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Adenauerbrücke
bereitet Firmen
große Sorgen

Polizei stellt
flüchtenden
Autofahrer

ULM/NEU-ULM (sz) - Eine der wich-

ULM (sz) – Erst setzte sich ein 32-Jähriger trotz Alkoholgenusses und ohne Führerschein hinter das Lenkrad
eines Autos. Als er kontrolliert werden sollte, versuchte er dann auch
noch zu flüchten.
Der Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit war mit seinem BMW
am Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr
in der Blaubeurer Straße stadtauswärts unterwegs. Dort fiel er einer
Polizeistreife auf, weil er von der
Blaubeurer Straße auf der falschen
Seite auf die Beringerbrücke in Richtung Bleicher Hag abgebogen war.
Als der 32-Jährige den Streifenwagen
hinter sich bemerkte, gab er Gas und
fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf
der Beringerbrücke weiter. Nachdem er in den Bleicher Hag abgebogen war, schaltete er das Licht an seinem Auto aus und stellte sein Fahrzeug zwischen anderen geparkten
Autos ab.
Danach suchte der Mann zu Fuß
das Weite. Dabei hatte er freilich die
Rechnung ohne die Polizeibeamten
gemacht, die ihn verfolgten und nach
wenigen Metern schließlich einholten. Der Grund für die Flucht war
den Beamten schnell klar. Der 32Jährige hatte vor seiner Autofahrt zu
sehr dem Alkohol zugesprochen, ein
Alkoholtest ergab einen Wert von
weit über 1,1 Promille. Schließlich
beichtete er auch noch, dass er nicht
im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Der Mann musste eine
Blutprobe abgeben und außerdem
als polnischer Bürger eine Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegen.

tigsten Verkehrsachsen der Region
wird langsam aber sicher zum Pflegefall: die marode Adenauerbrücke,
die Ulm und Neu-Ulm über die Donau hinweg verbindet und auf der
täglich bis zu 90 000 Fahrzeuge rollen. Die Brücke, die zur Hälfte der
Stadt Ulm und zur anderen Hälfte
der Bundesrepublik Deutschland gehört, ist längst sanierungsbedürftig.
In spätestens zehn Jahren soll sie
durch einen Neubau ersetzt werden.
Nun haben Unternehmer versucht, auf die Misere aufmerksam zu
machen: Denn was die Autofahrer
täglich nervt, wird für Firmen zu einem ernsthaften Problem: Robert
Leichtle, Leiter der Ulmer Geschäftsstelle des Logistikkonzerns
Schenker, nutzte jetzt einen Besuch
des Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (CSU), um auf
den Handlungsbedarf hinzuweisen.
Aus statischen Gründen sei die
Höchstgeschwindigkeit für Lkw
mittlerweile auf nur noch 30 km/h
beschränkt worden. Dies sei schon
jetzt ein echtes Problem für die
Transporte und könnte sich bald
noch verschlimmern. Nüßlein erläuterte den Unternehmern, dieses Problem bereits auf politischer Ebene
angesprochen zu haben. Das Staatliche Bauamt Krumbach sehe einen
kompletten Neubau der Adenauerbrücke als sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung, um einen Verkehrskollaps in diesem Bereich zu
verhindern. Dabei könnten auch
neue, verbesserte Lärmschutzmaßnahmen für die Anwohner realisiert
werden, so Nüßlein.
Damit ein Neubau konkret angegangen werden könne, müsse die
Stadt Ulm mit dem Straßenbauamt
eine Vereinbarung schließen, sagte
Nüßlein weiter. „Frühestens 2018
könnte es dann mit den Bauarbeiten
losgehen.“, schätzt der verkehrspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe in Berlin. Er stehe in dieser
Sache mit dem Straßenbauamt in engem Kontakt. Wie berichtet, werden
die Kosten für eine neue Donau-Brücke auf circa 15 Millionen Euro veranschlagt. Da ein Neubau aber noch
auf sich warten lässt, werden dringliche Schäden an der Brückenkonstruktion im Sommer diesen Jahres
repariert.

Die marode Adenauerbrücke bereitet den Logistik-Unternehmen in
Ulm und Neu-Ulm zunehmend SorFOTO: ARC
gen.

Stadthaus erhält
neuen Anstrich
ULM (sz) - Das Stadthaus auf dem
Münsterplatz wird dieses Jahr 20
Jahre alt – groß gefeiert wird das Jubiläum aber nicht. „In die Gebäudesanierung zu investieren war mir
wichtiger“, sagte Leiterin Karla Nieraad bei der Vorstellung des Programms für 2013. Stattdessen bekommt der in die Jahre gekommene
Bau von US-Stararchitekt Richard
Meier einige Schönheitsreparaturen
verpasst. So soll laut Karla Nieraad
dieses Jahr unter anderem der Fassadenanstrich des „weißen Riesen“ erneuert werden. Auch die unansehnlich gewordenen Stoffbahnen der Beschattungsanlage über dem Sheddach sollen ersetzt werden. Die
Brand- und Einbruchmeldeanlage
soll ebenfalls auf den neuesten Stand
gebracht werden.

