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Neu-Ulmer Kommunalwahl eindeutig wie überraschend!
68,3 % der Neu-Ulmer stimmen für den Beitritt zur Ukraine – Putin und 
Noerenberg gleichermaßen entsetzt

Ribusant. Perum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata auda 
ex et alis adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecae-
runt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolu,pta tiaeperi oluptae plic-
tat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, 
non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit 
etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolo-
rerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis 
invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-

? »Empfi ndet es die Stadt wirklich, 
dass der Schwörmontag »stirbt«, 
wenn es weniger Betrunkene in der 
City gibt?«
? »Wieso kostet ein kleiner 
Autospiegel volle 1.000 Euro, wenn 
das ganze Auto 60.000 kostet?«
? »Wird Finanzbürgermeister Gunter 
Czisch 2015 SWU-Geschäft sführer 
oder OB-Kandidat für die CDU?«
? »Madrid oder Barcelona? «
? »Warum sind die Busse in Ulm 
immer unpünktlich?«
? »Was soll der Scheiß?«

Und was beschäft igt Sie zur 
Zeit? Schreiben Sie mir:
gehlert@ksm-verlag.de

Herzlichst Ihr

Jens Gehlert

KOPFZERBRECHENVORSICHT ANSICHTSSACHE!
SCHLAGZEILEN, die wir diesen Monat gerne gelesen hätten Was wir uns im APRIL fragen

ex et alis adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecae-
runt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolu,pta tiaeperi oluptae plic-
tat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, 
non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit 
etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolo-
rerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis 
invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-
necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 
sequam, consed quiasin parupie niscia voloresci vitatur?
Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-
quassum arcillesti voles quam faccus.
Tius essitio riandem dolum nat.
Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 
sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-
lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 
odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,

runt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolu,pta tiaeperi oluptae plic-
tat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, 
non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit 
etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolo-
rerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis 
invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-
necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 
sequam, consed quiasin parupie niscia voloresci vitatur?
Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-
quassum arcillesti voles quam faccus.
Tius essitio riandem dolum nat.
Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 
sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-
lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 
odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,

tat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, Das Ulmer Zelt mit sensationellem Programm-Coup!runt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolu,pta tiaeperi oluptae plic-Das Ulmer Zelt mit sensationellem Programm-Coup!runt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolu,pta tiaeperi oluptae plic-
tat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, Das Ulmer Zelt mit sensationellem Programm-Coup!tat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, 

Von Mai bis Juli werden alle Basketball-Bundesligaspiele im non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit Von Mai bis Juli werden alle Basketball-Bundesligaspiele im non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit 
Ulmer Zelt stattfi ndenetur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolo-Ulmer Zelt stattfi ndenetur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolo-

invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-Nimus dero doluptiorum, simpore mporibusant. Perum acest, non invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-
necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nul-necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, lenit etur, ommd esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam occus dlorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae plictat eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 

acest, non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis sequam, consed quiasin parupie niscia voloresci vitatur?acest, non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis sequam, consed quiasin parupie niscia voloresci vitatur?
Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-

plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-
quassum arcillesti voles quam faccus.sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-quassum arcillesti voles quam faccus.

cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.
velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-
eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 
ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,
haruptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.

invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-
necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 

Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 
sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-
lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 

invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-Nimus dero doluptiorum, simpore mporibusant. Perum acest, non invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum acest, non praturion no-
necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nul-necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, lenit etur, ommd esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam occus dlorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae plictat eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 

acest, non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis sequam, consed quiasin parupie niscia voloresci vitatur?acest, non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis sequam, consed quiasin parupie niscia voloresci vitatur?
Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 

necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 

Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 
sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-
lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 

necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 

quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 

lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 

necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 

quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 

lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 

necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nul-necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, lenit etur, ommd esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam occus dlorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae plictat eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 

acest, non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis sequam, consed quiasin parupie niscia voloresci vitatur?acest, non praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis sequam, consed quiasin parupie niscia voloresci vitatur?
Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 

plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-
velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit 

eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 

dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, lenit etur, ommd esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, Sensation auf der Tattoo-Messenecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nul-necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-Sensation auf der Tattoo-Messenecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-praturion nonecto int magnit harum quata auda ex et alis adis nul-necto int magnit harum quata auda ex et alis adis nullenit etur, ommod ese-
dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, lenit etur, ommd esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, Sensation auf der Tattoo-Messedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, lenit etur, ommd esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi dio. Nam et odi omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, 

OB Ivo-Gönner lässt sich das Logo des Stadtmagazins »SpaZz« eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam OB Ivo-Gönner lässt sich das Logo des Stadtmagazins »SpaZz« eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam OB Ivo-Gönner lässt sich das Logo des Stadtmagazins »SpaZz« eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam OB Ivo-Gönner lässt sich das Logo des Stadtmagazins »SpaZz« eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam OB Ivo-Gönner lässt sich das Logo des Stadtmagazins »SpaZz« eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam OB Ivo-Gönner lässt sich das Logo des Stadtmagazins »SpaZz« eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam occus dlorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae plictat eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam OB Ivo-Gönner lässt sich das Logo des Stadtmagazins »SpaZz« eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam occus dlorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae plictat eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel molum quam 
in einem Herzen auf den Oberarm tätowierenipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas in einem Herzen auf den Oberarm tätowierenipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas emporpor modis invel molum quam ipsaeri omni Ribusant. Perum ipsaeri omniLecerovi debistotat vendis et et ommolup tatemol uptatemquas 

Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Aque nimus dero doluptiorum, simpore mporibusant. Pe-Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Aque nimus dero doluptiorum, simpore mporibusant. Pe-Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Aque nimus dero doluptiorum, simpore mporibusant. Pe-Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Aque nimus dero doluptiorum, simpore mporibusant. Pe-Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-rum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-rum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-rum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-rum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-auda ex et alis adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-auda ex et alis adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-auda ex et alis adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-auda ex et alis adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-
eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-

Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, molum quam ipsaeri omniFugit platur? Qui cus reius, te non-Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, molum quam ipsaeri omniFugit platur? Qui cus reius, te non-Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, molum quam ipsaeri omniFugit platur? Qui cus reius, te non-Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, molum quam ipsaeri omniFugit platur? Qui cus reius, te non-Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 
sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sed quam corrum vel estorisi is pliquia none solorer iberum sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sed quam corrum vel estorisi is pliquia none solorer iberum sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sed quam corrum vel estorisi is pliquia none solorer iberum sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sed quam corrum vel estorisi is pliquia none solorer iberum sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 

fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-

Xerspelibus mo dolorup taquosam anit repe vellentorit hi-Xerspelibus mo dolorup taquosam anit repe vellentorit hi-Xerspelibus mo dolorup taquosam anit repe vellentorit hi-ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et Xerspelibus mo dolorup taquosam anit repe vellentorit hi-ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et 
tatium dolorio. Ecaes sitae. Nequost ruptatia inisEque odistatium dolorio. Ecaes sitae. Nequost ruptatia inisEque odistatium dolorio. Ecaes sitae. Nequost ruptatia inisEque odisharuptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.tatium dolorio. Ecaes sitae. Nequost ruptatia inisEque odisharuptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.

Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-

quassum arcillesti voles quam faccus.

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 

odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,

Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-

plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-
quassum arcillesti voles quam faccus.sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-quassum arcillesti voles quam faccus.

cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.
velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-
eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 
ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,
haruptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.

Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 

plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-
velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit 

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 

eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 

Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Aque nimus dero doluptiorum, simpore mporibusant. Pe-Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum Aque nimus dero doluptiorum, simpore mporibusant. Pe-Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi omnis sus volecaerunt Non prem res rerum quas aut ero verum, ut que conem volupic totas arum 
quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-rum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-rum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-auda ex et alis adis nullenit etur, ommod esedio. Nam et odi luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-omnis sus volecaerunt ipsandi occus dolorerae et et ipsam, sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-
cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-eum dolupta tiaeperi voluptae plictat emporpor modis invel cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-

Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, molum quam ipsaeri omniFugit platur? Qui cus reius, te non-Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 
sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sed quam corrum vel estorisi is pliquia none solorer iberum sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 

fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-fugiame sit ipsa pre nos et parume aut et aliqui diate natur?ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-

ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et Xerspelibus mo dolorup taquosam anit repe vellentorit hi-ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et 
haruptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.tatium dolorio. Ecaes sitae. Nequost ruptatia inisEque odisharuptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.

quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-

quassum arcillesti voles quam faccus.

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 

odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,

quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-

quassum arcillesti voles quam faccus.sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-quassum arcillesti voles quam faccus.
cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.
velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-
eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 
ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,
haruptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.

quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-
quassum arcillesti voles quam faccus.sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-quassum arcillesti voles quam faccus.

cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.
velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-

eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 
odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,

haruptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.

quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-plictat emporpor modis invel molum quam ipsaeri omniEst lam luptia eos et es maion con con pratiorpore, ut remporessed que de pla se-
quassum arcillesti voles quam faccus.sape non reperumet lautae apistionsed eictia qui verepuda aut oc-quassum arcillesti voles quam faccus.

cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.cum harum andiand elicidendis aperumentis mi, te prere officit in-Tius essitio riandem dolum nat.
velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, velectiCesequia volupis saerrumque odit, omnist lition nus aut fugit Ro ditinus exernam, quam volorum nonet magniatur? Bus dolum, que vent, 

sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate dolore, imus am dolorectenis eos dolupta quaspit adipsam volessit sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate sit ex eum dolupta taturibus eossunt verata vollore, sequi adigend ebitate 
ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-utem que rerovid eatem quibus con re ad est est, ut es et hictum ntius, occulpa samus, ommoluptasi voluptatem eum, oditati simintum do-

odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,
eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net eic tem arum ut facipit laborrum que dolores veles sit, con nobit qui lupta dolut harume earum, que imporeptibus es aboriaecto occus, sume net 
ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,ut quo vendeliquae expeditis excearum ipsunt ut peritatqui aut et odit officid estiam quis dis dolupicatus dolorestium et,
haruptae. Itati qui odit, quatus, ut opta doluptatius, quis adi utem.

quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-rum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-rum acest, non praturion nonecto int magnit harum quata quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-ipsandi occus dolorerae et et ipsam, eum dolupta tiaeperi voluptae quam re dipicabores eratem fugiatio ex endae eatquia niminul lautem vo-
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abscannen und lesen kann. 
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spiel gratis für das iPhone 
im Apple AppStore mit dem 
Stichwort »QR Code«. 
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den Reader und fotografieren Sie den QR-Code. Auf Ih-
rem Handydisplay zeigt sich nun die für diesen QR-Code 
hinterlegte Website. Es fallen lediglich die Kosten für die 
Internetverbindung an. Es empfiehlt sich, diesen Dienst 
nur mit einer Internetflat zu nutzen. 
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unterstützt den SpaZz. Vielen Dank dafür!
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...bessereEnergie!

...bessereEnergie!
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St. Martins Gänseessen am 11. November Eine schmackhafte deutsche Freilandgans für 4 Personen, mit 
Blaukraut, Maronen und Knödel. Außen knusprig, innen zart und saftig. Für EUR 95,00 (nur auf Vorbestellung).
Ente Gut, alles Gut vom 12.11. bis 29.11. Wählen Sie ihr Lieblingsgericht aus der Aktionskarte.

Anzeige-Spazz-Okt-DRUCK:AnzeigeSpazz  18.10.12  12:14  Seite 1

Fisch-Buffet 
am Karfreitag, 18. April, ab 18.00 Uhr, EUR 29,80 pro Person.

Oster-Brunch
am Ostersonntag & -montag, 20. & 21. April, ab 11.00 Uhr, EUR 29,80 pro Person.

Landschwein & Weiderind
im April: verschiedene Spezialitäten mit zertifiziertem Fleisch aus der Region.

Ostern &Spezialitäten

Besuchen Sie uns auf Facebook unter “Restaurant Edwin.s Neu-Ulm“

Restaurant Edwin.s im Golden Tulip Parkhotel Neu-Ulm · Silcherstraße 40 · 89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 8011 739 · info@goldentulip-parkhotel-neu-ulm.com · www.goldentulip-parkhotel-neu-ulm.com
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Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Aus diesem 
Grunde habe ich ja noch einen Abschied ausstehen, 
denn dies ist »erst« der zweite. Eigentlich wollte 
ich über die vielbesagten Frühlingsgefühle schrei-
ben, aber gerade ist der Himmel viel zu bewölkt, als 
dass tatsächlich Frühlingslaune aufkommen wür-
de. Egal, denn bei uns ist einiges los! Der Barführer 
ist endlich fertig und die 89 wichtigsten Neu-Ulmer 
mussten ermittelt werden - da bleibt kaum Zeit, an 
das Wetter zu denken! Aber die SpaZz-Redaktion ist 
auch gegen wechselhaft es Aprilwetter gewappnet! 
Der Jens fl iegt in die Türkei und nach Südspanien, die 
Sarah lässt das Ganze einfach auf sich zukommen, 
der Daniel ignoriert jegliche Wetterschwankungen 
und geht vom Winterschlaf in die Frühjahrsmüdig-
keit über, der Stegi macht im April, was er will, und 
ich trinke Unmengen von selbstgepresstem Grape-
fruit-Orangen-Saft  für die Abwehr und bewaff ne 
mich mit Regenschirm und Sonnenbrille.
In der letzten Ausgabe hat Gerhard Schmid gefragt, 
ob wir planen, ein neues großes und ganz anderes 
Thema in den SpaZz aufzunehmen. Wir sagen: Ak-
tuell nicht, aber wir sind immer off en für neue Ideen 

und stellen grundsätzlich immer 
alles in Frage!
 Christine Kulgart

PS: Das Schaf heißt diesen 
Monat Stephan!

DIE TINE
 TOP //  Verlagswochenende im Bayerischen 

Wald. Alice Cooper live 
 FLOP //  All die Situationen, für die man ein-

fach nicht genug Mittelfi nger hat. 
Und zwei viel zu schnell vergangene 
Monate :( 

DIE SARAH
 TOP //  Le week-end à Paris
 FLOP //  Der letzte Friseurbesuch – was bitte 

ist an »nur die Spitzen!« (sogar mit 
cm-Angabe) so schwer zu verste-
hen!?! Und diese Stufen … *Grrr* 

DER JENS
 TOP //  No carbs
 FLOP //  No wine

DER DANIEL
 TOP //  Der Deutsche See-Abend 

mit den SpaZz-Lesern
 FLOP //  Sonntag, der 16. 

DER STEGI
 TOP // Gepräche über Gott und die Welt bei 

Grappa und Whiskey
 FLOP // Ein trauriger Montag

TOPS  & FLOPS  
 des vergangenen Monats

Der Jens

Der Daniel M.

Die Tine

Der Stegi

Die Sarah 

DER  ERKLÄRT SICH SELBST

und stellen grundsätzlich immer 
alles in Frage

PS: Das Schaf heißt diesen 
Monat 

Informieren Sie sich jetzt über unsere 

aktuellen Projekte in ausgesuchten 

Lagen von Ulm und Neu-Ulm:

Kontakt und Verkauf

Sandra Yvonne Schreiber

Telefon: 0731 1447-40

Email: sschreiber@realgrund.de

Qualität aus Ulm:

www.realgrund.de

 Wohnungen zwischen 60 und 172 m²
 fußläufig in die Innenstadt
 geplante Neugestaltung / Verkehrsberuhigung 

der Karlstraße
 energieeffiziente KfW 70-Bauweise
 barrierearme Erschließung
 überwiegend Münsterblick 
 eigene Tiefgaragenstellplätze

 attraktive 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen
 ruhige Lage direkt am Donauufer 
 wenige Gehminuten in die Ulmer und 

 Neu-Ulmer Innenstadt
 energieeffiziente KfW 70-Bauweise
 barrierefreie Erschließung von der Tiefgarage 

bis in das oberste Geschoss
 anspruchsvolle Ausstattung 

Wir bauen
Immobilienwerte

Qualität seit über 40 Jahren!

■ Wohnungen zwischen 60 und 172 m2

■ Fußläufi g in die Innenstadt
■ Geplante Neugestaltung / Verkehrsberuhigung 

der Karlstraße
■ Energieeffi ziente KfW 70-Bauweise
■ Barrierearme Erschließung
■ Überwiegend Münsterblick
■ Eigene Tiefgaragenstellplätze

■ Attraktive 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen
■ Ruhige Lage direkt am Donauufer
■ Wenige Gehminuten in die Ulmer und 

Neu-Ulmer Innenstadt
■ Energieeffi ziente KfW 70-Bauweise
■ Barrierearme Erschließung von der Tiefgarage
 bis in das oberste Geschoss
■ Anspruchsvolle Ausstattung

Wir bauen 
Immobilienwerte

Informieren Sie sich jetzt über unsere 
aktuellen Projekte in ausgesuchten 
Lagen von Ulm und Neu-Ulm:

Kontakt und Verkauf
Sandra Yvonne Schreiber
Telefon: 0731 1447-40
E-Mail: sschreiber@realgrund.de

www.realgrund.de

Immobilienwerte

Informieren Sie sich jetzt über unsere 

Qualitätseit über40 Jahren!
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Ariane Müller 
spielt gern Klavier, 
Theater und Wortspiele. 
Ihr Bruder Matthias macht 
gerne Fotos.

Senden Sie die richtige Lösung bis 15. April an 
verlosung@spazz-magazin.de
Vollständige Anschrift  nicht vergessen!

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir 
3 x 2 Kinogutscheine für das Xinedome!

Herzlich willkommen 

zum Bilderrätsel im SpaZz. Die aktionslustige Ariane Mül-
ler präsentiert Ihnen jeden Monat eine Fotografie, in der 
etwas dargestellt ist, das es zu erraten gilt. Einen Hinweis 
zum Gesuchten finden Sie unter »Heute:« über dem Bild.
Und natürlich gibt es auch tolle Gewinne – handlich, prak-
tisch und emotional: Kinogutscheine!

AUFLÖSUNG DER LETZTEN AUSGABE
 
Aufl ösung der 
letzten Ausgabe
Sechs Printmedien: 
Bild der Frau, 
Bravo, Praline, 
Welt, Spiegel, 
Südwest Presse

Gewonnen haben: 
Tommy Reichle, Sabine Milz, Sarah Tuchnowski

HEUTE GESUCHT: 
Drei »grenzwertige« Begriff e 
und Redewendungen

Müllers WortspielplaZz

?
und Redewendungen

Foto // Matthias Müller
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SpaZz: Herr Ilg, sind Sie zufrieden mit dem Programm 2014?
Jan Ilg: Durchaus! Es war das erste Mal, dass ich das ge-
samte Programm mitgemacht habe. Das war spannend 
und ich bin zufrieden, was wir mit unserer Programm-
gruppe auf die Beine gestellt haben. 
Man muss Kompromisse machen, das Geld ist knapp, man 
hat Strategien zu verfolgen – kann man als Kulturmacher 
wirklich zufrieden sein oder würde man gerne andere Dinge 
durchsetzen? Große Namen beispielsweise?

»Eine Band 
muss authentisch sein!«
Jan Ilg, Künstlerischer Leiter des Ulmer Zelts, 
im Gespräch über authentische Bands, ehrenamt-
liche und basisdemokratische Strukturen sowie seine 
Leidenschaft  für Frankreich

Gesprächsführer // Jens Gehlert und Daniel M. Grafberger

Lichtbildner // Daniel M. Grafberger

DAS GROSSE SPAZZ-GESPRÄCH

Jan Ilg // Kulturmanager im Ulmer Zelt

ANZEIGE

Zahnarzt-Praxis
Dr. med. dent. Ingo Bütow

Rosengasse 15
89073 Ulm
Telefon: 07 31 / 2 10 00
Telefax: 07 31 / 2 10 20

… egal in welchem Alter
… gesunde Zähne
… feste Zähne

aus Liebe zum Beruf
info@dr-buetow.de
www. dr-buetow.de

Praxis für nachhaltige Zahnmedizin 
und Implantologie
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oder wenn mich Agenten einladen.
Bekommen Sie viele Anrufe oder E-Mails von Bands, die 
sagen, wir wollen im Ulmer Zelt spielen?
Ständig und viel. Unzählige, aus allen Richtungen. Gera-
de eine, von einer Theaterproduktion, die noch dieses 
Jahr rein wollen, was nicht gehen wird. Kleine Bands, 
die die Hoffnung haben, als Vorband zu spielen, große 
Bands, die jetzt auf Tour gehen. So zwischen 50 und 
100 pro Tag. 
Das heißt, die Hälft e Ihres Arbeitstages besteht aus Ab-
sagen?
Nein, ich kann leider gar nicht mehr allen absagen. Ich 
lese es und lege es beiseite. Würde ich jedem absagen, 
könnten wir hier kein Interview führen. Da hätte ich 
nicht die Zeit dazu. 
Kommen mehr auf Sie zu oder müssen Sie für das Programm 
auch selbst aktiv werden?
Zum großen Teil werden wir aktiv, gerade wenn es um 
große Namen geht. Da müssen wir extra anfragen und 
als Veranstalter ein Angebot abgeben. Das geht dann 
von den deutschen Agenturen zu den englischen oder 
amerikanischen Managern und die entscheiden sich 
für das beste Angebot. Es gibt aber auch Agenturen, die 
anrufen und sagen, du Jan, die und die Band ist gerade 
unterwegs, die wäre doch was für euch. Da ist über die 
Jahre eine enge Zusammenarbeit entstanden. Die Leu-
te sagen, ja, das Ulmer Zelt kennen wir, da wollen wir 
hin. Oder sie waren schon da, es hat ihnen gut gefallen 
und sie wollen wiederkommen. 
Wie ist der Ruf des Ulmer Zelts in der Szene, bei Agenturen 
und Managern? 
Ich würde sagen, in Schulnoten zwischen 1 und 2. Der 
Ruf ist recht gut, die wollen öfters wiederkommen, aber 
das kann dazu führen, dass wir sagen, Nein, wir wollen 
nicht zu viele Wiederholungen. Das macht man punk-
tuell, aber nicht jedes Jahr das gleiche Programm. Wir 
wollen immer wieder Neues bieten. 
Was macht eine gute Band aus? 
Sie muss authentisch sein, sie muss das, was sie auf 
der Bühne darbringt, leben und darstellen können. 

Nein, es geht mir nicht um große Namen, ich schaue, 
was mir gefällt, wo ich Ansätze für eine erfolgreiche 
Veranstaltung sehe. Oft sind das keine großen Namen, 
sondern Leute, die gerade auf dem Weg sind, groß zu 
werden. Solche Leute möchten wie herbekommen. 
Was macht – für das Ulmer Zelt – ein gutes Programm aus? 
Wenn Sie fünf Zeltler fragen, bekommen Sie fünf un-
terschiedliche Meinungen. Das ist ganz schwierig. Ich 
möchte versuchen, mit der Programmgruppe ein schö-
nes und breites Programm auf die Beine zu stellen. Jeg-
liche Facette der Musik, was wir hauptsächlich machen, 
darzustellen und zu bieten – mit Qualität.
Sagt man, ich brauche fünf Konzerte mit Jungbands, ich 
brauche drei Mal Comedy? 
Wir legen anfangs fest, welche Richtung, welchen Be-
reich wir mit wie vielen Konzerten abdecken wollen. 
Das lässt sich aber nicht ganz umsetzen. Wir machen 
Kompromisse, wir schauen, wer wirklich unterwegs ist, 
oft hat man jemand an der Angel, der wieder absagt, 
und dann muss man jemand anderen suchen. 
Viel ergibt sich also aus den Möglichkeiten?
Ja, hauptsächlich. Relativ fix sind die Kabarett- und Co-
medy-Abende, aber alles zwischendrin ist recht offen. 
Was sind Ihre persönlichen Kulturhighlights? Stehen Sie 
eher auf Musik, Comedy oder Literatur?
Mir ist die Musik am wichtigsten. Wobei ich mit Klas-
sik und Oper relativ wenig anfangen kann. Das berührt 
mich nicht. 
Was sind Ihre Favoriten?
Da gibt es keine Beschränkung, ich bin schon von Be-
rufs wegen offen und höre mir von allem etwas an. Es 
gibt in jeder Richtung gute Sachen. Ich kann mir einen 
jungen Hip-Hopper genauso anhören wie ältere Gitar-
ren-Musik und alles, was dazwischen liegt. Es muss 
mich berühren.
Wie halten Sie es mit anderen Kulturbereichen? 
Ich gehe gerne ins Kino und lese auch, sofern es die Zeit 
zulässt. Gerne auch mit meinen Kindern.
Was für Bücher sprechen Sie an?
Krimis und geschichtliche Romane.
Was haben Sie zuletzt gelesen?
Momentan lese ich mit meinen Kindern »Die unend-
liche Geschichte«. 
Sie lesen vor?
Ja, das mache ich sehr gerne. Einfach weil sie sich mit 
aufs Sofa hinlegen und zuhören. Da kommen wir alle 
runter. Das ist sehr schön. 
Auf welchem Konzert waren Sie als letztes?
Bei »We invented Paris« im Roxy.
Sind Sie viel unterwegs bei Konzerten?
Durchaus. Es kann passieren, dass ich nach Stuttgart, 
München oder Freiburg fahre, um mir etwas anschauen. 
Aber das hält sich in Grenzen. Wenn es die Zeit zulässt, 
für etwas Schönes, das ich schon immer sehen wollte, 

  Wenn Sie fünf Zeltler 
fragen, bekommen Sie 
fünf unterschiedliche 
Meinungen

 

Jan Ilg auf die Frage, was ein gutes Programm 

für das Ulmer Zelt ausmacht
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Wenn Sie ein Gebäude wären, welches wären Sie? Wenn Sie nicht beruflich aktiv sind, machen Sie am liebsten …

Beschreiben Sie sich bitte in drei Worten:

Was auf der Welt wird völlig überschätzt?

Können Sie hassen?

Als Kind wollte ich werden …

Ohne die folgende Lektüre geht es nicht …

Ihr Lieblingsort weltweit? Wohin wollen Sie noch unbedingt?

Welche verborgenen Talente haben Sie?
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Oft merkt man, dass es aufgesetzt ist, überproduziert 
von den Produzenten, damit es sich auch schön ver-
kauft. Wenn sie auf der Bühne sind, müssen die Jungs 
und Mädels zeigen, ja, das sind wir und wir haben die 
Musik gemacht und stehen dahinter. Das merkt man, 
wenn man darauf achtet. Es müssen nicht unbedingt 
gute Musiker sein, aber es muss passen. 
Haben Sie persönlich Lieblingsmusiker?
Viele! Momentan gefällt mir »Ásgeir« aus Island sehr gut. 
Die habe ich auf einem Festival gesehen, die Platte kam 
jetzt erst raus. Ich habe lange nicht mehr so etwas Be-
rührendes gehört. Aber wenn ich anfange aufzuzählen, 
reicht die Interviewzeit nicht aus. Es sind viele Bands aus 
den unterschiedlichen Genres, die mir gefallen. 
Als wir ins Büro zu Ihnen gekommen sind – keine Musik …
Das ist auch gut so. Ich höre viel Musik am Rechner, 
aber ich kann nicht nebenher noch Radio hören. Ich bin 
froh, wenn ich zum Beispiel im Bus sitze, keine Musik 
anzuhaben. Ich muss erst wieder abschalten können.
Nebenbei dann gezielt Musik oder Radio?
Natürlich höre ich auch Radiomusik, die Sender sind 
doch ganz gut, aber ich bin auch da nicht festgelegt. Ich 
drehe oftmals am Rädchen und warte, was als nächstes 
kommt und lasse mich überraschen. Ich kann ja auch 
nicht alles kennen und so hole ich mir Infos. Ich höre 
aber oft Musik. Das sind dann die schönen Momente, 
in den ich mir bewusst diese oder jene Platte anhöre. 

