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Diesen Prospekt
finden Sie heute
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Die Veranstalter des Ulmer Volksfestes ziehen eine positive Bilanz. Insgesamt lockte der Rummel an elf Tagen mehr als 250 000
Besucher in die Friedrichsau. Foto: Alexander Kaya

ches Publikum, bestehend aus Fa-
milien und friedfertigen Jugendli-
chen, mit unserer Familien-Veran-
staltung erreichen“, so Claus Stein-
müller. „Mit Ballermann hat das Ul-
mer Volksfest nichts zu tun, und
dieses Ziel werden wir auch weiter-
verfolgen.“

Ebenfalls zum Erfolg der Veran-
staltung hätten die vielen Sonderak-
tionen beigetragen, die das Ulmer
Volksfest auch in der Schausteller-
branche zu einer Besonderheit
machten – vom Ballonglühen bis
zum „Romantikdinner“. Außerdem
gab es einige neue Fahrgeschäfte.
Mitte August starten bereits die Pla-
nungen für das Ulmer Volksfest im
nächsten Jahr. (az)

Festplatz in ein, jedoch sorgten laue
Sommerabende dafür, dass die
Menschen in Massen auf den Fest-
platz in der Au strömten.

„Die Vergrößerung des Biergar-
tens wurde sehr gut angenommen“,
sagt Friedrich Binder vom Veran-
staltungsteam. Nach dem Testlauf
soll das Biergarten-Konzept für
2016 weiter verbessert werden. Die-
ses Jahr gab es erstmals kein Bierzelt
in der Friedrichsau, stattdessen den
„Bayerngarten“ mit 1400 Plätzen
im Freien. Erfreulich ist aus Sicht
der Interessengemeinschaft, wie
friedlich das Volksfest verlaufen ist.
Auf dem Festplatz selbst sei kein
Polizeieinsatz notwendig gewesen.
„Dies beweist, dass wir sehr friedli-

Ulm Die Veranstalter des Ulmer
Volksfestes ziehen eine rundum po-
sitive Bilanz. Die Interessengemein-
schaft Ulmer Volksfest spricht von
der erfolgreichsten Auflage des
Rummels in der Friedrichsau seit
Gründung der IG. Die 75 Beschi-
cker seien überaus zufrieden mit der
Veranstaltung, die elf Tage dauerte
und an Schwörmontag zu Ende
ging. Der Interessengemeinschaft
zufolge haben dieses Jahr insgesamt
mehr als eine Viertelmillion Besu-
cher dem Ulmer Volksfest einen Be-
such abgestattet.

Das Wetter lud mit Temperatu-
ren von über 30 Grad an den meisten
der elf Tage zwar nicht gerade zum
mittäglichen Bummeln über den

Volksfest lockt über 250000 Besucher
Bilanz Schausteller sind sehr zufrieden mit dem diesjährigen Rummel

Gunter Czisch will
Oberbürgermeister

werden
Wahl Nach Rivoir und Schäfer-Oelmayer wirft
auch der CDU-Mann seinen Hut in den Ring

VON MICHAEL RUDDIGKEIT

Ulm Jetzt ist es raus: Der langjährige
Erste Bürgermeister Gunter Czisch
(CDU) tritt im November bei der
Oberbürgermeisterwahl in Ulm an.
Einen Tag nach Schwörmontag gab
der 52-Jährige seine Kandidatur be-
kannt. Im Rennen um die Nachfolge
von Ivo Gönner will Czisch mit sei-
ner großen Erfahrung in der Kom-
munalpolitik punkten. Er ist seit 15
Jahren Bürgermeister und sieht
„schwäbisch solide Finanzpolitik“
als sein Markenzeichen. In den
kommenden Jahren stünden große
Herausforderungen an, die gelöst
werden müssten. Großprojekte wie
die neue Straßenbahnlinie, der City-
bahnhof, die Sedelhöfe oder das
Schulzentrum Kuhberg seien nicht
nur ein finanzieller Kraftakt.

Czisch wird von der CDU unter-
stützt, versteht seine Kandidatur
aber als ein Angebot an alle gesell-
schaftlichen Gruppen. Die wichtigs-
te Herausforderung bestehe darin,
„das Gleichgewicht zwischen Öko-
nomie, Ökologie und dem Sozialen
zu suchen und für einen gerechten
Ausgleich der verschiedenen Inte-
ressen in unserer Stadt zu sorgen“.
In den nächsten Jahren werde Ulm

von Baustellen geprägt sein. Wenn
die Bauwerke fertig seien, werde
„Leben in der Stadt“ das große
Thema sein.

