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Als erstes regionales Kreditinstitut
vor Ort stellen wir uns für das Jahr
2018 klimaneutral.
Als Mitglied der „Allianz für Entwicklung und Klima“ des BMZ lassen wir
auf unser Versprechen Taten folgen
und unterstützen das Waldschutzprojekt „Kikonda Uganda“.

Wir übernehmen
Verantwortung.
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Junge und Alte zusammen in Ulm – das hatten wir uns vor
Corona für diese Ausgabe als Thema gesetzt. Die Pandemie
hat ein ganz neues Licht darauf geworfen. Einerseits haben
wir unsere Älteren nun schon seit drei Monaten isoliert, um
sie zu schützen. Ungezwungene Begegnungen, geschweige
denn gemeinsame Projekte scheinen zur Zeit schwer vorstellbar. Wir wagen trotzdem einen Blick auf das Zusammenleben,
das hoffentlich irgendwann wieder möglich sein wird.

Andererseits sind aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen
Corona neue Angebote entstanden, die sich auch, aber nicht
nur an Ältere richten. Auch diese greifen wir in diesem Heft
auf, in der Hoffnung, dass vieles davon auch nach Corona
erhalten bleibt. Wir haben Anregungen, wie man den
Sommer auch zuhause genießen kann, und fragen, wie die
Welt nach Corona eine bessere sein kann. Dies und vieles
mehr in dieser Ausgabe von agzente+. Bleiben Sie gesund!
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Näher kommen
Der Hashtag #stayhome kursiert seit Corona. „Social
distancing“ ist angesagt: Abstand halten. Gleichzeitig
erfahren viele in der Coronakrise ungeahnte Nähe.
Nachbarschaften erstehen plötzlich auf. Das hat auch
Isabella Hafner erlebt, als sie krank war.

Noch vor Kurzem war es so:
Wenn der Sohn wie Romeo
am Balkon seiner Julia steht.
Nur: Es ist die Mutter.

Es ist ruhig geworden da draußen. Nur die Vögel veranstalten
eine Frühjahrsparty. Ob sie trotzdem wohl merken, dass
etwas anders ist? Dass die Menschen nur kleine Runden
drehen, nicht weit weg von zuhause, während sie da draußen in aller Freiheit durch die Luft flattern. Wohin sie wollen.
Noch nie war ich auf einen Vogel neidisch. Jetzt schon. Noch
nie habe ich so intensiv die Natur vor meinem Fenster wahrgenommen wie jetzt - wo ich nicht raus soll. Monate lang
ertrug ich den Ulmer Winterschlaf: Jetzt, wo die Natur ihr
Leben wieder protzend zur Schau stellt, der Himmel sich
blau färbt, heißt es: Nur gucken. Ich bin in Quarantäne.
Während ich aus dem Fenster schaue, höre ich eine Stimme
- und sehe einen Mann, der auf einem Grasstreifen vor dem
Seniorenheim gegenüber steht. Er schaut zum Balkon hoch.
Man könnte ihn für einen Minnesänger halten, einen Freier.

Doch er singt nicht, sondern unterhält sich. Vermutlich auch
nicht mit seiner Angebeteten. Sondern seiner Mutter. Sie darf
auf keinen Fall raus. Seit Corona. So wie ich eben.
Ich bin seit eineinhalb Wochen krank. Und fühle mit der
alten Frau vom Balkon gegenüber. Noch nie waren wir uns
so ähnlich. Auch wenn sie Risikogruppe ist und deshalb
nicht raus darf. Und ich keine Risikogruppe bin, aber sie anstecken könnte.
Viele andere Senioren sind alleine in ihrer Wohnung. Vor Corona. Während Corona. Nach Corona. Ich denke an sie. Denn
nun spüre auch ich, wie abhängig ich bin von der Hilfe anderer. Ich wohne alleine. Nie ist es ein Problem. Jetzt schon.
Ich weiß noch nicht, ob ich nur eine Grippe oder starke Erkältung habe oder Corona. Falls es Corona ist, darf ich keine
Türklinke im Treppenhaus anfassen, ich darf nicht in den
Supermarkt.
Doch irgendwann ist es einfach so: Die Milch ist aus, der
Hustensaft, das Duschgel. Und ja, innerhalb der zwei Wochen
auch: das legendäre Klopapier. Wie froh ich bin, dass meine
Nachbarn an mich denken und fragen, ob sie mir etwas mitbringen sollen, wenn sie einkaufen gehen. Auch Freunde tun
das. Ich freue mich! Und merke: Ich versuche, möglichst
wenig zu brauchen. Und nichts Spezielles. Damit meine Helfer nicht so viel Zeit in meine Einkäufe stecken müssen.
Dann sitze ich wie eine Rentnerin in meiner Wohnung und
warte und warte, auf das einzige Highlight: Blingggg! Als
mein Handy sich meldet, habe ich die Nachricht meiner
Nachbarin auf dem Display: „Schau vor deine Tür!“ Ich öffne
und bin gerührt. Klopapier!
Leider geht einen Tag später nochmal etwas Dringendes aus.
Daran hatte ich vergessen zu denken. Meine Nachbarn will
ich nicht schon wieder fragen. Doch ich könnte ja das neu
entstandene Onlineportal www.ulmhilft.de ausprobieren.
Die Seite hat der 26-jährige Student Hannes Metzger geschaffen, als Corona gerade anfing, unseren Alltag in
Beschlag zu nehmen.

"Einmeterfünfzig rund um die Uhr!"
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Innerhalb von ein paar Wochen haben sich mehr als 700
Personen aus Ulm gemeldet, die zum Beispiel anbieten, für
jemand Fremden Einkaufen zu gehen, Hunde Gassi zu führen, Dinge zu teilen, auf die Kinder aufzupassen - oder:
einfach nur miteinander zu telefonieren. Da nicht jeder, der
Hilfe braucht, im Internet schaut, hat Hannes Metzger einen
Flyer auf die Seite gestellt, den Helfer ausdrucken und irgendwo draußen aufhängen können.

Auch in meiner Nachbarschaft entdecke ich vier Angebote.
Soll ich? Ich kann nun Senioren gut verstehen, die auch in
Nicht-Corona-Zeiten Hilfsangebote ablehnen, mit Ach und
Krach versuchen, lieber auf etwas zu verzichten oder es
selbst hin zu bekommen. Man fühlt sich bittstellerisch. Und
denkt: Jemand anders braucht die Hilfe dringender als ich.
Doch ich tu’s. Und bin neugierig. Ich melde mich bei Pia.
Und mit dieser Reaktion hätte ich nicht gerechnet: Pia ist
völlig aus dem Häuschen. Endlich melde sich mal jemand auf
ihr Angebot hin. Liebend gerne würde sie für mich etwas
besorgen. Auch gerne nicht nur einmal. Wow! Pia erzählt, sie
habe gerade mehr Zeit, weil sie als Lehrerin im Homeoffice
arbeite. Und es dauert nicht lang, dann steht sie schon mit
ihrer Lieferung vor der Tür.
Lange war Nachbarschaft nicht mehr so wichtig wie in dieser
aktuellen Krisenzeit. Ob die Aufrufe in den Sozialen Medien,

in der Krise die Geschäfte im eigenen Viertel zu unterstützen
- mit Bestellungen, Spenden oder Gutscheinen, die man nach
„Corona“ dann einlöst. Menschen hängen Taschen mit Lebensmitteln oder Hygieneartikeln für Bedürftige an Zäune,
die in manchen Städten mittlerweile einen eigenen Namen
haben: Gabenzäune. Etliche Plattformen sprießen, die Menschen in diesen Zeiten miteinander verbinden wollen.

Anzeige

IHR REZEPT
KANN MEHR!
Für 5 bei uns eingelöste Rezepte lassen wir mit Hilfe von
Felix Finkbeiners Initiative „Plant for the planet“ einen
Baum für Sie in Mittelamerika pflanzen.

Insgesamt ist zu beobachten: Seit Social Distancing gefragt
ist, scheint plötzlich bei vielen die Sehnsucht groß, mit seinen Nachbarn in Kontakt zu kommen. Vielleicht weil man
sich als Schicksalsgemeinschaft sieht? Weil über, unter,
neben einem die Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet wurden, oder wie mein Nachbar von unten ganz am Anfang
lachend sagte: „Wir sind jetzt ein Bürokomplex!“ Über mir
Lehrer, unter mir sein IT-Büro, ich Journalistin… Man
tauscht sich aus in und über diese merkwürdige Zeit. Nähe
ist wieder anziehend.
Isabella Hafner

RIED APOTHEKEN
www.ried-apotheken.de

Engel-Apotheke, Hafengasse 9, 89073 Ulm, Timo Ried e.K.

Ihr Rezept für ein besseres Klima!
Jedes Rezept zählt und kann Gutes tun.

GEMEINSAM FÜR EIN
BESSERES KLIMA!

Man muss lernen, sich helfen zu lassen.

Die neue Lust
auf Nähe.

Hilfsangebote und Nachbarschaftsnetzwerke:
www.ulmhilft.de
www.nebenan.de
www.engagiert-in-ulm.de/coronahilfe
Facebook-Gruppe #CoronaCare –
DEUTSCHLAND HILFT SICH
ebay Kleinanzeigen (auch als App)
Crossiety
HelpingHands (auch als App)
nebenan.de (auch als App)
QuarantäneHelden.org (auch als App)
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Endlich (eine) Oma!
Plötzlich liegt Vera Löffler mit angezogenen Beinen
auf dem Teppichboden. Sie ist fast 60. Und sie liegt im
Wohnzimmer einer Frau, die daneben hockt und ihr
bis vor kurzem noch fremd war. Doch Charlott bestimmt eben gerade das Drehbuch. Sie ist zwei Jahre
alt und marschiert selbstbewusst durchs Zimmer,
sucht etwas. Gefunden! Mit einem Fell im Schlepptau
kehrt sie zu Vera Löffler zurück, deckt sie zu. Die soll
jetzt ein Nickerchen machen. Vera Löffler schließt
brav die Augen. Sie beherrscht das Kinderbespaßungsprogramm aus dem Effeff. Immer noch. Obwohl
ihre eigenen Kinder schon erwachsen sind.
Vera Löffler ist ein kostbarer Schatz. Sie hat sich zur Oma
machen lassen. Die echten Großeltern von Charlott leben im
Norden.
Anzeige

Seit Anfang des Jahres gibt es das Projekt „Leihoma/opa“. Es
wurde vom ökumenischen Besuchsdienst am Eselsberg initiiert: für Familien, die dort wohnen, aber vor Ort keine
Großeltern haben - und für Großeltern, die gerne Enkel hätten. Monika Thoma, die das Projekt betreut, findet es schade,
dass sich auf die große Nachfrage von Familien noch so
wenig Möchtegern-Omas und -Opas gemeldet haben. Bisher
konnte sie nur zwei Omas vermitteln. Opas gar keine. Dabei

Charlott hat ihre neue Oma schon ins Herz geschlossen. Und andersrum
genauso.

20% vom Staat
geschenkt!
Mit dem
KfW Investitionszuschuss 430.
Sie profitieren,
wir machen alles
Andere!

d
tige un
Umsich ontage!
M
e
sauber

Reich Fenstervisionen
GmbH & Co. KG
Im Espach 11
88444 Ummendorf
Tel. 07351 580 10
www.meinreichfenster.de
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sei die Nachfrage von Familien groß. „Besondere Kenntnisse
braucht man nicht. Nur gerne mit Kindern zusammen sein,
das sollte man wollen.“ Es werden auch Fortbildungen wie
„Kess erziehen - wie viele Grenzen brauchen Kinder?“ und
ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten.
Vera Löffler ist eine junge, fitte Oma, knapp 60 Jahre alt.
Charlott will ihr alles zeigen. Ständig läuft sie los, holt was,
drückt es ihr in die Hand. Eis essen! Macht sie. Charlott leert
ein Spiel aus - verliert die Lust: Oma Vera räumt die Kärtchen
mit einem Lächeln ein, ohne dabei aufzuhören, mit Charlott
zu sprechen. Mutter Silvia Bank wirkt zufrieden. Schnell
scheint ihre Tochter die fremde Frau ins Herz geschlossen zu
haben. Auch ihre ältere Tochter, die elfjährige Christin, die
gerade nicht da ist, mag die Neue. Silvia Bank: „Sie plant
schon, Vera in ihren Lieblings-Kruscht-Laden im Blautalcenter mitzunehmen.“
Auch Vera Löffler freut sich: Endlich das Omaleben genießen!
Ihre eigenen Kinder lassen sich noch Zeit mit dem Nachwuchs, sagt sie. Also hat sie sich selber um Enkel gekümmert.

