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Ziegen in Landesschau
Nicht nur ganz Mähringen kennt
inzwischen die Geschichte von Joa-
chim Härtner, der mit Hilfe von
Hobby-Landwirt Wolfgang All-
gaier eine wilde Ziegenherde ein-
gefangen hat. Seit gestern Abend
sind die beiden Männer und die
sechs Ziegen auch über die Stadt-
grenzen hinaus bekannt, denn in
der Landesschau Baden-Württem-
berg im SWR lief ein Beitrag über
Mensch und Tier. Schon jetzt muss
Härtner Führungen zu dem alten
Kuhunterstand veranstalten, in
dem er die Tiere vorübergehend
untergebracht hat. „Ziegenschutz-
programm“ nennt Reporter Mar-
tin Miecznik Härtners Maßnah-
men. Die gute Nachricht: Die Un-
tere Naturschutzbehörde in Per-
son von Dieter Schwarz stellt im
Beitrag in Aussicht, dass man ge-
meinsam nach einer Fläche suchen
wird, wo die Tiere eine neue Hei-
mat finden können – ausbruchssi-
cherer Zwei-Meter-Zaun inklusive.
Nachzusehen online unter
www.swr.de/landesschau-bw

Rallye für guten Zweck
Die erste Oldtimer-Rallye 2015 war
ein Erfolg, nun folgt die zweite.
Der Lions Club Ulm/Neu-Ulm/Alb-
Donau veranstaltet am Sonntag,
19. Juni, eine 150 Kilometer lange
Ausfahrt im Ostalbkreis. Start ist
um 10 Uhr in der Oldtimerfabrik
Classic in Neu-Ulm, Zwischenstopp
ist in der Oldtimermanufaktur
Schwäbisch Gmünd. Lions-Präsi-
dent Peter Geywitz verspricht „in-
teressante Menschen, schöne Au-
tos und originelle Wertungsaufga-
ben“. Teilnehmen können bis zu
60 Teams mit Autos, deren Baujahr
auf 1990 oder älter datiert. Der Er-
lös kommt der Aktion 100 000 und
Ulmer helft zugute. Informationen
und Anmeldung bei Nicole Manns-
berger, Email nicole.mannsber-
ger@scholzvoelk.de

Schlepper-Rekord
Oldtimer haben es auch den Ermin-
ger Schlepperfreunden angetan,

aber Traktor-Oldtimer. Deshalb ha-
ben sie Anfang des Monats in Oders-
hausen bei Bad Wildungen in Nord-
hessen mit zum Weltrekord beigetra-
gen: Dort tuckerten mehr als 1500 his-
torische Traktoren – vor 15 000 Zu-
schauern – auf einer zwölf Kilometer
langen Strecke vor sich hin. Damit ist
der Eintrag ins Guinness-Buch der Re-
korde gesichert als „längste fahrende
Oldtimer-Traktorenparade der Welt“.
Mit gewerteten 1430 Schleppern – es
gab Plattfüße – wurde der Weltre-
kord aus den USA nach Deutschland
zurückgeholt. Dort war er 2012 mit
964 Schleppern aufgestellt worden.
„Ob unseres ungewohnten schwäbi-
schen Dialekts und unseres in Nordhes-
sen unbekannten Ortsnamens Ermin-
gen waren wir bereits nach wenigen
Stunden im Kreise der Schlepperkame-
radenals ,die Ulmer’ bekannt“, berich-
tet Sprecher Peter Schneider. Die Er-
minger wurden mit ihren drei Oldti-
mern sogar für die drittweiteste An-
reise, nämlich 400 Kilometer im Trans-
porter, mit einem Pokal belohnt. „Die-
sen tollen Erfolg nehmen wir als Start-
position für unsere eigenen Aktivitä-
ten in der Ulmer Region“, sagt Schnei-
der. Geplant sind: Ausfahrten beim
Umzug in Dellmensingen am 5. Juni.
Am 25. und 26. Juni steigt das dritte Er-
minger Schleppertreffen gemeinsam
mit dem Waldfest des Fördervereins
Musikverein Ermingen. Unter dem
Motto „Rund ums Holz“ wird die Holz-
verarbeitung mit Werkzeug und Ma-
schinen von früher demonstriert.

Heute vor einem Jahr. . .
. . . berichteten wir über den nächsten
Schritt zu den neuen Sedelhöfen. Alle
Stadträte bis auf einen – Siegfried
Keppler – waren für das neue Kon-
zept des Hamburger Investors DC
Commercial.  cl, cst

ZITAT DES TAGES

Obama hat es
auch geschafft

Dagmar Kaufmann-Widder
Die Vorsitzende des Tierschutzver-
eins Ulm/Neu-Ulm ist zuversichtlich in
Sachen Erweiterung des Tierheims.

