E H I N G E R TAG B L AT T
GUTEN MORGEN

OBERDISCHINGEN

Musikverein:
Neuer Vorsitzender
gewählt
Seite 19
ÖPFINGEN

Reitverein freut
sich über ein
gutes Jahr
Seite 19
MUNDERKINGEN

Jugendzentrum
bleibt vorerst
geschlossen
Seite 21

Aus Erdöl entstanden und der Sicherheit dienlich
Sie sind leicht, hitzebeständig, sicher und sie sind aus
dem Rohstoff Erdöl entstanden. Die neuen Einsatzjacken für die Ehinger Feuerwehr sind etwas Besonderes.
DORIS MOSER

EHINGEN ■ Mit 1,2 Kilogramm extra-leicht, feuerwehrrot mit leuchtgelb, hoher Tragekomfort, 467,67
Euro teuer – ein kurzer Steckbrief
der neuen Einsatzjacken, mit denen
die 62 Feuerwehrleute aus Ehingen
vom Frühsommer an ausrücken
werden. Gestern Abend war Anprobe in der Feuerwache, als Expertin war Martha Fuhrer von der
Firma Consuiltiv Schutzbekleidung

aus Wetzikon in der Schweiz angereist. Mit geschultem Auge sah sie
sofort, was passt. Jeder hat schließlich eine andere Statur und Figur.
Der Stoff, aus dem die Jacken gefertigt sind, ist eine Wissenschaft
für sich: Das Obermaterial besteht
aus Nomex, die Membrane aus
Gore-Tex, das Futter ist aus Nomex
mit Abstandhalter-System. Für
diese Materialien wird Erdöl als Rohstoff verwendet. Hinten auf den Jacken steht „Feuerwehr Ehingen“,
sie haben Taschen und Schleifen für
verschiedene Utensilien. Damit
handelt’s sich beim guten Stück um
eine spezielle Ehinger Einsatzjacke.
Es war laut Pressesprecher Ludwig Griener eine lange Prozedur,
die neuen Jacken auszuwählen.
Über ein Jahr hinweg haben sich
Stadt und Feuerwehrausschuss in
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WIRTSCHAFT

Tries freut sich für Peri
EHINGEN ■ Alle wichtigen Hochhäuser werden mit Peri-Schalungen
gebaut. Nun will der Weltmarktführer in Weißenhorn für 50 Millionen
Euro erweitern, was auch Tries in
Ehingen erfreut. Es sei schön, wenn
„unser Knowhow so einen Erfolg ermöglicht“, sagt Manfred Tries. Er liefert alle Hydraulikantriebe der Kletter- und Deckenschalungen.
■ Ulm und Region, Seite 25

ALKOHOL

Im falschen
Auto geschlafen
EHINGEN ■ Von einem kuriosen
Vorfall in Ehingen berichtet jetzt die
Polizeidirektion Ulm. In der Adolffstraße hatte ein 31-Jähriger zu tief
ins Glas geschaut , als ihn am Sonntagnachmittag die Müdigkeit übermannte. Er legte sich einfach in den
nächstbesten,
unverschlossenen
Wagen. Dessen Besitzer fand den
ungebetenen Gast gegen 15.30 Uhr
schlafend in seinem Auto. Nachdem es ihm nicht gelungen war, den
Mann aus seinen Träumen zu erwecken, informierte er die Ehinger Polizei. In die Realität zurückgeholt,
schilderte der Erwachte den Streifenbeamten, dass er eigentlich in
den Wagen seiner eigenen Frau
hatte steigen wollen. Wenn dieser
Vorfall auch eher zu den Ausnahmen als zu den typischen Risiken
zählt, rät die Polizeidirektion Ulm
dennoch, Fahrzeuge stets abzuschließen.