Wie reagieren zwei unterschiedliche Generationen in einer
Erziehungssituation? Kann das gut gehen, wenn man von
außen kommt und sich vielleicht mehr zurück halten muss,
als wenn es die Kinder der eigenen Kinder wären?

Die Oma spielt und liest und - malt mit Charlott.

„Ich habe Kinder gerne, bin offen für neue Menschen.“ In der
Eselsberg-Bücherei habe sie schon regelmäßig bei Bastelnachmittagen mitgeholfen.

Vera Löffler sagt: „Eltern erziehen heute schon anders als ich
früher. Ich beobachte das dann, aber bin ruhig, sage nichts.
Mich einzumischen steht mir auch nicht zu. Aus dem Glas
trinken ist hier zum Beispiel Gang und Gäbe. Wir hatten
früher Becher mit Beschwerung, die konnten nicht so schnell
kippen. Teils auch Schnabelaufsatz.“ Heute, das fällt ihr auf,
würden die Kinder viel früher an die Normalität heran geführt werden. Gut oder schlecht? Das weiß sie nicht.
Charlotts Mutter Silvia Bank gesteht: „Bei uns geht immer
mal wieder etwas kaputt, aber das ist alles mit einkalkuliert.
Charlott ist ein neugieriges Mädchen.“

Die neue Oma
hat Verständnis dafür,
dass heute anders
erzogen wird als früher.

Anzeige

Vera Löfflers eigene Kinder störe nicht, dass ihre Mutter losgezogen ist, um sich fremde Kinder als Enkel auszusuchen.
Im Gegenteil. „Die finden das gut, dass ich bereit bin, meine
Zeit zur Verfügung zu stellen, sagen: Mach du mal mit deinen Leih-Enkelchen! Und ich kriege ja auch etwas zurück:
Die Kinder kommen auf mich zu, zeigen Interesse und Zuneigung - auch die Eltern. Für beide eine Win-Win-Situation.
Und ich laufe nicht grätig daheim rum“, sagt sie lachend.
Ihrem Mann fehle nichts ohne Enkel, aber er habe Verständnis für das Bedürfnis seiner Frau. Als Opa ist er aktuell nicht
einkalkuliert. „Das ist nicht seins. Er ist außerdem noch im
Job. Ich dagegen habe Zeit und niemanden, der mit mir auf
den Spielplatz geht. Niemanden, der mit mir malt.“
Jemanden zum Spielen und Malen hat sie sich also auf eigene
Faust gesucht. Auf der Info-Veranstaltung des Leih-Großeltern-Projekts hat es auch gleich gefunkt. „Wir haben uns
irgendwie magnetisch angezogen!“, sind sich Vera Löffler
und Silvia Bank einig. Vera Löffler erzählt: „Wir gerieten
gleich ins Gespräch und die Kinder sind gleich auf mich zugekommen.“ Noch am selben Tag haben sie beschlossen:
„Wir probieren es.“ Seitdem ist Oma Vera etwa einmal pro
Woche da. In Zukunft können die Kinder auch zu ihr kommen. Sie wohnt ja nur 15 Minuten zu Fuß.
Charlott hat einen Stuhl erklommen, greift ein Glas - es
kippt, der Inhalt läuft auf den Boden. Betretener Blick. Mama
Silvia Banks zeigt sich entspannt, putzt den See auf.

HANDWERKSKUNST
FÜR DEN GUTEN KLANG
Klaviere I Flügel I Digitalpianos
Stimm-Service I Reparatur
Vermietung I Transport
PIANO-FISCHER I Donaustraße 10 in Ulm I 0731 61 99 88
PIANO-FISCHER.DE
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Vera Löffler bekommt auch mit, dass Kinder heutzutage oft
gefragt werden: Was willst du essen? „Dann zählen sie sämtliche Gerichte auf.“ So mache sie das nicht, sagt Silvia Bank,
aber: „Man versucht heute eher, es seinen Kindern recht zu
machen.“ Ihre Kinder hätten zum Beispiel viel mehr Spielzeug als sie selbst früher gehabt hatte.
Jetzt kann Vera Löffler
ihren Freundinnen
auch endlich von
ihren Enkeln erzählen.

Die zweifache Mutter Silvia Bank vertraut Vera Löfflers Muttererfahrung. Und die wiederum fand es einen tollen Moment,
als zum ersten Mal das besondere Wort aus dem Mund ihrer
Leih-Enkel kam: „Oma“. „Das ist für mich ein Titel!“

Im Januar sind die drei Freunde gestartet: Michael
Mayer, Marcel Michelfelder und Dominik Kramer. Mit
ihrem digitalen Ulmer Wochenmarkt. Das Konzept:
Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Käse, Aufstriche und
vieles mehr kommen zu den Kunden nach Hause. Einfach im Internet Produkte auswählen, in den virtuellen
Warenkorb packen und bezahlen.

Und! Jetzt kann sie endlich, endlich, endlich mitreden.
Wenn ihre Freundinnen von ihren Enkeln erzählen. „Jetzt
bin ich wieder auf dem selben Level“ Sie lacht. Und wird von
hinten überfallen.
Isabella Hafner

Denn so schön es ist, mittwochs oder samstags am Fuße des
höchsten Kirchturms der Welt zwischen den Ständen der
Händler aus der Region zu flanieren und Leute zu treffen:
Nicht immer hat man Zeit. Oder aber ist mobil genug, um
diesem typisch ulmischen Hobby zu frönen.

Anzeige

Michael Mayer: „Unser Ziel für in einem Jahr war: 100 Bestellungen pro Markttag. Das haben wir schon nach
eineinhalb Monaten geschafft.“ Da sind die drei selbst total
überrascht. „Corona hat das Ganze jetzt noch zusätzlich befeuert.“ Werbung müssen sie keine mehr machen. Eine Krise,
wegen der die Leute nicht mehr aus dem Haus gehen sollen,
seltener zum Einkaufen gehen sollen oder das Ganze komplett vermeiden - das hatten sie nicht in ihrem Businessplan.
Michael Mayer sagt: „Seit Corona bekommen wir jede Woche
viele neue Kunden dazu, die unser Angebot ausprobieren.
Und die - zumindest aktuell - auch bleiben. Wir hoffen, dass
sie das auch nach der Krise tun. Die Krise zwingt auf jeden
Fall viele Menschen, digital zu werden.“

Wir liefern frische
Bio-Produkte
frei Haus
- seit 1995
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Wir feiern 25 Jahre rollende Gemüsekiste!
Freuen Sie sich auf attraktive Jubiläumsangebote
und Veranstaltungen.
Bio-Frische frei Haus: Wir bringen knackiges
Obst und Gemüse an Privathaushalte, Firmen,
Schulen und Kitas auch in Ulm.
Unsere Frischware ist vorwiegend saisonal
und aus der Region.
Entdecken Sie auch unser Sortiment an
Milchprodukten, Backwaren,
Naturkost & Drogerieartikeln.

Die rollende Gemüsekiste GmbH
Bgm.-Wegele-Str. 14-14a • 86167 Augsburg
Tel.: 0821-99 97 95 0 • www.rollende-gemuesekiste.de
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Digitaler Wochenmarkt ist
wegen Corona noch gefragter

Die, die aus Coronagründen bestellen, das seien Risikogruppen - Ältere beispielsweise. Oder Familien mit kleinen
Kindern, die vermeiden wollen, aus dem Haus zu gehen.
Oder Menschen, die wegen Coronaverdachts komplett in
Quarantäne bleiben müssen.

Die drei Gründer des Digitalen Wochenmarkts sind im Januar mit drei Kurieren gestartet. Die Kuriere liefern per
Lastenrad und Elektro-Transporter die Einkäufe aus. Doch
auch das haben Mayer, Michelfelder und Kramer so nicht
erwartet: Sie mussten schon aufstocken auf neun Kuriere.
Die touren durchs Ulmer und Neu-Ulmer Stadtgebiet.
Mittlerweile sei oft gefragt worden, ob sie auch weiter als
innerhalb eines Zehn-Kilometer-Radius’ liefern könnten.
Könnten sie. Wenn es weiterhin so gut läuft. Die Kuriere
liefern am Mittwoch, Donnerstag - da ist Markttag auf dem
Eselsberg - und am Samstag. Sie tragen Mundschutzmasken
und Handschuhe, klingeln an der Haustüre und treten dann
ein Stück zurück.
Im Durchschnitt packt der Digitaler-Wochenmarkt-Kunde
Produkte im Wert von insgesamt 60 Euro in seinen virtuellen Einkaufskorb, sagt Michael Mayer: „Es gibt aber auch die,
die ihre Wocheneinkäufe für 120 Euro oder sogar 150 Euro
machen.“ Der Mindestbestellwert liegt bei 25 Euro. Die Produkte kommen aus der Gegend, viele davon sind bio.
Die etlichen anderen Lieferdienste, die in Ulm wegen Corona
aus dem Boden gesprossen sind, seien keine Konkurrenz fürs
Geschäft, sagt Michael Mayer. „Sie liefern Produkte, Essen,
Einkäufe aus dem Supermarkt - komplett vom Wochenmarkt
liefern nur wir.“
Isabella Hafner
www.mein-wochenmarkt.online
Auch beim Einpacken der Waren ist der Mundschutz in diesen Zeiten selbstverständlich.

Anzeige

DIE SPD-FRAKTION
IM ULMER GEMEINDERAT
ist immer für Sie da!

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

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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Jugend aktiv in Ulm:
Neue Wege der
Mitbestimmung
Wann öffnen die Schulen wieder, wer hilft nächste
Woche im Tafelladen aus, welche Botengänge stehen
an? Auch im Team von „Jugend aktiv in Ulm“ stehen
die Zeichen auf Corona. Leonie, Sophi, Anouk, Johannes, Robin und Koordinatorin Nalan haben sich mal
eben zu einer Konferenz zusammengeschaltet. Denn
Treffen sind nicht möglich in diesen Zeiten. Die bestehenden Arbeitsgruppen sind einem Corona-Krisenrat
gewichen, der sich täglich online austauscht.
Persönliche Treffen
sind wichtig

Alles kein Problem für Jugendliche als Digital Natives? Nicht
so ganz, die Ungewissheit stresst und viele Aktivitäten müssen pausieren. Chats und Videokonferenzen sind auch hier
nur ein Notnagel, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen.
„Besser als gar nichts“, fasst Leonie die Situation lapidar zusammen. Die persönlichen Treffen und Diskussionen fehlen
dem 31-köpfigen Team der Ulmer Jugendvertretung. Alle zwei
Wochen trifft man sich normalerweise in der Donaubastion
für mehrere Stunden, um Projekte bei der Mitgestaltung der
Stadt zu besprechen, sich auszutauschen und die eine oder
andere Pizza zu bestellen.

