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Hotspots, sei es an der Uni Ulm, in
der Sparkasse Neu-Ulm oder am Bür-
gerhaus in Senden.
● Mit einem Laptop oder Handy kann
man mittels der WLAN-Technologie
eine Verbindung zum Internet aufbau-
en. (az)

● Hotspots nennt man öffentliche
drahtlose Internetzugriffspunkte, die
für jedermann zugänglich sind. Meis-
tens sind sie in öffentlichen Räu-
men installiert: in Restaurants, Hotels,
Krankenhäusern oder Bahnhöfen.
Auch in der Region gibt es bereits viele

● WLAN steht für „Wireless Local
Area Network“ und bedeutet über-
setzt so viel wie drahtloses lokales
Netz. Per Funk werden Daten über-
tragen. Unter dem Begriff WLAN wird
umgangssprachlich oft auch der ka-
bellose Internetzugriff verstanden.

Drahtloses Netz und öffentliche Zugriffspunkte

ternetzugang in 60 Bussen möglich
sein, Ende des Jahres auch in Stra-
ßenbahnen. Die Augsburger Stadt-
werke sind mit dem flächendecken-
den Funk-Internet in Bus und Tram
bayernweit Vorreiter. Die Kosten
für die technische Ersteinrichtung
beziffern die Stadtwerke mit 1500
Euro pro Bus und etwa 2000 Euro
pro Straßenbahn.

nen Tisch zu bringen und sondie-
rende Gespräche zu führen, auch,
um die bislang eher schwierige Zu-
sammenarbeit zu verbessern.

Mit dem Gratis-Internet im öf-
fentlichen Nahverkehr würden die
Städte Ulm und Neu-Ulm dem Bei-
spiel Augsburgs folgen, das bereits
in einem Bus einen Testbetrieb ge-
startet hat. Ab Oktober soll der In-

nicht, wird ausgeschrieben und alle
können sich bewerben, ohne Druck,
sich mit Konkurrenten zusammen-
schließen zu müssen.“ Level 421 hat
auch beim Bus-Internet seinen Hut
in den Ring geworfen und angebo-
ten, den Start kostenlos zu unter-
stützen. Oberbürgermeister-Kandi-
dat Martin Rivoir (SPD) schlug vor,
Level 421 und die Stadtwerke an ei-

VON MICHAEL RUDDIGKEIT

Ulm Im Herbst startet die Stadt Ulm
ein Pilotprojekt „Kostenloses
WLAN“ auf dem Münsterplatz, am
Marktplatz, auf dem Hans- und So-
phie-Scholl-Platz und am Haupt-
bahnhof. Das teilte Erster Bürger-
meister Gunter Czisch (CDU) mit.
Der Zugang wird voraussichtlich für
jeden Nutzer auf eine Stunde pro
Tag begrenzt sein. Bevor man ins
Netz kommt, muss man sich anmel-
den. Je nachdem, wie das Angebot
angenommen wird, könne es auch
auf andere Plätze ausgeweitet wer-
den, erklärte der Oberbürgermeis-
ter-Kandidat. Bei Großveranstal-
tungen wie Donaufest oder Schwör-
montag soll die Kapazität ausgewei-
tet werden, damit sich möglichst
viele Nutzer gleichzeitig im Netz
tummeln können.

Der Testlauf sollte ursprünglich
bereits vor zwei Jahren starten. Da-
mals wollte die Stadt ihn an die
Stadtwerke-Tochter SWU Telenet
vergeben – ohne Ausschreibung.
Das kritisierte die Ulmer Firma Le-
vel 421, die in der „freihändigen“
Vergabe einen Eingriff der Stadt in
den freien Wettbewerb sah. Das
Unternehmen bietet selbst ein
Hochgeschwindigkeitsnetz an und
stellt unter anderem auf dem Müns-
terplatz einen drahtlosen Internet-
zugang zur Verfügung. Das städti-
sche Vorhaben wurde damals zu-
rückgestellt, die einzelnen Bausteine
von der Lieferung der Geräte bis zur
Installation ausgeschrieben. „Jetzt
sind wir gerade in den Endzügen“,
sagt Czisch. Die Ausschreibung zur
Übernahme des laufenden Betriebs
ist kurz vor der Veröffentlichung.

