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ZWISCHEN TAFEL UND TABLETUNIVERSITÄT ULM
MI., 15. NOVEMBER

18.00 UHR
Die Universität Ulm lädt zur „Langen Nacht der Lehre“ ein. 
Durch innovative und traditionelle Lehrkonzepte wie „von der 
Tafel bis zum Tablet“ erfahren Besucherinnen und Besucher, 
dass Medizinstudierende längst mithilfe von Apps und virtuellen 
Organmodellen lernen.

Ohnehin ist die Zukunft des lebenslangen Lernens digital - vom 
Science Camp für Kinder bis zur Uni-Herbstakademie für Senio-
rinnen und Senioren.

Aber keine Angst: Bei der Nanuuu Night müssen Sie nicht die 
Hörsaalbank drücken und auch keine Prüfungen bestehen. Viel-
mehr warten an der Uni Ulm spannende Mitmachangebote und 
Führungen auf Sie.
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Zukunftsstadt Ulm - wie werden wir in 15 oder 20 Jahren hier 
leben? Welche Trends zeichnen sich ab, wenn es ums Arbeiten 
geht, wie werden wir uns mit Lebensmitteln versorgen? Ist 
die digitale Zukunft eher Fluch oder Segen, oder kommt es 
darauf an, was wir daraus machen? 
Ulm und seine Akteure sind in vielen Bereichen ganz vorne 
mit dabei. Die wichtige Aufgabe, aus den vielen Chancen und 
Risiken der Zukunft das Beste für Ulm und seine Bürgerinnen 

und Bürger zu machen, fällt nicht nur der Stadtspitze zu. 
Wir alle sind gefordert, die Zukunft mitzugestalten, Ideen 
einzubringen, Entwicklungen abzuwägen, uns zu Wort zu 
melden, wenn Dinge aus unserer Sicht in die falsche Richtung 
laufen. Auch in dieser Ausgabe haben unsere Redakteure 
genau hingeschaut und berichten Erstaunliches und Vielver-
sprechendes. Weitere Infos und Fakten gibt es auf den 
Partnerseiten. Lassen Sie sich inspirieren!
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"Die Stadtwerke 
werden künftig eine 
zentrale Rolle spielen"
Im März 2017 hat der Ulmer Gemeinderat eine Digita-
lisierungsstrategie beschlossen, die u.a. die Einrichtung 
einer "Geschäftsstelle Digitale Agenda" und einen 
raschen Ausbau der Netzinfrastruktur vorsieht. Unser 
Redaktionsmitglied Thomas Dombeck sprach mit OB 
Gunter Czisch über seine Sichtweise der Digitalisierung.  

Herr Oberbürgermeister, die Verwaltung betreibt seit 
langem den Ausbau der IT-Infrastruktur. Was ist das 
grundlegend Neue an der "Digitalen Agenda"?
Die Digitale Agenda ist der Beginn eines roten Fadens, an des-
sen Ende das Jahr 2030 steht. Dabei sollten wir uns überle-
gen, auf welche Themen wir setzen müssen, damit die Stadt 
im Jahr 2030 genauso prosperiert wie heute. Das ist unser 
wesentliches Leitmotiv. Darunter steht auch das Projekt Zu-
kunftsstadt, in dem wir mittlerweile herausgearbeitet haben, 
dass wir bei drei Kernthemen wesentliche Kompetenzen, aber 
auch besondere Bedürfnisse haben. Das sind die Themen 
Energie, Mobilität und Infrastruktur. Digitalisierung hat viele 
Facetten. Bei der Stadtentwicklung geht es wesentlich um Infra-
struktur und Kernkompetenzen, die man entwickeln muss, 
um den Prozess vorantreiben zu können.

Bei der Mobilität sind z.B. das autonome Fahren und die Elek-
tromobilität wesentliche Themen, aber auch die Mobilitäts-
drehscheibe am Bahnhof oder die neue Straßenbahn. 
Bei all dem stehen die Vernetzung und das Miteinander der 
verschiedenen Verkehrsträger und Mobilitätsbedürfnisse im 
Mittelpunkt. Da dürfen wir nicht nur Einzelprojekte betrach-
ten, wie z.B. das lange diskutierte Thema Leihfahrräder, bei 
dem wir auf eine Entwicklung hoffen, die auch in Städten von 
der Größe Ulms funktioniert. 
Vorteilhaft ist, dass wir an der Uni, den Hochschulen und den 
Unternehmen der Wissenschaftsstadt viele Fachleute haben, 
die sich mit solchen Themen beschäftigen. Damit müssen wir 
programmatisch umgehen. Ein Teil davon leistet die Zukunfts-
stadt. Daneben gilt es aber auch, zusammen mit den Unter-
nehmen und dem Land modellhafte Projekte umzusetzen. 

Da ist z.B. der "Testraum Mobilität Innenstadt", ein Bereich, 
im dem sich gerade sehr viel verändert. Hier gehen wir neue 
Wege, um neue Formen der Mobilität mit digitaler Unterstüt-
zung zu integrieren. Es muss sich noch zeigen, wo dies den 
meisten Nutzen bringt. 
Oder bei der Energie: Wenn wir zukünftig auf Energienetze 
mit dezentraler Erzeugung und Speicherung setzen, müssen 
das die Stadtwerke auch leisten können. Das geht nur durch 
massiven Netzausbau und Netzmodernisierung. Gleichzei-
tig werden aber auch IT-Systeme benötigt, um die Sicherheit 
und die Vernetzung zu garantieren. Nur so lassen sich die 
Zukunftsthemen der Energiepolitik meistern. 

Oberbürgermeister Gunter Czisch, Foto: Stadt Ulm

"OB Czisch fischt frische Fische, frische Fische fischt OB Czisch!"
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Es geht darum, die 

unterschiedlichen Angebote 

unter ein Label zu bringen.

Wo sehen Sie weitere Ansatzpunkte auf dem Weg zur 
"smart city"?
Ein wichtiger Punkt ist die Bürgerbeteiligung. Die Stadt ist 
bestrebt, den Menschen möglichst viele Zugangswege zu 
bieten, um an der Stadtentwicklung teilzuhaben. 
Beispielsweise haben wir mit dem Hindenburg-Dialog oder
dem Dialogforum zum Nahverkehrsplan schon gute Erfahr-
ungen gemacht. Dabei sind digitale Dialogforen aber nur ein 
Baustein, es wird auch weiterhin den direkten Kontakt bei 
Ortsbegehungen oder Bürgerversammlungen geben. Die vielen 
Möglichkeiten machen es jedem bequem, sich zu informieren 
oder Fragen zu stellen.

In der klassischen Verwaltung, etwa beim Meldewesen haben 
wir viele standardisierte Verfahren, die alle Kommunen an-
wenden. Da haben wir selbst wenig Einflussmöglichkeiten. 
Aber z.B. beim Anliegenmanagement können wir auch eigene 
Angebote schaffen, die die tägliche Lebensrealität der Men-
schen betreffen. Wenn es darum geht, einen Hinweis zu ge-
ben oder eine Frage zu stellen, kann man z.B. einen Brief an 
den OB schreiben, um einen Termin bitten oder anrufen. Wir 
versuchen an dieser Stelle, mit dem Anliegenmanagement 
weitere Kanäle zu schaffen, aber auch mehr Verlässlichkeit 
seitens der Stadt herzustellen.

Werden diese neuen Kanäle auch genutzt?
Da muss man differenzieren. Bei den großen Themen wie dem 
Nahverkehrsplan oder der Linie 2 gab es dadurch einen signi-
fikanten Anstieg der Beteiligung. Solche Verfahren müssen die 
Bürgerinnen und Bürger aber auch erst mal kennenlernen. 
Auch wir lernen dabei langsam zu unterscheiden. Nicht jedes 
Thema eignet sich für einen breiten Dialog. Wem nützt es, 
wenn sich nur eine Hand voll Leute beteiligt? 
Erfolgversprechend sind v.a. größere Bauprojekte, da kommen 
viele Anregungen. Weniger bringt das reine "Ich gosch Por-
tal", das ist auch wichtig, aber noch kein Dialog. Es gibt aber 
auch Themen, die die Bürger nicht interessieren.

Wie verändert sich Ihrer Meinung nach die Arbeits-
welt in Ulm mit der Digitalisierung? Wird es langfristig 
mehr oder weniger Jobs geben?
Da müssen wir uns auf die besonderen wirtschaftlichen 
Kompetenzen konzentrieren. Das ist im höher qualifizierten 
Bereich natürlich in erster Linie die Wissenschaftsstadt mit 
den Hochschulen und den vielen Unternehmen. Wir haben 
200 IT-Unternehmen in Ulm und Neu-Ulm, das ist schon sehr 
viel. Denen müssen wir aber auch gute Bedingungen schaf-
fen, damit sie sich weiter entwickeln können. Z.B. bietet der 
"Testraum Innenstadt" eine Möglichkeit, neue Geschäftsmo-
delle auszuprobieren. 
Mehr Diskussionsbedarf sehe ich im Dienstleistungsbereich. 

Beim Einkaufen ist z.B. nichts gewonnen, wenn große Filia-
listen die kleinen Händler verdrängen. Da müssen wir bieten, 
was andere nicht können. Das hat viel mit Einkaufsqualität, 
Beratung und Aufenthaltsqualität zu tun. Wer genau weiß, 
was er will, kauft seinen Kittel im Netz. Wer aber viele Kittel 
ausprobieren und dann noch einen Kaffee trinken will, für 
den müssen wir attraktiv sein. Die Leute müssen Spaß dar-
an haben, sich fünf Stunden in Ulm aufzuhalten. Wichtig ist 
auch die Mobilität, um einfach in die Stadt zu kommen. Ich 
wünsche mir mehr ÖPNV-Angebote, etwa durch die geplante 
Regio-S-Bahn, trotzdem sind aber auch Parkplätze wichtig.

Welche Rolle spielt das öffentliche WLAN dabei?
Freies WLAN haben wir ja in Ulm. Das sollte man aber nicht 
überschätzen. Es geht eher darum, die unterschiedlichen An-

Anzeige
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Segen, sie können auch missbraucht werden. Z.B. kann Facebook 
über die Bilderkennung weltweit feststellen, wo sich eine Person 
aufhält. Das sind große Fragen, die rechtlich und gesellschaftspo-
litisch geklärt werden müssen. Auch die Stadtwerke werden zu-
künftig über "smart home" viele Daten erheben und sind gerade 
dabei, ein Verfahren zu entwickeln, das die Sicherheit garantiert.

Abgesehen von der Datensicherheit hat die Digitalisie-
rung auch direkte Auswirkungen auf Menschen und Ge-
sellschaft, was ein bekannter Ulmer Wissenschaftler ja 
vehement betont …
Da bin ich mit Prof. Spitzer nicht allzu weit auseinander, die 
Kernfragen sind ja nicht radikal. Ich finde aber, dass es gerade 
auch einen Retro-Trend gibt, der ganz auf Strom verzichtet. 
Junge Menschen haben heute z.B. ein viel größeres Heimat- und 
Familienbedürfnis als frühere Generationen. Musik wird heute 
wieder verstärkt analog produziert, weil das authentischer ist. 
Das Perfekte in der digitalen Welt ist nichts Besonderes mehr. 
Hier muss die Gesellschaft eine Balance finden zwischen den 
Möglichkeiten der Digitalisierung und dem, was den Menschen 
wichtig ist. 

Was Herr Spitzer sagt, stimmt ja auch, dass nämlich bestimmte 
Fähigkeiten heute mit den ganzen Assistenzsystemen nicht mehr 
ausgebildet werden. 
Ich glaube aber, das geht heute nur viel schneller als früher. Sol-
che Veränderungen gab es schon immer. Was uns in der Kritik 
vereint, ist das Problem der weltweiten Großkonzerne, die sich 
immer mehr der Kontrolle entziehen. Da haben Nationalstaaten 
kaum noch eine Bedeutung. In dem Bereich werden die Stadt-
werke als lokaler Gegenspieler zukünftig eine ganz zentrale Rolle 
spielen. Wenn wir das nicht selbst machen, entzieht sich die Ent-
wicklung unserer Kontrolle.

Lassen Sie uns zum Schluss den Bogen etwas weiter 
spannen. Wie sieht Ihre persönliche Zukunftsvision für 
Ulm 2050 aus?
Das mit den Visionen ist so eine Sache… Das ist schon für 2030 
schwer genug. In zehn Jahren werden wir uns wieder großen 
Herausforderungen stellen müssen, die wir heute noch gar nicht 
absehen können. 
Die Geschwindigkeit der Veränderung wird immer höher und 
wir müssen immer dynamischer darauf reagieren. Das Hauptziel 
ist für mich, die wirtschaftliche Prosperität der Stadt zu erhalten. 
Wenn die Menschen Arbeit und eine Perspektive haben, ist es 
leichter, die Stadt zusammen zu halten. Die Anpassungsfähigkeit 
ist für mich das Wesentliche, um auf Veränderungen reagieren 
zu können. Da kann man sich nie zurücklehnen.

Vielen Dank für das Gespräch!

gebote unter ein Label zu bringen. Wenn im ganzen Stadtgebiet 
das Internet für alle frei wäre, würde kein Mobilfunkanbieter 
mehr Antennen bauen. Da muss man zwischen öffentlichem 
Auftrag und der Privatwirtschaft abwägen. Außerdem ist es 
ungerecht, wenn es in der Innenstadt freies WLAN gibt und 
die Bewohner der Ortsteile weiter dafür bezahlen müssen. 
Wichtig ist nur, dass es überall ein Angebot gibt, unabhängig 
davon, wer es betreibt.

Der Unternehmensinitiative "ulm.digital" verdanken 
wir das neue "LoRaWAN". Wozu brauchen wir noch 
ein weiteres Netz?
Das ist etwas ganz anderes. Da geht es um das "Internet der 
Dinge" – ein Sensorik-Netzwerk. So kann man z.B. feststellen, 
wo der Rasen gemäht werden muss. Das funktioniert nur mit 
einem Funknetz, das die Dinge verknüpft. Das Neue daran ist, 
dass wir ein offenes Netz haben, in dem jeder seine Ideen aus-
probieren kann. Daraus können nette Anwendungen entste-
hen, die viele gut finden, oder sogar neue Geschäftsmodelle. 
Wir lernen dabei, spielerisch mit der neuen Technologie um-
zugehen, etwa bei den Veranstaltungen im Verschwörhaus.

Aber wo ist der Mehrwert für die Gesellschaft, wenn 
ich die Temperatur meines Gartenteichs ins Netz stelle?
Da möchte ich ein anderes Beispiel nennen. Ältere Menschen 
wollen möglichst lange selbstbestimmt zuhause wohnen. 
Die Hauptsorge gerade für die Betagteren ist dabei, dass sie 
gesundheitliche Probleme bekommen, ohne dass es jemand 
merkt. Heute gibt es Geräte, die beobachten und ein Signal 
abgeben, wenn eine ungewohnte Situation eintritt. So werden 
andere alarmiert und können nachsehen. Hier liefert das "In-
ternet der Dinge" eine einfache und smarte Möglichkeit, ein 
Grundbedürfnis zu erfüllen.

Aber da wollen wir nichts vorgeben. Alle Bürgerinnen und 
Bürger können sich selbst überlegen, was für sie nützlich ist. 
Wenn es viele andere auch nützlich finden, wird es sich durch-
setzen, sonst halt nicht. Ein anders Beispiel sind Messstatio-
nen, z.B. für die Luftqualität, die bisher einen hohen Aufwand 
verursachen und mit einem "Netz der Dinge" viel einfacher 
betrieben werden könnten. Interessant fände ich, wenn eine 
Firma z.B. ein Netz für Parkplätze entwickeln würde, das mir 
vor der Abfahrt sagt, wo in Söflingen heute noch Parkplätze 
frei sind. Dann müsste ich nicht lange suchen, oder könnte 
das Auto ganz zuhause lassen und die Straßenbahn nehmen. 
Für die Ulmer Parkhäuser haben wir ja schon vor Jahren so 
eine App herausgebracht.

Wo sehen Sie Gefahren und Probleme der Digitalisierung? 
Das große Problem ist die Sicherheit, das diskutieren wir auch 
intensiv mit den Stadtwerken. Die vielen Daten sind Fluch und 
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Intelligente Maschinen 
made in Ulm
Ein wenig futuristisch wirkt es schon, einem selbst-
fahrenden Einkaufswagen vollgepackt mit blinkender 
Elektronik auf dem Flur zu begegnen. Sonst geht es 
eher gediegen zu bei InMach, der Werkstatt für "intel-
ligente Maschinen" in der Ulmer Weststadt. Büros mit 
mehr oder weniger geordneten Schreibtischen, eine gut 
ausgestattete Elektronik-Werkstatt, Mitarbeiter, die an 
Steuerkonsolen für Streufahrzeuge werkeln und ein 
kleiner Produktionsbereich für die überschaubaren
Serien. Ein solides schwäbisches Mittelstandsunter-
nehmen halt. 

"Bei der Größe, die wir jetzt erreicht haben, müssen wir feste 
Strukturen schaffen, um zu funktionieren", erklärt Matthias 
Strobel, Mitbegründer und Geschäftsführer der InMach 
Intelligente Maschinen GmbH. Rund 30 Spezialisten sind 
inzwischen beschäftigt, etwa zur Hälfte Ingenieure und IT-
Entwickler. Nerds in Hawaiihemden mit großen 3D-Brillen 
sucht man allerdings vergeblich. 
Hervorgegangen aus einem kleinen Robotik-Dienstleister 
hat sich InMach heute einen Namen als Entwickler von                                                             
Steuereinheiten für Serviceroboter, autonome Fahrzeuge und 
Fahrassistenzsysteme gemacht. Hauptanwendungsgebiete sind 
Kommunalfahrzeuge, Spezialfahrzeuge wie PistenBullys und 
die Landwirtschaft. Riesige Landmaschinen mit bis zu 36 m 
breiten Gestängen können so z.B. sensorgesteuert stabilisiert 
werden, was die Unfallgefahr minimiert und ein sparsameres, 
gezielteres Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln 

ermöglicht. Was das Unternehmen verlässt, passt allerdings in 
eine kleine Kunststoffbox mit ein paar Steckkontakten. Dass 
das "Gehirn" der Fahrzeuge und Roboter in Ulm entwickelt 
wurde, sieht man dem Endprodukt meist nicht an, das nur das 
Herstellerlogo trägt. Eine undankbare Situation, die nun Anlass 
gab, eine eigene Produktionsfirma zu gründen. Die ADLATUS 
Robotics GmbH vertreibt autonome Reinigungsmaschinen 
für Flughäfen, Industrieflächen oder Supermärkte. Dank aus-
gefeilter Sensorik bewegen sich diese vollautomatisch auch auf 
komplizierten Flächen.   
Bei den Sensoren bedient man sich häufig der Standardtechnik 
aus der Automobilbranche, dort sind die Stückzahlen höher 
und die Preise daher günstiger. Entscheidend ist, was man da-
raus macht. "Intelligence makes the difference" ist daher auch 
der Leitspruch der Firma. Die Steuereinheiten von InMach 
liefern den Kitt zwischen der klassischen Fahrzeugtechnik 
und der Hightech-Welt der Sensor- und Robotertechnologie. 
"So befähigen wir auch mittelständische regionale Unterneh-
men, technologisch am Ball zu bleiben und im Wettbewerb 
mit Großkonzernen zu bestehen", meint Strobel. Denn in 
diesem Bereich bewegt man sich längst im globalen Umfeld. 
Auch die Kunden werden weltweit akquiriert. "Der regionale 
Markt gibt zu wenig her, da denken viele noch traditionell 
schwäbisch", lächelt der Geschäftsführer, der weiß, wovon er 
spricht, "allerdings nicht ohne Gefahr zu laufen, im Zuge der 
rasanten Digitalisierung die Vorrangstellung im internationa-
len Wettbewerb zu verlieren."

Inzwischen ist die Zeit reif, dass sich jahrzehntelage 
Entwicklungsarbeit auszahlt und in Produkte umset-
zen lässt. Die momentane Debatte um autonomes Fahren 
zeigt, dass die Technologie in der Breite angekommen ist. 
"Das war nicht immer so", erinnert sich Matthias Strobel. 

Hightech-Arbeitsplatz in der Weststadt (Foto © InMach Intelligente Maschinen GmbH)

Anzeige
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Fahrenkamp
Spezialitäten

Walfischgasse 10
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Telefon 0731/65371
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info@fahrenkamp.de
Sensorgesteuerte Erkennung von Hindernissen bei der Feldarbeit 

(Foto © InMach Intelligente Maschinen GmbH)
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"Wir müssen interessante 

Arbeitsplätze bieten, damit 

die Fachkräfte nicht in die 

Autoindustrie abwandern."

Als die Firmengründer vor 2003 noch am FAW Ulm (For-
schungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbei-
tung) als Robotik-Experten tätig waren, wurden sie oft als Spin-
ner und Utopisten gesehen. Ulm empfindet Strobel dennoch 
als gutes Umfeld für Firmengründungen im Hightech-Bereich. 
"Wir wurden zwar nicht finanziell gefördert, aber die Vorteile 
ergeben sich durch die Nähe zu den Hochschulen und der 
Wissenschaftsstadt. Das schafft gute Möglichkeiten für Ver-
bundforschungsprojekte, aus denen dann auch der eine oder 
andere Mitarbeiter gewonnen werden kann." Auch die Ver-
waltung zeigt sich offen, ein weiteres Kooperationsprojekt 
mit der EBU ist gerade am Entstehen. Ein wenig neidisch 
schaut der weitgereiste Manager dann aber doch auf Berlin, 
wo es für Startups ganz andere Möglichkeiten gibt. Dort sind 
Gründer-Netzwerke und Coworking Spaces an der Tagesord-
nung. Ein Modell, das auch in Ulm Schule machen sollte.

