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Es bewegt sich viel in Ulm in diesen Tagen: der Bau einer 
neuen Straßenbahnlinie startet, Fuß- und Radverkehr werden
gestärkt, so dass wir alle in Ulm nicht nur am gleichnamigen
Aktionstag besser ohne Auto-mobil sind. Viele Baustellen 
bremsen Ulm zur Zeit aus, und es werden noch mehr werden.
Wir haben einen neuen Baubürgermeister, der die Baustellen 
im Blick hat und im Interview über Großprojekte, Nachbar-
schaften und seinen Lieblingsplatz in Ulm spricht. Und Ende 

des Jahres wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Vier OB-
KandidatInnen haben uns ihre Gedanken zur Zukunft der 
Mobilität in Ulm geschrieben. Was uns auch bewegt: eine 
gelungene Theateraufführung, ein mitreißendes Konzert. Um 
Kultur für alle, barrierefrei und bezahlbar, geht es in mehre-
ren Beiträgen in diesem Heft. Außerdem gibt es wieder In-
formationen und Tipps für einen bewegten Alltag, Veranstal-
tungshinweise und vieles mehr. Viel Vergnügen beim Lesen.
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„Ich möchte aus Quartieren 
Nachbarschaften machen“
Unser neuer Mann in der Verwaltung heißt Tim von 
Winning. Der Architekt und Stadtplaner leitet seit An-
fang Juni als Bürgermeister den Fachbereich Stadtent-
wicklung, Bau und Umwelt. Der Ulmer Gemeinderat 
wählte den 44-jährigen Familienvater zu Beginn des 
Jahres mit großer Mehrheit in sein neues Amt. Stefan 
Loeffler sprach mit ihm über seine ersten Eindrücke, 
seine Pläne und seinen Lieblingsort in der Stadt.   

Herr von Winning, wie haben Sie die ersten Tage in Ih-
rer neuen Position erlebt?
Beeindruckend neu. Es hat mir zum einen sehr geholfen, dass 
ich schon einmal hier gearbeitet habe. Wenn man Personen 
und Orte in der Stadt bereits kennt, ist der Anfang leichter. 
Zum anderen ist für mich natürlich auch wahnsinnig viel neu. 
Ich war in meiner früheren Rolle als Leiter des Sachgebiets 
Projektentwicklung und -steuerung bis 2005 an einzelnen Or-
ten in der Stadt unterwegs und hatte natürlich noch nicht den 
Blick für das große Ganze der Stadt. Die Neue Mitte war da-
mals mein Hauptprojekt. Ich musste mir in meiner damaligen 
Funktion nicht wirklich Gedanken machen, wie eine Verwal-

tung funktioniert und versuchte bei meiner Arbeit die richti-
gen Menschen an den richtigen Stellen zusammenzubringen. 
Was mir sehr hilft, ist, dass ich in meiner Zeit danach in Erlan-
gen und Tübingen unterschiedliche Verwaltungsstrukturen 
kennenlernen konnte.  

Was macht denn die Ulmer Verwaltung aus?
Mein erster Eindruck ist, dass die Ulmer Verwaltung sehr 
strukturiert arbeitet und in den Arbeitsabläufen gut organi-
siert ist. Ich habe gleichzeitig jedoch auch das Gefühl, dass das 
Ressortdenken hier relativ stark ausgeprägt ist. Ganz anders 
wie in Tübingen, wo die Verwaltung eher als kreatives Cha-
os mit intensivem Austausch beschrieben wird. Das liegt aber 
wahrscheinlich daran, dass Ulm größer ist und umfassendere 
Aufgaben bewältigt werden müssen.   

Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn jetzt?
Ich glaube um die 650. Aber ich habe sie ehrlich gesagt noch 
nie selber gezählt. Dazu gehören verschiedene Einheiten wie 
der klassische Hochbau mit der Gebäudewirtschaft, der Tief-
bau mit dem Bauhof, allein hier sind schon viele Personen be-
schäftigt, die sich um die Ordnung, Sauberkeit und Instandhal-
tung unserer Infrastruktur kümmern. Dann gibt es natürlich 
die  Stadt- und Umweltplanung und auch Bereiche, mit denen 
ich bisher noch nicht so viel zu tun hatte wie die Entsorgungs-
betriebe, die Friedhofsverwaltung und die Feuerwehr.

Sedelhöfe, Straßenbahn, Neugestaltung von Frauen- 
und Karlstraße. Ihr Vorgänger hat einiges in Bewegung 
gebracht. Wie knüpfen sie mit Ihrer Arbeit an bestehen-
de Projekte an?
In erster Linie muss man, bevor man anfängt eigene Ideen zu 
entwickeln, verstehen, was die anderen darüber nachgedacht 
haben. Das sind ja keine Projekte, die aus dem Nichts ent-
standen sind. Die Stadt beschäftigt sich schon sehr lange mit 
diesen Themen und mein Vorgänger hat in beeindruckender 
Weise den Baubereich der Stadt geprägt. Man muss erst einmal 
die Rahmenbedingungen verstehen, unter denen die Projekte 
zustande kamen. Wie sind die Zielsetzungen? Hierzu werde 
ich im Rathaus gerade sehr gut informiert und es wäre ver-
messen, bereits jetzt mit eigenen Ideen anzufangen. Je tiefer 
ich in die Projekte einsteige, desto mehr kann ich erkennen, 
wo es überhaupt noch Spielraum für mögliche Veränderungen 
gibt. Die Projekte sind ja sozusagen auf dem Gleis und dann 
kann man eben nur noch bestimmte Weichen stellen und kei-
ne grundsätzlichen Änderungen mehr fordern. 

Gehört es auch zu Ihren Aufgabe die Bürgerinnen und 
Bürger manchmal um Geduld zu bitten? Spüren Sie denn 
unter anderem auch den Unmut, wenn es zum Beispiel 
um die Sanierung der Frauen- und Karlstraße geht? "Aus Quartieren  werden langsam  Nachbarschaften!"
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Im Moment eher weniger, denn die beiden Projekte laufen sehr 
gut. Und sie sind beide auch sehr notwendig. Am Ende steht 
ein Ergebnis, welches die jeweiligen Situationen extrem ver-
bessern wird. Hier war es richtig zu investieren. Eine Straße 
hat ja neben dem Abwickeln des Verkehrs viele weitere Aufga-
ben. Sie ist ja immer auch ein Wohn- und Geschäftsumfeld. Bei 
beiden Straßen hat dieser Aspekt in der bisherigen Gestaltung 
leider überhaupt keine Rolle gespielt. Mit der doppelten Baum-
reihe und dem Mittelstreifen in der Karlstraße, den ich für 
eine ganz hervorragende, bewährte verkehrsplanerische und 
funktionale Entscheidung halte, bieten sich hier viele Möglich-
keiten. Die Karlstraße hat es verdient, denn sie ist eigentlich 
eine schöne und räumlich gefasste Straße. 

Aber der Unmut wird kommen. Bei den anstehenden großen 
Projekten, die sich rund um das Bahnhofsumfeld bewegen, 
wo die Straßenbahn die Straßenzüge einmal komplett umgra-
ben wird, wird es ohne Zweifel Unmut geben. Es wird eine 
wichtige Aufgabe sein, Transparenz zu schaffen und mit den 
Bürgern zu kommunizieren, damit sich alle auf die Einschrän-
kungen vorbereiten können, mit denen wir ganz einfach le-
ben müssen. Wir können diese Einschränkungen minieren, 
aber auch nicht mehr. 

Haben Sie in Ulm bereits die eine oder andere Prob-
lemzone entdecken können, an die sie relativ schnell 
ran möchten?
Es gibt für mich keine Orte, an denen es gerade akut brennt. 
Ich glaube, dass das Thema qualitätsvolles, innerstädtisches 

urbanes Wohnen in Ulm nicht so ausgeprägt ist, wie es sein 
könnte. Bei der Qualität der Freiflächen-Angebote und der 
Straßenräume ist durchaus noch Luft nach oben. In der West-
stadt passiert da gerade schon einiges. Es gibt durchaus noch 
Flächen, wo es eine gute Nutzungsmischung mit einer guten 
Infrastruktur mit kurzen Wegen geben kann und wo öffentli-
che Räume nicht nur dazu dienen, um mit dem Auto durchzu-
fahren. Mir ist es wichtig, aus Quartieren Nachbarschaften zu 
machen. Das Thema „Qualifizierung von Bestandsgebieten“ 
bewegt mich und damit kann man eine Stadt schon verändern. 

Ein wichtiger Punkt für mich ist auch die Umgestaltung von 
öffentlichen Räumen, und zwar nicht nur in der Innenstadt, 
sondern auch in den Stadt- und Ortsteilen und in den Wohn-
gebieten. Hier gibt es ja gute Ansätze. So ist zum Beispiel die 
Umgestaltung der Ortsmitte in Jungingen gut und richtig. 
Man hat in den 70er-Jahren vielerorts ein sehr dominantes 
Verkehrssystem aufgebaut, das viele anderen Nutzungen klein 
hält, die für eine Nachbarschaft eigentlich notwendig sind.  
   
Haben Sie einen Lieblingsort in der Stadt?
Der Münsterplatz ist für mich einer der beeindruckends-
ten Orte, die ich kenne. Mich fasziniert dieses unmittelbare 
Nebeneinander von modernem Stadthaus und historischem 
Münster, welches für die Stadt in Bezug zur Umgebungsbe-
bauung ja eher zu groß ist. Mit der Entscheidung, den Platz 
„funktionsoffen und leer“ zu halten, gibt man den Menschen 
Raum für Begegnungen. Der Münsterplatz ist für mich das 
Herz der Stadt, das es so in vielen anderen Städten nicht gibt. 

Anzeige

agzente_magazin_2015_4c
220 x 65 mm quer

www.siedlungswerk.deIhr Wohneigentum unter:

Zukunft 
bauen

Bei der Qualität 

der Freiflächenangebote 

ist noch Luft nach oben.
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Tempo 30 – die Lösung 
unserer Verkehrsprobleme?
Nicht mehr lange, und 30 km/h wird das Regeltempo 
in unseren Städten sein. Wo mehr erlaubt ist, werden 
dann Schilder mit 50 km/h stehen, statt umgekehrt wie 
heute. Der Verkehr wird gleichmäßig und weitgehend 
ohne Ampeln fließen und die Unfallzahlen zurück ge-
hen. Jedenfalls ist das die Vorstellung von Verkehrsver-
bänden wie dem ADFC oder dem VCD. Diese fordern 
seit langem eine entsprechende Gesetzesänderung im 
Interesse der Verkehrssicherheit.

Auf der politischen Bühne ist die Forderung nach Tempo 30 
als Regelgeschwindigkeit in den Städten noch längst nicht en 
Vogue. Kürzlich sprach sich die Verkehrsministerkonferenz der 
Länder jedoch einstimmig für eine Ausweitung der innerstäd-
tischen Tempo-30-Zonen aus. Auch Bundesverkehrsminister 
Dobrindt kündigte einen Abbau bürokratischer Hürden zur 
Einrichtung von Tempo-30-Zonen an. Diese können derzeit 
außerhalb von Wohngebieten nur angeordnet werden, wo ein 
Unfallschwerpunkt nachgewiesen ist. 

Dabei bedeuten innerortliche Tempolimits eine erhebliche Zu-
nahme der Verkehrssicherheit. So halbiert sich der Anhalteweg 
eines Kfz bei Tempo 30 auf etwa 14 m gegenüber fast 30 m 
bei Tempo 50. Kollidiert ein Kfz mit einem Fußgänger, beträgt 
die Wahrscheinlichkeit für den Fußgänger, getötet oder schwer 
verletzt zu werden, bei 30 km/h unter 50 Prozent, bei 50 km/h 
bereits über 80 Prozent. Am meisten profitiert also der nicht 
motorisierte Verkehr von dem Sicherheitsgewinn durch Tempo 
30. Dass auch im Straßenverkehr die Bevölkerung in Deutsch-
land immer älter wird, spricht ebenfalls für eine Senkung der 
Höchstgeschwindigkeit in den Städten.

Aufreger Tempo 30 – 
Stoff für ideologische Grabenkämpfe
Warum findet – trotz offensichtlich großer Vorteile – die Tem-
po 30-Regelung in unserer Gesellschaft so wenig Anklang? Im 
Jahr 2012 initiierte ein breites Bündnis von Organisationen, 
darunter der VCD, der ADFC und das Klimabündnis, ein eu-
ropäisches Bürgerbegehren für Tempo 30 als Regelgeschwin-
digkeit in den Städten. Von der für eine Anhörung erforderli-
chen 1 Million Stimmen aus mindestens 7 Mitgliedsländern 
kamen nach einem Jahr gerade mal 40.000 zusammen. Ver-
mutlich steht das in Zusammenhang mit der Tatsache, dass die 
PS-starken Boliden und SUVs, die mehrheitlich unsere Straßen 
bevölkern, nicht für Tempo 30 gemacht sind. 

So meint der ADAC in einer Erklärung von Dezember 2014 la-
pidar: "Es ist zu erwarten, dass eine Regelgeschwindigkeit von 
30 km/h keine Akzeptanz bei den Autofahrern finden wird." 

Anzeige

CarSharing
in Ulm

BUCHEN 
FAHREN 
SPAREN
07 31-9 46 45-0 
info@conficars.de

Möglich wurde die Einrichtung großräumiger Tempo-
30-Zonen durch eine Änderung der Straßenverkehrsord-
nung im Jahr 2001. Gründe können die Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit, eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
sowie Lärmschutz oder Luftreinhaltung sein.

Innerhalb der Tempo-30-Zonen 
gelten besondere Verkehrsregeln:
• Generelle Vorfahrtsregel "rechts vor links" 
• Keine Ampelkreuzungen (nur Bestandsschutz)
• Keine Ausweisung benutzungspflichtiger Radwege 
• Keine Schutzstreifen, alle Verkehrsteilnehmer 
 gleichberechtigt auf der Fahrbahn

Anzeige

Da bin ich zuhause.

Wer bei der ulmer heimstätte eine Wohnung mietet, 
genießt alle Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens –
mit fairen Preisen, lebenslangem Wohnrecht und 
attraktiven Spar möglichkeiten.

Gut, sicher und 
bezahlbar wohnen

Fon	 0731		93553-0
www.heimstaette.de

Söflinger	Straße	72
89077	Ulm

ulmer heimstätte eG
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Nähere Informationen:

www.30kmh.eu

Aber wollen wir uns von den Autofahrern diktieren lassen, 
wie unsere Städte aussehen und die Aufenthaltsqualität der 
Ideologie eines antiquierten Automobilclubs opfern? Jeden-
falls wird diese Debatte in Deutschland höchst emotional ge-
führt. Wie erbittert viele Autofahrer für ihr Recht auf schnel-
leres Fahren kämpfen, auch wenn es nur Sekunden bringt, 
zeigt auch die aktuelle Diskussion um die Tempo-30-Zone in 
Wiblingen, wo selbst Teile der Anwohner die Rücknahme der 
Tempo-30-Regelung fordern.  

Dabei ist es ein weit verbreiteter Irrtum, dass eine Reduktion 
der Maximalgeschwindigkeit automatisch eine entsprechend 
längere Fahrzeit bedeutet. Nachweislich läuft der Verkehr flüs-
siger, wenn die Geschwindigkeitsunterschiede der Verkehrsteil-
nehmer und die damit verbundenen Überholvorgänge möglichst 
gering sind. Ein bei Tempo 30 deutlich geringerer Sicherheitsab-
stand erhöht außerdem den Fahrzeugdurchsatz. Entscheidend 

ist letztlich die gefahrene Durschnittgeschwindigkeit, und die 
liegt nach Studien der TU Dresden heute in deutschen Städten 
bei rund 23 km/h! Hier sind die Städteplaner gefragt, eine Ver-
kehrssituation zu schaffen, bei der auch die Autofahrer Tempo 
30 (oder weniger) als angemessen empfinden, allerdings nicht 
durch künstlich auferlegte Grausamkeiten wie Holperschwel-
len, Blumenkübel oder Radarfallen. Bei der Planung können 
z.B. die Fahrbahnbreiten entsprechend reduziert und damit 
Platz für andere Funktionen und Verkehrsteilnehmer geschaf-
fen werden. In sogenannten "shared spaces" wie am Ulmer Rat-
haus verbietet sich ohnehin ein schnelleres Fahren.  

Die Idee der großen glücklichen "Verkehrsfamilie", die sich 
harmonisch die Fahrbahn teilt, setzt neben Tempolimits aber 
vor allem Respekt und Rücksichtnahme voraus. Beides ist - ge-
linde gesagt - bei uns noch ausbaufähig. Wer als Radler schon 
mal versucht hat, seinen Raum auf der Straße zu fordern, bei-
spielsweise wo die Benutzungspflicht für Radwege aufgeho-
ben wurde, kann Einiges erleben. Die Reaktionen reichen von 
verständnislosem Kopfschütteln mit deutlichen Handzeichen 
in Richtung Geh-/Radweg bis zu wüsten Beschimpfungen aus 
dem Wageninneren. Dabei echauffieren sich selbst Verkehrs-
teilnehmer, die abwechselnd mit Auto, dem Rad oder zu Fuß 
unterwegs sind, gerne über die jeweils andere Fraktion. Ein 
Umdenken bei unseren Mobilitätsgewohnheiten ist da drin-
gend geboten, um eine zukunftsgerechtere Stadtentwicklung 
nicht zu blockieren. 

Thomas Dombeck 

Anzeige

Kennen Sie uns schon?

 
 
Wir servieren Ihnen Speisen und Getränke ausschließlich aus 
kontrolliert biologischer Produktion. Dafür haben wir unser 

-
len und internationalen Gerichten und einer reichen Auswahl 
an Heiß- und Kaltgetränken. Ergänzen Sie Ihr Frühstück oder 
Ihren Nachmittagskaffee bei uns mit köstlichen Variationen 
aus unserer Theke.

Öffnungszeiten:  
Montag-Freitag 9:00 bis 18:00 Uhr 
und samstags 9:00 bis 14:00 Uhr 
 
Tel. 0731 - 60 318 320  
E-Mail: erdapfel-bio-bistro@gmx.de 
www.erdapfel-bio-bistro.de www.erdapfel-bio-bistro.de 

Haben wir Sie neugierig 
gemacht? Schauen Sie 
vorbei. Wir freuen uns 
auf Sie!

Anzeige

RIED   APOTHEKEN

NACHHALTIG
GESUND.
NACHHALTIG
GÜNSTIG.

RIED   APOTHEKE
SÖFLINGEN

Magirusstr. 35/4 
89077 Ulm

Mehr als 10.000 Dauer-Niedrigpreise 
mit bis zu 55% Preisvorteil bei
rezeptfreien Arzneimitteln in allen 
7 RIED   APOTHEKEN.

Machen Sie den Preis-Check unter 
www.ried-apotheken.de
und freuen Sie sich über sympathisch andere 
Apotheker-Preise in der Region.
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CRITICAL MASS – Friedlicher
Protest auf zwei Rädern
Während in Ulm und Neu-Ulm Verkehrsexperten fach-
liche Pläne für die Radverkehrskonzepte ausarbeiten, 
ergreifen lokale Radfahrer/innen seit dem Frühjahr 
2015 selbst die Initiative und machen sich regelmäßig 
breit auf den Straßen der Donaustädte. 

Nachdem im April die erste "Critical Mass" (CM) in Ulm mit 
etwa 60 Radlern über die Bühne ging, rufen die (unbekann-
ten) Initiatoren nun regelmäßig zu Treffen auf, die gemäß der 
CM-Tradition bisher immer am letzten Freitag eines Monats 
stattfanden. Über Internet und kleine Zettel finden die Aufru-
fe ihren Weg zu den Radfahrer/innen und führen zu größeren 
Ansammlungen von Fahrrädern auf Ulmer und Neu-Ulmer 
Hauptstraßen. Als beliebtes Ziel hat sich auch der Durchgang 
"Grüne Brücke" durch die Glacis Galerie herausgestellt, wo 
man schiebend auf die mangelnde Durchgängigkeit der In-
nenstadt hinweisen will.

Die weltweite CM-Bewegung als Mittel der politischen Mani-
festation erweckt durch das bloße Auftreten größerer Mengen 
von Radlern in unseren Städten die Aufmerksamkeit für das 
Fahrrad als weit verbreitetes und umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel. Mehr oder weniger "zufällig" treffen sich dann 
Radfahrer/innen zu unorganisierten Fahrten, um mehr Platz 

und mehr Rechte für das Radfahren einzufordern. Die CM 
bewegt sich dabei völlig im Rahmen der Legalität: Laut §27 
der Straßenverkehrsordnung "dürfen mehr als 15 Radfahrer 
einen geschlossenen Verband bilden", der dann als ein einzi-
ges "Fahrzeug" gilt. So darf die Gruppe zu zweit nebeneinan-
der die Fahrbahn benutzen (auch wenn Radwege vorhanden 
sind) und als Ganzes über Ampeln fahren, auch wenn sie zwi-
schenzeitlich auf Rot schalten.

Thomas Dombeck

Zu Fuß in Ulm
Fußgänger als das schwächste und langsamste Glied im 
Verkehrsgeschehen unserer Städte erschienen den Ver-
kehrsplaner lange Zeit wohl nicht besonders hip. Dabei 
ist das Gehen essenzieller Bestandteil der Mobilität: 
Auf dem Weg zum Parkplatz sind auch Autofahrer Fuß-
gänger und auch der Weg zur ÖPNV-Haltestelle wird zu 
Fuß bewerkstelligt. 

Um den "Zu Fuß Gehenden", wie es korrekt gegendert heißt, 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen, hat die Stadt Ulm im Früh-
jahr 2015 das Projekt "Zu Fuß in Ulm" auf die Beine gestellt. In 
Anlehnung an das Aktionsbündnis "FahrRad in Ulm" soll im 
Herbst über die Gründung eines Pendants für den Fußverkehr 
beraten werden.

Ein erster Beteiligungsworkshop im April 2015 ergab bereits 
ein grundlegendes Bild zu den Themen Sicherheit, Infrastruk-
tur und Attraktivität aus Sicht der Fußgänger. 

Der Arbeitgebergutschein in Höhe von 44,-€ ist nur bei Ulmer City Marketing erhältlich.

Erhältlich ist der Gutschein in den Werten 
15,-€, 25,-€, 35,-€, 44,-€  und 50,-€ bei:

abt | am Münsterplatz

Blautal-Center | Blaubeurer Straße

Seeberger‘s Shop & Café | Hans-Lorenser-Straße

Südwestpresse | Frauenstraße

Sparkasse Ulm | Neue Straße, Bahnhofstraße, Rosengasse

Tourist-Information | im Stadthaus am Münsterplatz

Volksbank Ulm-Biberach e.G. | Hirschstraße

Ulmer City Marketing e.V. | Tel. 07 31/2 21 81 | www.ulmercity.de

Anzeige

Infos:  

www.facebook.com/

criticalmass.ulm

Critical Mass im April 2015 vor dem Neu-Ulmer Rathaus (Foto: CM Ulm)
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Besonders fiel dabei auf, dass Ampelschaltungen i.d.R. auf 
den Autoverkehr abgestimmt sind, nicht aber auf Fußgänger. 
Wer an großen Kreuzungen mehrfach auf Grün warten muss, 
verliert schon mal die Nerven und wird zum "Bei Rot Ge-
henden". Außerdem forderte die anwesende zu Fuß gehende 
Bürgerschaft weitere Querungshilfen an großen Straßen und 
ein Ausbau der Tempo-30-Zonen.

