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Bald größte 
Höhle in 
Deutschland?

Hürben/Blaubeuren. Die For-
schungen im Wasser-Einzugsge-
biet des Blautopfs sind Thema ei-
nes öffentlichen Vortrags beim 
Höhlenforschertreffen „Speläo 
Südwest“ am Freitag, 10. Septem-
ber, in Giengen-Hürben. „Drei 
Vereine auf dem Weg zum größ-
ten Höhlensystems Deutsch-
lands?“ lautet der Titel der um 19 
Uhr beim Höhlenhaus beginnen-
den Open-Air-Veranstaltung. Es 
berichten die „Arge Blautopf“ 
(Blauhöhle), der Höhlenverein 
Blaubeuren (Vetterhöhle, Steeb-
schacht) und die „Arge Blaukarst“ 
(Hessenhauhöhle). Noch suchen 
die Forscher nach Verbindungen 
zwischen den einzelnen Höhlen, 
die insgesamt eine Länge von gut 
25 Kilometern erreichen würden. 
Bisher gilt die Riesen-
ding-Schachthöhle bei Berchtes-
gaden mit 22,6 Kilometern als 
längste Höhle Deutschlands.

„Die andere Welt unter unse-
ren Füßen“ ist ein weiterer Vor-
trag am Samstag, 11. September, 
19 Uhr, überschrieben. Dr. Sandra 
Teuber, die neue Geschäftsführe-
rin des in Schelklingen ansässi-
gen Geoparks Schwäbische Alb, 
Benjamin Schürch vom Archäo-
park Vogelherd und Uwe Krüger 
aus Rammingen, Vorsitzender des 
Landesverbands für Höhlen- und 
Karstforschung sprechen über 
Geologie, Archäologie und Höh-
lenforschung.

Film für die Unesco
Wie der Verband mitteilt, steht 
die „Speläo Südwest“ diesmal 
auch im Zeichen des „Internatio-
nalen Jahrs für Höhlen und Karst“, 
für das die Generalsekretärin der 
Unesco, Audrey Azoulay, die 
Schirmherrschaft übernommen 
hat. Uwe Krüger hat dazu den Er-
öffnungsfilm gedreht, der ein-
drucksvoll die Arbeit der For-
scher zeigt und ebenso die Schön-
heit und Bedrohtheit der unterir-
dischen Welten. Der Film ist auf 
der Seite des Höhlenverbands un-
ter www.vdhk.de zu sehen. Vom 
4. bis 11. September gilt die Char-
lottenhöhle bei Hürben als 
„Schauhöhle der Woche“, Infos 
dazu unter www.faszinationhoeh-
le.de. jos

Geologie Bei Tagung in 
Hürben berichten drei 
Vereine über Forschungen 
im Blautopf-Gebiet. Auch 
Archäologie ist Thema.

Spectaculus
zeigt
Komödie

Vöhringen. Das Vöhringer Jugend-
theater Spectaculum04 spielt die 
turbulente Komödie „Charleys 
Tante“ von Brandon Thomas. Am 
Samstag, 11. September, um 20 
Uhr is  Premiere im Josef-Card-
jin-Haus in Vöhringen. Acht Ju-
gendschauspieler werden dann 
auf der Bühne stehen. „Wegen der 
Corona-Pandemie mussten eini-
ge Aufführungen entfallen, erst 
seit Mitte Juni diesen Jahres dür-
fen wir wieder unter den verord-
neten Bedingungen proben. Die 
letzten anderthalb Jahre waren 
eine sehr unsichere Zeit für uns.“, 
teilt der Leiter des Spectacu-
lum04 Thomas Boxhammer mit.

Für den Einlass gilt die 3G-Re-
gel und während der Aufführung 
muss eine OP-Maske getragen 
werden. Weitere Aufführungster-
mine sind am Freitag, 17. Septem-
ber, 20 Uhr, Samstag, 18. Septem-
ber, 20 Uhr, Sonntag, 19. Septem-
ber, 18 Uhr, Freitag, 24. Septem-
ber, 20 Uhr, Samstag, 25. 
September, 20 Uhr, Sonntag,  26. 
September, 18 Uhr, sowie am Frei-
tag und Samstag, 1./2. Oktober, 20 
Uhr. Kartenvorbestellung unter 
Tel. (07306) 92 58 50. Weitere In-
formationen unter www.specta-
culum04.de. swp

Unterhaltung Das 
Vöhringer Jugendtheater 
feiert am 11. September 
Premiere von „Charleys 
Tante“.

