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Partyszene trauert
um „DJ Bubi“

Polizeibericht
●

Zeuge verhindert Diebstahl
eines Fahrrades

NEU-ULM (sz) -

ULM (sz) - Überlegt hat ein Zeuge

am Mittwoch in der Ulmer Innenstadt gehandelt. Der Zeuge beobachtete gegen 22.15 Uhr, wie ein
junger Mann ein unverschlossenes
Rad schnappte und einfach wegfuhr. Der Zeuge vermutete einen
Diebstahl und verständigte sofort
die Polizei. Gleichzeitig verfolgte er
den mutmaßlichen Dieb. Die Polizisten stellten den 20-Jährigen noch
in der Platzgasse. Dort stellte sich
heraus, dass er das Fahrrad zuvor
tatsächlich gestohlen hatte. Auch
der Bestohlene war mittlerweile da
und konnte sein Rad wieder mitnehmen. Den 20-Jährigen erwartet
jetzt eine Strafanzeige.

Rentnerinnen zu
clever für Betrüger
ULM (sz) - An das Geld von Ulmer

Seniorinnen wollten Unbekannte
am Mittwoch gelangen – vergeblich.
Eine 81-Jährige erhielt gegen 14.15
Uhr einen Anruf. Die angebliche
Cousine schilderte ihre Not und bat
um Hilfe. Gleich mehrere Zehntausend Euro wollte die Anruferin
erbetteln. Doch die 81-Jährige war
zu clever und hinterfragte das Ansinnen geschickt. So blieb ihr ein
Betrug erspart. Drei weitere Ulmerinnen, zwischen 72 und 88 Jahren
alt, erhielten nahezu zeitgleich
ähnliche Anrufe. Doch auch sie
erkannten den Betrug und verständigten die Polizei.

Zusammenstoß auf der
Landesstraße
ULM (sz) - Zwei Menschen sind am

Mittwoch bei Dietenheim verletzt
worden. Gegen 10.45 Uhr kam eine
Autofahrerin zwischen Dietenheim
und Regglisweiler zu weit nach
links. In einer Rechtskurve prallte
ihr VW gegen einen entgegenkommenden Toyota. Die beiden
Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden an den
Autos schätzt die Polizei auf rund
30 000 Euro. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache sucht die
Polizei jetzt noch Zeugen.
Wer den Verkehrsunfall beobachtet
hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten,
sich beim Polizeirevier Ulm-West
unter Telefon 0731/188-3812 zu
melden.

Einbrecher hebelt
die Terrassentür auf
ULM (sz) - Durch die Terrassentür

ist ein Dieb jetzt in ein Haus in
Dornstadt-Bollingen gekommen.Der Unbekannte hat sich gewaltsam Zugang zu dem Haus in der
Blautalstraße verschafft. Zwischen
Dienstagabend und Mittwochabend
schaffte er es, die Terrassentür zu
öffnen. Dann durchsuchte er sämtliche Räume nach Beute. Bisher ist
nicht bekannt, ob er überhaupt
etwas fand. Die Bewohner müssen
dies erst noch feststellen. Derweil
sucht die Polizei nach den Einbrechern. Sie sicherte dazu die
Spuren und sucht auch Zeugen.
Wer in den vergangenen Tagen in
Bollingen verdächtige Personen
oder Fahrzeuge gesehen hat wird
gebeten, sich beim Polizeiposten
Dornstadt unter der Telefon-Nummer 07348/96790 zu melden.
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57-Jähriger prallt auf A 8 auf Lastwagen und wird getötet
DORNSTADT (mö/sz) - Beim Zusammenstoß

zweier Lastwagen ist am Donnerstag auf der A 8
bei Dornstadt ein 57 Jahre alter Mann getötet
worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich gegen Mittag der Verkehr auf der A8 in Richtung
Stuttgart bei Dornstadt gestaut. Ein 49-Jähriger
musste deshalb seinen Sattelzug anhalten. Der
57-jährige Lkw-Fahrer hinter ihm bemerkte das
zu spät, obwohl der 49-Jährige rechtzeitig das

Warnblinklicht eingeschaltet hatte. Der 57-Jährige wollte noch ausweichen, um einen Unfall
zu vermeiden. Das gelang ihm aber nicht mehr.
Er prallte mit seinem Sattelzug frontal in das
Heck des Vorausfahrenden. Der Mann wurde in
der Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn. Notarzt und
Rettungsdienst kümmerten sich intensiv um
den Schwerverletzten. Anschließend wurde der

