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Ulm, eine Stadt der Vielfalt: Hier leben Menschen, die schon
immer hier waren, und solche, die aus anderen Regionen
Deutschlands oder der Welt zugezogen sind; Menschen mit
und ohne Einschränkungen; Menschen mit großem und kleinem Einkommen; Alte und Junge, mit verschiedenen sexuellen Identitäten und Orientierungen; mit den unterschiedlichsten Berufen oder Hobbies. Wir finden, dass diese Vielfalt
Reichtum bedeutet und wollen sie in diesem Heft zeigen.

Sie spiegelt sich auch in der Zusammensetzung des neuen
Gemeinderates wider: verschiedene Altersgruppen, internationale Wurzeln und eine große Zahl von Listen repräsentieren die bunte Ulmer Bevölkerungsmischung. Frauen und
Männer sind fast gleich stark vertreten. In diesem Heft stellt
sich ein großer Teil der Gewählten kurz vor.
Wir wünschen Ihnen ein buntes und abwechslungsreiches
Lesevergnügen!
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"Normal" gibt es nicht –
Interview mit dem Ulmer
Inklusionsbeauftragten
Oliver Arnold

Inklusion bedeutet, dass jeder
Mensch die gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe an der
Gesellschaft habe muss.

Seit 2015 gibt es die Stelle des kommunalen Behindertenbeauftragten. Bei der Stadt Ulm in Gestalt von Oliver Arnold. Der studierte Sozialarbeiter aus Göppingen
kümmert sich um die Belange behinderter Menschen.
agzente plus besuchte ihn in seinem minimalistischen
Büro hoch über dem Willy-Brandt-Platz. Hier ist alles
etwas improvisiert, im Herbst zieht das Büro um in den
Grünen Hof, wo es mehr Platz und barrierefreien Zugang geben wird.
Der Begriff "Inklusion" ist weit gefasst und wird in
sehr unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Was bedeutet Inklusion für Sie?
Nach der UN-Behindertenrechtskonvention bedeutet Inklusion im Prinzip, dass jeder Mensch die
gleichen Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gesellschaft haben muss, egal ob mit oder ohne Handicap.
Ich gehe da noch einen Schritt weiter. Für mich steht
über allem das Ziel bzw. die Utopie einer inklusiven Gesellschaft. In dieser gibt es den Begriff des
"Normalen" nicht mehr. Jeder Mensch ist Teil
dieser Gesellschaft, egal welchen Geschlechts, welcher Weltanschauung oder
Hautfarbe oder ob er ein Handicap hat
oder nicht. Alle haben die gleichen
Möglichkeiten und Chancen.
Also bezieht sich Inklusion
nicht ausschließlich auf Menschen mit Behinderung?
Ja, in diesem Sinne geht sie darüber hinaus. In meinem Job
geht es allerdings hauptsächlich um Menschen mit
Behinderung. Die offizielle
Stellenbezeichnung ist
"kommunaler Behindertenbeauftragter". Diese
Stelle muss in BadenWürttemberg
von
jedem Land- oder
Stadtkreis eingerichtet
werden und das Land
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bezuschusst sie. Wir fanden diesen Begriff etwas angestaubt
und daher heißt es jetzt "Inklusionsbeauftragter". Es gibt ja
auch viele Überschneidungen, da frage ich nicht zuerst nach
dem Behindertenausweis.
Können Sie abschätzen, wie viele Menschen in Ulm
von einer Behinderung betroffen sind?
Ja, vor 2 Jahren haben wir im Rahmen des kommunalen
Aktionsplanes eine Betroffenenbefragung gemacht. Danach
gibt es in Ulm knapp 10.000 Einwohner/innen, die nach
dem Gesetz schwerbehindert sind, also einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 haben, etwa ein Zehntel
der Bevölkerung. Vermutlich liegt Ulm etwas über dem
Durchschnitt, da es hier eine sehr gute medizinische Infrastruktur gibt. Oft ziehen Menschen mit Behinderung aus
ländlichen Gebieten nach Ulm, um näher an der Uniklinik,
den Arztpraxen etc. zu sein. Diese Zahl beinhaltet aber nicht
all diejenigen, die z.B. im Alter schlecht sehen oder hören,
aber gar nicht auf die Idee kommen, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen.
Was macht Ihre Arbeit als Inklusionsbeauftragter aus?
Da ist kein Tag wie der andere (lacht). Im Prinzip gibt es zwei
große Bereiche. Zum einen berate ich die Stadtverwaltung und
den Gemeinderat zu Maßnahmen der Inklusion. Das Gesetz
sieht vor, dass ich bei Planungen im öffentlichen Sektor einzubeziehen bin, wenn Menschen mit Behinderung betroffen
sind. Konkret habe ich mir z.B. das neue Haus der Bürgerdienste in der Olgastraße 66 in der Planungsphase genau
angesehen und geprüft, ob der Eingang barrierefrei erreichbar
ist, ob sich Sehbehinderte zurechtfinden können usw.
Ist dieses Gebäude ein Muster in Sachen
Barrierefreiheit?
Ja, das ist von der Konzeption her sicher vorbildlich. Zumindest kommen Menschen mit jeder Art von Handicap gut an
die Infotheke und dort wird ihnen auch weitergeholfen. Dort
gibt es z.B. einen höhenverstellbaren Bereich, so dass auch
Rollstuhlfahrer auf den Tresen sehen können. Auch wenn
nicht das gesamte Gebäude barrierefrei ist, kann aber die oder
der zuständige Sachbearbeiter/in schnell herunterkommen
und die Kunden in Empfang nehmen. Viel schwieriger ist es
da bei alten Gebäuden, wo man sehr schnell an Grenzen
stößt, wenn man sie barrierefrei gestalten möchte.
Wie läuft es in der Praxis, werden Sie als Inklusionsbeauftragter tatsächlich überall an der Planung beteiligt?
Das wird zunehmend so gelebt. Viele Abteilungen betreten
damit Neuland, aber z.B. im Gebäudemanagement läuft es
schon recht gut. Hier wurde die Beteiligung des Inklusionsbeauftragten schon in die Abläufe integriert. An anderen Stellen

muss ich mich schon mal bemerkbar machen und an die Berücksichtigung der Barrierefreiheit erinnern. Vom Gesetz her
ist das aber klar geregelt. In den Beschlussvorlagen des Gemeinderats muss beispielsweise die Stellungnahme des
Behindertenbeauftragten enthalten sein.
Der andere große Bereich meiner Arbeit ist die Funktion
eines Ombudsmannes, die dem Behindertenbeauftragten
zufällt. Jede/r aus der Bevölkerung kann sich direkt an mich
wenden, wenn sie oder er sich aufgrund eines Handicaps in
irgendeiner Form benachteiligt oder diskriminiert fühlt. Die
Fragestellungen sind dabei völlig unterschiedlich. Das geht
von einfachen Fragen wie "Gibt es einen Plan für Behindertentoiletten?" bis zu Dingen wie nicht genehmigten
Leistungen der Eingliederungshilfe oder fehlendem barrierefreien Wohnraum.
Wie wird man eigentlich Inklusionsbeauftragter? Gibt
es dafür eine Ausbildung?
Ich habe soziale Arbeit studiert und in diesem Bereich schon
an unterschiedlichen Stellen gearbeitet. Aber die Arbeit mit
Behinderten war schon immer ein Ziel. Als diese Stellen landesweit eingerichtet wurden, gab es auch in Ulm eine ganz
normale Ausschreibung. Das passte dann ganz gut. Außerdem gibt das Land vor, dass die Behindertenbeauftragten
selbst ein Handicap oder einen engen Bezug zu Menschen mit
Behinderung haben sollen. Auch wenn man mir es nicht
gleich ansieht, bin ich auch körperbehindert.
In welcher Form?
Meine Finger und Zehen waren bei der Geburt zusammengewachsen, eine Behinderung, die sich Syndaktylie nennt. Etwa
0,6 Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. Das
schränkt mich nicht besonders ein, ich spiele z.B. auch Klavier, aber technisch sind doch bestimmte Grenzen gesetzt.
Was braucht ein guter Inklusionsbeauftragter sonst noch?
Sicher ein gewisses Einfühlungsvermögen, Begeisterungsfähigkeit, ein gutes Netzwerk und Erfahrung in der
Gesprächsführung. Dazu kommt, dass ich in ganz verschiedene Richtungen kommuniziere. Mit einer Gemeinderatsfraktion
spreche ich natürlich anders, als mit einem Menschen mit
kognitiver Einschränkung…
Sprechen Sie auch die "Einfache Sprache"?
(Grinst) Normalerweise spreche ich so, wie mir der Schnabel
gewachsen ist. (Anmerkung: der schwäbische Akzent ist
nicht zu überhören.) Aber ich werde mit diesem Thema
immer wieder konfrontiert, beispielsweise beim kommunalen
Aktionsplan. Diesem haben wir einen ersten Teil in einfacher
Sprache vorangestellt. Wir haben das klare Ziel, einfache

Büro mit Aussicht: Oliver Arnold an seinem Arbeitsplatz in der Olgastraße 143

Sprache in der Verwaltung auszubauen. Denken Sie z.B. an
Bescheide des Jobcenters, da braucht man keine kognitiven
Einschränkungen, um Schwierigkeiten beim Verständnis zu
haben. Eine verständlichere Sprache tut uns sicher allen gut.
Betrachten wir mal die Stadt Ulm. Wie barrierefrei ist
diese im Vergleich?
Vergleiche sind immer schwierig. In Ulm haben wir z.B.
einen gut erhaltenen historischen Stadtkern, der ein tolles
Aushängeschild für die Stadt ist. Die Gebäude stammen aus
einer Zeit, in der man über Teilhabe noch nicht nachgedacht
hat. Das Thema ist bei mir ein Dauerbrenner. Oft gibt es dort
ein zähes Ringen, um die Fortbewegung für mobilitätseingeschränkte Menschen zu ermöglichen, ohne den einzigartigen
Charakter dieser Gebäude zu stören. Überall, wo Ulm neu
baut, sind wir aber gut im Rennen. Beispielsweise sind die
Haltestellen der neuen Linie 2 diesbezüglich voll am Puls der
Zeit. Die Steighöhen sind überall entsprechend angepasst, es
gibt taktile Sichtmarkierungen für Sehbehinderte, akustische
Anzeigen, die auf Knopfdruck die nächste Straßenbahn ansagen usw. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken.

Die Haltestellen der Linie 2
wurden vollständig
barrierefrei gebaut.

Und was ist mit dem Bahnhof?
Da gibt es sicher Optimierungsbedarf. Der Bahnhof ist auch
für Nicht-Behinderte recht klein dimensioniert. Und wenn die
Neubaustrecke fertig ist, wird er sicher aus allen Nähten platzen. Der Bahnhofsvorplatz wird ja gerade komplett umgebaut.
Nach der Fertigstellung werden dort auch Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator gut vorankommen und Sehbehinderte
sich orientieren können. Bis dahin bleibt es schwierig. Dass
sich die Wegeführung am Bahnhof gerade ständig ändert, ist
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z.B. für Blinde ein großes Problem, da bei ihnen eingeübte,
immer wieder erprobte Wege sehr wichtig sind. Deshalb benutzen Sehbehinderte im Moment eher die Haltestelle
"Steinerne Brücke", um in die Innenstadt zu gelangen. Aber
es gibt auch immer wieder Führungen für Behinderte, um die
Wege zu zeigen und Abläufe zu erklären. Die Stadt tut, was
sie kann, aber Baustellen sind halt eine Ausnahmesituation.
Was kann man außer baulichen Veränderungen tun?
Unterstützung leisten z.B. die Münstergemeinde, die anbietet, Menschen mit Behinderung am Bahnhof abzuholen und
zu begleiten, der Mobilitätsservice der Bahn oder auch die
Bahnhofsmission. Die SWU bieten regelmäßig Mobilitätstrainings an, bei denen z.B. das Einsteigen in die Straßenbahn
geübt wird. Das Unternehmen ist da sehr aufgeschlossen.
Zum anderen ist es natürlich auch wichtig, dass sich Betroffene mit ihren Problemen an mich wenden können und ich
diese an die Stadtverwaltung herantrage.
Vielen Wohnungseigentümern
ist gar nicht bekannt, was
sich technisch und finanziell
machen lässt

In welchem Bereich gibt es die meisten Beschwerden?
In den Niederungen des Alltags kommt es öfter zu Problen,
etwa bei den Bussen, wenn die Rampen nicht heruntergeklappt werden, Fahrgäste mit Behinderung nicht mitgenommen
werden oder Fahrer zu heftig anfahren. Deshalb haben wir
mit SWU im Aktionsplan auch vereinbart, dass das Personal
in dieser Richtung besser geschult wird. Aber da bin ich als
Ombudsmann halt die Beschwerdestelle, davon lässt sich
nicht auf die Allgemeinheit schließen. Oft werden Busfahrer/
innen auch ausdrücklich gelobt. Schwierig wird es allerdings
mit der gesetzlichen Vorgabe, dass der ÖPNV bis 2022 komplett barrierefrei werden muss. In der Innenstadt ist das

Die Haltestellen der Linie 2 wurden vollständig barrierefrei gebaut

großteils schon umgesetzt, aber die Überlandbusse in der
Region sind oft nicht mal ansatzweise barrierefrei. Da müssen
sich die Betreiber noch einiges einfallen lassen.
Wie schwierig ist es in Ulm, bei dem herrschenden
Wohnungsmangel barrierefreien Wohnraum zu
finden?
Das ist in der Tat problematisch. Die alten Bestandsgebäude
sind i.d.R. nicht barrierefrei. Es gibt viele Möglichkeiten,
Wohnungen umzurüsten und dafür auch Zuschüsse. Vielen
Eigentümern ist aber gar nicht bekannt, was da technisch
und finanziell alles machbar ist. Deshalb wollen wir dafür
auch mehr sensibilisieren. Wo neu gebaut wird, achtet die
Stadt in den meisten Fällen auf Barrierefreiheit. Die Ulmer
Wohnbau-Genossenschaften bauen heute grundsätzlich barrierefrei. Bis das aber am Wohnungsmarkt ankommt, wird es
noch eine Weile dauern. Ich kenne Fälle, wo Leute 4-5 Jahre
auf einer Warteliste stehen. Und der Bedarf in unserer alternden Gesellschaft wird sicher noch größer. Wer ist im Alter
nicht froh um einen Aufzug oder eine ebenerdige Dusche?
Meistens ist der Bedarf auch dringend. Ein Familienmitglied
verunfallt, erkrankt schwer oder ein behindertes Kind kommt
zur Welt, und schon passt die Wohnung nicht mehr.
Gibt es in Ulm auch inklusive Wohnformen?
Noch nicht wirklich. Viele Träger der Behindertenhilfe setzen
auf dezentrales Wohnen. Oft findet man z.B. in geeigneten
Häusern Wohnungen mit WGs, in den mehrere Menschen
mit Behinderung zusammenwohnen. Aber wirklich gemischte Wohnprojekte, wie sie andere Städte schon haben, gibt es
in Ulm noch nicht. Ich denke aber, das wird bald kommen.

Auffahrtsrampen, Spielgeräte, Bodentrampolin: Barrierefreies Spielen am Meinloh-Forum
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Es gibt ja auch noch die Barrieren in den Köpfen. Wie
offen ist unsere Stadtgesellschaft für die Inklusion?
Salomonisch gesagt: Es kommt drauf an, mit wem man

spricht. Die Vorstellung, dass Menschen mit Behinderung in
speziellen Einrichtungen wohnen und arbeiten, ist schon
noch verbreitet. Das ändert sich erst allmählich. Mein Ziel ist,
dass es zur Normalität wird, dass Menschen mit Behinderung
in allen Bereichen partizipieren, im Gemeinderat sitzen, in
Sportvereinen am normalen Trainingsbetrieb teilnehmen
usw. Da ist vor allem Kommunikation gefragt. In Vereinen
funktioniert das meistens ganz gut, die Übungsleiter sind oft
sehr aufgeschlossen. Auch das Ulmer Theater bietet z.B. Vorstellungen mit Audio-Deskription für Sehbehinderte an.
Schwieriger ist es am Arbeitsmarkt. Unsere BehindertenWerkstätten sind ein deutscher Sonderweg, den es sonst
nirgends gibt. Im Prinzip sind sie gut, sie sollen ja nur einen
Übergang zum ersten Arbeitsmarkt darstellen. Faktisch haben
wir in Ulm aber eine der niedrigsten Beschäftigungsquoten

Anzeige
Barrierefreier Eingang zur Olgastraße 66 mit Info-Display
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von Menschen mit Behinderung. 5 Prozent ist die gesetzliche
Vorgabe an die Wirtschaft, bei uns liegt die Quote bei 3,4
Prozent. Viele Betriebe zahlen lieber eine Ausgleichsabgabe.
Auf dem Land geht das besser, dort kennt man sich untereinander und man stellt schon mal den behinderten Sohn eines
Freundes als Lehrling ein. Hier in der Stadt klappt das so nicht.
Wie ist es um die politische Teilhabe bestellt? Sitzen
Menschen mit Behinderung auch im Gemeinderat?
Das wäre mir nicht bekannt. Ich denke aber, dass die Fraktionen im Gemeinderat sehr aufgeschlossen sind. Die gehen
z.B. schon in verschiedene Einrichtungen und stellen ihre
Ziele in leichter Sprache vor. Meine Zusammenarbeit mit dem
Gemeinderat war bisher vorbildlich. Den neuen kenne ich ja
noch nicht, aber ich hoffe, es geht so weiter.

Ulm hat eine der niedrigsten
Beschäftigungsquoten von
Menschen mit Behinderung

Welche Rolle spielt der Inklusionsbeirat?
Das ist ein Gremium, in dem Menschen aller Behinderungsgruppen sitzen und das den Gemeinderat berät. Vertreten
sind aber auch Fachleute aus der Behindertenarbeit, die Fraktionen und die betreffenden Abteilungen der Verwaltung. Die
Sitzungen sind öffentlich und finden zweimal im Jahr statt.
Auch Zuhörer können sich zu Wort melden, das Gremium ist
da sehr offen.
Daneben gibt es verschiedene Arbeitskreise in Ulm. Erwähnen möchte ich die "IG Mittendrin", bei der Menschen mit
und ohne Behinderung politisch arbeiten und Aktionen um
den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Men-
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schen mit Behinderung am 5. Mai organisieren. Der
Arbeitskreis "Ulm für Alle" beschäftigte sich ursprünglich
eher mit touristischen Themen wie Unterkunftsmöglichkeiten oder Mobilität in der Stadt, hat sich aber mittlerweile
auch thematisch breiter aufgestellt. Da kann man jederzeit
dazu stoßen. Möglichkeiten gibt es viele.
Herzlichen Dank für das Interview und die Denkanstöße!
Das Interview führte Thomas Dombeck
Interessensgemeinschaft Mittendrin
Die IG Mittendrin von Menschen mit und ohne Behinderung setzt sich seit 10 Jahren für die Inklusion in unserer
Stadt ein.
Kontakt über den Inklusionsbeauftragten Oliver Arnold:
Tel. 0731-161-5331 | Mail: o.arnold@ulm.de

Anzeige

ulm für alle (Arbeitsgemeinschaft barrierefreier
Tourismus Ulm)
Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren
abzubauen, Teilhabe für jede/n zu ermöglichen und
schafft touristische Angebote für Menschen mit Behinderung. (Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Liste
zur Kommunalwahl!)
Kontakt: Club "Körperbehinderte und ihre Freunde" Ulm
Tel. 0731-23310 | Mail: club@caritas-ulm.de
engagiert in ulm
Die Freiwilligenagentur vermittelt ehrenamtliche Engagements mit und für Menschen mit Behinderung.
Kontakt: www.engagiert-in-ulm.de | Tel. 0731-7088-555

Blühende Zeiten
für den
Immobilienverkauf
Kennen Sie den Marktwert
Ihres Zuhauses? Unsere
Experten verraten es Ihnen!
Gert Walz Immobilien
Lizenzpartner der Engel & Völkers
Residential GmbH
Herrenkellergasse 10
89073 Ulm
Tel. +49-(0)731-938 07 60
www.engelvoelkers.com/ulm
Immobilienmakler
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Einfache Sprache,
leichte Sprache –
ein Erklärungsversuch
Kennen Sie das? Das Finanz-Amt oder der Fach-Arzt
schreibt Ihnen. Sie verstehen nichts. Dabei ist es in
Deutsch geschrieben. Wo ist das Problem?
Spätestens seit das Bundes-Gleichstellungs-Gesetz 2015 in
Kraft ist, steht die einfache Sprache auch bei den Kommunen
auf der Tagesordnung. Unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe
ist es wichtig, dass sich Alle aus erster Hand informieren
können. Beispielsweise auch Menschen mit Lern-Schwierig-

keiten oder Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen. Denn
nur wer gut informiert ist, kann auch selbst Entscheidungen
treffen. Daher ist auch die Stadt Ulm angehalten, mit ihren
Bürgern verständlich zu kommunizieren.
Dabei gibt es unterschiedliche Zielgruppen. Leichte Sprache
ist ein fest stehender Begriff. Texte in leichter Sprache sind für
Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Sie unterliegen
einem strengen Regelwerk und müssen durch geeignete Prüfer abgenommen werden. Einer, der sich schon seit 20 Jahren
mit dem Thema befasst, ist Franz Schweitzer. Bei der Wiblinger Behinderten-Einrichtung Habila Tannenhof betreut er das
Büro für Leichte Sprache Ulm. Dort arbeitet er als Übersetzer
mit zwei Prüfern, die selbst von kognitiven Einschränkungen
betroffen sind. Meistens sind sie damit beschäftigt, Texte von
Amtsdeutsch in Leichte Sprache zu übersetzen. Viele unterschätzen diese Zielgruppe. Nach Untersuchungen sind es bis
zu 15 Prozent der Bevölkerung, die mit "normalen" Texten
überfordert sind.
Die einfache Sprache dagegen ist für uns alle da. Sie dient
einer klaren Kommunikation. Es gibt keine festen Regeln,
aber man kann sich an der leichten Sprache orientieren. Texte
so einfach wie möglich schreiben, kurze Sätze verwenden
oder Fachbegriffe und Abkürzungen vermeiden, das können
alle, die um Verständlichkeit bemüht sind. Viele wichtige
Dokumente der Stadt Ulm, wie der kommunale Aktions-Plan
Inklusion haben Zusammenfassungen in einfacher Sprache.
Auch wer keine sprachlichen Probleme hat, wird das zu
schätzen wissen. So kann man die wichtigste Information
viel schneller erfassen. Und das ist gut für Alle.
Thomas Dombeck

Mehr Informationen zur Leichten Sprache gibt es hier:
Büro für Leichte Sprache Ulm
www.behindertenstiftung-ulm.de/leichte-sprache/
Telefon 07 31 - 4 01 32 61
Netzwerk Leichte Sprache | www.leichte-sprache.org
Lebenshilfe Bremen e.V. | www.leichte-sprache.de

Ein Hai beißt sich durch
Luis Hundhammer sitzt im Rollstuhl und macht einen
knallharten Sport: Rollstuhlrugby. Seine große Leidenschaft. Manchmal spielt er sogar in der zweiten
Bundesliga.
Ein Rollstuhlfahrer rast mit Karacho in den Rollstuhl eines
anderen. Es scheppert durch die Illerrieder Ballsporthalle.
Der, der da in den anderen rein gefahren ist, hat sein Ziel erreicht: ausgebremst. Den Gegner aus Bayreuth. Und der
Bayreuther war schon gefährlich lange mit dem Ball auf dem
Schoß - einer Art Volleyball - unterwegs. Er hatte einen guten
Lauf. Nicht viel hätte gefehlt und er wäre mit dem Ball über
die Torlinie der Donauhaie Illerrieden gefahren. Acht Meter
ist das Tor breit, zwei orange Hütchen sind aufgestellt. Heute

Foto: Luis Hundhammer

kämpfen die Donauhaie Illerrieden zu Hause gegen das Team
aus Augsburg und Bayreuth. Regionalliga.
Anzeige

Der Hai, der das Tor vermieden hat, heißt Luis Hundhammer.
Normalerweise ist er ganz friedlich, aber wenn er auf dem 15
mal 28 Meter großen Rugbyfeld hin und her düst, unentwegt
seine zwei Räder anschiebt, dann packt ihn einfach der Ehrgeiz - und der 19-Jährige sein Repertoire an spielerischen
Techniken aus. Dann beißt der Hai.
Luis Hundhammer kommt aus Blaustein. Den Dienstag hält
er sich jede Woche frei fürs Rugbytraining in Illerrieden. In
Ulm haben die Haie keine Halle gefunden, in der sie regelmäßig trainieren können. „Ich merke, wie gut es mir tut, einmal
die Woche Sport zu machen, mich zu bewegen. Und es ist
toll, wenn man dann die anderen wieder sieht, sich austauschen kann.“ Diese anderen kommen unter anderem aus
Memmingen, Nürtingen und Bad Waldsee. Die nächsten
Rollstuhlrugby-Vereine sind in der Nähe von Stuttgart und
Augsburg. Eine seltene Sportart.