Um das Gehen attraktiver zu machen, sollen etwa ein/e 
Fußgängerbeauftragte/r, eine besonders gestaltete Fußwe-
gekarte sowie Verweil- und Sitzgelegenheiten in der Stadt 
geschaffen werden. Auch die Standards der Barrierefreiheit 
entsprechen noch nicht den Anforderungen unserer altern-
den Gesellschaft. Dem Thema "Shared Spaces" wie am Ulmer 
Rathaus stehen besonders die Sehbehinderten-Verbände eher 
kritisch gegenüber. Im Web wurde eine interaktive Karte er-
stellt, in die weitere Anregungen und Mängelberichte einge-
tragen werden können.

Im Herbst wird es einen Folgeworkshop geben, bei dem kon-
kretere Planungen und die Gründung eines Aktionsbündnisses 

"Zu Fuß in Ulm" auf dem Programm stehen. Der Termin wird 
über die Tagespresse und auf www.ulm.de bekannt gegeben. 
Alle, die gerne zu Fuß gehen und an der Attraktivität unserer 
Stadt mitarbeiten wollen sind dazu herzlich eingeladen.

Thomas Dombeck

Weitere Infos: www.ulm.de/mitmachen_bei_zu_fuss_inulm.138023.3076,.htm
Interaktive Karte: www.google.com/maps/d/viewer?mid=zJXPJwGxDS1M.kWIjTCMOtE0k 
Für Fußgänger: www.walk-space.at

Marktgemeinschaft Bodenseeobst eG · Albert-Maier-Straße 6 · 88045 Friedrichshafen | Württembergische Obstgenossenschaft eG · Raiffeisenstraße 12 · 88214 Ravensburg
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Schutzstreifen für 
den Radverkehr – 
gefühlte Sicherheit?
In vielen Ulmer Straßen hat die Stadt in den letzten 
Jahren sogenannte Schutzstreifen am Fahrbahnrand 
eingerichtet, mit dem Ziel, das Radfahren sicherer zu 
machen. Ob Schutzstreifen nur eine kostengünstige 
Alternative zu baulich getrennten Radwegen sind, 
oder prinzipiell die bessere Wahl, wird sehr unter-
schiedlich bewertet. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass Radler auf Schutzstreifen 
besser von Autofahrern wahrgenommen werden, als 
wenn sie – oft hinter parkenden Autos – auf getrennten 
Radwegen fahren. Dort kommt es an Einmündungen 
häufig zu schweren Unfällen. Statistisch gesehen sind 
Radler also auf Schutzstreifen sicherer, auch wenn das 
viele nicht so wahrnehmen. 

Wir haben Katrin Voss-Lubert, die Ulmer Vorsitzende 
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) um 
ihre Einschätzung als Fahrradexpertin gebeten.

Sie benutzen in der Stadt fast ausschließlich das Fahr-
rad als Verkehrsmittel. Fahren Sie selbst gerne auf 
Schutzstreifen und fühlen Sie sich dabei sicher?
Ich fühle mich auf dem Schutzstreifen sicher und komme dort 
zügig voran. Er strukturiert die Straße und bietet mir als Rad-
fahrer zwar einen schmalen, aber dennoch eigenen Bereich. 
Zudem erinnert der Schutzstreifen die Autofahrer daran, dass 
auf der Straße auch schon mal Radfahrer unterwegs sein kön-
nen. Auf einem abgetrennten Radweg laufe ich immer Gefahr, 
bei Kreuzungen und Einmündungen von abbiegenden Auto-
fahrern übersehen zu werden.

Halten Sie Schutzstreifen für das Mittel der Wahl, um 
den Radverkehr in Ulm sicherer zu machen?
Nehmen wir mal das Beispiel Ludwig-Beck-Straße in Böfin-
gen, wo ich wohne: Dort wurden im letzten Herbst beidsei-
tig Schutzstreifen markiert. Davor bin ich dort schon mal von 
Autofahrern geschnitten worden, die mir wohl zeigen wollten, 
dass ich auf der Straße nichts verloren hätte und doch lieber 
den Gehweg mit „Radfahrer frei“ benutzen sollte. Seitdem die 
Schutzstreifen markiert sind, ist mir das nicht mehr passiert. 
Ich werde mit ausreichend Abstand überholt und zudem fahren 
die Autofahrer wegen der fehlenden Mittellinie spürbar langsa-
mer. An dieser Stelle haben die Schutzstreifen als kostengünsti-
ge Maßnahme also für mehr Sicherheit im Radverkehr gesorgt. 
Natürlich fände ich Radfahrstreifen noch sicherer. 

Was sind Schutzstreifen?
Schutzstreifen werden durch eine gestrichelte weiße Li-
nie und Fahrradpiktogramme auf der Straße markiert und 
müssen eine Mindestbreite von 1,25 Meter haben. Im 
Gegensatz zu einem Radfahrstreifen, der von einer durch-
gezogenen Linie begrenzt wird, dürfen Autofahrer den 
Schutzstreifen mitbenutzen, wenn es die Verkehrssituati-
on erfordert und sich gerade kein Radler darauf befindet.  
Prinzipiell müssen Autofahrer beim Überholen von Fahr-
rädern immer einen Sicherheitsabstand von 1,5 Meter 
einhalten. Dazu bieten Schutzstreifen eine optische Hilfe 
und sollen Autofahrer vor allem davon abhalten, an zu 
engen Stellen zu überholen.

Mehr Infos:

www.adfc-ulm.de

www.ulm.de/fahrrad

www.adfc.de/schutzstreifen

Katrin Voss-Lubert, die Ulmer Vor-

sitzende des Allgemeinen Deut-

schen Fahrrad-Clubs (ADFC) 

Fenster-Systeme aus Kunststoff , Aluminium, Holz/Alu, Holz
Haustüren aus Aluminium, Kunststoff  und Holz
Aluminium-Fassaden

Gugelfuss GmbH | Glockeraustraße 18 – 20 | 89275 Elchingen
+ 49 (0)73 08/815-0 | www.gugelfuss.com

... Aussicht grenzenlos, Raumklima perfekt!
Energieeinsparung, Sicherheit, Schall- und Wärme-
schutz und nicht zuletzt Pflegeleichtigkeit und 
Wartung – genießen Sie den Komfort unserer hoch-
wertigen Fenster- und Haustür-Systeme. 

Fenster großzügig ...
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Man findet in Ulm häufig Schutzstreifen, die mehrfach 
unterbrochen sind, durch Parkplätze, Fahrbahnveren-
gungen etc. Halten Sie das für sinnvoll?
Wo die Schutzstreifen durch Parkplätze unterbrochen sind, ist 
der Radfahrer gezwungen, beim Hindernis auf die Hauptfahr-
bahn auszuweichen, um sich in den motorisierten Verkehr 
einzureihen. Besser wäre es hier, die Parkplätze aufzulösen 
und einen durchgehenden Schutzstreifen anzulegen. Es gibt 
allerdings auch Engstellen, die sich baulich nicht beseitigen 
lassen. Aber selbst mit Unterbrechungen stellen die Schutz-
streifen eine Unterstützung für Radfahrer dar.

Haben Schutzstreifen bei uns nicht nur eine Alibi-Funk-
tion, um ein Umdenken in der Verkehrspolitik hinaus-
zuzögern und sich größere Maßnahmen zu ersparen?
Schutzstreifen zeigen, auch hier in Ulm, dass ein Umdenken in 
der Verkehrspolitik bereits stattgefunden hat. Radfahrer sollten 
auf der Fahrbahn fahren, da sie dort vom motorisierten Verkehr 
besser gesehen werden. Bei Straßen, deren Verkehrsaufkom-
men und Breite es zulassen, sind Schutzstreifen eine relativ 
kostengünstige und rasch durchzuführende Baumaßnahme, 
um diese Straßen für Radfahrer sicherer zu machen. 

Aber man darf sich natürlich nicht darauf ausruhen, nach dem 
Motto: „Jetzt haben wir überall Schutzstreifen markiert. Seht, 
wir haben genug für den Radverkehr getan.“ Dieses Problem 
sehe ich in Ulm aber nicht. Wir vom ADFC setzen uns dafür 
ein, dass der Radverkehr in Ulm umfassend gefördert wird, und 
Schutzstreifen sind ein Baustein davon.

Thomas Dombeck

Anzeige

Schutzstreifen werden durch eine gestrichelte weiße Linie und Fahrradpiktogramme auf der Straße markiert. 

Sie dürfen von Autofahrern mitbenutzt werden, wenn es die Verkehrssituation erfordert und sich gerade kein 

Radler darauf befindet.
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Benjamin Braig ist ein wahrer Schiebeengel. Er sorgt immer sonntags dafür,  dass die Heimbewohner des St. Anna-

Stifts ihren angestammten Platz in der Hauskapelle finden. 

Helfende Hände
Sie begleiten Heimbewohner mit Rollstühlen in die 
Kapelle oder kommen mit dem „Flitzerle“ ums Eck. Es 
gibt in Ulm viele Möglichkeiten, wie man als ehren-
amtlicher Helfer dazu beitragen kann, dass alte und 
kranke Menschen am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können. 

An manchen Tagen geht Benjamin Braig bis zu 20 Mal in die 
Kirche. Und auch wieder hinaus. Als Sonntagshelfer im Ul-
mer Seniorenheim St. Anna-Stift ist er dafür verantwortlich, 
dass die Heimbewohner, die auf den Rollstuhl angewiesen 
sind, ihren Platz in der Kapelle des Hauses finden, in dem 
jeden Sonntag ein Gottesdienst stattfindet. „Jeder Gast hat 
hier seinen Stammplatz, zu dem ich ihn schiebe“, erklärt 
Benjamin Braig, der im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeit auch dabei hilft, den kleinen Saal des Heimes auf die 
Messe vorzubereiten. Der 35-Jährige hat früher bereits in der 
Verwaltung des Alten- und Pflegeheims in der Zeitblomstraße 
gearbeitet: „Ich wollte den Kontakt nicht abbrechen lassen 
und habe meine hauptamtliche Arbeit nun zum Ehrenamt ge-
macht. Ich weiß, dass meine Hände hier gebraucht werden.“ 

Über die rollstuhlschiebenden Hände der jungen und älteren 
Helfer und Helferinnen freut sich auch Ulrich Schwarz vom 
sozialen Dienst des Hauses: „Diese Menschen ermöglichen 
unseren Bewohnern, wozu sie selbst nicht mehr in der Lage 
sind, nämlich Spiritualität zu erfahren.“ 

Nicht nur die Sonntagshelfer unterstützen Menschen dabei, 
sich nicht ausgegrenzt zu fühlen. Diese tun auch die vier 
ehrenamtlichen Fahrer des Flitzerle. Dieses durch Spenden 
finanzierte Auto des Ulmer Seniorenrats steht immer dann 
parat, wenn ältere Menschen ihre eigenen vier Wände ver-
lassen müssen, es aber aus eigener Kraft nicht mehr schaf-
fen. „Wir holen Senioren ab, die zum Beispiel zum Arzt, auf 
den Markt oder in den Supermarkt müssen, jedoch schlecht 
zu Fuß sind“, erklärt Helga Gerstmeier, die Vorsitzende des 
Seniorenrats: „Ein Anruf unter der Ulmer Telefonnummer 
60316383 genügt. Jedoch müssen unsere ehrenamtlichen 
Fahrer zwei Tage im Voraus Bescheid wissen, damit sie ihre 
Routen rechtzeitig planen können.“ 

Dies ist notwendig, denn die Nachfrage ist groß: „Im Juni die-
ses Jahres hatten wir etwa 100 Fahrten. Aus diesem Grund 
würden wir uns auch sehr freuen, wenn sich noch weitere 
Freiwillige melden, die am Steuer des Flitzerle Platz neh-
men würden.“ Acht Euro bekommt man am Tag dafür. Helga 
Gerstmeier: „Mit diesem Geld können die Ehrenamtlichen 
ihre eigenen Fahrtkosten bezahlen.“ Und hier liegt auch ein 
Knackpunkt, denn oftmals müssen die engagierten Helfer, 
die dazu beitragen, dass Hilfsbedürftige mobil sein können, 
selbst in die Tasche greifen, um zu ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit zu kommen. Ein Problem, das auch Gabriele Mreisi 
sehr gut kennt. „Die meisten Freiwilligen sind mobil, denn 
oft üben sie das Engagement ja neben der Arbeit und dem 
Familienleben aus. Oftmals werden die Fahrtkosten von den 
entsprechenden Einrichtungen übernommen.“ Oft, jedoch 
eben auch nicht immer. Die Leiterin des Vereins „engagiert in 
ulm e.V.“ hat deshalb eine Idee, wie diese Hürde für freiwil-
lige Helfer genommen werden kann: „Es wäre eine Möglich-
keit, sich in seinem eigenen Stadtteil zu engagieren. Durch 
kurze Wege kann man sich die Fahrt mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel sparen, schont die Umwelt und hat zudem 
mehr Zeit für sich übrig.“

Wer sich für ein Ehrenamt interessiert, der kann sich von 
den Mitarbeitern der Beratungsstelle des Vereins im Gebäude 
der Ulmer Volkshochschule (vh) am Kornhausplatz 5 beraten 
lassen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag 
von 10 bis 12.30 und von 14 bis 17 Uhr. Am Freitag ist die 
Kontaktstelle von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Weitere Infor-
mationen erhält man zudem unter www.engagiert-in-ulm.de.   

Stefan Loeffler   
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Die SWU bieten Kurse 

für Blinde und Sehbehinderte, 

um das Ein- und Aussteigen 

aus Bus und Bahn zu üben.

Im CURANUM Seniorenstift Ulm stehen  
Sie im Mittelpunkt. Leben Sie bei uns auf.
Unser Angebot für Sie im Überblick:
• Betreute Seniorenappartements / Pflegehotel
• Stationäre- und Kurzzeitpflege im Wohnbereich
• Tagesbetreuung 
• Ambulanter Dienst 
• Hochwertiges Kultur- u. Veranstaltungsprogramm

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

CURANUM Seniorenstift Ulm • Friedenstr. 39 • 89073 Ulm
Tel: 0731/92 21-09 • www.curanum-seniorenstift-ulm.de 

Herzlich willkommen im CURANUM Seniorenstift.

Mit Maxi und Shiva 
durch die große Welt
Wenn es ganz dumm läuft, legt Gabriele Halbherr-Seiz 
auch schon einmal ein Päckchen Currysoße in den 
Einkaufskorb, statt der gewünschten Tomatensuppe. 
Aber auch solche Missgeschicke halten die stark seh-
behinderte Blausteinerin nicht davon ab, ihr Leben 
ohne Gram zu meistern – und mobil zu bleiben.

Am Anfang war die Welt von Gabriele Halbherr-Seiz klein 
und scharf. „Alles sah so aus, als ob ich durch ein umgedreh-
tes Fernglas blickte“, erzählt die 65-Jährige, die stark kurz-
sichtig auf die Welt kam. Das war 1949 in Ulm, aufgewach-
sen ist sie bei Obermarchtal. 1996 entschied sie sich für eine 
Augenoperation in Dresden – mit sichtbarem Erfolg. Doch 

Anzeige

seit über zehn Jahren ist es wieder schlimmer, da sie seit 
2004 nun auch noch eine Netzhaut-Degeneration plagt. „Die 
genaue Diagnose kenne ich nicht. Doch eigentlich ist es mir 
auch egal, wie die Erkrankung heißt“, sagt sie achselzuckend. 
Tatsache ist, dass sie die Welt seit dieser Zeit nun groß und 
unscharf sieht: „Es ist so, als ob ich durch eine Milchglas-
scheibe blicke.“

Klar ist jedoch, dass sich die ehemalige Sozialpädagogin, die 
früher in Ulm im Bereich Jugendgerichtshilfe arbeitete und 
straffällig gewordenen jungen Menschen vor und auch nach 
Prozessen zur Seite stand, nicht von ihrem Weg abbringen 
lässt: „Durch diese Arbeit kannte ich mich in Ulm gut aus. 
Heute hat sich das Stadtbild schon an vielen Stellen verän-
dert, so dass ich mir etwas fremd vorkomme. Hinterhältig 
sind vor allem Baustellen und Randsteine, deren Höhe ich 
nicht einschätzen kann.“ Diese Tücken, die sie am liebsten an 
der Hand ihres Mannes Hermann meistert, halten Gabriele 
Halbherr-Seiz, die seit 13 Jahren in Blaustein wohnt, nicht 
davon ab nach Ulm zu fahren: „So ist das eben in einer Stadt. 
Man kann die Welt eben nicht nach den eigenen Wünschen 
und Vorstellungen umbauen.“ 

Jedoch ein bisschen gerader rücken. Wenn sie an ihrem 
Wohnort zum Einkaufen geht, dann nur mit ihrem Fahrrad, 
mit dem sie jedoch nicht fährt. Sie schiebt es: „Wegen meiner 
Gleichgewichtsstörungen ist es besser, wenn ich etwas dabei 
habe, an dem ich mich festhalten kann. In Blaustein bin ich 
schon bekannt als die „Frau mit dem Fahrrad."  

Auch auf ihre Fahrten mit dem Bus in die Stadt ist sie gut 
vorbereitet. Da die Zahlen auf den Fahrplänen an den Hal-
testellen für sie definitiv zu klein gedruckt sind, hat sie sich 
einen Plan in Plakatform ausdrucken lassen und in die Woh-
nung gehängt. 

Auch ihre Katze Shiva gibt Gabriele Halbherr-Seiz Halt.
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In den öffentlichen Bussen selbst kommt sie gut zurecht: 
„Beim Einsteigen zeige ich immer meinen Behindertenaus-
weis. Ich erzähle auch immer wieder, dass ich eine Sehbehin-
derung habe. Sonst meint man ja noch, dass ich betrunken 
bin, weil ich etwas unsicher laufe. Ich kann mich jedoch nicht 
beklagen, denn die meisten Menschen sind sehr hilfsbereit.“ 
Ein großes Lob spricht sie auch den Stadtwerken Ulm/Neu-
Ulm aus, die für spezielle Schulungen für Blinde und Seh-
behinderte schon Busse und Straßenbahnen zur Verfügung 
gestellt hatten: „Auf diese Weise konnten wir das Ein- und 
Aussteigen üben und es wurde uns auch gezeigt, wie der 
Notruf funktioniert.“ 

Gebäude, die Aufzüge haben, die automatisch die Etagen an-
sagen, findet sie gut, schlecht jedoch, dass die Stadt dem oft 
geäußerte Anliegen nach Signalton-Ampeln bis heute nicht 
nachgekommen ist. Doch für diese Hilfen möchte sich Gabri-
ele Halbherr-Seiz auf jeden Fall einsetzen, die seit vier Jahren 
die Regionalgruppe der bundesweiten Selbsthilfeorganisation 
Pro Retina leitet: „In unserer Gruppe haben wir 80 Mitglie-
der. Einige davon treffen sich regelmäßig in der Söflinger 
Gaststätte Krone. Bei diesen Treffen stützen und unterstüt-
zen wir uns gegenseitig. Ich rate den Teilnehmern immer, 
dass sie sich ein soziales Netzwerk aufbauen sollen, denn nur 
dann ist man nicht allein und fühlt sich auch nicht allein.“ 

Halt findet die lebensfrohe Frau nicht nur bei Betroffenen, die 
ebenfalls unter einer Netzhaut-Erkrankung leiden, sondern 

auch in ihren eigenen vier Wänden: „Da gibt es auch noch den 
lieben Gott, meinen Mann sowie die Katzen Maxi und Shiva“.  

Sie alle helfen ihr dabei, ihr Schicksal zu meistern. Dies tut 
auch die moderne Technik: „Private Briefe muss ich mir noch 
vorlesen lassen. Aber durch den Computer kann ich mir Tex-
te größer ausdrucken. Durch ihn kann ich selbstständiger ar-
beiten und bin ein Stück weit mit der Welt verbunden.“ Egal, 
ob diese nun groß oder klein ist.

Stefan Loeffler  

Kultur ist für alle da
Ulrike Lambrecht möchte anderen Menschen Freu-
de bereiten. Aus diesem Grund ist die 57-jährige Re-
ligionslehrerin wohl auch Vorsitzende der Kulturloge 
Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau-Kreis e.V. Deren Mitglieder 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, Mitbürgern mit 
geringem Einkommen den Zugang zu Theater, Musik 
und Tanz zu ermöglichen.  

Die Geschenke der Kulturloge haben keine Schleifchen und 
sind auch nicht in buntes Papier gewickelt. Dennoch bereiten 
sie eine riesige Freude. Die Rede ist von Eintrittskarten, die  
Veranstalter aus Ulm, Neu-Ulm und der Region der Kulturlo-
ge kostenlos zur Weitergabe an arme Bürger zur Verfügung 
stellen. Wer trotz Ebbe im Geldbeutel gerne ein Konzert, ein 
Schauspiel oder eine Ballettaufführung erleben möchte, der 
kann sich über eine der zahlreichen sozialen Einrichtungen 
anmelden, die als Kontaktstellen der Kulturloge fungieren.
 
Ulrike Lambrecht: „Die Kulturgäste, denen wir trotz feh-
lendem Geld die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
möglichen möchten, werden von Gruppen oder in Ämtern 
angesprochen, die ihre kulturellen Vorlieben erfassen. Sehr 
gerne nehmen wir auch ganze Familien auf, denn wir wollen 
unbedingt vermeiden, dass gerade Kinder und Jugendliche 
von vorne herein in Sachen Kultur ausgeschlossen werden.“
Ein Stempel genügt und schon kann man ankreuzen, welche 
Kulturveranstaltung man gerne besuchen möchte. Auf dem 
Anmeldeformular stehen zum Beispiel Ausstellungen/Muse-
um, Lesungen, Vorträge, Rock/Pop, Jazz, Volksmusik oder 
Ballett und Tanz zur Auswahl. 

Zur Zielgruppe der Kulturloge gehören unter anderem Ar-
beitslose, Alleinerziehende, Senioren mit Mini-Rente, Sozial-
hilfeempfänger oder Bewohnerinnen des Frauenhauses mit 
ihren Kindern. 