57-Jährige in eine Klinik gebracht. Dort starb er
an seinen schweren Verletzungen. Der 49-Jährige war durch den Unfall ebenfalls schwer verletzt worden und kam ins Krankenhaus. Die Autobahn war wegen des Verkehrsunfalls bis zum
Ende der Bergung gegen 16.30 Uhr in Richtung
Stuttgart gesperrt. Vor der Ausleitung bildete
sich ein Stau auf mehreren Kilometern Länge.
FOTO: THOMAS HECKMANN

Die Partyszene
der Region trägt
Trauer, nachdem
bekannt geworden istdass der
bekannte Discjockey „DJ Bubi“ im
Alter von nur 58
Jahren gestorben Joachim Hainzel
bekannt als „DJ
ist.
Joachim Hain- Bubi“. FOTO: PM
zel, so sein bürgerlicher Name, war seit den 1990er
Jahren eine feste Größe im Nachtleben in Ulm, Neu-Ulm und weit darüber hinaus.
Besonders tragisch: Der Mann,
der es verstand, ein großes Publikum
mit Humor und einem untrüglichen
Gespür für Musikauswahl zu unterhalten, ist offenbar schon vor mehreren Tagen gestorben. Seine Leiche
wurde aber erst Anfang der Woche in
seiner Neu-Ulmer Wohnung gefunden. Ein Polizeisprecher bestätigte
den Tod des Partymachers, der an einer natürlichen Ursache gestorben
sei.
Mehrere Generationen von Nachschwärmern haben die Shows des
leidenschaftlichen Entertainers erlebt. Er trat in Discotheken wie Tangente, Charly’s, Flair, Westside und
zuletzt im Rockside auf, sorgte für
Feierstimmung beim „Winterzauber“ auf dem Ikea-Parkplatz oder im
Wilden Mann.
Kultcharakter hatten zeitweise
seine Shows, bei denen er aus einem
Boxring heraus Musik machte, mit
Boxhandschuhen und nacktem
Oberkörper ganze Festzelte zum Kochen brachte.

„Flüchtlinge bringen ungeahnte Ressourcen mit!“
Verantwortliche wollen Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern – Hindernisse in der Bürokratie
Von Ludger Möllers
●

ULM - Weniger Bürokratie, schnellere Entscheidungen und flexibleres
Vorgehen wünschen sich die für die
Flüchtlingsarbeit der Stadt Ulm Verantwortlichen. Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter sind ihrer Erfahrung nach nicht darauf eingerichtet, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. Auch gebe es zu wenig Planungssicherheit.
Da wäre das Beispiel Gastronomie: Junge Asylbewerber haben aus
Sicht des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbands (Dehoga) gute
Chancen auf Ausbildungsplätze in
der Branche. Wenn die Bürokratie
sie nur ließe: Sowohl die Betriebe als
auch die jungen Menschen bräuchten Planungssicherheit, sagt Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid
Hartges. „Die Ausbildung junger
Asylbewerber ist für die Flüchtlinge
sowie für unsere Betriebe eine Hilfe
und gute Erfahrung.“ Allerdings sei
eine Lehre kaum sinnvoll, wenn den
Betroffenen jederzeit die Abschiebung drohe. „Eine Beendigung der
Ausbildung muss sichergestellt
sein“, fordert Hartges.
Ähnliche Beispiele geben die Ulmer Verantwortlichen am Mittwoch

der Bundestagsabgeordneten Ronja
Schmitt (CDU) mit auf den Weg
nach Berlin. Schmitt besucht an diesem Tag mit den beiden Landtagskandidaten Thomas Kienle und Manuel Hagel in Ulm die Flüchtlingsunterkunft an der Römerstraße und

diskutiert mit Werner Fischer, dem
Koordinator für Flüchtlingsfragen,
und Christian Bosch, dem Leiter der
Einrichtung über den Arbeitsmarkt.
Fischer und seine Mitstreiter
nennen der Bundestagsabgeordneten ähnliche Beispiele aus ihrem All-

Die Bundestagsabgeordnete Ronja Schmitt (CDU) im Gespräch mit Peter
Hewelt, der in der Flüchtlingsunterkunft an der Römerstraße in Ulm arbeitet.
FOTO: LUDGER MÖLLERS

tag, die sämtlich zeigen: Auf der einen Seite wollen sehr viele Flüchtlinge arbeiten und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, seien auch
gut ausgebildet, auf der anderen Seite aber stießen sie immer wieder auf
Hürden. Fischer: „Da stecken ungeahnte Ressourcen für unsere Gesellschaft.“ Er plädiert für Nach-Qualifizierungen, damit der Weg ins Arbeitsleben schneller beschritten
werden könne.
„Die schwäbische Kehrwoche
erklären“
Das Sprachproblem sei zu lösen, berichtet Fischer: „Jeder, der will, kann
einen Sprachkurs besuchen.“ Und es
gebe weitere Angebote: „Wir erklären den Flüchtlingen natürlich auch
die schwäbische Kehrwoche.“ Ohne
die ehrenamtlichen Helfer aus weiten Teilen der Bevölkerung sei die
Arbeit freilich nicht zu stemmen.
Die Ideen reichen bis zu einem Fußball-Team: „Und wer zu uns kommt
und helfen will, den vermitteln wir
gerne!“
Das Engagement wird benötigt.
Denn 120 weitere Flüchtlinge pro
Monat erwartet die Stadt Ulm, Tendenz eher steigend. Derzeit leben
602 Flüchtlinge in der Stadt, am 1. Ja-