Einer der Hauptamtlichen //Jan Ilg macht die Arbeit mit den Ehrenamtlichen Spaß

Charakterköpfe 
lieben Weizenbiere 
mit Charakter.
Nikki Adler, Profi boxerin und drei-
fache Weltmeisterin trinkt Günzburger 
Weizen Alkoholfrei, weil es das perfekte 
isotonische Getränk ist. Erfrischend, 
natürlich, kalorienreduziert.

Günzburger 
, weil es das perfekte 
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Die Frage ist eher, bekommen wir die Leute aus dem 
Biergarten auch ins Konzert?
Wird das Ulmer Zelt noch ausreichend als Festival wahr-
genommen, als Gesamtpaket, als Qualitätsmarke? Oder 
eher die einzelnen Konzerte?
Ich würde es gar nicht an Jung oder Alt festmachen. Die 
Marke »Ulmer Zelt« steht nach wie vor für das ganze 
Festival, was Kinderprogramm, das sehr gut besucht 
ist, oder Rahmenprogramm mit Jazz-Frühschoppen 
und den Samstagabenden zeigen. 
Wie wird das in der Stadt oder Region wahrgenommen? Für 
uns ist das Ulmer Zelt tatsächlich was »Älteres« …
Aufgrund des Programms wahrscheinlich berechtigt.
Was sagt ein 16- oder 18-Jähriger? Hat das Ulmer Zelt für 
ihn Sex-Appeal?
Ich glaube, dass das Ulmer Zelt bei den Jüngeren durch-
aus auch als älter wahrgenommen wird, und für die 
brauchen wir explizit einzelne Punkte, damit wir sie 
langsam ranführen. Es muss ein bekannter Name für 
die Jungen da sein, damit sie sich mit uns auseinander-
setzen. Sonst verlieren wir den Anschluss, und es heißt 
in fünf Jahren, uh, das Ulmer Zelt, gibt es das überhaupt 
noch? Da müssen wir uns auch in der Programmgruppe 
ständig hinterfragen und sagen, haben wir genügend 
für die Jugend oder haben wir gerade wieder einen 
Punkt für 30 Plus?
Hängt es auch am Drumherum? Ist vielleicht die Art nicht 
mehr zeitgemäß, wie man da beispielsweise auf Bierbän-
ken sitzt?
Es ist denkbar, dass man Lounge-Geschichten oder 
eine schöne Außenbestuhlung andenkt, aber an den 
schönen Tagen letztes Jahr war es voll. Ich möchte die 
Bierbänke gar nicht in Frage stellen, die wurden ganz 
gut angenommen. Das hat seinen Charme. Man muss 
nicht alles verändern und erneuern.
Haben Sie Zahlen, wie sich die Altersgruppen verteilen?
Das hätten wir gerne, deswegen sind wir gerade dran. 
Wir werden eine Befragung machen, die letzte ist schon 
länger her, ich glaube 2008. 
Wir würden gerne nach der Entstehung, der Historie, aber 
auch der Arbeitsweise des Ulmer Zelts fragen …

So richtig auf Schallplatte?
Ja, ich bin gerade dabei, mir alles Neue auf Platte zu ho-
len. Ich finde es schön, die Platte zu nehmen und auf-
zulegen. Ich kaufe mir die ganze neue Musik auf Platte, 
was den Vorteil hat, dass ein Download dabei ist; ich 
kann es mir als MP3 runterladen und überall hören. 
Es gibt Platten wieder in der gesamten Breite?
Ja, zum Glück sind die wieder zurückgekommen und 
es läuft wohl richtig gut. Es gibt viele Bands, die ver-
kaufen hauptsächlich Platten, das ist echt interessant.
Wie ist Ihre Meinung zu Musik-Miet-Abos wie Spotify?
Die nutze ich selbst, auch beruflich, weil ich nicht jede 
CD kaufen oder nur immer Youtube-Links anhören 
kann. Ich möchte auch in die ganze Platte reinhören. 
Oft ist es nur der Hit und der Rest ist leider nicht so.
Jemand, der so viel mit Musik zu tun hat, spielt der selber 
ein Instrument?
Ich habe mal Schlagzeug gespielt. Aber nachdem es 
mein Bruder zum Studieren mitgenommen hat, habe 
ich gedacht, ja gut, dann ist es vorbei. Wenn irgendwo 
eins steht, setze ich mich da auch mal ran. Aber Schlag-
zeuger sind ja keine Musiker (lacht).
Sie arbeiten auch als DJ? 
Das ist ein reines Hobby. Wenn ab und zu Leute anfra-
gen, ob ich nicht könnte, dann gerne. Aber ich forciere 
es nicht und versuche auch da, meine Musik aufzule-
gen, aber das klappt nicht immer. 
Wo findet sich da Ihre musikalische Heimat?
Ich persönlich mag gerne New Funk, Big Beat, New Jazz. 
Aber das geht zum Beispiel bei Hochzeiten nicht, und 
da muss man etwas anderes auflegen.
Zur Gesamtstrategie des Ulmer Zelts. Es hat sich demogra-
fisch viel verändert, das Zelt hat eine bestimmte Herkunft, 
die Leute sind mitgewachsen, werden immer älter. Wie ist 
da die Strategie für die nächsten zehn Jahre, wo will man 
sich hin entwickeln?
Die Frage stellt sich der Verein gerade sehr aktuell und 
intensiv. Es gibt ständig Sitzungen, in denen man dis-
kutiert, wie man damit umgeht, dass man altert und 
wie die Jugend nachkommt. Wir sind noch auf keinen 
grünen Zweig gekommen, haben aber Ideen, die durch-
gesponnen werden. Wir haben immer wieder Junge, 
die helfen und dazukommen. Damit müssen wir uns 
beschäftigen, das ist definitiv.
Das Ulmer Zelt ist auch ein soziales Ereignis. Man geht mal 
zu einem Konzert, mal trifft man im Biergarten Freunde. 
Das ist ein Begegnungsort. Junge Leute sagen vielleicht, 
da ist ein tolles Konzert, das picke ich raus. Die nehmen 
das Drumherum nicht wahr. Hat sich das im Vergleich zu 
früher verändert?
Ich weiß gar nicht, ob sich das so sehr verändert hat. 
Wenn man sich im Biergarten umschaut, letztes Jahr 
habe ich das gemacht, da gibt es durchaus eine Mi-
schung, auch die jungen Leute kennen den Biergarten. 

  Ein sehr hohes 
Engagement der 
Ehrenamtlichen das 
ganze Jahr über

  

Jan Ilg über die Mitarbeiter des Ulmer Zelts
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Es ist ein gemeinnütziger Verein, es sind fast nur Eh-
renamtliche, drei Hauptamtliche – die logistische Lei-
tung, Leo Schneider, in Teilzeit, meine Kollegin, Andrada 
Cretu, für Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring und ich 
als künstlerischer Leiter. Alles andere, was passiert, ist 
ehrenamtlich. Also Kartenvorverkauf, Technik, Home-
page, bis hin zur Betreuung der Künstler, Werbung 
usw. Die nehmen das alles neben ihrem normalen Job 
auf sich, um es auf die Beine zu stellen. Nicht nur die 
sechseinhalb Wochen Spielzeit am Platz, sondern auch 
Auf- und Abbau und die Planung das ganze Jahr über. 
Wie darf man sich die Planungszeit vorstellen?
Wir haben Arbeitsgruppen – Finanzen, Logistik, Kin-
derprogramm, Werbung etc. –, die sich das ganze Jahr 
über treffen. Die Programmgruppe, der ich vorsitze, 
tagt ab Dezember wöchentlich, und bis Ende März 
sollten wir mit dem Programm fertig sein. Alles ist 
basisdemokratisch, alle zwei Wochen wird im groß-
en Plenum, das sind alle Mitarbeiter zusammen, alles 
miteinander besprochen. Ein sehr hohes Engagement 
der Ehrenamtlichen das ganze Jahr über. 
Wie viele Ehrenamtliche arbeiten mit?
Während der Spielzeit bis zu 150, und 40, die unterm 
Jahr mitarbeiten und sich regelmäßig treffen. 
Sind viele schon lange dabei oder gibt es immer wieder 
Nachwuchs?

Für ihn eine der wichtigsten Aufgaben // Das Ulmer Zelt zukunftsfähig und interes-
sant für ein jüngeres Publikum zu machen

inh. antonio meccariello

karlstraße 33 •
 89073 ulm

telefon (07 31) 2 06 06 85
telefax (07 31) 2 06 06 87
e-mail info@antonio-ulm.de
internet www.antonio-ulm.de
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Zum Glück gibt es immer wieder Nachwuchs, aber der 
große Teil ist schon länger dabei. Es gibt noch einige, die 
von Anfang an dabei sind. Aber es kommen immer wie-
der junge Leute nach, die zum Glück auch dabei bleiben. 
Melden die sich von selbst bei euch?
Hauptsächlich über Mundpropaganda. Jeder kann mit-
arbeiten und findet eine Gruppe zum Mitmachen. Es gibt 
Leute, die sich freuen, Werbung zu machen oder Buch-
haltung und Vorverkauf in der Finanzgruppe. Hand-
werklich Begabte, Fotografen, Leute, die die Homepage 
machen, Technikaffine und welche, die sich freuen, 
wenn sie Gitarrenverstärker schleppen dürfen. Man 
kann sich bei uns selbst verwirklichen.
Stichwort »Basisdemokratie«: Sie sind einer der Haupt-
amtlichen, wie lebt es sich mit dieser Basisdemokratie?
Für mich zum Glück ganz gut, weil ich es nicht anders 
kenne. Ich habe vorher mit der gleichen Struktur gear-
beitet. Es hat seine Vor- und Nachteile. Es wird alles auf 
eigene Beine gestellt, wenn eine Entscheidung getroffen 
ist, wird sie normalerweise von allen akzeptiert und auch 
gelebt. Das ist der Vorteil, wenn es so besprochen wur-
de. Die Wege sind aber ein bisschen länger. Wenn eine 
Agentur anruft und sagt, ich brauche ganz schnell die 
Entscheidung, die Band muss morgen Bescheid wissen, 
wie sieht es aus? Das ist schwierig. Da brauche ich die 
Rückmeldung der Programmgruppe. Aber es ist nicht 
so, dass alles und jedes im großen Plenum besprochen 
wird, sondern dort werden nur die wichtigsten Sachen 
diskutiert, für alles andere gibt es einzelne Fachgruppen.

Jan Ilg liebt Frankreich // Er war in seiner Schulzeit ein Jahr in Frankreich

Wie viele Mitglieder hat zum Beispiel die Programmgruppe?
Seit diesem Jahr sind es acht Leute. 
Ein Vorschlag zur Band XY wird so lange diskutiert, bis man 
eine Einigung hat, oder wird einfach abgestimmt?
Es wird sicher auch abgestimmt, aber es wird zunächst 
geschaut, ob die Band gefällt und man einen Bedarf 
sieht. Gibt es da Leute in Ulm, die überhaupt kommen? 
Dann wird das Finanzielle besprochen, ob wir uns das 
leisten können und was wir dafür an Eintritt verlangen 
müssen. Das wird geklärt, und dann wird entschieden. 
Normalerweise relativ schnell, oft sind es nicht wir, die 
lange brauchen, sondern die Bands. Wir werden oft lan-
ge Wochen und Monate hingehalten.
Was ist die Hauptherausforderung des Ulmer Zelts? Finan-
zierung? Sie werden von der Stadt gefördert?
Ja, mit 39.000 Euro von der Stadt Ulm, und vom Land 
nochmals etwa die Hälfte dazu. Klar, wir müssen stän-
dig schauen, was der finanzielle Rahmen hergibt. So gibt 
es seit mehreren Jahren eine extra Stelle für Sponso-
ring, weil es notwendig ist, weitere Gelder einzutrei-
ben. Sonst ist es nicht machbar. Aber sonst größere Pro-
bleme? Das weiß ich noch nicht, dazu bin ich zu kurz da.
Wie lange macht man einen Job wie den Ihren? Sie haben 
zwei Jahre hinter sich …
Das wird jetzt erst mein zweites Jahr. Letztes Jahr im 
April bin ich gekommen. Meine Vorgänger haben im 
Schnitt fünf bis sieben Jahre ausgehalten. 
Die Stadt Ulm diskutiert gerade über Ehrenamt. Sehen Sie 
für die Zukunft ein Problem, Ehrenamtliche zu finden, die 
mithelfen wollen? 
Es sind vielleicht weniger Leute unterwegs, die sagen, 
sie wollen ehrenamtlich etwas machen, aber ich glaube, 
wir müssen alles daran setzen, den Leuten zu zeigen, es 
kann trotzdem Spaß machen und ihr habt auch etwas 
davon. Wir müssen es nach außen tragen, dass wir im-
mer auf der Suche sind. Viele wissen das leider gar nicht.
Dürfen wir das als Aufruf verstehen?
Ja, durchaus! Wer helfen will, darf sich gerne einbrin-
gen. Am 26. April geht es mit dem Aufbau los, da wer-
den immer kräftige Hände gesucht. 
Thema Demografie. Die Menschen werden älter, aber es 
gibt in unsere Gesellschaft auch immer mehr Menschen 
mit Migrationshintergrund. Haben solche Dinge auch auf 
das Programm Auswirkung?
Nein, damit haben wir uns noch gar nicht auseinander-
gesetzt. Das ist für uns schwierig, wir bräuchten dann 
Leute aus der Kultur, um das einzubringen. Ich finde 
es schwierig, etwas zu bieten, wovon ich ehrlich gesagt 
keine Ahnung habe. Wenn Leute kommen und sagen, sie 
wollen uns helfen, jederzeit gerne! Da sind wir offen. 
Es gibt den Förderverein, Freunde des Ulmer Zelts e.V., wie 
funktioniert der?
Der Förderverein unterstützt uns jährlich über ge-
sammelte Spenden, die die einzelnen Fördermitglieder 

DAS INTERVIEW-VIDEO
Erleben Sie Jan Ilg bei unserem 
Interview! Einige Minuten warten bei YouTube auf 
Sie unter folgendem Link:

ilg.spazz-magazin.de
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dem Verein zugutekommen lassen. Da hat jeder die 
Möglichkeit, zu spenden. Als Fördermitglied hat man 
den Vorteil, sich bereits vor dem Vorverkaufsbeginn 
Karten sichern zu können. 
Was treibt Jan Ilg in seiner Freizeit?
Ich gehe gerne Joggen, Fußballspielen und habe mein 
Hobby zum Beruf gemacht – ich gehe gerne auf Kon-
zerte und schaue mir neue Sachen an. 
Keine klassischen Hobbys?
Nein, ich versuche mich gerne am Kochen, ich bin nicht 
gut darin, aber es macht Spaß. 
Was kochen Sie so?
Was die Rezepte hergeben. Man schaut, was man ma-
chen möchte, geht einkaufen, versucht sich und ist 
überrascht, dass es dann doch einigermaßen schmeckt. 
Wo liegen Ihre Vorlieben?
Vom Braten bis zu leichtem Gemüse oder einem Ein-
topf.

Ihr Lieblingsgericht?
Käsespätzle.
Und dazu einen Trollinger?
Nein, das nicht (lacht). Ich trinke durchaus gern ein 
Bier. Aber es darf auch ein guter Wein sein.
Sind Sie Weinfan?
Nein, als Fan kann ich mich nicht wirklich bezeichnen. 
Ich lasse mich von Freunden gerne überraschen, die 
Wein mitbringen. Da freue ich mich eher daran. Ob-
wohl ich mich nicht richtig auskenne, trinke ich gerne 
italienische Rotweine. 
Andere Getränke? 
Whisky finde ich ganz interessant. Ich freue mich auch 
über jeden Whisky, den man mir anbietet – auch zum 
Verkosten, das reicht. 
Wo zieht es Sie hin, wenn Sie verreisen?
Nach wie vor Frankreich. Oder Skandinavien, aber ich 
bin auch gerne in Deutschland unterwegs. Das muss 
gar nicht weit weg sein.
Was muss Urlaub für Sie enthalten?
Wenn ich in Urlaub fahre, dann mit den Kindern. Da ist 

es selten der Fall, das ich mit einem Buch am Strand lie-
gen kann. Es darf ruhig ein bisschen Action im Urlaub 
sein. Für mich ist es eigentlich schon Urlaub, wenn ich 
Handy und Computer ausschalten kann, nur eine halbe 
Stunde von hier weg bin und nicht mehr erreichbar bin.
Aber von den Reisezielen sind Sie Europäer? 
Asien ist gar nicht mein Ding. Nach Afrika zieht es mich 
vielleicht irgendwann. Da wird auch viel französisch 
gesprochen und ich mag die Sprache sehr gerne.
Wie kommt das?
Ich war in meiner Schulzeit ein Jahr in Frankreich – in 
Montpellier – und habe mich sehr wohl gefühlt. 
Was gefällt Ihnen an Frankreich so sehr?
Die Lebensart, das Laissez-faire, das Einfach-mal-auf-
sich-zukommen-lassen, nicht alles so ernst nehmen. 
Dass man arbeitet, um zu leben. Das ist auch mein An-
spruch. Ich arbeite sehr gerne, aber es gibt auch noch ein 
Leben. Das habe ich da durchaus zu schätzen gelernt. 
Was ist Ihre Lieblingsstadt in Frankreich?
Lyon ist großartig, Montpellier finde ich sehr schön und 
Paris hat auch was, ist mir aber fast zu groß. 
Wo geht der nächste Urlaub hin?
Amsterdam, ich war im Januar zum ersten Mal in Hol-
land, fand es sehr nett und habe nette Menschen ken-
nen gelernt. 
Wie ist Ihr Arbeitsrhyth-
mus das Jahr über? Sechs 
Wochen Spielzeit, ein biss-
chen davor und danach Ar-
beit und sonst ein halbes 
Jahr Urlaub?
Das wäre schön! Im Sep-
tember fange ich mit der 
Programmgruppe an, wir 
treffen uns wöchentlich 
und sondieren schon, was 
wir wollen, in welche Rich-
tung wir gehen. Da sitze ich 
fast täglich im Büro und 
sammle Ideen, schicke die 
ersten Anfragen und An-
gebote raus. Die Zeit Sep-
tember bis Dezember ist 
ruhiger, aber da kann ich 
die strukturellen Sachen 
angehen. Von Dezember 
bis März ist es dann rela-
tiv stressig, weil sich da 
entscheidet, wer kommt 
jetzt wirklich, und oft kurz 
vor knapp. Wir haben jetzt 
zum Beispiel lange auf eine 
Band gewartet, weil wir die 
unbedingt haben wollten, 

 Ich versuche mich 
gerne am Kochen, ich 
bin nicht gut darin, 
aber es macht Spaß!

 

Jan Ilg auf die Frage nach seinen Hobbys
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und die haben gerade abgesagt. Jetzt kommen wir kurz 
in Stress und müssen für den Tag etwas anderes finden. 
Wenn das Programmheft Anfang April in Druck geht, wird 
es erst mal ruhiger. Dann kläre ich die Abläufe für die Ver-
anstaltungen: Hotel buchen, Flüge organisieren, Shuttles, 
Zeitpläne, Technik etc. E-Mails und Anrufe: Die Künstler 
kommen zu fünft, ach, nun kommen sie doch zu sechst, es 
sind fünf Vegetarier dabei, und dann ist plötzlich noch ein 
Veganer dabei. Das muss man alles berücksichtigen, um 
planen zu können. Dann kommt der Umzug an den Platz 
und die Spielzeit. An den Veranstaltungstagen bin ich ab 
12 Uhr am Platz und bleibe, bis der Künstler in der Nacht 
gegangen ist. Wenn die Spielzeit vorbei und alles abgebaut 
ist, bin ich auch einfach mal weg. 
Mit wem möchten Sie nicht im Aufzug stecken bleiben?
Mit einer Person, die klaustrophobisch angelegt ist, al-
les andere ist mir egal. Aber wenn jemand Platzangst 
hat, kann er noch so nett sein, dann ist es rum.
Was fällt Ihnen spontan ein …
… zu Iris Mann?
Ich habe sie als eine sehr nette und offene Person ken-
nengelernt, die sehr kulturinteressiert ist und die sich 
sehr für die Belange aller Einrichtungen einsetzt. Das 
tut Ulm nur gut. 

… zur Ratiopharm-Arena?
Große Veranstaltungshalle, die Ulm und Neu-Ulm gut 
tut.
… zu Laurence Lachnit?
Eine sehr nette Kollegin, sehr ambitioniert, die das 
Roxy gut in der Hand hat und einen guten Weg mit 
dem Roxy geht. 
Sie sind im Roxy auch aktiv, welche Aufgabe haben Sie?
Ich wurde vor zwei Jahren gefragt – da war ich noch 
nicht in Ulm – ob ich das Roxy nicht beim Booking 
unterstützen mag, speziell beim Musik-Booking. Das 
heißt, ich ziehe einzelne Musikveranstaltungen und 
Konzerte an Land. Das hat sich schnell ausgeweitet, 
sodass ich momentan für fast das komplette Booking 
zuständig bin. 
Gibt es da Probleme mit dem Ulmer Zelt oder ist es eher 
eine Einkaufsgemeinschaft?
Sowohl als auch. Es gibt Gemeinsamkeiten der beiden 
Institutionen. Das Ulmer Zelt ist aber ein Saisonbe-
trieb, das Roxy ein Ganzjahresbetrieb. Wir können mit 
dem Ulmer Zelt nicht immer alles abdecken. Es sind 
viele Künstler zur unserer Zeit gar nicht unterwegs 
und Absprachen mit dem Roxy gab es auch schon frü-
her. Da ist es sinnvoll, dass man noch enger zusam-
menarbeitet. Es gibt natürlich Bedenken, die müssen 
wir versuchen auszuräumen, die Leute überzeugen, 
dass es nach wie vor zwei eigenständige Institutionen 
sind, die sehr eng miteinander arbeiten. 
Ihr Wunsch an Ulm? 
Dass die Kultur weiterhin einen hohen Stellenwert 
in Ulm genießt. Das ist derzeit so und soll weiterhin 
so bleiben. 
Unsere obligatorische »Schlussfrage«: Bitte stellen Sie 
dem SpaZz eine Frage …
Warum die ganzen Kulturveranstalter, die es zum 
Glück gibt, es oft nicht schaffen, sich besser abzuspre-
chen, um sich nicht gegenseitig das Publikum wegzu-
nehmen? 

ZUR PERSON // JAN ILG
Jan Ilg ist 33 Jahre alt, wohnt in Ulm und hat drei Kinder. Er hat in Freiburg 
Kulturmanagement studiert, von 2005 bis 2013 im Abdera in Biberach als 
hauptamtlicher Mitarbeiter gearbeitet und ist seit April 2013 Künstlerischer 
Leiter des Ulmer Zelts. Seit Januar 2012 macht er das Booking im Roxy.

Das Ulmer Zelt
Sieben Wochen Kultur am Stück, jeden Sommer seit 1987 in der Ulmer Fried-
richsau, das ist das Ulmer Zelt: Rock und Pop, Klassik und A Cappella, Indie, 
Folk und Weltmusik, Kabarett und Comedy, Theater, Tanz und Varieté. Alles 
handverlesen und auf internationalem Niveau. Dazu kommt jede Menge ko-
stenlose Unterhaltung für Kids und ein Rahmenprogramm mit Bands aus der 
Region, Jazzfrühschoppen, Flohmärkten, Clowns und Akrobaten. Die Zeltland-
schaft mit Biergarten und Kinder-Aktionswiese steht immer von Ende Mai bis 
Anfang Juli beim Volksfestplatz in der Ulmer Friedrichsau. Der Träger des Festi-
vals ist der gemeinnützige »Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm e. V.«
www.ulmerzelt.de

Die Highlights der Spielzeit 2014
21. 05. Pippo Pollina
23. 05. Django 3000
29. 05. Saltatio Mortis
16. 06. Nigel Kennedy
17. 06. Götz Alsmann
18. 06. Mànran
21. 06. SLIX
22. 06. Jochen Malmsheimer
25. 06. Bassekou Kouaté
26. 06. Joe Satriani

Jan Ilg im Gespräch mit dem SpaZz // Jens Gehlert (Mitte) und Daniel M. Grafberger
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Der britische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton be-
merkte einmal: »Seit die Menschen nicht mehr an Gott 
glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern allen mög-
lichen Unsinn.«
Was früher die 10 Gebote, die Bibel oder auch nur der An-
stand waen, sind heute die Ökologie, »organic« – und 
den Untergang der Welt können nur noch Hybrid-Autos 
verhindern. Selbstverständlich kompostieren wir! Das 
hat zwar meine Oma auch schon getan, aber aus anderen 
Gründen. Dafür werden die Ratten heute wieder dicker 
und tanzen Rumba auf jeder Hausmauer. Wenn es um ihr 
Seelenheil ging, besuchte meine Großmutter die Kirche 
oder besprach sich mit einer Freundin. Heute geht man 
zum Psychiater oder liest esoterische Bücher. 
Wenn die Eier nicht von frei laufenden Hühnern gelegt 
wurden, die Kuh nicht glücklich gegrast hat und der 
Stromschlag nicht vom Ökostrom stammt, dann hat der 
deutsche Bestmensch ein schlechtes Gewissen. Von den 
Kirchen erwartet man mehr Rationalität und Offenheit, 
lobt deswegen den neuen Papst Franziskus überschwäng-
lich, hängt selber aber dem metaphysischen Dunst nach.
Bürgermeisterwahl in Neu-Ulm: Dem Affen Zucker geben, so 
lautet ein Sprichwort, das gerne vom Volksmund benutzt 
wird, wenn man einen Menschen beschreiben will, der 
dem Volk nach dem Maul redet und alles Unmögliche ver-
spricht, was er möglich machen will. Das hat Dr. Kröger im 
Wahlkampf sehr geschickt personifiziert. Populismus ist 
legitim und ein hilfreiches Instrument. Der Bürger liebt 

Walter Feucht: Multi-Unternehmer, 
Vorsitzender der TSG Söflingen, Knall-
bonbon-Veranstalter, Chef von  
»Pomp Duck and Circumstance« in 
Stutt gart, Familien vater, Ex-Stadtrat

Erbärmliche Piefkes? 