Czisch rechnet sich bei der Wahl
im November gute Chancen aus,
sagt aber: „Der Bürger wird ent-
scheiden. Was danach kommt, wird
man sehen.“ Seine Amtszeit als Fi-
nanzbürgermeister läuft nächstes
Jahr ab. Ob er im Falle einer Nie-
derlage bei der OB-Wahl noch ein-
mal antreten würde, lässt Czisch of-
fen. Er habe keinen Plan B. Ziel
müsse für alle Kandidaten sein, eine
hohe Wahlbeteiligung zu erreichen.
Er hoffe auf einen fairen Wahl-
kampf. Seine Familie unterstütze
ihn. Czisch ist verheiratet und hat
zwei Söhne. Der gebürtige Stuttgar-
ter ist in Dietenheim (Alb-Donau-
Kreis) aufgewachsen und hat über
den zweiten Bildungsweg studiert.
Bevor er Erster Bürgermeister in
Ulm wurde, war er Kämmerer in
Friedrichshafen. Was Ivo Gönner zu
seiner Kandidatur gesagt hat, darü-
ber schweigt Czisch. Eins ist für ihn
allerdings klar: „Ich werde mich nie
mit Herrn Gönner vergleichen.“

Ivo Gönner, der bei seiner letzten
Schwörrede von den Bürgern gefei-
ert wurde, ist seit 1992 Ulmer Ober-
bürgermeister und noch bis Februar
nächsten Jahres im Amt. Erst im
Juni hatte er erklärt, dass er nicht
mehr zur Wahl antritt. Vor Gunter
Czisch kündigten bereits Martin Ri-
voir (SPD) und Birgit Schäfer-Oel-
mayer (Grüne) sowie Anja Hirschel
(Piraten) ihre Kandidatur für die
OB-Wahl am 29. November an. Ri-
voir wird heute Abend auf der Mit-
gliederversammlung der SPD über
seine Themen für den Wahlkampf
sprechen. Er sieht seine Kandidatur
als ein unabhängiges Angebot an alle
Bürger. Auch Schäfer-Oelmayer
tritt als unabhängige Kandidatin an,
mit Unterstützung ihrer Partei.

Kandidiert bei der Oberbürgermeister-
wahl: Gunter Czisch. Foto: Alexander Kaya

ULM

Betrunkener Autofahrer
rammt stehendes Taxi
Gegenüber vom Ulmer Hauptbahn-
hof hat ein Autofahrer in der
Nacht zum Dienstag ein Taxi ge-
rammt. Laut Polizei war der
24-Jährige gegen 1.25 Uhr betrun-
ken und zu schnell auf der Fried-
rich-Ebert-Straße mit seinem Seat
unterwegs. Er prallte in das Heck
des Mercedes-Taxis, das gerade
Fahrgäste aufnehmen wollte. An-
schließend streifte er noch einen
Hyundai auf der linken Fahrspur.
Bei dem Unfall wurden zwei Mit-
fahrer im Seat verletzt. Der Ge-
samtschaden beläuft sich auf 14 000
Euro. (az)

BLAUSTEIN

Radler stürzt beim
Bedienen seines Navis
Schwer verletzt worden ist ein Rad-
fahrer am Dienstag gegen 0.50 Uhr
auf dem Weg nach Blaustein. Beim
Bedienen des Navigationsgeräts an
seinem Smartphone übersah der
18-Jährige laut Polizei eine Fahr-
bahnschwelle, verlor die Kontrolle
über sein Rad und prallte gegen
ein geparktes Auto. Dabei wurde er
so schwer verletzt, dass er ins
Krankenhaus gebracht werden
musste. (az)

