
Junge Musik

Zum ersten Mal einen Engage-
ment-Preis verliehen haben die
Wieland-Werke: Die Auszeich-
nung ging ans Café Jam. Gewür-
digt wurde damit der besondere
Einsatz im Bereich Jugendmusik,
sagte Dr. Matthias Pauly, Leiter des
Personalwesens von Wieland, in
seiner Laudatio. Andrea Losch vom
CVJM (Christlicher Verein Junger
Menschen, der das Jam betreibt)
nahm die Auszeichnung und das
Preisgeld von 750 Euro gerne in
Empfang. Das Jam bietet vielen
Nachwuchs-Bands nicht nur einen
Probenraum, sondern auch Gele-
genheit zu Auftritten, um Bühnen-
erfahrung zu sammeln. Die Preis-
übergabe fand beim Abschlusskon-
zert „School of Rock“ im Roxy
statt. Die School of Rock ist ein Pro-
jekt der Popbastion, an der jüngs-
ten Auflage haben 44 Klassen,
Schulbands und Projektgruppen
teilgenommen. Die Wieland-
Werke unterstützen seit drei Jah-
ren die Popbastion, weil deren Phi-
losophie zur ganzheitlichen Ausbil-
dungs-Konzeption des Betriebs
passt, das auch eine Förderung der
künstlerischen Fähigkeiten junger
Leute umfasst.

Junge Helfer

Kräftig mit anpacken – das tun
Schüler der Waldorfschule Römer-
straße seit 20 Jahren in regelmäßi-
gen Arbeitseinsätzen im rumäni-
schen Banat, wo sie im Hilfsprojekt
Oase Masloc inzwischen ein medizi-
nisch-therapeutischesZentrum auf-
gebaut haben. Beim jüngsten Bau-
lager haben die Schüler der zehn-
ten Klasse beim Aufbau eines Bau-
ernhauses mitgeholfen. Der Hof
soll biologisch-dynamisch geführt
werden und die Ernährungssitua-
tion der Menschen in Masloc ver-
bessern. Die Ulmer Jugendlichen
haben Erdarbeiten erledigt, Funda-
mente gegraben, Mauern hochge-
zogen und ein Dach gedeckt. Mit
dabei waren Jonathan Frey, Hanne
Boos, Mia Hattler, Christoph Hirth,
Viona Mast, Maximilian Meinel,
Benjamin Scheyhing, Ruben Stern,
Felix Ufer, Aaron Unseld, Dorothea

van Schoor, Julius Wunderle, Raffael
Zöls, Timo Nüsseler und Patrick Men-
doza. Inzwischen ist der Muskelkater
längst überwunden, und der Stolz
über das Geleistete und neu Gelernte
herrscht vor. Insgesamt hat die Ulmer
Waldorfschule über die Jahre 35 Bau-
lager organisiert. In Masloc wurde ein
dreistöckiges Klinikgebäude gebaut
und andere Häuser renoviert, in de-
nen inzwischen Kindergarten, Alten-
heim, Jugendbegegnungsstätte und
Mitarbeiterwohnheim untergekom-
men sind. Außerdem wurde ein Klinik-
park, ein Gemüse- und Heilkräutergar-
ten sowie eine Biokläranlage ange-
legt. Die Schule hat für ihr Hilfspro-
jekt auch einen Preis der Robert-
Bosch-Stiftung für humanitäre Hilfe
in Mittel- und Osteuropa bekommen.

Die beste Junge

Kerstin Majores, die eine Ausbildung
zur Kauffrau für Marketingkommuni-
kation in der Lehnen Werbeagentur
in Ulm gemacht hat, ist eine der zwei
besten Azubis im Land. Sie hat ihre Ab-
schlussprüfung mit 100 von 100 mögli-
chen Punkten abgelegt. Dafür wurde
sie von Peter Kulitz, Präsident des ba-
den-württembergischen Industrie-
und Handelskammertags, geehrt.

Heute vor einem Jahr. . .