Mit dem OB am Ratstisch. Foto: Jugend aktiv in Ulm

„Ein tolles Team“ findet Nalan Schmidt, die „Jugend aktiv“
seit 2019 beim Stadtjugendring koordiniert und lobt ausdrücklich die disziplinierte Arbeit und Diskussionsfreude der
engagierten Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren. Auch
in der Corona-Situation gab es schnell den Entschluss zu helfen. Das Team setzt sich beispielsweise für die Unterbringung
von Obdachlosen ein, nach dem Motto „Wie soll man zuhause bleiben, wenn man kein Zuhause hat?“. Die Initiative
„Naht und Tat“ der City-Kirchengemeinden zur Herstellung
von Mundschutzen wird von „Jugend aktiv“ durch Botengänge unterstützt. So konnten Ulmer Einrichtungen wie das
St. Anna-Stift schnell mit der dringend gebrauchten Ausrüstung versorgt werden. Diskutiert wird noch die Schaffung
eine Jugendplattform im Netz, auf der sich gestresste Teenager zur Coronakrise austauschen und informieren können.
Gesetzlich vorgeschriebene Jugendbeteiligung
Erst seit 2019 gibt es die jetzige Struktur von „Jugend aktiv in
Ulm“. Sie löst das ehemalige Jugendparlament als Interessensvertretung der Ulmer Jugend und beratendes Gremium für
den Gemeinderat ab. Doch das Konzept ist wesentlich ambitionierter. In zeitlich kurz angelegten Projekten soll hier jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Stadt
aktiv mitzugestalten.

In Aktion beim Teenart Project. Foto: Jugend aktiv in Ulm
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Denn seit 2015 schreibt die Gemeindeordnung Baden Württemberg (§ 41a) vor, dass „die Gemeinde Jugendliche bei
Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in
angemessener Weise beteiligen muss“. Aber da ist auch schon
Schluss mit konkreten Bestimmungen. „Alles Weitere bleibt
der Kommune überlassen“, sagt Nalan Schmidt. Dass die
Ausgestaltung geeigneter Beteiligungsverfahren, wie es in
der Verordnung heißt, eine längerfristige Aufgabe ist, ist der
42-jährigen Sozialpädagogin bewusst. „Man muss an viele
Türen klopfen.“ Immerhin ist mit der Einrichtung ihrer Stelle
beim Stadtjugendring für Kontinuität gesorgt.

Natürlich hängt der Erfolg wesentlich vom Engagement der
jugendlichen Mitglieder ab. Nur einige stammen noch aus
Zeiten des Jugendparlaments. Die überwiegende Mehrheit
hat sich in den letzten Monaten zusammengefunden. Wie
z.B. Ayad, der sich – selbst mit Fluchterfahrung – für die Perspektiven geflüchteter und neu zugewanderter Jugendlicher
einsetzt und seitdem zu einem der konstantesten Mitstreiter wurde. Viele haben schon Erfahrung aus der SMV ihrer
Schulen und setzen hier ihr Engagement auf einer weiteren
Ebene fort.
„Ich bin stolz auf unser Team“, freut sich Nalan Schmidt über
die bunte Mischung aus unterschiedlichsten Gruppen. „Jede
und jeder bringt persönliche Impulse ein. Aber alle eint das
Interesse am kommunalen Geschehen in der Stadt“. Durch
den regen Austausch untereinander finden die Mitglieder
auch Zugang zu neuen Themen und einige entdecken die
Kommunalpolitik für sich. Nachwuchstalente also für den
Anzeige

Im Gespräch bei der Werteversteigerung. Foto: Jugend aktiv in Ulm

Ulmer Gemeinderat? „Nicht unbedingt“, meint Schmidt, „die
Meisten sind nicht interessiert, in alten Strukturen mitzuarbeiten. Sie wollen direktere Wege der Mitbestimmung.“ Und
das kann für die Stadt nur gut sein.
Engagierte Mitarbeit in zahlreichen Gremien
Trotzdem überzeugen viele der Jugendlichen durch ihre fundierten Ideen und ihr engagiertes Auftreten in diversen Gremien, wie den Regionalen Planungsgruppen der Quartiere,
über die zahlreiche konkrete Vorschläge ausgearbeitet werden. Bei den zwei bis drei Treffen pro Jahr mit dem Gemeinderat, den Bürgermeistern und dem OB sind meistens alle
Fraktionen vertreten. Eine Hand voll Rät*innen ist allerdings
immer mit Herzblut dabei und hat die Anliegen der Jugendlichen auch schon in Form von Anträgen in den Gemeinderat
eingebracht. Ein wichtiger Punkt, denn für die Beteiligung
der Jugendlichen ist es wesentlich, dass sie ernst genommen
und ihre Ideen aufgegriffen werden.

So kann
Beteiligung
gelingen

Neben dem Plenum und verschiedenen Arbeitsgruppensitzungen sind die Leute von „Jugend aktiv“ auch regelmäßig
beim Innenstadtdialog, dem Fachbeirat Landesgartenschau,
dem Forum Bildung und dem AK Umweltschutz der Stadt
Ulm zusammen mit dem Agendabüro und Fridays for Future
vertreten. Im Rahmen einer neuen Kooperation mit ZAWIW
(Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung)
wurde mit einer „Werteversteigerung“ der Dialog zwischen
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Alt und Jung angekurbelt. Dabei gibt es mehrere gemischte
Teams, die eine bestimmte Menge „Geld“ zur Verfügung haben, um sich ihre wichtigsten Werte zu ersteigern. Zuvor wird
ausgehandelt, was dem Team und jeder oder jedem Einzelnen
besonders wichtig erscheint. Weit auseinander liegen die Generationen offenbar nicht. Leider ist der Corona-Shutdown dazwischen gekommen. Aber irgendwann wird auch da wieder
Normalität einkehren und der Dialog fortgesetzt werden.
Bestehende Themengruppen bei „Jugend aktiv“
Wenn es gerade keine Kontaktsperren gibt, treffen sich regelmäßig folgende Themengruppen:
Perspektiven für Geflüchtete und neu Zugewanderte
(Leitung: Ayad Derman Ibrahim)
Wie finden sich neu zugewanderte Jugendliche schneller in
Ulm zurecht? Welche Bedürfnisse und Bedarfe haben sie?
Welche Hemmschwellen bestehen beim Eintreten in Vereine? U.a. wurde ein Versammlungsraum für Menschen mit
jesidischem Glauben organisiert.

Anzeige
ökologisch

regional

Ergebnisse … Foto: Jugend aktiv in Ulm

innovativ

essige und Öle von der
allgäuer Ölmühle regional, ökologisch, innovativ !

&

Diversity (Leitung: Julia Heinrich)
Alle Gruppen sind Teil der Gesellschaft in Ulm! Es geht v.a.
um Aufklärung über verschiedene sexuelle Beziehungsformen unter dem Begriff Queer (wie Transgender und die
LGBTIQ+ Community) sowie Gleichstellung der Frauen und
Integration aller.
Demokratie/Sozialraum Wiblingen (Leitung: Cemre Can)
Zusammenleben und Gemeinschaft in Ulm sollen gestärkt,
Möglichkeiten zur Begegnung von Menschen jeglicher Religion und Herkunft geschaffen werden. Das „Projekt Demokratie“ hat seinen Schwerpunkt in Wiblingen.

Tolle Rezeptideen
wie der knackige Brokkolisalat
oder der leckere grüne salat
mit Croûtons und Himbeeressig

Umwelt global und lokal (Leitung: Joshua Schiffer)
Wie wird das globale Klima durch lokale Aktionen beeinflusst? Wie kann jede*r im Kleinen Umweltschutz zuhause
praktizieren? Wie kann der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV
und die Energiewende erleichtert werden? Unterstützt werden u.a. Fridays for Future Ulm und das Projekt „SHS-Trees“
der Spitalhofschule.
Jugendkultur (Leitung: Ronja Lamorte)
Beim jährlichen „Teenart Project“ können Jugendliche ihre
Gedanken zum Zusammenleben in Ulm in Bildern ausdrücken. Außerdem wird die etablierten Kulturszene zu
den Wünschen Jugendlicher beraten und der Aufbau einer
Jugend-Kunstszene unterstützt (z.B. Graffiti Projekt mit der
SWU u.v.m.)
Die Themengruppen freuen sich über weitere
Interessent*innen und Mitglieder. Aber auch neue Themen
sind willkommen. Eingeladen sind alle, die ihre Stadt aktiv
mitgestalten wollen und etwa zwischen 14 und 27 Jahren alt
sind. So eng wird das allerdings nicht gesehen

&
Entdecken Sie unsere

Produktvielfalt, rezePte u.v.m. !
www.allgäuer-ölmühle.de

Kontakt:
jugendaktivinulm.de | www.facebook.com/juaiulm
info@jugendaktivinulm.de | Tel. 07 31 - 1 40 69 25

Unser Werksverkauf in Kempten lädt Sie ein
jeden Mittwoch und Freitag von 08.30 – 12.00 Uhr.
Allgäuer Ölmühle e.K. · Heisinger Strasse 45
87437 Kempten · Tel. 0831 96 09 86 11
info@allgäuer-ölmühle.de
www.allgäuer-ölmühle.de

DE-ÖKO-006

Bis bald!
Ihre
Familie Dopfer

Im Gespräch bei der Werteversteigerung. Foto: Jugend aktiv in Ulm
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Thomas Dombeck

#wirbleibenzuhause
Die Corona-Krise hat unseren Alltag elementar verändert. Orte, an denen man sich gerne trifft, sind geschlossen, Reisen abgesagt. Vereine haben ihre Aktivität eingestellt. Sport ist nur noch alleine möglich.
Plötzlich sind wir auf unser unmittelbares Umfeld zurückgeworfen. Grund zur Panik oder Depression? Die
ungewohnte Situation löst Unbehagen aus, kann aber
durchaus neue (Um)Denkprozesse in Gang setzen.
Ein Anlass, um längst überfällige Veränderungen anzustoßen. Was ist notwendig und wie viel Action brauchen wir für
ein erfülltes Leben? Muss es jedes Jahr eine Fernreise oder
Kreuzfahrt sein? Ist etwas mehr Ruhe und Aufmerksamkeit
für das eigene Heim, die Nachbarn oder das Wohnviertel

"Hängende Gärten" bereichern das Stadtbild und helfen dem Mikroklima

Anzeige

MIETERCENTER NEUE STRASSE 104 89073 ULM T 0731 20650-0 WWW.UWS-ULM.DE

nicht auch erstrebenswert? Oder kehren wir nach dem Krisenmodus möglichst schnell zum alltäglichen Terminwahnsinn zurück? Wir wollen einige Ideen und Denkanstöße liefern, um konstruktive Impulse für das eigene Handeln aus
der Krisenzeit mitzunehmen.
Jederzeit möglich: Aktiv-Urlaub zuhause
Der Sommer steht vor der Tür, doch viele müssen den ersehnten Urlaubstrip Corona-bedingt nach Balkonien verlegen.
Dies wochenlang zu beklagen, dürfte den Erholungswert
kaum steigern. Daher die Chance ergreifen und zuhause aktiv werden!
Die Traumreise muss ja nicht gleich aufgegeben werden.
Denn "wer Reisen liebt, verschiebt". Unter #verschiebdeinereise ruft eine Solidaritätskampagne des Deutschen Reiseverbands dazu auf, Buchungen nicht ganz zu stornieren.
Wer mitmacht, bewahrt nicht nur sich selbst die Vorfreude
auf den bevorstehenden Urlaub, sondern womöglich auch das
bevorzugte Urlaubsdomizil vor der Insolvenz.

Hier
wohnt
Ulm.

Glücklich ist, wer jetzt einen Garten hat, in dem man den Pandemie-Sommer mit der Familie verbringen kann. Aber auch
auf dem Fensterbrett, Balkon oder in einem der Ulmer Quartiersgärten (z.B. quartiersgarten-dichterviertel-ulm.de)
lassen sich die eigenen gärtnerischen Talente entdecken. Wer
seine Nahrungsmittel selbst anbaut, erntet nicht nur frischer
und gesünder, sondern lebt auch krisensicher. Platz für Salat
& Gemüse ist in jedem Balkonkasten oder Blumenkübel. Mit
frischen Zutaten macht auch das Kochen zuhause mehr Spaß,
für das ja nun ausreichend Zeit bleibt.

