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JEDEN 2. MONTAG IM MONAT AB 19.30 UHR IM CHILLYS, 1. OG XINEDOM, ULM

WWW.UNTERNEHMENSSTAMMTISCH-ULM.DE

Existenzgründer erfahren in unserer Region vielfältige institutionelle Unterstüt-
zung. Auch die Anlaufstellen sind gut untereinander vernetzt (www.gruender-
region-ulm.de). 

Dennoch: Speziell nach der Firmengründung, wenn der Alltag beginnt 
und aus Theorie Praxis wird, sind viele Jungunternehmerinnen und Jung-
unternehmer verunsichert. Ihnen bietet der Stadtentwicklungsverband 
Ulm/Neu-Ulm und die Agentur für Arbeit Ulm folgendes Angebot: Den  
Unternehmensstammtisch "Gründen + Wachsen", unterstützt vom Gründer-
kompass.
 
Einmal im Monat kann man sich dort mit Gleichgesinnten austauschen und 
zugleich Experten um Rat fragen. "Ohne sich gleich in feste Netzwerkstruktu-
ren zu begeben oder in irgendeiner Form verpflichten zu müssen", sagt Ulrike 
Sautter von der städtischen Wirtschaftsförderung. Diese Kombination zwischen 
Austausch und Expertenrat ergänzt die bereits bestehenden Angebote. 
 
Jeder Abend wird unter einem bestimmten Themenschwerpunkt stehen. Nach 
einem jeweils 20-minütigen Impulsvortrag kann in kleineren Runden unter 
Moderation von Experten aus dem jeweiligen Themengebiet diskutiert wer-
den. Sollte aber jemandem eine Frage unter den Nägel brennen, die aus einem 
anderen Bereich stammt, kann auch diese gegen Ende besprochen werden. 
Der Unternehmensstammtisch findet jeden zweiten Montag, immer von 19.30 
bis 22.00 Uhr, Chillys, in Ulm statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. 
 
Ansprechpartnerin ist Ulrike Sautter
u.sautter@ulm.de
Tel. 0731/161-2366

TERMINE UND THEMEN:

14.01.2013:  Das wird mein Jahr – Mit Energie und Ausstrahlung  
zum Erfolg

11.02.2013:    So sind Sie auf jeder Messe/Ausstellung präsent

11.03.2013:   Businessplan – Messlatte für den Erfolg

08.04.2013:    Wer ist der Kunde? Was will der Kunde?  
Die Bedeutung eines gut geplanten Verkaufsgesprächs

13.05.2013:    Virtuelles Business: Möglichkeiten, Chancen und Risiken  
von Apps, Ebay und Online-Shop

10.06.2013:   Steuern und kein Ende – Wegweiser aus dem Steuerchaos

08.07.2013:   Online-Marketing – passgenau Ihre Zielgruppen erreichen

12.08.2013:    Biergarten in der Hundskomödie Ulm (Friedrichsau)

09.09.2013:   Bringen Sie Ihr Unternehmen in Form –  
 Welche Rechtsform  passt zu mir/uns?

14.10.2013:    Konflikte souverän lösen

11.11.2013:    Kooperationen gestalten – aber wie?

09.12.2013:    Weihnachtsmarkt Ulm: Jahresausklang

„GRÜNDEN & WACHSEN“„GRÜNDEN & WACHSEN“
UNTERNEHMENSSTAMMTISCH

in  Kooperation mit:
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Ulm ist schon längst eine internationale Stadt mit einer lan-
gen Tradition des Zusammenlebens verschiedener Kulturen. 
Die Internationalität ist im Alltag für jeden erkennbar auf den 
Straßen, in der Schule, am Arbeitsplatz. Wer genauer hin-
schaut, sieht eine Vielzahl an Projekten, Initiativen und An-
laufstellen, die von und für Menschen aus der ganzen weiten 
Welt gestaltet und umgetrieben werden.

Wir haben den Redaktionsteil der dritten Ausgabe der agzente+ 
im neuen Gewand diesen Projekten und Einrichtungen ge-
widmet und wünschen Ihnen viel Spaß dabei, das internatio-
nale Gesicht Ulms zu entdecken. Denn wie es im Leitbild für 
„Ulm - Internationale Stadt“ heißt: Internationalität ist eine 
Bereicherung für unsere Stadt.
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Das Herz der Stadt 
Die Nachbarn kommen aus Bosnien-Herzegowina, die 
Yoga-Lehrerin aus Indien. Und mit den Freunden, die 
aus Griechenland und aus Kenia stammen, geht man 
zum Essen ins japanische Restaurant. Manchmal ist 
dann auch die Schwägerin aus Italien dabei.
Türkische Theatergruppen öffnen ihre Vorhänge für 
die Besucher, in der Universität auf dem Eselsberg 
wälzen Brasilianer, Amerikaner, Portugiesen, Albaner, 
Kameruner, Chinesen und Tschechen die Lehrbücher, 
Ungarn und Australier tragen die Vereinsfarben der 
hiesigen Sportvereine. Jeder spürt Tag für Tag das in-
ternationale Flair, das Ulm umgibt und auch antreibt.

Die Tatsache, dass jedes zweite in Ulm lebende Kind inter-
nationale Wurzeln hat, sprich im Ausland geboren ist oder 
einen Elternteil besitzt, der aus einem anderen Land stammt, 
macht mehr als deutlich: Ulm ist eine Stadt ohne Grenzen. 
Und sie ist es gerne. Schließlich leben hier Menschen aus 
über 170 Ländern. Dies ist eine stolze Zahl, die das Leben 
in der Stadt bunt, belebt und aktiv macht. Tendenz steigend. 

So sieht das neben der Stadtspitze auch der Gemeinderat, des-
sen Mitglieder zu Beginn des Jahres 2012 in einer gemeinsa-
men Sitzung mit dem Internationalen Ausschuss beschlossen 
haben, sich zukünftig den Titel „Ulm: Internationale Stadt“ 
auf die Fahnen zu schreiben. Und dies ohne eine einzige Ge-
genstimme. Dieser Titel ist Programm. Bei der Erarbeitung 
des  Konzepts, das das Ziel einer weltoffenen und toleranten 
Stadtgemeinschaft verfolgt, haben eine Vielzahl von Vereinen 
und Initiativen ihre Ideen und Wünsche mit eingebracht. 

Mit dem Projekt macht Ulm einen vorbildlichen Schritt in 
die Zukunft. Denn die Stadt ist schon heute Gastgeberin und 
Heimat zugleich. Etwa 37 Prozent der 118.000 Bürgerinnen 
und Bürger haben einen sog. Migrationshintergrund. Leider 
lenkt dieser doch sehr bürokratische Begriff von der Tatsache 
ab, dass gerade die Vielfalt der hier lebenden Nationalitäten 
das Herz der Stadt so kräftig pulsieren lässt. 

Knapp die Hälfte der Ulmerinnen und Ulmer mit internatio-
nalen Wurzeln besitzt keinen deutschen Pass, nicht wenige 
von ihnen leben jedoch bereits seit einem halben Jahrhundert 
an der Donau. Andere wiederum sind nur zum Studium hier 
oder arbeiten lediglich für eine befristete Zeit bei einer inter-
nationalen Firma in Ulm. 

Die Stadt ist aber nicht nur Heimat, sondern auch Gastge-
berin für ein internationales Publikum. Dazu gehören Besu-
cherinnen und Besucher von Tagungen, Sportlerinnen und 
Sportler, die an Wettkämpfen teilnehmen und natürlich auch 
die Touristinnen und Touristen. 

Und: Die Stadt ist Schutzraum für Menschen, die aus politischen 
Gründen gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Flücht-
linge gelten im internationalen Recht als besonders schutzwür-
dig, ein Recht, welches in Ulm ernst genommen wird. 

Zu einer Internationalen Stadt gehört auch die Vielfalt der 
Religionen. Ulm hat eine Vielzahl von christlichen Gemein-
den beider Konfessionen, vier Moscheen und eine Synagoge 
in der Innenstadt. Der Rat der Religionen, in dem die größ-
ten Glaubensgemeinschaften zusammenarbeiten, fördert 
den Dialog der Religionen untereinander und mit der Stadt-
gesellschaft.

Ein gutes Drittel 

der Ulmer Bürgerinnen 

und Bürger haben 

internationale Wurzeln.
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Alles im Fluss
Im vergangenen Jahr war Donaufest und in einem Jahr 
findet dieses internationale Stelldichein an den Ufern 
von Ulm und Neu-Ulm wieder statt. Doch auch dazwi-
schen legt man im ausrichtenden Donaubüro keines-
wegs die Füße hoch, wie auch die aktuelle Reihe „Do-
naubegegnungen“ zeigt, die dieses Jahr Einblicke in 
fremde Kulturen gibt.

Unter dem Motto „Aufbruch und Begegnungen“ trug das Do-
naufest 2012 einen großen Teil zur Öffnung der Stadt und 
ihrer Bürger für fremdländische Kulturen bei. Das vom Do-
naubüro gewählte Thema war Programm. Unzählige Kon-
takte wurden während der zehn Festtage geknüpft, Freund-
schaften geschlossen und Blicke hinter die Kulissen anderer 
Kulturformen ermöglicht. 
Auch wenn seit vergangenem Sommer viel Wasser die Do-
nau hinuntergeflossen ist, so versiegt der Strom der Aktivi-
täten keineswegs. „Am 15. März wird es zum Beispiel im 
Brotmuseum die Aktion „Ostern  trifft Osten“ geben, bei der 
Personen verschiedener osteuropäischer Kulturen ihre lan-
destypischen Ostergebäcke präsentieren. Nachbacken drin-
gend empfohlen“, so Sabine Meigel. 
Die Leiterin des Donaubüros setzt auch bei der Auswahl ih-
rer Mitarbeiter auf gelebte Integration: „50 Prozent unserer 
Beschäftigten, ob Praktikanten, Festangestellte oder Projekt-
mitarbeiter mit Werkverträgen, tragen internationale Wurzeln 
in sich und kommen u.a. aus Ungarn, Serbien oder aus der 
Ukraine.“
Für Sabine Meigel gibt es ohne Reisen auch keine Begegnun-
gen mit anderen Kulturen. Aus diesem Grund liegt ihr in die-
sem Jahr das EU-Projekt „Transdanube:  Tourismus und Ver-
kehr an der Donau“ sehr am Herzen, an dem sich alle zehn 
Donauländer beteiligen: „Hier geht es darum, den Menschen 
auf interaktive Art zu zeigen, wie sie sich am besten in den 
einzelnen Ländern orientieren und auf sehr umweltschonen-
de Art ihre Reisen planen können.“   

Für sie ist es wichtig, dass sich Ulm nicht nur nach innen, 
sondern auch nach außen öffnet: „Mehr internationale Zu-
sammenarbeit, auch in anderen Fachbereichen der Stadtver-
waltung, ist unabdingbar für ein gemeinsames Europa. Wir 
sollten unseren Horizont erweitern und können zum Beispiel 
auch bei der Öffentlichkeitsarbeit einiges von anderen Städten 
und Regionen entlang der Donau lernen. So lebt die Vojvodina 
in Serbien mit ständiger Übersetzung in alle sieben Sprachen 
der dort lebenden Minderheiten ein gutes Beispiel vor.“
Alle aktuellen Termine der „Donaubegegnungen“ 
findet man im mehrsprachigen Donauportal:
www.donaubuero.de/eventkalender

Anzeige

Klar ist, wer so viele verschiedene Kulturen und Religionen 
unter einem Dach vereint, der hat auch Aufgaben zu meis-
tern, damit sich alle Bürgerinnen und Bürger in der Stadt frei 
entfalten können. Dieser Verantwortung stellt sich Ulm. Das 
Konzept „Ulm: Internationale Stadt“ hat in zehn Handlungs-
feldern - von der Internationalität in Wirtschaft und Wissen-
schaft über die Förderung von Sprache und Bildung bis zum 
Interreligiösen Dialog - hierzu eine Vielzahl von Empfehlun-
gen entwickelt, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden. 

Oberbürgermeister Ivo Gönner sieht die Internationale Stadt 
mit klaren Augen: „Es ist eine der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen der kommenden Jahre, in unserer Stadt 
das Zusammenleben von Menschen mit ganz unterschiedli-
chen kulturellen, religiösen und gesellschaftlichen Prägun-
gen friedlich und unter Wahrung gleicher Teilhabechancen 
für alle zu gestalten.“ Das geht nur mit Respekt und Offenheit 
vor der jeweiligen anderen Kultur, Religion und Lebensform. 
Dabei tritt die Verwaltung als ein Akteur unter vielen auf: 
„Hier geht es um mehr als ´Integration ,́ es geht darum, unse-
re internationale Stadtgesellschaft gemeinsam zu gestalten.“ 
Das Konzept „Ulm: Internationale Stadt“ finden Sie unter 
www.internationale-stadt.ulm.de

Die Leiterin des Donaubüros, Sabine Meigel, vor Fotos des Donaufestes: „Wir 

sollten unseren Horizont erweitern“. Foto: Stadtarchiv Ulm/N. Wollinsky

...nicht mehr in Pfuhl - 
dafür in der...

Pfuhler Straße 34
Neu-Ulm-Offenhausen

Tel 07 31 - 9 71 60 70
Fax 07 31 - 1 76 95 14

www.fahrrad-schmid.de
info@fahrrad-schmid.de

Räder für Alltag und Reise...

Anzeige
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Asiatischer Spinat 
vom Safranberg 
Ein Ziel des Projektes „Ulm: Internationale Stadt“ ist 
es, dass möglichst viele Menschen fremder Herkunft 
in der Stadt Wurzeln schlagen können. Was könnte da 
näher liegen, als die Mitarbeit im interkulturellen Gar-
ten am Safranberg?

Wenn es wieder wärmer wird, stehen die Bäume, Pflanzen 
und Blumen auf dem 2.100 Quadratmeter großen Grund-
stück wieder in voller Blüte, und fristen dennoch ein Schat-
tendasein. Denn wer kennt ihn schon, den interkulturellen 
Garten? Doch die Idee ist prima, denn diese Begegnungsstät-
te am Stadtrand ist ein Treffpunkt für Menschen aus den ver-
schiedensten Nationen, die Lust haben, über ihre Kultur zu 
sprechen und die Interesse zeigen, andere Kulturen kennen-
zulernen? Und diese Freude am Austausch ergibt sich durch 
die gemeinsame Arbeit in der Natur. Deshalb sind neue Mit-
gärtner und Mitgärtnerinnen für Dagmar Leboch und das ge-
samte Team jederzeit sehr herzlich willkommen. Sie ist eine 
der Initiatoren des momentan noch von der Bürgeragentur 
Zebra e.V. gepachteten städtischen Grundstücks: „Langfristig 
ist geplant, dass wir einen eigenen Verein gründen.“  

Bislang wird das Anwesen von etwa 45 Bürgern und Bürge-
rinnen aus 13 Nationen, darunter Kamerun, Russland, Afgha-
nistan, Indien, Frankreich und Italien, gepflügt und gepflegt. 
Ein Teil des Grundstücks, auf dem früher Pferde weideten, ist 
Grasfläche, ein anderer ist in kleine Parzellen aufgeteilt, die 
jeder Mitgärtner nach Lust und Laune beackern kann. 

Dagmar Leboch hat sich für die Aufzucht von Zierpflanzen 
entschieden, linst jedoch immer auch interessiert zu ihren 
Nachbarn hinüber: „Es ist spannend zu sehen, was Menschen 
aus anderen Kulturkreisen so anbauen und züchten.“ Und so 
wachsen und gedeihen in dem Garten nicht nur Kürbisse, Kar-
toffeln und Zucchini, sondern auch vietnamesischer Korian-
der, asiatischer Spinat und indischer Bockshornklee. Dagmar 
Leboch: „Und dann gibt es da noch ein Gemüse aus Afgha-
nistan, dessen Namen ich nicht kenne, das vom Geschmack 
irgendwo zwischen Knoblauch und Lauch anzusiedeln ist.“ 
Klingt nach einer spannenden Sache. Und dies ist ja auch die 

Ulmer Wohnungs- und
Siedlungs-Gesellschaft mbH

HIER 
WOHNT
ULM

Neue Straße 100
89073 Ulm
Tel. 0731 161-7502
www.uws-ulm.de

Anzeige

Diese Begegnungsstätte 

am Stadtrand ist ein Treffpunkt 

für Menschen aus den 

verschiedensten Nationen.
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Die Senior Consultants 

von Assist helfen ausländischen 

Studierenden bei Wohnungs-

suche, Behördengängen und 

anderen Dingen des Alltags.

Idee des im Mai 2011 offiziell eröffneten Gartens: Neugierde 
wecken für andere Völker und ihre Ess- und Lebensgewohn-
heiten. Aus diesem Grund werden die begeisterten Hobby-
gärtner und -gärtnerinnen in diesem Sommer und Herbst 
nicht nur gemeinsam Gemüse und Kräuter bewirtschaften, 
sondern eben auch zusammen an einem Tisch kochen und 
genießen. Hört sich das nicht äußerst lecker an? 

Wer also seine Hand mit dem grünen Daumen anderen Men-
schen reichen möchte und zudem Lust auf die gemeinsame 
Planung und Organisation der anfallenden Gartenaktivitäten 
hat, der kann sich unter info@interkulturellergarten-ulm.e 
über eine Mitgliedschaft informieren. Diese beträgt für Ein-
zelpersonen im Jahr 20 Euro, Familien bezahlen 30 Euro. 
Die freie Entfaltung der Mitgärtner ist natürlich inbegriffen. 
Dagmar Leboch: „Im interkulturellen Garten trifft man sich 
regelmäßig, oder eben immer wieder auch rein zufällig. Je 
nach Lust und Laune.“

Senioren helfen 
internationalen Studierenden  
Wer im Ausland studiert, erfährt neben seinem Stu-
dium auch viel über Land und Leute. Doch ganz so 
einfach ist das nicht, wenn man auf einmal auf sich 
alleine gestellt ist. In Ulm können sich Masterstudie-
rende über Unterstützung freuen. Ehrenamtlich tätige 
Senioren des Arbeitskreises „Assist“ helfen, wo sie 
können und vor allem gerne.

Man kennt es ja aus eigener Erfahrung. Im Familienurlaub in 
einem fremden Land schlägt man sich gerade so mit seinen 
rudimentären Sprachkenntnissen durch und ist froh, wenn 
im Restaurant auch tatsächlich die Speise serviert wird, die 
man bestellt hat.

Wie schwer muss da ein Studium sein, bei dem man nicht 
nur im Hörsaal, sondern auch bei der Wohnungssuche, bei 
Behördengängen oder auch bei fremden Dingen des täglichen 
Lebens, niemanden zur Seite hat? Das muss nicht sein, denn 
in Ulm gibt es in diesem Fall den Arbeitskreis Assist. Die 
Abkürzung steht für „Active Partnerschip and Support of Se-
niorConsults for International Students“ und wurde aufgrund 
einer gemeinsamen Initiative der englischsprachigen Master-
studiengänge Advanced Materials, Communications Techno-
logy und Finance sowie des Zentrums für Allgemeine Wis-
senschaftliche Weiterbildung (ZAWIW) der Universität Ulm 
im Rahmen einer Pilotphase im Wintersemester 2006/2007 
gegründet. Später kamen die Studiengänge Energy Science 
and Technology sowie Molekularmedizin dazu, die die Stu-
dierenden besuchen. 

WELEDA ganzjährig das gesamte
Sortiment zu RIED   PREISEN

RIED   APOTHEKEN

Anzeige

Ausflug auf den Pfänder am Bodensee
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Nachdem sich das ZAWIW personell bei Assist aus finanziel-
len Gründen einschränken musste, wird der Arbeitskreis seit 
2010 von einer Gruppe von 20 sogenannten Senior Consul-
tants eigenständig weitergeführt, die sich einmal im Monat 
im Ulmer Generationentreff zusammensetzen, um neue Plä-
ne für gemeinsame Unternehmungen mit den Studierenden 
zu schmieden und organisatorische Aufgaben des Arbeits-
kreises zu besprechen. Assist wird nach außen von Rüdiger 
Miksch und Eberhard Theile vertreten. Wie fast alle Senior 
Consultants befinden sie sich im Ruhestand und widmen ger-
ne einen großen Teil ihrer Zeit den internationalen Studie-
renden oben genannter Studiengänge. Gemeinsam mit den 
Senior Consultants stehen sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Rüdiger Miksch: „Viele wissen wenig von Deutschland, wenn 
sie nach Ulm kommen und sind froh über jede Art von Unter-
stützung, sei es bei der Begleitung zu Behörden, zum Woh-
nungsmakler oder Vermieter, bei Vertragsangelegenheiten, 
Beratung zu Versicherungen, Arbeitsvermittlern, beruflicher 
Bewerbung oder bei Fragen zu Dingen des täglichen Lebens.“ 

Ein weiterer Schwerpunkt von Assist ist das Bemühen, den 
jungen Menschen bei der Überwindung von Sprachbarrie-
ren zu helfen. Dies geschieht durch Sprachpartnerschaften 
mit den Senioren. Doch wie erfahren die Neuankömmlinge 
von der Arbeit der ehrenamtlichen Helfer? Rüdiger Miksch: 
„Jeweils zum Studienbeginn stellen wir in Einführungsver-
anstaltungen unseren Arbeitskreis vor, auf denen sich Inter-
essierte in unseren Email-Verteiler eintragen können.“ Etwa 
220 Namen hat Assist im Verteiler, über den zu verschiede-
nen Aktivitäten eingeladen wird. Dies können unter ande-

rem Stadtführungen, der monatliche Stammtisch, oder auch 
Ausflüge sein. Insgesamt 13 Mal waren die ehrenamtlich 
Tätigen mit den Studierenden im Jahr 2012 unterwegs, so 
zum Beispiel auf Exkursionen nach Rothenburg, Heidelberg 
oder Neuschwanstein. Auch eine Fahrradtour am Bodensee 
stand auf dem Programm. Nicht selten kommt es zu weiteren 
privaten Kontakten, z.B. zu Einladungen nach Hause oder zu 
gemeinsamen Ausflügen.
Und so profitieren nicht nur die Studierenden, sondern auch 
die Senior Consultants von Assist. Rüdiger Miksch: „Wenn 
die Studierenden von ihrer Heimat erzählen, dann lernt man 
immer etwas für sich selbst dazu. Auch das ist eine schöne 
Motivation, um sich in diesem Arbeitskreis zu engagieren.“ 

Wer sich über Assist informieren möchte, der kann einen 
ersten Kontakt aufnehmen unter: ruediger.miksch@extern.
uni-ulm.de oder die Homepage http://www.uni-ulm.de/ein-
richtungen/zawiw/assist.html besuchen.