Was Gästeführer
sich wünschen

Ulm Was den Ulmer Stadtführern
auf den Nägeln brennt, fasste jetzt
die Fraktion der SPD im Ulmer Ge-
meinderat zusammen.
● Sitzgelegenheiten Davon gibt es
aus Sicht der Stadtführer zu wenig.
Standorte mit Defiziten seien etwa
die Stadtmauer an der Musikschule,
der Dicke Turm und der Weinhof.
● Beleuchtung Eine fehlende Be-
leuchtung an der Stadtmauer zwi-
schen Musikschule und Wilhelms-
höhe wird kritisiert. Auch in der
Friedrichsau zwischen dem Steg
und dem Halo-Sportzentrum sei
keine Beleuchtung des Uferwegs
vorhanden. Die Stadtführer würden
dies als erhebliches Problem anse-
hen.
● Fahrradtouristen Die Abstellmög-
lichkeiten für Räder von Fahrrad-
touristen reichen aus Sicht der
Stadtführer insbesondere im Som-
mer nicht aus.
● Schließfächer Schmerzlich ver-
misst werden Schließfächer für Ge-
päck oder Einkäufe. Die Schließ-
fachanlage im Stadthaus sollte reak-
tiviert werden. Es sollte auch ge-
prüft werden, ob etwa hinter dem
„Kleinen Meierbau“ am Wittlinger
Platz und in der Fußgängerzone sol-
che eingerichtet werden können.
● Werbung Die Stadtführer schla-
gen vor, mehr Werbung in Bayern
für Zugreisen gen Ulm zu machen.
So sei es in Bayern oftmals nicht be-
kannt, dass das mit dem günstigen
Bayernticket bis nach Ulm gefahren
werden könne.
● Vertretung Es sollte aus Sicht der
Stadtführer geprüft werden, ob ein
Vertreter der Stadtführer in den
Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm
Touristik UNT entsandt werden
könne. (az)

Ira Dentler bei ihrer alternativen
Schwörrede in Ulm. Foto: Dagmar Hub

Für mehr Grün und
Kultur in der Stadt
Alternative Schwörrede Was Ira Dentler
von ihrem Thron herab zu sagen hatte

Ulm Das Ende der Ära Ivo Gönners
nach 24 Jahren beschäftigte auch Ira
Dentler in ihrer alternativen
Schwörrede am Schwörmontag-
abend, wo sich ein dicht gedrängtes
Publikum zur Verleihung des Dent-
lerpreises 2015 eingefunden hatte.

„Ulm ist auf dem besten Weg,
sich die Zukunft zu verbauen“, kri-
tisierte Ira Dentler in der Tradition
ihres 2006 verstorbenen Vaters vom
Thron an der Fassade der Gold-
schmiede aus. Sie forderte als Stadt-
entwicklungs-Diskussion für den im
Dezember zu wählenden künftigen
Ulmer Oberbürgermeister einen
Richtungswechsel hin zu mehr Grün
und zu mehr Kultur in der Stadt,

denn nur ein Oberbürgermeister,
der Kultur lebe und liebe, könne gut
für Ulm sein, das doch einst als
Hochburg der Kultur gegolten
habe. Deutliche Kritik äußerte
Dentler am Theater, für das mit der
Intendantenwahl eine Entscheidung
anstehe, ob man nun gutes oder
schlechtes Theater in Ulm möchte.

Langjähriger Einsatz
für den Botanischen Garten
Auch daran, dass viel Grün in der
Stadt beispielsweise dem Bau der
Straßenbahn am Theater vorbei und
an anderen Orten weichen musste,
übte Ira Dentler Kritik. Diese Ziel-
richtung Grün in der Stadt drückt
sich auch in der Auswahl der dies-
jährigen Trägerin des Dentler-
Rings aus: Monika Gschwendner
kümmert sich seit 25 Jahren als Kus-
todin um den Botanischen Garten
Ulms, der mit einer Fläche von 28
Hektar zu den größten Universitäts-
gärten Deutschlands gehört.

Ohne Gschwendners Engage-
ment, so Gisela Dentler bei der
Preisverleihung, hätte der Botani-
sche Garten, der sich vom Oberen
Eselsberg bis zum Lehrer Tal er-
streckt und sowohl für Forschung
und Lehre als auch für die Öffent-
lichkeit zur Verfügung steht, nicht
seine Artenvielfalt und Gestalt.
Möglicherweise gäbe es ihn ange-
sichts von in der Vergangenheit im-
mer wieder angestellten Spar-Über-
legungen gar nicht mehr. (köd)

ULM

Infoabend über
fairen Handel
Die Steuerungsgruppe Fairtrade
Town veranstaltet am Freitag, 24.
Juli, einen Informationsabend mit
dem Titel: „Fair einkaufen – aber
wie?“ Beginn ist um 18.30 Uhr im
Haus der Begegnung (Grüner Hof
7, Kleiner Saal und Cafeteria). Der
Journalist und Experte für fairen
Handel Frank Herrmann wird sei-
nen Ratgeber vorstellen. Außer-
dem gibt es Infostände von Ulmer
Händlern, eine Schaukaffeeröste-
rei und einen Imbiss. Mit dabei sind
unter anderem der Weltladen, die
Schülerfirma „Gastfreunde“ der
Spitalhofschule sowie die Hoch-
schulgruppe Nachhaltigkeit. (az)
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