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Herrenlose Äpfel und
ein Plan für die Schublade

Polizeireport
NEU-ULM

Hausverbot hält
Ladendieb nicht auf
Ein unbelehrbarer Ladendieb ist erneut von einem Detektiv erwischt
worden und hat nun zusätzlichen
Ärger mit der Polizei am Hut. Obwohl der 57 Jahre alte Mann aus
Neu-Ulm in einem Supermarkt in
der Vorwerkstraße seit Anfang des
Jahres wegen Diebstahls Hausverbot hat, klaute der Mann genau in
diesem Markt am Mittwoch erneut. Diesmal waren es Alkohol und
Zigaretten im Wert von 11,99
Euro. Weil ihn der Ladendetektiv
auf frischer Tat ertappte, erwartet
ihn nun neben einer Diebstahlsanzeige auch noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Das teilte
gestern die Polizei mit. (az)

Weißes Mountainbike
am Bahnhof gestohlen
Auch ein Schloss schützt ein Fahrrad nicht unbedingt vor Diebstahl.
Diese Erfahrung musste am Dienstag ein 27-Jähriger in Neu-Ulm
machen. Wie die Polizei berichtete,
hatte der Mann sein weißes Mountainbike zur Mittagszeit am Fahrradabstellplatz des Neu-Ulmer
Bahnhofs an der Meininger Allee
abgestellt und mit einem Zahlenschloss abgesperrt. Am Mittwochmorgen war das Rad der Marke
Focus im Wert von knapp 400 Euro
verschwunden. (az)

Kurz gemeldet
KREISTAG

Soll der Landkreis Flächen
des Allgäu-Airports kaufen?
Der Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Kreistags tritt am Montag, 5. Oktober, um 9 Uhr im Landratsamt Neu-Ulm zu einer Sitzung
zusammen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob der Landkreis Flächen auf dem Gelände des
Allgäu-Airports in Memmingerberg kaufen soll. (az)
NEU-ULM

Kostenlose Beratung
über finanzielle Hilfen
Der Bezirk Schwaben bietet einmal
im Monat eine kostenlose Beratung zu Fragen der Hilfe zur Pflege
und der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen im Landratsamt Neu-Ulm an. Die nächste
Sprechstunde findet am Dienstag, 6.
Oktober, von 10 bis 12 Uhr, im
Landratsamt, Zimmer 100, statt.
Terminabsprache ist möglich unter Telefon 0821/3101216 oder per
E-Mail an Buergerberatung@
bezirk-schwaben.de (az)

Bürgersprechstunde
in Schwaighofen
Zu einer Bürgersprechstunde in
Schwaighofen lädt Neu-Ulms
Oberbürgermeister Gerold Noerenberg am Dienstag, 6. Oktober, in
den Bürgertreff (Reuttier Straße
122) ein. Von 17.30 bis 18.30 Uhr
können Bürger mit dem Stadtoberhaupt ins Gespräch kommen,
Wünsche und Anregungen vorbringen. (az)

Umwelt Neu-Ulmer Politiker streiten erneut über städtische Streuobstwiesen.
Als die Debatte endgültig ins Absurde abzudriften droht, wird es einem Rat zu bunt
VON MICHAEL BÖHM
Neu-Ulm Aller guten Dinge sind
drei, heißt es. Nicht aber im NeuUlmer Stadtrat. Da kann es schon
einmal vier Sitzungen dauern, bis
sich die Kommunalpolitiker zu einer
Entscheidung durchringen – um
dann doch alles beim Alten zu belassen. So wie am Mittwoch.
Dabei ging es um die Frage, ob
104 städtische Obstbäume als solche
gekennzeichnet werden sollten, um
den Bürgern klar zu machen: Bedient Euch, die Äpfel gehören Euch!
Der Gemeinderat in Ulm hatte Ähnliches Ende des vergangenen Jahres
beschlossen, die Neu-Ulmer FDP
und die Grünen wollten am anderen
Donauufer nachziehen. „Wir sind
erstaunt, welch hohe Wellen dieser
Antrag schlägt“, erklärte Christa
Wanke (FDP), nachdem sich auch
in der vierten Sitzung eine hitzige
Diskussion anbahnte.
Denn die CSU sprach sich erneut
gegen eine „unsinnige“ Kennzeichnung der Bäume aus. Egal, ob mit
Schildern direkt auf der Wiese oder
mit einem Lageplan im Internet.
Das sei zu viel Aufwand für ein Problem, das es gar nicht gebe. Die
Bäume würden auch ohne „abgearbeitet“, sagte Johannes Stingl und
seine Kollegin Beate Adä-Treu fragte gar nach der Haftung: „Wenn wir
den Leuten jetzt sagen: Rauf auf die
Bäume – und dann plumpst einer
runter. Sind wir dann dafür verantwortlich?“
Rudolf Erne von der SPD hielt
dagegen, dass das Ernten fremder
Bäume schlichtweg Diebstahl sei.
Man sollte den Bürgern daher sagen,
wo sie weiterhin straffrei „brocka
oder glauba“ dürfen. Als die Debatte ins Absurde abzudriften drohte
und plötzlich von Kindern, die
„bandenmäßig Kirschbäume plünderten“, die Rede war, wurde es
Thomas Ott zu viel. „Ich beantrage
jetzt die Abstimmung, das ist ja