Ist InMach nun ein attraktiver Arbeitgeber? "Wir müssen 
interessante Arbeitsplätze schaffen, sonst wandern die Infor-
matiker und Ingenieure zur Autoindustrie ab", weiß Strobel.
Dort wird oft besser bezahlt, aber die Arbeit in kleinen und
mittelständischen Unternehmen bietet mehr Eigenverant-
wortung, ein vielseitigeres Arbeitsumfeld und Einblicke in 
die Forschung. Und wer mal vom Monitor aufblickt, hat 
auch eine spektakuläre Aussicht über Ulm,  hier im 4. Stock-
werk des SWU-Gebäudes mit der Traditionsadresse Kässboh-
rerstraße 19, wo einst der moderne  Omnibus seinen Ursprung
hatte. Der fürstliche Konferenzraum zeugt noch vom Welt-
ruhm des Ulmer Traditionsunternehmens. 
Und vielleicht werden auch die ersten autonom fahrende 
Busse von Ulm mal in der Kässbohrerstraße entwickelt...

Thomas Dombeck

Die Zukunft unserer 
Landwirtschaft
In einem Punkt sind sich die meisten Zukunftsforscher 
einig: Die Zukunft wird vielgestaltig. Das gilt auch für die 
Landwirtschaft. Klar ist, dass das Modell unserer heu-
tigen industriellen Tier- und Pflanzenproduktion die Um-
welt mit Unmengen von Giften schädigt und bäuerliche 
Familienbetriebe zerstört. Auf der Suche nach Alternati-
ven sind wir in Ulm gleich mehrfach fündig geworden.

Die Solidarische Landwirtschaft ist ein Trend, der bereits weit 
über hundert Einzelinitiativen in Deutschland hervorgebracht 
hat. Seit diesem Jahr auch in Ulm. Aber was steckt dahinter? 
Lioba Schneikart von der Initiative "SoLaWi Ulm/Neu-Ulm" er-
klärt es so: "Unsere SoLaWi ist ein wirtschaftlicher Zusammen-
schluss privater Haushalte mit einem Landwirtschaftsbetrieb. 
Man teilt sich das unternehmerische Risiko und die Ernte." 
Dabei stehen die Mitglieder oder "Prosumenten" aber nicht 
direkt auf dem Feld, sondern leisten einen finanziellen Beitrag 
zu den Produktionskosten. Vor der Saison im Frühjahr findet 
jeweils eine Bieterrunde statt, bei der die Kosten eines Anteils 
kalkuliert und zwischen den Mitgliedern aufgeteilt werden. In 
Ulm/Neu-Ulm liegen diese momentan bei monatlich 50 bis 60 
Euro. Jede/r Bieter/in schließt dann einen eigenen Vertrag mit 
dem Landwirt ab. Dabei müssen nicht alle den gleichen Betrag 
zahlen, wer ein geringes Einkommen hat, wird von den besser 
Verdienenden gestützt. Ein Grundprinzip der Solidargemein-
schaft. Das Hofgut Neubronn bei Holzheim bewirtschaftet so 
einen Teil seiner Fläche für die SoLaWi. Biobauer Rene Schim-
ming bringt wöchentlich die Gemüseernte zu einem Depot, wo 
sie dann von den rund 40 Prosument/innen selbst aufgeteilt 

Dr. Thomas Kienle Siegfried KepplerDr. Karin Graf Sabine SchulerDr. H.-W. Roth Dr. Bertram HolzWinfried Walter Wolfgang SchmauderBarbara Münch

Wir machen Ulm fit für die Zukunft: Unsere Ziele für Ulm 2030

www.cdu-fraktion-ulm.de

Lebensqualität verbessern

Wohnungen schaffen

Infrastruktur sanieren

Digitalisierung vorantreiben

Anzeige
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wird. Die wöchentliche Gemüseration gibt es zwar erst seit 
Mai 2017, aber Lioba Schneikart ist sich sicher, dass alle sehr 
zufrieden sind. "Mit der Zeit tritt das Preisdenken zurück und 
man betrachtet die Produkte mit höherer Wertschätzung. Das 
frische Gemüse mit bekannter Herkunft bringt vor allem eine 
höhere Lebensqualität." Wer nicht da ist, überlässt seinen An-
teil der Gemeinschaft.
Auf der anderen Seite gewinnt der landwirtschaftliche Betrieb 
durch die Abnahmegarantie eine bessere Planungssicherheit 
und kann sich ganz auf die Qualität der Produkte konzentrie-
ren. "Ein Gewinn für alle", findet Schneikart. Das Organisa-
tionsteam trifft sich monatlich, um den Fortgang des Projekts 
zu besprechen und fällige Entscheidungen zu treffen. Nach-
wuchssorgen braucht man sich vorerst nicht zu machen. Es 
sind zwar noch einige Anteile zu haben, aber auf der Warte-
liste stehen über 200 Interessenten. Eine Erweiterung der Flä-
chen wie auch auf weitere Erzeuger ist auf jeden Fall möglich.

w
w
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In Ulm um Ulm 
und um Ulm herum ...

Vollendete Braukunst und Rohstoffe 

aus der Region sind das Geheimnis 

unserer Bierspezialitäten.

Fernbedienung mittels Tablet und Cloud (Fotos © Werksfoto AGCO Fendt, ECHORD++ MARS-Projket)

© Werksfoto AGCO Fendt



10

 

Eine ganz andere Vision hat die Hochschule Ulm mit ihrem
Projekt MARS verwirklicht. Die Abkürzung steht nicht für 
Mars-Missionen, sondern für "Mobile Agricultural Robot 
Swarms", also Schwärme kleiner Roboter, die GPS-gesteuert 
und untereinander vernetzt die Arbeit der schwerfälligen 
Landmaschinen übernehmen sollen. Um nicht planlos 
umherzufahren wie z.B. die heute üblichen, automatisierten 
Rasenmäher, müssen die MARS-Roboter miteinander kom-   
munizieren und ihre Fahrwege abstimmen. Dies zu garantieren 
war die Aufgabe der HSU. Die Ulmer Forschergruppe um Prof. 
Christian Schlegel entwickelte die Software zur Steuerung 
der Minifahrzeuge.
Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der Agrar-
wirtschaft, ist sich Christian Schlegel sicher: "Die moderne 
Landwirtschaft stößt längst an ihre Grenzen. Wichtigstes 
Ziel des Projekts ist daher, auf den begrenzten Anbauflächen 
höhere Erträge zu erwirtschaften bei gleichzeitig besserer 
Energieeffizienz und geringeren Umweltschäden." Ist damit 
die eierlegende Wollmilchsau des modernen Bauern gebo-
ren? "Precision Farming" ist das Zauberwort: Dank satelliten-
gestützter Vermessung wird die Position jedes Saatkorns 
bei der Aussaat millimetergenau erfasst, so dass später auch 
Dünge- und Spritzmittel viel genauer dosiert und ausgebracht 
werden können. Möglich werden damit auch Mischkulturen 
mit speziellen Saatmustern. 
Die Technik bringt daneben eine wesentlich nachhaltigere 
Arbeitsweise mit sich. Flexiblere Aussaattermine im Frühjahr, 
abgasfreier Elektroantrieb statt Dieselruß und wenn's eng 
wird, ackern die modernen Arbeitstiere rund um die Uhr. 
"Durch ihr geringes Gewicht entfällt vor allem die Boden-
verdichtung – ein großes Problem der heutigen Landwirt-
schaft", erklärt Schlegel. Die Leichtigkeit der kleinen Roboter 
setzt aber auch Grenzen. Getreideernte oder tiefgründige 

Weiteres:
www.solidarische-landwirtschaft.org , solawi-ulm.de 
Landtechnik der Zukunft: 
www.youtube.com/watch?v=a5_kQScrZew 

Anzeige

GROSSER REGIONALITÄTS-TAG 
BEI REWE FAMILIE EHLERT
Am Samstag, 9. September von 10 bis 18 Uhr.

Freuen Sie sich auf verschiedene Verkostungen 
unserer regionalen Lieferanten. Für ihr leib-
liches Wohl ist mit Ehlert‘s Feuerlingen vom 
Grill und Kartoffellocken, sowie einer Auswahl 
an Getränken bestens gesorgt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

89079 Ulm-Donaustetten
Beim Brückle 1

Familie Ehlert

Die automatisierte 

mechanische Unkraut-

bekämpfung wäre ein 

Meilenstein in der 

Landwirtschaft.

Bodenbearbeitung sind damit nicht möglich. Das muss aber 
auch nicht wirklich sein: Wird auf das Umpflügen verzichtet, 
bleibt die Oberfläche und das Bodenleben intakt. Das weiß 
jeder Biobauer. Das Säen haben die Roboter bereits gelernt. 

Weitere Anwendungen erforscht momentan das Unternehmen 
AGCO-Fendt im Allgäu, Marktführer in der Traktoren-Technik. 
Besonders die mechanische Unkrautbekämpfung würde einen 
Meilenstein in der Landwirtschaft bedeuten und viel Energie 
und Agrargifte einsparen. Sind die MARS Roboter mal auf 
dem Markt, sollen sie auch für Kleinbauern mit  schwierigen 
Anbauflächen eine kostengünstige Alternative bieten. "Man 
kann bereits mit kleinen Einheiten ab 2-3 Robotern starten. 
Die kosten zwar auch Geld, aber wir haben von Anfang an 
größten Wert auf eine wirtschaftliche Lösung gelegt", so 
Christian Schlegel. Eine Aufstockung der Kapazitäten ist dann 
jederzeit möglich. Ein 400 PS-Schlepper ist jedenfalls teurer.

MARS contra SoLaWi - zwei grundlegend verschiedene An-
sätze? Keineswegs, findet Robotik-Experte Schlegel: "Gerade 
auch für kleinere Biobauern mit aufwändiger mechanischer 
Feldbearbeitung bietet diese Technologie Vorteile." Und 
welcher gestresste Landwirt träumt nicht von einer Zukunft, 
bei der er die Feldarbeit bequem im Liegestuhl mit dem Tablet 
in der Hand bewerkstelligen kann, während elektronische 
Arbeitskräfte den Rest erledigen?

Thomas Dombeck

© Werksfoto AGCO Fendt
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Im Vordergrund 

ist und bleibt

der Mensch. 

Eine Zora für alle
Er ist klein und bereitet doch große Freude. Der Robo-
ter Zora sorgt im Seniorenstift Curanum für Verzückung 
unter den Bewohnern. Und bei Bedarf macht er auch 
Gymnastikübungen vor. 

Zora mag es gerne etwas kühler. Aus diesem Grund findet 
meine erste Begegnung mit dem kleinen Roboter im klimati-
sierten Büro von Silvia Schneider im Curanum Seniorenstift 
Ulm statt. Die Assistentin des Stiftsdirektors Martin Grünitz 
steht auch sofort bereit, um Zora mit einem Tablet zum Leben 
zu erwecken. Schnell wird klar, dass in dem etwa einen hal-
ben Meter hohen Elektrozwerg jede Menge Schwung steckt. 
Doch was macht Zora im Seniorenstift in der Ulmer Frieden-
straße? Hat sie sich etwa verlaufen? Mitnichten, denn der 
Betreuungsroboter erfüllt hier so manche Aufgabe. „Zora ist 
im Rahmen eines Modellprojekts hier, das die Korian Gruppe, 
zu der auch unser Haus gehört, angestoßen hat. Mit ihm soll 
getestet werden, inwieweit technische Entwicklungen die Be-
treuung von zum Beispiel demenzkranken Menschen verbes-
sern“, so Martin Grünitz. Er setzt im Seniorenstift Curanum, 
dem ehemaligen Elisa, auf technologischen Fortschritt, wenn 
auch nicht um jeden Preis: „Im Vordergrund ist und bleibt der 
Mensch. Unser Ziel ist es, die Betreuungsqualität unserer 220 
Bewohner stetig zu verbessern. Doch ethisch verwerfliche 
Dinge, wie zum Beispiel automatisch gesteuerte Betten, die 
Patienten ohne das Zutun von Pflegekräften waschen, haben 
bei uns keinen Platz.“ 
Auch wenn die Digitalisierung im Pflegebereich immer mehr 
Einzug hält, soll zum Beispiel auch Zora über kurz oder lang 
keine Mitarbeiter ersetzen, sondern tatkräftig unterstützen. 
Steht die Funkverbindung zu Silvia Schneiders Tablet erst 
einmal, ist der Roboter mit den leuchtenden Augen fast nicht 
mehr zu bremsen, tanzt auf Michael Jacksons „Thriller“, singt  
Heimbewohnern ein Geburtstagständchen oder spaziert mit 

ihnen händchenhaltend durch die Flure des Curanum. Dies 
alles ist putzig anzusehen und sinnvoll. Martin Grünitz: „Wir 
konnten bereits feststellen, dass Menschen mit schweren De-
menzerkrankungen, die auf so gut wie keine Ansprache mehr 
reagieren, bei Zora Wirkung gezeigt haben. Sei es mit einem 
kurzen Lächeln oder sogar mit Winken.“ 
Doch der blau-weiße Betreuungscomputer, mit dem man 
unter anderem auch sprechen und knobeln kann, wird in 
der Friedenstraße beileibe nicht nur zur Unterhaltung einge-
setzt. „Zora animiert unsere Bewohner sich zu bewegen und 
kann zum Beispiel auch Gymnastikübungen vorturnen“, so 
Silvia Schneider stolz. Doch hin und wieder benötigt die in 
Belgien entwickelte Menschenmaschine eine kurze Pause, 
um wieder elektronischen Schwung zu holen. Und auch um 
etwas abzukühlen.

Stefan Loeffler 
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Hilft, wo er kann. Der Betreuungsroboter Zora mit Silvia Schneider, der  

Assistentin des Direktoriums im Seniorenstift Curanum in der Oststadt. 

Foto: Stefan Loeffler 
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Gleiches Geld für alle
Die Initiative Grundeinkommen Ulm (IGU) möchte vor 
allem auch diejenigen Bürger stärken, die durch die zu-
nehmende Digitalisierung der Arbeitswelt immer mehr 
an den Rand des Sozialstaates gedrängt werden. 

„Der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und 
sich satt gegessen hat, aber er muss warm wohnen und satt 
zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen 
soll.“ Es ist wenig verwunderlich, weshalb sich die Mitglieder 
der Initiative Grundeinkommen Ulm (IGU) den Satz des 
deutschen Dramatikers Friedrich Schiller auf ihre Internet-
seite gestellt haben. 
Sprecherin ist Gisela Glück-Gross, die diese Entfaltung der 
besseren Natur vor allem in einem gesicherten Einkom-
men sieht: „Das von uns geforderte bedingungslose Grund-
einkommen soll die heutige soziale Grundabsicherung wie 
zum Beispiel Hartz IV ablösen, die nach starren, komplizier-
ten Regeln und kostenintensiven Verfahren bei nachgewie-
sener Bedürftigkeit gewährt wird. Es soll jedem Mitglied einer 
Gesellschaft in existenzsichernder Höhe ausbezahlt werden, 
unabhängig vom übrigen Einkommen.“ 
 
Dieses bedingungslose Grundeinkommen soll nach dem Wil-
len der IGU allen – vom Neugeborenen bis zum Greis – zugute 
kommen. Gisela Glück-Gross: „Der Betrag könnte je nach Alter
variieren und orientiert sich am Existenzminimum. Unsere
Vorstellung ist es, dass Einkünfte aus allen Quellen, also zum

Beispiel auch aus Kapitalvermögen oder Vermietungen und 
Verpachtungen, soweit diese über das Grundeinkommen 
hinausgehen, mit einem einheitlichen Steuersatz belastet 
werden.“ Laut Gisela Glück-Gross würden auf diese Weise 
Menschen mit hohem und sehr hohem Einkommen solida-
risch zu einem gut funktionierenden Sozialsystem beitragen. 
Doch wie hoch soll dieses Grundeinkommen für jeden sein? 
Gisela Glück-Gross: „Wir sprechen von ungefähr 800 Euro im
Monat, zuzüglich etwa 200 Euro, die in eine Krankenver-
sicherung der eigenen Wahl fließen würden.“
 
Persönliche Freiheit und Talente gehen verloren
Für Gisela Glück-Gross stellt besonders mit dem Blick auf 
die Industrie 4.0 und die IT-Branche das bisherige Sozialsys-
tem keine Option mehr dar:  „Wir stehen vor einer extremen 
technologischen Entwicklung. Insbesondere die zunehmende 
Digitalisierung wird sich gravierend auf den Arbeitsmarkt 
auswirken. Die persönliche Freiheit, das eigene Erwerbsleben 
entsprechend der eigenen Talente und Fähigkeiten erfolgreich 
zu gestalten, geht verloren, wenn es nicht gelingt, individuelle 
Gestaltungsspielräume für die Aus- und Weiterbildung und 
für innovative Arbeitsmodelle zu ermöglichen.“ 
Für Gisela Glück-Gross profitieren jedoch nicht nur Arbeits-
lose und Sozialhilfe-Empfänger vom bedingungslosen Grund-
einkommen, sondern auch Neugründer, kleine Selbstständige 
und all diejenigen, die für einen Neustart vorübergehend 
mit einem niedrigeren Einkommen auskommen müssen. 
Sie weiß, dass ohne ein Umdenken der Menschen und ohne
einen Umbau der Sozialsysteme ihr Vorhaben wohl nicht um-
zusetzen ist. Doch sie wird weiter dafür kämpfen, denn sie
ist sicher, dass es unserer Gesellschaft mehr als gut tun wür-
de, wenn sich in ihr viele bessere Naturen regen.

 Stefan Loeffler

Aktive Gründungsmitglieder 
In der Herbstakademie 1996 des Zentrums für Allge-
meine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der
Universität Ulm veranstaltete der vor kurzem verstor-
bene Prof. Dr. Helmut Pelzer eine Vortragsreihe über die 
Idee eines garantierten Grundeinkommens für alle, das 
in jener Zeit Bürgergeld hieß.
Die Vorträge fanden bei den Zuhörern ein so großes 
Interesse, dass der Wunsch nach einem weiterführenden 
Seminar mit diesem Thema laut wurde. 
Wenig später bildete sich die Initiative Grundeinkommen 
Ulm (IGU), in deren Kernteam noch heute Gründungs-
mitglieder aktiv sind. 
Weitere Informationen erhält man unter 
www.grundeinkommen-ulm.de

Berufsbegleitende Zusatzausbildung  

Sozialwirt / Sozialwirtin
Beginn: Oktober 2017

Kolping-Bildungszentrum
Gartenstraße 16 I 88212 Ravensburg
Telefon 0751 560159-20
www.kolping-bildungszentrum-rv.de
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Die zunehmende 

Digitalisierung wird sich 

gravierend auf den 

Arbeitsmarkt auswirken. 

Die persönliche Freiheit 

geht verloren.
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Die Frage ist, wie 

sich die Verkehrsmittel 

Bus und Bahn sinnvoll 

ergänzen können.

 

Neue Wege für den Omnibus
Bus oder Bahn? Oder beides? Warum nicht? Die Evo-
Bus GmbH stellte in Neu-Ulm das Mobilitätskonzept 
Bus Rapid Transit (BRT) vor. In den Augen des Omnibus-
Herstellers kann das auf speziellen Busspuren basierte 
Verkehrssystem eine harmonische Ergänzung zur Stra-
ßenbahn sein. 

