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ULM - Noch nie hatten die Ulmer
Friedenswochen so eine dringliche
Nachricht zu verbreiten wie dieses
Jahr. Traditionell am Antikriegstag
startet am Donnerstag, 1. September,
das vierwöchige Programm der Frie-
denswochen. Dabei stets im Mittel-
punkt: der Wunsch nach Frieden auf
der Welt. In quasi jedem der 31 Ver-
anstaltungen im Programm wird der
Blick in die Ukraine daher unver-
meidbar sein. 

27 Gruppen, Initiativen und Ver-
eine aus der Region werden sich am
Programm beteiligen. Dabei soll
auch ein Austausch darüber entste-
hen, was Frieden konkret bedeutet.
„Das Besondere an den Friedenswo-
chen in Ulm ist, dass sich so viele
verschiedene Gruppen aus der Regi-
on dafür zusammengetan haben“, er-
klärt Reinhold Thiel, der seit der ers-
ten Auflage im Jahr 1977 mitorgani-
siert. Trotz der unterschiedlichen
Sichtweisen seien dabei alle der Mei-
nung, dass die Lösung für eine Welt
in Frieden nur eine gewaltfreie sein
kann. 

Die Gruppen der Friedenswoche
wollen sich gegen das weitere Auf-
rüsten und Waffenlieferungen ein-
setzen. Dabei folgen sie ganz dem,
auch im Programmheft abgedruck-
ten, Zitat von Mahatma Gandhi: „Gu-
tes kann niemals aus Lüge und Ge-
walt entstehen.“ 

Doch nicht immer ist die Antwort
auf die Friedensfrage klar. Das Pro-
gramm der Ulmer Friedenswochen
soll laut Reinhold Thiel deshalb ein
breites Spektrum an verschiedenen
Gesichtspunkten des Themas bieten.
„Die Vorträge im Programm sollen
dabei nicht nur ein Monolog sein,
sondern unterschiedliche Meinun-
gen aufzeigen und zur Diskussion
anregen“, erklärt Thiel. Das soll etwa
die Gesprächsrunde „Pflugscharen
zu Schwertern?“ am Sonntag, 18. Sep-
tember, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus
Mitte bieten. Eine weitere Möglich-
keit zum Austausch: Der Journalist
Andreas Zumach will am Mittwoch,
28. September, ab 19.30 Uhr im Bür-
gerhaus Mitte auf die Situation in der

Ukraine schauen. Titel des Abends:
„Ukraine: (Zwischen-)Bilanz eines
Krieges“. 

Ein schärferer Blick auf die geo-
politische Lage und vor allem den
Global Player China will der DGB-
Kreisverband Ulm/Alb-Donau am
Donnerstag, 1. September, ab 18 Uhr
bei dem Vortrag „Welche Rolle spielt
China?“ im Haus der Gewerkschaf-
ten werden. Eine Exkursion durch
die vergangenen 100 Jahre und die
seither gesponnenen wirkungs-
mächtigen Strategien bildet
„Freundschaft mit Russland - eine
Traditionslinie der extremen Rech-
ten“, am Freitag. 2. September, im
Haus der Gewerkschaften ab 19 Uhr. 

Kontrovers wird es am Donners-
tag, 15. September, ab 19.30 Uhr im
Bürgerhaus Mitte. Dann werden

Ulms Oberbürgermeister Gunter
Czisch, Dr. Nicola Wenge und Wolf-
gang Stöger über Kriegerdenkmäler
in Ulm diskutieren.

Neben Diskussionen und Vorträ-
gen gibt es auch kulturelle Pro-
grammpunkte. So ist vom 12. bis 23.
September die Ausstellung „Frieden
machen - Beispiele aus aller Welt“ im
Einsteinhaus zu sehen sowie ab 11.
September bis 15. Oktober die Aus-
stellung „Die Kirschen der Freiheit“
im Kunstpool, der Galerie am Ehin-
ger Tor. Ein Konzert mit internatio-
nalen Liedern in verschiedenen
Sprachen zu Gitarrenbegleitung fin-
det am Dienstag, 20. September, ab 19
Uhr in der Petruskirche in Neu-Ulm
statt. Am Sonntag, 25. September, ist
ein Friedensgottesdienst ab 10 Uhr
ebenfalls in der Petruskirche Neu-

Ulm geplant. Die Friedenswochen
sollen Machtstrukturen und Gewalt-
ursachen aufdecken, Alternativen
aufzeigen, sensibilisieren und Hand-
lungsmöglichkeiten für den Einzel-
nen aufzeigen. Auch die nächste Ge-
neration soll mit eingebunden wer-
den. Dafür veranstalten die Natur-
freunde am Sonntag, 11. September,
ab 13 Uhr ein Kinder- und Familien-
fest rund ums Naturfreundehaus
Spatzennest. 

