
Die Nachwehen der Spekulati-
onsaffäre beschäftigen den Ab-
fallwirtschaftsbetrieb (AWB)
des Landkreises Neu-Ulm. Die
Klage gegen die Deutsche Bank
ist eingereicht, der AWB wartet
auf die Erwiderung.

WILLI BÖHMER

Kreis Neu-Ulm. 151 Seiten umfasst
die Klageschrift, die die Anwälte des
Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB)
des Landkreises Neu-Ulm beim
Landgericht Frankfurt gegen die
Deutsche Bank eingereicht haben.
Und 29 Anlagen wurden beigefügt.
Der Aufwand ist verständlich: Es
geht immerhin um die stolze
Summe von 2,17 Millionen Euro.
Diesen Betrag verlor der AWB durch
hochriskante Spekulationsverträge,
die sein inzwischen entlassener da-
maliger stellvertretender Werkslei-
ter mit der Bank abgeschlossen
hatte. – Unerlaubt, wie AWB-Chef
Günter Kunz, Landrat Erich Josef
Geßner und der Kreistag feststell-
ten, erlaubt, kontert der Anwalt des
geschassten Vize.

Wenigstens diese 2,17 Millionen
Euro will der AWB von der Bank wie-
der haben. Die Bank musste wissen,
dass Kommunen solche spekulati-
ven SWAP-Geschäfte gar nicht ab-
schließen dürfen. Deshalb sei das
gesamte Geschäft unwirksam, argu-
mentieren die Münchner Anwälte
des AWB. Und für den Fall, dass die-

ses Argument die Frankfurter Rich-
ter nicht überzeugen sollte, schie-
ben die Rechtsbeistände gleich ein
zweites hinterher, hilfsweise, ver-
steht sich: Die Bank habe einen Be-
ratungsfehler begangen, der zu den
Verträgen und damit zu den Verlus-
ten führte, weil sie nicht über den
spekulativen Charakter dieser
Swap-Verträge aufgeklärt habe.

Überwiesen hat der AWB an die
Bank sogar 2,8 Millionen Euro.
Mehr als 600 000 Euro Verlust wa-
ren zusätzlich durch so genannte
Forward-Swaps entstanden. Solche
Verträge sind seit langer Zeit zur Ab-

sicherung von Zinsrisiken üblich
und die Rechtsgelehrten streiten
sich darüber, ob diese überhaupt
als Spekulationsgeschäfte angese-
hen werden können. Weil diese
auch bekannt und akzeptiert wa-
ren, rieten die Anwälte dem Kreis,
diesen Verlust nicht einzuklagen,
weil die Erfolgsaussichten überaus
gering eingeschätzt werden.

Die Klageschrift der AWB-An-
wälte aber wurde vom Frankfurter
Gericht schon vor Wochen der Bank
zugestellt. Bis Mitte August sollte
eine Erwiderung vorliegen. Die zö-
gert sich möglicherweise noch et-
was hinaus, der Sommerpause we-
gen, schließt der Sprecher des Land-
ratsamtes Neu-Ulm, Jürgen Bigel-
mayr, nicht aus. Bislang liege ihnen
noch kein Schriftstück vor. Wenn
der Erwiderungsschriftsatz einge-
gangen ist, werden der Kreis und
der AWB sehen, ob es bei der Bank
vielleicht doch noch eine gewisse
Gesprächsbereitschaft gibt, die An-
gelegenheit gütlich aus der Welt zu
schaffen. Im Vorfeld der Klage hat-
ten die Kreisverwaltung und die
Kreisräte vergeblich auf ein solches
Signal gewartet. Bleibt es auch jetzt
aus, wird durchprozessiert, und das
dauert lang und kostet viel. Sollte
der Rechtsstreit um das liebe Geld
bis in die letzte Instanz durchge-
fochten werden, könnte es Jahre
dauern, bis ein rechtskräftiges Ur-
teil vorliegt.