Wir Ulmer wissen längst, wohin die Reise geht. Auch wenn 
wir uns momentan noch an schier unzähligen Baustellen vor-
beischlängeln müssen, sitzen wir alsbald in der Straßenbahn 
und ziehen auf eigenen Gleisen an den Autos vorbei hoch 
zur Uni oder auf den Kuhberg. Wie bequem ist das denn? 
Wenn es nach Richard Mejía, Leiter des Bus Rapid Transit 
(BRT)-Teams bei Daimler Buses geht, kann man in Zukunft 
ebenso stressfrei auch nach Ludwigsfeld, nach Offenhausen 
oder nach Burlafingen kommen: „Und dies ganz ohne Stra-
ßenbahn. Auch mit dem Bus muss man nicht mehr unbedingt 
im Stau stehen.“
So sieht das auch Christoph Rethmann. Der Mitarbeiter im 
BRT-Team stellte vor wenigen Wochen in Neu-Ulm das Kon-
zept vor: „BRT-Systeme basieren grundsätzlich auf eigenen 
Fahrbahntrassen, so wie wir das von der Straßenbahn ken-
nen.“ Vor diesem Hintergrund verstehen die BRT-Spezialisten 
von Daimler Buses den Impulsvortrag vor Lokalpolitikern 
und Mitgliedern des Vereins Wir in Neu-Ulm (WIN) e.V. auch 
nicht als Gegenentwurf zum gerade vorangetriebenen Stra-
ßenbahn-Ausbau. Eher als wirtschaftliche Alternative: „Wir 
stellen nicht die Frage: Bus oder Bahn? Wir als Omnibusher-
steller wollen vielmehr zeigen, wie man Potentiale des Ver-
kehrsträgers Bus voll ausschöpfen kann und einen Denkan-
stoß geben, wie sich beide Verkehrsmittel in Zukunft, je nach 
Nachfrage, sinnvoll ergänzen können.“ 
Eine einheitliche Busflotte, barrierefreie Einstiege und Bevor-
rechtigungen an Ampelanlagen  sind einige Kennzeichen von 
BRT-Systemen, dessen Umsetzung deutlich kostengünstiger 
ist als der Bau von innerstädtischen Schienentrassen. „Zum 
einen sind die Anschaffungskosten für einen Bus geringer als 
die für eine Straßenbahn. Aber auch der Ausbau der separa-
ten Busspuren verschlingt nicht so viel Geld, da zum Beispiel 
keine Schienen verlegt und keine Oberleitungen gebaut wer-
den müssen. Zudem ist die Zeit von der Genehmigung bis zur 
Inbetriebnahme wesentlich geringer als im Schienenbau“, 
erklärt Christoph Rethmann. Für die Mobilitäts-Spezialisten 
aus Neu-Ulm steht dabei fest, dass eine ähnliche städtebauli-
che Aufwertung wie bei Straßenbahnsystemen auch mit BRT-
Systemen erreicht werden kann. „Neben dem öffentlichen 
Verkehr kann somit der Rad- und Fußgängerverkehr gefördert 
werden“, so Christoph Rethmann, der darauf hinweist, dass 
Daimler Buses von 2018 an in Deutschland die ersten Elek-

trobusse auf die Strecken schicken möchte. Ob dies in Zu-
kunft auch nach Ludwigsfeld so sein wird? Es wäre auf jeden 
Fall eine Idee, über die es sich lohnt nachzudenken.

Stefan Loeffler

Anzeige

Rasche Alternativen 
Im Jahr 2050 werden rund zwei Drittel der Menschen 
weltweit in Städten leben. Vor dem Hintergrund dieser 
fortschreitenden Urbanisierung sind nachhaltige Mobilitäts-
lösungen gefragt, die Mensch und Umwelt möglichst nicht 
belasten. Bus Rapid Transit-Systeme gewährleisten bereits 
heute in vielen Städten der Welt durch separate Busspuren 
einen umweltschonenden, schnellen Personentransport. 
Stau hin oder her. „Rapid“ bedeutet dabei „schnell“ oder 
auch „rasch“ und weist darauf hin, dass der Bus wie die 
Bahn als schneller Verkehrsträger fungiert. 
Fortlaufend werden neue Strecken geplant und eingerichtet. 
In Istanbul erstreckt sich die BRT-Linie beispielsweise über 
insgesamt 52 Kilometer Länge und transportiert 750.000 
Fahrgäste täglich. Auch Städte wie Amsterdam, Straßburg 
und Paris haben bereits BRT-Systeme realisiert. 

Fotos: Daimler AG

Mittwochs in Ulm & Neu-Ulm & Pfaffenhofen
Freitags in Söflingen & bei Gärtnerei Gairing

Freitags in Babenhausen & Buxheim & Krumbach
Samstags in Ulm & Langenau & Illertissen

Landkäserei Herzog • Stoffenrieder Str. 1 • 89297 Roggenburg • www.landkaeserei-herzog.de

Käse und Frischeprodukte
direkt vom Hersteller

aus der Region für die Region
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und schnellen Einstieg in die neue Funktechnologie zu er-
möglichen." Ulm sei eine der ersten Städte in Deutschland, 
die solch ein Netzwerk besitzen, betont der IT-Profi aus der 
Karlstraße. Beste Bedingungen also für Startup-Firmen, die 
z.B. netzbasierte Services anbieten wollen. "Interessiert sind 
aber auch Dienstleister wie Heizungsableser oder Baufirmen, 
die mit einfachen Sensoren die Sicherheit von Bauwerken 
überwachen wollen", sagt Andreas Buchenscheit. 
Um die Sache konkreter zu machen, hat Buchenscheit bereits 
erste Anwendungen entwickelt. So misst ein kleiner Ultra-
schallsensor vor seiner Tür die Verkehrsdichte in der Karlstra-
ße. Geringer Aufwand bei großem Nutzen: Die Messung sol-
cher Verkehrsströme ist bisher aufwändig und z.T. nur durch 
manuelle Zählungen möglich. Der batteriebetriebene Zähler 
kann an jeder beliebigen Stelle ohne weitere Installationen an-
gebracht werden. Nach ersten Tests erbringt der selbstgebaute 
Mini-Sensor erstaunlich exakte Ergebnisse. "Zur Visualisie-
rung nutzen wir einfache Standard-Tools aus dem Statistik-
bereich", meint der Entwickler. Heraus kommen aber bereits 
ansehnliche Verkehrsgrafiken. Nicht nur die Stadt dürfte an 
diesen neuen Möglichkeiten großes Interesse haben.

Thomas Dombeck

Zukunftsstadt.ulm 2030 
Buntes Treiben herrscht vormittags im Weinhof 9, 
der Adresse des Ulmer "Verschwörhauses". Schüler-
gruppen beschäftigen sich gerade mit dem Bau phan-
tasievoller Roboter. Eine Kooperation mit der e.tage 
medien.bildung des Stadtjugendrings öffnet das neue 
"Stadtlabor" für interessierten Nachwuchs. Hier kann 
nach Herzenslust geschraubt, gelötet und program-
miert werden und natürlich steht auch ein leistungsfä-
higes Netzwerk zur Verfügung. Die Stadt Ulm schafft 
mit diesem Raum für "öffentliche Unordnung" einen 
kreativen Workspace für die digitale Gesellschaft von 
morgen. Vorgegeben wird hier nichts, ein offenes Haus. 

Das Ulmer Verschwörhaus ist ein erstes sichtbares Resultat 
des von Bundesforschungsministerium ausgeschriebenen 
Wettbewerbs "Zukunftsstadt 2030". Momentan läuft die zwei-
te Phase, noch bis Sommer 2018. Nachdem in der ersten Pha-
se reichlich Ideen gesammelt wurden, steht nun die Erarbei-
tung konkreter Leitbilder und Konzepte zur Digitalisierung 
an. Und da muss Ulm sich anstrengen, von ursprünglich über 
50 teilnehmenden Kommunen sind in Phase 2 noch 20 übrig 
und in der dritten Phase werden nur noch eine Hand voll 
gefördert. Dann geht's zur Sache mit Prototypen und "Real-
laboren", d.h. Stadtquartieren, in denen Pilotanwendungen 
getestet werden. Bisher haben sich dafür drei Hauptthemen 
herauskristallisiert: Energieversorgung, vernetzte Mobilität 
und digitale Infrastruktur.

Ein Netz der Dinge für Ulm
Eines der großen Projekte im Rahmen der Zukunftsstadt ist 
ein lokales TTN (The Things Network), das von der Unterneh-
mensinitiative "ulm.digital" in Form einer Funk-Infrastruktur 
mit momentan 6 Antennen im Stadtgebiet aufgebaut wurde. 
Wie die Energienetze sollen auch die Datennetze dezentrali-
siert werden, so dass jeder einspeisen kann, was er für inter-
essant hält. Ein offenes Netz für alle Bürger/innen. LoRa ist 
der Standard, auf dem diese Zweirichtungs-Kommunikation 
aufbaut. Auf einem speziellen Frequenzband werden Infor-
mationen ausgetauscht, die nur aus kleinen "Datenhäppchen" 
bestehen, wie einem Signal "an/aus" oder einem einzelnen 
Messwert, so dass der Energieaufwand gering bleibt. Interes-
sant ist dies in erster Linie für Sensoren, die etwa Temperatur, 
Feinstaubgehalt oder die Belegung eines Parkplatzes anzeigen. 
Um den Nutzen für die Stadtgesellschaft zu ergründen, soll 
nun ausprobiert werden, was das digitale Ulm für sinnvoll 
hält. Wir haben nachgefragt beim Initiator des Ulmer LoRa-
Netzes, Andreas Buchenscheit von Cortex Media. "Wir sind 
gerade noch dabei, eine Server-Infrastruktur mit geeigneten 
Sicherheitsstandards aufzubauen, um einen unkomplizierten 

Einige der kommenden Termine 
zur Zukunftsstadt 

29.9.-01.10. Jugend Hackt, Event zur Förderung des  
 Programmiernachwuchses, 
 Verschwörhaus
15.10. 19:00, Folgeveranstaltung zur Initiative. 
 ulm.digital e.V., im Stadthaus Ulm 
10.-12.11. Zweites Treffen der Zukunftsstädte 2030,
 mit Barcamp, Verschwörhaus

Roboter aus einem Maker.Kids-Projekt der e.tage (Foto: e.tage)

Seit 2006
CarSharing
in Ulm und
Neu-Ulm

BUCHEN

FAHREN

SPAREN

07 31-9 46 45-0
 

info@confi cars.de

Anzeige
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Beim Blick auf die Zukunft der Stadtgesellschaft hatte Modera-
tor Dr. Martin Müller auch die heranwachsende Generation 
im Auge. Er fragte: „Wie kann denn speziell die Jugend durch 
Kultur erreicht werden?“ Für Ralph Seiffert gelingt dies nur, 
wenn man neue Wege bestreitet: „Wir müssen Kulturformen 
zulassen, die uns in unserer abgeklärten Erwachsenenwelt 
manchmal vielleicht sogar suspekt erscheinen und die uns 
nicht gefallen. Jugendliche sind viel emotionsgeladener und 
stehen einfach auf, wenn sie etwas nicht anspricht.“ Er verwies 
darauf, dass die Stadt nicht etablierten jungen Künstlern 
immer wieder die Möglichkeit gebe, sich zu präsentieren: „Wir 
müssen klar unterscheiden, ob wir die Masse oder einzelne 
Jugendliche ansprechen möchten.“ 

Auch Ulm strebt, so Iris Mann, eine Reihe von Kooperationen 
zwischen Bildungseinrichtungen, Kulturstätten und Kultur-
schaffenden an, fördere unter anderem Veranstaltungen in den 
Stadtteilbibliotheken und Musikschulen: „Entscheidend ist, 
dass die Jugendlichen eine Chance bekommen, überhaupt mit 
Kultur in Kontakt zu treten. Nur so können sie entscheiden, 
welches Thema sie anspricht.“

Doch was ist, wenn diese die Angebote gar nicht annehmen? 
Sven Wisser, Leiter der Jungen Ulmer Bühne, gab zum Schluss 
der Veranstaltung zu bedenken: „Leider ist es so, dass man 
mit Kultur sehr wenig Schüler erreicht, insgesamt sind es etwa 
nur zehn Prozent der Ulmer Bevölkerung, die sich für die 
Programme interessiert. Wenn es uns nicht gelingt, die breite 
Masse für Kultur zu gewinnen, sehe ich eine große Gefahr auf 
unsere Gesellschaft zukommen.“ Oder anders ausgedrückt: 
Man muss die bereitgestellte Blumenerde eben auch kräftig 
gießen, bevor sie ganz austrocknet.

Stefan Loeffler  

Diskussion über 
ein zartes Pflänzchen 
Welche Rolle spielen Museen, städtische Bühnen oder 
Kleinkunst bei einer durch Nachhaltigkeit geprägten 
Entwicklung unserer Gesellschaft? Diese Frage dis-                    
kutierten die Ulmer Kulturbürgermeisterin Iris Mann 
und der Neu-Ulmer Kulturfachbereichsleiter Ralph 
Seiffert bei der zweiten Veranstaltung der Reihe 
„Städte im Wandel“.   

Wer könnte einen solchen Abend im Brückenhaus Neu-Ulm 
besser eröffnen als jemand, der selbst auf der Bühne steht? 
Der Schauspieler Sven Wisser (kleines Foto) tut dies seit vielen 
Jahren. Er wusste: „Kultur an sich kann keine Probleme lösen
oder Antworten geben, jedoch Fragen stellen. Sie ist vergleich-
bar mit Blumenerde. Die Stadtverwaltungen und die Kultur-
schaffenden können lediglich den sie umgebenden Topf zur 
Verfügung stellen. Erst dann kann jeder Bürger entscheiden, 
ob er etwas für sich pflanzen möchte.“

So sieht das auch Ralph Seiffert, für den Kultur auch dazu bei-
tragen kann und muss, dass ein Diskurs angeregt wird: „Wer 
sich für Kunst und Kultur interessiert, der setzt sich automa-
tisch auch mit der Identität seiner Stadtgesellschaft auseinan-
der, bildet sich eine Meinung und steckt so bereits mitten in 
einem demokratischen Prozess.“ Für den Neu-Ulmer Kultur-
fachbereichsleiter ist es klar, dass man diese Entwicklung durch
Kulturförderung steuern kann: „Als Stadt darf man jedoch die
Kunst nicht bevormunden oder instrumentalisieren. Denn ein 
Künstler sollte sich sein Thema immer selbst wählen. Es ist 
wichtig, dass der normativ besetzte Begriff der Nachhaltigkeit, 
der immer noch sehr stark mit ökologischen Lösungsansätzen 
in Verbindung gebracht wird, durch die Kunst aufgebrochen 
wird. Denn die Menschen müssen sich mit sich und ihrer
Umwelt aus freien Stücken auseinandersetzen.“ 

Auch Iris Mann spannte bei der Veranstaltung, zu der die Stadt
Neu-Ulm, der Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung (unw) e.V. sowie die Lokale Agenda Ulm 21 ein-
geladen hatte, den Bogen von Kultur zur Nachhaltigkeit: 
„Viele Künstler beschäftigen sich mit diesem wichtigen The-
ma, in dem sie sich zum Beispiel in ihren Programmen in 
aktuelle Diskussionen wie die Digitalisierung einmischen. 
Aber sie tun es eben nie unter dem Deckmäntelchen der 
Nachhaltigkeit.“ Für die Ulmer Kulturbürgermeisterin haben 
Kunst und Kultur schon viele Antworten gegeben: „Viele 
unsichtbaren Dinge wurden durch Kultur sichtbar gemacht. 
Dennoch ist es wichtig, dass Vorhandenes immer wieder in 
Frage gestellt wird.“

Der Neu-Ulmer Kulturfachbereichsleiter Ralph Seiffert (links) und die Ulmer Kulturbürgermeisterin Iris Mann 

diskutierten mit Dr. Martin Müller über neue Denkräume, die die Kultur aufstoßen kann. Fotos: Stefan Loeffler

Ihre 
Immobilie

wird
spurlos 

verschwin-
den.*

* Vom Markt - 
denn wir finden 

gezielt den besten
Käufer.

Gert Walz Immobilien
Lizenzpartner der Engel & Völkers 

Residential GmbH
Herrenkellergasse 10

89073 Ulm
Tel. +49-(0)731-938 07 60 

www.engelvoelkers.com/ulm
Immobilienmakler

Anzeige
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Regionales Einkaufen 
garantiert Qualität und Frische
Der Trend zum nachhaltigen, regionalen Konsum ist un-
gebrochen. Immer mehr Menschen ziehen ein Stück 
Lebensqualität aus dem Wissen über die Herkunft der
Produkte und deren guter Qualität. Lieber einmal auf 
Fleisch verzichten und sich und den Tieren was Gutes 
tun, dafür beim nächsten Steak etwas mehr ausgeben 
und auf garantierte Qualität aus der Region setzen. 

Regionale Produkte helfen aber auch, viele Transportwege und 
damit Energie einzusparen. Die zahlreichen Wochenmärkte 
in unserer Gegend bieten eine reiche Auswahl frischer 
Lebensmittel aus der Nachbarschaft und die Anbieter geben 
gerne über ihren Betrieb Auskunft. Aber auch jenseits des 
samstäglichen Markttreibens kann regional konsumiert und 
genossen werden. Hier eine kleine Auswahl von Möglichkeiten, 
nicht vollständig und vor allem aus Sicht des Autors…

Das Regionalportal mit der besonders kurzen Webadresse reg.io 
gibt einen Überblick über das Warenangebot in Ulm und bis zu 
50 km drum herum. Regionale Kleinerzeuger von Brot, Honig, 
Spirituosen, heimischem Gemüse und vielem mehr stellen 
sich hier vor und können nach Orten sortiert gesucht werden. 
Um das überschaubare Angebot zu erweitern, können sich 
regionale Hersteller kostenlos eintragen lassen. 

Viele dieser Anbieter finden sich auch unter der Regionalmarke 
"Gutes von Hier" zusammen. Das Label erfreut vor allem durch 
hochwertige Produkte und attraktive Geschenkideen. Es lädt 
zum Shoppen im eigenen Laden in der Herrenkellergasse ein, 
bietet aber auch einen Online-Versand: www.gutesvonhier.de.

Regional präsentiert sich auch die Lebensmittelkette Feneberg 
aus Kempten, die einen kleinen Supermarkt in Ulm betreibt. 
Unter dem Label "VonHier" werden Bioland-, Naturland- 
oder Demeter-zertifizierte Produkte aus dem Allgäuer Raum 
vermarktet. Zum Sortiment der rund 600 Hersteller gehören 
vor allem Milchprodukte, Obst und Gemüse aber auch Fleisch, 
Eier, Backwaren und vieles mehr. Mit der VonHier-Karte kann 
man Treuepunkte für regionale Freizeitangebote sammeln. 

Anzeige

Kinoerlebnis im Herzen Ulms

PÄRCHENDOSE 

JE VERKAUFTE DOSE SPENDEN WIR 

1,00 € AN

und

Die Region Ulm bietet 

eine reiche Auswahl frischer 

regionaler Produkte.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf:
www.feneberg.de/marken/vonhier.

Der "ulm isst gut Markt" stellt regionale und verantwortlich erzeugte
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Wer lieber direkt beim Bauern kauft, kann dies entweder in 
den zahlreichen Hofländen tun, von denen viele im Portal 
www.hofladen-bauernladen.info verzeichnet sind, oder auf 
den lokalen Wochenmärkten die Stände des Ulmer Bauern-
markt-Vereins aufsuchen. 
Wer wo was anbietet, lässt sich auf der Website des Vereins 
nachlesen: gutes-vom-bauernmarkt.de. Oder man wird gleich
selbst zum Erzeuger im Rahmen der "Solidarischen Landwirt-
schaft": www.solawi-ulm.de (s. S. 8).

Für Freunde der Malz- und Hopfenkultur bietet der alljährlich 
im Frühjahr stattfindende Kleinbrauermarkt auf dem südli-
chen Münsterplatz ein wahres Eldorado an regionalen Bier-
spezialitäten. Vom frischen Kellerbier bis zum exquisiten 
Craftbier in der Spezialflasche können über 40 Biersorten der 
14 zusammengeschlossenen Kleinbrauereien gekostet werden. 

Wer's lieber ohne Alkohol mag oder nach dem Kneipenbesuch 
noch fahren muss, findet z.B. in der angesagten Ulmer Bar 
"Rosebottel" eine reiche Auswahl selbstgemachter Limonaden 
in so ausgefallenen Geschmacksrichtungen wie Quitte oder 
Enzianwurzel. Die Limos und Mixgetränke können abends in 
der gemütlichen Bar in der Zeitblomstraße genossen oder als 
Essenzen per Internet bezogen werden: www.rosebottel.de

Zum Schluss sei noch auf zwei regionale Events hingewiesen, 
die zeigen, dass regionale Vermarktung auch Spaß macht. Der 
gleichnamige Verein veranstaltet jährlich im Juni den Markttag 
"Ulm isst gut", bei dem Produkte aus dem Ulmer Raum 
verkauft und verkostet werden. Das Rahmenprogramm bietet 
Infos und Veranstaltungen zum Thema nachhaltige Ernährung, 
nachzulesen unter: www.ulm-isst-gut.de. 
Auch der Roggenburger Öko-Markt ist eine beliebte Tradi-
tion, die jährlich zum Aktionstag "Ohne Auto-mobil" ein um-
fassendes Angebot regionaler Produkte von Biogemüse, Bier 
und Honig bis zu Haushaltswaren, regionalem Kunsthandwerk 
und nachhaltigen Heizungsanlagen bietet. Besonderen Wert 
legt man dabei auf Kinder- und Familienfreundlichkeit. 
Der Öko-Markt wird vom Neu-Ulmer BUND Naturschutz und 
dem Bildungszentrum Roggenburg gemeinsam veranstaltet: 
neu-ulm.bund-naturschutz.de/oeko-markt.html und findet die-
ses Jahr am Samstag, 16. September beim Roggenburger Kloster 
statt. Lassen Sie sich's schmecken!

Thomas Dombeck

 

Hier 
wohnt 
Ulm.

Mietercenter
Neue Straße 104
89073 Ulm
T 0731 161-7576 
www.uws-ulm.de

16-589_Anzeige-Magazin-agzente-RZ.indd   2 21.12.16   13:59

Lebensmittel in den Mittelpunkt. Foto: Petra Schmitz.

Mehr über den Markt und die Brauereien, die 
natürlich das ganze Jahr über produzieren, unter: 
www.kleinbrauer.de

Anzeige
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Wir begrüßen Sie herzlich und freuen uns, Sie 
aufmerksam zu umsorgen. Sie können sicher sein:

Hier hat Lebensfreude auch im Alter ihren Platz!

