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Das Ulmer Geld half den Neu-
Ulmern bei der Finanzierung der
Kletterhalle, die Sektion tilgt nach
wie vor Darlehen. Der Sparkassen-
dome erziele positive Ergebnisse,
berichtet Danks. Dennoch sei die
Tilgung eine große Herausforde-
rung. Bei der Finanzierung will die
Sektion künftig noch stärker auf
Sponsoren setzen. Bereits jetzt pro-
fitiere man von den langjährigen
und zuverlässigen Partnern.

Geschäftsführer Kaltenbacher ist
bereits auf der Suche nach weiteren
Unterstützern. Infrage kommen
beispielsweise Namensgeber für
Wettbewerbe, aber auch Außen-
werbung an der viel befahrenen
Reuttier Straße. Kaltenbacher war
2011 einer der ersten, die ein Frei-
williges Soziales Jahr in der Kletter-
halle absolvierten. Nach seinem
Wirtschafts- und Marketingstudi-
um ist der 27-Jährige seit einem
knappen Jahr der erste hauptamtli-
che Geschäftsführer der Sektion.

Sektionen in den vergangenen Jah-
ren gewachsen sind – was der Neu-
Ulmer DAV-Geschäftsführer Mo-
ritz Kaltenbacher auf die Anzie-
hungskraft des Sparkassendomes
zurückführt: „Dieser Zuwachs wäre
nicht möglich gewesen, wenn es kei-
ne Kletterhalle gegeben hätte.“

Doch der Vorsitzende Danks ak-
zeptiert die Entscheidung der Ulmer
Sektionen, über die Trennung will
er nicht sprechen: „Das ist Vergan-
genheit“, sagt der 72-Jährige. Er
wolle keinen Streit, sondern nach
vorne blicken. Darin scheinen sich
alle einig zu sein. In zwei Punkten
haben die drei Sektionen schnell
wieder zusammengefunden: Bei der
Jugendgruppe und bei der Wett-
kampfgruppe soll die Kooperation
weitergehen, die entsprechende
Vereinbarung ist schon vorbereitet.
Der Nachwuchs soll nicht darunter
leiden, dass sich die Sektionsspitzen
über die Finanzierung bei der Klet-
terhalle nicht mehr einig waren.

mehr als zuvor. Dem DAV Neu-
Ulm scheint die Trennung bislang
nicht zu schaden. Im vergangenen
Jahr feierte die Sektion den Beitritt
des 9000. Mitglieds, 2020 rechnet
Vorsitzender Dieter Danks mit ei-
nem Wachstum auf mindestens
9500 Sektionsangehörige. Viele der
Neuen, die sich den Neu-Ulmern
bereits seit Jahresbeginn ange-
schlossen haben, gehörten vorher
einer Ulmer Sektion an, berichtet
er. Das gehe aus den Anmeldeunter-
lagen hervor. Danks schließt, dass
viele der Neumitglieder Kletterer
sind, die weiter vergünstigte Ein-
trittskarten bekommen wollen.

Der Neu-Ulmer Vorsitzende, seit
15 Jahren an der Spitze seiner Sekti-
on, hält die Entgelte weiter für an-
gemessen. Weil das finanzielle Risi-
ko der beim Bau rund fünf Millio-
nen Euro teuren Kletterhalle bei den
Neu-Ulmern liegt. Weil die Ulmer
Mitglieder durch die Vergünstigun-
gen profitierten. Und weil alle drei

VON SEBASTIAN MAYR

Neu-Ulm Eine der zentralen Bot-
schaften steht auf einem laminierten
Blatt, das an eine Säule im Eingangs-
bereich der Neu-Ulmer Kletterhalle
geklebt ist: „Für unsere Neu-Ulmer
Mitglieder, bezüglich der Nutzung
unserer Sektionseinrichtung, ändert
sich gar nichts!“ Und doch ist eini-
ges anders. Die alte Partnerschaft
zwischen den drei Alpenvereins-
Sektionen in Ulm und Neu-Ulm
gibt es nicht mehr. Dafür gibt es
neue Ansätze: Vor allem die Jugend
soll nicht darunter leiden, dass etwas
zerbrochen ist.

Seit 1. Januar ist die rund acht
Jahre andauernde Kooperation zwi-
schen der Sektion Neu-Ulm und den
Sektionen Ulm und SSV Ulm 1846
beendet. Die drei Vereine, alle Teil
des Deutschen Alpenvereins
(DAV), hatten eine Vereinbarung
zur Finanzierung des Sparkassendo-
mes geschlossen. So heißt die Klet-
terhalle, die dem DAV Neu-Ulm
gehört, mit rund 9000 Mitgliedern
größter Verein der Stadt.

