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Die Erde und ihre Ressourcen sind endlich, das lernt heute
jedes Kind in der Schule. Was heißt das für unser Verhalten,
welche Lösungswege gibt es, um eine ständig wachsende
Weltbevölkerung und -wirtschaft mit den begrenzten Möglichkeiten unseres Planeten ins Gleichgewicht zu bringen?
Und was meinen die Menschen in Ulm dazu? In unserer Stadt
haben wir auch für diese Fragen wieder eine Menge sinnvolle
Antworten gefunden, und wir lassen ganz unterschiedliche

Menschen zu Wort kommen. Unser zweiter Schwerpunkt
in diesem Heft widmet sich den Flüchtlingen, deren Strom
auch nach Ulm in den vergangen Monaten zugenommen hat.
Die Ulmerinnen und Ulmer reagieren darauf mit viel Hilfsbereitschaft, Offenheit und Engagement. Das Interview mit
unserem Oberbürgermeister und zahlreiche Beispiele des Miteinanders und der Begegnungen mit Flüchtlingen geben einen
Einblick in das Ulmer Geschehen.
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Gibt es ein Leben nach
der Wachstumsparty?
Unsere Erde hat ihre Grenzen, das ist keine besonders
originelle Erkenntnis. Schon die Größe der Landfläche,
die wir nutzen können, um Nahrung zu produzieren,
Häuser und Straßen zu bauen, zu arbeiten und die
Freizeit zu verbringen, ist begrenzt. Fossile und nukleare Energiequellen gehen irgendwann zur Neige. Das
dauerhafte Wachstum der Weltwirtschaft und der Bevölkerung wird also bei einem begrenzten Planeten irgendwann zum Problem werden. Viele Wissenschaftler
sehen seit Jahrzehnten einen globalen Kollaps voraus.
Die gute Nachricht: Wissenschaftler und Ökonomen sehen
eine Chance, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen: eine
nachhaltige Weltgesellschaft für knapp 8 Milliarden Menschen.
Zentrale Voraussetzungen wären eine deutliche Einschränkung des Konsums und damit des Rohstoffverbrauchs sowie
die Kontrolle des Bevölkerungswachstums. Das schrankenlose
Wachstum, in vielen Gesellschaften als Ideal angestrebt und
gefeiert, müsste ein Ende finden. Inzwischen arbeiten überall
auf der Welt Menschen an alternativen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodellen. Sie schließen sich zusammen, erfinden ein regionales Geldsystem, bauen gemeinsam Gemüse an, unterstützen sich gegenseitig mit Reparatur- oder Dienstleistungen - und
verweigern so der Wachstumsparty ihre Mitwirkung. Sie setzen

auf Recycling und Regionalität, teilen sich Autos oder verzichten
auch mal auf Konsum, was sie oftmals nicht als Einschränkung
sondern eher als Befreiung empfinden.
Sie gründen lokale "Transition Town" Initiativen, Städte im
Wandel, die sich schon heute auf eine Zukunft mit knapper
werdenden Rohstoffen vorbereiten. Die Strategie dahinter: Wer
heute schon nachhaltige Verhaltensweisen entwickelt und ausprobiert, hat einen Vorsprung, wenn die äußeren Umstände uns
irgendwann zu einer radikalen Veränderung unserer Lebensweise zwingen.
Das Leben nach der Wachstumsparty hat schon begonnen, und
es ist ein gutes Leben, finden viele, die schon mitten drin sind
und in dieser Ausgabe der agzente+ über ihre Projekte und Initiativen berichten.
Petra Schmitz

Nachgefragt: Wie lange
können wir so weitermachen?
Das Wetter schlägt Kapriolen, Staaten häufen immer höhere Schuldenberge an, während die natürlichen Rohstoffe, wie Öl und Gas, sich so nach und nach dem Ende
zuneigen. Die Frage muss gestellt werden: leben wir zu
verschwenderisch? Durch Urban Gardening, dem Tauschring oder auch der lebensmittelrettenden Foodsharing-Organisation stellen wir in dieser Ausgabe einige
interessante Beispiele aus Ulm vor, die dem Wachstumswahn unserer Gesellschaft etwas entgegensetzen. Was
meinen Sie, wie lange können wir noch so weitermachen?

Don't plastify your Life!
Seit über 100 Jahren bestimmt Plastik maßgeblich unser
tägliches Lebens mit – Lassen Sie sich nicht einwickeln!
Darf's noch eine Tüte sein? Nicht nur an der Supermarktkasse stellt sich diese Frage, wenn der Einkaufskorb wieder mal
daheim vergessen wurde. Fast alle Bereiche unseres Lebens
funktionieren nicht mehr ohne Plastik: Es gäbe kein Zähneputzen, kein Klopapier, keine Kosmetik und natürlich auch
keine Staubsauger oder Smartphones mehr. Kann man ohne
Plastik überhaupt überleben? Das testeten Chemnitzer Studenten in einem Selbstversuch und teilen nun ihre Erfahrungen
im Netz: leben-ohne-plastik.blogspot.de. Hier erhalten Sie viele praktische Tipps zur Plastik-Vermeidung. Am offensichtlichsten ist unser Plastikkonsum bei den Einkaufstüten. Weltweit
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Der gelbe Sack – nur zu 50 % recycelt; Foto: ©Thomas Max Müller/pixelio.de

werden pro Jahr 600 Milliarden davon hergestellt. Für jede/n
Deutsche/n hat das Umweltbundesamt einen Verbrauch von
76 Einkaufstüten pro Jahr ermittelt. Dazu kommen aber
noch die zahllosen dünnen PE-Beutel an den Obst- und Fleischtheken, bei denen sich unsere Dekadenz am deutlichsten offenbart: Im Schnitt 25 Minuten werden die Beutel benutzt und
dann weggeworfen – mehrere hundert Jahre dauert aber ihre
Zersetzung, wenn sie in die Umwelt gelangen. In diesem Fall
können wir Verbraucher/innen mit etwas mehr Bewusstsein
leicht Abhilfe schaffen. Der längst vergessene Slogan "Jute statt
Plastik" gilt heute mehr denn je. Zu vielen Gelegenheiten verteilte Baumwolltaschen passen leicht in die Jackentasche und
helfen bei jedem Einkauf. Obst und Gemüse kann unverpackt in
mitgebrachte Einkaufskörbe oder Klappkisten verstaut werden.
Viele Marktstände bieten Papiertüten oder Körbchen als Alternative an und oft weisen die Verkäufer/innen sogar eigens darauf hin. Selbst das Mittagessen-to-go füllen die meisten Anbieter
gerne auch in mitgebrachte Schüsseln oder Dosen ab.
Tüten sind allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Am Verpackungsmüll machen sie nur etwa 3% aus. Praktisch Alles steckt
heute in Plastik: Käse und Joghurt, das Fleisch im Kühlregal,
Seife oder Putzmittel, selbst Gurken und Bananen werden
eingeschweißt. Vieles davon ließe sich recyceln, trotzdem landen große Teile in der Umwelt. In den Meeren treiben riesige
Müllstrudel von der Größe halber Kontinente. Selbst in Europa
gelangen fast 40% der Plastikabfälle auf Deponien oder direkt
in die Umwelt. Allein die Donau spült täglich etwa 4 Tonnen
Plastik ins Schwarze Meer. Dort braucht eine Kunststoffflasche
ca. 450 Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Die bei uns sorgfältig
im Gelben Sack gesammelten Verpackungsabfälle werden etwa
zu 50% recycelt, der Rest immerhin in der Müllverbrennung
"thermisch verwertet".
Getränkekartons bzw. Tetra Paks werden gesetzlich noch als
"ökologisch vorteilhaft" eingestuft, tatsächlich werden sie aber
unter hohem Material- und Energieeinsatz hergestellt und lassen sich kaum recyceln. Solche Verbund-Verpackungen bestehen neben bedrucktem Papier aus bis zu 5 Lagen Plastik und
meist auch einer Aluminiumschicht. Nach Angaben der Deut-

Für mich ist ganz klar, dass wir damit eigentlich schon gestern hätten aufhören müssen!
Die Zeichen stehen schlecht und auch technische Innovationen oder „Green New Deals“
stellen für mich keine Alternativen dar. Wir müssen lernen mit den Ressourcen unserer Erde verantwortungsvoll umzugehen und Initiativen wie Tauschringe, Foodsharing
oder Transition Towns zeigen, dass auch weniger Konsum nicht zwangsläufig Verzicht
bedeutet. Davon brauchen wir noch viel mehr, nicht nur um zu einem sozial-ökologischen
Umdenken in der Gesellschaft zu gelangen, sondern auch um gleichzeitig eine Zukunft zu
gestalten in welcher wir alle gerne leben wollen.
:
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schen Umwelthilfe wird nur rund ein Drittel dieser Verpackungen recycelt und auch die Reststoffe lassen sich nur zu geringwertigen Kunststoffen (z.B. für Blumentöpfe) verarbeiten. Die
PET-Einwegflasche schneidet in der Ökobilanz kaum besser ab.
Nur ein Teil wird wegen des Flaschenpfands einem sortenreinen Recycling zugeführt, viele landen im Gelben Sack, werden
verbrannt oder bleiben in der Umwelt.
Mehrwegflaschen aus Glas dominieren nur noch beim Bier
(80%). Aber auch Wasser wird nach wie vor in Glasflaschen
angeboten, auch wenn sie schwer und zerbrechlich sind. Hier
bietet Leitungswasser eine echte Alternative: Mit nicht allzu
teuren Geräten lässt es sich zu leckerem Sprudelwasser verarbeiten. Die Kosten sind etwa mit denen für billiges Discounter-Wasser vergleichbar, aber man spart sich den Transport der
schweren Getränkekisten. Inzwischen werden auch fest installierte Sprudler angeboten, bei denen das Getränk auf Knopfdruck aus dem Hahn läuft. Noch komfortabler geht es wohl
kaum. Weitere Tipps zur Plastikvermeidung finden sich bei den
Umweltverbänden und auf zahlreichen Internetportalen.

Achtung Plastik!
Nicht überall, wo
Plastik drin ist, steht
auch Plastik drauf.
Kosmetika, Peelings, Shampoos etc. enthalten z.T. Partikel
aus Mikroplastik wegen seiner
mechanischen Wirkung. Kann
in Kläranlagen nicht gefiltert
werden und schädigt v.a.
Fische. Der BUND hat eine
Produktliste erstellt.
Funktionskleidung, v.a. HighTech Materialien enthalten oft
problematische Kunststoffe.
Einige Hersteller haben trans-

Hier noch einige Anregungen:
• Fleisch/Wurst lieber an der Metzgertheke kaufen als im Kühlregal, statt schweren Plastikschalen bekommt man dort nur
dünne Beutel oder Papiertüten (meist auch bessere Qualität).
• Wer Isolierbecher für den Coffee-to-go mitführt, spart Becher
und verbrennt sich nicht die Finger.
• Küchengeräte wie Kochlöffel etc. sind auch aus Holz oder
Metall erhältlich.
• Weniger wegwerfen und bessere Produkte kaufen; Was länger
hält, schadet der Umwelt weniger. Ein Smartphone funktioniert auch noch, wenn die Farbe unmodern geworden ist!
Thomas Dombeck

parente Recycling-Verfahren
entwickelt und nehmen alte
Kleidungsstücke zurück.
Schaumstoffe bzw. Kaltschaum aus Polyurethan (PUR)
sind kaum recyclingfähig und
problematisch zu entsorgen.
Betrifft z.B. Polster, Matratzen,
Schwämme, …
Dämmstoffe aus Polystyrol
(PS, Styropor) sind problema-

Zum Weiterlesen:
 leben-ohne-plastik.blogspot.de
 Kaum Auswege aus dem "Plastozän" – Ökotest, Juni 2014
 Mikroplastik, die unsichtbare Gefahr –
Der BUND-Einkaufsratgeber (auf www.bund.net)

tisch in der Herstellung und
Entsorgung. Zudem enthalten
sie oft schädliche Flammschutzmittel. Lieber auf andere
Dämmstoffe ausweichen!
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Geben und nehmen
Man kann Essenskörbe auf den Wohnzimmertisch
stellen, auf der Küchentheke platzieren oder eben im
Internet anbieten. Wer es nicht glaubt, der kann unter
www.foodsharing.de nachsehen. Hier findet man ganz
schnell Geschmack an einer guten Idee.
Für David Jans ist das unfassbar: „Pro Kopf werden in Deutschland Jahr für Jahr 82 Kilogramm Lebensmittel weggeschmissen.“ Lebensmittel, die wohlgemerkt, noch nicht alt und ranzig, sondern durchaus noch zu genießen sind. Dazu können
zum Beispiel Orangen gehören, die man nicht mehr isst, weil
man bald in den Urlaub aufbricht oder auch jede Menge Süßigkeiten, die man geschenkt bekommen hat, bevor man sich
entschloss, nun doch endlich eine Diät zu beginnen.
Pro Kopf werden in
Deutschland Jahr für Jahr
82 Kilogramm Lebensmittel
weggeschmissen...
Mach's anders!
Teile Lebensmittel,
anstatt Sie wegzuwerfen!

Wie auch immer. Dem selbstständigen Schauspieler ist die Verschwendung von Nahrung schon immer sauer aufgestoßen:
„Ich wurde schon als Kind dazu erzogen, dass man keine Lebensmittel in den Müll wirft.“ Und so sieht es der 31-Jährige
noch heute, dem sehr daran gelegen ist, dass man übriggebliebene Brötchen, Bananen oder Würste an andere Menschen
weitergibt: „Oberstes Prinzip ist es jedoch, dass die Lebensmittel kostenlos angeboten und verteilt werden.“
Aus diesem Grund ist David Jans nun neuer Ulmer Botschafter
der 2012 in Köln gestarteten Initiative Foodsharing e.V.: „Der
immer und überall vorhandene Wachstums- und Konsumgedanke widerstrebt mir. Stetiges und grenzenloses Wachstum auf
unserer begrenzten Erde halte ich für naiv und rücksichtslos.“

Diese Brötchen müssen noch lange nicht weggeschmissen werden! Foto: Benjamin Schmitt

6

Wenn man sich mit der Frage ernsthaft beschäftigt, kann
die Antwort nur lauten: Es gibt kein Wachstum ohne Ende.
Das wird unser Planet auf Dauer nicht aushalten. Wenn
aber Frau Merkel sagt „ohne Wachstum ist alles nichts“,
dann ist das politischer Populismus und wenn der Wissenschaftler Nico Paech sagt, wir sollten nur noch 20 Wochenstunden bezahlte Arbeit leisten, dann ist das aus heutiger
Sicht weltfremd. Klar ist aber, dass unser Naturverbrauch
von allen fordert, diesen mit seinen Möglichkeiten umgehend zu reduzieren. Der Bürger mit seinem Konsumverhalten und Energieverbrauch; der Unternehmer durch
konsequente energie- und materialeffiziente Leistungserstellung und der Wissenschaftler durch Modelle, die den
Energie- und Stoffverbrauch ganz maßgeblich einschränken. Für uns alle gilt nicht mehr, sie wissen nicht was sie
tun, sondern sie tun nicht, was sie wissen.
Dieter Bühler | 77 Jahre
:
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Im Moment ist der Ulmer Repräsentant der Bewegung dabei,
in Stadt und Land kräftig die Werbetrommel für die Idee der
Lebensmittelrettung zu rühren. Mit ihr können Privatpersonen, die ihre Nahrungsmittel via Essenskorb ins Internet stellen, dazu beitragen, dass die Verschwendung von Obst und
Gemüse zumindest reduziert wird. David Jans: „Derzeit haben wir in Ulm etwa 30 angemeldete Teilnehmer, zum Großteil sind es Studenten.“
Doch die Organisation setzt noch auf ein zweites Standbein:
„Wir suchen auch ganz bewusst den Kontakt zu Unternehmen.
So arbeiten wir zum Beispiel seit kurzem mit einer Neu-Ulmer
Bäckerei zusammen, die uns zwei Mal in der Woche Körbe
mit nicht verkauften Backwaren zur Verfügung stellt.“ Und
auch „Sooshi Fresh“, ein Sushi-Laden in der Ulmer Wengengasse, macht mit: „Die drei Gründer legen auch alle großen Wert
darauf, nichts wegwerfen zu müssen.“ David Jans, der auch
Botschafter in Stuttgart ist, hofft natürlich, dass diese guten
Beispiele alsbald Schule machen: „Auch Landwirte oder Großhändler könnten wertvolle Unterstützer sein.“
Kühlschränke auf öffentlichen Plätzen
Die Ideen gehen den selbsternannten Lebensmittelrettern auf
jeden Fall nicht aus. David Jans: „Die Plattform Foodsharing
und das Teilen von Lebensmitteln geschieht nicht nur via Internet, sondern soll allen Menschen zugänglich gemacht werden,
auch denen, die nicht computeraffin sind. Daher gibt es sogenannte Fair-Teiler. Das sind öffentliche Plätze, auf denen ein
für jedermann zugängliches Regal und im besten Fall auch ein
Kühlschrank steht. Dort darf jeder seine übrigen Lebensmittel

Anzeige

Ob Brot backen, Hecken schneiden, Geschichten vorlesen oder Feste organisieren. In vielen Menschen stecken viele Fähigkeiten, die man zum Beispiel im TalentTauschring Ulm sinnvoll einsetzen kann. Bezahlt wird
mit einem ganz besonderen Zahlungsmittel.
We
r

Und noch etwas ist dem freischaffenden Künstler wichtig: „Ich
möchte dazu beitragen, dass ein Umdenken in den Köpfen der
Bürger stattfindet, denn wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft und lernen, den Wert von Speisen wieder richtig
einzuschätzen. Auch wenn man gezielt regional und qualitativ hochwertige Lebensmittel einkauft, trägt das elementar zur
Reduzierung der Verschwendung und damit letztendlich auch
zu einem bewussteren und gesünderen Leben bei.“
Stefan Loeffler

Zeit gegen Zeit
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einstellen und sich auch jederzeit Lebensmittel entnehmen.
Geben und nehmen oder auch nur geben oder nur nehmen
- ganz egal. In Ulm sind wir gerade dabei, solche Orte zu finden. An der Uni Ulm sind wir sogar kurz davor, einen solchen
Platz zu bekommen.“
David Jans betont, dass seine Organisation der Tafel-Bewegung
des Ulmer DRK-Kreisverbandes nicht ins Gehege kommt: „Wir
arbeiten zusammen und nicht gegeneinander. Die Versorgung
der Tafelläden, in denen man Lebensmittel preiswerter einkaufen kann, hat für uns immer Vorrang.“

Sie benötigen eine Motorsäge? Oder vielleicht einen Dampfreiniger? Wie wäre es mit jemand, der Sie zum Einkaufen begleitet und Ihre Tüten trägt oder einen Fachmann für Schreinerarbeiten? Kein Problem. Ein Blick in die aktuelle Ausgabe
der Tauschzeitung oder ein Klick auf die Internetseite www.
tauschen-ohne-geld.de genügt. Hier findet man eine Fülle von
Dienstleistungen und Waren, die man für ein ganz spezielles
Zahlungsmittel – Talente – anbieten oder erhalten kann. „Die
Talente sind ein Ersatz für eine Währung, können jedoch niemals in Euro umgetauscht werden“, erklärt Hans Kloos, der
für die Mitgliederbetreuung des Tauschrings zuständig ist.
Ältere Mitbürger, verschuldete Menschen oder auch Studenten
können von diesen bargeldlosen Tauschgeschäften profitieren.
Hans Kloos: „Gerade in Notzeiten erleben solche Tauschringe
einen enormen Boom, wie man zur Zeit in Südamerika oder
aber auch in Spanien beobachten kann. Hier geht es um nichts
anderes, als darum Hilfe zu bekommen und selbst zu helfen.

