
Am 01. Juni 2019 trafen sich gut 60 Frauen (und vereinzelte männliche Gauvertreter) 
aus ganz Schwaben zur Abschlussveranstaltung des Bezirkes für das „Schießen Frauen 
über 40“ in Ulm. 
Nach einem kurzen Kennenlernen bzw. Wiedersehen beim Sektempfang an der 
Donaupromenade wurden wir für die Donauschifffahrt 
in zwei Gruppen geteilt. 
Eine Gruppe fuhr mit dem „Ulmer Spatz“ und 
die andere mit einem Solarboot. Dieses war 
zwar nicht ganz so schnell dafür aber leiser. 
 
Auf dem Schiff durften wir einige Anekdoten hören. Z.B. sind die Ulmer natürlich sehr 
stolz auf das Ulmer Münster mit dem (noch) höchsten Kirchturm der Welt (161,53 m). 
Deswegen hat die Stadt Ulm als Telefonnummer die 161 (und dann ihre Nebenstellen). 
Jedoch soll im Jahr 2026 die seit über 100 Jahren im Bau befindliche „La Sagrada 
Familia“ in Barcelona fertiggestellt werden. Bei dieser Basilika ist der höchste Turm 
mit 170 m geplant. 
 

Auch das Donaustadion ist von großer Bedeutung. Etliche namhafte Gegner hatten hier 
schon das Nachsehen gegen den SSV Ulm, zuletzt in der ersten Runde des DFB-Pokales 
Titelverteidiger Eintracht Frankfurt. 
 

Was viele nicht wussten – Albert Einstein wurde 1879 in Ulm geboren und die 
Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl lebten ab 1932 in Ulm. 
 

Auch wissenswert war die Information, dass ein Teil des Donauwassers, das 
zwischenzeitlich für mehrere Kilometer versickert nach Süden in den Bodensee und 
somit über den Rhein in die Nordsee läuft. Der Großteil wird mit 2850 KM Länge zum 
zweitgrößten Fluss Europas und verbindet zehn Länder bevor er ins Schwarze Meer 
fließt. 
 
Beim anschließenden Mittagessen im „Zunfthaus der Schiffleute“ konnten wir uns über 
das Gehörte austauschen und uns für den Nachmittag stärken. 
 
Die Stadtführung brachte uns einiges über die Geschichte Ulms näher. So gehörte Ulm 
von 1802 bis 1810 zu Bayern. Als Ulm dann württembergisch wurde gab es zunächst 
viele Probleme mussten die Ulmer doch ins Ausland reisen und ihren Pass vorzeigen 
wenn sie über die Donau zu ihren Feldern und Herden wollten. 
 

Auch die Firma Kässbohrer wurde 1893 in Ulm gegründet. 
Seit einigen Jahren präsentiert Setra im privaten 
„Setra-Museum“ die Geschichte der Marke und die 
Lebensgeschichte der Familie Kässbohrer. 

 



Der Ulmer Spatz ist das Wahrzeichen Ulms. 
Eigentlich ist der „Spatz“ auf dem Hauptschiff 
des Ulmer Münsters eine zu klein geratene 
Taube mit einem Ölzweig im Schnabel. 
 
 
Der Sage nach sollen die Ulmer beim Bau des Münsters einen besonders großen Balken 
angekarrt haben. Sie schafften es aber nicht, ihn durch das Stadttor zu bringen. Als 
sie kurz davor waren, das Tor einzureißen, sahen sie einen Spatzen, der einen Zweig im 
Schnabel trug, um diesen in sein Nest einzubauen. Und dieser Spatz flog mit dem Zweig 
längs durch das Tor. Da ging dann wohl auch den Ulmern ein Licht auf, und sie legten 
den Balken der Länge nach auf ihren Karren und nicht quer, wie bisher. 
 
Unsere Veranstaltung endete am Ulmer Münster. Da Ulm und Neu-Ulm an diesem Tag 
verschiedene Feste feierte war in den Städten einiges geboten und jeder konnte noch 
Zeit nach eigenem Ermessen verbringen. 
Wir danken der Bezirksdamenleiterin Gisela Leutenmaier und ihrem Team für die gute 
Organisation und den schönen Tag und freuen uns aufs nächste Jahr. 
Mal schauen welche Schützinnen dann dabei sein werden. 
 

Die Teilnehmerinnen vom 
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