Auch andere aktuelle Streitthe-
men werden ins Licht gerückt. Über
„Verschwörungsmythen, alternative
Fakten und mehr - Hintergründe und
geschichtlicher Kontext“ spricht
Journalist und Autor Andreas Speit
am Montag, 26. September, ab 19 Uhr
im Einsteinhaus. Ganz egal, welche
und wie viele Veranstaltungen Inte-

ressierte während der Ulmer Frie-
denswochen besuchen, die Organi-
satoren und Mitwirkenden hoffen,
dass bei jedem Besucher am Ende ei-
ne Botschaft hängen bleibt: Jeder
kann etwas tun und sich engagieren.
Seit der ersten Auflage der Friedens-
wochen sei die Welt mit Blick auf den
Frieden zwar nicht unbedingt eine
bessere geworden. 

„Gerade deswegen sind die Ulmer
Friedenswochen aber jetzt umso
wichtiger. Und es ist wichtiger denn
je, sich für den Frieden zu engagie-
ren“, ermutigt Reinhold Tiehl. 

Friedenswochen sollen zu Engagement ermutigen

Von Selina Ehrenfeld 
●

Die Ulmer Friedenswochen blicken natürlich auf die Situation in der Ukraine - aber nicht nur. FOTO: DANIEL REINHARDT/DPA

Das vollständige Programm findet
sich unter 
●» www.friedenswochen-

ulm.de

Mehr als 30 Veranstaltungen widmen sich dabei nicht nur der Situation in der Ukraine 
ULM (sz) - Ein 24-Jähriger hat am
Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr den
Mitarbeiter eines Lebensmittella-
dens und einen hinzugerufenen Bun-
despolizisten im Ulmer Hauptbahn-
hof beleidigt. Das berichtet die Poli-
zei.

Der gambische Staatsangehörige
war bisherigen Erkenntnissen zufol-
ge dem Mitarbeiter des Lebensmit-
telladens bereits zuvor aufgefallen,
da er wohl mehrere Lebensmittel aus
den Regalen genommen und diese
teilweise verzehrt, aber nicht bezahlt
haben soll. Nachdem ihn der Mitar-
beiter daraufhin aufgefordert haben
soll, das Geschäft zu verlassen, belei-
digte der in Ulm wohnhafte Mann
den 58-jährigen Angestellten offen-
bar und weigerte sich wohl auch, den
Laden zu verlassen, weshalb der 58-
Jährige die Bundespolizei über den
Sachverhalt in Kenntnis setzte. 

Alarmierte Einsatzkräfte konnten
den 24-Jährigen noch vor Ort antref-
fen, wobei der Beschuldigte im Laufe
der polizeilichen Maßnahmen auch
einen 34-jährigen Beamtem mehr-
fach beleidigte. In dem vorliegenden
Fall ermittelt nun die Bundespolizei
unter anderem wegen des Verdachts
der Beleidigung und des Diebstahls.

Vorfall in
Lebensmitteladen

am Ulmer Bahnhof

ULM (sz) - Am Sonntag nahm die Po-
lizei in Ulm einen 85-Jährigen vor-
läufig fest. Gegen 11.45 Uhr spielten
fünf Kinder im Rohrweg. Eine Zeu-
gin beobachtete, wie der 85-Jährige
zu den Kindern ging. Er öffnete wohl
den Reißverschluss seiner Hose und
soll sein Geschlechtsteil herausge-
holt haben, berichtet die Polizei.

Danach soll er vor den Kindern
onaniert haben. Die Zeugin schrie
den Mann an und eilte aus dem Haus.
Zwischenzeitlich war der 85-Jährige
verschwunden. Sie verfolgte den
Mann und informierte die Polizei.
Die konnte den Mann kurze Zeit spä-
ter vorläufig festnehmen und brach-
te ihn auf ein Polizeirevier. Der sieht
nun einer Anzeige wegen eines Sexu-
aldeliktes entgegen. 