Physiker spricht
über Komplexität
ULM (sz) - Über das Thema „Kom-

plexität in der Theoretischen Physik“ spricht Prof. Joachim Ankerhold,
Physiker an der Uni Ulm, am Dienstag, 29. Januar, um 18.30 Uhr im Forschungsgebäude N 27 der Uni. Der
Vortrag ist eine Ringvorlesung des
Humboldt-Studienzentrums.

Ulm schickt die Basketballer von Bayern München geschlagen nach Hause
ULM (obe) – Ulm besiegt die Bayern – nicht im

Fußball, aber im Basketball: In einer packenden
Partie hat Ratiopharm Ulm gestern Abend in
der heimischen Arena die Korbjäger aus München mit 83:75 geschlagen. Damit haben die Ulmer ihren zweiten Tabellenplatz hinter Bam-

berg gefestigt. Die Bayern erwischten in der
ausverkauften Ratiopharm Arena zwar den besseren Start, doch die Ulmer kämpften sich langsam heran und führten zur Pause bereits mit
44:35. In der zweiten Halbzeit brauchten Günther und Co. zwar vier Minuten, bis der Ball zum

ersten Mal in den Korb fiel, doch danach drehten die Gastgeber so richtig auf und zogen den
Gästen aus München auf und davon. Am Ende
durften die Ulmer Fans jubeln. Einen ausführlichen Spielbericht gibt es im überregionalen
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Sport der heutigen Ausgabe.

Traditionsfirma „Moco“ schließt Ulmer Hobelwerk
120 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz – Firmen-Zentrale und Verwaltung bleiben in der Blaubeurer Straße
ULM (heo) - Das zur Scheuffele

Gruppe gehörende Ulmer Traditionsunternehmen Moco J. A. Molfenter GmbH & Co. KG stellt die Produktion in seinem Hobelwerk der
Blaubeurer Straße ein. An der 1865
gegründeten Keimzelle des holzverarbeitenden Unternehmens werden
nur Zentrale und Verwaltung bestehen bleiben. Ein „Reorganisationsprozess“ sieht laut einer Pressemitteilung der Firma unter anderem vor,
den Produktions- und Logistikstandort Ulm zu schließen. Davon werden
rund 120 Beschäftige betroffen sein.
Um die Entlassungen der Mitarbeiter „so sozialverträglich wie möglich zu gestalten“, sei die Einbindung
einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft vereinbart worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Finanzierung dieser Vorhaben sei gesichert. Bis 2014 soll die Reorganisation des Holzunternehmens
abgeschlossen sein.
Im Zuge dessen hat der Gesellschafterkreis nach eigenen Angaben
entschieden, dass sich die Familien
Scheuffele und damit auch der bisherige geschäftsführende Gesellschafter, Hermann Albert Scheuffele, aus
dem operativen Geschäft komplett
zurückziehen. Alle Familiengesell-

nicht länger zu halten sei, erläutert
Roland Prießnitz, seit 2005 kaufmännischer Geschäftsführer. „Trotz der
großen Anstrengungen“, wie Hermann A. Scheuffele zitiert wird, sei
es nicht gelungen, die Absatzverluste
für gehobelte Brettware aus dem Einstiegssegment auszugleichen.

Weil die Aufträge vor allem aus Südeuropa ausbleiben, schließt Moco sein
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Hobelwerk in der Blaubeurer Straße.
schafter stünden weiterhin in vollem
Umfang hinter der Unternehmensgruppe und bringen zusätzlich etwa
sechs Millionen Euro Kapital in die
Gesellschaft ein. Neues Mitglied der
Geschäftsleitung ist Holger Sieck,
der langjährige Erfahrung als Geschäftsführer in der Industrie mit-

bringt, davon allein fünf Jahre in der
Holzwirtschaft.
Das konjunkturell eingetrübte
Umfeld in Europa, vor allem die
Wirtschaftkrise in Südeuropa, aber
auch die Entwicklung der Rohholzpreise haben letztlich dazu geführt,
dass der Produktionsstandort Ulm

Personalabbau unumgänglich
Personalabbau sei manchmal unumgänglich, um Unternehmen vor
Schlimmerem zu bewahren. Mit diesem Schritt könne sichergestellt
werden, dass die Gruppe weiter ihren Verpflichtungen gegenüber dem
Großteil ihrer Mitarbeiter, den Kunden, Lieferanten, aber auch Eigentümern und Geldgebern nachkommt.
Die Produktionsstandorte in
Karlsruhe und Ammelshain nahe
Leipzig werden die bisher in Ulm
hergestellten Produkte in vollem
Umfang übernehmen. Den Unternehmensumbau begleitet die Unternehmensberatung Wieselhuber &
Partner aus München. Lange dürfte
es nicht dauern, bis ein Käufer für
das etwa 70 000 Quadratmeter große
Grundstück schräg gegenüber des
Blautalcenters gefunden ist. Holger
Sieck gibt sich zuversichtlich, dass
mit diesem Maßnahmenpaket die