Quergedachtes von Walter FeuchtFeuchts Einwurf

diese engelsgleichen Botschaften. Sein Wahlprogramm 
kann es nicht gewesen sein, denn er hatte – beim besten 
Willen – keines. 
Gerold Noerenberg und die Stadt Neu-Ulm haben eine glän-
zende Bilanz vorzuweisen und die Stadt bewegt sich, die 
Leistung stimmt, die Zukunft in Neu-Ulm ist bestens auf-
gestellt. Wenn es am 30. März 2014 bei der Stichwahl der 
CSU nicht gelingt, ihr Wählerpotenzial und die daheimge-
bliebenen zu mobilisieren, wird die Möglichkeit groß sein, 
dass eine bisherige »Katze im Sack« neuer OB in Neu-Ulm 
wird. Die Entscheidung für den Bürger ist relativ einfach: 
Wer klare, nachvollziehbare und berechenbare Leistun-
gen und Erfahrungen goutiert und zukünftig für Neu-
Ulm erhalten will, der muss Gerold Noerenberg wählen.
Wer das geschickte Abarakadabra und die Versprechungen 
liebt – die »Welt muss auf Neu-Ulm blicken« –, der muss 
Dr. Kröger wählen, den Magier aus Weißenhorn. 
Übrigens: Im Kapitel Johannes 8/7 steht : »Wer ohne Sün-
de ist, der werfe den ersten Stein auf sie«. Das gilt beson-
ders für jene, die vergessen haben, dass das Laptop, das 
nicht beschädigt wurde, trotzdem bei der Versicherung 
des Freundes als zerstört eingereicht wurde. Steuer-
verschwendungen in Milliardenhöhe, wie beim Berliner 
Flughafen u.v.a.m. – niemand von den Verantwortlichen 
ist jemals zur Verantwortung gezogen worden. Für die 
mindestens 3 Milliarden, die das Ding jetzt mehr kostet, 
hätte man sicher auch viele Kitas bauen können, oder?
 Seriös aber herzlich, Walter Feucht 

ANZEIGE
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Die ultimative monatliche  
Rangliste im SpaZz 

Diesmal: Best of öde Orte in Ulm

Die SpaZz Top 10

01  Zeitblomstraße/Hinter dem Bahnhof

02  Ehinger Straße/Einkaufszentrum

03  Bessererstraße

04  Wagnerstraße

05  Schillerstraße

06  Schwambergerstraße

07  Westplatz

08  Karlstraße

09  Am Ostbahnhof

10  Steingasse
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Stadtgespräche©

SpaZz-Leser schlemmen 
bei der Deutschen See!

Bereits zum 6. Mal haben 16 SpaZz-Leser/innen einen 
Einblick in den Betrieb der Deutschen See in Neu-Ulm 
bekommen. Am 10. März begeisterte das Team um 
Marcus Hennig für frischen Fisch und andere Spezia-
litäten aus ihrem Sortiment. Eine kleine Fischkunde 
und kompetente Antworten der Fisch-Experten gab es 
bei der Führung durch den Betrieb. Nach einem kurzen 
Aufenthalt im »Eisraum« konnten die Leser dann auch 
selbst aktiv werden. Ein Meeräsche wurde unter An-
leitung der Experten fachgerecht filetiert und Austern 
wurden gekonnt geöffnet. Auch bei der anschließenden 
Küchenparty waren die Leser beim Zubereiten und An-
richten der Gaumenfreuden begeistert mit am Werk. 
Die Köche haben gezeigt, worauf es dabei ankommt. 
Danach durften die SpaZz-Leser dann tüchtig zulangen 
und die leckeren Kreationen genießen. Als i-Tüpfelchen 

sorgte Alexander Andelfinger von Jacques’ Weindepot 
in Ulm für die passenden Weine zu allen Gängen. Eine 
aromenvolle Abrundung des Abends!
 dmg

NACHLESE

»Warum ich mich jeden Monat auf den SpaZz freue …«
Jeden Monat stellen wir Ihnen zwei SpaZz-Auslagestellen vor – und die Menschen darin

Michele Napolitano, 
Café Cinema in der Lichtburg

»Ich freue mich in jeder Ausgabe auf die interessanten und 
authentischen Gesichter und Menschen darin!«

Restaurant »Zur Forelle«

»Wir freuen uns jeden Monat auf den SpaZz, weil wir jedes 
Mal interessante Neuigkeiten entdecken, insbesondere aus 
der Gastro-Szene. Außerdem erfahren wir Aktuelles und In-
teressantes aus der Region.«
 tine
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Das Leben könnte so schön sein – ist es aber 
nicht. Im Gegenteil. Denn irgendwas ist immer. 
Entweder stellt die Schilddrüse ihre Funktion 
weitestgehend ein, Muttermale mutieren oder 
die Arbeit von Monaten war wieder einmal für 
die Katz, wenn man freundliche Absageschrei-
ben bekommt. »Die Jugend von heute ist faul 
und will nicht arbeiten!«, wettern die Politi-
ker. Nein. Die Jugend von heute würde gerne 
arbeiten, aber sie hat einfach keine Lust mehr, 
immer nur negatives Feedback zu bekommen 
und eine Enttäuschung nach der anderen zu er-
leben. Denn kaum freut man sich auf etwas, zer-
platzt diese Freude mitsamt allen Hoffnungen 
wie eine Seifenblase. Manchmal kommt es mir 
so vor, als sei meine Pechsträhne besonders 
lang. Aber man möchte nicht jammern und ver-
sucht zumindest, all die Sorgen einfach wegzu-
lächeln. Leider wird dies, je größer die Sorgen 
werden, immer schwieriger. Zu allem Übel der 
letzten Woche habe ich mir auch noch eine di-
cke Erkältung eingefangen und wäre in diesem 
Moment lieber im Bett als irgendwo anders. 
Sich da eine positive Grundstimmung zu erhal-
ten, ist nicht leicht, und schon die kleinsten Din-
ge – wie das streikende Handy – können zum 
Totalausfall führen. Aber, wie ich es kürzlich 
in einem Lied hörte: »Even dark nights are en-
ding in dawn«. Na, das will ich sehen!

Christine Kulgart // Jahrgang 1993
Hat 2012 ihr Abitur gemacht und 
bereitet sich auf eine journalistische Karriere vor

Christines Welt Hier schreibt Christine Kulgart aus ihrem Leben
Diesmal: Irgendwas ist immer

ANZEIGE

Essen Sie sich schlank!
Nicht weniger, sondern anders essen – 
mit der gesunden ideaform-Methode purzeln Ihre Pfunde. 

Alles Wissenswerte auf www.ideaform-Neu-Ulm.de.

Schlank werden · Schlank sein · Schlank bleiben

ideaform Neu-Ulm
Andrea Welte
Ahornstraße 1/1
89231 Neu-Ulm

T 0731 - 975 55 89
info@ideaform-Neu-Ulm.de

Erste
r Beratungste

rmin  

 KOSTENLOS!

✓ Ohne Kalorienzählen
✓ Mit normalen Lebensmitteln
✓ Im Alltag praktikabel

Andrea Welte 
Gesundheitsberaterin
ideaform 
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Osterdeko 
Handbemalte 
Hühnereier mit 
verschiedenen 
Motiven aus 
der Slowakei
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Osterdeko 
Handbemalte 

w w w . b u k - u l m . d e

Hühnereier mit 
verschiedenen 

der Slowakei

Hühnereier mit 
verschiedenen 

w w w . b u k - u l m . d e

Handbemalte 

Folklore
         Art.-Nr. 701059

             4,95 €

   Frühlingstiere
Art.-Nr.: 701058  4,95 €

       Maße: 
     L: ca. 7 cm 
Ø: ca. 4,5 cmErhältlich bei

Bücher & Kunst

an der Wengenkirche

Wengengasse 15

89073 Ulm

Tel. 0731 / 966 730

www.buk-ulm.de     www.klassikakzente.de

Deutsche Grammophon

Musik für Kinder
Karneval der Tiere, Peter und 
der Wolf, Piccolo, Sax & Co, 
Babar der Elefant 
Spielzeit: 
 Min.
Art.-Nr. 2915-6210 
€ 12,95

3 CDs
Mit Musik geht alles leichter!

Erhältlich bei

Bücher & Kunst

an der Wengenkirche

Wengengasse 15

89073 Ulm

Tel. 0731 / 966 730

w w w . b u k - u l m . d e   ·   w w w . s t - b e n n o . d e

Vivat – Sankt Benno
                                                         
Vivat – Sankt Benno
                                                                                                                  

w w w . b u k - u l m . d e   ·   w w w . s t - b e n n o . d ew w w . b u k - u l m . d e   ·   w w w . s t - b e n n o . d e

Erhältlich bei

Bücher & Kunst

an der Wengenkirche

Wengengasse 15

89073 Ulm

Tel. 0731 / 966 730

Schöne 
Geschenkideen 
zu allen 
Anlässen

Gottes Segen
Geburtstagskarte mit 
Windlicht aus Messing

Karte  x  cm, 
Messingmetallplatte 
 x  cm inkl. Umschlag

Art.-Nr.  

5,95 €

Viel Glück & viel Segen
Geburtstagstasse / spülmaschinenfeste 
Keramik / H:  cm, Ø:  cm / Art.-Nr.   / 4,95 €

Butzon & Bercker GmbH · www.bube.de

B U T Z O N          B E R C K E R

Erhältlich bei 

Bücher & Kunst 

an der Wengenkirche

Christliche Kunst 
aus handwerklicher 

Fertigung

w w w . b u k - u l m . d e

Kerzenwelten                                                         Kerzen zu allen Anlässen 
c

Taufkerze
L:  mm, 
Ø:  mm

Art-Nr.:  
28,90 €

a

b c d

Hochzeits-
kerze

L: , Ø  mm
Oval

Art.-Nr.:  
37,90 €

a

Kommunion-
kerze

L: , Ø:  mm
Art.-Nr.:  

30,95 €

b

 Osterkerze
L: , 

Ø:  mm
Art.-Nr.: 
 
9,95 €

L: , 
Ø:  mm

Art.-Nr.: 
 
16,95 €

d

Erhältlich bei

Bücher & Kunst

an der Wengenkirche

Wengengasse 15

89073 Ulm

Tel. 0731 / 966 730

AZ 2014-04 Wengenkirche SpaZz.indd   1 18.03.14   15:31
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TINE’S DAILY ART
In der zwölft en Ausgabe möchte SpaZz-Praktikantin Christine Kulgart dazu anregen, 
die Kunst im Alltäglichen zu sehen.

Frühlingsgefühle

Botschaft en, die Akzeptanz und 
Toleranz übermitteln, sollten 
immer verbreitet werden. Aber 
ob gerade ein Müllcontainer der 
richtige Ort dafür ist, darüber 
lässt sich streiten. »Love your gender« erinnert daran, 
sich selbst und andere zu akzeptieren, egal welches Ge-
schlecht, welche Sexualität oder welche Hautfarbe je-
mand hat. Und in einer Zeit, in der eine Vielzahl von Men-
schen noch immer um eben diese Akzeptanz kämpft, 
freuen wir uns über einen kleinen, gedanklichen Anstup-
ser, der uns daran erinnert, sich selbst zu mögen – und 
die anderen auch.

Küsschen, Küsschen!

Einmal küssen und weiterfahren 
– klingt nach einem neuen Ge-
schäftskonzept, ist es aber nicht. 
Der Gedanke war wohl, eine 
Kurzparkzone zum Verabschie-
den am Bahnhof zu schaffen. Ob 
das durch dieses Schild ankommt, bleibt fraglich. Aber 
es heizt doch die Fantasie an, darüber nachzudenken, 
worauf »Kiss & Ride« hinaus will. Vielleicht ist es noch 
ein Hinweis, mehr zu lieben? 

Sternenregen

Es gibt Momente, in de-
nen alles perfekt zu sein 
scheint. Und manchmal 
passiert in diesen Mo-
menten etwas, dass das 
Ganze noch besser macht. 
Sozusagen die Kirsche auf 
dem Sahnehäubchen. Dann sollte man schnell sein, um die-
sen Ausblick festzuhalten – oder ihn voll auszukosten. Wie 
den Funkenregen beim Konzert, mit dem man so gar nicht 
gerechnet hat – und trotzdem den Auslöser gedrückt hat.

Umgarnt

Der Trend, Laternen-
masten und ähnliches 
zu umstricken, scheint 
kein Ende zu nehmen. 
Auch wenn die meisten 
Maschenwerke mitt-
lerweile wieder ver-
schwunden oder voll-
kommen verdreckt 

sind. In der Nähe der Uni Ulm ist das anders, da erstrahlen 
sämtliche Masten noch im schicken grünen Ringelmuster 
und büßen auch bei Regenwetter keine Leuchtkraft ein.

Der SpaZz-Wein des Monats: 
Depié Rosé IGT

Jahrgang: 2012
Weingut: Farro, Bacoli
Preis pro Flasche: 8,50 €

Angebot für SpaZz-Leser: 
6er-Kiste für nur 45 €!

erhältlich bei 
Antonio Meccariello 
Karlstraße 33, 89073 Ulm, Tel. 0731 2060685

»Ein sehr alter und eindrucksvoller kampanischer Wein-
stock, der schon von Plinius und Cicero als Wein der Kaiser 
zitiert wurde. Auch zahlreiche archäologische Funde zeu-
gen von seinem Ursprung. Seine natürliche, klare Farbe 
bekommt der Depié Rosé durch ein san� es Keltern. An der 
Nase fühlt man P� rsich und Kirsche. Auf dem Gaumen er-
scheint er frisch, leicht und harmonisch. Daher ist dieser 
Rosé für mich beinahe unterschätzt, weil er ein vielsei-
tiger Essensbegleiter ist, der im Grunde zu allem passt.«



2304 // 2014

Sie kommen morgens zur Arbeit. Was tun Sie als Erstes?
Zuerst einmal wünsche ich meinen Kollegen einen »Gu-
ten Morgen«, danach schalte ich meinen Rechner ein. 
Sobald dieser hochgefahren ist, gehe ich die »Tickets« 
in unserem System durch. Die »Tickets« sind sozusagen 
die Aufgaben, die von den PERI-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeitern an uns herangetragen werden und die zu 
erledigen sind. Wir teilen dann im Team jeden Morgen 
ein, welche Aufgaben heute auf dem Tagesplan stehen.
Ihre bisher größte Herausforderung in Ihrem Job?
Bisher gab es keine bestimmte größte Herausforde-
rung in meinem Job. Dieser Beruf bietet uns Tag für Tag 
eine Vielzahl an Herausforderungen. Daher begegnen 
mir die größten Herausforderungen im Alltag, nämlich 
die Priorisierung und Koordination meiner Aufgaben.
Was hat Sie an Ihrem jetzigen Arbeitsplatz am meisten 
überrascht?
Am meisten überrascht war ich, wie schnell und gut 
ich in der Abteilung aufgenommen wurde. Da dieser 
Beruf sozusagen eher eine »Männerdomäne« ist, sind 
manche Leute deswegen voreingenommen gegenüber 
Frauen. Hier bei PERI jedoch war das gar nicht der Fall!
Welche Kompetenzen mussten Sie für die Stelle mitbrin-
gen?
Die Mindest-Voraussetzung war mein Schulabschluss, 
die Mittlere Reife. Die weiteren Kompetenzen sind tech-
nisches Interesse, Kreativität, Koordinationsvermögen, 
Teamfähigkeit, aber auch Selbstständigkeit.
Die größte Berufsweisheit, die Sie bisher erlangt haben?
Die größte Berufsweisheit, die ich bisher erlangt habe, 
lässt sich gut durch ein Zitat von Ernst Ferstl beschrei-
ben: »Das größte Problem mit dem Fortschritt ist - auch 
die Nachteile entwickeln sich weiter.« Der technische 
Fortschritt entwickelt sich Tag für Tag weiter. Unsere 
Aufgabe ist es, die Nachteile zu erkennen und zu behe-
ben. Davon lebt der technische Fortschritt.
Mit welchen drei Adjektiven würden Sie Ihre Kollegen be-
schreiben?
Meine Kollegen würde ich mit den Adjektiven »freund-
lich, zuvorkommend und liebenswert«beschreiben.
Ist Ihr Unternehmen familienfreundlich? Wenn ja, inwie-
fern?
Ja, PERI ist familienfreundlich. Dies sieht man beispiels-

weise daran, dass viele Mitarbeiter die Elternzeit wahr-
nehmen oder in Teilzeit beschäftigt sind.
Wenn Ihr Unternehmen mit einem Tier symbolisiert werden 
müsste, welches wäre das?
Mein Unternehmen würde ich mit dem Adler symboli-
sieren. Der Adler steht für Kraft, Weitblick, Scharfblick 
und Entfaltung. Diese Eigenschaften spiegeln sich in 
PERI wider. Die Kraft steht dafür, am Wirtschaftsmarkt 
standzuhalten und diesen anzuführen. Der Weitblick 
steht für unsere internationale Arbeit und die Verbrei-
tung auf der ganzen Welt. Der Scharfblick steht für 
Kunden- und Produktorientierung, die Bedürfnisse der 
Kunden erkennen und mittels Qualität überzeugen. Die 
Entfaltung steht für die Innovation und große Spann-
weite unseres Unternehmens.
Angenommen, Sie dürft en eine Sache der Büroeinrichtung 
mit nach Hause nehmen, was wäre das?
Wenn insofern unsere technische Hardware auch zu 
der Büroeinrichtung zählt, würde ich unseren Büro-
Beamer mit nach Hause nehmen.

In dieser Rubrik besucht der SpaZz Unternehmen in der Umgebung und befragt dort einen Mitarbeiter zu 
seiner Arbeit. Diesmal hat Autorin Fabienne Förstner mitLarissa Pichi gesprochen. Sie macht eine 
Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration bei Peri GmbH. 

Über die Schulter geschaut …

INFORMATION
PERI wurde 1969 von Artur Schwörer gegründet. Der Unternehmensname lei-
tet sich von der griechischen Präposition »peri« (deutsch: um, herum) ab. Seit 
mehr als 40 Jahren agiert PERI als kompetenter Partner für Bauunternehmen 
im Anwendungsspektrum der Schalungs- und Gerüsttechnik. Das familienge-
führte Unternehmen mit Sitz in Weißenhorn zählt zu den 50 Top-Unternehmen 
in Bayern, welche in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches Mitarbeiter- 
und Umsatzwachstum erzielt haben.
www.peri.de

Eine Aktion von:

Larissa Pichi // Macht eine Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration



Zwischen Schutzengeln 
und dem heiligen  
Christophorus
Eine ältere Dame schaut sich verschiedene Gotteslob-
Ausgaben an. Die Auswahl ist größer, als man denkt. Es 
herrscht ein reges Kommen und Gehen in dem kleinen 
Buchladen, der sich auf religiös-spirituelle Litera-
tur und den christlichen Bedarf spezialisiert hat – als 
einziger in der Region. Der SpaZz hat Geschäftsfüh-
rer Thomas Minten zum Gespräch getroffen

SpaZz: Herr Minten, wer kauft bei Ihnen ein?
Thomas Minten: Wir haben zum größten Teil Stamm-
kunden, aber auch Anlasskundschaft. Letztere kom-
men, wenn eine Taufe, Kommunion oder Hochzeit an-
steht. Die größte Gruppe sind Senioren, aber wir haben 
Kundschaft aus allen Altersklassen.
Haben die Jüngeren spezielle Wünsche?
Wir haben eine große Auswahl an Engeln – von mo-
dern bis klassisch. Egal ob als Dekoration oder als 
Geschenk zur Taufe oder Einschulung, Engel symbo-
lisieren immer noch Schutz und Geborgenheit. Die 
sind bei den Jüngeren sehr gefragt. Allgemein sind 
auch Kerzen sehr beliebt, vor allem Tauf- und Kom-
munionskerzen sowie Weihnachtskerzen. Gerade für 
die Lebenswenden wie Taufe, Kommunion, Ehe, Kri-
sen und auch Trauer haben wir viel im Angebot – wie 
zum Beispiel Ratgeber für die Trauerarbeit. Es gibt 

theologische Ratgeber ebenso wie Geschenkbände, 
die Trost spenden. Wir führen auch Krippen, Kunst-
karten, Kunstgegenstände aus vielen Klöstern und 
christlichen Schmuck.
Haben Sie als Buchhandlung nur theologische Bücher im 
Sortiment?
Seit unserem Umzug in die Wengengasse vor vier Jah-
ren hat sich unser Schwerpunkt wieder in diese Rich-
tung verschoben. Schon bei der Gründung war die 
Theologie der Kernbereich. Aber als normale Buch-
handlung können wir jedes andere Buch natürlich 
auch bestellen!
Hören Sie dadurch viele persönliche Schicksale?
Ja, durchaus. Viele, gerade ältere Menschen suchen 
einen Ansprechpartner, wenn es zu einem Todesfall 
kam. Die Leute sprechen sich gerne aus, nicht nur im 
Trauerfall, sondern immer, wenn es zu Krisen kommt. 
Ich bemerke auch, dass viele junge Eltern durch ihre 
Kinder wieder zur Religion zurückkommen – und die 
freuen sich, dass es die Kinderbibel, die sie früher be-
reits hatten, heute immer noch in leicht veränderter 
Form gibt.
  tine
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INFORMATION
Bücher & Kunst an der Wengenkirche, 
Wengengasse 15, 89073 Ulm, Tel. 0731 966730

Bildet auch aus // Thomas Minten mit seiner Auszubildenden Simone Häußler

Engel im Vergleich (von links nach rechts) // Ein Engel aus der Abtei Königsmünster 
(Sauerland), ein Kunstharz-Engel und der Mataré-Engel (im Original auf dem Bischofs-
dach in Essen)
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Attraktive Präsentationen
Virtuelle Besichtigungen

Professionelle Vermittlung

Durch außergewöhnliches Engagement 
für die Bedürfnisse seiner Kunden wurde 
Tentschert Immobilien in den vergan-
genen 27 Jahren zu einem der 
führenden Immobilienmakler der Region 
Ulm/Neu-Ulm. Geschäftsführer Martin 
Tentschert wird von einem  hoch qualifi-
zierten,  11-köpfigen Team unterstützt. 
Mittels attraktiverer Angebotspräsenta-
tionen und großem persönlichem Einsatz 

Unser Partner für professionelle Fotos & virtuelle Rundgänge

Villa, 5,5 Zimmer
89077 Ulm - Galgenberg
Kaufpreis  € 695.000

Eigentumswohnung, 3,5 Zi.
89077 Ulm
Kaufpreis  € 249.000

Mehrfamilienhaus, 8 Zimmer
89077 Ulm/Kuhberg 
Kaufpreis  € 475.000

Loft mit Galerieebene, 4,5 Zi.
89077 Ulm
Kaufpreis  € 729.000

Penthousewohnung, 3 Zi.
89231 Neu-Ulm
Kaufpreis  € 299.750

Einfamilienhaus, 7,5 Zimmer
89075 Ulm
Kaufpreis € 849.000

Sie möchten eine Immobilie anbieten?
Wir wissen worauf es ankommt! Rufen Sie uns 
noch heute an. Tel. (0731) 3 79 52 20

Tentschert Immobilien GmbH & Co KG 
89073 Ulm - Frauenstraße 7 
Tel.  (0731) 3 79 52 20
info@tentschert.de
Internet: tentschert.de

Martin Tentschert

hebt sich das 
Unternehmen von 
seinen Mitbewer-
bern ab. Schnellere 
Vermittlung der 
Immobilien tragen 
zur  hohen Kunden-
zufriedenheit bei.



Neues Yogastudio in Ulm
AYInstitute – maßgeschneidertes Yoga für  
Anfänger und Fortgeschrittene

SpaZz: Herr Steinhauer, was wird im AYInstitute geboten?
Janosch Steinhauer: Ashtanga Yoga Innovation nach 
Dr. Ronald Steiner: eine Verbindung aus der klas-
sischen Übungsfolge des Ashtanga, kombiniert mit 
modernen Erkenntnissen aus Wissenschaft, Medi-
zin und Bewegungslehre. Ziel ist eine für den Schü-
ler maßgeschneiderte, sehr persönliche Yogapraxis 
– von therapeutisch-präventiv bis hin zu sportlich-
akrobatisch.
Was hebt Sie von anderen ab?
Das AYInstitute bekennt sich klar zur Yogatradition, ist 
aber fernab von Esoterik. Unser Yogastil ist herausfor-
dernd, gesundheitsorientiert und macht Spaß. Das Stu-
dio ist modern, die Schüler zwischen 20 und 80 Jahre. 
Ich freue mich auch über neugierige Jugendliche, die 
Yoga mal ausprobieren wollen.
Sie praktizieren in einer ehemaligen Kampfschule, waren 
selbst Kampfsportler. Wie passt das zu Yoga?

Ich habe 10 Jahre Muay Thai und Brazilian Jiu Jitsu 
trainiert und später viel geklettert. Fokus, Disziplin, 
Mechanik des Körpers, Beobachtungsgabe und das 
Erleben der eigenen Grenzen haben Kampfkünste und 
Yoga gemein.
 dmg
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INFORMATION
AYInstitute Ulm, Frauenstraße 124, 89073 Ulm, 
www.ashtangayoga.info, janosch.steinhauer@ashtangayoga.info

Janosch Steinhauer // Inhaber des neuen AYInstitute

ANZEIGEN

WENN NICHT 

Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen einen Wiedereinstieg in den Beruf. Und 
es gibt einen ganz besonders guten Grund dafür: Unternehmen suchen dringend 
Fachkräfte. Wir beraten Sie gern und Ihren Arbeitgeber gleich mit. Das bringt Sie 
weiter! Erfahren Sie mehr unter www.dasbringtmichweiter.de

ENDLICH WIEDER UM GROSSE LEUTE KÜMMERN, WANN DANN?!

Bundesagentur für Arbeit

WENN NICHT 

JETZT
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Der etwas andere Schuh

Passend zur kommenden Fußball-WM 2014 kommt 
auch der Whisky im sportlichen Gefäß daher.

Egal ob beim Public Viewing oder vor dem Fernseher auf 
dem Sofa, wenn es spannend wird, muss das richtige Ge-
tränk her. Umso besser, wenn es dann auch noch sportlich-
schick gestaltet ist. Inspiriert von der Fußball-WM 2014, die 
in diesem Jahr in Brasilien stattfi ndet, gibt es den schot-
tischen Blended Scotch Whiskey jetzt in limitierter Aufl age 
als »Golden Shoe«. Mit dem gläsernen Turnschuh, der mit 
honigfarbenem Whisky gefüllt ist, macht das Zusehen und 
Mitfi ebern nochmal so viel Spaß. Aber auch Antisportler und 
Fußballgegner werden ihre Freude an dem besonderen De-
sign haben, welches jede Flasche zum Sammlerstück macht. 
Der 40 % vol. Scotch Whisky »matured & blended in Scot-
land« besitzt einen ausgereift en Geschmack.

Der SpaZz verlost 25x je eine Flasche »Golden Shoe 
Blended Scotch Whiskey« im Wert von 19,90 €. Wenn 
Sie gewinnen wollen, schreiben Sie bis zum 17. April 
2014 eine E-Mail mit dem Betreff  »Golden Shoe« an 
verlosung@spazz-magazin.de

Betref f // »Golden Shoe«
Einsendeschluss // 17. April 2014

Von Herzen mit Trompete und Klavier

Im Rahmen von »Herzstücke spezial« treff en Joo 
Kraus und Omar Sosa aufeinander

Dem Jazz haben sie sich beide verschrieben, nun treten sie 
als Duo auf: Trompeter Joo Kraus und Piano-Virtuose Omar 
Sosa spielen am 12. April 2014 im Alten Theater in der Wag-
nerstraße 1. Doch es wird nicht nur musiziert, sondern auch 
geplaudert. Die beiden Jazz-ECHO-Preisträger garantieren 
einen spannenden und unterhaltsamen Abend. 

Der SpaZz verlost 2x2 Karte für »Herzstücke spezial«. 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff  »Herzstücke« 
bis zum 5. April 2014 an verlosung@spazz-magazin.de

Betref f // »Herzstücke«
Einsendeschluss // 5. April 2014 

Gewinnspiele
Ihr wollt etwas gewinnen? 
Dann schickt eine Mail mit dem entsprechenden Betreff  an

 verlosung@spazz-magazin.de
Adresse nicht vergessen!

