24 Schwäbische Zeitung

REGION ULM

Hammer-Mann
greift
Spaziergängerin an
NEU-ULM (sz) - Mit einem Hammer
ist ein 24-jähriger Neu-Ulmer am
Mittwoch grundlos auf eine drei Jahre ältere Frau losgegangen. Wie die
Polizei mitteilt, ereignete sich der
Vorfall gegen 17.15 Uhr in der Leipheimer Straße in Pfuhl.
Nach der Attacke lief der junge
Mann zu einem Mehrfamilienhaus
und forderte dort, in die Wohnung
hereingelassen zu werden: Durch
Drohgebärden mit seinem Hammer
wollte er dem Ganzen Nachdruck
verleihen.
Nachdem eine Bewohnerin dem
24-Jährigen aber ankündigte, die Polizei zu verständigen, verließ dieser
das Haus und flüchtete. Die Ermittler fahndeten nach dem Mann und
erwischten ihn schließlich in der
Kolpingstraße.
Beim Überprüfen des Ausweises
und bei der Durchsuchung leistete
der 24-Jährige heftigen Widerstand:
Er biss einem Beamten in die Wade.
Der nach Angaben der Polizei geistig
verwirrte Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Eigentümer zieht
Klage zurück
NEU-ULM (sz) - Der Streit um ein al-

tes Bahnwärterhaus in der Nähe des
Ludwigsfelder Badesees scheint beendet zu sein. Am Mittwoch wollte
der Eigentümer des maroden Gebäudes eigentlich vor dem Verwaltungsgericht gegen die Stadt Neu-Ulm klagen. Diese untersagt ihm eine Nutzung, was gleichzeitig dazu führt,
dass sich seit Monaten kein Käufer
für das Haus findet.
Doch kurz vor dem Gerichtsterminn zog der Eigentümer die Klage
zurück. „Mir wurde vom Gericht gesagt, dass ich kaum Aussichten auf
Erfolg hätte. Dann kann ich mir das
Geld für den Prozess gleich sparen“,
erklärte der Mann gestern auf Nachfrage.
Er sei nun gezwungen, dass Haus
verfallen zu lassen: „Das ist ein echter Schandfleck im Naturschutzgebiet, aber mir bleibt ja nichts anderes
übrig“, sagte der Eigentümer.
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Bewährung für
Kinderporno-Nutzer
Amtsgericht Neu-Ulm verurteilt jungen
Mann – Falle im Internet

Anzeigetafel hat nach langen Jahren ausgedient
ULM (sz) - Die Anzeigetafel war dabei, als dem SSV

Ulm 1846 mit seinen Ulmer Spatzen innerhalb von
zwei Jahren der Durchmarsch von der Regionalliga
Süd in die Erste Bundesliga gelang. In gelben Leuchtziffern zeigte sie während der Fußballsaison 1999/
2000 die Spielstände der Bundesliga für die bis zu
23 000 Zuschauer an. Auch das 1:9 gegen Leverkusen
im März 2000 beispielsweise, die höchste Niederlage
der kurzen Spatzen-Bundesligageschichte. Nun hat
das Gerät ausgedient: Nach 15 Jahren Betrieb war das
Display in die Jahre gekommen. Noch mit herkömmlicher Leuchtmitteltechnik ausgestattet, hätte sich ei-

ne Renovierung nicht mehr gelohnt – diese hätte 25
000 Euro gekostet. Per Spezialkran wurde das über
fünf Meter lange und mehr als eine Tonne schwere
Ding von der Neu-Ulmer Firma Harder nun abmontiert. Beim U 20-Länderspiel kam erstmals testhalber
eine gesponserte Anzeigetafel mit Solartechnik zum
Einsatz. Auch beim nächsten SSV-Heimspiel wird sie
zu sehen sein. Wie es langfristig im Stadion weitergeht, ist jedoch offen. Die 50 000 bis 60 000 Euro, die
eine neue Anzeigetafel kosten würde, hat die Stadt
derzeit nicht im Haushalt. Die Verwaltung sucht
noch nach einer Lösung.
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Kurzweiliges Porträt der Münsterstadt
Neues Buch über Menschen und Wahrzeichen Ulms
ULM (sz) - 192 Seiten umfasst das
neueste Buch über die Münsterstadt,
das Elvira Lauscher und Dagmar
Hub, Mitarbeiterin unserer Zeitung,
geschrieben haben. Erschienen ist
„Ulm – Porträt einer Stadt“ im Gmeiner Verlag.
Die beiden Autorinnen konzentrieren sich dabei nicht nur auf berühmte Persönlichkeiten der Stadt
wie Hildegard Knef oder Oberbürgermeister Ivo Gönner, sondern
auch auf Wahrzeichen Ulms: So berichten unter anderem der Trompe-