Der Tauschring Ulm basiert
auf der Bereitschaft des
Gebens und Nehmens.
Dabei werden die Talente
der einzelnen Teilnehmer
untereinander je nach
Bedarf getauscht.

Junge Mitglieder gesucht
Einzige Voraussetzung: Man muss dem Tauschring ganz offiziell beitreten, um in den Genuss der mannigfaltigen Handelsangebote zu kommen. Hans Kloos: „Im Moment haben wir in
Ulm 46 Mitglieder, die überwiegend schon etwas älter sind.
Um jedoch die Geschäfte so richtig anheizen zu können, hätten wir sehr gerne noch mehr jüngere Menschen in unseren
Reihen. Je mehr Talente in den Kreislauf eingebracht werden,
desto besser funktioniert das System, das eben auf der Bereitschaft von Geben und Nehmen basiert.“
Erntefrische Qualität aus
kontrolliert biologischem Anbau
Aus Überzeugung besteht unser komplettes
Sortiment zu 100 % aus biologisch kontrolliertem
Anbau. Neben frischem Obst und erstklassigem
Gemüse liefern wir eine große Vielfalt an Milcherzeugnissen, Backwaren und vielen anderen
Leckereien.
Seit über 15 Jahren liefern wir Obst und Gemüse an
Privathaushalte, Firmen, Schulen und Kindergärten
frei Haus. Wie oft Sie Ihre Kiste möchten, bestimmen
Sie selbst. Sie können zwischen 8 unterschiedlichen
Kisten wählen.

Neugierig?

Dann probieren Sie unser Frische-Angebot doch einfach
mal aus. Sehen Sie sich einmal in unserem Onlineshop
um - der ist auf jeden Fall einen Klick wert.

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

dialogzone.de

Bequeme Lieferung frei Haus

Neben meiner Tätigkeit am Lehrstuhl für nachhaltiges Wirtschaften an der Universität
Ulm, beschäftige ich mich ehrenamtlich mit Nachhaltigkeit. Konsumverzicht spielt in meiner Tätigkeit eine große Rolle, deshalb bin ich skeptisch, wenn es um die Umsetzung von
Konsumverzicht geht. Es ist schon seit Jahrzehnten bekannt, dass der verschwenderische
Lebensstil in Industrieländern zu schwerwiegenden globalen Problemen führt. Deshalb
sollte die Frage eher sein, wie wir so schnell wie möglich einen Wandel herbeiführen können. Es freut mich, dass immer mehr Menschen in diesem Bewusstsein Projekte ins Leben
rufen um der Verschwendung von Ressourcen zu begegnen. Allerdings sehe ich die ganze
Gesellschaft hier in der Pflicht und da ist auch meine Skepsis angesiedelt. Die breite Masse
sehe ich noch lang nicht soweit und es bleibt aus meiner Sicht eine der größten kurzfristigen Herausforderungen eine Änderung im Handeln der ganzen Gesellschaft zu kreieren.
Yacin Bessas | 31 Jahre | Mitarbeiter an der Universität Ulm
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Noch lange können wir so weitermachen, wenn wir mit dem Wörtchen „wir“ zweibeinige Wesen meinen. Denn zunächst sterben ja „nur“ Pflanzen- und Tierarten aus - bevor der Mensch
an die Reihe kommt. Die Veränderung der Flora und Fauna gehört ja zum Allernatürlichsten
auf dieser Welt.
Unsere Vorfahren schnitzten Löwenmenschen aus Mammut-Elfenbein und
...
Wer tauscht
Flöten aus Geierknochen, weil diese Tiere in Ulm und um Ulm herum unterwegs waren.
Die hKlimaveränderung
wird sich auf unsere Psyche auswirken, Kälte und das Verdrängen jegliat mehr vom
...
Le
be
chen
Mitgefühls werden
unsere Zivilisation verändern. Anfälle brutalster Gewalt nehmen zu,
n
menschliche Verhaltensweisen, die wir meinten, mit dem Ende der Steinzeit oder spätestens
seit dem Mittelalter hinter uns gelassen zu haben, kehren zurück. Da erscheint es mir doch,
zukunftseröffnender zu sein, sich an anderen uralten Werten zu orientieren, wie zum Beispiel der Genügsamkeit. Wohl dem, der zufrieden ist mit dem, was er hat und dessen Glück
nicht an dem hängt, was er besitzt. Der vermehrt sein Glück ohne zugleich durch Wachstum andere unter Druck zu bringen und trägt zur Gesundung des Gesamtsystems bei.
Pfarrer Dr. Michael Hauser | 54 Jahre
leitender Geschäftsführer im Haus der Begegnung

Wer tauscht
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Ob man nun italienisches Mandelgebäck aus der Toskana, feinkörniges Himalaya-Salz, Jonglier-Künste anbieten oder einen
Anhänger verleihen möchte. Ziel sei es, so Hans Kloos, dass
man seine Talente sinnvoll einsetzt und nicht auf seinem Konto hortet: „Einen für alle gesicherten Umlauf und damit eine
Fülle an Angeboten kann es nur geben, wenn die Zahlungsmittel fließen.“ Darauf legt man im Tauschring großen Wert. Wer
zum Beispiel über 500 Talente angehäuft hat, bekommt einen
Prozentpunkt davon abgezogen. Doch wie wird verrechnet
und woher wissen Anbieter, wieviel sie zum Beispiel für das
Schleifen von Messern und Scheren oder für den Verkauf einer
Schmuckkette verlangen können? Hans Kloos: „Die Rechnung
ist einfach. Zwei Talente entsprechen ungefähr einem Euro.
Bei Dienstleistungen werden natürlich die Zeiten verrechnet.
In Ulm liegt der Stundensatz zwischen 15 und 20 Talenten. Im
Grunde tauschen wir Zeit gegen Zeit.“
Eine faire Sache
Für Hans Kloos werden durch den Tauschring nicht nur die Solidarität oder die regionale Ökonomie gefördert, sondern ganz
besonders auch das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Teilnehmers: „Hier erkennt jeder, was er selbst gut kann und auch, was
andere in der Gemeinschaft gut können. Man trifft andere Menschen und lernt deren Fähigkeiten noch mehr zu schätzen. Und
das macht Spaß, denn wenn man etwas gut macht, dann tut
man es auch gerne.“ Dass das bargeldlose Tauschkarussell Freude bereitet und eine faire Sache ist, hat Hans Kloos sozusagen
am eigenen Leib erfahren: „Die Arbeit im Tauschring hat mich
animiert, übriggebliebene Kirschen in meinem Garten sinnvoll
zu verwerten und nicht wegzuschmeißen.“ Schnell ist er auf den
Geschmack gekommen, denn den daraus hergestellten Wein bot
er bei einer Tauschbörse für acht Talente an. Einige Käufer empfanden diesen Preis als zu niedrig und gaben ihm zwölf Talente.
Stefan Loeffler
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Monatliche Treffen
Die Mitglieder des Talent-Tauschring Ulm treffen sich jeden
Monat im Weststadt-Haus in der Moltkestraße 10 zu einer
Tauschbörse, zu der auch Interessenten herzlich willkommen sind. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro im Jahr.
Wer mitmachen möchte, der kann mit einer dreimonatigen
und kostenfreien Schnupper-Mitgliedschaft beginnen, bei
der man erste Talente erwerben kann. Mehr Informationen
gibt es unter www.talent-tauschring-ulm.de

Das bessere Geld… oder:
der wilde Wilde Westen fängt
gleich hinterm Bahnhof an
Regionalgeld als Alternative zum globalen Turbokapitalismus.
Währungsspekulationen, Staatsbankrott und Handelsabkommen, die unsere Qualitätsstandards untergraben – dass unsere globale Geldwirtschaft nicht gut für uns ist und letztlich
nur den Großkonzernen die Taschen füllt, hat inzwischen fast
jede/r erkannt. Aber was lässt sich dagegen tun? Viele setzen
auf mehr Regionalität: Es ist "in", beim Hofladen im Nachbardorf
einzukaufen oder in die Solaranlage des Gemeindezentrums zu
investieren. Was man selbst gesehen hat, gibt mehr Vertrauen.
Was liegt also näher, als auch das Geld zu regionalisieren?
Stellen wir uns mal Folgendes vor: Frau M. aus der Weststadt
möchte bewusster leben. Statt ihr Geld für importierte Produkte aus dem Shoppingcenter auszugeben, tauscht sie ihre
Euro lieber bei einer lokalen Bank gegen "Westgeld" um, eine
Währung, die nur vom Bahnhof bis zum Kuhberg akzeptiert
wird. Der Umtausch in die lokale Einheit erfolgt 1:1 zum Euro.
Morgens bringt Frau M. ihre Tochter in die Kita in der West-

stadt, wo sie ihre Beiträge in "Westgeld" bezahlen kann. Für
alle Mitglieder, die das tun, bekommt der Trägerverein eine
gewisse Fördersumme, die durch Gebühren beim Rücktausch
in Euro finanziert wird. Damit das Geld nicht an Wert verliert,
wird es gleich für neue Stühle ausgegeben, die Schreiner S.
aus der Weststadt liefert, da er ebenfalls "Westgeld" annimmt.
Der wiederum kann damit seine Bretter vom lokalen Sägewerk
beziehen, oder das "Westgeld" beim Feierabendbier in einer
Weststadtkneipe ausgeben.
Zugegeben: Das Beispiel ist frei erfunden – aber keine Utopie.
Das Prinzip nennt sich Regionalgeld und wird bereits vielerorts angewandt. Das Ziel ist einfach: Regiogeld fördert die lokale Wertschöpfung, schafft regionale Identität und ist immer
in Umlauf, ein Motor für die regionale Wirtschaft. Wer zurücklegt, zahlt drauf, denn das Geld verliert nach einer gewissen Zeit an Wert und muss aufgewertet werden. Zinsen gibt
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es nicht. So bleibt die Geldmenge konstant und sorgt für Stabilität. Damit die Regionalwährung gedeckt bleibt, wird beim
Umtausch der Gegenwert in Euro bei einer regulären Bank
oder Sparkasse hinterlegt. Hier soll Geld für die Menschen
da sein und nicht in den Tresoren der Konzerne gebunkert
werden. Ein gutes Konzept, das auch bei uns funktionieren
könnte. Nur "Geld" darf es nicht heißen, sonst schreitet die
Finanzmarktaufsicht ein und verlangt Bankkonzessionen.
Ein ganzes regionales Währungssystem organisieren – wie
kann man das schaffen? Viele engagierte Akteure sind dazu
notwendig. Aber haben wir die nicht eh schon? Beim Ulmer
Talent-Tauschring etwa werden Fähigkeiten und Leistungen seit
Langem in der Einheit "Talent" gehandelt. Im Falle des Quartiers Weststadt gibt es mit der AG West einen etablierten Verein,
der sich um die Belange des Stadtviertels kümmert und z.B.
im Weststadthaus günstige Mittagessen für Schüler anbietet.
In der Magirusstraße bietet die St. Elisabeth-Stiftung günstige
Gebrauchtwaren für Menschen mit schmalem Geldbeutel an
und das Reparaturcafé leistet ehrenamtliche Arbeit gegen die
Wegwerfkultur. Statt ein paar Euro in die Spendendose könnten
solche Leistungen auch mit "Westgeld" honoriert werden.
Der Einstieg wäre denkbar einfach: Ein Gutscheinsystem, das
von einigen Organisationen und Firmen anerkannt wird, lässt
sich schnell umsetzen. So macht es z.B. die Kreuzapotheke in
Dornstadt. Dort bekommt man für Einkäufe keine "Treuepunkte" sondern "Kreuz-Taler", die bei verschiedenen lokalen Händlern eingelöst werden können. Ist das Prinzip erst mal etabliert,
fällt es leichter, lokale Unternehmen dafür zu gewinnen.
Um die Wirkung des Regionalgelds zu studieren, muss man
nicht bis ins oberbayerische Traunstein reisen, wo das bisher
größte deutsche Regiogeld-Experiment "Chiemgauer" 2002 erfolgreich startete und seither immer weitere Freunde findet.
Über 600 Unternehmen bieten heute ihre Waren auch gegen

Lange, noch sehr lange. Dabei ist die zeitliche Sicht die Perspektive der menschlichen
Wahrnehmung. Und Anpassung. Wer kann sich noch an eine wochenlang schneebedeckte
Landschaft, Skipisten ohne Beschneiungsanlagen, blumenreiche Wiesen und Autos ohne
Klimaanlage erinnern? Was Gas und Öl und andere Rohstoffe angeht, die technologische Innovation und die Wirtschaft werden immer neue Wege finden, uns aus der Klemme zu führen. Dies wird uns ganz aktuell am Beispiel von Erdgas vorgemacht: Stichwort 'Fracking'.
Auch die Landwirtschaft kann noch weiter intensivieren und weltweit noch Flächen für
den Anbau von Palmöl und Soja frei machen. Die Frage ist nur, was wir wollen? Wollen wir
eine weltweite Industrielandschaft? Wollen wir nur viel und billig oder wollen wir lieber
weniger und dafür mehr (Lebens)Qualität? Ich denke, dass sich diese Fragen jeder Einzelne
stellen muss. Viele tun es auch und so formieren sich die von Ihnen genannten Initiativen.
Marian Kazda | 57 Jahre
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Leiter des Botanischen Gartens der Universität Ulm
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Josef Hofffmann ist der Initiator des

Heutiges Geldsystem

Regionalgeld

Unkontrollierte globale Zirkulation

Wertschöpfung bleibt in der Region

"Horten" von Geld bringt Zinsen

Geld wird in Umlauf gehalten

Systembedingtes Wachstumsdiktat

Stabile Geldmenge und Wirtschaft

Unsicherheit durch Krisen und
Schwankungen am globalen Markt

Unabhängigkeit vom Welt- und
Geldmarkt, regionale Identität

Geld vermehrt sich selbst
durch Zinssystem

Begrenzte Gültigkeitsdauer schafft
Kaufanreiz (Negativzins)

Immer mehr Geld in
immer weniger Händen

Geld nutzt Allen, die am
Kreislauf teilnehmen

Prinzipien des Regionalgeldes

Donau-Talers

Zum Nachlesen:
www.donau-taler.de
www.chiemgauer.info
regiogeld.com
talent-tauschring-ulm.de

Chiemgauer an. Auch knapp 50 Kilometer von Ulm entfernt,
an der Oberschwäbischen Donau rund um Riedlingen kann
mit dem "Donau-Taler" bezahlt werden. Eine Regionalwährung, die laut Erfinder Josef Hoffmann eher "der schwäbischen
Mentalität entspricht": Für 100 getauschte Euro erhalten Käufer 102 Donau-Taler. Eine echte "Mehrwertwährung" für alle
Beteiligten. Nur wenn ein Unternehmen Donau-Taler zurücktauscht, fallen 4% Gebühr an. Ein wichtiger Punkt ist dabei
das Regionalmarketing: Anbieter binden Kunden an sich und
schaffen auch ein Qualitätsbewusstsein für regionale Produkte.
Thomas Dombeck

Grundsätzlich ist die Natur resistenter und regenerativer als der Mensch. Dieser kann zwar viel
zerstören, aber am Ende schadet er nur sich selbst, denn die Natur wird sich verändern und anpassen, hingegen ist der Mensch nur zu einem bestimmten Grad überlebensfähig. Diese Umwelttheorie lässt sich praktisch auf alle Lebensbereiche, auf politische Systeme, die Wirtschaft, die
Gesundheit bis hin zum persönlichen Verhalten im Sozialen übertragen. Ja, ich finde wir leben zu
verschwenderisch in Teilen dieser Welt und geraten aus der Balance. Wenn ich dauerhaft mehr ausgebe als ich einnehme, habe ich ein existentielles Problem. Diese Grundregel gilt für alle Bereiche.
- Auf politischer Ebene: Staatsverschuldung, zu wenig investive und zu viel konsumptive
Ausgaben, Staatskrisen und schlimmstenfalls Bürgerkriege können die Folge sein.
Das ist eine große Gefahr für die Demokratie!
- Auf unternehmerischer Ebene: fehlende Balance führt in die Illiquidität, sie bedeutet Handlungsunfähigkeit und der Wettbewerb zwingt mich in die Knie. Die Insolvenz ist unausweichlich.
- Auf gesundheitlicher Ebene: Wenn ich meinem Körper zu viel zumute, wird er krank.
- Auf sozialer Ebene: Wenn ich von meinen Freunden oder Familie mehr nehme als ich ihnen
zurückgebe, stehe ich irgendwann alleine da.
Das Weitermachen, glaube ich, funktioniert sehr lange - wie der bisherige Verlauf der Menschheitsgeschichte zeigt. Wir sollen und dürfen es aber nicht, denn die Zerstörungskraft und sein
Ausmaß nehmen rasant zu. Grundsätzlich glaube ich an das Gute im Menschen, daran dass er
verantwortungsbewusst und werteorientiert veranlagt ist.
Im Interesse der künftigen Generationen muss der „Wohlstandsegoismus“ überwunden werden.
Nur wenn wir uns dies bewusst machen und danach auch unsere Lebensführung ausrichten,
erreichen wir eine Umkehr hin zu einer nachhaltigen wertorientierten Gesellschaft.
Jessica Kulitz | 29
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Der Donau-Taler: Wer weiter
denkt, kauft näher ein!
Die Regionalwährung "Donau-Taler" wurde 2010 an der
Oberschwäbischen Donau eingeführt, da immer mehr
Geld außerhalb der Region ausgegeben wurde. Heute
sind über 140.000 Donau-Taler im Umlauf, die bei ca. 60
lokalen Unternehmen akzeptiert werden. So bleibt der
Umsatz in der Region. Josef Hoffmann, Unternehmer,
Marketingspezialist und Initiator des Donau-Talers berichtet über seine Erfahrungen.
agzente plus: Herr Hoffmann, wie ist die Initiative Donau-Taler entstanden, welche Hürden mussten Sie am
Anfang überwinden?
Am Anfang (2009) haben sich eine Handvoll Leute getroffen, die alle unterschiedliches Wissen über Regiogeld hatten.
Ich hatte eine Radiosendung über "das Wunder von Wörgl"
gehört. Andere hatten Bücher über Regiogeld, z.B. von Prof.
Margit Kennedy gelesen. Alle waren von der Idee fasziniert.
Wir haben dann Christian Gellerie vom "Chiemgauer" eingeladen zu einem Vortrag, zu dem über hundert Zuhörer kamen.
Die Herausforderung war, eine Ausgabestelle zu finden und
genügend Unternehmen, die bereit waren Donau-Taler zu akzeptieren. Darüber hinaus brauchten wir auch Unternehmen,
die uns durch Werbung unterstützten.
Ist der Donau-Taler eine legale Währung?
Genau genommen ist der Donau-Taler keine Währung, sondern ein vereinsinternes Zahlungsmittel. Es funktioniert nur
wie eine Währung. Währungen herauszugeben ist in Deutschland der Bundesbank vorbehalten. Vom Finanzamt werden
Donau-Taler genau wie Einnahmen in Euro gesehen.