Parallel dazu hat der frühere
AWB-Vizechef gegen den fristlosen
Rauswurf eine Kündigungsschutz-

klage beim Arbeitsgericht einge-
reicht. Er fühlt sich zu Unrecht raus-
geworfen, betonte er beim Güteter-
min im Juni immer wieder (wir be-
richteten). Am 9. September findet
die Hauptverhandlung vor der
Zweigstelle Neu-Ulm des Augsbur-
ger Arbeitsgerichts statt. Dort
dürfte auch den bislang nicht geklär-
ten Fragen auf den Grund gegangen
werden: Wer wusste wann was? Gab
es doch vorher Absprachen, auf die
der Vize setzen durfte, so wie er be-
hauptet? Eine ausführliche Beweis-
aufnahme wird erwartet.

Dem Ex-Vize droht ein weiteres
Verfahren. Der Kreis will sich den
Verlust aus den verbotenen Spekula-
tionsgeschäften des 53-Jährigen zu-
rückholen. Vergleichsvorschläge
des Kreises scheiterten. Deshalb
soll ein Schadenersatzprozess ge-
führt werden, hat der Kreistag be-
schlossen.

Der Kreis hat inzwischen Konse-
quenzen aus dem Spekulations-De-
saster gezogen. In der Satzung des
AWB wurde festgelegt, welche Art
von Finanzgeschäften der AWB
ohne Genehmigung durch den
Kreistag oder dessen Werkaus-
schuss noch durchführen darf. Da-
nach sind nur noch Festgelder oder
Tagesgelder als Geldanlage zuläs-
sig. Allen anderen Geldanlagen müs-
sen die Kreisräte absegnen.

Im Handelsregister wurde festge-
legt, dass entweder der Werkleiter
gemeinsam mit dem Stellvertreter
den AWB vertritt oder aber die bei-
den Stellvertreter gemeinsam.

Martin Krick hat sich abgestram-
pelt. 4000 Kilometer in 23 Ta-
gen legte der Extremsportler
aus Babenhausen mit dem Rad
zurück. Von Österreich bis ans
Nordkap. Um Spenden für not-
leidende Kinder zu sammeln.

CARSTEN MUTH

Region. Fix und fertig. So hat sich
Martin Krick gefühlt, als er endlich
sein Ziel am Nordkap erreichte. Gut
4000 Kilometer hatte der Extrem-
sportler mit dem Rad von Riezlern
im Kleinwalsertal in Österreich bis
nach Nordnorwegen zurückgelegt.
Dort saß der 57-Jährige aus Baben-
hausen nun am Ende seiner Tour in
einem kleinen Restaurant, kaum fä-
hig seine Kaffeetasse zu halten.
„Nach drei Stunden Aufenthalt ha-
ben mir immer noch die Hände ge-
zittert.“ Der kalte Wind hatte Krick
mächtig zugesetzt, vor allem auf der
letzten seiner 23 Etappen.

Mit seiner Tortur zum Kap hat
der Babenhausener, wie berichtet,
die Kinderhilfswerk Friedensdorf In-
ternational unterstützt, für die Orga-
nisation vor der Tour und unter-
wegs Spenden gesammelt. „Wild-
fremde Menschen“ hätten Geld auf
das Spendenkonto überwiesen,
nachdem sie von seiner spektakulä-

ren Aktion gehört haben, freut sich
Krick. 25 000 Euro sind auf diese
Weise zusammengekommen.
„Das“, sagt der 57-Jährige, „ist ein
großes Glück.“ In drei Wochen wird
Krick den Scheck an Mitarbeiter des
Kinderhilfswerks übergeben.

Friedensdorf International mit
Sitz in Oberhausen in Nordrhein-
Westfalen fliegt schwerkranke oder
verletzte Kinder aus Krisengebieten
aus, um sie in Deutschland, unter
anderem an der Ulmer Uni-Klinik,
behandeln zu lassen (siehe unten-
stehende Box). Martin Krick will mit
seinem Engagement für das Kinder-
hilfswerk helfen, Leben zu retten.
Und er will mithelfen, den notlei-
denden Kindern eine Zukunft zu er-
möglichen. „Wenn ich dazu beitra-
gen kann, auch nur einem Kind die
Chance auf Leben zu geben, dann
hat sich alles gelohnt.“

Monatelang hat sich Krick auf
seine Tour zum Nordkap vorberei-
tet. Mit 20 Kilogramm Gepäck, Zelt
und Schlafsack inklusive, ist er
dann im Kleinwalsertal gestartet.
„Man kommt wirklich mit wenig

aus“, sagt der 57-Jährige rückbli-
ckend. 160 Kilometer legte er
täglich mit einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 20 Stundenkilo-
metern und einem durchschnittli-
chen Puls von 125 Schlägen pro
Minute zurück. Das macht
umgerechnet alles in allem sage
und schreibe 1,5 Millionen Herz-
schläge bis ins Ziel.

