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Neu-Ulmer
OB-Wahl wird
angefochten

Polizeireport
ULM

Internetromanze entpuppt
sich als teurer Betrug

Vor- und Zuname von
Gerold Noerenberg
waren vertauscht
VON ROLAND STRÖBELE
Neu-Ulm Muss in Neu-Ulm die
Oberbürgermeister-Stichwahl wiederholt werden? Diese Frage stellt
sich, seit Axel Wilhelm von „Die
Partei“ die Wahl wegen eines Formfehlers des Rathauses angefochten
hat. Auf dem Stimmzettel zur Stichwahl war der Vor- und Zuname von
CSU-Kandidat Gerold Noerenberg
vertauscht worden. Nun prüft das
Landratsamt, ob dieser Fehler so
gravierend ist, dass die Neu-Ulmer
erneut zur Abstimmung gerufen
werden.
„Der Stimmzettel für die OBWahl in Neu-Ulm entspricht nicht
dem amtlichen Muster“, sagte Stefan Hatzelmann, der Leiter der Abteilung Kommunalwahlrecht und
Wahlen im Neu-Ulmer Landratsamt. Entgegen den Vorschriften
steht auf dem Stimmzettel „Gerold
Noerenberg“. Richtigerweise hätte
der Nachname zuerst genannt werden müssen. So steht es in der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung geschrieben.
Ob dieser Formfehler dafür
reicht, dass die Wahl wiederholt
werden muss, ist fraglich. Wie Stefan Hatzelmann erklärte, führt nicht
jeder Formfehler automatisch zu einer Wahlwiederholung. Nun will er
zunächst die Stadt Neu-Ulm hören.
Die ist er Meinung, die Wahl müsse
nicht wiederholt werden. Keiner
der beiden Kandidaten habe einen
Vor- oder Nachteil gehabt.
Axel Wilhelm, der für die Spaßpartei als OB kandidieren wollte,
begründet seine Anfechtung damit,
dass die vertauschten Namen möglicherweise die Wähler irritiert und so
das Ergebnis verfälscht hätten. Ein
Unterschied von 100 Stimmen zwischen Gerold Noerenberg und seinem Herausforderer Detlev Kröger,
dessen Namen auf dem Stimmzettel
richtig vermerkt war, rechtfertige
durchaus eine Wiederholung des
Urnenganges.
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Für die Einhorn-Apotheke im Stadtcenter ist nun das Ende gekommen. Das entschied das Verwaltungsgericht Augsburg am Dienstagvormittag. Die Besitzerin hatte gegen ihren Lizenzentzug geklagt, war jedoch nicht zum Verfahren erschienen. Sie drücken mehr als 40 000 Euro Steuerschulden.
Foto: Ursula Katharina Balken

Eine Ulmerin ist durch eine Internetbekanntschaft um mehrere
Zehntausend Euro betrogen worden. Die 54-Jährige hat über ein
soziales Netzwerk einen Engländer
kennengelernt. Laut Polizei entwickelte sich zwischen den beiden –
zumindest aus Sicht der Ulmerin –
eine enge Beziehung. Der Mann geriet in finanzielle Not. Daraufhin
überwies die Frau ihm Geld über einen Bezahldienst. Nach zweieinhalb Monaten wurde die Ulmerin
skeptisch und wandte sich an die
Polizei. Die erklärte ihr, dass sie einem Betrüger aufgesessen ist und
ihr Geld nicht zurückbekommen
wird. Die Polizei empfiehlt, an
Personen, die man nicht aus dem
realen Leben kennt, kein Geld zu
überweisen. (az)

Einhorn-Apotheke am Ende
Gericht Nach einem langen Konflikt vor Gericht steht die Apotheke im Stadtcenter vor der
Schließung. Die Besitzerin vermutet eine Verschwörung, obwohl hohe Steuerlasten drücken
VON WOLFGANG HOLZHAUSER
Vöhringen Bald schließen sich zum
letzten Mal die Automatiktüren der
Einhorn-Apotheke im Vöhringer
Stadtcenter. Nachdem jetzt vor dem
Verwaltungsgericht Augsburg die
letzte Klage der geschäftsführenden
Pharmazeutin abgewiesen wurde,
ist nun eine Schließung nicht mehr
zu vermeiden. Die Frau hatte über
40 000 Euro an Steuerschulden angehäuft und war zudem in der Stadt
nicht unumstritten. Sie selbst vermutet hinter dem Lizenzentzug und
der Schließung ihrer Apotheke jedoch andere Hintergründe.
So habe sich die Stadt Vöhringen
gegen sie verschworen, wie sie gegenüber unserer Zeitung behauptete. „Diese Steuerschulden sind zwar
realistisch, wenn man die Lage ansieht. Aber die Ärzte und auch die
Ärztekammer haben mich sabotiert.“ Als Beweis dafür führt sie ein
Schreiben des Verbandes ins Feld,