Gestern wurde Maß genommen für die neuen Einsatzjacken der Feuerwehr.

vielen Sitzungen mit dem Thema beschäftigt. Es habe dabei immer eine
gemeinsame Linie gegeben. Aus
den zunächst zehn Anbietern aus
ganz Europa kamen drei in die engere Wahl. Schließlich kristallisierte
sich die Firma aus der Schweiz als
der Lieferant heraus, der die Ehinger Anforderungen und Vorstellungen optimal erfüllt.
Viele Wehren in Baden-Württemberg wechseln bei der Umstellung
auf die neuen Jacken zur aktuellen
Farbe dunkelblau, weiß Griener.
„Wir sind von diesem Trend rasch
abgekommen und waren uns darin
einig, das klassische Rot zu behalten.“ Das habe mehrere Gründe.
Ganz oben steht die Sicherheit. Weil
die Wehrleute häufig nachts auf
Straßen im Einsatz seien, sind sie
mit roten Jacken besser sichtbar.
Auch in punkto Hitze haben die roten Jacken Vorteile. Rot speichere
die Temperaturen nicht so sehr wie
schwarz. Schließlich spielte auch
die Einheitlichkeit eine Rolle. Weil
es etwa zehn Jahre dauern wird, bis
alle 450 Wehrleute der Gesamtfeuerwehr Ehingen neu eingekleidet
sind, sollen nicht die einen dunkel
und die anderen rot tragen.
Die Ehinger Wehr mit ihren 62
Kräften macht nun den Anfang.
Nach und nach folgen die Stützpunkte und die Teilortwehren. Insgesamt investiert die Stadt in die
neuen Jacken rund 150 000 Euro, im
Etat 2008 sind 20 000 Euro für den
ersten Schwung eingestellt, der
knapp 29 000 Euro kostet. Die
neuen Jacken sind auf die veränder-

Passt, findet Martha Fuhrer von der Lieferfirma in der Schweiz. Die Ehinger Wehrleute werden mit feuerwehrroten Jacken ausstaffiert.
FOTOS: DORIS MOSER
ten Anforderungen bei Bränden zugeschnitten und halten auch hohe
Temperaturen aus, die bei der heutigen Bauweise entstehen können.
Die bisherigen Jacken seien im
Handel nicht mehr erhältlich. Deshalb gebe es keine andere Alternative, als die Bekleidung mit der Zeit

komplett umzustellen, gibt Griener
zu verstehen. Die neuen Jacken
seien so ausgewählt worden, dass
die Hosen nach wie vor dazu passen. Wenn die neue Ausstattung geliefert wird, wandern die jetzigen,
etwa 15 Jahre alten Jacken je nach
Bedarf zu den Teilortwehren.

SCHLECKER

INNENSTADT / Bürgerinitiative spricht von moralischem Erfolg

2100 wollen Grünfläche behalten

Klarheit bis
Anfang April

Morgen werden Unterschriften übergeben – Sparkasse zeigt im Februar das Modell

EHINGEN ■ Wenn der Modepark
Röther Ende Februar im Schleckerland in Ehingen eröffnet, wird die
Bereinigung der Flächen dort noch
nicht abgeschlossen sein. Das sagte
Oberbürgermeister Johann Krieger
gestern auf Anfrage. Ziel sei, bis Anfang April eine Lösung zu finden,
die den Interessen des Handels in
der Innenstadt wie denen der Firma
Schlecker Rechnung trägt. „Wir
schauen uns das gemeinsam an“,
sagte Krieger und versprach: „Der
Ehinger Einzelhandel kann beruhigt sein.“ Wie berichtet, hat die
Stadt Schlecker über das Gespräch
des Oberbürgermeisters beim Regierungspräsidium informiert, in dem
für innenstadtrelevantes Sortiment
22 000 Quadratmeter als zulässige
Obergrenze festgelegt wurden. Mit
Röther gibt es im Schleckerland
nach Angaben der Stadt etwa 2000
ah
Quadratmeter Fläche zuviel.

Morgen um 11 Uhr wird die
Bürgerinitiative für den Erhalt der Grünfläche vor der
Sparkasse im Hauptamt 2100
Unterschriften an die Stadt
übergeben.
ANDREAS HACKER

