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Annette Schavan erhält 96 Prozent Zustimmung
CDU-Kreisverband nominiert die unter Druck stehende Ministerin mit überwältigender Mehrheit als
Bundestags-Kandidatin – Stehende Ovationen der rund 300 Mitglieder für die 57-Jährige
Von Otto Benz
●

Die deutsche Band Pur mit Frontmann Hartmut Engler spielt am 14.
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Juli in Ulm-Wiblingen.

Pur kommt im
Sommer nach
Wiblingen
ULM (sz) – Pur kommt nach Ulm: Die
deutsche Pop-Band mit Frontmann
und Sänger Hartmut Engler bestreitet am Sonntag, 14. Juli, ab 19 Uhr ein
Open-Air-Konzert im Wiblinger
Klosterhof. Der Auftrit der fünfköpfigen band aus Bietigheim-Bissingen
ist Teil der Wiblinger Sommerfestspiele. Pur ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands der vergangenen Jahrzehnte. Im Wiblinger Klosterhof werden Engler und seine vier
musikalischen Mitstreiter neben den
Klassikern wie „Abenteuerland“ vor
allem Titel aus ihrem neuen Album
„Schein & Sein“ spielen.

Karten für das Pur-Konzert gibt es
bei Traffiti im SWU-Kundencenter
Neue Mitte sowie im Internet:
» www.provinztour.de
●

ULM-EGGINGEN – Traumergebnis
für Annette Schavan: Mit 96 Prozent
der Stimmen hat der CDU-Kreisverband
Alb-Donau/Ulm
gestern
Abend in der Egginger Mehrzweckhalle die wegen der Plagiatsvorwürfe
gegen ihre Doktorarbeit unter Druck
geratene Bundesbildungsministerin
als Direktkandidatin für die Bundestagswahl im September aufgestellt.
Von den 307 Mitgliedern stimmten in
geheimer Wahl 294 für Schavan,
zehn votierten mit Nein und drei enthielten sich. Die 57-jährige Ministerin hatte keinen Gegenkandidaten.
Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses um 21.45 Uhr wurde Schavan von
den Mitgliedern mit minutenlangen,
stehenden Ovationen gefeiert.
Vor vier Jahren musste sich die
seit 2005 als direkt gewählte Ulmer
Abgeordnete im Bundestag sitzende
Politikerin bei drei Gegenkandidaten
noch mit mageren 57 Prozent Zustimmung begnügen, diesmal stand
die Parteibasis nahezu geschlossen
hinter ihr. Schon nach ihrer Bewerbungsrede wurde Schavan von den
gut 300 CDU-Mitgliedern in der voll
besetzten Egginger Mehrzweckhalle
stürmisch gefeiert – und die ansonsten eher zurückhaltende Politikerin
nahm den Beifall ihrer Parteifreunde
auf einem Stuhl stehend entgegen.
Die 96 Prozent Zustimmung quit-

Im Blitzlichtgewitter der Fotografen nahm Annette Schavan (mit Blumenstrauß) nach ihrer Nominierung die
Ovationen der CDU-Mitglieder in der Egginger Mehrzweckhalle entgegen.
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Polizei findet 250
Gramm Haschisch

Unbekannte Männer sprechen Kinder auf der Straße an

ULM (sz) – Rund 250 Gramm Ha-

Eltern sind nach zwei Vorfällen in Neu-Ulm-Pfuhl besorgt – Polizei nimmt die Sache sehr ernst

schisch hat die Polizei am Donnerstagabend in Ulm sichergestellt. Das
Rauschgift soll einem 25-Jährigen
aus Ulm gehören, den nun eine Strafanzeige erwartet. Gegen 21 Uhr kontrollierten die Beamten den jungen
Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Der 25-Jährige trug ein
Tütchen mit einer weißen Substanz
bei sich, zudem fand die Polizei in
dem Treppenhaus einen fast 50
Gramm schweren Haschischklumpen. Der Mann war zuvor zu Besuch
bei einem 26-Jährigen. Den nahm die
Polizei ebenfalls fest, weil gegen ihn
zwei Haftbefehle wegen Verkehrsdelikten bestanden. Anschließend
durchsuchten die Ermittler die Wohnung des 25-Jährigen, wo sie rund
200 Gramm Haschisch sowie Drogenutensilien fanden. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