tenbaum am Oberen Ausee, der Löwenmensch im Ulmer Museum oder
der Ulmer Spatz durchaus humoristisch aus ihrer Sicht über die Münsterstadt.
Im Buch wechseln sich Interviews und Fließtexte, lange und kurze Passagen ab, was das Buch kurzweilig
und
abwechslungsreich
macht. Oberbürgermeister Gönner
ist der Ansicht: „Es ist ein schönes
Buch über Plätze, Gebäude und Geschichten.“ Aus insgesamt 35 Sichtweisen wird Ulm i geschildert.

Eineinhalb Jahre dauerte es von
der Idee bis zur Fertigstellung des
neuen Buchs über die Münsterstadt.
„Ulm – Porträt einer Stadt“ gehört in
die seit 2013 erschienene Reihe von
Städteporträts des Gmeiner Verlags.
Über 20 Städte wurden darin bereits
vorgestellt – darunter Hamburg,
Dresden, Leipzig oder Kempten.

Das Buch „Ulm – Porträts einer
Stadt“ ist ab sofort für 14,99 Euro
im Handel erhältlich.

NEU-ULM (sz) - Ein Jahr Gefängnis
auf Bewährung und 80 Sozialstunden: Ein 26-Jähriger musste sich jetzt
für seine Sucht nach Kinderpornos
vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten und wurde verurteilt.
Sein Zufluchtsort war immer das
Internet: Der 26-jährige Angeklagte
aus dem nördlichen Landkreis NeuUlm nannte das und seine schüchterne Art als Gründe, warum er im Sommer 2012 eine folgenschwere Entscheidung traf: Er begann über Jahre
hinweg via Internet kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos zu verschicken und glaubte offenbar, sich anonym und in einem
straffreien Raum zu bewegen.
Jetzt machte ihm Richter Thomas
Mayer unmissverständlich klar, dass
er „damit quasi durch die ganze
Strafrechtswelt der Kinderpornografie marschiert ist“.
Auf den 26-Jährigen wurden die
Ermittler aber erst durch Umwege
aufmerksam. Der ruhig wirkende 26Jährige räumte vor Gericht ein, bereits im Sommer 2012 damit begonnen zu haben, über einen OnlineChat dutzende Bilder nackter unter
14-jähriger Mädchen an offenbar
gleichgesinnte
Internetbekanntschaften zu schicken.
Im Laufe der Zeit kamen entsprechende Videos hinzu, zudem schickte der junge Mann kinderpornografische Bilder über sein Mobiltelefon
an junge Mädchen aus Nersingen.
Unterdessen ermittelten Polizisten und die Staatsanwaltschaft aus
Aachen (Nordrhein-Westfalen) bereits in einem ähnlichen Fall, wodurch die Ermittler auf die InternetVerbindungsdaten des Computers
des Angeklagten aufmerksam wurden. „Man hinterlässt immer Spuren
im Internet, das wissen Sie ja jetzt sicher“, sagte Richter Mayer und
wandte sich an der Mann, der ihm
zustimmend zunickte.
Dieser antwortete auf die Frage,
warum er das denn getan hatte, dass
er wegen seiner schüchternen Art

Das Amtsgericht Neu-Ulm verhandelte jetzt gegen einen jungen
Mann.
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keine sozialen Kontakte pflegen
konnte und sich daher lieber im Internet herumgetrieben habe. Mayer:
„Aber man muss doch nicht nur als
Nerd vor dem PC sitzen. Spielen Sie
nicht Fußball oder so?“ Der Angeklagte nickte und sagte, dass er zwar
in einem Verein sei, „aber ich bin zu
unfit, um da regelmäßig Anschluss
zu finden“.
Als allerdings die Ermittlungen
gegen ihn begonnen haben, habe er
seine Zeit im Internet reduziert. „Ich
treffe mich jetzt mehr mit Kommilitonen und auch mit meiner Familie
rede ich mehr“, bekundete der 26Jährige, der bislang eine strafrechtlich reine Weste hatte. Die musste er
nun ablegen.
Über das Urteil waren sich Staatsanwältin, Verteidiger und Richter einig: dies lautete ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit. „Sie sind
doch eigentlich nicht dumm“, kommentierte Richter Mayer das Urteil.
„In diesem Fall hat aber ihr Bauch
über ihr Gehirn gesiegt. Jetzt müssen
Sie schauen, dass Sie einen Ruck in
Ihrem Leben unternehmen. Verändern Sie Ihr Freizeitverhalten.“
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