Seit 2006
CarSharing
in Ulm und
Neu-Ulm

© James Steidl 

- Keine Kaution
- Sondertarife für DING-
  Jahreskarten-Kunden,
  BUND- und ADFC-
  Mitglieder sowie 
  gewerbliche Nutzer
- Anmelden, Zugangs-
  karte holen und los! 

Anzeige

Gemeinsame Wanderung nach Bad Urach

Anzeige
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Kostbare Erlebnisse
Wer einmal in der „Kulturenküche“ Platz genommen 
hat, der weiß, dass es in Ulm fast keinen besseren Weg 
gibt, um den Menschen die Bräuche und Gepflogen-
heiten anderer Kulturen schmackhaft zu machen. Auf-
grund des großen Andrangs stößt das Projekt zwar an 
seine räumlichen Grenzen, wird jedoch auch weiter-
hin Früchte tragen. 

Ute Brischar vom Dichterviertel Treff der AG West hat gute 
Ideen. In diesem Fall ist die Rede von der Kulturenküche, 
einem seit zwei Jahren stattfindenden Mittagstisch der ganz 
besonderen Art. Denn die Bewohner des Dichterviertels, 
dem Stadtviertel hinter dem Ulmer Hauptbahnhof, können 
hier einmal im Monat ihren Hunger mit Speisen stillen, de-
ren Rezepte aus aller Herren Länder stammen. Zum Beispiel 
aus Brasilien, der Ukraine, Äthiopien, Rumänien, Ungarn, 

Taiwan, Frankreich und auch aus Deutschland. Das Konzept 
hierfür hat Ute Brischar gemeinsam mit einer befreundeten 
Türkin zum Köcheln gebracht: „Wir wollten quasi über den 
Magen für mehr Verständnis, Toleranz und ein friedvolles 
Miteinander zwischen den verschiedenen Kulturen werben 
und damit auch Migrantinnen eine Möglichkeit bieten, ihr 
Deutsch zu verbessern.“  

Für die Projektleiterin ist die Kulturenküche vergleichbar mit 
einer kleinen Insel, auf der man Fremden und Fremdem be-
gegnen kann: „Ohne Vorbehalte und mit großer Neugierde.“   
Dass ja bekanntlich viele Köche den Brei verderben, davon 
kann bei der Kulturenküche wahrlich keine Rede sein. 
Ganz im Gegenteil, denn die monatlichen Essen, bei denen 
jeweils eine der 14 beteiligten Frauen nicht nur Spezialitäten 
aus ihrer Heimat kocht, sondern auch die Gäste begrüßt und 
die Gerichte erklärt, zählen nicht nur in der näheren Umge-
bung längst zu ganz kostbaren Erlebnissen. Und dies für nur 

Die Frauen der Kulturenküche

Ein Tisch voller Köstlichkeiten 

aus der Kulturenküche
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fünf Euro, Getränk und Nachspeise inbegriffen. Schon viele 
Tage im Voraus sind alle 30 Plätze in Dichterviertel Treff reser-
viert, eine rechtzeitige Anmeldung ist dringend erforderlich.  

Doch auch wenn die Küche kalt bleibt und im Dichterviertel 
Treff nicht Basmatireis mit  grünen Linsen, Kofte, Maissuppe, 
Fischeintopf mit Kokosmilch oder Tee aus dem Samowar kre-
denzt werden, kommt die Projektgruppe regelmäßig zusam-
men, macht Ausflüge oder besichtigt Betriebe und Museen. Und 
kommt sich dabei immer näher. Ute Brischar: „Bei diesem 
Treffen erzählen die Teilnehmerinnen immer wieder auch 
persönliche Geschichten, die zum Teil traurig, zum Teil aber 
auch lustig sind und uns allen auf diese Weise länger im Ge-
dächtnis bleiben und uns mehr berühren, als wenn wir da-
von in der Zeitung oder in Büchern gelesen hätten.“    

Diese starke Gemeinschaft und der aus allen Nähten platzen-
de Dichterviertel Treff führten dazu, dass Ute Brischar sich 
in diesem Jahr verstärkt um weitere Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die bislang unentgeltlich kochenden Frauen 
kümmern möchte: „Mein Ziel ist es, dass manche Frauen 
mit ihren Kochkünsten zukünftig auch selbstständig Geld 
verdienen können, zum Beispiel mit dem Kreieren von Buf-
fets oder mit einem Catering-Service.“ Und das ist wieder 
einmal eine wirklich gute Idee.  

Ulm Messegelände

06. - 14. April 2013

mit den Sonderthemen:

Ihre Messe für Bauen, 
Wohnen, Modernisieren, Energie-

sparen, Garten und Freizeit!

0 73 45 / 8 02 82 - 0
www.uag.de

täglich 10.00 - 18.00 Uhr

Den Dialog lernen
„Kulturen bekämpfen sich nicht, sie fließen zusam-
men“. Die Dozentinnen und Mitarbeiterinnen des trans-
kulturellen und interreligiösen Lernhauses der Frauen 
setzen alles daran, dass die Worte des Schriftstellers 
Ilja Trojanow Wirklichkeit werden. Im Mittelpunkt des 
Projektes mit 16 Teilnehmerinnen steht der Dialog.

Man lernt nie aus. Ob man nun aus Eritrea oder Taiwan, aus 
Deutschland, Brasilien oder aus der Ukraine kommt und es 
ist auch egal, ob man 26 oder 60 Jahre alt ist. 

Aus diesem Grund hat die Ulmer Frauenakademie an der 
vh Ulm das Projekt „Lernhaus der Frauen“ gestartet, dessen 
Idee es ist, das friedliche Miteinander verschiedener Kultu-
ren zu fördern, die sich in ihrer Vielfalt gegenseitig berei-
chern können. 
Dies geht jedoch nur, wenn man lernt einen echten Dialog 
zu führen, sich mit Anderen auseinandersetzt und Vorurteile 
abbaut. „Wir alle haben Bilder im Kopf, wenn wir an andere 
Kulturen denken“, sagt Gesa Krauß von der Frauenakademie: 
„Im Lernhaus, in dem sich die Teilnehmerinnen ein Jahr lang 
im zweiwöchigen Rhythmus treffen, geht es unter anderem 
darum, diese Bilder zu überprüfen.“  

Guten Appetit wünschen die Frauen der Kulturenküche

Anzeige
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Aus diesem Grund vermitteln die Dozentinnen den Frauen, 
die aus den unterschiedlichsten Nationen kommen und un-
terschiedliche Bildungshintergründe haben, ein Basiswissen 
über die  verschiedenen Kulturen und Religionen und erpro-
ben gemeinsam mit ihnen im Unterricht Kommunikations- 
und Konfliktmodelle. Einzige Voraussetzung, um im Lern-
haus dabei zu sein, sind ausreichende Deutsch-Kenntnisse. 

Am Ende der Weiterbildung halten die bunt gemischten Teil-
nehmerinnen – mit und ohne  Einwanderungsbiografie - das 
Zertifikat „Kulturmittlerin“ in ihren Händen. Diese Zusatz-
qualifikation ist für die Mitarbeit in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen, sei es in der Freiwilligenarbeit oder im beruflichen 
Umfeld, von großem Nutzen. 

Das nächste Lernhaus der Frauen beginnt im Oktober 2013, 
am 11. Juni um 18 Uhr findet dazu in der vh Ulm eine Infor-
mationsveranstaltung statt.    Fotos: Inge Schmatz und Rachel Zen-Ching Schroer

Anzeige
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Volltreffer
Alle für eine, eine für alle. Die bunt gemischte Mäd-
chenmannschaft des ESC Ulm, initiiert und organi-
siert vom Mädchen- und Frauenladen Sie’ste, zeigt auf 
dem Fußballfeld, wie Integration geradezu spielerisch 
funktionieren kann. Wer gegen die Neun- bis Zwölf-
jährigen antritt, spielt sozusagen gleichzeitig gegen 
Bosnien, Russland, Italien und die Türkei.

Wenn es im Frühling wärmer wird, können die Hobby-Spie-
lerinnen endlich wieder im Freien Pässe schlagen und Tor-
schüsse platzieren. Dabei sind die Schützlinge von Trainerin 
Silvia Delfmann mit zwei ganz besonderen Wünschen ins 
neue Jahr gestartet. 

Zum einen wollen sie es in dieser Saison endlich packen, 
die Qualifikationsstaffel hinter sich zu lassen, zum ande-
ren hätten sie so gerne eine Hello Kitty-Puppe im Tor – als 
Maskottchen, versteht sich. Darin sind sich die Kickerinnen 
einig, die aus den unterschiedlichsten Schuleinrichtungen 
kommen. Und dies steht auch für die Idee, weshalb die Trup-
pe vor zwei Jahren zusammengefunden hat: Spiel, Sport und 
Spaß, und dies über alle Grenzen hinweg. 

„Das Projekt stammt aus der Zeit, als die Stadt Gelder für die 
Gesundheitsprävention in der Weststadt bereitgestellt hat“, 
erklärt Sigrid Räkel-Rehner, Vorstandsfrau des FrauenNetz 
West e.V.. Dies war vor drei Jahren, und in dieser Zeit zog die 
Grünen-Stadträtin mit der weiteren Vorstandsfrau des Frau-
ennetzWest e. V., Rukiye Kaplan, vom Mädchen-und Frauen-
laden Sie´ste durch sämtliche Schulen des Stadtteils, um in 
Kooperation mit dem Sportverein ESC für den Aufbau einer 
Mädchenmannschaft zu werben: „Wir wollten die Mädchen 
motivieren, Sport zu treiben und damit auch das Interesse 
und das Verständnis für andere Kulturen wecken.“ 

Die Suche war ein Volltreffer, denn schnell kamen über zehn 
Mädchen zu den beiden Schnupper-Trainingseinheiten. Heu-
te spielen sie, nach zwei Jahren Freundschaftsspiele, sogar im 
Ligabetrieb – und geben alles. „Das Ballgefühl wird immer 
besser“, weiß Trainerin Silvia Delfmann, die früher selbst bei 
der Frauen-Mannschaft des ESC auf Torejagd ging: „Am An-
fang haben die meisten Kinder gerade einmal gewusst, dass 
der Ball rund ist.“ Letztendlich steht der sportliche Erfolg 
auch gar nicht so sehr im Vordergrund. Rukiye Kaplan: „Ne-
ben der ursprünglichen Absicht, etwas für die Gesundheit 
zu tun, entwickeln viele Mädchen während des Projektes 
Selbstvertrauen und entdecken im Team ihre Fähigkeiten.“ 

Unterstützt wird das Team 
weiterhin vom Mädchen- 
und Frauenladen Sie’ste, von 
der Stadt Ulm und dem Lan-
dessportbund-Programm „In-
tegration durch Sport“, die es 
ermöglichen, dass die jungen 
Spielerinnen sich heute zwei 
Mal in der Woche auf einem 
Fußballplatz des ESC treffen 
können. 

Silvia Delfmann ist sicher, 
dass ihre Mädchen getreu 
dem Motto „Elf Freundin-
nen müsst ihr sein“ irgend-
wann auch den Sprung in 
eine höhere Spielklasse schaf-
fen werden. 

Wer weiß, vielleicht findet 
sich ja auch noch ein Spon-
sor für die gewünschte Hel-
lo Kitty-Figur. Dann kann 
wirklich gar nichts mehr 
schief gehen.

89165 Dietenheim / Iller, Otto-Leimer-Str. 2 
Tel. (07347) 96 500 

www.semler-fenster.de 

jetzt renovieren 
jahrelang profitieren 
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Sommer-Garten & 
Wohn-Wintergarten 
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nach Maß 

 

Innen-Türen &  
Schiebe-Türen 

 

Parkett &  
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innovativ seit 162 Jahren 

Beratungstag - jeden Samstag 10-13 Uhr Integration durch Sport wird hier vom ESC Ulm gemeinsam mit Sie‘ste betrieben
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Was uns von anderen Banken unterscheidet? Die Volksbank 
Ulm-Biberach gehört ihren über 65.000 Mitgliedern. Durch
sie und für sie können wir Einzigartiges und Großes schaffen:
z. B.den VR-MitgliederBonus. Informieren Sie sich jetzt 
unter www.volksbank-ulm-biberach.de

65.000 Mitglieder 
können die 
Welt gestaffelt 
umrunden, 
wenn jeder 
nur rund 
600 meter 
läuft.

65.000 Mitglieder

Welt gestaffelt 

Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Wer seine Raumtemperatur um ein Grad senkt, spart bis zu 6 % Heizenergie im Jahr. Wer den 
 Regler von Stufe 3 auf Stufe 2 dreht, spart sogar 8 % Energie – im Altbau bis zu 70 €. Damit 
könnten Sie doch mal was für sich tun. Wir beraten Sie gerne unter 0800 0510200 (kostenlos), 
Mo - Fr 9 - 16, Do 9 - 18, Sa 9 - 14 Uhr. Mehr unter swu.de. Zusammen für eine bessere Umwelt.

Siyou zeigt, wie‘s geht!
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Mittendrin
Sie kommen aus aller Herren Länder und möchten 
durch ein Ehrenamt ihren Platz in Ulm finden. Unter-
stützung bekommen die zwanzig Frauen für dieses eh-
renhafte Ansinnen von den Mitgliedern des Projekts 
„Mittendrin“. Sie nehmen ihnen auch die Angst, dass 
mangelnde Deutschkenntnisse den Weg zur Verant-
wortungsübernahme verbauen könnten.   

Wie kann man bürgerliches Engagement mit Integration ver-
binden? Die Antwort ist ganz simpel. Man versucht Mitbür-
ger mit internationalen Wurzeln für ein Ehrenamt zu gewin-
nen. Klingt einfach, und ist es auch. Denn als sich Eva Bülow 
gemeinsam mit ihren Mitstreitern aus der „Mittendrin“-

Projektgruppe aufmachte, um nach Frauen und Männern zu 
suchen, die sich in der Stadt engagieren möchten, stießen sie 
keineswegs auf taube Ohren. Vor allem in Deutschkursen 
wurde die Lehrerin, die an der Ulmer Volkshochschule (vh 
ulm) die Kurse „Deutsch als Fremdsprache“ anbietet, mit ih-
ren sieben Projektmitarbeitern fündig, die selbst aus Brasilien, 
dem Kosovo, der Türkei, Syrien oder aus Lettland stammen. 
Die Frauen besuchten alle auch schon das transkulturelle und 
interreligiöse Lernhaus der Ulmer Frauenakademie, die Ge-
burtsstätte des „Mittendrin“-Projekts, das von der vh ulm und 
der Organisation „engagiert in Ulm“ getragen wird. 

Nachdem die bunt zusammengewürfelte Truppe ihre Idee 
in den Kursen vorgestellt hatte, fanden sich schnell etwa 20 
engagierte Bürgerinnen aus allen Gesellschafts- und Alters-
schichten. Eva Bülow: „Unsere jüngste Interessentin für eine 
ehrenamtliche Tätigkeit ist eine 20-jährige Studentin aus 
China, die hier Fahrzeugtechnik studiert, unsere Seniorin 
kommt ursprünglich aus Russland, lebt jedoch schon seit vie-
len Jahren in Ulm.“ 

Sind Frauen eher bereit, Verantwortung in der Gesellschaft 
zu übernehmen? Denn trotz aller Freude, engagierte Men-
schen für ein Ehrenamt gewonnen zu haben, mussten die 
Projektmitglieder erfahren, dass sie keinen einzigen Mann 
für freiwillige Aufgaben gewinnen konnten. 

Nach einem Einführungsseminar und anschließendem 
Deutschkurs ging es Ende 2012 los, und die 20 freiwilligen 
Frauen traten ihr Ehrenamt für ein halbes Jahr an, darunter 
in Seniorenstiften, Kindergärten oder bei der Lebenshilfe. 
Auch in dieser Zeit stehen ihnen die „Mittendrin“-Mitarbei-
terinnen mit Rat und Tat zu Seite, bieten Begleitseminare 
an, besuchen auf Wunsch die entsprechenden Institutionen, 
in denen die Ehrenämter ausgeübt werden, und treffen sich 
regelmäßig einmal im Monat mit den Frauen zum gemeinsa-
men Erfahrungsaustausch. Dabei wird immer wieder deut-
lich, dass die meisten Frauen sich fürchten, dass ihr Deutsch 
nicht genügt. Eva Bülow kann beruhigen: „Gerade das En-
gagement in einem Verein oder einer sozialen Einrichtung 
kann dazu beitragen, dass die Sprachbarrieren immer klei-
ner werden.“  

Bis August wird das „Mittendrin“-Projektteam aktiv sein und 
dabei auch an einer „Zukunftswerkstatt“ arbeiten. Eva Bü-
low: „Unter diesem Begriff versuchen wir Methoden zu ent-
wickeln, wie wir die Erfahrungen der bisherigen Projektpha-
se so sinnvoll ausschöpfen können, dass wir für die Zukunft 
noch mehr Menschen mit internationalen Wurzeln für ein 
Ehrenamt gewinnen können.“ Vielleicht melden sich dann 
auch Männer.         

Anzeige

„Die 20 freiwilligen Frauen 

traten ihr Ehrenamt für ein 

halbes Jahr an, darunter in 

Seniorenstiften, Kindergärten 

oder bei der Lebenshilfe.“
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agzente+ Gewinnspiel
Mitmachen und gewinnen!
Beantworten Sie folgende Fragen, die Antworten finden 
Sie in diesem Heft!
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 20 hochwertige, 
vollautomatische agzente+ Regenschirme und 20 Kochbücher 
„Kochtipps aus Ulm“.

In welcher Einrichtung findet einmal pro Monat die 
Kulturenküche statt?
a.  im Dichtervierteltreff
b.  im Selbsthilfebüro KORN
c.  im Agenda-Büro

Um welchen Titel bewirbt sich Ulm aufgrund eines Ge-
meinderatsbeschlusses vom Dezember 2012?
a.  um den Titel „Atommüllfreie Zone“
b.  um den Titel „Fairtrade-Stadt Ulm“
c.  um den Titel „Kletterparadies“

Womit kann man in den Ruhestand gehende Kollegin-
nen und Kollegen seit Anfang dieses Jahres beglücken?
a.  mit einem Senioren-Kochkurs
b.  mit einem Fußball aus fairem Handel
c.  mit einem Rucksack voller Infos zum freiwilligen 
  Engagement

Die richtigen Lösungen 
senden Sie per Email oder 
auf einer Postkarte an:

Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. MitarbeiterInnen 
von agzente+ sowie deren 
Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgenommen.

Anzeige

agzente+
c/o Stadt Ulm Agenda-Büro
Frauenstraße 19
89073 Ulm
oder: info@agzente.de

Absender nicht vergessen; 
Ihre Daten werden von uns 
ausschließlich für das 
Gewinnspiel verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. 

Einsendeschluss ist 
der 31.3.2013. 
Die GewinnerInnen 
werden schriftlich/per 
Email benachrichtigt. 
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DSDE - Deutschland sucht 
das Endlager
Das klingt ein bisschen so wie DSDS „Deutschland sucht 
den Superstar“, ist aber ungemein komplizierter. Hier-
bei geht es weniger um Spaß und den Geschmack eini-
ger Juroren, als vielmehr um den richtigen Umgang mit 
den Hinterlassenschaften einer voraussichtlich 70-jäh-
rigen Etappe in der Energieversorgung Deutschlands.