NEU-ULM (sz) - Eltern im Neu-Ul-

mer Stadtteil Pfuhl sind schwer besorgt, seit zwei Fälle bekannt geworden sind, in denen unbekannte Männer Kinder auf offener Straße angesprochen haben. Die Polizei nimmt
die Sache sehr ernst, hat aber nach
Auskunft von Hauptkommissar Jürgen Salzmann keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Männer womöglich sexuell motivierte Straftaten geplant hatten. Jetzt werden Zeugen gesucht, die bei der Suche nach
den Unbekannten behilflich sein
könnten.
Der jüngste Fall ereignete sich am
vergangenen Dienstag. Gegen 12.45

Uhr wurde nach Polizeiangaben an
einer Bushaltestelle in der Leipheimer Straße gegenüber dem Gasthaus
Adler eine neunjährige Schülerin
vom Fahrer eines weißen Autos angesprochen. Der Mann hatte sein
Fahrzeug auf der Busspur geparkt,
lehnte an seinem Auto und rauchte
eine Zigarette.
Auto mit Stuttgarter Kennzeichen
Nachdem er das Mädchen gefragt
hatte, ob sie von der Schule kommt,
stieg er in sein Auto und fuhr davon.
Der Mann war ca. 40 Jahre alt, hatte
dunkelbraune Haare und trug eine
schwarze Jacke. Eventuell hatte das

Fahrzeug ein Stuttgarter Kennzeichen.
Am Tag zuvor hatte sich unweit
dieser Stelle, gewissermaßen um die
Ecke, ein ähnlicher Vorfall ereignet.
In der Sonnenstraße war ein zehnjähriger Bub ebenfalls von einem Unbekannten angesprochen worden.
Die Polizei kann nicht ausschließen,
dass es sich in beiden Fällen um ein
und den selben Mann handelt, da die
Beschreibung ähnlich, aber nicht in
allen Punkten übereinstimmend ist.
Derzeit liegen bei der Polizei keine Erkenntnisse vor, dass der Mann
eine Straftat begehen wollte, beziehungsweise die Kinder sexuell miss-

brauchen wollte. Zur Klärung des
Falles wird eine etwa 40-jährige Frau
als Zeugin gesucht, die zu diesem
Zeitpunkt an der Bushaltestelle wartete und den Vorfall wohl genau beobachtet hat. Die Frau unterhielt sich
anschließend noch mit dem Mädchen.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf den Unbekannten geben
können oder etwas beobachtet
haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der
Polizei melden.

tierte die sichtlich gerührte Politikerin im Blitzlicht-Gewitter der Fotografen und umringt von zahlreichen
Kameras und Fernsehteams am Ende
so: „Ich danke sehr für das große Vertrauen, ich bin darüber einfach nur
glücklich.“
Noch am Dienstag musste die
Christdemokratin einen Tiefschlag
einstecken: Die Philosophische Fakultät der Universität Düsseldorf beschloss bei nur einer Enthaltung, gegen die Bundesbildungsministerin
ein Verfahren einzuleiten und ihr
den 1980 erworbenen Doktor-Titel
wegen zahlreicher Verstöße gegen
wissenschaftliche Standards womöglich zu entziehen. Die gestrige
Nominierung in Eggingen zog deshalb ein gewaltiges Medieninteresse
auf sich.
Die seit acht Monaten gegen die
Plagiats-Vorwürfe ankämpfende Politikerin ging nur kurz auf das Reizthema ein. Sie habe mit vielen Fachwissenschaftlern über ihre Dissertation gesprochen und sei dabei in ihrer Haltung bestärkt worden: „Ich
habe nicht abgeschrieben und schon
gar nicht gefälscht.“ Sie setze deshalb weiterhin auf ein faires und ergebnisoffenes Verfahren der Uni
Düsseldorf. An die Parteifreunde gewandt, bedankte sie sich für die überwältigende Unterstützung in den
vergangenen Wochen: „Es bewegt
mich menschlich ungemein.“