"Ich merke, wie gut es tut,
einmal die Woche Sport
zu machen."

Seit fünf Jahren spielt Luis Rugby, manchmal auch in der
zweiten Bundesliga. „Ich war immer der Jüngste und bin es
auch heute noch.“ Die anderen Haie sind 28 bis 60 Jahre alt.
Viele sind auch deshalb so alt, weil sie erst spät zu diesem
Sport gekommen sind. Dafür mussten die meisten erst einen
Unfall haben.
Bei Luis war das anders. Er sitzt schon, seit er denken kann,
im Rollstuhl. Im Gegensatz zu seiner Zwillingsschwester hat
er im Mutterleib ab der dreißigsten Woche zu wenig Sauerstoff bekommen. Das blieb nicht folgenlos: Regionen im Hirn,
die für die Motorik zuständig sind, wurden nicht ausreichend
ausgebildet. Luis kam mit Spasmen an Händen und Beinen
zur Welt, die ihm „ab und zu mal rein schießen“, wie er sagt.
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Seine Arme und Beine kann er nicht richtig ausstrecken. „Ja,
das ist alles ziemlich doof gelaufen, aber wenn ich die anderen hier sehe, wie die so da stehen, dann denke ich mir: Zum
Glück hab’ ich nur ne kleine Spastik abbekommen. Ich kann
noch zwei, drei Schritte laufen. Die anderen sind halt komplett an ihren Rollstuhl gebunden.“

Nächstes Jahr
steht das Abi am
Friedrich-List-Gymnasium an

Und doch ist es so: Man sagt einfach ja, „mit beiden Beinen
im Leben stehen“, und meint, dass man sein Leben gut meistert. Luis stand nie fest mit seinen Beinen auf dem Boden.
Und tut es doch erstaunlich gut in seinem Leben. Er hat seinen Führerschein gemacht und nächstes Jahr steht sein Abi
am Ulmer Friedrich-List-Wirtschaftsgymnasium an. Schon
recht sicher weiß er, was er beruflich will. In der öffentlichen
Verwaltung arbeiten. „Ein sicherer Job“, sagt er und lächelt.
Nicht aber weiß er dagegen, wie es ist, wenn einen zwei
Beine durch die Welt tragen, wenn man mit ihnen durch die
Gegend rennen kann oder sie selber mal hochlegen, wenn auf
sie Verlass ist. Rennt er in seinen Träumen? „Nein, das ist
noch nie passiert.“
Die meisten, die hier auf dem Spielfeld der Illerrieder Ballsporthalle mit ihren fahrbaren Untersätzen hin und her
schießen, haben bereits Jahre lang ein aufrechtes Leben verbracht. Viele waren dabei schon immer sehr sportlich, gingen
Laufen, spielten Volleyball, fuhren Ski, Snowboard oder
Mountainbike. Bis zum „Tag X“, den sich jeder von ihnen
eingebrannt hat. Luis: „Manche sind vom Motocross geflogen. Am häufigsten aber sind hier die Motorradfahrer.“ Früher
sei der Badeufall die Nummer eins gewesen - ein Sprung ins
Wasser, das nicht so tief ist wie gedacht. Auch Dachdecker
sind im Team. Damit haben sie sich qualifiziert für RollstuhlRugby. Denn Voraussetzung dafür sind mindestens drei nicht

Foto: Luis Hundhammer
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funktionsfähige Gliedmaßen. Mindestens. „Mehr geht
immer“, sagt Luis und lacht. Dann denkt er eine Weile nach
und sagt: „Wenn man durch einen Unfall in den Rollstuhl
kommt, kann ich mir vorstellen, dass man erst ne kleine Krise
hat, weil sich das Leben um hundert Prozent dreht.“ Einen
sportlichen Vorteil, weil er den Umgang mit dem Rollstuhl
schon seit seiner Kindheit gewöhnt ist, sieht er nicht. „Wenn
man den Sport ein halbes Jahr intensiv ausübt, hat man den
sportlichen Umgang damit drauf.“
Wer die Mannschaft zusammen stellt, muss beim Behindertensport rechnen können. Denn jeder Spieler wird klassifiziert
nach Punkten. Luis zeigt seinen Spielpass. „0,5“ stehen da
drauf. „Stark behindert“, bedeutet das. Der Ausweis müsste
aktualisiert werden, vor fünf Jahren war er erst 14 und musste
gegen Ältere mit mehr Kraft spielen. Da wurde er geringer eingestuft. Doch er lacht und ist froh über die niedrige Punktzahl.
Denn die ist gut für sein Team: Auf dem Platz dürfen nämlich
immer nur maximal sieben Punkte. Wird ausgewechselt, kann
es sein, dass ein Spieler vom Platz geht und zwei andere für ihn
rein kommen. Luis ist also besser als die Punktzahl auf dem
Ausweis und so können mit ihm immer noch Spieler mit hoher
Punktzahl aufs Feld. Werden die sieben Punkte überschritten,
wird das als „technisches Foul“ geahndet.
Bei der TSG Söflingen gibt es Rollstuhl-Basketball. Das fiel für
Luis aber flach, weil da die Voraussetzung nur zwei nicht
einsatzfähige Gliedmaßen sein dürfen. Basketball wäre für
ihn auch nicht machbar, weil er den Ball in den Korb in drei
Metern Höhe werfen müsste. Das geht aber nicht, weil sein
Arm ja immer leicht angewinkelt ist. So ist gezieltes Werfen
und Fangen schwer. Luis’ Vater Uwe Hundhammer sagt: „Basketball war zuerst da. Aber dann sind die mit mehr Lähmungen
bloß herum gestanden, so ist Rollstuhlrugby entstanden.
Genauer gesagt: In den 70ern in Kanada, wo es Murderball
genannt wurde. Was die Sportart allerdings mit einem Mörder zu tun hat, weiß Luis auch nicht. In den USA hieß sie
dann Quad Rugby, in den 80ern wurde der Sport außerhalb
der USA offiziell in Rollstuhlrugby umbenannt. Heute wird es
in zwanzig Ländern gespielt. Hoch qualifizierte Teams stellen
vor allem Neuseeland, Australien und England. In Deutschland etablierte sich Anfang der 90er Jahre in der Nähe von
Heidelberg die erste Mannschaft. Mittlerweile gibt es eine
europäische Champions League und drei Ligen in Deutschland. Die Bundesliga ist in die drei regionalen Ligen „Süd“,
„Nord“ und „Ost“ unterteilt. In Köln wird seit 2001 sogar
jedes Jahr das größte Turnier der Welt - das Bernd-Best-Turnier
- ausgetragen, bei dem Teams aus ganz Europa und auch
Nordamerika in allen Ligen aufeinander treffen. Seit 2000 ist
Rollstuhlrugby auch paralympische Disziplin.

Fünf Jahre ist es her, dass Luis den Sport für sich entdeckt hat.
„Mir macht es solchen Spaß, weil ich da richtig Gas geben
kann und Rugby sehr kontaktfreudig.“ Was so nett klingt, ist
hier anders gemeint. Klar, freut er sich, dass er in einem Team
spielt, aber er meint anderen Kontakt. Hier geht’s zur Sache
mit den Rollstühlen. „Wenn man aber in höheren Ligen spielt,
gibt’s immer weniger Kontakt, weil mehr mit Taktik gearbeitet
wird. Dann passiert schon viel vor dem Einwurf.“ Denn das
Ziel ist eigentlich: „Man will möglichst vermeiden, den Ball zu
passen, weil viele Spieler eine eingeschränkte Handfunktion
haben. Der Spieler soll den Ball bekommen, alle anderen machen den Weg frei und er fährt dann möglichst durch.“ Mit
dem Ball über die Torlinie. So die Optimalvorstellung.
Die Rollstühle müssen also einige Crashs aushalten. Es sind
deshalb keine „normalen“ Rollstühle sondern Spezialanfertigungen aus extra gehärtetem Aluminium, die bis zu 10.000
Euro kosten können. So viel wie ein Auto. Je nachdem, ob die
Rollstühle für einen Angreifer oder Verteidiger bestimmt sind,
haben sie einen Metallbogen vorn, um das Gefährt herum
(Angreifer) oder ein Metallteil, um den Gegner gut zu verhaken (Verteidiger); Die Reifen sind schräg gestellt. Während
des Spiels tragen die Spieler Handschuhe, die rutschfest beschichtet sind, sodass sie der Ball besser in der Hand gefangen
werden kann und in der Hand bleibt.
Rollstuhl-Rugby - ein rabiater Sport, den also Menschen betreiben, die ihre Beine und teils ihre Arme eh schon nicht
mehr bewegen können. Luis wiegelt ab: „Es passiert nicht
viel. Mich hat es insgesamt nur fünf Mal umgehauen, seit ich
den Sport mache. Und aus dem Rollstuhl fliegt man ja nicht
raus, weil die Beine und der Oberkörper angegurtet sind. Das
sieht spektakulärer aus, als es ist.“

Luis meistert die Hürden in seinem Leben und lacht viel. Er
hadert nicht mit seinem Schicksal. Wenn er allerdings in Ulm
unterwegs ist, dann wird er manchmal ausgebremst. In seiner
Mobilität. Wenn zum Beispiel der eine oder andere Randstein
zu hoch ist. In die Straßenbahnen kann er gut hinein fahren,
bei manchen Bussen hat er aber Probleme. Nicht alle haben
eine Rampe oder diese Rampe ist mal wieder defekt. Wenn
dann doch mal ein paar Treppenstufen im Weg sind, kann er
sich oft an einem Geländer hoch hangeln und sich den Rollstuhl kurz hoch tragen lassen.
Und wenn der 19-Jährige in Ulm am Wochenende feiern
gehen will… „Dann muss ich immer gleich schauen, wenn
ich in einen Club gehe, wo die Toilette ist.“ Da sind nicht alle
so fürs Weggehen geeignet. „Viele sind ja auch in älteren
Gebäuden oder im Untergeschoss.“ Kürzlich aber war er zum
ersten Mal im Theatro, einem Club in der Ulmer Fußgängerzone. „Die haben sogar eine extra Rollstuhl-Toilette“, erzählt
er begeistert.

Bremsen die Mobilität
mit Rollstuhl:
zu hohe Randsteine
oder Busse ohne Rampe

Eigentlich vermeide er es aber eher, in Clubs zu gehen und
trifft sich lieber bei Freunden. „Die meisten Clubs sind sehr
voll und ich sitze immer auf der Höhe, wo ich den Leuten vor
mir immer auf den Hintern schauen muss.“ Auf den Weihnachtsmarkt geht er auch nur, wenn wenig los ist, weil er
gerne im Gedränge übersehen wird. Ähnlich beim Einkaufen:
„Und wenn ich hinter der Theke beim Bäcker stehe und sage,
dass ich etwas bestellen möchte, dann läuft die Verkäuferin an
einem vorbei… Nicht so toll“, sagt er lachend. „Aber die Leute
sind ja immer sehr freundlich, wenn sie es merken.“
„Stehen“ - Wenn man Luis eine Weile zuhört… Ständig steht
er in seinen Sätzen.
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Ulm, wie weit bist du?
Seit 50 Jahren wird der Christopher-Street-Day gefeiert, vor 25 Jahren wurde der Schwulenparagraf abgeschafft. Wie geht es Menschen, die nicht heterosexuell
sind, in Ulm?
„Wenn ich liebe, liebe ich uneingeschränkt“, hat Hans Scholl
geschrieben - Ulms Widerstandskämpfer der Weißen Rose.
Nach seinem Tod fand man Dokumente eines ruhelos Suchenden, radikal Sehnsüchtigen und verzweifelt Liebenden. Scholl
war vermutlich bi und wurde wegen seiner sexuellen Beziehung zu einem anderen Jungen strafrechtlich verfolgt,
inhaftiert und kam vor Gericht. Vielleicht formte dieses Ereignis seinen immensen Widerstandsgeist…
LGBTTIQ =
lesbian
gay
bi
transsexual
transgender
intersexual
queer

Während zur damaligen Zeit viele Menschen Schwule, Lesben und Menschen, die bi waren nicht verstanden und als
abnormal angesehen haben, bis hin zur Verhaftung, hat sich
die Gesellschaft heute für andere sexuelle Orientierungen
etwas mehr geöffnet. Darüber sind die Mitglieder des Vereins
„Young and Queer Ulm“ froh. Der Verein zählt zur „LGBTTIQ“Szene - was für lesbian, gay, bi, transsexual, transgender,
intersexual und queer steht. Mit „queer“ schließt es auch alle
Menschen ein, die sogenannte „nicht-normative“ Geschlechterrollen leben.
„Das Private ist immer Politisch“ - schrien die 68er. Doch wen
geht es an, mit welcher sexueller Orientierung jemand durchs

Leben geht? Es wäre egal, wenn die Akzeptanz dafür selbstverständlich wäre. Doch noch immer spüren Menschen, die
nicht hetero sind, dass sie ein Problem sind. Das wurde auch
an einem Mai-Wochenende in Ulm deutlich. Auf dem Münsterplatz wurden am Samstag ausgelassen „50 Jahre
Christopher-Street-Day“ gefeiert. Gleichzeitig fand am Vorabend ein Gottesdienst mit rund hundert Menschen im Ulmer
Münster statt. Viele von ihnen waren schwul, lesbisch oder
auch trans, bi oder queer. Fühlten sich also entweder dem
eigenen Geschlecht hingezogen oder beiden oder im falschen
Körper geboren oder sogar geboren mit männlichen und
weiblichen Geschlechtsanlagen gleichzeitig. Die „Young and
Queer Ulm“-Gruppe hatte den Gottesdienst organisiert. Die
„AfD Ulm/Alb-Donau kommunal“ schrieb auf Facebook: Das
Ganze sei antichristlich, „Herr Dekan Gohl macht die evangelische Kirche wieder mal zum Gespött“.
Am Anfang war die Stimmung noch steif. Auf den Säulen des
Hauptschiffes hingen Zettel, auf denen stand, Fotografieren
verboten. Nicht jeder geht offen mit seiner sexuellen Orientierung um. Verunsicherung, Angst vor Reaktionen anderer, vor
beruflichen Konsequenzen… 2019.
Hoch über den Köpfen projizierte die Abendsonne durch die
gotischen Fenster buntes Licht an die sandfarbenen Steinwände. Der Traum der Besucher an diesem Tag: Eine Gesellschaft,
von der das Bunte nicht nur toleriert sondern auch akzeptiert
und gelebt wird. Viel Luft nach oben. Auch im Münster, bis
zu den bunten Fenstern. Münsterdekan Wilhelm Gohl sagte,
die Kirche habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass Menschen als Geschöpfe Gottes unterschiedlich geschaffen sind.
„Bis zu Galileo dachten die Menschen auch, die Sonne drehe
sich um die Erde und nicht anders herum.“ Die Kritik, die
Kirche ergebe sich dem modernen Zeitgeist, kann er nicht
nachvollziehen. Doch jede Fiale, jede Kreuzblume, jede Säule
zeigt in dem fast 700 Jahre alten Gotteshaus nach oben…
Chris Werneke hatte sich an diesem Abend in das Outfit einer
Frau aus dem Rokoko geworfen. In ein pompöses Kleid. Genauer gesagt, in ein Outfit, das auch die französische
Frauenrechtlerin aus der Zeit der französischen Revolution
angehabt haben könnte: Olympe de Gouges. Sie kam unter die
Guillotine. Chris will sie durch das Dress aufleben lassen.

Von links nach rechts: Sandra, Klaus Werneke und Julia N.
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Bis 2016 war Werneke Diakon, arbeitete in der Seelsorge und
Schule. Er kündigte, um künstlerisch zu arbeiten. Etwa im
freien Theater, wo er schon bei einer Revue mitgemacht hat.
Kürzlich außerdem der Auftritt bei einem Konzert. „Da hatte
ich ein schönes Abendkleid an!“ Er weiß, die künstlerische
Szene ist liberaler. Trotzdem: „Wenn ich irgendwo auftauche,
reagieren manche Leute schon krass und stellen sich weiß

Gott was für Dinge vor.“ Gleichwohl weiß er es zu schätzen,
wie weit sich die Gesellschaft entwickelt hat in den letzten
Jahrzehnten. Er erinnert an Ulm 1990. Rafael Blumenstock
wird mit 28 Jahren nachts auf dem Münsterplatz ermordet.
„Bestialisch.“ Er war schwul. Und: „Es war krass: die Gerüchte in Ulm über die Schwulenszene, die Meinungen…“ Heute
würden Diskurse offener geführt.
„Aber“, sagt die 26-jährige Sandra N. mit den langen blonden
Haaren und weichen Gesichtszügen, die als Psychologin arbeitet. Sie ist lesbisch. „Wir haben in unserem ,Young & Queer
Ulm’-Verein viele Jugendliche, die nicht geoutet sind. Und
wenn wir in Schulen das Thema vermitteln, sehen wir, wie
die Jugendlichen ticken. Da wird dann schon mal ein Mitschüler - trotz unserer Anwesenheit - mit den Worten geneckt:
„Haha, du bist auch so ne Schwuchtel.“ Oder ein junges Mädchen „Kampflesbe“ genannt. Ein Schüler habe gesagt: „Ich
Anzeige
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würde mein Kinder lieber in Afrika im Slum aufwachsen
lassen als bei schwulen Eltern in Deutschland.“ Sandra hat
sich mit 14 geoutet. Es hieß: „Du bist doch nur verwirrt.“
„Lesben verschwinden, das ist unheimlich“, stellt Chris Werneke fest. „Ein Thema zur Zeit.“ In Berlin gäbe es zum
Beispiel starke Auseinandersetzungen zwischen Lesben und
Schwulen, einen Verdrängungskampf. „Weil es um die Verteilung von Geldern und Einflussmöglichkeiten geht.“ Auf
Christopher-Street-Veranstaltungen seien fast nur noch Männer zu sehen. Jetzt gibt es im Vorfeld deshalb Dyke Marches,
bei denen Frauen sich sichtbar machen, sich solidarisch zeigen „und ihre Macht spüren“, wie er sagt.
Es gibt auch Diskriminierungen unter Lesben, weiß Sandra:
„Auch in Ulm.“ Mit ein paar Lesben war sie auf einer Feier
für lesbische Frauen. Eine ältere Lesbe kam auf sie zu und
mokierte sich: Was machst Du hier, du bist keine richtige
Lesbe. Sandra und ihre Freundinnen haben lange Haare. „Ich
wurde nach meinen Beziehungen gefragt, als was ich mich
definiere…“ Dass das Thema Feminismus und damit die Debatte von Frauenrollen gerade so im Fokus stehen, könnte der
Sichtbarkeit von Lesben gut tun. Andererseits gäbe es Feministinnen, die radikal gegen Transsexuelle sind, weil sie
sagen: Wie kann sich jemand als Frau fühlen, der keine ist?
Julia H. ist 22 Jahre alt und studiert Psychologie. „Ich bin als
Junge auf die Welt gekommen. Und habe lange so gelebt.“ Sie
spricht mit einer Stimme, die zwar nicht tief ist, aber auch
nicht die einer Frau. Irgendetwas dazwischen. Ihre Haare
sind blond und lang und sie hat unaufgeregte weibliche Klamotten an. „Es gibt ja viele - wenn man so die Lebensläufe
anguckt -, die sagen, sie haben das schon als Kind gewusst.“
In der Pubertät hat auch Julia, die damals noch ein n am Ende
des Namens hatte, gespürt: „Da ist irgendwas“. „Aber ich
konnte es nicht richtig fassen.“ Schließlich schimmerte ihr, es
liegt am Geschlecht. „Wenn ich mich umgeguckte und Jungen um mich herum beobachtete, dachte ich: So bin ich halt
einfach nicht. Dann glaubte ich längere Zeit, ich bin einfach
homosexuell. Das war’s aber auch nicht.“

Julia ist als Junge
auf die Welt gekommen
und heute eine Frau

Es dauerte, bis ihr Kopf akzeptierte: „Das ist jetzt einfach so.
Ich bin transsexuell.“ Gleichzeitig war sie froh, dank des Internets, einen Begriff für das Verworrene Gefühl gefunden zu
haben. Und zu wissen, „es gibt andere Menschen, die das auch
haben“. Sie informierte sich über deren Lebenswege und „was
man da machen kann“ und dachte sich lange: „Oh mein Gott!
Ich pack das nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Etwa
eineinhalb bis zwei Jahre bin ich dann durch die Gegend gelaufen und musste das für mich entscheiden. Mache ich das?“
Neuer Name, geschlechtsangleichende Operation… Eine OP,
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bei der sie zur Frau wird. Und vorbereitend viele Hormone
nehmen muss - auch danach ein Leben lang. „Als ich das alles
akzeptiert hatte, konnte es nicht schnell genug gehen.“