06. – 19. September 2015
www.kulturtage-blaustein.de

 

Judy Bailey * Patrick dePuhl

Lifesong
 Das Leben schreibt die besten Lieder.

depoolmusic

www.judybailey.de
www.facebook.com/judybailey

Song & Story Night

Mittwoch, 16. September
TRIO TINO – Cherry Tango

Donnerstag, 17. September
Judy Bailey – LIFESONG
„Das Leben schreibt die besten Lieder“

Freitag, 18. September
Philipp Weber
„Durst – Warten auf Merlot“

Samstag, 19. September
Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle

PROGRAMM KULTURTAGE  BLAUSTEIN
Bad Blau  0 73 04 / 8 02 - 1 62 | SpielburgVorverkauf: 
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Vor allem an den Stellen, wo man die LobbyCard erhält, kön-
nen die Mitarbeiter ganz gezielt auf die Angebote der Kul-
turloge aufmerksam machen. Ulrike Lambrecht: „Zukünftig 
möchten wir auch im Tafelladen und in den Bürgerhäusern 
der Gemeinden mit den Menschen in Kontakt treten.“  
Schon jetzt ist das Interesse groß und die Kulturloge kann 
sich momentan über 300 bis 500 kulturbegeisterte Gäste 
freuen: „Der überwiegende Teil ist über 55 Jahre alt und 
über 60 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Diese 
Menschen lieben überwiegend klassische Konzerte und The-
ateraufführungen.“

So sorgen die derzeit 42 ehrenamtlichen Mitglieder des 2012 
gegründeten Vereines dafür, dass kein Kulturbegeisterter vor 
verschlossenen Theaterhäusern oder Konzertsälen stehen 
muss. Für die beiden Vorsitzenden Ulrike Lambrecht und Eva-
Maria Glathe-Braun könnten jedoch gerne noch ein paar en-
gagierte Bürger mehr in der Kulturloge Platz nehmen: „Noch 
mehr Mitglieder täten uns gut, da wir dann nicht mehr nur 
auf städtische Zuschüsse angewiesen wären und auch nicht 
mehr so viel bei Sponsoren vorstellig werden müssten.“ 
24 Euro kostet die Mitgliedschaft in der Kulturloge, die über 
kein zentrales Büro verfügt, jedoch auf viele helfende Hän-
de stolz sein kann. Diese bedienen das Computerprogramm, 
in dem die angebotenen Karten erfasst und den wartenden 
Gästen zugeordneten werden. Und diese Hände greifen dann 
auch zum Telefonhörer, um die Ausgewählten zu informie-
ren, dass zwei Karten an der Abendkasse bereit liegen. 

Ulrike Lambrecht ist froh, dass sich so viele Kulturstätten an 
dem Projekt beteiligen: „Ich hoffe natürlich, dass das kultu-
relle Angebot in den Städten und im Umkreis auch in Zu-
kunft so bunt und vielseitig bleiben wird.“ Dies ist beim Blick 
in die Zukunft jedoch nicht ihr einziges Ansinnen: „Ich wün-
sche mir auch, dass der Funke der ehrenamtlichen Arbeit in 
unserer Gesellschaft weiterbrennt.“ 

Stefan Loeffler 
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Ohne Auto mobil – 
so klappt's im Alltag
Das Fahrrad hat sich als zeitgemäßes Verkehrsmittel 
in der Stadt und darum herum durchgesetzt. Auch die 
Fahrt zum Kindergarten mit dem Bambini-Anhänger 
gehört heute zum Standard. Ebenso selbstverständlich 
ist aber für viele von uns noch, dass die motorisierte 
Familienkutsche vor der Tür steht, um größere Trans-
porte zu bewerkstelligen. Doch auch da gibt es Alter-
nativen mit dem Rad, dem ÖPNV und zu Fuß. Viele 
Familien verzichten inzwischen ganz auf das eigene 
Auto und greifen bei Bedarf auf diverse Carsharing- 
und Mietangebote zurück.

Das Fahrrad bietet als Transportmittel viele Möglichkeiten. 
Am weitesten verbreitet sind Fahrradanhänger, die mit 
einer simplen Kupplung einfach mit dem Hinterrad einge-

Theater, Tanz, Konzert, Kunstausstellung... – Die Kulturloge möchte das Ulmer 

Kulturangebot auch Menschen mit geringem Einkommen zugänglich machen.
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spannt werden. Standardmodelle für 100 bis 200 Euro führen 
inzwischen die meisten Radhändler. Diese packen zwischen 
20 und 60 kg weg, mindestens also zwei Getränkekisten, und 
können z.T. auch leicht zusammengeklappt und verstaut wer-
den. Für den normalen Einkauf beim Supermarkt tut's dage-

gen auch ein Fahrradkorb. Die einfachste Lösung bieten 
Körbe für um die 15 Euro, die mit Haken ohne spezielle 

Halterung rechts und links am Gepäckträger eingehängt 
und im Laden bequem als Einkaufskorb getragen wer-
den können. Für Puristen: Auch Getränkekisten lassen 

sich mit zwei S-Haken leicht am Gepäckträger befestigen. 
Hier sollte man aber auf das zulässige Gewicht achten 

und möglichst rechts und links gleich belasten!

Fahrradkörbe und -taschen mit speziellen Klicksystemen bie-
ten mehr Komfort, sind allerdings auch deutlich teurer. Hier 
sollte man auf Qualität achten und zu den Markenprodukten 
greifen. Dafür gibt es auch die unterschiedlichsten Varianten: 
Lenkertaschen, Klappkisten, wasserdichte Aktentaschen oder 
Fahrradrucksäcke für den Gepäckträger etc. Auch Sporträder 
ohne Gepäckträger lassen sich durch spezielle Halterungen an 
Lenker oder Sattelstütze zum Gepäcktransport nutzen.

Zwei- und dreirädrige LKW: 
Lastenräder für den Alltagsgebrauch
Wo der Gepäckträger nicht mehr ausreicht, helfen Lastenrä-
der weiter. In den letzten Jahren ist das Sortiment an zwei-
rädrigen "Lastwägen" stetig gewachsen. Die Preise beginnen 
bei etwa 1.500 Euro. Meistens handelt es sich um Modelle 
mit langem Radstand, bei denen hinter dem Vorderrad eine 
Ladefläche untergebracht ist, die sich unterschiedlich nutzen 
lässt. Solche Räder bieten die besten Fahreigenschaften. Für 
den Transport schwerer Lasten oder mehrerer Kinder haben 
sich eher die dreirädrigen Cargobikes mit Transportkiste vor 
dem Lenker durchgesetzt. Diese sind sehr robust, erfordern 
aber einige Übung, um mit drei Rädern unbeschadet durch 
die Kurven zu kommen.

Um das Familienauto vollständig zu ersetzen, sind inzwischen 
auch Luxusmodelle auf dem Markt, mit Elektrounterstützung 
und wahlweise als Lastenesel oder zum Kindertransport ein-
setzbar. Diese sind allerdings auch finanziell im High-End 
Segment angesiedelt: Mindestens 3.000 Euro sind für solche 
Bikes zu berappen.

Bike 'n' Bus – 
auch der Transport von Fahrrädern ist kein Problem
Sie wohnen auf dem Land und müssen mobil sein? Auch das 
ist ohne Auto möglich. Wer die individuelle Mobilität des 
Fahrrads schätzt, aber größere Strecken zu bewältigen hat, 
kann die Möglichkeiten der Fahrradmitnahme im ÖPNV nut-

zen. Im gesamten Verbundgebiet des DING werden Fahrräder 
kostenlos befördert, ab 8:30 und am Wochenende auch in 
den Bussen. Genauere Hinweise für busfahrende Radler unter 
www.ding.eu oder im Programmheft des ADFC Ulm: www.
adfc-ulm.de. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich moderne 
Falträder, die zusammengeklappt überall als Gepäckstück 
mitgenommen werden dürfen. Mit den berüchtigten Klapp(er)
rädern der 1970er Jahre hat das nichts mehr zu tun. Aktuelle 
Modelle sind komfortabel und sicher ausgestattet und auch 
mit Elektroantrieb zu haben.

Thomas Dombeck

Anzeige
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Der ADFC 

hat verschiedene 

Lastenräder getestet, 

zu lesen unter: 

www.adfc.de
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Mobilität der Zukunft – Neue 
Ideen für kurze Wege in Ulm
„Eine zukunftsfähige Mobilität in Ulm setzt auf ein 
entkrampftes Miteinander der Verkehrsmittel und Ver-
kehrsarten, die die Stadt- und Lebensqualität verbes-
sert“, sagt Gunter Czisch. ÖPNV-Nutzer, Autofahrer, 
Radfahrer oder Fußgänger können – Stichwort: digitale 
Stadt – die Verkehrsmittel künftig nach Effizienz, At-
traktivität und Kosten auswählen. 

Eine erfolgreiche und zukunftsfähige Verkehrspolitik für Ulm 
basiere darauf, dass jeder selber entscheiden könne, wie und 
wann er sich wohin fortbewegt, erklärt der Fachmann, der 
sich seit vielen Jahren mit Verbesserungen auch beim Verkehr 
durch neue Technologien beschäftigt. Am Ende gehe es aber 
nur darum: „Die verschiedenen Verkehrsmittel müssen ein-
fach erreich- und benutzbar, für jeden bezahlbar, barrierefrei 
und schnell verfügbar sein“, ist Gunter Czisch überzeugt. 

Mit dem Citybahnhof und der Neugestaltung des Bahnhofs-
umfelds, der Straßenbahnlinie 2, der Regio-S-Bahn und der 
Neubaustrecke Ulm-Stuttgart können Bahn, Straßenbahn, 
Bus, Auto, Rad und Fussgänger in Ulm erfolgreich zusam-
menkommen. „Ulm wird als attraktives Zentrum zwischen 
Stuttgart und München gestärkt und jungen Familien und 
Fachkräften, die unsere Wirtschaft so dringend braucht, her-
vorragende Lebensbedingen bieten. Das ist das Beste, was Ulm 
passieren kann“, so Gunter Czisch. 

CDU-Fraktion Ulm
Rathaus • Marktplatz 1
89073 Ulm
Telefon 0731 618220
www.cdu-fraktion-ulm.de

Zu FuSS, mit Fahrrad,  
auto, BuS oder Bahn – 
die Cdu stellt Weichen für die Zukunft.

dr. thomas Kienle dr. h. W. roth dr. Karin Graf Winfried Walter Barbara münch Siegfried Keppler dr. Bertram holz Sabine Schuler Wolfgang Schmauder

Der Verkehr belastet die In-
nenstadt, aber jeder will be-
quem an sein Ziel kommen. 
„Daher müssen gemeinsame 
Lösungen ökologisch zu-
kunftsweisend, bezahlbar 
und für alle Menschen unse-
rer Stadt attraktiv sein. Wir 
werden attraktive Angebote 
gestalten, so dass man das 
Auto auch mal in der Garage 
lassen kann“. Es müsse aber 
möglich sein, weiterhin im  
Einzelhandel seinen sperri-
gen Einkauf abzuholen. 

Das wichtigste Projekt, die Straßenbahnlinie 2,  ist nicht nur 
das größte städtische Investitionsprojekt in den letzten 50 Jah-
ren. Die Linie 2 bietet weitergehende Chancen. „Wir werden 
Bahn, Straßenbahn, Bus, Auto, Rad und Fußgänger bestens 
und gleichberechtigt fördern“.  

Leben in der Stadt bedeutet auch, moderne Informations-
technologien einzusetzen und e-Mobilität und Leihangebote 
zu fördern  sowie die Idee der digitalen Zukunftsstadt 2030 
aufzugreifen. „Das Miteinander aller Verkehrsmittel braucht 
viele digitale Helfer, die es leichter machen, umzusteigen, ei-
nen Parkplatz zu finden und zu wissen, wann wo der nächste 
Bus kommt. Digitale Angebote,  werden ein entscheidender 
Beitrag zur Mobilität in Ulm“, prophezeit Gunter Czisch. 

Anzeige

Die OB-
KandidatInnen 

zur Mobilität

in Ulm
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KOMMEN SIE MIT UNS 
INS GESPRÄCH!
Wir laden herzlich ein 
zu unserem Bürgerempfang 
am Montag, 14.09.2015 
um 18.00 Uhr in der vh ulm, 
Kornhausplatz 5.

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

V. l. vorne: Dr. Haydar Süslü, Dr. Brigitte Dahlbender, Dorothee Kühne. 
V. l. hinten: Martin Rivoir MdL, Katja Adler, Martin Ansbacher, Malika 
Mangold, Dr. Dagmar Engels.

Ulm ist eine bewegte Stadt 
Die Bürgerinnen und Bürger sind täglich in ihrer Stadt 
unterwegs – auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder 
zum Studium. Auf den Weg zum Supermarkt, ins Restau-
rant oder entlang der Donau. Und täglich kommen Pend-
lerinnen und Pendler, Besucherinnen und Besucher in 
unsere attraktive Stadt.

Egal ob mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto, 
dem Fahrrad oder zu Fuß – in jedem Fall braucht es eine gute 
und solide Infrastruktur, um die Menschen auf ihren Wegen zu 
unterstützen. Ulm war Carsharing-Vorreiterin und ich stehe wei-
terhin zu diesem sinnvollen und umweltschonenden Modell. 

Ich halte es für wichtig, dass eine moderne und dynamische 
Stadt wie Ulm einen gut funktionierenden Nah- und Regional-
verkehr zu erschwinglichen Preisen anbietet. Deshalb setze 
ich mich für den Ausbau des Straßenbahnnetzes, die bessere 
Anbindung der Vororte und die Verknüpfung mit der Region 
in einem integrierten S-Bahnsystem ein. Der Bau der zweiten 
Straßenbahnlinie von der Wissenschaftsstadt auf dem Eselsberg 
bis auf den Kuhberg steht nun kurz bevor. Doch dies genügt 
nicht: Ich möchte das Straßenbahnnetz schrittweise z. B. bis 
nach Wiblingen und zum Tannenplatz auszubauen. Die behin-
dertengerechte Ausgestaltung der Haltestellen muss dabei eine 
Selbstverständlichkeit sein.

Beschäftigen müssen wir uns auch mit den Radfahrern in un-
serer Stadt. Ulm ist auf dem besten Weg zur Fahrradstadt. Der 
Ausbau der Radwege und die zwei inzwischen ausgewiese-
nen Fahrradstraßen sind für mich nur ein erster Schritt. Denn 
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durch den starken Zuwachs 
an E-Bikes bekommt der Fahr-
radverkehr innerhalb der Stadt 
eine neue Bedeutung. Mein 
Ziel ist, den Fahrradverkehr 
in unserer Stadt noch sicherer 
und attraktiver zu machen. 
Dazu gehören für mich die 
Ausweisung weiterer Fahr-
radstraßen, die Einführung 
eines Fahrradleihsystems und 
der Bau eines neuen Fahrrad-
parkhauses am Bahnhof. In 
Ulm wird der Mangel an Park-
plätzen werden oft als großes 
Problem empfunden – und 
dies sowohl von Anwohnerinnen und Anwohnern, als auch von 
den Besuchern der Stadt. Die Entscheidung zum Bau einer Tief-
garage am Hbf ist richtig. Ich halte auch die Ausweitung von 
Anwohnerparkbereichen für sinnvoll. Wir brauchen darüber 
hinaus aber ein Gesamtkonzept, das auch die Bedürfnisse von 
Pendlerinnen und Pendlern berücksichtigt, die am Stadtrand 
in den ÖPNV umsteigen. Das stärkt die Attraktivität Ulms als 
„Einkaufsstadt“. Deswegen setze ich mich für neue Parkmög-
lichkeiten (Park&Ride) an den Endhaltestellen der Straßenbah-
nen ein.
Lindern müssen wir den Lärm, der insbesondere durch den 
Autoverkehr in unserer Stadt verursacht wird. Er ist für viele 
Bürgerinnen und Bürger zu einem ernstzunehmenden Problem 
geworden. Ich werde daher den Ausbau von aktivem und passi-
vem Lärmschutz vorantreiben. 

Martin Rivoir | OB-Kandidat

Als Radfahrer kenne ich 

Ulm aus dieser Perspektive 

genau und damit die 

Probleme der Radfahrer.



19

Heute Weichen stellen
Was bewegt uns in den nächsten Jahren? Vor allem eine 
umweltverträgliche Verkehrspolitik! Die Weichen für 
die Zukunft werden heute gestellt – Sie entscheiden 
also bei der OB-Wahl darüber.

Jüngere Menschen denken über Mobilität nach- nicht über das 
eigene Auto, sondern wie komme ich von A nach B und nut-
ze ich dabei Carsharing, die Bahn oder ein Fahrrad. Für sie 
ist wichtig, gute Anschlüsse, guten Service und ein vernetztes 
und verlässliches Angebot zu haben. In den letzten Jahren wur-
de in Ulm viel Geld in Straßen und Parkplätze investiert, der 
Bedarf ist längst  gedeckt. Nun muss weiter gedacht werden: 
zukunftsgerichtet, umweltverträglich, lärmmindernd, das sind 
meine Ansätze für eine bessere Verkehrspolitik.

Derzeit wird die Straßenbahnlinie Kuhberg-Eselsberg gebaut. 
Mit dem Neubau der Linie 2 wird die Straßenbahn verdoppelt, 
aus bisher einer Strecke wird nun ein Netz.
Mit zwei Linien erreicht das Straßenbahnnetz wieder den 
Stand von 1897, freilich ist im Gegensatz zu damals Neu-Ulm 
nicht angebunden. Ich will am weiteren Ausbau arbeiten: an 
der Weiterführung nach Wiblingen und nach Neu-Ulm, dieser 
Ausbau wird die Region Ulm-Neu-Ulm langfristig stärken. 

Die „Regio-S-Bahn Donau-Iller“ muss ebenso Realität werden 
wie barrierefreie Bahnhöfe in Ulm, einschließlich des Hbf. Ulm 
würde enorm davon profitieren, weil es Menschen im Umkreis 
von über 50 Kilometern leichter macht, zu uns zu kommen. 
Für dieses Projekt mache ich mich seit 2001 stark und will da-
bei auch die Haltepunkte Einsingen, Ulm-Messe und Gewerbe-

gebiet Jungingen schaffen, 
um den innerstädtischen 
Verkehr zu stärken. Auch 
der Bahnhalt Merklingen 
würde die Alb besser an 
Ulm anbinden.
Die anstehende Verabschie-
dung des Nahverkehrsplans 
will ich nutzen, um bessere 
Standards, mindestens einen 
Halbstundentakt für alle 
Ortschaften durchzusetzen.

Beim Radverkehr hat die 
Stadt mit 20% im Jahr 2020 
bereits ein sehr ehrgeiziges 
Ziel. Es gilt, dieses Ziel auch zu erreichen!

Auch beim Carsharing gibt es nach dem Rückzug von Car2Go 
Nachholbedarf. Mit mehr Carsharing-Stellplätzen in Wohnge-
bieten und städtischen Parkhäusern soll diese Form der Mo-
bilität gestärkt werden. Als Oberbürgermeisterin würde ich 
dafür sorgen, dass auch die Stadtverwaltung – inklusive der 
Verwaltungsspitze – Carsharing für Dienstfahrten einsetzt.

Das Thema E-Mobilität wird zwar häufig in Sonntagsreden 
erwähnt, aber noch sind E-Autos selten. Ulm hat bereits an 
dichtes E-Tankstellen-Netz, und es würde gut zur ‚Spitze im 
Süden‘ und unserer Wissenschaftsstadt passen, wenn Ulm 
auch Vorreiterin bei der E-Mobilität wird. Mit mir wird die-
ses Ziel erreicht. Also einfach 'mehr E-Wagen‘.

Birgit Schäfer-Oelmayer | OB- Kandidatin
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Birgit Schäfer-Oelmayer, Dr. Richard Böker, Annette Weinreich, Sigrid Räkel-Rehner, Denise Niggemeier, Lena Christin Schwelling, Michael Joukov, Lisa-Marie Oelmayer

Marktplatz 1
89073 Ulm
T. 0731 161-1096         
gruene.fraktion  
RathausUlm 
www.gruene-fraktion-ulm.de 

Für Sie am Ulmer Ratstisch. Die GRÜNE Fraktion Ulm³ dankt allen ehrenamtlich 
Engagierten und wünscht allen LeserInnen der Agzente+ viel Erfolg!

Gemeinsam mobil durch Ulm
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Ulm – Verkehrs-
knotenpunkt für Alle
Ulm ist schon immer ein Verkehrsknotenpunkt. Dies 
bietet Vorteile, schafft aber auch Herausforderungen.
Der motorisierte Individualverkehr (MIV) wird Ulm 
immer passieren müssen. Dies in geeignete Bahnen zu 
lenken, die einerseits die Innenstadt entlasten und an-
dererseits den Autofahrern eine schnelle und sichere 
Route ermöglichen, ist eine große Herausforderung. 
In Bezug auf die Brückensituation und Streckenfüh-
rung wird viel mit Bayern und dem Alb-Donau-Kreis 
zu planen sein.

Der Durchgangsverkehr braucht eine Westspange, um B 311, 
B 30, B 28 nicht direkt in die Stadt zu führen. Der Fehler, 
dass Schumacher und Berliner Ring lediglich 2-spurig gebaut 
wurden, muss korrigiert werden. Ideal wäre eine 4-spurige 
Straße vom Autobahndreieck Hittistetten zur BAB 8 Richtung 
Stuttgart, um die überlastete B 10 zu umgehen.
Statt weiterer Groß-Parkhäuser, die den MIV in die Innenstadt 
locken, muss der ÖPNV und der Verkehr mit dem Rad gestärkt 
werden. Ein Ansatz kann hierbei die Prüfung eines solida-
rischen fahrscheinlosen ÖPNV sein. Auch die Unterstützung 
von E-Bikes ist ein bewährtes Mittel für die Mobilität inner-
halb von Städten.

Die Radwege müssen nicht nur im Konzept der Neugestal-
tung des Donaustrandes umfassender geplant werden. So-
wohl die Anbindung des Donauradwanderweges als auch die 
Wege in und um Ulm müssen sicher und durchgängig sein, 
um prekäre Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern 

möglichst zu minimieren. 
Alibi-Fahrradschutzstreifen, 
die immer wieder von Park-
plätzen, Bushaltestellen und 
Rechtsabbiegespuren unter-
brochen werden, dienen nur 
der Statistik, gerade parallel 
zu existierenden Radwegen. 
Für Radfahrer wird es damit 
gefährlicher. 

Um für Fußgänger die In-
nenstadt attraktiv zu hal-
ten, müssen Übergänge und 
Ampelintervalle gerade bei 
größeren Kreuzungen besser 
abgestimmt werden. Die Anforderungen an Barrierefreiheit 
sind hierbei stets mit zu bedenken. Auch Blindenleitsysteme 
würden Ulm gut zu Gesicht stehen.

Ein konsequenter Ausbau des S-Bahn-Netzes ist ein wichtiger 
Baustein, um nachhaltig und zukunftorientiert die ländlichen 
Gebiete im Umland anzubinden, auch über Ländergrenzen 
hinweg.
Mit der neuen Bahntrasse nach Stuttgart wird Ulm noch besser 
vernetzt, aber nur wenn die Bahn ihre Zusagen, die sie Ulm 
gemacht hat, einhält. Stichworte 5. Bahnsteig, Citybahnhof.

Die Elektrifizierung der Südbahn vermindert den Rangierbe-
trieb im Hauptbahnhof erheblich. Dies ist wichtig in Hinblick 
auf Lärm, Abgasen der Dieselloks und Feinstaubbelastung 
und muss vorrangig geschehen.