KÖPFE KLATSCH KURIOSES

Das gibt es auch als Vision in
der TV-Werbung: Internet mit
Gigabit-Speed. Wie Nokia das
in Ulm ermöglicht, bekam nun
EU-Kommissar Oettinger mit.

FRANK KÖNIG

Ulm. Beim Internet der Dinge –
auch mit vernetzten, autonom fah-
renden Autos – kommt es nicht zu-
letzt auf höhere Übertragungsge-
schwindigkeiten neuer Mobilfunk-
systeme an. Sie sollen Daten in Echt-
zeit und in Form deutlich größerer
Pakete befördern. Darum drehte
sich gestern das Nokia-Forum zur
Fünf-Gigabit-Technologie im Haus
der Wirtschaft – mit einem promi-
nenten Hauptredner: EU-Kommis-
sar Günther Oettinger. Er machte
vor fast 200 Zuhörern klar, dass es in
Zukunft weniger um Verkehrswege,
sondern Datenautobahnen geht,
um die digitale Revolution bis hin
zu medizinischen Eingriffen via In-
ternet umzusetzen. Sein Motto: „Lie-
ber Schlaglöcher als Funklöcher.“

Oettinger nahm im IHK-Foyer
auch eine Nokia-Testinstallation
mit autonom fahrenden Autos im
Spielzeugformat auf einer achter-
förmigen Strecke in Augenschein.
Überraschender Effekt: Beim Um-
schalten vom heute noch ange-
wandten 4G-Mobilfunknetz auf die
künftige 5G-Variante zünden die
Flitzer quasi einen Turbo: weil sie ra-
scher kommunizieren und Position
und Abstände durchgeben können.

Oettinger zeigte sich überzeugt,
dass der Datenverkehr auch ange-
sichts solcher Entwicklungen „ex-
plosiv nach oben“ geht. Es gehe
längst nicht mehr um Internet-Ge-

schwindigkeiten von 50 bis 100 Me-
gabit je Sekunde, wie sie derzeit von
den meisten Telekommunikations-
anbietern als schnellste Ausbau-
stufe angeboten und im ländlichen
Raum häufig nicht mal erreicht wer-
den. Vielmehr seien „5000 Megabit,
10 000 und mehr“ notwendig. Dies
hänge damit zusammen, dass die
jüngere Generation immer mehr An-
wendungen über ihre Smartphones
laufen lässt. Sogar die Bauern wür-
den ihr Feld bald smart beackern.

Als Kommissar für digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft übte Oettin-
ger aber scharfe Kritik daran, dass
vorerst der Ausbau von 4G-Funk in
Europa im Gegensatz zu Asien viel
zu langsam läuft und vor allem an
den Landesgrenzen Probleme mit

Handy-Telefonaten auftreten, wie
man sie sonst vielleicht beim Grenz-
übertritt von Ruanda nach Uganda
erwarten würde. Daher müsse man
Providern wie Telekom oder Voda-
fone für Investitionen höhere Ein-
nahmen über teurere Tarife ermögli-
chen. Für die deutsche Industrie
gehe es auch darum, der Über-
macht amerikanischer Konzerne
wie Apple, Google und Amazon in
der digitalen Wirtschaft etwas entge-
genzusetzen. Dabei spiele durchaus
auch die Forschungslandschaft in
Ulm als „Leuchtturm“ eine Rolle.

Sowohl IHK-Präsident Peter Ku-
litz als auch OB Gunter Czisch wie-
sen in diesem Kontext auf den An-

trag als Testregion für autonomes
Fahren hin, den Uni und Stadt so-
eben auf den Weg gebracht haben
(siehe Infokasten). Czisch erläu-
terte seine Pläne, Ulm auch mit
Hilfe der neu geplanten Program-
mierer- und Hacker-Werkstatt am
Weinhof zum Experimentierfeld für
den digitalen Wandel zu machen.

Nokia-Europachef Markus Bor-
chert lobte das „lokale Ökosystem“,
das auch mit der Wissenschafts-
stadt ein innovatives Klima erzeuge.
Nokia engagiert sich ebenfalls beim
Testfeld autonomes Fahren. Bor-
chert sieht gute Chancen für das Ul-
mer Konsortium, dem außerdem
das Deutsche Zentrum für Luft-
und Raumfahrt beigetreten ist.