Durchaus passend also, dass Mar-
tin Krick seine Tour eine „Herzens-
angelegenheit“ nennt. Die Kosten
bezahlte der selbstständige Unter-
nehmensberater aus eigener Ta-
sche. Unterwegs auf seiner Tour in
den Norden übernachtete er zu-
meist in Hotels oder Pensionen.

Martin Krick hat sich durchgebis-
sen und für den guten Zweck ge-
schunden. Kurshalten war auf den
endlos langen wie einsamen Stra-
ßen Skandinaviens angesagt. Egal,
ob nun bei Temperaturen von fast
30 Grad die Sonne vom Himmel
brannte oder ihm der Regen bei küh-
len fünf Grad ins Gesicht peitschte.
Die intensiven Erfahrungen will
Krick nicht missen. Nicht eine Se-
kunde lang hat er bereut, sich auf
das Rad-Abenteuer eingelassen zu
haben: „Dieser Gedanke ist über-
haupt nicht aufgekommen.“

Allein gelassen wurde der Extrem-
sportler auf seiner Tour jedoch
nicht. Martin Krick wusste immer
wieder mal treue Begleiter an seiner

Seite. Seinen Neffen Gerald Müller,
der Kricks Gepäck bequem im Auto
transportierte, und dessen Sohn
Hendrik aus Nordhessen etwa.
1000 Kilometer fuhren Martin Krick
und Hendrik Müller auf ihren
Fahrrädern Seite an Seite gen Nor-
den. Gemeinsam erreichten sie das
Nordkap. „Die Tortur“, betont der
57-Jährige, „wäre bestimmt viel
schwieriger geworden ohne diese
wunderbare Unterstützung.“ Den
gerade einmal 16 Jahre alten Hen-
drik lobt der erfahrene Athlet Krick
in höchsten Tönen: „Ein wirklich
toller Bursche ist das.“

Den Weg zurück haben Krick und
seine treuen Begleiter übrigens mit
dem Auto zurückgelegt. Trotz einer
lästigen Reifenpanne kamen die
Teammitglieder gesund und glück-
lich zuhause an. Martin Krick will
sich nun von den Strapazen erho-
len. „Momentan ist außer an Spa-
ziergängen an keine sportliche Betä-
tigung zu denken“, sagt der Extrem-
sportler. Die Regeneration wird Mo-
nate dauern. „Meine Beine sind
einfach schlapp.“

Der Landkreis fordert hohe Verluste aus
Geschäften des Abfallwirtschaftsbe-
triebs gerichtlich zurück. Archivfoto

Nach 4000 Kilometern auf dem Fahrrad am Nordkap angekommen: Ausdauer-
sportler Martin Krick (links) mit Begleiter Hendrik Müller.  Privatfoto

Die Blaubeurer Centrotherm
Photovoltaics AG und das Joa-
chim-Hahn-Gymnasium sind
eine Lernpartnerschaft einge-
gangen.

JOACHIM STRIEBEL

Blaubeuren. Centrotherm und das
Gymnasium Blaubeuren wollen
sich gemeinsam einsetzen für die
Ausbildung in der Region. Im Rah-
men einer jetzt beschlossenen Lern-
partnerschaft sollen Schüler und
Lehrer einen tieferen Einblick in die
Anforderungen eines Industrieun-
ternehmens und die dortigen Ar-
beitsmöglichkeiten erhalten. Die
IHK Baden-Württemberg hat die In-
halte der Lernpartnerschaft bereits
geprüft und schriftlich fixiert. Zu
den geplanten Aktivitäten zählen
unter anderem Betriebsbesichtigun-
gen, Bewerbertrainings und Prak-
tika.

„Centrotherm Photovoltaics leis-
tet damit einen Beitrag, die Schüler
auf die Zeit nach der Schule vorzu-
bereiten und bietet gleichzeitig be-
rufliche Orientierungshilfe“, heißt
es in einer Mitteilung des Unterneh-
mens. „Auch in Krisenzeiten ist es
wichtig, langfristig zu denken. Inves-
titionen in die Ausbildung unserer
Kinder sind die Grundlage unserer
unternehmerischen Zukunft“, erläu-
tert Vorstandssprecher Robert M.