Die geplante Abschaltung der letzten deutschen Atommeiler 
Isar/Ohu 2, Emsland und Neckarwestheim 2 soll ja zwischen 
2020 und 2022 stattfinden, falls es nicht doch wieder zu ei-
ner Renaissance der Atomstromgewinnung kommt, wie sie 
EU-Energie-Kommissar Günther Öttinger kürzlich heraufbe-
schworen hat. Ungeachtet der Frage, warum wir in Deutsch-
land nach 60 Jahren Atomenergienutzung immer noch nicht 
wissen, wohin mit den radioaktiven Abfällen, scheint die Dis-
kussion auf breiter Ebene gerade richtig loszugehen. Dazu im 
folgenden ein paar Denkanstöße.

Fühlen wir uns überhaupt verantwortlich für den ato-
maren Abfall aus Energiegewinnung, Medizin und For-
schung?
Oder verfahren wir lieber nach dem Prinzip Nach uns die 
Sintflut? Können wir denn so sicher sein, dass es eine geben 
wird? Und wenn ja, sollte nicht nach einer Sintflut für das 
Leben ein radioaktiv unbelasteter Neustart möglich sein?

Endlager: Nach welchen Kriterien und Prioritäten?
Eine gute Diskussion geht wohl damit los, sich erst einmal 
über alle in Frage kommenden Kriterien zu verständigen und 
anschließend eine Bewertung der Wichtigkeit vorzunehmen. 
Fangen wir mit den Kriterien an (hier ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit).

Stadt Ulm I Agenda-Büro
Petra Schmitz
Frauenstraße 19 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-10 15 I Telefax: 07 31-1 61-16 75
p.schmitz@ulm.de I www.agenda21.ulm.de

Wenn nach uns 

die Sintflut kommt, 

dann sollte trotzdem auch 

nach der Sintflut für das Leben 

ein radioaktiv unbelasteter 

Neustart möglich sein.

Einschlusssicherheit des Lagers:
Je nach Menge und Art der radioaktiven Hinterlassenschaf-
ten (hoch-, mittel-, schwachradioaktiv), deren Halbwertszei-
ten und deren Gefährdungspotential für alle derzeitigen und 
zukünftigen Lebewesen, benötigen wir Lager, die auch über 
geologische Zeiträume hinweg einen sicheren Verschluss der 
Materialien zu gewährleisten versprechen. Wir sprechen 
hier z.B. im Falle von Plutonium-239 (Pu-239, Halbwertszeit 
24.110 Jahre) über fast 250.000 Jahre (10.000 Menschenge-
nerationen), bis die Radioaktivität auf etwa 1/1000 des Ur-
sprungswertes abgesunken ist. 
Dabei darf man nicht vergessen, dass es auch Spaltprodukte 
gibt, die eine deutlich längere Halbwertszeit haben. Pu-239 
ist ein besonders heikler Vertreter, der in der natürlichen 
Zusammensetzung der Erdkruste nur sehr selten vorkommt, 
aber in allen Kernreaktoren beim Betrieb anfällt und oft auch 
in Form von MOX-Brennelementen aus der Wiederaufberei-
tung eingesetzt wird. Neben der chemischen Giftigkeit geht 
eine noch höhere Gefährdung jedoch von der beim Zerfall 
emittierten alpha-Strahlung aus, wenn Pu-239-Staub eingeat-
met wird; hierbei gelten 40 nano-Gramm (also milliardstel 
Gramm) als gesetzlich zulässiger Grenzwert pro Person und 
Jahr, unterhalb dessen von keiner erhöhten Gefährdung für 
das Auftreten von Tumoren auszugehen ist. Ausgehend von 
den allein in Grundremmingen lagernden 9 Tonnen Pu-239 
bedeutet das rein rechnerisch eine Gefährdung von etwa 
32.000 Milliarden Erdbevölkerungen, sicherlich genug auch 
für andere Lebensformen. Denken wir mal zurück: vor 1000 
Generationen (einer Pu-239-Halbwertszeit) starben in unse-
ren Breiten gerade die Neandertaler aus. Kann das beruhigen?

Standortwahl: Inland oder Ausland?
Hier gibt es offensichtlich verschiedene Standpunkte, wie die 
derzeitige Diskussion zeigt. Eine EU-Richtlinie gestattet ih-
ren Mitgliedsländern den Export von Atommüll. Laut Regie-
rungssprecher Seibert wolle man sich jedoch weiterhin ans 
deutsche Atomgesetz §9a halten: „Im Inland entstandene 
Abfälle sind grundsätzlich an ein vom Bund zu errichtendes 
Endlager abzuliefern.“ Laut Recherchen von ARD und ande-
ren wird in den Gesetzestexten nicht einmal ansatzweise ein 
Export ausgeschlossen. Sollte nicht auf nationalstaatlicher 
Ebene auch das Verursacherprinzip gelten, so wie die meis-
ten von uns das im Zivilrecht als selbstverständlich ansehen? 
Oder gehen wir lieber den Weg, unsere radioaktiven Abfälle 
an Russland zur Lagerung  in zweifelhaften Zwischen- oder  
Endlagern zu verkaufen, was nach einem Duma-Beschluss 
von 2011 möglich wäre und etwa 1 Million Euro pro Tonne 
Atommüll kosten soll. Weitere bedenkenswerte Punkte sind 
auch die Transportproblematik und der Verlust an Kontrolle 
über die weitere Verwendung des strahlenden Materials. Laut 
offiziellen Schätzungen reden wir hier über knapp 30.000 

Felslabor Mont Terri, Schweiz – Demonstration eines möglichen Einlagerungs-

behälters für verbrauchte Brennelemente
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Tonnen hochradioaktive Abfälle allein aus Deutschland.
Welche geologischen Formationen scheinen nach der-
zeitigem Wissensstand überhaupt geeignet?
Granit, Steinsalz, Lehm, Opalinuston sind die Gesteine und 
Bodenschichten, die derzeit in einigen Ländern erkundet wer-
den. Werden solche Formationen unbeschadet zukünfige Eis-
zeiten oder Naturkatastrophen überstehen? Da die Erdkruste 
permanent in Bewegung ist und umgeformt wird (die Alpen 
sind dafür ein gutes Beispiel vor unseren Augen) und die 
Schichten durch das Anlegen der Stollen geschwächt werden, 
muss die Eignung einer Lagerstätte sorgfältig erkundet werden 
wie z.B. im schweizerischen Mont Terri, wo seit Jahren von 
internationalen Gruppen die Eignung von Opalinuston zur 
Einlagerung untersucht wird. Ein weiterer Forschungsschwer-
punkt dort gilt der Einlagerungstechnik, um zum einen in der 
Anfangszeit die Rückholbarkeit der Behälter zu gewährleisten 
und zum anderen angepasste Materialien zu finden. 

Wie sollten die politischen und finanziellen Rahmen-
bedingungen aussehen, damit solche Vorhaben auch 
über Parteigrenzen und Regierungswechsel hinweg 
erfolgreich zu Ende gebracht werden können? 
Bedarf es dafür vielleicht mehr als eines neuen Endlagerge-
setzes? Ist da eine Grundgesetzerweiterung nötig, die nicht 
so leicht von einer neuen Regierung verändert werden kann? 
Optimisten behaupten, dass mit einer Einlagerung von Atom-
müll schon in 30-50 Jahren begonnen werden kann. Kritiker 
halten einen Zeitraum von 100 Jahren für wahrscheinlicher, 
bis alle  technischen, wissenschaftlichen und gesellschaftli-
chen Voraussetzungen dafür geschaffen sein werden.

Wie findet man einen breiten demokratischen Konsens 
und damit auch Akzeptanz in der Bevölkerung für das 
Endlagervorhaben und vor allem auch für potentielle 
Standorte? 
In diesem Zusammenhang ist auch unsere schwäbische Region 
entlang der Donau direkt betroffen, weil es hier Opalinuston-
schichten gibt, die als potentielles Wirtsgestein für ein Endlager 
in Frage kommen können. Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann sprach sich laut eines Berichts des SWR vom 30.12.2012 in 
diesem Zusammenhang ebenfalls für eine Suche ohne Vorfestle-
gungen aus und sieht dafür derzeit günstige politische Verhält-
nisse, um noch vor der anstehenden Bundestagswahl 2013 ein 
Endlagersuchgesetz auf den Weg zu bringen. Auch Bundeskanz-
lerin Angela Merkel wirbt mittlerweile für ein solches Gesetz.

Wie könnte ein Warn- und Informationssystem aussehen, 
dass auch noch in zig-tausenden von Jahren von unseren Nach-
fahren – die es da hoffentlich noch geben wird und die sich 
vielleicht zum homo sapiens entwickelt haben werden – als 
solches erkannt und ernst genommen wird? In der ZEIT vom 

22.08.2012 wird eine frühere amerikanische Studie aus den 
1980er Jahren zitiert: „Man könne Atommüll vielleicht für 
einige tausend Jahre sicher verwahren, wenn man die Stät-
te gut kennzeichnet, urteilten die Experten. Ihnen schwebte 
eine Art modernes Stonehenge vor, auf dessen Säulen vor dem 
gefährlichen Erbe unter der Erde gewarnt wird.“ Eine späte-
re Studie aus den 90ern geht da etwas mehr ins Detail und 
schlägt Warnhinweise auf ein paar dutzend Monolithen rund 
um ein Endlager vor. Konkret sollen menschliche Gesichter 
mit den in allen Kulturen universellen Ausdrücken von Angst 
und Ekel abgebildet werden, so etwa Edvard Munchs „Der 
Schrei“. „Solche Gesichter würden Eindringlingen signalisie-
ren, sich selbst zu schützen, anstatt den Eindruck zu erwe-
cken, etwas Wertvolles zu beschützen, schrieb die Experten-
kommission.“ Ergänzt würde das Ganze mit Warnhinweisen 
in Navajo sowie 6 Weltsprachen (Englisch, Französisch, 
Spanisch, Arabisch, Russisch, Chinesisch). Oder macht eine 
besondere Kennzeichnung solcher Lager diese erst besonders 
interessant? Aus einer etwas anderen Perspektive schrieb die 
Architekturprofessorin Susanne Hauser 1984, „dass das Ein-
dringen von Menschen in Atommülllager ein zweitrangiges 
Problem darstellt, solange diese Lager nicht einmal gegen Na-
turgewalten gesichert werden können.“

Ist das Vergraben von Atommüll in einem Endlager 
überhaupt die richtige Form des Umgangs?
„Aus den Augen, aus dem Sinn“  lautet das alte Sprichwort. 
Bietet vielleicht gar die dauerhafte Beschäftigung mit den 
Hinterlassenschaften und das aufrechterhaltene Wissen um 
deren Gefährlichkeit einen wirksameren Schutz?

Wie geht es weiter?
Nach dieser unvollständigen Aufzählung von Aspekten der 
Endlagerung dürfte klar geworden sein, dass wir es hier 
mit einer äußerst komplexen Gemengelage zu tun haben, 
die nicht nur eine ethische Dimension hat, sondern auch 
in vielen anderen Bereichen unseres menschlichen Daseins 
verankert ist. In einer öffentlichen, offenen und respektvol-
len Diskussion sehe ich die besten Chancen, eine tragfähi-
ges Konzept zur Lagerung zu entwickeln. Das gilt besonders 
auch dann, wenn man sich selbst betroffen fühlt, wie etwa 
durch die Erprobung eines möglichen Standortes in unserer 
Region. Da bringen verbale Schlammschlachten gemeinhin 
wenig Erhellendes ans Licht. Schließlich sollten wir uns doch 
für die sichersten Endlager einsetzen und nicht für die, die 
derzeit am bequemsten durchzusetzen und mit unkalkulier-
baren Risiken für eine lange Zukunft behaftet sind. 
In diesem Sinne: Lassen Sie uns alle gemeinsam verantwor-
tungsvolle Juroren werden für DSDE!

Joachim Grothe, 
Arbeitskreis Energie, lokale agenda ulm 21

Edvard Munch – Der Schrei 

© The Munch Museum

„Man könne Atommüll viel-

leicht für einige tausend Jahre 

sicher verwahren, wenn man 

die Stätte gut kennzeichnet.“

Für Ulm in den Bundestag: 
Annette Weinreich.

„Es ist mir wichtig, schon vor dem 
Wahlkampf mit Ihnen ins Gespräch 
zu kommen. Dieser Ausgabe von 
„agzente+“ liegt mein Infoflyer bei, in 
dem Sie mehr über mich und mein 
Engagement erfahren. Ich freue mich 
auf den Dialog mit Ihnen.“

Aktuelle Termine auf
www.annetteweinreich.de
E-Mail: aw@annetteweinreich.de

Ihre

Facebook
facebook.com/BTW13AnnetteWeinreich

Twitter
twitter.com/a_weinreich

13-032_AE_Annette-Weinreich_RZ.indd   101.02.13   09:37
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Volle Kraft in Teilzeit
Mehr qualifizierte Teilzeitstellen und eine Flexibili-
sierung der Arbeitszeit in den Betrieben, das sind die 
Ziele des Arbeitskreis (AK) „Qualifizierte Teilzeit“ der 
lokalen agenda ulm 21. Denn viele Arbeitnehmer/-in-
nen, die zum Beispiel mehr Zeit für ihre Kinder oder 
für pflegebedürftige Angehörige haben möchten oder 
um anderen Verpflichtungen nachzukommen, sehen 
sich einem Arbeitsmarkt gegenüber, in dem solche Be-
dürfnisse auf den ersten Blick keinen Platz haben. Des-
halb zielt der AK darauf ab, die vielfältigen Vorteile der 
Teilzeitarbeit auch für die Arbeitgeber zu vermitteln. 

In dem Workshop „Volle Kraft in Teilzeit“, der im letzten 
Herbst gemeinsam mit dem Bündnis für Familien Ulm organi-
siert wurde, waren die vielfältigen Vorteile der Teilzeitarbeit 
auch für die Arbeitgeber ein wichtiges Thema. So sind Teil-
zeitsuchende häufig hoch motiviert, flexibel und kreativ. Als 
Familienmenschen sind sie besonders erfahren in effizienter 
Selbstorganisation und zielgerichtetem Arbeiten. Qualifizierte 
Kräfte können oft flexible Lebensläufe mit z.B. Auslands- oder 
Familienerfahrung vorweisen. 

Der steigende Fachkräftemangel könnte weit mehr als bisher 
durch flexible Teilzeitkräfte gedeckt werden: Die Suche nach 
qualifiziertem Personal wäre leichter, wenn Handwerk und 
Industrie Arbeitsangebote unterhalb von Vollzeitstellen anbie-
ten würden. Stadträtin Barbara Münch, Sprecherin des Bünd-
nisses für Familie Ulm, ermunterte die Stellensuchenden, mu-
tig an die Firmen heranzutreten, und dann im Gespräch die 
Möglichkeiten flexibler Arbeitszeiten auszuloten. 
400 Euro-Jobs, die immer wieder als Teilzeitmodell dienen, 
werden aus Sicht des AK kritisch beurteilt. Sicher geben sie 
vielen Beschäftigten kurzfristig die Möglichkeit Geld zu ver-

dienen, aber langfristig machen sich die fehlenden Sozialabga-
ben, insbesondere mit Blick auf die Rente, negativ bemerkbar. 

Zukünftig möchte der Arbeitskreis durch weitere Aktionen ei-
nerseits den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Mut ma-
chen Teilzeit und flexiblere Arbeitszeiten anzusprechen und 
andererseits die Unternehmer für die Vorteile dieser Modelle 
sensibilisieren. 

Die nächsten Sitzungstermine: Donnerstag, 14. März und 
Donnerstag, 11. April, jeweils um 18 Uhr im Weststadthaus.

Wir stehen Ihnen von Montag bis 
Sonntag & nach Terminabsprache
sehr gerne zur Verfügung.

ELISA Seniorenstift Ulm
Friedenstr. 39, 89073 Ulm
Tel.: 0731-9221 09
E-Mail: martin.gruenitz@curanum.de  
www.elisa-seniorenstift-ulm.de

Elisa Ulm besuchen und erleben -
Wir freuen uns auf Sie!

188 hochwertige Appartements mit 24 h-Notruf 
Eigener ambulanter Pflegedienst
“Elisa Pflegehotel“
Die „Stube“: 
Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz 
Integrierter Pflegewohnbereich „Regenbogen“ 
mit 48 Plätzen
Umfangreiche Therapie- und Serviceangebote
Hochwertiges Kultur- und Veranstaltungs-
programm
24 h-am-Tag besetzte Rezeption
Schönes ELISA-Restaurant mit Sonnenterrasse

Testen Sie unser Haus sehr gerne bei einem 
Beratungstermin, beim Probewohnen, bei 
einer Kurzzeit- oder Verhinderungspflege.

Ein Mitglied der CURANUM Pflegeexperten Gruppe

Anzeige
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Mehr Informationen unter: www.gugelfuss.com

Für ein schönes Zuhause!

GUGELFUSS-Fenster, Haustüren und Fassaden
tragen entscheidend zur Wertsteigerung jeder 
Immobilie bei. Unsere Produkte werden allen 
Anforderungen an Design, Funktion, Lebensdauer 
und Energieeffizienz gerecht.

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich – 
wir sind die Spezialisten!

Söflinger Straße 82 
89077 Ulm  

0731/ 378 55-230
info@leo-solar.de

2013

Haben Sie 
Interesse an 
einer Anzeige in

Telefon: 
0 73 36-92 05 84
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Der Arbeitskreis 
“Regionale Produkte” 
in der Lokalen Agenda 21 
stellt sich vor

Im Oktober 2012, wenige Tage nachdem auch in Ulm 
der “Tag der Regionen” begangen wurde, gründete 
sich der neue Arbeitskreis “Regionale Produkte” in-
nerhalb der Lokalen Agenda 21 Ulm. Nach bislang 
drei lebhaften Sitzungen möchten wir an dieser Stelle 
einen Einblick in die Thematik geben sowie unseren 
Arbeitskreis vorstellen. 

Was sind regionale Produkte?
Bei regionalen Produkten stehen der Ort der Erzeugung und 
die Herkunft der verarbeiteten Produkt-Rohstoffe in einem 
räumlich engen, “regionalen” Verhältnis zueinander. Auch 
der Vertrieb findet vorrangig innerhalb der Region statt, kann 
aber, insbesondere im Falle regionaler Spezialitäten, auch 
über den regionalen Rahmen hinaus gehen.

Warum engagieren wir uns für regionale Produkte?
Die Regionalität eines Produkts ist nur eine von mehreren 
Dimensionen, die bewusste Verbraucher für die Kaufent-

Stadt Ulm I Agenda-Büro
Petra Schmitz
Frauenstraße 19 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-10 15 I Telefax: 07 31-1 61-16 75
p.schmitz@ulm.de I www.agenda21.ulm.de

Regionale Produkte 

haben viele Vorteile, 

die der neue Arbeitskreis 

bekannter machen möchte.

scheidung heranziehen: ökologische Herstellungsweise, fai-
rer Handel, Produktqualität, Gentechnikfreiheit sowie nicht 
zuletzt der Preis sind weitere wichtige Kriterien. Die Vorteile 
regionaler Produkte gegenüber “anonymen” Massenartikeln 
sehen wir unter anderem in folgenden Punkten:

Stärkung von bäuerlicher Landwirtschaft und Lebens-
mittelhandwerk
Landwirtschaft und Lebensmittelhandwerk sind in unserer 
Region noch von Familienbetrieben geprägt. Diese stehen im 
Wettbewerb mit industrialisierten Betrieben, die einen über-
regionalen Markt bedienen und über die produzierte Masse 
deutliche Preisvorteile haben. 

Die Unterstützung heimischer Betriebe mit regionalem Ab-
satzgebiet sichern deren Arbeitsplätze sowie deren Wissen 
und Kompetenz der Erzeugung von Lebensmitteln.

Transparenz und Rückverfolgbarkeit
Regionale Produkte ermöglichen es dem Verbraucher, die Pro-
duktionszusammenhänge zu hinterfragen und zu verstehen, 
weil die Erzeugungsschritte regionaler Produkte in unmit-
telbarer Umgebung liegen. Gerade Kindern sollte man diese 
Zusammenhänge, am besten vor Ort, erklären.

Partnerschaft zwischen Erzeuger und Verbraucher 
Wenn sich Erzeuger und Verbraucher kennen entsteht eine 
persönliche Verbindung, die mehr ausmacht als das reine 
Geschäftsverhältnis: eine persönliche Beratung, Anregungen 
und Tipps, aber auch die Möglichkeit Kritik zu äußern stellen 
einen hohen Wert für Verbraucher und Erzeuger dar.

Produktqualität und Frische
Das (im besten Falle) persönliche Verhältnis von Erzeuger 
und Konsument erhöht die Motivation des Erzeugers, seinen 
Kunden ein überdurchschnittliches Produkt anzubieten. 

Die Produkte werden zudem, da sie keine langen Transport-
zeiten vor sich haben, im fertigen, reifen Zustand geerntet 
und ohne Zeitverlust an den Verbraucher verkauft.

Faire Preise
Aufgrund kurzer Handelsketten, im Idealfall den Direktver-
trieb, bleibt ein großer Teil des finanziellen Erlöses beim Er-
zeuger des Produkts. 

Geschmacksvielfalt
In jeder Region gibt es besondere Spezialitäten mit langer Tra-
dition. Das Wissen um die Herstellung dieser Produkte, die 
besonderen Sorten, Rassen und Rezepte werden nur in der 
Region gefunden.