Entdecken Sie Ihr
gärtnerisches Talent

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
ravensburg.kbw-gruppe.de
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Frischer Salat im Blumenkasten (Foto: Thomas Dombeck)

Geben Sie Ihrem Zuhause
einen neuen "Anstrich"

Am einfachsten gelingt der Mini-Kräutergarten. Pflanzen wie
Salbei, Koriander, oder Thymian sind pflegeleicht, bereichern
den Speiseplan durch frische Aromen und bieten auch Wildbienen und Schmetterlingen willkommene Nahrung. Einige Tipps
dazu auf: utopia.de/ratgeber/kraeutergarten-balkon/.
Besonders vielseitig ist die Kapuzinerkresse. In zahlreichen
Gelb-, Orange- und Rottönen schmücken die farbenprächtigen
Blüten jede Balkonbepflanzung. Alle Pflanzenteile (Blätter, Blüten, Samen) sind in der Küche verwendbar und haben einen
leicht scharfen Geschmack.
Da Balkone wenig Fläche bieten, eignen sich in der Vertikalen besonders Kletter- und Rankpflanzen wie Waldrebe,
Geißblatt, Hopfen oder Mooswände für grüne Fassaden und
Balkonbrüstungen, die auch einen Beitrag zum gesunden
Stadtklima leisten.
Achten Sie bei der Pflanzung bitte unbedingt auf umweltfreundliche Materialien, vor allem torffreie Pflanzerden!
Diese werden inzwischen in allen Bau- und Gartenmärkten
angeboten und sind ausschließlich an dem Aufdruck ‚torffrei‘
erkennbar (Bezeichnungen wie ‚natürliche Bestandteile‘ o.ä.
bedeuten oft das Gegenteil).

Gemüsezucht am Balkon (Foto:
Thomas Dombeck)
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Der NABU bietet eine Vielzahl von Tipps und Publikationen
zu naturnahen Gärten und Balkonen an: www.nabu-shop.
de/nabu-publikationen/garten.html. Weitere Ideen für
Natur- und Gartenfreunde in Corona-Zeiten hält der BUND
bereit: www.bund.net/bund-tipps/oekotipps/corona.

Wichtig für die Erholung im Urlaub ist für viele der "Tapetenwechsel" durch die ungewohnte Umgebung. Nehmen Sie
es wörtlich und geben Sie Ihrem Zuhause einen neuen "Anstrich". Es muss ja nicht gleich die Grundrenovierung sein.
Manchmal setzen Details neue Akzente, die das Wohnen wieder interessanter machen.

Für Anregungen sei die Seite www.solebich.de empfohlen.
Dort zeigen „wohnbegeisterte“ Menschen Eindrücke und Ideen aus ihrem Privatbereich, die garantiert in keinem IKEAoder Inhofer-Katalog zu finden sind. In einem eigenen Do it
Yourself-Bereich findet man Anleitungen von einfachen DekoIdeen bis zu soliden Möbelstücken.
Besonders wenn der Recyclinghof mal wieder geschlossen oder
mit gestressten Autofahrern überlastet ist, lohnt es sich, die
ausgesonderten Stücke einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Upcycling heißt der Modetrend für ressourcenbewusste
Menschen mit der „Lizenz zum Basteln“. Mit etwas Fantasie
werden Milchtüten zu Laternen, alte Rohre zu Musikinstrumenten oder Paletten und Weinkisten zu kreativen Regalen.
Auch dazu gibt es Ideen z.B. bei utopia.de und solebich.de.

Anzeige

Saft von der Alb,
Natürliches Mineralwasser
aus der Umgebung, und

Urzeitliche Felsen und Schluchten

Bier von hier!
Wir lieben unsere regionalen
Getränkespezialitäten!

WER DURST HAT
KENNT SEIN ZIEL

Unterwegs abseits des Massentourismus
Bei allen Einschränkungen ist es ein Glück, dass wir weiterhin nach draußen gehen und die Natur genießen können. Wer
nicht sonntags mit den Massen an Donau oder Hochsträß flaniert, ist in der Natur weitgehend sicher vor Viren-Attacken.
Das Meiden von Menschenansammlungen und touristischen
Hotspots hat auch seine schönen Seiten. Mit der Familie die
angrenzenden Wälder zu durchstreifen und wenig besuchte Gegenden der Alb zu erkunden, bietet unerwartete Eindrücke. In unmittelbarer Nähe zu Ulm mangelt es nicht an
landschaftlichen Reizen. Wer kennt schon das Lange Tal, die
Ruine Gleißenburg oder den Nägelesfels (den es gleich zwei
Mal gibt)? Es lohnt sich, eine Wanderkarte zur Hand zu nehmen und die nächste Wanderung oder Radtour mal gezielt in
eine andere Richtung zu lenken.

Die Alb bietet
unerwartete
Landschaftseindrücke

Für Freunde des gepflegten Spazierengehens bietet das Buch
„UlmGrün“ ausgewählte Anregungen durch Ulms Parks,
Wälder und Täler (s. S. 21).

Alle Getränkemärkte und Öffnungszeiten unter: www.finkbeiner.biz

Wer es lieber digital hat, findet unter agenda21.ulm.de ausführliche Wegbeschreibungen für die 60 schönsten Ulmer
Spazierwege und unter daten.ulm.de/offene_daten/gpxtracks/unterwegs-ulm die entsprechenden GPS-Tracks.
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Weitere Anregungen für Touren in die nähere und weitere
Umgebung finden sich z.B. unter www.schwaebischealb.de,
www.tourismus.alb-donau-kreis.de (z.B. 14 Fahrrad-Erlebnistouren, auch als Broschüre) oder auf den Seiten von tourismus.ulm.de (z.B. Ulmer Höhenweg).
Und ja: Das Fahrrad ist DAS ideale Verkehrsmittel schlechthin, nicht nur zu Corona-Zeiten. Aber besonders jetzt kann
es seine Vorzüge ausspielen. Bei stark reduziertem Autoverkehr sind die Luft sauber und die Straßen frei für den Radverkehr. Manche Städte reagieren bereits mit temporären
Fahrradwegen auf leeren Fahrspuren. So ist man in der Stadt

Geheimnisvoller Dschungel vor der Haustür (Foto: Thomas Dombeck)

am schnellsten unterwegs und vermeidet den engen Kontakt
in Bussen und Bahnen. Auch wenn uns keine Viren heimsuchen, ist Radfahren definitiv gesund und wird z.B. von verschiedenen Krankenkassen gefördert.
Vielleicht ist weniger aber auch mehr und die gewonnene
Zeit mangels langer Ferienreisen, Urlaubsorganisation oder
Freizeitevents tut einfach gut, auch wenn sie mal mit Nichtstun vergeht. Zumindest diese Erkenntnis könnten wir aus der
Krisenzeit mitnehmen.
Thomas Dombeck

Anzeige

Wir kümmern uns um Ihre Anliegen.
Ihre CDU/UfA-Fraktion

Dr. Thomas
Kienle
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Winfried
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Barbara
Münch

Rathaus . Marktplatz 1 | 89073 Ulm | Tel. 0731 618220 | mail@cdu-ufa.de | www.cdu-ufa.de
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Zloch

agzente plus Gewinnspiel –
Mitmachen und gewinnen!
Beantworten Sie folgende Fragen, die Antworten finden Sie in diesem Heft!
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 10 "ulmGrün" Bücher
(siehe dazu Bericht der Lokalen Agenda auf S. 21) im Wert von je 19,80 Euro.

Wofür steht das Team von "Jugend aktiv in Ulm"?
a.  Für kostenlose Gumminbärchen für Kinder und Jugendliche.
b.  Für eine aktive Mitgestaltung der Stadt durch junge Menschen.
c.  Für längere Ferien und Hitzefrei.
Das neue Buchprojekt "ulmGrün"…
a.  ... enthält Märchen, die im Wald spielen.
b.  ... beschreibt, wie man die Schaltung von Fußgängerampeln verbessern kann.
c.  ... beschreibt die Ulmer grünen Zonen in Wort und Bild.
Absender nicht vergessen!
Was finden Interessierte auf der Seite www.coronahilfe.ulm.de?
a.  Eine Vermittlungsplattform für HelferInnen und Hilfesuchende
		
in Zusammenhang mit den Coronaschutzmaßnahmen.
b.  Adressen von Ärzten, die bei Corona helfen können.
c.  Adressen von Friseursalons, die trotz Corona geöffnet haben.

Ihre Daten werden von uns ausschließlich für das Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Einsendeschluss ist der 30.07.2020.
Die GewinnerInnen werden schriftlich/per Email benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Agenturen oder sonstige Dritte, die den Teilnehmer bei einer Vielzahl von Gewinnspielen anmelden, ist ausgeschlossen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von agzente + sowie
deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgenommen.

Anzeige

Engagiert und kompetent für das Wohl aller Ulmer Bürger
FDP im Ulmer Gemeinderat

Ralf Milde

Erik Wischmann

Rathaus, Marktplatz 1, 89077 Ulm
Tel. 07 31 – 20 64 18 20
Fax 07 31 – 20 64 18 21
www.fdp-gemeinderat-ulm.de
fdp@ulm.de
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Stadt Ulm I Agenda-Büro
Petra Schmitz
Frauenstraße 19 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31 -1 61 - 10 15 I Telefax: 07 31- 1 61- 16 75
p.schmitz@ulm.de I www.agenda21.ulm.de

Neustart in eine bessere Welt
Die Corona-Krise hat vieles ins Rollen gebracht,
ungeahnte Fähigkeiten jedes Einzelnen und der ganzen
Gesellschaft zum Vorschein gebracht. Können wir daraus
den Weg in ein besseres „Danach“ finden?
Lokale
Lieferplattformen,
nachbarschaftliche
Hilfen,
Videokonferenzen, bei manchen mehr Zeit für die wirklich
wichtigen Dinge im Leben, das sind Entwicklungen, die sich
durch die hinter uns (und sicher auch noch vor uns) liegenden
Corona-Maßnahmen ergeben oder verstärkt haben. Was
wollen und können wir mitnehmen in eine bessere Zukunft,
aus dieser Zeit, die wir am liebsten so schnell wie möglich
hinter uns bringen wollen?

Holz-Alu
Kunststoff

Anzeige

Fenster

Haustüren

Sommer-Garten &
Wohn-Wintergarten

Parkett &
Vinylböden
Tel. (07347) 96 500
www.semler-fenster.de
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Große Herausforderungen im Fokus behalten
Schon jetzt ist in vielen Weltregionen spürbar, dass sich durch
den Shutdown unsere Umwelt erholt hat, CO2-Emissionen
und Ressourcenverbrauch sanken durch die reduzierte
Wirtschaftstätigkeit. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass
neben Corona andere globale Zukunftsfragen in den
Hintergrund gedrängt werden, weil zum Beispiel Klimawandel,
Artensterben oder internationale Fluchtbewegungen nicht
dieselbe Dringlichkeit zu haben scheinen. Doch wir erkennen
jetzt auch, wie sehr alles mit allem zusammenhängt.
Deshalb müssen wir die großen Herausforderungen unserer
Zeit gerade jetzt im Fokus behalten und ihnen gemeinsam
entgegentreten.
Eine Chance für den Klimaschutz
Zurzeit werden viele Milliarden Euro bereitgestellt,
um nach dem Lockdown der Wirtschaft wieder auf
die Füße zu helfen. Jetzt gilt es zu vermeiden, dass bei
Wiederanfahren der Wirtschaftssysteme auch die Emissionen
im selben Maß wieder ansteigen. Im Gegenteil wäre
nun die beste Gelegenheit, sich durch Klimaschutz und
Gemeinwohlorientierung zukunftsfest aufzustellen und die
staatlichen Hilfen für den Wiederaufbau gezielt einzusetzen
– für die notwendigen Transformationsprozesse für eine
nachhaltige, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise.
Künftige Pandemien vermeiden
Eine weitere drängende globale Aufgabe ist der Artenschutz,
denn auch hier hängt alles mit allem zusammen.
Wissenschaftler erkennen einen Zusammenhang zwischen
der Entstehung zahlreicher Krankheiten und dem Vordringen
des Menschen in vormals unberührte Natur. Artenvielfalt
und funktionierende Ökosysteme können nach Ansicht von
Forschern vor der Ausbreitung von gefährlichen und bisher
unbekannten Infektionskrankheiten schützen.