Die Suche nach einer WG
war aufgrund Julias
Transsexualität schwierig
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Es folgten aber viele Hürden - sie brauchte zwei psychiatrische Gutachten -, viel Zeit und Geld ging drauf. Allein 1000
Euro habe es gekostet, „das n wegzukriegen“. Und was die
OP angeht: „Nicht gerade ein Spaziergang.“ Die Hoden und
Samenstränge werden bei einem solchen Eingriff entfernt, der
Hautschlauch des Penis’ in den Körper gestülpt, um die Vagina zu formen. Die Eichel bleibt erhalten. Auch die
Orgasmusfähigkeit.
Schon vor der OP testete es der damalige junge Mann, als
Frau zu leben. Als Julia ging er in Ulm auf WG-Suche und
offen mit seiner Transsexualität um. „Wenn das die Menschen nicht akzeptieren können, sind es nicht die Menschen,
mit denen ich zusammen leben will.“ Manchmal erwähnte
Julia das schon in der Mailkommunikation vorab. „Meistens
ziemlich scheiße, weil es dann zum Beispiel hieß, da sind sie
jetzt nicht so aufgeschlossen, ich solle mir lieber woanders
was suchen. Oder wir hatten einen Termin ausgemacht, ich
habe ,das’ noch geschrieben, dann kam nichts mehr.“ Zwar
gab es auch positive Reaktionen, aber, wenn die WG es erst
im persönlichen Gespräch erfuhr, blieb das „Wir melden uns“
ebenso oft heiße Luft. „Das hat mich sehr getroffen, weil
erstmal alles gut ist, die Leute lernen mich kennen und ab
dem Moment, wo ich es sage, ist alles vorbei.“ Jetzt lebt sie in
einer WG bei einer Familie und ist glücklich.
Sandra hat als Lesbe in Ulm überwiegend positive Erfahrung
gemacht. Selten ist das überhaupt ein Thema. Im Studium
allerdings war sie mit einer sehr christlichen Kommilitonin
befreundet. Die Freundin brach den Kontakt ab. „Ich war
sogar auf ihrer Hochzeit gewesen.“
Julia D. kam für ihren Master in Wirtschaftsmathematik nach
Ulm. „Ich begann als Junge zu studieren.“ Dann ging sie in
die USA für ein Jahr. Als Frau kam sie zurück. Für die anderen Studierenden sei das nicht sonderlich überraschend
gewesen, obwohl sie es nie angesprochen hatte. Ihre Freunde
blieben ihr nach der Geschlechtsangleichung treu, neue
Freundschaften kamen dazu. Zu Menschen, die sich ähnlich
fühlten, Ähnliches durchgemacht haben. Manche ihrer Professoren wollten das Ganze verstehen. Verstehen, wie Julia
sich fühlte. Das fand sie gut und erleichternd. Denn, dass mit
ihr „etwas nicht stimmt, dass mein Kopf etwas anderes sagt
als die Hülle“, weiß sie, seit sie etwa fünf Jahre alt ist.
Chris Werneke stand mehrfach in einer Therapie vor der Frage
einer Operation. Aber er entschied sich, einen dritten Weg zu

leben. Einfach war für ihn die geschlechtliche Zuordnung nie.
„In der Pubertät habe ich unglaublich darunter gelitten. Es
war hart. Ich hatte oft Hormonstörungen.“ Aber: „Bei mir hat
das ja von den Anlagen her ganz gut funktioniert, deshalb
wollte ich lieber für die Rechte der Frauen kämpfen als meinen
Körper verändern Mit 60 ist die hormonelle Unruhe auf natürliche Weise geregelt.“ Und er fügt hinzu: „Als ich mit meiner
weiblichen Seite klar kam und das integriert hatte, hat sich
mein Leben grundlegend verändert.“
Und so steht Chris Werneke heute so selbstverständlich zu
seiner weiblichen Seite, dass er im Münstergottesdienst als
sogenannte Drag Queen vor die Zuhörer tritt und eindringlich
erzählt, wie sich die Schwulen-, Lesben-, Bi-, Queer- und
Transsexuellen-Bewegung im letzten Jahrhundert entwickelt
hat. Er ist eine Erscheinung. Mit dem Ballkleid und der Rokoko-Frauenperücke. Er lacht. Bewegt sich geschmeidig.
Nach zwei Stunden anregender Lieder, Texte und Fotos ist die
Stimmung im Münster plötzlich gelöst. Männer halten Hände
von Männern, Frauen von Frauen, Taschentücher werden
kurz ausgepackt. Chris Werneke ist gerührt: „Für mich ist ein
Traum in Erfüllung gegangen. So einen Gottesdienst in dieser
Kirche feiern zu dürfen. Mit allen Menschen. Es gibt kein
schöneres Geschenk so kurz vor meinem sechzigsten Geburtstag.“ Und dann wollen zwei Kinder, die mit ihrer
lesbischen Tante bis aus Offenburg angereist sind, unbedingt
ein Selfie mit ihm.
Exkurs:
Die Goldenen Zwanziger: Der Krieg ist aus, ein System des
Gehorsams vorüber. Der §175 - der sogenannte Schwulenparagraf - zählt nicht mehr viel. In den großen Städten. In Berlin
gibt es mehr Schwulen- und Lesben-Lokale als irgendwo anders in Europa. Auf den Transvestitenbällen tanzen Männer
in Frauenkleidern und Frauen in Männerkleidung. Lesben
können sich in deutschen Städten offen in Bars treffen, es gibt
eine große Literatur- und Musikszene. In der Berliner Zeitung
„Die Freundin“ aber warnen Lesben vor bisexuellen Frauen:
„Hände weg von jenen Zweinaturen, die aus Lust an der Wollust beide Geschlechter geniessen! Sie treten unsere Liebe in
den Schmutz!“. „Dieser Ausschuß der Frauen, dieser Abschaum ist es, den die wirklich homosexuelle Frau bekämpfen
sollte“. Nur wenige Frauen leben ihre Bisexualität so offen
wie Marlene Dietrich. Sie wechselte Partnerinnen und Partner und experimentierte mit Kleidung.
30er Jahre: Gewalt und Morde an Menschen anderer sexueller Orientierung nehmen zu. Die Nazis beenden die Ära der
Freiheit. In Ulm werden Urteile nach dem §175 gesprochen,
der sexuelle Handlungen Homosexueller verbietet. Etwa
gegen den Bankbeamten Kurt Mehrhardt. Wegen „widerna-

türlicher Unzucht“ kommt er in den Knast. Sein Haus war
durchsucht worden, sein Privatleben ausgespäht. Der Ulmer
Karl Belthle muss ins KZ Sachsenhausen und wird dem
„Schuhläufer-Kommando“ zugewiesen. Wie viele Homosexuelle. Sie müssen in täglichen Märschen von bis zu 48
Kilometern Schuhe von Firmen wie der „Salamander GmbH“
sowie für die Wehrmacht auf einer Prüfstrecke testen. Täglich sterben zwischen 15 und 20 Männer. Belthle am 13.
Februar 1945, mit 22 Jahren. Zwei Monate später wird das
Lager aufgelöst.
Auch in den Nachkriegsjahren werden Schwule verfolgt.
Nicht nur in Deutschland. Marlene Dietrich trifft sich mit
Hollywoods Lesben in „Nähkreisen“ - so der Tarnname. In
den Sechzigern gibt es Razzien in New Yorker Schwulenlokalen. Es folgen Anklagen und Verhaftungen wegen „anstößigen
Verhaltens“. Im Juni 1969 die Eskalation: Polizisten führen
nachts wieder eine Razzia in einer bei Homosexuellen und
Transgendern beliebten Bar, dem „Stonewall Inn“, durch. In
der Christopher Street. Viele Schwule sind in New York, weil
ein Schwulenidol beerdigt worden war. Die Besucher des
Stonewall vertreiben die Polizisten gewaltsam. Zum ersten
Mal widersetzt sich eine große Gruppe Homosexueller der
Verhaftung. Viele solidarisieren sich in den folgenden Tagen
mit Schwulen und Lesben. In Europa findet 1978 der erste
Christopher-Street-Day (CSD) in Zürich statt, in Deutschland
1979 in Bremen.
1. August 2001: Homosexuelle dürfen eine rechtlich anerkannte Partnerschaft eingehen. Beantragt wird die auf der
KFZ-Zulassungsstelle. 30. Juni 2017: Im Berliner Reichstag
wird beschlossen, Schwulen und Lesben dürfen nun offiziell
heiraten. 393 Abgeordnete waren dafür, 226 dagegen. Mittlerweile können sie in 18 von 20 Evangelischen Landeskirchen
in Deutschland auch gesegnet werden.

gefüllt sind. Einen Tag vorher wird das Geheimnis per Newsletter gelüftet.
Eines dieser Depots befindet sich in einer Garage oberhalb der
Brauerei Goldochsen. Eine Familie stellt den Gemüse-Unterschlupf zur Verfügung. Garagentor hochschieben und auf der
aufgehängten Liste schauen, was man sich aus den grünen
Mehrweg-Plastikkisten nehmen darf. Vieles davon muss erstmal auf die Waage, ehe es in die mitgebrachten Taschen
wandert. Auch Eier gibt’s mittlerweile auf Wunsch dazu.
Abholen dürfen das alles die, die ein Abo bei der Ulmer Solidarischen Landwirtschaft abgeschlossen haben. Die
Mitglieder nennen sie ganz lapidar: Solawi. Sie haben durch
ihre Mitgliedschaft eine geschäftliche Partnerschaft mit
Landwirt René Schimming abgeschlossen, dessen Hofgut
Neubronn südlich von Ulm liegt. Zwischen Holzschwang und
Holzheim. Seit 1997 baut er nach den Öko-Richtlinien des
Bioland-Verbands auf knapp elf Hektar Gemüse an, das hier
heimisch ist, beziehungsweise heimisch geworden ist. Und
das liefert er in Ulm und Neu-Ulm aus.
Wer im Mai gerne Gemüse hätte, muss sich beispielsweise
mit Rote Bete, Kohlrabi oder Grünem Salat arrangieren. Dann
aber zieht die Vielfalt an. Denn es sprießt und wächst auf den
Feldern des Hofguts Neubronn. Da die Verbraucher somit an
den Takt, den die Natur vorgibt anpassen, können sie sich
dann im Hochsommer auf den Beginn der Tomatenzeit freu-

solawi-ulm.de
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/ernte-org.de

Nah-Wachsendes essen
Solawi - Klingt wie ein afrikanisches Dorf, meint aber
Verbraucher, die eine Art Aktie an einem Bauernhof
in der Nähe von Ulm haben. Die Ausschüttung findet
jede Woche statt. In Form von Naturalien. Genauer
gesagt: Gemüse.
Dieses Woche liegen in den grünen Mehrweg-Kisten ein
Salat, ein Kohlrabi, Petersilie, Schlangengurken, Rote Bete,
Erdbeeren und Rucola. Es ist aber immer ein bisschen eine
Überraschung, mit was dienstags die mittlerweile schon sieben Verteilerstationen - die Depots - in Ulm und Neu-Ulm

Feldarbeit der Solawi Ulm auf dem Hofgut Neubronn
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etwas mehr zahlen. Ein Anteil reicht für ein bis zwei Personen, Familien abonnieren einfach mehrere. Immer im Mai
werden neue Anteilnehmer aufgenommen.

Gemeinsame Karottenernte der Solawi Ulm auf dem Hofgut Neubronn

en. Wenn es dann soweit ist, schmecken sie auch wie
Tomaten, die sich ordentlich sonnen durften.
127 Haushalte tragen die
Kosten der Solawi-Landwirtschaft und erhalten im
Gegenzug die Ernte

Was an dem Konzept ist solidarisch? Ganz einfach: Aktuell
127 Haushalte tragen die Kosten seines landwirtschaftlichen
Betriebes und erhalten im Gegenzug die Ernte. Es sind Studenten, junge Familien, aber auch Rentner. Im Sommer und
Herbst ist es naturgemäß etwas mehr. Landwirt Rene Schimmig hat auf diese Weise feste Abnehmer und ist unabhängig
von den drückenden Preisen auf dem freien Markt. Er hat
Planungssicherheit, die Abonnements laufen immer ein Jahr
lang. Das unternehmerische Risiko teilen sich die Konsumenten, die mit der Solawi ihre Lebensmittelversorgung sozusagen
selbst in die Hand nehmen. Rene Schimmig macht keinen
Gewinn mit der Solawi. Mit dem Geld der Mitglieder bezahlt
er sich seine Arbeitszeit und das Pflanzgut. Die Solawi ist ein
Teil seines Betriebskonzepts, die ihm Stabilität gibt, wenn die
Ernte auch mal nicht so gut ist. Gewinne erzielt er dagegen,
wenn er sein Gemüse an Bioläden, Gastronomien, Firmenkantinen und Bauernhof-Läden verkauft.
Aktuell sind in Deutschland fast 170 Solidarische Landwirtschaften im gleichnamigen Netzwerk vereint. Die Solawi um
Landwirt Schimmig, der eigentlich gelernter Chemiker ist,
aber 1997 im Gemüseanbau seine „Berufung“ gefunden hat,
gibt es seit Mai 2017. Schimmig wollte vor 22 Jahren eigentlich Milchbauer werden und brauchte einen Kredit von der
Bank wegen der hohen Investitionen. Die gab ihm aber keinen. „Im Nachhinein müsste ich mich bei der Bank bedanken“,
sagt er und lacht. Denn alternativ entschied er sich für den
weniger investitionsintensiven Gemüseanbau. Und damals
war ihm klar: Bio, was sonst?!
Die Abonnenten haben aktuell Anteile für monatlich Minimum 70 Euro gebucht. Wer mehr Geld hat, darf auch gerne
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Das Gemüse-Abo vereint gleich mehrere Vorteile. Es entstehen keine Verpackungsmüllberge - genauer gesagt, es gibt gar
keine Verpackung; zum Abholen muss man selbst Tasche
oder Korb mitnehmen. Und ja, im Gegensatz zu anderen BioKisten-Abos bekommt man die wöchentliche Ernte vom
Hofgut Neubronn nicht brav vor die Haustüre geliefert und
kann sich so den Weg zum Supermarkt sparen. Nein. Hier
muss man zu einem der sieben Depots selbst fahren. Am
besten natürlich radeln. Dann hinterlässt nicht nur das Gemüse - während seines Transports vom rund 15 Kilometer
entfernten Hofgut Neubronn bis nach Ulm - einen wirklich
kleinen CO² -Fußabdruck.
Anzeige

Hier
wohnt
Ulm.
Mietercenter
Neue Straße 104 | 89073 Ulm | T 0731 20650-0

jeder weiß auf Anhieb, was er nun mit der Roten Bete und
dem Staudensellerie noch Phänomenales anstellen soll. Damit
aber eignet man sich eine Kulturtechnik an, die unsere Omas
aus dem Effeff beherrsch(t)en. Hat man diese kreative Fertigkeit erstmal drauf, wird man in Zukunft sicherlich nur noch
etwas wegwerfen, wenn es wirklich verschimmelt ist. Das
Gefühl, aus Resten noch eine kleine Gaumenfreude hinbekommen zu haben: umwerfend!

Sommerfest auf dem Hofgut Neubronn mit Musik und selbstgemachten

Wahrscheinlich fühlt es sich so gut an, weil viele es mittlerweile verlernt haben, sich selbst zu versorgen. Und damit sich
selbst eines der originären Grundbedürfnisse befriedigen zu
können: essen. Man lernt, wie man das schnell hinbekommen
kann, probiert aus, zelebriert das Kochen manchmal - mit der
frischen, saisonalen Ernte vom Hofgut Neubronn… Wenn der
Mensch kocht, wird er schöpferisch tätig. Er kreiert etwas.
Und zwar von Anfang bis zum Ende. Und kann es danach
auch noch verspeisen. Das kann sehr glücklich machen.
Isabella Hafner

Wenn der Mensch kocht,
wird er schöpferisch tätig.
Er kreiert etwas.

Köstlichkeiten

Ein schöner Nebeneffekt, wenn man bei der Solawi mitmacht: Man lernt neue Gemüsesorten kennen und probiert
- weil man sie dann ja irgendwie verwerten muss - auch mal
ganz neue Gerichte aus. Dieses Herumexperimentieren kann
spannend sein. Nicht jeder hat schließlich Erfahrung mit Portulak… häh? Portu-was? Postelein verbergen sich dahinter.
Noch nicht klar? Ok, auch Tellerkraut genannt oder Spring
Beauty oder Kuba-Spinat.

Anzeige

Natürlich kann es einen schon mal stressen, wenn man weiß,
man muss genau am Dienstag das Gemüse holen. Aber andererseits: Von 7 bis 19 Uhr kann man das normalerweise gut
schaffen. Vor der Arbeit, nach der Arbeit… Der ein oder andere schließt sich auch einfach mit Nachbarn zusammen,
dann muss nicht jeder einzeln zum Abholen fahren.
Ungewohnter Stress kann auch ausbrechen, wenn man weiß:
Mit einer Biokiste muss man lernen, zu planen, was man die
Woche über kochen will. Doch wer beispielsweise am Dienstag, dem Tag der Solawi-Lieferung - plant, was er die nächsten
sieben Tage essen will, ist für den Rest der Woche entlastet.
Muss sich nicht jeden Tag neu überlegen, was er kochen will,
was aber dann an Zutaten wieder nicht daheim ist, was er also
noch schnell besorgen muss. Stattdessen: Einmal hinsetzen,
im Kochbuch stöbern, Einkaufsliste schreiben für die Zutaten,
die noch fehlen, einkaufen gehen - und eine Woche lang Ruhe.
Lernen muss oder besser „darf“ man als Solawi-Anteilseigner
auch, kreativ aus Resten etwas Leckeres zu zaubern. Nicht
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geboten. Und das zu einem fairen Preis von 10 bzw. 8 Euro.
"Erschwingliche Eintrittspreise sind uns wichtig, damit wirklich alle dabei sein können", sagt Carolin Mayer, die bei der
Kulturabteilung die Finanzen im Auge hat. So werden auch
kostenlose Tickets an die Ulmer Kulturloge, soziale Einrichtungen und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit abgegeben.
Trotzdem kommt die Kulturnacht ohne städtische Zuschüsse
aus. Die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm GbR wirtschaftet auf eigene Verantwortung. Die teilnehmenden Veranstalter erhalten
Anteile aus den Eintrittsgeldern nach einem definierten Punkteschlüssel und können so einen Teil der Kosten wieder
hereinholen. Dabei soll nach Überlegungen des KulturnachtBeirats künftig auch die Nachhaltigkeit der Angebote eine
Rolle spielen. "Trotzdem die Beteiligten mit der Kulturnacht
nichts verdienen können, begeistert die Szene Jahr für Jahr
mit einem ambitionierten, vielfältigen Programm", so Pfeifer.
Carolin Mayer und Christian Pfeifer im Gespräch mit agzente plus (Foto: Thomas Dombeck)
Anzeige

Umweltgerecht
durch die Kulturnacht

kulturnacht-neu-ulm.de

Schwörmontag in Ulm, Open Air Konzerte und andere
Großveranstaltungen hinterlassen Spuren. Berge von
Müll und Papier, tausende von Kilowattstunden Strom,
zugeparkte Flächen, das haben wir alles schon erlebt.
Dass es auch anders geht, zeigt das Organisationsteam
der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm. Durch gezielte Planung und die entsprechende Auswahl der Dienstleister
lassen sich viele Ressourcen einsparen. In der Kulturszene der Doppelstadt spielt Nachhaltigkeit eine zunehmende Rolle.
Kunst kann positive
Impulse für
Veränderung setzen

Kunst spiegelt den Zeitgeist der Gesellschaft und regt uns
zum Überdenken des eigenen Handelns an. Die Kulturschaffenden können durch ihr Wirken positive Impulse für
Veränderungen setzen. So sieht es auch Christian Pfeifer von
der Kulturabteilung der Stadt Ulm, u.a. Geschäftsführer der
Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm GbR. "Wir sehen bei der lokalen
Kulturszene auch eine Verantwortung für die Gesellschaft.
Durch kreative Ideen und künstlerische Auseinandersetzung
lässt sich viel mehr bewirken als durch Vorschriften oder
Verbote. Der Erlebnisfaktor spielt da eine große Rolle."
Deshalb will die Kulturnacht neben etablierten Akteuren
auch jungen Künstler/innen eine Plattform bieten. Mitmachen kann jede/r Kulturschaffende mit Schwerpunkt in Ulm/
Neu-Ulm. Der Kulturbegriff wird dabei sehr weit gefasst.
Über 150 Events an über 120 verschiedenen Orten sind 2019
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1 Nacht | 10 / 8 € | 120 Orte | 500 Akteure

R
21. SEPTEMBE
Kombitickets r
und kostenlose
Nahverkehr in
Ulm/Neu-Ulm

zertifizierte Gemeinwohl-Bilanz vorweisen kann, was bisher
auf kaum ein Unternehmen zutrifft. Für die Organisatoren ist
das ein erheblicher Vorteil, denn "der Aufwand, die gesamte
Lieferkette auf nachhaltige Kriterien zu überprüfen, wäre
enorm und könnte von uns gar nicht geleistet werden."

Kultur zum Anfassen bei der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm (Fotos: © Stadt Ulm)

Nachhaltiges Eventmanagement in der Praxis
Als Hilfe zur nachhaltigen Veranstaltungsplanung erstellt die
Ulmer Kulturabteilung gerade einen Praxis-Leitfaden mit regionalen Tipps und Erfahrungen. Pfeifer sieht im Kulturbetrieb
eine "Keimzelle" des Nachhaltigkeitsgendankens. Ein positives Beispiel ist der Druck von Programmheften. 45.000
Kulturnacht-Broschüren ergeben etwa zwei bis drei Tonnen
bedrucktes Papier – mit erheblichen Umweltauswirkungen.
Hier auf umweltgerechte Produktion zu achten, sieht das
Team als Pflicht an. "Wir konnten unsere lokale Druckerei
überzeugen, für das Heft ein reines Recyclingpapier zu verwenden, das sie zuvor nicht im Angebot hatte. Das wird jetzt
auch für viele andere Druckaufträge verwendet", freut sich
Christian Pfeifer über den Fortschritt. So wirkt der Kulturbetrieb positiv in die regionale Wirtschaft hinein.