Die rollende Gemüsekiste GmbH
Affinger Straße 23
86444 Gebenhofen
Tel.: 08207-963 2000
info@rollende-gemuesekiste.de
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Frisch einkaufen und genussvoll essen
Aus Überzeugung besteht unser komplettes Sortiment zu 100 % aus biologisch 
kontrolliertem Anbau. Neben frischem Obst und erstklassigem Gemüse liefern 
wir eine große Vielfalt an Milcherzeugnissen, Backwaren der Vollwertbäckerei 
Schubert aus Augsburg und vielen anderen Leckereien. Ein Geheimtipp ist 
übrigens unser ständig wechselndes Käseangebot.

Bequeme Lieferung frei Haus
Seit über 15 Jahren liefert Die rollende Gemüsekiste erstklassiges Obst und 
Gemüse an Privathaushalte, Firmen, Schulen und Kindergärten frei Haus. 
Ihr Vorteil: Neben der Zeit, die Sie sich durch Direktlieferung sparen, ist die 
Ökokisten-Belieferung aktiver Umweltschutz. Denn wir versorgen weitere 
Kunden in Ihrer Umgebung und planen unsere Lieferrouten sehr genau. 
Wir liefern einmal in der Woche. Der Tag richtet sich dabei nach Ihrem Wohnort.
Wie oft Sie Ihre Kiste möchten, bestimmen Sie selbst, egal ob wöchentlich, 
14-tägig oder immer nach Bedarf. Sie können wählen zwischen 8 unterschied-
lichen Kisten. Oder Sie bestimmen den Inhalt Ihrer Kiste ganz individuell.

Neugierig?
Dann probieren Sie unser Frische-Angebot doch einfach mal aus. 
Sie haben einen Internetzugang? Sehen Sie sich einmal in unserem 
Onlineshop um - der ist auf jeden Fall einen Klick wert.
www.rollende-gemuesekiste.de

Spitzenqualität aus 
kontrolliert biologischem Anbau

Anzeige
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Stammhaus NU
Ludwigstr. 25 | Neu-Ulm

Tel. 9 70 73 -0

Filiale „Best of GG“
Platzgasse 16 | Ulm
Tel. 8 80 22 51

Blick in den Freiluftstall „unseres 
Rancher´s “ Martin Backeler

www.geydan-gnamm.de

Nahezu täglich bekommen wir Lob für unsere Fleischqualität!
Das freut uns natürlich sehr ….

Und immer wieder werden wir gefragt: 
„Haben Sie Bio-Fleisch?“ NEIN, haben wir nicht! Zumindest keines, 
das ein zertifiziertes Bio-Siegel trägt. Und wir stehen dazu!
Viel, viel wichtiger ist es uns nämlich, unsere Bauern noch persönlich zu 
kennen, zu wissen wie deren Tiere gehalten werden, welches Futter sie 
bekommen, und dass kein Transportweg länger als eine knappe 
dreiviertel Stunde zum Ulmer Schlachthof ist!                                                    

Unser Fleischerhandwerk – 
das ist „fair trade“ bei uns Zuhause...  
 • Aus der Region, für die Region, von der Region!
 • Kurze Transportwege in kleinen Viehanhängern – 
  so geht Umweltschutz  
 • keine CO² – begasten Kunststoffverpackungen 
 • und ganz wichtig: wir als Unternehmerfamilie stehen bedingungslos 
  hinter unseren Produkten, essen diese selbst mit Hochgenuss und 
  schaffen sichere Arbeitsplätze für rund 90 Menschen. Menschen, die 
  es von Herzen gerne mit gutem Essen zu tun haben und die Tag für 
  Tag alles dafür geben Sie liebe Kunden, mit fairen Produkten zu 
  fairen Preisen zu verwöhnen!

Regionalität ist gelebtes bio – auch ohne Siegel! Saisonalität
In einer Region werden zu einer gegebenen Jahreszeit nur 
bestimmte Produkte erzeugt. Wirklich regional zu konsu-
mieren heißt gleichzeitig saisonal zu konsumieren. Da lange 
Transportwege sowie lange Lagerzeiten vermieden werden, 
schonen saisonale Produkte aus der Region auch Klima und 
Geldbeutel.

Ressourcenschonung
Regionale Produkte erzeugen kürzere Transportwege sowie 
in den meisten Fällen weniger Verpackungsmüll. 

Bei dieser Betrachtung ist uns völlig klar, dass nicht jedes 
Produkt aus der Region automatisch ein gutes Produkt ist. 
Regionalität bietet aber die Möglichkeit, uns direkt mit dem 
Erzeuger sowie mit dem Herstellungsprozess auseinanderzu-
setzen statt uns von diesen Prozessen weiter zu entfremden.

Wer wir sind
Unser Arbeitskreis besteht aus Erzeugern regionaler Pro-
dukte, “Aktivisten” von themennahen Organisationen (Slow 
Food, Imkerverein, BUND, Bündnis Gentechnikfreie Region, 
lokale agenda ulm 21, regionale-produkte.de) sowie, natür-
lich, interessierten Verbrauchern. 

Über unsere Aktivitäten informieren wir unter:
www.agenda21.ulm.de. Gerne nehmen wir Sie auch in un-
seren Email-Verteiler auf, damit Sie immer alle aktuellen Sit-
zungstermine erhalten. 
Email an p.schmitz@ulm.de

Anzeige
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Kinder und Ernährung: 
Projekte und Angebote 
rund um Ulm 
Der AK Regionale Produkte der lokalen agenda ulm 21 
ist bereits bei seinen ersten Treffen auf eine Vielzahl von 
Projekten und Angeboten gestoßen, die Kindern und Ju-
gendlichen gesunde Ernährung, die Herkunft und die 
Erzeugung von Lebensmitteln und den Zusammenhang 
zu nachhaltiger Entwicklung näher bringen wollen. 

Eine erste Übersicht gibt diese Zusammenstellung. Der AK 
freut sich über weitere Hinweise auf Lern- und Erlebnisan-
gebote für Kinder. Kontakt zu den Ansprechpartnern jeweils 
über das Agenda-Büro.

Gesund Essen in der Schule – Verbundprojekt für Ulmer 
Schulen des AK Bildung in der lokalen agenda ulm 21
Ansprechpartner: Prof. Pieper, stellv. AK-Sprecher

Gesunde Ernährung als ureigenstes Interesse von Schulkin-
dern – eine Utopie, die sie selbst erkennen und auch selbst 
verwirklichen können. Um die Schulkinder in ihren Bemü-
hungen zu unterstützen und ihre Chancen auf nachhaltige 
Umsetzung ihrer Ziele zu verbessern, braucht man günstige 
Strukturen, z.B. eine Mensa, ein vielfältiges Angebot an Pau-
sensnacks, eine ausreichend lange Mittagspause, u.v.m. Was 
ist notwendig, was ist wünschenswert? 
Die Schulkinder bilden an den teilnehmenden Schulen Pro-
jektgruppen und organisieren ihre Projekte selbst. Die Pro-
jekte sollten in ein gesamtpädagogisches Konzept eingebettet 
sein, die Kinder von Lehrkräften angeleitet werden. Zunächst 

könnte die Situation an der Schule betrachtet und daraus dann 
Ziele und Verbesserungsvorschläge ermittelt werden. Denkbar 
ist auch Unterstützung durch Köche, Ernährungs-Fachleute und 
engagierte Bürger, vermittelt durch den AK Bildung. 
Nähere Infos: www.agenda21-ulm.de

Slow-Food-Convivium Schwäbische Donau
Ansprechpartner: Sigi Körner

Wer sich mit der Kultur des Essens auseinandersetzt, erlebt 
derzeit dramatische Momente. Das Wissen der Großelternge-
neration über unsere Lebensmittel erodiert, und unser gewach-
senes kulturelles System der Küche droht unwiederbringlich 
verloren zu gehen. Damit gehen sensorische, handwerkliche, 
kulturelle, auch sprachliche Fähigkeiten verloren.

Wir sehen es als unsere Aufgabe, Kindern und Jugendlichen 
Esskultur,  sowie bewussten und verantwortlichen Genuss von 
Lebensmitteln wieder schmackhaft zu machen. Die Elternhäu-
ser sind dazu in vielen Fällen nicht mehr in der Lage, da schon 
sie keinen Kontakt mehr zur natürlichen Lebensmittelerzeu-
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Es gibt bereits eine Vielzahl 

an Angeboten, die  Kindern 

eine gesunde Ernährung, 

sowie die Herkunft und 

die Erzeugung von Lebens-

mitteln näher bringen.

„Pfäfferd ond Gsalza sodds au no sei“        Bild: Stiphtung Christoph Sonntag
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Dr. Bruno Waidmann

Wir setzen uns engagiert und kompetent 
für das Wohl aller Ulmer Bürger ein.

Tel.: 0731 - 161 1094       Fax: 0731 - 161 1019     fdp@ulm.de
www.fdp-fraktion-ulm.de
Bürgersprechstunde: jeden Montag 17:00 Uhr nach VereinbarungRose Goller-Nieberle Erik Wischmann

Ihre FDP-Fraktion im Ulmer Gemeinderat

Anzeige

gung haben. Schule und außerschulische Initiativen müssen 
die Aufgabe übernehmen, der nachfolgenden Generation die 
notwendige lebenspraktische Kompetenz zu vermitteln.
Seit 2010 unterstützt  Slow Food Deutschland die Initiative 
der Christoph-Sonntag-Stiphtung „Projektwoche Ernährung“. 
Diese Aktion wird unter der Schirmherrschaft des Minister-
präsidenten jährlich an 10 baden-württembergischen Haupt- 
und Werkrealschulen durchgeführt. Wir vom Slow Food Con-
vivium Schwäbische Donau haben die Aktion von Anfang an 
engagiert an verschieden Schulen in der Region begleitet. 

Wir greifen jetzt diese Idee der Christoph-Sonntag-Stiphtung 
auf. Wir werden sie in unserer Region nachhaltig verankern 
und erweitern um die die Themen Schulgarten, Verpflegung 
in der Schule, Berufsfindung im Lebensmittelhandwerk.  
Dabei sollen schon bestehende Initiativen einbezogen und 
miteinander vernetzt werden. Ziel ist die Vermittlung von 
Ernährungskompetenz, weiterführt zur Ernährungssouverä-
nität. Die Schüler sollen befähigt werden, genuss- und ver-
antwortungsvoll mit einer immer größer werdenden Flut von 
Lebensmitteln aus immer weniger Quellen umzugehen.
Nähere Infos: www.slowfood.de 

Offene Schulimkerei Ulm 
des Bezirks-Imkerverein Ulm e.V.
Ansprechpartner: Dr. Martin Denoix

Kinder und Jugendliche können in Gruppen den Alltag eines Im-
kers kennenlernen. Nach Voranmeldung gibt es am Lehrbienen-
stand der Ulmer Imker bei der Multscherschule Ulm-Eselsberg 
Angebote ab zwei Stunden Dauer bis zu mehrtägigen Projekten. 
Neben der Entstehung und Ernte von Honig erfahren die Teil-
nehmenden alles rund um Honigbienen und deren Haltung.
Nähere Infos: www.imker-ulm.de

Lernort Bauernhof
Ansprechpartnerin: Anna Scharpf, Landratsamt Alb-Donau-Kreis

Lernen mit allen Sinnen - das ist am Lernort Bauernhof wört-
lich zu nehmen. Mit diesem Angebot für Schulklassen kön-
nen Kinder und Jugendliche sowie deren Begleitpersonen 
auf Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus die 
Entstehungsprozessen unserer Lebensmittel, aber auch die 
bäuerliche Lebens- und Arbeitswelt sowie das Spannungsfeld 
„Natur schützen - Natur nützen“ kennenlernen. Die Vermitt-
lung geeigneter Betriebe, engagierte Betriebsleiterinnen und 
Betriebsleiter, sowie Arbeitshilfen zur Vorbereitung des Be-
triebsbesuchs sind die wichtigsten Elemente des Angebots.
Kontakt: Landratsamt Ulm/Alb-Donau-Kreis | Anna Scharpf
 Tel.: 07 31 -1 85 -31 21 
 Fax: 07 31 -1 85 -30 99 und 1 85 -22 31 21
 Mail: anna.scharpf@alb-donau-kreis.de

Diese Liste wird auch im Internet präsentiert und weiter-
geschrieben unter la21ulm.reg.io

Die Schüler sollen befähigt 

werden, genuss- und verant-

wortungsvoll mit einer immer 

größer werdenden Flut von 

Lebensmitteln umzugehen.

„Geids äbbes Bessers wia Spätzla?“           Bild: Stiphtung Christoph Sonntag
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Fairer Handel in Ulm: 
Gemeinderat beschließt die 
Bewerbung um den Titel 
„Fairtrade-Stadt“
Fairer Handel ist in Ulm kein neues Thema. Der Ulmer 
Weltladen bietet seit 30 Jahren fair gehandelte Produk-
te aus aller Welt an, Einrichtungen wie die vh ulm und 
das Haus der Begegnung greifen das Thema in ihren 
Veranstaltungen auf, und auch Gastronomie und Ein-
zelhandel setzen immer mehr auf fairen Handel, der 
darauf abzielt, den Produzenten in Entwicklungslän-
dern gerechte Preise zu bezahlen, um ihnen und ih-
ren Familien damit ein würdigeres Leben, bessere Bil-
dungschancen und mehr Beteiligung zu ermöglichen. 

Denn immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher hier-
zulande stellen sich die Frage, inwiefern an einem anderen 
Ort der Welt womöglich andere Mitmenschen darunter zu 
leiden haben, dass wir bei uns beispielsweise billigen Kaffee 
oder günstige Kleidung einkaufen können.

Die Aktivitäten rund um fairen Handel sollen nun stärker 
gebündelt werden. Am 19. Dezember hat der Ulmer Gemein-
derat beschlossen, dass Ulm sich um den Titel „Fairtrade-
Stadt“ bewerben wird. Mit dieser Bewerbung bestätigt und 
verstärkt die Stadt Ulm und ihre Verbündeten ihr Engage-
ment für Fairen Handel als Ulmer Beitrag zu einer weltwei-
ten nachhaltigen Entwicklung. Mit der Teilnahme und der 
angestrebten Auszeichnung erhoffen sich die Initiatoren eine 
verbesserte öffentliche Wahrnehmung des Themas. Verbesse-

rungsmaßnahmen sowohl bei der Stadtverwaltung als auch 
bei Handel, Gastronomie, Schulen, Vereinen und anderen 
Organisationen sollen initiiert werden. Koordinieren und vo-
rantreiben wird die Bewerbung eine Steuerungsgruppe, die 
schon vor etwa einem Jahr gegründet wurde und seitdem 
bereits verschiedene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 
und Kooperationen auf den Weg gebracht hat. 
Zur Bewerbung als „Fairtrade-Stadt“ ist eine Bestandsauf-
nahme der Geschäfte, Cafés und Gaststätten notwendig, die 
bereits Fairtrade-Produkte im Angebot haben. Die Ergebnisse 
sollen veröffentlicht werden.

Ist Ihnen ein Geschäft, Café oder eine Gaststätte bekannt, 
die ein oder mehrere Fairtrade-Produkte anbieten? Sen-
den Sie uns eine Email oder Postkarte mit Name und 
Adresse des Betriebs, oder rufen Sie uns an. Unter den 
Zuschriften verlosen wir fünf Einkaufsgutscheine des Ul-
mer Weltladens in Höhe von 20 Euro.

Das Logo der Kampagne „Fairtrade Towns“

Der Ulmer Weltladen bietet 

seit 30 Jahren fair gehandelte 

Produkte aus aller Welt an!

Anzeige
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Aufruf zur Einmischung: 
Die europäische 
Bürgerinitiative
Ulm liegt im Herzen von Europa, das wissen wir alle. 
Für uns Bürgerinnen und Bürger ist Europa manchmal 
trotzdem weit weg, zum Beispiel, wenn es um euro-
päische Verordnungen und Richtlinien geht, wenn im 
entfernten Brüssel über Regelungen entschieden wird, 
die uns scheinbar nicht betreffen, oder wenn abstrak-
te Projekte gefördert werden, deren Nutzen für den 
europäischen Alltag nicht gleich erkennbar ist.

Mehr Bürgernähe ist deshalb gefragt und schon auf den Weg 
gebracht: Der einzelne europäische Bürger hat seit Mitte 2012 
eine Möglichkeit, direkt auf die europäische Gesetzgebung 
Einfluss zu nehmen. Mit dem Instrument der „europäischen 
Bürgerinitiative“ kann die Europäische Kommission gezwun-
gen werden, sich mit einem bestimmten Thema auseinan-
der zu setzen. Eine europäische Bürgerinitiative muss von 
mindestens einer Million EU-Bürgerinnen und Bürgern aus 
mindestens 7 der 27 Mitgliedstaaten unterstützt werden. In 
jedem dieser 7 Mitgliedstaaten ist eine Mindestanzahl von 
Unterstützern erforderlich.

Wie funktioniert eine europäische Bürgerinitiative?
Eine europäische Bürgerinitiative ist in jedem Bereich der 
EU-Gesetzgebung möglich, etwa Umwelt, Landwirtschaft, 
Verkehr oder öffentliche Gesundheit. Um eine solche Bür-
gerinitiative zu starten, muss ein „Bürgerausschuss“ gebildet 
werden. Dieser muss aus mindestens sieben EU-Bürgerinnen 
und -Bürgern bestehen, die in mindestens sieben verschiede-
nen Mitgliedstaaten ansässig sind.
Der Bürgerausschuss muss seine Initiative auf einem Internet-
portal registrieren, bevor er mit der Sammlung von Unterstüt-
zungsbekundungen von Bürgerinnen und Bürgern beginnt. 
Sobald die Registrierung bestätigt wurde, haben die Organi-
satoren ein Jahr Zeit für die Sammlung von Unterschriften.

Was passiert, wenn eine Million Unterschriften zusam-
mengekommen sind?
Die Kommission prüft die Initiative sorgfältig. Binnen drei 
Monaten nach deren Eingang empfangen Vertreter der Kom-
mission die Organisatoren und es kann eine öffentliche An-
hörung im Europäischen Parlament stattfinden. Dann erfolgt 
eine formelle Antwort der Kommission, welche Maßnahmen 
sie als Antwort auf die Bürgerinitiative vorschlägt, und wel-
ches die Gründe für ihre – möglicherweise auch negative – 
Entscheidung sind. Insbesondere kann die Kommission einen 

Rechtsakt vorschlagen, das heißt, das normale Gesetzgebungs-
verfahren wird in Gang gesetzt: Der Kommissionsvorschlag 
wird dem Europäischen Parlament oder dem Rat vorgelegt, 
und wird, wenn er angenommen wird, zum Gesetz.

Wasser ist ein Menschenrecht. Unterstützen Sie 
jetzt die Bürgerinitiative!
Europäische Bürgerinitiativen ermöglichen der Bürger-
schaft die direkte Einflussnahme auf die EU-Gesetzge-
bung. Ganz aktuell läuft eine Bürgerinitiative „Wasser ist 
ein Menschenrecht“, mit der ein Rechtsakt auf den Weg 
gebracht werden soll, um die Privatisierung der Trinkwas-
serversorgung in Europa zu verhindern und das Grund-
recht auf Versorgung mit sauberem Trinkwasser in der 
EU-Gesetzgebung zu verankern. Informationen darüber 
und eine Möglichkeit die Initiative zu unterstützen finden 
Sie unter www.right2water.eu/de. Infos und Unterschrif-
ten in Papierform gibt es auf Nachfrage im Agenda-Büro. 

Anzeige
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Vernetzung für mehr 
Nachhaltigkeit in Ulm
An dieser Stelle wollen wir Ihnen in Zukunft regel-
mäßig Initiativen und Gruppen vorstellen, die sich 
für eine nachhaltige Entwicklung in Ulm einsetzen.

Netzwerk für eine regionale Energiewende 
Eine große Vielfalt von Organisationen und Gruppen leisten in 
Ulm ihren Beitrag zur Energiewende. Viele von ihnen bieten 
Vorträge, Diskussionsrunden, Exkursionen und Mitmach-Akti-
vitäten zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen an. 

Damit alle wichtigen Energiethemen in Ulm und der Region 
abgedeckt und Kooperationen erleichtert werden und anderer-
seits Doppelarbeit vermieden wird, haben wir das Netzwerk 
für eine regionale Energiewende gegründet. Als Service für 
die Bürgerschaft erscheint halbjährlich eine Übersicht über 
alle Energiewende-Veranstaltungen in der Region. Download 
demnächst unter www.anders-ulm.de.

anders-ulm.de
Aktions-Netzwerke wie campact! sind wirksam und stärken 
den Einfluss ihrer Mitglieder. Das Netzwerk „anders-ulm“ 
überträgt diesen Gedanken auf die regionale Ebene. Rund 
30 Vereine und Organisationen aus den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Gesellschaft haben sich bereits dem Netzwerk 
angeschlossen. Auch wenn ihre Aktivitäten sehr unterschied-
lich sind, haben sie letztlich alle das Ziel einer umweltverträg-
licheren, gerechteren und friedlicheren Gesellschaft. anders-
ulm wendet sich an alle, die noch nicht resigniert haben und 
an eine gerechtere Welt glauben.