. . . war es schon soweit: Der Ulmer
Weihnachtsmarkt öffnete seine Pfor-
ten. Traditionell mit Fanfarenklängen
der Jungen Bläserphilharmonie Ulm,
den singenden Chorknaben von
St. Georg und warmen Worten von
OB Ivo Gönner. Weniger besinnlich
ging es gleichzeitig auf dem Neu-Ul-
mer Rathausplatz zu, wo der Winter-
zauber begann mit der Opening-
Party mit DJ Bubi.  vs
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Das Brückenhaus wird
staunende Blicke auf
Neu-Ulm ziehen

Der Sprecher im Animationsfilm, den

die Sparkasse Neu-Ulm über ihr Bau-

vorhaben auf der Donauinsel hat dre-

hen lassen.

KÖPFE KLATSCH KURIOSES

Ulm. Die Allianz für Fachkräfte Ba-
den-Württemberg wirbt heute auf
der Messe „Career Day“ an der Uni-
versität Ulm um ausländische Stu-
dierende als Fachkräfte für die ba-
den-württembergische Wirtschaft.
Hinter der Allianz stehen unter an-
derem Wirtschaftsorganisationen,
Gewerkschaften, kommunale Spit-
zenverbände und die Regionaldirek-
tion der Bundesagentur für Arbeit.

„Wir wollen, dass möglichst viele
ausländische Studierende nach Ab-
schluss ihres Studiums als Fach-
kräfte in Baden-Württemberg blei-
ben“, sagt Wirtschaftsminister Nils
Schmid, der an der Spitze der Alli-
anz steht. „Ausländische Absolven-
ten leben bereits seit Jahren im
Land, haben die dringend gesuch-
ten Deutschkenntnisse und weisen
einen anerkannten inländischen Ab-
schluss auf.“ Die wenigsten wüss-
ten jedoch, dass für sie ein besonde-
res, stark verbessertes Aufenthalts-
recht gilt. Bisher verlassen rund
75 Prozent nach ihrem Abschluss
Deutschland.

In den beiden obersten Geschossen des Brückenhauses, die in die Donau hineinragen, sind jetzt vier große Eigentumswohnungen vorgesehen. Die öffentlich zugängliche
Aussichtsplattform auf dem Dach wurde deshalb gestrichen. Der Veranstaltungssaal zieht von der vierten in die zweite Etage um. Animationen: Sparkasse Neu-Ulm

Ausländische
Absolventen
sollen bleiben

Untypische Bauarbeiter: Zehntklässler der Waldorfschule haben bei den Bauar-
beiten in Masloc kräftig angepackt.  Foto: Waldorfschule Römerstraße

Nils Schmid
will den
Exodus
ausländischer
Hochschul-
absolventen
stoppen.

Mit beeindruckenden Compu-
teranimationen hat die Spar-
kasse im Neu-Ulmer Stadtent-
wicklungsausschuss mächtig
für die neuen Brückenhaus-
Pläne getrommelt. Am Ende
gab es nur drei Gegenstimmen.

EDWIN RUSCHITZKA

Neu-Ulm. Es war schon eine beein-
druckende Vorstellung, die die Spar-
kasse und deren Architekten im
Stadtentwicklungsausschuss des
Neu-Ulmer Stadtrats gegeben ha-
ben. Die Macht des überaus ge-
schickt eingesetzten Marketings
zeigte dann auch ihre Wirkung: Am
Ende waren Jubel und Euphorie un-
ter den Stadträten groß, und es
stimmten mit drei Ausnahmen –
Günter Hess und Rainer Juchheim
(Grüne) sowie Alfred Schömig
(FDP) – alle für die veränderten Brü-
ckenhaus-Pläne auf der Donauinsel
und die erneute öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplans.

Diskussionen gab es vor allem
über die Nutzung der beiden obers-
ten Geschosse im Brückenhaus an
der Marienstraße. Wie bereits be-
richtet, will die Sparkasse dort vier
große und teure Wohnungen ver-

kaufen, auch um das Projekt finan-
zieren zu können. Die Kosten für
die gesamte Baumaßnahme – also
das Brückenhaus, zwei benach-
barte Wohnblocks, eine Tiefgarage
mit 160 Stellplätzen und die Platzge-
staltung – sollen nach wie vor bei
rund 30 Millionen Euro liegen. Wie
Projektleiter Werner Klingelhöfer er-
klärte, waren sie zwischenzeitlich
auf 34 Millionen Euro geklettert.
Was für den Planungsstop und eine
Neuorientierung gesorgt habe.

