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Alkohol: Fahrer
müssen Schein
abgeben
ULM (sz) - Obwohl die Polizei vor al-

len Dingen in der Fasnetszeit ein
strengeres Auge auf die Autofahrer
wirft, hat sich ein Autofahrer in den
frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags doch noch ans Steuer
gesetzt.
Der 19-jährige Autofahrer wurde
einer Polizeistreife auffällig, als er
um 5.10 Uhr entgegen der Einbahnstraße zum Ulmer Kornhaus fuhr.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Beim Fahrer
wurde eine Blutentnahme veranlasst. Seinen Pkw wird er wohl eine
Zeit lang nicht mehr fahren dürfen,
sein Führerschein wurde beschlagnahmt.
20 Minuten vorher, um 4.50 Uhr,
wurde ein Autofahrer in der Ulmer
Neue Straße kontrolliert, weil er seine Scheiben am Pkw nicht von Eis
befreit hatte und nur durch ein Guckloch die Straße sehen konnte. Auch
bei diesem 35-jährigen Pkw-Lenker
wurden eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.
Bereits einen Tag zuvor, am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr hatten
die Beamten bei einem 60-Jährigen
bemerkt, dass er dem Alkohol zu
sehr zugesprochen hatte, um noch
ein Auto sicher lenken zu können.
Die Beamten waren in dieser Angelegenheit zu einem Verkehrsunfall auf
einem Parkplatz in der Ulmer Blaubeurer Straße gerufen worden. Hier
hatte der 60-Jährige beim Ausfahren
aus einer Parklücke einen anderen
Pkw angefahren, dabei aber keinen
Schaden verursacht. Bei der Klärung
der Angelegenheit wurde bei ihm allerdings Alkoholgeruch festgestellt.
Auch er musste schließlich nach einer Blutentnahme seinen Führerschein abgeben.
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Ein Siegeszug der Hästräger
Beim Ulmer Narrensprung herrscht in der Stadt heiße Stimmung in eisiger Kälte – Fünf Gruppen sagen wegen Blitzeis ab
ULM (sz) - Pünktlich um 13 Uhr gab

die Narrenzunft Ulm mit den traditionelle drei Böllerschüssen das Zeichen zum Sturm auf die Straßen der
Innenstadt. Rund 130 Gruppen zogen
beim Narrensprung von der GideonBacher-Straße über Bockgasse,
Kornhausgasse, Bärengasse, Hafenbad, Herrenkellergasse und Platzgasse zum Münsterplatz.
Dem kalten Winter die Fratze zu
zeigen, hätte in diesem Jahr das treffende Motto der Veranstaltung sein
können, denn die Kälte war beißend.
Mit ihren schaurig-schönen Masken
verbreiteten die Hexen und Geister
bei den etwa 15 000 Zuschauern entlang der Strecke Angst und Schrecken. Doch nicht nur böse zeigten
sich die närrischen Gestalten, denn
es gab auch reichlich Süßigkeiten,
vor allem für die kleinen Zuschauer
am Straßenrand. Nicht zu überhören
waren die lautstarken Bläser der
Guggenmusiker und Fanfarenzüge,
die von den schlagkräftigen Trommlern begleitet wurden.
Fünf Gruppen sagen ab
Getrübt wurde die Veranstaltung allerdings durch die eisige Witterung.
Blitzeis auf der Autobahn hielt fünf
Gruppen aus Donaueschingen davon
ab, zum Umzug nach Ulm zu kommen. Zunftrat und Mitorganisator
Bernd Haas berichtete auch, dass
weitere Teilnehmer von dort mit ihrem Bus in einen Graben gerutscht
seien. Verletzte habe es bei diesem
Unfall aber glücklicherweise nicht
gegeben.

Die Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck (links) war beim Narrensprung in Ulm neben vielen anderen Narren ebenfalls zu Gast.
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Solidarität mit Schavan
Verteidigungsminister de Maizière ist beim Neujahrsempfang der CDU zu Gast

Ein Leichtverletzter
nach Auffahrunfall
am Bismarckring
ULM (sz) - Auf dem Ulmer Bismarck-

ring ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Unmittelbar
nach einem Fahrstreifenwechsel
musste das vorausfahrende Fahrzeug
abbremsen und der nachfolgende
Pkw fuhr auf.
Am Freitag kurz nach 8 Uhr war
eine 25-jährige Autofahrerin auf dem
Bismarckring in Richtung Neu-Ulm
unterwegs. Nach der Furttenbachstraße wechselte sie vom rechten auf
den linken Fahrstreifen, als der vorausfahrende Pkw plötzlich verkehrsbedingt abbremsen musste. Die
Frau konnte den Unfall nicht mehr
verhindern. Durch den Aufprall erlitt
der 39-jährige Fahrer des anderen
Autos zwar nur leichtere Verletzungen, wurde jedoch in eine Klinik eingeliefert. Die Schadenshöhe an den
beteiligten Fahrzeugen beträgt laut
Polizei etwa 7500 beziehungsweise
2500 Euro.

ULM (sz) - Bundesbildungsministerin Annette Schavan, der ihre Doktorarbeit Probleme bereitet, darf im
bevorstehenden Bundestagswahlkampf als Kandidatin des Wahlkreises Ulm/Alb-Donau mit breiter Unterstützung sowohl des CDU-Stadtverbands Ulm als auch der Ministerkollegen rechnen. Jedenfalls wurde
dies auf dem Neujahrsempfang der
CDU am vergangenen Samstag so
dargestellt.
Verteidigungsminister Thomas
de Maizière, der eigens zum Festvortrag auf der CDU-Veranstaltung in
die Donauhalle gekommen war, versicherte den gut 400 Zuhörern, er sei
„nach Ulm gereist, um der bescheidensten aller Ministerinnen, Annette Schavan, meine volle Solidarität
zu bekunden“. Stadtverbandsvorsitzender Bertram Holz versicherte, die
Kandidatin werde „nach besten Kräften und mit vollem Einsatz unterstützt werden“. Die Ministerin selbst
enthielt sich jeglicher Aussage, lobte
de Maizière, der im Festvortrag „zu
einer Politik gesprochen hat, wie wir
sie in Ulm besonders schätzen“.