CURANUM Seniorenstift Ulm 
(ehem. ELISA)
Friedenstr. 39 · 89073 Ulm
Telefon: 07 31 92 21-09
E-Mail: ulm@korian.de
www.korian.de

Herzlich Willkommen bei CURANUM in Ulm!

Ulmweltschützer!

EichhornReinhold

FaßnachtKarl

BühlerGerhard

Kochs
Dr. Gisela

ZehendnerHanni
MalischewskiHelga

Kuntz
Reinhard

Ried
Timo

Böck
Erwin

ReckDr. Rüdiger
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agzente plus 
Gewinnspiel – 
Mitmachen 
und gewinnen!
Beantworten Sie folgende Fragen, die Antworten finden Sie in diesem Heft! 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 20 Solar-Powerbanks, mit der 
Sie Ihr Smartphone umweltfreundlich aufladen können.

Worum geht es im Ulmer Verschwörhaus?
a.  Um die digitale Zukunft Ulms.
b.  Um einen Geheimbund aus dem Mittelalter.
c.  Um die Verschönerung des Schwörhauses.

Zu welchem Thema findet am 21. September im Stadthaus ein Fachtag statt?
a.  Über Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten.
b.  Über neue Trends in der Robotik.
c.  Über innovative Systeme für den öffentlichen Nahverkehr.

Wo befinden sich die neuen Räume von engagiert in ulm?
a.  Im Verschwörhaus.
b.  In der Radgasse 8.
c.  Im Rathaus.

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 ausschließlich für das Gewinnspiel 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Einsendeschluss ist der 31.10.2017. 

Die GewinnerInnen werden schriftlich/per Email benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Agenturen oder sonstige Dritte, die 
den Teilnehmer bei einer Vielzahl von Gewinnspielen anmelden, ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von agzente + sowie deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgenommen.

SES Dienst le istungen & Markt Ulm
faire Preise - neue Chancen
Magirusstraße 28
89077 Ulm
Telefon: 0731 40346-50
Fax: 0731 40346-51
dienstleistungen@st-elisabeth-stiftung.de

Termine, Öffnungszeiten und Aktionen:
www.repa i r-cafe-ulm.de

SES Stromspar-Check Ulm
kostenloser Stromspar-Check für Haushalte mit geringem Einkommen
Telefon: 0731 40346-52
stromspar-check@st-elisabeth-stiftung.de

REPARATUR-CAFE ULM

Gebrauchtwarenmarkt
Abholung von Möbelspenden

Entrümpelungen
Haushaltsauflösungen

Kleinumzüge
Öffnungszeiten Markt: Montag - Freitag 10 - 13 Uhr und 14 - 17 Uhr

Heggbacher Werkstattverbund

St. Elisabeth-Stiftung

www.st-e l i sabeth-st i f tung.de

Telefon: 
0731 40346-52

Therme & Sauna

Jordanbad Biberach –  
ein Sprung vom Urlaub entfernt
Eintauchen und wohlfühlen auf über 9.000 qm Badespaß  
im Thermal-, Sole- und Familienbad. Entdecken Sie die 
wohltuende Wirkung des schwefel- und fluoridhaltigen 
Thermalwassers aus 1.000 Meter Tiefe.

Freuen Sie sich auf neue Erfahrungen und wohltuende  
Düfte in unserer einzigartigen Saunalandschaft.  
Abwechslungsreiche Aroma- und Entspannungs-Aufgüsse 
mit pflegenden Körperpeelings und Cremes sorgen für  
Erholung pur.

Jordanbad Biberach
Telefon: 07351 343-100 · www.jordanbad.com

Therme-Sauna-17-90x140.indd   1 21.07.17   12:06

Abbildung ähnlich.
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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

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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Mit Überzeugung für 
mehr Nachhaltigkeit
In der lokalen agenda ulm 21 engagierten sich mehr 
als 100 Menschen für mehr Nachhaltigkeit in Ulm. 
Dafür hat jede und jeder Einzelne seine Gründe. Die 
drei Vorsitzenden der lokalen agenda haben hier ihre 
Motivation dargestellt.

Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit, weil wir der festen 
Überzeugung sind, dass heute nachhaltig leben und wirtschaf-
ten heißt, in die Zukunft nachfolgender Generationen zu 
investieren. "Ein sorgsamer Umgang mit der Ressource Natur 
und Landschaft ist wichtig. Wirtschaftlicher Erfolg ohne eine 
intakte Umwelt bietet langfristig keine Zukunft", findet Dr. 
Claus Deyle. 

Nachhaltigkeit bedeutet auch soziale Gerechtigkeit: ein hohes 
Maß an Lebensqualität für alle, Fairness und ein friedliches 
Miteinander. Neben einer auskömmlichen Grundversorgung 
für alle und einem hohen Maß an Bildung, Aus- und Weiter-
bildung bedeutet soziale Gerechtigkeit auch nicht nur, seine 
eigenen Bedürfnisse zu erkennen, sondern auch den Blick 
weiten für sein Umfeld und dessen Bedürfnisse. 

Die drei Vorsitzenden der lokalen agenda ulm 21 (v.l.n.r.) Martin Grünitz, Regina Zeeb und Dr. Claus Deyle. Foto: Petra Schmitz

"In der lokalen agenda ulm 21 habe ich ein Biotop gefunden, 
um mit anderen Menschen unserer Stadt neue Ideen und 
Projekte zu entwickeln, die vielleicht ein Ansatz für nach-
haltige Lebens- und Wirtschaftsformen sein können. Hier 
finde ich Menschen, denen eine soziale, ökologische und 
ökonomische nachhaltige Zukunft genauso am Herzen liegt 
wie mir," sagt Regina Zeeb, die Vorsitzende der lokalen agenda.

Martin Grünitz ergänzt: "Ich engagiere mich im Vorstand der 
lokalen agenda ulm 21, weil es gerade in der heutigen Zeit, die 
geprägt ist von populistischen einfachen Antworten auf immer 
schwierigere gesellschaftliche Fragen, wichtig ist, dass man 
sich um Konzepte bemüht, die über den Tag hinaus ihre Wir-
kung entfalten. 
Und solche nachhaltigen Projekte verwirklicht die lokale 
Agenda in Ulm seit über 15 Jahren getreu dem Motto: Think 
global – Act local."

Das Team der Vorsitzenden lädt alle, denen an einer nach-
haltigen Entwicklung in und um Ulm gelegen ist, ein sich zu 
engagieren. Kontakt über das Agenda-Büro.

Regina Zeeb (Vorsitzende)
Dr. Claus Deyle (Stellv. Vors.)
Martin Grünitz (Stellv. Vors.)
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Der Zukunftsplan für Bus und Bahn
Fachtag für innovativen ÖPNV

Donnerstag, 21. September 2017, Stadthaus Ulm

auf dem Münsterplatz ab 13 Uhr: 
Ausstellung zum elektromobilen öffentlichen 
und Individualverkehr. 
im Stadthaus ab 14 Uhr: 
Öffentliche Vorträge über innovative Lösungen für 
Stadt und Land, u.a. über das Regio-S-Bahn-Konzept, 
alternative Busantriebsysteme und das Schnellbus-
system "Bus Rapid Transit". 
ab 19 Uhr: 
Podiumsdiskussion "Mit Bus und Bahn in die Zukunft 
- innovativer ÖPNV - in der Region" mit Oberbürger-
meister Gunter Czisch, André Dillmann - Geschäfts-
führer SWU Verkehr, Franz Loogen - Geschäftsführer 
E-mobil BW, Prof. Werner Tillmetz - Leiter ZSW.
Veranstalter: 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) Kreisverband Ulm, lokale agenda ulm 21 der 
Stadt Ulm, Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung (unw), Weiterbildungszentrum für 
innovative Energietechnologien der Handwerkskam-
mer Ulm (WBZU), Zentrum für Sonnenenergie- und 
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Zur besseren Planung bitten wir 
um Anmeldung im Agenda-Büro.

Der Fachtag richtet sich 

auch an die interessierte 

Öffentlichkeit.

Der Zukunftsplan für 
Bus und Bahn
Der Fachtag über innovativen ÖPNV am Donnerstag,
den 21. September im Stadthaus Ulm will Entschei-
dungsträger und interessierte Öffentlichkeit gleicher-
maßen begeistern.

Der öffentliche Personenverkehr leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Entlastung der Verkehrssituation in den Städten. 
Gleichzeitig kommen jedoch nach wie vor nahezu aus-
schließlich Verbrennungsmotoren mit all ihren Nachteilen 
zum Einsatz: reichlich Brennstoffverbrauch, CO2-Emissio-
nen, Luftverschmutzung und nicht zuletzt Lärm sind die 
Folge. Elektromobilität mit regenerativ erzeugtem Strom, 
ressourcenschonende Antriebsysteme und optimierte Infra-
struktur sind Lösungen für einen zukunftsfähigen öffent-
lichen Verkehr. 
Welche Systeme sind bereits im Einsatz, und mit welchen 
Erfahrungen? Welche Unterstützung gibt es von staatlicher 
Seite für einen modernen öffentlichen Personenverkehr? 
Welche Schritte sind nötig und was ist bereits geplant, um 
hier in der Region ein zukunftsfähiges Netz aufzubauen?

Der Fachtag für innovativen ÖPNV gibt Antworten, zeigt 
Beispiele und bietet die Möglichkeit, mit Fachleuten und 
Anwendern ins Gespräch zu kommen. Dabei ist den 
Veranstaltern wichtig, dass sich der Fachtag nicht nur an 
Fachleute, sondern auch an interessierte Bürgerinnen und 
Bürger richtet. 

Das Infomobil zur Linie 2 & das Ecodrom (hier auf einer Veranstaltung 2016) sind auch am 21. September diesen Jahres wieder im Einsatz. Foto: Manfred Helzle

Der Weg zum Erfolg!
Abitur

am Kolping-Kolleg
in drei Jahren Vollzeit mit 
elternunabhängiger und dar-
lehensfreier BAföG-Förderung 

Kolping-Bildungszentrum
Gartenstraße 16    88212 Ravensburg
Telefon 0751 560159-20
www.kolping-bildungszentrum-rv.de

Anzeige
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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

Abfallentsorgungsfirmen haben zunehmend mit Verbund-
werkstoffen – Sandwich-Elementen – zu kämpfen. Weißblech 
oder Alu mit Kunststoffen dazwischen. „Die sind nur zum 
Energiesparen aber nicht auf Recyclingfähigkeit hin desi-
gnt.“ Zwar würden Elektronik, Holz, Böden, Fenster und 
Heizungen meist demontiert, Bauschuttrecycling sei aber 
deutlich verbesserungsfähig. 
Klüger wäre es, die Gebäude vor Ort auszuschlachten. Städ-
tischer Bergbau macht unabhängiger. „Doch das ist alles eine 
Frage der Wirtschaftlichkeit, solange ein Kanaldeckel aus 
China günstiger ist als der aus dem Nachbarort.“

Urban Mining, so der Ausdruck für den Ressourcenabbau aus 
menschengemachten Quellen, ist nicht neu: Das Kolosseum 

Warum in der Ferne schürfen? 
Sieh‘, das Alu liegt so nah!
Unsere Gebäude sind ein wertvoller, fast unerschlos-
sener Quell knapper werdender Ressourcen. Moderne 
Schürfer werden künftig auf Deponien und in Ruinen 
unterwegs sein statt unter Tage.  

Parzelle für Parzelle pflanzen Baufirmen Häuser in Neubau-
gebiete. Die urbanen Teppiche verschließen jeden Tag 70 
Hektar Land, etwa 100 Fußballfelder, und haben es in sich: 
Egal, wie energiesparsam ein Haus ist, das Baumaterial hin-
terlässt eine ökologische Spur. 
Jährlich werden in Deutschland 6 bis 15 Millionen Tonnen 
Stahl, 0,5 bis 1 Million Tonnen Kupfer und 200.000 bis 
500.000 Tonnen Alu verbaut. Der Beton-Stahl kommt meist 
aus China, Kupfer der Kabel und Rohre aus Chile, das Alu der 
Außenverkleidungen und Fenster wird aus Bauxit gewonnen, 
gefördert in China und Australien. 

Richard Heinbergs Warnruf bleibt von der Baukultur unge-
hört, auf „Peak Oil“ folge „Peak Everything“. Das prognos-
tizierte der US-Autor vor zehn Jahren. Selbst Sand, wichtig 
für Beton und Glas, wird knapp. Warum aber in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wir leben in urbanen 
Minen. In Deponien schlummern Elektroschrott, Glas und 
Metalle der 50er- und 60er. Vor allem stecken die Industrie-
brachen und Nachkriegshäuser, die derzeit abgerissen wer-
den, voller Schätze.
Stefan Bringezu, lehrt Nachhaltiges Ressourcenmanagement 
an der Uni Kassel. „Der Bestand in Hochbau, Haustechnik 
und Tiefbau in Deutschland wird auf mindestens 1 Milliar-
de Tonnen Stahl, 8 Millionen Tonnen Kupfer und 7 Millio-
nen Tonnen Alu geschätzt. Die Materialien fallen später als 
Schrott an.“ In Infrastrukturen und Gebäuden übersteige das 
Kupfervorkommen bereits die erschließbaren Mengen in den 
bekannten natürlichen Lagerstätten. „Trotzdem sind die ur-
banen Rohstoffquellen weitgehend unkartiert.“ 
Jedes Jahr werden 0,1 Prozent der Wohngebäude und 0,35 
Prozent der Nichtwohngebäude abgerissen, was aktuell Stahl 
im Wert von 140 Milliarden Euro, Kupfer von 32 und Alu von 
5,6 Milliarden Euro entspricht.

Oft wandern die Rohstoffe unsortiert auf die Deponie. „Da 
werden gerade noch die Kupferleitungen herausgeholt. Oder 
Störfaktoren im Schutt wie Fensterrahmen“, sagt Dr. Peter 
Kiefhaber, Bauingenieur aus Kaiserslautern und Spezialist für 
Urban Mining. Ansonsten spekuliert man auf „einen reinen 
Mauerwerksbruch“, der sich in der Aufbereitungsanlage als 
Füllmaterial downcyclen lässt. 

Jährlich werden in 

Deutschland 6 bis 15 Millionen 

Tonnen Stahl, 0,5 bis 1 Million 

Tonnen Kupfer und 200.000 bis 

500.000 Tonnen Alu verbaut.
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in Rom diente Herrscherfamilien und Päpsten als Steinbruch 
für ihre Paläste. Was wäre also, dächten wir künftig nicht nur 
bei Joghurtbechern, sondern auch bei Bauruinen an Kreis-
lauf statt Abfall?  Der 2015 mit dem Urban Mining Award 
ausgezeichnete Prof. Michael Braungart hat das Prinzip 
Cradle-to-Cradle, von der Wiege zur Wiege, erfunden. 
Produkte sollen so konzipiert sein, dass sie kaum Schadstoffe 
enthalten und ewig weiterverwendet werden können – auf 
gleicher Wertigkeitsstufe. „Wir müssen Gebäude als Rohstoff-
lager bauen.“ Irreversible Klebeverbindungen wie in Dämung-
en sind ihm ein Graus. 
Auch Kiefhaber sagt: „Ein Mix aus organischen und anorga-
nischen Materialien, miteinander verklebt und auf die Wän-
de geklebt.“ Bauingenieure wie er fragen sich: Wie muss ein 

Eine Rohstoffquelle mitten in der Stadt entsteht, wenn ein Gebäude abgebrochen wird. Foto: Petra Schmitz

Haus gebaut werden, damit es Folge-Generationen zerlegen 
können? Woher wissen sie, was wo verbaut wurde?

Zurück ins Neubaugebiet. Manch Material weist weitere Tü-
cken auf. Die dreifachverglasten Scheiben sind so dicht, dass 
keine Luft entweicht und eine Belüftungsanlage nötig ist. 
Braungart: „Wir optimieren unsere Häuser energietechnisch 
und versuchen, das Falsche perfekt zu machen.“ 
Heute sei die Innenluft in Gebäuden drei- bis achtmal schlech-
ter als die städtische Außenluft und in Muttermilchproben  
ablesbar, welche Materialien verbaut wurden. „Bauen wir 
gleich muttermilchgeeignete Gebäude  mit guten Materiali-
en. Gebäude wie Bäume. Gebäude, die Luft besser machen.“

Isabella Hafner
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Klimaschutz von 
Ulmer Dächern
Das Klimaschutzziel bis 2020 werden wir leider ver-
fehlen. Wenn es gut läuft, sind es nur 2 %. Wenn es 
schlecht läuft werden es 6 %. So die Aussage unseres 
Umweltministers Franz Untersteller im Mai.

Zufrieden ist er nicht damit. Das Klima verändert sich spür-
bar. Kurze und heftige Unwetter machen uns zu schaffen, be-
gleitet von ausdauernden Hitzeperioden. Das macht die Ener-
giewende alternativlos. 
Bis 2020 müssen wir deshalb den CO2-Ausstoß um 25 % sen-
ken, bis 2050 sogar um 90 %. Seit 2013 ist der Klimaschutz 
deshalb in den Landesgesetzen von Baden-Württemberg ver-
ankert. 34 % des Strombedarfs werden aktuell bundesweit 
regenerativ erzeugt, wir haben also bereits großes geleistet. 
Dennoch liegen noch 66 % der Aufgabe vor uns. 

Auch deshalb kündigt Franz Untersteller eine Solaroffensive 
an, in der Hoffnung, dass er in Zukunft nicht gezwungen ist, 
ordnungsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen, weil wir sonst 
unsere Klimaschutzziele nicht erreichen können. Das lässt 
sich sicherlich vermeiden, wenn wir gemeinsam die  Energie-
wende anpacken!

Ulmer Klimaschutzkonzept fordert den Ausbau 
von Solarstrom in der Stadt
In Ulm indessen läuft es besser. Bereits 2015 wurde in Ulm 
das Klimaschutzkonzept vorgestellt, das nicht zuletzt unter 
Mitwirkung der lokalen agenda entstanden ist. Im November 

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

2016 wurde es vom Gemeinderat dann beschlossen. Ein Bau-
stein aus dem Klimaschutzkonzept ist die Bürgerenergiewen-
de mit dem Ausbau regenerativer Energien in der Stadt. Denn 
hier stimmen die Netze und auch der Verbrauch: Pro Qua-
dratmeter Fläche leben in der Stadt wesentlich mehr Men-
schen als im Umland. Dadurch ist auch der Bedarf an 
Wärme und Strom wesentlich höher. 
Der Ausbau der regenerativen Stromerzeugung könnte hier 
am schnellsten gehen. Denn über 90 % der rentablen und 
funktionierenden Dachflächen sind in der Stadt noch ohne 
energetische Funktion ausgestattet. Dabei brauchen wir 
doch aktive Bauteile. Ein Dach, das mehr macht, als nur den 
Regen abzuhalten. 

Gesetzliche Grundlage für Mieterstrom jetzt gegeben
Eine von zahlreichen Lösungen, die regenerative Strom-
erzeugung in der Stadt schnell und bürgernah auszubauen, 
sind Mieterstrommodelle. 
Seit 1. Juli diesen Jahres ist die rechtliche Grundlage dafür 
über das Energieeinspeisegesetz (EEG) geregelt. Die fehlende 
gesetzliche Grundlage war bisher eine der Hauptbremsen um 
auch Mietern den Einstieg und das Mitwirken an der Ener-
giewende zu ermöglichen. Denn es geht darum, Solarstrom 
auf den vielen, vielen Dächern der Mehrfamilienhäuser in den 
Städten zu erzeugen. Und diesen dann gleich von den Bewoh-
nern im Haus zu verbrauchen. Das macht Sinn. Dann haben 
wir Hausbesitzer alles richtig gemacht. Denn Mieter können 
in Ihrer Mietwohnung den Sonnenstrom nicht besitzen. Aber 
sie können ihn nutzen.
Die Stromrechnung fällt für die Bewohner nicht nur grüner 
aus, sondern auch günstiger. So können auch Menschen ohne 
eigenes Dach ihren Beitrag zur Energiewende leisten. 

Anzeige

Wolf Probst setzt sich seit 10 Jahren 

im AK Energie für Klimaschutz und 

Energiewende ein. Foto: Wolf Probst
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Die Umsetzung von Mieterstromprojekten geht auch aus dem 
Klimaschutzkonzept hervor, als klarer Auftrag des Gemein-
derates an alle Beteiligten. Beschlossen bereits acht Monate 
vor der gesetzlichen Regelung. Ulm ist eben fortschrittlich, 
begeisterungsfähig und innovativ. 
Jetzt sollte man meinen, der örtliche Energieversorger wäre 
wenig begeistert. Aber weit gefehlt. Denn die Energieversorger 
und im speziellen die SWU haben erkannt, dass die Energie-
wende auch für sie große Chancen birgt. 
So sagt Martin Fiedler, Assistent der Geschäftsleitung bei der 
SWU: „Wir haben bereits zwei unterschiedliche Mieterstrom-
modelle im Portfolio und stehen in den Startlöchern um wei-
tere Mieterstromprojekte umzusetzen - sei es als Betreiber 
oder auch als Investor." 