ANZEIGE
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Erfolgreich in die Zukunft  starten

Zum ersten Mal findet am 5. April 2014 der Mrs. Sporty 
Career Day statt. Dieser Tag dient der Berufs- und Aus-
bildungsberatung im Sportbereich. Anhand eines Trai-
nings und einer Präsentation werden die Kernbereiche 
der Ausbildung anschaulich dargestellt. Stephanie Rasch-
ke fungiert dabei als bestes Beispiel für die duale Ausbil-
dung, die praxisnah in einem der zahlreichen Mrs. Spor-
ty-Fitnessclubs und gleichzeitig an einer (Hoch-)Schule 
im Ulmer Raum stattfindet. Der Career Day findet von 
12 bis 15 Uhr in den Mrs. Sporty-Clubs in Ulm, Neu-Ulm, 
Söflingen und Heidenheim statt. 
Anmeldung unter potte@club.mrssporty.de oder unter Tel.: 0731/60280060

Der Frühling wird laut!

Egal ob Klassik, Rock oder 
einfach eine wilde Mi-
schung aus beidem, im 
April und Mai stehen 
zwei Highlights an: All-
gäu Concerts präsentiert 
am 27. April 2014 »Rock in 
den Mai« in der Stadthal-
le Memmingen. Mit dabei 
sind gleich zwei legendäre 
Bands der Classic-Rock-
Szene: The Hooters und 

Manfred Mann’s Earthband. Dieses Line-up verspricht 
drei Stunden Gänsehaut mit bekannten Hits und unver-
kennbaren Stimmen. Doch auch in Neu-Ulm macht ein 
bekanntes Gesicht halt: Am 23. Mai 2014 kommt David 
Garrett in die Ratiopharm-Arena. Im Gepäck hat er Stücke 
von Vivaldi und Paganini, den er im Film »Der Teufelsgei-
ger« selbst verkörperte. Teilweise hat er die Stücke selbst 
neu arrangiert und verspricht ein abwechslungsreiches 
Programm. Auf seinem aktuellen Album »Garrett vs. Pa-
ganini« arbeitet er mit Stars wie Nicole Scherzinger und 
Andrea Bocelli zusammen und vereint viele Musikstile 
mit seinem einzigartigem Geigenspiel.
Weitere Informationen unter www.allgaeu-concerts.de

Kirtansingen im Ashram Brindavon

Kirtan ist das Singen von Mantren 
in wunderschönen, sich wieder-
holenden Melodien. Man kann 
zuhören oder dem Gesang des 
Vorsängers folgen. Vorkenntnis-
se sind nicht erforderlich. Jeder 
ist herzlich willkommen, die Teil-
nahme ist kostenfrei. Die näch-

sten Termine sind jeweils donnerstags, um 19 Uhr 30, am 
10. April, 15. und 22. Mai und am 26. Juni 2014.
Sri Durgamayi Ma Ashram e.V., König-Wilhelm-Str. 35, 89073 Ulm

Weitere Termine und Infos: ashram.de / masutra.de

RegioTV stellt sich neu auf

Beim Tochterunternehmen 
von Schwäbisch Media gab 
es einige interne Verände-
rungen. So übernimmt Dr. 
Bernhard Hock die Ge-
schäftsführung. Er tritt 
die Nachfolge von Anette Eggart an und teilt sich die Füh-
rungsaufgaben mit Harald Polster und Felix Kovac. Auch 
die Programmleitung bekommt ein neues Gesicht, Marcel 
Wagner löst Stefan Kühlein ab. Wagner war zuletzt als Au-
tor und Live-Reporter der täglichen Nachrichtenformate 
des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) tätig. Neben sei-
ner zusätzlichen Tätigkeit als Moderator der Hörfunkwelle 
Bayern 3 wirkte er zudem als Coach beim Ausbau der lo-
kalen Berichterstattung namhafter Radiosender mit. »Mit 
diesem erfahrenen und versierten Fachmann in unserem 
Team können wir unsere Kompetenz stärken und wei-
ter ausbauen. Zudem danken wir Herrn Kühlein sehr für 
sein hohes Engagement für Regio TV Schwaben«, so Hock.

Geschichten aus 1001 Rhythmus – 
Mozart im Morgenland

Orientalische Klänge erfüllen am 5. 
April 2014 das Haus der Begeg-
nung. Das deutsch-türkische Ori-
ental-Chamber-Jazz-Trio »FisFüz« 
präsentiert Mozarts »Entführung 
aus dem Serail« in einem ungewohnt 
neuen Gewand. Um 20 Uhr stellen 
sie ihre neue CD vor. Schon am Vor-
mittag stimmt Murat Coşkun von 10 
bis 12 Uhr 30 mit einem Familien-
konzert zum Mitmachen rund um 
das Trommeln auf den Orient ein. 
Weitere Informationen unter www.fi sfuez.de tine

Der Wonnemar-

Geschenktipp:

Die Wonnemar-Clubkarte 

oder die 

Wonnemar-Geschenkkarte 

(mit individuellem Betrag aufl adbar)!
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Wonnemar Ulm, Wiblinger Straße 55, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731 985990, www.wonnemar.de, www.facebook.com/wonnemar.ulm

Verlosung
Wir verlosen 3 x 2 Tickets für 4 Stun-
den Saunalandschaft ! E-Mail mit 
Betreff  »Wonnemar« bis 10. 04. an 
verlosung@spazz-magazin.de

Die Sauna-Gastronomie hat sich etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: Bis Ende April steht jede Woche eine 
Nation als kulinarisches Thema Pate, das von der Küche 
kreativ umgesetzt wird. So gab es in der spanischen Wo-
che Tapas und Paella. Von Mai bis Juli serviert das Team 
an insgesamt sechs Samstagen Spanferkel vom Grill auf 
der Saunaterrasse (10./24.05., 14./28.06, 12./26.07). 
Aber auch in der Gastronomie des Bades und im New 
Wave gibt es eine Aktion im April: »Schnitzel-Spitzel« 
mit unterschiedlichen Schnitzel-Variationen.

Die Küche des Donaubad Wonnemar bietet stetig 
etwas Neues

Termine
04.04. Saunaabend »Frühlingser-
wachen« | Jeden Mittwoch: Vitaltag 
50+ * | 16.45: Mixangebot aus Pi-
lates, Muskelentspannung und Au-
togenem Training (Saunabereich) | 
Jeden Montag: 18.15 Uhr, jeden Don-
nerstag, 15.15 Uhr: Phantasiereisen | 
Jeden Freitag: 11.30 Uhr Yoga | Jeden 
Freitag: Familientag * | Mo.–Do. Fei-
erabendtarif ab 18 Uhr * | Mo.–Do. 
Sportschwimmertarif * | 
Events im »New Wave«
Jeden Dienstag: Salsaparty | 
Jeden 1. Samstag im Monat:
 Latino-Abend | Jeden 3. Samstag im 
Monat: Kubanische Nacht

* außer feiertags und in den Ferien

von Daniel M. Grafberger

Immer anders – immer lecker!

Schaufenster des

Der Wonnemar-

Geschenktipp:

Die Wonnemar-Clubkarte 

oder die 

Wonnemar-Geschenkkarte 

(mit individuellem Betrag aufl adbar)!

CLUBKARTE
Wonnemar Gold

Die Karte ist nicht übertragbar.
Gültig in allen Wonnemar Bädern.

Wonnemar Ulm/Neu-Ulm

Erstklassiges Essen verlangt nach
aussergewöhnlichen Weinen.
Beides bekommen Sie bei uns

Gastlichkeit Gemütlichkeit Genuss
Besondere Ereignisse gehören 
gebührend gefeiert!
Wir bieten den richtigen Rahmen, 
unterstützen Sie gern bei der 
Planung. Freuen Sie sich auf die 
professionelle Umsetzung.

!

Unsere Öffnungszeiten an Ostern:

Karfreitag - Ostersonntag
von 12.00 - 14.00 Uhr und ab 18.00 Uhr

Ostermontag
von 12.00 - 14.00 Uhr abends geschlossen

Terasse bei schönem Wetter geöffnet!

Wir freuen uns auf Sie!

Jan Bimboes und das Adler Team

Romantik Hotel Landgasthof Adler
Riegestraße 15 · 89192 Rammingen

Telefon 07345/96410
Telefax 07345/964110

mail info@adlerlandgasthof.de

www.adlerlandgasthof.de

ANZEIGE
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INFORMATION
Regelmäßige Informationsabende im Konferenzraum der Donauklinik können 
ohne Anmeldung besucht werden. Voranmeldung zur Besichtigung der neuen 
Räume unter 0731 8042570. 
Weitere Informationen unter www.donauklinik-neu-ulm.de

Wohlbehütet von Anfang an
Im April 2014 eröffnet das neue Geburtszentrum der Donauklinik Neu-Ulm

Ein Baby ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein Wunder 
der Natur, ein sanfter Tritt in den Bauch, eine schlaflose 
Nacht, ein Geschenk des Lebens. Vor allem aber ist es ein 
Abenteuer, das während der Schwangerschaft die gan-
ze Aufmerksamkeit der werdenden Eltern beansprucht. 
Für die optimale Betreuung in dieser Zeit sorgt ein kom-
petentes Team aus Ärzten, Hebammen und Kinderkran-
kenschwestern des neuen Geburtszentrums in der Do-
nauklinik Neu-Ulm. Sicherheit und Geborgenheit stehen 
an erster Stelle. Dazu zählt eine partnerschaftliche und 
kompetente Begleitung durch eine natürliche Geburts-
hilfe und bei Bedarf durch moderne Medizin. Hebammen 
stehen den werdenden Müttern mit ihrer jahrelangen Er-
fahrung zur Seite. Diese Fürsorge kann in allen Phasen 
der Schwangerschaft, während der Geburt und im Wo-

chenbett in Anspruch genommen werden. Die Basis da-
für sind die neu gebauten Räumlichkeiten und die neue 
hochwertige apparative Ausstattung. Federführend da-
bei sind die neuen Chefärzte Privatdozent Dr. med. An-
dreas Reich und Privatdozent Dr. med. Dominic Varga, die 
am Universitätsklinikum Ulm als Oberärzte in leitenden 
Positionen tätig waren. Empfehlenswert ist es außerdem, 
sich bereits vor der Geburt einmal den Kreißsaal und die 
Wochenstation anzuschauen. Das nimmt die Nervosität 
und gibt den Eltern Gelegenheit, sich mit dem Personal 
und den Räumlichkeiten vertraut zu machen. Auch in 
schwierigen Situationen der Schwangerschaft kann die 
Frauenklinik Sicherheit geben. Die neue Abteilung für 
Pränatale Medizin und Geburtshilfe bietet eine erwei-
terte Schwangerschaftsvorsorge auf Überweisung des 
Frauenarztes an. Durch hochspezialisierte Ärzte sind 
alle Ultraschalluntersuchungen und auch invasive Ver-
fahren zur Diagnostik und Therapie möglich. Die Gynä-
kologen arbeiten bei Bedarf zusammen mit Genetikern, 
Kinderärzten und Psychologen zum Wohle der Mutter 
und des Kindes. tine

Donauklinik Neu-Ulm // Das neue Geburtszentrum eröffnet im April

Brillantenfeuer und Perlenschimmer 
– aus unseren Serien „Spotlight“ und „Perlenfreunde“

Schmuck nur aus eigener Werkstatt   I Herrenkellergasse 13   I Ulm   I www.boemans-schmuck.de  

ANZEIGE
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INFORMATION
Buchungen sind noch möglich: PROFILE GbR, Tel. 0731 399497-10
www.profile-ulm.de

PROFILE im Profil
Mit eigenem Stand war das Handbuch »PROFILE« bei 
Bildungsmesse und UnternehmerTAG erfolgreich 
vertreten – im Mai erscheint die Neuausgabe mit 
noch mehr Firmen

Das Handbuch »PROFILE« ist mit 200 Firmenporträts der 
umfassende Überblick über wichtige Firmen in der Re-
gion. Auf einen Blick, hochwertig und ansprechend. Eine 
Leistungsschau der regionalen Unternehmenslandschaft. 
Den wenigsten Arbeitnehmern ist diese Vielfalt bekannt. 
PROFILE hilft Interessenten, das Potenzial der Region 

zu erkennen. Ob erfahrene 
Fach- und Führungskräfte, 
Teilzeitkräfte, Young Pro-
fessionals der Hochschulen 
oder Berufseinsteiger, die 
einen Ausbildungsplatz su-
chen: PROFILE ist gemacht 
für alle, die an dem Gebiet 
zwischen Ulm, Neu- Ulm, 
Biberach, Günzburg, Hei-
denheim, Göppingen und 
Geislingen als Arbeitsort 
interessiert sind.

Ob auf der Ulmer Bildungsmesser vom 20. bis 22. Febru-
ar oder am 13. März auf dem UnternehmerTAG, PROFILE 
hatte einen eigenen Stand, die Besucher konnten das in-
formative Handbuch kostenlos mitnehmen – 4000 Bü-
cher wurden so verteilt. Mitte Mai ist es wieder soweit: 
Die Neuausgabe 2014 erscheint – erneut mit größerem 
Umfang, mit noch mehr Firmenporträts. dmg

Stadtgespräche©

Frühlingsgefühle
Der Single-Kochevent von Meinl Hotel & Restaurant 
und SpaZz – am 10. April 2014 im Event-Gewölbe Ulm

Kaum zu glauben – bis vor kurzem wurde der Raum noch 
als Stuhllager genutzt. Das Küchengeschäft Ott Cucina von 
Thomas Ott befindet sich im vorderen Teil des Gebäudes. 
Es entstand die Idee, aus dem Gewölbe eine Event-Loca-
tion zu machen, es wurde renoviert und der langgezogene 
Raum mit einer Top-Küche, ideal auch für Kochkurse, aus-
gestattet. Ein uriger Ort für Feste, Schulungen und ähn-
liches ist entstanden – mitten in der Innenstadt.
Bespielt wird er vom Meinl Hotel & Restaurant in Reutti. 
Wer den Raum mietet, bekommt das Catering von dort. 
Ein Mal im Monat gibt es einen Kochkurs, für den sich 
jeder anmelden kann, solange es Plätze gibt – stets mit 
einem Thema. Ab 10 Personen kann man auch einen 
eigenen Kochkurs buchen.
Am 10. April laden Meinl Hotel & Restaurant und der 
SpaZz 12 Singles zum gemeinsamen Kochkurs »Früh-

lingsgefühle« ein. Im Stile von »Live-Cooking« kann 
sich jeder soweit am Kochen beteiligen, wie er möch-
te, oder einfach nur genießen und die kommunikative 
Atmosphäre zum Kennenlernen der anderen nutzen.

Sie sind Single und wollen mitmachen? Bewerben Sie sich mit 
Bild und ein paar Facts zu Ihrer Person per E-Mail an stadtgespraeche@
spazz-magazin.de – Bewerbungsschluss ist der 4. April. Die SpaZz-
Redaktion wählt je sechs Damen und Herren.
Beginn ist 18.30 Uhr, Ende ca. 22 Uhr. In der Unkostenpauschale von 10 
Euro sind Leihschürze, Kochkurs, 3-Gänge-Menü, Wein, Bier, Wasser 
und Kaffee enthalten. Der Betrag ist am Abend bar zu zahlen.

INFORMATION
Schelergasse 8, 89073 Ulm, 
www.facebook.com/EventLoungeUlm, www.hotel-meinl.de
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Ist das eigentlich noch legal – Fastfood mit so wenig Kalorien?! FITBURGER sagt na klar!
Unser Wrap macht keine „schweren Jungs“: In 4 leckeren Sorten von Rindfleisch bis Feta-Käse
ist er zu bekommen. Und Nachtisch gibt‘s auch: Die Winterpause des Frozen Yoghurts ist vorbei!
Teste jetzt die neue, gesunde Generation Fastfood in der Mittagspause oder nach dem Training. 

GANGSTA
WRAP

*im Vergleich zu gewöhnlichen Fastfood-Restaurants
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»Mein Schwerpunkt-
thema sind Frauen  
mit Kind, die wieder in 
den Beruf einsteigen 
wollen.«
Diplom-Verwaltungswirtin Anna Wüstefeld ist seit 
Mai 2013 Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ulm. Seit 1998 
ist sie in Ulm bei der Arbeitsagentur und hat bereits 
reichlich Erfahrung in der Arbeitsvermittlung und im 
Jobcenter gesammelt.

SpaZz: Frau Wüstefeld, was sind die Schwerpunkte Ihrer 
Aufgabe?
Anna Wüstefeld: Mein größter Schwerpunkt liegt auf 
Frauen mit Kind, die wieder in den Beruf einsteigen 
wollen. Weitere Schwerpunkte sind Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und die Beratung von Arbeitge-

bern. Ich unterstütze un-
sere Berufsberatung und 
Vermittlung hier im Haus, 
erarbeite Projekte für 
meine Zielgruppen und 
initiiere Workshops. Dazu 
kommt der Austausch mit 
ähnlichen Stellen bei den 
Kammern oder der Stadt.
Wie unterstützen Sie Frauen 
beim Wiedereinstieg?
Es gibt regelmäßig Veran-
staltungen – zum Beispiel 
zu »Frauen und Rente«, 
»Minijob und Altersvor-
sorge« oder »Die schrift-
liche Bewerbung«, die je-
der besuchen kann. Für 
meine Kundinnen gibt es 
darüber hinaus spezielle 
Coaching-Angebote zum 
Wiedereinstieg. Da konn-
ten wir zuletzt die Hälf-
te aller Teilnehmerinnen 
vermitteln. Das ist ein tol-
les Ergebnis. Ich versuche 
aber auch, die sogenann-
te stille Reserve zu akti-
vieren, also Frauen, die 

derzeit nicht erwerbstätig sind. Aufgrund des demo-
grafischen Wandels brauchen wir zunehmend Arbeits-
kräfte.
Tun sich Firmen noch schwer mit Frauen, die Kinder haben 
und wieder einsteigen möchten?
Oftmals ja, weil es an Aufklärung fehlt. Hier gibt es 
viele Möglichkeiten und ich erörtere gerne familieno-
rientierte Themen mit dem Arbeitgeber, stelle Model-
le wie Ausbildung in Teilzeit vor. Große Firmen bieten 
oftmals Betreuungsangebote für Kinder, kleine Firmen 
sind dafür flexibler. Firmen dürfen sich gerne bei mir 
melden, um individuelle Themen, Angebote und Mög-
lichkeiten zu besprechen.
Wie können Sie Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
helfen?
Da sprechen wir die Eltern an, erklären, wie das Bil-
dungssystem funktioniert, welche Möglichkeiten es 
im Bereich duale Ausbildung gibt und welcher beruf-
liche Aufstieg möglich ist. Mit dem Girls- bzw. Boys-
Day bieten wir Jugendlichen die Möglichkeit, in Jobs 
zu schnuppern, die im Kopf noch mit dem anderen Ge-
schlecht verbunden sind.
 dmg
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INFORMATION
Anna Wüstefeld, Agentur für Arbeit Ulm, Wichernstraße 5, 89073 Ulm,
Tel. 0731  160-700, 
E-Mail: Ulm.BCA@arbeitsagentur.de

Anna Wüstefeld // Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

ANZEIGE
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Ernährung

Bewegung

Sonja Sautter • Schlehenweg 18 • 89134 Blaustein-Bermaringen
Tel.:   07304-4377017 • Mail: info@avason.de • www.avason.de

Wellness

Fußp� ege

Kosmetik

-10%Rabatt für Neukunden

Sugaring

• Ernährung
• Bewegung
• Entspannung
• Betreuung
• u.v.m.

• Natur-Kosmetik
• Fußpfl ege
• Wellness
• Massagen
• Typberatung
• u.v.m.
• Typberatung• Typberatung• Typberatung• Typberatung

www.avason.de

Gutschein

Service

• Ernährung
• Bewegung

• Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik
• Fußpfl ege• Fußpfl ege
• Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik• Ernährung• Ernährung • Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik• Natur-Kosmetik

INFORMATION
»And always remember me – Memorial Book for the Holocaust Victims of Ulm«
Ingo Bergmann, ISBN: 978-3-86281-068-0

denn darum sollte es nicht 
gehen, wenn man ein Buch 
schreibt, so Bergmann. Es 
soll ein Zeitzeug nis, eine 
Dokumentation für die Ge-
nerationen sein und eine 
Brücke zwischen ihnen 
schlagen. Die Idee zur Übersetzung entstand, als 2012 
die Synagoge in Ulm eröffnet wurde und viele Kinder der 
Ulmer Juden, die nicht deutschsprachig waren, Interes-
se an dem Thema zeigten: »Es war interessant, fordernd 
und unglaublich traurig, aber die Dankbarkeit, die das 
Endergebnis auslöst, war die Mühe wert!«

Eine Brücke zwischen den Generationen
»And always remember me«: Ulmer Gedenkbuch 
erscheint nun auch in englischer Sprache

Gerade frisch von der Uni war es Ingo Bergmann nicht 
klar, als wie groß sich das Projekt, ein Gedenkbuch zu 
erstellen, erweisen würde. Aus einer Aufgabe wurde eine 
Herzenssache. »Mir war nicht bewusst, dass aus einem 
so traurigen Thema so schöne Dinge entstehen können«, 
sagt er. Denn er erhält viele positive Briefe und E-Mails, 
seit 2009 »Und erinnere dich immer an mich: Gedenk-
buch an die Ulmer Opfer des Holocaust« erschien. Freund-
schaften, die ihn bis nach Israel führten, sind daraus 
entstanden. Um nun auch den Nachkommen der in Ulm 
geborenen Juden die Chance zu geben, sich mit der Ver-
gangenheit ihrer Ahnen auseinanderzusetzen, wurde das 
Buch übersetzt. Nicht, um die Verkaufszahlen zu steigern, 

ANZEIGE
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die Kekse, Kuchen und Muffins nachzubacken. Zu jedem 
Rezept gibt es eine kleine Anleitung, hilfreiche Tipps ga-
rantieren das Gelingen der eigenen Backversuche und ein 
Adressenregister beinhaltet Webadressen, bei denen Zu-
taten erstanden werden können. Allein schon wegen der 
Gestaltung, die an »Alice im Wunderland« denken lässt, 
eine Anschaffung wert!
Mia Öhrn // Jan Thorbecke Verlag // 96 Seiten // 16,99 €

 Käsekuchen – 60 Rezepte für himmlischen Genuss  

Schoko-Chili, Kardamom-
Rose und Mini-Popcorn-Kä-
sekuchen: An ausgefallenen 
Ideen mangelt es diesem 
Buch rund um den Käse-
kuchen wirklich nicht. Auf-
geteilt in sechs Kategorien 
mit »Klassikern« und klei-
nen Desserts »Für die Par-
ty« gibt es 60 verschiedene 
Rezepte, die einfach zuzu-
bereiten sind. Manche der 

Käsekuchen müssen nicht einmal gebacken werden und 
eignen sich somit auch für die spontane Naschlust. Die 
schön gestalteten Doppelseiten teilen sich 1:1 in Text und 
Bild auf, in der Einführung gibt es viele hilfreiche Tipps zur 
Zubereitung.
Hannah Miles // Jan Thorbecke Verlag // 144 Seiten // 17,99 €

 Gelato – Einfache Rezepte 
 für echten italienischen Eisgenuss  

Der Sommer ist nicht mehr all zu 
fern, es wird also Zeit, ein paar 
Ideen für die Verköstigung wäh-
rend eines lauen Abends auf dem 
Balkon zu sammeln. Dabei hilft  
dieses Buch mit über 40 Rezep-
ten für verschiedene Eisspezi-
alitäten, Sorbets und Granita. 
Egal ob Klassiker oder ausgefal-
lene Kreationen, für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Dabei 

sind die Rezepte deutlich erklärt und mit ansprechenden 
Bildern illustriert. Zusätzlich gibt es viele Tipps rund um das 
Zubereiten und Servieren der Köstlichkeiten. Der Sommer 
kann kommen!
Adriano di Petrillo // Jan Thorbecke Verlag // 128 Seiten // 17,99 €

 Sauerteigbrot – 
 Rezepte und Tipps zum Selberbacken  

Einen Sauerteig herzustellen ist keine 
Kunst – ihn in die entsprechende Form 
zu bekommen und auch dort zu halten 
hingegen schon. In diesem modern und 
frisch gestalteten Backbuch befi nden 
sich neben 23 Rezepten auch viele Tipps 
rund um das Thema Sauerteig. Egal ob 

helles oder dunkles Brot, Pizza oder sogar Zimtschnecken, 
Sauerteig kann vielfältig verarbeitet werden. Ansprechende 
Bilder und klar strukturierte Texte machen Lust aufs Sel-
berbacken.
Martin Johansson // AT Verlag // 104 Seiten // 16,90 €

 Lovetrotter – Eine Weltreise rund um die Liebe  

Die Liebe kennt keine Grenzen und ist 
überall gleich? So pauschal kann man 
das nicht sagen. Überall auf der Welt 
liebt es sich anders. Um das zu zeigen, 
hat sich Autorin Wlada Kolosowa auf-
gemacht, um Liebesgeschichten aus 
aller Welt zu sammeln. Unter anderen 
führte ihre Reise sie von Ägypten über 
China und Russland bis zurück nach 
Deutschland. Das Ergebnis der Reise 

sind sehr unterschiedliche Liebesgeschichten aus neun Län-
dern, die nicht immer glücklich ausgehen. Spannend und mit 
vielen Hintergrundinfos über das Leben und Lieben in den 
einzelnen Ländern, liest sich das ganze wie ein Roman und 
macht mit den vielen Fotos und dem frisch-frechen Schreib-
stil Lust auf mehr.
Wlada Kolosowa // Kailash // 256 Seiten // 14,99 €

 Macarons, Cupcakes, Cakepops – Lauter süße 
 Kleinigkeiten für mich und meine Freundinnen  

Die schwedische Foodblogge-
rin Mia Öhrn verzaubert in die-
sem Backbuch mit einer Viel-
zahl an kleinen Leckereien, die 
in Step-by-step-Anleitungen 
erklärt werden. Hübsch arran-
gierte Fotos und die im Allge-
meinen liebevolle Gestaltung 
der Seiten machen Lust, selbst 
zum Rührgerät zu greifen und 

In Medias res 
Medienbeobachterin // Christine Kulgart
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Senden Sie uns aktuelle Medien-Neuigkeiten an 

grafberger@spazz-magazin.de

Jede Zuschri�  wird vertraulich behandelt.