Hartung den Einsatz seines Unter-
nehmens. Die Firma habe großes In-
teresse daran, junge Menschen für
die Photovoltaik zu begeistern und
so den Branchennachwuchs zu för-
dern. Gleichzeitig sehe Centro-
therm aber auch eine Verantwor-
tung, in der Region gute Ausbil-
dungsbedingungen zu schaffen
und Schülern das Rüstzeug an die
Hand zu geben, den Sprung in den
beruflichen Alltag zu schaffen, so
Hartung.

Centrotherm zählt in der Region
Ulm zu den etablierten Ausbil-
dungsbetrieben und bietet sowohl
akademische als auch nicht-akade-
mische Perspektiven. Das Unterneh-
men bildet natürlich in klassischen
Fachberufen wie Industriekauf-
mann, Elektroniker, Technischer
Zeichner oder Fachkraft für Lagerlo-
gistik aus. Darüber hinaus besteht
ein kooperativer Studiengang mit
der Hochschule Ulm. Das so ge-
nannte „Ulmer Modell“ kombiniert
den Bachelor-Abschluss im Bereich
Maschinenbau oder Produktions-
technik mit dem Erwerb des Fachar-
beiterbriefs als Industriemechani-
ker.

Schüler-Einblicke
in Unternehmen
Centrotherm und Gymnasium sind Partner

Blaubeuren. Mit 40 Teilnehmern
hat es 1989 begonnen. Zum 20. Blau-
beurer Oldtimertreffen am Sonn-
tag, 23. August, erwartet Organisa-
tor Rudi Niethammer gut 300 be-
tagte Autos und Motorräder. Die äl-
testen sind rund 100 Jahre alt.

Zum Treffpunkt der Oldtimer
wird wieder das Gelände bei der Die-
ter-Baumann-Sporthalle in Blau-
beuren. Organisator Rudi Nietham-
mer hat viele Fahrzeugbesitzer per-
sönlich eingeladen. Werbung im
großen Stil muss er nicht mehr ma-
chen. In zwanzig Jahren ist das
„Blautopftreffen“ zum Selbstläufer
geworden.

Wie viele Teilnehmer alljährlich
kommen, kann Niethammer nicht
genau sagen. „Ich zähle sie gar
nicht mehr.“ Doch gut 300 werden

es auch diesmal sein, schätzt Niet-
hammer, der wie immer von seinen
Freunden Helmut Glöckler und Her-
bert Dussler unterstützt wird. Auch
die Schlepperfreunde Asch und die
Feuerwehr Blaubeuren helfen am
Sonntag wieder mit, die Feuerwehr-
männer sind für die Verköstigung
der Besucher und Fahrer zuständig.

Niethammer hat festgestellt,
dass in den vergangenen Jahren im-
mer mehr so genannte „Youngti-
mer“ zum Treffen kamen. Das sind
Fahrzeuge aus den sechziger und
siebziger Jahren, etwa Opel Ascona,
Opel Manta oder VW Golf 1. Hoch-
betagte Oldtimer wie der Ford T von
1909, mit dem ein Fan aus Schorn-
dorf regelmäßig zum Blaubeurer
Treffen fährt, werden eher zur Sel-
tenheit. Wie Niethammer berichtet,
hat sich zur 20. Auflage ein Vespa-
Club mit nicht weniger als sechzig
Motorrollern angemeldet. Das wird
bei vielen Besuchern Erinnerungen
wecken an die eigene Zweirad-Ver-
gangenheit.