Mit dem Bus gratis zur Kulturnacht
Beliebte Events wie die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm bringen
viele Menschen in die Stadt und eignen sich bestens, um für
den ÖPNV zu werben. Besonders, wenn kostenlose Busse und
Bahnen verkehren. Im Programm sind für alle Veranstaltungsorte Haltestellen und Fahrpläne angegeben, so dass die
Besucher motiviert werden, auf das Auto zu verzichten. "Dass
der ÖPNV in Ulm und Neu-Ulm samstags gerade zum Nulltarif fährt, ist ein Glücksfall", findet Carolin Mayer und lobt den
entsprechenden Gemeinderatsbeschluss. In der Vergangenheit war dies durch die Kopplung mit dem Aktionstag "Ohne
Auto-mobil" möglich, der nun ins Frühjahr verlegt wurde.
Dank des guten Drahts zu DING und SWU hoffen die Organisatoren aber, dass die Tradition der kostenlosen Mobilität
auch für die kommenden Kulturnächte erhalten bleibt. Erstmals können 2019 auch die "Stadträder" der Ulm/Neu-Ulm
Touristik kostenlos ausgeliehen werden.

Der Kulturbetrieb
wirkt auch in die lokale
Wirtschaft hinein

Also auf ins Getümmel und die Kulturnacht am 21.
September ohne schlechtes Gewissen genießen!
Thomas Dombeck

Auch bei der Auflage wird genau kalkuliert, denn nirgends ist
Ressourcenverbrauch sinnloser, als bei ungenutzt weggeworfenen Produkten. Inzwischen achtet man sehr genau auf eine
zielgerichtete Verteilung und Erfahrungswerte bei den Abnahmestellen. Das digitale Programm wurde von einer
einfachen mobilen Website zu einer bedienungsfreundlichen
App aufgewertet. So kann man sich in der Kulturnacht komfortabel durch das Angebot navigieren lassen, seine Favoriten
markieren, eine Instagram-Schnittstelle nutzen u.v.m. Viele
verzichten wegen der Vorteile gerne auf das gedruckte Heft
– Digitalisierung für den Umweltschutz!
Aber Ulm ist auch Fairtrade- und Klima-Stadt. Das schlägt
sich auch in Festen und Großveranstaltungen nieder. Zur
Energieversorgung nutzt man lokalen SWU-Naturstrom, fast
überall wird auf Plastikgeschirr und Pappbecher verzichtet
und vegetarisches Essen ist auf dem Vormarsch. Die meisten
Caterer aus der jungen Streetfood-Szene achten ohnehin auf
umweltgerechtes Wirtschaften, schon aus Imagegründen.
Beim Berblinger-Jubiläum 2020 arbeitet die Stadt Ulm erstmals mit der Eventagentur satis&fy zusammen, die eine Kultur zum Anfassen bei der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm (Fotos: © Stadt Ulm)
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Der neue
Ulmer Gemeinderat
stellt sich vor
Der neue Ulmer
Gemeinderat besteht
aus 18 Frauen und
22 Männern.

Der im Mai 2019 gewählte Ulmer Gemeinderat wird
nächsten Monat seine Arbeit aufnehmen. Wie in vielen Städten stellen die Grünen erstmals die stärkste
Gruppe. Sie erhielten drei zusätzliche Sitze, während
CDU und SPD deutlich verloren. Zusammen mit jeweils einer Piratin und einer Linken wird die auf 6
Sitze verkleinerte SPD eine interessante Fraktionsgemeinschaft bilden, ebenso wie die CDU mit der neu
gegründeten Liste "ulm für alle". Erstmals wird auch
die AfD mit einem Sitz im Gemeinderat vertreten sein.
Mit einer ungewohnt hohen Wahlbeteiligung von rund

Martin Ansbacher (SPD)
Rechtsanwalt

•
•
•
•
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58 Prozent bestimmten die Ulmer Wählerinnen und
Wähler ihre Vertreter/innen für die nächsten 5 Jahre
im Stadtparlament.
Spannend bleibt, ob sie die Interessen und unterschiedlichen
Gruppen der Ulmer Bevölkerung angemessen vertreten. Fast
die Hälfte der Mitglieder sind Frauen. Am weitaus stärksten
ist die Gruppe der 50-60 Jährigen, allerdings ist auch die jüngere Generation (unter 40 bzw. unter 30 Jahren) erheblich
stärker als in vergangenen Gemeinderäten vertreten. Menschen mit Behinderung sitzen nach unserem Kenntnisstand
bisher nicht im Gemeinderat.
agzente plus bat die Rätinnen und Räte um ein kurzes Statement zu ihren Zielen in der kommenden Wahlperiode. Die
bis zum Redaktionsschluss bei uns eingegangenen Antworten finden Sie auf den kommenden Seiten.

Den sozialen Zusammenhalt stärken
Mehr bezahlbarer Wohnraum
Ausbau und Qualitätsverbesserungen bei der Kita-Betreuung
Abschaffung der Kita-Gebühren

Gerhard Bühler (UVL)
Bankkaufmann i.R.

Die Stadt Ulm weiterentwickeln,
meine langjährige kommunale Erfahrung einbringen

Reinhold Eichhorn (UWS)
Techn. Oberlehrer i.R.

Ulm als internationale Stadt in seiner Vielfalt zu fördern und zu stärken. Möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern die Teilhabe an unserer Gemeinschaft zu ermöglichen. Die
Bildungsmöglichkeiten für Alle fördern. Das Ehrenamt in allen unseren Vereinen zu stärken.

Eva-Maria Glathe-Braun (LINKE)
Theatermitarbeiterin,
HP für Psychotherapie
(in Vorbereitung)

Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Stadt ihr sozial-ökologisches und multikulturelles Gesicht nachhaltig ausbaut. Dass alle Bürger am gesellschaftlichen und kulturellen
Leben teilhaben können. Das heißt bezahlbares Wohnen für alle, Entscheidungen unter
Klimavorbehalt stellen und die reiche Ulmer Kulturlandschaft erhalten.

Dr. Karin Graf (CDU)
Ärztin

Soziales Miteinander stärken, gute Bildung für alle ermöglichen, Familienbildungsstätte
erweitern und sanieren, Museum zeitgemäß ertüchtigen, städt. Infrastruktur stärken,
wirtschaftliche Rahmenbedingungen für eine wachsende Stadt mit vielen Arbeitsplätzen
schaffen.

Dr. Karin Hartmann (ulm für alle)
Ärztin

Familienpolitik (Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bezahlbarer Wohnraum, gute Startchancen für alle Kinder), Schulen als attraktive Lern- und Lebensorte, gesundes Mittagessen,
Gesünderes Stadtklima durch Begrünung (Bäume, Dächer), Diversifizierung von Mobilität,
Radnetz ausbauen, E-Mobilität fördern, Kulturelle Angebote für Jung und Alt

Anja Hirschel (PIRATEN)
Internationaler IT Support

Als Datenschützerin, Sprecherin für Digitalisierung und Imkerin liegen mir besonders der digitale Wandel, Datenschutz und Umweltschutz am Herzen. Ulm soll nachhaltig und ökologisch
planen, ÖPNV und Radwegenetz in der Stadt und ins Umland ausbauen, mehr bezahlbare
Wohnungen schaffen und neue Technologien intelligent & datensparsam einsetzen.

Michael Joukov-Schwelling (GRÜNE) Ich will für mehr Bäume in der Innenstadt sorgen und überflüssigen Verkehr aus der StadtGeschäftsführer der Fraktion und einer mitte raushalten. Zur Stärkung des ÖPNV will ich das 365-Euro-Ticket durchsetzen und
ein Kurzstreckenticket ermöglichen. Vor allem will ich den CO2-Ausstoß in Ulm bis 2030
eigenen Firma
mindestens halbieren und den Naturschutz stärken.

Dr. Thomas Kienle (CDU)
Rechtsanwalt

Zukunftsgerichtete Mobilität, Zusammenhalt der Gesellschaft,
Kinder- und Seniorenarmut, bezahlbarer Wohnraum, Theater Ulm,
B-Orchester, Einstein Discovery Center, Wilhelmsburg und Donaustrategie

Dr. Gisela Kochs (UVL)
Kinderärztin im Ruhestand

•
•
•

Gerechte Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen in Kitas, Schulen und Freizeit
Stärkung des sozialen Zusammenhalts
Eintreten für Ältere, für kranke und behinderte Menschen sowie sozial Benachteiligte

Jürgen Kriechbaum (FWG)
Kriminalbeamter,
Leiter Haus des Jugendrechts

Mehr soziale Verantwortung im Wohnungsbau | Stärkung aller Initiativen auf dem Weg zu
sozial verträglichen Preisen für Wohnen | Löwenmensch und Einstein als Alleinstellungsmerkmal oben auf die Prioritätenliste | Museumsumbau und Förderung Albert Einstein
Discovery Center | B- Orchester Philharmonisches Orchester der Stadt Ulm | mehr Beachtung und Hilfe beim Thema „Gewalt gegen Kinder!“

Helga Malischewski (WWG)
Fraktionsgeschäftsführerin

Eine sichere und saubere Stadt. Ein friedliches Miteinander aller hier lebenden Nationen.
Mein Motto „nicht reden, h a n d e l n“

Julia Mies (GRÜNE)
Studentin Psychologie

Die Verbesserung der Chancengleichheit für Kinder, egal wo sie herkommen und wer ihre
Eltern sind, dazu gehört für mich als ersten Schritt ein warmes und gesundes Mittagessen
für alle Kinder an Ulmer Schulen, denn hungrig lässt es sich nicht lernen. Die Stadt Ulm
leistet ihren Beitrag zur Erreichung des 1.5 Grad-Ziels, z.B. durch Fernwärme-Ausbau.
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Barbara Münch (CDU)
Informatikerin, Medienpädagogin

Familien und Bildung stärken, Schulen sanieren, Kinderbetreuung ausbauen, für ein soziales Miteinander und respektvollen Umgang. Gute Rahmenbedingungen für Unternehmen
und Innovationen. Für ein attraktives Ulm für Jung und Alt. Maßnahmen zur Nachaltigkeit und Umwelt verstärken und dabei die Bürger mitnehmen. Fahrradwege ausbauen.

Denise Elisa Niggemeier (BLO)
Accounting Assistant

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ausbau der Betreuungseinrichtung von KiTa-Kinder
sowie Schüler*Innen. Kostensenkung bei den Kita-Gebühren.Stärkung des ÖPNV und
Steigerung der Attraktivität, Einführung des Kurzstrecken- und 365 -Ticket. Ausbau alternativer Mobilität, besonders im Radverkehr und dabei das Streckennetz weiter ausbauen.

Norbert Nolle (UWS)
Polizeibeamter

•

Banu Cengiz Öner (GRÜNE)
Hausmanagerin WeststadtHaus

Zusammenhalt unserer vielfältigen Stadtgesellschaft stärken. Dafür sorgen, dass jedes Jahr
noch mehr bezahlbare Wohnungen auf den Markt kommen. Das wir weitere Schritte, für
die Gleichstellung der Frauen und für Chancengleichheit gehen. Die MitbürgerInnen mit
internationalen Wurzeln zum politischen und sozialen Engagement ermuntern.

Sigrid Räkel-Rehner (GRÜNE)
Ernährungsmed. Beraterin,
Geschäftsführung des Mädchenund Frauenladen Sie'ste

Ich bin Gründungsmitglied der GRÜNEN und setzte mich im Rahmen der Fraktionsarbeit
für die Chancengleichheit für Mädchen und Frauen, soziale Belange und den Sport ein. Ich
will ein hochwertiges Mittagessen für 1€ für alle Kinder an Schulen und KITAs durchsetzen,
für mehr Fuß- und Radfreundlichkeit und für ein weiteres Schwimmbad in Ulm sorgen.

Martin Rivoir (SPD)
Elektroingenieur und
Landtagsabgeordneter

•

Dr. Hans-Walter Roth (CDU)
Augenarzt

•

•

•
•

•
•
•

Doris Schiele (LINKE -> parteilos)
Erzieherin
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Verbesserung des Radwegenetzes
Stichwort Nachhaltigkeit: Verminderung, bzw.
Vermeidung von Plastikartikeln wie Einkaufstüten,
Kaffeebecher, Einweggeschirr usw.

Wohnungsbau
gebührenfreie Kitas
weiterer Ausbau der Straßenbahn

Soziale Sicherheit für Jedermann
Internationale Zusammenarbeit
Förderung von Bildung und Wissenschaft
Erinnerung an die großartige Geschichte unserer Stadt und ihrer Bürger

Ich will für Chancengleichheit im Bildungsbereich sorgen und mich für mehr und günstigen
Wohnraum einsetzen. Nachhaltigkeit in der Stadt möchte ich aktiv fördern, durch Ausbau
des ÖPNV, mehr Radwege, sowie eine Steigerung der Grünflächen und den Ausbau von erneuerbaren Energien. Belange von Seniorinnen und Senioren möchte ich unterstützen.

Wolfgang Schmauder (CDU)
Politikwissenschaftler

bezahlbarer Wohnraum, Digitalisierungsstrategie der Stadt, solide Finanzen, intelligente
Mobilitätskonzepte, Vereine und Ehrenamt, Sanierung/Modernisierung von Schulen,
Straßen und Brücken

Lena Christin Schwelling (GRÜNE)
Angestellte im öffentlichen Dienst

Besonders einsetzen möchte ich mich in den kommenden fünf Jahren für eines der drängendsten Themen unserer Zeit: Den Kampf gegen den Klimawandel. Denn was geschehen wird,
wenn es uns nicht gelingt, die Ziele von Paris zu einzuhalten, das macht mir Angst. Ich will
und werde deshalb dafür sorgen, dass Ulm wirklich ambitionierten Klimaschutz betreibt!

Wolfgang Stittrich (GRÜNE)
Automobilkaufmann

Ich engagiere mich im Bereich der Mobilität. Die Umrüstung aller kommunalen Fahrzeuge
auf klimaneutrale Antriebe, die Verbesserung der Fahrradmobilität und des ÖPNV. Für
engagierten Klimaschutz und Maßnahmen gegen die Folgen extremer Klimaereignisse.
Hier werde ich mich weiterhin vor allem dem Hochwasserschutz widmen.

Clarissa Teuber (GRÜNE)
Gesundheits- und Krankenpflegerin

•
•
•
•

Klimanotstand in ulm ausrufen
Subkultur stärken
Ulm auf den Weg zu einer europäischen Zero Waste Stadt bringen
Klimaneutralität in Ulm für 2050 ins Auge fassen

Annette Weinreich (GRÜNE)
Architektin

Innovativer, bezahlbarer Wohnungsbau, Baugemeinschaftsprojekte auch in Ulm, transparente Grundstücksvergabe, offene Verwaltung, ernst gemeinte Bürgerbeteiligung, Klimaschutz,
Bäume in der Stadt, Tierschutz, die Interessen der HundehalterInnen, die freie Kulturszene,
eine offene Gesellschaft, gegen Diskriminierung aller Art, Unterstützung des CSD

Günter Zloch (ulm für alle)
Gymnasiallehrer

Stadtentwicklung: Klimaschutz (Klimaneutralität 2030), innovative Mobilitätskonzepte,
Quartiersarbeit, Ausbau Fahrradwegeinfrastruktur und ÖPNV, Solardachoffensive/Sektorenkopplung, Begrünung/Luftreinhaltung | Bildung/Kultur: Ausbau der Schulsozialarbeit,
Digitalisierung, nachhaltige Schulhaussanierung/Neubau, Theater- und Museumssanierung

Das neue agzente Online
Seit 2019 erscheint das Magazin agzente plus auch in einer umfangreichen Online Ausgabe. Für alle, die das gedruckte Heft nicht erhalten, Hintergrundinfos
suchen, Inhalte vergangener Ausgaben nochmal nachlesen wollen oder einfach
digital besser finden. Zwischen den Druckausgaben können wir auf diesem Weg
aktueller berichten und weitere Themen aufgreifen. Unseren Partnern und
Werbekunden bieten wie die Möglichkeit, in Verbindung mit dem Heft auch
Onlinewerbung zu schalten.

infach
ganz e lesen!
online
te.d e
a g ze n
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WOHNEN –
DIE SOZIALE FRAGE UNSERER ZEIT
Immer mehr Menschen ächzen unter
einer immer höheren Mietbelastung.
Und es ist keine Besserung in Sicht –
„Schwarmstädte“ boomen, und vor
allem junge Familien können es sich
nicht mehr leisten, dort zu wohnen.
Gleichzeitig wird dort, wo es keine
Jobs gibt, der Leerstand immer größer.

nestbau AG
Bürger-Aktiengesellschaft
für Wohnungsbau
Schleifmühleweg 75 · 72070 Tübingen
Telefon 07071 973 84 10
kontakt@nestbau-ag.de

Die bisherigen Akteure am Mietwohnungs
markt – egal ob private Vermieter oder
die alten Wohnbaugesellschaften –
schaffen es nicht, in den Städten schnell
für zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum
zu sorgen.
Also haben sich ein paar Leute in
Tübingen zusammengetan. Ihr Ziel:
Wir mischen den Markt für bezahlbare
Mietwohnungen auf. Ihr Mittel: Die Leute,
die dort ihr Geld anlegen, tun dies unter
gemeinwohlorientierten Gesichts
punkten. Mit dem gemeinschaftlichen
Kapital werden robuste und nachhaltige
Mietshäuser errichtet. Diese sind von der
Aufteilung her flexibel, weil sie nicht in
Wohneigentum aufgeteilt sind, sondern
allen Mitmachenden zusammen gehören.
Immer mit im Haus: Eine große
Wohnung für eine ambulant betreute
Wohngemeinschaft. Da wohnen
Menschen mit Behinderung oder Ältere,
die nicht alleine wohnen wollen oder
können. Die Gebäude werden selbst ver
waltet, und statt der erzielbaren Höchst
miete wird ein unterhalb des Mietspiegels

Jetzt mitmachen
werden*
und Aktionär /in
der
teiligen Sie sich an
nlage in Ak tien be
t kann prinzipiell
mi
So
ft.
ha
*Mit einer Kapitala
lsc
sel
twicklung der Ge
werden.
wirtschaftlichen En
nicht ausgeschlossen
gesetzten Kapitals
ein
s
de
st
rlu
Ve
ein
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liegender Betrag genommen. Das funk
tioniert tatsächlich: Die einen geben sich
mit ein bisschen weniger Rendite zu
frieden, die anderen bekommen bezahl
baren Wohnraum. Und die ganze Gesell
schaft profitiert.
Inzwischen wächst die Bürger-AG über
Tübingen hinaus: Die Idee, dass viele mit
einem relativ kleinen Beitrag zur Lösung
der Wohnungsfrage beitragen können,
breitet sich aus. Das hat dazu geführt,
dass Kommunen und soziale Träger uns
mehr Grundstücke für unser Konzept
anbieten, als wir mit dem vorhandenen
Kapital bebauen können. Wir stocken
dieses daher auf – unsere aktuelle Kapital
erhöhung läuft bis Mitte November 2019.
Lesen Sie unser WertpapierInformations
blatt und werden Sie Teilhaber/in. Das
Wertpapier-Informationsblatt finden Sie
auf unserer Website www.nestbau-ag.de
unter „Aktionär/in“ werden.

agzente plus Gewinnspiel –
Mitmachen und gewinnen!
Vorschläge fürs Exkursionsprogramm "unterwegs in ulm" gesucht!
Liebe Leserinnen und Leser,
jeden Monat bietet die lokale agenda ulm 21 im Rahmen von "unterwegs in ulm" zum Thema
Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine Projektvorstellung, eine Exkursion, einen geführten
Spaziergang oder eine Betriebsbesichtigung an. So haben wir schon das Wasserkraftwerk
Böfinger Halde, eine Brennerei in Seißen oder die Schapfenmühle besucht. Eine Kräuterführung durchs Kleine Lautertal stand ebenso auf dem Programm wie ein Spaziergang durch
das Leipheimer Moos. Auch Mehrgenerationenwohnprojekte haben wir uns schon vor Ort
angesehen und erklären lassen. Ein sehr abwechslungsreiches Exkursionsprogramm - ebenso vielfältig wie die Themen der lokalen agenda.
Jetzt sind Sie gefragt: Welche Ziele oder geführte Touren schlagen Sie uns vor? Bei
welchem Betrieb wollten Sie schon immer hinter die Kulissen schauen, welche
Tour durch heimische Flora und Fauna könnten Sie womöglich selbst anbieten?
Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge bis 31.10.2019 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.
Die GewinnerInnen werden schriftlich/per Email benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Agenturen oder sonstige Dritte,
die den Teilnehmer bei einer Vielzahl von Gewinnspielen
anmelden, ist ausgeschlossen.

Unter allen Einsendungen verlosen wir 10 faltbare agzente+ Rucksäcke aus recycelten PET-Flaschen, sodass Sie bei den nächsten Ausflügen auch gut ausgerüstet sind.
Die Vorschläge werden wir prüfen und die interessantesten Ideen im Lauf der nächsten Monate umsetzen. Die Termine kündigen wir hier im Heft unter "Terminhinweise der lokalen
agenda ulm 21" an.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von agzente + sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgenommen.

Anzeige

Lust
auf
wirklich
gutes
Fleisch

1.
8.

REGIONALE

HERKUNFT

FLEISCH

2.
BEWÄHRTE

VEREDELUNG

GENETIK

7.

3.

HANDWERKLICHE

AUSGEWOGENES

ZERLEGUNG

FUTTER

6.
STRESSFREIE

SCHLACHTUNG

4.
5.
KURZER

TRANSPORT

ARTGERECHTE

HALTUNG

Jetzt neu
bei uns im
SBFleischregal

Mo-Sa von

7 bis 22 Uhr
Beim Brückle 1
89079 Ulm-Donaustetten
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Mobil in Ulm:
Wohin geht die Reise?

