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Trockenen Fußes über die Donau? Beim „Nabada“ hätte man von Boot zu Boot hüpfen können.
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Wer beim Nabada trocken bleibt, ist selber schuld
Zehntausende feiern den Schwörmontag – Themenboote und Sommerwetter
Von Ludger Möllers
●

ULM - Den ausgesprochen undankbarsten Job an diesem Montagnachmittag beim Nabada hat Elias Bestani. „Security“ steht auf der Uniform,
in der Hand trägt er ein Mikrofon
und fordert unentwegt die Kapitäne
der Schlauchbootflotte auf der Donau dazu auf, die Zuschauer am Ufer
nicht nass zu spritzen. Bestani erreicht das genaue Gegenteil – und
Zuschauer wie auch Nabada-Teilnehmer freuen sich diebisch.
Denn wer kann sich schon an einen so heißen Schwörmontag erinnern, an dem jede Abkühlung mehr
als willkommen ist?

Die Polizei verzeichnet einem
Sprecher zufolge keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Nur die
Rettungskräfte hätten etwa wegen
Schnittwunden, Kreislaufproblemen
und übermäßigen Alkoholkonsums
bei den Teilnehmern alle Hände voll
zu tun gehabt.
Maria aus Senden hat sich am
Morgen mit ihrer Freundin Tina
spontan dazu entschlossen, aktiv
beim Nabada mitzumachen: „Unser
altes Schlauchboot mussten wir erst
noch flicken und aufpumpen, bevor
es losgehen konnte“, berichtet Maria, „alles kein wirkliches Problem“.
In den Vorjahren war es den beiden
jungen Frauen zu kalt: „Da haben wir

nur zugeschaut.“ Mehr Vorbereitung
als einen Vormittag, deutlich mehr
Zeit sogar, hat der Bau der Themenboote gekostet. Immer wieder ist der
scheidende Oberbürgermeister Ivo
Gönner zusehen: Mal mit einem
Weinglas in der Hand, mal hinterm
Steuer des Car-Sharing Projekts. Es
scheint so, als wolle sich die Stadt
von ihm jetzt schon verabschieden...
Gönner selbst führt die Parade auf
dem Fluss an. Sichtlich stolz winkt er
vom Schiff aus den Menschen zu. Die
Schwörrede, seine letzte, hat er hinter sich gebracht, die Sonne scheint:
Was soll jetzt noch passieren?
Die Zuschauer haben derweil ihren Spaß. Denn die Themenboote

nehmen das aktuelle Geschehen karikierend aufs Korn: Kanzlerin Angela Merkel schwimmt als Krankenschwester donauabwärts und droht
dem griechischen Patienten mit einer ordentlichen Finanzspritze. Ist
die Glacis-Galerie in Neu-Ulm nun
eine Chance oder Gefahr? Die Erbauer des Themenbootes können sich
nicht entscheiden. Dass aber die
dauernden Lokführer-Streiks total
nervtötend waren, stößt auf Zustimmung.
Musikkapellen schunkeln auf
Holzbooten, Studenten spritzen sich
auf Luftmatratzen, Flößen und
schwimmenden Biergarnituren nass.
Der 125. Münstergeburtstag oder

Viel Spaß auf, in und an der Donau hatten die Zuschauer. Rechts ein Themenboot: Schwester Angela zieht die dicke Spritze für die Griechen auf.

300 Unterschriften
gegen Flüchtlinge

Eine Bildgalerie gibt es unter
www.schwaebische.de/nabada15. Fernsehbeiträge sind unter
www.regio-tv.de abrufbar.
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Czisch will sich
heute zur
OB-Wahl erklären
ULM (mö) - Auf einer Pressekonfe-

renz will sich Erster Bürgermeister
Gunter Czisch am heutigen Dienstag
zur Oberbürgermeisterwahl in Ulm
am 29. November äußern. In Beobachterkreisen wird erwartet, dass
Czisch seine Kandidatur ankündigt.
Bisher haben der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir und die
grüne Stadträtin Birgit Schäfer-Oelmayer ihre Kandidatur für die Nachfolge von Ivo Gönner angemeldet.
Gönner, dessen Amtszeit im März
2016 ausläuft, tritt nach 24 Jahren an
der Ulmer Stadtspitze nicht wieder
an.
Die Wahl ist für Sonntag, 29. November geplant, die eventuell nötige
Stichwahl für den 13. Dezember.