Anders sieht es mit kostenlosem
Internet in Bussen und Straßenbah-
nen aus, zu dem sich in den vergan-
genen Tagen mehrere OB-Kandida-
ten zu Wort gemeldet haben. Hier
ist die Stadt noch nicht soweit. Dass
das Gratis-WLAN kommt, ist für
Czisch hingegen klar. „Alle Fraktio-
nen und Kandidaten wollen dieses
Angebot. Es geht nur noch um das
Einverständnis aus Neu-Ulm“, sag-
te der Bürgermeister. Ende Septem-
ber werde der Aufsichtsrat der
Stadtwerke über das Thema ent-
scheiden. Danach werde es auch
hier eine Ausschreibung geben.
„Die Stadtwerke dürfen solche Auf-
träge nur erteilen, wenn alle in ei-
nem transparenten, offenen Wett-
bewerb die Gelegenheit zur Ange-
botsabgabe haben“, sagte Czisch.

Oberbürgermeisterkandidatin
Birgit Schäfer-Oelmayer (Grüne)
forderte ebenfalls ein sauberes,
transparentes Verfahren. Sie findet
allerdings, die SWU sollten prüfen,
ob sie das WLAN-Angebot in Ei-
genregie hinbekommen. „Wenn

Gratis surfen mit Münsterblick
Internet Ulm startet Pilotprojekt mit kostenlosem Zugang an öffentlichen Plätzen.

Auch in Bussen und Straßenbahnen will die Stadt bald dem Augsburger Vorbild folgen

Gratis im Internet surfen soll ab Herbst auf dem Ulmer Münsterplatz, vor dem Rathaus, auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz
und am Hauptbahnhof möglich sein. Foto: Alexander Kaya

Zum Abschied lacht
der liebe Augustin

Kirche Elchingens Künstlerpfarrer Ralf Gührer
lädt ein letztes Mal zu Musik und Märchen ein

Elchingen Nach sechsjähriger Tätig-
keit als Benefiziat für die Klosterkir-
che Oberelchingen verabschiedet
sich Elchingens Künstlerpfarrer
Ralf Gührer am kommenden Wo-
chenende von seiner Gemeinde. Am
Sonntag um 10
Uhr wird er im
Rahmen des Ab-
schiedsgottes-
dienstes ein letz-
tes Mal zu seinen
Gläubigen spre-
chen.

Als Abschieds-
geschenk lädt er
am Samstag, 15.
August, um 19 Uhr zum letzten Mal
gemeinsam mit Marianne Altstätter
(Sopran) und Dominik Herkommer
(Orgel) zu einem Konzert mit Le-
sung in die Klosterkirche ein. Güh-
rer wird aus Wolfram Geißlers Ro-
man „Der Liebe Augustin“ die Ge-

schichte eines leichten Lebens er-
zählen. Er will damit auf seine schö-
ne Elchinger Zeit Bezug nehmen.
Der „liebe Augustin“ baut damit
auch eine Brücke zu seiner neuen
Pfarrei in Wasserburg am Bodensee,
wo der Roman spielt. Pfarrer Knö-
pfle, im Roman der Onkel des lieben
Augustin, war quasi einer seiner
Vorgänger im künftigen Pfarrhaus
am Bodenseeufer.

„Mit dieser Konzertlesung neh-
me ich Abschied von der Kulturar-
beit in der Klosterkirche. Es war mir
ein großes Anliegen, die Instruktion
des Päpstlichen Rates für die Kultur
in die Tat umzusetzen und dem oft
wiederholten Ausruf von Papst Jo-
hannes Paul II. zu folgen: Die Kir-
che braucht die Kunst“, schreibt
Gührer in seiner Einladung zum
Abschiedskonzert, bei dem der liebe
Augustin seinen Elchingern ein letz-
tes mal zuzwinkert. (mde)

Ralf Gührer

Folgenschwerer
Internet-Flirt

Prozess 15-Jähriger wegen sexuellen
Missbrauchs von Kindern verurteilt

Neu-Ulm Es begann mit ein paar
harmlosen Nachrichten unter Ju-
gendlichen im Internet – es endete
vor Gericht und einer Anklage we-
gen sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern. Ein 15-Jähriger ist gestern zu
80 Stunden gemeinnütziger Arbeit
und einer Geldstrafe von 500 Euro
verurteilt worden, weil er Anfang
des Jahres einer 13-Jährigen deut-
lich zu nahe gekommen ist.