Anja Hirschel | OB-Kandidatin
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Wer ist das zukunftsfähigste Stadtoberhaupt für Ulm?
Die OB-KandidatInnen nehmen Stellung zu wichtigen lokalpolitischen Themen wie
- Stadtentwicklung
- Klimaschutz
- Verkehrspolitik

Eine Podiumsdiskussion von BUND, lokaler agenda ulm 21 und ADFC Ulm/Neu-Ulm.
Dienstag, 27.10.2015 | 19.30 Uhr im Stadthaus

Die Veranstaltung ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.

Sicherer und schneller 

Verkehrsfluss – aber nicht 

alles mitten durch die Stadt.

 Einladung 

zum Infoabend:

27.10.2015

19.30 Uhr
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agzente plus Gewinnspiel –
Mitmachen und gewinnen!
Beantworten Sie folgende Fragen. Die Antworten finden Sie im Heft. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 40mal ein hochwertiges großes 
Glasschneidebrett!

Wie sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel die Rolle des 
bürgerschaftlichen Engagements in unserer Gesellschaft?
a.  Ohne ehrenamtliche Tätigkeit hätten wir alle mehr Freizeit.
b.  Ohne ehrenamtliche Tätigkeit wäre unsere Gesellschaft weniger solidarisch.
c.  Ohne ehrenamtliche Tätigkeit gäbe es weniger lustige Straßenfeste.

Welches Ziel verfolgt die Kulturloge?
a.  Auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel Zugang zum kulturellen 
  Leben in Ulm und Umgebung ermöglichen.
b.  Bessere Sitzplätze im Theater oder Konzert für Prominente.
c.  Logenplätze für Kulturschaffende.

Was versteht man unter der Critical Mass Bewegung?
a.  Ein Diätplan zur Erreichung des Idealgewichts.
b.  Ein Zusammenschluss von Theaterkritikern.
c.  Größere Mengen von Radfahrenden treffen sich zu gemeinsamen Fahrten 
  durch die Stadt, um so auf friedliche Weise mehr Rechte und Platz für den 
  Radverkehr einzufordern.

Die richtigen Lösungen senden Sie 
per Email oder auf einer Postkarte an:
agzente plus
c/o Stadt Ulm Agenda-Büro
Frauenstraße 19
89073 Ulm
oder: info@agzente.de

Absender nicht vergessen. Ihre Daten werden von uns aus-
schließlich für das Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. Einsendeschluss ist der 31.10.2015. 

Die GewinnerInnen werden schriftlich/per Email benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von agzente plus sowie deren Angehö-
rige sind von der Teilnahme ausgenommen.
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Mittwoch | 23.09.15 | 14.00 Uhr
Trinkwassergewinnung Rote Wand
Woher kommt unser Trinkwasser, wie wird es gewonnen und 
wie gelangt es in die Häuser? Welcher technische Aufwand 
steckt hinter der Wasserversorgung? Ralf Maier von den SWU 
führt uns durch das Wasserwerk. Treffpunkt: Wasserwerk Rote 
Wand (beim Wasserkraftwerk Wiblingen)

Ende Oktober (Genaues Datum hängt von den Ernte-
zeiten ab – bitte im Agenda-Büro erfragen!)
Besichtigung Biogasanlage 
Braunberg 1 | Westerstetten 
Franz Geis betreibt seine Biogasanlage ohne Anbau von Ener-
giepflanzen. Er führt über seinen Hof, erläutert die Stoffkreis-
läufe und die Technik der Anlage.

Freitag | 13.11.15 | 17.00 Uhr
Betriebsbesichtigung in der Brennerei Rössle
Herr Rössle zeigt uns seine Brennerei und erläutert die Verfah-
ren rund um die Obstverarbeitung und das Brennen. Treffpunkt  
an der Brennerei, Wörthstraße 4 in Blaubeuren-Seißen.

Donnerstag | 03.12.15 | 17.00 Uhr
Faire Shopping-Tour
Adventszeit ist Shoppingzeit. Wir zeigen, wo man nachhaltige 
und faire Geschenkideen kaufen kann und informieren uns 
über die Hintergründe. Dabei besuchen wir den Ulmer Welt-
laden und die Donauwelle im Fischerviertel mit ihrem pfiffigen 
Geschenkartikel-Angebot aus verschiedenen Werkstätten. Der 
Augsburger Produzent Manomama stellt uns die Kollektion von 
ökologischer, regional hergestellter Kleidung vor. 
Beginn der Tour am Ulmer Weltladen in der Pfauengasse 28. 

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

Anzeige

Samstag | 19.09.15
Ohne Auto-mobil
Der regionale Aktionstag rund um nachhaltige Mobilität: im 
gesamten DING-Gebiet kostenlos Bus und Bahn fahren und 
zahlreiche Angebote in der Region besuchen: Ob geführte Rad-
tour, Pferdekutschfahrt durch Ulm oder eine der diversen Be-
triebsbesichtigungen – an diesem Tag ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. 
Näheres auf S. 26 sowie im Programmheft, das an vielen Stellen 
ausliegt, und unter www.ding.eu.

Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm
Am Abend locken wieder fast 100 Veranstaltungsorte in Ulm 
und Neu-Ulm, wenn die Kulturszene zur Kulturnacht lädt. Infos 
unter www.kultur-in-ulm.de oder im selben Programmheft.

unterwegs in ulm
Das nachhaltige Freizeitportal www.unterwegs-in-ulm.de 
organisiert einmal pro Monat eine unterhaltsame und inter-
essante Führung oder Exkursion zu nachhaltigen Projekten. 
Es gibt Leckeres, Technisch-Innovatives, Flora und Fauna und 
vieles mehr. Anmeldung für alle Termine im Agenda-Büro.

Terminhinweise der 
lokalen agenda ulm 21

Regionale Energiewende
Eine Übersicht über die Veranstaltungen zu Energiethemen 
gibt der Flyer „Ulm ist erneuerbar“ des Netzwerk regionale 
Energiewende. 
Download unter www.agenda21.ulm.de. 

89079 Ulm-Donaustetten 
Beim Brückle 1 (Direkt an der B30)

Fair statt Billig. 
Bei uns erhalten Sie die faire Milch!
Wir führen H-Milch (1,8% und 3,8% Fett) in der 
1-l-Pckg. und Schokomilch in der 0,25-l-Pckg. 

 Ehlert oHG  
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Dienstag | 22.09.15 | 17.00 Uhr
Öffentlicher Workshop zum Klimaschutzkonzept Ulm
Der Workshop bietet nochmals die Möglichkeit der öffentlichen 
Beteiligung, bevor das Klimaschutzkonzept im November vom 
Gemeinderat beschlossen wird. Rathaus | Großer Sitzungsaal

Dienstag | 17.11.15 | 19.00 Uhr
Wie lässt sich Windenergie mit Immissions- 
und Naturschutz vereinbaren?
EinsteinHaus | Club Orange
In welcher Form begegnet uns das Phänomen Infraschall bei 
Windkraftanlagen (WKA) und wie in unserem Alltag? Wie lässt 
sich der Naturschutz, beispielsweise der Schutz von Vögeln und 
Fledermäusen an WKA gewährleisten? Es ist das Ziel der Re-
ferentInnen, zu einer Versachlichung des Themas beizutragen. 
Mit Markus Schmerbeck (Kompetenzzentrum Windenergie der 
LUBW) sowie Dr. Martin Köppel (BUND) und Dana Marquardt 
(NABU), LeiterInnen des Dialogforums Erneuerbare Energien 
und Naturschutz in BW. Moderation: Dr. Brigitte Dahlbender, 
Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg. In Zusammenar-
beit mit dem Bündnis Atomausstieg jetzt, BUND und vh ulm.

Mittwoch | 25.11.15 | 19.30 Uhr
unw-Mittwochsgespräch: Nachhaltige Geldanlagen
EinsteinHaus | Club Orange
unw, lokale agenda und vh ulm laden ein zu einem Dreigespann 
über nachhaltige Geldanlagen: Maxi Schwarz, Dipl. Kauffrau 
und Fachberaterin für nachhaltiges Investment, über ethische 
und ökologische Geldanlagen; Roland Hüber, Vorstand im Oiko-
credit Förderkreis Baden-Württemberg, über faire Mikrokredite 
und konkrete Projektbeispiele von Oikocredit; die Bürgerenergie-
genossenschaft Berghülen stellt sich vor.

Mittwoch | 13.01.16 | 19.30 Uhr
unw-Mittwochsgespräch: Energiegenossenschaften
Ein Infoabend mit Anleitung zur Gründung einer Energiegenos-
senschaft. Infos bitte vorher im Agenda-Büro erfragen.

Buen Vivir – oder: Gut leben statt viel haben
Gedanken, Ideen und Perspektiven zu einem anderen Leben
Impulsvorträge, Gespräche und eine erste Welt-Werkstatt; in 
Zusammenarbeit mit: Ulmer Netz für eine andere Welt, vh 
ulm u.a.. Die Veranstaltungen finden alle um 20.00 Uhr im 
EinsteinHaus, Club Orange statt.

Montag | 12. Oktober | 20.00 Uhr 
Wohlstand ohne Wachstum – Zum Ende eines falschen 
Konzepts | Referent: Prof. Dr. Harald Welzer, Stiftung Futurzwei 

Dienstag | 13.10.15 | 20.00 Uhr
Aus kontrolliertem Raubbau
Wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen, Natur vernich-
ten und Armut produzieren | Referentin: Kathrin Hartmann
In Zusammenarbeit mit der Kulturbuchhandlung Jastram

Donnerstag | 12.11.15 | 20 Uhr
Das Alternative Handelsmandat | Referent: Herbert Löhr
 
Freitag | 20.11.15 | 20.00 Uhr
Der plurinationale Staat in Bolivien | Dr. Isabella Radhuber
 
Samstag | 21.11.15 | 10 bis 16 Uhr
»… es kommt drauf an, sie zu verändern.«
Zukunftswerkstatt für eine andere Welt
Eintritt frei, Anmeldung bei der vh erbeten

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

Tel.: 0731 - 2064 1820
Fax: 0731 - 2064 1821
fdp@ulm.de
www.fdp-fraktion-ulm.de
Bürgersprechstunde: Montag 17:00 Uhr nach Vereinbarung

Ihre FDP-Fraktion im Ulmer Gemeinderat

 l          Rose Gol    Erik Wischmann ler-Nieber e              Ralf Milde
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Ideen. Systeme. Lösungen.
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• Schmierstoffe

• Korrosionsschutz und 
Reinigungsmedien

• Fluidmanagement

• Filtermanagement

• Industrie- und Tanktechnik

• Laboranalysen und 
Technische Beratung

• Energie 
(Heizöl, Gas, Strom, Pellets)

Hermann Bantleon GmbH
Blaubeurer Str. 32 . 89077 Ulm
Tel. 0731.3990-0 . Fax -10
info@bantleon.de . www.bantleon.de

150119_BAN_A_ImageIndustrie_43x140_4c.indd   119.01.15   16:42
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Viele Ideen für 
die Energiewende
Die jährliche Ideenwerkstatt zur regionalen Energie-
wende hat in diesem März ihrem Namen alle Ehre 
gemacht: rund 50 Teilnehmende haben über 800 Ein-
zelideen zusammengetragen, um die Energiewende 
in der Region zu beflügeln. Fünf konkrete Projektvor-
schläge wurden diskutiert und konkretisiert und sind 
zum Teil schon in die Umsetzung gegangen.

Ein breites Spektrum von Ideen ist zusammengekommen 
an diesem Samstag im Einstein Haus, für den sich der AK 
Energie Unterstützung vom Moderatorenteam „Ökonsult“ 
aus Stuttgart geholt hatte. Zwei Impulsvorträge von Ober-
bürgermeister Ivo Gönner und von Anja Wenninger von 
der Stadt Ludwigsburg sorgten für die nötige Inspiration. 
Drei begnadete Zeichnerinnen hielten die Ergebnisse aus 
den Workshops fest. Kleine, sofort umsetzbare Maßnahmen 
wurden aufgeführt: die Weihnachtsbeleuchtung reduzieren, 
energiesparende Leuchtmittel einsetzen. Mehr Fahrrad fah-
ren, Sachen reparieren statt neu kaufen. 

Wie begeistern wir die Menschen?
Die Frage, wie die Bürgerschaft begeistert werden kann, 
ist von zentraler Bedeutung, wenn die Energiewende ge-
lingen soll. Dies könnte gelingen durch das Anregen von 
Netzwerken und die Ausbildung von kleinen und großen 
Botschaftern. 

Konkret vorstellbar wäre ein Netzwerk „Bürger beraten 
Bürger“ zum Erfahrungsaustausch über praxisbewährte 
Maßnahmen zum Beispiel bei der energetischen Gebäudesa-
nierung. Oder die Ausbildung von „Energiebotschaftern“ an 
den Schulen, die als Multiplikatoren bei Altersgenossen, im 
Elternhaus etc. wirken. Außerdem ist es wichtig zu vermit-
teln, dass es beim Thema Klimaschutz und Energiewende 
nicht nur um Einschränkung, Verzicht und Wissensvermitt-
lung geht, sondern auch der Spaß z.B. bei der Nutzung von 
Pedelecs, Segways und Elektroautos nicht zu kurz kommt.

Auch technisch geprägte Vorschläge und Ideen
Technisch orientierte Vorschläge drehten sich nicht nur um 
erneuerbare Energien, auch aus den Bereichen Bauen und 
Sanieren oder Energiesparen wurden zahlreiche Maßnah-
men vorgeschlagen und zum Teil sehr konkret diskutiert. 

Viele wünschten sich eine bessere Aufklärung und Förde-
rung zur energetischen Gebäudesanierung, mit ökologisch 
verträglichen Dämmstoffen und stimmigem energetischem 

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
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Gesamtkonzept. Elektromobilität spielte eine große Rolle 
bei vielen Vorschlägen, ebenso die Frage, wie wir künftig 
überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien speichern 
können. 

Die Forschung und Entwicklung ist in diesem Bereich ge-
fordert und gerade in Ulm sehr aktiv. Dies wurde in den 
Vorträgen von Peter Pioch vom WBZU und David Stacic von 
der Hochschule Ulm zu verschiedenen wissenschaftlichen 
Projekten deutlich. 

Wie geht es weiter?
Die beste Ideensammlung nützt nichts, wenn es danach 
nicht weitergeht. Inzwischen hat der AK Energie die 800 
Einzelvorschläge ausgewertet. 

Bereits laufende oder umgesetzte Maßnahmen wurden 
ermittelt, Vorschläge gebündelt und an zuständige Stellen 
weitergereicht, viele Ideen in die eigene Arbeit übernommen 
oder in konkrete Projekte überführt. Und was nicht gleich 
zum Zuge kommt, bildet einen Ideenvorrat für die Zukunft. 
Dabei war es dem Organisationsteam wichtig, dass kein 
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Vorschlag unter den Tisch fällt und die Beteiligten über den 
Fortgang der Arbeiten informiert werden, z.B. über Rund-
mails und Folgeveranstaltungen.

Energiegenossenschaften für Bürgerinnen und Bürger
In einer Bürgerenergiegenossenschaft könnte jede und jeder 
Einzelne sich finanziell einbringen um die lokale Energie-
wende voranzubringen. Allerdings müssten vor Ort geeig-
nete Energieprojekte entwickelt werden. Um diese Idee 
weiterzuentwickeln wird es im Januar 2016 eine Fachver-
anstaltung in Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsbüro 
Baden-Württemberg geben. 

Ideen- und Projektbörse im Internet
Von vielen Seiten wurde eingebracht, dass zum Austausch 
von Projektideen, Erfahrungen und zum Auffinden von An-
sprechpartnern im Energiebereich eine Internetplattform 
sinnvoll wäre. Eine solche Plattform ließe sich gut mit einem 
Projekt der Hochschule Neu-Ulm verbinden, das derzeit ent-
steht: die EnergieTOUR Ulm. Diese Plattform soll darüber 
hinaus einen Überblick über beim AK Energie und seinen 
Partnern vorhandene Energieexponate geben, die zum Bei-
spiel bei Stadtteil- und Gemeindefesten, Schulveranstaltun-
gen etc. zum Einsatz kommen - und auf diese Weise durch 
Ulm „TOURen“. 

Das Projekt wird gemeinsam mit dem AK Solar des ZAWIW 
und unserem AK Energie entwickelt und vom unw gefördert 
- also ein echtes Vernetzungsprojekt. 

Bündelung der Kräfte
Dieses Thema zog sich als roter Faden durch die gesamte Ver-
anstaltung: Ulm ist reich an Unternehmen, Organisationen 
und Einrichtungen, die sich mit Energiethemen befassen. 
Allein bei der Ideenwerkstatt waren fast 30 Organisationen 
vertreten. Wie schaffen wir es, die Akteure in und um Ulm 
besser zu vernetzen, Kräfte zu bündeln, voneinander zu ler-
nen und miteinander zu arbeiten? Wie ist das Thema Klima-
schutz in anderen Verwaltungen organisiert und verankert? 
Kann die Stadt Ulm Beispiele aus anderen Kommunen auf 
die eigenen Strukturen und Anforderungen anpassen? 

Ein erster Schritt geht von der Stadtverwaltung aus: auf den 
anregenden Vortrag von Anja Wenninger hin organisiert das 
Agenda-Büro im September eine Exkursion mit 10 Teilneh-
menden nach Ludwigsburg um sich dort über die Organisa-
tion des Themas Nachhaltigkeit innerhalb der Stadtverwal-
tung zu informieren. Ein weiterer wichtiger Baustein zur 
Bündelung der Aktivitäten, ein kommunales Klimaschutz-
konzept für Ulm, ist bereits in der Entstehung und soll im 
November vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Die Zeichnerinnen Sandra 

Hirschbolz, Isabel Schneikart 

und Lioba Ziegler-Schneikart 

erfassten die Ergebnisse der 

Ideenwerkstatt zeichnerisch. 

Hier eine Zeichnung von 

Isabel Schneikart.

Vorträge und Exkursionen
Der Informationsbedarf in dem gesamten Bereich Energie 
und Klimaschutz ist hoch, dies zeigt die Vielzahl der kre-
ativen Vorschläge aus diesem Bereich. Der AK Energie hat 
sich dieser Aufgabe angenommen und wird viele Themen-
vorschläge in eigenen und Kooperationsveranstaltungen mit 
Partnern aufgreifen, s. Terminhinweise auf Seite 24.

Die Ergebnisse der Ideenwerkstatt können im Detail 
unter www.agenda21.ulm.de eingesehen werden. 
Fragen und Anregungen richten Sie bitte an das Agen-
da-Büro, wir freuen uns!

Petra Schmitz
AK Energie

Anzeige
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Energiewende in Ulm –
was schon alles läuft
Die Energiewende ist mehr als der bloße Ausstieg aus 
der Kernenergie. Die Nutzung erneuerbarer Energien 
und neuer Speichertechniken, Energieeffizienz, auch 
beim Heizen, ressourcenschonende Mobilität, das alles 
muss ineinandergreifen. 

Auch dieses Jahr im März wurden bei der Ideenwerkstatt für 
die regionale Energiewende zum gesamten Spektrum vielfäl-
tige Ideen zusammengetragen. Einiges davon gibt es bereits 
in Ulm; ein paar Beispiele haben wir hier zusammengefasst.

Kostenlose Beratungsangebote
Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich kom-
petente und unabhängige Energieberatung, sei es wenn die 
Sanierung des Hauses oder der Kauf eines Elektrogeräts an-
steht oder einfach nur für das Energiesparen im Alltag. In Ulm 
bieten mehrere Anlaufstellen Energieberatung an. 
Bei der Regionalen Energieagentur Ulm gibt es eine kosten-
lose Erstberatung zur energetischen Gebäudesanierung, zum 
sparsamen Umgang mit Energie, über energieeffiziente Elek-
trogeräte oder auch Beleuchtungskonzepte. Weiterführende 
Beratung ist je nach Aufwand kostenpflichtig. Die Energie-
agentur wird getragen von der Stadt Ulm, den Landkreisen 
Neu-Ulm und Alb-Donau, regionalen Energieversorgern und 
den Kreishandwerkerschaften. 
Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm bieten ebenfalls eine kosten-
lose Erstberatung an; außerdem gibt es ein umfassendes Vor-
tragsprogramm zu Energiefragen des Alltags, vom Heizen bis 
zur eigenen Photovoltaikanlage.

Für Haushalte mit niedrigem Einkommen ist der Stromspar-
check der St. Elisabeth-Stiftung das passende Angebot. Das 
Stromsparteam kommt zu den Teilnehmern nach Hause, 
überprüft den Stromverbrauch und die Ausstattung mit Elekt-
rogeräten und gibt Tipps zum Energie- und Kostensparen. Die 
Stromsparhelfer kennen als ehemalige Langzeitarbeitslose die 
Alltagsprobleme von Haushalten mit geringem Einkommen 
aus eigener Erfahrung. Teilnehmen können alle, die Sozial-
leistungen beziehen. 

Stadt Ulm I Agenda-Büro
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Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung von 
Solarenergie ermutigen: das Solarkataster Ulm
Lohnt sich auf meinem Dach die Nutzung von Sonnenener-
gie? Die Stadt Ulm unterstützt Bauherren und Eigentümer 
durch die Bereitstellung des Solarpotentialkatasters bei der 
Entscheidungsfindung. Mit wenigen Mausklicks lässt sich 
einschätzen, ob eine Dachfläche für eine Photovoltaik- oder 
eine solarthermische Anlage geeignet ist. Eine einfache Wirt-
schaftlichkeitsberechnung gibt unverbindlich einen Eindruck 
von den Kosten, Einnahmen und Einsparungen. Das Solarka-
taster wurde von der Hochschule Ulm entwickelt und ist zu 
finden auf der Homepage der Stadt Ulm www.ulm.de unter 
Leben in Ulm - Bauen und Wohnen.

Fahrgemeinschaften senken Energieverbrauch 
im Verkehrsbereich 
Immer mehr Menschen nutzen aus Kosten- und Umweltgrün-
den die Möglichkeit von Fahrgemeinschaften. Damit Fahren-
de und Mitfahrende zusammenfinden, gibt es die Online-Mit-
fahrzentrale www.mifaz.de/ulm, getragen vom Agenda-Büro. 
Nachdem man sich registriert hat, kann man sich einfach und 
kostenfrei Mitfahrgelegenheiten oder Mitfahrende vermitteln 
lassen. Die MiFaZ eignet sich sowohl für Pendler als auch für 
gelegentliche Fahrten; auch Gruppenbahnfahrten können ein-
gebracht werden. Die Beteiligten einigen sich über die Auftei-
lung der Fahrtkosten. Auf der Seite finden sich Hinweise für 
die Fahrgeldberechnung, außerdem zu Haftungsfragen und 
vieles mehr. Ein paar Beispiele aus der Liste der Angebote: 
Von Saarbrücken nach Ulm einmalig für 17 €; montags, mitt-
wochs und donnerstags morgens von Günzburg nach Ulm 
und abends wieder zurück für 1,90 €. 