 Fettnäpfchenführer Finnland – 
 Wenn der Fisch nicht beißt, spart man den Wurm  

Andere Länder, andere Sitten – das kennt 
man ja. Und allzu schnell tapst man in 
die Fettnäpfchen, die Vorurteilspionie-
re aufgestellt haben. Um genau das zu 
vermeiden, sollte man sich diesen »Fett-
näpfchenführer« zulegen. Der Leser be-
gleitet die Studentin Greta, die für ihr Ma-
sterstudium nach Helsinki reist. Mithilfe 
waschechter Finnen lernt sie das Land 

kennen, von Mücken bis mökki, Kalevala und Karaoke, vom hei 
und moi bis zum hyvää yötär. So bekommt man »Finnland to 
go« mit vielen lustigen Anekdoten und praktischen Infokästen 
zu Geschichte, Geographie, Politik und Kultur. 
Gudrun Söff ker // Conbook Verlag // 256 Seiten // 11,96 €

 Götter wie wir – Die Warheit über Adam,
 Noah, Jesus und den ganzen Rest  

Dass Gott eine Frau ist, war vielen schon 
immer klar. Dass Gott aber zwei Frauen na-
mens Renate und Inge ist, dürft e neu sein. 
In Comics, Interviews und Tagebucheinträ-
gen erzählen die beiden Damen von den Er-
ziehungsproblemen mit Jesus, der Schöp-
fung der Welt und den alltäglichen Sorgen, 
die man als Gott eben hat. Bissig, ironisch 
und witzig geschrieben, mit einer bunten 

und aufwendigen Gestaltung, die mit Bastelbögen und Rezepten 
zum Mitmachen auff ordert. Wem das noch nicht reicht, der kann 
sich die DVD zur Serie »Götter wie wir« besorgen, die mit dem 
Deutschen Fernsehpreis für Comedy 2013 ausgezeichnet wurde.
Strauch & Ewerrien & Werth // rororo // 368 Seiten // 9,99 €

 Kim kocht leicht – Meine Energieküche  

Gute Laune durch das richtige Essen? Mehr 
Optimismus nach jeder Mahlzeit? Sohyi 
Kim ist davon überzeugt und zeigt in die-
sem Buch ihre 70 liebsten Rezepte. Diese 
sind in verschiedene Kategorien wie »Früh-
stück«, »Süßes« usw. aufgeteilt und mit 
Geschichten aus ihrem Leben sowie Zitaten 

»gewürzt«. Illustriert mit ansprechenden Fotografi en von 
Thomas Schauer macht nicht nur das Nachkochen, sondern 
auch das Schmökern Spaß. 
Sohyi Kim // Brandstätter Verlag // 160 Seiten // 29,90 €

Benedikt Pilsl, 25, hat Fitnessökonomie an der Deutschen 
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement 
studiert, seit 2010 ist er selbstständig mit »Bestform per-
sonal training«, seit April 2013 gibt es sein »Bestform 
Fitburger«, ein Fastfood-Restaurant auf Fitness getrimmt

Ihr Sternzeichen und was daran typisch für Sie ist?
Ich bin Wassermann … und wie jeder andere bestehe auch ich zu 
über 70 % aus Wasser ;-)
Ihre Schuhgröße?
44
Ihr Leibgericht?
Rinderburger bei Fitburger natürlich =)
Was treibt Sie an?
Die Freude anderer, wenn sie dank unserer Hilfe Ziele erreichen
Das Schönste an der Region Ulm/Neu-Ulm?
Die Nähe an der Donau bei schönem Wetter und die Vielfalt, trotz-
dessen, dass Ulm eine kleine Stadt ist
Auf welche Frage wüssten Sie gerne eine Antwort?
Auf jede :D
Was war als Kind Ihr Berufstraum?
Ich wollte Profi wrestler werden :D
Das Thema, wenn Sie ein Buch schreiben würden?
Ganz einfach, da ich ein Buch schreibe, weiß ich, dass es um Er-
nährung geht.
Was lieben Sie, was verachten Sie?
Ich liebe meine Freundin. 
Ich verachte hinterhältige/falsche Menschen.
Welchen Traum möchten Sie noch verwirklichen?
Eine Fastfoodkette mit gesunder Speisekarte. Am liebsten über 
100 Filialen.

… Herr Pilsl
MAL EHRLICH ...



Eis macht dick? Nicht immer!
Das innovative Kryolipolyse-Verfahren schmilzt Fettpölsterchen einfach weg

Die Sommer- und somit Freibadsaison ist nicht mehr fern 
und damit beginnt auch wieder der Kampf gegen über-
schüssige Pfunde. Für die Figurprobleme, die sich nicht 
mit gesunder Ernährung und Sport beheben lassen, gibt 
es jetzt eine Lösung: Das neue, schmerzfreie und nicht-
invasive Kryolipolyse-Verfahren lässt Fettpolster ganz 
einfach mithilfe von Eis schmelzen. Wie das geht? Durch 
lokal eingesetzte Applikatoren wird den Fettzellen durch 

Kühlung Energie entzogen. Das löst eine Apoptose, einen 
kontrollierten Zelltod aus, und dadurch werden in den 
Wochen und Monaten nach der Behandlung stufenweise 
Fettzellen abgebaut. 
Die Dicke und der Umfang der Fettschicht sinken, dadurch 
kommt es im zu behandelnden Bereich zu einer Fettre-
duzierung von etwa 30 Prozent. Dabei ist das Verfahren 
schmerzfrei und die Risiken sind sehr gering. Im Einzel-
fall kann es zu blauen Flecken, Hautrötungen und einem 
lokalen Taubheitsgefühl kommen. Kryolipolyse eignet 
sich allerdings nicht nur zur Gewichtsabnahme bei Über-
gewicht, sondern wendet sich auch an fitte Menschen, die 
vereinzelte Problemzonen beseitigen wollen. »Es ist eine 
wirklich unglaublich effektive Methode, ohne sich einer 
Operation unterziehen zu müssen«, so Ingrid Peter. In-
spiriert durch das Zitat »Teile von mir sind 55 Jahre, der 
Rest geht niemanden etwas an« von Goldie Hawn, steht 
sie mit Leib und Seele hinter dem Verfahren und kann 
es nur empfehlen.
 tine
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INFORMATION
www.ingridpeter.de
info@ingridpeter.de

Ingrid Peter // Bietet mit dem Kryolipolyse-Verfahren exklusiv eine neue Methode zur Gewichtsreduzierung

die bärenstarke, familienfreundliche Adresse 
auf der schwäbischen Alb an der A7.

beim Sportzentrum
Riedweg 1 • 89182 Bernstadt
Tel.: (07348) 6196

info@albgasthof-baeren.de
www.albgasthof-baeren.de

ANZEIGE
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In einer Welt, in der Men-
schen auf Basis ihrer 
Tugenden in fünf ver-
schiedene Fraktionen 
aufgeteilt werden, er-
hält Tris Prior nach 
ihrem Eignungstest 
kein eindeutiges Er-
gebnis. Sie trägt meh-
rere widerstreiten-
de Begabungen in sich 
und ist somit eine Un-
bestimmte. Aus Angst 
ausgestoßen zu werden, 

verschweigt sie ihr Testergebnis und schließt sich den 
wagemutigen Ferox an. Doch schnell kommt sie hinter 
eine Verschwörung gegen die Unbestimmten, die von 
Jeanine, der Anführerin der Ken, angefacht wird. 

Die Erde ist dem Untergang geweiht – verur-
teilt zur Zerstörung durch eine gigantische 
Sintflut. Nur einer ist von Gott auserwählt, 
das Unmögliche zu schaffen und alles ir-
dische Leben vor der Apokalypse zu ret-
ten. Er ist dabei erhaben über Naturge-
walt, menschliche Verschwörungen und 
Hoffnungslosigkeit. Sein Name: Noah! 
Doch das Ende der Welt ist für Noah, sei-
ne Frau Naameh, seine Söhne Ham und 
Shem sowie ihre Freundin Ila erst der 
Anfang eines epischen Abenteuers auf 
der Suche nach einem Zeichen am Ho-
rizont, das neues Leben verspricht.

K i n o s e i t e

von Daniel M. Grafberger

D i e

Die Sintflut kommt!
Mit »Noah« startet ein Meisterwerk biblischen Ausmaßes am 3. April im Xinedome 

Filmtipp 
»Die Bestimmung – 
Divergent«

INFORMATION
Ein Film von Neil Burger. Mit Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet u. a. 
Start am 10. April 2014

Lego lebt!

VERLOSUNG
5 Freikarten für unseren Filmtipp 
»Die Bestimmung …« zu gewinnen!
E-Mail mit Betreff  »Filmtipp« an 
verlosung@ksm-verlag.de
Einsendeschluss: 8. April 2014

»The Lego Movie« startet am 10. April 
in 3 D im Xinedome!

Emmet ist eine ganz normale, völlig durchschnittliche 
Lego-Figur, die stets alle Regeln befolgt. Durch ein Miss-
verständnis wird Emmet jedoch für »Den Besonderen« 
gehalten, einen außergewöhnlichen Helden, der als Ein-
ziger die Welt retten kann. Deshalb begleitet er eine Grup-
pe von Fremden auf einer gewaltigen Mission, um einem 
bösen Tyrannen das Handwerk zu legen. Urkomisch wird 
es deshalb, weil der arme Emmet von dieser Aufgabe heil-
los überfordert ist. 

verschweigt sie ihr Testergebnis und schließt sich den 

dem Untergang geweiht – verur-
teilt zur Zerstörung durch eine gigantische 
Sintflut. Nur einer ist von Gott auserwählt, 
das Unmögliche zu schaffen und alles ir-
dische Leben vor der Apokalypse zu ret-
ten. Er ist dabei erhaben über Naturge-
walt, menschliche Verschwörungen und 

 startet ein Meisterwerk biblischen Ausmaßes am 3. April im Xinedome 

Donnerstag | 3. April
Filmstarts: »A Long Way Down«, »Rio 2 – Dschungelfi eber«, »Snowpiercer«Donnerstag | 10. April

Filmstarts: »Sabotage«, 
»Super-Hypochonder«
Donnerstag | 17. April
Filmstart: 
»The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro«Donnerstag | 24. April

Filmstarts: »Amazonia«, »Irre sind männlich «, »Ride along«, »Transcendence«

D i e
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IM APRIL

Der gute Mensch  
von Sezuan 
Theater Ulm

Gute Menschen sucht man auf der Erde vergebens. Das finden 
auch drei Götter, die den guten Menschen zu finden versuchen. 
Zunächst erfolglos treffen sie schließlich auf Shen Te, die ih-
nen ein Nachtlager anbietet und damit den schlechten Ruf der 
Menschheit zu retten scheint. Doch ihre Freude währt nur kurz. 
Brechts Parabel über den Kapitalismus findet keine Lösung für 
den moralischen Widerspruch. Sie stellt den Widerspruch von 
»gut zu sein und doch zu leben« heraus und hält damit auch der 
heutigen Gesellschaft einen schmerzhaft blendenden Spiegel vor.

11. April, 20 Uhr

Samuel Anthes,  
Singer/Songwriter
Kulturhaus  
Schloss Großlaupheim

Seit seiner Teenagerzeit sind für Samuel Anthes Texte und 
Melodien, Songs und Poesie der wesentliche Inhalt seines Le-
bens und diese Konsequenz hat sich jetzt für ihn ausgezahlt: 
Mit vielen Konzerten hat sich Samuel Anthes mittlerweile ein 
kleines, feines Stammpublikum erspielt. »Wenn ich so auf die 
bewegten Zeiten zurückblicke, zieht sich die Musik wie ein 
roter Faden durch jeden meiner Tage. Wohin dieser Weg mich 
führen wird, weiß ich nicht. Nur eines weiß ich: Ich werde ihn 
gehen ... Stück für Stück – Bühne für Bühne.« 

5. April, 20 Uhr

Helge Schneider – »Pretty 
Joe & die Dorfschönheiten«
Donauhalle

Neben Hits seines neuen Albums, mit dem der Komiker erst-
mals die Spitze der deutschen Album-Charts eroberte, werden 
Helge & seine Freunde auch wieder alte Klamotten, aber mit 
neuer Melodie und anderem Text spielen: Ob Katzeklo, Wurst-
fachverkäuferin, Telefon, Meisenmann, Texas oder Fitze, Fatze 
entscheidet der Boss erst auf der Bühne. Frontmann Pretty 
Joe’s (Helge) Sinn für Humor, sein musikalisches Talent und 
seine Lust am Improvisieren sind legendär und so wird jeder 
seiner Auftritte zu einem einmaligen Erlebnis. 

17. bis 27. April, jeweils 20 Uhr

»La Strada«  
Tanzperformance der  
Strado Compagnia Danza
Stadthaus

Das Melodram »Das Lied der Straße« von Fellini ist Vorlage für 
die Tanzperformance. Es ist die Geschichte um die Beziehung 
des grobschlächtigen Schaustellers Zampanò zu dem Mädchen 
Gelsomina, das als seine Assistentin und Sklavin ihr Dasein fri-
stet. Menschliche Gefühle lässt er nicht zu. Sie erfährt mensch-
liche Behandlung lediglich durch den Seiltänzer Matto, der bei 
einem Streit mit Zampanò stirbt. Erst Jahre später, nach ihrem 
Tod, bahnen sich Zampanòs Gefühle durch seinen Zusammen-
bruch doch noch den Weg an die Oberfläche.

4. April, 20 Uhr

Stenzel & Kivits  
»The Impossible Concert« – 
Musik Comedy
Langenau, Pfleghof

Tenor Stenzel und »Meisterpianist« Mister Kivits sind sich 
einig: Sie konzertieren absurd, theatralisch und äußerst raf-
finiert. Der erste Eindruck ist durchaus seriös – zwei Herren im 
Frack und ein Flügel. In ihrem Programm ist kein klassisches 
Thema vor ihren Improvisationen und Persiflagen sicher. 
Ebenso werden Jazz, Pop und Folklore mit außergewöhnlichen 
und einfallsreichen Musikinstrumenten interpretiert. Urko-
mische Musik-Comedy. Eine rasante Show, die Musik in einer 
völlig neuen Dimension erscheinen lässt. 

24. April, 20 Uhr

»Weltklasse! - Worldmusic 
im Roxy«: Mokoomba
Roxy 

Mokoomba kommen aus Simbabwe und machen eine Musik, 
die mangels treffenderer Bezeichnung »Afrobeat« oder »Afro-
Fusion« genannt werden soll, da in ihr entfernte Anklänge an 
Tony Allen vernehmbar sind. Doch ihre Musik ist ebenso sehr 
vom Ethno-Jazz der Kuti-Dynastie wie vom Blues der Sahara, 
von der Popmusik New Yorks, von kubanischem Salsa oder von 
Mellow HipHop inspiriert. Echte Weltmusik eben, hochaktuell, 
schweißtreibend, zornig und der reinste Ohrenschmaus. Man 
möchte nur eines: Tanzen!

APRIL // VeranstaltungsTIPPS
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Regelmäßig
Stadtführung, mit Besichtigung des Mün-
sters, 1. April bis 31. Oktober: Mo–Sa täglich 
10 und 14.30 Uhr; So und Feiertag 11.30 und 
14.30 Uhr; 1. November bis 31. März: Sa 10 u. 
14.30 Uhr | So und Feiertag 11.30 u. 14.30 Uhr; 
25. Nov. bis 22. Dez. auch Mo–Fr um 14.00 
Uhr
Stadtführung »Mächtige Klänge« Mai–
September: Di–Sa, 10:00, Stadthaus 
Stadtrundfahrt durch Ulm/Neu-Ulm 
Mai–September, Samstag 14:00 Uhr, Reise-
bus-Parkplatz Ulm ( Ecke Neue Straße/Glöck-
lerstraße)
Abendbummel durch die Ulmer Altstadt 
April bis Oktober Di und Do ( außer an Feierta-
gen ) 19.30 Uhr
Nachtwächter-Führung , Sept.–Mai: Mitt-
woch 20.30 Uhr; Juni – Aug.: Mittwoch 21.30 
Uhr, Gerber-Haus, Weinhofberg 9
1.+ 3. So, 14 Uhr, Donauschwäbisches Zentral-
museum, Führung durch die Daueraus-
stellung
Di–So, feiertags 10–17 Uhr, Kloster Wiblingen, 
Führungen durch das Museum im Kon-
ventbau mit Bibliothekssaal nach Voran-
meldung
Do 18 Uhr +Sa 14 Uhr, Öffentliche Füh-
rungen in der Kunsthalle Weishaupt
1. So 14 + 15 Uhr: Botanischer Garten Uni Ulm, 
Gewächshausführung
1. So, 14 Uhr, Führung durch das Festungs-
museum Fort Oberer Kuhberg
Museum der Brotkultur,jeden 2. Sonntag im 
Monat, 15 Uhr, Kostenlose Führung 
Mikroskopmuseum im Atelier Johannes Schu-
mann, Mo–Do, 10–11.30 und 14–18 Uhr, Fr 
10–13 Uhr, Sa, So, Feiertag nach Vereinba-
rung, Führung durchs Museum
So, 14 Uhr, Dokumentationszentrum Oberer 
Kuhberg Ulm, Führung durch die KZ-Ge-
denkstätte
Sa, 11 Uhr, Petruskirche Neu-Ulm,  
Orgelmusik
Fr, 14-tägig, 19:00, Curanum Seniorenstift, 
Hausmusikabend
Tägl. ab 19 Uhr, Café im Stadthaus,  
Café für jede Tonart
Sauschdall, Mo, 20, Game & Jam, Do, 21 Uhr 
Wechselnde Veranstaltungen
letzter Mo, 14-16 Uhr, WeststadtHaus, Seni-
orentreff
Sa 21-2 Uhr, Treffpunkt Fort Eselsberg 
CAT, Do, 21 Uhr Wechselnde Veranstal-
tungen, 1. Fr, 22 Uhr, ReptileHouse
Poesie-Telefon 0731/161-4747, wech-
selnde Beiträge 
Mi+Sa, 7–13 Uhr, Münsterplatz Ulm und Pe-
trusplatz Neu-Ulm, Wochenmarkt
Tägl. 10:46, 12:16, 15:16, 16:16, 17:16 Uhr, 
Münsterplatz (Haus Abt), Glockenspiel
1. So, 14 Uhr, Museum zur Geschichte von 
Christen und Juden Schloss Großlaupheim, 
öffentliche Führung
Do–So, nur nach Voranmeldung, Führung 
»The Walther Collection«, Neu-Ulm/Bur-
lafingen
»Tatort« oder »Polizeiruf« sonntags im 
»BRETTLE«, 20:15 Uhr, Café BRETTLE, Ra-
bengasse 10, 89073 Ulm

Di  01
THEATER / TANZ

Soiree Der gute Tod
19:30, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Wenn die Eltern älter werden
17:30, Mein Tag, Zundeltor
Hanuman Chalisa Singen 
19:30, Ashram Brindavon
Sarah’s Dienstag – Open Stage
19:00, Schloss Großlaupheim
April April – Blaubeurer »Promis« offerie-
ren Lieblingsliteratur
19:30, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren

Mi  02
KONZERTE

Gandharva Veda, klassisches indisches 
Konzert
19:00, Haus der Begegnung

THEATER / TANZ
Lucky Gans, 10:30, Lindenhalle Biberach
Kasperle und das Zauberduell
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Meditationsabend, 19:30, Ashram Brindavon 
Frag den Wirt – Kneipenquiz
20:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren

Do  03
KONZERTE

Martin Rütter - Der tut nix!
20:00, Ratiopharm-Arena
Donauwellenreiter: Annäherung
20:00, Zehntstadel Leipheim
Bodo Wartke
20:00, Kulturhaus Schloss Großlaupheim
38. Ulmer Bluestage: Mitch Kashmar Blues 
Band, 20:30, Begegnungsstätte Charivari

THEATER / TANZ
Kasperle und das Zauberduell
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Die Belehrer, 19:00, Roxy
Wundertüte do, 20:00, Theater Neu-Ulm
Supergute Tage, 20:00, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Öffentliche Führung ‚Hans Peter Reuter. 
Der Weg ins Blau‘ 
18:00, Kunsthalle Weishaupt
Worte von Sri Durgamayi Ma 
19:30, Ashram Brindavon 
Vortrag ‚Ein gigantisches Puzzle - Die Re-
staurierung des Löwenmenschen‘
19:30, Ulmer Museum

Fr  04
KONZERTE

Irischer Abend, 20:00, Bürgerhaus Senden 
Mystical Music & Dance of Ireland
20:00, Kulturhaus Schloss Großlaupheim
20. Biberacher Musiknacht
20:30, 20 Lokalitäten, Biberacher Innenstadt
Natalia Mateo, 21:00, Volkshochschule 

THEATER / TANZ
Kasperle und das Zauberduell
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Die Belehrer, 19:00, Roxy
Der gute Tod, 19:30, Theater Ulm
Die 12 Geschworenen
20:00, theaterWerkstatt 
Improvisationstheater ‚Rezeptfrei‘ 
20:00, Jugendhaus Illertissen 
Ballettabend: In sich – Selbst
20:00, Theater Ulm
Flüchtende Begegnung
20:00, Theaterei Herrlingen

Die Unterrichtsstunde - Ein komisches 
Drama, 20:00, Theater Neu-Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Geschichten zum Wochenende
15:30, Kinderbibliothek
‚Hätte Adam Ulmer Bier besessen - hätt́  
er den Apfel nie gegessen!‘
19:30, Tourist-Information, Stadthaus

Sa  05
AUSSTELLUNGEN / MUSEEN

Gabriela Oberkofler Eröffnung
19:00, Kunstverein Ulm e.V. 

FESTE / JUBILÄEN
Lange Nacht des Brotes
17:00, Museum der Brotkultur

KONZERTE
18. Bluegrass & Country Night anlässlich 
des St. Patrick‘s Day
19:00, Lindenhalle Ehingen 
Irish Folk in der Halde, 20:00, Sportrestau-
rant Halde Ulm/Gögglingen
Maurenbecher & Band
20:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren
Sirius in Concert, Sarah Weigele & Daniel 
Köhl , 21:00, Manufaktur-Café Animo 

THEATER / TANZ
Kasperle und das Zauberduell
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Die Belehrer, 19:00, Roxy
Ballettabend: In sich – Selbst
19:00, Theater Ulm
Der Hauptmann von Köpenick
19:30, Theater Ulm
Die Unterrichtsstunde - Ein komisches Drama
20:00, Theater Neu-Ulm
Flüchtende Begegnung
20:00, Theaterei Herrlingen
Nachtschicht: The many moods of K. C.
22:00, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Kursreihe Mikroskopie (Anmeldung erfor-
derlich), 09:00, Botanischer Garten
Typisierungsaktion ‚Sei ein Held. Spende 
Leben.‘, 10:00, Hochschule Neu-Ulm 
Geschichten in französischer und deut-
scher Sprache, anschließend Basteln
11:00, Kinderbibliothek
Werkstatt für Kinder: ‚Alles Blau!‘ 
13:30, Kunsthalle Weishaupt
Der Grüne Hof
14:00, Petrusbrunnen (Haus der Begegnung) 
Vom Sieden, Gerben, Schröpfen und Reiben
16:00, Treffpunkt: Tourist-Information 
(Stadthaus)
‚Worte und Wunder‘ Zaubermärchen – 
Märchenzauber
17:00, Café Spielburg Blaustein

Märchen und Musik: Von Elfen und Feen
20:00, Begegnungsstätte Charivari
‘Get it on!’ - FlowerPowerParty
21:00, Schwimmbadkneipe Laupheim

So  06
AUSSTELLUNGEN / MUSEEN

Airbrush-Schule Ulm
12:00, Airbrush-Schule Ulm 
CD-Taufe Mandy Strobel, Bill Conlon & 
Emerald
15:00, Pfleghofsaal Langenau

KONZERTE
Liederabend ‚Kennen Sie Brahms?‘
17:00, Haus der Begegnung
Klavier-Soiree, 17:00, Lindenhalle Biberach
Johann Sebastian Bach: Johannespassion
19:00, Pauluskirche

SPORT
TSG Söflingen - MTG Wangen
17:00, Söflingen
Ratiopharm Ulm vs. FC Bayern München
17:05, Ratiopharm-Arena

THEATER / TANZ
Matinee Der gute Mensch von Sezuan
11:00, Theater Ulm
Eine Woche voller SAMStage
15:00, Altes Theater
Kasperle und das Zauberduell
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Walter Freis wunderbare Welt der Bücher
17:00, Theaterei Herrlingen
Der Rosenkavalier, 19:00, Theater Ulm
Theater Tango Ulm, 19:00, Theater Ulm
Die Belehrer, 19:00, Roxy

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Verkaufsoffener Sonntag
Ulmer Innenstadt
Vöhringer Oster-Kunsthandwerkermarkt
10:00, Wolfgang-Eychmüller-Haus, Vöhringen
NABU-Führung, 08:00, Jahnhalle
Gedichte von Wilhelm Busch, gelesen von 
Walter Frei
11:00, Jörg-Syrlin-Haus 
Rundgang durch die Tropenhäuser
14:00, Botanischer Garten
Führung 
14:00, Fort Oberer Kuhberg
Öffentliche Führung ‚Von der Stunde Null 
bis 1968‘
15:00, HfG-Archiv
Vortrag: Die Wiederentdeckung einer ver-
schollenen Kannenpflanzenart
15:15, Botanischer Garten
Gruselführung
18:00, Treffpunkt: In der Höll

Mehr Informationen zum  
Veranstaltungsprogramm  

finden Sie im Internet unter: 
www.veranstaltungen.ulm.de

ANZEIGE
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Fr  11
KONZERTE

Samuel Anthes
20:00, Kulturhaus Schloss Großlaupheim

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Der gute Tod 
19:30, Theater Ulm
Iphigénie en Tauride 
20:00, Theater Ulm
Alte Liebe 
20:00, Theaterei Herrlingen
Die Unterrichtsstunde -  
Ein komisches Drama 
20:00, Theater Neu-Ulm
Ecco Meineke: Fake!
20:00, Zehntstadel Leipheim

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
LiteraTour 
14:00, Stadthaus 
Bilderbuchkino: ‚Georg und der Drache‘
15:30, Kinderbibliothek
Eröffnung »Otl Aicher« 
18:00, HfG-Archiv
Spieleabend
20:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren

Sa  12
KONZERTE

Dicke Fische -  
die coolste Band Deutschlands
19:30, Spielburg Café 
John Kirkbride
20:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren
Jess Jochimsen
20:00, Kulturhaus Schloss Großlaupheim
Rock Unlimited live Rock Band
21:00, Cafe Brazil Erbach 
Jesus George »live«, 21:30, Club Violet

MESSEN / MÄRKTE
FshionN-Flohmarkt , 11:00, Bürgerhaus Senden

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Die Belehrer, 19:00, Roxy
Der gute Mensch von Sezuan
19:00, Theater Ulm
Friedericke, 19:30, Theater Ulm
Die Unterrichtsstunde - Ein komisches 
Drama, 20:00, Theater Neu-Ulm
Alte Liebe, 20:00, Theaterei Herrlingen
Der kleine Horrorladen, 20:00, Wolfgang-
Eychmüller-Haus, Vöhringen

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Kursreihe Faszination Botanik (Anmeldung 
erforderlich)
09:00, Botanischer Garten
Tag der offenen Tür, 11:00, HfG-Archiv
Gewandhaus, Kaufhaus, Gerichtshaus - 
und endlich Rathaus!
14:00, Fischkastenbrunnen am Rathaus 
Vorführung : ‚Der Löwenmensch - Das Ex-
periment - reloaded‘
14:00, Lichthof des Ulmer Museums

Di  08
THEATER / TANZ

3. Philharmonisches Konzert
20:00, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Servus, Wien!, 19:30, Wolfgang-Eychmül-
ler-Haus, Vöhringen
Hanuman Chalisa Singen , 19:30, Ashram 
Brindavon 
Poetry Slam, 20:00, Roxy

Mi  09
KONZERTE

Hardcore-Show with Born from Pain
20:00, Beteigeuze 

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Der Rosenkavalier 
19:00, Theater Ulm
Rent a Fool 
19:30, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Die Altäre und Bildwerke  
der Neithardtkapelle im Ulmer Münster
17:00, Tourist-Information, Stadthaus
Digitale Medien - 
 Risiken und Nebenwirkungen 
19:00, Gemeindesaal der Auferstehungsge-
meinde 
Meditationsabend 
19:30, Ashram Brindavon 

Do  10
KONZERTE

Sascha Grammel - Keine Ahnung
20:00, Ratiopharm-Arena
38. Ulmer Bluestage:  
Delta Moon
20:30, Begegnungsstätte Charivari