Anzeige

Seit 20 Jahren ist Mobilität ein Thema in der lokalen
agenda. Regelmäßig finden dazu Veranstaltungen statt,
um neue Entwicklungen aufzuzeigen und Impulse zu
setzen. So auch wieder im kommenden Oktober.
Alle wollen mobil sein: der Weg zur Arbeit oder zur Schule, in
der Freizeit, zu Verwandten und Freunden, das Erledigen von
Einkäufen oder der Transport von Sachen erfordern Mobilität.
Mobilität ist auch häufig eine Belastung: für das Klima und
die Luftqualität, durch Lärm und Flächenverbrauch für
den fließenden sowie den ruhenden Verkehr, weil Wege
nicht sicher sind oder weil es zu Konflikten zwischen den
verschiedenen Verkehrsträgern kommt: Auto gegen Fahrrad,
Fahrrad gegen Fußgänger.
Alle wollen mobil sein,
aber Umwelt- und
Klimaschutz bleiben dabei
oft auf der Strecke

Mobilität nimmt außerdem ständig zu: von 2010 bis 2017
sind die zurückgelegten Personenkilometer in Deutschland
über alle motorisierten Verkehrsträger hinweg um 7 %
angestiegen. Rund 80 % gehen dabei auf den motorisierten
Individualverkehr (PKW und motorisierte Zweiräder) zurück.
Der Schienenverkehr hat nur einen Anteil von 8 %, der ÖPNV
von 6,8 % und der Luftverkehr von 5,6 %. (Umweltbundesamt
UBA, www.uba.de)
Urlaubsreisen werden häufiger und führen weiter in die
Ferne, Familien leben im ganzen Land, auf dem Kontinent

GESCHÄFTSSTELLE
Fischergasse 16
89073 Ulm
Tel. 0731 627 62
info@mieterverein-ulm.de

Mieterverein
Ulm / Neu-Ulm

oder dem Erdball verteilt und legen längere Strecken zurück,
um zusammen zu kommen. Entsprechend hatte der Urlaubsund Freizeitverkehr 2016 mit 40,1 % den größten Anteil am
motorisierten Individualverkehr. (UBA)
Wie lässt sich diese Entwicklung mit den Zielen für eine
nachhaltige Entwicklung – den Sustainable Development
Goals (SDGs) - vom Pariser Klimagipfel 2015 vereinbaren?
Muss Mobilität sich verändern?
Laut UBA könnte die Stadt der Zukunft so aussehen:
Vorrang für den Umweltverbund: Wege in der Stadt sind
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV sicher, flexibel,
bequem, zeit- und kostensparend zu bewältigen. Privat-PKW
spielen eine untergeordnete Rolle.
Stadtverkehr klimaneutral und emissionsfrei: In der Innenstadt
verkehren nur noch E-Autos, auch der ÖPNV ist elektrisch,
alles mit erneuerbarem Strom versorgt.
Kurze Wege: Tägliche Ziele wie zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten sind auch ohne Auto gut erreichbar. Viel
Grün und nahe Erholungsflächen sparen Fahrten ins Umland.
Sharing-Systeme ergänzen den ÖPNV: Maximal 150 zugelassene Pkw pro 1000 Einwohner inklusive Carsharing und
Taxi: das spart Platz, Geld und Ressourcen.
Lebensraum statt Parkraum: Im öffentlichen Raum parken
nahezu keine privaten Autos mehr; ein konsequentes
Parkraummanagement macht Parken in den Städten teurer.
Ungeteilte City: Die Trennungswirkung durch Verkehrsachsen
wird reduziert. Gleichwertiges Nebeneinander der Verkehrsmittel (Shared Space) prägen das Bild.

Ein voll besetzter Stadthaussaal zeigte bei der Veranstaltung "Tankst Du noch oder stromst Du schon?" das
große öffentliche Interesse an zukunftsfähigen Mobilitätsformen. Foto: ZSW Ulm
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Kooperation und Partizipation: Stadt und Region arbeiten
zusammen, die Bürgerschaft beteiligt sich an verkehrlichen
und städtebaulichen Planungsprozessen. Verkehrs- und
Stadtplanung sind aufeinander abgestimmt.

Auch für Ulm und die Region gewinnen solche Ideen in
Zukunft an Bedeutung. Schon jetzt zeigen die Ergebnisse
verschiedener Dialogprozesse der Stadt (Zukunftsstadt,
Innenstadtdialog) großen Bedarf und viel Offenheit für neue,
autoarme Lösungen für Ulm. Stadt und Quartiere müssen in
Zukunft so geplant oder entwickelt werden, dass weniger
und kürzere Wege im Alltag notwendig sind. Welche Technik
setzt sich durch, welche Verkehrsmittel der Zukunft müssen
wir fördern? Worauf können wir heute schon zugreifen,
und was ist in unserer Region für die nächsten Jahre und
Jahrzehnte geplant?
Es gibt kein Grundrecht

Mehr Leben,
weniger Blech
Der 3. Ulmer Green Parking Day erweckt wieder
Parkplätze in der Innenstadt zum Leben. Eine
gute Kooperationsmöglichkeit ergibt sich mit dem
Fachhändlermarkt am selben Samstag.
Warum nicht mal auf einem Parkplatz singen und tanzen oder
Blumen blühen lassen oder Geschichten vorlesen? An Ideen
mangelt es im Vorbereitungsteam für den nächsten Ulmer
Green Parking Day nicht, und auch dieses Jahr sind in den
Gassen nördlich des Münsters wieder vielfältige Gruppen und
Geschäfte mit erstaunlichen Angeboten dabei.
Aerobic mit dem SSV 1846 hat die Sanierungstreuhand Ulm
zu bieten, Geschichten zwischen zwei und vier Rädern gibt es
von der Buchhandlung Aegis, eine Fotoaktion unter dem Motto
"Wünsch Dir was" für Ulm bereitet die GemeinwohlökonomieGruppe vor. Der AK Energie der lokalen agenda stellt die
energietour.ulm vor, und der Ulmer Kleinkünstler Tommy
Reichle sorgt mit vielen Freunden für den musikalischen
Rahmen, um nur ein paar Beiträge zu nennen.
Als glückliche Fügung hat sich ergeben, dass der Green
Parking Day in diesem Jahr mit dem Fachhändlermarkt rund

auf einen Parkplatz
direkt vor der Haustüre
Capoeira beim Green Parking Day 2018. Foto: Agenda-Büro

um die Platz- und Herrenkellergasse zusammenfällt. "Beide
Veranstaltungen ergänzen sich großartig", findet Henning
Krone, Koordinator der Aktion und Noch-Geschäftsführer des
Ulmer City e.V. Besucherinnen und Besucher der gemütlichen
und samstags autofreien Gassen nördlich des Münsters finden
ein besonderes Angebot vielfältiger Waren und Sonderaktionen
direkt vor den Geschäften. Die Fachhändler profitieren an
dem Tag von einem Straßenbild mit weniger Autos und mehr
lustvollem Stadtleben. Und die Akteure des Green Parking
Days freuen sich über zusätzliche Aufmerksamkeit für ein
unterhaltsam präsentiertes, aber ernsthaftes Thema.

Anzeige

EIN BAROCKES
VERGNÜGEN
Besuchen Sie die
Klosteranlage Wiblingen
Erleben Sie einen Höhepunkt barocker Kirchenbaukunst, staunen Sie
über den berühmten prachtvollen
Bibliothekssaal und werden Sie Zeuge
von lebendiger Klostergeschichte. Ein
monumentales Erlebnis erwartet Sie!

Denn natürlich bewegt uns die Frage: Kann die parkplatzfreie
Innenstadt auch eine Dauerlösung sein? Sicher werden
die Geschäfte in der City weiterhin für ihre Kunden die
direkte Anfahrt z.B. zum Be- und Entladen brauchen,
Behindertenparkplätze sind ebenso notwendig wie die
Möglichkeit für Anwohner, ihr Auto abzustellen, sofern sie eines
besitzen. Andererseits ist auch aus diesen Kreisen inzwischen
der Wunsch zu vernehmen, doch den Verkehr in der Innenstadt
in Grenzen zu halten, vor allem den Parksuchverkehr, den
Händler, Anwohner und Kunden gleichermaßen belastend
empfinden. Unser Appell: Nutzen Sie die Parkhäuser! Es
gibt kein Grundrecht auf einen oberirdischen Parkplatz vor
der Haustür. Kommen Sie mit dem Fahrrad in die Stadt oder
nutzen Sie Bus und Bahn - samstags derzeit noch kostenlos-,
dann haben Sie gar kein Parkplatzproblem.
Sie sind anderer Meinung? Diskutieren Sie mit uns! Besuchen
Sie uns am Samstag, den 14. September auf dem Green
Parking Day. Oder schreiben Sie uns ans Agenda-Büro. Wir
veröffentlichen auch Leserbriefe, behalten uns aber vor, nicht
alle Zuschriften, die uns erreichen, abzudrucken.
Petra Schmitz, Agenda-Büro

www.schloesser - und - gaerten.de

www.jungkommunikation.de

Im Rahmen eines Agenda-Forums am Samstag, den 19. Oktober
will die lokale agenda ulm 21 aktuellen Entwicklungen eine
Plattform geben und Impulse für unsere Region setzen. Sechs
Vorträge im Stadthaus ermöglichen den Blick in die Zukunft.
Infostände und Fahrzeuge auf dem Münsterplatz machen
neue Entwicklungen greifbar. Der Eintritt ist frei, die Vorträge
können auch einzeln besucht werden.
Für die bessere Planung bitten wir um Anmeldung bis 11.
Oktober im Agenda-Büro.
Petra Schmitz, Agenda-Büro
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ulmGrün –
Landschaft, Klima,
Lebensräume
Kurzweilige Streifzüge durch die städtische Grün-Vielfalt

Machen Sie Gebrauch vom
günstigeren Subskriptionspreis
von 16,- Euro, indem Sie vor
dem 31.10.2019 im Agenda-Büro
telefonisch oder per e-mail

„ulmGrün“ enthält Bekannteres und Unbekannteres aus
dem „grünen Bereich“. Genauer gesagt sind es „Bereiche“
– der Plural ist dringend gefordert, weil in und um Ulm sich
das Thema Grün in ganz unterschiedlicher Weise stellt: im
Stadtwald anders als in den Parkanlagen, im Erholungsraum
anders als in den naturnahen Refugien, wo seltene Arten
eine Nische gefunden haben. Es geht kreuz und quer, sogar
durchs Gemüsebeet, aber ebenfalls durch die Tallandschaften
von Blau und Iller und hinauf auf Ulmer Höhen, immer
dem Grün, seinen Besonderheiten, den kleinen und großen
Attraktionen auf der Spur.

der städtischen Grün-Abteilung erläutern die zahlreichen
Ansätze und Maßnahmen, mit denen die Stadt Ulm bereits
darauf reagiert und auf vielen weiteren Feldern mit gutem
(und blühendem) Beispiel vorangeht. Mal in Eigenregie, oft
aber auch mit Partnern wie dem BUND und ehrenamtlichen
Helfern. Logo, dass auch in diesem Bereich (Zwischen-)Bilanz
gezogen wird. Und was schlummert eigentlich noch in den
Köpfen der mit Ulm befassten Landschaftsplaner? Wird darin
verraten, versprochen!
Das Buch enthält einen im Wortsinne bunten Katalog,
macht Rast in den vielfältigen Stadtgärten, schaut bei
den Quartiersgärtnern im Dichterviertel rein, hört den
Waldpädagogen zu, deutet das Wirken des Auwald-Bibers
und klagt an: „Gärten des Grauens“ gibt es zu sehen, aber
keine Angst: Der allergrößte Teil der Bilder ist farbig, sinnlich,
animierend.
Anzeige

bestellen. Ihr druckfrisches
Exemplar können Sie dann
bei der Buchvorstellung
(s. Presse) oder später im
Agenda-Büro abholen und bar
bezahlen (Überweisung ist
nicht möglich).
Nach der Buchvorstellung ist
das Buch im lokalen Buchhandel
sowie über das Agenda-Büro in
der Frauenstraße 19 zum Preis
von 19,80 Euro erhältlich.

Der reich bebilderte, von der lokalen agenda ulm 21 und der
Stadt Ulm herausgegebene Band will zu Entdeckungen im
Stadtgebiet und außen rum animieren, für die Bedrohungen
der Artenvielfalt sensibilisieren, aber ebenfalls Möglichkeiten
aufzeigen für uns alle, wie wir vielleicht den Trend wieder
umkehren können.
Es geht darin um Politik, um Grün-Politik: Stadtbaum gegen
Parkplatz! Die Vermehrung des Stadtgrüns als Reaktion
auf den Klimawandel! Um die Erderwärmung, die auch
fürs Grün in und um Ulm Konsequenzen hat, jetzt schon.
Ulms Stadtförster geben darüber Auskunft, und Vertreter

ulmGrün
Thomas Vogel
Text + Foto
Lioba Geggerle
Gestaltung + Foto

Hardcover, ca. 200 Seiten
Format 24 x 28 cm mit über
300 vielfach großflächigen,
farbigen Abbildungen in
repräsentativer Gestaltung
Bestellen Sie verbindlich
Bücher zum Subskriptionspreis von 16,– €
(bis 31. Oktober 2019),
danach 19,80 €
Agenda-Büro der Stadt Ulm
Frauenstraße 19
89073 Ulm
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Tapetenwechsel
mit vielen Vorteilen
Die ulmer heimstätte stellt
ihren 5.600 Mitgliedern über
2.400 eigene Wohnungen
zur Verfügung. Wer hier eine
Wohnung mietet, genießt
alle Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens – mit
lebenslangem Wohnrecht,
fairen Preisen und attraktiven
Sparmöglichkeiten.
Informieren Sie sich unter
www.heimstaette.de

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

Terminhinweise der
lokalen agenda ulm 21
Samstag | 14.09.19 | 10 bis 15 Uhr
3. Ulmer Green Parking Day
Rund 30 Parkplätze in der Breiten Gasse, Hafenbad, Herrenkeller-, Dreikönigs-, Pfauen-, Walfisch und Sterngasse werden
umgenutzt: für Aerobic, zum Skatspielen, Vorlesen, Musizieren, für eine Fotoaktion und vieles mehr.
Nähere Infos s. Seite 27.
Freitag | 20.09.19
#ALLEFÜRSKLIMA
Dritter globaler Klimastreik – weltweit werden Menschen auf
die Straße gehen und für die Einhaltung des Parisabkommen
und gegen die anhaltende Klimazerstörung laut werden.
Infos unter fridaysforfuture.de.
Samstag | 19.10.19 | 15 - 18 Uhr
Agenda-Forum "Mobilität der Zukunft"
mit Impulsvorträgen im Stadthaus und Ausstellung zu neuen
Technologien und Ulmer Mobilitätsangeboten auf dem Münsterplatz. Eintritt frei. Um Anmeldung im Agenda-Büro bis
11.10.19 wird gebeten. Nähere Infos s. Seite 26.
Samstag | 19.10.19 | ab 17.30 Uhr
Faire Mode in Ulm
vh ulm | EinsteinHaus
Ulmer Geschäfte präsentieren faire und Second Hand Mode.
Um 18.30 Uhr Vorstellung der Kipepeo Bio & fair GmbH. Um
19.30 Uhr findet die beliebte Modenschau des Ulmer Welt-

Auch das Team vom Agenda-Büro hat großen Spaß bei den Exkursionen
von "unterwegs in ulm", hier auf dem Kalmenhof, ein Demeterhof in Scha-

ladens statt. Zum Ausklang kleiner Imbiss, vorbereitet vom
Weltladen-Team. Veranstalter: Ulmer Weltladen, Initiative
Fairtrade Towns Ulm und Neu-Ulm.
Samstag | 09.11.19
Zukunftswerkstatt: Praxisworkshop
"Kreative Aktionsformate"
Eine nachhaltige Welt fällt nicht vom Himmel – das wissen wir
alle. Wann passt welche Aktionsform? Wie organisieren wir
uns, wie mobilisieren wir möglichst viele Mitstreiter*innen?
Der Workshop stellt kreative Aktionsformen wie Flashmobs,
Theater und Performance, Puppentheater und Verkleidungen,
Prophetische Intervention oder Kreative Störung vor.
Veranstalter: Ulmer Netz für eine andere Welt e.V. und EineWelt-Promotorin Kirsten Tretter.
Nähere Infos: www.ulmer-netz.org

Exkursionsprogramm unterwegs in ulm
Unsere Führungen und Exkursionen sind zum Teil kostenlos, zum Teil wird ein kleiner Beitrag fällig. Weitere aktuelle
Veranstaltungshinweise unter www.veranstaltungen.ulm.de
(Agenda-Büro als Stichwort eingeben!)
Dienstag | 22.10.19 | 13.00 Uhr
Trinkwassergewinnung Rote Wand
Woher kommt unser Trinkwasser, wie wird es gewonnen und
wie gelangt es in die Häuser? Welcher technische Aufwand
steckt hinter der Wasserversorgung? Herr Bakovic von der
SWU führt uns durch das Wasserwerk. Treffpunkt: Wasserwerk Rote Wand (beim Wasserkraftwerk Wiblingen)
Wir bitten um Anmeldung im Agenda-Büro bis 15.10.19
Freitag | 08.11.2019 | 15 Uhr
Wandel(n) in Ulm
Städte sind ein Ort des Wandels. Sie werden gestaltet durch
die Bedürfnisse, Gewohnheiten und wirtschaftlichen Möglichkeiten ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch
durch Visionen, Sehnsüchte und gesellschaftliche Veränderungen.
Die großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimaschutz,
Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit – zeigen auch in
Ulm an vielen Stellen Wirkung. Wie und wo sich Ulm in eine
nachhaltige Stadt verwandelt, welche Verbindungen es zum
historischen Ulm gibt, welche Orte und Projekte hierfür eine
Rolle spielen und wo die lokale agenda ulm 21 mitgewirkt hat,
das zeigt diese Stadtführung mit der Nachhaltigkeitsexpertin
Roswitha McLeod. Treffpunkt 15.00 Uhr | Haus der Begegnung (Grüner Hof 7) | Dauer ca. 2 Stunden

Anzeige

Schulen für Erwachsene:

Abitur
am Kolping-Kolleg

in drei Jahren Vollzeit mit
elternunabhängiger und darlehensfreier BAföG-Förderung

Kolping-Bildungszentrum

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

renstetten. V.l.n.r.: Sabine Keller-Böhm, Heidi Fellermaier, Petra Schmitz.
Foto: Agenda-Büro.

Petra Schmitz, Agenda-Büro
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Weltmusik für Gäste
aus aller Welt
Die Bürogemeinschaft der Radgasse 8 (Freiwilligenagentur engagiert in ulm, Kulturloge, Bürgeragentur
ZEBRA, Selbsthilfebüro KORN und ADFC Ulm/NeuUlm) ist zum ersten Mal bei der Kulturnacht am 21.
September 2019 dabei.
Unser Programm:
19/20 Uhr:
Vier junge Künstler aus Ulm, die Sie jeweils für eine halbe
Stunde in eine Welt der Gitarren- und Sazmusik mitnehmen.

5. EngagierDich-Woche 2020
Wie alle zwei Jahre findet auch im März 2020 die Ulmer EngagierDich-Woche statt. Die Infoveranstaltung
am 4. November 2019, 14 Uhr, richtet sich an Vereine,
Organisationen und Einrichtungen, die in dieser Woche ihre Türen für Interessierte öffnen und ihre Tätigkeitsfelder ganz unverbindlich vorstellen möchten.

Frauen treffen Frauen

Wir freuen
uns auf
Ihren Besuch!
Die vier Ulmer Musiker: Mohammad Jarkas, Salam Jemou, Nouri Kharouf
und Alan Alali

21/22 Uhr:
Der Perkussionist Tarkan Yesil und der Gitarrist Michael Gerle
aus Augsburg entführen Sie als Jazz- bzw. Worldmusik-„Duo 2
Smart“ mit akustischer Gitarre, Cajon, arabischer Riq, Darbuka und Gesang in eine mediterran-soulig-arabisch-rhythmischimpulsiv-bewegende Welt, jeweils für eine halbe Stunde.

Viele geflüchtete Frauen wünschen sich Kontakt und
Austausch mit deutschen Frauen bzw. Frauen, die selber Migrantinnen sind und schon länger in Deutschland leben. Genau aus diesem Grund möchten wir
unter dem Motto „Frauen treffen Frauen“ diejenigen
Frauen zusammenbringen, die Lust und Laune haben, sich mit anderen, internationalen Frauen auszutauschen, zu kochen, etwas zu unternehmen.
Wir bieten Ihnen:
Vermittlung einer Tandempartnerin für zunächst 3 x 3 Stunden | Fachliche Begleitung und Beratung | Feedback-Treffen.
Infoveranstaltung am Montag, 7. Oktober 2019,
10 Uhr, oder Dienstag, 8. Oktober 2019, 19 Uhr, in
der Freiwilligenagentur engagiert in ulm

Neues von unserem
Partner des Projekts
„Chancenpatenschaften“

Tarkan Yesil und Michael Gerle
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Alle Neune oder „Inklusio“ feiert 5-Jähriges. Der
Kegelklub „Inklusio“ trifft sich alle vier Wochen auf
der Kegelbahn der Wiblinger Kirchengemeinde St.
Franziskus. Das Besondere daran? Dort treffen sich
Menschen mit und ohne Behinderung schon seit fünf
Jahren zum gemeinsamen Kegeln.

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

Wir sind für Sie da
Di 13:00 bis 19:00 Uhr
Mi – Fr 9:30 bis 12:30 Uhr
Mi + Do 14:00 bis 17:00 Uhr

Aktuelles Kursprogramm
der BE-Akademie
Auch das neue, halbjährlich erscheinende Kursprogramm bietet wieder eine Reihe von interessanten und
informativen Veranstaltungen.
Im Folgenden ein Auszug aus dem Kursprogramm
Herbst/Winter 2019/20.

Mitglieder des Kegelclubs „Inklusio“

Angefangen hat alles mit der Teilnahme der Behindertenstiftung Tannenhof am landesweiten Projekt BEST (Bürgerbeteiligung sichert Teilhabe). Unser Motto damals wie
heute: „Teilhabe am Leben im Stadtteil trotz geistiger Behinderung“. Im Rahmen dieses lokalen Projekts entstand auch
ein Stadtteilbüro der Behindertenstiftung in Kooperation
mit der Einrichtung Tannenhof, einem Heim für Menschen
mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In diesem Stadtteilbüro, direkt am Wiblinger Tannenplatz gelegen, können
sich interessierte Bürger*innen ganz persönlich über ein ehrenamtliches Engagement informieren.
Eine Möglichkeit dazu: der Kegelklub Inklusio. Er bietet eine
gute Möglichkeit, erste Kontakte mit dem Tannenhof und seinen Klienten*innen zu knüpfen. Die Unterstützung von freiwilligen Helfern*innen trägt wesentlich zu einem gelungenen
Miteinander bei.
Dazu gehört zum Beispiel auch, dass engagierte Eltern Fahrdienste leisten. Und dann kann‘s endlich losgehen. Große und
kleine Hausnummern, Tannenbaum und Mensch-ärgere-dichnicht werden gespielt. Aber wehe, es wird eine „Schnaps-Zahl“
gekegelt. Derjenige darf dann beim nächsten Mal was Besonderes zum Knabbern mitbringen. Tobias freut sich ganz besonders, wenn er einen Kranz kegelt. „Da bimmelt‘s dann nämlich
und das sieht da vorne an der Tafel so schön aus“, sagt er. Wenn
die Kugel rollt, wird gebangt, gezittert, die Daumen gedrückt
und der Atem angehalten. Und eine riesengroße Freude und
Jubel durchfluten die Kegelbahn. „Ja, geschafft!“, freuen sich
die Kegler*innen. Und wenn einmal die Kugel nicht so will,
wie gewünscht, tja … dann kann man es nochmal versuchen.
Anlässlich des Jubiläums haben die Kegler*innen einheitlich
gestaltete Hoodies angeschafft. Hierfür geht ein ganz besonderer und herzlicher Dank an den Freundeskreis des Tannenhofs für die finanzielle Unterstützung.