Die Initiator/innen des anders-ulm e.V. verstehen sich als 
„Dienstleister“ zur Vernetzung dieser Initiativen. So soll die 
Internetplattform mit verschiedenen Blogs, Foren und Artikeln 
den Mitgliedern ermöglichen, ihre Anliegen authentischer 
darzustellen und so zu einer wirkungsvollen Öffentlichkeits-

Anzeige

Rund 30 Vereine und 

Organisationen aus den 

Bereichen Umwelt, Soziales 

und Gesellschaft haben sich 

bereits dem Netzwerk 

angeschlossen.

arbeit beitragen. Ein gemeinsam gepflegter Terminkalender 
gibt Überblick über die Veranstaltungen der beteiligten Or-
ganisationen. Geplant sind u.a. noch ein Wiki für nachhaltige 
Produkte und eine Plattform für gemeinsame Kampagnen. 
Die Mitgliedschaft im Netzwerk kostet nichts. Einfach online 
registrieren lassen und mitmachen: www.anders-ulm.de

Besser fahren seit 1998

DING feiert 15 Jahre – feiern Sie mit: 
Infos zu dieser und weiteren Aktionen gibt’s 
unter www.ding.eu / 15jahreding

Jede Woche Verlosung:
1 5 Tageskarten 
Gruppe Gesamtnetz

Einfach besser fahren
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Neues vom Projekt 
„unterwegs-in-ulm.de“
„unterwegs-in-ulm“ mit der Digitalkamera:
Gesucht werden die versteckten Schönheiten auf unseren 
Ulmer Spazierwegen. Fotografieren Sie für unser Projekt „un-
terwegs-in-ulm.de“ schöne Ausblicke, Lieblingsplätze, witzige 
Vorgartenarrangements oder ähnliches. 

Die 4 originellsten Bilder werden unsere zukünftige „unter-
wegs-in-ulm.de“ Postkartenreihe zieren. Die Gewinner er-
halten zum Dank für ihre künftigen Spaziergänge ein Pick-
nickköfferchen. Alle anderen Bilder werden über das Jahr 
auf unserer Internetseite in den jeweiligen Stadtteilkarten 
veröffentlicht. 

Bitte schicken Sie uns die Bilder als jpg oder ähnliches For-
mat (Auflösung 600 dpi) per e-mail oder CD-ROM und geben 
Sie Ort und Datum der Aufnahmen an. Absendeadresse bitte 
nicht vergessen. 

Mail: s.keller-boehm@ulm.de, Postanschrift des Agenda-Büros.
Einsendeschluss verlängert bis 12. April 2013

Exkursionsprogramm „unterwegs-in-ulm.de“
Wir bringen Sie zu den nachhaltigen Vorzeige-Projekten 
in und um Ulm. Infos und Anmeldung zu allen Besich-
tigungen im Agenda-Büro

Freitag 22. Februar
14.30 Uhr 
Führung durch die Schapfenmühle 
inkl. Besichtigung des Turms. Treffpunkt am Eingang. 
(Bus Linie 7, Haltestelle Albstraße ca. 7 min. entfernt)

Freitag 19. April
15.00 Uhr
Wasserkraftwerk Langenau 
Wasserwerksbesichtigung und Ausstellungsbesuch 
„Erlebniswelt Grundwasser“. Dauer mind. 2 Stunden. 

Samstag 22. Juni 
13.30 Uhr
Familienführung durch das SWU-Wasserkraftwerk 
„Böfinger Halde“
Treffpunkt an der Haltestelle Eugen-Bolz-Straße zum gemein-
samen Spaziergang (Linie 1) oder um 14.00 Uhr direkt am 
Eingang des Wasserkraftwerks. 
Dauer der Führung ca. 2 Std.

Terminhinweise
Mittwoch, 10. April 2013, 20 Uhr
Biogas aus Biomüll? 
Haus der Begegnung, Grüner Hof 7
Podiumsdiskussion um die Frage, was mit dem Ulmer 
Biomüll geschieht, wie daraus Methan gewonnen wer-
den kann, welche politischen Rahmenbedingungen und 
technischen Voraussetzung dafür nötig sind,…
Eintritt 5,00/2,50 Euro

Samstag, 9. März
Demo mit Kundgebung 
zum 2. Fukushima-Jahrestag in Günzburg

Samstag, 23. März 20.30 bis 21.30 Uhr
Earth Hour
Setzen Sie mit uns ein Zeichen, schalten Sie für eine 
Stunde die Lichter aus! Gesucht: 1.000 Mitmacher
Infos unter www.agenda21.ulm.de

Dienstag, 16. April, 19 Uhr
Schnuppern und naschen beim AK Regionale Pro-
dukte der lokalen agenda ulm 21
Ulm, Café Animo, Syrlinstr. 17
An unserem Schnupperabend können Sie den AK, seine Mit-
glieder und Themen ganz unverbindlich kennenlernen und 
dann entscheiden, ob und wie Sie sich einbringen möchten. 
Es gibt außerdem einige leckere Kostproben aus regionaler 
Produktion. Anmeldung erbeten im Agenda-Büro. 

Samstag, 27. April, 10 bis 16 Uhr
Ideenwerkstatt für eine regionale Energiewende II
vh ulm, EinsteinHaus, Kornhausplatz 5
Themen: Solardachkataster, Energiegenossenschaften, 
Stromsparcheck, Heizungssanierung u.v.m.
Teilnahme kostenlos, Anmeldung im Agenda-Büro erbeten.

Besuchen Sie uns auf der Freiwilligenmesse am 
Samstag, 2. März im EinsteinHaus!

Machen Sie mit 

beim Projekt 

„unterwegs-in-ulm.de“!

Anzeige
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Neue Perspektiven 
durch Engagement
Auf dieser Messe kann man nichts kaufen, sondern 
nur gewinnen. All diejenigen, die sich in der Stadt in 
sozialen, ökologischen oder auch kulturellen Projek-
ten engagieren möchten, sollten sich den 2. März 2013 
rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag fin-
det im Ulmer Einsteinhaus von 10 bis 16 Uhr die be-
reits 4. Ulmer Freiwilligen-Messe statt. 

Beginnen wir mit einer guten Nachricht. In Ulm sind bereits 
sehr viele Menschen aktiv. Dieses freiwillige, bürgerschaftli-
che und ehrenamtliche Engagement ist aus unserer Gesell-
schaft nicht mehr wegzudenken. 

Doch es gibt auch noch viele Bürger und Bürgerinnen, die 
sich sehr gerne auch einbringen würden, um zum Beispiel 
Kinder und Jugendliche zu unterstützen oder kranken Men-
schen und Senioren zur Seite zu stehen. Die Möglichkeiten, 
Herz zu zeigen, sind groß. Doch wo und wie? 

engagiert in ulm e. V.
Leiterin Gabriele Mreisi
EinsteinHaus I Kornhausplatz 5 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-7 08 85 55 I Telefax: 07 31-7 08 85 56
info@engagiert-in-ulm.de I www.engagiert-in-ulm.de

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 10:00 bis 12:30 Uhr

Mo - Mi 14:00 bis 17:00 Uhr

Do 15:00 bis 18:00 Uhr

Antworten findet man am Samstag, den 2. März 2013 auf der 
Ulmer Freiwilligen-Messe, die aufgrund der großen Beteiligun-
gen in diesem Jahr bereits in die vierte Runde geht. Hier hat 
man von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, Mitarbeiter von etwa 
55 Initiativen, Vereinen und Organisationen kennen zu lernen, 
sich beraten zu lassen und so für sich selbst neue Perspektiven 
und zu einem befriedigenden persönlichen Engagement zu fin-
den. Dies ist für Gabriele Mreisi, die Leiterin der Organisation 
„engagiert in ulm e.V.“ ein bedeutender Punkt: „Ein persönli-
ches Engagement stärkt nicht nur die Gemeinschaft und trägt 
dazu bei, dass es so viele Angebote geben kann. Ein persönli-
ches Engagement hilft immer auch dabei, eigene Ideen zu ver-
wirklichen und für sich selbst etwas zu lernen.“ 
Dies kann man unter anderem bei der Ulmer Aids-Hilfe, bei 
der Bürgeragentur Zebra, im evangelischen Jugendwerk oder 
im Frauennetz, um nur einen kleinen Teil der sich präsentie-
renden Organisationen zu nennen. 

Auf die Beine gestellt wird die Messe von „engagiert in ulm“ 
und der Akademie für Bürgerschaftliches Engagement und 
Gemeinwesenarbeit in Kooperation mit der Stadt Ulm, Bereich 
Sozialplanung und Bürgerengagement. Neben der Vorstellung 
der Projekte und Gruppen gibt es an diesem Tag zudem Vor-
träge zu den Themen „Ehrenamt und Selbsthilfe - warum 
Engagement gut tut“, „Wie freiwilliges Engagement gelingen 
kann“ und „Alltagsspitzen“, ein unterhaltsames Programm 
mit selbstverfassten Texten und Liedern des Seniorenkaba-
retts „AlterNaive“. Wer keine Zeit hat, die Freiwilligen-Mes-
se zu besuchen, der kann auch bei der Reihe „engagement 
to go“ direkt mit aktiven Vereinen in Kontakt treten. Die 
nächste Veranstaltung findet am 25. April 2013 um 19 Uhr 
im Club Orange des Ulmer Einsteinhauses statt. Thema des 
Abends: „Natur und Umweltschutz“. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen gibt es unter www.engagiert-in-ulm.de 
oder unter der Telefonnummer 07 31-7 08 85 55.

Breites Angebot
„Freiwillig engagiert in Ulm – aber wie und wo?“ Die-
se Frage beantwortet Gabriele Mreisi am Donnerstag, 
den 20. Juni 2013, im Ulmer Einsteinhaus. Der Eintritt 
für etwa 10 bis 12 Teilnehmer zu der Aufklärungsver-
anstaltung im Seminarraum 7 ist gebührenfrei. Die 
Leiterin von engagiert-in-ulm erläutert von 18.30 bis 
21 Uhr unter anderem die Rahmenbedingungen für 
persönliches Engagement und welche Möglichkeit es 
in Ulm gibt. Die Bandbreite ist enorm. Der Abend ist 
eine gute Gelegenheit für die Teilnehmer ihre eige-
nen Interessen und Fähigkeiten für ein Engagement 
auszuloten.          

Auf die Beine gestellt wird die 

Messe von der Akademie für 

Bürgerschaftliches Engagement 

und Gemeinwesenarbeit in 

Kooperation mit der Stadt Ulm, 

Bereich Sozialplanung und 

Bürgerengagement.
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Zunächst gedacht, für in den Ruhestand gehende Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Stadt Ulm, können jetzt auch 
Firmen und Privatpersonen diesen Rucksack erwerben und 
ihn je nach Interessen des zu beschenkenden „Neurentners“ 
zusätzlich befüllen: mit Utensilien für Sportler, Hobbyköche 
oder Freizeitmaler, Gartenfreunde, Büchernarren, Musik-
liebhaber oder etwas ganz anderem.

Für den Aufbruch in eine neue Lebensphase ist der Rucksack 
sicher ein schönes Symbol und eine Alternative zu Blumen 
oder Delikatesskörben. 

Er hat die Maße 28 cm x 41 cm x 12 cm, ist schwarz, 
sehr hochwertig verarbeitet, mit einem kleinen 
„engagiert in ulm“-Logo und ab dem 1. März 2013 
für 27,- Euro zu kaufen bei:

engagiert in ulm e. V.
EinsteinHaus | Kornhausplatz 5 | 89073 Ulm

engagiert in ulm e. V.
Leiterin Gabriele Mreisi
EinsteinHaus I Kornhausplatz 5 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-7 08 85 55 I Telefax: 07 31-7 08 85 56
info@engagiert-in-ulm.de I www.engagiert-in-ulm.de

Von uns bekommen Sie 
keinen Korb, wenn Sie aus 
dem Berufsleben aussteigen...
sondern einen Rucksack: Gefüllt mit Informationsma-
terial über die Stadt Ulm inklusive des Spazierwege-
führers der lokalen agenda ulm 21 sowie des Engage-
mentfächers von „engagiert in ulm“, der Sie zu einem 
Streifzug durch die Tätigkeitsfelder ehrenamtlichen En-
gagements in Ulm einlädt.

Die Grundausstattung 

(wie Abbildung links)  

gibt es für 27.- Euro 

bei engagiert in ulm –  

eine gute Basis für ein  

individuelles Geschenk



30

Kleine Karte – 
große Anerkennung 
Sie ist klein und handlich, doch in ihr stecken eine 
ganze Menge Vergünstigungen. Die Freiwilligencard 
mit dem kleinen Schriftzug „Gemeinsinn gibt was!“ 
gilt als Anerkennung, für alle, die sich in unserer Stadt 
engagieren.

Möglichkeiten gibt es viele. Ob es im sozialen, kulturellen, 
sportlichen, kirchlichen, politischen Bereich oder im Ge-
sundheitswesen ist – wer sich in Ulm freiwillig für eine gute 
Sache einsetzt, der wird auch gebührend belohnt. So sehen 
es die Mitarbeiter der Bürgeragentur Zebra e.V., der Stadt Ulm 
und des Stadtjugendrings Ulm e.V., die unterstützt durch die 
Ulmer Bürgerstiftung im Rahmen von „engagiert in ulm“ 
die Freiwilligencard ins Leben gerufen haben. Um attraktive 
Vergünstigungen und Anreize zu schaffen, konnten sie eine 

engagiert in ulm e. V.
Leiterin Gabriele Mreisi
EinsteinHaus I Kornhausplatz 5 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-7 08 85 55 I Telefax: 07 31-7 08 85 56
info@engagiert-in-ulm.de I www.engagiert-in-ulm.de

ganze Reihe von Veranstaltern, öffentlichen Einrichtungen 
und Unternehmen gewinnen, die Ermäßigungen und Gut-
scheine für engagierte Mitmenschen zur Verfügung stellen. 
Neue Sponsoren sind natürlich jederzeit willkommen. 

Auch die Bildung kommt nicht zu kurz, denn Kartenbesitzer 
erhalten unter anderem 50 Prozent Nachlass auf die Jahres-
karte der Stadtbibliothek sowie 20 Prozent Ermäßigung auf 
ausgewählte Kurse bei der Volkshochschule Ulm (vh). Auch 
mit den öffentlichen Bussen und Bahnen kann man güns-
tiger fahren. Entsprechende Anträge für reduzierte DING-
Tickets können beim „engagiert in ulm“-Büro im Einstein-
haus gestellt werden, wo auch Gutscheine und Freikarten 
zur Abholung bereit liegen. 

Die Angebote der Freiwilligencard sind vielseitig, doch wie 
kommt man in ihren Genuss? Ganz einfach. Die kleine Plas-
tikkarte erhalten alle Personen, die in Ulm freiwillig enga-
giert sind, deren Engagement seit einem Jahr besteht und 

mindestens drei Stunden pro 
Woche umfasst. Man muss 
lediglich schriftlich und 
formlos nachweisen können, 
dass man das Engagement in 
einer Initiative, einem Ver-
ein, einer Organisation oder 
einer Selbsthilfegruppe aus-
übt. Als Nachweis gilt auch 
eine Jugendleitercard („Ju-
leica“) und ein freiwilliger 
Dienst, der die Übungsleiter-
pauschale nicht übersteigt.   

Die Freiwilligencard kann 
nicht übertragen werden 
und gilt nur in Verbindung 
mit einem gültigen Licht-
bildausweis. Sie ist für ein 
Kalenderjahr gültig und 
muss dann bei der Informa-
tionsstelle von „engagiert 
in ulm“ verlängert werden. 
Hier erhält man auch das 
Antragsformular, das man 
zudem auf der Internetseite 
www.engagiert-in-ulm.de 
herunterladen kann. Es lohnt 
sich. Denn Besitzer der Kar-
te wissen, wer anderen hilft, 
der tut auch sich selbst etwas 
Gutes.

Wer sich in Ulm freiwillig für 

eine gute Sache einsetzt, der 

wird auch gebührend belohnt!
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Verein mit 
Verantwortungsgefühl
Mit der Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan und 
Prof. Uwe Schneidewind, Leiter des renommierten 
Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie 
GmbH, konnte der Ulmer Initiativkreis nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung e.V. (unw) erneut zwei kompe-
tente Referenten für die schon traditionelle Stadthaus-
veranstaltung gewinnen. Mit dem Thema „Gesellschaft 
macht Nachhaltigkeit“ steht diese am 7. Mai unter ei-
nem ganz besonderem Vorzeichen – dem 20-jährigen 
Bestehen des gemeinnützigen Vereins.

Wenn im Mai die Redner und die Teilnehmer der anschlie-
ßenden Gesprächsrunde das Podium des Stadthauses betre-
ten, werden sie gemeinsam die Frage erörtern, wann unsere 
Gesellschaft endlich die Verantwortung für eine nachhaltige 
Entwicklung übernimmt.   
Die Antworten, auf die man bereits heute gespannt sein darf, 
sind noch offen. Klar ist hingegen, dass das Wort „Nachhal-

Am 7. Mai feiern wir das 

20-jährige Bestehen 

der unw unter dem Thema 

„Gesellschaft macht 

Nachhaltigkeit“

tigkeit“ auch aufgrund der von der Bundesregierung  ein-
geläuteten Energiewende momentan in aller Munde ist. Für 
die Mitglieder des Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung e.V. gilt dies schon seit genau zwanzig 
Jahren, denn damals, 1993, wurde der unw von dem Stutt-
garter Wissenschaftler Prof. Dr. Helge Majer ins Leben ge-
rufen. Bis heute hat der Begriff für den unw keinerlei fahlen 
Nachgeschmack, im Gegenteil, er ist aktuell wie eh und je. 
Schirmherr des gemeinnützigen Vereins ist seit Beginn Ulms 
Oberbürgermeister Ivo Gönner, der auch die Stadthausveran-
staltungen Jahr für Jahr eröffnet. 

Doch was bedeutet Nachhaltigkeit für den unw? Ein Blick 
auf die Internetseite (www.unw-ulm.de) gibt Auskunft: „Die 
jeweils lebende Generation darf mit ihren Lebensstilen und 
Wirtschaftsweisen die Chancen auf die Lebensqualität künf-
tiger Generationen nicht einschränken.“ Das Zitat stammt 
aus dem Brundtland-Bericht, der 1987 von der Weltkommis-
sion für Umwelt und Entwicklung veröffentlicht wurde.
Auch für Prof. Dr. Helge Majer war klar, dass die Lebensqua-
lität der nachfolgenden Generationen nur durch ein sorgsa-
mes Wirtschaften im Hier und Jetzt erhalten werden kann, 
die Gründung des unw ist eine logische Folge daraus. 
Im Jahr 2006 starb der langjährige Vorsitzende, seine Ideen 
leben im unw bis heute weiter. Mittlerweile zählen eine 
Vielzahl an Bürgern, Unternehmern, Wissenschaftlern sowie 
Verbänden, Organisationen und Hochschulen zu den durch 
und durch aktiven Mitgliedern.

Speziell die Verantwortlichen in den Verwaltungen und den 
Unternehmen stehen dabei im Fokus des Vereins, der sich 
als eine der wichtigsten Aufgaben vorgenommen hat, den 
Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft vor Augen 
zu führen, dass durch ein nachhaltiges Wirtschaften ein mit-
tel- und langfristiger Wettbewerbsvorteil zu erzielen ist. Die 
Basis hierfür ist ein Höchstmaß an Energie- und Material-
effizienz. Der unw unter dem Vorsitz von Dr. Martin Müller 
von der Stiftungsprofessur Nachhaltiges Wissen, nachhalti-
ge Bildung, nachhaltiges Wirtschaften an der Fakultät für 
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität 
Ulm steht dabei vorbildlich für das hierfür erforderliche En-
gagement. Mit großem Verantwortungsgefühl und Fachwis-
sen verknüpft der unw geschickt die Bereiche, Wirtschaft, 
Wissenschaft und regionale Politik miteinander und regt 
durch eine Vielzahl an Projekten und Publikationen sowie 
mit öffentlichen Gesprächsrunden auch die Bürgerinnen 
und Bürger zum Nachdenken und Mitmachen an.  Wer also 
ebenso Verantwortung im Sinne einer nachhaltigen Arbeits- 
und Lebensweise übernehmen möchte, der sollte sich den 
7. Mai auf jeden Fall rot im Terminkalender ankreuzen. 

Stefan Loeffler 

In der Natur für die Natur. Die Mitglieder des unw-Vorstandes und alle Mitglieder des gemeinnützigen Vereins 

setzen sich für eine Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft ein.    

unw I Ulmer Initiativkreis nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung e. V.
Blaubeurer Straße 86 I 89077 Ulm
Telefon: 07 31-3 88 59-40 I Telefax: 07 31-3 88 59-41
 info@unw-ulm.de

     Welche

Matratze
braucht mein Körper

6

Anzeige
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Deutsch-Türkische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm e.V.
Telefon: 07 31-61 04 84 I Telefax: 07 31-61 04 85
www.dtg-ulm.de

Politische Foren und 
Türkisches Staatsballett
Die Deutsch-Türkische Gesellschaft wurde 1991 ge-
gründet und ist seitdem fester Bestandteil der „inter-
nationalen Stadt Ulm“. 
Zur Vielfalt des multikulturellen Ulmer Stadtlebens ha-
ben wir in diesen 21 Jahren durchaus unseren beschei-
denen Anteil beigetragen.