Zukunft der Unternehmensgruppe
langfristig gesichert werden könne.
Den 120 vor der Entlassung stehenden Mitarbeitern hilft das freilich
nur wenig. (heo)

Moco-Gruppe hat eine
lange Tradition
Die Moco-Gruppe hat eine
Tradition, die bis ins Jahr 1865
zurückreicht. Die damals gegründete J. A. Molfenter GmbH
& Co. KG, Ulm, ist bis heute ein
Familienunternehmen. Gemeinsam mit den Schwesternwerken
Moco Holzwerk GmbH & Co. KG
in Ammelshain sowie Pinus
Holzimport GmbH Karlsruhe KG
gehört es heute zu den führenden Industrie-Hobelwerken in
Deutschland. Das Unternehmen
bearbeitet skandinavisches
Nadelholz, das aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
stammt. Die Produktpalette
umfasst Profilhölzer für den
Innenbereich in allen Grundoder speziellen Sonderprofilen,
Fußboden aus Vollholz, Fassadenprofile und Gartenhölzer.

Schavan will Institut für Traumaforschung
Die Ministerin will sich in der Plagiats-Affäre nicht mehr provozieren lassen
ULM (obe) – Annette Schavan möchte nach dem Zentrum für Batterieforschung ein weiteres, außeruniversitäres Institut für Traumaforschung
in die Ulmer Wissenschaftsstadt holen. Dies kündigte die mit 96 Prozent
Zustimmung zur Bundestagskandidatin gekürte Bundesbildungsministerin in ihrer Bewerbungsrede am
Freitag in Ulm-Eggingen an. Zudem
will Schavan auch Städte im Alb-Donau-Kreis wie beispielsweise Ehingen beim Aufbau eigener Technologiezentren unterstützen.
Bildung, Wissenschaft und Forschung seien „die Quelle unseres
künftigen Wohlstands“, sagte Schavan. Deshalb habe sie das Zentrum
für Batterieforschung nach Ulm geholt, „das ist eine Schlüsseltechnologie der Energiewende.“ Mit einem
Institut für Traumaforschung werde
der Medizinstandort Ulm gestärkt.
Schavan sprach sich auch für weiteren Straßenbau in der Region aus.

„Radwege allein reichen nicht“, kritisierte sie die neue grün-rote Landesregierung in Stuttgart. Vor allem die
Querspange zwischen B 311 und B 30
bei Erbach dürfe keine unendliche
Geschichte werden, und auch der
weitere Ausbau der B 311 sei vorrangig zu betreiben, forderte die frisch
gekürte Bundestagskandidatin.
Für gesetzlichen Mindestlohn
Die Christdemokratin sprach sich
auch für einen gesetzlichen Mindestlohn und verbindliche Lohnuntergrenzen aus: „Wer arbeitet, muss von
seiner Hände Arbeit auch leben können, das ist eine Frage der Gerechtigkeit“.
Wie berichtet, wurde Schavan für
ihre Bewerbungsrede von den rund
300 Parteimitgliedern in der Egginger Mehrzweckhalle stürmisch gefeiert. Die 57-Jährige hatte diesmal
auch keine Gegenkandidaten, die ihr
das Direktmandat der Union im

Wahlkreis Ulm hätten streitig machen können.
Einer ihrer früheren Kontrahenten aus der Nominierungsrunde von
2005, Constantin Freiherr von UlmErbach, bekannte vor dem Parteivolk
sogar offen: „Sie haben damals richtig entschieden und nicht mich gewählt, sondern Frau Schavan nach
Berlin geschickt“. Die derzeit wegen
der Plagiats-Affäre unter Druck stehende Ministerin sei ein politisches
Schwerstgewicht, das für ihren
Wahlkreis weit mehr erreicht habe,
als ihm möglich gewesen wäre, sagte
der CDU-Kreisrat selbstkritisch.
Wie am Samstag berichtet, wies
die Ministerin in Eggingen alle Vorwürfe, sie habe bei ihrer Doktorarbeit 1980 gegen wissenschaftliche
Standards verstoßen, erneut zurück.
Selbstbewusst kündigte sie an: „Ich
lasse mich nicht mehr von jedem
provozieren, der meint, er könne
mich provozieren.“

Wurde von ihren Parteifreunden stürmisch gefeiert: Annette Schavan
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nach ihrer Bewerbungsrede in der Egginger Halle.