Mann zeigt Kindern
sein Geschlechtsteil 

ULM (sz) - Torsten Denkmann wird
neuer Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für Arbeit Ulm.
Am 1. September übernimmt der 49-
Jährige die Leitung der örtlichen Ar-
beitsagentur von Nicole Schwab. Bis
zur Nachbesetzung der Stelle verant-
wortete Schwab die Geschäfte kom-
missarisch. Denkmann war zuletzt
Geschäftsführer
Operativer Ser-
vice der Arbeits-
agentur Halle. 

Seit 2008 ist
Denkmann bei
der Bundes-
agentur für Ar-
beit und begann
in der Regional-
direktion Baden-Württemberg als
Nachwuchskraft für den höheren
Dienst. Seither ist der promovierte
Politikwissenschaftler in verschiede-
nen leitenden Positionen tätig, unter
anderem bei den Agenturen für Ar-
beit in Offenburg und Stuttgart und in
der Nürnberger Zentrale. Nun ist der
gebürtige Mechernicher als Vorsit-
zender der Geschäftsführung verant-
wortlich für die Belange der Agentur

für Arbeit Ulm. „Ich freue mich sehr
auf die neue Aufgabe, auf die Men-
schen und die Region. Die enge Zu-
sammenarbeit mit starken Partnern
aus Wirtschaft, Verbänden und Ver-
waltungen möchte ich weiterführen
und setze dabei auf die Kompetenz
und das Engagement der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Ulm, Ehin-

gen und Biber-
ach." 

Für den neuen
Agenturleiter
wird die Aus- und
Weiterbildung
arbeitsloser
Menschen sowie
die Qualifizie-
rung Beschäftig-

ter ein zentrales Thema sein. Darüber
hinaus soll für junge Menschen ein
reibungsloser Übergang von der
Schule in den Beruf gewährleistet
werden. Dies gelinge am besten,
wenn alle Partner am Arbeitsmarkt
weiterhin an einem Strang ziehen, so
Denkmann. Insbesondere gelte das
in Zeiten unsicherer wirtschaftli-
cher und politischer Rahmenbedin-
gungen.

Torsten Denkmann FOTO: ARBEITSAGENTUR

Arbeitsagentur hat
neuen Vorsitzenden 

Torsten Denkmann arbeitet seit 2008 bei der
Bundesagentur für Arbeit und erhält den neuen Posten 

NEU-ULM - Möglicherweise ist dies
der letzte Sommer für Pauls Biergar-
ten - die dreijährige Sondergenehmi-
gung für die Nutzung des Geländes
am ehemaligen Offizierscasino als
solchen läuft nun nämlich aus. Für
die Freie Wähler Gemeinschaft Neu-
Ulm höchste Zeit, sich Gedanken zu
machen, wie es mit dem Gebäude
nun weitergeht. Mit ihrem Vorschlag
soll das ehemalige Offizierscasino
ein Ort für alle werden - ein Club-
haus für die Zivilgesellschaft.

Unbedingt erhaltenswert sei das
alte Casino mit seinem schönen gro-
ßen Garten, in dem alte Bäume
Schatten spenden. Das würden sich
auch viele Neu-Ulmerinnen und
Neu-Ulmer wünschen. Davon ist die
FWG überzeugt. Auch der Verein
Kultur Casino setzt sich dafür ein
und organisiert regelmäßig Konzerte
und Veranstaltungen. Was mit dem
Areal nun passieren soll, ist aller-
dings offen. Es gibt noch einen Auf-
stellungsbeschluss für einen Bebau-

ungsplan aus dem Herbst 2019, der
dort einen Hotelneubau möglich ge-
macht hätte. Gastronom Eberhard
Riedmüller hatte das vor, seine Pläne
dahin gehend inzwischen aber wie-
der begraben. Übergangsweise wur-
de die Freifläche nun als Biergarten
genutzt - mehr war nicht möglich, da
das Gebäude selbst nicht die Brand-
schutzauflagen erfüllt, um gastrono-
misch genutzt zu werden. Denkbar
ist, dass die Sondergenehmigung für
den Biergarten erst einmal verlän-
gert wird.