Nokia beschäftigt nach seinen
Worten auch nach der damaligen
Schließung des Handy-Zentrums
im Science Park noch 700 Mitarbei-
ter in Ulm, die sich mit Mobilfunk-
Infrastruktur wie Basisstationen be-
fassen. Es handle sich um den größ-
ten Standort für Forschung und Ent-
wicklung in Deutschland. Als wichti-
ges Anwendungsfeld für neue Mobil-
funk-Technologien nannte Bor-
chert insbesondere Industrie 4.0 –
mit vernetzten Robotern in der Pro-
duktion, mit deren Hilfe die Produk-
tivität um die Hälfte steigen soll.

Im Rahmen der Testanwendun-
gen in der IHK zeigte Nokia auch
ein Experiment, das am Standort im
Science Park läuft. Dabei simulie-
ren Drohnen in ihrem dreidimensio-
nalen Korridor den Anflug des Kli-
nik-Rettungshubschraubers, dem
sie – logischerweise in Echtzeit –
ausweichen müssen. Ein anderes
Anwendungsfeld: Fußball-Übertra-
gungen im Stadion, wo das Tor auf
der Videowand zeitgleich fallen
sollte. Die 5G-Technologie soll bis
2020 kommerziell verfügbar sein.

Wie kann man eine Stadt gestal-
ten, die Bewegung fördert –
auch für ältere Menschen? Prof.
Wolfgang Schlicht zeigte in der
Ulmer vh Lösungen auf.

SHEA WESTHOFF

Ulm. Es gibt da diese zynische Weis-
heit, die zwar einfältig ist und nicht
mal lustig, die aber auf ein sozio-
ökonomisches Dilemma hinweist:
Man solle alle Menschen ab 45 Jah-
ren doch trinken und rauchen las-
sen. Ab dann hätten sie nämlich ih-
ren wirtschaftlichen Mehrwert über-
schritten und würden die Gesell-
schaft nur noch Geld kosten. Da sei
es am verträglichsten, man ließe sie
ins Gras beißen.

Diese Behauptung geht aller-
dings von der Annahme aus, dass
fortschreitendes Alter immer auch
einhergehe mit Siechtum. „Alter
muss aber nicht per se Gebrechlich-
keit und Vergreisung bedeuten“,
stellt Prof. Wolfgang Schlicht klar.
Der 62-Jährige lehrt an der Uni Stutt-
gart in den Bereichen Gesundheits-
wissenschaft und Gerontologie, ist
also Experte in der Wissenschaft
des Älterwerdens. Das Zauberwort
seines Vortrags: „Alltagsaktivität“.
Durch teils banale Tätigkeiten wie
fußläufig unterwegs sein oder das
Vermeiden von längerem Sitzen
werde gesundes Altern realisierbar.
Auch die Pflege sozialer Kontakte
und das Versorgen der Wohnung
oder des Gartens gehören zur All-

tagsaktivität. „Aber die Städte müs-
sen auch Möglichkeiten bieten, da-
mit ihre Einwohner sich überhaupt
genug bewegen können.“

Ein Negativbeispiel stellt die Hei-
mat des Referenten dar: Stuttgarts
Straßenschluchten sind der Inbe-
griff einer Autostadt, die wenig üb-
rig hat für Radfahrer oder Fußgän-
ger. „Aber auch Ulm ist mit dem
Auto heftig unterwegs“, moniert
Schlicht. Satte 50 Prozent der Bür-

ger sind es hier, zum Vergleich: In
Kiel machen die Autofahrer nicht
einmal zehn Prozent aus.

Breite, laute Straßen, dazu
schmale Gehsteige führen dazu,
dass ältere Personen die städtische
Umwelt als Barriere wahrnehmen.
Auch ein unattraktives Städtede-
sign mit fehlenden Ausflugszielen
schränke die Wegehäufigkeit älterer
Menschen extrem ein. Das gilt
ebenso für schmutzige sowie als un-
sicher empfundene Bezirke. Von
den etwa 16 Wachstunden am Tag
sitzen einige 13 oder 14 Stunden
bloß herum.

Dabei ist regelmäßiges Gehen
sprichwörtlich überlebenswichtig:
„Der Tod hat eine Geschwindigkeit
von 3 km/h“, sagt der Gesundheits-
wissenschaftler. „Wenn Sie also
schneller sind, dann kriegt er Sie
nicht.“ Schlicht bezieht sich meta-
phorisch auf die Ergebnisse einer
Studie, wonach alte Menschen, die
noch ein rasches Schritttempo ha-
ben, immer auch weitaus höhere Le-
benserwartungen hätten als solche,
die nicht mehr über 3 km/h gehen
können. Aus diesem Grund hält der
Referent es für klug, die Hunde-
steuer abzuschaffen: „Städte müs-
sen Anreize liefern, damit ihre Bür-
ger rauskommen.“ Eine Steuer aufs
Fernsehgerät wäre sinnvoller . . .