So funktioniert der Donautaler

(Foto: ©Lilly Dippold/pixelio.de)

Reif für die grüne Insel
Urban Gardening als neuer Trend in den Großstädten

Was macht dieses Geld für die Verbraucher attraktiv?
Wer 100 Euro bei der Volksbank in Riedlingen in Donau-Taler
tauscht, erhält 102 Donau-Taler ausbezahlt oder er kann seinem Lieblingsverein 2 Euro "gutschreiben" lassen. Nach dem
Motto: Kauf mit Donau-Taler ein, 2% erhältst Du oder Dein
Verein! Das machen die Meisten. So sind bis jetzt für Vereine
fast 3.000 Donau-Taler ausbezahlt worden. Es ist sozusagen
zur Riedlinger Mehrwert-Währung geworden.
Das war aber nicht von Anfang an so. Am Anfang haben wir
uns sehr am Chiemgauer Regiogeld orientiert. Wir haben aber
gemerkt, dass die Mentalität der Oberschwaben anders ist.
Es soll nichts kosten, muss aber was bringen. Das schafft der
Donau-Taler jetzt.
Wie wirkt sich eine Abwertung des Euro aus, überträgt
sich die Inflation auch auf das Regionalgeld?
Der Donau-Taler ist noch ein Euro gedecktes Regiogeld. Wenn
der Euro an Wert verliert, verliert auch der Donau-Taler. Man
könnte das aber kurzfristig ändern, indem man mit den eingetauschten Euro andere Gegenwerte kauft, z.B. Wasser bei
der Stadt oder Investitionen bei einem regionalen Energieversorger tätigt. Damit würde man eine Deckung schaffen, ohne
sich von den Eurokursen abhängig zu machen.
Lassen sich bereits Auswirkungen des Donau-Talers auf
die Region feststellen?
Das Bewusstsein hat sich bei etlichen Verbrauchern zugunsten regionaler Anbieter verändert. Dieser Bewusstseinswandel
könnte sich noch bei einem viel größeren Teil der Bevölkerung
breitmachen, wenn die Gewerbevereine und Unternehmen
sich mehr mit dem Regiogeld identifizieren würden, was demnächst in Riedlingen geschehen soll.

Blumentöpfe sind keine neue Erfindung. Besonders in Notzeiten wurde schon lange auch in den Städten Gartenbau betrieben. Die große Welle begann mit dem reizvollen weil verbotenen Guerilla Gardening als Mittel des politischen Protests
gegen unsere zubetonierten Städte. Heute ist Urban Gardening
längst in der Legalität angekommen. Brachliegende Grundstücke werden mit Gemüse bepflanzt, auf Dächern stehen Kisten
mit Tomaten und Kräutern. Platz ist auf jedem noch so kleinen
Balkon. Nur Wasser sollte vorhanden sein.
In Megastädten wie New York City oder Shanghai, wo viele
Menschen mit wenig Platz auskommen müssen, findet man inzwischen auch Intensivgemüsebau und Bienenvölker auf den
Dächern der Wolkenkratzer. Da wird nachhaltiges Wirtschaften zur Notwendigkeit: Jedes Blatt wird kompostiert, jeder
Tropfen genutzt, Boden und Nährstoffe sind Mangelware. Bei
uns geht es nicht ganz so eng zu. Ulm und Neu-Ulm ziehen mit
ihren fast 3.000 Kleingärten am Stadtrand viele Hobbygärtner
an, aber hier beackert jeder seine Parzelle für sich, hinter dem
Gartenzaun. Urban Gardening geht anders: Gemeinsames Tun
steht im Mittelpunkt, Teilen statt Besitzen. Auch hierzulande
gibt es vielversprechende Ansätze. Am Ulmer Kuhberg gründete die Schülerin Lea Graf 2013 im Rahmen einer Projektarbeit einen offenen Garten, an dem sich jede/r beteiligen kann.
Die Stadt Ulm stellte dafür eine 100qm große Brachfläche im
Neunkirchenweg zur Verfügung. Ein Schild macht auf das
Projekt aufmerksam. Die Reaktionen waren positiv: Anwohner spendierten Kies für die Wege, eine Baumschule die benötigten Setzlinge und die SWU liefern Wasser gratis aus dem
Hydranten. Inzwischen hat sich ein fester Arbeitskreis in Ulm
gegründet.
Vorreiter des Urban Gardenings in Deutschland ist der Berliner Prinzessinnengarten in Kreuzberg. Hunderte von Men-

Urban Gardening:
Gemeinsames Tun
steht im Mittelpunkt,
Teilen statt Besitzen.
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Könnte man Ihrer Meinung nach die Initative DonauTaler auch auf Ulm übertragen?
Dieses Modell kann nicht nur auf Ulm übertragen werden, sondern auf die ganze Region "Junge Donau." Würde z.B. in Ulm ein
neues Regiogeld gestartet, könnte man mit der Donautaler-Initiative eng zusammenarbeiten, so wie auch der Chiemgauer und der
Sterntaler im Berchtesgardener Land miteinander kooperieren.
Das Interview führte Thomas Dombeck
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Da auch ich vom wirtschaftlichen Wachstum abhängig
bin, ergibt sich für mich eher die Frage nach dem „richtigen“ Wachstum: in welches Wachstum möchte ich mein
Geld und meine Zeit investieren? Es gibt Bereiche, die
wachsen, ohne zu verschwenderisch zu sein. Ich denke
zum Beispiel an die Do-it-Yourself-Bewegung, bei der die
Menschen ihre Sachen wieder selber machen. Vom Teebeutel, über Hautcremes, bis zu eigenen Schuhen gibt es
im Netz jede Menge Anleitungen zum Selbermachen – ein
wachsender Markt für Know-how. Zudem ist es ein wachsender Markt für Zubehör und Werkzeuge.
Für mich ist dabei entscheidend: Eine Tomate, die ich selber gezüchtet habe, schmeckt einfach besser. Und wenn
ich meine Jeans selber nähe, dann kann ich sicher sein,
dass kein Kind in Bangkok das für mich tun musste. Etwas
Selbstgebautes schmeiß ich auch nicht so schnell wieder
weg. Hier verbindet sich für mich Wachstum mit vielen
Aspekten der Nachhaltigkeit. In unserem Büro haben wir
einen „Tüftlerabend“ eingerichtet: Wir treffen uns einmal
im Monat mit Bekannten und Freunden, um an Dingen
zu tüfteln, für die wir uns ganz bewusst Zeit nehmen.
Dann wird programmiert, genäht, gebastelt oder einfach
nur erzählt und Musik gehört.
Maike Tiedemann | 40
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Urbaner Gemüsebau im Berliner Prinzessinengarten (Foto: Marco Clausen, Prinzessinengarten/flickr.com)
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schen verschiedenster Nationalitäten taten sich dort für ein
soziales Gartenbauprojekt zusammen. Um sich nicht abhängig zu machen, blieb man in Berlin mobil: Als Pflanzgefäße
dienen Reissäcke und Bäckerkisten. Heute sind die Initiatoren
des Prinzessinnengartens begehrte Referenten und Berater für
neue Projekte.
Für Städter, die Salat und Gurken nur aus dem Supermarkt
kennen, bietet die urbane Gartenarbeit Umweltbildung aus
erster Hand. Es ist eine prägende Erfahrung, dass Natur von
alleine funktioniert, wenn man ihr nur Raum lässt. Ebenso
wichtig ist die Rolle des urbanen Gärtnerns als "sozialer Kitt"
in den Großstädten: Die Freude über das gemeinsam Geschaffene und genügend Zeit für einen Plausch neben der Gartenarbeit schaffen Kontakte zwischen Nachbarn und verbinden die
unterschiedlichen Kulturen. Nicht zuletzt hilft Urban Gardening aber auch, die Bevölkerung in den Megastädten des 21.
Jahrhunderts mit frischen Lebensmitteln zu versorgen, besonders wo die Menschen nicht in solchem Überfluss leben wie
wir. So z.B. in Havanna, wo 90% des verzehrten Gemüses in
der Stadt selbst angebaut werden.
Thomas Dombeck
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Flüchtlinge in Ulm –
Interview mit dem OB
Immer mehr Flüchtlinge strömen nach Ulm. Für Ivo
Gönner eine klare Sache: „Die Stadt und ihre Bürgerschaft werden Menschen in Not immer beiseite stehen
- ohne Wenn und Aber!“ Stefan Loeffler sprach für uns
mit dem Oberbürgermeister über die zusätzliche Bereitstellung von Unterkünften, engagierte Bürger und
darüber, dass Vorurteile auch ganz schnell ins Wanken
geraten können.
Herr Gönner, Sie sagten zu Beginn des Jahres, dass die
Krisen auf dieser Welt, zum Beispiel durch steigende
Flüchtlingszahlen, auch mittelbare Auswirkungen auf
unsere Stadt haben. Welche sind das?
Wir müssen Platz schaffen. Menschen, die fliehen und sich erst
einmal in Sicherheit bringen konnten, werden in Ulm Schutz
finden. Dies war schon in den vergangenen Jahren so, doch nun
sind es noch mehr Einzelpersonen oder Familien, die zu uns
kommen. Deshalb haben wir in einem ersten Schritt im letzten Jahr begonnen, nach weiteren Unterkünften in der Stadt
zu suchen. In einen zweiten Schritt werden wir nach einem
Beschluss des Gemeinderats auch schauen, wie wir die Menschen in den einzelnen Stadtteilen unterbringen können, damit
sie nicht nur an einer Stelle konzentriert sind. Dennoch müssen
es größere Einheiten sein, damit auch eine optimale Betreuung stattfinden kann. Wenn diese Menschen einen Antrag auf
Anerkennung als Asylsuchender stellen, geht ja einige Zeit ins
Land, in der sie ein Dach über den Kopf brauchen. In dieser Zeit
finden auch Sprachkurse statt und die mitgekommenen Kinder müssen auf den Schulalltag vorbereitet werden. Dies sind
ganz praktische Dinge, die gar nicht vom Status der Flüchtlinge abhängen, sondern zur Erstversorgung zählen. Hier muss
man schon erste Angebote machen, wie sich die Fremden in
der neuen und ja auch unfreiwilligen Heimat möglichst schnell
zurechtfinden können. Ganz wichtig ist auch die gesellschaftliche Stimmung in der Stadt. Viele Menschen haben vielleicht
Angst, dass die Probleme Krieg und Verfolgung Opfer und Täter
zu uns bringen. Wir nehmen die Opfer auf. Täter kommen ja
möglicherweise auf ganz anderem Weg zu uns.
Welches sind im Moment die dringlichsten Probleme?
Ganz klar die Bereitstellung von Unterkünften. Hier haben
wir mehrere Plätze vorgesehen. Dazu gehört unter anderem
ein ehemaliges Bürogebäude in der Magirusstraße und wir
werden auch in den Unterkünften in der Römerstraße weitere
Wohncontainer aufstellen. Doch dann ist an diesem Standort
erst einmal Schluss. Am Eselsberg möchten wir bis spätestens
Mitte des Jahres zumindest ein Mannschaftsgebäude auf dem

ehemaligen Gelände der Hindenburg-Kaserne zur Verfügung
stellen. Aber ganz wichtig ist eben auch, dass diese Menschen,
wenn sie erst einmal zur Ruhe gekommen sind, in der Zeit des
Wartens auf eine Entscheidung begleitet und betreut werden.
Dies kann zum Beispiel durch ehrenamtliches Engagement
sein. Auch die Kirchengemeinden stellen viel auf die Beine.
Immer wieder melden sich auch einzelne Bürger bei uns, die
durch Spenden oder aber auch durch das Bereitstellen von
Spielsachen helfen möchten und Einladungen für gemeinsame
Freizeitgestaltungen aussprechen.
In Ihrer Schwörrede 2014 sagten Sie: „Die Zahl der
Flüchtlinge ist deutlich angestiegen, der Zustrom lässt
nicht nach. Viele auch in Ulm haben die Haltung: Mitgefühl ja, Unterkunft nein.“
Bei dieser Abwehrhaltung spielt natürlich Angst eine Rolle. Man
leidet als Bürger einmal ganz unverbindlich mit, aber wehe, es
kommen dann verstärkt Personen, die Schutz suchen, in die unmittelbare Nähe des eigenen Wohnorts. Das möchte man dann
doch auch nicht. Das hat mit sozialen Ängsten und mit Nachbarschaftsproblem überhaupt zu tun und ist aus meiner Sicht eine
sehr unmenschliche Haltung. Man muss ja sehen, dass diese
Menschen, ob sie nun militärischen Attacken, Terrorismus oder
ethnische Ausgrenzung erlebt haben, in wirklicher Not sind.
Hat denn die Stadt genügend Geld, um auf die Flüchtlingsbewegung zu reagieren?
Bund und Länder haben sehr schnell reagiert und unterstützen
uns Kommunen. Diese Hilfe ist nicht ausreichend, aber wir
haben dadurch die Möglichkeit zum Beispiel Ersatzbauten für
Unterkünfte zu errichten. Später wird man dann sehen, wie
diese zunächst noch finanziellen Belastungen ausgeglichen
werden können. Wenn die Flüchtlinge erst einmal die Sicherheit haben, dass sie vor Verfolgung geschützt sind, bin ich mir
sicher, dass durch sie auch etliche Kräfte mobilisiert werden
können. Durch Arbeit oder Ausbildung werden sie sehr schnell
ein aktiver Teil unseres Sozial- und Wirtschaftslebens und damit auch der städtischen Gemeinschaft. Ich glaube, dass diese
Menschen sehr motivierbar sind. Je mehr Hände ausgestreckt
sind, um zu helfen, desto mehr wird auch ein dankbarer Händedruck zurückkommen. Da bin ich mir ganz sicher.

"Je mehr Hände ausgestreckt
sind, um zu helfen, desto
mehr wird auch ein dankbarer
Händedruck zurückkommen."
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Welche Bedenken spüren Sie in der Bevölkerung?
Viele von uns glauben eben, dass die Flüchtlinge sich hier
breit machen und unendliche Ansprüche an ihre Versorgung
und ihr Umfeld stellen. Doch dies ist ein Vorurteil und kein
objektives Urteil.
Wie kann man denn den Menschen ihre Ängste nehmen?
Nur durch Begegnungen. Man muss ohne jede Voreingenommenheit Kontakte suchen, um auch etwas über das Schicksal
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der Flüchtlinge zu erfahren. Darüber, wie sich ein Mensch auf
einer oftmals wochen- oder monatelangen Flucht verändert und
welche traumatischen Erlebnisse er hatte. Ich spreche die Bürger
oft an und frage sie, ob sie die Flüchtlingsfamilien zum Beispiel
schon einmal besucht haben. Diese ersten Kontakte bringen oft
viel mehr als so manche Talkshow oder so mancher Leitartikel.
Ich möchte, dass es in Ulm heißt: Mitgefühl ja, Unterkunft ja
und Begegnung ja. Man sollte sich erst nach solchen ersten Begegnungen eine eigene Meinung bilden. Denn erst dann kann
man überprüfen, ob ein zuvor gebildetes Vorurteil gepflegt werden kann oder ob es nicht doch gehörig ins Wanken gerät.
Welches sind – in Bezug auf die Flüchtlingspolitik – Ihre
Ziele im Jahr 2015?
Ich hoffe, dass die Flüchtlingswelle abnehmen wird, damit
wir uns wiederum mehr um diejenigen kümmern können, die
schon da sind. Dies ist natürlich schwierig, wenn immer mehr
und mehr Flüchtlinge zu uns kommen. Ich wünsche mir, dass
die geflüchteten Menschen nach einer anständigen und sorgfältigen Erstversorgung und Erstunterkunft durch uns möglichst
rasch in einen positiven und selbstbestimmten Alltag hineinkommen können.
Anzeige
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Kampf gegen Vorurteile
Seit über 20 Jahren helfen die Mitglieder des Flüchtlingsrat Ulm/Alb-Donau-Kreis den Menschen, die in der Stadt
und in der Region Schutz suchen.
Unser Mitarbeiter Stefan Loeffler sprach mit Dr. Dieter
Lang, der dem eingetragenen Verein seit 1995 angehört,
über die dringlichsten Flüchtlingsprobleme und die Hilfe mitfühlender Bürger.
Herr Dr. Lang, welche Ziele verfolgt der Flüchtlingsrat
und wie sieht Ihre Hilfe aus?
Ziel des Vereins, laut Satzung, ist die Verbesserung der Lebensbedingung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen
in Ulm und im Alb-Donau-Kreis. In Zusammenarbeit mit den
hauptamtlichen Mitarbeitern der Diakonie und den Mitarbeitern der Stadt Ulm in der Gemeinschaftsunterkunft in der
Römerstraße helfen wir Flüchtlingen im täglichen Leben auf
Behördengängen, Wohnungssuche, Arztbesuchen und bei
der Suche nach Arbeit. Wir beteiligen uns an Kinderbetreuung und versorgen die Flüchtlinge mit Kleidung und anderen
Gütern des täglichen Lebens.
Zudem leisten wir finanzielle Unterstützung für Sprachkurse und andere Projekte. Wir unterstützen die Flüchtlinge in
ihrem Asylverfahren und machen Eingaben bei der Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss des Landes, betreiben Öffentlichkeitsarbeit für eine bessere Unterbringung und
schnellere Integration von Flüchtlingen. Zudem unterstützen
wir die Forderungen des Flüchtlingsrates Baden-Württemberg
und des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) durch Teilnahme an der „Saveme Kampagne“.
Was sind die derzeit dringlichsten Probleme in der Stadt?
Das ist die Bereitstellung von geeignetem Wohnraum. Die
steigende Zahl von Flüchtlingen hat die Verwaltung der Stadt
Ulm veranlasst alternative Standorte für die bereits überbelegte Gemeinschaftsunterkunft am Kuhberg zu suchen, die
auch die Unterbringung von Flüchtlingen für die Zukunft
sicher stellen soll. Insgesamt wurden Flächen in einem Umfang untersucht, der Platz für 1556 Personen schaffen soll.
Wie viele Flüchtlinge wird die Stadt noch aufnehmen?
Bis Anfang des Jahres 2016 wird mit einem Platzbedarf von
722 Plätzen gerechnet. Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten
im Nahen Osten erhalten relativ schnell eine Aufenthaltserlaubnis und können die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen,
wenn sie eine Wohnung finden. Deshalb ist die Nachfrage
nach bezahlbarem, privaten Wohnraum groß. Hier können
Bürger mit Angeboten helfen. Die Stadt Ulm finanziert auch
über das Projekt „Ulm-Internationale Stadt“ Sprachkurse für
die Flüchtlinge, die von den Integrations- und Sprachkursen

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ausgeschlossen sind. Viele Flüchtlinge möchten die gerade im Unterricht
erlernten Dinge auch praktisch ausprobieren und trainieren.
Der Bedarf an Wohnraum ist das eine, das Verlangen nach
Arbeit und der Wunsch sein Leben selbst zu bestimmen das
andere. Dabei können Flüchtlinge zusätzlich zu ihren Sozialleistungen gemeinnützige Arbeit verrichten, die mit einem
symbolischen Stundenlohn von 1,05 Euro vergütet wird.