FaRBE - Fachkräfte Regional
für Bürgerschaftliches Engagement
Das Forum bietet die Möglichkeit, sich über neue Entwicklungen im Bürgerschaftlichen Engagement zu informieren
und sich über eigene Erfahrungen auszutauschen.
Di. | 15. Oktober | 9 Uhr
Di. | 14. Januar | 9 Uhr
Vereinssorgen
Karl Sommer | 4-mal | donnerstags
Do. | 17. Oktober | 17 Uhr
Do. | 21. November | 17 Uhr
Do. | 19. Dezember | 17 Uhr
Do. | 16. Januar | 17 Uhr
Anmeldung erbeten bei "engagiert in ulm"
Telefon 07 31 - 7 08 85 14
Kompass für stürmische Zeiten
Orientierung, Reflexion und Gestaltung
beim Übergang vom Beruf in die Rente
Dr. Markus Marquard und Eva Hrabal (ZAWiW) | Gabriele
Mreisi und Larissa Heusohn (engagiert in ulm) | 3-mal
Fr. | 8. November | 14 – 17 Uhr
Fr. | 22. November | 14 – 17 Uhr
Fr. | 17. Januar | 14 – 17 Uhr

Ausführliche Informationen
zu dem Kursprogramm und
der Anmeldung unter www.
engagiert-in-ulm.de

Mit internationalen Freiwilligen
Sprachbarrieren überwinden
Fortbildung für Einrichtungen,
Vereine und Initiativen
Sabine Berger-Eckle
Dozentin für Deutsch als Zweitsprache
Do. | 30. Januar | 14 – 16 Uhr
So helfen Sie beim Deutschlernen
Workshop für Engagierte in der Nachhilfe
und Interessierte, die sich in der Nachhilfe
engagieren möchten
Sabine Berger-Eckle | 2-mal
Mo. | 4. November | 18 – 20:30 Uhr
Mo. | 18. November | 18 – 20:30 Uhr
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Radio free FM gGmbH
Platzgasse 18 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31 - 9 38 62 84
radio@freefm.de

Benachteiligung?
Ohne uns!
Bei Radio free FM kann jede*r mitmachen. Uns ist deine Herkunft egal, wir interessieren uns nicht für deine Hautfarbe, deiner sexuellen Orientierung oder für
andere Aspekte, wegen denen Menschen heute immer
noch diskriminiert werden. Und genauso ist es auch bei
einer Behinderung. Wir haben in unserem Studio in der
Platzgasse 18 einen Platz für dich, egal wer du bist. Du
hast Interesse? Dann melde dich und du wirst Teil von
einem ganz besonderen Radio. Mehr Infos findest du
auf www.freefm.de/mitmachen

Werde Teil von etwas
ganz Besonderen:
Du willst selbst Redakteur
werden und eine eigene
Sendung gestalten? Du hast ein
Thema, das unbedingt mehr
Aufmerksamkeit braucht?
Du möchtest unser
Radio unterstützen?
Viele Angebote rund um
Radio free FM findest du auf
www.freefm.de/mitmachen

Inklusion bei Radio free FM
Alle Menschen, die mit Ideen für eine spannende Sendung zu
uns kommen, erhalten von uns Unterstützung. Wir zeigen dir,
was du wissen musst, um deine eigene Sendung zu fahren. So
wirst du von Beginn an Teil eines engagierten Teams aus vielen Sendungsmacher*innen. Einer von ihnen ist Udo. Udo ist
mittlerweile seit 2014 bei free FM. Er kam über ein Inklusionsprojekt „“All Inclusive” zum Sender. „Ich wurde angerufen
vom Heimleiter, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Ich bin
dann zum ersten Treffen mit und eine Woche später war ich
dann fest dabei,” erinnert sich Udo. „Ich hab
bei ‚`Udos Musiklexikon‘` Musiker vorgestellt und einen passenden Song herausgesucht,” führt er aus. Mittlerweile
digitalisiert er die CD’s bei Radio free FM und hat knapp
11.000 CD’s gerippt. „Die Vielfalt der Musik gefällt mir am
meisten. Und natürlich auch die ständige Integration. Ich
werde nicht anders behandelt und ich habe mich bisher immer

Der Arbeitsplatz von Udo: Das Musikarchiv. Über 20.000 CD’s gibt es bei Radio free FM. Die hälfte hat er bereits gerippt.
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“On Air” gehen kann bei uns jeder! Einfach Mitglied werden und die Workshops besuchen. Mehr Infos unter freefm.de/mitmachen

gleich mit jedem gut verstanden. Das finde ich super,” erzählt
Udo. „Ab und zu gucken mich Leute komisch an. Ich kann
damit leben. Ich bin seit Geburt behindert und es gehört zu
mir dazu. Die Leute, die unbedingt weggucken möchten, sollen weggucken. Was solls.”
Doch wie sieht Udos Arbeitsalltag im Musikarchiv eigentlich
aus? „Ich muss viel warten, während die Songs digitalisiert
werden. Solang höre ich mir die Musik an. Vor kurzem habe
ich ein neues Programm installiert und mittlerweile kann
ich es ohne Hilfe und Merkzettel nutzen,” erzählt er. „Wenn
man Radio hört, meint man, die reden einfach drauf los.
Aber da wird nichts dem Zufall überlassen. Vor allem nicht
bei der Musik.”
Du unternimmst selbst interessante Dinge?
Du hast ein spannendes Hobby, das Du teilen möchtest, Du
bist Teil einer Projektgruppe oder einer Initiative? Du machst
Musik, schreibst spannende Texte, spielst mit Freunden Theater oder engagierst dich in einem Verein? Du willst, dass
Kirschkern-Weitspucken olympisch wird oder engagierst ein
ganz anderes bestimmtes Thema? Ganz egal, was Du zu erzählen hast: Bring es zu uns ins Studio! Melde dich bei uns:
plattform@freefm.de oder 0731/938 62 84.
Themenwoche mit agzente plus
Zur Themenwoche haben wir in Zusammenarbeit mit dem
Magazin und unserer hauseigenen Tagesredaktion eigene Beiträge erstellt. Wir werden unter anderem mit Udo über seine
Tätigkeit bei Radio free FM im Musikarchiv sprechen. Außerdem steht uns der Inklusionsbeauftragte der Stadt Ulm, Oliver
Arnold, Rede und Antwort. Über paralympischen Sport sprechen wir mit Andreas Pokorny, dem Bundestrainer der
Para-Eishockey Nationalmannschaft. Diese Beiträge und viele
mehr sind nachhaltig aufbereitet und nur einen kleinen Klick
entfernt: www.freefm.de/presents/agzente18

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08.30 - 12.15 Uhr
Mo - Do 13.30 - 17.00 Uhr

Regionale Energieagentur Ulm
Olgastraße 95 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31 - 17 32 70
info@regionale-energieagentur-ulm.de
www.regionale-energieagentur-ulm.de

Die Regionale
Energieagentur Ulm –
voller Energie für Sie!
Ein sparsamer Umgang mit Energie schont nicht nur
den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Ein kompetenter und unabhängiger Partner in Sachen
Energiesparen ist dabei seit Jahren die Regionale Energieagentur Ulm (REA).
Ganzheitliche
Energieberatung
rund um Bauen
und Modernisieren

Doch wer steckt hinter der REA? Gegründet wurde die Energieagentur als Beratungsstelle von der Stadt Ulm, den
Landkreisen Neu-Ulm und Alb-Donau sowie den Kreishandwerkerschaften und Partnern aus dem Bereich der regionalen
Energieversorgung. Das inzwischen vierköpfige Team um
Geschäftsführer Roland Mäckle deckt in Zusammenarbeit
mit freien Energieberatern die verschiedensten Themenbereiche ab und engagiert sich durch Projekte in Kindergärten
und Schulen der Region auch in der Bildungsarbeit.
So läuft seit dem Schuljahr 2012/13 unter dem Motto „Klimaschutz – Energie im Alltag“ flächendeckend ein Projekt,
das inzwischen mit der Begleitung von Pädagogen in fast

tausend Schulklassen der Region umgesetzt wurde. Die Regionale Energieagentur hat dazu zwei Konzeptionen für
Grundschüler der dritten und vierten Klassen sowie für Jugendliche an Berufsschulen und weiterführenden Schulen ab
der 8. Klasse entwickelt. Dabei geht es darum, die Schüler im
Umgang mit Themen wie Energieeffizienz, Wärmeschutz,
Erneuerbare Energien und Klimaschutz zu sensibilisieren,
aber auch zu zeigen, wie das alltägliche Verhalten mit Blick
auf den eigenen Energieverbrauch hinterfragt werden kann.
Im Schuljahr 2015/16 wurde das Projekt mit einem altersgerecht angepassten Konzept auf die Kindertagesstätten der
Stadt Ulm und der beiden Landkreises ausgeweitet und läuft
dort unter dem Titel „Energie erleben“.
Ein wichtiger Baustein der Arbeit der Energieagentur ist die
Gebäudeberatung. Bauherren und Eigenheimbesitzer erfahren dabei von den Fachleuten der REA alles rund um
energieeffizientes Bauen und Sanieren, die passende Heizungs- und Lüftungstechnik, den Einsatz erneuerbarer
Energien im privaten Bereich sowie geltende Anforderungen
beim Wärmeschutz und das alles unabhängig, neutral und
individuell. Schon in der kostenlosen Erstberatung werden
bei Fragen zu energetischen Gebäudestandards und Begriffen wie EnEV und Kfw-Effizienzhaus erklärt. Und, ganz
wichtig: Wo gibt es Zuschüsse oder verbilligte Darlehen und
welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit Fördermittel fließen?
Alle Einsparmöglichkeiten rund ums Zuhause nehmen die
Energieberater der REA in den Blick, wenn sie zum kostenlosen Gebäudecheck „Check dein Haus“ bei Ihnen
vorbeikommen. Der Service richtet sich nicht nur an die Besitzer von Wohneigentum, sondern auch an Mieter, die
Energiekosten sparen wollen.
Weil oft auch kleine Dinge einen großen Unterschied machen, hat die REA auch das Thema Energieverbrauch im
Haushalt im Blick, ob es um die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten geht oder um Alltagstipps zum Wasser sparen,
richtigen Heizen oder Lüften. Viele dieser Tipps und interessante Zahlen rund um Energie finden Sie auf der Internetseite
der REA unter www.regionale-energieagentur-ulm.de. Dort
wird auch das ganze Leistungsspektrum der REA aufgezeigt.

Nutzen auch Sie schon die Energie der Sonne? Wir beraten Sie dazu!

Und das ist umfassend: Denn die Regionale Energieagentur
ist nicht nur eine kompetente Anlaufstelle für die Bürger. So
sorgt die REA für die Weiterbildung der Energiesparprofis
der Region, indem sie etwa Seminare für Energieberater organisiert. Und sie ist verlässlicher Partner der Landkreise
und Kommunen, wenn es um die Umsetzung von Klimaschutzzielen geht.
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Lebenshilfe Donau-Iller e.V.
Finninger Straße 33 I 89231 Neu-Ulm
Telefon 07 31 - 9 22 68 - 1 15 I Telefax 07 31 - 9 22 68 - 1 99
info@lebenshilfe-donau-iller.de
www.lebenshilfe-donau-iller.de

Mitten im Leben –
Mehr als nur ein Job
Gemeinsam lachen, Zukunft gestalten, den Alltag erleben, Ideen entwickeln und produktiv sein – dabei sein,
mittendrin. Das wünschen sich junge Menschen ebenso
wie berufserfahrene, Menschen ohne Beeinträchtigung
ebenso wie Menschen mit Behinderung. In den Wohnstätten und Werkstätten der Lebenshilfe Donau-Iller
wird Inklusion gelebt. Jeder findet seine Aufgabe und
jeder kann sein Können einbringen. Alles inklusive.

In der Lebenshilfe Donau-Iller
finden unterschiedliche
Berufsfelder zusammen: von
Pflege über Sozial- und Heilpädagogik bis zu Produktion,
Gastronomie und Handel.

Mehr als 30 Standorte
Es gibt Arbeitsplätze, die sind mehr als nur ein Job. Sinnvoll,
erfüllend und vielfältig sind die Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Donau-Iller: das Netzwerk
besteht aus Angeboten von Kindergarten bis Schule, von
Produktion bis Handel, von Freizeit bis Pflege. An über 30
Standorten in der Region Ulm/Neu-Ulm, zwischen Günzburg, Blaustein und Illertissen, begleitet der gemeinnützige
Verein seit nahezu 60 Jahren Menschen mit Behinderung.
Fokus Mensch
Wer einen sozialen Beruf wählt, erwartet mehr von seinem
Arbeitsplatz als den „Broterwerb“. Und auch mancher Handwerker oder Techniker stellt mit den Berufsjahren fest: der
Mensch steht für mich im Mittelpunkt. Das Sozialunternehmen Lebenshilfe beschäftigt Menschen mit ganz

unterschiedlichem beruflichen Hintergrund und umfasst ein
breites Spektrum an Arbeitsfeldern verschiedener Branchen.
Die unterschiedlichen Perspektiven machen die Zusammenarbeit abwechslungsreich und anregend, mit dem Fokus auf den
Menschen entsteht ein wertschätzender Umgang und ein
freundliches Miteinander.
Freiwillig sozial
Noch vor der Berufswahl ist ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) die Gelegenheit, die Arbeit im sozialen Bereich kennen
zu lernen. Die Lebenshilfe bietet zahlreiche Einsatzstellen für
den Freiwilligendienst an. Ob der Weg dann in einen pflegerischen oder sozialen Beruf führt oder auch nicht – ein FSJ ist
eine Erfahrung fürs Leben. Verschieden zu sein wird normal.
Denn hier gehört jede und jeder dazu, alles inklusive.

Lebenshilfe bietet breitgefächerte Arbeitsfelder
Die vier Bereiche der Lebenshilfe Donau-Iller sind Arbeit,
Wohnen, Kindheit und Jugend und die Offenen Angebote. Sie bieten Herausforderung für die Berufsbilder
Handwerk, Industrie, Pflege, Sozial-/Heil-/Pädagogik,
Wirtschaft, Verwaltung.
Der Bereich Arbeit mit sechs Werkstätten erbringt unterschiedlichste Dienstleistungen für Industrie und Handel.
Auch die Gärtnerei Sankt Moritz und zwei Supermärkte
ermöglichen es Menschen mit Behinderung, produktiv
zu sein und am Arbeitsleben teilzuhaben. Die Wohnstätten sind ein Wohnumfeld mit familiärer Atmosphäre, in
dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die notwendige Unterstützung leisten und die persönliche
Selbstbestimmung fördern. Neben Wohnheimen und
ambulant unterstütztem Wohnen steht auch Kurzzeitunterbringung zur Verfügung.
Der Bereich Kindheit und Jugend unterstützt die Eingliederung von Kindern und Jugendlichen in die außerfamiliäre
Umwelt. Von Kindergarten und Frühförderung über
Schule und Tagesbetreuung bis zur Berufsorientierung ist
das Ziel die Selbstständigkeit. Eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten enthält das Programm der Offenen Hilfen mit
regelmäßigen Treffen, gemeinsamen Aktivitäten und Urlaubsreisen. Familien finden Unterstützung in der
Betreuung eines behinderten Familienangehörigen durch
den Familienentlastenden Dienst. Wie in jedem Unternehmen bearbeitet die Verwaltung soziale, rechtliche und
administrative Vorgänge und verantwortet zukunftsorientiert die wirtschaftliche und strategische Weiterentwicklung der Lebenshilfe Donau-Iller.

Arbeit oder Vergnügen? Eine sinnvolle Aufgabe und ein gutes Miteinander - das ist mehr als nur ein Arbeitsplatz.
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Stadt Ulm I Abteilung Verkehrsplanung (VP)
Team FahrRad in Ulm
Münchner Straße 2 I 89073 Ulm
Stadt Neu-Ulm I Stabsstelle Stadtmarketing
Augsburger Straße 15 I 89231 Neu-Ulm

Ulm und Neu-Ulm
radeln für ein
gutes Klima!
Vom 08.09. bis 28.09.2019 können Ulmer und Neu-Ulmer und alle Personen, die in den Städten arbeiten,
einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen bei der Kampagne STADTRADELN mitmachen
und möglichst viele Radfahrkilometer sammeln. Der
internationale Wettbewerb lädt dazu ein für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und sich für eine
verstärkte Radverkehrsförderung einzusetzen. Im
Team sollen möglichst viele Fahrradkilometer gesammelt werden.
Anmelden können sich Interessierte jetzt schon unter
https://www.stadtradeln.de/ulm
oder https://www.stadtradeln.de/neu-ulm.
Nutzen Sie auch die STADTRADELN-App.

Jede*r kann auch ein STADTRADELN-Team gründen oder
einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Es gibt
Auszeichnungen und Preise zu gewinnen – vor allem aber
unterstützen wir eine lebenswerte Umwelt mit weniger
Verkehrsbelastungen.
Treten auch Sie in die Pedalen und sind dabei.
Ansprechpartner für Ulm:
Sandra Clauß | Fahrradbeauftragte
Telefon 07 31 - 1 61 - 66 16
fahrrad@ulm.de
Ansprechpartner für Neu-Ulm:
Yvonne Schefler | Stadtmarketing
Telefon 07 31 - 70 50 - 10 30
y.schefler@neu-ulm.de

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

Ist gutes Leben für alle
trotz Klimawandel möglich?
„Wenn wir so weitermachen, machen wir die Erde
schrittweise unbewohnbar“, warnte Dr. Tilman Altenburg, Wirtschaftsgeograph vom Deutschen Institut
für Entwicklungspolitik in Bonn. Er war Anfang Mai
Gastredner bei der Mitgliederversammlung des Oikocredit Förderkreises Baden-Württemberg im Ulmer
Haus der Begegnung.

Ohne massive
Veränderungen der Wirtschaft
hat die Menschheit auf diesem
Planeten keine Zukunft.

„Es gibt keine Vorbilder“
Um die Klimaziele von Paris einhalten zu können, dürfte pro
Mensch und Jahr nur eine Tonne CO2 emittiert werden. Laut
Umweltbundesamt sind es aber in Deutschland elf Tonnen.
Bei etlichen Entwicklungsländern läge die Pro-Kopf-Emission
bei einer Tonne oder weniger. Allerdings seien diese Länder
alle „krass arm“. Altenburgs Fazit: Sie sind kein Vor- oder Leitbild. Die Lösung müsse anders erreicht werden. Doch wie?
Erstens muss Umweltverschmutzung kosten – und zwar so
viel, dass die Folgeschäden eingepreist sind und es damit einen
deutlichen Anreiz gibt, eben nicht mal kurz in den Flieger zu
steigen. Was dabei nicht gehe, dass alles teurer werde. Altenburgs Appell: Die Einnahmen durch eine Umweltsteuer oder
einen Emissionshandel müssten den Bürger*innen als Steuererleichterungen wieder zu Gute kommen.
Zudem brauche es eine Transparenzpflicht für Umweltrisiken
in Konzernbilanzen. Konzerne mit Ölquellen oder Hersteller

Gutes Leben für alle - wie das trotz Klimawandel gehen kann, darüber referierte Dr. Tilman Altenburg, Experte
für Transformation von Wirtschafts- und Sozialsystemen bei der Oikocredit Mitgliederversammlung.
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Der indische Oikocredit-Partner Fourth Partner Energy finanziert solarbetriebene Wasserpumpen. Ein Gewinn für Umwelt und Haushaltskasse, da
Dieselpumpen teuer im Unterhalt sind. © Opmeer Reports

von Verbrennungsmotoren wären demnach kaum noch etwas
wert. Der Druck von den Aktionär*innen würde so steigen,
dass die Unternehmen umsteuern müssten, so Altenburg.
Als dritten Punkt führt der Experte für Transformation von
Wirtschafts- und Sozialsystemen aus: „Ohne weniger Konsum
geht es nicht“. Er warb für eine Mischung von Preisanreizen,
Regulierung und Partnerschaften mit Unternehmen, außerdem für den massiven Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, von erneuerbaren Energien und fairem Handel.
Geldflüsse sinnvoll lenken
Das sind auch genau die Handlungsfelder, die die internationale Genossenschaft Oikocredit seit 1975 im Blick hat. Aus
Baden-Württemberg beteiligen sich rund 8.000 Menschen
und Organisationen und haben mehr als 160 Millionen Euro
bei Oikocredit investiert. Mit ihrem Kapital will Oikocredit die
Finanzwelt gerechter gestalten und finanziert derzeit rund 700
soziale Unternehmen in Entwicklungsländern. Dadurch werden
dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen, kleinbäuerliche
Landwirtschaft und erneuerbare Energien gefördert und die
Lebensbedingungen von Menschen mit geringem Einkommen
verbessert. „So kann auch eine Geldanlage helfen, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen“, sagt Altenburg. Denn die extreme Armut sei zwar rückläufig, aber der Reichtum immer noch
ungleich verteilt: Laut der neuesten Oxfam Studie besäßen die
62 reichsten Menschen inzwischen mehr Geld als die 50% der
ärmeren Weltbevölkerung. An dieser Schieflage arbeiten auch
andere Organisationen aus dem Ulmer Raum, die bei der Mitgliederversammlung von Oikocredit ihr Anliegen vorstellten.
Die Bandbreite von Fridays for Future, über die Gemeinwohlökonomie, Divest bis zum Weltladen zeigte deutlich, dass das
Problembewusstsein in allen Altersgruppen angekommen ist.

Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien
(WBZU) der Handwerkskammer Ulm
Helmholtzstraße 6 I 89081 Ulm
Telefon 07 31 - 1 75 89 - 0 I Fax 07 31 - 1 75 89 - 10
info@wbzu.de I www.wbzu.de I www.hwk-ulm.de

Photovoltaik
und Speicher –
lohnt sich das?
Wer heute baut, kommt um das Thema erneuerbare
Energien nicht herum, verlangt doch der Gesetzgeber
deren Nutzung im Neubau. Auch Hausbesitzer
stehen vor der Frage, ob sich die Investition in eine
Photovoltaik-Anlage – in Kombination mit einem
Energiespeicher – lohnt.