Notwendige Diskussionen
Bei allen Verlusten, die die Corona-Krise gefordert hat: Die
Erfahrungen, die wir gesammelt haben, und die Einschnitte
in Wirtschafts-, Gesundheits-, Bildungs- und Transportsysteme
helfen uns jetzt bei einem Neustart. Jede und jeder Einzelne von
uns hat in den letzten Wochen geübt, alte Gewohnheiten infrage
zu stellen. Was ist unbedingt notwendig, was ist verzichtbar?
Wieviel Veränderung können wir gut aushalten, und wo ist
tatsächlich eine Schmerzgrenze erreicht? Wie wichtig ist Kultur
für unsere Gesellschaft, welche Arbeitsbedingungen wollen wir
künftig für Menschen im Gesundheits- und Bildungsbereich?
Welche Bereiche in unserem System wollen wir stärken, und
wo müssen wir die Chance zum Umsteuern nutzen? Diese
Debatten und Diskussionen werden auch die lokale agenda
beschäftigen, um den Umbau unserer Weltgemeinschaft in eine
nachhaltige, gerechte und lebenswerte, eine bessere Welt nach
Kräften zu begleiten.
Petra Schmitz, Agenda-Büro

Offener Brief des AK Energie
zur Energiewende: An die
Bundestagsabgeordneten
unserer Region
Wir wenden uns mit diesem Schreiben an Sie mit der Bitte um
Unterstützung. Der Respekt vor dem Leben und der Gesundheit
der Menschen veranlasst die Verantwortlichen der Regierungen,
der Behörden, der Wirtschaft, die Menschen in Kliniken und
Pflegeeinrichtungen zu raschem, umsichtigem und konsequentem
Handeln. Genau darum geht es auch beim Klimaschutz. Beide
Krisen treffen die Menschheit weltumfassend. Hilfe und Lösungen
können deshalb in letzter Konsequenz auch nur dann von Erfolg
gekrönt sein, wenn es gelingt, sowohl vor Ort, regional, landesweit
und international gemeinsam zu handeln.
Im Gegensatz zur Viruspandemie wird das Fieber des Erdklimas
nicht mit Abstandhalten, Masken, Medikamenten und
Impfstoffen erfolgreich zu bekämpfen sein. Über viele Jahre
haben die Entscheidungsträger den Klimawandel auf die lange
Bank geschoben. Wohl immer in der trügerischen Hoffnung,
dass ja noch ausreichend Zeit zum Handeln sei. Die Fieberkurve
der Erderwärmung, die damit verbundenen zunehmenden
Dürreperioden, punktueller Starkregen mit negativen Folgen
für die Wälder, Felder und unseren Lebensraum, zwingt uns
heute, eine lebenswerte Zukunft zu sichern.

Mit großer Sorge nehmen wir wahr, dass Teile der politischen
Entscheidungsträger den kurzsichtigen Einflüsterungen einiger
Vertreter der Industrie und der Energiebranche erliegen.
Bereits in der Vergangenheit hat dies dazu geführt, dass durch
die Novellierung des EEG (2009 u.2012) mehr als 80.000
Arbeitsplätze in der Photovoltaikbranche vernichtet wurden.
Der für das Erreichen der Klimaschutzziele (Paris 2016)
notwendige Ausbau der Windenergie und anderer Bereiche der
erneuerbaren Energien wurde ausgebremst. Alle diese Fakten
sind Ihnen bekannt.
Aktuell geht es uns mit diesem Brief darum, dass...

nicht bedeuten, dass finanzielle Mittel für Altindustrie und fossile
Energie verschwendet werden. Langfristige Zukunftssicherung,
eine sichere Lebensgrundlage für Mensch und Natur, erfordert
mehr denn je Ökonomie und Ökologie zusammen zu denken.
In Verantwortung für unsere nachfolgenden Generationen und
die Sicherung der Lebensgrundlagen bitten wir Sie deshalb,
Ihre Mandate zu nutzen, der Energiewende neuen Schwung
zu verleihen.

Wer den offenen Brief in
einer zweiten Runde mitzeichnen möchte, wendet
sich an das Agenda-Büro.

Unterstützen Sie unsere Forderungen:
• Abschaffung des PV-Ausbaudeckels;
• Sicherung der Rechte zur Eigenstromversorgung
für PV-Anlagenbesitzer.

• der 52 GW-Deckel für den Ausbau der Photovoltaikanlagen

nun umgehend beseitigt wird. Es kann nicht sein, dass
der Klimaschutz und die Energiewende den kurzsichtigen
politischen Interessen einer Minderheit zum Opfer fallen.
• die Bestrebungen der Bundesnetzagentur unterbunden

werden, den Nutzern von Photovoltaik-Bestandsanlagen
und künftigen Neuanlagen, die Nutzung ihres Eigentums
zur Eigenstromversorgung zu untersagen. Die Pläne dieser
Behörde lassen nur den Schluss zu, dass die Bürgerenergie
als wesentlicher Träger der Energiewende den Interessen
der Energiekonzerne geopfert werden soll.
Ein zu erwartendes Investitionsprogramm für die Wirtschaft und
für den Erhalt von Arbeitsplätzen für die nächsten Jahre kann
Anzeige

Aus Überzeugung
Unser ambulanter
Pflegedienst.

Katrin Riebau
Pflegedienstleitung

Ein Grünring rund um Ulm
für die Landesgartenschau
Die Landesgartenschau wird im Jahr 2030 in Ulm
stattfinden, agzente+ hat bereits vor einem Jahr ein
Interview mit dem Projektleiter Jochen Aminde dazu
geführt. Die Stadt plant demnach einen Grünring
entlang der Glacisanlagen der Bundesfestung über
das Blaubeurer Tor, das Ehinger Tor, das Donauufer,
das Ostglacis und wieder hinauf bis zur Wilhelmsburg
durchgängig erlebbar und nutzbar zu gestalten. Mit
der Entwicklung verbindet die Stadt Ulm mehrere
Ziele: Auf den einbezogenen Flächen sollen Freiräume
zurückerobert und die Verkehrsdominanz reduziert
werden. Die Ökologie soll aufgewertet und die
Biodiversität gestärkt werden. Und nicht zuletzt soll die
historische Ulmer Festungsanlage mit dem Ehinger Tor,
Blaubeurer Tor und der Wilhelmsburg besser in den
Stadtraum integriert werden.

Mehr Freiräume,
mehr Ökologie und
Biodiversität sollen mit
dem Grünring für die
Landesgartenschau
entstehen.

Die Ziele versprechen erhebliche Verbesserungen im Vergleich
zur jetzigen Situation. Bewegt man sich heute zum Beispiel

Weitere Angebote:
• Hausnotruf
• Menüservice
Tel. 0731 92150064
www.johanniter.de/ul-nu
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zu Fuß rund um das Ehinger Tor, stehen hauptsächlich der
Auto- und LKW-Verkehr im Vordergrund, gefolgt von Bussen
und Bahnen. Am Blaubeurer Ring erscheint es eine noch
größere Herausforderung, das Blaubeurer Tor aus seinem
verkehrsumtosten Dornröschenschlaf zu erwecken und
als Erlebnis- und Grünfläche zugänglicher zu machen. Die
Wilhelmsburg schließlich kämpft sich mit sommerlichen
Kultur- und Gastronomie-Events und der Kampagne „Stürmt
die Burg!“ schon seit einigen Jahren erfolgreich zurück ins
Leben und lässt bereits erahnen, wie die Einbindung der
in ganz Ulm verteilten Elemente der Bundesfestung unsere
Stadt bereichern würde.

Der Ausgleich von
unterschiedlichen Interessen
steht im Fokus des öffentlichen Diskussionsprozesses.

Bei solch umwälzenden Eingriffen in bestehende Strukturen
einer Stadt muss mit viel Augenmaß und Weitsicht vorgegangen
werden, zumal die Veränderungen nach der Landesgartenschau
("LGS 2030") nicht zurückgebaut werden, sondern dauerhaft
zur Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität in unserer
Stadt beitragen sollen. Unterschiedliche Interessen müssen
ausgeglichen werden, verschiedene fachliche Meinungen und
Vorschläge abgewogen und weittragende Entscheidungen
getroffen werden.
Mit einem ersten Schritt ist die Stadtverwaltung im Januar
diesen Jahres in einen längerfristigen Diskussionsprozess
gestartet. 20 Experten für Verkehrs-, Stadt- und
Landschaftsplanung aus ganz Deutschland wurden vier
Tage lang zu einer Ideenwerkstatt auf die Wilhelmsburg
eingeladen.
Es wurden keine fertigen Lösungen sondern eine Sammlung
von Ideen, Maßnahmen und Umsetzungsstrategien
erarbeitet. Im Schwerpunkt ging es um den schwierigsten
Teil der Landesgartenschau, der bislang vom Verkehr
dominierte Abschnitt zwischen Blaubeurer und Ehinger Tor.

Anzeige

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

Die Wilhelmsburg, das Herzstück der Landesgartenschau 2030. Foto:
Petra Schmitz

Die Schlüsselfrage war dabei, ob der Straßenraum anders
organisiert werden kann, um so deutliche Verbesserungen
für Fußgänger und Radler zu erzielen. Jetzt wartet die
Stadtverwaltung darauf, dass die Werkstattergebnisse
endlich veröffentlicht und diskutiert werden können.
Aufgrund der Corona-Krise musste die Ausstellung bereits
mehrfach verschoben werden. Aktuell ist die Eröffnung auf
den 21. September 2020 terminiert, im Anschluss wird es
einen ausführlichen Informationsabend mit anschließender
Diskussion im Ulmer Kulturzentrum Roxy geben.
Um dem Ulmer Anspruch nach Beteiligung von Öffentlichkeit
und Fachwelt gerecht zu werden, hat die Stadt daher für
die nächsten Jahre eine Beteiligungsstruktur entwickelt,
wie man sich an die Ziele und Rahmenbedingungen einer
Landesgartenschau in Ulm schrittweise und gemeinsam
annähert. So wird ein Bürgerbeirat allen interessierten
Ulmerinnen und Ulmern offenstehen, die sich mit eigenen
Vorschlägen, Ideen oder auch Einwänden einbringen möchten.
Ein Fachbeirat wird die Möglichkeit schaffen, Vertreterinnen
und Vertreter verschiedenster Ulmer Organisationen mit
ihrer Kompetenz mit einzubinden. Hier wird auch die

lokale agenda vertreten sein. Und schließlich wird es in
der Stadtverwaltung ein Expertengremium mit externer
Unterstützung geben, das die Planungen vorantreiben und
Entscheidungen der Politik vorbereiten wird.
Damit die lokale agenda sich fundiert und mit einer gut
vorbereiteten Position in den Prozess einbringen kann, wird
der Arbeitskreis (AK) Landschaft, Freizeit, Naherholung
das Thema aufgreifen und die Planungsschritte für die
Landesgartenschau begleiten. Als Auftakt hierfür ist eine
öffentliche Veranstaltung geplant; auch hierfür mussten wir
den vorgesehenen Termin verschieben und laden rechtzeitig
zu einem Ausweichtermin im Herbst ein. Interessierte sind
herzlich eingeladen, sowohl an der geplanten Veranstaltung
als auch an der anschließenden Arbeit im AK teilzunehmen.
Bei Interesse melden Sie sich gerne schon jetzt bei uns, damit
wir Sie rechtzeitig benachrichtigen können.