Anzeige:

Welche Vorurteile gegenüber Flüchtlingen möchten Sie
endgültig aus der Welt räumen?  
Die Zahl der Asylsuchende in Europa steigt. „Wir können doch
nicht die ganze Welt aufnehmen“, heißt es nun. Richtig ist: Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Nur ein Bruchteil der Flüchtlinge kommt nach Europa. Die meisten Menschen bleiben in der
Region, warten und hoffen auf eine Möglichkeit zur Rückkehr.
Wie können die Bewohner der Stadt und des Alb-DonauKreises Ihre Arbeit unterstützen?
Die Probleme und Nöte der neuankommenden Flüchtlinge
treffen bei der Bevölkerung auf großes Verständnis und Mitgefühl. In vielen Gemeinden haben sich ad hoc Gruppen von
Mitbürgern gebildet, die die Flüchtlinge willkommen heißen, sie mit dem Nötigsten unterstützen und ihnen helfen,
sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden. Diese Gruppen zu unterstützen ist eine sinnvolle Aufgabe bürgerschaftlichen Engagements. Sie gibt auch die Möglichkeit Fremde
kennen- und schätzen zu lernen. Die Balance zwischen
Akzeptanz und Fremdenhass ist jedoch sehr labil und kann
leicht umkippen. Deshalb benötigen wir Unterstützung im
Kampf gegen Vorurteile und gegen fremdenfeindliche rechtsextremistische Umtriebe.
Die Fragen stellte Stefan Loeffler

Das wird ein Fest
Auf dem Eselsberg rückt man zusammen. Denn in diesem Jahr wird es hier erstmals ein Stadtteilfest geben.
Die Organisatoren haben auch schon ein passendes
Plätzchen im Visier: das Hindenburg-Quartier. Auf
dem Gelände der ehemaligen Bundeswehr-Kaserne
werden von Juli an die ersten Flüchtlinge wohnen.

Die meisten Flüchtlinge kommen in riesigen improvisierten Zeltlagern
unter, wie hier in Somalia.

Es ist noch nicht einmal Frühling, da denkt Christian Peschl
vom Bürgerzentrum bereits an den Herbst: „Im September
plant eine Gruppe engagierter Bürger unser erstes gemeinsames Stadtteilfest und wir haben vor, es auf dem Gelände der
ehemaligen Hindenburgkaserne am Mähringer Weg über die
Bühne gehen zu lassen.“ Und das hat für den Stadtteilkoordinator und die Organisatoren einen ganz bestimmten Grund:
„Ein Fest, das die Anwohner gemeinsam mit den etwa 150
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Flüchtlingen feiern, die ab Sommer in dem Areal wohnen
werden, ist die beste Gelegenheit, um die Mauern in den
Köpfen abzubauen.“
Dabei sind diese Mauern gar nicht so hoch, wie Christian
Peschl in den vergangenen Wochen immer wieder erfreut feststellen konnte: „Natürlich sind auch Vorbehalte und Ängste
zu spüren, doch ich bekomme auch sehr viele Anfragen von
Bürgerinnen und Bürgern, die die aktuelle Flüchtlingsthematik umtreibt und die ihre Hilfe anbieten.“ Momentan wohnen bereits neun Familien aus Tschetschenien, Syrien und
vom Balkan am Eselsberg, wo man Verständnis für sie aufbringt. Denn in diesem Stadtteil leben viele Menschen, die
nicht vergessen haben, was es bedeutet, wenn man in ärgster
Not ein Dach über den Kopf angeboten bekommt. Christian
Peschl: „Uns kommt es heute zugute, dass nach dem zweiten
Weltkrieg speziell auch auf dem Eselsberg viele Flüchtlinge
untergebracht wurden, die auch noch heute hier leben.“
Jeder, der also helfen möchte, ist natürlich herzlich willkommen. Für den 39-Jährigen ist es jedoch wichtig, dass die Unterstützung seitens der Stadt und der Bevölkerung so sinnvoll wie
möglich gestaltet wird, wenn dann in wenigen Monaten eine
größere Schar von Vertriebenen am Eselsberg ankommen wird:
„In den kommenden Wochen ist es wichtig, eine effiziente Arbeit vor Ort auf- und auszubauen, mit qualifizierten Helfern, einem breiten Netzwerk und einer gut funktionierenden Öffentlichkeitsarbeit. Denn es ist außerordentlich wichtig, eine große
Akzeptanz und Offenheit in der Bevölkerung zu schaffen.“
Aus diesem Grund hat die Stadt Ulm in jedem Stadtteil, der
Flüchtlinge aufnimmt, eine Koordinierungsstelle eingerichtet,
in denen alle Fäden zusammenlaufen. Christian Peschl: „Ich
freue mich sehr, dass es in Ulm eine Vielzahl an engagierten
Initiativen gibt. Wichtig ist aber auch, dass wir untereinander
in Kontakt sind, um die einzelnen Projekte abzustimmen.“
Eine gute Idee ist für ihn zum Beispiel der Einsatz von qualifizierten Paten, die jedoch ein großes Verständnis für fremde
Nationen und Kulturen haben sollten, denn auch innerhalb
der Flüchtlingsgruppen gibt es die unterschiedlichsten Charaktere. Christian Peschl: „Das kann nicht jeder.“
Der Diplom-Sozialpädagoge (BA) hat nicht nur die Flüchtlinge im Blick, sondern auch die Menschen in deren Nachbarschaft: „Wir dürfen uns nicht nur darauf konzentrieren, wie
wir den Notleidenden helfen können, sondern auch, wie wir
die Bevölkerung drumherum mit ins Boot nehmen und deren Ängste und Vorurteile abbauen können.“ Guter Rat ist für
ihn in diesem Fall nicht teuer: „Wenn man sich gegenüber
fremden Menschen und Kulturen offen zeigt, kann ein Miteinander ganz einfach sein.“ Und damit sind wir wieder beim
geplanten Stadtteilfest auf dem Areal der ehemaligen Bundeswehrkaserne. Das Gelände geht Mitte 2015 vom Bund

in den Besitz der Stadt über, die hier später die Errichtung
eines attraktiven Wohnparks plant. Im Moment ist das Gebiet noch von einem hohen Zaun umgeben. Dieser sollte jedoch für Christian Peschl spätestens dann abgebaut werden,
wenn die ersten Flüchtlinge dort ihr Quartier bezogen haben: „Schließlich möchten wir ja hier kein Ghetto schaffen,
sondern einen Ort für offene Begegnungen.“ Und das wäre in
der Tat ein Grund zu feiern.
Stefan Loeffler

„Wir müssen
Verantwortung
übernehmen“
Ihre Eltern sind in weiter Ferne. Und dennoch sind viele
unbegleitete Flüchtlinge in ihrem Alltag nicht ganz auf
sich alleine gestellt. Dank ehrenamtlicher Paten.
Sie kommen aus Afghanistan, Eritrea, Libyen, Pakistan, Somalia, Togo oder aus dem Irak – und sie sind alleine. Kinder
und Jugendliche müssen ihre krisengeschüttelten Heimatländer oftmals ohne den Schutz von Vater und Mutter oder von
Geschwistern verlassen und werden auf ihrem Weg in die
erhoffte Freiheit auch in Ulm aufgegriffen. „Bei uns finden
minderjährige Flüchtlinge, die zwischen 14 und 16 Jahre
alt sind, schnell Obhut und Betreuung, denn sie genießen
im Sinne der UN Kinderrechtskonvention einen besonderen
Schutz“, so Angela Gröner von der AG West. Doch was ist,
wenn diese Flüchtlinge volljährig werden? Angela Gröner: „Bis
zu ihrem achtzehnten Geburtstag werden sie in einer Wohngruppe versorgt und dürfen zur Schule gehen. Danach sollten
sie auf eigenen Füßen stehen.“ Und genau diese Übergangszeit,
wenn der Anspruch auf städtische Jugendhilfe erlischt und
diese jungen Erwachsenen in ein selbständiges Leben starten
müssen, ist äußerst schwierig. So schwierig, dass die Stadt Ulm
im April 2014 dafür ein eigenes Projekt ins Leben gerufen hat.
„Ziel ist es, unbegleiteten Flüchtlingen, die schnell Deutsch lernen und sich in Ulm zurechtfinden müssen, einen Paten zur
Seite zu stellen“, sagt Angela Gröner, die bei der AG West
als Ansprechpartnerin fungiert und im Auftrag der Stadt die
passenden Begleitpersonen auswählt.
Dies ist kein leichtes Unterfangen, was jedoch nicht daran
liegt, dass sich keine Freiwilligen melden würden. „Das Gegenteil ist der Fall. Die Anteilnahme und die Hilfsbereitschaft
der Bevölkerung sind riesig. Ich bekomme viele Anfragen
von Ulmer Bürgerinnen und Bürgern aus unterschiedlichen

agieren Flüchtlinge oftmals in einer für uns nicht gewohnten
Form“, sagt die Krankenschwester, die die Patenschaft sehr
ernst nimmt: „Ich bleibe auf jeden Fall dran, denn es bringt
ja nichts, diese Menschen allein zu lassen.“
Stefan Loeffler

Spiele ohne Grenzen

„Ich bleibe dran“
Dies tut auch Jenny. Für die 26-jährige Krankenschwester ist
es quasi eine Selbstverständlichkeit, dass man den Flüchtlingen hilft: „Uns geht es in Europa so gut, weil es eben vielen
Menschen in anderen Ländern schlechter geht. Deshalb müssen wir Verantwortung übernehmen.“ Aus diesem Grund
nahm sie im vergangenen Jahr auch Kontakt mit Angela
Gröner auf, wurde zu einem Patenschaftstreffen eingeladen
und unterstützt nun sieben Flüchtlinge aus Afghanistan und
Eritrea, die zusammen in einer Wohngruppe in der Jugendhilfe-Einrichtung „guterhirte“ in der Prittwitzstraße leben.
Sie bringt ihnen die deutsche Sprache bei und macht mit
ihnen Stadterkundungen: „Vieles läuft dabei auch über die
Zeichensprache. Die meisten Flüchtlinge sind aufgrund ihrer Erlebnisse traumatisiert und deshalb oftmals ganz in sich
gekehrt oder unkonzentriert.“ Dennoch bereut die Ulmerin
keine Minute, die sie mit den Flüchtlingen unterwegs ist,
auch wenn die Aufgabe, die sie sich selbst gestellt hat, nicht
immer ganz einfach ist: „Speziell bei Konfliktsituationen re-

Tischfußball, Ping-Pong, Mikado oder Kegeln. Diese Freizeitspiele sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Für viele
Flüchtlinge in Ulm sind sie die beste Gelegenheit, um ein
Stückchen Freiheit zu spüren. Diesen Spielraum finden die
Asylsuchenden, die in der Gemeinschaftsunterkunft in der
Römerstraße untergebracht sind, jeden Donnerstag im Rupert-Mayer-Haus der Heilig Geist-Kirche. Nur wenige hundert Meter von ihrer Bleibe entfernt, stehen für sie dann die
Räume des Gemeindehauses von 19 bis 21 Uhr offen. Hier
können sie gemeinsam spielen, kochen und reden.
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Die Idee des offenen Treffs hatten die Mitglieder des im Juli
2014 gegründeten Ökumenischen Freundeskreises Flüchtlinge, der von den drei Weststadt-Kirchengemeinden Heilig
Geist, Martin-Luther und St. Elisabeth getragen wird. „Es ist
für uns ein wichtiges Anliegen, dass man den Flüchtlingen
Freizeitmöglichkeiten bietet, die nichts kosten. Zudem ist es
für die Betroffenen eine gute Gelegenheit andere Menschen,
die Kultur unseres Landes sowie sich selbst untereinander
kennenzulernen“, so Pastoralreferent Ulrich Köpfler von der
Heilig-Geist-Gemeinde. Mit Erfolg, denn mit den regelmäßig
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Berufszweigen, zum Beispiel Ärzten, Ingenieuren, Krankenschwestern, Lehrern, Sozialpädagogen und von vielen Studierenden. Sie alle wollen den jungen Männern und Frauen das
Leben in einem fremden Land erleichtern, Alltagsfragen beantworten, ihnen bei den Hausaufgaben unter die Arme greifen sowie bei der Wohnungssuche oder auch bei Arztbesuchen begleiten“, freut sich Angela Gröner, die bei der Auswahl
der Paten dennoch Fingerspitzengefühl beweisen muss: „Wer
nicht offen ist für andere Kulturen und nicht hundertprozentig bereit, sich auf die Bedürfnisse von Fremden einzulassen,
ist für eine Patenschaft leider nicht geeignet.
Wichtig ist auch die Aufklärung der Jugendlichen, denn sie
müssen verstehen, welche Hilfestellungen ihre Begleitperson
bieten kann und was hingegen nicht ihre Aufgaben sind.“
Die ausgesuchten Paten übernehmen eine große Verantwortung und unterliegen zum Schutz der Jugendlichen der
Schweigepflicht. Angela Gröner: „Bei den Patenschaften handelt es sich ausschließlich um freiwillige Engagements, eine
vertragliche Bindung gibt es nicht. Und: Jeder Pate bestimmt
selbst, in wieweit er sich einbringen möchte.“

Die Flucht in die Freiheit endet oftmals in einem engen
Zimmer. Auch in der städtischen Gemeinschaftsunterkunft in der Römerstraße müssen sich bis zu vier Menschen einen Raum teilen. Deshalb sorgen die Mitglieder des Ökumenischen Freundeskreises Flüchtlinge am
Kuhberg dafür, dass diese Flüchtlinge einmal in der Woche bei Spiel und Spaß so richtig durchatmen können.
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initiierten Begegnungen landete die engagierte Gruppe, die
aus etwa 20 aktiven Mitgliedern besteht, einen Volltreffer.
„Hier ist immer richtig was los“, freut sich Dagmar Ohlhauser, die neben Amelie Hensler seit wenigen Wochen eine der
beiden ehrenamtlichen Sprecherinnen des Freundeskreises
ist: „Viele der Besucher, die zwischen 12 und 30 Jahre alt
sind, kommen in Gruppen, auch wenn sie sich aufgrund ihrer verschiedenen Nationalitäten oftmals selbst nicht richtig
untereinander verständigen können.“ Unter anderem kommen die Gäste aus dem Iran, Pakistan, Nigeria oder vom Balkan. Für die Gemeinderätin der Martin-Luther-Kirche ist die
Sprachbarriere jedoch kein Problem und ein Hindernisgrund
für ein paar ausgelassene und fröhliche Stunden schon lange nicht: „Spielen kann man auch ohne zu sprechen.“ Für
sie ist die wöchentliche Veranstaltung jedoch weitaus mehr
als nur ein gewöhnlicher Treff: „Wer uns besucht, kann in
diesen Stunden wunderbar feststellen, dass die Flüchtlinge
oftmals die gleichen Sorgen, Ängste und Hoffnungen haben
wie wir. Wichtig ist doch, dass wir Flüchtlinge in unserer
Stadt willkommen heißen und versuchen unsere Vorurteile
in den Köpfen abzubauen.“ So sieht das auch Ulrich Köpfler:
„Ich habe festgestellt, dass die Berührungsängste von uns
Deutschen oftmals viel größer sind als die der Hilfesuchenden. Dennoch müssen wir die Verantwortung für diese in
Not geratenen Menschen übernehmen und versuchen, ihnen
ihr schweres Leben in der Fremde zu erleichtern.“
Für den Pastoralreferenten spielt es dabei überhaupt keine Rolle, welchen Religionen die einzelnen Menschen angehören.
„Christen und Muslime leben in einer multikulturellen, multireligiösen und sich wandelnden Welt“, schreibt er im „Heilig
Geist Ulm“-Gemeindeblatt.