Beim Oldtimertreffen am Sonn-
tag ist die Anmeldung von 9 Uhr an
besetzt. Eine Fahrerbesprechung ist
für 11 Uhr vorgesehen. Von 11.30
Uhr an gehen die Fahrzeuge nach
und nach auf eine rund dreißig Kilo-
meter lange Rundstrecke, die über
Wennenden, Suppingen und Mach-
tolsheim nach Bühlenhausen führt,
wo bei der Firma Albi-Säfte eine
Rast eingeplant ist. Über Asch und
Sonderbuch geht’s zurück nach
Blaubeuren. Etwa um 15 Uhr wer-
den die Pokale für die Besitzer der äl-
testen Autos und Motorräder verge-
ben. jos

Blaubeuren. Die einen fühlen sich
oft schlapp, frieren häufig oder neh-
men trotz Sport und einer gesun-
den Ernährung zu, die anderen sind
ständig unter Strom und kommen
kaum zur Ruhe. Manchmal steckt
eine Störung der Schilddrüsenfunk-
tion hinter solchen Beschwerden.
Stellt der Arzt mit Hilfe von Blutbild
und Ultraschall eine Schilddrüsen-
unter- oder -überfunktion fest,
kann dem Patienten in der Regel
mit Tabletten geholfen werden.
Liegt hingegen eine sehr große Ver-
größerung der Schilddrüse vor oder
sind in der Schilddrüse verdächtige
Knoten oder Tumorgewebe, so ist
eine Operation unausweichlich. Da-
bei setzt das Kreiskrankenhaus Blau-
beuren mit dem so genannten Neu-
romonitoring auf ein Verfahren, das
die Sicherheit des Eingriffs erhöht
und die Stimme des Patienten be-
sonders gut schützt.

Denn in unmittelbarer Nähe der
Schilddrüse liegen mit Kehlkopf,
Stimmbandnerven und Stimmbän-
dern wichtige anatomische Struktu-
ren, die Einfluss auf die Stimm- und
Sprachbildung haben. In Fällen, in
denen die Schilddrüse von einer
Vielzahl von Knoten oder Tumorge-
webe durchzogen ist oder wenn im
Operationsgebiet in Folge einer frü-
heren Operation Narbengewebe vor-
handen sind, ist es nicht immer opti-
mal möglich, den Stimmbandnerv
eindeutig zu bestimmen. In diesem
Fällen hilft das „Neuromonitoring“.

Friedensdorf International wurde
1967 in Oberhausen gegründet. In-
zwischen hat die Organisation
rund 1000 Mitglieder sowie regio-
nale Unterstützer-Freundeskreise
in zwölf deutschen Städten, unter
anderem in Ulm. Das Ziel von Frie-
densdorf: Kindern aus Kriegs- und
Krisengebieten soll unbürokra-
tisch geholfen werden. Mit Hilfe
der Organisation werden schwer-
kranke und verletzte Mädchen aus
den Krisengebieten geflogen, um
sie in Deutschland behandeln zu
lassen. Kinder, denen in ihrer Hei-
mat nicht geholfen werden kann.

In Deutschland werden jährlich bis
zu 1000 Jungen und Mädchen ope-
riert. Und das ausschließlich in Kli-
niken, die sämtliche Operations-
kosten übernehmen. Nach dem Kli-
nik-Aufenthalt wohnen die Kinder
in der Regel drei bis zwölf Monate
im Reha-Camp des Kinderhilfs-
werk in Oberhausen. Dort werden
sie behandelt, bis sie wieder zu-
rück in ihre Heimatländer beglei-
tet werden können. Die Arbeit von
Friedensdorf International finan-
ziert sich aus Spenden und Mit-
gliedsbeiträgen. Weitere Infos:
www.friedensdorf.de  mut

Holzheim. Ein Fahrradfahrer ist am
vergangenen Mittwoch gegen
18 Uhr auf der Hauptstraße in Holz-
heim von einem PKW erfasst und
schwer verletzt worden. Der 18-Jäh-
rige übersah laut Polizei beim Abbie-
gen vom Radweg ein vorfahrtbe-
rechtigtes Auto. Der junge Mann
prallte mit seinem Rad gegen das
Auto und wurde durch die Luft
geschleudert. Dabei erlitt er zahlrei-
che, lebensbedrohliche Knochen-
brüche, und, wie die Polizei weiter
mitteilte, möglicherweise innere
Verletzungen. Ein Rettungshub-
schrauber flog den Radfahrer in ein
Krankenhaus. Die 22-jährige
Autofahrerin aus Pfaffenhofen
wurde bei dem Unfall lediglich
leicht verletzt. Ein Sachverständiger
soll nun laut Staatsanwaltschaft
den Unfallhergang klären.

Die ältesten
Fahrzeuge sind
etwa 100 Jahre alt

Auch in
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