Beispiele:
• die Kabarettabende mit Mussin Omurca, 
 zuletzt 2012 im Stadthaus
• die Klavierkonzerte mit den inzwischen 
 weltbekannten Önder-Zwillingen
• der Auftritt des Türkischen Staatsballetts 
 vor einigen Jahren im Ulmer Theater
• unser „politisches forum in der vh“ mehrmals jährlich 
 zu aktuellen Themen
• das jährliche „internationale Kochen in den Herbst“ in der fbs
• und viele gemeinsame Feste, Ausflüge, …

Schauen Sie sich um auf unserer stets aktuellen Homepage:
www.dtg-ulm.de, z.B. unter den Links „Rückschau“ und 
„Termine“.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für unsere Ziele interessieren 
und laden Sie ein, dabei zu sein und Mitglied zu werden, 
hier finden Sie weitere Informationen:
www.dtg-ulm.de/dtg.htm

Die DTG Jahresfeier mit dem Luftballon-Magier Tobi van Deisner

Anzeige

Die DTG wurde 1991 

gegründet und ist seitdem 

fester Bestandteil der 

„internationalen Stadt Ulm“.

SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat · Rathaus · Marktplatz 1
fon 0731 921 77 00 · fax 0731 921 77 01 · spdfraktion@ulm.de · www.spd-ulm.de

Die SPD-Fraktion 
im Ulmer Gemeinderat 
ist immer für Sie da!

Martin 
Rivoir MdL

Dorothee
Kühne

Katja
Adler

Dr. Haydar
Süslü

Dr. Susanne
Grimm

Lisa
Schanz

Hartmut
Pflüger

Jürgen
Kriechbaum
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Selbsthilfebüro KORN – 
was sich verändert, bleibt
„Was bleibt, ist die Veränderung,
was sich verändert, bleibt.“
Michael Richter, deutscher Historiker, *1952

Wenn es nach dem oben genannten Zitat geht, wird 
das Selbsthilfebüro KORN e. V. auch noch in vielen 
Jahren „Hilfe zur Selbsthilfe“ geben. Zum wiederhol-
ten Mal ist das Büro des Vereins umgezogen.

Was sich verändert
Mehrmals verändert hat sich in den letzten Jahren die Adres-
se des Selbsthilfebüro KORN. Vom Hochsträß in die Schiller-
straße. Wieder zurück ans Hochsträß, auf den Michelsberg 
und nun auf den Oberen Eselsberg führte die Umzugsroute 
die Informationsstelle durch Ulm. Geschäftsführerin Karin 
Elsäßer erklärt den Grund: „Das Selbsthilfebüro KORN ist 
organisatorisch dem Universitätsklinikum für Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie zugeordnet. Diese Klinik 
kämpfte stets mit Raumnöten. Doch nun hat sie eine Heimat 
gefunden in einem neuen Klinikgebäude am Oberen Esels-
berg, wo im September 2012 auch das Selbsthilfebüro KORN 
ein Büro bezogen hat.“

Neu sind Logo und Faltblätter
Ebenfalls seit Herbst 2012 zeigt das neue Logo farbenfroh: 
„Das Selbsthilfebüro KORN gibt Anstoß zur Hilfe, der Kreise 
zieht.“ Halten Sie die Augen 
offen nach den neuen Flyern. 
Sie sind sehenswert.

Was bleibt: Information 
und Unterstützung
Haben Sie sich schon ein-
mal an das Selbsthilfebüro 
KORN gewandt? Vermut-
lich waren Sie auf der Suche 
nach einer Selbsthilfegruppe. 
Ob zu Sucht, Behinderung, 
chronische Krankheit oder 
zu zwischenmenschlichen 
Problemen. 

Auch in Zukunft sind Sie mit 
einer solchen Frage beim 
Selbsthilfebüro KORN gold-
richtig. Ein Anruf genügt 
oder eine kurze Mail und 

Die Adresse des 

Selbsthilfebüro KORN hat 

sich in den letzten Jahren 

mehrmals verändert. 

Doch nun ist die Heimat 

am Oberen Eselsberg 

gefunden.  

schon setzt die Dipl. Sozialpädagogin (FH) Lydia Ringshandl 
ihren fachlichen Spürsinn für Sie ein: aus der Datenbank 
„Gesundheits-Info-Dienst“ sucht sie alle Kontaktadressen zu-
sammen, die Ihnen bei Ihrem Anliegen helfen können. Das 
können Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und andere 
Hilfsdienste sein.

Auch am neuen Standort können sich Selbsthilfegruppen Be-
ratung holen zu Fragen der Gruppenarbeit, Möglichkeiten 
der finanziellen Förderung und Öffentlichkeitsarbeit. Und 
wenn es noch keine Selbsthilfegruppe für Ihr Problem gibt, 
helfen die Mitarbeiterinnen bei der Suche nach weiteren Be-
troffenen und unterstützen bei der Gruppengründung. 

Die Dienste bleiben kostenfrei
Was das Selbsthilfebüro KORN für Bürgerinnen und Bürger 
und Selbsthilfegruppen tut, war bisher kostenfrei und das 
wird es weiterhin bleiben. Denn finanziert wird der Verein 
von Öffentlicher Hand: von den Städten Ulm und Neu-Ulm, 
den Landkreisen Neu-Ulm und Alb-Donau, vom Sozialmi-
nisterium Baden-Württemberg und zu einem großen Teil 
von den Gesetzlichen Krankenkassen. Unterstützt wird der 
Verein außerdem von der Universität und der Uniklinik Ulm. 

Anita Radi-Pentz

Kontaktzeiten:
Montag - Mittwoch 10:30 - 12:30 Uhr 
und 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 17:30 Uhr

Die neue Heimat des Selbsthilfebüro KORN auf dem Oberen Eselsberg, Foto: Heiko Grandel

Selbsthilfebüro KORN e. V. I c/o Universitätsklinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Albert-Einstein-Allee 23 I 89081 Ulm
Telefon: 07 31-88 03 44 10 I Telefax: 07 31-88 03 44 19
kontakt@selbsthilfebuero-korn.de
www.selbsthilfebuero-korn.de
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Gelebte Inklusion – 
Betreutes Wohnen in Familien
Im Oktober 2010 hat die St. Gallus-Hilfe, eine Toch-
tergesellschaft der Stiftung Liebenau, in Ulm und Alb-
Donau-Kreis mit dem Betreuten Wohnen in Familien 
begonnen und im Februar 2012 das Angebot auf den 
Landkreis Neu-Ulm erweitert. Im Dezember wurde 
dazu eine Außenstelle im Vorfeld in Neu-Ulm bezogen. 

Betreutes Wohnen in Familien, kurz BWF, das ist gelebte 
Inklusion. Menschen, vom Kleinkind bis zum Rentner, mit 
einer geistigen, seelischen oder Mehrfachbehinderung woh-
nen und leben dauerhaft  in einer Gastfamilie. 

Sie gehen weiterhin ihrer gewohnten Tagesstruktur (Schule, 
Werkstatt für behinderte Menschen, …) nach und treffen 
ihre Freunde und Verwandte. Sie erfahren in der Gastfa-
milie Familienanschluss sowie Unterstützung und können 
somit selbstständig und außerhalb einer stationären Einrich-
tung leben.

Menschen mit Behinderung 

erfahren in den Gastfamilien 

Familienanschluss und 

Unterstützung.

Als Gastfamilie kommen sowohl Familien und Lebensge-
meinschaften als auch Einzelpersonen in Frage. Die Gastfa-
milie erhält für ihr Engagement Kosten für die Unterkunft 
sowie ein angemessenes Betreuungsentgelt. 

Um ein gutes Miteinander innerhalb der Betreuungsver-
hältnisse sicherzustellen, findet eine dauerhafte Begleitung 
durch die Sozialpädagoginnen der St. Gallus-Hilfe statt. 

Vor Beginn des Betreuungsverhältnisses 
… ist es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen der St. Gallus-
Hilfe die interessierte Familie gut kennenlernen. In meh-
reren Gesprächen wird geklärt, ob sich die Familie für die 
Aufnahme eines Gastes mit Behinderung eignet. 

Von der zukünftigen Gastfamilie wird erwartet, dass diese 
ein Zimmer für den Gast zur Verfügung hat, sowie eine er-
wachsene Person (Gastvater oder Gastmutter) nicht voll be-
rufstätig ist. Um die passende Familie für einen Menschen 
mit Behinderung zu finden, lernen die Mitarbeiterinnen im 
Gegenzug diesen persönlich kennen, schauen, was seine Vor-
lieben und Besonderheiten sind und in welchem Umfang er 
Unterstützung benötigt. 

Ein erstes Kennenlernen
… zwischen Gast und Gastfamilie, begleitet von einer Mit-
arbeiterin der St. Gallus – Hilfe, findet nun statt, meist auch 
ein Besuchswochenende. Oberste Priorität ist auf jeden Fall, 
dass sich beide Seiten sympathisch finden und sich ein Zu-
sammenleben vorstellen können. Ist dies der Fall, müssen 
noch weitere wichtige Beteiligte wie der Kostenträger dieser 
Wohnform zustimmen, dann steht dem Einzug des Gastes in 
die Gastfamilie nichts mehr im Wege. In der Regel folgt ein 
Probewohnen von bis zu acht Wochen. 

Gastfamilien auch für Erwachsene
Den Wunsch, in einer Gastfamilie zu leben, hatte auch die 
43-jährige Frau B. Sie lebte in einer stationären Einrichtung 
für Menschen mit geistiger Behinderung. 

Fr. B. lernte zwei Familien kennen, bei der zweiten fühlte 
sie sich auf Anhieb wohl. Ebenso gefiel der Gastfamilie Fr. 
B.‘s lebensfrohe und quirlige Art, die Chemie stimmte. Fr. B. 
lebt nun seit fast einem halben Jahr in der Familie und ein 
Auszug wäre für alle Beteiligten undenkbar. 

An anderen Standorten der St. Gallus-Hilfe wie z.B. in Ra-
vensburg, wo das BWF bereits seit 17 Jahren angeboten 
wird, bestehen einige Betreuungsverhältnisse seit mehr als 
zehn Jahren.

Ambulante Dienste Ulm I Betreutes Wohnen in Familien
Schillerstraße 15 I 89077 Ulm
Stadt Ulm und Alb-Donau-Kreis
Telefon: 07 31-15 93 99-6 30 I 07 31-15 93 99-6 20
Stadt und Landkreis Neu-Ulm
Telefon: 07 31-15 93 99-6 50
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Tel: 07 31-40 93-21 40
Fax: 07 31-40 93-66 21 40

Sitz der Seeberger GmbH im Donautal

Seeberger –
So köstlich kann natürlich sein!
Hinter der Marke Seeberger steht ein traditionsbe-
wusstes Familienunternehmen aus Ulm, das seit 
mehr als 165 Jahren für Erfahrung, beste Qualität und 
höchsten Genuss steht. 
Ob Trockenfrüchte und Nüsse für zwischendurch oder 
hochwertige Zutaten zum Kochen und Backen – Sie 
können sich sicher sein, dass immer nur ausgesuchte 
und erlesene Produkte den Weg zu Ihnen finden. 

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung sind wir auf 
den Märkten dieser Welt zu Hause. Bei aller Offenheit und In-
ternationalität bleibt es jedoch unser oberstes Ziel, die Zukunft 
unseres Familienunternehmens für Mitarbeiter, Kunden und 
unsere Gesellschafter dauerhaft zu sichern. Dabei sind wir 
mit unserem Standort eng verbunden und tragen durch viel-
fältiges Engagement Verantwortung in unserer Region.

Für Liebhaber natürlich süßer und fruchtiger Snacks gibt es 
etwas Passendes: Die getrockneten Ananasviertel von Seeber-
ger. Sie sind weder gesüßt noch geschwefelt und überzeugen 
so durch ihren puren Ananas-Geschmack. Außerdem garan-
tieren die Viertel extra viel Fruchtgenuss.

Aber woher kommen die Ananas eigentlich, wie werden sie an-
gebaut und wie werden sie zu der natürlich-süßen Köstlichkeit?

Das lange Reifen an der Pflanze, die vielen Sonnenstunden 
und ein schonendes Trocknungsverfahren in Ghana - dem 
Ursprungsland der Seeberger Annas ungezuckert - garantie-
ren das natürlich süße, intensive Aroma der Ananas.

Von ghanaischen Erzeugern werden dort Ananas von he-
rausragender Qualität angebaut, geerntet und im zertifi-
zierten Verarbeitungsbetrieb gewaschen, geschnitten und 
getrocknet. Mit dieser Partnerschaft kann Seeberger auf 
die Expertise eines erfahrenen Ananas-Produzenten zu-
rückgreifen. 

Der Betrieb arbeitet ressourcenschonend und energieaut-
ark. Das heißt, er produziert zum Beispiel den benötigten 
Strom für die Herstellung, Kühlung etc. selbst mittels einer 
Biogas-Anlage, in der unter anderem der Ananas-Abfall ver-
wertet wird.

Außerdem werden vor Ort gemäß der Seeberger-Lieferan-
ten-Standards die Ressourcen der Erde geschont, damit 
auch in den kommenden Jahren mit einer guten Ernte 
gerechnet werden kann. Daher wird im Einklang mit der 
Natur nur so viel geerntet, wie im Rahmen der genannten 
Faktoren möglich ist.

Darüber hinaus sind die Partner von Seeberger dazu ange-
halten, für ihre festangestellten sowie saisonalen Arbeiter 
bestimmte Mindeststandards wie etwa ein faires Entgelt 
und eine soziale Grundsicherung zu garantieren.

Nach Eintreffen der getrockneten Ware hier bei uns in Ulm 
wird diese nochmals durch unser hauseigenes, lebensmit-
telchemisches Labor genauestens in punkto Spezifikation – 
also Aussehen, Form, Farbe, Größe, Geruch und auf uner-
wünschte Stoffe geprüft. Erst nach Freigabe unseres Labors 
werden die Früchte in unserer Produktion eingesetzt und 
abgepackt und gelangen dann in die Regale im deutschen 
Lebensmittelhandel sowie in über 50 Länder weltweit.
So stellt Seeberger einen nachhaltigen Umgang mit dem 
Mensch sowie der Natur sicher.

Einen ausführlichen Bericht zu unserem Produkt 
„Ananas ungezuckert“ finden Sie auf unserer Website 
www.seeberger.de/de/wissenswertes/reiseberichte

Qualitätskontrolle

Trocknung der Ananasviertel

Mitarbeiter Ananasfeld

Seeberger GmbH
Hans-Lorenser-Str. 36
89079 Ulm

info@seeberger.de 
www.seeberger.de
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Betreuungswünschen befragt. 38% der Eltern haben sich be-
teiligt. Das Ergebnis liegt inzwischen vor. Für Ulm wird ein 
Betreuungsbedarfs von 43% errechnet. Das bedeutet: Mehr 
Eltern als bisher angenommen werden ihre Kinder zwischen 
dem ersten und dritten Lebensjahr in Betreuung geben.

Wie reagiert die Stadt Ulm auf die zusätzlichen Bedarfe?
Bereits am 18. Juli 2012 hat der Ulmer Gemeinderat der 
U3-Ausbauoffensive dem Grunde nach zugestimmt. An un-
terschiedlichen Standorten im ganzen Stadtgebiet wurden 
Anbauten oder auch Neubauten von Einrichtungen ins Auge 
gefasst. Inzwischen wurden alle in Frage kommenden Objek-
te vom städtischen Gebäudemanagement überprüft. Jetzt ist 
klar, dass an insgesamt 12 Standorten in Ulm neue Kita-Plätze 
gebaut werden.

Was tun die Träger und die Stadt Ulm sonst noch?
Unabhängig von den oben ausgeführten Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Ausbauoffensive werden bis zum 
September 2013 noch weitere neue Krippenplätze geschaf-
fen. Vor allem in den beiden großen neuen Sozialraumkitas 
am Eselsberg (Bildungshaus und Kita Ruländerweg) und in 
Böfingen (Kita Lettenwald) sowie in Unterweiler entstehen 
zusätzliche Betreuungsplätze. 

Auch die Katholische Kirche erweitert die Kita Haslacher-
weg 32 um zwei Krippengruppen. Die Evangelische Kirche 
plant zusätzliche Krippenplätze in der Kita Haslacherweg 72 
sowie im ehemaligen Gemeindehaus in der Lukaskirche am 
Eselsberg. In weiteren bereits bestehenden Einrichtungen 
im Stadtgebiet werden altersgemischte Gruppen eingeführt, 
die dann auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
möglich machen. Auf die vorgesehene Schließung einzel-
ner Einrichtungen wurde verzichtet um Spielräume für den 
weiteren U3-Ausbau und zusätzliche Ganztagesgruppen zu 
erhalten.

Wo können Eltern Ihre Kinder bereits jetzt anmelden?
Für Anbauten an bereits bestehende Kitas nehmen die jewei-
ligen Einrichtungsleitungen ab sofort Interessenten auf eine 
Vormerkliste. Für Einrichtungen, die neu entstehen, können 
sich Familien über unser Familienbüro in der Platzgasse 24 
in 89073 Ulm; Tel. 07 31-1 61-56 56 oder 1 61-56 58 vor-
merken lassen. 

Das Familienbüro hat aber nicht nur den Überblick über alle 
bestehenden und neuen Kita-Angebote. Dort wird auch um-
fassend zu individuellen Lösungen beraten, die zur jeweiligen 
Familiensituation passen.

Pl-KibU; Scheffold/Reck

Familienfreundliches Ulm
baut zusätzliche Krippenplätze 
Mit dem Kinderförderungsgesetz hat die Bundesregierung 
für alle Kinder vom ersten bis zum dritten Lebensjahr einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kinderta-
gesstätte oder in Kindertagespflege eingeführt. Dieser Rechts-
anspruch tritt zum 1. August 2013 in Kraft. Für Kinder unter 
1 Jahr gibt es beim Vorliegen gewisser Voraussetzungen eben-
falls die Möglichkeit eine Betreuung in Anspruch zu nehmen. 
In Ulm sollen die ganz kleinen Kinder allerdings bevorzugt 
bei Tagesmüttern betreut werden.

Wie viele Plätze brauchen wir in Ulm?
Zum Zeitpunkt der Einführung dieser Ansprüche wurde da-
von ausgegangen, dass für durchschnittlich 35% aller Kinder 
unter drei Jahren ein Platz in einer Kindertageseinrichtung 
oder in Kindertagespflege benötigt wird. Für Baden-Württem-
berg wurde die bundesweit durchschnittliche Quote von 35% 
abweichend auf 34% festgelegt. 

Inzwischen wurde deutlich, dass diese Zielvorgaben vor 
allem in den Städten nicht ausreichen werden. Um den tat-
sächlichen Bedarf für Ulm zu ermitteln, hat die Stadt Ulm 
im Frühjahr 2012 eine wissenschaftlich fundierte Elternbe-
fragung in Auftrag gegeben. Dabei wurden alle Eltern der 
ca. 3.300 Ulmer Kinder unter drei Jahren (U3) nach Ihrem 

Familienbüro
Platzgasse 24 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-56 56 oder 56 58
Telefax: 07 31-1 61 56 57
familienbüro@ulm.de

*Zwei weitere Bauvorhaben lassen sich entweder aus baurechtlichen Gründen nicht verwirklichen (Kath. Kita, 

Harthauserstr. 36) bzw. mussten aufgrund anderer Planungen vorläufig zurückgestellt werden (Evang. Kita, 

Böfingerweg 11).

Maßnahme Standort neue 
Gruppen

neue 
U3 Plätze

Erweiterung (1 Gruppe) Städtische Kita, Turitellenstr. 13, Ulm-Ermingen 1 10

Erweiterung 
(2 Gruppen)

Katholische Kita, Brandenburgweg 69, Ulm-Böfingen 2 20

Städtische Kita, Burgauerweg 50, Ulm-Wiblingen 2 20

AWO Kita, Moltkestr. 14, Ulm-Weststadt 2 20

Neubau (2 Gruppen) Katholische Kita, Neunkirchenweg 65, Ulm-Weststadt 2 20

Evangelische Kita, Hubenbühl 5, Ulm-Eselsberg 2 10

Neubau (3 Gruppen) Kita Wiblingen, Biberacherstr. 136, Ulm-Wibl. (Träger noch offen) 3 20

Kita Jungingen, Brühlstr. 7, Ulm-Jungingen (Träger noch offen) 3 20

Kita Lehr, Stöcklenstr. 7, Ulm-Lehr (Träger noch offen) 3 20

Kita Einsingen, Darrenweg 7, Ulm-Einsingen (Träger noch offen) 3 20

Umbauten Städtische Kita, Friedenstr. 39 (Elisa Seniorensift Ulm), Ulm-Mitte 5 25

Katholische Kita, Ulmergasse 15 (im ehem. Regionalen 
Ausbildungszentrum RAZ), Ulm-Mitte

3 20

Kita Zentrum Guter Hirte, Prittwitzstr. 13-17, Ulm-Mitte 2 20

Gesamt 33 245

Wo wird konkret gebaut?*

© media-corta.de
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„Ulm: Internationale Stadt“ I Stadt Ulm
Christine Grunert
Telefon: 07 31-1 61-56 10
c.grunert@ulm.de

Ulm: Internationale Stadt 
Auf dem Weg in die 
Gesellschaft der Zukunft
Einander die ausgestreckte Hand reichen - oder: Wie 
muss die Stadtgesellschaft ausgerichtet sein, um der 
Internationalität ihrer Bevölkerung gerecht zu werden?