Die Schützenvereinigung Nersingen-Leibi hält heutigen Freitag ihr
Weinfest im Schützenheim ab. Beginn ist um 19 Uhr. (hele)

So stimmt’s
Beate Altmann heute
schon im Nachtcafé
Den falschen Sendetermin des
SWR-Nachtcafés haben wir gestern im Artikel „Muslime zeigen
Flagge“ genannt. Die Sendung mit
der Neu-Ulmer Schulrektorin Beate
Altmann zum Thema „Fremde
Heimat Deutschland“ wird bereits
am heutigen Freitag um 22 Uhr
ausgestrahlt. (az)

Die Früchte der städtischen, nicht verpachteten Obstbäume gehören der Allgemeinheit. Doch wo diese Bäume stehen, wissen nur
wenige. Das wird auch so bleiben, denn der Stadtrat stimmte gegen eine Kennzeichnung.
Foto: dpa

furchtbar hier“, sagte der CSU-Rat.
Mit 21:14 wurde der ObstwiesenAntrag abgelehnt.
Weitere Themen der Stadtratssitzung waren:
● Energienutzungsplan: Rund 70 000
Euro hat die Stadt für die Erstellung
eines Energienutzungsplanes ausgegeben. Dieser wurde nun vorgestellt
und von Politik und Verwaltung für
„nur bedingt nützlich“ erklärt.
Zwar sei der Plan, der unter anderem einen Überblick über den Energiebedarf und -verbrauch im Stadtgebiet gibt, eine gute Grundlage für
die künftige Energiepolitik Neu-

Ulms. Allerdings sei er an vielen
Stellen doch recht unkonkret und
beziehe sich auf alte Zahlen, die
mittlerweile schon wieder hinfällig
seien. Zudem seien die größten
Energiefresser ohnehin Gewerbebetriebe, auf deren Stromverbrauch
die Stadt kaum Einfluss habe. So
lautete das Fazit: Gut gemeint, aber
wirklich Konkretes soll künftig weiterhin je nach Einzelfall entschieden
werden – Plan hin oder her.
● Ökostrom: Umso konkreter wurde es schließlich beim Thema, von
welchem Anbieter die Stadt künftig
ihren Strom beziehen soll. Nach ei-

ner europaweiten Ausschreibung
seien zwei Angebote im Rathaus
eingegangen, woraufhin man sich
für das günstigste entschieden habe.
So werden die städtischen Liegenschaften künftig mit 100 Prozent
Ökostrom aus dem Hause der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm gefüttert. Die
Kosten dürften sich laut Verwaltung
und in Bezug auf die Zahlen aus dem
Vorjahr auf rund 1,48 Millionen
Euro belaufen. Eine Ausnahme gibt
es jedoch: Die Straßenbeleuchtung
im Ortsteil Steinheim wird aufgrund
eines alten Vertrages weiter mit
Strom der Lechwerke betrieben.