Riesiges Potenzial für Solarstrom auf Wohnhäusern
Nicht mal 10 % der geeigneten Flächen in Deutschland sind  
mit Photovoltaik belegt. Das wird sich auch auf Ulm so um-
legen lassen. Den CO2 Ausstoß um 25 % bis 2020 zu senken, 
das ist schon eine Herausforderung. Da lohnt es sich, über das 
eine oder andere Dach nachzudenken. 
Ein Beispiel. Die beiden größten Ulmer Wohnungsbauunter-
nehmen UWS und Ulmer Heimstätte werden bis 2020 nahezu 
10.000 Wohnungen im Bestand haben. Platz für 20.000 bis 
40.000 Ulmer und mehr. 
Ein riesiges Potential liegt hier vor uns, nur wenige Häuser 
sind bisher mit Photovoltaik ausgestattet. Wenn alleine die 
UWS und die Ulmer Heimstätte für 5 % ihrer Wohnungen im 
Jahr Mieterstromprojekte umsetzen würden, kämen wir un-
seren Zielen schon näher.

Mieterstromprojekte - ein klarer Auftrag 
aus dem Klimaschutzkonzept
912,34 Gigawattstunden Strom haben wir Ulmer 2013 ver-
braucht. Mit Solarstromanlagen werden heute erst knapp 37 
Gigawattstunden pro Jahr hergestellt. Da ist noch ein bisschen 
Luft nach oben. Da würden ein paar Mieterstromprojekte 
ganz gut tun. 
Ulm muss Vorreiter bleiben. Bürgerschaft, SWU und lokale 
agenda ulm 21 sind bei den Mieterstrommodellen schon dabei. 
Die anderen Akteure sind herzlich eingeladen mit einzustei-
gen. Denn gemeinsam werden wir es schaffen.

Energiewende - die Hauptaufgabe unserer Generation
Wir Ulmer haben in Bürgerhand das Ulmer Münster gebaut. 
Eine Aufgabe über viele Generationen. Wir können auch die 
Energiewende schaffen! Die Hauptaufgabe unserer Generation. 

Wolf Probst 
lokale agenda ulm 21 

Sprecher Arbeitskreis Energie

Ulm braucht einen Klimaschutzmanager

Damit die Energiewende auch in Ulm Fahrt aufnimmt, 
fehlt ein Klimaschutzmanager. Eine Person, die sich 
ausschließlich um das Erreichen der Klimaschutzziele 
und die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes kümmert, 
bei der die Fäden zusammenlaufen und die die vielen 
Aktivitäten koordiniert. 

Der Gemeinderat hat die Einstellung eines Klimaschutz-
managers mit dem Klimaschutzkonzept beschlossen. 

Wir würden uns freuen, wenn diese Stelle bald ge-
schaffen würde.

Anzeige
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Terminhinweise der 
lokalen agenda ulm 21
Samstag | 17.09. 
Aktionstag - Ohne Auto-mobil
Am Samstag, den 17. September ist es wieder soweit: Der 
Aktionstag "Ohne Automobil" lädt ein, das Auto stehen zu las-
sen und das kostenlose  ÖPNV-Angebot des Verkehrsverbundes 
DING zu nutzen. In Ulm ist dieses Jahr eine ganz besondere 
Aktion geplant: Der erste "Green park(ing) day" Ulm.

Was wäre alles möglich, wenn weniger Parkraum benötigt 
würde? Dieser Frage stellen sich die lokale agenda ulm 21 
und ihre Partner, indem sie entlang einer Route rund um die 
Innenstadt rund 25 Stellplätze umwidmen und mit witzigen 
und unterhaltsamen Aktivitäten bespielen. Im Mittelpunkt 
stehen an diesem Tag die Menschen mit ihren Ideen und 
Ihren Bedürfnissen.

In der Herdbruckerstraße wird Skat gespielt, am Weinhof 
können Lastenfahrräder getestet werden, in der Walfischgasse 
gibt es Zauberkunststücke, einen Stellplatz ganz in Pink und 
anderes. An der Herrenkellergasse wird meditiert und Yoga 
praktiziert, an der Frauenstraße gibt es einen Fahrradcheck 
und vieles mehr! 

Schauen Sie vorbei, die Route rund um die Innenstadt lässt 
sich in ca. 45 min zu Fuß bewältigen - aber nur, wenn Sie sich 
nicht von den vielen tollen Aktivitäten unterwegs aufhalten 
lassen! Details unter www.agenda21.ulm.de. 

unterwegs in ulm
Das nachhaltige Freizeitportal www.unterwegs-in-ulm.de 
bietet unterhaltsame und interessante Führungen oder Ex-
kursionen. Die Teilnahme ist zum Teil kostenlos, zum Teil 
wird ein kleiner Beitrag fällig. Vielleicht ist auch für Sie etwas 
dabei. Viel Vergnügen!

Samstag | 16.09. | 14 Uhr
Wasserkraft an der Blau - gestern und heute
Entlang der Blau arbeiteten einst über ein Dutzend Wasser-
kraftwerke. Mit geübtem Auge (und Ohr) lässt sich davon 
heute noch einiges erkennen. Energie-Fach-Journalist Julian 
Aicher vom Büro rio's begleitet eine gemächliche Radtour ent-
lang solcher Wasser-Triebwerks-Orte an der Blau. 
Mitbringen: Gute Laune, 2 Stunden Zeit, Interesse, ein funk-
tionierendes Fahrrad und die Fähigkeit, mit diesem verkehrs-
sicher zu fahren. Teilnahme kostenlos.
Treffpunkt: Radhaus am Rathaus, Anmeldung im Agenda-
Büro bis 14.09.2017.

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

Mittwoch | 27.09. | 14 Uhr
Brunnenführung "Ulmer Trinkwasser einst und heute"
in Kooperation mit der "Frühjahrsakademie" des Zawiw Ulm. 
Der Brunnenspaziergang mit Ingeborg Boeck beinhaltet einen 
Besuch des Wassermuseums im Seelturm und den Einstieg 
ins Glockenbrunnenwerk unter den Grabenhäuschen.
Kostenbeitrag: 5,00 €, Dauer ca. 2 Stunden. 
Teilnehmerzahl begrenzt!
Anmeldung bis Montag, den 25. September im Agenda-Büro.

Vorträge und 
Diskussionsveranstaltungen
Dienstag | 19.09. | 19 Uhr
Podiumsrunde zur Bundestagswahl 
Stadthaus Ulm. Eine Veranstaltung von BUND, Bündnis für 
eine gentechnikfreie Region Ulm und lokaler agenda ulm 21.

Donnerstag | 21.09. | 14 Uhr
Der Zukunftsplan für Bus und Bahn - 
Fachtag für innovativen ÖPNV
Stadthaus Ulm, siehe Seite 21

Samstag | 30.09. 
Zukunftswerkstatt
EinsteinHaus, Kornhausplatz 5
Zum dritten Mal veranstaltet das Ulmer Netz mit seinen Mit-
gliedsorganisationen die "Zukunftswerkstatt" im Club Orange.
Details werden rechtzeitig über die Presse und die Email-
Verteiler angekündigt.

Der Brunnenspaziergang ist sehr begehrt, deshalb rechtzeitig anmelden! 

Foto: Sabine Keller-Böhm
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Samstag | 07.10. | 17.30 Uhr
Themenabend "Faire Kleidung"
Ulmer Weltladen, Eine-Welt-Promotorin Kirsten Tretter, lokale 
agenda ulm 21 und weitere Partner stellen faire Mode vor. 
Am Abend findet ein Vortrag mit dem bekannten Fachjour-
nalisten und Buchautor Frank Herrmann ("Fair einkaufen") 
statt. Details werden rechtzeitig über die Presse und die 
Email-Verteiler angekündigt.

Freitag | 13.10. | 19.30 Uhr
Gutes  Leben ohne Wachstum 
Agenda-Forum der lokalen agenda ulm 21 in Kooperation mit 
der VH Ulm mit Prof. Dr. Niko Paech. "Der zerstörerische 
Traum vom Fortschritt - Der kapitalistische Lebensstil ist ver-
lockend, aber ein ökologisches  Desaster. Die Digitalisierung 
verschlimmert die Lage." (Niko Paech in Zeit online v. 
03.01.2017) Niko Paech ist Wirtschaftswissenschaftler und 

lehrt an der Universität Siegen alternatives Wirtschaften und 
Nachhaltigkeit. Er ist einer der profiliertesten Wachstumskri-
tiker und Verfechter einer "Postwachstumsökonomie". Zu den 
Forschungsschwerpunkten seiner Arbeit gehören u.a. die 
Umweltökonomie und ökologische Ökonomie und die Nach-
haltigkeits- und Konsumforschung.
VH Ulm, Club orange

Samstag | 28.10. | 11 Uhr
Wilde Tiere in der Stadt
Die gebaute Umwelt der Stadt war noch nie ausschließlich ein 
Biotop für Menschen. Schon immer hatten wir die sogenann-
ten Kulturfolger unfreiwillig im Schlepptau. Relativ neu ist, 
dass sich inzwischen jagbares Wild in der Stadt einfindet. 
Hier weitgehend sicher vor Jägers Flinte durchwühlen Wild-
schweine Berliner Vorgärten, untergraben Füchse den Sand-
kasten und besetzen Rehe den Straßenraum. Diese auf den 
ersten Blick paradiesischen Zustände ins Bild gesetzt zeigt 
eine Fotoausstellung im Stadthaus mit Bildern aus japanischen 
Städten wie Tokyo und Nara, aus Berlin und Amsterdam. Die 
Führung mit Ausstellungskuratorin Annette Schellenberg 
dauert ca. 45-60 min.
Kostenbeitrag: 3,00 € Erwachsene / 1,50 € Kinder. 
Treffpunkt: Stadthaus Ulm / Eingang. 
Anmeldung bis Mittwoch, 25.10. im Agenda-Büro.

Eine Fotoausstellung im Stadthaus zeigt eindrücklich, dass sich wilde Tiere in der Stadt durchaus wohl fühlen. 

Foto: Stadthaus Ulm

Anzeige

* im ganzen DING-Gebiet ( Ulm, Kreise Alb-Donau, Biberach und Neu-Ulm )

Mit vielfältigem Info- und Freizeit-
programm in der ganzen Region !

www.ding.eu
Einfach besser fahren

Bus & Bahn kostenlos*Bus &
16. September
Aktionstag  Ohne Auto – mobil
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Eröffnung unserer neuen 
Räume in der Radgasse 8
Endlich! Am 17. März feierten wir mit 40 Leuten, Musik, 
selbst gemachtem Buffet und einem herzlichen Gruß-
wort der Bürgermeisterin Iris Mann. 
Inzwischen sind zwei Vereine zu uns dazugekommen. 
Das Selbsthilfebüro Korn e. V. bietet Dienstagvormittag 
eine Sprechstunde in der Radgasse an. 
Am Dienstagnachmittag ab 16 Uhr und Donnerstagvor-
mittag berät Sie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC) zu allen Fragen des Radfahrens in der Region. 
Zudem werden Fahrradkarten und Fahrradcodierungen 
als Schutz vor Diebstahl angeboten. 

Inzwischen fühlen wir uns auf dem Kreuz extrem wohl und 
auch unsere „Kunden“ haben sich an den kleinen Schlenker 
in die Radgasse gerne gewöhnt. Kommen Sie doch auch mal 
vorbei! Weiterhin informieren, beraten und vermitteln wir 
Menschen, die sich engagieren möchten, und sind in allen 
Fragen rund ums Engagement für Freiwillige, Einrichtungen 
und Unternehmen da. Ebenso bearbeiten wir wie immer alle 
Anliegen der FREIWILLIGENCARD.

engagiert in ulm e.V. I Gabriele Mreisi
Radgasse 8  I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-7 08 85 55
info@engagiert-in-ulm.de I www.engagiert-in-ulm.de

Wir sind für Sie da

Di 13:00 bis 19:00 Uhr

Mi – Fr 9:30 bis 12:30 Uhr

Mi + Do 14:00 bis 17:00 Uhr

Das Team von engagiert in ulm. Foto: engagiert in ulm

Kommen Sie doch 

einmal vorbei.

In Engagements einfach mal „reinzuschnuppern“ haben Sie 
übrigens bald wieder Gelegenheit: Bei der EngagierDichWo-
che, die wir für Frühjahr 2018 geplant haben.

Anfang April haben die Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und 
Neu-Ulm des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) 
ihren neuen Infoladen in den Räumen von Engagiert in Ulm 
in der Radgasse 8 bezogen. 
Die Einweihung übernahm OB Gunter Czisch bei einer Feier-
stunde am 13. Mai. Seitdem hat der ADFC einen regelrechten 
Ansturm von Besuchern erlebt. 
Vor allem das nun regelmäßig angebotene Codieren von Fahr-
rädern (Dienstags 16 bis 19 Uhr, mit Anmeldung auch Don-
nerstagvormittags) lockt viele Radler an, aber auch das Sorti-
ment an ADFC-Fahrradkarten ist sehr gefragt. 
Die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Organisatio-
nen klappt sehr gut.

Die regelmäßigen Vereinstreffen finden an jedem ersten Mon-
tag im Monat um 19:30 in der Radgasse 8 statt. Gäste sind 
dabei stets willkommen!

Beachten Sie aber unsere neuen Öffnungszeiten:

Di                         13:00 – 19:00 Uhr
Mi – Fr                   9:30 – 12:30 Uhr
Mi + Do                14:00 – 17:00 Uhr

Bürozeiten des ADFC:

Di  16:00 – 19:00 Uhr 
Do  9:30 – 12:30 Uhr

Bürozeiten von KORN:

Di  9:00 – 12:00 Uhr

Bitte beachten Sie für eine persönliche Beratung 
unbedingt die Geschäftszeiten des ADFC:
 
Di  16:00 – 19:00 Uhr 
Do  9:30 – 12:30 Uhr

Die Mitarbeiter/innen von engagiert in ulm helfen 
gerne weiter, können Ihnen aber keine detaillierteren 
Fahrrad-Auskünfte geben. 

Der ADFC ist erreichbar unter: 
Tel. 07 31 -6 02 38 88 bzw. kontakt@adfc-ulm.de
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Fortbildungen 

für Ehrenamtliche 

und Fachkräfte.

Aktuelles Kursprogramm 
der BE-Akademie 
Die von „engagiert in ulm“ und der Ulmer Volkshoch-
schule getragene Akademie richtet sich mit verschiedenen 
Seminaren, Vorträgen und Workshops an Engagierte, 
Funktionsträger und Mitglieder in Vereinen sowie an 
Fachkräfte in Organisationen. 
Auch das neue, halbjährlich erscheinende Akademie-
progamm bietet wieder eine Reihe von interessanten 
Kursangeboten. Im Folgendem ein Auszug aus dem Kurs-
programm Herbst/Winter 2017/18.

Wie viel Kehrwoche verträgt Integration?
Fachtag für Engagierte aus der Flüchtlingsarbeit 
Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Reinhard Johler, 
Direktor des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kultur-
wissenschaft in Tübingen, sowie Workshops am 
Samstag, 14. Oktober, 9:30 bis 16:30 Uhr  
Eintritt frei, Haus der Begegnung, Grüner Hof 7, Ulm
Veranstalter: Stadt Ulm, Caritas Ulm-Alb-Donau, Diakonie 
Ulm und engagiert in ulm.

Viele engagierte Menschen sind in den letzten zwei Jahren 
aktiv und begleiten Geflüchtete in der Region. 
Nach anfänglicher Orientierung und Versorgung mit wesent-
lichen Dingen geht es mittlerweile darum, Fuß zu fassen und 
an der Gesellschaft teilzuhaben. 

Der Fachtag will dazu durch Fachvorträge und Workshops 
Impulse und konkrete Informationen geben sowie eine 
Plattform für Austausch und Begegnung schaffen.

Pressearbeit mit Konzept
Bei einem Besuch in der Redaktion der Südwest Presse stellt 
Chirin Kolb, die stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion 
Ulm/Neu-Ulm, Grundlagen der Berichterstattung vor und 
gibt Tipps zur Pressearbeit.
Donnerstag, 19. Oktober, 16 bis 17:30 Uhr

Blick hinter die Kulissen des SWR Studios Ulm
Der Ulmer Studioleiter Dr. Andelfinger zeigt, was journalisti-
sche Arbeit im SWR Studio Ulm bedeutet und berichtet aus 
der Praxis. 
Donnerstag, 12. Oktober, 16 bis 17:30 Uhr 
Weitere Informationen bei engagiert in ulm und unter 
www.engagiert-in-ulm.de 

Freiwillig engagiert in Ulm – aber wie und wo?
Samstag, 11. November, 9:30 bis 13 Uhr
Beratung ab 13 Uhr
Freiwilligenagentur „engagiert in ulm“, Radgasse 8

Sie interessieren sich für Bürgerschaftliches Engagement und 
möchten gerne freiwillig tätig werden? 

In Ulm gibt es zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Initia-
tiven aus den verschiedensten  Bereichen, die vielfältige Mög-
lichkeiten anbieten. 
In diesem Seminar schauen wir auf Ihre persönlichen Inter-
essen und Fähigkeiten, klären Ihre Motive und geben Ihnen 
einen ersten Überblick über Engagementtätigkeiten. 

Wer dann ganz konkret nach einem Engagement suchen 
möchte: ab 13 Uhr stehen Mitarbeiter/innen von „engagiert 
in ulm“ für persönliche Einzelberatungen zur Verfügung. 

Mit freundlicher Unterstützung von:

Kooperationspartner:
 Markus Kienle
 Sozialplanung/ 
 Bürgerengagement
 Rathaus, Marktplatz 1
 89073 Ulm

Herbst/Winter 2017/18 
 

Gabriele Mreisi
engagiert in ulm 
Radgasse 8 
89073 Ulm
Telefon 0731 7088514
mreisi@engagiert-in-ulm.de
www.engagiert-in-ulm.de

vhAkademie-Titel 2017_herbst/wint_rz.indd   2-3 21.07.17   13:35

Ausführliche Informationen 
zu dem Fachtag und der Anmeldung unter 

www.fluechtlinge.ulm.de oder 
www.engagiert-in-ulm.de 
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engagiert in ulm e.V. I Gabriele Mreisi
Radgasse 8  I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-7 08 85 55 
info@engagiert-in-ulm.de I www.engagiert-in-ulm.de

Sich 3 x 3 Stunden 

engagieren.

Ankommen in Ulm
www.engagiert-in-ulm.de

Ankommenspatenschaften 
sind inzwischen angekommen
Das Modellprojekt "Ankommenspatenschaften", das in 
unserer Stadt durch die Freiwilligenagentur "engagiert 
in ulm" organisiert wird, ist Teil des Bundesprogramms 
"Menschen stärken Menschen". 

Es ist deutlich: Ankommen und Integration sind ein Prozess. 
Dazu bedarf es vieler, die zusammenhelfen. Wir alle haben uns 
an das neue bunte Stadtbild mit verschiedenen Gesichtern ein 
Stück weit gewöhnt. 

Die Menschen und ihre Geschichten sind hier. Sie brauchen 
Kontakte zu Einheimischen. Und für uns Ulmer/innen lohnt 
es sich, sie kennenzulernen.

Durch ein Informationstreffen oder eine Beratung werden 
volljährige Freiwillige auf ihr Engagement vorbereitet. In 
einem weiteren Treffen werden Tandems mit geflüchteten 
Menschen gebildet. Manchmal sind das Familien, manchmal 
auch Einzelpersonen. 

Ankommenspatenschaften 
sind einfach und unkompliziert.
Zu jeder Zeit ist die Freiwilligenagentur begleitende Ansprech-
partnerin. Ehrenamtliche nehmen einen oder mehrere Flücht-
linge für eine Weile mit in ihre Freizeit. Dem eigenen Hobby 
mit Freunden nachgehen und jemanden mitzunehmen ist 
kaum zusätzliche Zeit. Aber es ist echte Hilfe, Kontakte zu 
bekommen und zu erleben, wie es hier läuft.

Die meisten Flüchtlinge sind schon seit geraumer Zeit hier und 
haben ihre ersten Deutschkenntnisse. Sie haben kaum Anwen-
dungsmöglichkeiten durch fehlende Kontakte zu Ulmern.

Viele Flüchtlinge sind bereits fleißig dabei, sich um Ausbildung/
Arbeit zu bemühen, um selbständig zu werden. Sie benötigen 
Unterstützung im Papiere-Wald deutscher Bürokratie, kennen 
nicht unser Steuersystem, unsere Zahlungsmodalitäten, verste-
hen offizielle Schreiben sprachlich schwer. Wer hilft hier mit, 
damit Fehler vermieden werden können?

Letztlich hat jeder die Möglichkeit, die eigene Patenschaft in-
dividuell zu gestalten. Allein, mit Partner oder Familie.

Zeitlich überschaubarer Zeiteinsatz
mit großer persönlicher Flexibilität
Das 3 x 3 Stunden-Prinzip der "Ankommenspatenschaften" hat 
sich als leichter Einstieg und wie ein kleiner Sympathie-Check 

bewährt. Oft wird eine weiterreichende Verbindung daraus. 
Manche unserer Patenschaften dauern mittlerweile schon ein 
Jahr. Manchmal ist es auch einfach ein kurzer Crash-Einsatz in 
Sachen Deutschhilfe vor einer Prüfung. Gemeinsam lesen und 
sprechen hilft schon.   

Für die Freiwilligen, die sich engagieren möchten, ist es 
ein Angebot in einem Bereich, der bewegt und uns alle 
die nächsten Jahre beschäftigen wird.