Termine

Preisskat-Turnier
Senden. Der Skatclub SC Senden 
trägt am Dienstag, 7. September 
sein Monats-Preisskat-Turnier 
aus. Beginn ist um 19.15 Uhr im 
Tennis- und Freizeitpark, Freu-
deneggerstraße 30 in Senden. Das 
Startgeld beträgt 6 Euro. Gäste 
sind willkommen. Die 3G-Regeln 
sind zu beachten.

Altpapiersammlung
Oberfahlheim. Der Schützenverein 
Oberfahlheim sammelt am Diens-
tag, 7. September Altpapier. Ab 
18 Uhr wird das gebündelte oder 
im Karton abgestellte Altpapier 
abgeholt. Der SV Nersingen ist 
am Samstag, 11. September in Ner-
singen und Leibi unterwegs. Hier 
wird von 7 Uhr an abgeholt.

Eugen Ciresa hat die Wahl-
plakate des FDP-Bundes-
tagsabgeordneten Alexan-
der Kulitz übertackert. „Ja, 

das war ich“, gab der AfD-Kreis-
vorsitzende freimütig zu. Die Li-
beralen hatten ihn um eine Stel-
lungnahme gebeten, nachdem in 
Schelklingen statt Kulitz’ Kopf 
plötzlich AfD-Slogans zu sehen 
waren. In einer Pressemitteilung 
hatte dies der FDP-Kreisvorsit-
zende Wolfgang Baumbast am 
Sonntag öffentlich gemacht. Die 
Aktion sei ein Beleg für ein „zwei-
felhaftes Demokratieverständnis“ 
der AfD. „Für eine derart über-
griffige Handlung haben wir kein 
Verständnis.“

Ciresa räumt ein, dass er in sei-
nem Heimatort zwei Plakate 
überhängt hat: Eins auf einer 
Stellwand beim Schelklinger 
Bahnhof und eins vor dem Alten-
heim. Zu seiner Verteidigung be-
tont er, dass seine eigenen zuerst 
abgerissen worden seien – er ver-
mutet die FDP dahinter: „Ich habe 
mein Wahlplakat am Dienstag an-
gebracht, schon am nächsten 
Morgen hingen dort in aller Früh 
die FDP-Plakate. Das kann nie-
mand anderes als die FDP gewe-
sen sein“, sagt Ciresa.

Noch am Mittwoch habe er 
zum Gegenschlag angesetzt, be-
tont aber, er habe die Plakate der 
FDP weder abgerissen noch be-
schädigt, sondern eben nur seine 
eigenen draufgetackert. „Damit 
die Bescheid wissen, dass man so 
etwas nicht macht.“

Kulitz bestreitet, dass seine 
Partei etwas damit zu tun hat. 
Kreischef Baumbast schreibt an 
Ciresa, dass er Rücksprache mit 
der Agentur gehalten habe, die 
die Plakate für die FDP aufhän-
gen ließ – und er könne ausschlie-
ßen, dass zuvor auch nur Plaka-
treste der AfD an dieser Stelle ge-
hangen hätten. Kulitz hält es al-
lerdings durchaus für möglich, 
dass die AfD Opfer von Vandalis-
mus geworden sei: „Das ist plau-
sibel. Vandalimus bei Wahlplaka-
ten kennen wir auch.“

Das ändere aber nichts daran, 
dass man andere Wahlplakate 
nicht abzuhängen habe. Baumbast 
verlangt von Ciresa eine „ernst-
gemeinte Entschuldigung“ und 
ebenso die Auskunft, welche 
FDP-Plakate der AfD-Mann über-
tackert habe. Auch droht Baum-
bast, dass Kulitz „durchaus ge-

willt“ sei, Anzeige zu erstatten, 
sofern sich ein ähnliches Manö-
ver wiederhole.