Gönner fordert Solidarität mit Flüchtlingen und wirbt für Europa
Letzte Schwörrede mit klaren politischen Akzenten – Erfolgsbilanz der Stadt Ulm ist Thema

ULM (mö) - 300 Bürger aus dem

Stadtteil Wiblingen wenden sich auf
einer Unterschriftenliste gegen den
Plan der Stadt Ulm, in Ulm-Wiblingen zwei Gebäude für 72 Flüchtlingen zu errichten. Anfang des Monats
hatte es eine anonyme Flugblattaktion gegeben.
Die Pläne für den Bau sind konkret: Auf dem Gelände zwischen
dem Einkaufszentrum und dem
Wohnquartier Eschwiesen sollen in
Modulbauweise die beiden Gebäude
entstehen: „Es wird ganz normale
Wohnungen geben, 72 Personen werden darin Platz finden“, sagt Stadtsprecherin Marlies Gildehaus. Frühestens Ende 2016 werden die Gebäude fertig sein. Derzeit laufe die
Ausschreibung.
Gildehaus verweist auf einen Beschluss des Ulmer Gemeinderates, in
allen Stadtteilen Flüchtlinge unterzubringen. In Wiblingen gebe es derzeit noch keine Flüchtlinge.
In Wiblingen hat sich mittlerweile eine Gegenbewegung zu den Aktionen gebildet. In mehreren Schreiben sprechen sich verschiedene Bürger für einen offenen, sachlichen
Dialog aus. Der Wiblinger Frederic
Nguyen-Duong beispielsweise, dessen Großvater aus Vietnam stammt,
plädiert dafür, eine Willkommenskultur in Wiblingen zu leben.

Ulm als möglicher Drehort für einen
neuen „Tatort“: Der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt.
Am VIP-Stand schreit sich derweil Elias Bestani die Seele aus dem
Leib. Irgendwann schaltet er frustriert das Megaphon aus und packt
seine Siebensachen zusammen. Er
geht in Stadt, zum Feiern. Dort könnte er auf Maria und Tina treffen, die
einen deutlich entspannteren Nachmittag hatten...

Mit der Medaille
der Stadt Ulm
sind am Montag
zwei Persönlichkeiten ausgezeichnet worden:
Claudia Schumann, langjährige Leiterin
des Hospiz Ulm, und Siegfried
Weishaupt, früherer Präsident der
Industrie- und Handelskammer,
Mäzen, Sammler und Erbauer der
Kunsthalle Weishaupt, nahmen die
Auszeichnung am Montag nach der
Schwörrede entgegen. Schumann
sei „Motor und Ideengeberin für
neue Entwicklungen, der es mit
großem persönlichen Einsatz gelang, den Gedanken der mitmenschlichen Solidarität in der Ulmer
Stadtgesellschaft zu verankern“,
heißt es in der Urkunde. Durch ihre
offene und gewinnende Art habe sie
viele Menschen für die ehrenamtliche Mitarbeit im Hospiz begeistert
und sich durch ihr langjähriges,
unermüdliches Engagement in
außerordentlichem Maße um das
Wohl ihrer Mitbürger verdient
gemacht.
Weishaupt habe als langjähriger
Präsident der
Industrie- und
Handelskammer,
„Freund, Kenner
und Förderer der
Kunst und Kultur,
der Ulm mit dem
Bau der Kunsthalle Weishaupt
städtebaulich
bereichert hat,
einen wertvollen kulturellen Beitrag für unsere Stadtgesellschaft
geleistet“. (mö)

Von Ludger Möllers
●

ULM - Mit deutlichen politischen

Botschaften nach mehr Solidarität
mit Flüchtlingen, einem klareren Bekenntnis zu Europa und besserer
Umsetzung der Energiewende hat
der Ulmer Oberbürgermeister Ivo
Gönner (63, SPD) am Montag vor etwa 3000 Zuhörern Akzente in seiner
letzten Schwörrede gesetzt.
Ja, er sei sehr bewegt, räumt Gönner ein: „Es war schon ein bisschen
wehmütig, aber jetzt nicht so, dass es
mich sozusagen übermannt hat.“ 50
Minuten, einige Botschaften, keine
Gefühle: Das seien die Kriterien für
die Rede. „Aber es hat mich schon
berührt. Es war die letzte nach 24
Mal. Keine Routine, sondern immer
noch ergreifend.“
In der Schwörrede zieht der Rathauschef eine Erfolgsbilanz für die
wirtschaftlich florierende Donaustadt, mahnt gleichzeitig zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zur Solidarität und zur Bodenhaftung.
Gönner macht deutlich, wo er die
Stadt Ulm in der Flüchtlingsfrage
sieht: „Die städtische Gemeinschaft
bietet Schutz vor Verfolgung und
will alles tun, um diesen Menschen
ein neues, sicheres, ein eigenbestimmtes und selbstversorgendes