Wer sich für die Flüchtlingshilfe interessiert, der kann bei einem der Teamtreffen des Freundeskreises teilnehmen, die alle
sechs Wochen stattfinden. Ulrich Köpfler: „Auch wer sich einmal ganz unverbindlich über unsere Arbeit informieren möchte ist bei uns jederzeit willkommen.“ Man kann aber auch
alternativ den offenen Treff besuchen und dabei vielleicht
feststellen, dass man bei einer Runde Tischkicker oder einem
Kegelspiel mit allen Mitspielern grenzenlos Spaß haben kann.
Stefan Loeffler

Nachgehakt: Inklusion
„Wir sind nicht unglücklich“
Sollen alle förderbedürftigen Kinder in Regelschulen
gehen? Oder fühlen sie sich in einer Sonderschule wohler? Das Thema Inklusion bewegt viele Eltern und somit
auch einen Teil unserer Leser, die sich nach einem Bericht in der letzten Ausgabe zu Wort gemeldet haben.
Sonderschule oder nicht? Diese Frage stellten wir zu Beginn
unseres Berichts „Das Ziel ist eine Schule für alle“, der in
der letzten Ausgabe von „Agzente+“ (Nummer 6/September
2014) erschien. Darin stellten wir Kirsten Jakob vor, die sich
im Arbeitskreis „Inklusion in Ulm – Gemeinsam leben, gemeinsam lernen“ dafür engagiert, dass in Zukunft alle Kinder
in Regelschulen untergebracht werden. In dem Bericht heißt
es: „Dafür wird sie sich einsetzen, auch wenn sie zu den
glücklichen Müttern gehört, deren Kinder nicht in eine Sonderschule gehen müssen.“

Anzeige

HIER
WOHNT
ULM
Ulmer Wohnungs- und
Siedlungs-Gesellschaft mbH
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Doch sind tatsächlich alle Eltern unglücklich, die sich für diesen Weg entschieden haben? Für Steffen Mansdörfer lautet
die Antwort schlicht: „Nein. Wir sind überhaupt nicht unglücklich darüber.“ Nach reichlichen Überlegungen beschlossen seine Frau und er, ihren sechsjährigen Sohn Felix, bei
dem ein globaler Entwicklungsrückstand festgestellt wurde,
in die Gustav-Werner-Schule zu schicken: „Man muss schon
sehr genau abwägen, doch nach umfassenden Beratungen
wurde uns klar, dass eine inklusive Beschulung nur funktioniert, wenn Felix in eine Gruppe integriert wird, die auch
wieder aus bis zu fünf weiteren förderbedürftigen Kindern
besteht.“ Zwar ist Steffen Mansdörfer auch für Inklusion,
diese sei jedoch für ihn noch nicht in vollem Umfang umzusetzen: „Es fehlt an finanziellen Mitteln, zum Beispiel für
entsprechendes Lehrpersonal und viele Schulen sind noch
nicht barrierefrei.“
Und wie sieht es in den Köpfen aus? Steffen Mansdörfer: „In
unserer Gesellschaft und damit auch in unserem Schulsystem zählen immer noch Leistung, die dann von bestimmten
Kindern nicht erbracht werden kann.“ Eine Sonderschulpädagogin im Kindergarten habe den Eltern dann die richtungsweisende Frage gestellt, die letztendlich ausschlaggebend
war, Felix in der Böfinger Sonderschule unterzubringen: „Wir
wurden gefragt, ob wir denn in Zukunft damit klar kommen
würden, dass unser Kind in der Regelschule immer zu den
schlechtesten Schülern zählen würde.“ Auch hier lautete die
Antwort des Elternpaars: Nein.
Individuellere Betreuung in Sonderschulen möglich
So sieht das auch Petra Schmölz: „Wichtig ist doch, dass sich
die Kinder in ihrem ganz individuellen Umfeld weiterentwickeln können und nicht Tag für Tag feststellen müssen, dass
sie im Gegensatz zu den Klassenkameraden in vielen Dingen
hintendran sind. In der ersten und zweiten Klasse ist dies ja
vielleicht noch nicht so schlimm, aber was ist später?“
Petra Schmölz befürchtet zudem, dass ihr neunjähriger
Sohn Max, der das Down-Syndrom hat, mit den hektischen
Umtrieben in einer Regelschule nicht klar kommen würde:
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„Unser Sohn, der als Frühchen auf die Welt kam und erst mit
fünfeinhalb Jahren zu sprechen begann, zieht sich sofort in
sich zurück, wenn es ihm zu viel wird. Er kann dann auch
keinen Kontakt zu einer Gruppe aufbauen, verständigt sich
oftmals mit Gebärdensprache.“ Petra Schmölz weiß, dass
sich Max in einer kleinen Gruppe wesentlich wohler und behüteter fühlt: „Auch aus diesem Grund haben wir uns für die
Sonderschule entschieden, in der eine persönlichere Pflege in
kleineren Klasseneinheiten möglich ist.“
Für Petra Schmölz ist die Zeit einer hundertprozentigen
Inklusion ebenfalls noch nicht gekommen: „Wenn man förderbedürftige Kinder in der Regelschule wieder in spezielle
Gruppen packt, dann hat das mit dem eigentlichen Gedanken der Integration wenig zu tun. Aus diesem Grund ist es
für mich wichtig, dass es das Angebot der Sonderschulen
noch lange geben wird.“
Stefan Loeffler
Anzeige

GUGELFUSS
Schiebesysteme
Grenzenloses Vergnügen
Anspruch an modernes Bauen: Großzügige Fensterflächen für grandiose Aussicht bei gleichzeitig idealem
Raumklima. Wir haben die Lösung:
 Schiebesystem Granvista STAR
Nahezu rahmenlos, exzellente Wärmedämmwerte
 Hebe-Schiebetür Exquisit
Hoher thermischer Komfort, moderne Architektur
 Hebe-Schiebetür Award
In vielen Dekoren oder mit Alu-Vorsatzschale
Fenster-Systeme aus Kunststoff, Aluminium, Holz/Alu, Holz
Haustüren aus Aluminium, Kunststoff und Holz
Aluminium-Fassaden
89275 Elchingen, +49(0)7308/815-0, www.gugelfuss.com
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agzente plus Gewinnspiel –
Mitmachen und gewinnen!
Beantworten Sie folgende Fragen. Diesmal dreht sich alles um das Thema Plastiktüten,
die Antworten finden Sie teilweise im Heft. Achtung: Die dritte Frage ist keine Wissensfrage, hier ist Ihre Meinung gefragt! Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir
40 Kräutersets zum selber groß ziehen mit einer praktischen Kräuterschere!
Was verstehen die Schwaben unter einer "Gugg"?
a.  eine Tüte
b.  ein kleines Fenster im Dachgeschoss
c.  einen Kobold
Wo landen große Mengen unseres Plastikmülls?
a.  Im Weltall
b.  In den Meeren
c.  In hochwertigen Kunststoffprodukten
Hier ist Ihre Meinung gefragt: Nennen Sie uns drei Lebensmittel,
die Sie auf dem Wochenmarkt auch ohne Plastiktüte kaufen würden:
1.
2.
3.
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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 31.03.2015.
Die GewinnerInnen werden schriftlich/per Email benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von agzente plus sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgenommen.

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

Terminhinweise der
lokalen agenda ulm 21
Samstag | 21.03.15 | 9.30 – 16.30 Uhr
4. Ideenwerkstatt zur regionalen Energiewende:
Vernetzte Energien | EinsteinHaus, Club Orange
Aktuelle Trends aus Forschung und Entwicklung, hochkarätige Referenten. Eine Plattform für Fachleute sowie interessierte
Laien mit viel Raum für Austausch und Diskussion. Anmeldung
im Agenda-Büro erbeten. Veranstalter: lokale agenda ulm 21
und vh ulm

Anzeige:

Sonntag | 29.03.15 | 14.00 Uhr | Dauer ca. 1,5 Std.
Dem Biber auf der Spur | Treffpunkt: Eingang Minigolfplatz
Nach langer Zeit ist der Biber wieder in seinen ursprünglichen
Lebensraum zurückgekehrt – auch in die Friedrichsau. Biberexpertin Sigrid Heuchel (BUND) führt Sie in seine Lebensgewohnheiten ein. Anmeldungen bis 27.03. im Agenda-Büro.
Sonntag | 10.05.15 | 14.00 Uhr
Besichtigung des Projektbauernhofes des Lebensraum e.V.
Das Bauernhofprojekt zeigt, dass nachhaltige, naturverträgliche
Bewirtschaftung harmonieren kann mit einer Erhaltung der Kulturlandschaft. Siegbert Hesse zeigt und erklärt den ehrenamtlich
getragenen landwirtschaftlichen Betrieb des Vereins.Treffpunkt:
Bauernhof Heese | 89194 Schnürpfl.-Ammerstetten | Ortsstr. 36
Freitag | 12.06.15 | 15.00 Uhr
Wildkräuterführung im Lautertal
Antje Liskien-Diener entführt Sie auf ihrer ca. 2-stündigen Wanderung in die Welt der Wildkräuter und ihrer Verwendung
früher und heute. Anmeldung bis 10.06. im Agenda-Büro. Treffpunkt: Gasthof Lamm, Lautertal
Montag | 06.07.15 | 17.15 Uhr
Feierabendführung bei Gairings
Die Gärtnerei Gairing im Donautal verkauft ihre Produkte auf
dem Ulmer Wochenmarkt und freitags direkt in der Gärtnerei.
Kerstin Gairing führt uns durch die vielfältigen Gemüsebaukulturen im Freiland und in den Gewächshäusern. Anmeldung bis
03.07. im Agenda-Büro. Treffpunkt: Gärtnerei Gairing | Illerstr.
196 | Anfahrt mit Bus Linie 10 (Haltest. Gasth. Donautal) möglich.
Samstag | 01.08.15 |15.30 Uhr
Führung am Schmetterlingsweg an der Wilhelmsburg
Im Juli 2014 wurde der 2 km lange Schmetterlingsweg an der
Wilhelmsburg eingeweiht. Die 2-stündige Führung mit BUNDSchmetterlingsguide Anke Zeppenfeld erkundet die Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Treffpunkt: Aussichtsturm vor der
Wilhelmsburg (Prittwitzstraße)

Termine der Ulmer Imker
Anfängerkurse Bienenhaltung am Lehrbienenstand
der Ulmer Imker am Eselsberg
Bienenhaltung war früher vor allem Quelle für süßen Honig
und Kerzenwachs, heute ist sie eher im Hobbybereich angesiedelt. Honigbienen erfüllen darüber hinaus als Blütenbestäuber
eine wichtige Aufgabe auch in Nutzpflanzenkulturen. Der Anfänger-Jahreskurs begleitet Einsteiger ein Bienenjahr lang. Der
Kurs findet samstags an etwa 10 Terminen abhängig von der
Jahreszeit übers Jahr verteilt von 10 – 12 Uhr am Lehrbienenstand statt. Idealer Einstieg ist im Oktober 2015.
Der Kompakt-Wochenendkurs vom 12. Juni, 18 Uhr bis 14. Juni,
12 Uhr bietet einen ersten Überblick über die Imkerei und einen
realistischen Eindruck über Bienenhaltung als Hobby.
Im Mittelpunkt aller Kurse stehen die Arbeit am Bienenvolk
und das Kennenlernen der benötigten Gerätschaften. Ergänzt
wird der Kurs durch theoretische Teile zur Biologie der Honigbiene und zu den Produkten der Imkerei. Die Kurse sind für
Teilnehmer aus dem Vereinsgebiet der Ulmer Imker kostenfrei.
Für andere Interessenten einmalig 40 Euro. Anmeldung unter
Tel: 0731/267408 oder E-Mail: DrDenoix@web.de
Aktuelle Termine unter www.imker-ulm.de
Samstag und Sonntag | 25.04.15 – 26.04.15
Württembergischer Imkertag 2015 –
150 Jahre Bezirks-Imkerverein Ulm e.V. | Donauhalle
Tauchen Sie in die faszinierende Welt der Bienen ein. Der Imkertag in der Donauhalle bietet Bienenvölker in den verschiedenen
Behausungen im Freigelände, Bienenprodukte und Geräte zur Bienenhaltung im Foyer und Vorträge aus der Bienenwelt im Saal.
Vorträge am Samstag: Stadtimkerei | Bienenhaltung - zeitgemäß. Wie man als fauler Imker dauerhaft gesunde Bienen hält
Vorträge am Sonntag: Wildbienen | Der Bienenstaat - noch immer voller Überraschungen; Einblicke mit der HOBOS-Plattform
| Bienen als Betroffene und als Verbündete beim Erhalt der natürlichen Umwelt | Wertvoller Honig, von den Bienen gesammelt, vom Imker geerntet.
Begleitprogramm an beiden Tagen von 10:00 Uhr – 16:00 Uhr:
Bienenvölker in unterschiedlichen Behausungen im Freigelände | Fachausstellung im Donauhallenfoyer und Außenbereich |
Kinder- und Jugendprogramm | offener Workshop gesunde Bienenprodukte | Filme über Bienen und Imkerei
Ausführliche Infos unter: www.imker-ulm.de
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Die Ulmer faire Schokolade:
Ein Stück Ecuador aus dem
Lautertal
Seit März 2014 trägt Ulm den Titel “Fairtrade Town”
und möchte das Thema des fairen Handels mit einer
stadteigenen Schokolade unter Ulmer Bürgerinnen und
Bürger verbreiten. Seit Dezember 2014 lässt das Büro
der lokalen Agenda Ulm 21 die “Ulmer faire Schokolade” beim gebürtigen Ulmer Eberhard Laepple im schönen Lautertal herstellen.

Die drei Vorsitzenden der lokalen agenda ulm 21 freuen sich über die Ulmer
Faire Schokolade. V.l.n.r.: Dr. Claus
Deyle, stellv. Vors. | Regina Zeeb, 1.

Fairer Handel stellt einen wichtigen Beitrag zur weltweiten
nachhaltigen Entwicklung dar. Trägt er doch maßgeblich zur
Verbesserung von Arbeits- und Produktionsbedingungen in
den Erzeugerländern von Importprodukten wie Kaffee, Bananen, Baumwolle oder Gewürzen bei. So war es keine Frage für
die lokale Agenda Ulm 21 die Aktivitäten der "Fairtrade Town
Ulm" zu unterstützen und das Thema in die Öffentlichkeit zu
tragen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen für die Problematik sensibilisiert und verantwortliche Kaufentscheidungen gefördert werden.

Vors. | Martin Grünitz, stellv. Vors. | Petra Schmitz, Leiterin des Agenda-Büros

Fair produziert mit regionalem Bezug
Um das Thema für die Menschen erlebbarer zu machen, fanden die Vorsitzenden der lokalen Agenda, Regina Zeeb, Dr.
Claus Deyle und Martin Grünitz: "Wir brauchen eine faire
Schokolade". Mit dieser exotischen Versuchung kann die Aufmerksamkeit vom Produkt auch auf die Herkunft der Rohstoffe
und die Menschen, die den Kakao produzieren, gelenkt werden. Gleichzeitig sollte die Schokolade aber auch einen loka-

Die Kakaobohnen werden nach der Ernte zum Trocknen ausgebreitet.

len Bezug haben, denn schließlich steht die lokale Agenda ja
auch für regionale Lebensmittelerzeugung und -vermarktung.
So machte sich das Team der drei Vorsitzenden auf die Suche
nach einer regionalen Schokoladenherstellung und landete in
Gomadingen-Dapfen bei Eberhard Laepples „Lagerhaus an der
Lauter“. In der hauseigenen Schokoladenmanufaktur auf der
schwäbischen Alb wurde die „Ulmer faire Schokolade“ letzten
Herbst erstmals in kleiner Auflage produziert und an Partnerinnen und Partner der „Fairtrade Town Ulm“ verteilt.
Direktvermarktung sichert faire Kakaopreise
Die mit 70% Kakaoanteil sehr dunkle Schokolade hat einen intensiven Geschmack, abgerundet durch die Aromen getrockneter Bananen, roter Beeren und gerösteter Kaffeebohnen. Die
verwendete Premium-Kakaosorte „Nacional-Arriba“ kommt
von der ecuadorianischen Kleinbauernkooperative „Unocace“.
Hier haben sich 1730 Menschen zusammengeschlossen um
die sehr alte und ausschließlich in Ecuador wachsende Kakaosorte zu erhalten und qualitativ hochwertig erzeugen zu

Anzeige
Für Druckfehler keine Haftung

Exklusiv bei Ihrer
REWE Ehlert oHG:
Burger‘s Feuerwurst und
Original Söflinger
Gerne nehmen wir
Ihre Vorbestellung
Rostbratwurst.
für Ihre Faschingsparty

Ehlert oHG

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

22

entgegen.
Tel.: 07305-9294773
Email:
rewe-ehlert@gmx.de
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können. Durch den Zusammenschluss und einhergehende
Direktvermarktung werden den Kleinbauern außerdem faire
Kakaopreise zugesichert. Ausschlaggebende Punkte für Herrn
Laepple, hier seine Kakaomasse zu beziehen, und die perfekten
Voraussetzungen für die Schokoladentafeln des Agenda-Büros.
Ist die Kakaomasse in Gomadingen-Dapfen angekommen,
wird sie unter Zugabe von Vollmilchpulver weiterverarbeitet.
Zucker sucht man in dieser Schokolade vergeblich, herrlich
bittersüß schmeckt sie trotzdem. Anschließend werden die
Schokoladentafeln in Form gegossen und mit Liebe zum Detail
verpackt. Alle Arbeitsschritte werden dabei mit Hand vollzogen. Ein Genuss für alle Sinne und handgeschöpfte Qualität!
Schoko-Testaktion zum Mitmachen geplant
Wer nun Lust bekommen hat auf ein Stückchen „Ulmer faire
Schokolade“ hat verschiedene Möglichkeiten, diese zu erwerben: Im Ulmer Weltladen in der Sterngasse 14 oder direkt im
„Lagerhaus an der Lauter“, welches neben der Ulmer auch andere Schokoladenkreationen, handgefertigte Seifen, Körperbutter und Körperöle und einen Café-Betrieb mit besonderem Ambiente bietet. Mehr Informationen und das komplette Angebot
unter: www.lagerhaus-lauter.de oder 0 73 85 - 96 58 25.
Gerne können sich hier auch Wiederverkäufer melden, welche
Interesse am Vertrieb der “Ulmer fairen Schokolade” haben.
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung: Wer bei unserer Schokoladen-Testaktion mitmachen möchte, erhält vom 25. – 27.02.
für den Coupon auf dieser Seite im Agenda-Büro eine Tafel mit
kurzem Fragebogen. Auch auf der Freiwilligenmesse am 28.02.
im EinsteinHaus kann an unserem Stand probiert werden.
Sina Schwemmreiter
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Wärmepumpen unter der
Lupe: Erde besser als Luft
Sie werden gerne als Beitrag zum Klimaschutz und zur
Ressourcenschonung gelobt: Wärmepumpen zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung in Wohngebäuden.
Dabei ist es wichtig genau hinzuschauen, welches System unter welchen Rahmenbedingungen zum Einsatz
kommt. Die Lokale Agenda 21 – Gruppe Energie aus
Lahr hat 66 Wärmepumpensysteme unter verschiedenen Bedingungen in einem siebenjährigen Langzeittest
untersucht und die Ergebnisse jetzt in Ulm vor einem
breiten Fachpublikum vorgestellt.
Rund vierzig Teilnehmer waren auf Einladung der lokalen
agenda ulm 21, der Architektenkammer und der Handwerkskammer ins Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien Ulm gekommen, darunter größtenteils Architekten, Heizungsbauer und Ingenieure. Dr. Falk Auer von der
Lokalen Agenda Lahr stellte sehr differenziert und transparent
die Ergebnisse des Feldtests vor.