Unterwegs im Ulmer Grün
Mit dem Buch "ulmGrün" hat die lokale agenda
Ende letzten Jahres einen wunderschön bebilderten
Band vorgelegt, der in 5 Kapiteln die Ulmer grünen
Zonen beschreibt. Das Buch liest sich nicht nur sehr
unterhaltsam und informativ, es macht auch richtig Lust
auf Ausflüge ins Ulmer Grün.
ulmGrün besticht durch eindrucksvolle Bilder von
Naturschutzgebieten, Parks und Gärten und abwechslungsreich erzählte Fakten über Artenvielfalt, Forstwirtschaft
und Hobbygärtner. Beim Lesen erkennt man den einen oder

anderen grünen Winkel wieder, wird hineingezogen in die
Geschichten von Wald und Wiesen und möchte am liebsten
sofort losschweifen und selbst erkunden, was so mitreißend
beschrieben ist. Aber Vorsicht: Immer die Regeln und
Empfehlungen zur Vermeidung von Ansteckung mit dem
Coronavirus berücksichtigen.
Jedoch: solche Erkundungstouren machen besonders viel
Spaß in der Gruppe, angeleitet von Menschen, die sich
gut auskennen mit dem Ulmer Grün. Im Rahmen des
Programms „unterwegs in ulm“ will das Agenda-Büro
deshalb kleine geführte Spaziergänge in ganz besondere
Gebiete organisieren, sobald es die pandemiebedingten
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zulassen. Folgende
Touren sind geplant:
Gronne und Lichternsee: Das Refugium für seltene Vögel liegt
im Donautal direkt neben dem Industriegebiet. 140 Hektar
Naturschutzgebiet bieten Lebensraum für 100 Vogelarten.
Für Besucherinnen und Besucher gelten strenge Regeln So
müssen zum Beispiel Hunde an der Leine geführt werden.
Blattegert: Ein „Paradies aus zweiter Hand“ ist dieser ehemalige
Steinbruch in der Nähe von Mähringen. Hier sind seltene
Schmetterlingsarten wie der Kreuzdorn-Zipfelfalter oder das
Rotbraune Wiesenvögelchen zuhause. Auch Raritäten aus
der Pflanzenwelt wie zum Beispiel die Braunrote Sumpfwurz
haben sich hier angesiedelt, nachdem das Gelände vom
Baumbewuchs befreit wurde.

Bei Interesse melden Sie sich gerne schon jetzt im
Agenda-Büro, damit wir Ihnen rechtzeitig die Termine
zukommen lassen können. Oder Sie informieren sich
über veranstaltungen.ulm.de oder die Tagespresse.
ulmGrün ist erhältlich für 19,80EUR im Buchhandel und
im Agenda-Büro.
Autoren: Lioba Geggerle und Thomas Vogel
Initiator: Dr. Dieter Fortmann
Vorwort: Sven Plöger
Herausgeberinnen: Stadt Ulm und lokale agenda ulm 21

Gleich den Rucksack packen und loslegen, um selbst das Ulmer Grün zu

Wir bedanken uns bei den Sponsoren, die dieses
Projekt ermöglicht haben:
Beiselen GmbH, Brauerei Gold Ochsen Gmbh, Druckerei
Schirmer, Fernwärme Ulm GmbH, G + S Apotheken,
Karok Gartengestaltung und Landschaftsbau GmbH,
Sparkasse Ulm, SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm

erkunden! Foto: Petra Schmitz
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Terminhinweise der
lokalen agenda ulm 21
Wie viele andere mussten wir aufgrund der Maßnahmen gegen die Verbreitung von Corona bereits eine
ganze Reihe Veranstaltungen absagen. Die Planung für
das zweite Halbjahr 2020 fällt schwer. Manches kündigen wir hier an, das dann womöglich doch abgesagt
werden muss. Vieles, was wir vorhaben, ist noch nicht
mit konkreten Terminen verknüpft. Wir versuchen
hier dennoch einen Ausblick mit dem Ziel, Sie schon
mal neugierig zu machen und zu zeigen, dass wir schon
in den Startlöchern stehen. Unsere Termine finden Sie
unter www.agenda21.ulm.de.
im Juni geplant:
9. Ideenwerkstatt für die regionale Energiewende - Online!
Unsere traditionell im Frühjahr stattfindende Ideenwerkstatt
konnte dieses Jahr nicht wie geplant am 4. April im Club
Orange stattfinden. Wir bereiten für Sie ein Online-Format
vor! Termin und Details zum Programm unter
www.ideenwerkstatt-ulm.de.

Anzeige

klein – cool – elektrisch

€

Ab 59
mtl.
g**
Leasin

Der e.GO Life,
Deutschlands
günstigstes
Elektroauto.

Montag | 14.09.20 - Sonntag | 04.10.20
STADTRADELN
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht,
21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit
dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits
jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn du ihn sonst
mit dem Auto zurückgelegt hättest. Die Stadt Ulm nimmt vom
14. September bis 04. Oktober 2020 am STADTRADELN teil.
Alle, die in der Stadt Ulm wohnen, arbeiten, einem Verein
angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim

STADTRADELN mitmachen.
Registrierung unter www.stadtradeln.de.
Samstag | 19.09.20 | 10 - 14 Uhr
4. Ulmer Green Parking Day
Rund 30 Parkplätze in der Innenstadt werden umgewidmet und
zum Spielen, Musizieren oder Ausruhen genutzt. Damit wollen wir auf den Flächenverbrauch durch den ruhenden Verkehr
aufmerksam machen und zeigen, wie unsere schönen Ulmer
Altstadtgässchen noch lebens- und liebenswerter sein können.
im Oktober geplant:
Agenda-Forum "Landesgartenschau 2030"
Wie auf S. 20 berichtet, möchten wir in unserem Arbeitskreis
Landschaft, Freizeit, Naherholung die Landesgartenschau
2030 zum Thema machen und Vorschläge und Positionen
der lokalen agenda für den Beteiligungsprozess erarbeiten.
Das Agenda-Forum wird als Auftakt dienen, Interessierte sind
herzlich willkommen sich in die Arbeit einzubringen.
Faire Mode in Ulm
mit der Modenschau des Ulmer Weltladens und vielen Akteuren aus dem Netzwerk der Fairtrade Towns Ulm und NeuUlm. Unsere Planungen laufen. Ort und Zeit werden rechtzeitig veröffentlicht!

Wir verschenken unsere Spazierwegeführer!
Die Büchlein sind nun zehn Jahre alt. Da die Hinweise
zu Bussen und Bahnen nicht mehr aktuell sind, haben
wir sie aus dem Verkauf genommen und verschenken
sie nun. Sie können unter anderem im Bücherpavillon
am Ehinger Tor und im Siegle Haus der Dinge (Söflinger
Straße 194) abgeholt werden.

und das Beste dabei...
...10 Jahre steuerfrei.

Manfred Lehner
Innovative Produkte
Kreuzbergstraße 6
89198 Westerstetten
Tel. 0 73 48 / 60 64
Probefahrt: 01 72 / 8 80 64 20
info@manfred-lehner.de

Jetzt Probefahrt vereinbaren
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Spannende Diskussionen zur Energiewende gab es bei der Ideenwerkstatt 2019 mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl. Foto: privat

Lagerraum einfach mieten
Wenn es bei Ihnen zu eng wird:

Räume sofort frei • täglich Zugang • ab 2 Wochen Mietdauer
Unser modernes Selfstorage-Lagerzentrum
bietet abgeteilte und einzeln abschließbare
Lagerräume zur Anmietung.
Zugang 365 Tage im Jahr von 6 - 22 Uhr.
+ für Privat und Gewerbe
+ von 1-50 m²
+ über 500 Lagerräume
+ ab 2 Wochen Mietdauer
+ einzeln abschließbar
+ nicht einsehbar
+ trocken, sicher, sauber
Bei Anmietung:
+ PKW-Anhänger 24h gratis
Öffnungszeiten
Lager: täglich 6-22 Uhr (für Mieter mit Code)
Büro: Mo-Fr 9-13 Uhr / 15-18:30 Uhr / Sa 9-14 Uhr
Die Vermietung oder Reservierung von Lagerräumen kann
auch telefonisch, per E-Mail oder online erfolgen.

myStorage AG • Von-Liebig-Str. 4 • 89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 94023080 • neu-ulm@myStorage.de • www.myStorage.de

Jetzt studieren:
praxisnah + interdisziplinär

hnu.de

HOCHSCHULE NEU-ULM
Bewerbung: 2. Mai bis 15. Juli
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Bürgerschaftliches
Engagement
in Corona-Zeiten
Mit Beginn der Corona-Maßnahmen im März musste
auch die Infostelle von engagiert in ulm für rund 2 Monate schließen. Kein Grund für das Team, die Hände
in den Schoß zu legen. Da die Vermittlung engagierter
Menschen das Kerngeschäft der Ulmer Freiwilligenagentur ist, lag es nahe, auch in der Krise Hilfe für
Betroffene zu organisieren.
Binnen einer Woche wurde in Kooperation mit der Stadt Ulm die
„Vermittlungsstelle Corona-Hilfe“ (coronahilfe.ulm.de) ins Leben
gerufen. Gestützt durch die bundesweite Freiwilligen-Plattform
freinet-online.de können sich dort Helfer*innen registrieren,
um wohnortnah Betroffene in Quarantäne oder Menschen aus
Risikogruppen in ihrem erschwerten Alltag zu unterstützen.
Sei es durch Einkäufe und Erledigungen, oder einfach, um als
Ansprechpartner*in in schwierigen Zeiten da zu sein.
Große Hilfsbereitschaft
in der Bevölkerung

Die Hilfsbereitschaft war beeindruckend. „Bereits in den ersten Tagen gab es weit über hundert Hilfsangebote aus Ulm“,
sagt Larissa Heusohn, die zusammen mit Gabriele Mreisi
die Vermittlungsstelle betreut. Die Krisensituation offenbarte eine große Solidarität in unserer Gesellschaft. „Allerdings
lief die Nachfrage wesentlich langsamer an und bis heute haben wir weit mehr Menschen, die helfen wollen, als Hilfesuchende“, berichtet Larissa Heusohn von ihren Erfahrungen.
Gründe gäbe es viele, denn wer zählt sich schon gerne zur
„Risikogruppe“ und zieht sich freiwillig in seine Wohnung
zurück? Auch musste das Angebot erst mal in der Zielgruppe
bekannt gemacht werden. „Wir haben uns daher von Anfang
an auf bestehende Strukturen der Nachbarschaftshilfe in den
Stadtteilen konzentriert und versucht, die Angebote auf Quartiersebene zu bündeln.“

Söflinger Straße 158
Tel. 0731 - 602 687 20
canapecafe@agwest.de
Das Canapé Café gibt es seit 2011 als kommunikativen
Treffpunkt mit Wohnzimmercharme und hausgemachten Köstlichkeiten. Die Schließzeit während der CoronaPhase nutzt man zum erforderlichen Umbau der Küche.
Canapé goes Weststadthaus: Ab 9. Juni Di bis Fr von 1418 Uhr betreibt die AG West mit den Teams vom Weststadthaus, dem Café Canapé und dem Café Blau ein
Stadtteilcafe im Weststadthaus.