Wie Richter Bernhard Lang nach
dem nicht öffentlichen Prozess mit-
teilte, hatte sich der Junge aus dem
Landkreis Neu-Ulm im Januar zum
ersten Mal mit seiner Internet-Be-
kanntschaft getroffen. Nach einer
Phase des Kennenlernens in der Ul-
mer Fußgängerzone bandelten die
beiden miteinander an. Erst küssten
sie sich, dann überredete der
15-Jährige das Mädchen offenbar
dazu, in einer öffentlichen Toilette
Oralverkehr mit ihm zu haben. Ge-

walt sei keine im Spiel gewesen. Als
sich die 13-Jährige später ihrer
Mutter offenbarte, suchte diese je-
doch gemeinsam mit der Tochter
die Ulmer Polizei auf. Die ermittelte
daraufhin wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern. Laut Strafge-
setzbuch sind sexuelle Handlungen
an und mit Personen unter 14 Jahren
verboten und werden mit Freiheits-
strafen bis zu zehn Jahren bestraft.

Vor Gericht habe sich der straf-
rechtlich bisher unauffällige Ju-
gendliche geständig gezeigt und
habe dadurch der 13-Jährigen eine
möglicherweise unangenehme Aus-
sage vor dem Jugendschöffengericht
erspart, erklärte Richter Lang. Der
Forderung der Staatsanwaltschaft
nach einer dreiwöchigen Arreststra-
fe kam der Richter schließlich nicht
nach. Aus erzieherischen Gründen
sei seiner Meinung nach ein Arrest
in diesem Fall nicht sinnvoll. (bmi)

BURLAFINGEN

Sommerfest des
Kleingartenvereins
Der Kleingartenverein Burlafingen
veranstaltet am kommenden Sonn-
tag sein Sommerfest in der Garten-
anlage im Schwanenhals/Kloster-
weg. Los geht’s um 10.30 Uhr. (az)

Neu-Ulm Die Partyszene der Region
trägt Trauer, nachdem bekannt
wurde, dass der bekannte Discjo-
ckey „DJ Bubi“ im Alter von nur 58
Jahren gestorben ist. Joachim Hain-
zel, so sein bürgerlicher Name, war
seit den 1990er Jahren eine feste
Größe im Nachtleben in Ulm, Neu-
Ulm und weit darüber hinaus. Der
Mann, der es verstand, ein großes

Publikum mit
Humor und ei-
nem untrüglichen
Gespür für Mu-
sikauswahl zu un-
terhalten, ist of-
fenbar schon vor
mehreren Tagen
gestorben. Seine
Leiche wurde
Anfang der Wo-
che in seiner Neu-
Ulmer Wohnung

gefunden. Ein Polizeisprecher be-
stätigte den Tod des Partymachers,
der an einer natürlichen Ursache ge-
storben sei.

Mehrere Generationen von
Nachtschwärmern haben die Shows
des leidenschaftlichen Entertainers
erlebt. Er trat in Diskotheken wie
Tangente, Charly’s, Flair, Westside
und zuletzt im Rockside auf, sorgte
für Feierstimmung beim „Winter-
zauber“ auf dem Ikea-Parkplatz
oder im Wilden Mann. Kultcharak-
ter hatten zeitweise seine Shows, bei
denen er aus einem Boxring heraus
Musik machte, mit Boxhandschu-
hen und nacktem Oberkörper ganze
Festzelte zum Kochen brachte.
Häufig wurde er auch für Betriebs-
feiern und Hochzeiten gebucht. In
sozialen Netzwerken trauern Kolle-
gen, Freunde und Weggefährten um
Party-Urgestein DJ Bubi. (bju)

Partyszene
trauert um

DJ Bubi
Joachim Hainzel

ist gestorben

Entertainer DJ
Bubi auf einem Ar-
chivfoto von 2003.

Kurz gemeldet

WIBLINGEN

Sonderführung zu den
vier Klosterbaumeister
Eine besondere Führung veranstal-
ten die Staatlichen Schlösser und
Gärten Baden Württemberg am
Sonntag, 16. August, um 15.30
Uhr im Kloster Wiblingen. Vier
Baumeister – Christian Wiede-
mann, Johann Michael Fischer, Jo-
hann Georg Specht und Januarius
Zick – haben das Kloster zu dem ge-
macht, was es heute ist: ein baro-
ckes Monument des Glaubens.
Während eines Rundgangs unter
dem Titel „Vier Baumeister und
kein Ende“ wird erläutert, wie sich
sowohl die lange Bauzeit als auch ein
Wechsel des Abtes auf das Weiter-
führen der Bautätigkeit und die Ge-
samtkonzeption der Anlage ausge-
wirkt haben. Für die Sonderführun-
gen ist eine Anmeldung erforder-
lich unter Telefon 0731/5028975
oder per E-Mail an info@kloster-
wiblingen.de. (az)

NERSINGEN

Sommerfest bei
den Schützen
Der Schützenverein Nersingen-Lei-
bi veranstaltet am morgigen Sams-
tag ein Sommerfest. Beginn ist um
16 Uhr. (ewig)