Ein richtiger Schritt ist das Stra-
ßenbauprojekt in der Ulmer Karl-
straße: Diese soll künftig breitere
Gehsteige bekommen und durch
die Baumbepflanzung zur fußgän-
gerfreundlichen Allee werden. Das
zu betonen, war Ulms Baubürger-
meister Tim von Winning im Ge-
spräch mit dem Referenten wichtig.
„Ulm ist auf einem guten Weg. aber
wir arbeiten eben auch gegen 70
Jahre Stadt- und Verkehrsplanung,
die teilweise ganz andere Prioritä-
ten gesetzt hat“, meint von Win-
ning. Der Baubürgermeister stellt
außerdem klar, dass die Stadt ge-
rade auch bei jungen Menschen in
die Bewegung investieren will, das
habe eine ebenso große Wichtigkeit
wie bei Senioren, denn: "Was Häns-
chen nicht lernt, lernt Hans nim-
mermehr."

Die Spielzeugautos regeln untereinander Abstand und Geschwindigkeit, mit dem
künftigen 5G-Funkstandard. Ein Nokia-Mitarbeiter (alle von links) präsentierte das
Projekt Günther Oettinger, OB Gunter Czisch und Peter Kulitz.  Foto: Matthias Kessler

Kam gestern groß raus in der Landesschau: Ziege Zottel und der Rest ihrer klei-
nen Herde, die bei Joachim Härtner in Mähringen lebt.  Foto: Oliver Schulz

Prof. Wolfgang
Schlicht:
Steuer fürs
Fernseh-Gerät
wäre sinnvoll.
 Foto: Privat

Wiblingen. Die Bauarbeiten an der
Wiblinger Querspange gehen zügig
voran, teilt die Ulmer Stadtverwal-
tung mit. Der Kreisel an der Unter-
kirchberger Strasse sei bereits be-
fahrbar. Nun solle gleich am Diens-
tag nach Pfingsten, also am 17. Mai,
mit den Bauarbeiten für den Kreis-
verkehr Wiblinger Ring/Gögglinger
Straße begonnen werden. Die bei
der Stadt verantwortliche Hauptab-
teilung Verkehrsplanung und Stra-
ßenbau berichtet, es werde zwei
Bauabschnitte geben, die in drei Mo-
naten beendet sein sollen.

Während der gesamten Bauzeit
bis Mitte August bleibt der Wiblin-
ger Ring für Fahrzeuge, die aus Rich-
tung Donautal kommen, nach der
Einmündung Friedrichshafener
Straße gesperrt. Ebenfalls gesperrt
ist von Dienstag an die Zufahrt von
der Gögglinger Straße/Wiblinger
Ring in Richtung Donautal.

Der Verkehr wird über die Gögg-
linger Straße in Richtung Wiblinger
Ring/Tannenplatz und in die Gegen-
richtung Wiblinger Ring/Tannen-
platz in Richtung Gögglinger Straße
geführt. Eine Baustellenampel ist
eingerichtet.

Für den öffentlichen Personen-
nahverkehr gilt während der Bau-
zeit dieselbe Verkehrsregelung, wo-
bei die Zufahrt Friedrichshafener
Straße für Linienbusse aus Rich-
tung Donautal frei befahrbar blei-
ben wird. Die dortige Ampelanlage
wird mit einer Bus-Bevorrechtigung
ausgestattet, um Fahrzeitverluste
zu verringern.

Testfeld Beim Nokia-Fo-
rum zur Gigabit-Gesell-
schaft ging es auch um den
Ulmer Antrag für das Test-
feld autonomes Fahren. Die
Bewerbung eines Konsorti-
ums mit Uni, Stadt, IHK
und dem Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raum-
fahrt ging am 6. Mai raus.

Wettbewerb Damit rea-
gieren die Akteure, die von
Nokia unterstützt werden,
auf eine Ausschreibung der
Landesregierung. Entschie-
den wird vor der Sommer-
pause. Ein erster Abschnitt
des Testfelds könnte bis
Frühjahr 2017 stehen. Pro-
jektdauer: fünf Jahre.