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Kleinkunstpreis des Landes  
Baden-Württemberg 2014  
Preisverleihung 
19:00, Roxy
Der gute Tod 
19:30, Theater Ulm
Wundertüte do,  
20:00 Theater Neu-Ulm
Der gute Mensch von Sezuan
20:00, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Präsentation: Projekt ‚Vorbild - Nachbild‘ 
17:00, Ulmer Museum
Kirtan- und Mantrasingen 
19:30, Ashram Brindavon 

ANZEIGE

KUNST OBERSCHWABEN
20. Jahrhundert

Museum Biberach
8. März bis 22. Juni 2014

Ein schwieriges Erbe 1933–1945
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So  13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10  bis 18 Uhr

Griesweg 30
88427 Bad Schussenried-Kürnbach
www.museumsdorf-kuernbach.de

Großer historischer
Handwerkertag
Sonntag | 13. April

AUSSTELLUNGEN / MUSEEN
Airbrush-Schule Ulm
12:00, Airbrush-Schule 
Die besondere Sonntagsführung -  
Schwere Arbeit - Das Pflügen als Thema in 
der Kunst
15:00, Museum der Brotkultur

KONZERTE
Franz Schubert:  
Messe Es-Dur; Tantum ergo
18:00, Pauluskirche
Mediterran: Trio Kühn-Bekkas-Lopez
20:00, Stadthaus Ulm

SPORT
Ratiopharm Ulm vs. New Yorker Phantoms 
Braunschweig
16:00, Ratiopharm-Arena

THEATER / TANZ
Der Rosenkavalier
14:00, Theater Ulm
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Kostenloser Salsa und Bachata Schnup-
perkurs, 18:30, Lamovida Studio
Die Belehrer, 19:00, Roxy
Rent a Fool, 19:30, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Öffentliche Familienführung ‚Die Rückkehr 
des Löwenmenschen‘, 14:00, Ulmer Museum
Öffentliche Führung auf Englisch ‚Die 
Rückkehr des Löwenmenschen‘ 
15:00, Ulmer Museum
Mitsing-Liederabend
19:30, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren

Mo  14
KONZERTE

Secret Army live!!!, 20:00, Beteigeuze 
Open Stage, 20:00, Roxy

Di  15
AUSSTELLUNGEN / MUSEEN

Osterbacken für Kinder von 6 bis 12 Jahren
14:00, Museum der Brotkultur
Auf den Spuren des Ozeanüberfliegers 
Hermann Köhl, 17:00, Rathausplatz

THEATER / TANZ
In sich – Selbst, 20:00, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
‚Gassenhaken - Schnabelschuh - und mit dabei 
bist du‘, 15:00, Tourist-Information, Stadthaus
Hanuman Jajanti – Singen durch die Nacht 
19:30, Ashram Brindavon
Avatar 
20:30, Oberschwabenhalle Ravensburg

ANZEIGE

www.roxy.ulm.de
www.facebook.de/roxy.kultur
ROXY gGmbH | 89077 Ulm, Schillerstraße 1/12

april
DO 10 Verleihung des Kleinkunst-

preises BW 2014  Gala

mi 23 Jamaram  Support: Jah Chango

DO 24 Mokoomba 
Welt:klasse! Worldmusic im ROXY

mi 30 Dog Eat Dog  
„All Boro Kings“ Jubiläumstour

mai
FR 02 Cavewoman 
mi 07 Dota Lied:gut! Singer-Songwriter im ROXY

SO 11 Patrick Salmen
FR 16 Michael Altinger & Band
mO 19 Jan Weiler
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THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Operetten-Gala der Stimmen
19:00, Theater Ulm
La Strada – Tanzperformance
20:00, Stadthaus

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Osterfest 
05:00, Ashram Brindavon
Führung Wilhelmsburg Werk XII 
11:00, Wilhelmsburg

Mo  21
SPORT

Ratiopharm Ulm vs. medi bayreuth
16:00, Ratiopharm-Arena

Mi  23
THEATER / TANZ

Kasperle trifft den Frühlingsboten
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Der gute Tod
19:30, Theater Ulm
Der gute Mensch von Sezuan
20:00, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Justiz und Polizei in Ulm 
17:00, Treffpunkt: Tourist-Information 
(Stadthaus)
Führung: Powerfood aus dern Tropen (An-
meldung erforderlich)
18:00, Botanischer Garten

Do  24
KONZERTE

Mookomba
20:00, Roxy
Joscho Stephan
20:00, Kulturhaus Schloss Großlaupheim

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Frühlingsboten
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Ballettabend: In sich – Selbst
20:00, Theater Ulm
La Strada – Tanzperformance
20:00, Stadthaus

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Mit Lilli Langohr durch das Ulmer Münster
14:00+15:30, Tourist-Information, Stadt-
haus

Fr  25
KONZERTE

Punkrock aus der Schweiz: Missstand
20:00, Beteigeuze 
The Baseballs
20:00, Roxy

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Frühlingsboten
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Wir könnten auch anders
19:30, Theater Ulm
Tanztheater Kambras aus Buenos Aires 
‚Cram‘
20:00, Altes Theater
Flüchtende Begegnung
20:00, Theaterei Herrlingen
Iphigénie en Tauride
20:00, Theater Ulm
La Strada – Tanzperformance
20:00, Stadthaus

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Komm mit auf Schatzsuche! - Wer hat Kauf-
mann Rinkelmanns Geldkatze geklaut?
10:00, Tourist-Information, Stadthaus
Geschichten zum Wochenende
15:30, Kinderbibliothek
Workshop: Gewürze und Schokolade (An-
meldung erforderlich)
16:00, Botanischer Garten
Auftaktveranstaltung für die Ulmer-Unke-
Jury
17:30, Kinderbibliothek
Schildwirtschaften in Ulm
18:00, Treffpunkt: Schwarze Henne
Eine Saubere Stadtführung: Freidiggs isch 
Kehrwoch!
19:30, Treffpunkt: Neuer Bau 

Sa  26
AUSSTELLUNGEN / MUSEEN

Preview: Manuela Tirler, Rasso Hecker – 
Bilder & Skulpturen
11:00, Galerie Tobias Schrade
Ausstellungseröffnung: Manuela Tirler, 
Rasso Hecker – Bilder & Skulpturen
20:00, Galerie Tobias Schrade

KONZERTE
Naymedici Original Irish Folk!
20:00, Beteigeuze 
Adam Mikos
20:00, Roxy

 

 

Fr  18
KONZERTE

Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion
15:00, Ulmer Münster

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Die Unterrichtsstunde - Ein komisches 
Drama, 20:00, Theater Neu-Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Segne‘s Gott, Ihr Leutbetrüger
19:30, Treffpunkt: Neuer Bau
Sri Durgamayi Ma gibt Darshan 
19:30, Ashram Brindavon 

Sa  19
KONZERTE

Chrinaho
20:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren

AUSSTELLUNGEN / MUSEEN
Kirtansingen mit Sri Durgamayi Ma 
10:30, Ashram Brindavon 

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
La Strada – Tanzperformance
20:00, Stadthaus
Alte Liebe, 20:00, Theaterei Herrlingen
Die Unterrichtsstunde - Ein komisches 
Drama
20:00, Theater Neu-Ulm
Funk my Soul
22:00, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Da werd ih kreiznarred!
19:30, Neuer Bau (Polizeidirektion) 

So  20
KONZERTE

13 Krauss and Karamurat
Beteigeuze Pfaffenäcker 
Festlicher Ostergottesdienst
10:30, Basilika Wiblingen
Sonntagsorgelkonzert: 
Sous le ciel de Paris
11:30, Ulmer Münster
Tish Hinojosa & Anny Celsi
18:00, Pfleghofsaal Langenau

Mi  16
AUSSTELLUNGEN / MUSEEN

Osterbacken für Kinder von 6 bis 12 J.
14:00, Museum der Brotkultur

KONZERTE
38. Ulmer Bluestage: Albert Castiglia Band
20:30, Begegnungsstätte Charivari

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Iphigénie en Tauride, 20:00, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Kurs: Osterei und Zwiebelschale (Anmel-
dung erforderlich)
14:00, Botanischer Garten
Frag den Wirt – Kneipenquiz
20:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren

Do  17
AUSSTELLUNGEN / MUSEEN

6. Nachtflohmarkt in der Innenstadt Ost 
(Neu-Ulm)
18:30, Kasernstraße/Ecke Wallstraße 

KONZERTE
Hansi Hinterseer
20:00, Ratiopharm-Arena
Stepfather Fred
20:30, Schwimmbadkneipe Laupheim

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Osterhasen
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Alte Liebe, 20:00, Theaterei Herrlingen
Die Unterrichtsstunde - Ein komisches 
Drama, 20:00, Theater Neu-Ulm
Emil Steinberger: Drei Engel!
20:00, Theater Ulm
La Strada – Tanzperformance
20:00, Stadthaus

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Kurs: Osterei und Zwiebelschale (Anmel-
dung erforderlich), 14:00, Botanischer Garten

ANZEIGEN
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Bluesproject (Chicago-Blues)
20:00, Cafe d‘Art
Frühjahrskonzert Stadtkapelle Laupheim
20:00, Kulturhaus Schloss Großlaupheim
Neue Geschichten von grünen Hügeln
20:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren

THEATER / TANZ
Kasperle trifft den Frühlingsboten
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Klara Blitzblank und die Putzpiraten
17:00, Wolfgang-Eychmüller-Haus, Vöhrin-
gen
Ballettabend: In sich – Selbst
19:00, Theater Ulm
Wir könnten auch anders
19:30, Theater Ulm
Flüchtende Begegnung
20:00, Theaterei Herrlingen
La Strada – Tanzperformance
20:00, Stadthaus

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
NABU-Außeneinsatz
10:00, Wasserwerk Wiblingen
Frühlingsmärchen
11:00, Kinderbiobliothek
Workshop: Naturkosmetik selbstgemacht 
/Anmeldung erforderlich)
14:00, Botanischer Garten
Bummel durch Alt-Söflingen und das neue 
Weberviertel
14:30, Gemeindeplatz Söflingen

So  27

Griesweg 30
88427 Bad Schussenried-Kürnbach
www.museumsdorf-kuernbach.de

27. April 2014, 10  bis 18 Uhr

Tiere im Museumsdorf

KONZERTE
Kantaten-Gottesdienst
10:45, Evang. Petruskirche, Beimerstetten
Sonntagsorgelkonzert: Ein italienisches 
Konzert, 11:30, Ulmer Münster
Samy Deluxe, 20:00, Roxy

SPORT
Ratiopharm Ulm vs. Artland Dragons Qua-
kenbrück, 17:00, Ratiopharm-Arena

THEATER / TANZ
7. Kammerkonzert, 11:00, Theater Ulm
Kasperle trifft den Frühlingsboten
15:00, 1. Ulmer Kasperle Theater
Korx & Murx zaubern mit Kindern
15:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren
Walter Freis wunderbare Welt der Bücher
17:00, Theaterei Herrlingen

Der gute Mensch von Sezuan
19:00, Theater Ulm
Friederike, 19:30, Theater Ulm
La Strada – Tanzperformance
20:00, Stadthaus

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Weststadthaus – Frühstückstreff
10:00, Weststadthaus 
Meditation in Ulm, 18:15, Glöcklerstr.6 

Di  29
THEATER / TANZ

Kinderkonzert Peter und der Wolf
10:00+11:30, Theater Ulm
HüperBel - Musikkabarett
20:00, Kulturhaus Schloss Großlaupheim

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Hanuman Chalisa Singen 
19:30, Ashram Brindavon 

Mi  30
FESTE / JUBILÄEN

Maiparty, 21:30, AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/
Alb-Donau e.V. 

KONZERTE
Jesus George, 20:00, Cafe Brazil Erbach 
Dog Eat Dog, 20:00, Roxy
Ibiza World Club Tour 2014 - One Island Fe-
stival, 21:00, Ratiopharm-Arena
Schüttel dein Speck, 22:30, Roxy

THEATER / TANZ
Klara Blitzblank und die Putzpiraten, 17:30, 
Wolfgang-Eychmüller-Haus, Vöhringen
Der große Marsch, 19:30, Theater Ulm

VORTRAG/FÜHRUNG/AKTION
Meditation, 19:30, Ashram Brindavon 
Frag den Wirt – Kneipenquiz
20:00, Zum fröhlichen Nix, Blaubeuren

Alle Infos, 

online-Gewinnspiele 

und Sonderfahrpläne 

ab Mitte April 

unter 

www.bodo.de 

www.bodo.de

Seien Sie 

dabei – wir 

freuen uns 

auf Sie!

Koffer
Businessgepäck

bags

BlautalCenter 1. Stock
Ulm
T. 0731 969 16 14
www.bagsulm.de

ulm
Mitarbeiter/in

für
Verkauf

gesucht.
Bewerbung an

info@bagsulm.de

Wir haben die
besten Preise
in Ulm und Neu-Ulm

ANZEIGEN
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MÜNCHEN
Neue Pinakothek 
S wie Schlachtenbilder …
9. April 2014 – 8. September 2014
Pinakothek der Moderne 
Silvia Bächli – Brombeeren.  
Arbeiten auf Papier
27. März 2014 – 15. Juni 2014

GÖPPINGEN
Schloss Filseck 
Martina Geist. ZEITLUPE
14. März 2014 – 25. Mai 2013

KARLSRUHE
Kunsthalle Karlsruhe 
Franz Ackermann.  
Mental Maps – Eikones.
14. März 2014 – 11. Mai 2014

STUTTGART
Kunstmuseum Stuttgart 
GEGO. Line as object
29. März 2014 – 29. Juni 2014

GEGO,  
Sin Titolo (Bichito), 
1987, Plastiknetz, 
Stahl und Metall, 24 
× 24 × 8,5 cm, 

Foto: Claudia Garcés 
© Fundación Gego

DIE SPAZZ-KUNSTTIPPS 
IN DER WEITEREN REGION

Galerie Tobias Schrade
22.03.2014 - 19.04.2014 
Friedemann Grieshaber und Bernd 
Schwarting, Skulpturen, Malerei
26.04.2014 - 24.05.2014 
Manuela Tirler, Rasso Hecker – Bilder & 
Skulpturen
Galerie im Science Park 
08.02.2014 - 02.05.2014 
l’espace trouvé - Bernd Weber / Esther Ha-
genmaier
Zentralbibliothek
04.03.2014 - 12.04.2014 
Ausstellung: Edition Taube
Stadtteilbibliothek Böfingen
05.03.2014 - 25.04.2014 
Ulmer Sagen in Bild und Wort
Galerie im Kornhauskeller 
08.03.2014 - 19.04.2014 
Carine Dörflinger, Karlsruhe
Naturkundlichen Bildungszentrum Ulm 
09.03.2014 - 29.06.2014 
Wölfe - Sonderausstellung 
Rathaus Senden 
24.03.2014 - 04.04.2014 
Lithografie-Ausstellung ‚Der Kleine Prinz‘ 
- Sammlung M.-A. Wahle
Kunstverein Ulm e.V. 
06.04.2014 - 09.06.2014 
Gabriela Oberkofler

Galerie Ärztliche Kunst Herzklinik 
15.04.2014 - 29.08.2014 
»Stadt-Land-Plus« In Acryl und Öl von 
Margrit Molt-Symalla
Museum zur Geschichte von Christen und 
Juden, Laupheim
08.03.2014 - 30.03.2014 
»Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Ge-
schichte«
Museum Biberach
08.03.2014 - 22.06.2014 
Kunst Oberschwaben 20. JH »Ein schwie-
riges Erbe 1933-1945«
Haus der Begegnung St. Claret (Clareti-
nerkolleg) Weißenhorn 
07.03.2014 - 27.04.2014 
Ausstellung mit Werken von Eberhard 
Münch

MESSEN / MÄRKTE
Ludwigsvorfeste in Neu-Ulm 
05.04.2014 - 06.04.2014 
6. Mittelaltermarkt 
Edwin-Scharff-Haus
26.04.2014 - 27.04.2014 
Weiblich - die Frauenmesse 
Südlicher Münsterplatz Ulm
26.04.2014 - 27.04.2014 
Kleinbrauermarkt

Termine bitte bis zum  
10. des Vormonats unter 

www.ulm.de/veranstaltungen.4807.htm  

eintragen

AUSSTELLUNGEN / MUSEEN
Ulmer Museum 
12.05.2013 - 09.06.2014 
Ausstellung ‚Den kennt doch keiner! Lö-
wenmensch und Medienwelt‘
15.11.2013 - 09.06.2014 
Ausstellung ‚Die Rückkehr des Löwenmen-
schen – Geschichte, Mythos, Magie‘ im 
28.03.2014 - 31.08.2014 
Sonderausstellung ‚Weg und Ort. Installa-
tionen von Madeleine Dietz‘
Ulmer Volkshochschule EinsteinHaus 
01.01.2012 - 01.01.2015 
Ulmer DenkStätte Weiße Rose –  
»wir wollten das andere«
05.02.2014 - 01.01.2015 
Albert Einstein – Fotos aus seinem Leben
Edwin Scharff Museum 
13.07.2013 - 30.07.2014 
Anziehung und Abgrenzung - Klaus Staudt 
und sein Lehrer Ernst Geitlinger
26.10.2013 - 01.03.2015 
Kindermuseum: Kopfueber Herzwaerts - 
In meinem Koerper bin ich zu Haus. Eine 
Mitmachausstellung rund um das Thema 
Mensch
Kunsthalle Weishaupt 
27.10.2013 - 04.05.2014 
Ausstellung ‚Hans Peter Reuter. Der Weg 
ins Blau‘
Museum der Brotkultur Ulm 
05.02.2014 - 21.04.2014 
Schwere Arbeit - Pflügen als Thema der 
Kunst

ANZEIGEN

KontaKt
Steffi Bichweiler 
vermietung@roxy.ulm.de | 0731.96 86 2-30

Wussten Sie schon? 

Wir vermieten unsere Hallen an Firmen,  
Institutionen, sowie Privatpersonen.
 
Im ROXY bieten sich vielseitige Möglich-
keiten rund um Technik, Catering und 
Dekoration.  
Für Veranstaltungen aller Art schaffen 
wir ein passendes und außergewöhnliches 
Ambiente:
Tagungen, Empfänge, Geburtstage,  
Hochzeiten, Betriebsfeiern, Seminare, 
Präsentationen, ...

AUFGEPASST! Im Juni und September 2014 
haben wir noch freie Termine!
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Traffiti-SWU-Kundencenter/ 
Service Center Neue Mitte
Neue Straße 79, 
Tel. 0731 967070, Fax 166-2129
Neu-Ulmer Zeitung
Ludwigstraße 10, 
Tel. 0731 7071-0, Fax 724575
ROXY
Schillerstr. 1/12
Tel. 0731 96862-0, Fax 96862-29
Südwest Presse
Medienhaus, Frauenstraße 77
Tel. 0731 156-855
Schwäbische Zeitung
Kartenservice: 0180 2008007
(Nur 0,06 EUR/Anruf)

KARTENSERVICE

Söflingen, Tel. 0731 382241 | Naturkund-
liches Bildungszentrum, Kornhausgasse 3, 
Ulm, Tel. 0731 1614742, www.naturkunde-
museum.de | Ulmer Museum, Marktplatz 9, 
Ulm, Tel. 0731 1614330, www.museum.ulm.
de | Dokumentationszentrum Oberer Kuh-
berg: KZ-Gedenkstätte, Ulm, Tel. 0731 21312, 
www.dzokulm.telebus.de | Ulmer DenkStät-
te, Weiße Rose, Ulmer Vh, Kornhausplatz 5 
(EinsteinHaus), Ulm, Tel. 0731 153013 | 
Museum im Konventbau mit Bibliotheks-
saal, Schlossstraße, Wiblingen, Tel. 0731 
5028675 | Walther Collection, Reichenau-
erstr. 21, 89233 Neu-Ulm, Tel. 0731 1769143, 
www.walthercollection.com

Sonstige 
Ratiopharm-Arena, Europastraße 25, Neu-
Ulm, Tel. 0731 206410 | Ulm-Messe, Böfin-
ger Str. 50, Ulm, Tel. 0731 922990, www.
ulm-messe.de | Unitas Loge Ulm, Walfisch-
gasse 24, Ulm, www.unitas-ulm.de | Vh Ulm 
(vh), Kornhausplatz 5, Ulm, Tel. 0731 15300, 
www.vh-ulm.de

Theater 
adk Ulm, Fort Unterer Kuhberg 12, Ulm, Tel. 
0731 387531, www.adk-ulm.de | Akademie-
theater Ulm, Wagnerstr. 1, Ulm, Tel. 0731 
1614724, www.jungebuehne-ulm.de | The-
aterei Herrlingen, Oberherrlingerstraße 22, 
Herrlingen-Blaustein, VVK 0731 26817 7 | 
Theater Neu-Ulm, Hermann-Köhl-Straße 
3, Neu-Ulm, Tel. 0731 553412, www.theater-
neu-ulm.de | TheaterWerkstatt Ulm, Schil-
lerstr. 1, Ulm, Tel. 0731 618788, www.thea-
ter werkstatt.telebus.de | Theater Ulm, 
Herbert-von-Karajan-Platz 1, Ulm, Tel. 0731 
1614444, www.theater.ulm.de

Tourist-Information 
Stadthaus, Münsterplatz 50, Ulm, Tel. 0731 
1612830, www.tourismus.ulm.de

1615442 | CAT, Prittwitzstr. 36, Ulm, Tel. 
0731 601110, www.cat-Café.de | Edwin-
Scharff-Haus, Silcherstr. 40, Neu-Ulm, Tel. 
0731 80080 | Kornhaus, Kornhausplatz, Ulm, 
Tel. 0731 922990 | Kulturzentrum Wolf-
gang-Eychmüller-Haus, Hettstedter Platz 
1, 89269 Vöhringen, www.voehringen.de, Tel. 
07306 9622-70 | Jazzkeller Sauschdall, 
Prittwitzstr. 10, Ulm, Tel. 0731 601210, www.
sauschdall.de | KCC Kultur-Creative-
Center, P farrer-Weiß-Weg 16-18, Ulm-
Söflingen, Tel. 0731 3870767, www.kcc-
theater.de | KunstWerke. V./JazzWerk, 
Lehle 61, Ulm, Tel. 0731 26400018, www.
kunstwerk-ulm.de | Pfleghofsaal Langenau, 
Kirchgasse 9, 89129 Langenau, Tel. 
07345/9622-140, www.pfleghof-langenau.
de | ROXY – Kultur in Ulm, Schillerstraße 1, 
Ulm, Tel. 0731 968620, www.roxy.ulm.de | 
Stadthaus, Münsterplatz, Ulm, Tel. 0731 
1617700, www.stadthaus.ulm.de | Kultur-
haus Schloss Großlaupheim, Kirchberg 11, 
Laupheim, Tel. 07392 9680016 | Zehntsta-
del Leipheim, Schlosshof 2, Leipheim, Tel. 
08221 7070, www.zehntstadel-leipheim.de

Museen/Sammlungen 
Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm 
(DZM), Schillerstraße 1, Ulm, Tel. 0731 
962540, www.dzm-museum.de | Heimat-
museum Pfuhl, Hauptstraße 73, Neu-Ulm/
Pfuhl, Tel. 0731 7050180 | Kunsthalle Weis-
haupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1, 
Ulm, Tel. 0731 1614360, www.kunsthalle-
weishaupt.de | Edwin Scharff Museum. 
Kunstmuseum. Kindermuseum. Erlebnis-
räume, Petrusplatz 4, Neu-Ulm, Tel. 0731 
70505055, www.edwin.scharff.museum.
de | Mikroskopmuseum, Schlossstraße 30 
A, Wieblingen, Tel. 0731 47844 | Museum 
der Brotkultur, Salzstadelgasse 10, Ulm, Tel. 
0731 69955, www.museum-brotkultur.de | 
Museum Söflingen, Klosterhof 18, Ulm/

Termine bitte bis zum  
10. des Vormonats unter 

www.ulm.de/veranstal-
tungen.4807.htm  

eintragen

ADRESSEN
Bibliotheken 
Stadtbibliothek Ulm, Vestgasse 1, Ulm, Tel. 
0731 1614100, www.stadtbibliothek.ulm.de 
| Stadtbücherei Neu-Ulm, Heiner-Metzger-
Platz 1, Neu-Ulm, Tel. 0731 9727672, www.
stadtbuecherei.neu-ulm.de

Galerien 
Kunstverein Ulm e.V., Kramgasse 4, Ulm, 
Tel. 0731 66258, www.kunstverein-ulm.de 
| Künstlergilde Ulm, Nagelstraße 24, Ulm, 
Tel. 0731 28215, www.kuenstlergilde.tele-
bus.de | Wiblinger Schloss-Galerie, Schloss 
Str. 7, Wiblingen, Tel. 0731 1596914 | Galerie 
Tobias Schrade, Auf der Insel 2, Ulm, Tel. 
0731 1755660, www.galerie-tobias-schra-
de.de | Galerie Sebastianskapelle, Hahnen-
gasse 25, Ulm | Galerie im Kornhauskeller 
Pro Arte Kunststiftung, Hafengasse 19, Ulm, 
Tel. 0731 619576, w w w.proar te-ulmer-
kunststiftung.de | Stadthaus, Münsterplatz, 
Ulm, Tel. 0731 1617700, www.stadthaus.ulm.
de | Künstlerhaus Ulm, Im Ochsenhäuser 
Hof, Grüner Hof 5, Ulm, Tel. 0731 1761726, 
www.kuenstlerhaus-ulm.de

Kinder 
Kindertheater Werkstatt, Schillerstr. 1, Ulm, 
Tel. 07348 6656 (Mo-Fr), 0731 618788 (an 
Spieltagen), www.kinder-theaterwerkstatt.
telebus.de | kontiki Kulturwerkstatt, Korn-
hausplatz 5, Ulm, Tel. 0731 153032, www.
kontiki-ulm.de | 1. Ulmer Kasperle Theater, 
Büchsengasse 3, Ulm, Tel. 0731 6022264, 
www.kasperletheaterulm.de | Ulmer Spiel-
schachtel, Unterer Kuhberg 10, Ulm, Tel. 0731 
31506, www.luftikuss-ulm.de | Topolino 
Figurentheater, Gartenstraße 13, Neu-Ulm, 
Tel. 0731 713800, www.topolino-figuren-
theater.de

Kultur 
Charivari, Stuttgarter Str. 13, Ulm, Tel. 0731 

Mehr Informationen zum  
Veranstaltungsprogramm  

finden Sie im Internet unter: 
www.veranstaltungen.ulm.de

Berlitz Gruppenkurse: Ziele gemeinsam erreichen!

•   Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und 
Italienisch

•  Hoher Sprechanteil 
•   Mit und ohne Vorkenntnisse
•  Maximal 6 Personen pro Gruppe
•   Top ausgebildete mutter sprachliche Trainer
• Schon ab 168 Euro pro Monat zur Wunschsprache
•  Kostenlose Probestunde!

Im Team zum Sprachziel!

Berlitz Sprachschule Ulm
Münsterplatz 6, 89073 Ulm 
0731 176 25 20
ulm@berlitz.de
www.berlitz.de

®

ANZEIGEN

FON 
07392.
9680016

KULTURHAUS
SCHLOSS
GROßLAUPHEIM
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Bodo Wartke 
03.04.2014

20 Uhr

Samuel

11.04.