Dr. Falk Auer befasst sich bei der
Lokale Agenda 21 - Gruppe Energie
in Lahr seit vielen Jahren mit der
Energieeffizienz von Wärmepumpen.

Das Prinzip "Kühlschrank mit umgekehrtem Nutzen"
Eine Wärmepumpe funktioniert wie ein Kühlschrank, aber mit
umgekehrtem Nutzen: Während beim Kühlschrank die „Wärme“
von innen nach außen „gepumpt“ wird und dadurch der Innenraum sich abkühlt, ist es bei der Wärmepumpe umgekehrt: Sie
kühlt mit Hilfe elektrischer Energie die Umgebungsluft, das Grundwasser oder Erdreich ab, um ein Haus mit Wärme für Heizung
und Trinkwasser zu versorgen. Dabei erhält man am Ausgang der
Wärmepumpe eine Wärmeenergiemenge, die ein Vielfaches der
elektrischen Energie ist, die man am Eingang hineingesteckt hat.

Anzeige

Wir setzen uns engagiert und kompetent für
das Wohl aller Ulmer Bürger ein.
Ihre FDP-Fraktion im Ulmer Gemeinderat

Erik Wischmann

Rose Goller-Nieberle

Ralf Milde

Tel.: 0731 - 2064 1820
Fax: 0731 - 2064 1821
fdp@ulm.de
www.fdp-fraktion-ulm.de
Bürgersprechstunde: Montag 17:00 Uhr nach Vereinbarung
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Die Energieeffizienz
von Wärmepumpen
hängt entscheidend vom
eingesetzten System
und den Rahmenbedingungen ab.

Das Verhältnis zwischen gewonnener Wärmeenergie und verbrauchter elektrischer Energie, übers Jahr betrachtet, wird als
Jahresarbeitszahl (JAZ) bezeichnet. Die JAZ ist ein Maß dafür,
wie energieeffizient eine Wärmepumpe arbeitet. Die Deutsche
Energie Agentur dena bezeichnet eine Wärmepumpe als energieeffizient, wenn die JAZ über 3 liegt, die Umweltverbände
raten zu einem Mindestwert von 4 – in der Praxis!
Nun gibt es teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den
vom Hersteller angegebenen JAZ einerseits und den unter realistischen Betriebsbedingungen gemessenen Werten andererseits.
Die Lokale Agenda-Gruppe Energie Lahr hat deshalb zusammen
Anzeige:

mit der Ortenauer Energieagentur in einem zweiphasigen Feldtest zwischen 2006 und 2013 insgesamt 66 im Einsatz befindliche Wärmepumpen über mehrere Jahre untersucht.
Die wichtigsten Ergebnisse des Feldtests
Die Energieeffizienz von Wärmepumpen hängt entscheidend
vom eingesetzten System und den Rahmenbedingungen ab.
Erdgekoppelte Wärmepumpen übertreffen das Energieeffizienzziel der dena mit gemessenen JAZ von bis zu 5,1 deutlich. LuftWärmepumpen sind dagegen im Hinblick auf den Beitrag zum
Klimaschutz kritisch zu bewerten, hier liegen die JAZ – abgesehen von einzelnen Ausreißern – zwischen 2,0 und 2,8. Eine
JAZ = 2 bedeutet eine halbe Stromheizung. Die untersuchten
Grundwasser-Wärmepumpen erreichen in größeren Einheiten,
wie z.B. Reihenhaussiedlungen, eine JAZ von über 4.
Die Empfehlung der Lokalen Agenda-Gruppe Lahr, die auch die
Wärmekosten und die CO2-Emissionen betrachtet hat: Wer es
kostengünstig und dazu klimafreundlicher als Heizöl haben
will, der wählt einen Erdgas-Brennwertkessel mit solarer Warmwasseranlage. Wer jedoch mehr tun will und aufgrund guter
Rahmenbedingungen auf eine Jahresarbeitszahl von mehr als
4 kommt, der ist mit einer erdgekoppelten Wärmepumpe ökologisch und ökonomisch besser bedient. Luft-Wärmepumpen sind
dagegen nicht zu empfehlen: Sowohl bei den Wärmekosten als
auch bei den CO2-Emissionen liegen sie an letzter Stelle. In
allen Fällen gilt: Die Rahmenbedingungen müssen schon bei
der Planung stimmen, und die Wärmepumpen selbst erfordern
einen fachgerechten Einbau und Betrieb.
Details unter
www.agenda-energie-lahr.de/leistungwaermepumpen.html.
Gut erklärt ist der Feldtest auf youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cwAFA37D4sw.

Reparieren statt wegwerfen – Treffpunkt zur Selbsthilfe
Sie haben ein defektes Gerät oder einen beschädigten Gegenstand, der zu schade ist zum Wegwerfen? Im Reparatur-Café in der Magirusstraße treffen Sie kompetente und
geschickte HelferInnen, die Sie ehrenamtlich unterstützen
und anleiten selbst zu reparieren.
Termine:
25.02. | 11.03. | 25.03. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 10.06. | 24.06.
Zeit: jeweils 17 – 20 Uhr
Ort: Magirusstraße 28 | 89077 Ulm | Tel. 07 31 – 4 03 46 52
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Wir sind für Sie da
Mo - Fr 10:00 bis 12:30 Uhr
Mo - Mi 14:00 bis 17:00 Uhr
Do 15:00 bis 18:00 Uhr

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

5. Ulmer Freiwilligenmesse 60 an einem Ort…
nämlich Vereine, Organisationen, Initiativen und Selbsthilfegruppen, die sich am Samstag, 28. Februar von 10
bis 16 Uhr mit Informationsständen im EinsteinHaus
präsentieren.
Sie alle haben eines gemeinsam: Sie bringen sich mit
ihren Aktivitäten zum Wohl des Gemeinwesens ein
und suchen dafür Freiwillige.
Auf der Messe sind „Altbekannte“, wie die AG West oder der
BUND, aber auch ganz neue Gesichter, wie beispielsweise
Foodsharing Ulm und Boys to Men Mentoring, vertreten.
Eins ist sicher, so die Leiterin von „engagiert in ulm“, Gabriele Mreisi, „die Messe zeigt das bunte Kaleidoskop der Möglichkeiten, sich in Ulm zu engagieren“. Sei es im kulturellen,
sozialen, politischen oder ökologischen Bereich; regelmäßig,
sporadisch oder auch nur einmalig.
Für die Besucherinnen und Besucher bietet sich die Gelegenheit, sich unverbindlich an den Ständen zu informieren und
bei Bedarf direkt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen.

Die Freiwilligenmesse 2015
im Überblick:
Immer wieder ein nützliches

10 Uhr | Begrüßung durch Bürgermeisterin Iris Mann

Geschenk – welches es auf
der Freiwlligenmesse zu
kaufen gibt.

11 Uhr | „Das Ulmer Netz für eine andere Welt“
Vorstellung der Idee und der Möglichkeiten der Mitarbeit
Kirsten Tretter, Eine-Welt-Regionalpromotorin
14 Uhr | „Fanpost“
Schwäbisch musikalisches Kabarett mit „D’Nachtwächter“
aus Donaustetten. Nachtwächter schauen genau hin, sehen
alles, hören alles, schreiben manches davon auf und machen
Lieder daraus. Alles auf Schwäbisch, meist heiter, manchmal
deftig. D’Nachtwächter sind Hanne & Willi Hitzler, Rupert
Morath, Norbert Nitsche.
Weitere Informationen gibt es unter www.engagiert-in-ulm.de
oder schauen Sie einfach bei unserer Informationsstelle vorbei.
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Wir sind für Sie da
Mo - Fr 10:00 bis 12:30 Uhr
Mo - Mi 14:00 bis 17:00 Uhr
Do 15:00 bis 18:00 Uhr

Aktuelles Kursprogramm
der Akademie für Bürgerschaftliches Engagement
Die Akademie richtet sich mit verschiedenen Seminaren, Vorträgen und Workshops am Engagierte, Funktionsträger und Mitglieder in Vereinen sowie an Fachkräfte in Organisationen. Im folgendem ein Auszug
aus dem Kursprogramm Frühjahr/Sommer 2015:

vh ulm

Qualifizierung für Engagierte in der Flüchtlingsarbeit
Dieser Kurs, der in Kooperation mit der Diakonie und Caritas
durchgeführt wird, richtet sich an engagierte Ulmerinnen
und Ulmer, die bereits erste Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit haben. Er will Grundlagenwissen vermitteln, um ihr
freiwilliges Engagement zu unterstützen. An zwei Abenden
und drei Nachmittagen geht es u. a. um asylrechtliche Erstinfos, um interkulturelle Bildung sowie um Nähe und Distanz in der Helferrolle. Eine Vorstellung verschiedener Betätigungsmöglichkeiten in der Flüchtlingsarbeit soll außerdem
den Einstieg erleichtern. Bei Teilnahme an allen Modulen
erhalten Sie ein Abschlusszertifikat.

Akademie für Bürgerschaftliches Engagement
und Gemeinwesenarbeit

Termine:
Donnerstag
Freitag
Freitag
Freitag
Mittwoch

Programm

Frühjahr/Sommer 2015

vhAkademie-Umschlag2015_Sommer_rz.indd 1

| 26. Februar
| 20. März
| 24. April
| 08. Mai
| 20. Mai

| 19 bis 21 Uhr
| 14 bis 19 Uhr
| 14 bis 19 Uhr
| 14 bis 19 Uhr
| 19 bis 21 Uhr

Fortbildungen für Jugendbegleiter/innen
und Engagierte an Schulen
Jugendbegleiter im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen und Anspruchshaltungen von Schule, Eltern und eigener Person
Dienstag | 24. Februar
18 bis 21 Uhr

Einen Sack Flöhe hüten
Umgang in der Schule und im Alltag mit ADS/ADHS-Kindern
Dienstag | 17. März
18 bis 21 Uhr

Naturerlebnis und Naturkunde in der Schul-AG
Pflanzen und Tiere im Umfeld der Schule entdecken und kennenlernen; die Jahreszeiten mit allen Sinnen erleben, Wald
und Wiese erkunden; Tiere im Bach oder Tümpel entdecken,
Raum für freies Spiel in der Natur schaffen; kreatives Gestalten
mit Naturmaterialien; Projekte auf der Streuobstwiese planen;
Äpfel, Wildbeeren und Kräuter verarbeiten; Spiele zum Thema
ausprobieren.
Samstag | 13. Juni
10 bis 17 Uhr

Grundlagen für ein erfolgreiches Fundraising
In Zusammenarbeit mit der Eine-Welt-Regionalpromotorin
Samstag | 09. Mai
10 bis 17 Uhr

11.12.14 10:39

Haben Sie schon die FREIWILLIGENCARD für 2015?
Bereits nach einem Jahr freiwilliger Tätigkeit mit mindestens drei Stunden wöchentlich erhalten Sie die FREIWILLIGENCARD. Mit der Karte verbunden sind ein Gutschein
pro Jahr und verschiedene Ermäßigungen von öffentlichen
und privaten Spendern. Außerdem laden wir
Sie am 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamts,
zu einer besonderen Veranstaltung ein.
Für die Beantragung oder Verlängerung
benötigen Sie lediglich eine Bestätigung
der Einrichtung, in der Sie tätig sind. Die
aktuellen Formulare gibt es auf unserer
Website zum Download oder in unserer
Informationsstelle.
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engagiert in ulm e. V.
Gabriele Mreisi
EinsteinHaus I Kornhausplatz 5 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31 - 7 08 85 55 I Telefax: 07 31 - 7 08 85 56
info@engagiert-in-ulm.de I www.engagiert-in-ulm.de

engagement to go zum Thema
“Engagement für Familien“ im Mai
Aus dem Veranstaltungskalender von „engagiert in ulm“
nicht mehr wegzudenken, ist die Veranstaltungsreihe
„engagement to go“, die die Möglichkeit bietet, sich in
ungezwungener Atmosphäre bei Knabbereien und Getränken über jeweils einen Bereich bürgerschaftlichen
Engagements zu informieren. Am Donnerstag, 7. Mai,
um 19 Uhr, stellen 4 bis 5 Einrichtungen im EinsteinHaus, Club Orange, ihre Institutionen und die Einsatzmöglichkeiten vor. Danach ist Zeit für Gespräche mit
Vertreter/innen dieser Einrichtungen und Mitarbeiter/
innen von „engagiert in ulm“. Bei Interesse ist es möglich, ein Engagement gleich „mitzunehmen“. An diesem
Abend geht es um Engagement im Bereich »Familien«.

Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
Bahnhofstraße 61 I D-87435 Kempten
Allgemeine Studienberatung
Telefon 08 31 - 25 23 - 3 08 I Telefax 08 31 - 25 23 - 1 06
info@hs-kempten.de I www.hs-kempten.de

Die Hochschule Kempten –
praxisnah vom Bachelor
zum Master
Die Hochschule Kempten bietet als einzige staatliche
Hochschule im Allgäu eine hochwertige akademische
Ausbildung in den Studienfeldern Ingenieurwissenschaften, Informatik & Multimedia, Betriebswirtschaft
& Tourismus sowie Soziales & Gesundheit.

Am 22. April 2015 findet die
Allgäuer Hochschulmesse statt
– ausreichend Gelegenheit
zur Information für
Studieninteressierte.

Praxisorientiert, international, technisch und räumlich auf
dem neuesten Stand herrschen beste Studienbedingungen. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Praxisbezug und
der Internationalisierung. Vielfältige Wirtschaftskooperationen und duale Studienmodelle bilden die Basis für ein anwendungsorientiertes Studium. Über 80 Partnerhochschulen auf
der ganzen Welt ermöglichen es, einen Teil des Studiums im
Ausland zu absolvieren.
Darüber hinaus engagiert sich die Hochschule seit Jahren verstärkt im Wissens- und Technologietransfer. Das Forschungszentrum Allgäu (FZA) ist die zentrale Kontaktstelle für Unternehmen und Einrichtungen der Region. Es koordiniert
Forschung und Kooperation fakultätsübergreifend und interdisziplinär. Die Schwerpunkte liegen u. a. bei Werkzeugmaschinen, Antriebstechnik, Elektromobilität, Energietechnik,
Verpackungstechnologie, Logistik sowie Tourismus. Zudem
steht das Technologie Netzwerk Allgäu (TNA) als kompetenter
Forschungs- und Entwicklungspartner zur Verfügung. Schwerpunkthemen dieses Verbundes sind Leistungselektronik für
erneuerbare Energien, Daten- und Leistungsübertragung und
Elektromobilität.
www.hs-kempten.de

Hochschulmesse – Gemeinsam für mehr Orientierung
Studieninfotag und Firmenkontaktmesse
Wer sich für ein Studium an der Hochschule Kempten interessiert, dem bietet die Allgäuer Hochschulmesse am 22. April
2015 ausreichend Gelegenheit zur Information. Dem Studieninfotag mit kombinierter Firmenkontaktmesse kommt kurz
vor dem Bewerbungsstart für das Wintersemester 2015/16 eine
hohe Bedeutung zu.
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Studieninteressierte
und Studierende haben die Möglichkeit, all ihre Fragen zu Studium, Beruf und Karriereplanung zu stellen. Die sechs Fakultäten, die allgemeine Studienberatung, hochschule dual und
weitere Beratungsstellen warten an zentraler Stelle auf Sie.
Gespräche mit Studierenden, Professorinnen, Professoren und
Fach- und Führungskräften machen die Hochschule Kempten,
Studium und Karriere transparent. Zahlreiche Labore öffnen
ihre Pforten.
Erleben Sie bei Projektpräsentationen und Führungen, was
Wissen schafft. Vorträge und Workshops zur Studienwahl und
-finanzierung, Studieren im Ausland, Schnuppersprachkurse
und vieles mehr runden das Programm ab.
www.allgaeuer-hochschulmesse.de

Kurz und Knapp
15 Bachelor- und 10 Masterstudiengänge
in den Studienfeldern:
• Betriebswirtschaft & Tourismus
• Informatik & Multimedia
• Ingenieurwissenschaften
• Soziales & Gesundheit
Duale Studienangebote in allen Studienfeldern
Berufsbegleitende Angebote der
Professional School of Business & Technology
• Bachelorstudiengänge
• MBA- und Masterstudiengänge
• Zertifikatskurse
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Stadt Ulm I Abteilung Familie, Kinder- & Jugendliche
Fachberatung Vollzeit- und Bereitschaftspflege
der Stadt Ulm: www.pflegekinder.ulm.de
Frau Dähn I 0731-161-5417
r.daehn@ulm.de
Frau Humm I 0731-161-5132
d.humm@ulm.de
Frau Roth-Bradatsch I 0731-161-5343
m.roth-bradatsch@ulm.de

Pflegekinderdienst
Wenn Eltern aus gesundheitlichen oder sozialen Gründen die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder nicht
sicherstellen können, sind Pflegefamilien eine große
Chance für das betroffene Kind.
Mark lebt seit seinem dritten Lebensjahr in einer Pflegefamilie. Heute ist er 14. Seine Erinnerungen an früher sind gering.
Seine alleinerziehende Mutter konnte ihn damals aufgrund
ihrer psychischen Erkrankung nicht mehr ausreichend versorgen. In ihrer Not suchte sie Hilfe beim Jugendamt. Als es
der Mutter schlechter ging, reichte die Unterstützung durch
ambulante Hilfe nicht mehr aus und Mark kam in eine Pflegefamilie. Glücklicherweise konnte eine Pflegefamilie im Umkreis gefunden werden, so dass Mark weiterhin regelmäßig
seine Mutter sehen und den gewohnten Kindergarten besuchen konnte.
Oft wird eine länger
andauernde oder dauerhafte
Unterbringung außerhalb der
Familie notwendig, um eine
ausreichende Versorgung
und Erziehung des Kindes
sicherzustellen.