Erleben Sie
Photovoltaik praktisch
in unserem modern
ausgestatteten Labor

Das Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien (WBZU) der Handwerkskammer Ulm schafft hier Abhilfe
und berät kompetent, herstellerneutral, unabhängig und verständlich zu den auf dem Markt erhältlichen Anlagen und den
sich daraus ergebenden vielfältigen Möglichkeiten. Eigens zu
Schulungs- und Vorführzwecken wurde hierfür, mit Unterstützung des Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (unw e. V.) und aus Mitteln der Solarstiftung
Ulm, ein modern ausgestattetes Labor eingerichtet.
In zweistündigen, kostenlosen Schulungen werden die
unterschiedlichen Fragestellungen aufgegriffen und mit der
hauseigenen Photovoltaik-Anlage inklusive Speichereinheit
praktisch erlebbar gemacht. Mit der installierten Visualisierung
lässt sich das Zusammenspiel von erzeugtem PhotovoltaikStrom, der Speicherung in Batterien und beispielsweise der

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

Nutzung in der Nacht sehr
plastisch darstellen. Darüber
hinaus werden weitere Alternativen zur Eigenstromnutzung aufgezeigt.
Die Schulungen sind inhaltlich für verschiedene Zielgruppen – Bauherren, Hausbesitzer mit und ohne PVAnlage sowie Besitzer einer
PV-Anlage, die 20 Jahre oder
älter ist – zugeschnitten und
finden von 16 bis 18 Uhr in Labor 3 im WBZU statt. Für Fragen und Gespräche im Anschluss besteht ausreichend Zeit.
Die Teilnahme pro Schulung ist auf Grund der Platzverhältnisse im Labor auf 12 Personen beschränkt.
Unsere aktuellen Herbsttermine
Bauherren: 17.09.2019 | 12.11.2019
Hausbesitzer mit/ohne Anlage: 24.09.2019 | 26.11.2019
Besitzer einer Anlage >20 Jahre: 15.10.2019 | 3.12.2019
Wir bitten um vorherige Anmeldung, unter Angabe etwaiger
Begleitpersonen, bevorzugt per E-Mail an info@wbzu.de –
Weitere Informationen und Details der einzelnen Schulungen
erhalten Sie unter www.wbzu.de/seminare/pv-schulungen
Das WBZU – Kurzvorstellung
Das WBZU in der Wissenschaftsstadt am Ulmer Eselsberg ist
seit Anfang des Jahres 2014 Teil der Bildungsakademien der
Handwerkskammer Ulm, die dadurch ihr Aus- und Weiterbildungsprogramm im Bereich der Energietechnologien
entscheidend erweitern konnten. Gegründet wurde das WBZU
bereits im Jahr 2002 als Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm e. V., einem gemeinnützigen Verein, der von der
Landesregierung Baden-Württemberg sowie dem Bund gefördert und aus dem benachbarten Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung (ZSW) ausgegründet wurde.

Eine gute Planung für die Investition ist nicht nur ein Gewinn für den Geldbeutel – sondern auch für die Umwelt.
Foto: stock.adobe.com

Die Kernaufgabe des WBZU bestand und besteht darin, neue
Energietechnologien wie Brennstoffzellen, Wasserstoff, Batterien und Mini-Blockheizkraftwerke in der Praxiseinführung
zu begleiten und die entsprechenden Berufsgruppen frühzeitig aus- und weiterzubilden. Auch Privatpersonen, Schüler
und Studenten sowie die interessierte Öffentlichkeit sind regelmäßige Gäste am WBZU und nutzen hier die Möglichkeit,
die neuen energietechnischen Innovationen zu erleben und
zu begreifen. Hierfür stehen zwei modern ausgestattete Seminarräume sowie 7 Labore mit verschiedenen Versuchsanlagen
zur Verfügung.
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Stadt Ulm
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
Marktplatz 1 I 89073 Ulm
Frank Raddatz
Telefon: 07 31 - 1 61 - 11 49
Telefax: 07 31 - 1 61 - 16 02

Stadt Ulm
Öffentlichkeitsarbeit

Ulm
erleben
An jeder Ecke Baukräne, Baustellenschilder überall,
Stau allenthalben und Signalwesten werden modisch
zum neusten Schrei. Das ist Ulm?
Oder doch eher: Die Stadt boomt und die Stadtverwaltung bringt das hart verdiente Steuergeld ihrer Bürger
mit in die Zukunft gerichteten Infrastrukturprojekten
zielstrebig "auf die Straße".

Wer es bequem haben möchte,
nutzt am besten einen der
Park & Ride-Plätze in Ulm.

Was stimmt denn nun? Die Wahrheit liegt wie wir wissen
immer im Auge des Betrachters. Eins ist jedoch klar: In Ulm
findet derzeit ein unglaublich dynamischer Stadtentwicklungsprozess statt, der stärkste Impuls seit der Umgestaltung
der Neuen Mitte vor gut einem Jahrzehnt. Der Bau der Linie
2 - ein Meilenstein moderner Mobilitätspolitik, die Umgestaltung des Bahnhofsareals inklusive des Baus einer Tiefgarage
- und nur einen Steinwurf davon entfernt, das Entstehen eines
imposanten neuen Einkaufsquartiers, den Sedelhöfen. Es tut
sich derzeit unglaublich viel in Ulm. Diese Ballung an baulichen Aktivitäten - sowohl räumlicher als auch zeitlicher Natur
- führt die Stadt manchmal an die Grenze der Belastung. Sie
ist aber gleichzeitig auch Ausdruck der großen wirtschaftlichen Stärke und Innovationskraft Ulms.
Ja, es stimmt: Mobilität in und um Ulm herum war auch schon
einmal stressfreier. Aber die Stadt selbst hat nichts an Attraktivität verloren. Ob zum Shoppen, Ausgehen, Verweilen oder

zur Kultur - die Vielfalt in der Ulmer City ist unschlagbar und
Ulm ist auch weiterhin gut erreichbar!
Wer es bequem haben möchte, nutzt am besten einen der
Park & Ride-Plätze in Ulm und fährt schnell und komfortabel
mit der Straßenbahn in die Innenstadt.
Für die Anreise aus allen Himmelsrichtungen stehen
folgende kostenlose P&R-Plätze zur Verfügung:
Science Park II: 140 Stellplätze - Weiterfahrt ab der Endhaltestelle Science Park II mit der Linie 2 in nur 15 Minuten in
die Innenstadt zur Haltestelle Theater
• Kuhberg Schulzentrum: 300 Stellplätze (nur samstags) Weiterfahrt ab der Endhaltestelle Kuhberg Schulzentrum
mit der Linie 2 in nur 11 Minuten in die Innenstadt zur
Haltestelle Hauptbahnhof
• Stockmahd/Donauhalle: 600 Stellplätze - Weiterfahrt ab der
Haltestelle Donauhalle mit der Linie 1 in nur 8 Minuten in
die Innenstadt zur Haltestelle Theater
•

Die Parkzeit auf diesen Stellplätzen ist nicht beschränkt; die
Wegweisung aus allen Richtungen ausgeschildert. Große
Stelen an den Einfahrtstraßen zur City machen auf das P&RAngebot aufmerksam. Ab diesen Informationsstellen werden
die Autofahrer dann mit den bekannten P+R-Zeichen und entsprechenden Pfeilen bis zu den P&R-Parkplätzen geführt.

Und das Beste kommt zum Schluss:
An allen Samstagen von April bis Weihnachten schlägt
das Herz eines jeden Schwaben höher. Dann gibt es etwas umsonst! Das Bus- und Straßenbahnfahren im Stadtgebiet Ulm und Neu-Ulm nämlich. Also: Auto stehen
lassen, auf den ÖPNV umsteigen und Ulm erleben!
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AG West e.V.
Moltkestraße 10 I 89077 Ulm
Telefon 07 31 - 3 60 04 70
p.schmitz@agwest.de

Ganz schön bunt,
der Ulmer Westen
Seit Gründung des Stadtteilverbandes in den 90er Jahren
ist Vielfalt das Motto bei den Projekten der AG West e.V.
Sie bieten Teilhabe und Mitwirkung für alle, ob jung
oder alt, arm oder reich, mit und ohne Einschränkungen,
Ulmer von Geburt an oder aus nahen und fernen Regionen
zugezogen. Vor allem in den drei Cafés der AG West, aber
auch im Gebrauchtwarenhaus Siegle arbeiten Profis mit
Ehrenamtlichen aus allen gesellschaftlichen Bereichen
zusammen. Die Angebote werden von allen im Stadtteil
und darüber hinaus gerne angenommen.

Weststadthaus
KaffeeZeit
Platz der Vielfalt
Moltkestraße 10
Tel. 07 31 - 3 60 04 05
weststadthaus@agwest.de
Canapé Café
Söflinger Straße 158
Tel. 07 31 - 60 26 87 20
m.gmeiner@agwest.de
Café Blau
Gartenstraße 11
Tel. 07 31 - 79 08 83 24
cafeblau@agwest.de
Siegle Haus der Dinge
Söflinger Straße 194
siegle@agwest.de

Im Herzen des Stadtteils
Am Platz der Vielfalt in der Moltkestraße schlägt das Herz des
Stadtteils: im und um das Weststadthaus gibt es Spiel und Spaß
für Kinder, Erwachsene können informative Vorträge besuchen
oder beim Yoga entspannen, quer durch alle Zielgruppen gibt
es Angebote. Gelebte Inklusion wird besonders beim Mittagstisch und nachmittags im KaffeeZeit sichtbar. Hier finden
neben den Profiköchen im Küchenteam auch Menschen mit
Beeinträchtigungen ein Betätigungsfeld. Die Jugendlichen entwickeln hier ihre sozialen Kompetenzen und Alltagsfertigkeiten
und sammeln Praxiserfahrungen für den Einstieg in die Arbeitswelt. Kooperationspartner sind die Pestalozzischule, der
Reha-Verein und das Liebenau Berufsbildungswerk. Zahlreiche
Ehrenamtliche arbeiten mit und sind eine wichtige Hilfe im
täglichen Betrieb. Senioreninnen und Senioren, Mitarbeitende
von Betrieben in der Nachbarschaft, internationale Familien
mit Kindern und andere nutzen das günstige Angebot.
Im Canapé Café und im Café Blau fühlen sich
alle zuhause
Das Einzigartige im Canapé ist die Vielfalt der Menschen, Gäste
wie Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte der Arbeit im Canapé

Wer sich in einem
der Projekte engagieren
möchte, wendet sich
am besten direkt an die
jeweilige Einrichtung.

Spiel und Spaß für Kinder auf dem Platz der Vielfalt vor dem Weststadthaus.
Foto: Angelika Glaschick

Die Kulturabende am Mittwoch sind das Highlight der Woche im Canapé
Café. Foto: Maria Gmeiner

wird von Menschen mit Handicap erbracht. Die hohe Qualität
der selbstgemachten Speisen und die flexiblen Preise bringen
Personen aus unterschiedlichen sozialen Gefügen an einen
Tisch. Wer kann, zahlt mehr; so entsteht ein solidarisches Miteinander beim gemütlichen Essen. Die heimelige Stimmung ist
auch an den wöchentlichen Canapé Kulturabenden zu spüren.
Dort zeigen Künstlerinnen und Künstler, Profis oder Laien ihr
Programm und verzichten auf ihre Gage. So entsteht ein kostenloses und hochwertiges kulturelles Angebot für alle.
Eine ähnliche Linie verfolgt das Café Blau im Dichterviertel:
Das Konzept von Mindestpreisen und gemeinschaftlichem
Miteinander von Ehren- und Hauptamtlichen ermöglicht es
Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen, in der einzigartigen „blauen“ Atmosphäre zusammenzukommen.
Shoppen für eine bessere Welt im Siegle
Wer ins Siegle Haus der Dinge kommt, findet eine bestens
sortierte und liebevoll präsentierte Vielfalt an Produkten vor:
In den Räumen des früheren gleichnamigen Schuhhauses werden gute, gebrauchte Waren, interessante Upcycling-Ideen
sowie fair gehandelte und regionale Produkte angeboten. Auch
hier engagiert sich in bester AG-West-Art ein gut gelauntes,
motiviertes Team aus Angestellten und Freiwilligen, die durch
ihren Einsatz ermöglichen, dass das Haus der Dinge sich trägt
– und am Ende des Monats sogar noch etwas übrig bleibt, das
an die Stadtteilprojekte der AG West abgezweigt werden kann.
Eine bunte Mischung aus Menschen, die in einem friedlichfröhlichen Miteinander im Stadtteil leben und sich für den
Stadtteil und seine Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen: das ist die AG West und ihre Freundinnen und Freunde.
Infos zu den beschriebenen und weiteren Projekten (Jugendfarm, Quartiersgarten Dichterviertel, Babytasche) unter
www.agwest.de.
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Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung
(ZAWiW) I Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 11 I 89081 Ulm
Telefon 07 31 - 50 - 2 66 01 I Telefax 07 31 - 50 - 2 66 09
info@zawiw.de I www.zawiw.de

Bürgerwissenschaften –
ist das was für mich?
Bürgerwissenschaften oder auch Citizen Science lädt
ein, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen und selbst
als interessierte Laien forschend aktiv zu werden. Beobachten und Messen oder andere Daten sammeln, kann
dabei ebenso spannend sein, wie selbst Forschungsthemen zu setzen oder sogar den gesamten Forschungsprozess mit zu gestalten.

Mehr unter
www.zawiw.de

Forschendes Lernen an der Uni Ulm
Beispielhaft dafür stehen in Ulm die Arbeitskreise (AKs)
„Forschendes Lernen“ am ZAWiW. Hier befassen sich vorwiegend ältere Erwachsene mit selbst gewählten Themen und
Fragestellungen, die über einen längeren Zeitraum hinweg
mit wissenschaftlichen Methoden systematisch bearbeitet
und die Ergebnisse dokumentiert werden. Unterstützung erfahren die Teilnehmenden durch wissenschaftliche Beratung
und Begleitung.
Pflanzenökologie und Klimawandel
Neu initiiert wurde der AK Pflanzenökologie, der sich seit Mai
2019 mit konkreten Problemen des Klimawandels beschäftigt,
insbesondere mit den zunehmenden Trocken- und Hitzeperioden und deren Wirkungen auf Pflanzen und Nektarproduktion.
Im Freigelände des Botanischen Gartens wurde eigens dafür
ein Hochbeet mit automatisierter Bewässerung und entsprechender Sensortechnik, angebunden über LoRaWAN, aufgestellt.
Wissenschaftlich begleitet vom Institut für Systematische Botanik und Ökologie trifft sich der Arbeitskreis Pflanzenökologie
regelmäßig am 2. Montag eines Monats von 10 – 12 Uhr im

25 Jahre ZAWiW
Jubiläums-Symposium zu
"Bildung, Partizipation
und Bürgerwissenschaften

Seminarraum des Botanischen Gartens. Interessenten sind
herzlich eingeladen, einfach mal rein zu schnuppern.
Frauenforschung, Digitalisierung und mehr …
Der AK Frauengeschichte beschäftigt sich seit über 20 Jahren
mit ganz unterschiedlichen Forschungsthemen, aktuell werden
die Berufschancen von Frauen im 21. Jh. untersucht. Auch das
Thema Digitalisierung rückt zunehmend als Forschungsgegenstand in den Blickpunkt. So werden Vorbehalte, Ängste und
Hemmschwellen beim Thema Digitalisierung analysiert und
neue Konzepte erprobt, um ältere Menschen mit in die digitale
Welt zu nehmen. Dabei sind die Sichtweisen und Erfahrungen
der älteren Laienforscher oft hilfreich, um neue Forschungsperspektiven zu eröffnen. Weitere Arbeitskreise gibt es zu den
Themen Alternsforschung, Alt-Jung, Botanik, Danube-Networkers, Geschichte, MicroController, Solar, Wirtschaft. Mehr
unter www.forschendes-lernen.de

Ältere forschen zur Digitalisierung (Foto: Andreas Friedrich)

Weitere Forschungsvorhaben gesucht
Im Rahmen des BMBF geförderten Ulmer Projekts Zukunftsstadt 2030 werden weitere Forschungsvorhaben rund um
Digitalisierung und den damit verbundenen gesellschaftlichen
Wandel gesucht. Haben Sie Lust, hier mitzuarbeiten? Bringen
Sie ihre Ideen und Anregungen mit ein! Suchen Sie mit uns
Antworten und Lösungen!

für Ältere"
Samstag 30.11.2019
9:30 Uhr
Studio Sparkasse Ulm
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2
89073 Ulm
Hat Trockenstress einen Einfluss auf die Nektarmenge? Der Arbeitskreis
Pflanzenökologie bei der Probenentnahme (Foto: ZAWiW)
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Das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung
(ZAWiW) steht seit 25 Jahren für die Entwicklung und Durchführung innovativer Bildungsangebote für alle Generationen,
insbesondere für Menschen im dritten Lebensalter.
Dieses Jubiläum feiern wir mit einem wissenschaftlichen
Symposium zum Thema "Bildung, Partizipation und Bürgerwissenschaften für Ältere" am Samstag, 30.11.2019 im
Studio der Sparkasse Ulm. Eine Anmeldung ist erforderlich
unter www.zawiw.de

Kontaktzeiten:
Mo - Mi 10:30 - 12:30 Uhr
und
14:00 - 16:00 Uhr
Do
14:00 - 17:30 Uhr
Außensprechstunden:
- Ulm | wöchentlich:
Di. 9 - 12 Uhr, Radgasse 8
- Neu-Ulm | monatlich:
Do. 16 - 18 Uhr, Kasernstr. 54
Termine 2019: 17.10., 7.11., 5.12.

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 beWEGt –
seit 30 Jahren
Vor 30 Jahren haben sich Menschen aus Selbsthilfegruppen und Akteure der Universität Ulm auf den WEG
gemacht mit dem Ziel, Menschen zur Seite zu stehen,
die sich in Selbsthilfegruppen engagieren und um die
Idee der Selbsthilfe bekannt zu machen. Daraus entstanden ist das Selbsthilfebüro KORN, das in diesem
Jahr den 30. Geburtstag feiert, mit einer Jubiläumsfeier
am Freitag, 15.11.2019 im Haus der Begegnung in Ulm.

Das Selbsthilfebüro KORN
feiert sein
30-jähriges Bestehen

Von der Koordinationsstelle zum Selbsthilfebüro
Agnes Fackler ist Teil des KORN-Teams von Anfang an und
erklärt: „Der Ursprungsname Koordinationsstelle Regionales
Netzwerk sollte zeigen: bei KORN gibt es Informationen zu
Hilfsangeboten bei Krankheit, Behinderung oder schwierigen
Lebenssituationen – ob Selbsthilfe oder professionelle Unterstützung. Der Name entwickelte sich mit den Jahren zum
‚Selbsthilfebüro KORN e. V.‘, was noch besser ausdrückt: der
Hilfesuchende bekommt einen Hinweis für den WEG, gehen
muss er ihn selbst.“
Nicht nur im Namen war BeWEGung. KORN ist viele Male
umgezogen. Vom Oberen Kuhberg zum Michelsberg bis zum
heutigen Büro auf dem Oberen Eselsberg. Wer Hilfe sucht,
muss nicht unbedingt im KORN-Büro vorbeikommen. Sie erhalten Infos auch am Telefon oder per E-Mail. Oder Sie kommen
in den Außensprechstunden vorbei in der Radgasse 8 in Ulm
oder im Familienzentrum Neu-Ulm. Termine siehe InfoBox.
Ist Selbsthilfe noch modern?
Was sich komplett verändert hat seit 1989 ist der WEG, auf
dem Menschen Hilfe suchen. Im Internet gibt es scheinbar
unbegrenzte Informationen zu jedem Problem. Sind Selbsthilfegruppen überhaupt noch zeitgemäß? Die KORN-Mitarbeiterin

Selbsthilfe beWEGt und zieht Kreise

Feiern Sie mit uns – Herzliche Einladung zur Jubiläumsfeier „Selbsthilfe beWEGt – seit 30 Jahren“
Freitag, 15. November 2019, 14 – 16 Uhr
im Haus der Begegnung in Ulm
Festvortrag „Bewegt leben mit Resonanz - menschliche Begegnung als Kraftquelle“ von Irmtraud Tarr
Diskussionsrunde „Weggefährten im Gespräch“
vdek-Fotoausstellung: „Das kann Selbsthilfe“
Außerdem Zeit für Begegnung und Gespräche.
Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich bis 31. Okt.
beim KORN-Büro an.
„Das Leben ist wie Fahrrad fahren. Um die Balance
zu halten, musst Du in Bewegung bleiben!“
Albert Einstein

Lydia Ringshandl hört diese Frage oft. „Selbsthilfegruppen
sind heute vielleicht wichtiger als vor vielen Jahren. Kommen
Sie zu unserer Jubiläumsfeier. Der Festvortrag könnte Ihnen
eine Antwort darauf geben.“
Resonanz bedeutet „Mitschwingen“
Den Festvortrag hält Prof. Irmtraud Tarr zum Thema: „Bewegt
leben mit Resonanz - menschliche Begegnung als Kraftquelle.“
Resonanz – dieser Begriff begegnet Ihnen nicht unbedingt im
Alltag. Vielleicht kennen Sie ihn aus der Musik oder Physik. Er
bedeutet Mitschwingen oder Widerhall geben. „Resonanz hat
auch mit Selbsthilfe zu tun“, ist sich Christine Lübbers sicher.
Sie ist Geschäftsführerin des Selbsthilfebüro KORN e. V. „Dieses Gefühl, auf gleicher ‘Wellenlänge zu schwingen‘, kann die
Erklärung dafür sein, warum es gut tut, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Dort treffen sich Menschen, die von der
gleichen Krankheit betroffen sind oder in der gleichen Lebenssituation stecken und es ist nicht so, dass dort nur über
Probleme gesprochen wird. Es tut gut zu sehen, ich bin nicht
allein mit meinen Sorgen. Hier darf ich sein wie ich bin und
Kraft schöpfen.“
Irmtraud Tarr wird in ihrem Vortrag darauf eingehen, dass ein
Mensch, der stark belastet ist oder sich verausgabt, davon
nicht ausbrennen muss. Was ihn krank macht, ist das Gefühl,
nichts „zurückzubekommen“, sich isoliert und von allem Lebendigen abgeschnitten zu fühlen. Heilsam kann die Frage
sein: Was berührt mich? Was bewegt mich im Inneren? Das
kann Musik sein, die Natur, Sport, Kunst oder Gespräche. Es
macht Sie nicht zum Egoisten, sich auf diese Weise sich selbst
zuzuwenden. Im Gegenteil, Sie werden empfänglicher für
andere Menschen und was in ihnen vorgeht. So können
menschliche Begegnungen eine Quelle der Kraft sein. Ob in
der Familie, im Freundeskreis oder in Selbsthilfegruppen.
Anita Radi-Pentz
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unw – Ulmer Initiativkreis
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e. V.
Marktplatz 8 I 89073 Ulm
Birgit Schäfer-Oelmayer
telefonische Erreichbarkeit
Mo
13.00 - 17.00 Uhr
Di - Do 09.00 - 13.00 Uhr
b.schaefer-oelmayer@unw-ulm.de
Telefon: 07 31 - 8 80 00 - 3 90 I www.unw-ulm.de

Solare Energien
und Energieeffizienz
praktisch erlebbar
Geförderte Projekte der Solarstiftung Ulm/Neu-Ulm
stellen sich vor. Das Kuratorium der „Solarstiftung
Ulm/Neu-Ulm“ beschloss Ende 2013, einen Teil des
Stiftungskapitals zur Förderung von Projekten im Bereich Erneuerbarer Energien und Energieeffizienz einzusetzen und beauftragte dafür den unw als Projektträger. Mit diesem Jahr werden alle insgesamt 15 Projekte
abgeschlossen und in der Abschlussveranstaltung am
6. November 2019 im Stadthaus Ulm präsentiert. Dazu
sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
VORLÄUFIGES PROGRAMM:
Abschlussveranstaltung
der Solarstiftungsprojekte

10-12 Uhr Exkursionen: Besichtigung u.a. zu
einzelnen geförderten Projekten

am 6. November 2019
im Stadthaus

Lastenradbau
Das Projekt umfasste mehrtägige Workshops, in denen die
fleißigen TeilnehmerInnen drei „Schrotträder“ zu nutzbaren
Lastenrädern ummontierten. Eines verfügt sogar über einen
E-Antrieb, um die Nutzung im hügeligen Ulm attraktiver zu
gestalten. Alle Räder ermöglichen den emissionsfreien, innerstädtischen Transport und stehen jedem zur freien und kostenlosen Nutzung zur Verfügung.
EnergieTOUR Ulm
Um den umweltbewussten Umgang mit Energie zu stärken
wurde der EnergieTag Ulm zur EnergieTOUR Ulm umkonzeptioniert. Das Ergebnis der zahlreichen Workshops kann
sich sehen lassen: Die ca. 20 Exponate und Experimente zu
Energie- und Klimaschutzthemen sind sehr gefragt und waren bereits häufig im Einsatz. Darunter befinden sich z.B. eine
Wärmebildkamera, ein Solarkocher sowie ein Energierad, die
alle kostenfrei ausgeliehen werden können.