Mit dem Solarkataster Ulm lässt sich auf die Adresse genau einschätzen, wie gut ein Dach für die Nutzung der 

Sonnenergie geeignet ist. Hier ein Ausschnitt vom Eselsberg, abgebildet wird hier die Eignung für Photovoltaik. 

Quelle: www.ulm.de/ulm

Kontaktdaten Energieberatung
Regionale Energieagentur Ulm
www.regionale-energieagentur-ulm.de | Tel. 07 31-17 32 70
SWU Energieberater
www.swu.de | Tel. 08 00-0 51 02 00
Stromsparcheck St. Elisabeth-Stiftung
www.stromsparcheck.de | Tel. 07 31-4 03 46 52
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Eine wichtige Ergänzung zum umweltfreundlichen
Mobilitätsmix: Carsharing
Wer ganz auf das eigene Auto verzichtet und allein auf Bus 
und Bahn, Fahrrad und Fußverkehr setzt, merkt bald: die 
Fahrt zum Recyclinghof, die Wohnungsrenovierung oder der 
Ausflug zu den Freunden aufs Land lassen den motorisierten 
fahrbaren Untersatz schmerzlich vermissen. Um diese Mobi-
litätslücke zu schließen, gibt es in Ulm seit fast 10 Jahren ein 
Carsharing-Angebot. 17 Fahrzeuge an festen Standorten kön-
nen via Internet oder Telefon gebucht werden. Eine Daumen-
regel sagt, dass sich Carsharing für diejenigen NutzerInnen  
wirtschaftlich lohnt, die jährlich nicht mehr als 10 000 km 
Auto fahren. Ein paar Beispiele: Die Fahrt zum Möbelhaus 
kostet bei 3 Stunden und 30 km Fahrtstrecke 15 €, ein Tages-
ausflug von Ulm aus nach Füssen läge bei ca. 92 €. Der positi-
ve Effekt für die Umwelt: Carsharer fahren ganz automatisch 
seltener Auto und mehr Bus und Bahn als Autofahrer mit ei-
genem Auto. Kontakt: www.conficars.de, Tel. 0731-946 45 51.

Ideen und Informationen austauschen im Internet
Gemeinsam mit der Hochschule Neu-Ulm entwickeln der AK 
Energie und der AK Solar des ZAWIW - Zentrum für allgemei-
ne wissenschaftliche Weiterbildung gerade eine Internet-Platt-
form "EnergieTOUR Ulm". Sie soll Informationen, Kompeten-
zen und Anschauungsmaterial zu Energiethemen auffindbar 
machen. Institutionen, Gruppen und Ansprechpartner rund 
um Ulm werden aufgeführt und gebündelt, der Zugriff auf 
Wissen und Fachleute erleichtert. Das Projekt wird von der 
unw-Projektförderung unterstützt. Wir werden in agzente+ 
regelmäßig über den Fortschritt de Projekts berichten. 

Petra Schmitz, AK Energie

Lernen mit dem Buntstift
Der Igel Jens-Justus lädt ein in den Wald, Karl und Liese 
geben Umwelttipps, Tom schreibt mit dem Holzfüller, und 
falls es mal brennt, weiß jetzt jedes Kind, welche Num-
mer gewählt werden muss. Und das alles in Reimform.

Bereits seit 2003 gibt es die kleinen Malbüchlein, die das 
Agenda-Büro jedes Jahr an Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen verteilt. Die Hefte orientieren sich am Alltag 
der Kleinen und umfassen Themen wie Natur erleben, Ener-
gie sparen, Gesundheit und vieles mehr. 

In dem neuesten Lehr-Malbuch "Heute geht es in den Wald" 
erklärt ein kleiner Igel wichtige Naturregeln, beobachtet Tiere 

in ihrem Lebensraum und zeigt, wie aus einer halben Kartof-
fel ein "Wimmeltheater" entstehen kann. Außerdem gibt es 
kreative Basteltipps aus Naturmaterialien. 

Die Bücher werden einmal im Jahr durch die freundliche 
Unterstützung von Ulmer Unternehmen kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. Sie sind eine anschauliche Ergänzung zur 
Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher und werden von den 
Kindern erfahrungsgemäß mit viel Interesse angenommen.

Die letzten drei Ausgaben der Büchlein sind noch in größe-
rer Stückzahl im Agenda-Büro in der Frauenstraße erhältlich 
und können einfach abgeholt werden. Einzelne Exemplare 
einfach im 1. Stock am Prospektregal mitnehmen. Falls Sie 
größere Mengen benötigen, bitte mit dem Agenda-Büro Kon-
takt aufnehmen.

Für alle malbegeisterten Kinder haben wir uns außerdem ein 
kleines Preisausschreiben ausgedacht: Wer uns bis Freitag, 16. 
Oktober ein vollständig ausgemaltes Büchlein aus unserer Reihe 
vorbeibringt oder zusendet, bekommt ein kleines Dankeschön. 
Unter allen ausgemalten Büchlein verlosen wir außerdem 3 
Familienkarten für den Ulmer Tiergarten in der Friedrichsau. 
Deshalb unbedingt Adresse und Alter angeben. Eure Büchlein 
bekommt Ihr selbstverständlich nach der Aktion zurück.

"Lebensraum Wald"

"Schöne Welt von morgen"

"112 Verhalten bei Feuer" 

Diese drei Hefte sind noch im 

Agenda-Büro vorrätig und 

können abgeholt werden.
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Die Pferdekutschen von Manfred Schenk fahren am Aktionstag zwischen 

Ulm und Neu-Ulm. Foto: Manfred Schenk

Das Programmheft zum

Aktionstag "Ohne Auto–mobil" 

liegt an vielen öffentlichen 

Stellen in der ganzen Region aus.
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Ohne Auto –mobil am 19.09.15
Am Samstag, den 19. September 2015, findet der 15. 
Aktionstag „Ohne Auto–mobil“ statt. Wie gewohnt ver-
kehren alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bereich des 
Verkehrsverbundes DING an diesem Tag zum Nulltarif. 

In Ulm gibt es dieses Jahr eine besondere Kooperation: Das 
Landesverkehrsministerium (MVI) tourt seit Frühjahr mit der 
Roadshow „Neue Mobilität bewegt nachhaltig“ durch das Land. 
An diesem Tag bieten die Mobilitätsexperten der Roadshow in 
Ulms Neuer Mitte zusammen mit den Ulmer Akteuren eine 
Infoinsel, bei der die BesucherInnen sich ihren individuellen 
nachhaltigen Mobilitätsmix für den Alltag zusammenstellen 
lassen können. Neben verschiedenen umweltverträglichen 
Fahrzeugen gibt es Fahrten mit Pferdekutsche und Fahrra-
drikscha (bitte am Stand der lokalen agenda vor Ort Karten 
kaufen). Eine weitere Infoinsel der regionalen Verkehrsunter-
nehmen wird es wieder am Hauptbahnhof geben.

ulm isst gut zum 3. Mal
Am Nachmittag lockt wieder die Ausstellung „ulm isst gut“ rund 
ums Haus der Begegnung mit vielen Kostproben und Informati-
onen rund um regionale und nachhaltig produzierte Lebensmit-
tel. Mit dabei sind Erzeugerbetriebe und Händler aus der Region, 
Vereine und Initiativen. Ein musikalisches und kabarettistisches 
Rahmenprogramm sorgt für zusätzliche Unterhaltung. 

Zwei Führungen und ein Infotag am Eselsberg
Gleich zwei Rundgänge werden am Eselsberg angeboten: Um 
11 und 13 Uhr mit dem Schwäbischen Albverein auf dessen 
Naturlehrpfad. Und um 11 Uhr mit der UNT durch die Wissen-
schaftsstadt. Für letzteres Angebot bitte unter 161-2830 anmel-
den, Treffpunkt für beide Touren ist die Haltestelle Uni Süd.

Zwischen 10 und 14 Uhr laden die Ulmer Imker am Lehrbie-
nenstand herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Ab Haltestelle 
Multscherschule ist der Fußweg durch die Kleingärten „Lehrer 
Tal“ ausgeschildert. 

Die Ziele und Angebote im gesamten DING-Gebiet finden Sie 
im Programmheft „Ohne Auto-mobil" und unter www.ding.eu. 

Der Ulmer Lehrbienenstand hat am Aktionstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. 

Foto: Dr. Martin Denoix

* DING-Gebiet: Ulm und Kreise Alb-Donau, Biberach und Neu-Ulm

Aktionstag Ohne Auto – mobil
Kostenlos Bus und Bahn fahren im DING*
Mit Freizeitprogramm in der ganzen Region
Mehr : www.ding.eu

Im Rahmen der EUROPEANMOBILITYWEEK

* DING-Gebiet: Ulm und Kreise Alb-Donau, Biberach und Neu-Ulm

Anzeige
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Plattform für nachhaltige 
Ideen: das Agenda-Forum Ulm
Schon seit 1999 tagt es mehrmals im Jahr an wechseln-
den Orten: Das Agenda-Forum Ulm, ein Angebot der 
Agenda-Arbeitskreise an die Öffentlichkeit, sich ge-
meinsam mit den Themen der Zukunft zu beschäftigen. 

Dabei hat sich das Agenda-Forum im Lauf der Jahre weiter-
entwickelt: war es in den Anfangsjahren der lokalen agenda 
ulm 21 ein reiner Erfahrungs- und Informationsaustausch der 
Arbeitskreise und der vielen Aktiven untereinander, so hat es 
sich 2009 mit dem Wechsel im Agenda-Vorsitz zu einer oft 
mit hochkarätigen Referenten besetzten Informationsreihe zu 
Schwerpunktthemen entwickelt. 

Die erste inhaltliche Klammer bildete das Thema Zusammen-
leben der Generationen, gefolgt vom Schwerpunkt "Fairer 
Handel in Ulm". Zwei weitere Abende widmeten sich der Zu-
kunft der Mobilität und der Energieversorgung. Dazwischen 
fanden unter dem Motto "Projektewerkstatt" immer wieder die 
bewährten und für die gemeinsame Arbeit unverzichtbaren 
Austauschforen statt, auf der Themen, Projekte und Initiativen 
vom Heizen mit Holz über das Stadtgärtnern oder den Kochtreff 
Ulm bis zum Reparaturcafé vorgestellt und diskutiert wurden.

Einen Höhepunkt bildete unser bislang letztes Forum im No-
vember 2014, das im angenehmen Ambiente des Café Bis-
trorante an der Waldorfschule Römerstraße unter dem Titel 
"Weihnachtsrausch" mit nachhaltigen Geschenkideen und Ge-
nüssen einen etwas anderen Blick auf das Fest bot.

GmbH

Kompetent in:

• Rollladen 
• Markisen 
• Jalousien
• Somfy Smart Home
• Reparaturen

und vielem mehr...

Erbacher Straße 5
89079 Ulm 
Telefon 07 31-38 40 77

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr.: 07.00 - 12.00Uhr
 12.30 - 17.30Uhr
Samstags: 10.00 - 14.00Uhr www.tuerck-ulm.de

Markisen

Jalousien

Ulm‘s größte Markisenausstellung

Smart Home!

Steuern Sie Rollladen, Sonnenschutz, 
Tor und vieles mehr ganz bequem – 
auch von unterwegs!

Wir schützen Ihr Zuhause!

Rollladen

Haustechniksysteme per Funk

Von links nach rechts: Die drei Vorsitzenden Dr. Claus Deyle, Regina Zeeb, Martin Grünitz und die Leiterin des 

Agenda-Büros Petra Schmitz - kurz: das "3+1-Team". 

Nach insgesamt 12 Agenda-Foren unter unserem Vorsitz und 
teilweise sehr unterschiedlichen Besucherzahlen haben wir in 
diesem Jahr mit dem Agenda-Forum eine kreative Pause ge-
macht und möchten im ersten Quartal 2016 mit neuem Elan 
und neuen Themen und Ideen wieder durchstarten. 

Damit wir den Puls der Zeit treffen und viele Menschen mit 
unseren Themen erreichen, bitten wir um Ihre Unterstützung: 
Welche Themen sollen wir Ihrer Meinung nach auf unseren 
nächsten Sitzungen beleuchten? Welche Art von Veranstaltung 
wünschen Sie sich - eine Podiumsrunde, einen Vortragsabend, 
eine Projektewerkstatt unter der Beteiligung aller Teilnehmen-
den? Wir freuen uns über Ihre Ideen und Vorschläge (Kontakt 
über das Agenda-Büro) und hoffen, Sie auf einer der nächsten 
Veranstaltungen zu treffen.

Ihre drei Vorsitzenden
Regina Zeeb, Dr. Claus Deyle, Martin Grünitz

Anzeige

Nach einer kreativen Pause 

startet das Agenda-Forum 

im ersten Quartal 2016 

mit neuem Elan wieder durch. 

Es erwarten Sie viele 

neue Themen und Ideen!
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10 Jahre Akademie für Bürger-
schaftliches Engagement und 
Gemeinwesenarbeit
„Eine Akademie als Forum, als Marktplatz, als Labora-
torium für alle, die sich auf zivilen Wegen für die Ge-
staltung der Stadt engagieren (wollen) ... Eine Akade-
mie, die dazu befähigt, gemeinsam Verantwortung zu 
übernehmen für die Stadt und ihre Bewohner/innen, ... 
die Bürger/innen stärkt in ihrem Engagement, sie hand-
lungs- und sprachfähig macht.“  Dies waren die Wün-
sche des Stuttgarter Sozialwissenschaftlers Prof. Dr. Roß 
an unsere Akademie bei ihrer Eröffnung. 

Seither haben wir das in die Praxis umgesetzt. Als Ort der Wei-
terbildung von „engagiert in ulm“ und der Ulmer Volkshoch-
schule bietet die Akademie Orientierung, Qualifizierung, In-
formation und Beratung, aber auch eine Diskussionsplattform 
zur Entwicklung neuer Ideen für das „Experiment Bürgerge-
sellschaft“. Das Akademieprogramm erscheint halbjährlich, 
immer orientiert an neuen gesellschaftlichen Erfordernissen, 
wie 2012, als nach der flächendeckenden Einführung von G8 
in einer quasi Ganztagsschule der Bedarf an Betreuungsper-
sonen für Schüler stieg, die Akademie mit dem Angebot einer 
Qualifizierung für Jugendbegleiter/innen begann. Ab Frühjahr 
2015 dann das Angebot der „Qualifizierung für Engagierte in 
der Flüchtlingsarbeit“ zusammen mit Caritas, Diakonie und 
der Stadt Ulm. Daneben gibt es eine Vielzahl von Einzelsemi-
naren mit wechselnden Themen.

FaRBE – ein Forum für Fachkräfte
Mit FaRBE (Fachkräfte Regional für Bürgerschaftliches Engage-
ment) ist ein Kreis geschaffen, in dem hauptamtliche Fachkräf-
te aus Vereinen, Verbänden, Freiwilligenagenturen, Kirchen, 
karitativen und anderen gemeinnützigen Organisationen sowie 
der Ulmer Stadtverwaltung systematisch Kontakte pflegen, sich 
austauschen, ihre Positionen und Interessen vertreten und stär-
ken und damit letztlich ihre Professionalität weiter entwickeln.  

Praktische Hilfe bei der Vereinsarbeit
Immer wieder gibt es unterschiedliche Probleme bei der Ge-
staltung des Vereinslebens. Deshalb bieten wir seit einigen 
Jahren Basisseminare mit einem profunden Fachmann zu den 
Themen „Rechtliche Grundlagen in der Vereinsbesteuerung 
und Kassenprüfung an. Da nicht immer alle „Vereinsfragen“ in 
den Seminaren besprochen werden können, haben wir unser 
Angebot ergänzt: Seit Herbst 2014 gibt es für Vereinsmitglieder 
die Möglichkeit, sich bei Vereinssorgen einmal monatlich in 
einer Sprechstunde nach Voranmeldung kundig zu machen. 

engagiert in ulm e. V. I 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

vh ulm

Akademie für Bürger-
schaftliches Engagement 
und Gemeinwesenarbeit 

Programm  
Herbst/Winter 2015/16 

Jahre

Freitag, 23. Oktober
14 – 18 Uhr
EinsteinHaus, Club Orange
Bürgerschaftliches Engagement: 
Stand -- Perspektiven -- Kritik 
Fachtag aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der Aka-
demie für Bürgerschaftliches Engagement und Gemein-
wesenarbeit.

»Das demokratische Gemeinwesen wird getragen von 
der aktiven Mitgestaltung ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger. Wo, wenn nicht im eigenen Stadtteil/Quartier 
können neue Formen der direkten Demokratie gelebt 
werden. Genau dort kann das bürgerschaftliche Mit-
einander am ehesten gestärkt werden. Dazu benötigen 
die engagierten Bürgerinnen und Bürger Informationen, 
neue Beteiligungsmöglichkeiten, Unterstützung und 
Treffpunkte.« So heißt es in einem Papier der Ulmer 
Stadtverwaltung zum sog. »Ulmer Dialogmodell der Ge-
meinwesenarbeit«. Dieses Papier ist von 1997. 

Fast 20 Jahre später scheint das Thema allerdings nichts 
von seiner Aktualität und seiner grundsätzlichen Trag-
weite eingebüßt zu haben. In den Worten von Angela 
Merkel: »Ohne ehrenamtliche Tätigkeit wäre unsere Ge-
sellschaft weniger solidarisch.« So weit, so gut, so offiziell.

Wie verhält sich aber die Forderung nach mehr Bür-
gerengagement mit dem Abbau des Sozialstaats, der 
zeitgleich mit dieser Forderung begann? Ist es nicht 
dringend erforderlich, gesellschaftspolitisch zu reflek-
tieren, welche Absichten und Praktiken mit »bürger-
schaftlichem Engagement« (noch) verbunden sind? Wir 
wollen dies im Rahmen eines Fachtags mit profilierten 
Referent/innen und viel Zeit zur Diskussion versuchen.

Referent/innen:
Auf der schiefen Ebene - Das bürgerschaftliche
Engagement im Zeitalter des ökonomischen 
Dogmas
Dr. Serge Embacher, Berlin

Ehrenamt statt Sozialstaat? 
Zur Kritik der Engagementpolitik
Claudia Pinl, Berlin

Eintritt frei | um Anmeldung wird gebeten   
 

Das aktuelle Programmheft gibt es ab 

Anfang August auf unserer Homepage 

www.engagiert-in-ulm.de und ab 

September in unserer Informations-

stelle im EinsteinHaus der Ulmer 

Volkshochschule. 

vh Ulm I EinsteinHaus I Lothar Heusohn
Kornhausplatz 5 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-153024
heusohn@vh-ulm.de I www.vh-ulm.de
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Wir sind für Sie da

Mo - Fr 10:00 bis 12:30 Uhr

Mo - Do 14:00 bis 17:00 Uhr

vh ulm

Sie gestalten als Jugendbegleiter/innen und Enga-
gierte die Ganztagsbetreuung an Schulen und bringen 
damit wertvolle Impulse in den Schulalltag ein. Die 
Akademie für Bürgerschaftliches Engagement und 
Gemeinwesenarbeit möchte Ihnen mit einem speziellen 
Fortbildungsprogramm unterstützend zur Seite stehen 
und Sie in Ihrer Aufgabe und Rolle stärken.

Zertifizierte Qualifizierung
Die Qualifizierung vermittelt grundlegende pädagogi-
sche Kenntnisse, vertieft Wissen, reflektiert Erfah-
rungen und zeigt praktische Handlungsmodelle für den 
Umgang mit Kindern auf. Es ist innerhalb einer Qualifi-
zierung möglich, die Bausteine auch einzeln zu belegen. 
Allerdings ist eine Zertifizierung nur bei Besuch des 
Gesamtprogramms möglich. Verbandlich organisierte 
Jugendbegleiter/innen können sich für den Erwerb der 
JULEICA die Qualifizierung oder einzelne Bausteine  
bei ihrem Verband anrechnen lassen.

Das Referententeam setzt sich aus Fachleuten aus 
Schulen und der außerschulischen Bildungsarbeit 
zusammen.

Arbeitsweisen und Methoden 
Im Vordergrund steht der Ansatz des ganzheitlichen 
Lernens mit Kopf, Herz und Hand. Methodische Elemente 
sind: Arbeit an Fallbeispielen, Einzel- und Gruppenar-
beit, inhaltliche Inputs, kreative Arbeitsmethoden, Re-
flexion von Alltagssituationen in der Schule, Übungen.     

 

Fortbildungen für Jugend-
begleiter/innen und  
Engagierte an Schulen
Herbst /Winter 2015

Aktuelles aus der 
Freiwilligenagentur
Neu ab Herbst – Abendsprechstunde
Ab September bieten wir einmal monatlich, jeden 2. Dienstag 
von 17 bis 19 Uhr  Termine für eine persönliche Engagement-
beratung an. 

Termine bis Januar 2016: 
08. September 
13. Oktober 
10. November 
08. Dezember 
12. Januar

Wir bitten um Anmeldung unter 07 31-7 08 85 55 
oder info@engagiert-in-ulm.de 

Änderung der Öffnungszeiten
Ab September sind wir Donnerstagnachmittags 
von 14 bis 17 Uhr für Sie da.  

Freiwillig engagiert  in Ulm - aber wie und wo 
Samstag,  21. November, 9.30 bis 13 Uhr
Beratungen ab 13 Uhr
EinsteinHaus, Seminarraum 8

Sie interessieren sich für Bürgerschaftliches Engagement und 
möchten gerne freiwillig tätig werden? In Ulm gibt es zahlrei-
che Einrichtungen, Vereine und Initiativen aus den Bereichen 
Bildung, Kultur, Ökologie, Politik und Soziales, die vielfältige 
Möglichkeiten bieten. 

In diesem Seminar schauen wir auf Ihre persönlichen Interes-
sen und Fähigkeiten und klären Ihre Motive und Erwartun-
gen. Wer dann ganz konkret nach einem Engagement suchen 
möchte: ab 13 Uhr stehen Mitarbeiter/innen von engagiert in 
ulm für persönliche Einzelberatungen zur Verfügung.

Engagementdatenbank im Internet
Rund 200 Engagementangebote finden Sie übrigens auch aus-
führlich beschrieben und mit den Kontaktdaten der einzelnen 
Einrichtungen unter www.engagiert-in-ulm.de

Kurstermine:

Fr. 16.10., 16 bis 20 Uhr

Sa. 17.10., 9 bis 16:30 Uhr

Fr. 13.11., 16 bis 20 Uhr

Sa. 14.11., 9 bis 16:30 Uhr

Fr. 27.11., 16 bis 20 Uhr

Sa. 28.11., 9 bis 16:30 Uhr 
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Stadt Ulm I Kulturabteilung
Katharina Tenta
Frauenstraße 19 I 89073 Ulm
Telefon 07 31-1 61-47 12 I Telefax 07 31-1 61-16 31
k.tenta@ulm.de

Kunst und Kultur 
als selbstverständlicher 
Teil des Alltags
Die Nutzung kultureller Angebote scheitert manchmal 
an einfachen, aber doch entscheidenden Gründen – 
zum Beispiel an Sprachproblemen oder weil ein barrie-
refreier Zugang zu einer Einrichtung nicht möglich ist. 
Das eigene Kulturangebot möglichst vielen Menschen 
zugänglich zu machen, ist das erklärte Ziel aller sechs 
städtisch geführten Ulmer Kultureinrichtungen. 