Anfangs war die Situation für alle Beteiligten belastend und
ein großer Einschnitt. Mit Unterstützung und Begleitung der
Pflegefamilie durch das Jugendamt konnte Mark gut in der
Familie ankommen, und die Umgangskontakte mit der Mutter waren einvernehmlich geregelt. Immer wieder hatte Mark
den Wunsch, wieder bei seiner Mutter leben zu können. Heute weiß er, dass er in der Pflegefamilie gut aufgenommen wurde, dass er dort Kind sein konnte und seine Bedürfnisse gesehen werden. Die regelmäßigen Kontakte zu seiner leiblichen
Mutter regelt Mark zunehmend eigenverantwortlich.
Die Pflegefamilie nimmt ihre Aufgabe verantwortungsvoll wahr. Hierbei haben sie Unterstützung und Begleitung
durchs Jugendamt bzw. Pflegestellenbegleitung. Dank der Be-

Anzeige
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v. l. n. r.: Frau Dähn, Frau Roth-Bradatsch, Frau Humm

reitschaft und des großen Engagements der Pflegefamilie und
der guten Kooperation mit der Mutter hat Mark die Chance
bekommen, sich im Rahmen seiner Lebensgeschichte gut entwickeln zu können. (Name geändert)
Informationen zu Pflegefamilien/Pflegekindern
Es gibt verschiedene Gründe, warum Eltern immer wieder
Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder brauchen. Probleme wie Drogen- oder Alkoholsucht, psychische Erkrankung, desolate Wohnverhältnisse, finanzielle Notlagen oder
Häufung mehrerer Probleme können dazu führen, dass Eltern
es nicht mehr alleine schaffen.
Das Jugendamt bietet diesen Eltern "Hilfe zur Erziehung" an
und überlegt gemeinsam mit ihnen, welche Hilfe geeignet ist.
Für Eltern in besonders schwierigen Situationen reichen Hilfen, die eine stundenweise Betreuung des Kindes anbieten,
oft nicht aus und eine kurzzeitige oder länger andauernde
Unterbringung außerhalb der Familie, oder sogar auf Dauer,
wird notwendig, um eine ausreichende Versorgung und Erziehung des Kindes sicherzustellen.

Was ist eine Pflegefamilie?
Pflegefamilien sind Familien oder Einzelpersonen, die ein
fremdes Kind, das aus unterschiedlichen Gründen nicht
(mehr) von seinen Eltern selbst erzogen werden kann, bei
sich aufnehmen, betreuen und erziehen. Die Entscheidung,
ein Pflegekind aufzunehmen, hat weitreichende Folgen für
die Pflegefamilie, das Kind sowie seine leiblichen Eltern.
Wichtig für ein Gelingen ist die Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt und den Eltern des Kindes.
Man unterscheidet zwischen verschiedenen
Formen von Pflegefamilien:
Bereitschaftspflege:
Bereitschaftspflege wird verstanden als ein Angebot für
Kinder und deren Eltern, die sich in einer krisen- und konflikthaften Situation befinden. Diese Situation ist verbunden
mit der Notwendigkeit, die Versorgung, Betreuung und evtl.
auch den Schutz für Kinder mit einer kurzfristigen, manchmal auch sofortigen Unterbringung der Kinder in einer Bereitschaftspflegefamilie zu gewährleisten.
Vollzeitpflege:
Vollzeitpflege ist eine Unterbringungsform, in der das Pflegekind über Tag und Nacht in der Pflegefamilie lebt. Sie ist
am Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen, seinen
persönlichen Bindungen und den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
orientiert und ist eine Lebensform, die zeitlich befristet oder
auf Dauer in einer anderen Familie angelegt ist. In der Regel
bleiben die Kontakte zu den leiblichen Eltern bestehen.
Wer kann Pflegeeltern werden
Verheiratete oder nicht verheiratete Paare, Einzelpersonen
mit oder ohne Kinder können Pflegepersonen werden. Die
Entscheidung über die Aufnahmen eines Pflegekindes muss
von allen Familienmitgliedern getroffen werden.
Auswahl und Qualifizierung von Pflegeeltern
... ist Aufgabe des Jugendamtes. Die Trennung von ihrer
Herkunftsfamilie bedeutet für die Kinder einen großen Einschnitt in ihrem Leben. Aufgrund von Vernachlässigung,
Misshandlung oder ähnlichen Erfahrungen sind Pflegekinder
meist schwer vorbelastet.
Der angemessene Umgang mit diesen seelisch verletzten Kindern stellt eine große Herausforderung für Pflegeeltern dar.
Auch passt nicht jedes Kind in jede Familie; eine gute "Passung" muss erreicht werden. Der Pflegekinderdienst der Stadt
Ulm ist für die Vorbereitung, Beratung, Vermittlung und Unterstützung von Pflegeeltern zuständig.
1

Pflegegeld
Familien, die ein Pflegekind aufnehmen, haben Anspruch auf
Pflegegeld. Darüber hinaus erhalten Pflegeeltern einmalige
Beihilfen auf Antrag, wie z.B. Erstausstattung für Einrichtungsgegenstände, Grundbedarf für Kleidung, Vereinsbeitrag,...
Das Jugendamt der Stadt Ulm ist stets auf der Suche nach
neuen Pflegeeltern, die bereit sind zu helfen und Kinder für
eine kürzere oder längere Zeit aufzunehmen.
• Haben Sie Freude am Zusammenleben mit Kindern?
• Möchten Sie Vertrauen schenken, Mut machen
und Geduld zeigen?
• Verfügen Sie über Einfühlungsvermögen,
Zeit und Belastbarkeit?
• Können Sie sich vorstellen, einem fremden Kind
oder Jugendlichen einen Platz in Ihrer Familie zu geben?
Wenden Sie sich für weitere Informationen gerne an uns.
D. Humm

Sie können alle diese Fragen
mit einem "Ja" beantworten?
Dann melden Sie sich doch
einfach bei uns.

Anzeigen

Vorausschauen.
Für seine Zukunft.

Beste Vorsorge für Kinder und
bis zu 3.300 Euro Bonus,
dem DAKjuniorAktivBonus.
mit
z. B.
Eines von zahlreichen Beispielen dafür, dass wir jederzeit vorausschauend für Sie und Ihre Familie da sind.
Besuchen Sie uns einfach persönlich:
DAK-Gesundheit Ulm
Bahnhofstr. 17
89073 Ulm
Tel.: 0731 715788-0
Fax: 0731 715788-7110
E-Mail: service745900@dak.de

12.11.2014 09:20:04
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Großer Erfolg beim Theatersommer
auf der Wilhelmsburg 2013:
Das Musical HAIR. Foto: Ilja Mess

Theater Ulm
Karten- und Aboservice
Montag: 11 – 17 Uhr
Dienstag bis Freitag: 11 – 19 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr
Telefon: 07 31 - 1 61 44 44
E-Mail: theaterkasse@ulm.de

Theatersommer
auf der Wilhelmsburg
Seit 2007 zieht es die Ensemblemitglieder des Theaters
Ulm alle zwei Jahre regelmäßig ins Freie – für einen
(hoffentlich warmen und trockenen) Theatersommer
auf der Wilhelmsburg. Mit einer Mischung aus Musiktheater- und Schauspielvorstellungen runden die
Künstlerinnen die Spielzeit open air ab.

Die Tribünen der
Wilhelmsburg bieten
über 1600 Sitzplätze
und sind überdacht!

Im Sommer 2015 gibt es da keine Ausnahme: Mit der Premiere
von William Shakespeares Komödie EIN SOMMERNACHTSTRAUM geht es in der unvergleichlichen Kulisse hoch über
der Stadt am 6. Juni 2015 los. In der Inszenierung von Intendant Andreas von Studnitz wirken zahlreiche Mitglieder des
Ulmer Schauspielensembles mit. Das Besondere: der renommierte Augsburger Musiker Wolfgang Lackerschmid steuert
die Musik bei! Die Liebe ist eine ernsthafte und leider sehr
selten ansteckende Krankheit. Um einer drohenden Zwangsverheiratung mit Demetrius zu entgehen, verabredet sich Hermia mit ihrem geliebten Lysander nachts im Wald. Natürlich
stellt auch Demetrius sich ein, der wiederum von Helena begehrt wird – es lieben sich immer die Falschen. Was die jungen
Leute nicht wussten: Die grüne Welt des Waldes ist ein emotionales Minenfeld. Der Elfenkönig Oberon hat sich mit seiner
Gattin Titania zerstritten. Darum lässt er von seinem Diener
Puck einen Liebeszauber herbeischaffen, der jedoch zu noch
mehr Herzensverwirrung führt – besonders bei den jungen
Athenern. Auch eine Gruppe Handwerker, die sich zu einer
heimlichen Theaterprobe im Wald befindet, gehört bald zu den
Kollateralschäden.
Gleich eine Woche später – am 13. Juni 2015 – feiert Leonard Bernsteins Musical-Welterfolg WEST SIDE STORY un-

Auch das Schauspiel findet seinen Platz in der beeindruckenden Kulisse
der Wilhelmsburg, wie beispielsweise mit CYRANO DE BERGERAC im
Jahre 2011. Foto: Martin Kaufhold

term Sternenhimmel Premiere. Die musikalische Leitung hat
Hendrik Haas, die Inszenierung und Choreografie übernimmt
Rhys Martin. Zu den Musiktheatersolisten, Chor, Orchester
und Ballettensemble holt sich das Theater Ulm ausgewiesene
Musical-Gäste als Verstärkung! Wenn Julia und Romeo in den
Fifties in der New Yorker Bronx gelebt hätten, hießen sie Maria und Tony. Tatsächlich ist es Shakespeares berühmteste Liebesgeschichte, die dem Plot des unangefochtenen Stars unter
den Musical-Klassikern zugrunde liegt. Das Bernsteins Ruhm
begründende Kult-Musical ist zwar musikalisch unverkennbar
in der Musik der 50er-Jahre angesiedelt, doch die kompositorische Raffinesse, der gekonnte Umgang mit dem klassischen
Orchester, die virtuosen Tanzszenen und die coole wie ironische, anrührende und sparsame Charakterzeichnung der Protagonisten lassen die WEST SIDE STORY niemals altern.
Seit 2011 müssen die Zuschauer den Wettergott nicht mehr
fürchten: durch die Überdachung der Tribünen mit in diesem
Jahr mehr als 1.600 Plätzen dürfen sie auf jeden Fall im Trockenen sitzen. Und schon vor der Vorstellung bietet sich die
Gelegenheit, einen Imbiss und Getränke zu sich zu nehmen –
und in lauen Sommernächten lädt die Gastronomie auch noch
zum Verweilen nach der Vorstellung ein. Damit wird der Besuch auf der Wilhelmsburg zum Gesamterlebnis!

Intendant Andreas von Studnitz inszenierte 2013 DER HAUPTMANN VON
KÖPENICK open air mit Jörg-Heinrich Benthien (rechts) in der Titelrolle.
Foto: Jochen Klenk
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Der Vorverkauf hat schon im Dezember 2014 begonnen, für einige Termine der WEST SIDE STORY gibt es seit Jahresbeginn bereits nur noch Restkarten. Alle Infos zu den Stücken, Terminen,
zum Kartenkauf und zum Ensemble finden sich auf der Website
des Theaters unter www.theater.ulm.de/wilhelmsburg.

Stadt Ulm
Marktplatz 1 I 89073 Ulm
Telefon 07 31- 1 61 - 0
www.ulm125.de

125 Jahre
Münsterturm
Ulm ist stolz auf sein Münster. Vor allem, weil es seit
seiner Fertigstellung im Jahre 1890 mit 161,53 Metern
den höchsten Kirchturm der Welt besitzt. Dieses Ereignis jährt sich 2015 zum 125. Mal.
Anlass für die Stadt Ulm, das gewaltige Bauwerk mit einer
groß angelegten Kunstaktion zu feiern. International bekannte Künstlerinnen und Künstler haben sich mit dem eindrucksvollen Turm auseinandergesetzt und die Ulmer Idee,
hoch hinauf zu gehen, um weit zu blicken, interpretiert. Vom
"Münsterscanning", einer Lichtchoreographie des Stuttgarter Künstlers Joachim Fleischer, über "Solar Equation" (siehe
Bild links oben) im Münster von Rafael Lozano-Hemmer aus
Montreal bis zum "Ulmer Oratorium", einer monumentalen
Auftragskomposition zum Turmjubiläum 2015.
Neben diesen großen Projekten sind es vor allem die vielen lokalen Aktionen und Initiativen, die das Münsterturmjubiläum
prägen. Sie zeigen: Das Münster ist bis heute eine Bürgerkirche und ein integrierendes Element der Stadtgesellschaft. Egal,
woher jemand kommt oder welchen Glauben er in sich trägt:
Für die Ulmer Bürgerschaft ist das Münster "ihre" Landmarke.
Ulmer Weitblick:
Jubiläumsjahr mit Projekten
international bekannter
Künstlerinnen und Künstler

Seit Januar 2015 ist im Stadthaus-Untergeschoss das ganze
Spektrum der Entwicklung, der Ereignisse und der Mitspielenden in einer Jubiläums-Ausstellung zu erleben. Als Höhepunkt des Jahres steht der internationale Kunstwettbewerb
im Mittelpunkt der Präsentation. Zunächst werden die fünf
realisierten Beiträge vorgestellt. Diese treten ins Gespräch
mit den Beiträgen zum Kunstwettbewerb, die nicht realisiert
werden konnten.
Ein außergewöhnliches Projekt entstand in Kooperation
mit LEGOLAND® Deutschland. Der Bau des echten Ulmer
Münsters dauerte 500 Jahre. Geht das auch schneller? Die
Baumeister von LEGOLAND® Deutschland Resort sagten ja
und versuchen den Beweis anzutreten: Aus handelsüblichen
LEGO® Steinen entsteht ein originalgetreues Modell des
weltberühmten Bauwerks im Maßstab 1:70.

Zusatzinformation:
Weitere Informationen und Termine des Jubiläums finden
Sie unter www.ulm125.de und in der gedruckten Programmvorschau (Erhältlich u.a. an der Tourist-Information
im Stadthaus).
Das Ulmer Münster – Ulms Wahrzeichen.
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Weitere Informationen und Programmheftanforderung:
Universität Ulm I ZAWiW
Albert-Einstein-Allee 11 I 89069 Ulm
Telefon: 0731-50-26601 I Telefax: 0731-50-26609
info@zawiw.de I www.zawiw.de

Lebens(t)raum Stadt
ist das Motto der
Frühjahrsakademie 2015
23. – 27. März 2015
Nicht nur die Stadt Ulm wächst kontinuierlich; Urbanisierung (die Ausbreitung städtischer Lebensformen) ist ein
weltweit zu beobachtendes Phänomen. Mit einigen Aspekten dieser Entwicklung beschäftigt sich die 47. Weiterbildungswoche des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm.
Einen ersten Höhepunkt gibt es gleich zur Eröffnung am
Montag, 23. März um 9:30 Uhr: Oona Horx-Strathern
vom angesehenen Zukunftsinstitut Wien wird Visionen in
der Architektur des 21. Jahrhunderts vorstellen. Auch die
weiteren Vorträge zu Architektur, Sozialwissenschaften
und Biologie versprechen eine hochinteressante Woche!
Die nächste Akademiewoche
findet vom 28. September
bis 2. Oktober 2015 statt.

Wie bei allen „Frühjahrs“- und „Herbstakademien“ gibt es
auch diesmal wieder neben den vormittäglichen Vorträgen
an den Nachmittagen über 30 Arbeitsgruppen zu ganz unterschiedlichen Themen, für die man sich gezielt anmelden kann
– und wie immer versuchen wir auch, die meisten thematischen Wünsche zu erfüllen. Der Mittwochnachmittag lädt ein
zu Gesprächskreisen, Führungen durch Museen, Instituten
und Einrichtungen inner- und außerhalb der Universität.
Die Mittagspausen bieten für die Teilnehmenden nicht nur die
Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen, es gibt auch Bewegungs- und Entspannungsangebote. Der Donnerstagmittag
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Zeitlicher Ablauf und Struktur der „Frühjahrs-" und „Herbstakademien“ (Copyright: ZAWiW, Universität Ulm)
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Eröffnung der Herbstakademie 2014 durch Prof. Dr. Karl-Joachim Ebeling,
Präsident der Universität Ulm; Foto: Elvira Eberhardt, Universität Ulm

träger aus Ulm, Neu-Ulm und der Region werden über ihre aktuellen Angebotsformen und -schwerpunkte informieren.
Einen besonderen musikalischen Leckerbissen bietet die kulturelle Begleitveranstaltung – dieses Mal in Kooperation mit
dem Ulmer Museum: Am 23. März, 18 Uhr, gastiert die promovierte Ägyptologin und ausgebildete Mezzosopranistin
Heidi Köpp unter dem Motto „Von Klassik bis Chanson“ mit
Titeln aus 500 Jahren Musikgeschichte im Lichthof des Ulmer
Museums. Freuen Sie sich auf ein Konzerterlebnis von Beethoven und Caccini bis Hildegard Knef und Frank Sinatra, das
mitreißt UND zu Herzen geht! Karten gibt es im Vorverkauf
beim ZAWiW zum Preis von 10,00 EURO.
Wenn Ihnen das gesamte Angebot einer Akademiewoche
zu umfangreich ist, können Sie auch einzelne Vorträge oder
nur eine Arbeitsgruppe buchen. Fordern Sie unverbindlich
das Programmheft an und entscheiden Sie sich dann für Ihre
Wunschthemen. Und falls es im März bei Ihnen terminlich
nicht klappt – die nächste Akademiewoche kommt bestimmt,
und zwar von 28. September bis 2. Oktober 2015.
Die „Frühjahrs-“ und „Herbstakademien“ sind ideal für den
Einstieg in weitere Weiterbildungsangebote des ZAWiW, um
sich im sogenannten Ruhestand sinnvoll zu beschäftigen. Das
ZAWiW betreut derzeit z.B. etwa ein Dutzend Gruppen „Forschenden Lernes“. Unter dem Motto „für sich, mit anderen,
zum Nutzen der Gesellschaft“ treffen sich hier regelmäßig
Gleichgesinnte, um unbearbeitete oder querliegende Forschungsthemen aufzugreifen und zu bearbeiten. Gerne können Sie zunächst in die Gruppen reinschnuppern, bevor Sie
sich für eine Mitarbeit entscheiden.