nuar waren es noch 370: BadenWürttemberg rechnet in diesem Jahr
mit 54 000 bis 80 000 Flüchtlingen –
das wären doppelt bis dreimal so
viele wie 2014. Täglich kommen
Hunderte Flüchtlinge ins Land. Sie
werden inzwischen unter anderem
in öffentlichen Gebäuden, Fabriken
und einem Zeltlager einquartiert.
Nach ihrer Ankunft kommen die
Hilfesuchenden zunächst in den drei
Landeserstaufnahmestellen im Land
unter. Sie platzen derzeit aus allen
Nähten. In weiteren Schritten werden die Flüchtlinge dann aufs Land
verteilt.
Die Stadt Ulm bereitet sich auf
den Flüchtlingsstrom vor: In der
ehemaligen Hindenburg-Kaserne
entstehen derzeit weitere Unterkünfte. 15 Millionen Euro investiert
die Stadt in den kommenden Monaten, um Flüchtlinge gut unterbringen zu können.

Einen Beitrag zu den Besuchen
von Ministerpräsident Winfried
Kretschmann und CDU-Fraktionschef Guido Wolf in der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen
lesen Sie auf der Seite „Wir im
Süden“

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

Vergessener Koffer löst Einsatz aus
ULM (mö) - Ein herrenloser Koffer im Hauptbahnhof hat am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auf einem Bahnsteig war der Koffer gegen 20 Uhr gefunden worden. Mitarbeiter der
Deutschen Bahn verständigten die Bundespolizei, die einen Sprengstoffspürhund auf den Koffer ansetzte. Nachdem der Hund nicht angeschlagen hatte, wurde der Koffer abtransportiert. Wenig später meldete sich auch der Besitzer, der sein Gepäckstück vergessen und dies
erst auf der Weiterreise im Zug bemerkt hatte. FOTO: JASMIN AMEND

ULM (sz) - Im Herbst startet die Stadt
Ulm ein Pilotprojekt „Kostenloses
WLAN“ auf dem Münsterplatz, am
Marktplatz, auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz und am Hauptbahnhof. Das teilte Erster Bürgermeister 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 anmelden. Je
nachdem, wie das Angebot angenommen wird, könne es auch auf andere Plätze ausgeweitet werden, erklärte der Oberbürgermeister-Kandidat.
Der Testlauf sollte ursprünglich
bereits vor zwei Jahren starten. Damals wollte die Stadt ihn an die Stadt-

werke-Tochter SWU Telenet vergeben – ohne Ausschreibung. Das kritisierte die Ulmer Firma Level 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 Münsterplatz einen drahtlosen
Internetzugang zur Verfügung.
Das städtische Vorhaben wurde
damals zurückgestellt, 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 Straßenbahnen aus, zu dem sich in den vergangenen Tagen mehrere OB-Kandidaten gemeldet haben. Wer hier zum
Zug kommt, ist noch offen.
Dass das Gratis-WLAN kommt,
ist für ihn hingegen klar. „Alle Fraktionen und Kandidaten wollen dieses Angebot. Es geht nur noch um
das Einverständnis aus Neu-Ulm“,
sagte der Bürgermeister. Ende September werde der Aufsichtsrat der
Stadtwerke über das Thema entscheiden. Danach werde es auch hier
eine Ausschreibung geben.
Oberbürgermeisterkandidatin
Birgit Schäfer-Oelmayer (Grüne)
forderte ebenfalls ein sauberes,

transparentes Verfahren. Sie findet
allerdings, die SWU sollten prüfen,
ob sie das WLAN-Angebot in Eigenregie hinbekommen. „Wenn nicht,
wird ausgeschrieben und alle können sich bewerben, ohne Druck, sich
mit Konkurrenten zusammenschließen zu müssen.“ Level 421 hat auch
beim Bus-Internet seinen Hut in den
Ring geworfen und angeboten, den
Start eines WLAN-Angebots kostenlos zu unterstützen. Oberbürgermeister-Kandidat Martin Rivoir
(SPD) schlug vor, Level 421 und die
Stadtwerke an einen Tisch zu bringen und sondierende Gespräche zu
führen, auch, um die bislang eher
schwierige Zusammenarbeit zu verbessern.