 Anthes
Singer/Songwriter

20 Uhr

12.04
JOCHIMSEN

 – SOLO
JESS 

20 Uhr

20 Uhr

20 Uhr

JOSCHO STEPHAN

24.04

HüperBel
MUSIKKABARETT

29.04

Mystical Musik 

04.04
and Dance of Ireland

20 Uhr
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AKTUELLE TOP-JOBS

JETZT BEWERBEN UNTER WWW.JOBS-ULM.DE

mission<one> GmbH
 TYPO3-Entwickler (m/w)n
DIY Element System GmbH
 Marketing Allrounder mit Produktverantwortung (m/w)
Xaver Scheule GmbH
 Landmaschinenmechaniker (m/w)  

(alt. Industriemechaniker (m/w))

Akt-Fotoshootings auf TfP-Basis möglich | ohne Kosten – Infos & Referenzen siehe Website | www.dmg-fotografie.de

aktfotografie

dmg-f-Anz_SpaZz_201312.indd   1 15.11.13   15:17
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Wir verkaufen Ihre Immobile 
sicher und schnell zum  
bestmöglichen Marktpreis.

Tentschert Immobilien GmbH & Co. KG
Frauenstraße 7 | 89073 Ulm

Telefon: 0731.37 95 22-0
www.tentschert.de

Anonyme
AIDS-Beratung

Schillerstr. 30 
89077 Ulm

Tel. 07 31 / 185 17 20

Nichtraucherhotel
Neuer Graben 17
89073 Ulm-Donau
Tel. (07 31) 97 52 79-0
Fax (07 31) 97 52 79-399

www.hotel-neuthor.de

Frauenstraße 51
89073 Ulm-Donau
Telefon (07 31) 96 49-0
Fax (07 31) 96 49-499

www.comfor.de

Der KSM Verlag ist Ihr 
Partner für innovative 
Kundenzeitschrift en.
www.ksm-verlag.de
Telefon 0731 3783293

Kundenmagazin 
gewünscht –
Verlag gefunden

Geiselmann PrintKommunikation | Laupheim | Tel. 07392 97 72 - 0 
www.printkommunikation.de

Wir machen mehr aus 
Ihren Adressen!

AUCH DIE BESTE WERBE-IDEE KANN NUR WIRKEN, 
WENN SIE DIE RICHTIGE ZIELGRUPPE ERREICHT!

DIALOG-MARKETING DIALOG-MARKETING DIALOG-MARKETING DIALOG-MARKETING DIALOG-MARKETING DIALOG-MARKETING DIALOG-MARKETING 
BRINGT SIE ANS ZIEL!BRINGT SIE ANS ZIEL!BRINGT SIE ANS ZIEL!BRINGT SIE ANS ZIEL!BRINGT SIE ANS ZIEL!BRINGT SIE ANS ZIEL!BRINGT SIE ANS ZIEL!

ZUM RICHTIGEN ZEITPUNKT | PORTOOPTMIERT | ALS PERFEKTES PRODUKT

Pe
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-P
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er

» Bedarfsgerechte Dienstleistungen  
rund ums Büro

» Übernehme Büroarbeiten vor Ort  
oder über Homeoffice

» zeitlich flexibel und zuverlässig

 Anfragen bitte per E-mail:  
s.schwaier-buero@email.de

Büroservice  
Sabine Schwaier

AZ0810_Schwaier.indd   1 18.09.2008   15:32:53 Uhr

www.topparfuemerie.de
Öffnungszeiten:  Mo–Fr  9.30 –19 Uhr; Sa 9.30 –16 Uhr

EINFACH 
SCHÖNER!

Passende Geschenk-Ideen 
zu Ostern finden Sie bei uns! 

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!Ihren Besuch!Ihren Besuch!

Frohe 
   Ostern
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An welchem Ort in Ulm oder 
Neu-Ulm fühlen Sie sich be-
sonders wohl?
Beide: Bei uns im Studio am 
unteren Kuhberg!

Welche Musik hören Sie?
Christian: Ich höre sehr viel 
Hip-Hop. Aber keinen Deut-
schen. Zu Zeit höre ich Tim 
Bendzko sehr gerne. Das be-
wegt mich sehr. Und Emeli 
Sandé ist für mich die größ-
te Sängerin!
Ilber: Ich höre gerne deut-
sche Musik, egal aus wel-
chem Genre. Ich mag Mu-
sik in deutscher Sprache, 
zum Beispiel Peter Fox, 
weil ich die deutsche Spra-
che so schön finde. Mich ich 
interessiert immer erst der 
Text!
 
Was ist Ihre größte Leiden-
schaft ?
Christian: Ich bin zwar sehr 
zielstrebig, aber dabei im-
mer sehr menschlich. Das 
ist meine Leidenschaft.
Ilber: Egal was ich tue, ich 
will immer der Beste darin 
sein. Deswegen mache ich 
alles sehr gerne und mit Lei-
denschaft.

Kunstwerk Mensch

Interview

Wieso ihre Band mit »Q« geschrieben wird? 
»Wieso nicht? Weil es anders ist!«, so Ilber 
Covanaj, studierter BWLer und Bankkauf-
mann. Die Band Qunstwerk tritt live fünf-
köpfig auf, Christian Hospodarsch und Il-
ber Covanaj sind jedoch die Gesichter von 
Qunstwerk. Die beiden haben früh ihre Lie-
be zur Musik entdeckt. »Ich mache Musik, 
seit ich zwölf bin. Musik war in schwierigen 
Zeiten immer ein Ausweg für mich. Vor drei 
Jahren habe ich dann angefangen zu produ-
zieren«, erzählt Christian. Ilber hat immer 
schon gesungen. Mit 19, nach einem Unfall 
am Knie, entdeckte er seine Liebe zum Tex-
ten und verarbeitete damit die Zeit nach 
dem Unfall.
Ihre Musik beschreiben die Musiker als »Hip-
Soul«. Sie kombiniert Elemente aus Hip-
Hop, Soul und Reggae. Dabei produzieren 
die beiden ihre Songs komplett selbst. Beide 
texten, Christian, der hauptberuflich Ver-
triebsleiter ist, produziert und rappt. Ilber 
ist der Sänger der Band. Die beiden sind 
keine Hip-Hop-Gangster, ihre Texte sind 
authentisch. »Die Hörer sollen bei unseren 

Songs etwas fühlen!«, das ist es, was Ilber 
erreichen will. Im April erscheint ihre erste 
Platte. Die EP beinhaltet sieben Songs, die 
sie mit einem 60-köpfigen Testhörer-Pu-
blikum zusammengestellt haben. Damit 
wollen sie sich bei Plattenlabels bewerben. 
Momentan tourt Qunstwerk und ist dabei 
auch in Ulm und Umgebung zu sehen.
Bei allem, was sie tun, ist den beiden der so-
ziale Aspekt sehr wichtig. Sie führen Inte-
grationsprojekte an Schulen durch. So etwa 
das Projekt »Was geht mich eure Geschich-
te an?«, bei dem Schüler ihre Erfahrungen 
mit der NS-Geschichte in Songs verarbei-
ten. »Wir sind keine Gangster. Wir helfen 
gerne jungen Menschen, auf den rechten 
Weg zu kommen. Wir sind die netten Jungs 
von nebenan. Dazu stehen wir«, erzählt Il-
ber zum Image der Band. Dass das kein auf-
gespieltes Image, sondern authentisch ist, 
hört man, wenn man sich mit den beiden 
unterhält und noch mehr in ihren Songs. 
Musik mit Leidenschaft.

des Monats

Qunstwerk mit Q, so schreibt sich die 
Ulmer Band um Christian Hospodarsch 
und Ilber Covanaj. Dass sie Musik mit 
Leidenschaft  machen, spürt man vom 
ersten Wort an.

Menschenkennerin // Andrada Cretu

INFORMATION
www.qunstwerk.com

ANZEIGE

Vorverkauf und Infos: Kasse: 0731/161 4444 I theaterkasse@ulm.de I www.theater.ulm.de

IPHIGÉNIE EN TAURIDE
 Oper von Christoph Willibald Gluck
 11., 16. und 25. April 2014 
 jeweils 20 Uhr im Großen Haus



Die neue Hauptabteilung Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe an der Donauklinik Neu-Ulm

Mehr Informationen finden 
Sie auf unserer Website: 
www.donauklinik-neu-ulm.de

24-Stunden- 
Hebammentelefon 
0731 / 804-2570

Kreißsaal 
Donauklinik Neu-Ulm
Krankenhausstraße 11 
89231 Neu-Ulm

Terminvergabe per 
Telefon:  0731 / 804-1809

Terminvergabe online: 
www.donauklinik-neu-ulm.de
(Medizin & Pflege > Frauenheil-
kunde & Geburtshilfe > Team 
& Sprechstunde)

Nächste Infoabende für 
Schwangere und ihre 
Partner: 17.04., 15.05., 
26.06., 14.08., 25.09. und 
20.11.2014, jeweils 19:30 Uhr  
Donauklinik Neu-Ulm 
2. OG im Konferenzsaal



EI LOVE GG

GEYDAN-GNAMM METZGEREI UND PARTYSERVICE … zwei mal in Ulm und Neu-Ulm!
Hauptgeschäft Neu-Ulm, Ludwigsstraße 25, 89231 Neu-Ulm, Tel 0731-97073-0, Fax: 97073-99   

Filiale Ulm, Platzgasse 16, 89073 Ulm, Tel 0731-8802251, Fax: 8802252
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FREUEN SIE SICH AUF
 GEYDAN-GNAMMS

 OSTER-HIGHLIGHTS 2014

Für ein Osterfest, bei dem Sie
nicht in der Küche stehen, sondern
mitfeiern können, haben Sie uns:
Denn wir haben kreative Gerichte

für Sie vorbereitet, die Sie mit
wenigen Handgriffen selbst

zubereiten können!

Erhältlich ab Mi 16.04.14
Nutzen Sie unsere

Hotline 0731-97073-0
zur Vorbestellung!

BACHFORELLEN-
FILETS IM

PERGAMENT-
TASCHERL

LAUWARMES
LACHS-CARPACCIO

HAUSGEMACHTE
LACHS-
MAULTASCHEN

GRÜN-WEISSE
SPARGEL-QUICHE

UNTERM
BLÄTTERTEIG-

HÄUBCHEN

POULARDEN-
BRÜSTCHEN MIT
FRÜHLINGS-
GRÜNER
FÜLLUNG

KÜCHENFERTIG
VORGEGARTES

OSSOBUCO VOM
HEIMISCHEN KALB

GANZE MILCH-
LAMMSCHULTER
AUF ALLGÄUER 
BERGWIESENHEU

BLÄTTCHEN
VOM ZARTEN

SCHWEINEFILET

SALBEIBRATEN
VOM KALB MIT
PARMASCHINKEN 
UND SALBEI
UMWICKELT

RAGOUT VOM
WEIDENSTETTER
MILCHLAMM

mgg_14_0040_Anzeige_GG_SpaZz_April_2014_RZ.indd   1 20.03.14   09:15
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Mehr Infos unter www.egym.de
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FAQ
1. Warum diese Liste? Es ist eine Anerken-
nung und Würdigung von Einsatz, Res-
sourcenbereitstellung und Prägekraft für 
die Stadt als Ganzes, und damit eine Maß-
nahme der Transparenz, um diese ver-
dienstvollen Personen der breiten Öffent-
lichkeit vorzustellen. 
2. Wer und was ist »wichtig«? Menschen mit 
Macht und Einfluss: ob wirtschaftlich, 
politisch, medial, kulturell, aus mitglie-
derstarken Organisationen, Bildung, Ge-
sundheit, Sport, Sozialem. Menschen, die 
die Neu-Ulmer Stadtgesellschaft beein-
flussen und prägen, die an bedeutsamen 
Stellschrauben drehen können – und da-
mit nachhaltig Veränderungen initiieren 
können. Zum anderen finden Sie in der Li-
ste Personen, die für Neu-Ulm als »Leucht-
turm« wirken. Menschen, die durch ihr 
Wirken außerhalb von Neu-Ulm die Stadt 
überregional oder gar international ins 
Gespräch bringen.
3. Wie erklärt sich die Reihenfolge der Liste? Die 
Plätze sind nach Wichtigkeit – von Platz 1 
(höchste Wichtigkeit) bis Platz 89 – mit ab-
nehmender Wichtigkeit sortiert.
4. Wer ist nicht dabei? Die Bussi-Bussi-Schi-
ckimickigesellschaft, die theatralischen 
Party-Sektglashalter, die Schalträger (gut, 
der ein oder andere ist dann doch auch 
dabei!), die in jede Eventkamera grinsen. 
Und an dieser Stelle auch keine Menschen, 
die zweifellos Gutes und Wertvolles lei-
sten, interessant sind, der Stadt Farbe und 
Charme geben und sie damit erst zu einem 
lebendigen Kosmos machen. 
5. Wer hat entschieden? Die Liste wird in 
einem systematischen Analyseprozess 
von einer Jury, bestehend aus dem SpaZz 
und einer Berater-Gruppe von Kennern 
der Neu-Ulmer Gesellschaft im Hinter-
grund, zusammengestellt. Vorschläge 
für 2015 werden gerne entgegengenom-
men, bitte an die Mailadresse redaktion@
spazz-magazin.de

6. Wie oft wird aktualisiert? Die Liste der »100 
wichtigsten Ulmer« erscheint jährlich in 
der März-Ausgabe des SpaZz, im April 
dann die Liste der »89 wichtigsten Neu-
Ulmer«. Separat kommt jeweils ein eigen-
ständiger Magazindruck dieser Specials 
auf den Markt. Wenn eine Person in beiden 
Donaustädten eine Rolle spielt, ist sie nur 
ein Mal in der Stadtliste vertreten, in der 
die Wirkung bedeutsamer ist.
7. Wofür sind die Pfeile an der Seite der Namen?  
( ) Die Pfeile an der Seite der Na-
men geben das Einschätzungspotenzial 
der Jury für die genannte Person wieder. 
Ein Pfeil nach oben signalisiert eine er-
wartete Zunahme der Relevanz, seitlich 
bedeutet gleichbleibende Relevanz und 
ein Pfeil nach unten abnehmende Wich-
tigkeit.
8. Sind auch nicht mehr lebende Personen ver-
treten? Nein! Die Liste berücksichtigt aus-
schließlich lebende Personen. Und: Die 
Formulierung »Neu-Ulmer« umfasst weib-
liche wie männliche Personen.
9. Was bedeutet »Unter Beobachtung«? Die 
Teilliste »Unter Beobachtung« umfasst 
Personen, die von der Jury fortan im Auge 
behalten werden. Deren Potenzial, Ein-
fluss in der Stadt Neu-Ulm ausüben zu 
können, ist erkennbar, noch aber fehlen 
klare Zielgerichtetheit, Präsenz und Über-
zeugungskraft. In dieser Übersicht kann 
man nicht zwei Mal in Folge auftauchen. 
Entweder man hat den Sprung auf die Plät-
ze 1 bis 89 geschafft, oder aber man ist 
nicht dabei. Eine Neuaufnahme zu einem 
späteren Zeitpunkt ist möglich.
10. Neu und Vorjahresplatz ( ) Diese Sym-
bole am Ende des Beschreibungstextes 
geben die Platzierung des Vorjahres wie-
der bzw. weisen auf eine gänzliche Neu-
aufnahme hin.

Verlag: 
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 1
 Gerold Noerenberg 

57 Jahre | Oberbürgermeister Stadt Neu-Ulm

Knorriger, aber sachverständiger, zuverlässiger und 
kompetenter OB. Die Neu-Wahl am 16. März macht 
eine Stichwahl am 30. März erforderlich. Ob Noeren-
berg siegen wird? w 3

 2
 Thorsten Freudenberger 

41 Jahre | Landrat

Frischgebackener Landrat, der in die großen Fußstap-
fen von Vorgänger Erich Josef Geßner tritt. Eine macht-
volle Position, in der er sich nun beweisen kann. Hin-
terlässt ihm sein Vorgänger doch ein bestens bestelltes 
Feld. w neu

 3
 Berthold Stier 

54 Jahre | Städtischer Kassenwart Neu-Ulm 

Die Kasse fest im Griff. Überlegt, rational und immer 
die Sache im Auge. Ein Könner und kluger Finanzstra-
tege.  w neu

 4
 Werner Schneider 

71 Jahre | Kanzlei Schneider, Geiwitz & Partner
Der Mann von der finanziellen Küstenwache. Bringt ha-
varierte Firmen nach Möglichkeit wieder auf Kurs. Einer 
der ganz großen unter den deutschen Insolvenzverwal-
tern in Deutschland und bestens vernetzt. w 6

 5
 Dr. Christian Winkler 

50 Jahre | Notar
Überaus kluger und ver-
sierter Top-Notar, in des-
sen Kanzlei die wichtigen 
Gespräche geführt und 
Köpfe zusammengeführt 
werden. 
 w 7

 6
 Christa Wanke 

60 Jahre | CSU-Stadträtin
Das Neu-Ulmer Pendant zu 
Helga Malischewski. Kreativ, 
gewitzt, und manchmal klin-
gen ihre Vorschläge verwegen 
oder werden belächelt. Aber 
sie will Neu-Ulm voranbrin-
gen – mit dem Herz am rech-
ten Fleck. w 8

 
  

»Sonnenschüsselchen«
Anhänger  1cm ø ab 49,- 
Reif                         ab 40,- 
Ohrstecker 0,8 cm ø Paar  ab 88,-  
Ring                        ab 89,-

Goldschmiede Dentler | Gerbergasse 3 | 89073 Ulm | Tel. 07 31 / 6 45 87 | Di.-Fr. 10-13 und 15-18 Uhr | Sa. 10-14 Uhr | rexdentler.de

Dentler_Anzeige_Spazz_04_2014_RZ.indd   1 14.03.14   08:16
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 7
 Anton Bullinger 

52 Jahre | Fachbereichsleiter Personal und Organisation, 
Stadt Neu-Ulm 

Bullinger ist ein wichtiger Mann im Hin-
tergrund der Stadtpolitik, eng an den am-
tierenden OB Noerenberg gebunden. Was 
nach der Stichwahl sein wird, muss da-
her als offen angesehen werden. w 9

 8
 Arndt Geiwitz 

44 Jahre | Kanzlei Schneider, Geiwitz & Partner
Mit Werner Schnei-
der führt er die 
Neu-Ulmer Kanzlei 
»Schneider, Geiwitz& 
Partner« mit großem 
Erfolg. Große Fir-
meninsolvenzen – 
wie Schlecker – wer-
den ihm anvertraut. 
Man vertraut seiner 
hohen Kompetenz. 
 w 10

 9
 Alexander Hirn 

54 Jahre | Wirtschaftsprüfer

Mit rustikalem Charme ausgestatteter Zahlenprofi, der 
erstklassige Kontakte pflegt. Beherrscht das Society-
game auf den Golfplätzen blendend. w 11

 10
 Stefan Ruess 

51 Jahre | Leiter des Finanzamts Neu-Ulm
Der Herr der Steuern in 
Neu-Ulm. Per se ein Job, 
der große Verantwor-
tung mit sich bringt und 
Verschwiegenheit erfor-
dert. w 12

 11
 Prof. Dr. Uta M. Feser 

54 Jahre | Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm

Felsenfest im Sattel sitzend, treibt die fränkische Aktiv-
frau die HNU immer weiter vorhin. Clever, ideenreich, 
sympathisch. w 13

 12
 Dr. Beate Merk 

56 Jahre | Bayerische Europaministerin
Mit jedem Schritt, den 
sie persönlich erfolg-
reicher wird, wächst 
die Distanz zur Hei-
matstadt. Nach Justiz-
ministerin ist sie nun 
bayerische Europami-
nisterin. Das kann sich 
für die Donaustadt als 
Vorteil erweisen. w 2 

 13
 Hans Heiner Honold 

– | Inhaber Honold Logistik Gruppe, Vorstandsmitglied beim 
Club der Industrie Ulm/Neu-Ulm e.V.

Erfolgreicher, meinungsrelevanter Unternehmer, des-
sen Stimme auch in den örtlichen politischen Kreisen 
gehört wird. w 14

 14
 Jochen Stelzer 

44 Jahre | Notar
Unscheinbar sein Auf-
treten, wie es sich für 
das Amt des Notars ge-
hört. Geschätzter Fach-
mann, der auch unter 
Kollegen einen guten 
Ruf genießt. w 15

 15
 Frank Bolz 

– | Geschäftsführung der Allgaier Gruppe
Sozial engagiert, die 
erfolgreiche Firmen-
gruppe mit ruhiger 
Hand lenkend. Bolz ist 
oberster Teamplayer in 
dem Familiengespann, 
das das Firmenkonglo-
merat Allgaier leitet.
 w 16

 16
 Manfred Müller 

– | Betriebsleiter bei evobus, Vorstandsmitglied beim Club 
der Industrie Ulm/Neu-Ulm e.V.

Ein Macher und Manager 
mit Herzblut und Engage-
ment über den normalen 
Job hinaus als Vorstands-
mitglied des Clubs der In-
dustrie Ulm/Neu-Ulm. 
w 17

 17
 Dr. Armin Brugger 

54 Jahre | Vorstandssprecher der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen
Überlegt und klug agie-
render Banker, dem 
jede Attitüde fremd ist. 
Ein Schaffer, der red-
lich das Bankgewerbe 
vertritt. w neu

 18
 Katrin Albsteiger 

30 Jahre | Bundestagsabgeordnete

Schritt für Schritt geht die Elchingerin ihren Weg in die 
große Politik. Als ehemalige bayerische Landesvorsit-
zende der Jungen Union, aktive Kreisrätin und frisch 
gewählte Stadträtin in Neu-Ulm, ist ihre wichtigste 
Wirkungsstätte der Bundestag. w 29

 19
 Gerhard Hölzel 

70 Jahre | Stadtrat
Nach seinem Amtsende als 
Bürgermeister sitzt der er-
fahrene Hölzel nun noch im 
Stadtrat. Seine Stimme zählt, 
ob er sie nutzt, muss die Zeit 
zeigen. 
 w 5

•  Craniosacrale Therapie
•  Kinesologie
•  Yoga
•  Bioenergetische-/ 

Breußmassagen

Naturheilpraxis
Sabine Haussmann
Heilpraktikerin
Fischergasse 17/1
89073 Ulm

Tel 07 31 . 711 07 22
Mobil 01 70 . 2 73 15 06

info@deine-zeit-ulm.de 
www.deine-zeit-ulm.de
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 20
 Erich Krnavek 

- | SPD-Stadtrat in Neu-Ulm
Der Tausendsassa in Neu-Ulm. Rührig und 
hochaktiv. In der Politik wie im Vereinsle-
ben in Ludwigsfeld. Selbst politische Geg-
ner zollen ihm Respekt. w 20

 21
 Christina Richtmann 

56 Jahre | FWG-Stadträtin in Neu-Ulm

Wiedergewählt in den Stadtrat. Ein Aktivposten an 
Bürgernähe, engagiert für das Ehrenamt. w 21

 22
 Dr. Georg Nüßlein 

44 Jahre | CSU-Bundestagsabgeordneter
Manchmal frag t 
man sich, ob es ihn 
überhaupt wirklich 
gibt. Den Namen 
kennt man, die Per-
son trifft man weder 
sehr oft im Wahl-
kreis an, noch macht 
sie durch Wirken in 
Berlin von sich re-
den. w 24

 23
 Ekin Deligöz 

42 Jahre | Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen
Die umtriebige Par-
lamentarierin ist seit 
1998 Bundestagsmit-
glied. Aktiv bei UNICEF 
und engagiert für die 
Rechte muslimischer 
Frauen. w 22

 24
 Werner Deubel 

61 Jahre | Vorstand der Volksbank Neu-Ulm eG

Wir machen den Weg frei! Engagierter Vorstand der 
Volksbank Neu-Ulm, der die Bank mit sicherer wie ru-
higer Hand führt. w 23

 25
 Thomas Nägele 

54 Jahre | Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung, 
Stadt Neu-Ulm

Der Hüter von Sicherheit und Ordnung auf Neu-Ulmer 
Stadtgebiet. w 25

 26
 Ulrich Seitz 

60 Jahre | SPD-Stadtrat in Neu-Ulm
Frisch im Amt bestätigt, 
wird eine der gewich-
tigen, politischen Stim-
men Neu-Ulms Bestand 
haben. Verwaltungsfach-
mann und Kenner der 
Stadtgeschichte. w 27

 27
 Dr. Alfred Schömig 

– | FDP-Stadtrat in Neu-Ulm
Eine anerkannte sozi-
ale Stimme in der FDP. 
Der hauptberufliche 
Mediziner gilt als aus-
gleichend. Einer der 
Stimmenkönige bei 
der zurückliegenden 
Stadtratswahl. w 28

 28
 Michael Keck 

51 Jahre | Polizeidirektor
Gute Zahlen hat der für 
Recht und Ordnung zu-
ständige Polizeidirek-
tor vorzuweisen. 4,9 
Prozent weniger er-
fasste Verbrechen als 
2012 konnte er vor 
Kurzem für 2013 be-
richten. w 31

 29
 Helmut Mildner 

61 Jahre | Geschäftsführer der NUWOG

Mit erfahrener Hand führt Mildner das städtische 
Wohnbauunternehmen. Seriös, kompetent – ein ver-
schwiegener Manager. w 32

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

          Die Volksbank Neu-Ulm eG ist seit über 148 Jahren der Region Neu-Ulm 
           verpflichtet und Ihr kompetenter Partner rund um alle Finanzfragen.

Um diesen Anspruch zu erfüllen, sind wir für Sie da.