Die beiden Ulmer Sektionen zahl-
ten Entgelte, die unter anderem an-
hand der Mitgliederzahlen berech-
net wurden – die Formel dafür hatte
die Münchner DAV-Zentrale vor-
geschlagen. Im Gegenzug durften
alle Ulmer Mitglieder die Kletter-
halle vergünstigt nutzen. Das glei-
che galt umgekehrt: Neu-Ulmer
Mitglieder kamen in den Genuss der
Ulmer Vorzüge. Wer in einer Sekti-
on Mitglied wurde, gehörte automa-
tisch den beiden anderen an, ohne
dafür einen Aufpreis bezahlen zu
müssen. Doch den Ulmern wurden
die Entgelte für die Kletterhalle zu
teuer. Die Sektion Neu-Ulm bot ei-
nen Preisnachlass an, den Alpinisten
von der anderen Donauseite genüg-
te das nicht. Sie kündigten die Nut-
zungsvereinbarung für den Sparkas-
sendome. Daraufhin beendeten die
Neu-Ulmer die Kooperationsver-
einbarung, die auch die Mehrfach-
Mitgliedschaften regelte. Denn die-

se war einst als rechtliches Vehikel
für die Nutzungsvereinbarung ge-
schlossen worden.

Jede Sektion hat andere Schwer-
punkte und Angebote. Ulm bei-
spielsweise eine eigene Biathlonan-
lage, Neu-Ulm die Kletterhalle – die
größte im weiten Umkreis. Erst in
Augsburg und Stuttgart gibt es ge-
räumigere Anlagen. Wer die Ange-
bote der anderen Sektionen nach
dem Ende der Kooperation weiter
nutzen will, muss höhere Nutzungs-
gebühren bezahlen – oder eine zwei-
te Mitgliedschaft abschließen. In
beiden Fällen zahlen die Mitglieder

Der Alpenverein klettert weiter
Freizeit Die Kletterhallen-Kooperation zwischen den drei DAV-Sektionen aus Neu-Ulm und
Ulm ist Geschichte, ganz zu Ende ist die Zusammenarbeit aber nicht. Wie es nun weitergeht

Geschäftsführer Moritz Kaltenbacher (links) und Vorsitzender Dieter Danks in der Kletterhalle Sparkassendome der DAV-Sektion
Neu-Ulm. Foto: Alexander Kaya

Der DAV Neu-Ulm setzt jetzt
noch stärker auf Sponsoren

Wie clever sind
Eichhörnchen?

Weil rund um mein Haus Bäu-
me stehen, bekam ich letz-

ten Winter einen Futterkasten spe-
ziell für Eichhörnchen geschenkt.
Die cleveren Tiere sollen mit ihrem
Kopf den Deckel anheben, um an
die darin gelagerten Nüsse zu ge-
langen. Ich montierte den Kasten
gut sichtbar an einem Baum – und
es passierte nichts. Kein Eich-
hörnchen weit und breit. Nicht im
Winter, nicht im Sommer. Verge-
bene Liebesmüh also. Ich be-
schloss, den Kasten an Bekannte
weiterzugeben, in deren Umge-
bung nachweislich Eichhörnchen
zu Hause sind. Doch auch aus die-
ser Richtung habe ich bisher nicht
gehört, dass die possierlichen Tier-
chen dort jetzt Schlange stünden.

Vielleicht sind die Hörnchen ein-
fach doch nicht clever genug für
diesen Futterkasten. Vielleicht sind
sie aber auch zu clever für uns
Menschen, denn seit ein paar Tagen
kommt regelmäßig ein Eichhörn-
chen an das Vogelfutterhaus in mei-
nem Garten und bedient sich an all
den Leckereien. Das geht ganz ein-
fach. Da muss kein Deckel ange-
hoben werden und auch sonst trennt
nichts das Tier vom Futter. Für
das Hörnchen hat sich das Warten
also gelohnt.

Guten Morgen

VON ULF LIPPMANN
redaktion@nuz.de

ULM

Café im Stadthaus
wird saniert
Wegen eines Wasserschadens ist das
Café-Restaurant im Stadthaus am
Ulmer Münsterplatz seit Montag
dieser Woche geschlossen. Nach
Angaben von Betreiber Christian
Becker müssen der Boden und die
Akustikdecke saniert werden. Be-
cker ist Großgastronom, er leitet
auch das Boutiquehotel Becker’s,
die Pizzeria Riolet und einen Cate-
ring-Service. Das Café-Restaurant
im Stadthaus soll nach Abschluss
der Arbeiten voraussichtlich am
Donnerstag, 13. Februar, wieder
geöffnet werden. (mase)

Kurz gemeldet

Drogenrazzien in der Region
Einsätze Häuser in Neu-Ulm, Ulm und Senden durchsucht. Polizei ermittelt auch rund um einen spektakulären Kokainfund

Landkreis/Ulm Wie das Landeskri-
minalamt in München (LKA) auf
Nachfrage sagt, gab es am Mittwoch
eine Polizeiaktion im Zusammen-
hang mit dem Kokainfund in Bana-
nenkisten bei Fruchthof Nagel. Um
eine Razzia habe es sich aber nicht
gehandelt. Es sei lediglich der Weg
eines Täters abgelaufen worden in
der Hoffnung weitere Spuren zu fin-
den. „Normale Ermittlungsarbeit.“
Weitere Angaben konnte ein Spre-
cher des LKA nicht machen.

