man sonst entweder gar
nicht oder zumindest
nicht aus dieser Per-

spektive besichtigen
kann.
Führungen Elf kostenlose Angebote gab es in
Ulm: Neben den Münsterführungen ging es ins
Kiechelhaus, Salzstadel,
Reichenauer Hof und
das Glockenbrunnenwerk im Seelengraben.

Auch das Reduit der Donaubastion, das Nebenwerk der Bundesfestung
am Eselsberg, das Offizierskasino an der Zinglerstraße und die
KZ-Gedenkstätte konnten besichtigt werden,
ebenso die ältesten Brücken und die Zundeltor-Apotheke.

ist Inklusion pur.“ Am Vortag hatten Mitarbeiter der Münsterbauhütte das Gerüst extra nochmal
abgesichert, weiß Münsterpfarrer
Stefan Krauter. „Das ist so gemacht, dass man wirklich nicht
runterfallen kann. Man muss das
sehr gut vorbereiten.“ Krauter
war es auch, der unten am Boden
spontane Anfragen ablehnen
musste: „Das geht wirklich nur
mit Anmeldung.“
Weil das Interesse allerdings so
rege war, denken die Organisatoren schon mal laut über eine Wiederholung nach. „Wenn es so gut
und problemlos läuft, dann können wir das nächstes Jahr am Tag
des offenen Denkmals wieder machen“, ﬁndet Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Und auch Krauter
sagt: „Natürlich nehmen wir den
Wunsch ernst und freuen uns
über das Interesse“, fügt aber hinzu, dass das Wetter mitspielen
muss. So wie gestern eben, denn:
„Ab einer gewissen Windstärke
oder bei Regen ist es sofort aus.“
Anzeige

Ulm vor 40 Jahren

Sternstunden und Endzeitstimmung
Museum werde durch die Stiftung eine neue Dimension erfahren, würdigte OB Hans Lorenser den Stifter. „Das, was Sie
jetzt und heute durch diese einmalige Schenkung getan haben,
setzt den i-Punkt auf Ihre Arbeit. Das wird Sie in dieser
Stadt und für diese Stadt unsterblich machen.“

Gefahr für das 2. Ulmer Modell?

In einer Resolution hat sich die
Gesamtlehrerkonferenz des
Gymnasiums gegen bereits erfolgte wie auch geplante Kürzungen von Lehrerstunden ausgesprochen. Leitung und Lehrer
befürchteten nicht weniger als
eine scheibchenweise Demontage des einzigen Ganztagsgymnasiums. Die Wahlkurse sollten
laut Kultusministerium um die
Hälfte reduziert werden, sprich:
Die Schülerzahl würde sich damit in den noch bestehenden
Kursen verdoppeln. Und die
Schüler könnten ihre Kurses
nicht mehr nach Neigungen und
Interessen belegen. Sollte damit das Ende des 2. Ulmer Modells eingeläutet werden? Rektor Eckart Gundert: Von sinnvollem Arbeiten könne dann
keine Rede mehr sein, übrig
bliebe eine Regelschule mit
Hausaufgabenbetreuung. Das
Kultusministerium wies die Befürchtungen zurück.

OB Hans Lorenser (l.) mit Kurt
Fried.
Foto: Maria Müssig

Sternstunde für das Museum.

Kurt Fried, Mitherausgeber der
SÜDWEST PRESSE, und seine
Frau Ingeborg haben der Stadt
ihre gesamte Sammlung moderner Kunst, über 300 qualitativ
hochwertige Werke der Malerei
und Plastik, zum Geschenk gemacht. Der Ulmer Gemeinderat
hat die Schenkung einstimmig
und unter Beifall angenommen
– was den Stifter Kurt Fried besonders erfreut habe, berichtete
die SÜDWEST PRESSE. Das

Büchsenstadel am Ende? Das
Personal des Jugendhauses hatte
das Handtuch geworfen, die jugendlichen Mitarbeiter waren in
den Streik getreten, weil sie
eine Aufstockung der hauptamtlichen Kräfte um mindestens
zwei Personen forderten. Ohne
eine solche Verstärkung des
Personals könnte weder das
Problem der Randgruppen, die
sich verstärkt im Büchsenstadel
aufhielten, noch die Selbstverwaltung satzungsgemäß bewältigt werden. Häuser mit ähnlicher Struktur hätten bis zu neun
Hauptamtliche.
ruk

Schlussphase der Baustelle im Donautal beginnt
Ulm. Die Bauarbeiten zur Verbrei-

terung der Einfahrt ins Industriegebiet Donautal gehen vorzeitig
in die Schlussrunde: mit Fertigstellung Ende September statt im
Dezember. Gleichwohl rechnet
Chefverkehrsplaner Michael Jung
am Kotenpunkt Wiblinger Allee
und Hans-Lorenser-Straße nach
Ende der Ferien noch mit heftigen Staus – Berufspendler und
Lkw-Fahrer sollten sich darauf
einstellen. Ab 1. Oktober soll die
lange Zeit kritische Stelle wieder
ungehindert befahrbar sein: nun
auch mit geregelter Ampel, um
die Rückstaus bis zur B 30 abzubauen. kö/Foto: Matthias Kessler

Do., 01.11.18 | 16 Uhr | Lindenhalle Ehingen
Sa., 10.11.18 | 16 Uhr | Albhalle Jungingen
So., 11.11.18 | 16 Uhr | Stadthalle Langenau
Tickets beim Kartenservice der SÜDWEST PRESSE und unter südwestpresse.de/ticketshop