Einbrecher bleiben
ohne Beute
WESTERSTETTEN/AMSTETTEN

(sz) – Ohne Beute sind Einbrecher
am Donnerstag geflüchtet. Ziele der
Täter waren ein Vereinsheim in Westerstetten und ein Wohnhaus in
Amstetten. In Amstetten-Bahnhof
stieg ein Unbekannter über ein Fenster in das Wohnhaus an der Römerstraße ein. In den Räumen suchte er
nach Wertsachen. Ohne Beute trat er
dann aber den Rückzug an.
Der Polizeiposten Dornstadt ermittelt nach einem Einbruch in Westerstetten. Dort schlug am Donnerstag gegen 20.30 Uhr der Alarm in einem Vereinsheim am Stockhäule den
Täter ohne Beute in die Flucht. Zuvor
hatte dieser mit Gewalt ein Fenster
geöffnet.

Ulmer Bundeswehr-Kommando ist für den Ernstfall gut aufgestellt
Neuer Kommandeur Richard Roßmanith kündigt im Kornhaus weitere Internationalisierung an

Polizei klärt
Unfallflucht schnell
ULM (sz) – Eine von zwei Unfallfluchten, die am Donnerstagabend
im Ulmer Westen verübt wurden,
konnte die Polizei binnen kurzer Zeit
klären. Die Suche nach dem zweiten
Flüchtigen dauert an.
Kurz nach 18 Uhr rammte ein Unbekannter einen Fiat, der im Weidachweg geparkt war. Damit richtete
er einen Schaden von 1500 Euro an.
Nach dem Unfall stahl sich der Verursacher davon. Die Ermittler gehen
aufgrund der Spuren am Tatort davon aus, dass er mit einem VW Golf,
Baureihe III oder IV, unterwegs war.
Auf Fahrzeuge dieses Typs konzentriert sich die Fahndung.
Schnellen Erfolg hatte eine halbe
Stunde später die Suche nach einem
anderen Unfallflüchtigen. In einem
Stau fuhr er in der Schillerstraße
plötzlich rückwärts. Dabei rammte
er das Cabrio einer 21-Jährigen, die
hinter ihm wartete. Ein Schaden von
rund 1000 Euro war die Folge. Der
Verursacher fuhr mit seinem VW davon, ohne sich um den Schaden zu
kümmern. Beamte des Polizeireviers
Ulm-Mitte entdeckten wenig später
einen verlassenen und beschädigten
Volkswagen in der Nähe der Unfallstelle. Lackspuren deuteten auf einen Kontakt mit dem Cabrio der jungen Frau hin. Derzeit ermitteln die
Fahnder, wer zur Tatzeit am Steuer
des Wagens saß.