Mit dem Canapé durch die Krise
Sehr gut funktioniert hat das z.B. in der Weststadt, wo es mit
dem Canapé Café schon ein gut eingeführtes soziales Zentrum gibt. Die offene Atmosphäre des beliebten Treffpunkts
in der Söflinger Straße 158 fördert das soziale Miteinander.
Hier findet man immer engagierte Menschen, auch in Notsituationen. Zu den Besucher*innen zählen auch die Menschen, die man über Internet und Soziale Netzwerke nicht
erreicht. Häufige Gäste sind z.B. Ältere, die hier Kontakte
finden, Menschen, die sonst sehr zurückgezogen leben oder
einfach Mitarbeiter*innen der benachbarten Betriebe, die das
günstige, hausgemachte Mittagsmenü zu schätzen wissen.
Vieles verdankt das von der AG West betriebene Café dem beherzten Engagement der Sozialarbeiterin Maria Gmeiner, die
hier jeder kennt. „Unser Café ist durch die Menschen geprägt.
Es sind alle Schichten und Generationen vertreten, die hier
miteinander ins Gespräch kommen.“ Dies war auch der Anlass, gleich nach der Corona-bedingten Schließung des Cafés
eine Hilfsaktion zu starten, um den Verlust des Treffpunkts
auszugleichen. „Gerade jetzt wollen wir füreinander da sein,
auch wenn das Café geschlossen bleibt,“ sagt Maria Gmeiner.
Ein Flyer mit den Canapé-Insignien wurde in alle Briefkästen
verteilt, der zur Nachbarschaftshilfe aufrief und diverse Kontaktangebote enthielt. „Anders erreicht man die Mehrzahl
der Leute nicht.“ Maria Gmeiner weiß auch die Vorzüge der
analogen Kommunikation zu schätzen. Bereits über 70 Haushalten konnte mit der Aktion geholfen werden. Was woanders
an der Anonymität scheiterte, war in der Weststadt einfacher.
Entwickelt hat sich dabei auch die Idee der „Corona-Patenschaften“, wobei sich die Pat*innen regelmäßig telefonisch (oder per
Brief) melden, um mit den betreuten Personen über die aktuelle Situation und daraus resultierende Probleme zu reden.
Häufig verschwimmen dabei allerdings die Rollen und man
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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

ein Anhalten der neuen Solidarität. „Hilfe durch engagierte
Menschen wird ständig und in unterschiedlichsten Lebensbereichen gebraucht“, sagt dazu Leiterin Gabriele Mreisi und
verweist auf die Engagement-Datenbank unter www.engagiert-in-ulm.de, in der rund 250 ehrenamtliche Engagements
von verschiedenen Ulmer Organisationen angeboten werden.
Ab Mitte Mai ist auch die Infostelle in der Radgasse 8 wieder
regulär geöffnet und bietet persönliche Beratung und Infos
rund um‘s Thema Ehrenamt, die Ulmer FreiwilligenCard und
vieles mehr an. Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch die aktuellen Hygiene-Bestimmungen und Abstandsregeln!

Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, hat das Canapé an Ostern

Die Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg
lässt Veranstaltungen und Fortbildungen der „Akademie für
Bürgerschaftliches Engagement und Gemeinwesenarbeit“ leider weiterhin nicht zu. Die meisten Termine sollen daher im
Herbstprogramm nochmals angeboten werden, das im September erscheint und dann auch auf www.engagiert-in-ulm.
de zu finden ist.

www.digitale-nachbarschaft.de

Möglichkeiten für die OnlineKommunikation können Nachbarschaften stärken und die
Vereinsarbeit erleichtern

und Pfingsten eine Kuchen-Aktion gestartet, zu der am Ostersamstag über 100
Kuchen gespendet und durch das Team in 600 Einzelpaketen verteilt wurde.

ruft sich einfach gegenseitig an, um sich auszutauschen, wie
Petra Bär aus der Wörthstraße berichtet, die es ausprobiert hat.
„Man bekommt immer auch etwas zurück.“ Als treue CanapéBesucherin freut sie sich über die regelmäßigen Telefonate, die
inzwischen auch durch einen gemeinsamen Spaziergang intensiviert wurden. Gleichzeitig kauft sie für ein benachbartes
Ehepaar ein. So kommen alle besser durch die Krise.
Telefonpatenschaften ermöglichen soziales Engagement auch
über größere räumliche Distanzen hinweg und für Menschen, die nicht mobil oder gerade in Quarantäne sind. Das
Alter spielt dabei keine Rolle. Allerdings funktionieren Patenschaften nicht immer. Schwierig wird es etwa, wenn tiefer
gehende psychische Probleme zur Sprache kommen. Maria
Gmeiner und ihr Team bieten deshalb u.a. auch eine psychologische Supervision für Telefonpat*innen an.

Wie berichtet, ist engagiert in ulm seit 2019 einer von 50 DiNa-Treffs (Digitale Nachbarschaft) in Deutschland. Der zugehörige Verein „Deutschland sicher im Netz e. V.“ bietet während
der Corona-Einschränkungen unter digitale-nachbarschaft.de
zahlreiche Webinare für Vereine zu Themen der Digitalisierung
an. In der Freitagnachmittag-Reihe „Nachmit-Talk mit der Digitalen Nachbarschaft“ stehen Möglichkeiten und Techniken der
Online-Kommunikation und -Zusammenarbeit im Mittelpunkt,
damit die Vereinsarbeit auch Online weitergehen kann. Vorgestellt werden u.a. Plattformen für Videokonferenzen, Instant
Messaging und Projektzusammenarbeit.
Thomas Dombeck

Weitere Angebote
von engagiert in ulm
Für das Bürgerschaftliche Engagement war die CoronaSituation ein wesentlicher Impuls. Vielen wurde dadurch bewusst, dass es soziale Isolation und Einsamkeit nicht nur in
der Krise gibt und viele Mitbürger*innen auf sich gestellt bleiben. Deshalb hofft auch das Team von engagiert in ulm auf

Das Canapé Café ist ein beliebter Treffpunkt
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Radio free FM gGmbH
Platzgasse 18 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31 - 9 38 62 84
radio@freefm.de

Von Menschenfreunden
und Musikliebhabern
Covid-19 hat den Alltag fest im Griff. Genau deshalb ist
Abwechslung und Vielfalt wichtig. Diese gibt es 24/7
auf der 102,6 MHz Radio free FM.

Freies Radio in Ulm seit 1995.
Von Bürgern für Bürger
auf der 102,6 MHz.

„Wir waren startklar“, sagt Radio free FM-Geschäftsführer
Timo Freudenreich. „Die Vorbereitungen für unser 25-jähriges
Jubiläum liefen auf Hochtouren. Jetzt gilt es umzudenken und
den Fokus auf das wirklich Wichtige legen: Die Gesundheit
und Sicherheit unserer Redakteure“. Das Radio funktioniert
auch in Zeiten von Virus. Das beweisen unsere Redakteure
jeden Tag aufs Neue. Interviews finden per Videochat und per
Telefon statt, Redaktionen treffen sich virtuell und zeichnen
eine Sendung im voraus auf. Der technische Fortschritt macht
es möglich. Zum Jubiläum wird viel auf der Frequenz passieren. Die Gesprächsrunden und Diskussionen ins Netz verlegt.
„Der kulturelle Austausch ist für uns weiterhin unabdingbar.
Das zeichnet uns aus und daher bewegen wir uns nicht auf
der Stelle, sondern gehen einen Schritt weiter“, so Freudenreich. Die Workshops finden vorerst Online statt. Somit bleibt
die Ausbildung der neuen Redakteure weiterhin gewährleistet.
Weitere Infos auf freefm.de/mitmachen.
Menschenfreunde erwünscht!
Was wäre eigentlich ein Radiosender ohne die Redakteure,
die regelmäßig ihre Sendungen gestalten? Daher gilt in dieser

Länger On Air als Berblinger. Der Schneider von Ulm blieb nur wenige
Sekunden “On Air”, wir hingegen seit 1995!
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Im Studio fanden vor CoVid-19 regelmäßig Studiokonzerte mit Bands aus der
Region statt. Auf unserem YouTube-Kanal (Radio free FM) gibt es Eindrücke
im Re-Live! Im Bild John Garner.

Ausgabe der Dank vor allem den fleißigen ehrenamtlichen
Redakteuren. Bei Radio free FM muss man kein Studium
vorweisen um sich dann auf wenige Moderatorenplätze zu
bewerben. Bei uns reicht es, eine Idee und die passende
Musik zu haben. So etwas wie Altersgrenzen gibt es in unserem Wörterbuch nicht, genauso wenig wie Werbung. Für
Hilfestellungen bei Produktionen für nicht technikaffine
haben wir zum Einen unsere Workshops und zum Anderen
eine FSJ-Kraft organisiert, die Euch bei der technischen Umsetzung eurer Sendung unterstützt.
Und was aus einer simplen Idee entsteht, endet meist in einer
langjährigen Leidenschaft für Radio free FM. So zum Beispiel
bei Gründungsmitglied und Vorstand Rudolf Arnold. Vor 26
Jahren ist er mit der Medienoperative auf das geplante freie
Radio aufmerksam geworden. Als experimentierfreudiger
17-Jähriger hat er sich selbst einen kleinen UKW-Sender gebaut. Und was macht man dann damit? „Natürlich Radio.
Sonntags zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr moderierte ich
Radio Herrlingen. Das habe ich dann ein Weilchen gemacht,
bis ich in Mathe schlecht wurde und wieder was für die
Schule machen musste“, blickt Rudolf zurück. Bei Radio free
FM war er am Anfang direkt mal von der Ulmer Freiheit begeistert. Und als Lehrer für Mathematik und Physik hat man
ja nicht immer Zeit. „Ich hatte zum Glück nicht jeden Mittag
Unterrichtsstunden. So konnte ich am Montag und am Dienstag immer ins Studio gehen um zu moderieren.“ Es war kein
Wunder, dass es nicht lange dauert, bis er sich auch der Sendung Plattform als Moderator anbot. Diese Sendung ist für
ihn auch das, was freies Radio ausmacht. „Neue Leute und
Initiativen kennenlernen und gleichzeitig die richtigen Fragen

stellen. Das ist für mich auch die Faszination Radio“, erzählt
er mit einem breiten Grinsen. Das spontane und unvorhersehbare im Radio als Ausgleich für das feststehende der
Naturwissenschaft. „Solche Ausgleichs-Geschichten habe ich
schon mein ganzes Leben lang“, erinnert sich Rudolf. „Ich
war nie der reine Mathematiker oder Physiker, es war immer
schon Kreativität dabei. Schüler haben mal gesagt Herr Arnold unser Menschenfreund und ich glaube das ist ganz
wichtig wenn man Radio macht, dass man Menschen mag.
Herr Arnold, unser Menschenfreund!”
Musikliebhaber aufgepasst!
Eines der Aushängeschilder von Radio free FM ist natürlich
unsere wirklich abwechselnde Musikauswahl im Tagesprogramm. Warum nur 60 Lieder über den Tag hinweg spielen,
wenn man auch 60 Songs in fünf Stunden verbraten kann?
Für diese Musikauswahl ist vor allem einer eine wahre Konstante: Sirko Güntner. Als Sendungsmacher der ersten Stunde
war es auch nur eine Frage der Zeit bis er sich an die Musikselektion in der Musikredaktion heran wagt. Seit mehr als 10
Jahren ist er zusammen mit Rainer, Tobi und zur Zeit Hans
für die Rotations-Titel verantwortlich. Die große grüne HolzKiste, in der unsere hauseigenen “Charts” liegen. Für Rainer,
der später auch Geschäftsführer werden sollte, war es der
erste Kontakt um bei Radio free FM Fuß zu fassen. Als ehemaliger Schriftsetzer, Veranstalter und Musikredakteur in
Magazinen und Zeitungen spielt die Musik schon immer eine
übergeordnete Rolle in seinem Leben. „Mir hat bei Radio free
FM am Anfang – bis auf ein paar Ausnahmen – die Musik
nicht gefallen“, blickt Rainer M. Walter zurück. „Die Leute
waren aber einfach cool. Und so wurde ich nach dem Auflegen von Sendungsmachern angesprochen ob ich nicht mal
Lust hätte eine Nachtsendung zu machen. 10 Stunden am
Stück haben wir aufgelegt. Nur geile Mucke! Klaus Schmidtke hat dann Spaghetti aufgefahren und gefragt ob ich nicht

Musikredakteur werden möchte. So wurde ich dann Musikredakteur.“ Gemeinsam mit Sirko prägte Rainer den Sound.
“Life is too short for boring music”. Musik kann auch gar
nicht langweilig werden. Dafür ist sie viel zu facettenreich.
„An unserem Archiv sieht man ganz gut, wie sich die Musikfarbe in den letzten Jahren gewandelt hat“, sagt Sirko vor den
knapp 21.000 CD’s. Mitte der 2000er war Gitarrenmusik in.
Auch deutsche Bands traten wieder vermehrt auf. Doch das
ist bei Radio free FM eigentlich keine Meldung wert. Denn
kaum ein anderer Radiosender spielt so viel Musik von den
Locals, wie Radio free FM. „Interessant ist auch, dass die
Musik immer langsamer und natürlich auch elektronischer
wurde. Hip Hop und Electronica ist En Vogue“, erklärt Sirko.