Das Ergebnis: Durch diverse Um-
planungen wurden wieder 4 Millio-
nen Euro eingespart. Eine Folge der
neuen Pläne sind auch vier jeweils
250 Quadratmeter große Eigentums-
wohnungen im dritten und vierten
Obergeschoss des Brückenhauses.

Der große Veranstaltungssaal, der
zuerst im vierten Geschoss vorgese-
hen war, wird ins zweite Geschoss
verlegt und soll deutlich kleiner aus-
fallen. Gestrichen wurde zudem die
öffentliche Aussichtsplattform auf
dem Dach des Brückenhauses. So et-
was sei über den Wohnungen
schlichtweg nicht mehr vorstellbar,
sagte Klingelhöfer. Und so werden
dann allein die künftigen Woh-
nungseigentümer den tollen Blick
von ganz oben auf die Donau und
auf Ulm genießen können.

Beeindruckend war ein Animati-
onsfilm, den Sparkasse über ihre
Bauvorhaben auf der Donauinsel
anfertigen ließ. Zu Joe Cocker’s Hit
„Summer in the City“ wurde ein Spa-
ziergang über die künftige Insel ge-

zeigt. Im Film ist von „einem einzig-
artigen Ort der Begegnung“, von „ei-
ner Brücke in die Zukunft“. Wer spä-
ter durch den Torbogen auf die In-
sel läuft, „gelangt in eine andere
Welt“ oder „ins neue Herz für Neu-
Ulm“. Höhepunkt der Aussagen war
der Satz: „Die fast südländische At-
mosphäre lässt die schwäbische Be-
triebsamkeit vergessen.“

OB Gerold Noerenberg war be-
geistert: „So schön kann Neu-Ulm
sein!“ Und mit ihm viele Stadträte.
Schnell vergessen war auch, dass so
mancher erst von der Zeitung über
die neuen Pläne informiert worden
war. Alfred Schömig (FDP) bedau-
erte den Wegfall der Aussichtsplatt-
form und war der Überzeugung,
dass sich die vom Stadtrat ange-
regte Umplanung des ersten Brü-
ckenhaus-Entwurfs gelohnt habe.
Er bedauerte, dass keine energiespa-
rende Bauweise vorgesehen sei.

Günter Hess (Grüne) nahm der
Sparkasse übel, dass sie mit den Plä-
nen für die „Premiumwohnungen“
im Brückenhaus spät an die Öffent-
lichkeit gegangen sei. „Die Spar-
kasse hat das schon 2011 gewusst
und falsche Aussagen gemacht, um
das Projekt durchzubekommen.“
Hess stimmte dann auch dagegen,
„denn ich will mich nicht zum Nar-
ren halten lassen“.

Inklusion heißt: Behinderte Kin-
der werden an Regelschulen
aufgenommen. Die Idee ist gut,
aber die Umsetzung gestaltet
sich in der Praxis manchmal
schwierig. Das wurde bei einer
Veranstaltung in Ulm deutlich.

VERENA SCHÜHLY

Ulm. Früher war das Schulgesetz ri-
goros: War für ein Kind besonderer
Förderbedarf festgestellt, musste es
auf eine Sonderschule. Aber nicht
zuletzt seit Deutschland die UN-
Konvention für die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen unter-
zeichnet hat, in der es um „volle
und wirksame Teilhabe an der Ge-
sellschaft und Einbeziehung in die
Gesellschaft“ geht, ist vieles in Be-
wegung gekommen.

So wird zum Beispiel eine Ände-
rung des Schulgesetzes vorbereitet,
um unter anderem die Sonderschul-
pflicht abzuschaffen, sagte Norbert
Zeller, Leiter der Stabsstelle für Ge-
meinschaftsschule, Schulmodelle
und Inklusion am Kultusministe-
rium Baden-Württemberg, kürzlich
bei einer Veranstaltung in Ulm. Für
inklusive Schulmodelle gibt es im
Land fünf Regionen, eine davon ist
der Bereich des staatlichen Schul-
amts Biberach/Ulm.