Lauschangriff auf Drogenhändler
Prozess 27-Jähriger hat kiloweise Rauschgift aus Holland in den Landkreis gebracht
VON WILHELM SCHMID
Memmingen/Neu-Ulm Mehrere Male
fuhr er nach Holland, um sich dort
kiloweise Drogen zu beschaffen und
sie in der Neu-Ulmer Region wieder
zu verkaufen. Nun drohen einem
27-jährigen Drogensüchtigen bis zu
sechs Jahre Haft. Denn seit gestern
muss er sich mit drei Mittätern vor
dem Landgericht in Memmingen
für seine Taten verantworten.
Auf die Schliche gekommen war
die Polizei den Angeklagten offenbar bei Ermittlungen zum „Ulmer

Rockerkrieg“, in deren Rahmen die
Ermittler zahlreiche Telefone abhörten und so der Richterin Brigitte
Grenzstein nun eine „komfortable
Beweislage“ lieferten, wie die Drogengeschäfte vonstatten gingen.
So hatte der 27-Jährige beispielsweise von einem 29 Jahre alten Mitangeklagten – vielfach einschlägig
vorbestraft und bis zur Inhaftierung
in einer polizeibekannten Ulmer
Shisha-Bar angestellt – Geld bekommen, um in Holland Drogen zu beschaffen. Er engagierte daraufhin
eine angeblich unwissende 29-jähri-

ge Frau, die mit einem zweiten Auto
die Reise antrat. In diesem deponierte der 27-Jährige schließlich die
heiße Ware. Das Ganze flog auf und
alle gingen in Untersuchungshaft.
Das Quartett auf der Anklagebank
wurde von der 23-jährigen Ehefrau
des Hauptangeklagten vervollständigt, die zu Hause kleinere Mengen
Cannabis weiter verkauft hatte, aber
von den größeren An- und Verkäufen ihres Mannes angeblich nichts
wusste.
Alle vier Angeklagten gaben
gleich zu Beginn Geständnisse ab,

sodass Richterin Grenzstein mit ihren Beisitzern im Grunde leichtes
Spiel gehabt hätte, wenn nicht zum
einen manche Zeugen, gegen die
derzeit selbst ermittelt wird, ihr
Aussageverweigerungsrecht in Anspruch genommen hätten und das
Geständnis des Hauptangeklagten
unvollständig gewesen wäre. So
wurde die Beweisaufnahme gestern
mit einem detaillierten Gutachten
eines psychiatrischen Sachverständigen vorläufig abgeschlossen. Am
14. Oktober sind ab 8.30 Uhr die
Plädoyers und Urteile zu erwarten.
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Kritik an
Elchinger
„Agenda“

Gemeinderäten wird
zu wenig getan
Elchingen Viel Kritik einstecken
musste Elchingens Gemeinderat
Manfred Bittner (Die Eule), als er in
der jüngsten Sitzung des Rates den
Jahresbericht zur „Agenda“ vortrug. In einer heißen Diskussion
wurden Bittner Themenverfehlungen vorgeworfen. Noch vor einem
Jahr stellten sich Gemeinderatsmitglieder die Frage, ob es angesichts
des mangelnden Bürgerinteresses
überhaupt noch sinnvoll sei, die „lokale Agenda 21“ weiter zu führen.
Bittner beantwortete diese Frage
mit einem deutlichen „Ja“ und lud
alle Kritiker und Ideengeber dazu
ein, sich in der Agenda einzusetzen
und eine Arbeitsgruppe zu leiten.
Sein Ziel für das erste Jahr der
„Agenda“ habe in der Gründung
der zwei auf Dauer angelegten
Gruppen „Mobilität durch Radfahren“ und „Biotoppflege“ bestanden,
die im darauffolgenden Jahr gefestigt werden sollen. Die Radlergruppe sei von fünf auf sieben Mitglieder
gewachsen – auch, wenn an manchen Touren lediglich Bittner und
der Gruppenvorsitzende Günter
Oppmann teilnahmen. Einige Aktive der von Uli Hollmann geleiteten,
neun Mitglieder zählenden Biotopgruppe, nahmen die Problembereiche „Naturdenkmal Hasental“ in
Augenschein, planten im Schwenkgarten eine Nestbauaktion oder
stellten einen Leitfaden zur Biotoppflege in Elchingen vor.