Eine Online-Anmeldung ist möglich:
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/
zawiw/akademiewochen.html

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

Selbsthilfe stärkt
Ihren Krisenmuskel
Menschen, die Selbsthilfegruppen besuchen sind stark.
Das liegt auf der Hand: wer in einer Krisensituation die
Kraft aufbringt, sich um Informationen zu kümmern,
um den bestmöglichen Weg für sich zu finden, der muss
über gewisse innere Kräfte verfügen. Wussten Sie jedoch, dass dieser „Selbsthilfemuskel“ trainiert und gestärkt werden kann?
Einstieg in die Aufwärtsspirale
„Sie haben eine Depression“, hatte der Arzt zu Birgit L. gesagt. Nun ist sie in regelmäßiger Behandlung. Es gibt Tage,
da geht es ihr besser, manchmal auch nicht so gut. Sie ist
zufrieden mit der medizinischen Behandlung. Doch sie ahnt,
dass sie sich nicht nur auf Ärzte und Therapeuten verlassen
kann, um mit ihrem Leben besser zurechtzukommen.
In der Zeitung findet sie unter “Rat, Recht, Rettung“ die Telefonnummer des Selbsthilfebüro KORN (Koordinationsstelle
Regionales Netzwerk). Einige Tage schiebt sie den Zettel mit
der Nummer hin und her. An einem Vormittag fasst sie den
Mut und ruft an. Lydia Ringshandl vom Selbsthilfebüro KORN
hört ihr aufmerksam zu und nennt ihr zwei oder drei Kon-

Die Selbtshilfegruppen
in der Region haben alle
ihre eigenen Themen,
ob es um chronische Krankheiten, Süchte, Behinderung,
die Psyche oder um schwierige
Lebenssituationen geht.

Selbsthilfe macht stark!

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

takte für Selbsthilfegruppen in ihrer Nähe. Schon dass Birgit
sich überwunden und angerufen hat, entlockt ihr nach dem
Auflegen ein zartes Lächeln. Der nächste Schritt macht ihr
dann doch Herzklopfen: Sie ruft beim Ansprechpartner der
Gruppe an. Überrascht stellt sie fest: „Der lacht mich nicht
aus. Der scheint zu wissen, wie ich mich fühle“. Das gibt ihr
die Kraft, zu den Gruppentreffen zu gehen.
Lässt sie mal ein Treffen ausfallen, weil eine düstere Wolke über ihr zu hängen scheint, bekommt sie am nächsten
Tag einen Anruf von einem Gruppenmitglied: „Geht es dir
nicht gut? Können wir dir helfen?“ Eines Abends gibt sie in
einer Gruppensitzung eine Erfahrung von sich weiter. Als
zwei Gruppenmitglieder später erzählen, dass diese Info sie
weitergebracht hat, strahlt sie über das ganze Gesicht. „So
ist das also, wenn man sich nicht nur selbst hilft, sondern
auch anderen. Vielleicht könnte ich mithelfen, den nächsten
Vortragsabend zu organisieren.“
Fortbildungen, die ermutigen und stärken
„Aus langer Erfahrung wissen wir, dass man den ‚Selbsthilfemuskel‘ stärken kann“, erklärt Christine Lübbers vom
Selbsthilfebüro KORN. „Wir sehen, dass Frauen und Männer, die Selbsthilfegruppen besuchen, mit der Zeit immer
besser mit ihrem Problem zurechtkommen, mehr Organisationsaufgaben in den Gruppen übernehmen und von anderen zunehmend als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen werden.“
Deshalb bietet das Selbsthilfebüro KORN im Jahr 2015
Fortbildungen an für Menschen in Selbsthilfegruppen zu
den Themen „Ermutigung – eigene Stärken erkennen“ und
„Innere Kraftquellen entdecken“. Christine Lübbers: "Informationen gibt es bei uns im Büro. Zum Teil sind die Kurse
schon ausgebucht, aber wenn wir merken, dass Interesse an
weiteren Terminen besteht, greifen wir diese Themen gerne
nochmals auf."
Austausch mit anderen Gruppen
Die Selbsthilfegruppen in der Region haben alle ihre eigenen
Themen, ob es um chronische Krankheiten, Süchte, Behinderung, die Psyche oder um schwierige Lebenssituationen
geht. Was die meisten gemeinsam haben, ist die Art wie die
Gruppenarbeit abläuft. In allen Gruppen gibt es mal Konflikte oder Flaute-Zeiten. Auch die Fragen, wie sie sich in der Öffentlichkeit bekannt machen oder Finanzmittel beantragen
können, interessiert die meisten Gruppen. Deshalb bringt es
großen Nutzen, sich mit Menschen aus anderen Selbsthilfegruppen auszutauschen. Das können Sie einmal im Monat,
im Arbeitskreis Initiativen-Forum. Informationen gibt es auf
der Homepage oder im KORN-Büro.
Anita Radi-Pentz
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Stadt Ulm I Hauptabteilung Verkehrsplanung und
Straßenbau, Grünflächen, Vermessung
Münchner Straße 2 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31 - 1 61 - 66 10
vgv-vi@ulm.de I www.neugestaltung-karlstraße.de

Stadt Ulm
Fachbereich
Stadtentwicklung,
Bau und Umwelt

Mehr Grün, weniger Lärm,
mehr Lebensqualität
Aus der Karlstraße wird eine „Umweltstraße“ mit
lärmmindernden Asphalt und stickoxidminderndem
Plattenbelag sowie mehr als 50 Buchen.
Bereits im Jahr 2008 wurde von dem Stuttgarter Planungsbüro Pech und Partner ein Entwurf für die Neugestaltung der Karlstraße vorgelegt. Der Plan zur
Umgestaltung zur Allee mit einem mittigen Multifunktionsstreifen fand im Gemeinderat große Zustimmung
und wurde beschlossen.
„Die Karlstraße war früher eine repräsentative Stadtstraße“,
erinnerte Baubürgermeister Alexander Wetzig beim Spatenstich an die lange Geschichte der Straße, die just vor 150
Jahren nach König Karl von Württemberg benannt worden
war. Durch die Autos sei aus dem Stadtboulevard eine reine
Verkehrsstraße geworden.

Ziel ist es, die Karlstraße
zu einer lebenswerten Allee
zu machen und den Verkehr
stadtverträglich abzuwickeln.

Am 15. September 2014 haben die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt von der Bessererstraße bis zur Frauenstraße begonnen. Aktuell werden in wechselnden Teilabschnitten die Verund Entsorgungsleitungen in enger Abstimmung mit der EBU
(Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm), der FUG (Fernwärme
Ulm GmbH), der SWU (Stadtwerke Ulm Neu-Ulm), sowie der
Telekom neu verlegt.
Danach erfolgt die eigentliche Neugestaltung, welche bis
Herbst 2016 abgeschlossen sein wird. Die Stadt Ulm hat allein
für den 1. Bauabschnitt 6,3 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.
Im Zuge der stadtverträglichen Neugestaltung werden folgen-
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de Maßnahmen durchgeführt, mit dem Ziel, die Karlstraße zu
einer lebendigeren, schöneren und verkehrsärmeren Straße zu
machen:
•

Die Zahl der Fahrspuren wird von derzeit vier auf zwei
verringert. Dazwischen gibt es einen 2,50 Meter breiten
Multifunktionsstreifen aus Granitkleinpflaster, der von allen
Verkehrsteilnehmern genutzt werden kann, ähnlich wie in
der Frauenstraße. So können z. B. Fußgänger die Straße
queren oder Linksabbieger sich zum Abbiegen aufstellen.

•

Die Straße wird zu einer Allee umgestaltet. Auf beiden Seiten
werden Säulenhainbuchen gepflanzt, die etwa acht Meter
hoch werden. Insgesamt werden über 50 Baumquartiere
geschaffen.

•

An allen Knotenpunkten, den Fußgängerüberwegen und
Bushaltestellen sind Leitelemente für sehbehinderte
Menschen vorgesehen. Abgesenkte Bordsteine ermöglichen
Barrierefreiheit.

•

Die Zahl der öffentlichen Parkplätze entlang des ersten
Bauabschnitts wird nicht reduziert, sondern erhöht sich
geringfügig.

•

Die gesamte Karlstraße erhält einen Lärm mindernden Asphalt.
Dieser kann den Lärm um bis zu drei Dezibel verringern.

•

Um die für die menschliche Gesundheit gefährlichen Stickstoffoxide der Kraftfahrzeugabgase bestmöglich zu verringern,
werden mit Titanoxid beschichtete Pflastersteine verwendet.
Der natürliche Prozess der sogenannten Photokatalyse nutzt
die Energie des Sonnenlichts. Dabei werden Luftschadstoffe
in unschädliche Bestandteile umgewandelt.

Leitungsverlegung im Bereich Syrlinstraße

Kreuzung Karlstraße/Syrlinstraße

Foto: Ingenieurbüro Degen und Partner

Foto: Ingenieurbüro Degen und Partner

Darstellung der Bauabschnitte. Grafik: KBU

Die Neugestaltung der Karlstraße ist ein ehrgeiziges Projekt,
bei dem unterschiedlichste Firmen koordiniert und ein straffer Zeitplan eingehalten werden müssen. Die Belastungen und
Einschränkungen für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer
während der Bauzeit sind nicht unerheblich. Die Stadt ver-

sucht diese – soweit möglich – zu minimieren. Nichts desto
trotz wird die neugestaltete Straße ab 2016 diese Mühen mit
Sicherheit schnell vergessen lassen.
Infos auch unter www.neugestaltung-karlstraße.de

Systematische Darstellung der Straße. Grafik: Ingenieurbüro Degen und Partner
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täglich geöffnet von
9:00 bis 23:00 Uhr

sparkassendome DAV Kletterwelt Neu-Ulm
Nelsonallee I 89231 Neu-Ulm
Telefon: 07 31- 60 30 75 -10 I Telefax: 07 31- 60 30 75 - 01
info@sparkassendome.de I www.sparkassendome.de

Sport für Alle – Grenzenlos
Neben Schnupperkursen für Kinder und Jugendliche, die
während allen Schulferienzeiten stattfinden, wird Kindern mit Migrationshintergrund der Zugang zum Klettersport kostenlos angeboten.

Der sparkassendome
ist Deutschlands
attraktivste
Wettkampfhalle!

Ehrenamtliche Mitarbeiter ermöglichen Kindern auch aus sozial schwachen Familien einen Einblick in den Klettersport.
Mit professioneller Hilfestellung erleben die Kinder das Besondere an diesem Sport. Persönliche Erfolge auf den ersten
Höhenmetern schaffen Selbstvertrauen. Sich gegenseitig aufeinader verlassen können und müssen, sind wichtige, oft neue
Lebenserfahrungen. Dieses Miteinander lernen und üben wir.
Vor allem für Kinder aus Kriegsgebieten sind das positive neue
Erfahrungen.
Wer seine Leidenschaft fürs Klettern entdeckt hat, kann in diesen Kursen seinen Toprope Schein machen, um dann in regelmäßigen Klettergruppen weiterzumachen. Für sämtliche Schnupper- und Grundkurse sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig.
Zahlreiche Kursangebote gibt es hier auch für Erwachsene.

Alle Fotos: DAV

Athletic facts of
climbing movements
Kletterspezifischer Athletikworkshop mit Bernd Bachfischer und ein weiterer Vortrag zum Thema Stressreduktion durch Bewegung.
Speziell für motivierte Kletterer und Boulderer findet am 7.
März 2015 im Sparkassendome ein Atheltikworkshop mit
Bernd Bachfischer statt. Dieser Workshop wendet sich an motivierte Kletterer und Boulderer. Er geht über 7 Stunden und
vermittelt Erfahrungen aus den Bereichen der Sport-Trainingswissenschaft, funktionelle Biomechanik und Anatomie. Bernd
Bachfischer hat jahrelange Erfahrung in der Betreuung von
Leistungssportlern. Dieser Workshop ist Pflicht für alle, denen
es gar nicht hoch genug hinausgehen kann.
Am 28. April um 18:30 Uhr folgt der kostenfreie Vortrag
„Stressreduktion durch Bewegung“. Was ist Stress? Wie wird
er ausgelöst und wie wirkt er sich auf unser Befinden aus?
Massnahmen und Strategien zur Stressbewältigung werden
vorgestellt und besprochen. Mit kleinen praktischen Übungen
wird gezeigt, wie die richtige Bewegung als Medikament ohne
Nebenwirkungen eingesetzt werden kann.
Zusätzlich wird es einen Vortrag zum Thema „Prävention bei
Kletterverletzungen“ mit Dr. Christoph Fuchs geben. Der genaue Termin stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Alle Kurse und Angebote finden Sie unter:
www.sparkassendome.de

Seien Sie live dabei wenn die Deutschen Meister im Klettern
der Jugend und der Aktiven in Neu-Ulm gekürt werden.
Wettkampftermine:
Sa | 27.06.15: Bayr. Meisterschaften Jugend Lead und Sped
So | 28.06.15: Bayr. Meisterschaften Lead (Erwachsene)
Sa | 24.10.2015: Deutschlandcup Jugend
So | 25.10.2015: Deutschlandcup Aktive
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Das Innovationsportal der Städte Ulm und Neu-Ulm

DAS REGIONALE PROJEKT FÜR
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
NANUUU STARTET DURCH!
Die Web-Plattform nanuuu hat sich am regionalen Markt für Wissenschaft und Forschung etabliert.
nanuuu kann aber mehr als nur Internet. nanuuu ist die übergreifende Standortförderung und
Vernetzung von innovativen Einzelpersonen, Start-Ups und etablierten Unternehmen in der Innovationsregion Ulm/Neu-Ulm.

JETZT MIT INDIVIDUELLER
BERATUNG FÜR ERFINDER
Mit einer guten Idee fängt es an. Doch daraus ein Patent zu machen und aus der Erfindung ein
marktreifes Produkt zu entwickeln, ist ein langer und komplizierter Weg. Hilfe bietet die Erfinderberatung, die es jetzt von nanuuu, einer Einrichtung des Stadtentwicklungsverbandes Ulm/Neu-Ulm,
auch für Ulm und Neu-Ulm gibt. Voraussetzung ist nur, dass die Erfindung noch nicht am Markt eingeführt ist. Folgende Termine stehen allen Erfindern zur Verfügung: 24. Februar, 17. März, 21. April,
19. Mai und 16. Juni 2015.
EINE IDEE IST NUR WIRKLICH GUT, WENN SIE NANUUU IST!
Bei Fragen wenden Sie sich an den Stadtentwicklungsverband
Ulm/Neu-Ulm. Wir beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen!
Ulrike Sautter, u.sautter@ulm.de

www.nanuuu.de
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stellt vor...

Die gewollte Donau –
"The Wanted Danube"

"Die gewollte Donau"
– Menschen aller
Altersgruppen, Ethnien
und Lebenslagen
machten mit.

Anzeige

Wie aus einem gehäkelten Freundschaftsband gegenseitige bewusste Wahrnehmung und erste Schritte zur
Freundschaft zwischen Menschen entlang der Donau
entstehen können, zeigt das erfolgreiche Projekt „Die
gewollte Donau“. Das Projekt wurde von den Ulmer Danube-Networkers in Zusammenarbeit mit Partnern aus
acht Donauländern im November 2013 initiiert und fand
am 13 Juli 2014 im Kontext des internationalen Donaufests Ulm/Neu-Ulm mit der Präsentation eines gemeinsam erstellten Donau-Fluss-Teppichs seinen Höhepunkt.
Das Projekt hatte zum Ziel, parallel zur vor allem auf Wirtschaft und Politik ausgerichteten europäischen Donau-Strategie die Menschen im Donauraum persönlich anzusprechen
und sie im positiven Sinn herauszufordern, aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig besser kennen zu lernen. Das galt
sowohl für die Länder in West- und Südosteuropa als auch
für die, unter wechselseitigem Misstrauen lebenden, Ethnien
innerhalb der einzelnen Donauländer.
Die Ergebnisse des Projekts sind einzigartig. Mehr als 6.000
Menschen aus acht Donauländern - Deutschland, Österreich,
Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien und Bulgarien - wurden aktiv. Menschen aller Altersgruppen, verschiedenster Ethnien und Lebenslagen machten mit, darunter
viele Schulklassen und Seniorengruppen. Zusammengerechnet wurde 1.457,99 km Freundschaftsband gehäkelt, daraus
wurden 3.649 Fluss-Teile (50 x 50 cm) für den Donau-Fluss-

Das Projekt "Gewollte Donau" am Münsterplatz. Foto: Thomas Reiner
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Teppich von Hand hergestellt. Es entstanden rund ums Projekt
viele Treffpunkte (in Stadtteilbüros, Seniorentreffs, etc.), es
fanden an diesen Orten und in den Schulen viele inhaltliche
Begleitveranstaltungen zum Thema Donau statt. Medienpräsenz brachte dem Projekt in allen Donauländern große Aufmerksamkeit.
Das Projekt zeigt hochwertige Ergebnisse auf individueller
Ebene sowie Gruppen- und Institutionsebene. Die Fluss-Teppiche und die nach dem 13.7. daraus entstandene Wollprodukte
(Kissen, Decken, Taschen, etc.) werden gegen Spende weitergegeben, der Erlös (bis Ende Dezember 2014 ca. 12.000 Euro)
kommt zwei Bildungseinrichtungen in zwei im Mai 2015 vom
Hochwasser stark geschädigten Dörfern in Serbien und Kroatien zugute wie auch weiteren Donau-Aktionen, die gemeinsam
mit den Partnern in den Donauländern entwickelt werden.
Partner:
„Die gewollte Donau“ ist ein gemeinsames Projekt von Universitäten und zivilgesellschaftlichen Organisationen in acht Donauländern, in Kooperation mit dem Donaubüro Ulm/Neu-Ulm
und dem internationalen Dachverband „Danube-Networkers
for Europe (DANET) e.V., koordinierende Einrichtung ist ILEU
e.V. in Ulm. Weitere die Gewollte- Donau-Idee unterstützende
Institutionen und Einzelpersonen sind sehr willkommen!
Kontakt:
Carmen Stadelhofer, Vorsitzende ILEU e.V. und DANET e.V.
Institut für virtuelles und reales Lernen in der Erwachsenenbildung an der Universität Ulm (ILEU) e.V.
Olgastraße 109 | 89073 Ulm
Telefon: 07 31 - 5 02 66 91 | E-Mail: info@ileu.net
www.thewanteddanube.eu

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

www.s

a r i f re c
t
/
e
d
.
u
w

hner

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