Laut Zeller gibt es schon „vielfäl-
tige Formen des gemeinsamen Ler-
nens“. Eine Form sind so genannte
Außenklassen, das heißt: Von einer

Sonderschule geht eine Gruppe von
Schülern samt ihrer Lehrer an eine
Regelschule, wo die Kinder gemein-
sam mit einer Partnerklasse unter-
richtet werden. Allerdings ist der
Umfang des gemeinsamen Unter-
richts nicht festgelegt.

Der Referatsleiter betonte, dass
die Sonderschulen, von denen es
sieben verschiedene Arten gibt,
nicht abgeschafft werden. „Die wer-
den für einen Teil der Kinder weiter-
bestehen.“ Es gehe auch nicht da-
rum, Personal zu verschieben. Laut
Zeller werden im aktuellen Schul-
jahr zusätzliche 100 Deputate für in-
klusive Schulmodelle eingesetzt.

Wolfgang Pusch vom Schulamt
nannte Zahlen: Im vergangenen
Schuljahr wurden von 420 Kindern,
bei denen sonderpädagogischer
Förderbedarf neu festgestellt
wurde, 25 Prozent an Regelschulen
unterrichtet. Aktuell seien es 27 Pro-
zent. Er schloss daraus, dass „ein
großer Teil der Eltern den Wunsch
nach der besonderen Förderung in
einer Sonderschule hat“. Auch für
Pusch sind die Doppel-Strukturen
sinnvoll: „Damit Eltern ihr Wahl-
recht ausüben können, müssen wir
Wahlmöglichkeiten anbieten.“

Mehrere Eltern unter den rund
40 Zuhörern widersprachen Pusch
und seiner Interpretation, dass so
viele Eltern den Wunsch nach der
Sonderschule hätten. Eine Mutter
berichtete, dass es für sie sehr
schwer gewesen sei, ihr geistig be-
hindertes Kind in einer Regelschule
unterzubringen. Sie könne es verste-

hen, wenn Eltern in solchen Kämp-
fen kapitulierten und den einfache-
ren Weg Sonderschule wählten.

Norbert Zeller entgegnete: „Es
gibt keine pauschalen Lösungen,
sondern nur den Einzelfall.“ Eltern
hätten ein Recht auf inklusiven Un-
terricht für ihr Kind – aber nicht in
einer bestimmten Schule. Welche
Einrichtung die beste Lösung sei,
werde in Bildungswegekonferenzen
mit vielen Beteiligten festgelegt: El-
tern, Pflegekassen, Regel- und Son-
derschule, Schul-, Sozial- und Ju-
gendamt. Zeller: „Das ist ein langer

Abstimmungsprozess, in dem alle
kompromissbereit sein müssen.“

Andere Kritik äußerten Eltern an
der Organisation der Außenklassen.
Eine Mutter monierte: „In der Part-
nerklasse sind nur die unkomplizier-
ten Schüler. Alle anderen wurden in
die Parallelklasse sortiert. Mein
Kind ist in der Parallelklasse und
profitiert nicht von der Inklusion.“

Zeller und Pusch sagten, dass es
noch einige Jahre brauchen werde,
ehe die Inklusion in den Köpfen
selbstverständlich sei. Das neue
Schulgesetz werde bis zum Schul-
jahr 2014/15 fertig. Außerdem gelte
es, sonderpädagogische Kompe-
tenz in der Aus- und Fortbildung für
Lehrer zu verankern.

Automaten geplündert

Söflingen. Ein Einbrecher hat in der
Nacht zum Mittwoch in einer Gast-
stätte in der Schlossergasse mehrere
Geldspielautomaten geplündert.
Laut Polizeibericht hatte er ein Fens-
ter aufgehebelt, um in den Gastraum
zu gelangen. Dort brach er mehrere
Geldbehälter auf und räumte sie aus.
Er entkam mit der Beute. Um kurz
nach 4 Uhr entdeckte ein Zeuge, dass
die Alarmleuchte am Haus blinkte; er
informierte daraufhin die Polizei.