Gärtners Glück

in dem sie, so die Apothekerin, als
verrückt bezeichnet würde. Außerdem sei in Vöhringen das falsche
Gerücht verbreitet worden, dass
Kunden im Geschäft geschlagen
würden. „Dadurch hatte ich nur
fünf Prozent Einnahmen durch das
Rezeptgeschäft. Daran sind die Ärzte schuld“, erklärte die Besitzerin.
Klare Beweise für diese Vorwürfe
gibt es jedoch nicht. Zwar war die
Apothekerin wegen ihres Geschäftsgebarens in der Bevölkerung nicht
unumstritten, doch eine Blockadepolitik habe es nicht gegeben. Das
betonte ein prominenter Vöhringer
Arzt, der sich jedoch nicht namentlich zu den Unterstellungen äußern
wollte. Niemand habe jedoch seinen
Patienten ausdrücklich geraten, die
Einhorn-Apotheke zu meiden, versicherte er. Das bestätigten die Mediziner übereinstimmend.
Fakt ist jedoch, dass nun das Ende
der Einhorn-Apotheke gekommen
ist. Am Dienstag wollte die Eigentü-

merin noch einmal um ihre Existenz
kämpfen, gab die Hoffnung schließlich aber doch auf. So fuhr sie erst
gar nicht nach Augsburg und das
Verfahren lief ohne sie. Folgerichtig
schmetterte das Verwaltungsgericht
beide Klagen – gegen den Freistaat
Bayern sowie die Apothekervereinigung – ab. Laut Pressesprecher Ivo
Moll sei dies aber auch zu erwarten
gewesen. „Wir wollten ihr entgegenkommen. Dazu hatten wir eine
Fristverlängerung bis zur Schließung gewährt.“ Gegen diesen Bescheid hätte die Apothekerin jedoch
ebenfalls geklagt, was im Gericht für
Verwirrung sorgte. „Eigentlich
wollten wir helfen. Jetzt ist das eben
auch gestorben“, so Moll weiter.
So ist das wirtschaftliche Ende der
Einhorn-Apotheke nun beschlossene Sache. „Notfalls sperren wir das
Geschäft selbst zu“, zog Gerichtssprecher Moll einen Schlussstrich.
Für ihn sei das Thema nun beendet,
wie er sagte. Für die Apothekerin

selbst bedeutet dies jedoch den Verlust ihrer Existenz. Sie ist finanziell
ruiniert und gibt auch Vöhringen
eine Teilschuld daran. Zudem bekomme sie derzeit keine finanziellen
Unterstützungen vom Staat und
müsse sich deswegen jeden Euro
vom Mund absparen, wie sie unter
Tränen beteuerte.
Für sie ist es das Ende eines
Kampfes, der in ihren Augen vonseiten der Öffentlichkeit mit Böswilligkeit geführt wurde. Die Tatsache, dass sie selbst schon lange keine
Steuern mehr an das Finanzamt
überwies, habe damit aber nichts zu
tun. Davon ist die Pharmazeutin
überzeugt. Das sei ein vorgeschobenes Argument. „Schon große Menschen wurden mundtot gemacht, indem ihnen Steuerverbrechen angehängt wurden.“ Wie es für sie nun
weitergeht, weiß die Frau aber noch
nicht. „Ich habe kein Geld. Mir
bleibt eigentlich jetzt nur noch, zu
verhungern.“

Tag der Talente
In der Vöhringer GrundschuleNord ist der Tag der Talente vor
Ferienbeginn schon zur Tradition
geworden. Schüler aus allen Klassen
beglücken die Eltern mit Gedichten,
Liedern, Sketchen und sportlichen
Einlagen. Auch wird tüchtig musiziert – vom Klavier- bis zum Flötenspiel. Im Bild Charlotte Meyer
und Annabelle Haaf aus der Klasse
4b beim Singen. Text/Foto: Balken, privat

Illertisser Zeitung, 17.4.2014

Vereine Gartler haben Jugend im Blick
Vöhringen Die Förderung des Nachwuchses ist eine Zukunftsaufgabe,
davon ist der Verein für Gartenbau
und Landespflege überzeugt. Vorsitzender Herbert Walk betonte das
bei der Frühjahrsversammlung im
Josef-Cardijn-Haus. Deshalb werden Mädchen und Buben aus den
Grundschulen wie die Vorschulkinder aus den Kindergärten immer
wieder eingeladen, den Kreismustergarten oder – wie erst jüngst geschehen – die Streuobstwiese der
Stadt zu besuchen.
Angelegt war die Visite wie eine
kleine Öko-Tour. Die Kinder gingen von Station zu Station und lernten beim Verein, wie man Obstbäume pflanzt. Walk gab einen kurzen
Überblick über die Aktivitäten der
vergangenen Monate: Er sprach