Inzwischen gibt es anschauliche Erzählungen, viele Erfahrung-
en aus etlichen guten Patenschaften, die beide Seiten bereichern 
und auch bewegen. In jedem Fall bleibt die Freiwilligenagentur 
"engagiert in ulm" begleitende Ansprechpartnerin.

Wir sind für Sie da

Di 13:00 bis 19:00 Uhr

Mi – Fr 9:30 bis 12:30 Uhr

Mi + Do 14:00 bis 17:00 Uhr
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Nächstes Informationstreffen für neue Paten ist 
am Donnerstag, 19. September um 19 Uhr in der 
Radgasse 8.

Immer gilt: 
Infos und Kontakt zu uns unter Homepage:  
www.engagiert-in-ulm.de oder 
tandem@engagiert-in-ulm.de

Einzel-Tandems sind persönlich und flexibel
Hierbei geht es um konkrete Unterstützung oder Ansprech-
partner für Fragen sein, Anschluss bieten, oft auch einfache 
Hilfe/Üben mit der deutschen Sprache.

Familien betreuen Familien
Auch diese Form einer Patenschaft gibt es und ist spannend. 
Kinder sind immer Brücken, denn sie haben keine Sprach-
barriere. Von Haus aus sind manche Bedürfnisse ähnlich, 
Kenntnisse der einen Seite für die Neuen so hilfreich.

Ersatz-Oma sein
Das tut beiden Seiten gut und bietet Zugang zu den Frauen. 
Unterstützung für junge Mütter ist auch hierzulande vielfach 
ein Thema der Frauen. 
Wenn eigene Enkelkinder fehlen oder weit weg sind... dann 
finden sich hier auf der anderen Seite Situationen, in denen 
eine Oma fehlt.

In Teams ist es abwechslungsreich
Nicht selten schließen sich mehrere Paten und Flüchtlinge 

zu einer Gruppe zusammen und unternehmen etwas ge-
meinsam. Das erleichtert die Kommunikation, ist locker und 
abwechslungsreich und ermöglicht auch, dass Menschen, 
die ohnehin gemeinsam Freizeit verbringen, gleich mehrere 
Geflüchtete zusammen mitnehmen. 

Für beide Seiten ein Gewinn und gute Chance, auf 
leichte Art kleine Einblicke in die jeweils andere 
Kultur zu bekommen und gleichzeitig interessante, weil 
interessierte Menschen kennenzulernen. 

Grillfest im Klosterwald (Maienwäldle) Anfang August 2017. Foto: engagiert in ulm

Wir suchen 

neue Patinnen 

und Paten.
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Stadt Ulm I Kulturabteilung
Marianne Wolff
Frauenstraße 19 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-47 12 I Telefax: 07 31-1 61-16 31
kultur@ulm.de I www.mitgehboerse-ulm.de

Mitgehbörse Ulm - 
Aus Pilotprojekt wird Marke!
Wer kennt das nicht: Ein tolles Konzert steht an oder 
am Abend eröffnet eine Ausstellung und man würde 
gern hingehen. Also nichts wie hin! Doch im Freundes- 
und Bekanntenkreis lässt sich keiner so recht dafür 
begeistern?! Für alle, die lieber gemeinsam zu Kultur-
veranstaltungen gehen, gibt es die Mitgehbörse Ulm 
(www.mitgehboerse-ulm.de). 

Die Mitgehbörse ist eine Online-Community für alle Kultur-
interessierten Ulms und um Ulm herum. Hier kann man sich 
mit Gleichgesinnten austauschen, neue Kontakte knüpfen, 
Freunde finden und sich für das nächste (Kultur-)Event in 
Ulm verabreden. Alle Interessierten ab 18 Jahren können sich 
kostenlos registrieren.

Beliebt ist nicht nur die moderne Art der Kommunikation, 
sondern auch der integrierte Veranstaltungskalender der 
Städte Ulm und Neu-Ulm. So sehen User auf einen Blick, 
welche Angebote derzeit in Ulm und Umgebung auf dem 
Programm stehen. Wie viele Teilnehmer sich bereits für eine 
Veranstaltung interessieren oder ob es sogar eine Gruppe 
gibt, der man sich anschließen kann, ist ebenfalls ersichtlich. 
Auch eigene Vorschläge und Beiträge sind willkommen und 
so kann jeder selbst zu einem gemeinsamen Eventbesuch 
aufrufen oder einen anderen Beitrag kommentieren. Erste 
Berührungsängste nehmen die Kulturlotsen, welche ehren-
amtlich für die Mitgehbörse im Einsatz sind. Sie stellen aktiv 
Mitgeh-Angebote ein und vermitteln ihre Begeisterung für 
Kunst und Kultur.

Im April 2015 hat die Kulturabteilung der Stadt Ulm das 
Online-Portal entwickelt und damit ein in dieser Form 
deutschlandweit einmaliges Projekt ins Leben gerufen. 
Dass ein Bedarf existiert, ist seit einer Kulturumfrage in der 
Ulmer Bevölkerung im Jahr 2012 bekannt. Die aktuellen 
Benutzerzahlen spiegeln diesen wider. Im Moment verzeichnet 
die Mitgehbörse über 1.600 Mitglieder. Aber nicht nur der 
positive Zuspruch allein ist Grund zur Freude: die Mitgehbörse 
ist seit kurzem eine eingetragenen Marke. Diese Entwicklung 
zeigt hervorragend, dass sich das ursprünglich als Pilotprojekt 
gestartete Angebot etabliert hat. 

Marianne Wolff

Treffpunkt Konzert - Weil's zu dritt einfach mehr Spaß macht!

mitgehbörseulmKultur gemeinsam erleben

www.mitgehboerse-ulm.de

Aufraffen statt abschlaffen! 
Info-Film anschauen und anmelden unter

Nächster Veranstaltungstipp: 
Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 
am Samstag, 16. September 2017
Zwei Städte, eine große Bühne! An ca. 100 Locations 
ist ein abwechslungsreiches Programm geboten und 
die Kulturvielfalt kann hautnah erlebt werden.

Kultur gemeinsam erleben und 

jetzt anmelden unter: 

www.mitgehboerse-ulm.de
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Stadt Ulm I Wirtschaftsförderung
Ansprechpartnerin: Ulrike Sautter
u.sautter@ulm.de
www.frauenwirtschaftstage.de

Einladung zum 
Frauenwirtschaftstag 2017:
Digitale Zukunft?! Chancen 
nutzen - Arbeitswelt gestalten
Noch nie hat es in der Geschichte der Menschheit eine
solche Dichte von Problemen gegeben, die alle gleich-
zeitig gelöst werden sollten. Noch nie hat es aber 
auch eine Generation von gut ausgebildeten Frauen 
gegeben, die Verantwortung übernehmen und an der 
Bewältigung dieser Probleme mitarbeiten können. 
Wir benötigen Lösungen, die gemeinsam von Frauen 
und Männern erarbeitet werden - auf Augenhöhe. Im 
Zusammenführen verschiedener Denkweisen und 
dem Respektieren ihrer Verschiedenartigkeit liegen 
diese neuen Lösungsansätze - dafür brauchen wir aber 
einen Fokuswechsel.

Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt entscheidend verän-
dern. Solche Veränderungsprozesse können zu emotionalen 
Reaktionen, wie Verunsicherungen, aber auch zu Verteilungs-
kämpfen oder Konflikten führen. 
Gleichzeitig ermöglichen sie persönliche Wachtums- und Ent-
wicklungsprozesse, wenn Emotionen genutzt und persönliche 
Kompetenzen gestärkt werden.

Mit den Referentinnen Dr. Monique R. Siegel und Dr. Stefanie 
Rukavina wird der Vielschichtigkeit des Themas nachgegangen 

und danach gefragt, wie wir die Veränderungsprozesse im 
Sinne der Gleichstellung nutzen und gestalten können. 

Dieser Frauenwirtschaftstag soll im Zeichen der Veränderung 
und der praktischen Umsetzung stehen. 
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen entwickeln, wie wir die 
Arbeitswelt von Morgen Heute gestalten können. Jede und 
jeder kann dazu beitragen, dass wir gemeinsam den Wandel 
in Richtung einer Arbeitswelt gestalten, in der Gleichstellung 
möglich wird.

Die Referentinnen:
Dr. Monique R. Siegel ist in Berlin geboren, in New York er-
wachsen und in Zürich heimisch geworden. 
Die international gefragte Wirtschaftsethikerin und Megatrend-
Spezialistin (www.mrsthink.com) hält einen Fokuswechsel 
für unerlässlich.

Dr. Stefanie Rukavina ist Biologin (Promotion in der Emotions-
forschung), zertifizierte Coach, Postdoc und Lehrbeauftragte 
der Universität Ulm.

Anmeldung unter 
m.cugura@ulm.de 
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Frauenwirtschaftstag am 20. Oktober 2017
in der Sparkasse Ulm | Neue Mitte

Programm:

13:30 Uhr  Ankommen und Netzwerken

14:00 Uhr  Begrüßung | Bürgermeisterin Iris Mann

14:15 Uhr  Frauen und Zukunftsgestaltung - 
 Zeit für einen Fokuswechsel 
  Dr. Monique R. Siegel 

15:30 Uhr  Kaffeepause

16:00 Uhr  Die Digitalisierung und ich - 
 Emotionen nutzen, Kompetenzen   
 stärken | Dr. Stefanie Rukavina 

17:30 Uhr  Ausklang

Kontaktstelle  
Ulm-Alb-Donau-Biberach
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Donautal-Aktiv e.V.
Hauptstr. 16 I 89431 Bächingen
0 73 25-9 51 01 00
info@donautal-aktiv.de 
www.schwaebisches-donautal.de

DonautalTouren – 
Entdecken Sie das 
Schwäbische Donautal 
Die Vielfalt unserer Region wird Sie überraschen! Be-
eindruckende Naturerlebnisse, erfrischende Abküh-
lung am Wasser und abwechslungsreiche Rad- und 
Wandertouren entlang der schönen Donau. Erleben Sie 
hautnah das Heimatgefühl und eine unverwechselbare 
Mischung aus bayerischer und schwäbischer Kultur an 
Mitteleuropas größtem Strom. 

Seit einigen Monaten steht Naturliebhabern, Genussradlern 
und Wanderern das neue Tourenportal zur Verfügung:
www.donautal-touren.de

Gemeinsam mit Partnern aus den Landkreisen Günzburg, 
Dillingen, Neu-Ulm und Heidenheim wurde diese umfas-
sende Homepage für Naturfreunde geschaffen.
 
Hier finden Sie Rad- und Wandertouren und viele (Natur-)
Sehenswürdigkeiten im Schwäbischen Donautal zwischen 
Ulm und Dillingen. 

Stillstand ist Rückschritt und daher sind nun Sie gefragt. 
Zur Optimierung des Portals werden begeisterte Radfahrer, 
Wanderer und Naturliebhaber gesucht, die die Website tes-
ten sollen. Unterstützen Sie uns bei der Verbesserung und 
Weiterentwicklung dieses regionsübergreifenden Projekts. 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

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

Anzeige

Wir wollen Ihr Feedback – 

Tester gesucht!

Testen Sie das brandneue 

Rad-, Wander- und Naturportal 

www.donautal-touren.de.

Jetzt bewerben unter:

Donautal-Aktiv e.V. I „Tourenportal“
Hauptstr. 16 I 89431 Bächingen
Tel.: 0 73 25 -9 51 01 24 

oder senden Sie uns eine Email an: 
bachhuber@donautal-aktiv.de
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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

Die Johanniter stellen sich vor
Eine Dienststelle für die Bürger in Ulm und Neu-Ulm 

Vor fast einem halben Jahr hat die Johanniter-Unfall-
Hilfe eine neue Dienststelle in Neu-Ulm eröffnet. Seitdem 
ist viel passiert. Die Regionalvorstände im Interview:

Warum haben sich die Johanniter für den Standort Neu-
Ulm entschieden?
Da müssen wir ein wenig ausholen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe 
hat so ihre ganz eigenen Grenzen. Eine große Grenze hatten 
wir zwischen Ulm und Neu-Ulm. 
Ulm wurde von unseren Kollegen aus Ostwürttemberg be-
treut, Neu-Ulm von unserem Verband in Schwaben. Das war 
einfach nicht mehr zeitgemäß wenn man sich den sonstigen 
Umgang der beiden Städte miteinander anschaut. 
Somit haben sich beide Regionalverbände – und das ist 
wirklich historisch innerhalb der Johanniter-Unfall-Hilfe – zu 
einer Dienststelle entschlossen.

Bedeutet eine Dienststelle nun auch weniger Leistung 
für die beiden Städte?
Nein, ganz im Gegenteil. Mit einer Dienststelle haben die 
Bürger aus Ulm und Neu-Ulm nun einen Ansprechpartner und 
können das gesamte Leistungspotenzial nutzen. 

Lassen Sie uns ein Beispiel machen. Sie wohnen in Neu-
Ulm. Dann haben Sie vielleicht Ihren Erste-Hilfe-Kurs bei 
den Johannitern in Schwaben absolviert. Wenn Sie nun aber 
in Ulm in einem Musikverein sind und ein Fest organisiert 
haben, mussten Sie den Sanitätsdienst bei unseren Kollegen in 
Ostwürttemberg anfragen. Das ist mit einem Ansprechpartner, 
unserem Dienststellenleiter Michael Sell, nun bedeutend 
einfacher und unkomplizierter.

Das klingt sehr gut und vor allem kundenfreundlich. 
Können Sie uns jetzt noch sagen, von welchen Leistungen 
die Bürger ganz konkret profitieren?
Sehr gerne. Das sind die klassischen Dienste Hausnotruf, 
Mobilnotruf, Menüservice oder unsere Sozialen Dienste für 
ältere oder von Krankheit betroffene Menschen. 
Dann natürlich unsere Aus- und Fortbildungen im Bereich 
Erste Hilfe und Betriebshelfer und unser Sanitätsdienst, der 
gerne Veranstaltungen jeglicher Art abdeckt. 

Das hört sich schon sehr umfangreich an aber auf was 
dürfen wir uns denn noch freuen?
Wissen Sie, die Johanniter fühlen sich der Tradition aber 
auch der Moderne verpflichtet. Wir hören genau hin, wo die 
Bedürfnisse der Menschen liegen und freuen uns über deren 
Anregungen. Nur so können wir lernen und nachhaltige 
Angebote schaffen, die den Menschen in der Region einen 
Mehrwert bieten. 
Sie können sich also sicher sein, dass noch einiges kommen 
wird, auf dass Sie sich freuen können. 

Das macht mich neugierig. Können Sie uns denn nicht 
etwas mehr verraten?
Ein ganz konkretes Projekt ist bereits in der Planung. Es trägt 
den Namen „lacrima“. Übersetzt bedeutet das „die Träne“. 
Mit lacrima schaffen wir ein Angebot für trauernde Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern. 
Wir wollen diesen Menschen eine Anlaufstelle in ihrem wirk-
lich schwierigen Lebensabschnitt sein und zur Verarbeitung der 
Trauer beitragen.

Das klingt nach einem tollen Projekt und einer 
wertvollen, wichtigen Aufgabe. Dafür an dieser Stelle 
schon einmal alles Gute. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen freien Wunsch 
an die Hand geben. Was würden Sie sich wünschen?
Ein großer Herzenswunsch von uns Regionalvorständen ist, 
die Kinder und Jugendarbeit und das Ehrenamt in Ulm/Neu-
Ulm aufzubauen. 
Wir wollen auch in dieser Region ein gelebtes Miteinander, 
denn nur gemeinsam sind wir stark und können helfen.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Dienststelle Ulm/Neu-Ulm
Zeppelinstr. 1 I 89231 Neu-Ulm
Telefon 07 31-92 15 00 64 I Telefax 07 31-92 15 38 11
neu-ulm@johanniter.de I www.johanniter.de/schwaben

„Nachhaltige Angebote  

schaffen, die den Menschen

 in der Region einen 

Mehrwert bieten.“

Michael Sell, Dienststellenleiter Ulm/Neu-Ulm, Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe
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Liebe Ulmerinnen 
und Ulmer,
bei der Kommunalwahl vor drei Jahren haben Sie uns 
kräftig Rückenwind gegeben. Seither setzen wir uns 
mit neun Gemeinderät*innen für eine ökologische, 
bürgernahe und nachhaltige Politik in Ulm ein. 

In dieser Ausgabe von Agzente+ soll es aber um die Zukunft 
gehen. 2030 kommt schneller, als man denkt, denn Politik 
ist häufig das sprichwörtliche Bohren dicker Bretter. Der 
nun stattfindende Ausbau der Straßenbahn etwa hatte 
beispielsweise einen Vorlauf von rund 20 Jahren. Dies zeichnet 
uns GRÜNE aus: wir haben klare und tragfähige Ziele, bleiben 
beharrlich, wollen in unserer täglichen Arbeit aber immer 
dynamisch auf die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger 
eingehen. Nachfolgend erlauben wir uns, einige Schwerpunkte 
zusammenzutragen, was in Ulm bis 2030 geschafft werden soll.

Bürgernahe Politik und Stadtentwicklung
Der Gemeinderat soll als gewählte Vertretung der Bürger-
innen und Bürger die Ulmer Stadtgesellschaft als seine 
Auftraggeberin verstehen und aktiv in die politische Arbeit 
mit einbeziehen. Transparenz über die Ratsarbeit, umfassende 
Information und Bürgerbeteiligung sind unerlässlich.
So wie es in den Ortschaften gewählte Ortschaftsräte gibt, 
wollen wir auch Bezirksbeiräte und Bezirksvorsteher*innen 
für alle Ulmer Stadtbezirke einführen. Die SWU sollen die 
Stadt mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgen, der in 
der Region erzeugt wird.  

GRÜNE Fraktion
Rathaus, Marktplatz 1 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31-1 61-10 96 I Telefax 07 31-1 61-10 97
gruene-fraktion@ulm.de 
www.gruene-fraktion-ulm.de

Existenzgründer*innen sollen passgenaue Angebote vorfin-
den, so wird der Innovationsstandort Ulm gestärkt.
Ulm beheimatet eine lebendige Kunst- und Kulturszene, 
die wir weiter fördern wollen. Die Zwischennutzung von 
Gebäuden schafft wertvolle Freiräume für Künstler*innen. 
Die Wilhelmsburg soll zu einen stadtnahen Kultur- und 
Veranstaltungsort werden.

Umwelt und Verkehr
Die Erwärmung unseres Planeten schreitet weiter voran 
und auch Ulm ist in der Verantwortung. Bis 2030 sollen alle 
städtischen Wohnungen mit umweltverträglichen Dämm-
materialien energetisch saniert sein. Bis dahin muss ein 
moderner Mix aus Bus, Bahn und Carsharing umgesetzt sein,
sodass niemand in Ulm auf ein eigenes Auto angewiesen sein
muss, um ausreichend mobil zu sein. Die Lücken im Rad-
wegenetz wollen wir schließen, sodass auch das Radfahren 
zu einer echten Alternative wird, ausreichend E-Tankstellen 
vorhalten, um E-Moblität zu ermöglichen und nicht zuletzt 
den Sanierungsstau bei Straßen und Brücken beseitigen.

Auch die Regio-S-Bahn soll 2030 schon fahren. Die Straßen-
bahn soll bis Wiblingen, Neu-Ulm und in die Harthauser Straße 
verlängert und ein Kurzstrecken-Ticket angeboten werden. Die 
Stadt soll u. a. mit mehr Bäumen begrünt werden und mehr 
Flächen dem Naturschutz zur Verfügung stellen.

Sozialpolitik, Bildung, Betreuung und Gesundheit
Teilhabe am sozialen Leben einer Stadt darf kein Luxus sein. 
Wir wollen den Wohnraummangel durch mehr sozialen 
Wohnungsbau beseitigen (deutlich vor 2030!) und den 
Empfänger*innen von Sozialleistungen und den Menschen 
mit niedrigen Einkommen unter anderem mit einer Stärkung 
der Lobbycard-Angebote mehr Unterstützung zukommen 
lassen. Dadurch ermöglichen wir mehr Teilhabe, unabhängig 
vom Einkommen.
Die Schulen bereiten unsere Schüler*innen auf ihre Zukunft 
vor. Bis 2030 muss der Sanierungsstau bei Schulgebäuden 
– vernachlässigte Toiletten und Sportanlagen – endgültig 
beseitigt werden. Unabhängig vom sozialen Stand der Familie 
und von der Herkunft soll jedes Kind unserer Stadt individuell 
gefördert werden und die selben Chancen erhalten.

Wenn Sie wissen möchten, was uns bisher gelang, 
empfehlen wir unseren Halbzeitbericht, den Sie auf 
www.gruene-fraktion-ulm.de finden, oder auch bei 
gruene-fraktion@ulm.de bestellen können.

(Post: Marktplatz 1, 89073 Ulm) 

Wir sind am Ulmer 

Ratstisch für Sie da. 