Eine Projektgruppe der Stadtver-
waltung ist gerade dabei, Ideen und
Konzepte für die künftige Nutzung
des Areals auszuarbeiten. Im Herbst
soll sich der Stadtrat noch mal inten-
siv mit dem Thema befassen, teilt die
Verwaltung auf Nachfrage unserer
Redaktion mit. Die FWG prescht nun
mit einem eigenen Vorschlag vor, der
in Zusammenarbeit mit dem Forum
für Entwerfen entstanden ist, einer
Initiative für soziokulturell orien-
tierte Gestaltung und gestaltungsre-
levante Wissenschaften, wie sich die

Gruppe selbst beschreibt. Nach ei-
nem Umbau soll das Gebäude am
Donauufer Platz bieten für die Ver-
eine und Initiativen der Stadt, die
keine eigenen Räume haben. Sie sol-
len dort aber auch Gelegenheit ha-
ben aufeinanderzutreffen, Kontakte
zu knüpfen, möglicherweise gemein-
same Projekte anstoßen. Ein solcher
Ort sei ein Novum, das gebe es bisher
noch nirgendwo, erklären FWG und
Forum für Entwerfen.

Ralph Habich, Vorsitzender des
Forums für Entwerfen und mitver-
antwortlich für das vorliegende
Konzept, beschreibt das Clubhaus
der Zivilgesellschaft als zentralen
Anlaufpunkt für alle, die in irgendei-
ner Form ehrenamtlich engagiert
sind oder sich einbringen wollen.
Ein niedrigschwelliges Angebot für
beide Seiten - Vereine könnten leich-
ter auf potenzielle neue Mitglieder
zugehen, Interessenten finden ein
breites Angebot an Gruppen, denen
sie sich anschließen könnten. Das
Clubhaus der Zivilgesellschaft soll
dabei in verschiedenen Ebenen auf-

gebaut sein: Das Erdgeschoss bietet
Raum, sich zu treffen, für Gastrono-
mie und Veranstaltungen, im ersten
Stock plant Habich Orte für Kollabo-
rationen, Partizipationsprojekte und
Maker Spaces - Räume also, in denen
die Vereine und Initiativen ihrer Ar-
beit nachgehen können. 

Im zweiten Stock schließlich
könnten Einrichtungen zur Bera-
tung von Bürgerinnen und Bürgern
und Fördereinrichtungen unterge-
bracht werden. Angesichts der He-
rausforderungen, die unter anderem
durch den Klimawandel auf unsere
Gesellschaft zukommen, misst Ha-
bich Orten wie dem Clubhaus der
Zivilgesellschaft eine große Bedeu-
tung bei. Sie können nämlich dazu
beitragen, den Zusammenhalt zu
stärken.

Die FWG hat dieses Konzept be-
reits an die Stadtverwaltung ge-
schickt und beantragt, dass es in ei-
ner der kommenden Sitzungen nach
der Sommerpause behandelt wird.
Der Erhalt des ehemaligen Offiziers-
casinos und des dazugehörigen Gar-
tens sei für ihre Fraktion eine Her-
zensangelegenheit, sagt Christina
Richtmann. Immerhin gehe es hier
auch um die einzige Fläche an der
Donau, die in Neu-Ulm noch nicht in
privaten Händen ist, sondern der
Stadt gehört.

Finanziert werden soll das Pro-
jekt nicht nur von der Stadt. Die
FWG und das Forum für Entwerfen
hoffen, für ihr innovatives, neuarti-
ges Konzept auch Fördergelder von
beispielsweise Stiftungen zu bekom-
men. Laut Schätzungen von 2019
sollte eine Sanierung 4,8 Millionen
Euro kosten, was allein durch allge-
meine Baukostensteigerungen in-
zwischen deutlich mehr sein dürfte.

Die FWG wünscht sich nun die
Unterstützung der Vereine und Ini-
tiativen der Stadt, um zu zeigen, dass
dieses Clubhaus der Zivilgesell-
schaft tatsächlich dringend ge-
braucht wird.

Folgt Clubhaus auf Biergarten? 
Das ehemalige Offizierscasino soll unbedingt erhalten bleiben - Jetzt gibt es eine neue Idee

Was wird aus dem Ex-Barfüßer in Neu-Ulm? Die FWG wünscht sich ein Clubhaus der Zivilgesellschaft. FOTO: ALEXANDER KAYA (ARCHIV)

Von Franziska Wolfinger 
●

„Ich freue mich sehr
auf die neue Aufgabe,
auf die Menschen und

die Region.“
Torsten Denkmann