Seit der Ulmer Gemeinderat gemeinsam mit dem Internatio-
nalen Ausschuss im Januar 2012 das Konzept „Ulm: Internatio-
nale Stadt“ verabschiedet hat, hat sich Vieles getan: 
Die Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft in der Verwal-
tung soll ein Spiegelbild der Gesellschaft sein, für die sie da 
ist. Darum sollen in der städtischen Verwaltung möglichst 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, die zusätz-
lich zu ihren jeweiligen Fachkenntnissen mehrere Sprachen 
sprechen und in unterschiedlichen Kulturen zuhause sind. So 
bleibt Bürgernähe kein leeres Wort - nicht nur in der Auslän-
derbehörde, sondern z.B. auch beim Bauamt, das die wach-
sende Zahl internationaler Häuslebauer berät. 

Das überarbeitete Willkommenspaket für neu Zugezogene 
begrüßt die neuen Ulmerinnen und Ulmer mehrsprachig und 
informiert in mehreren Sprachen über wichtige Adressen und 
Anlaufstellen.
In offenen Lerntreffs erhalten internationale Schülerinnen und 
Schüler weiterführender Schulen Unterstützung, damit sie die 
gleichen Chancen haben, einen guten Schulabschluss zu er-
langen wie ihre Altersgenossen ohne internationale Wurzeln.  

Wer Deutsch lernen möchte, kann aus einem breiten Ange-
bot wählen. Den Einstieg bieten Integrationskurse, die vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert werden. 
Integrationskursträger in Ulm bieten Vollzeit- und Teilzeit-
kurse, z.T. auch mit Kinderbetreuung an. Ermäßigungen 
für Geringverdiener/-innen sind möglich. Flüchtlinge und 
Inhaber/-innen einer Lobbycard erhalten Vergünstigungen für 
Deutschkurse. Wer seine Deutschkenntnisse anwenden und 
dabei noch etwas über Ulm und die Gesellschaft in Deutsch-
land lernen möchte, dem stehen Sprach- und Kommunikations-
treffs offen, die jetzt in der Stadtmitte, in Wiblingen und Böfin-
gen eingerichtet werden. Pate hierfür stand das Café Aleman 
im Dichtervierteltreff hinter‘m Bahnhof. Geleitet werden die 
neuen Treffs in der Mehrzahl von interkulturellen Mittlerin-
nen, die im Lernhaus der Frauen an der Ulmer Volkshochschu-
le ausgebildet wurden. 

Seit Herbst 2012 berät das neue Kompetenzzentrum Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen bei der Aner-
kennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen. 
Das Zentrum arbeitet eng zusammen mit der Industrie- und 
Handelskammer, der Handwerkskammer, den Migrationsbe-
ratungsdiensten, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und 
der Stadt. Ein Meilenstein für Ulm war die Eröffnung der 
neuen Synagoge am Weinhof im Dezember 2012. Dort wo 
Nationalsozialisten vor Jahrzehnten das jüdische Gotteshaus 
niedergebrannt hatten, findet nun im Herzen der Stadt und in 
Sichtweite vom Münster die jüdische Gemeinde wieder eine 
Heimat in Ulm. Kurz zuvor hatten Vertreterinnen und Vertre-
ter von Christentum, Judentum und Islam die Satzung zum 
Rat der Religionen unterzeichnet. Der neu gegründete Rat der 
Religionen, in dem die großen Ulmer Glaubensgemeinschaf-
ten zusammenarbeiten, fördert den Dialog der Religionen un-
tereinander und mit der Stadtgesellschaft. 

Weitere Informationen zum Konzept 
„Ulm: Internationale Stadt“ und den Angeboten 
finden Sie unter www.internationale-stadt.ulm.de 

Weihnachtsfeier im Café Aleman im Dichtervierteltreff

Beratung:
Kontaktstelle Migration | Clearingstelle Integrationskurse
Bürgerhaus Mitte | Schaffnerstraße 17 | 89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-56 14 | kam@ulm.de
Dienstags 10:00 - 12:00 Uhr
Donnerstags 14:00 - 16:30 Uhr

Kompetenzzentrum - Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen
Olgastraße 137 | 89073 Ulm
Telefon: 07 31-20 63-34 | Telefax: 07 31-20 63-22

„Die Zusammensetzung 

der Mitarbeiterschaft 

soll ein Spiegelbild 

der Gesellschaft sein...“
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Mit Kooperationen punkten –
Das Bildungsnetzwerk 
Ulm/Neu-Ulm bietet Service 
für Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Vereine 
und Bildungsträger
Die deutsche Bildungslandschaft befindet sich im ste-
tigen Wandel. Schlagworte wie Chancengleichheit, 
Ganztagesschule oder sinkende Schülerzahlen sind 
fast täglich in den Medien. Auch in Ulm sind diese 
Veränderungen spürbar: Neben dem Umbau der Ul-
mer Grundschulen zu Ganztagesschulen werden bei-
spielsweise Gemeinschaftsschulen gegründet. Immer 
öfter suchen Schulen oder Kindertageseinrichtungen 
nach Kooperationspartnern, um ihr Angebot zum Un-
terricht oder im Nachmittagsbereich auszubauen und 
Schwerpunkte zu setzen.

Mit dem Bildungsnetzwerk Ulm/Neu-Ulm haben die beiden 
Städte ein Serviceangebot zum Ausbau von Kooperationen 
geschaffen. Das Programm soll die Vielfalt außerschulischer 

Bildungs- und Kulturangebote für Kindertageseinrichtungen, 
Schulen, Jugendarbeit und Familien transparent machen und 
die Kommunikation zwischen Anbietenden und Nutzenden 
vereinfachen.
„Schulkooperationen oder Kooperationen mit Kindertages-
einrichtungen bieten Kindern und Jugendlichen einen gleich-
berechtigten Zugang zu Bildung“, erläutert Monika Schmid 
vom Bildungsbüro der Stadt Ulm. Zudem seien es häufig Ko-
operationen, die Kinder und Jugendliche auf besondere Wei-
se bilden, da diese losgelöst von klassischen Lehr- und Un-
terrichtsmethoden seien. Und auch Lehrkräfte profitierten, 
da viele Kooperationen auf den Lehrplan maßgeschneidert 
werden könnten.

Eine Datenbank liefert hunderte Kooperationsideen
Ein zentraler Bestandteil des Bildungsnetzwerks Ulm/Neu-
Ulm ist die Homepage www.bildungsnetzwerk-ulm.de. „Die 
Internetseite ist aufgebaut wie eine große Kartei“, veran-
schaulicht Lena Palesch, die gemeinsam mit Monika Schmid 
das Bildungsnetzwerk Ulm/Neu-Ulm betreut. „Ob Sport-
verein, Kultureinrichtung oder Umweltinitiative – alle, die 
Angebote für Schulen oder Kindertageseinrichtungen haben, 
können diese auf der Internetseite präsentieren. Interessierte 
können die für sie wichtigen Informationen ganz einfach ab-
rufen und haben die Möglichkeit, die zahlreichen Angebote 
nach ihren Wünschen zu filtern. Zusätzlich findet man hilf-
reiche Informationen für eine gelingende Kooperation“.

Ein Fachtag ermöglicht persönlichen Austausch 
Einmal jährlich treffen sich interessierte Fachkräfte aus 
Schulen, Kindertageseinrichtungen oder der Jugendarbeit 
sowie Anbietende ganz verschiedener (Bildungs-)Bereiche 
persönlich beim Fachtag des Bildungsnetzwerks Ulm/Neu-
Ulm. Neben informativen Vorträgen, Praxisbeispielen von 
gelungenen Kooperationen oder Workshops, in denen es um 
konkrete Fragen rund um das Thema Kooperationen geht, 
gibt der Fachtag ausreichend Möglichkeit zum direkten 
Kontakt. Dieses Jahr findet der Fachtag am 20. März 2013 
im Roxy statt. 

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung
können auf der Internetseite unter 
www.bildungsnetzwerk-ulm.de abgerufen werden.

Immer gut beraten
Für persönliche Anliegen gibt es beim Bildungsnetzwerk 
Ulm/Neu-Ulm auch immer die Möglichkeit zur persönli-
chen Beratung. So können sich Schulen oder Kindertages-
einrichtungen auf der Suche nach einem Kooperationspart-
ner direkt an die Mitarbeitenden im Bildungsnetzwerk Ulm/
Neu-Ulm wenden.

Stadt Ulm | Bildungsnetzwerk Ulm/Neu-Ulm
Bildungsbüro und Kulturabteilung
Monika Schmid und Lena Palesch
Telefon: 07 31-1 61-34 54 oder 1 61-47 24
mo.schmid@ulm.de l l.palesch@ulm.de

Neben interessanten Vorträgen zum Thema Kooperation lies der Fachtag 2012 auch genügend Raum zum Netzwerken.

„Schulkooperationen oder 

Kooperationen mit Kinder-

tageseinrichtungen bieten 

Kindern und Jugendlichen einen 

gleichberechtigten Zugang 

zu Bildung“
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Kommunale Schuldnerberatung der Stadt Ulm
Abteilung Ältere, Behinderte und Integration (ABI)
Schwambergerstraße 1 | 89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-52 96
b.beyer@ulm.de

Die Angebote der kommunalen 
Schuldnerberatung der 
Stadt Ulm 
Was ist Schuldnerberatung?
Schuldnerberatung bezeichnet die Hilfestellung, die für Men-
schen mit Schuldenproblemen (Verschuldung) oder in einer 
Situation der Überschuldung in Form von Rat und Hilfe in psy-
chosozialer, finanzieller und rechtlicher Hinsicht von Schuld-
nerberatungsstellen angeboten und durchgeführt wird. Die 
Schuldnerberatung ist Teil der allgemeinen Sozialberatung. 
Auslöser von Überschuldung können sowohl individuelle 
als auch volkwirtschaftliche oder gesellschaftliche Faktoren 
sein. Das Beratungsangebot für ver- und überschuldete Perso-
nen zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der Situation der 
Ratsuchenden ab und orientiert sich an einem ganzheitlichen 
Beratungskonzept.

Welche Ziele hat die Schuldnerberatung?
Vordringlichstes Ziel der Beratung ist es zunächst, die elemen-
taren Lebensbedürfnisse - die Existenzsicherung -  der ratsu-
chenden Menschen und ihrer Angehörigen durch Ausschöp-
fung aller Möglichkeiten zeitnah abzusichern (Wohnraum, 
Energie, Lebensmittel). Mittelfristig wird dann auch eine 
psychosoziale Stabilisierung, die Aktivierung des Selbsthil-
fepotenzials und langfristig die möglichst vollständige Schul-
denregulierung oder mittels Zwangsvollstreckungsschutz ein 
„Leben mit Schulden“ angestrebt. Schuldnerberatung bedeu-
tet nicht zwingend, dass eine Entschuldung erreicht oder an-
gestrebt werden muss. Im Rahmen einer ganzheitlichen Ein-
beziehung der Ratsuchenden in ihrer Lebenssituation strebt 

die Beratung die Erreichung der mit den Ratsuchenden erar-
beiteten Ziele an. Dies beinhaltet auch, dass der Prozess der 
Schuldnerberatung freiwillig ist. Dieser an den Ressourcen 
der Ratsuchenden orientierte Entwicklungsprozess soll sie 
dazu befähigen, sozialökonomisch und –kulturell wieder an 
der Gesellschaft teilhaben zu können. Durch die neue Hand-
lungskompetenz in ihren wirtschaftlichen und sozialen An-
gelegenheiten wird den Ratsuchenden Selbstvertrauen und 
Selbstverantwortung zurückgegeben. Dadurch kann Aus-
grenzung, Verarmung, und Erkrankung vermieden werden.

Welche Inhalte hat die Arbeit der Schuldnerberatung?
- Anamnese
- Existenzsicherung (Sozialleistungen, Unterhaltsüberprüfung)
- Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse
- Vollstreckungsschutzmaßnahmen
- Kontosicherung, Kontobeschaffung, 
 Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
- Stabilisierung der psychosozialen Situation
- Stabilisierung des familiären und sozialen Umfeldes
- Stärkung der persönlichen Handlungsfähigkeit
- Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen oder Erzwingungshaft
- Vermittlung an weitere Fachdienste (Drogen-, 
 Haftentlassenen-, Wohnungslosen- oder Familienberatung, 
 Kommunaler Sozialer Dienst, Sozialdienst für Ältere...)
- Forderungsüberprüfung
- Außergerichtliche Schuldenregulierung 
 oder Hilfestellung hierbei
- Informationen über das Insolvenzverfahren
- Nachbetreuung

Die kommunale Schuldnerberatung der Stadt Ulm berät alle 
Ulmer Bürgerinnen und Bürger, deren Einkommen unter 
der Pfändungsfreigrenze liegt (derzeit 1.030,00 € für Allein-
stehende). Die kommunale Beratungsstelle der Schuldnerbe-
ratung ist zentral in der Schwambergerstr. 1 organisiert. Es 
arbeiten insgesamt vier SozialpädagogInnen sowie zwei teil-
zeitbeschäftigte Verwaltungsangestellte in diesem Arbeits-
feld. Zu dem Aufgabenbereich der Schuldnerberatung gehört 
auch die Wohnraumsicherung. Dies ist ein Beratungsangebot 
bei drohendem Wohnungsverlust.

Telefonische Terminvereinbarungen sind unter der Telefon-
nummer: 07 31-1 61-52 96 möglich.

Für alle Personen, deren Einkommen über dem Pfändungs-
freibetrag liegt, ist der evangelische Diakonieverband Ulm/
Alb-Donau zuständig. Die Beratungsstelle ist in der Diakoni-
schen Bezirksstelle im Grünen Hof 1 in 89073 Ulm unterge-
bracht. Die Telefonnummer ist: 07 31-1 53 85 00. 
(email: schuldnerberatung@kirche-diakonie-ulm.de)Das Team der Schuldnerberatung: von Links: Rainer Utz, Beate Klotz, Barbara Beyer, Holger Hördt

„Unser vordringlichstes Ziel 

ist es, die Existenz 

der Ratsuchenden 

abzusichern.“

Öffnungszeiten: 

Mo-Do 09.00 – 12.00 Uhr

und  14.00 – 15.30 Uhr

Fr 09.00 – 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung
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Häufigkeit in Deutschland und Ulm
In Ulm sind derzeit ca. 1500 Menschen an Demenz erkrankt. 
Deutschlandweit geht man von 1,3 Millionen aus. Im Jahr 
2025 wird es schätzungsweise knapp 2000 Erkrankte in Ulm 
geben, da bis dahin mit einem prozentualen Anstieg von ca. 
30-35% gerechnet wird.

Entwicklung der Zahl von Demenzkranken in 
Deutschland bis zum Jahr 2050 nach Altersgruppen
Datengrundlage: Ziegler/Doblhammer 2009

Viele Demenzkranke werden zuhause betreut und gepflegt. 
Für Angehörige, die in diese Pflege eingebunden sind, bedeutet 
dies häufig eine extrem hohe Belastung. Sie erleben, wie ein 
geliebter Mensch sich verändert, sich entfernt, immer weniger 
als der vertraute Lebenspartner erkennbar ist. Oft kommen 
Erregungszustände und Aggressionen hinzu. Demenzkran-
ke haben zudem häufig einen nicht kontrollierbaren Bewe-
gungsdrang. Auf der anderen Seite sind sie ungemein sensibel 
und auf liebevolle, geduldige Zuwendung in ihrer Verwirrung 

Diagnose Demenz - 
Kann ich nun alles vergessen?
„Mein Mann behauptet ich bin anders als früher, ver-
ändert und vergesslicher“. „Ich habe oft ein unsicheres 
Gefühl, dass mit meinem Kopf was nicht stimmt“.

Wenn Sie solche Gedanken haben oder diese Aussage hören 
und Sie möchten Gewissheit haben, wählen Sie den Weg zu 
einer Gedächtnissprechstunde, Memoryambulanz oder zu ei-
nem Neurologen. Eine frühe Diagnose und die Einnahme von 
Medikamenten können die Symptome einer Demenz einige 
Zeit stabil halten.
Demenz wird für uns alle immer mehr sichtbar. Schon heu-
te gibt es kaum noch jemanden, der nicht einen Menschen 
mit Demenz in seiner unmittelbaren Umgebung kennt. 
Diese gesellschaftliche Realität wird sich aufgrund der sich 
verändernden Altersstruktur der Bevölkerung noch erheb-
lich verstärken. Ohne die Schwierigkeiten, Sorgen und Nöte, 
die dementielle Erkrankungen für den Einzelnen, Angehörige 
und für die Gesellschaft aufwerfen, kleinreden zu wollen: Wir 
sollten nicht übersehen, dass auch mit Demenz ein Leben in 
Würde und Freude möglich ist. Hierzu bestehen in Ulm eine 
Vielzahl an Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten. 
Dieser Beitrag soll über Demenz informieren und Sie vor al-
lem ermutigen, bei Bedarf frühzeitig eine der vorgestellten 
Beratungsstellen aufzusuchen.

Was ist Demenz?
Der Begriff leitet sich vom lateinischen Dementia ab und be-
deutet „weg vom Geist“ oder „ohne Geist“. Es geht um den 
Verlust geistiger Leistungskraft und der während eines Le-
bens erworbenen mentalen Fähigkeiten. Genauso um Persön-
lichkeits- und Verhaltensänderung. 

Demenz und Alzheimer – Worin liegt der Unterschied?
Demenz hat mehrere Formen, Alzheimer-Demenz ist die häu-
figste mit ca. 65%.

Die unterschiedlichen Formen der Demenz

Stadt Ulm | Altenhilfe und Pflege
Grüner Hof 5
89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-51 53 (Sekretariat) 
Telefax: 07 31-1 61-16 45
altenhilfe-pflege@ulm.de

Quelle:

www.klinikum.uni-muenchen.de
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angewiesen. Auch heitere und schöne Momente gibt es im-
mer wieder. Pflegende Angehörige erleben sich jedoch oft als 
verlassen und isoliert und begehen vielfach den Fehler, nach 
Möglichkeiten der Hilfe und Entlastung erst dann zu suchen, 
wenn sie erschöpft und am Ende ihrer Kräfte sind.

Finanzielle Unterstützung durch das neue 
Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG)
Ab 01. Januar 2013 gilt das neue Pflegeneuausrichtungsgesetz. 
Dessen Kernstück ist die Stärkung und Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Menschen mit Demenz. Demenzpatienten 
in den Pflegestufen I und II erhalten nun höhere Pflegegelder 
beziehungsweise Sachleistungen. Erstmals erhalten nun auch 
Demenzkranke, die keiner Pflegestufe zugeordnet sind, Geld- 
oder Sachleistungen aus der Pflegeversicherung. Betreuungs-
geld in Höhe von 100 Euro bei Grundbedarf, beziehungswei-
se 200 Euro bei erhöhtem Bedarf, kann weiterhin zusätzlich 
bezogen werden.

Welche Möglichkeiten der 
Entlastung für pflegende 
Angehörige gibt es in Ulm?
In Betreuungsgruppen und Tagespflege erfahren erkrankte 
Menschen für einige Stunden Geselligkeit unter professioneller 
Betreuung in einem Rahmen, der auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten ist. Sehr häufig wird die Arbeit der Betreuungsgrup-
pe durch einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
ergänzt. Häusliche Besuchsdienste durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter bieten eine zusätzliche stundenweise Entlastung, 
so dass pflegende Angehörige in dieser Zeit in Ruhe einige 
Dinge erledigen können. Auch organisierte Nachbarschafts-
hilfen können eingeschaltet werden. Kurzzeitpflege und 
Verhinderungspflege betreuen dementiell erkrankte Men-
schen, wenn pflegende Angehörige selbst erkranken oder Ur-
laub nehmen möchten. Stationäre Pflegeheime schließlich 
bieten bei Bedarf eine dauerhafte Versorgungsmöglichkeit an.
Detaillierte Informationen erhalten Sie bei den aufgeführten 
Beratungsstellen sowie im elektronischen Seniorenwegweiser 
der Stadt Ulm http://www.seniorenwegweiser-ulm.de 

Gedächtnissprechstunde in der Neurologie/RKU der Uni Ulm

Unsere Spezialsprechstunde richtet sich an alle Patienten mit Gedächtnisproblemen von Vergesslichkeit bis 

zur Demenz und deren Angehörige. Wir führen eine ausführliche Diagnostik mit Labor-, neurologischer 

und neuropsychologischer Untersuchung durch. Im Anschluss daran beraten wir Sie hinsichtlich medi-

kamentöser und nichtmedikamentöser Behandlungsmöglichkeiten, Vorbeugung und sozialmedizinischer 

Hilfen. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit der Teilnahme an verschiedensten klinischen Studien mit 

innovativen Therapiekonzepten an. 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter: 07 31-50 06 30 03

Pflegestützpunkt Ulm

Der Pflegestützpunkt ist eine wohnortnahe Anlaufstelle für pflegebedürftige Menschen jeden Alters und 

deren Angehörige. Er hat die Aufgabe, die Ratsuchenenden umfassend, neutral und kostenlos über das kom-

plexe Thema Pflege, Pflegebedürftigkeit und Demenz zu informieren und zu beraten.