Leben hier zu ermöglichen.“ Er erntet viel Applaus für dieses klare Bekenntnis.
Ihm sei erst am Montag eine Unterschriftenliste gegen eine geplante
Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil
Wiblingen überreicht worden, berichtet Gönner. Anwohner warnen in
dem Zusammenhang unter anderem
vor sinkenden Grundstückpreisen.
„Wir werden in den nächsten Tagen
im Gespräch versuchen, das zu entspannen.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der zu Gönners
letzter Schwörmontagsrede gekommen ist, sagt anerkennend: „Besonders beeindruckt hat mich, wie er
über die Flüchtlinge gesprochen
hat.“ Dass Ulm als Stadt für Hilfe bereit sei (Kretschmann: „Eine reiche
Stadt, eine wohlhabende.“) und
Menschen in Not unterstütze, sei das
richtige Signal.
Eine zweite Botschaft setzt Gönner ebenso bewusst: das Bekenntnis

Oberbürgermeister Ivo Gönner (SPD) hob am Montag seine Hand letztmals zum Stadtschwur.
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zu Europa. Die europäische Union
werde als Last, teilweise sogar als Bedrohung gesehen: zu groß, zu kompliziert und zu anonym. Doch „Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte, ein starker Sozialstaat, die Bereitschaft,
Konflikte
durch
Kompromisse zu lösen, offen gegenüber der Außenwelt zu sein und Ehrlichkeit gegenüber der Vergangenheit“, wie Gönner aufzählt: „Das alles
sind tragfähige dauerhafte Fundamente für das europäische Zukunftsmodell. Dazu wollen wir in Ulm auch
unsere Beiträge leisten, durch unsere
Europaaktivitäten und durch unsere
Donauaktivitäten.“
Baustellen stehen für Fortschritt
Als Oberbürgermeister geht Gönner
im zweiten Teil der Rede auf seine
Stadt ein. Er legt Rechenschaft ab über
das vergangene Jahr: Baustellen bedeuten für ihn Fortschritt und später
ein Plus an Mobilität. Straßenbahn,
Schnellfahrstrecke und Citybahnhof
sind beschlossen. Doch die Elektrifizierung der Südbahn ist noch unsicher: Gönner fordert hier Bewegung.
Das Stadtoberhaupt blickt auf die
Entwicklung der Wissenschaftsstadt
zurück, auf Grundstückskäufe, auf
Bildungsoffensiven. Er nennt Fortschritte bei der Kinderbetreuung.

Energisch wird er, als es um die
Stadtwerke geht: Das Unternehmen
dürfe nicht zum Verlierer der Energiewende werden. Sehr viel Geld habe die Wende bereits gekostet: „Bessere Rahmenbedingungen“ für die
Kommunalunternehmen
fordert
Gönner mit Adresse nach Berlin.
Immer wieder unterbricht Applaus die Rede. 50 Minuten lang,
dann läutet die Schwörglocke, Gönner erneuert seinen Amtseid.
Und wenn das Stadtoberhaupt zusammen fassen sollte, welche Aufgaben anstehen? „Alles ist zu tun, damit
Arbeitsplätze da sind, Ausbildungsplätze da sind, dass Menschen Einkommen haben, dass sie sich Kultur
auch leisten können und dass sie
eben im sozialen Gefüge nicht untergehen“, blickt Gönner im Gespräch
mit der „Schwäbischen Zeitung“
nach vorne.
Mit Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) hat Gönner
einen aufmerksamen Zuhörer, der
anschließend würdigt: „Ein ganz
starker Oberbürgermeister, ein oberschwäbisches Original und eine Persönlichkeit, der wir noch lange hinterher nachweinen werden“, sagt er,
und fügt hinzu: „Man merkt, Ulm hat
eine lebendige, gute Stadtgesellschaft.“