Sind zwei Radler
noch eine Gruppe?
In der Diskussion im Rat wurde vor
allem der Fokus auf die zwei gegründeten Agenda-Gruppen kritisiert, die in dieser Form bereits von
Organisationen,
Naturschützern
und Gartenbauvereinen betreut
würden. Armin Willbold (DGO)
konnte außer einer lobenswerten
Lobbyarbeit die Zielsetzung nicht
erkennen.
Matthias
Bloching
(UFWG) bemängelte das Fehlen eines Aktionsplanes, der Themen wie
Asyl, Jugend und Seniorenarbeit
oder Energie einschließe. Auch Karl
Mayer (CSU) schlug vor, „den
Strauß um nachhaltige Themen zu
erweitern“. Karin Batke (UFWG)
schlug als Themenschwerpunkt
„Soziales“ vor.
Gemeinderat Achim Götz (CSU)
lobte Bittner dafür, dass er die lokale
Agenda 21 „reanimiert“ habe.
Gleichzeitig fragte er, ob man bei
zwei aktiven Radlern noch von einer
Gruppentour reden könne. Auch er
habe von der Agenda ein etwas größeres Themenangebot erwartet. Johann Gröger (FWE) verteidigte die
Agenda und betonte, dass die
Schwerpunkte Naturschutz und
Mobilität als gesellschaftliche Problembereiche auf der Hand lägen.
Reinhard Rotermund (Die Eule)
rief dazu auf, die gemachten Vorschläge zusammen mit den Bürgern
zu verwirklichen. (mde)
Neu-Ulmer Zeitung
2. Oktober 2015

In Klassenzimmer ZISCHt es wieder
Projekt Schüler lernen richtigen Umgang mit Medien. Noch sind Anmeldungen möglich

NERSINGEN

Schützen laden
zum Weinfest ein
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VON ARIANE ATTRODT
Landkreis Facebook, Twitter, Blogs,
Website und Nachrichtenapps: Nirgends prasseln Informationen so ungehindert auf uns ein wie im Internet. Doch welche Nachrichten sind
verlässlich, welche Quellen tatsächlich seriös – und wie behalte ich angesichts der Masse an Informationen
noch den Überblick? Angesichts
dieser Fragen ist Medienkompetenz
besonders für Jugendliche immer
wichtiger.
Genau die sollen sie durch das
ZISCH-Projekt bekommen, das von
der Augsburger Allgemeine und ihren
Heimatzeitungen zusammen mit
dem medienpädagogischen Institut
Promedia Maassen angeboten wird.
Aber nicht nur den kompetenten
Umgang mit neuen, sondern auch
mit klassischen Medien wie der Ta-

geszeitung soll vermittelt werden.
900 Schulklassen sind bereits für das
Projekt angemeldet.
Wolfgang Richter von der KarlSalzmann-Mittelschule im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist einer der
Lehrer, die dieses Jahr dabei sein

werden. Beim ZISCH-Projekt ist
der 64-Jährige schon ein alter Hase:
„Ich habe bestimmt schon zehn-,
zwölfmal mitgemacht“, erzählt er.
Er führt das Projekt immer in seinen
zehnten Klassen durch – es helfe den
Schülern auch zur Vorbereitung auf

ihre mündliche Abschlussprüfung.
„Dort müssen sie ein Referat zu einem Sachthema halten und das können wir beim Zeitungsprojekt direkt
üben“, erklärt er. Beispielsweise
könnten die Schüler über einen bestimmten Sachverhalt referieren

Das Projekt in Kürze

In Attenhofen trafen sich die Lehrer aus der Region, die beim ZISCH-Projekt mitmachen. Die Neu-Ulmer Zeitung bekommen dabei (von links): Andrea Bäckers, Ruthild
Nehrendt, Wolfgang Richter, Sibylle Moser-Rind und Heidrun Müller. Foto: Brücken

● ZISCH Die Abkürzung steht für
Zeitung in der Schule, das ist das
medienpädagogische Projekt unserer
Zeitung.
● Ablauf Schüler der Klassen drei
und vier erhalten zwei Wochen unsere Zeitung. Für die Jahrgangsstufen
sieben bis zehn dauert das Projekt
vier Wochen. Grundschüler können
zusätzlich den „Medienführerschein Presse“ erwerben. (az)

und dabei erzählen, wie er in den
vier Projektwochen in der Zeitung
dargestellt worden ist. „Bei den
Schülern kommt das auch immer
ganz gut an“, sagt er. Dieses Mal
wird es allerdings sein letztes
ZISCH-Projekt sein – danach geht
Richter in Rente.
Schüler der Klassen sieben bis
zehn können beim Projekt auch
hautnah miterleben, wie eine Zeitung entsteht und morgens pünktlich im Briefkasten landet: Für sie
gibt es eine Besichtigung des Druckhauses in der Augsburger Zentrale.
Wer Interesse an dem Projekt hat –
Anmeldungen sind noch bis Montag, 26. Oktober, möglich.

I

Bei uns im Internet
Informationen und Anmeldung zum
Zisch-Projekt unter
www.nuz.de/zisch