Telefonisch zu erreichen unter: 07 31-1 61-52 55

Projekt DEMENZ der Diakonie Ulm

Das Projekt DEMENZ Ulm besteht seit 2004. Der Inhalt und die Aufgaben dieser 1,5 Stellen, die mit einer 

Diakonin und einer Sozialfachwirtin besetzt sind, bestehen aus:

- Beratungen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

- Betroffenengruppe Gesprächskreis „Das Vergessen teilen“ und die Gesprächscafés Alter und Demenz, 

 in verschiedenen Ulmer Stadtteilen

- Schulungen, Vorträge z.B. bei Nachbarschaftshilfen und in Schulen, Gottesdienste

- Vernetzung, die Mitarbeit in Ulmer Gremien, am Ulmer Alzheimer Tag

Diese Angebote dienen zur Entlastung, zur Information über die Krankheit und über Angebote. Ebenso 

zum Austausch und zur Verbesserung des Umgangs mit Menschen mit Demenz und der eigenen Situation.

Kontaktadresse: Barbara Eberle 07 31-15 38-5 04 | Alexandra Werkmann 07 31-15 38-5 05

Beratung für Angehörige von Menschen mit Demenz bei den Paritätischen Sozialdiensten Ulm

Im persönlichen Gespräch informieren wir Angehörige von Menschen mit Demenz über die verschiedenen 

Unterstützungswege. Wir beraten zu Möglichkeiten der Entlastung und Betreuung und geben Anregungen 

wie der Alltag mit Menschen mit Demenz gelingen kann. Wir begleiten die Angehörigen bei ihren Entschei-

dungen für die Betreuung und Pflege einen angemessenen Weg zu finden. Informationen über die Krankheit 

und Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie ergänzen das kostenlose Beratungsangebot.

Wir sind unter der Telefonnummer: 07 31-9 68 29-37 oder demenz@paritaet-ulm.de erreichbar.

TrotzDem e.V.- Für ein Leben in Würde trotz Demenz

Demenz gehört zum Leben in einer alternden Gesellschaft. Heute leben im Einzugsbereich unseres Vereins 

Ulm/Neu-Ulm mehr als 2500 an Demenz erkrankte Menschen. Diese Zahl wird sich bis 2050 verdoppeln. 

TrotzDem hat schon vor Jahren festgestellt, dass eine Erhöhung der Heimplätze keine Lösung darstellt. Unser 

Verein will Lebensqualität, selbstbestimmtes Leben und Teilhabe bei erkrankten Menschen erhalten und 

fördern. Darüber hinaus wollen wir innovative Impulse geben bei neuen Wohn-, Lebens- und Betreuungs-

formen sowie bei der Gestaltung der Zusammenarbeit von Profis und Ehrenamtlichen. 

Der Verein ist ideologisch unabhängig und finanziert sich aus Spenden. Er sieht sich als eine Instanz, die 

Brücken baut zwischen den Betroffenen und den staatlichen, kommunalen und sozialen Institutionen. 

Sie können uns per E-Mail erreichen unter kontakt@TrotzDem.de
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Neue Ideen 
für alte Probleme 
Mit dem Alter verbinden die meisten Menschen sofort 
die Begriffe Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Heim-
kosten. Dabei kann unsere Gesellschaft auch von der 
großen Lebenserfahrung der älteren Mitbürger und 
Mitbürgerinnen profitieren. So sieht das auf jeden Fall 
Helga Gerstmeier. Der ersten Vorsitzenden des Ulmer 
Seniorenrats gehen die Ideen für eine aktive Beteili-
gung am Leben noch lange nicht aus.   

2,7 Millionen Frauen und Männer in Baden-Württemberg 
sind 60 Jahre alt oder älter. 1.800 von ihnen trafen sich im 
Herbst in der Ulmer Donauhalle, wo der bereits 29. Landes-
seniorentag Baden-Württemberg stattfand. Mit insgesamt 22 
Bussen kamen am 25. Oktober unter anderem die Mitglieder 
der Seniorenräte des Landes sowie Mitarbeiter verschiedener 
Organisationen und Vereine an die Donau gereist. Bei der 
ganztägigen Veranstaltung, die unter dem Motto „Aktives 
Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ stand, 
machte auch der baden-württembergische Wirtschaftsminister 

Dr. Nils Schmid auf dem Podium Mut und sagte: „Eine al-
ternde Gesellschaft ist keine Katastrophe.“ So sieht das auch 
die Helga Gerstmeier, die den Tag in der Friedrichsau aktiv 
mitgestaltete. Unter anderem gab es ein buntes Nachmittags-
programm, bei dem die Kinder des Ulmer Spatzenchors die 
Gäste zum Mitsingen einluden: „Generell sprachen wir über 
alles, was Senioren interessiert.“

Dies ist auch das tägliche Anliegen der Mitglieder des Seni-
orenrats, der sich seit vielen Jahren als übergreifende Ulmer 
Organisation sowohl als Organ der Meinungsbildung und 
des Erfahrungsaustausches auf sozialem, wirtschaftlichem 
und kulturellem Gebiet sowie als Sprachrohr und als Interes-
senvertretung engagiert – und dabei jederzeit politisch und 
weltanschaulich neutral bleibt. Unter seinem Dach haben 
bereits viele auf dem Gebiet der Altenarbeit und Altenhilfe 
tätigen Ulmer Organisationen, Einrichtungen und Vereini-
gungen zusammen gefunden. 

Helga Gerstmeier bringt die Arbeit des von ihr seit 2011 ge-
führten Seniorenrats auf einen durchaus nachhaltig gedach-
ten Punkt: „Wir wollen eine Lobby schaffen, damit alle in 
Würde altern können – auch die, die nach uns kommen.“

Doch zuerst einmal kümmert sich die Vorsitzende um das 
Hier und Jetzt und dies bedeutet  ein ganz pragmatisches 
Problem anzupacken: „In vielen Stadtteilen gibt es mittler-
weile keinen einzigen Supermarkt mehr und viele ältere, 
kranke oder finanziell schwachgestellte Menschen, die zum 
Beispiel nicht mehr mit dem Auto oder dem Bus fahren kön-
nen, wissen nicht, wie sie die nötigsten Lebensmittel besor-
gen können.“

Aus diesem Grund steckt Helga Gerstmeier gerade mitten 
in den Planungen ihres neuen Projekts „Einkaufen leicht 
gemacht“. Die Idee: Bei Sammelfahrten sollen Senioren mit 
einem kleinen Bus zu den Einkaufsmärkten der Städte Ulm 
und Neu-Ulm gebracht werden. Zur Umsetzung benötigt sie 
nun noch ein entsprechendes Fahrzeug sowie ehrenamtliche 
Fahrer. Wer also mitmachen möchte, der kann sich gerne 
unter h.gerstmeier@web.de bei der Initiatorin melden. Diese 
hat ihr Anliegen bereits Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner 
und Neu-Ulms Bürgermeister Gerd Hölzl vorgestellt, die von 
der Idee begeistert waren: „Jetzt müssen wir die Städte nur 
noch als dringend benötigte Sponsoren gewinnen, denn um-
sonst ist bekanntlich ja nur der Tod.“ 

Doch an diesen denkt beim Seniorenrat vorerst niemand. 
Helga Gerstmeier: „Dazu ist das Leben viel zu schön. Seni-
orenarbeit macht Freude und wer gerne mit dabei wäre, der 
kann mir jederzeit eine Email senden.“

2,7 Millionen 

Frauen und Männer 

in Baden-Württemberg 

sind 60 Jahre oder älter.

Seniorenrat Ulm I Vorsitzende Helga Gerstmeier
Joh.-Strauß-Str. 31 1/2 I 89231 Ulm
Telefon: 07 31-72 34 73
h.gerstmeier@web.de
www.seniorenratulm.de I www.seniorenwegweiser-ulm.de

Der 29. Landesseniorentag Baden-Württemberg war gut besucht.
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Gänseblümchen 
im Kletterparadies
Die Mitgliederzahlen der Sektion Neu-Ulm des Deut-
schen Alpenvereins (DAV) klettern immer weiter nach 
oben. Dies liegt in erster Linie natürlich am sparkas-
sendome DAV Kletterwelt Neu-Ulm. Mit über 70.000 
Besuchern und Besucherinnen sind im ersten Betriebs-
jahr deutlich mehr Kletterbegeisterte eingestiegen als 
erwartet. Kein Wunder, denn die Angebote des durch 
Nachhaltigkeit geprägten Vereins sind so vielseitig wie 
die bayerische Bergwelt.

Im Neu-Ulmer Kletterparadies an der Nelsonallee beweisen 
die Mitarbeiter der DAV Sektion Neu-Ulm, dass sie nicht nur 
im sportlichen Wettkampf auf Fairness setzen, sondern auch 
ein großes Herz haben. „Soziale Verantwortung und Nach-
haltigkeit werden beim DAV großgeschrieben“, sagt Dieter 
Danks, der erste Vorsitzende der Sektion, die nunmehr auf 
über 6.200 Mitglieder angewachsen und damit die größte 
DAV Sektion zwischen Stuttgart und Augsburg ist. 

Neu ist auch die Mitgliederkategorie „Menschen mit Handi-
cap“. Dieter Danks: „Im neuen Sommerprogrammheft 2013 
der Sektion Neu-Ulm wird es - verbunden mit einem günsti-
geren Jahresbeitrag - erstmals auch Tourenangebote für Men-
schen mit Behinderung geben.“ Auch die Neu-Ulmer Klet-
terhalle hat diesbezüglich Deutschlands Spitze erklommen, 
denn sie ist nach unserer Kenntnis die einzige barrierefreie 
Großkletteranlage. Auch gibt es ein spezielles Kletterangebot 
für Behinderte. Zudem gibt es eine eigene Klettergruppe für 
Menschen mit Multipler Sklerose. Für das Klettern mit Han-
dicap  ist eine spezielle Betreuung durch die Mitarbeiter des 
sparkassendome DAV Kletterwelt Neu-Ulm gewährleistet.

Am Nikolaustag 2012 fand eine bemerkenswerte Kletterak-
tion im sparkassendome statt. Die Stiftung Gänseblümchen 
hat diese initiiert und für den finanziellen Hintergrund ge-
sorgt. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Familien machten erste Kletterversuche und erkletterten 
sich kleine Geschenke, unterstützt von vielen Mitgliedern 
des DAV Neu-Ulm. Vierzig Kinder und Jugendliche erhalten 
die Möglichkeit, ein Jahr in der Halle klettern zu lernen. 
„Dieses Projekt wird über weitere Jahre von der Stiftung Gänse-
blümchen getragen“, versicherte  die Vorsitzende Petra Nething. 

Logisch, dass die Mitglieder der Neu-Ulmer DAV Sektion nicht 
nur begeisterte Kletterer sind, sondern auch Naturliebhaber. 
Um die umweltbewusste Mobilität in den beiden Städten zu 
unterstützen, gibt es eine E-Tankstelle direkt vor der Klet-

terhalle. Dieter Danks: „Wer also mit dem E-Bike oder dem 
E-Car zu uns kommt, der kann sich während der Klettertou-
ren ganz bequem vor der Türe seine Akkus aufladen lassen.“  
Seit kurzem gibt es auch einen Mittagstisch für alle Inter-
essierten: „Es kommen Mitarbeiter vom Finanzamt, von der 
Polizei oder die Ulmer Basketballer zum Essen, das Angebot 
wird sehr gut angenommen“, sagt Pamela Wießner, Mitar-
beiterin im sparkassendome. Dieter Danks ergänzt: „Bei uns 
ist immer etwas Besonderes geboten“. So findet zum Beispiel 
zu  Ehren des Neu-Ulmer Flugpioniers am 8. Juni der 1. Her-
mann-Köhl-Klettercup in der DAV Kletterwelt statt.

Und: Mit einem Klettersteig der Schwierigkeitsstufe C will die 
Sektion Erfahrungen beim immer beliebter werdenden Kletter-
steig-Gehen in den Alpen vermitteln. Dieter Danks: „Beson-
ders an den Wochenenden sind die beliebten Klettersteige oft 
voll. Viele Leute schätzen ihre Kräfte und Fähigkeiten falsch 
ein und bleiben dann auf halber Strecke im Klettersteig hän-
gen - mit einer Traube von 50 oder 100 Leuten hintendran, 
die nicht vorbeikommen.“ Der Klettersteig in Neu-Ulm bietet 
eine gute Möglichkeit zu üben, Erfahrungen zu sammeln und 
zu lernen, sich selbst richtig einzuschätzen. Dazu gibt es im 
sparkassendome ein spezielles Kursprogramm. 
Außer einem umfangreichen Touren- und Ausbildungspro-
gramm bietet die DAV-Sektion Neu-Ulm mit ihren Selbstversor-
gerhütten auf der schwäbischen Alb und im Allgäu attraktive 
Angebote für Familien. Das ausführliche Programm der DAV 
Sektion Neu-Ulm ist auf der Website unter www.dav-neu-ulm.de 
abrufbar.

„Im neuen Sommer-

programmheft 2013 

der Sektion Neu-Ulm 

wird es erstmals 

auch Tourenangebote 

für Menschen mit 

Behinderung geben.“

Kletteraktion am Nikolaustag - gesponsert von der Stiftung Gänseblümchen

DAV Neu-Ulm
Nelsonallee 17
89231 Neu-Ulm
Telefon: 07 31-60 30 75 20 I Telefax: 07 31-60 30 75 02
info@dav-neu-ulm.de I www.dav-neu-ulm.de

Öffnungszeiten: 

Mo + Mi 10 bis 13 Uhr

Di + Do 16 bis 19 Uhr
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Kulturumfrage Ulm
Wie hätten Sie geantwortet?
Zum ersten Mal hat die Stadt Ulm eine Bevölkerungsum-
frage zur Nutzung kultureller Angebote durchgeführt. 
Das Ziel dahinter: in Zukunft noch mehr Menschen für 
Kunst und Kultur zu erreichen und zu begeistern.

Im Juni und Juli 2012 erhielten 10.000 zufällig ausgewählte 
Ulmerinnen und Ulmer einen Brief von der Stadt und wur-
den um ihre Teilnahme an der repräsentativen Kulturumfra-
ge gebeten. 

Insgesamt haben 1.883 Bürgerinnen und Bürger die Fragen 
beantwortet sowie ihre Anregungen und Verbesserungsvor-
schläge an die Kulturabteilung geschickt. 

Die Umfrageergebnisse flossen bereits in die Arbeit des Fach-
bereichs Kultur der Stadt Ulm ein, unter anderem als we-
sentliche Grundlage für ein Konzept zur Verbesserung der 
städtischen Kommunikation und Information über Kultur. 

Die zentralen 
Ergebnisse sind:
• Im Ranking der beliebtesten 
 Kultursparten wählten die 
 Ulmerinnen und Ulmer Film
 /Kino sowie Rock/Pop auf 
 die ersten beiden Plätze.
 Gleich danach folgen Musik-
 theater, Literatur und (Kul-
 tur-/Stadt-) Geschichte 
 (s. Grafik 1).

• Auf die Frage, welche Er-
 wartungen sie mit einem 
 Kulturbesuch verbinden, ge-
 ben die meisten Befragten 
 an, sich entspannen sowie 
 unterhalten zu wollen. Ganz
 oben auf der Skala steht zu-
 dem, etwas zu erleben oder 
 etwas gemeinsam mit Freun-
 den oder Angehörigen zu 
 unternehmen. Sehr wichtig 
 ist den Befragten auch, Un-
 bekanntes , Neues kennen-
 zulernen sowie sich (weiter) 
 zu bilden (s. Grafik 2).

• Die Menge der kulturellen Angebote in Ulm und deren 
 Unterhaltungswert bewerten die Befragten mit „gut“ 
 (im Durchschnitt mit der Schulnote 2,17 bzw. 2,29).
 Die Zufriedenheit mit der Aktualität der Inhalte (im 
 Durchschnitt 2,53) und mit dem Bildungsanspruch fällt 
 mit einer durchschnittlichen Benotung von 2,55 etwas 
 geringer aus.

• Deutlich steigerbar ist die Zufriedenheit mit dem Angebot 
 für Kinder und Jugendliche, die im Schnitt lediglich mit 
 der Schulnote 2,79 bewertet wird. Das gilt auch für die 
 Bewertung des Innovationscharakters des Ulmer Kultur-
 angebots, der nur eine 2,85 erhält (s. Grafik 3).

• Über 60 Prozent stimmen der Aussage zu, dass das der-
 zeitige Kulturangebot wesentlich zur Lebensqualität in 
 Ulm beiträgt. 

Stadt Ulm | Kulturabteilung
Frauenstraße 19
89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-47 12
Telefax: 07 31-1 61-16 31
kultur@ulm.de

Eine neue 
Synagoge 
für Ulm 

5773.

2. Dezember 2012
bis 20. Mai 2013

Ulmer 
Museum

Die Zusammenfassung der 

Umfrageergebnisse sowie 

aktuelle Aktivitäten finden 

Sie unter folgendem Link: 

www.ulm.de/kulturumfrage.

Foto: Martin Kaufhold
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• Gefragt wurde auch nach den Wünschen für künftige 
 Informationsangebote zur Kultur in Ulm. Hoch im Kurs 
 stehen eine gedruckte Veranstaltungsübersicht, eine eigene 
 Website zur Präsentation des Ulmer Kulturangebots sowie 
 ein Newsletter zur Kultur in Ulm allgemein (s. Grafik 4).

• Fast 50 Prozent aller Befragten wünschen sich für die 
 Zukunft generell eine stärkere Bündelung der städtischen 
 Kulturinformation.

• Viele Ulmerinnen und Ulmer, auch das zeigt die Umfrage, 
 haben eigentlich ein großes Interesse an Kunst und Kultur. 
 Trotzdem gehen sie oft nicht zu kulturellen Veranstaltungen 
 oder entscheiden sich für andere Freizeitangebote. Warum? 
 Auch danach wurde gefragt, die Antworten fielen so aus:
 
 Zu wenig Zeit ist der häufigste Grund dafür, nie oder selten 
 Kulturangebote zu nutzen. Gleich dahinter geben die Be-
 fragten an, dass das Angebot nicht ausreichend bekannt sei. 
 23,7 Prozent finden das Angebot nicht so interessant und 
 11,4 Prozent haben nicht genügend Informationen zu Veran-
 staltungen/Einrichtungen.

Bildbeschreibungen 

und Bildrechte:

Kopfbild: Il Trittico 

am Theater Ulm

Foto: Martin Kaufhold

Grafiken: Institut für Kultur-

Markt-Forschung; Stadt Ulm

Die städtischen Kultureinrichtungen im Überblick
Insgesamt acht Kultureinrichtungen betreibt die Stadt Ulm selbst. Sie bieten nicht nur 
hochkarätige Kunst für Anspruchsvolle, sondern auch entspannende Momente, überra-
schende Einsichten und (historischen) Stoff zum Schmunzeln. Und natürlich: Raum für 
gemeinsame Kulturerlebnisse im Freundes- oder Familienkreis. 
Daneben unterstützt die Stadt Ulm zahlreiche freie Kultureinrichtungen sowie Kultur-
schaffende, die für das Ulmer Kulturleben unverzichtbar sind. 

Haus der Stadtgeschichte - Stadtarchiv Ulm www.stadtarchiv.ulm.de
Junge Bühne im Alten Theater www.jungebuehne-ulm.de
Musikschule der Stadt Ulm www.musikschule.ulm.de
Popbastion Region Ulm/Donau in Kooperation 
mit dem Stadtjugendring Ulm e. V. www.popbastionulm.de
Stadtbibliothek Ulm www.stadtbibliothek.ulm.de
Stadthaus Ulm www.stadthaus.ulm.de
Theater Ulm www.theater.ulm.de
Ulmer Museum www.museum.ulm.de

Foto: Martin Kaufhold
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DENKANSTÖSSE
13.–16. März 2013

6. ULMER

Gesprächee
Überlegungen
esprächespräch

Voorrttrräge
Diskussionen

Gedanken
Thesen

Die Zukunft ist silbern –
gelingt Solidarität 
zwischen Jung und Alt?
Anmeldung zum Eröffnungsabend 
unter 0731 / 50-234 61
www.ulmer-denkanstoesse.de

Stiftung Kunst und Kultur der
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Unser Beitrag.

s-Sparkasse
Ulm

Wir fördern verschiedene soziale, kulturelle, sportliche und Umwelt-Projekte und unterstützen somit die Menschen in unserem
Wirtschaftsraum.