EHINGEN ■ Den „moralischen Erfolg“ verbucht die Bürgerinitiative
schon mal für sich. Mit etwa 2100
Unterschriften von Ehinger Bürgern, die morgen um 11 Uhr im Rathaus an Hauptamtsleiter Frank
Hohl übergeben werden, hat die
Gruppe ihr erstes Ziel erreicht.
„2000 plus x“ hatte Wolfgang Sigloch beim Start im Dezember als
Marke vorgegeben. Dann sei zum ei-

nen das erforderliche Quorum für
ein Bürgerbegehren von zehn Prozent der derzeit 18 197 Ehinger
Wahlberechtigten erfüllt und zum
zweiten der politische Rückhalt in
der Ehinger Bürgerschaft so groß,
dass sich Stadt und Gemeinderat
mit der Forderung nach dem Erhalt
des Stadtgartens befassen müssten.
Die Hoffnung der Initiative, dass
Oberbürgermeister Johann Krieger
selbst die Listen in Empfang nehmen wird, erfüllt sich nicht: Krieger
erklärte gestern auf Anfrage, dass er
am Mittwoch wegen Terminen, die
schon lange vereinbart seien, keine
Zeit habe. Sigloch sieht in der Absage eher ein Zeichen dafür, dass
der Oberbürgermeister die Gruppe
nicht empfangen will.
In der Sache argumentiert die Initiative wie berichtet: Sie bewertet

die Unterschriften als klares Votum
für eine geänderte Neubauplanung
und appelliert an den Gemeinderat,
das Bürgerbegehren für zulässig zu
erklären. Krieger sieht dagegen für
einen Bürgerentscheid keinen Spielraum, weil die Sechs-Wochen-Frist
seit dem Verkaufsbeschluss des Gemeinderats inzwischen verstrichen
ist und eine Unterschriftensammlung im Voraus – die Bürgerinitiative bezieht sich immer wieder auf
eine notwendige werdende Änderung des Bebauungsplans – ohne
konkreten Bezug sei.
Als Beitrag zur Versachlichung
der Debatte will die Sparkasse in
der kommenden Woche das Modell
des Neubaus vorstellen und anschließend in der Schalterhalle in
Ehingen auch zeigen. Das hat Vorstandschef Manfred Oster im Ge-

spräch mit der SÜDWEST PRESSE
angekündigt. Ursprünglich sollte
das Modell schon im Januar in Ehingen zu sehen sein; nach Angaben
Osters wurde es aber noch in Ulm
für die Feinplanung gebraucht. Ein
solches Modell ist für Krieger die
passende Antwort auf Zeichnungen
und Fotomontagen der Initiative,
die damit verdeutlichen will, welche „Schlucht“ zwischen Rathaus
und Sparkasse entstehen würde.
Bewegung kommt auch in den
Ehinger Einzelhandel, der seit etwa
einem halben Jahr über Umsatzrückgänge klagt. GHF-Sprecherin
Viola Moll hält einen „Frequenzbringer“, wie ihn Investor Andreas Dünkel für das Kaufhaus neben der Sparkasse angekündigt hat, für entscheidend für die Innenstadt: „Da stehen
sonst Existenzen auf dem Spiel.“

KONTROLLE / Polizei prüft Lokale und Tankstellen

Jugendliche mit
1,3 bis 2,5 Promille
Ein „Ausreißer im negativen
Sinn“ war das vergangene
Wochenende, was den Alkoholkonsum von Jugendlichen betrifft. Auch in Ehingen war die Polizei fündig.

SACHBESCHÄDIGUNG

PETRA LAIBLE

Durchs Dach
eingestiegen
EHINGEN ■ Rund 2000 Euro Schaden hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in der Ehinger
Kleingartenanlage „Im Grund“ angerichtet. Dies berichtet die Polizeidirektion Ulm.
In den Zaun eines Grundstücks
an der Münsinger Straße hatte er
zwischen Montag vergangener Woche und Samstag ein Loch gerissen.
Die massive Tür des Gartenhauses
bearbeitete er derart heftig, dass sie
stark verbogen wurde. Dennoch
hielt sie den Kräften stand, ebenso
wie die Gitterstäbe vor den Fenstern. Über das Dach gelang es dem
Täter schließlich dann doch, in die
Hütte einzudringen, wo er die Scheiben an Türen und Fenstern zertrümmerte.
Auch an einem Vogelhäuschen
und an einem Wassertank im Freien
ließ der Unbekannte rohe Gewalt
walten.
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FEUERWEHR / Ehinger Männer und Frauen werden mit neuen Jacken ausstaffiert

EHINGEN

Jazzkonzert:
Spielfreude trotz
Krankheit
Seite 18

Dienstag, 12. Februar 2008

Kunst in Eis. Nicht von Menschenhand, sondern von der Natur
wurde dieses Kunstwerk geschaffen. In den kalten Februarnächten gefriert
das Wasser und schafft schöne Bilder.
FOTO: INGEBORG BURKHARDT