12-13 Uhr Mittagessen im Stadthaus
13-16 Uhr Begrüßung und Vorträge zu PV-Freiflächenanlagen,
Erneuerbare Energien und Denkmalschutz
16.00 Uhr Kaffeepause
16.30 Uhr Grußwort OB Gunter Czisch und anschließendes
Speed Dating mit den Solarstiftungsprojekten
18.15 Uhr Ivo Gönner OB a.D. Ulm
18.30 Uhr Key-Note: 100 % Erneuerbare Energie
Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch
Group, MdB 1998-2013, Mitautor des Entwurfs
des EEG 2000
Anschließend: get-together

Einen kleinen Auszug aus den spannenden Aktivitäten der
einzelnen Projekte können Sie jedoch auch heute schon hier
lesen:
Leise und sauber: Brennstoffzellen
Für den Einsatz im Arbeitsalltag des botanischen Gartens Ulm
wurde das das Fahrzeug mit einer Datenerfassung und einer
Standard-Steckdose für Elektrowerkzeuge, Beleuchtung oder
sonstigen mobilen Elektrizitätsbedarf ausgestattet. Für den
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Einsatz von herkömmlichen Werkzeugen vor Ort wurde das
Fahrzeug mit einer Datenerfassung und einem Wechselrichter
ausgestattet.

Klimaschutz und Energie in Kindertagesstätten
Bei diesem Projekt wurden Vorschüler spielerisch an das Thema Energie und Umwelt herangeführt. Mit dem Energieexperten ging es darum, in praktischen Versuchen Energie spielerisch zu erleben. Beispielsweise näherten sich die Kinder
den „Energieverbrauchern“ in den Gruppenräumen durch
das Energie-Detektiv-Spiel und testeten den Wasserverbrauch
beim Händewaschen.
Plattform Elektromobilität I und II
Dieses Projekt bot eine Möglichkeit für Ulm, die Anzahl der
an Elektromobilität Interessierten stetig wachsen zu lassen.
Durch eine steigende Anzahl von E-Fahrzeugen auf den Straßen sollen auch CO2-Einsparungen in der Region Ulm erzielt
werden. Dazu wurden unterschiedliche Fachvorträge angeboten, um allen Interessierten zu einer soliden Wissensbasis
zu verhelfen.
Gemeinsam Mobil in der Region
Ulm / Neu-Ulm / Alb-Donau II
In diesem Projekt wurden Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten einer Mitfahrplattform für Ulm/Neu- Ulm und den Landkreisen in der Praxis erprobt. Die Ergebnisse zeigen, dass es
nicht ausreicht, ein neues Mobilitätsangebot zu schaffen und
auf den Markt zu bringen. Vielmehr steht die Verhaltensänderung im Vordergrund. Carpooling muss demnach einen Mehrwert bieten. Wie dieser aussehen kann, wird noch bis zum
Ende des Jahres analysiert.

Versorgungssicherheit und Netzwerkstabilität
Vor dem Hintergrund des Atomausstiegs und dem weiteren
Voranschreiten der Energiewende wird neue Regelleistung
aus regenerativen Energien immer wichtiger. Das Projekt
beschäftigte sich mit dezentralen Anlagen für eine technische Nutzung im Verbund sowie die Implementierung einer intelligenten Regelung unter Einbezug von technischen
und wirtschaftlichen Aspekten. So kann Ulm sowohl ökonomisch als auch ökologisch optimierte Lösungen für die
Bürgerschaft anbieten.
Intelligente Batteriespeicher für PV-Strom:
Demonstration u. Schulung am Weiterbildungszentrum
für innovative Energietechnologien Ulm
Bei diesem Projekt ging es um die Bereitstellung von herstellerneutralen Informationen zu intelligenten Batteriespeichern
für Photovoltaik-Strom. Dazu wurde das Demonstrationslabor ausgestattet und Schulungsunterlagen erstellt.
Die Schulungen werden durch das WBZU nach der Förderphase weitergeführt.

ckelt und installiert. Das Ziel war die verstärkte Nutzung der
überschüssigen Energie aus PV-Anlagen für Heizungs- und
Kühlzwecke und die Erhöhung des Eigenverbrauchs.
Sektorenkopplung und Elektromobilität
Das zentrale Element des Projekts war die Analyse der Daten
hinsichtlich Eigenverbrauch, Autarkie, Netzrückwirkungen
und Steuerung. Das Ziel dabei war das Darstellen von objektiven und unabhängigen Informationen über den Betrieb von
Elektroautos und der Ladeinfrastruktur in Kombination mit
einer PV-Anlage in modernen Wohngebäuden für verschiedene Zielgruppen.

Detaillierte Beschreibungen
der einzelnen Projekte finden
Sie unter www.unw-ulm.de

Abschlussveranstaltung am 6. November 2019
Anmeldung ab 16. September 2019 unter
www.unw-ulm.de/anmeldung

Quartiersspeicher
Batteriespeicher, die z.B. von einer Nachbarschaft gleichzeitig
genutzt werden, sind im Vergleich zu Heimspeichern volkswirtschaftlich deutlich vorteilhafter und bieten einen flexiblen
Zugang zu Speichervolumen. Verschiedenen Fragestellungen
zur Nutzung der Quartiersspeicher wurden im Rahmen des
Projekts praktisch auf den Grund gegangen.
Monitoring eines Einfamilienhauses (KfW Effizienzhaus
40) mit Luft-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage, Hausautomation und Batteriespeicher
Vor dem Hintergrund von zu erwartenden Energiepreissteigerungen ist es wichtig, dass Nullenergiehäuser nicht nur auf
dem Papier, sondern auch in der Praxis funktionieren. Dazu
wurde das Zusammenspiel der innovativen Technologien in
einem Einfamilienhaus analysiert und ausgewertet.
Moderne Heizsysteme im Neubau
Objektive und unabhängige Informationen über den Betrieb
von Heizungssystemen in modernen Wohngebäuden, wie beispielsweise die Kombination von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Smart-Home-Technologien, wurden für verschiedene Zielgruppen aufbereitet und als Informations- und
Schulungsunterlagen zur freien Verfügung gestellt.
NETCHECK-PV:
Untersuchung der Auswirkungen von Solarstromnutzung zur
Wärme- u. Kältegewinnung an einem realen Gebäude unter
Berücksichtigung der Sicht des Netzbetreibers. Dabei wurde
eine Steuerungsstruktur für elektrische Heizsysteme entwi-

Umgebautes Lastenrad zum kostenfreien ausleihen für jedermann im WeststadtHaus, der Uni Ulm & im Verschwörhaus
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ulm.macht.zukunft.
Mit Shary Reeves im Roxy Ulm:
1. Oktober 2019 I 18:30 Uhr
Plätze sichern unter:
veranstaltung-stadt.ulm.de/zs2030

Eine Zukunftsstadt für alle
Ulm hat sich beworben und Ulm hat gewonnen. Als einzige süddeutsche Kommune geht die Stadt nun in die
entscheidende Phase des bundesweiten Wettbewerbs
„Zukunftsstadt 2030“. In den kommenden drei Jahren
werden dabei viele innovative Ideen für das tägliche Leben umgesetzt – digital und nachhaltig.
Termine und Infos
finden Sie unter
www.zukunftsstadt-ulm.de

Wie möchten wir die kommenden Jahre gestalten und wie können digitale Lösungen unser Leben in der Stadt verbessern? Um
diese Fragen geht es in dem vom Bundesministerium für Bil-

ulm.macht.
zukunft.

Eine Fülle von Ideen wurde in Bürgerwerkstätten und mittels
Online-Beteiligungen in den ersten beiden Phasen des wissenschaftlich begleiteten Projekts ausgelotet und anhand von
Prototypen erprobt. Nun werden diese in sogenannten Reallaboren umgesetzt. Dazu zählt unter anderem eine Musterwohnung im Bethesda-Neubau. Ein Rundgang darin soll künftig
deutlich machen, wie beispielsweise moderne Sensorik dazu
beiträgt, dass ältere Bürger und Bürgerinnen so bequem und
vor allem so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden
wohnen können.
Doch das Projekt „Zukunftsstadt 2030“ wird auch das Leben in den Straßen und auf den Plätzen attraktiver machen
und Lösungen aufzeigen, wie wir uns zukünftig in unserer
Stadt bewegen – schnell, sicher und umweltgerecht. Hierzu
werden Sensoren, GPS-Empfänger oder Zählsyteme an Haltestellen oder an Verkehrsknotenpunkten schon bald wichtige
Daten liefern.

Clever. Offen. Für alle. Nachhaltig.
Mit Shary Reeves.

1. Oktober, 18:30 Uhr
Roxy Ulm

Foto © Jochen Manz

Eintritt frei – Plätze sichern unter
zukunftsstadt-ulm.de oder hier:

Mit freundlicher Unterstützung von:
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dung und Forschung geförderten Projekt „Zukunftsstadt2030“,
das jetzt mit insgesamt acht Städten in die dritte und damit in
die konkrete Umsetzungsphase startet. Nun muss man auch
auf die Antworten nicht mehr lange warten. Unter dem Motto
„Nachhaltigkeit digital gestalten – Internet der Dinge für alle“
stehen in Ulm die Bereiche Mobilität, Bildung, Verwaltung
und Demografie im Vordergrund.
Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern wird das Team
der städtischen digitalen Agenda in den kommenden Monaten
nachhaltig geprägte Ideen für die Stadtentwicklung im Alltag
verankern, mit Hilfe von digitalen Techniken und - ganz wichtig - gemeinsam mit den Ulmern und Ulmerinnen. Denn eine
aktive Bürgerbeteiligung spielte seit der Bewerbung im Jahr
2015 eine zentrale Rolle.

Die bekannte TV-Moderatorin Shary Reeves ist Stargast
im Roxy
Um all diese Dinge geht es auch am 1. Oktober im Roxy, wo
die öffentliche Auftaktveranstaltung „Zukunftsstadt 2030“
stattfinden wird. Neben einem bunten und informativen Programm erwartet die Besucher auch ein ganz bekanntes Gesicht. Denn die Stadt konnte für den Abend die beliebte Schauspielerin und Autorin Shary Reeves gewinnen. Die ehemalige
Moderatorin des Magazins „Wissen mach Ah!“ wird in ihrem
Vortrag aufzeigen, wie sie sich eine nachhaltig geprägte Stadt
in der Zukunft vorstellt und dabei alle Gäste ermutigen, sich in
das Projekt aktiv mit einzubringen.
Dazu tragen sicher auch die Exponate der Kooperationspartner zu den verschiedenen Themenbereichen unter dem Motto
"Sensorik zum Anfassen" bei.
Wer sich einen Platz sichern möchte, der sollte sich rasch anmelden unter veranstaltung-stadt.ulm.de/zs2030/.
Stefan Loeffler

Stadt Ulm Wirtschaftsförderung
Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm
Ulrike Sautter
Wichernstraße 10 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31 - 1 61 - 23 66
u.sautter@ulm.de

Stadt Ulm
Wirtschaftsförderung

Frauen
Macht
Karriere

Frauen - Macht - Karriere
Bei der diesjährigen Veranstaltung zum Frauenwirtschaftstag ist der Name Programm: Der Titel ist Feststellung und Aufforderung zugleich.
Frauen heute übernehmen auf vielfältige Weise Verantwortung und dies nicht nur in Führungspositionen. Sie beweisen
ihr Können in allen gesellschaftlichen - sozialen, wirtschaftlichen und politischen - Bereichen. Der Begriff "Macht" steht
für die Umsetzung und Durchsetzung von Ideen, Zielen und
Werten. Macht ist zudem ein wirkungsvolles Instrument, um
sich einzubringen und Zukunft zu gestalten.
Ulmer

Frauenwirtschaftstag
18. Oktober 2019

Wo, was und wie genau Frauen etwas bewirken und umsetzen können, ist Thema des Frauenwirtschaftstags am Freitag,
18. Oktober 2019 um 14 Uhr in den Räumen der Handwerkskammer Ulm.
Der Frauenwirtschaftstag richtet sich an alle Frauen hier in
der Region. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung erwünscht per Mail an m.cugura@ulm.de. Beim Get-together ab
13.30 Uhr stehen Vertreterinnen von regionalen Frauennetzwerken für ein Gespräch zur Verfügung, um 14 Uhr startet
das Programm mit "Macht-Spielen" des Impro-Theaters "Funactors". Ein Karriere-Gespräch mit erfolgreichen Frauen aus der
Region rundet den Nachmittag ab.
Der Ulmer Frauenwirtschaftstag wird organisiert von der Agentur für Arbeit Ulm, der Handwerkskammer Ulm, der IHK Ulm,
dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis, dem Regionalbüro für Berufliche Fortbildung Biberach/Ulm, der Wirtschaftsförderung
und dem Frauenbüro der Stadt Ulm und der Universität Ulm.

16. – 19. Oktober 2019

16. – 19. Oktober 2019

www.frauenwirtschaftstage.de

www.frauenwirtschaftstage.de

Anzeige

KOMMEN SIE MIT UNS
INS GESPRÄCH!
Wir laden herzlich ein zu unserem
Bürgerempfang am Donnerstag, 12.09.2019
um 18:00 Uhr ins „Gleis 44“, Schillerstraße 44.

Martin Ansbacher, Dr. Dagmar Engels, Eva-Maria Glathe-Braun,
Anja Hirschel, Dorothee Kühne, Martin Rivoir MdL, Dr. Haydar Süslü

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

Allerhand Extravagantes
im Siegle-Haus der Dinge
Dem Charme des ungewöhnlichen Kaufhauses an
der Söflinger Straße / Ecke Magirusstraße können
sich Besucherinnen und Besucher kaum entziehen:
In den gut gefüllten Räumen finden sich auf zwei
Ebenen sauber geordnet regalweise CDs, DVDs und
Schallplatten neben stylishen Handtaschen in allen
Farben, Kaffeeservice jeglichen Designs neben Lampen
aus sämtlichen Epochen der letzten 150 Jahre. Ist das
Bügeleisen mal kaputt, gibt es hier vielleicht ein gut
erhaltenes gebrauchtes für 5 €. Will man zuhause
umdekorieren, finden sich elegante Einzelstücke
ebenso wie kitschige längst vergessene Mitbringsel als
ausgefallene Deko-Inspiration für Individualisten. Kurz
gesagt: Es gibt fast nichts, was es hier nicht gibt.

Holz-Alu
Kunststoff

Anzeige

Fenster

Garderoben &
Einbauschränke

Haustüren

Zimmertüren &
Schiebe-Türen

Sommer-Garten &
Wohn-Wintergarten

Parkett &
Vinylböden

Das Siegle-Haus der Dinge entstand als Projekt des
Stadtteilverbandes AG West e.V. Anfang 2019 in den Räumen
des früheren traditionsreichen Schuhhauses, dessen Name
voller Respekt direkt übernommen wurde. Ziel ist zum einen,
Dinge möglichst lange im Gebrauch zu halten und dadurch
einen Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimaschutz
zu leisten. Zum anderen ist hier ein Ort der Begegnung
entstanden, an dem Menschen aus allen gesellschaftlichen
Gruppen Alltägliches und Besonderes zu günstigen Preisen
finden. Die gebrauchten Sachen, die hier in den Verkauf
kommen, sind gespendet, der Erlös geht komplett an Projekte
der AG West wie zum Beispiel die drei Stadtteilcafés oder
die Jugendfarm (s. auch S. XY). Das Team aus rund 15
Ehrenamtlichen unter der Leitung von Karin Pfalzer, die
sich schichtweise abwechseln, verleihen dem Haus eine
persönliche und nahbare Atmosphäre.
Ergänzt wird das Gebrauchtwarenangebot durch originelle
Upcycling-Ideen wie zum Beispiel Obstschalen und Uhren
aus Vinyl-Schallplatten oder Accessoires aus ausgemusterten
Gleitschirmen. Daneben gibt es Kaffee oder Schokolade aus
dem Weltladen, selbstgemachte Seifen oder Imkerhonig aus
Ulm. Mit dem Kauf des Klopapiers Goldeimer des Vereins Viva
con Aqua sorgt man für den Bau von Toiletten überall auf der
Welt und mit dem Sauberkasten kann man sich ökologische
Reinigungsmittel selber mischen.

Tel. (07347) 96 500
www.semler-fenster.de
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Regelmäßige Schwerpunktthemen sorgen für saisonale
Abwechslung im Sortiment. So läuft derzeit noch die Aktion
„Urlaubslektüre“ mit ausgewählten Second-Hand-Romanen,
und am 24. Oktober um 18 Uhr startet wieder ein neues
Thema, was gesammelt und dann präsentiert wird, einfach

im Internet nachschauen. Gefeiert wird immer zum Start
neuer Aktionen mit Musik und Umtrunk, und als besonderes
Schmankerl wird das KunstSchauFenster zur Söflinger Straße
von wechselnden Künstlerinnen und Künstlern neu gestaltet.
Das Team im Siegle freut sich über weitere Mitarbeitende
– Männer wie Frauen- Wenn Sie sich gerne im Team
engagieren wollen und mindesten einmal in der Woche
2,5 Stunden Zeit investieren können, melden Sie sich bei
Frau Pfalzer, siegle@agwest.de.
Alles weitere erfahren Sie aktuell unter
www.siegle-ulm.de

Nahrhaftig und unverpackt
Schon seit Anfang 2017 betreibt Miriam Auer den
kleinen Bioladen am Kuhberg in der Saarlandstraße
Ecke Kuhbergstraße. Hier gibt es ein nahrhaftiges
Sortiment an Biolebensmitteln vom Brotaufstrich
zum Gelierzucker, außerdem frisches Brot, Obst und
Gemüse sowie Käse, alles regional und bio.
Frau Auer ist auch überzeugt von der Idee, Verpackungsmüll
zu sparen, deshalb gibt es vieles unverpackt. Für Obst,
Gemüse und Brot kann man sowie eigene Beutel und Tüten
mitbringen, den Käse kann man an der Theke direkt in eigene
Dosen und Schachteln packen lassen. Nudeln, Reis, Müsli
und Getreide kann man offen kaufen, und sogar Shampoo,
Putzmittel und Seife gibt es aus großen Kanistern zum selbst
abfüllen. Ein paar kleine Tische im Verkaufsraum sowie
draußen vordem Geschäft laden zum Verweilen ein, ab
acht Uhr kann man hier gemütlich frühstücken oder eine
kleineKaffeepause einlegen. Infos und Öffnungszeiten unter
www.nahrhaftig.de.

Der Tagesmütterverein Ulm e.V.
sucht Tagespflegepersonen
Worum geht es?
Die Kindertagespflege ist eine familiennahe und individuelle
Form der Kinderbetreuung, die durch qualifizierte
Tagespflegepersonen in deren Haushalt, in externen Räumen
oder im Haushalt der Eltern stattfindet.
Sie ist gesetzlich gleichgestellt mit der Kinderbetreuung in
Kindertagesstätten und wird öffentlich gefördert.

stellt vor...

Wer wir sind?
Wir, der Tagesmütterverein Ulm e.V., stehen für eine
am Wohl des Kindes orientierte Kinderbetreuung durch
engagierte und verantwortungsvolle Tagespflegepersonen
im Ulmer Stadtgebiet. Wir vermitteln nach bundesweiten
Qualitätsstandards qualifizierte und überprüfte Tagesmütter
und -väter sowie Kinderfrauen. Weiterhin informieren wir
umfassend zu allen Themen rund um die Kindertagespflege
und sind ein verlässlicher Ansprechpartner- sowohl für Eltern,
als auch für die Tagespflegepersonen – vor, während und nach
dem Betreuungsverhältnis.
Sie haben Interesse an einer Tätigkeit
als Tagespflegeperson?
Durch die stetige Nachfrage nach Betreuungsplätzen
im Stadtgebiet und die Erhöhung der finanziellen

Förderung durch die Stadt bietet die Kindertagespflege ein
zukunftsfähiges Tätigkeitsfeldfeld. Die Qualifizierung zur
Tagespflegeperson erstreckt sich über vier Kurse mit insgesamt
160 Unterrichtseinheiten. Der nächste Einstiegskurs findet
vom 7. bis 18. Oktober 2019 - Montag bis Freitag von je 9 bis
11:30 Uhr statt.
Informationen und Anmeldung
Tagesmütterverein Ulm e.V., Deinselsgasse 18, 89075 Ulm. Wir
beraten Sie gern telefonisch während unserer Sprechzeiten
(Mo, Mi - Fr: 9:00 - 11:30 Uhr) unter Telefon 07 31-6 02 33 76.

Der Tagesmütterverein
vermittelt qualifizierte
Tagesmütter und -väter

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer
Homepage: www.tmv-ulm.de

Anzeige

Wer die Natur liebt,
kann das auch anders
beweisen.
Zum Beispiel mit
SWU NaturStrom.
sw u .d e /n a

tu rs tro m
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Verbundenheit
ist einfach.
Wenn man einen Partner
hat, der sich mit aller Kraft
für eine lebenswerte und
aussichtsreiche Zukunft
unserer Region einsetzt.

Wenn´s um Geld geht

sparkasse-ulm.de