So unterschiedlich die jeweiligen Profile und Programme auch 
sind, die Teilhabe an Kunst und Kultur zu erhöhen ist ein ge-
meinsames Anliegen vom Haus der Stadtgeschichte – Stadtar-
chiv, von Musikschule, Stadtbibliothek Ulm, Stadthaus, Theater 
Ulm und Ulmer Museum. Dies zeigt sich sowohl an gezielten 
Projekten und Aktionen, aber auch im Alltag, wenn es darum 
geht, Barrieren aller Art abzubauen oder zu verhindern. 

Barrierefreiheit vor Ort und im Netz
"Wir bekennen uns zur Inklusion als Anspruch und Aufgabe. 
Wir ermöglichen jedem Menschen, an der Musik teilzuhaben 
(…)“, lautet beispielsweise das Leitbild der öffentlichen Mu-
sikschulen im Verband deutscher Musikschulen, zu dem sich 
auch die Musikschule der Stadt Ulm bekennt. Dementspre-
chend sind fast alle Unterrichtsräume sowie der Konzertsaal 

barrierefrei zugänglich. Auch das Theater Ulm bietet barriere-
freien Zugang zu allen Vorstellungen im Großen Haus, Podium 
und in den Foyers sowie bei den Vorstellungen des Theatersom-
mers auf der Wilhelmsburg alle zwei Jahre. Die Stadtbibliothek 
Ulm bietet neben einem vollständig barrierefreien Zugang auch 
ein Blindenlese- sowie Blindenvorlesegerät im zweiten Stock. 
Das Stadthaus Ulm ist mit einem Türtaster am Haupteingang, 
einem Aufzug in alle Ebenen sowie einer Behindertentoilette 
ausgestattet. Auch Lesesaal und Dauerausstellung des Hauses 
der Stadtgeschichte verfügen über einen behindertengerechten 
Zugang. Das Ulmer Museum ist eingeschränkt barrierefrei. Im 
Zuge der geplanten Neukonzeption des Ulmer Museums soll 
die Barrierefreiheit weiter verbessert werden.

Sowohl die Internetauftritte der Kultureinrichtungen auf dem 
städtischen Portal www.ulm.de als auch die Homepages von 
Stadthaus und Theater Ulm wurden barrierefrei konzipiert 
bzw. bieten eine barrierefreie Version. So können beispielswei-
se Bilder oder Schrift vergrößert dargestellt werden, Abkür-
zungen werden vom Screenreader ausgeschrieben vorgelesen.

Kulturelle Teilhabe
Den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen, beschränkt 
sich jedoch nicht auf den Abbau räumlicher Barrieren. Im 
Gegenteil: Entscheidend sind die Inhalte, die vermittelt wer-
den und auf welche Art und Weise dies geschieht. So können 
mehrsprachige Informationen dabei helfen, Berührungsängste 
abzubauen und einen ersten Kontakt zu Kunst und Kultur her-
zustellen. Aus diesem Grund bietet das Stadthaus einen sechs-

Teilhabe an 

Kunst und Kultur

"Rent a fool", ein Integrationsprojekt von Theater Ulm und HEYOKA Theater, Copyright: Michael Sommer 
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sprachigen Orientierungsplan, der Informationen in deutsch, 
englisch, französisch, italienisch, spanisch und türkisch enthält. 
Alle Orientierungstafeln im Haus sind zweisprachig deutsch 
- englisch, in den Ausstellungen werden Wandtexte sowie 
Handouts für die Besucherinnen und Besucher ebenfalls zwei-
sprachig angeboten. Führungen durch das Stadthaus werden in 
deutscher und englischer Sprache, bei Bedarf auch in russisch 
oder türkisch gedolmetscht angeboten. Das Haus der Stadtge-
schichte bietet in der Dauerausstellung im Erdgeschoss eine 
Filmstation, an der zwischen mehreren Sprachen ausgewählt 
werden kann. Bereits zum sechsten Mal findet 2015 der Inter-
nationale Tag im Ulmer Museum statt. Fester Bestandteil sind 
Rundgänge durch alle Bereiche des Museums auf bis zu sieben 
verschiedenen, jährlich wechselnden Sprachen, die von kunst- 
und kulturinteressierten Muttersprachlern geführt werden. 

Die Musikschule der Stadt Ulm steht mit ihren Angeboten 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen voraussetzungs-
los entsprechend des Leitbilds offen. In Kooperation mit der 
Gustav-Werner-Schule ("Bildungs- und Beratungszentrum mit 
Schwerpunkt geistige Entwicklung"), und der Hans-Zulliger-
Schule ("Schule für Erziehungshilfe") werden derzeit knapp 40 
Kinder von zwei Musikpädagogen mit musiktherapeutischer 
Zusatzqualifikation mit musikalischen Angeboten betreut. 

Besondere Projekte
Zum wiederholten Mal hat das Theater Ulm mit dem HEYO-
KA-Theater unter der Leitung von Eva Ellerkamp kooperiert. 
In der Spielzeit 2013/2014 entstand gemeinsam das Stück 
„Rent a fool“, in der Spielzeit 2015/2016 wurde mit „Walking 
in between“ mit knapp 20 Darstellern mit und ohne Behinde-
rung ein Theaterstück zum Thema Tod und Sterben auf die 
Podium-Bühne gebracht. Auch für die Zukunft ist eine solches 
Integrationsprojekt vom Jungen Forum und dem HEYOKA-
Theater wieder geplant. 

Ein besonderes Museumserlebnis ermöglichen Kunstthera-
peutin Stefanie Nahler und Puppenspielerin und Theaterpäd-
agogin Ulrike Stegmiller Kindern mit und ohne Behinderung. 
Ihr Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder mit Handicap ins 
Zentrum der Gesellschaft zu führen und an Kultur teilhaben 
zu lassen. Seit Februar 2015 kommen sieben Kinder aus der 
Gustav-Werner-Schule und eine Integrativgruppe mit zehn 
Kindern aus der Martin-Schaffner-Grundschule und der Bah-
mann-Förderschule wöchentlich ins Ulmer Museum. 

Dank der Unterstützung des Rotary Clubs Ulm-Donaubrücke 
konnte 2014 das Projekt „Wir bringen die Kunst zu Ihnen“ ins 
Leben gerufen werden. Mitarbeiterinnen des Ulmer Museums 
besuchen Einrichtungen für Ältere und Senioren in Ulm und 
Umgebung und bringen Kunst mit - in Form von Projektionen, 

von Repliken und zum Anfassen. Zudem bereitet das Ulmer 
Museum derzeit ein Projekt vor, das sich gezielt an Flücht-
lingskinder richtet. Im Mittelpunkt steht dabei ein spieleri-
scher Umgang mit Kunstwerken, der zum einen die Freude 
an Kunst vermitteln, aber auch zum Erlernen der deutschen 
Sprache anregen soll.

Finanzielle Erleichterungen
Auch finanziell bieten die städtischen Kultureinrichtungen ver-
schiedene Erleichterungen, um ihr Programm möglichst vielen 
Menschen zugänglich zu machen – allen voran das Stadthaus 
Ulm: Alle Ausstellungen dort haben stets freien Eintritt. Dies 
gilt auch für die Dauerausstellung des Hauses der Stadtge-
schichte sowie für fast alle der zahlreichen Veranstaltungen 
der Musikschule Ulm. Inhaberinnen und Inhaber der Kinder-
Bonus- oder LobbyCard erhalten auf alle entgeltpflichtigen An-
gebote der Musikschule Ulm 50% Ermäßigung, zudem gibt 
es umfangreiche Geschwisterermäßigungen. Auch im Theater 
Ulm gibt es verschiedene Ermäßigungsregelungen, während 
das Ulmer Museum u. a. an jedem ersten Freitag im Monat 
freien Eintritt bietet. 

kulturpunkt ulm: Kultur als Selbstverständlichkeit
Die Kultur in den Alltag der Menschen zu tragen, so lautet 
das Motto hinter der Dachmarke „kulturpunkt ulm“, die die 
sechs städtischen Kultureinrichtungen seit September 2013 als 
gemeinsames Erkennungszeichen verbindet. Der kulturpunkt 
ulm bietet Kulturinteressierten gebündelte Informationen und 
Orientierung und steht für ein weit gefasstes Verständnis von 
Kultur, die möglichst vielen Menschen offen steht. So ist es z. B. 
erklärtes Ziel der Musikschule Ulm, die musikalische Teilhabe 
stetig weiterzuentwickeln. Im kommenden Schuljahr werden 
sowohl die Musikschule als auch weitere städtische Kulturein-
richtungen mit ersten Projekten in der Ganztagesbetreuung an 
Schulen vertreten sein, um bereits Kindern und Jugendlichen 
die Chance zu bieten, an Kunst und Kultur teilzuhaben.

Katharina Tenta

Der Lesesaal im Haus der Stadtgeschichte-Stadtarchiv Ulm ist barrierefrei 

zugänglich, Copyright: Stadtarchiv Ulm

Mehr Informationen:

www.kulturpunktulm.de

www.stadtarchiv.ulm.de

www.musikschule.ulm.de

www.stadtbibliothek.ulm.de

www.stadthaus.ulm.de

www.theater.ulm.de

www.museum.ulm.de

www.hfg-archiv.ulm.de
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Stadt Ulm I Kulturabteilung
Katharina Tenta
Frauenstraße 19 I 89073 Ulm
Telefon 07 31-1 61-47 12 I Telefax 07 31-1 61-16 31
k.tenta@ulm.de

Mitgehbörse Ulm:
Kultur gemeinsam erleben
Wer kennt das nicht: Ein tolles Konzert steht an oder 
am Abend eröffnet eine Ausstellung und man würde 
gern hingehen – Freunde und Verwandte aber haben 
alle keine Zeit oder möchten in ihrer Freizeit lieber 
etwas anderes unternehmen. Alleine macht es nicht so 
viel Spaß und deshalb geht man dann doch nicht hin. 
Dafür gibt es seit einiger Zeit eine Lösung: Im April 
2015 hat die Stadt Ulm das Online-Portal „Mitgehbör-
se Ulm“ gestartet, ein in dieser Form deutschlandweit 
einmaliges Pilotprojekt.

Die Mitgehbörse Ulm, konzipiert und umgesetzt durch die 
städtische Kulturabteilung, steht allen Interessierten offen und 
wendet sich besonders an diejenigen, die in ihrem Freundes- 
oder Bekanntenkreis niemanden haben, der ihr Interesse an 
Kunst und Kultur teilt oder die alleine keine Veranstaltungen 
besuchen können oder wollen. Dass hier ein Bedarf existiert, 
hat schon die im Jahr 2012 von der Stadt durchgeführte Kul-

turumfrage unter der Ulmer Bevölkerung gezeigt: Die fehlen-
de Begleitung sowie mangelndes Interesse im Freundeskreis 
sind häufig ein Hinderungsgrund für die Nutzung kultureller 
Angebote. Auch Berührungsängste oder befürchtete Sprach- 
bzw. Verständnisprobleme hindern Menschen am Kulturbe-
such. Die Mitgehbörse Ulm will deshalb kulturinteressierte 
Menschen jeden Alters und jeder Herkunft zusammenbrin-
gen, gemeinsame Kulturbesuche sowie einen Austausch zum 
aktuellen kulturellen Angebot in Ulm ermöglichen. 

Dreh- und Angelpunkt des Projekts ist das Online-Portal 
www.mitgehboerse-ulm.de. Interessierte ab 18 Jahren kön-
nen sich dort kostenlos registrieren und, nach Akzeptanz der 
Datenschutz- und Nutzungsbedingungen, ein Profil erstellen. 
Die Angaben und Einträge sind ausschließlich im internen 
Forum des Portals sichtbar. Der Online-Veranstaltungskalen-
der der Städte Ulm und Neu-Ulm ist in das Portal integriert. 
Die Registrierten sehen so auf einen Blick, welche Angebote 
derzeit in Ulm und Umgebung auf dem Programm stehen 
und können anhand von Suchfiltern Gleichgesinnte mit ähn-
lichen Kulturinteressen finden. Die Mitgehbörse Ulm steht in 
deutscher und in englischer Sprache zur Verfügung.

Das grundlegende Modell der so genannten Mitgehbörsen 
hat sich seit einigen Jahren vor allem an deutschen Theatern 
entwickelt, auch das Theater Ulm bietet unter dem Titel „Der 
gemeinsame Blick“ seit 2012 eine solche Börse in Form einer 
öffentlichen Pinnwand an. Die Mitgehbörse Ulm geht nun ei-
nen Schritt weiter und will Kulturinteressierten aller Sparten 
in Ulm und Umgebung den Austausch mit Gleichgesinnten 
ermöglichen. Um möglichst viele Zielgruppen zu erreichen, 
strebt die Kulturabteilung der Stadt Ulm zudem Kooperatio-
nen mit bereits bestehenden Projekten an  – was beispielswei-
se mit der Kulturloge Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau-Kreis e.V. 
bereits verwirklicht ist. 

Kulturlotsen der Mitgehbörse Ulm
Eine weitere Besonderheit der Mitgehbörse Ulm besteht dar-
in, dass ab September 2015 ein Team so genannter „Kulturlot-
sen“ aktiv wird: Sie sind im Auftrag der Kulturabteilung der 
Stadt Ulm tätig und engagieren sich ehrenamtlich für dieses 
Projekt. Sie möchten ihre persönliche Begeisterung für Kunst 
und Kultur weitergeben und gemeinsam mit anderen das Ul-
mer Kulturangebot entdecken und erleben. Dafür stellen die 
Kulturlotsen besondere Mitgeh-Angebote ins Online-Portal 
ein und führen diese durch. Ziel ist es, möglichst vielen Men-
schen einen ungezwungenen Zugang zu Kunst und Kultur 
zu ermöglichen und Berührungsängste zu nehmen. Wie die 
Mitgehbörse Ulm selbst ist auch der Einsatz der Kulturlotsen 
ein Pilotprojekt der Kulturabteilung der Stadt Ulm.

Katharina TentaGleichgesinnte für Kulturbesuche finden: Im Online-Portal Mitgehbörse Ulm

www.mitgehbörse-ulm.de 

- ein Pilotprojekt der Stadt Ulm
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CHAOS – Die Spielzeit 
2015/2016 am Theater Ulm
Für die neue Spielzeit 2015/2016 hat sich das Theater 
Ulm das Motto CHAOS gewählt. Egal, ob man ins Kin-
derzimmer, in die Zeitung, auf den Schreibtisch oder 
in die Nachrichten schaut – dem Chaos begegnet man 
überall! Doch dieses Chaos bedeutet auch die Fülle an 
Möglichkeiten, die den Menschen offen stehen. 

Und so wollen die Künstlerinnen und Künstler ge-
meinsam mit dem Publikum einen Blick auf das Chaos 
in uns, auf die Ordnung um uns herum wagen – und 
umgekehrt. Im Schauspiel, Tanz, Musiktheater, Kon-
zert darf man sich von den Figuren auf der Bühne in 
neue Ordnungen locken lassen und in das Chaos der 
Wünsche und des Begehrens hinab tauchen.

Die Spielzeit beginnt mit Giacomo Puccinis TURANDOT, 
dann geht es im Musiktheater im Großen Haus quer durch 
die Jahrhunderte: Nach dem Musical THE BLACK RIDER von 
William S. Burroughs, Tom Waits und Robert Wilson folgt 
Wolfgang Amadeus Mozarts DON GIOVANNI, VIVA LA 
MAMMA von Gaetano Donizetti, LOHENGRIN von Richard 
Wagner und Jules Massenets WERTHER. Zwei besondere Po-
sitionen runden den Musiktheaterspielplan ab: Die Urauffüh-

rung von Alexander Balanescus Musiktheater TREIBGUT in 
Kooperation mit dem „Internationalen Donaufest Ulm/Neu-
Ulm“ sowie die Fortsetzung der Reihe Operette am Klavier 
mit Franz Lehárs SCHÖN IST DIE WELT im Podium.

Die Ballettcompagnie steuert zwei Ballett-Abende im Großen 
Haus bei – LASICA CHE ACCADA & MORE, für das Ballett-
direktor Roberto Scafati mit dem Gastchoreografen Giuseppe 
Spota zusammenarbeitet, sowie Tschaikowskys SCHWA-
NENSEE. Dieser Ballettabend wird vom Philharmonischen 
Orchester der Stadt Ulm begleitet. Im Podium erarbeiten Tän-
zerinnen und Tänzer mit ihren Kollegen aus der Compagnie 
beim Abend JUNGE CHOREOGRAFEN ihre ganz eigenen 
Werke. Die umjubelte BALLETTSCHULGALA DER NUSS-
KNACKER mit mehr als einhundert Elevinnen und Eleven 
und Profis aus der Compagnie wird zu Weihnachten wieder 
aufgenommen. 

Das Schauspiel bietet wieder zahlreiche Highlights im Großen 
Haus und im Podium, vom Klassiker bis hin zur Uraufführung 
– Tragödien, Kinder- und Jugendstücke, musikalische Aben-
de und Komödien: Den Anfang im Großen Haus macht IM 
NAMEN VON von Andreas von Studnitz nach Molière und 
Johann Wolfgang von Goethe. Es folgen das Weihnachtsstück 
PINOCCHIO, die Komödie CHARLEYS TANTE von Brandon 
Thomas, Ödön von Horváths KASIMIR UND KAROLINE so-
wie WIE IM HIMMEL nach dem gleichnamigen Erfolgsfilm 
von Kay Pollak. Im Podium ist sicher die deutschsprachige 
Erstaufführung von Oren Yaacobis DIE GLÄSERNE WAND 
im Rahmen der „2. Kulturwoche Israel“ ein Highlight, in der 
Podium.bar führt das Theater Ulm ein neues Format ein: Bei 
KRIPO ULM darf das Publikum in einer Mischung aus Film-
szenen und Live-Theater auf Mörderjagd gehen. 

Für die PHILHARMONISCHEN KONZERTE hat GMD Timo 
Handschuh eine aufregende und kontrastreiche Mischung 
aus Bekanntem und Raritäten vorbereitet. Gleich zwei Kon-
zerte – das 2. und das 4. PHILHARMONISCHE KONZERT 
– werden in dieser Saison wegen der großen Nachfrage 
an zwei Terminen gespielt. Das Kinderkonzert PADDING-
TON BÄRS ERSTES KONZERT und das NEUJAHRSKON-
ZERT sind ebenso fester Bestandteil des Spielplans wie das 
SCHWÖRKONZERT, das PARADE- und GLACISKONZERT 
und die ULMER BENEFIZ-GALA zugunsten des Mukoviszi-
dose Fördervereins. 

Gastspiele und Lesungen, Jazzkonzerte und Einführungsver-
anstaltungen, POETRY! DEAD OR ALIVE? und Blicke hinter 
die Kulissen runden das vielseitige Angebot des Theaters ab. 
Alle Informationen finden sich im großen Spielzeitheft, das im 
Theater ausliegt, sowie im Internet unter www.theater.ulm.de.

Dem Chaos begegnet 

man überall... 

in der kommenden Spielzeit 

auch im Theater Ulm!

Ein neues Format auf dem Spielplan! 
KRIPO ULM ist eine Mischung aus 
gefilmten und live gespielten Szenen. 
Foto: Hermann Posch

Mit dem Motto CHAOS hat das Theater Ulm die Spielzeit 2015/2016 

überschrieben. Gestaltung: Michael Huber

Theater Ulm
Karten- und Aboservice
Montag: 11 – 17 Uhr
Dienstag bis Freitag: 11 – 19 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr
Telefon: 07 31-1 61 44 44
E-Mail: theaterkasse@ulm.de
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Aus der Armut gekickt:
Soziale Geldanlage finanziert 
Tischkicker-Werkstatt in 
Bolivien
Wie die Ronaldos, Rooneys oder Ribérys dieser Welt 
verdankt auch Felix Yucra Cardenas sein täglich Brot 
dem Fußball. Allerdings im kleineren Stil. Die Not 
macht viele Menschen in Bolivien erfinderisch. So 
auch Felix. Seinen ersten Tischkicker baute er in ei-
nem Hinterhofverschlag. Heute hat er vier Angestellte. 

Dass in seiner Werkstatt vier feste Arbeitsplätze entstanden 
sind, ist in einem Land wie Bolivien besonders wichtig. Im 
sogenannten „Armenhaus Südamerikas“ hat nur rund ein 
Viertel der Menschen einen sicheren Job. Die Industrie ist 
kaum entwickelt, Kinderarbeit sowie der Anbau von Koka 
sind nach wie vor weit verbreitet. 

Kleinunternehmer brauchen Startkapital
„Mit dem Kickergeschäft habe ich eine echte Nische gefun-
den“, erzählt Felix. Dr. Christina Alff, die im Stuttgarter 
Oikocredit-Büro als Bildungsreferentin arbeitet, hat ihn auf 

ihrer Studienreise getroffen. Wie hochwertige Kicker herge-
stellt werden, lernte der 58-Jährige von einem Freund. Aber 
erst nach vielen Jahren vergeblicher Arbeitssuche entschied 
er sich, sein Glück mit einem eigenen Kicker-Geschäft zu 
versuchen. Doch welche Bank gibt schon einem arbeitslosen 
Kleinunternehmer das nötige Startkapital? 

Ein Nachbar hatte den entscheidenden Tipp. Der boliviani-
sche Oikocredit-Partner FONCOM vergibt nämlich Darlehen 
nach anderen Prinzipien als herkömmliche Banken. Mit ei-
nem Kredit über wenige Hundert Dollar begann der Traum 
von der eigenen Tischkickerwerkstatt. Das Vertrauen wurde 
nicht enttäuscht.

Mit Geldanlage etwas Sinnvolles bewegen 
Vertrauen ist auch das, was Menschen antreibt, die ihr Geld 
bei der Kreditgenossenschaft Oikocredit angelegt haben. Ver-
folgt man den Weg von Yucra Cardenas Unternehmenskapital 
zurück, landet man mitunter in Baden-Württemberg. Über 
6.500 Oikocredit-Anleger stammen von dort. Sie und weitere 
48.000 Anlegerinnen und Anleger weltweit haben ihr Geld 
der Kreditgenossenschaft Oikocredit anvertraut, um damit 
etwas Sinnvolles auf der Welt zu bewegen. Denn bereits seit 
1975 vergibt Oikocredit faire Darlehen in wirtschaftlich be-
nachteiligten Ländern. Die Finanzierungen nach dem Motto 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ sollen dazu beitragen, dass Kleinun-
ternehmen schneller auf einen grünen Zweig kommen, dass 
Menschen wie Felix den Weg aus der Armut finden. 