über das schon zur Tradition gewordene Helferessen als Dankeschön
für treue Mitglieder, einen Faschingsnachmittag und einen Rosenschnittkurs. Dabei wurden hilfreiche Tipps für die Sortenwahl,
Bodenpflege, Pflanzung und Düngung gegeben. Rudolf Siehler vom
Landratsamt erwies sich dabei einmal mehr als guter Fachberater.
Bei der Frühjahrsversammlung
war er es auch, der über das Thema
„Mühelos zum Gartenglück“ sprach
und damit das Hochbeet meinte.
Auch die kleinste Fläche könne dazu
genutzt werden, das schont den Rücken und macht die Arbeit „an der
frischen Speisekammer“ leichter.
Auch gibt es weniger Ärger mit
Schnecken, denn die klettern ungerne so hoch. (ub)

500 Zingel (oben) wurden an der Iller in die freie Natur entlassen. Im Bild von links Dr. Oliver Born, Fischereifachberater des Bezirks Schwaben, der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Untere Iller Herbert Pressl, Norbert Frank von der Fischereigemeinschaft und hinten Fischwirtschaftsmeister Guido Neumann.
Foto: Balken, Bartel

In der Iller wird „gezingelt“
Umwelt Eine neue Fischart lebt seit gestern im Fluss
VON URSULA KATHARINA BALKEN

Mädchen und Buben aus den zweiten Klassen der Vöhringer Grundschulen sowie Vorschulkinder haben die Streuobstwiese der Stadt besucht. Jugend für die Natur zu begeistern, ist ein Anliegen des Vereins für Gartenbau und Landespflege. Foto: Verein

Vöhringen Eine neue Fischart
schwimmt in der Iller, gestern wurde sie frisch ausgesetzt, doch Dr.
Oliver Born, der Fischereifachberater des Bezirks Schwaben warnt:
„Dieser Fisch darf nicht geangelt
werden, er dient nicht der Fischerei,
sondern ist eine Bereicherung für
die Artenvielfalt im Fluss!“ Er war
gestern zu Gast an der Iller, als 500
junge Zingel aus einem Tank zu
Wasser gelassen wurden. Fröhlich
machte sich die quirlige Schar auch
gleich auf Entdeckungsreise. „Gute
Chancen für die Wiederansiedlung
dieser seltenen Fischart“ sieht der

Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Untere Iller, Herbert Pressl.
„Wir wollen einer fast unbekannt
gewordene Fischart wieder zu neuem Leben verhelfen“, sagte Born.
„Ihr Aussterben vollzieht sich im
Verborgenen. Bis vor 50 Jahren lebte sie noch in der Donau, im Lech, in
der Wörnitz und auch in der unteren
Iller.“ Heute gelte das Tier als verschollen. Jetzt hoffen die Fischer auf
die Eigenvermehrung der Zingel in
den kommenden Jahren. „Mit ein
wenig Glück können wir eine neue
Population etablieren.“ Und möglicherweise gelangt der Zingel dann
auch von der unteren Iller in andere
Bereiche.
Einen
wesentlichen

Grundstein für das Vorhaben der
Wiederansiedlung liefert das Landesamt für Umweltschutz mit der
erfolgreichen Vermehrung von Zingeln in der Teichanlage Wielenbach.
Manfred Hermann, stellvertretender Leiter der dortigen LfU-Dienststelle, erklärt dazu: „Wir sind stolz
auf die Leistung unserer Fischzuchtmeister.“ So könne man zur
Verbesserung der Artenvielfalt beitragen. Ausgesucht als Besatzstelle
wurde ein Uferstück im Bereich der
jüngsten Renaturierungsmaßnahmen an der Iller. Jetzt heißt es abwarten, ob die Wiederansiedlung
erfolgreich war. Das wird man in einigen Jahren sehen.

Der Zingel
Der Zingel mit seiner schönen Zeichnung zählt zu den sogenannten
geheimnisvollen Donaubarschen, wie
der Streber und Schrätzer. Er wird
meist 15 bis 20 Zentimeter groß,
kann aber auch einen halben Meter lang werden. Der Fisch gilt als
nachtaktiv und liebt die Strömung.
Zur Fortpflanzung benötigt er feinkiesiges bis sandiges Laichsubstrat,
das er in den Monaten März bis Mai
nutzt. Er ernährt sich von Würmern, Kleinkrebsen und Insektenlarven, aber auch von Laich anderer
Fische. Der Zingel wird durch das
Genfer Artenschutzabkommen als
gefährdet eingestuft und ist in Europa
durch die Berner Konvention geschützt. Die Rote Liste Bayerns führt
ihn als „stark gefährdet“. (ub)