Davon unabhängig lagen der Kri-
minalpolizei in Neu-Ulm nach eige-
nen Angaben Erkenntnisse über ei-
nen 33-jährigen Mann vor, der im

Verdacht stand, mit Betäubungs-
mitteln in nicht geringer Menge
Handel zu treiben.

Bei allen vier Tatverdächtigen
wurde in den frühen Morgenstun-
den am Mittwoch eine zeitgleiche
Durchsuchung durchgeführt. Unter
anderem wurde nach Informationen
unserer Redaktion ein Haus in der
Ulmer Olgastraße durchsucht. Die
Polizei bestätigte auf Anfrage, dass
es auch in Neu-Ulm und Senden
eine Durchsuchung gab.

Hierbei sei die Kripo Neu-Ulm
bei einem Durchsuchungsobjekt
durch schwer bewaffnete Spezial-
einsatzkräfte unterstützt worden.

Der Polizei lagen Erkenntnisse über
einen etwaigen Waffenbesitz eines
Verdächtigten vor. Bei den Durch-

suchungen wurden kleinere Mengen
an Kokain und Marihuana sowie
Anabolika, Drogenersatzstoffe und

Waffen sichergestellt. Zur rechtli-
chen Einordnung der Waffen wer-
den beim Bayerischen Landeskrimi-
nalamt waffentechnische Untersu-
chungen in Auftrag gegeben. Bar-
geld und scheinbar hochwertige Uh-
ren – deren Echtheit noch zu prüfen
sein werde – wurden beschlag-
nahmt. Denn es gebe den Verdacht,
so die Ermittler, dass die Uhren aus
dem Handel mit Betäubungsmitteln
stammen könnten.

Die Tatverdächtigen wurden
nach ersten kriminalpolizeilichen
Maßnahmen wieder entlassen. Sie
schweigen derzeit zu den Tatvor-
würfen. (heo)

Verdacht auf illegale Drogen: Am Mittwoch wurde in der Ulmer Olgastraße ein Haus
durchsucht. Foto: Ralf Zwiebler

„Hans im Glück“
kommt auch nach

Eigentümerwechsel
Ulm Die Burgerkette „Hans im
Glück“ steht, wie berichtet, vor ei-
nem Eigentümerwechsel. Im Falle
eines Verkaufs der Kette habe dies
aber keine Auswirkungen auf den
Betrieb der Restaurants, wie ein
Sprecher des Unternehmens auf An-
frage mitteilt. Das gelte insbesonde-
re für den in Ulm geplanten Stand-
ort. Der potenzielle neue Gesell-
schafterkreis setze auf Kontinuität.
Die Marke werde erhalten bleiben.

Die geplante Eröffnung der Filia-
le in Ulm liege im Plan, die Baufrei-
gabe ist längst erteilt. Der Beginn
der Bauarbeiten im ehemaligen
Buchladen Herwig sei für Ende Fe-
bruar, die Eröffnung somit für
Frühling/Frühsommer angesetzt.
Wie berichtet, musste umgeplant
werden, weil Anwohner befürchte-
ten, dass Abluft, die sich unter ande-
rem aus einem Fettabscheider
speist, für Geruchsbelästigung sor-
gen könnte. (heo)

Noch dieses Jahr sollen im Ex-Herwig am
Münsterplatz Burger braten. Foto: heo

Radfahrer rastet
bei Kontrolle aus

Senden Ein Radfahrer ist bei einer
Polizeikontrolle am Dienstag in
Senden durchgedreht, wie es in ei-
ner Mitteilung der Beamten heißt.
Der 37-Jährige war einer Streife
aufgefallen, weil er ohne Licht un-
terwegs war. Die Aufforderung der
Polizisten anzuhalten, ignorierte
der Radler und versuchte über die
stark befahrene Kemptener Straße
zu flüchten. Erst in einer Neben-
straße konnten die Beamten den
Mann aufhalten, woraufhin er sie
lauthals angeschrien habe: „Wollt
ihr mich verarschen?“ Es stellte sich
heraus, dass er schon vor zwei Wo-
chen bei einer Kontrolle aus glei-
chem Grund beanstandet worden
war. Als die Polizisten nun ein Ver-
warnungsgeld verlangten, rastete
der Mann völlig aus. Er wurde ver-
bal aggressiv, beschimpfte die Be-
amten als „Scheißbullen“ und
schickte sich an zu gehen, heißt es
in der Mitteilung. Da der Mann kei-
nen festen Wohnsitz hat, hielten
ihn die Polizisten auf. Dagegen
wehrte er sich so heftig, dass ihn
die Beamten zu Boden brachten und
fesselten. Auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft musste der Rad-
ler 200 Euro hinterlegen, danach
durfte er auf freien Fuß. (az)

Falscher Polizist steht
in Ulm vor Gericht
Immer wieder warnt die Polizei vor
Betrügern, die sich als Ermittler
ausgeben und Bürgern Geld abknöp-
fen wollen. Ein mutmaßlicher Tä-
ter steht von Freitag an vor dem Ul-
mer Landgericht. Was die Staats-
anwaltschaft dem 24-Jährigen vor-
wirft und um wie viel Geld es dabei
geht, lesen Sie morgen in Ihrer NUZ.

Morgen im Lokalteil