Strecke Projektleiter ist
Prof. Klaus Dietmayer vom
Institut für Mess-, Regel-,
Mikrotechnik. Die für alle
Firmen offene Teststrecke
soll von der A 8 bis zum Alt-
stadtring gehen und durch
Unwägbarkeiten wie Bau-
stellen und den Ulmer Ne-
bel spannend werden.

Schneller als der Tod
Prof. Wolfgang Schlicht plädiert für aktivitätsfördernde Stadtgestaltung

NOTIZEN

Was läuft auf Donaufest?
Ulm. Was ist eigentlich auf dem Do-
naufest los? Das will die SPD-Ratsfrak-
tion von OB Gunter Czisch mit Blick
auf die entsprechende Homepagewis-
sen. Das Fest beginne jetzt in weniger
als zwei Monaten. „Doch was dort ge-
nau geboten werden soll, ist weiter-
hin ein Geheimnis, obwohl es überre-
gionale Strahlkraft haben und Städte-
touristen anziehen soll.“ Seit Mona-
ten würde die Homepage auf Informa-
tionen im kommenden Monat verwei-
sen – „aktuell auf den Monat Mai!“
Das Donaufest 2016 könne bezüglich
des Marketings jetzt fast nur noch auf
gutes Wetter hoffen.„Doch für die Zu-
kunft bitten wir um den Aufbau eines
tragfähigen inhaltlichen und organi-
satorischen Managements.“

Bauen für Flüchtlinge
Ulm. Eggingen, Einsingen, Gögglin-
gen, Jungingen, Lehr – das sind die Ul-
mer Ortsteile, in denen sich Grundstü-
cke für den Bau von Flüchtlingswoh-
nungen anbieten. Das geht aus einem
entsprechenden Sofortprogramm der
Stadtverwaltung speziell für die An-
schlussunterbringung von Flüchtlin-
gen hervor. Bevor hier Entscheidun-
gen fallen, wird jetzt erst mal Rück-
sprache mit den betroffenen Ortschaf-
ten gehalten, wie der Ulmer Baubür-
germeister Tim von Winning sagt.
Noch vor der Sommerpause soll dann
die Beschlussvorlage im Gemeinderat
eingebracht werden. Maßgabe dabei
ist für die Stadt, dass möglichst schnell
gebaut werden kann und die Men-
schen kleinteilig und dezentral ver-
teilt werden, um gute Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Integration
zu schaffen.

Ulm. Mehr als 1700 Menschen ha-
ben sich bei den vergangenen fünf
„Uni hilft“-Aktionen als Stammzell-
spender typisieren lassen – am
Dienstag, 17. Mai (10 bis 16 Uhr) ist
es wieder soweit. Im Forum der Uni
Süd kann man Blut spenden oder
sich kostenlos für die Deutsche
Stammzellspenderdatei registrie-
ren, teilt die Uni mit. Organisiert
wird die Aktion von Studenten der
Fachschaften Medizin/Molekulare
Medizin sowie von Doktoranden.

„Für ein Drittel der Leukämie-
Kranken ist die Transplantation von
fremden Stammzellen oft die ein-
zige Chance auf Heilung“, sagt Sa-
scha Rode, einer der Organisatoren.
Bei Leukämie – rund 12 000 Deut-
sche erkranken jährlich daran – ent-
stehen im Knochenmark zu viele
weiße Blutkörperchen. Sie verdrän-
gen die gesunden weißen und roten
Blutzellen, unbehandelt verläuft
die Krankheit meist tödlich. Da die
Gewebemerkmale von Spender und
Empfänger exakt übereinstimmen
müssen, sind die Chancen für Pa-
tienten relativ gering, einen passen-
den Lebensretter zu finden. „Umso
wichtiger ist es, dass sich viele Men-
schen typisieren lassen“, so Rode.

Jede Bestimmung kostet 50 Euro.
Für potenzielle Lebensretter, die
sich am 17. Mai typisieren lassen,
bleibt die Registrierung kostenlos –
dank Spenden und des Erlöses des
„Uni hilft“-Benefizkonzerts im Sau-
schdall. Wichtig: Bei der Typisie-
rungsaktion bitte an die Kranken-
kassenkarte denken. swp

Ring-Kreisel in
Wiblingen
teilweise gesperrt

Lokale Akteure
sorgen für ein
innovatives Klima

Ulm geht mit Testfeld autonomes Fahren ins Rennen

Turbo für die Datenautobahn
EU-Kommissar Oettinger bei Nokia-Forum: Internet wächst explosionsartig

Spenderdatei:
Lebensretter
gesucht

Auch Bauern
werden Felder
smart beackern
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