ULM (mru) - Das Ulmer Bundeswehr-Kommando in der Wilhelmsburgkaserne wird in den nächsten
Jahren noch internationaler. Am 1.
Juli dieses Jahres wird es als „Kommando Operative Führung“ neu aufgestellt – mit Soldaten aus 17 Nationen, die für Einsätze der Europäischen Union und der NATO bereitstehen.
„Es wird ein echtes multinationales Kommando sein“, sagte Generalleutnant Richard Roßmanith, der
neue Ulmer Befehlshaber. Die Erweiterung werde eine Bereicherung
sein, zeigte er sich überzeugt. „Ich
freue mich darauf.“ Gestern sprach
Roßmanith vor gut 500 Gästen im
Kornhaus bei der sicherheitspolitischen
Informationsveranstaltung
der Bundeswehr.
Roßmanith spannte dabei einen
Bogen von der sicherheitspolitischen Dimension der Eurokrise über
die deutsch-französische Freundschaft bis zu den vielfältigen Einsätzen der Bundeswehr im Ausland. 41
Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften des Ulmer Kommandos seien voriges Jahr im Einsatz gewesen,
vom Balkan über Afghanistan bis hin
zum Horn von Afrika oder bei der
UN-Beobachtermission im Südsudan.
An dem aktuellen Einsatz in der
Türkei, bei dem deutsche, amerikanische und niederländische Soldaten
die Verbündeten vor einer Bedrohung durch syrische Raketen schützen sollen, ist das Ulmer Kommando

Bei der sicherheitspolitischen Veranstaltung im Kornhaus hat der Befehlshaber des Kommandos, Generalleutnant Richard Roßmanith (Mitte), die Kommandomedaille an vier Personen verliehen. Die Auszeichnung erhielten
(von links) Marlene Elsasser, Leiterin des BundeswehrdienstleistungszentrumUlm, Oberstarzt Dr. Hans-Peter
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Diller, Oberstleutnant Ottmar Georg Fürsich und Stabsfeldwebel a. D. Konrad Dreier.
nicht beteiligt. „Wir sind nicht Teil
dieses Einsatzes, beobachten ihn
aber sehr sorgfältig“, sagte Roßmanith. „Müssten wir doch in der Lage
sein, diese Art von Kräften zusammen mit anderen Land-, Luft- und
Seestreitkräften zu führen.“ Die Fähigkeit zur Führung von Operationen, die taktische Raketenabwehr

einschließe, gehöre insbesondere
unter dem Aspekt einer verstärkten
NATO-Ausrichtung zum künftigen
Aufgabenkatalog des Ulmer Kommandos.
Nicht in der dritten Liga spielen
Zu Deutschlands Bereitschaft zu militärischem Engagement allgemein

sagte der 57-Jährige unter anderem:
Er halte es für „problematisch, wenn
wir bei unseren Verbündeten und
Partnern in der Welt zwar als hochkompetent bei logistischen und sanitätsdienstlichen Unterstützungsleistungen gesehen werden, aber im Bereich der Kernkompetenz von Streitkräften – und das ist nun mal der

Kampf – in der dritten oder vierten
Liga verortet werden“.
Das sei auch im Hinblick auf das
Ulmer Kommando von Bedeutung.
„Wir werden die geplante Fähigkeit
des Kommandos nur mit Unterstützung unserer Alliierten und Partner
aus NATO und EU erlangen. Und
hierzu müssen wir umfassend für die
ganze Bandbreite militärischer Operationen aufgestellt und befähigt
sein, und auch zur Verfügung stehen.
Andernfalls riskieren wir, als nicht
relevant betrachtet zu werden und
damit uninteressant für ein Engagement zu sein.“
In Afghanistan – wo Roßmanith
zuletzt mehrere Monate lang im Einsatz war – hätten deutsche Soldaten
bewiesen, dass sie in allen Kategorien des militärischen Einsatzes ihren Mann stehen können und erfolgreich seien.
Oberbürgermeister Ivo Gönner
verwies darauf, dass das Ulmer Kommando im Zuge der Bundeswehrreform nicht nur einen festen Platz erhalten habe, sondern sogar aufgewertet worden sei. Es steht als
schnell
verlegbares
operatives
Hauptquartier für weltweite Einsätze in Krisenherden im Auftrag der
EU und der NATO bereit. Mitte des
Jahres würden Angehörige des Kommandos aus verschiedenen Nationen
bei einer öffentlichen Veranstaltung
auf dem Münsterplatz begrüßt. „Ulm
ist eine internationale Stadt, das
spiegelt auch das Ulmer Kommando
wider.“