Volksbank Neu-Ulm eG - Ludwigstraße 1 - 89231 Neu-Ulm
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 30
 Dieter Danks 

66 Jahre | Vorsitzender des DAV
5000 Mitglieder führt er 
als Vorstand an; die Klet-
terhalle ist weit über die 
Grenzen der Stadt be-
kannt. Er leitet seine 
DAV-Sektion mit großem 
Geschick und viel Ein-
satz.  w 33

 31
 Rainer Juchheim 

67 Jahre | Bündnis 90/Die Grünen-Stadtrat
Grünes politisches Urgestein, 
streit- und zugleich berechen-
bar, mit beeindruckendem Stim-
menergebnis. In der Fraktion 
künftig unter vier Frauen der 
Hahn im Korb.  
 w 36

 32
 Petra Gnamm 

46 Jahre | Inhaberin Geydan-Gnamm 
Eine Metzgerei-Inha-
berin in der Liste der 
Wichtigen? Selbstver-
ständlich! Für Genuss-
liebhaber ist die Stadt 
eher eine Wüste und 
darin Geydan-Gnamm 
die rettende Oase, auch 
durch das vielfältige 
Angebot. w neu

 33
 Jörg Oberle 

42 Jahre | Leiter der Abteilung Stadtplanung und 
Stadterneuerung, Stadt Neu-Ulm

Innovativ und rührig arbeitet der oberste Stadtplaner 
an einer nicht ganz einfachen Aufgabe: der ständigen 
Weiterentwicklung eines Gesichtes für die Stadt Neu-
Ulm.  w 38

 34
 Dr. Jörg Munzig 

51 Jahre | Notar
Besonnen und un-
auffällig, aber zu-
gleich fachlich hoch-
kompetent und offen 
beratend. Munzig ist 
aus der Neu-Ulm No-
tarszene kaum weg-
zudenken und zu-
dem engagiert in 
vielen Ehrenäm-
tern.  w 39

 35
 Armin Mayer 

49 Jahre | Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm
Passionierter Sportler, der bei der Kripo die Sonder-
einheit »Z«, zuständig für organisierte Kriminalität, 
Bandenverbrechen und Terrorismus, führt.  w 40

 36
 Janet Loos 

41 Jahre | Leiterin Stadtarchiv Neu-Ulm
Was wäre eine Stadt ohne ihre Ge-
schichte? Seit 32 Jahren gibt es das 
Neu-Ulmer Stadtarchiv, seit 2006 
leitet es die Diplom-Archivarin. 
Viel Lob über ihre Arbeit ist aus der 
Stadtverwaltung zu hören. w neu

 37
 Stephan Salzmann 

52 Jahre | Optiker und Mitbegründer der Optik Salzmann 
Gruppe

Im OB-Wahlkampf leicht naiv und schusslig agiert. Den-
noch ein respektables Verlierer-Ergebnis erzielt. Neu- 
und Jungstadtrat für die Initiative PRO Neu-Ulm. Als 
Brillenunternehmer erfolgreich. w 35

 38
 Mareike Kuch 

35 Jahre | Sachgebietsleiterin Kultur, Vereine & Sport, Stadt 
Neu-Ulm

Neu-Ulmer weisen beim Stich-
wort Kultur gerne über die Donau 
und auf das dortige Angebot. Ma-
reike Kuch hält das Fähnlein mit 
viel persönlichen Einsatz hoch – 
u. a. mit Glacis-Konzerten oder zu 
Sonderthemen wie dem Hermann-
Köhl-Jahr.  w 48

 39
 Peter Stamm 

57 Jahre | Stabsstellenleiter Wirtschaftsförderung, 
Liegenschaften und Stadtentwicklungsverband Neu-Ulm

Ruhiger und gewissenhaft agierender Partner für 
alle Fragen rund um Neu-Ulmer Liegenschaften. Stille 
Macht.  w 43

 40
 Dr. Helga Gutbrod 

50 Jahre | Leiterin des Edwin-Scharff-Museums und der 
Städtischen Sammlungen Neu-Ulm

Zuletzt ist eher ruhiger um die aktive Museumsleite-
rin geworden. Ihre Museen sind eine Bereicherung der 
Stadt und bergen Besonderheiten, die man unbedingt 
anschauen sollte. w 34

 41
 Erwin A. Settele 

56 Jahre | Geschäftsführer Settele

Von der Maultasche bis zum Buabaspitzle: Settele ver-
sorgt Deutschland mit leckeren schwäbischen Pro-
dukten und wird so zum regionalen Genussbotschaf-
ter.  w 44

ANZEIGE
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 42
 Thomas Mayer 

59 Jahre | Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm, CSU-
Stadtrat

Durch seine Erfahrung als Richter ge-
nießt er einen guten Ruf, gilt als lö-
sungsorientiert und geschickt. Als 
Stadtrat ist er zudem gut vernetzt und 
engagiert im Stadtleben.  w 45

 43
 Karl-Martin Wöhner 

54 Jahre | Fraktionsvorsitzender der SPD, SPD-Stadtrat in 
Neu-Ulm

Die Talfahrt des poli-
tischen Umtrieblers 
geht voran. Frakti-
onsvorsitz unsicher, 
nach schlechtem 
Stadtratsergebnis. 
Landtag ebenfalls 
verpasst. Quo Vadis, 
Wöhner?  
 w 26

 44
 Lisa Geiger 

52 Jahre | Inhaberin Wiley-Club

Die quirlige und notorisch gut gelaunte Alpenländerin 
ist ein Original in Neu-Ulm. Seit Jahren mit ihrem Wiley-
Club eine Konstante für Genuss und Gastfreundschaft 
im städtischen Gastronomieumfeld.  w 46

 45
 Walter Göbel 

64 Jahre | Inhaber Getränke Göbel
Dank ihm ist Durst ein Fremd-
wort in der Region. Bienenflei-
ßig hat der aktive Göbel ein 
tolles regionales Getränkeim-
perium aufgebaut, das Gastro-
nomie und Handel beliefert. Mit 
der »Weinbastion« ist man Platz 
1 der Top-Weinhändler in der 
Region.  w 47

 46
 Johann Britsch 

57 Jahre | Inhaber Landgasthof Hirsch, Finningen

Zuletzt war es etwas ruhiger um den erweiterungs-
freudigen Hotelier und Gastronom. Ein kleines Reich 
hat er in Finningen geschaffen, das sich überwiegend 
großer Beliebtheit erfreut. Extrem gut vernetzt und 
engagiert.  w 41

 47
 Johannes Stingl 

55 Jahre | CSU-Ortsverbandsvorsitzender Pfuhl
Starke CSU-Stimme mit 
ordentlicher, gewach-
sener Hausmacht in Pfuhl, 
aktiv für die Erhaltung 
des Saalbaus und Initia-
tor des Runden Tisches 
»Hallenkonzept Neu-
Ulm«, das zum Bau einer 
Halle beim Schulzentrum 
Pfuhl führt.  w 49

 48
 Markus Mattes 

47 Jahre | Dekan, Katholische Kirche

Er leitet das Dekanat, das zum Bistum Augsburg gehört, 
ohne großes Aufheben. Zahlreiche Schäfchen begleitet 
er als Hirte, auch als Regionaldekan für Günzburg, Il-
lertissen und Krumbach. Aktiv und kommunikativ. 
 w 50

 49
 Bernd Neidhart 

54 Jahre | Städtischer Wirtschaftsbeauftragter Stadt 
Neu-Ulm

Im Stillen und dennoch 
effizient agierender 
Netzwerker, der Stadt 
und Unternehmens-
welt gut verdrahtet.  
 w 51

 50
 Claus-Martin Löffler 

– | Inhaber Fruchthof Nagel, Vorstandsmitglied beim Club 
der Industrie Ulm/Neu-Ulm e.V.

Sein Fruchthof ist ein 
überregional engagier-
ter, namhafter Player 
und somit Lieferant in 
Süddeutschland. Löff-
ler selbst tritt eher 
kaum öffentlich auf, 
ist aber im »Club der 
Industrie« sehr enga-
giert.  w 52

 51
 Gabriele Burmann 

61 Jahre | Dekanin, Evangelische Kirche

Äußerst anerkannte erste Stimme der Protestanten in 
der Region. Repräsentiert fast 60.000 Menschen.  w 53

 52
 Erich Niebling 

– | CSU-Stadtrat, 1. Vorstand des FC Burlafingen
Die Kombination aus Vereinsvorstand und Stadtrat ist 
eine mächtige wie geschickte. Kann doch in der Stadt-
regierung Lobbyarbeit für den eigenen Ortsteil und 
die Vereinsinteresse betrieben werden. Gilt als ziel-
strebig.  w 54

H
au

st
ü

re
n

 f
ü

r 
G

en
er

at
io

n
en

Ze
it

lo
s 

sc
h

ö
n

, d
u

rc
h

 p
er

fe
kt

e 
H

an
d

w
er

ks
ku

n
st

.

Haustüren
aus Holz, Alu-Holz, Kunststoff 
Alu-Kunststoff und Aluminium.

Große Auswahl
Beste Qualität
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Mehrfach-Verriegelung 
und immer “Maßarbeit”, individuell nach 
Ihren Wünschen hergestellt.

www.kneer-suedfenster.de

KNEER GmbH Fenster und Türen
Riedstraße 45 · 72589 Westerheim
Tel. (0 73 33) 83-0 · Fax (0 73 33) 83-40
info@kneer.de

HT_152x109_4c_kneer_Layout 1  18.03.14  10:33  Seite 1
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 53
 Peter Noll 

– | CSU-Stadtrat, Vorsitzender Siedlervereinigung 
Ludwigsfeld, 2. Vorsitzender des Fördervereins vom 
Kindergarten der evangelischen Andreasgemeinde

Ein sozial agierender und im Gemeinsinn denkender 
Politiker und zugleich ehrenamtlich Engagierter. Bo-
denständig und direkt.  w 55

 54
 Edwin Ruschitzka 

55 Jahre | Lokalredakteur Südwest Presse

Der Hauptkorrespondent der Ulmer Heimatzeitung 
»Südwest Presse« für Neu-Ulm. Ein Urgestein des Lo-
kaljournalismus, das sich extrem gut auskennt und 
erfreulicherweise auch vor deutlichen Kommentaren 
nicht zurückschreckt.  w 64

 55
 Thilo Butzbach 

– | Vorsitzender Club der Industrie Ulm/Neu-Ulm e.V., Ge-
schäftsführung Butzbach GmbH

Erfolgreicher Unternehmer, der den verschwiegenen 
Club der Industrie, ein Ausgleich zur örtlichen IHK-
Schwäche, leitet. Guter Lobbyist, der regionale Wirt-
schaftsthemen antreibt. w 56

 56
 Philipp Zumsteg 

41 Jahre | Teil des Geschäftsführer-Trios bei Carl Götz

Einer von drei: Mit den Brüdern Max und Christoph 
führt er das Familienunternehmen, das sich seit über 
60 Jahren auf Holzverarbeitung aller Art spezialisiert 
hat. Ein Vorzeigeunternehmen mit über 400 Mitarbei-
tern. w 57

 57
 Oliver Stipar 

– | Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben
Ein einsamer Streiter für die Wirtschaft für die IHK-
Diaspora Oberschwaben. Stipar schlägt sich aber wa-
cker und aufrecht.  w 58

 58
 Michael Mühlbacher 

– | Geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Club der 
Industrie Ulm/Neu-Ulm e.V., Rechtsanwalt

Der geschätzte Anwalt hat durch seine Tätigkeit beim 
»Club der Industrie« eine gewichtige Stimme in der Do-
naustadt. Das Netzwerk aus Unternehmen vereint wich-
tige Firmen zu einem einflussreichen Ganzen.  w 60

neu-ulm voran bringen – ob-stichwahl  30. märz 2014

www.csu-neuulm.de
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wir bedanken uns herzlich 
für ihr vertrauen:
Ihre neu und wieder gewählten Städträtinnen und Stadträte: 
Beate Adä-Treu, Hans Aicham-Bomhard, Katrin Albsteiger, Hermann Hillmann, 
Ursula Hörger, Reinhard Junginger, Dr. Bernhard Maier, Thomas Mayer, 
Erich Niebling, Peter Noll, Waltraud Oßwald, Thomas Ott, Susanne Salzmann, 
Anita Schick, Rupert Seibold, Johannes Stingl, Christa Wanke.

CSU Pfuhl, CSU Burlafi ngen/Steinheim, CSU Neu-Ulm

Nur gemeinsam mit 
gerold noerenberg als oberbürgermeister
können wir unsere Stadt Neu-Ulm voran bringen!

am 30. märz 2014
erfahrung und leistung
Neu-Ulm zu liebe!
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 59
 Frieder Nething 

72 Jahre | Gründer Nething Generalplaner
Elder Statesmen, der aus dem aktiven Geschäft seiner 
überaus erfolgreichen Architekturfirma in einen Be-
gleitmodus gewechselt ist. Sozial mit einer Stifftung 
für Kinder und Jugendliche aktiv, der »Stiftung Gän-
seblümchen«. Ein Gesicht der Stadt! w 30

 60
 Ulrich Bayer 

– | Geschäftsleitung Bäckerei Bayer
Kleine Brötchen backt er zwar auch, aber nur, um sie zu 
verkaufen. Im gesamtwirtschaftlichen Sinne backt er 
eher große Brötchen mit regionalem und nachhaltigem 
Anspruch. Seine Backwaren gibt es an 15 Standorten. 
 w 61

 61
 Ernst Sperber 

53 Jahre | Pfarrer Andreasgemeinde

Ein bemerkenswert freundlicher und aufgeschlossener 
Mann Gottes, der den Menschen sehr nahe ist. Beson-
derer Einsatz für den Nachwuchs. w 63

 62
 Christoph Holbein 

– | Juniorchef Sport Sohn
Juniorchef des Neu-
Ulmer Sportgeschäfts 
mit großer Filiale in 
der Ulmer Hirschstra-
ße. Normalerweise zu-
rückhaltend agierend, 
hat er die Interessen 
im Bereich der Sedel-
höfe bis zur Einigung 
vehement vertreten.  
 w 66

 63
  Antje Esser 

45 Jahre | SPD-Kreisrätin, Rechtsanwältin

Toughe Anwältin und Politikerin, auch wenn die Land-
ratskandidatur böse ausgerutscht ist. Neu- bzw. Wie-
der-Stadträtin.  w 67

 64
 Bernhard Junginger 

40 Jahre | Leiter Lokalredaktion der Neu-Ulmer Zeitung 
Als oberster Journalist 
der Neu-Ulmer Zeitung 
hat er ein großes Amt. 
Viel zu oft kann sich die 
Zeitung jedoch nicht wirk-
lich als tatkräftig und ein-
flussreich darstellen. Da-
mit bleibt wenig Einfluss 
auf das politische Neu-
Ulm. 
 w 68

 65
 Peter Götz 

46 Jahre | Geschäftsführer Arena Ulm/Neu-Ulm 
Betriebsgesellschaft mbH

Dezent im Hintergund arbeitender Großhallenmanager. 
Mit seiner agilen Truppe hat er das Projekt hervorra-
gend aufgebaut.  w 69

 66
 Manfred Janssen 

63 Jahre | 1. Vorstand TSV 1880 Neu-Ulm e.V.

Der mitgliederstarke Sportverein bietet vielen Hob-
bysportlern eine Heimat. Im beruflichen Leben Anwalt, 
führt er den Verein erfolgreich und zugleich unauffäl-
lig.  w 70

 67
  Eugen Egle 

– | SPD Stadtrat, Abteilungsleiter der Turnabteilung beim 
Turnzentrum Pfuhl

Keine Wiederwahl in den neuen Stadtrat. Egle ist ak-
tiver Turnmanager, der den TSV Pfuhl weit vorange-
bracht hat.  w 71

ANZEIGEN

Wir planen und handeln mit exklusiven Einrichtungsgegenständen 

der Möbel-, Leuchten- und Wohntextilbranche. 

Wir bieten Kompetenz und Erfahrung für Projektleitung und Ausfüh-

rungsarbeiten im Wohn- und Objektbereich. 

Wir realisieren Ihre Einrichtung: Vom Entwurf eines Einzelstück 

bis zur Fertigstellung einer kompletten Wohnungs-, Büro-, Praxis- oder 

Ladeneinrichtung.

Theodor Dirr 
Marienstraße 1 
Donaucenter 
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 / 1762339 info@
wohndesign-dirr.de www.
wohndesign-dirr.de

wer plant – wohnt schöner

Theodor Dirr 
Neue Straße 1
89073 Ulm
Tel. 0731 / 1762339 
info@wohndesign-dirr.de 
www.wohndesign-dirr.de

Möbel Licht Textil Accessoires

wer plant – wohnt schöner

Klare Linien, reduzierte Formen, sorgfältig aufeinander 
abgestimmte Farben und der gezielte Einsatz von Licht 
schaffen ein Ambiente von schlichter Schönheit.

wer plant – wohnt schöner
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 68
 Thomas Wiedemann 

– | Inhaber des Mekong Box Gym
Box-Weltmeisterinnen wie RolaEl-Halabi oder Nikki 
Adler trainieren in seinen Hallen, aber auch bekannte 
Namen aus Wirtschaft und Szene strömen zum Perso-
nal Training des Nahkampfausbilders, Fallschirmsprin-
gers und Rettungstauchers.  w 73

 69
 Günter Kammerer 

– | Stellvertretender Gauvorsitzender im Turngau Iller-Donau
Den Sitz im Stadtrat auch wieder gepackt, hat der en-
orm aktive Kammerer weiterhin zahlreiche Ehrenäm-
ter in diversen Vereinen. Das personalisierte Neu-Ulmer 
Beispiel für den Aufbau einer politischen Hausmacht 
durch Vereinsarbeit.  w 75

 70
 Rosl Schäufele 

64 Jahre | SPD-Stadträtin, Kreisrätin für Pfuhl, Kassiererin 
der SPD Pfuhl

Hochaktive Bürgerin, die versucht viel zu bewegen. Auf 
politscher Ebene im Kreistag, als Schatzmeisterin der 
Pfuhler SPD oder im Neu-Ulmer Stadtrat. Viele mediale 
Spuren hinterlässt sie dabei allerdings nicht. w 74

 71
  Dieter Kammerer  

– | 1. Vorsitzender des Gartenvereins Neu-Ulm
Rund 1000 Mitglieder vertritt der Gartenfex Kamme-
rer in seinem Verein. Das sichert Einfluss und wirkt 
sympathisch. w 76

 72
 Reinhold Kölle  

52 Jahre | 1. Vorstand des Sportvereins Offenhausen
Als Vorstand des 
Stadtteil-Sport-
vereins stehen 
immerhin mehr 
als 800 Mitglie-
der hinter ihm, 
denen man ein 
großes sport-
liches Spektrum 
offeriert. Eher 
Breiten- als Spit-
zensport. Daher 
wenige Presse-
meldungen.  w 77

 73
 Dr. jur. Harald Schanbacher 

69 Jahre | Rechtsanwalt

Auf Neu-Ulmer Gebiet die wohl kompetenteste juri-
stische Adresse. Beste Kontakte!  w 78

 74
 Jörg Pahl-Meinl 

49 Jahre | Inhaber des Hotels und Restaurants Meinl, Reutti

Schon immer ein gutgeführtes wie renommiertes Ho-
tel mit Restaurant. Die Tochter des Hauses Silvia Meinl 
hat das Haus mit Ehemann Jörg kräftig weiterentwi-
ckelt, es wurde renoviert, und die Qualität wird stetig 
immer noch besser.  w neu

 75
  Michael Köstner 

43 Jahre | Geschäftsführer bei livekonzepte
Firmenevents, Künstlerboo-
king, Konzertveranstalter 
– Köstner gilt als der kom-
mende Impresario an der 
Donau, der das Metier par-
kettsicher mit kleinen wie 
großen Namen aus dem Eff-
eff beherrscht. w 79

 76
 Roland Sailer 

– | Inhaber Dietrich-Theater u. a.
Der Kino-Mogul betreibt in der Doppelstadt alle Licht-
spielhäuser außer dem Xinedome im Ulm. So entsteht 
ein breites Spektrum vom Hollywood-Blockbuster bis 
zum kleinen Arthouse-Film. w 80

 77
  Robert Neumaier 

38 Jahre | Küchenchef und Inhaber von GenussPur Brau-
haus & Catering, Reutti

Ein Genussmensch par ex-
cellence. Kein Weg ist ihm 
zu weit, um regionale Pro-
dukte und ehrliche gut-
bürgerliche Küche an den 
Mann zu bringen. Ideen-
reich und immer voran des 
Weges; seine Hausbrauerei 
ist schon fast Kult.  
 w neu

 78
 Karin Eck 

48 Jahre | Inhaberin Café Konzertsaal u. a.
Die Doppelstrategie mit 
kleinem und großem Kon-
zertsaal – klein am Petrusplatz 
mit viel Süßem und groß, als 
richtiges Restaurant-Café im 
Schiff. In Bälde dann auch wie-
der am ursprünglichen Stand-
ort, wo einst der Konzertsaal 
stand. w 81

www.wiley-club.de

2014So schmeckt Ostern im Wiley Club…
 17.04. Gründonnerstag Vegetarischer & veganer Tag…
 18.04. Karfreitag Iss Fisch statt Fleisch… ab 17.30 Uhr

 20.04. Ostersonntag Großer Osterbrunch
 ab 11 Uhr 29,00 pro Person  (von 3 bis 12 Jahre 1/2 Preis)
  inkl. einem Heissgetränk

 ab 15 Uhr Hausgemachte Mehlspeisen und Kuchen!

 Ostersonntag & Ostermontag Abendliches Ostermenü ab 17.30 Uhr 
                            Saibling, Spargel, Lammhüfte & Schokolade
Natürlich gibt es ausser den „Specials“ auch die gewohnte Auswahl auf der Karte.

WClub_Anz_152x71_Spazz_Ostern14.indd   1 17.03.14   10:00
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 79
  Alexander Passigatti 

34 Jahre | Geschäftsführer Giorgio Passigatti GmbH

Der Mann des Schals und des gepflegten Society-Auf-
tritts zwischen Billbar und Tessin! Ist zunehmend we-
niger in der Öffentlichkeit zu sehen. w 59

 80
 Claudia Riese 

53 Jahre | Theaterleiterin Theater Neu-Ulm
Die theatertechnische 
Doppelspitze in Neu-Ulm. 
Mit Heinz Koch betreibt 
sie das Theater Neu-Ulm. 
Eine der letzten Bastionen 
der Neu-Ulmer Kultur. 
Man setzt eher auf kleine, 
personell übersichtliche 
Inszenierung.  
 w 84

 81
  Annette Neulist 

47 Jahre | Bündnis 90/Die Grünen-Stadträtin
Es grünt so grün … wenn Annette Neulist wieder mit 
Bravour in den neuen Stadtrat gewählt wurde. Die Mul-
tifrau schreibt daneben auch literarische Werke … ge-
nerell tritt sie in der Öffentlichkeit wenig auf. w 86

 82
 Renate Schmiedel & Waltraud Gruss 

– | Inhaberinnen Buchhandlung Schmiedel & Gruss

Die Grandes Dames des Neu-Ulmer Buchhandels –die 
Inhaber der einzigen Buchhandlung in Neu-Ulm. Im 
Kampf gegen den Online-Handel und Filialisten setzen 
sie auf Persönlichkeit, Fachkompetenz und ein feines 
Sortiment. w 87

 83
 Uwe Fliegner 

53 Jahre | Geschäftsführender Vorstand der Baugenossen-
schaft Neu-Ulm eG

In Zeiten zunehmender 
Wohnungsknappheit in 
den Städten ist Fliegners 
Amt vermehrt wichtig. 
Preiswertes und sicheres 
Wohnen sind seine Agen-
da. w neu

 84
 Günter Steinle 

72 Jahre | Inhaber Wohnbau Steinle

Ein Wohnbauunternehmen, das Tradition mit Moder-
ne verbindet. Ein Unternehmer, der knitz seinen Weg 
verfolgt und dabei spannende Projekte anstößt und 
umsetzt.  w 72

 85
  Andreas Hoffzimmer 

47 Jahre | Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Neu-Ulm
Nach dem Abgang von Rai-
ner Daumann darf Hoff-
zimmer künftig die Brän-
de in der Stadt löschen. 
Und vor allem wieder 
Ruhe in den doch etwas 
turbulent aufgemischten 
Laden bringen.  w neu

 86
 Tina Schendel 

32 Jahre | Inhaberin pipapo

Wenn es an Kita-Plätzen mangelt, ist das für die private 
Kinderbetreuung gut. Schendels Konzepte zeigen Wir-
kung, und mit viel Engagement ist sie an vielen Orten 
in der Stadt anzutreffen.  w 88

 87
  Frank Steinle 

43 Jahre | Marketing und Sales Director bei  
Wohnbau Steinle, DJ

Steinle Wohnbau – ein traditionsreicher Name in der 
örtlichen Immobilienszene. Der Junior soll mehr und 
mehr in die Fußstapfen des Vaters treten. Auch als »DJ 
Funked« in der Szene bekannt, wobei sich das Engage-
ment des Golfers und Familienvaters hier deutlich ver-
ringert hat.  w neu

 88
 Daniel Koch 

– | Trainer der Neu-Ulmer Football-Mannschaft »Spartans«

Es lebe der Sport. Mit seiner Mannschaft »Spartans« 
ist er inzwischen in der Bayernliga und selbst wurde 
er »Coach of the Year« auf der bayerischen Coaches-
Convention. Alles mit einer ungewöhnlichen Sportart: 
American Football.  w neu

 89
  Markus Hammer  

48 Jahre | Vorstand Hammer Sport AG
In der Branche ist 
Hammer ein äußerst 
anerkannter Name, wo 
es um Freizeit- und Fit-
nessgeräte geht. Das-
Familienunternehmen 
baut zunehmend bun-
desweit Outlet-Stores 
auf. Hammer selber ist 
zurückhaltend, die Ge-
sellschaft vor Ort sieht 
ihn wenig.  w 89
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Ursula Hörger
69 Jahre | Stadträtin, stellvertr. Vorsitzende des Ortsverbands Pfuhl
Aktive CSU-Stadträtin und stellvertretende Vorsitzen-
de des Ortsvereins Pfuhl. Große Hausmacht. Wieder-
gewählt in den neuen Stadtrat.

Edi Hartmann
73 Jahre | Steuerberater
Ein regionales Urgestein, dem manche noch Einfluss 
zutrauen. Ex-Stadtrat, Landtagsabgeordneter,
Steuerberater. Wahrnehmbar ist Hartmann öffentlich 
indes kaum mehr.

Artur Walther
65 Jahre | Kunstsammler (Walther Collection)

Börsenexperte im Privati-
ersdasein, der aus seiner 
Fotoleidenschaft ein für 
die Region einmaliges Mu-
seum geschaffen hat. Zu-
letzt war aber nicht mehr 
viel zu hören.

Heinz Koch
68 Jahre | Theaterleiter Theater Neu-Ulm

Ideenreicher Kopf, der manchmal etwas wirr wirkt. 
Als Theaterinhaber passt das. Aus dem WIN-Vorstand 
hat er sich zurückgezogen und damit deutlich an Ein-
fluss verloren.

Dr. Detlef Kröger
– | Unternehmer

Außenseiter-OB-Kandidat mit re-
spektablem Ergebnis, das nun zur 
Stichwahl am 30. März führt. Zahl-
reiche Stadtgrößen kommen hin-
ter vorgehaltener Hand offenbar 
nicht klar mit ihm und seinem bis-
herigen Wirken. Der Wähler wird 
entscheiden.

Andreas Neureuther
52 Jahre | Stadtbaudirektor

6 Jahre im Amt, gute Arbeit geleistet. Die Stelle ist neu 
ausgeschrieben, und in Bälde wird entschieden.

Gabriele Schilder
57 Jahre | Leitung des Stadtteilmanagements Vorfeld/Innenstadt 
Ost

Rührige Sozialarbeiterin, die sich mit Verve um das 
Wohnquartier Vorfeld kümmert, das häufig ein sozialer
Brennpunkt ist.
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livekonzepte Schützenstraße 50
89231 Neu-Ulm

Tel. +49 (0)7 31 . 4 03 81 80
Fax +49 (0)7 31 . 4 03 81 81

mail@livekonzepte.de
www.livekonzepte.de

firmenevents
künstler & referenten
kulturconsulting für städte

Tickets » 

www.livekonzepte.de | 0731 166-2177 | SWU traffiti

Südwest Presse | Neu-Ulmer Zeitung | Roxy

Helge Schneider  
& Band
»Pretty Joe &  
die Dorfschönheiten«
Sa., 05. 04. 2014  »
Donauhalle Ulm

Urban Priol 
»Tilt! –  
Der Jahresrückblick«
 
Do., 11. 12. 2014 » 
Congress Centrum Ulm

Erwin Pelzig
»Pelzig stellt sich«
 
 
Do., 20. 11. 2014 » 
Günzburg,  
Forum am Hofgarten
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Tentschert Immobilien GmbH & Co. KG
Frauenstraße 7 | 89073 Ulm
Telefon: 0731.37 95 22-0
Telefax: 0731.6 0213 79

E-mail: info@tentschert.de
Internet: www.tentschert.de

Zum guten Schluss:  
Ihre Immobilie

90
Wenn es Ihnen wichtig ist, dass der Verkauf Ihrer Immobilie  

in besten Händen liegt, sind Sie bei uns genau richtig.

Ihr Partner für alle  
Themen rund um  

die Immobilie – mieten,  
kaufen und verkaufen. 
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