Mehr Bilder und vor al-
lem der Animationsfilm
sind am Mittwoch, 12. De-
zember, um 19 Uhr im Ed-
win-Scharff-Haus zu sehen.
An diesem Abend werden
die Sparkasse und die Stadt-
verwaltung die Öffentlich-
keit über das Projekt auf
der Donauinsel informieren.

Schule neu denken lernen
Modellprojekte zur Inklusion – Eltern haben für ihr Kind die Wahl

Alle Beteiligten
müssen bereit für
Kompromisse sein

Rauchende Jugendliche

Ulm. Zwei Mädchen, 14 und 16 Jahre
alt, sind von zwei Polizisten in Zivilklei-
dung am Dienstagabend beim Rau-
chen am Deutschhausplatz erwischt
worden. Laut Jugendschutzgesetz ist
Rauchen in der Öffentlichkeit erst ab
18 erlaubt. Die Mädchen mussten ihre
Zigaretten vernichten, außerdem in-
formierten die Polizisten die Eltern.

Mopeddieb erwischt

Eselsberg. Die Polizei hat am Esels-
berg einen 22-Jährigen erwischt, der
auf einem gestohlenen Moped unter-
wegs war. Wie die Polizei erst jetzt mit-
teilt, war einer Polizeistreife in der
Nacht zum Freitag ein junger Mann
aufgefallen, der am Gehweg des Mäh-
ringer Wegs ein Moped bergab rollen
ließ. Im Zündschloss steckte ein Brief-
kastenschlüssel, Papiere hatte der
Mann keine dabei. Die Beamten stell-
ten das Fahrzeug sicher. Die Polizei er-
mittelte die Eigentümerin, die angab,
dass ihr das Moped in jener Nacht ge-
stohlen worden sei. Der 22-jährige
Mann hat inzwischen den Diebstahl
gestanden.

Ulm. Das Hotel Lago in der Ulmer
Friedrichsau darf sich jetzt zertifi-
ziertes Klimahotel nennen. Das
Haus, das von Thomas Eifert ge-
führt wird, ist erst das zehnte Hotel
in Deutschland, das ein solches Zer-
tifikat erhalten hat. In Baden-Würt-
temberg ist bisher nur das Hotel
EcoInn in Esslingen zertifiziert. Ste-
phan Krug, Geschäftsführer von Via-
bono, überreichte die gerahmte Aus-
zeichnung persönlich. Viabono ist
eine vor zehn Jahren vom Bundes-
umweltministerium gegründete Ini-
tiative für nachhaltigen Tourismus.

Krug lobte das Lago als „energe-
tisch top ausgestattetes Haus“.
Viele Hotels würden sich derzeit
dem Thema Nachhaltigkeit zuwen-
den – die meisten allerdings nur auf-
grund der steigenden Energiekos-
ten. Aus Sicht von Viabono lasse
sich das Thema Nachhaltigkeit aber
am besten über den Klimaschutz
darstellen. Da erfülle das Lago alle
Kriterien, um in der „Champions
League“ mitzuspielen: So habe das
120-Betten-Haus nur einen
CO2-Ausstoss von 15,87 Kilogramm
pro Übernachtung. Im Bundes-
durchschnitt betrage der um die 30
Kilo. Auch die Wärmeregulierung
des Hauses über Erdwärmepumpen
lobte er. Darüber hinaus habe die
Verwendung lokaler und regionaler
Produkte in der Küche überzeugt.

Lago-Chef Eifert freute sich sehr
über das Zertifikat, da man sich
schon seit geraumer Zeit mit dem
Thema Nachhaltigkeit auseinander-
setze.  tk

So sieht es zwischen Brückenhaus und Wohnblocks aus.

POLIZEI

„Neues Herz für Neu-Ulm“
Brückenhaus: Sparkasse zieht vor Stadträten alle Register des Marketings

Sparkasse und Stadt informieren am 12. Dezember

Hotel Lago
als Klimahotel
zertifiziert
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