Wenn Sie ein Anliegen 

oder Fragen haben, 

zögern Sie nicht, 

uns zu kontaktieren.
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Philippinen: 
Überleben im Paradies 
Soziale Geldanlage schafft Perspektiven für Familien 
Die Philippinen sind kein armes Land. Es ist reich an Boden-
schätzen und fruchtbarem Ackerland. In der Hauptstadt Manila 
schießen überall neue Hotels, Call Center und Shopping Malls 
aus dem Boden. Vom Reichtum kommt allerdings bei der Be-
völkerung nicht viel an. Laut Menschenrechtsorganisationen 
leben rund zwei Drittel der Menschen in Armut. Viele Familien 
haben nur einfachste Behausungen, oft ohne Wasser und Strom. 
Das Problem sind vor allem fehlende Jobs und niedrige Ein-
kommen. So hat derzeit nur die Hälfte der Filipinos einen 
festen Arbeitsplatz. 300 PHP – umgerechnet 6 Euro – ist der 
Tageslohn, den viele Männer mit nach Hause bringen und der 
bei weitem nicht für eine 6-8 köpfige Familie ausreicht. Daher 
müssen Frauen etwas hinzuverdienen. 

Kredite allein reichen nicht
Selbstvertrauen, Kredite und Schulungen hat die 44-jährige 
Filipina Josephine Juco vom Mikrofinanzinstitut und Oiko-
credit-Partner ASHI bekommen. Josephine ist dort seit 14
Jahren in einer Kreditgruppe mit vier gleichgesinnten Frauen.
Gemeinsam diskutieren sie ihre Projekte, nehmen Kredite
auf und an Fortbildungen des Mikrofinanzinstituts zu
Hygiene über Buchhaltung bis zu Marketing teil. Das gibt den 
Frauen neue Perspektiven. 

Zuverdienst mit Garküche
Während Josephine in den vergangenen Jahren vor allem in den 
Anbau von Reis und Frühlingszwiebeln investiert hat, hat sie vor 
einigen Monaten mit einem Kredit einen kleinen Straßenimbiss 
eröffnet. Dessen Einkünfte stabilisieren die Haushaltskasse. 
Denn der Klimawandel mit zunehmend unberechenbaren 
Regenfällen und Taifunen macht den Menschen in den Philip-
pinen vor allem in der Landwirtschaft immer mehr zu schaffen. 
Das macht sich auch beim Reisanbau bemerkbar. Dennoch 
lässt sich Josephine nicht entmutigen: ihr größter Wunsch ist 
es, dass alle Kinder eine gute Schulbildung bekommen.

Hilft Familien auf die Beine
Die ökumenische Kreditgenossenschaft Oikocredit setzt 
seit über 40 Jahren auf das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
und vergibt mittlerweile Finanzierungen in über 60 
Entwicklungsländern, die vor allem Frauen stärken. Denn 
gerade für Frauen wie Josephine, die nur die Grundschule 
besucht haben, keine Sicherheiten haben und deshalb von 
Banken kein Geld geliehen bekommen, ist es doppelt schwer, 
ein Geschäft aufzubauen. Verantwortliche Mikrofinanz, wie 
sie der Oikocredit-Partner ASHI anbietet, ist hier ein wichtiger 
Mosaikstein auf dem Weg aus der Armut. 

Steigendes Interesse aus Ulm
Dem alternativen Modell von Oikocredit vertrauen mittler-
weile mehr als 7.500 Anlegerinnen und Anleger aus Baden-
Württemberg. Dass die Zuwächse aus dem Ulmer Raum über-
durchschnittlich hoch sind, liegt auch an der Arbeit der 
lokalen, ehrenamtlichen Oikocredit Anlegergruppe. 

Kredite & Bildung: Josephine Juco (44) hat mit einem Kleinkredit einen Straßenimbiss eröffnet. (© Opmeer Reports)

Die Großfamilie ist in den 

Philippinen typisch – eine gute 

Ausbildung für die Kinder ist 

allerdings kostspielig.

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 07 11-12 00 05-22
upfab@oikocredit.de I www.oikocredit.de

Staatsversagen, Korruption und Klimawandel verschärfen  das Armutspro-

blem in den Philippinen. (© Opmeer Reports)

Interessierte können gerne ein persönliches Gespräch mit 
der Gruppe vereinbaren:
ulm@oikocredit.de, Tel. 07 11 -12 00 05 -0 
Die Anlage in Genossenschaftsanteilen ist ab 200 Euro 
möglich. Die Dividende in den letzten 25 Jahren lag 
bei 1-2 %.
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Ulmer Initiativkreis 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e.V.
Olgastraße 82 I 89073 Ulm
Telefon  07 31-3 88 59-40 I Telefax 07 31-3 88 59-41 
info@unw-ulm.de I www.unw-ulm.de

„Da kommt eine 
Welle auf uns zu“
In diesem Jahr lud der Ulmer Initiativkreis nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung (unw) e.V. bereits zum 24. Mal 
zur alljährlichen Stadthausveranstaltung ein. In diesem 
Jahr  diskutierten die Stadtsoziologin Prof. Dr. Rotraut 
Weeber und Ulms Baubürgermeister Tim von Winning 
über die Perspektiven einer sozialen Stadt. 

Moderator Martin Schwarz äußerte zu Beginn seinen Ein-
druck, dass sich die meisten Menschen wohl mehr soziale 
Interaktionen wünschen: „Ist dies ausschließlich eine Frage 
der Gestaltung von öffentlichen Räumen oder ist die Isolation 
nicht auch selbst gewählt?“
Für Prof. Rotraut Weeber war klar, dass Orte der Begeg-
nungen, wie Geschäfte oder Gaststätten, die zentrale Rolle 
spielen: „Im Moment gibt es unzählige Initiativen, um 
mehr Nachbarschaftsleben zu organisieren. Dazu gehören 
Secondhand-Aktionen, Mittagstische, der Aufbau von Online-
Netzwerken sowie Schwimmkurse, bei denen sich die Kinder 
kennenlernen können.“ 
Tim von Winning verwies darauf, dass es auch in Ulm 
verschiedene Formen von starken  Bürgerbeteiligungen und 
somit auch Planungsprozesse von unten nach oben gebe: 
„Die Schwierigkeit liegt daran, dass mit der in Deutschland 

üblichen Stadtentwicklung die späteren Bewohner zum 
Zeitpunkt der Quartiersentwicklung noch nicht feststehen." 
Einfacher ist es bei der Stadtsanierung, bei der die Prozesse mit 
den Bewohnern eingespielt sind. Für Rotraut Weeber liegt eine 
fachübergreifende Entwicklungsplanung in deutschen Städten 
jedoch im Argen: „Kindergärten, Schulen und Altenhilfe sind 
schon ziemlich separiert.“ 

In der offenen Fragerunde wollte ein Besucher wissen, wie 
man denn das Zusammenleben in öffentlichen Räumen regeln 
könne: „Bei uns in der Straße spielen unendlich viele Kinder, 
doch immer wieder sausen Autos durch. Was macht man da, 
kann man das nicht zu einer Spielstraße umfunktionieren?“ 
Für Tim von Winning ist das grundsätzlich möglich - mit 
rechtlichen Einschränkungen: „Laut deutschem Straßen-
verkehrsrecht darf man eine Spielstraße nur ausweisen, 
wenn es keinen erkennbaren Gehweg gibt. Den Konflikt 
mit zu schnell fahrenden Autos kann man nur vor Ort 
lösen. Doch solange wir nach wie vor sehr niedrige Strafen, 
beziehungsweise eine zu hohe Akzeptanz in der Gesellschaft 
für zu schnelles Fahren haben, wird es jedoch kaum gelingen 
hier restriktiv einzugreifen.“

Ein Gast berief sich auf die Statistik, die besagt, dass die An-
zahl der kleineren Wohnungen mit bis zu zwei Personen stei-
ge: „Die Stadt möchte jedoch, dass sich Familien niederlassen. 
Wie passt das zusammen? Denn nur, wenn die Menschen Platz 
zum Wohnen haben, fühlen sie sich auch wohl.“ 
Rotraut Weeber verwies darauf, dass die Anzahl der in 
der Statistik genannten Personen nicht der Zimmerzahl 
entspreche, pflichtete jedoch bei: „Die Massierung von 
Kleinwohnungen ist ein Alptraum.“ Tim von Winning gab 
zu bedenken: „Die Ulmer Vier-Zimmer-Wohnungen, die 
in den vergangenen Jahren entstanden sind, haben selten 
dazu beigetragen, dass tatsächlich Familien einzogen. Im 
Wesentlichen handelt es sich um Eigentums-Wohnungen, für 
die man eine halbe Million Euro bezahlen muss. Dies können 
sich Doppel-Verdiener-Haushalte ohne Kinder eher leisten. 
Doch es gilt: Eine um zehn Prozent kleinere Wohnung ist 
eben auch um zehn Prozent günstiger.“ 

Besucher Lothar Klatt vom Flüchtlingsrat blickte zum Ende 
der Diskussion in die Zukunft: „Viele geflüchtete Familien 
haben bis zu vier Kinder. Wir müssen die Voraussetzung 
schaffen, auch in Hinblick auf den Familiennachzug, dass 
diese Menschen in Ulm integriert werden können. Ich glaube, 
dass hier eine Welle auf uns zukommt, die wir mit den jetzigen 
Strukturen nicht bewältigen können.“ Und das ist ja beileibe 
keine schöne Perspektive.                                                                                                                     

Stefan Loeffler

Orte der Begegnung 

sind wichtig für ein 

gut funktionierendes 

Miteinander.

Ulms Baubürgermeister Tim von Winning (links) diskutierte bei der unw Stadthausveranstaltung „Perspektiven einer 

sozialen Stadt“ mit Stadtsoziologin Prof. Dr. Rotraut Weeber und Moderator Martin Schwarz. Foto: Manfred Helzle
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einzureichen. Im bundesweiten Durchschnitt verliert jeder 
Steuerzahler, der auf den sogenannten Lohnsteuerausgleich, 
d.h. die Abgabe einer Einkommensteuererklärung, verzichtet, 
über EUR 800,00. Dies erläutert die Stiftung Warentest in 
ihrer Zeitung Finanztest 02/2012. 

Wer aber nun denkt, man müsste im deutschen Gesetzes-
dschungel für die Erstellung der Einkommensteuererklärung 
viel Geld investieren, der täuscht sich. Denn es gibt die 
kostengünstige Variante der Lohnsteuerhilfevereine. Diese 
haben im gesamten Bundesgebiet Beratungsstellen. 
Viele wissen nicht, dass Lohnsteuerhilfevereine für Arbeit-
nehmer, Beamte, Rentner und Arbeitslose bei ausschließlich 
Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit ebenso die 
Einkommensteuererklärung erstellen wie ein Steuerberater. 
Ebenfalls beraten sie Mitglieder bei Einkünften aus Ver-
mietung, Spekulationsgeschäften und bei Kapitalerträgen, 
jedoch dürfen die Einnahmen hieraus insgesamt EUR 13.000 
bzw. bei Ehegatten EUR 26.000 im Jahr nicht übersteigen.

Bianca Bitzer, die Beratungsstellenleiterin des Aktuell Lohn-
steuerhilfevereins e.V. ist Steuerberaterin und seit Jahren auf 
dem Gebiet der Arbeitnehmerbesteuerung tätig. 
Daneben ist Sie auch Inhaberin einer Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungskanzlei. Eine entscheidende Voraussetzung, 
um zufriedene Mitglieder zu gewinnen, ist für Frau Bitzer 
eine freundliche und fachkompetente Beratung, sowie ein 
individuelles Eingehen auf die steuerlichen Belange jedes 
Mitglieds, denn kein Fall ist wie der andere. 
Nach Aussage von Frau Bitzer sind Lohnsteuerhilfevereine 
eine echte Alternative für Arbeitnehmer, Beamte, Rentner 
und Arbeitslose zum Steuerberater. 
Wer Mitglied beim Aktuell Lohnsteuerhilfeverein e.V. werden 
will, muss eine einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von 

Aktuell Lohnsteuerhilfevereins e.V. Beratungsstelle 
Marlene-Dietrich-Str. 5 I 89231 Neu-Ulm
Leiterin: Bianca Bitzer
Telefon:  07 31-98 55 69 61 I Telefax: 07 31-98 09 17 79
bitzer@aktuell-verein.de
www.bitzer.aktuell-verein.de.

Ein Verein hilft im 
Steuerdschungel
Jedes Jahr aufs Neue ist die Steuererklärung fällig. Wer 
zur Abgabe verpflichtet ist, muss in der Regel bis zum 
31. Mai des Folgejahres seine Steuererklärung beim Fi-
nanzamt einreichen. 
Meistens erhalten die Steuerpflichtigen dann eine 
Aufforderung des Finanzamts innerhalb der gesetzten 
Frist die Steuererklärung abzugeben. 

Bei den vielen Formularen, gesetzlichen Änderungen und 
neuen Formularen für viele ein Graus, lästig oder auch einfach 
zu kompliziert. Aber auch für Steuerpflichtige, die nicht zur 
Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, kann es sich 
lohnen eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt 

Die von Frau Bitzer geleitete Beratungsstelle des 
Aktuell Lohnsteuerhilfevereins e.V. 
in Neu-Ulm ist telefonisch unter 
07 31-98 55 69 61 oder 08 00-096 66 69 90 59 
und per Email unter bitzer@aktuell-verein.de 
zu erreichen. 

Weitere Informationen zum 
Aktuell Lohnsteuerhilfeverein e.V. 
erhalten Sie auch auf der Homepage unter 
www.bitzer.aktuell-verein.de.

EUR 15,00 entrichten und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
bezahlen. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge ist sozial nach dem 
Einkommen gestaffelt und liegt zwischen EUR 49 und EUR 
325. Mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag sind alle Leistungen 
der Beratungsstelle abgegolten. 
Das sind neben der Erstellung der Einkommensteuererklärung 
auch die Prüfung des Steuerbescheides und die Erhebung von 
Einsprüchen, wenn der Steuerbescheid fehlerhaft ist. Darüber 
hinaus berät der Verein auch bei der Wahl der richtigen 
Steuerklassen-Kombination bei Ehegatten, wenn beide berufs-
tätig sind. Wichtig ist auch die Gestaltungsberatung für zu-
künftige Jahre.

Verschenken Sie 

kein Geld, denn ohne 

Einkommensteuererklärung 

gibt es keine Rückzahlung!  

Bianca Bitzer, Leiterin der Beratungsstelle des Aktuell Lohnsteuerhilfever-

eins e.V. Foto: bildwerk89
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Selbsthilfe-Kunst: 
„Nimm Platz – finde Halt“
Wie kann eine Selbsthilfegruppe erklären und darstellen, 
was in der Gruppe abläuft, welchen Sinn die Gruppe hat 
und was das Herzensbedürfnis der Teilnehmenden ist? 
Und all das mit wenig Worten? Nehmen Sie Platz, wir 
erzählen es Ihnen. 

Aktionstag auf engem Raum
Für November 2016 hatte das Selbsthilfebüro KORN e.V. einen 
Aktionstag unter dem Motto „Was macht stark für die Stürme 
des Lebens?“ geplant, um bekannter zu machen, wie gut es 
tun kann, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Vor allem auch 
für Menschen, die bis dahin nichts mit Selbsthilfegruppen 
zu tun hatten. Als Veranstaltungsort wurde das Ulmer Stadt-
haus gebucht, an einem Samstag, vormittags zur Marktzeit. 
Großartiges Haus mitten in der Stadt. Aber mit wenig Platz, an 
dem Selbsthilfegruppen an Infoständen ihre Arbeit präsentieren 
konnten. So kam die Idee zur Welt: Jede Selbsthilfegruppe, die 
das möchte, gestaltet ein Stuhl-Kunstwerk und bringt damit 
zum Ausdruck, was für sie die Gruppe ausmacht.

Warum Kunstwerke aus Stühlen?
Vielleicht fragen Sie sich, warum ausgerechnet Stühle? Christine 
Lübbers vom Selbsthilfebüro KORN erklärt den Grund: 
„Stühle haben in der Selbsthilfe eine besondere symbolische 
Bedeutung. Sich zu setzen heißt nicht nur, dass man sich Zeit 
nimmt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Es bedeutet 
auch, einen Platz zu haben und Halt zu finden – und einen 
Halt braucht jeder Mensch – ganz besonders in ‚stürmischen 
Zeiten‘. Deshalb haben wir der Ausstellung den Titel gegeben 
‚Nimm Platz – finde Halt‘.“

26 Stuhl-Kunstwerke, die begeistern
Am Anfang waren viele Selbsthilfe-Aktive unsicher, ob sie
ein Kunstwerk zustande brächten. Nach einer Informations-
veranstaltung mit einer Kunsttherapeutin wurden die 
Möglichkeiten klarer. Einige Gruppen gestalteten die Stühle 
bei einem gemeinsamen Workshop oder begannen zumindest 
damit. Andere Gruppen berichteten, dass die Mitglieder das 
Stuhl-Kunstwerk gemeinsam gestaltet haben, über mehrere 
Wochen hinweg. Nach und nach entstanden so 26 Stuhl-
Kunstwerke – so bunt und vielfältig wie das Leben. Als 
Ausdruck, wie Menschen ihr Schicksal gemeinsam meistern, 
so Lydia Ringshandl vom Selbsthilfebüro KORN.

Die Kunstwerke nahmen viele Plätze ein
Nach dem Aktionstag im Stadthaus zogen die Kunstwerke 
in der Region weiter in Form einer Wanderausstellung. Die 

„Jedes Kunstwerk ist eine 

Geschichte für sich“

Landrat Heiner Scheffold, bei 

der Vernissage im Landratsamt.

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
Außensprechstunden 
in Ulm und Neu-Ulm

Stuhl-Kunstwerke von Selbsthilfe-Aktiven

Stühle waren ausgestellt in der AOK Ulm-Biberach, in der 
Chirurgie und der Psychosomatischen Klinik des Universitäts-
klinikums Ulm, der Ulmer Volkshochschule, der Bibliothek 
Neu-Ulm, im BWK, im RKU und dem Gesundheitszentrum in 
Ehingen. Zuletzt wurden die Stühle präsentiert im Landrats-
amt Alb-Donau-Kreis, wo die Ausstellung im Juni 2017 mit 
einer feierlichen Vernissage eröffnet wurde.

Die Ausstellung im Internet
Sie haben die Wanderausstellung der Stuhl-Kunstwerke ver-
passt? Klicken Sie auf die Homepage des Selbsthilfebüro 
KORN e.V. Dort können Sie alle Stühle bestaunen.
www.selbsthilfebuero-korn.de/stuhl-kunstwerke

Anita Radi-Pentz

An das Selbsthilfebüro KORN können Sie sich 
wenden, wenn Sie

 -  eine Selbsthilfegruppe suchen 
  oder ein gesundheitliches Hilfsangebot

 -  selbst eine neue Gruppe gründen möchten.

Auch für bestehende Selbsthilfegruppen sind wir 
Ansprechpartner in allen Gruppenbelangen. Wir

 - unterstützen in der Gründungsphase

 -  organisieren Fortbildungen und ein monatliches  
  Austauschforum für Selbsthilfeaktive

 -  beraten zu Finanzierungsfragen und in schwierigen  
  Gruppensituationen
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Die neueste Generation auf 
den Gleisen
Mit Inbetriebnahme der Linie 2 im Dezember 2018
werden zwölf neue Straßenbahnzüge vom Typ Avenio M 
auf die Gleise gesetzt. Was sind deren Besonderheiten? 
Auskunft darüber gaben Ralf Gummersbach, Projekt-
leiter für die Linie 2, sowie Jürgen Späth, Leiter 
Schienenfahrzeuge und Projektleiter Fahrzeugbeschaf-
fung Avenio M, beide bei der SWU Verkehr somit an 
federführender Stelle.

Gemischte Flotte:
Die zehn bisherigen Züge der Combino-Serie und die zwölf 
neuen Avenio M werden sowohl auf der Linie 1 als auch auf 
der neuen Linie 2 eingesetzt. Wegen der im Vergleich längeren 
Gefällstrecke von der Wissenschaftsstadt hinunter in die 
Stadt benötigt der Combino kleinere Umrüstungen und eine 
zusätzliche erweiterte Prüfung. Voraussichtlich kommenden 
Dezember beginnt in Ulm die Testphase auf der Linie 1 mit 
den beiden ersten angelieferten Avenio-Fahrzeugen.

Warum nicht einfach weitere Combinos?
Weil sich die Normen etwa beim Brandschutz und beim Crash-
Verhalten verändert haben. Den Combino gibt es daher so gar 
nicht mehr zu kaufen. Sein Nachfolger ist der Avenio. 
 
Warum kein Straßenbahnfahrzeug „von der Stange“?
Geht leider nicht. Weil nun mal jede Straßenbahn-Stadt 
ihre eigenen Anforderungen hat, bedingt durch die unter-
schiedlichen Gegebenheiten vor Ort. Dazu zählen etwa 

Gleisradien, Neigungen, Umweltbedingungen, die vorhandene 
Spurweite, die maximale Fahrzeugbreite oder auch die  
maximale Belastbarkeit der vorhandenen Brücken. Die 
Fahrzeughersteller entwickeln daher in der Regel so genannte 
Plattformen. Diese ermöglichen es, Fahrzeuge aus Standard-
Grundkomponenten passgenau für jede Stadt zu konfigurieren.   