Referiert hatte der Verteidigungsminister in seiner gut halbstündigen
Rede zur „Sicherheit in der Welt“
und zum „schlechten Ansehen der
Politiker“. Heute ereigne sich nichts
mehr auf der Welt, „das nicht auch
uns betreffen kann,“ sagte de Maizière. Insofern sei heute auch der
Schutz von Handelswegen wie am
Horn von Afrika Teil der Sicherheitspolitik. Andererseits seien die Wirkungsmöglichkeiten immer begrenzt. „Niemand erwartet von uns,
dass wir ihm den Wert unseres
Grundgesetzes erklären.“ Manchmal
müsse die Politik dem Unrecht eben
auch einfach zusehen, weil sie nicht
die Kraft und die Konzepte habe, es
zu verhindern.
„Aber wir können uns auch nicht
einfach raushalten,“ wie dies während des „Kalten Kriegs“ mit den klar
abgesteckten Grenzen zwischen
dem Osten und dem Westen noch so
einfach gewesen sei. Deshalb zögen
nun auch deutsche Soldaten mit ihren Patriot-Raketensystemen mit an
die türkisch-syrische Grenze. „Nicht
um dort einen flächendeckenden

Schutz zu errichten, sondern um Syrien ein Signal zu geben, dass es Ärger geben könnte.“ Denn türkischer

Boden sei europäisches Territorium
und stehe damit unter dem Schutz
der NATO.

Seit‘ an Seit‘: Verteidigungsminister Thomas de Maizière neben BildungsSZ-FOTO: MARTINA DACH
ministerin Annette Schavan.

Das negative Erscheinungsbild
der Politiker rührt nach de Maizières
Einschätzung daher, dass sie sich
selbst „zu viel Kompetenz zuschreiben.“ Doch Politiker müssten die begrenzte Wirkung ihres Handelns
kennen.
Zusammenhalt und Widerstreit
Die Ulmer Bundestagsabgeordnete
und vermutliche Wahlkreiskandidatin Schavan beschränkte sich darauf,
ihre Stadt nach besten Kräften zu loben. Das Münster sei ein „markanter
Orientierungspunkt“. Es atme den
Geist des Christentums, ohne das
Europa überhaupt nicht zu verstehen
sei. Ulm am „zutiefst europäischen
Strom“ Donau habe sich darüber hinaus große Verdienste erworben um
die Region bis zum Balkan. Schließlich gebe es noch die Wissenschaftsstadt auf dem Eselsberg, die viel zur
vitalen Bürgergesellschaft in der
Stadt beitrage. Selbstbewusstsein
und innerer Zusammenhalt, Tradition und Innovation, dazu auch Widerstreit gäben das einzigartige Leitbild der Stadt ab.

Biker im siebten Himmel
Die Motorradmesse „Wheelies“ steht hoch im Kurs

Rola El-Halabi signiert ihr neues Buch
ULM (sz) - Boxerin Rola El-Halabi hat am Samstag in
der Buchhandlung Gondrom Exemplare ihres neuen
Buchs „Stehaufmädchen“ signiert. Die 27-jährige

Sportlerin beschreibt darin, wie sie sich nach dem Attentat auf sie wieder in den Sport zurückgekämpft
hat.
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ULM (sz) - Für Bike-Fans ist die am
Wochenende zum dritten Mal in den
Ulmer Messehallen veranstaltete
„Wheelies“ ein fester Termin: Bei
Ausstellern wie beim Publikum, unter das sich auch die beiden Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese
(2012) und Stefan Bradl (2011) mischten, steht die Motorradmesse hoch in
der Gunst.
Der durchschnittliche Biker ist
männlich und über 40 Jahre alt, das
zeigte auch der Altersschnitt beim
Messepublikum. Kein Wunder, angesichts der Preise für ein motorisiertes Zweirad: Fünfstellige Kaufpreise
sind fürs jüngere Publikum nicht
leicht aufzubringen, und die exklusiven Modelle mit Totenkopf-Gravur
auf den Auspuffrohren kosten zwischen 50 000 und 65 000 Euro. Für
viel Geld können sich Individualisten praktisch jeden Wunsch erfüllen.
Die Biker-Szene sucht Nachwuchs: Bereits ab Kleidergröße 92,
für Zweijährige also, gab es Motorradkleidung, und auf Baby-Shirts
kann der Nachwuchs bereits mitteilen, welche Marke Papa fährt, bevor
er selbst sprechen kann. Wer sich
den Traum vom eigenen Bike nicht

erfüllen kann oder mag, konnte sich
auch mit einem Model in erotischem
Leder-Outfit gemeinsam auf einem
Motorrad fotografieren lassen. Biker
geben sich als die härtesten Männer.
„Dia de los Muertes“, „Todestag“,
heißt einer der Chopper mit HarleyMotor, und Totenköpfe liegen nicht
nur als Design voll im Trend. Selbst

den Helm gibt es als Totenkopf. „Unsere Kunden wollen dieses Image“,
sagt Verkäufer Michael Bach.
Das Motorrad mit Automatikgetriebe oder mit Schalthebel wie im
Auto, 300-Millimeter-Reifen - der
Markt gibt beinahe alles her, wovon
ein Motorradfahrer nur träumen
kann.

Heiße Aussichten bei der Motorradmesse.
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