Partner des Fairen Handels
Oikocredit investiert nicht nur in den Mikrofinanzsektor, 
sondern finanziert auch Genossen schaften und kleine Unter-
nehmen in Landwirtschaft und Handel, im Dienstleistungs-
sektor und der Industrie. Viele Produkte, die diese Partner 
produzieren, sind über den Fairen Handel – auch im Ulmer 
Weltladen – erhältlich. 
Schon mit einer Einlage von 200 Euro kann man in einem 
Oikocredit Förderkreis Mitglied werden. Die Investorinnen 
und Investoren erhalten in der Regel eine jährliche Dividende 
von zwei Prozent. Im Zentrum steht aber nicht die finanzielle 
Rendite, sondern der soziale Ertrag.

Vortrag bei vh ulm am 8. Oktober
Wer mehr zur Arbeit von Oikocredit und zur Situation in 
Bolivien erfahren möchte, ist herzlich zum Vortrag „Bolivi-
en – Land der Vielfalt und des Aufbruchs“ am Donnerstag, 
8. Oktober um 20 Uhr in der vh ulm eingeladen. Allgemeine 
Informationen über Oikocredit und die Möglichkeiten der 
Geldanlage erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Oiko-
credit Förderkreises Baden-Württemberg e.V. in Stuttgart, 
Tel. 0711-12 00 05 -0 oder www.oikocredit.de.

Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V.
Ulrike Pfab I Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Vogelsangstraße 62 I 70197 Stuttgart
Telefon: 07 11-12 00 05-14 I Telefax: 0711-12 00 05-22
upfab@oikocredit.de I www.oikocredit.de

Perspektive statt Armut: 

Ein kleiner Kredit ermöglichte 

Felix Yucra Cardenas 

den Traum von der eigenen 

Kickerwerkstatt. 
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Selbsthilfe? 
Gibt ś das auch im Internet?
In Selbsthilfegruppen treffen sich Menschen, die an 
derselben Krankheit oder demselben Problem leiden. 
Treffen bedeutet: sie sind am selben Ort, zur selben 
Zeit, tauschen sich über Erfahrungen aus und geben In-
formationen weiter. Aber braucht man überhaupt noch 
Selbsthilfegruppen? Schließlich gibt es Infos und Aus-
tausch auch im Internet.

Selbsthilfegruppen und Internet – Konkurrenz?
Sie sind chronisch krank, suchtkrank oder haben ein seelisches 
Problem? Wenn Sie sich mit Gleichbetroffenen in der Region 
treffen und austauschen wollen, erhalten Sie Kontaktadressen 
beim Selbsthilfebüro KORN e. V. In über 250 Gruppen zu ver-
schiedenen Themen treffen sich Menschen im Raum Ulm, Neu-
Ulm und Alb-Donau. Darüber hinaus haben sich in den letzten 
Jahren viele Selbsthilfe-Angebote im Internet entwickelt. Sind 
diese eine Alternative zu den realen Selbsthilfegruppen?

Internetaustausch kann praktisch sein
Bei bestimmten Anliegen kann ein Austausch per Internet sehr 
praktisch sein. Lydia Ringshandl vom Selbsthilfebüro KORN 
zählt auf: „Wenn es um eine seltene Krankheit geht und in 
der näheren Umgebung keine Betroffenen wohnen, kann das 
Internet die Entfernung überbrücken. Auch wenn Menschen 
durch ihre Krankheit eher ans Haus gebunden sind. Oder 
wenn einem das Problem unangenehm ist und man sich ano-
nym austauschen möchte. Dazu müssen Betroffene nicht mal 
einen gemeinsamen Termin finden. In einem Internet-Forum 
tippt jeder, wann er Zeit und Lust hat.“
Dass sich Gruppenangebote und das Internet ergänzen kön-

nen, berichtet KORN-Mitarbeiterin Christine Lübbers: „Kürz-
lich hat mir ein Gruppenmitglied erzählt, dass sie sich nach ih-
rer Diagnose zunächst mit einer Gleichbetroffenen im Internet 
ausgetauscht hat. Schließlich haben sie beschlossen, sich in der 
‘realen Welt‘ zu treffen und eine Selbsthilfegruppe zu grün-
den. Ohne Internet hätten sie sich vielleicht nicht gefunden. 
Beide sind sich einig, dass das Internet eine wichtige Informa-
tionsquelle und Austauschplattform ist, aber den persönlichen 
Kontakt keinesfalls ersetzen kann.“

Vertrauensvolle Austauschmöglichkeiten im Internet
Viele Selbsthilfeorganisationen betreiben Austauschplattfor-
men, denen Sie vertrauen können. Jedoch ist nicht immer auf 
den ersten Blick zu erkennen, ob hinter einem Forum ein An-
bieter steckt, der Geld verdienen will und auf Kundenfang ist. 
Hilfe bei der Unterscheidung erhalten Sie unter:
www.selbsthilfe-interaktiv.de

Diese Plattform wird von der Nationalen Kontaktstelle für 
Selbsthilfe (NAKOS) herausgegeben. Es gibt ein Forum für all-
gemeine Fragen zur Selbsthilfe und eine Liste von Foren zu 
bestimmten Themen. Außerdem finden Sie virtuelle Gruppen. 
Das sind Foren, in denen Sie als Mitglied beitreten müssen, um 
darin zu schreiben.

Achtsam im Internet auf Austausch-Suche
Wenn Sie Gleichbetroffene suchen, kann das Internet also eine 
große Hilfe sein. Doch bitte beachten Sie:
• Moderierte Foren sind vorzuziehen. So halten sich Werbe-
 Angebote oder verletzende Bemerkungen in Grenzen.
• Melden Sie sich in Foren mit einem „Spitznamen“ an und 
 wählen ein Fantasie-Bild als Profilfoto. Das ist nicht unhöf-
 lich, sondern schützt Ihre Privatheit.
• Wenn Sie auf Facebook angemeldet sind und den „gefällt mir-
 Button“ klicken, merkt sich das Facebook und andere Nutzer 
 können sehen, für welche Themen Sie sich interessieren. 
 Überlegen Sie sich, ob Sie wollen, dass Arbeitskollegen und 
 entfernte Bekannte wissen, zu welchen Problemen Sie Infor-
 mationen im Netz suchen. Mitlesen können Sie auf vielen hilf-
 reichen Seiten bei Facebook übrigens auch ohne Anmeldung.

Sie tauschen sich lieber gleich persönlich von Angesicht 
zu Angesicht aus?
Das Selbsthilfebüro KORN ist gerne für Sie da und vermittelt 
Ihnen Ansprechpartner von regionalen Selbsthilfegruppen 
und gesundheitliche Hilfsangebote. Anfragen können Sie tele-
fonisch, per E-Mail oder persönlich an das Team richten. Nä-
here Informationen rund um das Selbsthilfebüro KORN sowie 
eine Themenübersicht mit allen regionalen Selbsthilfegruppen 
finden Sie unter: www.selbsthilfebuero-korn.de

Anita Radi-Pentz

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

Kontaktzeiten:
Mo - Mi 10:30 - 12:30 Uhr 
und 14:00 - 16:00 Uhr
Do 14:00 - 17:30 Uhr

Selbsthilfegruppen und 

Selbsthilfekontaktstellen 

nutzen das Internet, um über 

ihre Arbeit zu informieren und 

neue Mitstreiter/innen 

zu finden.

Den persönlichen Kontakt kann das Internet nicht ersetzen. Bild: Shutterstock
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Ansprechpartner/in für nanuuu:
Ulrike Sautter, u.sautter@ulm.de 
Simon Fosseler, s.fosseler@ulm.de 
www.nanuuu.de

nanuuu – die Innovations-
plattform für Ulm und Neu-Ulm
Ulm ist eine der innovativsten Regionen Europas. In-
ternationale Studien bescheinigen dem Wirtschafts-
standort eine große Zukunft. Im Zentrum stehen 
Menschen, die diesen Erfolg erst möglich machen: 
Forscher, Ingenieure und Entwickler, die unermüdlich 
an Innovationen arbeiten und damit das Leben von 
morgen gestalten. Für diese Menschen entsteht eine 
einzigartige Plattform als Schaufenster und Motor der 
Forschungsregion Ulm.

Unter Federführung der Städte Ulm und Neu-Ulm hat der ge-
meinsame Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm nanuuu 
ins Leben gerufen – eine Plattform, auf der sich Menschen 
und Unternehmen austauschen, informieren und vernetzen. 
Nach einer Testphase startet „nanuuu“ ab diesem Herbst neu 
durch: Aufmerksamen Autofahrern sind längst Brückenban-
ner und Plakate aufgefallen, die „nanuuu“ bewerben. Doch 
was genau verbirgt sich hinter „nanuuu“?

nanuuu macht die Forschungsregion Ulm/Neu-Ulm
sichtbar 
Namen wie Daimler TSS, BMW-Car-IT, e.solutions von Audi 
oder Continental kennt jeder in der Region. Kleinere Unter-
nehmen sind dagegen häufig unbekannt, auch wenn diese 
Spitzenforschung betreiben oder Weltmarktführer in ihrem 
Bereich sind. Das Projekt „nanuuu“ soll das ändern.
Für Projekte der öffentlichen Hand geht es bei „nanuuu“ un-
gewöhnlich zu. In direkter Zusammenarbeit mit Unterneh-
men, Hochschulen und der kommunalen Politik entsteht eine 
beispiellose Community, vorangetrieben in der agilen Arbeits-
weise innovativer Start-Ups der Technologieszene. „nanuuu“ 
bietet Firmen aus Forschung und Entwicklung einen einfa-
chen und unbürokratischen Weg, die Zukunft unserer Wirt-
schaftsregion mitzugestalten.

„nanuuu“ existiert online und offline
Online ist „nanuuu“ eine Internetplattform, auf der regionale 
Firmen, die in Forschung und Entwicklung tätig sind, ihre In-
novationen der Öffentlichkeit vorstellen. nanuuu.de gibt den 
Menschen der Forschungsregion Ulm/Neu-Ulm aber auch ein 
virtuelles Zuhause. Schon jetzt können sich Forscher, Schüler 
und Studenten registrieren und untereinander vernetzen. Im 
Laufe des Jahres folgen weitere Funktionen.
Offline ist „nanuuu“ ein Forum für Menschen, die in For-
schung und Entwicklung arbeiten. Formate wie die „nanuuu 
night“ finden an interessanten Orten des Forschungsstand-
ortes Ulm/Neu-Ulm statt und laden ein, Innovationen live 

nanuuu – eine Plattform, 

auf der sich Menschen 

und Unternehmen austauschen, 

informieren und vernetzen.

zu erleben und Kontakte zu knüpfen – exklusiv für nanuuu-
Mitglieder versteht sich! Interessierte finden Hinweise zu den 
Veranstaltungen auf nanuuu.de.

Der nanuuu Ping Pong Club holt den Nachwuchs ins Boot
„nanuuu“ will für Forschung begeistern und Unternehmen in 
Kontakt mit dem Nachwuchs bringen. Im Herbst 2015 startet 
dazu mit dem nanuuu Ping Pong Club ein Wettbewerb, bei 
dem sich Schüler und Studenten mit den Mitarbeitern for-
schender Unternehmen messen können. In einem zwanglo-
sen Umfeld kommen sich dabei die Talente von morgen und 
hochkarätige Unternehmen näher. 
Nie hat Netzwerken mehr Spaß gemacht! Anmeldungen zum 
Ping Pong Club sind ab Oktober 2015 auf nanuuu.de möglich. 
Der nanuuu Ping Pong Club wird aktiv unterstützt von den 
Tischtennisfreunden Ochsenhausen und dem Liebherr Mas-
ter College. Der Verein ist seit 22 Jahren in der 1. Bundesliga 
erfolgreich.

nanuuu steht allen offen
Eine Region ist nur so stark wie die Menschen, die in ihr 
leben. Ebenso ist eine Plattform nur so stark, wie die Men-
schen, die sie benutzen. Gestalten Sie die Zukunft einer in-
novativen Region mit und registrieren Sie sich noch heute auf 
nanuuu.de – es ist kostenfrei und unverbindlich, aber immer 
spannend und informativ!
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TAUCH EIN INS LEBEN:
DEIN SOZIALES JAHR BEIM ASB ULM

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Ulm, Alb-Donau-Kreis,
Heidenheim, Aalen

Wir helfen
hier und jetzt

info@asb-ulm.org
www.asb-ulm.org
www.facebook.de/asb.org

0731/93 771-152 · Ralf Kinzler

SEI KEIN 
SOFA SURFER

JUGEND- UND BEHINDERTENHILFE
SCHULBEGLEITUNG
AMBULANTE UND STATIONÄRE PFLEGE
KRANKENTRANSPORT UND RETTUNGSDIENST
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SES Dienstleistungen & Markt Ulm
Magirusstraße 28 I 89077 Ulm
Telefon: 07 31-4 03 46 50 I Telefax: 07 31-4 03 46 51
dienstleistungen@st-elisabeth-stiftung.de
www.st-elisabeth-stiftung.de
SES Stromspar-Check Ulm
Telefon: 07 31-4 03 46 52
stromspar-check@st-elisabeth-stiftung.de
Reparatur-Café Ulm | Termine, Öffnungszeiten 
& Aktionen: www.repair-cafe-ulm.de

SES Dienstleistungen 
& Markt Ulm für den 
kleinen Geldbeutel
Seit Anfang 2014 bietet die St. Elisabeth-Stiftung mit 
dem Beschäftigungsbetrieb SES Dienstleistungen & 
Markt Ulm verschiedene Sach- und Dienstleistun-
gen an. Dazu gehören der Gebrauchtwarenmarkt SES 
Markt, die SES Dienstleistungen, wie auch der SES 
Stromspar-Check und das Reparatur-Café. Diese Ange-
bote richten sich an alle Familien und Haushalte, ins-
besondere aber an Menschen mit Sozialleistungsbezug. 
Menschen mit geringem Einkommen erhalten Ermäßi-
gungen. Zu finden sind die verschiedenen Angebote in 
der Magirusstraße 28 in Ulm.

Die SES Dienstleistungen bieten Hilfe bei Umzügen, Transpor-
ten, Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen oder auch Spen-
denabholungen für den SES Markt an. Im SES Markt werden 
Sparsame, Sammler, nostalgisch Veranlagte und Menschen 
mit kleinem Geldbeutel bei Waren aus zweiter Hand fündig. 
Das vielfältige Angebot zu erschwinglichen Preisen reicht von 
Möbeln, Haushaltswaren und Elektrogeräten bis hin zu Spiel-
waren, Textilien und Büchern. 

Der SES Stromspar-Check 
ist ein vom Bund geförder-
tes Angebot und richtet sich 
an Haushalte mit geringem 
Einkommen im Raum Ulm, 
Neu-Ulm und im Alb-Donau-
Kreis. Den Haushalten soll 
dabei kostenlos geholfen 
werden, Energie einzusparen 
und dadurch Kosten zu sen-
ken. Durchschnittlich spare 
ein Haushalt 13 Prozent des 
Stromverbrauches ein, das 
entspricht zwischen 150 und 
160 Euro im Jahr. 

Durch die Aktion Stromspar-
Check Plus besteht für Bezie-
her von Arbeitslosengeld II, 
Sozialhilfe oder Wohngeld 
und deren Familien die Mög-
lichkeit auf einen Zuschuss 
von 150 Euro beim Kauf ei-
nes energieeffizienten Kühl-

gerätes. Da so Klimaschutz betrieben wird, fördert das Bun-
desumweltministerium dieses Projekt. Aber auch die Stadt 
Ulm und die Landkreise Alb-Donau und Neu-Ulm profitieren. 
Die öffentlichen Gelder werden entlastet, da die  Unterkunfts-
kosten, die die Stadt den Beziehern von Arbeitslosengeld II 
bezahlen, sinken.

Neu dazugekommen ist das Reparatur-Café: ein Ort um bei-
spielsweise Fahrräder, Küchenmaschinen, Spielwaren oder 
Textilien zu reparieren oder flicken zu lassen, unterstützt 
von Mitarbeitern mit Sachverstand. 20 ehrenamtliche Fach-
leute und Helfer stehen bereit, um die Gebrauchtwaren zu 
reparieren und somit der Wegwerfgesellschaft entgegen zu 
wirken. Seit der Eröffnung im September 2014 konnten rund 
390 Artikel wieder in Gang gesetzt werden. Dieses Angebot 
ist kostenlos, lediglich die benötigten Materialien für die Re-
paratur müssen  erstattet werden. Wer das Programm unter-
stützen möchte, kann dies durch Spenden oder in Form von 
mitgebrachten Kuchen. Das Reparatur-Café  soll auch eine Be-
gegnungsstätte sein. Dafür werden Kaffee, Kuchen und kalte 
Getränke kostenlos bereitgestellt. 

Durchgeführt werden all diese Arbeiten überwiegend durch 
langzeitarbeitslose Menschen. So hat es sich der Beschäfti-
gungsbetrieb zum Ziel gesetzt, diesen Personen eine Beschäf-
tigung und neue berufliche Chance zu geben und ihnen somit 
eine neue persönliche Lebensperspektive zu bieten.

19 hauptamtliche Mitarbeiter, darunter fünf über das Jobcen-
ter bezuschusste Mitarbeiter, 24 Teilnehmer im Rahmen von 
Arbeitsgelegenheiten, sechs „BFD-ler“ sowie rund 50 Ehren-
amtliche wirken mit. Dabei wird auf enge Kooperation mit 
den regionalen Jobcentern Wert gelegt. 

Gut erhaltene, gebrauchte Möbel erhalten Kunden bei SES Dienstleistungen 

& Markt in der Magirusstraße 28 in Ulm.

Öffnungszeiten Markt:
Mo - Fr 10:00 - 13:00 Uhr 
und 14:00 - 17:00 Uhr
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"Sommerschule Ulm" – 
Bildung für alle an der 
Ulmer Volkshochschule
Vom Recht aller, alles über die Welt zu erfahren, was 
ihnen wichtig ist

Was im Sommer 1999 als ein Projekt mit genau 10 Kursen 
begann, hat sich 15 Jahre später als festes Angebot an der Ul-
mer Volkshochschule (vh) etabliert: Die „Sommerschule – Bil-
dungskurse für Menschen mit geistiger Behinderung“. Neben 
Kreativkursen gibt es Kurse zum Einüben alltagspraktischer 
Fertigkeiten, etwa Kochen, Lesen und Schreiben, Umgang mit 
Geld oder Internet und E-Mail. Darüber hinaus bestehen An-
gebote im Bereich von Geschichte/Gesellschaft/Politik, etwa 
„Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus“, Kom-
munalpolitik oder Aktive Bürgerbeteiligung. Fortbildungen 
für Heim- und Werkstatträte und Kurse wie „Richtig Streiten“ 
oder „Englisch ganz einfach“ ergänzen das Programm. Mit ei-
nem Satz: Es existiert die breite Palette an Lernmöglichkeiten, 
wie sie eine Volkshochschule auch für sogenannte nicht-behin-
derte Menschen traditionellerweise anbietet. 

Zugegeben, um gleich vorweg den Punkt anzusprechen, der 
uns auch immer wieder beschäftigt: Es sind Kurse für eine 
besondere Gruppe. Und damit ist das Angebot noch weit ent-
fernt vom Anspruch, „Bildung für alle“ bzw. „Bildung für alle 
gemeinsam“ zu realisieren. Grundsätzlich steht ja jeder Kurs 

der Volkshochschule jeder und jedem offen. Wahr ist aller-
dings auch: Die Realität spiegelt dies nicht immer wider. Und 
wenn wir schon von der Realität sprechen: Wer bezahlt das 
eigentlich alles? Bildung kostet Geld, andererseits müssen die 
Kurse für die Teilnehmenden bezahlbar sein. Grob gerechnet, 
teilen sich die Kosten zu jeweils einem Drittel auf in Teilneh-
mergebühren, Spenden und Zuschüsse sowie Eigenmittel der 
Volkshochschule. Gerade Letzteres ist in Zeiten knapper Kas-
sen alles andere als selbstverständlich und zeigt den Willen 
der Verantwortlichen, den Anspruch nach „Bildung für alle“ 
nicht nur auf dem Papier stehen zu lassen.

Dieses Engagement zeigt sich ebenfalls in der Beteiligung der 
Volkshochschule an mehreren Projekten der Europäischen 
Union im Feld der Bildungsarbeit für Menschen mit Behinde-
rung: Von 2002 bis 2004 lief das Projekt „Modelle der Bildung 
und des Lernens“, von 2005 bis 2007 „Englisch ohne Gren-
zen“ und von 2005 bis 2008 schließlich „Gemeinsam – Aktive 
Bürgerbeteiligung für Menschen mit geistiger Behinderung“. 
Gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern aus Ös-
terreich, den Niederlanden, Rumänien, Schweden, Finnland, 
Estland, Spanien und Großbritannien wurden Kursmaterialien 
konzipiert und für interessierte Institutionen und Kursleiter/
innen zur Verfügung gestellt. Das Projekt „Gemeinsam“ zur 
aktiven Bürgerbeteiligung von Menschen mit geistiger Behin-
derung wurde von der deutschen „Nationalen Agentur Bil-
dung für Europa“ im Oktober 2009 aufgrund der „sehr guten 
Konzeption und fachwissenschaftlich fundierten Grundlage 
sowie ihrer hohen Praxisrelevanz“ (so Prof. Reinhold Weiß in 
seiner Laudatio) mit dem Ersten Preis im Feld der allgemeinen 
Erwachsenenbildung (Programm GRUNDTVIG) ausgezeich-
net. Das Projekt „English without Frontiers“ erhielt im Mai 
2009 den Ersten Preis als innovativstes europäisches Projekt 
im Programm „LINGUA“. Keine Frage: Darauf sind wir schon 
ein wenig stolz… 

Zurück zur Sommerschule und ihren Teilnehmenden und 
Kursleitern. Für uns ist es ein ganz wichtiger Aspekt, dass die 
überwiegende Zahl der Kurse im Gebäude der Volkshochschule 
selbst stattfindet, das heißt dort, wo auch viele andere Men-
schen Kurse besuchen. Man trifft sich, im Foyer, im vh-Café, 
Begegnungen finden statt, Kontakte werden geknüpft. Auch das 
ist ein kleiner Teil von beabsichtigter und gelebter Inklusion. 

Wenn letztlich alles ineinander greift, dann lassen sich Sätze 
hören wie die folgenden: „Ich kann etwas für mich selbst aus-
probieren und mir erst dann Hilfe holen, wenn ich es selbst 
möchte.“ Oder „Ich melde mich auf jeden Fall nächstes Mal 
wieder an.“ Dann, so meinen wir, zeigt sich, dass wir auf ei-
nem richtigen Weg sind.

Lothar Heusohn und Franz SchweitzerImpression aus der Sommerschule

vh Ulm I EinsteinHaus
Lothar Heusohn
Kornhausplatz 5 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-15 30 24
heusohn@vh-ulm.de I www.vh-ulm.de

"Ich melde mich 

auf jeden Fall nächstes 

Mal wieder an."