Die SWU ist nah dran an der Produktion. Warum?
Bei so komplexen Systemen muss man einfach den Daumen 
drauf halten, durch engmaschige Kontrollen, durch stetige 
Begutachtung etwa von Schlüsselkomponenten. Scheuert 
irgendwo ein Kabel? Arbeitet die Klimaanlage zuverlässig? 
Der Blick des Betreibers ist naturgemäß ein etwas anderer als 
der des Herstellers. Stichwort: Wartungsfreundlichkeit. Oft 
sind es Änderungen von Kleinigkeiten, die aber viel be-wirken 
können. Der Hersteller profitiert da durchaus von unserem 
Know-how.
  
Bringt der Avenio Verbesserungen für die Fahrgäste?
So manche. Im Fahrzeuginnern sind die Durchgänge über
den Fahrwerken und beim Fahrer großzügiger. Die 
Multifunktionsflächen etwa für Rollstühle oder Kinderwägen 
sind etwas größer. An Bord sind künftig zwölf überbreite 
„Mutter-Kind-Sitze“. Verbesserungen gibt es auch bei der 
Innenbeleuchtung, denn die Avenio M sind mit durchgehenden 
LED-Lichtbändern ausgestattet. Eine weitere Neuerung ist die 
Anzeige des Status der Fahrgasttüren durch farbig leuchtende 
LED-Leisten. Sie leuchten rot auf, sobald jemand per Knopfdruck 
einen Türöffnungswunsch anmeldet. Oder blau, wenn dieses 
ein Rollstuhlfahrer macht. In diesem Fall bleibt die jeweilige 
Türe solange auf, bis der Fahrer sie wieder schließt. 

Das Design:
Der Avenio M behält die Farben Blau, Hellgrau und Weiß, 
unterscheidet sich aber in der Gestaltung von Front und 
Heck. Diese Partien gehen ohne die weißen Trennlinien an 
den A-Säulen in die Seitenprofile über. Er verzichtet auf das 
große „Auge“, das dem Combino vorne und hinten sein 
charakteristisches Seitenprofil verleiht, hat stattdessen eine um 
die Fahrzeugfront gezogene „Haube“.

Avenio M – einige technische Daten:
Länge: 31,5 Meter
Kapazität: bis zu 185 Plätze
Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h
Leergewicht: ca. 38 t
Ein- und Aussteigen: vier Doppeltüren (130 cm), 
zwei Einzeltüren (80 cm)
Kosten pro Zug: rund 2,6 Mio. Euro

Protokoll: Thomas VogelHeller, großzügiger, bessere Information: Der Avenio bringt auch im Innenbereich einige Verbesserungen.

Weiter entwickelte Technik,

neue Modellbezeichnung –         

Avenio. Die zwölf Züge werden 

wiederum die Namen von 

Persönlichkeiten der Ulmer 

Geschichte tragen.

Fachbereich Stadtentwicklung,
Bau und Umwelt
Task Force Linie 2

Aktuelle Info zur Linie 2:

www.linie2-ulm.de

info@linie2-ulm.de

Infotelefon: 07 31-1 66 44 66
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ZAHNÄRZTLICHE TAGESKLINIK DR. EICHENSEER MVZ II GMBH, 10 x in Süddeutschland: Augsburg, 2x München, Landshut, Riedenburg, Nürnberg, Ulm, Schmidmühlen, Regensburg, Würzburg

HIRSCHSTRASSE 1
(ÜBER HALLHUBER, EINGANG 

LAUTENBERG)

0731. 39 80 890

www.z-tagesklinik.de

Auf deine Koch-
künste ist nicht 
immer Verlass.
Auf SWU Erdgas 
schon.

Verlass dich drauf.

Weiter geht’s auf SWU.de
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LEA Ulm trifft sich jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr 
im „Canapé Cafe“. Sie wollen mehr erfahren? 
Sie wollen mitmachen? 

Infos unter www.kubus-ev.de/lea-leseklub und 
www.lea-ulm.de

stellt vor...

LEA Leseklub Ulm - 
Lesen Einmal Anders
Das Besondere an LEA? Menschen mit und ohne Be-
hinderung, junge Erwachsene und Senioren treffen 
sich an einem öffentlichen Ort und lesen gemeinsam. 
Inklusiv eben. Man/frau muss nicht einmal lesen 
können. Die einzige Voraussetzung: Interesse an 
Büchern und an Geschichten.

Die Idee dazu kommt aus den USA. Tom Fisch, der Begründer 
der "Next Chapter Book Clubs" sagt: „in einem Leseklub soll 
man Spaß haben mit Freunden, in der Gemeinschaft sein und 
nebenbei etwas lernen". Inzwischen gibt es in Deutschland 
über 30 LEA Klubs.
Seit 5 Jahren gibt es den LEA Leseklub in Ulm. Wenn es darum 
geht, dass neue Bücher für die Lektüre gekauft werden müssen 
oder die Fahrt zu einem Literaturfest finanziert werden muss 
– nicht alle Teilnehmer können sich das so einfach leisten – 
unterstützt die Behindertenstiftung Ulm. 
Den Teilnehmern ist neben dem Lesen wichtig, dass Bücher 
auch „erfahrbar“ werden. So war die Lektüre „Die weiße 
Rose“ verbunden mit einer Stadtexkursion zu historischen 
Erinnerungsstätten in Ulm. 
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des LEA Literaturfes-
tes in Köln 2013 und in Berlin 2015, bei dem sich LEA Lese-
klubs aus ganz Deutschland trafen. Dort wurde auch ein 
Literaturpreis vergeben, mit in der Jury waren Mitglieder des 
Ulmer Leseklubs. Nicht zu vergessen der Besuch der Leipziger 
Buchmesse im vergangenen März. So wird auf vielfältige Weise 
ein gemeinsamer Zugang zu Literatur vermittelt und erfahrbar.

Seit einem Jahr ist sogar eine echte Ulmer Schriftstellerin im 
LEA Klub dabei. Christine Schurr hat im Herbst 2015 ihren 
Roman „Münsterturm“ veröffentlicht. Eine Liebesgeschichte 
in den 40er Jahren mit vielfältigen historisch belegten Bezügen 
zu Ulm. Dieses Buch liest der LEA Klub gerade und auch dazu 
wird er sich auf die Suche nach den historisch-literarischen 
Spuren in Ulm begeben.
Sie sehen also: Ulm einmal anders. 

Ulm einmal anders. 

Mit dem LEA Leseklub

auf historisch-literarischen

Spuren in Ulm.

Da bin ich zuhause.
ulmer heimstätte eG
Söfl inger Straße 72
89077 Ulm
Fon 0731 93553-0

Tapetenwechsel
mit vielen Vorteilen

Die ulmer heimstätte stellt 
ihren 5.600 Mitgliedern über 
2.400 eigene Wohnungen 
zur Verfügung. Wer hier eine 
Wohnung mietet, genießt 
alle Vorteile des genossen-
schaftlichen Wohnens – mit 
lebenslangem Wohnrecht, 
fairen Preisen und attraktiven
Spar möglichkeiten. 

Informieren Sie sich unter
www.heimstaette.de

Anzeige
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Anders wohnen als gewohnt – 
aktiv und gemeinsam
Junge Familien gesucht 
Noch für dieses Jahr plant die Genossenschaft ulmer 
heimstätte den Spatenstich für die Neubebauung an der 
Warndtstraße am Unteren Kuhberg für 74 barrierefreie 
Mietwohnungen. Der Verein aktiv gemeinsam wohnen 
wird mit seinem Projekt für gemeinschaftliches Wohnen 
29 dieser Wohnungen beziehen. Zu dem Wohnprojekt ge-
hört ein Gemeinschaftsraum als Treffpunkt für die Haus-
gemeinschaft und ein Gästeappartement. So können die 
BewohnerInnen mit weniger Wohnfläche auskommen, 
ohne das als Verzicht zu empfinden. Ferner sind 2 Wohn-
gemeinschaften für junge Leute eingeplant (für Studie-
rende, Auszubildende oder BerufsanfängerInnen). 

Es ist das Ziel des Vereins, dass die künftige Hausgemeinschaft 
sich bereits vor dem Einzug kennenlernt. Dazu bestehen 
gute Chancen, denn die Initiativgruppe verfolgt bereits 
seit fast fünf Jahren das Ziel, in einem Mehrgenerationen-
Wohnhaus zu leben. Wer hält so lange durch – von vagen 
Ideen bis zur Vereinsgründung, von der Entscheidung für die 
ulmer heimstätte als Bauträger bis zu den Gesprächen über 
Wohnungs-Grundrisse? 

Viele von uns haben das Berufsleben hinter sich und bringen 
Zeit und Engagement ein. Jetzt ist es so weit, dass wir Familien 
mit kleinen Kindern, die oft kurzfristig entscheiden müssen, 
auf die Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen in unserem Projekt 
aufmerksam machen können. 

Auch bei diesen neuen Interessierten ist es uns wichtig, dass 
wir uns schon vor dem Einzug kennen lernen. Junge Familien 
kommen leicht über ihre Kinder in Kontakt, sodass die 
wechselseitige Unterstützung auf der Hand liegt.

Tür an Tür zu wohnen mit Menschen unterschiedlicher Ge-
nerationen und Lebenserfahrungen, bedeutet für uns Be-
reicherung und die Chance für eine lebendige Nach-
barschaft. Rücksichtnahme, Toleranz, Respekt, Interesse 
an Konfliktlösungen und Kompromissbereitschaft schaffen 
Raum, damit Gemeinschaft gelebt werden kann. 

Wir wollen Feste feiern, im Austausch miteinander neue 
Hobbys entdecken, tragfähige Freundschaften entwickeln, 
freiwillige, zuverlässige evtl. auch befristete Unterstützung 
im täglichen Leben und im Krankheitsfall anbieten. Für die 
eine oder den anderen von uns bedeutet unsere Gemeinschaft 
vielleicht auch Familienersatz.

Und die Lage am Unteren Kuhberg erweist sich in vielerlei 
Hinsicht als Glücksfall. Sie zeichnet sich durch eine gute 
fußläufige Infrastruktur aus: Einkaufszentrum, Apotheke, 
Poststelle, Schreibwaren- und Drogeriemarkt. Ein großzügiger 
Spielplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauses. 

Auf dem Kuhberg gibt es Kindergärten und Kitas verschiedener 
Träger und Ausrichtungen und zahlreiche Schulen: Drei 
Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule, eine Realschule, 
mehrere Gymnasien und zwei Waldorf-Schulen. 
Kurze Wege führen ins Grüne und auch ausgedehnte 
Wanderungen sind vom Haus aus möglich. Die Straßenbahn-
Haltestelle Saarlandstraße liegt in unmittelbarer Nähe.  Ab 2018 
werden Hauptbahnhof, Innenstadt und Wissenschaftsstadt 
ohne Umsteigen erreichbar sein.

Heute können oder wollen viele Menschen nicht mehr in 
ihrem klassischen Familienverband leben. Doch das Bedürfnis 
sich aufeinander zu beziehen und zu verlassen, ist deshalb 
nicht verschwunden. 

Neue Wohnformen bieten eine zeitgemäße Antwort. In Ulm 
entstanden in den letzten Jahren einige Mehrgenerationen-
Wohnhäuser mit unterschiedlichen Konzepten. 

Wir wünschen uns weitere Initiativen und eine aktive Unter-
stützung durch die Stadt, z.B. durch eine Koordinationsstelle 
für Interessierte an gemeinschaftlichem Wohnen. 
Die Erfahrung zeigt, dass solche Projekte auch das umliegende 
Quartier beleben.

Für Familien mit Kindern 

sind Drei- und Vier-Zimmer-

Wohnungen geplant.

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

Dorothee Kühne, Martin Rivoir MdL, Dr. Dagmar Engels, Dr. Haydar Süslü, 
Katja Adler, Dr. Brigitte Dahlbender, Martin Ansbacher, Georgios Giannopoulos

KOMMEN SIE MIT 
UNS INS GESPRÄCH!

Wir laden herzlich ein zu unserem Bürgerempfang 
am Montag, 11.09.2017 um 18:00 Uhr ins Café Fortuna, 
Fort Unterer Kuhberg

Anzeige

Weitere Informationen zu unserem Verein 
aktiv gemeinsam wohnen
finden Sie im Internet unter 
www.agw-ulm.de.
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Alpen-Blicke im Natur-
kundlichen Bildungszentrum 
Endlich ist es soweit: Nach umfangreichen Bauarbeiten, 
die bis Ende Mai 2017 andauerten, ist das Naturkund-
liche Bildungszentrum wieder geöffnet. Neben der in 
Teilen überarbeiteten Dauerausstellung präsentiert das 
Museum die Sonderausstellung Alpen-Blicke mit beein-
druckenden Tierpräparaten aus dem Alpenraum. 

Großformatige Fotografien von Mitgliedern der Gesellschaft 
Deutscher Tierfotografen (GDT) ermöglichen spektakuläre 
Blicke auf die vielfältige Landschaft der Alpen und ihre 
Tier- und Pflanzenwelt. Wir erfahren, wie das mächtige 
Gebirge bereits vor etwa 50 Millionen Jahren entstanden 
ist und sich bis heute noch weiter auftürmt. Dabei bildeten 
sich die unterschiedlichsten Landschaftsformen von eisigen 
Gletschern im felsigen Hochgebirge bis hin zu dunklen 
Schluchten mit rauschend-tobenden Wildwassern, wie die 
Quellflüsse der Iller, welche Ulm mit den Alpen verbindet. 

Die Ausstellung ist sowohl für Kinder als auch für Jugendliche 
und Erwachsene geeignet und ist bis zum 04. März 2018 im 
Naturkundlichen Bildungszentrum zu sehen.

Kann eine Gesellschaft nach-
haltig leben und wirtschaften?
Diese Frage werden die Mitglieder der Ulmer Regional-
gruppe für die Gemeinwohl-Ökono mie (kurz: GWÖ) 
eindeutig mit Ja beantworten. Mehr als 100 Regional-
gruppen und 2.000 Mitgliedsunternehmen weltweit 
zählt die GWÖ mittlerweile, die Attac-Mitbegründer 
Christi an Felber 2010 in Wien als alternatives Wirt-
schaftsmodell initiiert hat. 
Das gemeinsame Ziel: Weg von zerstörerischem Wachs-
tums- und Profitdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit und 
ökologisch-sozialer Verantwortung.

Mit diesem Wunsch treffen sich einige Interessierte aus Ulm 
und Umgebung seit Mai 2016 monatlich. Als Regionalgruppe 
wollen sie BürgerInnen wie auch wirtschaftlichen und politi-
schen AkteurInnen Denkanstöße geben. 

Welche Herausforderungen und Chancen erwar ten uns als 
Gesellschaft? Wie wollen wir künftig leben? Welche Rolle 
kann die GWÖ dabei spielen? 

Foto: Horst Jetter, Alpensteinbock

Die rollende Gemüsekiste GmbH 
Affi nger Straße 23 • 86444 Gebenhofen
Tel.: 08207-963 2000 • www.rollende-gemuesekiste.de

Ihr Frischelieferant für Bio-Obst, -Gemüse 
und breitem Naturkostsortiment mit 
über 100 Käse und Weinsorten. über 100 Käse und Weinsorten. über 100 Käse und Weinsorten. über 100 Käse und Weinsorten. 
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Ein Unternehmen soll 

umso mehr profitieren, 

je mehr es zum 

Gemeinwohl beiträgt.

Diesen und anderen Fragen widmet sich die Regionalgruppe 
bei ihren regelmäßi gen Zusammenkünften. 
Der Gesprächsfokus liegt dabei auf den Themen Nachhaltig-
keit, Solidarität, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Transparenz 
und Mitentscheidung.

Praxisnahe Lösungen
Die GWÖ ist aber keine Utopie, über die sich "nur" reden 
lässt. Ein zentraler Lösungsan satz ist die Gemeinwohl-Bilanz 
(Kriterien siehe Abbildung). In ihr ma nifestiert sich das 
Hauptanlie gen der GWÖ: Ein Unternehmen soll umso mehr 
profitieren können, je mehr es zum Ge meinwohl beiträgt. 

Mithilfe dieser Bilanz werden unter anderem ethische und 
nachhaltige Produkti onsmethoden identifiziert, für die ein 
Unternehmen künftig zum Beispiel mit geringeren Steuersät-
zen be lohnt wird. Von den dadurch sinkenden Preisen profi-
tieren auch die VerbraucherIn nen.

Das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie fand unter anderem 
bereits Anklang im EU-Parlament und ihren Platz im Koa-
litionsvertrag der Landesregierung Baden-Württembergs.

Weltweit ha ben bisher rund 400 Firmen eine Gemeinwohl-
Bilanz erstellt, zum Beispiel der Outdoor-Hersteller VAUDE 
und die Spar da-Bank München. Die Ulmer GWÖ-Regional-
gruppe unterstützt auch hiesige Unternehmen bei der Er-
stellung einer eigenen Gemeinwohl-Bilanz.
(Kontakt: ulm@ecogood.org)

Zukunft gemeinsam gestalten
Die soziale und ökologische Waage ist in vielerlei Hinsicht 
aus der Balance geraten. So komplex die Herausforderungen 
der Zukunft auch sein mögen, denen die GWÖ-Bewegung sich 
stellt, so klar ist doch ihre Botschaft: 
Eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft wünschen sich Men-
schen weltweit und mitgestalten können wir sie alle.
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Ulm Stories 
Das Unmögliche möglich machen - in Ulm ist das Tradi-
tion. Die Stadt Ulm und verschiedene Projektpartner 
transformieren diese Tradition in das 21. Jahrhundert 
- mit dem 3D-Flugerlebnis "Birdly" und den "Stimmen 
des Münsters".

Der Traum vom Fliegen                                                               
Ab Juli 2017 können Besucher ihren Traum vom Fliegen in 
Ulm verwirklichen. Mit dem Flugsimulator Birdly können 
sie abheben, frei wie ein Vogel durch die historische Altstadt 
Ulms im Jahre 1890 fliegen und erleben, wie das Münster 
und der weltberühmte Münsterturm seiner Vollendung ent-
gegenstreben. Ein einzigartiges, intensives und ganzheit-
liches Flugerlebnis durch Raum und Zeit wartet auf die
BesucherInnen - dank historisch authentischer 3D-Simulation
des Münsters und der Ulmer Altstadt, 3D-Sound und ge-
schwindigkeitsabhängigem Flugwind. 
Inszeniert wird der Birdly in der Kramgasse 3. Das Abheben
kostet 5 Euro und ist ab dem 15. Juli 2017 immer montags
bis samstags von 10-18 Uhr möglich. 
(Tickets unter www.ulmstories.de)

Stimmen des Münsters
Das Ulmer Münster hat viel zu erzählen. Das Wahrzeichen 
birgt einen Schatz spannender Geschichten. Eine App lässt 
diese Geschichten jetzt für Besucher vor Ort erlebbar werden. 
Während sie durch das Münster schlendern, hören und erle-
ben sie atmosphärisch dicht inszenierte Kapitel. 
Die Geschichten und die dreidimensional-räumliche Sound-
gestaltung versetzen die Besucher in andere Zeiten und mitten 
in das Geschehen. 
Das Erzählte kann über die Informationsebene der App vertieft 
werden. Die App "Ulm Stories - Stimmen des Münsters" ist für 
iOS und Android im jeweiligen Store downloadbar (Link unter 
www.ulmstories.de). Im Ulmer Münster stehen Leihgeräte 
und Kopfhörer zur Verfügung. 

Ulmer Friedenswochen
sind zurück 
Organisiert vom Arbeitskreis Friedenswoche Ulm/Neu-
Ulm fanden die Ulmer Friedenswochen erstmals im Jahr 
1977 statt. Radio free FM, der Verein für Friedensarbeit 
Ulm und mehrere Gruppen und Initiativen bringen 
nach 40 Jahren die Ulmer Friedenswochen wieder 
zurück in die Stadt.

Angesichts der politischen Zeitenwende wollen die Initia-
torInnen der Unsicherheit vieler mit der Neuorganisation des 
lokalen Friedensnetzwerkes aktiv begegnen. Die Themen 
dieses Netzwerkes sollen auch über die Friedenswochen 
hinaus in Form einer Sendung bei Radio free FM und weiterer 
Veranstaltungen zusammengefasst und verbreitet werden. 
In den Räumen von Radio free FM sollen die Aktivitäten 
gebündelt werden.
Basis für die Realisierung der Ulmer Friedenswochen im Jahr 
2017 waren die schriftlich erhaltenen Dokumentationen der 
vier Ulmer Friedenswochen (1977, 1978, 1979, 1980). 
Im Zeitraum vom 01. September (Antikriegstag) bis zum 17. 
Oktober findet eine ganze Reihe von Veranstaltungen statt, 
darunter das Friedensfest im EinsteinHaus am 09.09., ein 
Vortrag von Herbert Löhr über das alternative Handelsmandat 
am 13.09. im Café D'Art in Neu-Ulm sowie verschiedene 
Sondersendungen auf Radio free FM (102,6 MHz). 

Der 3D-Flug über das historische Ulm macht offensichtlich auch unserem Oberbürgermeister Gunter Czisch

Spaß. Foto: Stadt Ulm

Das vollständige 

Programm finden Sie unter

www.friedenswochen-ulm.de



Einfach 
schön.

Unsere Region.
Nichts ist so stark wie die Verbundenheit engagier-
ter Partner, die sich mit aller Kraft für eine lebens-
werte und aussichtsreiche Zukunft unserer Region 
einsetzen.

sparkasse-ulm.de

Wenn’s um Geld geht