ALB-DONAU-KREIS ■ Es ist einigermaßen beruhigend, dass das vergangene Wochenende nicht als typisch
gilt. „Es war ein Ausreißer im negativen Sinn“, sagt Polizeisprecher Reiner Durst zu dem Umstand, dass
die Polizei von Samstag auf Sonntag
bei Schwerpunktkontrollen in Ehingen, Blaubeuren, Erbach und Laichingen auf völlig betrunkene Jugendliche gestoßen ist.
In Ehingen trafen die Polizisten
gegen 1 Uhr in der Nacht eine Jugendliche in einem Lokal an. Sie
musste dieses sofort verlassen. Die
Polizei verständigte ihre Eltern. Der
Wirt erhält eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz. Sieben Jugendliche, die gegen
22.30 Uhr in Bahnhofsnähe lärmten
und Alkohol tranken, wurden nach
Hause geschickt.
Unglaublich viel Alkohol hat eine
Gruppe in Laichingen zu sich genommen. Gegen 2.45 Uhr trafen die
Beamten in einer Gaststätte auf
zehn Jugendliche. Acht von ihnen
waren stark betrunken und hatten

einen Alkoholwert von 1,3 bis 2,5
Promille. „Das ist schon für einen Erwachsenen wahnsinnig viel“, sagt
Wolfgang Jürgens, Sprecher der Polizeidirektion Ulm. Dass die Jugendlichen so viel vertragen, deute darauf
hin, dass sie Alkohol gewöhnt sind.
Bemerkenswert ist auch die Uhrzeit, zu der die Jugendlichen unterwegs waren. Sie hätten um diese
Zeit längst zuhause sein müssen.
Die Obergrenze für 14- bis 16-Jährige ist 22 Uhr, bis 18 Jahren 24 Uhr.
Ob die Eltern in diesem Fall gegen
ihre Aufsichtspflicht verstoßen haben, wird noch geprüft. Zudem wird
das Jugendamt verständigt, sagt Jürgens. Folgen werden noch weitere
Gespräche mit den Eltern.
Gegen 21.40 Uhr nahm die Polizei in Erbach vier Jugendliche in
Bahnhofsnähe genauer unter die
Lupe. Drei von ihnen hielten Bierflaschen in der Hand, die allerdings
noch geschlossen waren. Nach „eindringlichem Gespräch“ gingen drei
der Jungen nach Hause. Der vierte
stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, was ein Vortest bestätigte.
Bei der Durchsuchung kam eine
Tüte mit etwas Marihuana ans
Licht. Der 15-Jährige gab den
Rauschgiftkonsum zu. Zu Hause fanden die Beamten in seinem Zimmer
auch noch zwei Geldbeutel, die gestohlen worden sind.
Auch nach dem Ende der Fasnetszeit setze die Polizei ihre Kontrollen
fort, kündigte Jürgens an.

SCHULE

Lichtblick für Hütten
HÜTTEN ■ Für die Schule in Hütten/Sondernach gibt es einen Lichtblick: Sie kann die nächsten drei
Jahre so bestehen bleiben wie bisher, wurde gestern in der Infoveranstaltung dazu deutlich. Schulamtsdirektor Roland Hocker sicherte genug Lehrerstunden zu. Danach
muss sich die Dorfschule aber auf jeden Fall mit einem Partner zusamjir
men schließen (Bericht folgt).

jetzt: Ihre Briefe gut
und günstig geschickt!

VERKEHR

Mit 90 durch den Ort
ROTTANACKER ■ Mit rund 90 Stundenkilometern fuhr ein 25-Jähriger
durch Rottenacker, bis er wegen eines Vorausfahrenden auf das erlaubte Tempo 50 abbremsen
musste. Dies berichtet die Polizei.
Zwischen Kirchbierlingen und Rottenacker war der BMW-Fahrer zuvor mit 130 statt der erlaubten 100
Kilometer pro Stunde aufgefallen.
Die Videostreife stoppte ihn und
konfrontierte ihn mit seinem gefährlichen Verhalten. Er sieht nun einem Bußgeld, Punkten und einem
Fahrverbot entgegen.