SES Dienstleistungen & Markt Ulm
Magirusstraße 28 I 89077 Ulm
Telefon: 07 31-4 03 46 50 I Telefax: 07 31-4 03 46 51
dienstleistungen@st-elisabeth-stiftung.de
www.st-elisabeth-stiftung.de
SES Stromspar-Check Ulm
Telefon: 07 31-4 03 46 52
stromspar-check@st-elisabeth-stiftung.de
Reparatur-Café Ulm | Termine, Öffnungszeiten 
& Aktionen: www.repair-cafe-ulm.de
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Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Task Force Linie 2
www.linie2-ulm.de

Linie 2 – die heiße Phase 
steht kurz bevor
Die ersten Vorarbeiten haben begonnen, die ersten 
Banner, Plakate und Info-Briefe informieren über Ver-
kehrsänderungen. Unübersehbar tritt der Bau der Stra-
ßenbahnlinie 2 allmählich – und ab Herbst in Riesen-
schritten – von der Planungs- in die Umsetzungsphase. 
Es ist das größte Verkehrsvorhaben in der Geschichte 
der Stadt Ulm.

Eine Baustelle vom Kuh- bis zum Eselsberg und mitten durch 
die Stadt, über zehn Kilometer lang, stellenweise sehr kom-
plex – das gab es in Ulm noch nie. Den Startschuss für das 
wegweisende, auf rund 192 Millionen Euro veranschlagte Ver-
kehrsprojekt setzte der Ulmer Gemeinderat am 6. Mai dieses 
Jahres mit dem endgültigen Baubeschluss. Die jahrelange und 
gründliche Vorbereitung durch die Planer, begleitet von einem 
intensiven Bürgerdialog, kann damit nun Früchte tragen.

Eben erst zum Baubürgermeister der Stadt Ulm gewählt, steht 
Tim von Winning gleich vor einer besonderen Herausforde-
rung: „Die große bisherige Zustimmung für dieses Projekt 
innerhalb des Gemeinderates und der Bürgerschaft trotz der 
großen anstehenden Einschränkungen zu erhalten“, darin 
sieht er eine seiner Aufgaben. Nicht weniger stark gefordert 
sind seine Manager-Qualitäten. Zusammen mit den zuständi-
gen Mitarbeitern aus Stadtverwaltung und der Bauherrin, der 
SWU Verkehr GmbH, gelte es nun, die Abläufe zu steuern, die 
Kosten zu überwachen und die Koordination mit den anderen 
Baumaßnahmen sicherstellen.

Größtes Verkehrsvorhaben 

in der Geschichte Ulms – 

wichtiger Baustein für eine 

ökologische Mobilität.

Gesetzlicher Vertreter der Bauherrin ist Ingo Wortmann, der 
Geschäftsführer des SWU Verkehr GmbH. Termine, Finanzen, 
Projektrisiken, Sicherheitsaspekte – bei ihm laufen sämtliche 
Fäden zusammen. „Gleichermaßen aber bin ich auch der An-
sprechpartner für Lob und Kritik im Hinblick auf die Durch-
führung der Maßnahme.“
Die härteste Nuss, die es bautechnisch zu bewältigen gilt? 
Wortmann erkennt sie in der ÖPNV-Brücke zum Kienles-
berg, weil sich ihr Baufeld mit dem der Deutschen Bahn zur 
Schnellbahntrasse überschneidet. Hier sind enge terminliche 
Abstimmungen notwendig, damit sich die Maßnahmen nicht 
gegenseitig beeinträchtigen. Für kritische Terminabfolgen ist 
immer ein „Plan B“ zu entwickeln, da beide Projekte unter 
einem hohen Zeitdruck umgesetzt werden müssen. Für Tim 
von Winning ist sie gleichbedeutend mit dem innerstädtischen 
Bereich generell. Denn: „Durch die parallelen Maßnahmen 
der Sedelhöfe und des Parkhauses am Bahnhof werden die 
Auswirkungen auf das Leben in der Stadt dort am größten 
sein.“ Verkehrliche Einschränkungen würden sich aber leider 
auch auf den beiden „Bergstrecken“ im Mähringer Weg und 
der Römerstraße sowie innerhalb der Wissenschaftsstadt nicht 
vermeiden lassen.

Damit es möglichst reibungslos vorangeht, sind für das Projekt 
insgesamt über 80 eng vertaktete Bauphasen definiert. Ein Teil 
davon betrifft Arbeiten im Untergrund. Denn wo künftig die 
Straßenbahn fährt, dürfen keine Kanäle oder Kabelstränge ver-
laufen; diese müssen daher gegebenenfalls verlegt werden. Die 
Vorarbeiten dazu beginnen im Oktober. Für die ÖPNV-Brücke 
zum Kienlesberg sind sie schon im August gestartet. Eine aus-
getüftelte Baustellen-Logistik wird längs der künftigen Trasse 
eine möglichst Stau vermeidende Andienung sicherstellen. 

Ein im Frühjahr installiertes Team ist bei der Stadt Ulm für 
die Kommunikation der anstehenden Baumaßnahmen zustän-
dig. Per „Infozeitung“, Anwohner-Infobrief, Homepage (www.
linie2-ulm.de), Großplakat oder Vorort-Veranstaltung, über 
Presse und Social Media wird Transparenz zum jeweiligen 
Stand der Dinge geschaffen und auf bevorstehende Verände-
rungen und Einschränkungen rechtzeitig hingewiesen.
Lohnt der Kraftakt denn? Für beide Verantwortliche steht dies 
außer Frage: „Entlang der Strecke reihen sich Schwerpunk-
te der Stadtentwicklung“, so Wortmann, „die Tram verknüpft 
zwei Zentren der Bildung, Forschung und Arbeit mit der City“. 
„Infrastrukturell“, so spinnt von Winning diesen Argumentati-
onsfaden fort, „kann sich die Stadt damit die Zukunftsfähigkeit 
sichern und Mobilitätsbedürfnisse ohne weitere Anstiege des 
Autoverkehrs bedienen. Darüber hinaus hilft uns die Maßnah-
me, den Umstieg auf eine ökologischere Mobilität zu unter-
stützen.“

Thomas Vogel
Die Simulation zeigt die Situation an der Theater-Kreuzung, wo die neue Linie 2 in Richtung Eselsberg und 

Kuhberg abzweigen wird.

Informationsveranstaltung:

17. November 2015 | 19 Uhr | Kornhaus Ulm

Alle interessierten Bürgerinnen 

und Bürger sind herzlich eingeladen



43

Der ADFC – 
Radfahren mit Weitblick
Wo es um die Zukunft des Radverkehrs in unserer Stadt 
geht, sind die Aktiven des Ulmer ADFC am Ball. 

So setzten sich die engagierten Radler seit langem für eine 
fahrradfreundlichere Gestaltung der Wörthstraße in der 
Weststadt ein. Ziel war u.a. die Aufhebung der Benutzungs-
pflicht für den unübersichtlichen Radweg. Dass dort nun 2015 
sogar eine Fahrradstraße eröffnet werden konnte, ist auch der 
guten Zusammenarbeit des Fahrradteams der Stadt mit dem 
lokalen ADFC zu verdanken. 

Bei den Zielen der Radverkehrsförderung ist man sich weitge-
hend einig. Unterschiedliche Ansichten gibt es eher im Detail 
bei der konkreten Ausgestaltung von Maßnahmen. Daher ar-
beiten ADFC-Aktive auch in den Arbeitsgruppen des Aktions-
bündnisses „FahrRad in Ulm“ mit und sind im Fahrradbeirat 
der Stadt vertreten. Katrin Voss Lubert, Vorsitzende des Kreis-
verbands: „Bei der Förderung des Radverkehrs ist ein langer 
Atem nötig. Unser Einsatz der vergangenen Jahre, besser ge-
sagt, Jahrzehnte, trägt inzwischen Früchte. Die Stadt Ulm ist 
auf dem richtigen Weg.“

Eng ist auch die Zusammenarbeit der beiden ADFC-Kreisver-
bände Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm, denn aus Sicht des Ver-
eins sind die Verkehrsräume rechts und links der Donau nicht 
zu trennen. Fast alle größeren Aktionen stemmen beide Grup-
pen gemeinsam und auch den ADFC-Infoladen in der Ulmer 
Innenstadt (Pfauengasse 28) betreiben beide Kreisverbände. 
"In unserem Infoladen sind alle willkommen, die sich für den 
Radverkehr in unserer Region interessieren, Kritik oder An-
regungen haben oder sich über verschiedenste Themen des 
Radfahrens informieren wollen", sagt Geschäftsführer Thomas 
Dombeck, der jeweils Dienstag zwischen 16 und 19 Uhr sowie 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm
Pfauengasse 28 | 89073 Ulm
Telefon 07 31-6 02 38 88 | Telefax 07 31-6 66 96
kontakt@adfc-ulm.de | www.adfc-ulm.de

Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr beratend zur Seite steht. 
Auch ein umfangreiches Angebot an Radkarten und -büchern 
hält der Infoladen bereit.

Mehrmals pro Woche finden geführte Radtouren des ADFC 
für Freizeitradler statt. Höhepunkt der Tourensaison ist der 
große ADFC-Radltag am Sonntag, 13. September 2015, 
bei dem insgesamt 6 Touren angeboten werden, vom Familien-
Geocaching mit dem Rad bis zur sportlichen Rennradtour ins 
Schmiechtal. Alle Mitfahrenden treffen sich um 10:00 Uhr am 
Ulmer Marktplatz zum gemeinsamen Start. Nach den Touren 
steigt ab 15 Uhr das Abschlussevent im Wiley Park Neu-Ulm 
(beim Kiosk). Der ADFC will damit die Popularität des Fahr-
rads als umweltfreundlichstes Verkehrsmittel weiter fördern. 

Weitere Angebote des ADFC Ulm und Neu-Ulm:
• Die beliebten Gebraucht-Fahrradmärkte im April und Juli 
 mit mehreren hundert Rädern
• Codierung von Fahrrädern als Schutz gegen Diebstahl 
• Regelmäßige Kurse (z.B. Fahrradreparatur, GPS für Radler, 
 Fahrsicherheitstraining …)
• Fahrradreparatur im ReparaturCafe in der Magirusstraße
• Regelmäßige Treffen und Vortragsveranstaltungen 
 für Radbegeisterte

Die ADFC-Aktiven treffen sich jeden ersten Montag im Monat 
um 19:30 Uhr im Infoladen in der Pfauengasse 28. Gäste sind 
herzlich willkommen. Alle Aktivitäten und viele regionale 
Hinweise für Radfahrer finden Sie im ADFC-Programmheft, 
das an vielen Stellen im Stadtgebiet ausliegt sowie im Internet 
unter www.adfc-ulm.de.

Sonntag 13.09.2015

Regionaler 
ADFC Radl-Tag

Ulm / Alb-Donau & Neu-Ulm

www.adfc-ulm.de

1 Tag, 6 Touren,
für JEDEN Geschmack! 

Start 
10:00 Uhr 

Marktplatz Ulm

15:00 Uhr
Abschluss-Event

im Wiley Park

Nächster Termin zur Fahrrad-Codierung: 
Aktionstag Ohne-Auto mobil am 19.09.2015 
ab 10 Uhr in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie

ADFC am Donaufest (Foto S. Heyd)

Fahrradcodierung (Foto S. Heyd)

Der ADFC ist Mitglied 

im Aktionsbündnis 

"FahrRad in Ulm".
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SHOPS & RESTAURANTS BIS 20 UHR · ÜBER 1000 PARKPLÄTZE

SO LÄSSIG WIRD DER
HERBST 2015...

DIE GLACIS-GALERIE
DEINE NEUE MITTE

HERBST
MODE
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stellt vor...

Eine Geldanlage, 
die Freude macht
Von zwölf Ulmern, die sich für eine gerechte Investiti-
onsidee stark machen...
Das Haus der Begegnung ist ihr Treffpunkt. Seit April kom-
men dort alle paar Wochen drei Frauen und neun Männer 
aus der Region Ulm/Neu-Ulm zusammen. Sie sind bunt 
gemischt: vom Apotheker über Bildungsreferenten, Pfar-
rer, Umweltingenieurin bis hin zu einigen Un-Ruheständ-
lerInnen. Was sie verbindet? Sie engagieren sich alle für 
eine Geldanlage - einige schon seit mehr als 35 Jahren. 

Das mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen – sind 
doch Banken wegen hoher Bonizahlungen, globalen Rohstoff-
Zockereien und irrwitzigen Spekulationen auf Kosten der Ärms-
ten sehr in Verruf geraten. Grund genug, eine Alternative für 
sein Sparschwein zu suchen. Das war auch das Anliegen der 
27-jährigen Lisa: „Mit meinem ersten Ersparten wollte ich etwas 
Sinnvolles auf der Welt bewirken“. So kam sie zur ökumeni-
schen Kreditgenossenschaft Oikocredit und zur Aktionsgruppe.

Geld anlegen, Gutes tun… 
Oikocredit bietet eine etwas andere Geldanlage – schon seit 
40 Jahren. Nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ vergibt 
die Kreditgenossenschaft faire Darlehen an wirtschaftlich be-

nachteiligte Menschen in rund 60 Ländern. Davon profitieren 
Kleinbauerngenossenschaften, die in Peru bio-fairen-Kaffee pro-
duzieren ebenso wie benachteiligte Frauen, die über Mikrokre-
dite ein Frisörgeschäft, eine Garküche oder einen Marktstand 
aufbauen. Das Soziale daran? Über die Geldanlage kommen 
Menschen in Lohn und Brot und erhalten die Chance auf ein 
Leben in Würde. 

… und drüber reden
Inzwischen gibt es weltweit über 50.000 Anteilseigner. Dass 
Privatpersonen ihr Erspartes in den Dienst einer guten Sache 
stellen können, ist mitunter der Verdienst des Ulmers Ger-
hard Dilschneider. 1978 legte er als Mitbegründer des ersten 
deutschen Förderkreises den Grundstein dafür. „Rund 10.000 
Anleger haben mittlerweile über die Oikocredit Förderkreise 
Baden-Württemberg und Bayern investiert. Speziell bei uns in 
Ulm/Neu-Ulm gibt es viele Menschen, die sich für Gerechtig-
keit und eine zukunftsfähige Welt einsetzen. Diese wollen wir 
in den nächsten Monaten mit Vorträgen, Infoständen, Presse-
artikeln und in persönlichen Gesprächen für die Alternative im 
Bankenbereich sensibilisieren und zur Beteiligung ermutigen“, 
so Dilschneider. 
Interessiert?

Infos zur Gruppe, was uns motiviert und wo man uns antref-
fen kann, gibt es unter www.oikocredit.de/ulm. Interessierte 
AnlegerInnen und MitstreiterInnen sind herzlich willkommen.Erleben Sie einen Höhepunkt ba-

rocker Kirchenbaukunst, staunen Sie 
über den berühmten prachtvollen 
Bibliothekssaal und werden Sie Zeuge 
von lebendiger Klostergeschichte. Ein 
monumentales Erlebnis erwartet Sie!    

www.schloesser - und - gaerten.de

EIN BAROCKES 
VERGNÜGEN

Besuchen Sie die 
Klosteranlage Wiblingen
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Anzeige

Zwölf Ulmer, die sich für eine gerechte Investitionsidee stark machen.
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stellt vor...

Was macht eigentlich 
eine Eine-Welt-Regional-
promotorin?
Sie bringt die entwicklungspolitische Arbeit in und um 
Ulm voran: In unserer Region gibt es eine Vielzahl an 
Eine-Welt-Gruppen, Aktivitäten und Akteuren der ent-
wicklungspolitischen Arbeit. Um die bestehende Ver-
netzung der Gruppen untereinander zu fördern, den 
Akteuren mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die 
Themen öffentlich bekannter zu machen, wurde vor 
rund einem Jahr in Ulm eine von acht bundesweit ver-
teilten Regionalpromotorenstellen geschaffen. 

Die Teilzeitstelle ist mit Kirs-
ten Tretter besetzt, die ihren 
Arbeitsplatz im EinsteinHaus 
hat. Tretter blickt schon jetzt 
auf die erfolgreiche Gründung 
des Vereins „Ulmer Netz für 
eine andere Welt“ und die 
Durchführung von zwei Ul-
mer Schülerkongressen mit 
insgesamt 100 Teilnehmen-
den zurück. Mehrere Praxis-
workshops für entwicklungs-
politische Gruppen wurden 
von ihr durchgeführt und die 
Aktivitäten der Fairtrade Town Ulm Steuerungsgruppe unter-
stützt und begleitet. Auch die Medienarbeit sieht sie als wichti-
ge Aufgabe an. So moderiert sie die Radiosendung „Weltfunk“ 
bei Radio free fm, in der sich beispielsweise mit dem St.-Hilde-
gard-Schulzentrum Ulms erste Fairtradeschule vorstellte. 

Ein besonderes Highlight war die Vorbereitung der Veranstal-
tung „Buen Vivir“ mit dem Politiker und Aktivisten Alberto 
Alcosta aus Ecuador, die im April den großen Saal im Haus der 
Begegnung füllte und eine ganze Reihe Folgeveranstaltungen 
vom „Guten Leben“ in der vh ulm im Herbst diesen Jahres 
nach sich zieht, siehe Seite 25. 

Die nächste aktuelle Veranstaltung ist der Praxisworkshop Or-
ganisationsentwicklung für Vereine und Gruppen am Samstag, 
den 26.09.2015 von 10 – 17 Uhr im Einsteinhaus.

www.ulm-handelt-fair.de 
jetzt online
Eine neue Internetseite zeigt, wer in Ulm im Bereich 
Fairtrade aktiv ist und weist auf Veranstaltungen hin.

Seit einem guten Jahr ist Ulm Fairtrade Town. Dieser Titel 
bringt auch Verpflichtungen mit sich, unter anderem gehört 
dazu, Informationen über Fairtrade-Angebote für Verbrauche-
rinnen und Verbraucher bereitzustellen. Die Steuerungsgruppe 
Fairtrade Town, die zur Erlangung des Titels ein Netzwerk von 
Akteuren im Ulmer fairen Handel aufgebaut hat, präsentiert 
diese nun auf der Seite www.ulm-handelt-fair.de. Hier finden 
sich Einzelhändler, Gastronomen, aber auch aktive Schulen 
und Vereine mit Kontaktadressen und Kurzinfos. Die Informa-
tionen beruhen alle auf der Selbstauskunft der Betriebe und Or-
ganisationen. „Die Seite wird vom Agenda-Büro auf aktuellem 
Stand gehalten, aber natürlich können wir keine Gewähr für 
die Angaben der einzelnen Akteure nehmen“, so Petra Schmitz 
vom Agenda-Büro. Lob und Kritik an p.schmitz@ulm.de. 

Verein „ulm isst gut e.V.“ 
gegründet
Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher ach-
ten auf die Herkunft und Qualität ihrer Lebensmittel. 
Die Vorteile von Produkten aus der Region liegen auf 
der Hand:

Kurze Wege sorgen für Frische und nebenbei geringere Um-
weltbelastungen beim Transport. Der direkte Kontakt zum 
Erzeugerbetrieb schafft Transparenz und Vertrauen in die 
Qualität der Produkte und den verantwortungsvollen Umgang 
mit Tieren. Und eine starke regionale Landwirtschaft steht für 
Landschaftsschutz und Wertschöpfung vor Ort. 

Zur Förderung von Verbraucher-, Tier- und Umweltschutz ha-
ben Erzeugerbetriebe, Initiativen und Bildungseinrichtungen 
sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger im Mai im Haus der 
Begegnung den Verein ulm isst gut e.V. gegründet. Seine Aufga-
be sieht der Verein in der Durchführung von Informations- und 
Bildungsveranstaltungen zum Thema Lebensmittel und Ernäh-
rung und in der Förderung von Kooperationen. Konkret wird 
einmal pro Jahr die Veranstaltung „ulm isst gut“ rund um das 
Haus der Begegnung geplant und durchgeführt, siehe Seite  26. 
Kontakt über www.ulm-isst-gut.de oder Tel. 01 74-3 28 85 23.

Anzeige

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

www.semler-fenster.de 

innovativ seit 164 Jahren 

Beratung + Herstellung + Einbau + Service 

Garderoben &  
Einbauschränke 

 

Zimmertüren &  
Schiebe-Türen 

 

Parkett &  
Vinylböden 

Ausstellung  
in Dietenheim / Iller 

Mo-Fr 08-12 13-18   Sa 10-13 Uhr 

 

Fenster 

Ho
lz-

Al
u 

Ku
ns

tst
off

  

Sommer-Garten & 
Wohn-Wintergarten 

 

Haustüren 

Kontakt: 
Kirsten Tretter | Tel. 07 31-15 30 36 | tretter@vh-ulm.de
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Neue Straße 100 
89073 Ulm
Tel. 0731 161-7502
www.uws-ulm.de

Hier wohnt Ulm.

Die Donau-Universität Krems ist Europas 
führende staatliche Universität für Weiterbil-
dung. Sie verbindet über 20 Jahre Erfahrung 
in postgradualer Bildung mit Innovati on und 
höchsten Qualitätsstandards. Mit mehr als 
8.500 Studierenden und 18.000 Absolvent-
Innen aus über 90 Ländern zählt sie zu den 
Spezialisten für lebenslanges und lebens-
begleitendes Lernen.

Praxisnahe Erwachsenenbildung 
am Lehrstandort Memmingen
Die Donau-Universität Krems bietet am 
Lehrstandort Memmingen exklusive Master-
Programme in den Bereichen Leadership und 
Management, Wirtschaft  und Psychologie 
sowie Marketi ng und Vertrieb an. 

Die Studiengänge sind modular aufgebaut und 
beinhalten sowohl Fernstudien- als auch Präsenz-
einheiten. Der Lehrplan zeichnet sich durch wissen-
schaft lich fundierte Lehre und einem starken 
Anwendungsbezug aus. Unterrichtet wird in 
lerneffi  zienten Kleingruppen. Die berufl ichen 
und persönlichen Bedürfnisse der Studierenden 
stehen dabei stets im Vordergrund. 

Interessiert an einem Karriereschub?
Besuchen Sie unseren Infoabend am 17.09.2015
und informieren Sie sich aus erster Hand 
umfassend über das Studienangebot.
Wir beraten Sie gerne! 

www.donau-uni.ac.at/memmingen
Telefon +49(0)83 31-96 10 07-0

Starten Sie jetzt 
Ihren Karrieremotor!

Donau-Universität Krems

Jetzt bewerben und Studienplatz sichern!



Informieren Sie sich kostenlos über die attraktiven Strom- und Gastarife der SWU 
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH. Zusammen für eine bessere Umwelt.

Kinderleicht Ihren Tarif errechnen.
Der SWU-Tarifrechner für Strom und Gas.

www.swu.de / tarifrechner

ÖKOLOGISCHE
ENERGIE FÜR

GENERATIONEN.

„ ICH BIN IMMER FÜR MEINE 
KUNDEN DA, AUCH BEI NOCH 
SO ENGEN TERMINEN! “
Volker B., 49 Jahre, 
Servicetechniker bei der FUG, kundenorientiert

www.fernwaerme-ulm.de
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