NEU-ULM

Diebes-Trio flüchtet
und schlägt zu
Ein 49 Jahre alter Mann, seine um
drei Jahre jüngere Ehefrau und der
18 Jahre alte Sohn des Paares haben
am Mittwoch in einem Einkaufsla-
den in der Memminger Straße in
Neu-Ulm Artikel im Wert von
knapp 35 Euro gestohlen. Nachdem
die Familie die Kasse passiert hat-
te, wurden sie laut Polizei von zwei
Mitarbeitern angesprochen, wo-
rauf das Trio gänzlich uneinsichtig
reagierte und zu fliehen versuchte.
Dazu gingen sie die Angestellten
tätlich an, schlugen und schubsten
sie. Letztlich konnten die Mitarbei-
ter die Diebe bis zum Eintreffen
der Polizei festhalten. (az)

ELCHINGEN

Taschendieb hat mit
EC-Karte leichtes Spiel
In einem Supermarkt in der Haupt-
straße in Unterelchingen hat ein
bislang unbekannter Täter am Mon-
tag zur Mittagszeit aus einer in ei-
nem Einkaufswagen abgelegten
Handtasche die Geldbörse einer 76
Jährigen gestohlen. Anschließend
ging er nach Langenau und hob
vom Konto der Geschädigten zwei-
mal 1000 Euro ab. Der Dieb hatte
dabei leichtes Spiel. Im Geldbeutel
war ein Zettel mit der passenden
Geheimnummer. (az)

NERSINGEN

Tausende Euro aus
VW-Bus gestohlen
In der Nacht auf Mittwoch hat ein
unbekannter Täter einen in der
Goethestraße im Nersinger Ortsteil
Straß abgestellten schwarzen VW-
Bus geöffnet und daraus 4000 Euro
Bargeld, einen Barscheck in nicht
bekannter Höhe und eine Vielzahl
an diversen Papieren und mehrere
Kreditkarten gestohlen. Zeugen
werden gebeten, sich bei der Poli-
zeiinspektion Neu-Ulm unter der
Telefonnummer 0731/80130 zu
melden. (az)

Polizeireport

ULM

Rentnerinnen zu clever
für Trickbetrüger
An das Geld von Ulmer Seniorinnen
wollten Unbekannte am Mittwoch
gelangen – vergeblich. Eine 81-Jäh-
rige erhielt gegen 14.15 Uhr einen
Anruf. Die angebliche Cousine
schilderte ihre Not und bat um
Hilfe. Gleich mehrere Zehntausend
Euro wollte die Anruferin erbet-
teln. Doch die 81-Jährige war zu
clever und hinterfragte das Ansin-
nen geschickt. So blieb ihr ein Be-
trug erspart. Drei weitere Ulme-
rinnen, zwischen 72 und 88 Jahren
alt, erhielten nahezu zeitgleich
ähnliche Anrufe. Doch auch sie er-
kannten den Betrug und verstän-
digten die Polizei. (az)

Kurz gemeldet

NERSINGEN

Umleitung: Bauarbeiten
auf der B10
Weil auf der B 10 bei Nersingen ein
Kreisverkehr gebaut wird, wird
der Verkehr derzeit umgeleitet. Wie
bereits berichtet, laufen seit eini-
gen Monaten die Bauarbeiten am
neuen Gewerbegebiet an der A 7.
Der Plan sieht den Bau eines Kreis-
verkehrs zwischen Autobahnauf-
fahrt A 7 und Nersingen vor. Daher
müssen Autofahrer ab Montag, 17.
August, eine Umleitung in Kauf
nehmen, die durch die Gewerbe-
gebietsbaustelle führt. Die Fertig-
stellung ist für den 31. Oktober
vorgesehen. (az)

NEU-ULM

Gottesdienst
im Glacis
Die Seelsorger im Katholischen
Pfarrverband Neu-Ulm laden am
Samstag zu einer Marienvesper in
das Glacis ein. Die Feier beginnt
um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter
wird der Gottesdienst in die Kir-
che St. Johann Baptist verlegt. (az)

Vereinsheim in der
Oststadt aufgebrochen
Geld hat ein Unbekannter in den
vergangenen Tagen in der Ulmer
Oststadt erbeutet. Laut Polizei he-
belte der Einbrecher die Tür zu ei-
nem Haus in der Friedrichsaustraße
auf. Er durchsuchte die Räume
und fand die Geldkassetten des Ver-
eins. Außerdem erbeutete er eine
Sporttasche. (az)
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