Erfahrungen mit Vandalismus 
haben auch die Kandidaten ande-
rer Parteien. Von einem flächen-

deckenden Phänomen spricht kei-
ner, höchstens von einem regio-
nal gehäuften Vorkommen. „In 
Ehingen sind alle unsere großen 
Plakate umgeworfen worden“, 
sagt Marcel Emmerich (Grüne). 

In Ulm seien unter anderem so-
zialistische Symbole wie Hammer 
und Sichel draufgeschmiert wor-
den. „Wir zeigen sowas bei der 
Polizei an, damit dokumentiert 
ist, mit welchen Bandagen man-
che versuchen Stimmung zu ma-
chen“, sagt Emmerich.

Auch die SPD zeige so etwas 
immer an, wie Jan Rothenbacher 
sagt: „Für die Akten“. So könne 
man auch in ein paar Jahren noch 
nachvollziehen, in welcher Regi-
on die Partei stärker angegangen 
worden sei, falls sich einmal eine 
extremistische Zelle herauskris-
tallisiert haben sollte.

Ronja Kemmer (CDU) spricht 
von „vereinzelten Beschmierun-
gen“, dem Umdrehen oder der 
Zerstörung von Plakaten. Regio-
nale Schwerpunkte könne sie 
nicht feststellen. „Auch wenn es 
immer ärgerlich ist, so habe ich 
bislang auf Anzeigen verzichtet“, 
sagt Kemmer.

Ciresa war’s
Politik Der AfD-Kreisvorsitzender gibt zu, Wahlplakate der FDP überhängt zu haben – und 
will sich mit dieser Aktion nur gewehrt haben. Von Martin Tröster 

Liegt eine Straftat vor? 

Grauzone Wer Wahl-
plakate abreißt, über-
malt oder anderweitig 
beschädigt, begeht eine 
Straftat. Eine Grauzone 
ist es jedoch, wenn die 
Plakate lediglich über-
hängt werden. Wenn 
nun wie im konkreten 
Fall ein Plakat überta-
ckert, aber intakt ist, 
könnte es unter Um-
ständen sein, dass Ci-
resa strafrechtlich nicht 
zu belangen wäre. 

Sachbeschädigung
Sofern eine Anzeige ver-
liegt, würde die Staats-
anwaltschaft in jedem 
Fall, ob es sich um eine 
Sachbeschädigung han-
delt, sagt Michael Bisc-
chofberger, der Spre-
cher der Ulmer Anklage-
behörde. „Man müsste 
prüfen, ob das Plakat, 
das draufgetackert wur-
de, ohne weiteres zu 
entfernen wäre. Und, ob 
das darunterhängende 

Plakat beschädigt wur-
de oder nicht.“ 

Abwägung Der Gesetz-
geber spricht nicht nur 
dann von einer Sachbe-
schädigung, wenn, in 
einfachen Worten ge-
sagt, etwas kaputt ist. 
Sondern auch, wenn, 
sinngemäß, das Erschei-
nungsbild eines Wahl-
plakats unbefugt dauer-
haft und stark verändert 
wurde. 

Alexander Kulitz, Kandidat der FDP für die Bundestagswahl. Foto: Wolfgang Baumbast
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MITTWOCH
15. SEPTEMBER 2021 
19.00 UHR, STADTHAUS ULM

Der Livestream zur Veranstaltung: 

WWW.SWP.DE/FORUM-LIVESTREAM
Moderation: Matthias Stelzer und Magdi Aboul-Kheir

Ihr kostenloses Sitzplatzticket können Sie aufIhr kostenloses Sitzplatzticket können Sie auf forum@swp.de und telefonisch unter, 0731/156-201,  
(Mo.–Fr. von 10 – 13 Uhr) abrufen. Bitte beachten Sie, dass für den Eintritt die 3-G-Regelungen gelten.

Ronja Kemmer, CDU Jan Rothenbacher, SPD

Kristof Heitmann, AfD

Marcel Emmerich, Grüne

David Rizzotto, Linke

Alexander Kulitz, FDP
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SÜDWEST PRESSE-Wahlforum mit den  
Bundestagswahl-Kandidaten aus dem:

WAHLKREIS ULM (291)