Er war unser Netzwerk für die Ulmer Musikszene: Jenz Keller. Seine
Sendung Music in Ulm sucht dringend einen Nachfolger! Interesse?

Die Local Heroes
Ulmer Bands und Musiker hatten vor allem eine feste Adresse
im Kontaktbuch: Die Nummer von Jenz Keller. Er war nicht
nur selbst Musiker, sondern als Moderator der Sendung „Music
in Ulm“ das Netzwerk der Ulmer Musik-Szene. „Ich war überrascht was Ulm hergibt! Im Endeffekt waren es um die 240
Bands, die ich in der Sendung hatte“, blickt Jenz zurück.
Es ist kein Geheimnis, wie akribisch sich Jenz auf seine Gäste
vorbereitete. „Nach meiner Sendung habe ich mich mit den
nächsten Gästen in einem Café getroffen. Da können es schon
mal 6-7 Seiten werden“, gesteht Jenz. „Den Rekord hält die
Band ,Benzin`, die hatten so viel spannendes zu erzählen. Das
waren dann 35 (!) DIN A4 Seiten.“

Schreibt uns an radio@freefm.de

Im Musikarchiv fühlen sich unsere
Redakteure, FSJler und Prakti-

Doch leider gehen die Wege von Radio free FM und Jenz jetzt
erstmal getrennte Wege. Beruflich zieht es Jenz nach Berlin.
„Weinen musste ich nicht, als feststand das ich Ulm verlassen
werde. Wichtig war für mich die Hausnummer von der 500.
Sendung noch zu schaffen. Das habe ich im März mit meiner
letzten Sendung geschafft“, gibt sich Jenz stolz. Und das zurecht. Doch ein Comeback ist für Jenz nicht ausgeschlossen:
„Natürlich freue ich mich, wenn die Sendung mit einem anderen Moderator fortgesetzt wird. Und ich ziehe mich jetzt 1
Jahr aus sämtlichen Angelegenheiten bezüglich Band und
Radio heraus. Was dann kommt? - weiß ich selbst noch
nicht.“ Vielleicht ein Comeback?

25 Jahre Radio free FM – ein Vierteljahrhundert freies
Radio in Ulm. Die Beiträge zum Heft finden Sie unter
freefm.de/presents/agzente/19.

kanten wohl. Lea’s Lieblingssongs
hören Sie alle 2 Wochen freitags
um 16:00 in der Jugendredaktion.

Vom Gast DJ zum Musikredakteur
zum Geschäftsführer. Rainer M.
Walter zusammen mit seinen Redak-

Auch trotz Pandemie sind wir wie gewohnt für Sie auf Sendung um etwas
Abwechslung in den Alltag zu bringen.

Die Ehrung der Redaktionen und Redakteure finden Sie
sowohl auf unserer Facebook-Seite, als auch auf dem
Instagram-Kanal mit dem Namen radio_freefm.

tions-Kollegen Mustafa Kracizmeli
und Carsten Bellan. Gemeinsam
bilden die 3 “Dope on Radio”. Alle 2
Wochen freitags ab 20 Uhr.
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Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung und
Straßenbau, Grünflächen, Vermessung
Abteilung Verkehrsplanung
Münchner Straße 2 I 89073 Ulm
Telefon 07 31 - 1 61 - 66 30 I Telefax 07 31 - 1 61 - 16 40
m.hoerger@ulm.de I www.ulm.de

Stadt Ulm
Verkehrsplanung und Straßenbau
Grünflächen, Vermessung

Das innerstädtische
Parkraummanagement
der Stadt Ulm
Die Überarbeitung des Parkraummanagements in der
Ulmer Innenstadt ist in vollem Gange. Die umfangreichen Erhebungen zur Überprüfung der bestehenden
Situation sind abgeschlossen. Nun sollen mögliche
Maßnahmen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
sowie der Politik diskutiert werden.

Kleinteilige
Bewohnerparkzonen
und erhöhter
Parksuchverkehr.
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Die genaue Betrachtung des heutigen Parkraumangebotes
zeigt, dass die Abgrenzungen der vorhandenen Bewohnerparkzonen zum Teil sehr kleinteilig sind. Ihre Abgrenzung
und Ausgestaltung entspricht in einigen Fällen nicht den aktuellen rechtlichen Vorgaben. Hier besteht also dringender
Handlungsbedarf. Die vielen verschiedenen Parkregelungen
in der Innenstadt können außerdem vor allem ortsunkundige Besuchende der Stadt verwirren und führen zu einem
erhöhten Parksuchverkehr.
Besonders am Tag ist das gesamte vorhandene Parkraumangebot hoch belegt. Es sind nur wenige freie Parkstände zu

finden. Hier treffen alle Nutzergruppen, also Bewohnende,
Beschäftigte sowie Kundschaft und Besuchende aufeinander. Trotz bereits vorhandenem Parkraummanagement sind
am Mittag rund ein Viertel der Parkstände im Straßenraum
durch Beschäftigte belegt. Im Straßenraum bleibt die Belegung auch bis zum Abend hoch, während es in den Sammelanlagen dann freie Kapazitäten gibt.
Mit der angestrebten Neuordnung der Parkregelungen soll
eine rechtskonforme Lösung für die Ulmer Innenstadt erreicht werden. Eine Vereinheitlichung und Vereinfachung
der Regelungen und der Beschilderung soll mehr Klarheit
schaffen und den Parksuchverkehr verringern.
Um die Ergebnisse der Bestandsanalyse sowie erste Maßnahmenansätze vorzustellen und zu diskutieren, findet noch in
diesem Jahr eine Bürgerveranstaltung statt. Dazu sind Sie
herzlichst eingeladen.
Wegen der aktuellen Situation hinsichtlich des Coronavirus
kann hierzu noch kein Termin benannt werden. Sobald dieser feststeht, werden wir ihn über die öffentlichen Medien
und Pressemitteilungen sowie über unsere Homepage der
Stadt Ulm publizieren.

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung und
Straßenbau, Grünflächen, Vermessung
Abteilung Verkehrsplanung
Münchner Straße 2 I 89073 Ulm
Telefon 07 31 - 1 61 - 66 30 I Telefax 07 31 - 1 61 - 16 40
m.hoerger@ulm.de I www.ulm.de

Stadt Ulm
Verkehrsplanung und Straßenbau
Grünflächen, Vermessung

Stadt Ulm – Signaletik
Die Wissenschaftsstadt Ulm ist geprägt von zahlreichen
Institutionen der Universität, von den Science Parks als
auch von den Kliniken am oberen Eselsberg. Daraus
entwickelte sich in den vergangenen Jahren ein Leitsystem mit Wegweisern, das ursprünglich nur für die
Universität-Ost und die Unikliniken geschaffen wurde.
Dieses wird den heutigen Ansprüchen an die vielfältigen Ziele in der Wissenschaftsstadt nicht mehr gerecht. Vor allem
seit der Umsetzung der neuen Straßenbahnlinie 2 ist dieses obsolet und nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Die
Erkennbarkeit übergeordneter Ziele ist nicht mehr gegeben
und die Science Parks entwickelten im Laufe der Jahre ihr
eigenes System.
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Quartiere der Signaletik –
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Die Methodik der Signaletik arbeitet mit Farben und Codierungen. Aufgrund dessen wurde die Wissenschaftsstadt in
Quartiere eingeteilt, welche mit Farben versehen und durch
einen Buchstaben gekennzeichnet sind. Diese Einteilung ist
aus der Abbildung zu entnehmen. Die Science Parks werden
explizit durch die Abkürzung ,,SP'' abgekürzt. Der Standort
des momentanen Aufenthaltsortes ist durch eine Stele, die
innerhalb der Quartiere und entlang der Straßenräume der
Albert-Einstein-Allee, der Lise-Meitner-Straße und des JamesFranck-Rings installiert werden, erkennbar. Diese Stele
beinhaltet eine Plandarstellung mit dem farbig ausgefüllten
Quartier und den weiteren Quartieren als Übersichtsplan.
Die Stelen entlang der Albert-Einstein-Allee werden deutlich
größer dimensioniert als innerhalb der Quartiere um Kfzund Radfahrer die Erkennbarkeit des Quartiers zu
verdeutlichen.
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Das System der Signaletik ist adaptiv erweiterbar. Die Wissenschaftsstadt kann auch hinsichtlich des weiteren
Wachstums der Wissenschaftsstadt mit weiteren zusätzlichen Stelen versehen werden, ohne dass diese sich optisch
voneinander unterscheiden.
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Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem fließenden Kfz- und
Radverkehr, sondern ebenfalls auf den Fußgängerverkehr
auf den Grundstücken. Letzterer spielt insbesondere an den
neu errichteten Haltestellen im Zuge der Linie 2 zu den Gebäuden eine bedeutsame Rolle.
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Im Rahmen des Masterplans Wissenschaftsstadt wurde aus
einer der zahlreichen Vorhaben der Baustein ,,Orientierung''
implementiert. Unter diesem Baustein wurde ein Signaletikkonzept entwickelt, welches die oben genannten Mängel
beseitigen und ein einheitliches Orientierungsystem in der
Wissenschaftsstadt schaffen soll.
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Mit der Umsetzung des Signaletikkonzepts werden die typischen StVO-Wegweiser ersetzt. Es werden allerdings an
Einmündungen und den neu erstellten Kreisverkehren weiterhin StVO-Wegweiser etabliert, um eine leistungsfähige
Abwicklung an den Einmündungen und Kreisverkehren zu
garantieren. Außerdem wird die Wegweisung zur Notaufnahme mittels der StVO-Wegweiser aufrechterhalten.
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Der Baubeschluss der Signaletik fiel im Juli 2018. Die Ausführung des Konzepts erfolgt seit Anfang des Jahres 2019 durch
die Firma Eicher Werkstätten Gmbh aus Kernen. Bereits jetzt
sind in den Quartieren die Stelen entlang der Albert-EinsteinAllee und auf dem Gelände der Universität errichtet worden.
Kontinuierlich werden diese mit den Codierungen beklebt
und den Übersichtsplänen ausgestattet.
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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

Am richtigen Platz
Ein teils sonniger Morgen über dem Wertstoffhof der
Müllverbrennung von Weißenhorn. Mit einem Pfeifen
auf den Lippen schiebt Robert Tonnicchi die Schubkarre
hinter die Halle, Unkraut jäten heißt die erste Aufgabe
des Tages. Der junge Mann lächelt fröhlich. Er ist mittendrin im Arbeitsleben. Sein Arbeitsplatz ist ein Außenarbeitsplatz der Lebenshilfe Donau-Iller.

Schon 60 Jahre
Lebenshilfe
Donau-Iller!

Als sich 1960 Eltern von Kindern mit Behinderung zusammenfanden, um die Idee der Lebenshilfe auch in Ulm umzusetzen,
legten sie den Grundstein für ein großes Netz an Hilfe und
Beratung in der Region Donau-Iller. Zunächst stand die Betreuung der Kinder im Fokus, die nicht in großen staatlichen
„Anstalten“ erfolgen sollte. 1961 eröffnete die erste Tagesstätte
für Kinder mit Behinderung und bot Betreuung von 6 Kindern
an 3 Vormittagen pro Woche. Schnell rückte das Thema Arbeit
in den Blick ebenso wie betreute Wohnformen. Ab 1962 bestand eine „Anlerngruppe“. Am 9. Oktober 1976 erfolgt die
offizielle Einweihung der ersten selbst geplanten Werkstatt der
Lebenshilfe in Senden, 1983 folgte die erste Wohnstätte.
Heute begleitet die Lebenshilfe Donau-Iller rund 2500 Menschen mit Behinderung zwischen Blaustein und Illertissen, in
Ulm, Neu-Ulm, Senden und Günzburg. Von der Geburt bis
zum Rentenalter steht der gemeinnützige Verein mit seinen
vielfältigen Beratungs-, Bildungs-, Betreuungs- und Beschäftigungsangeboten Menschen mit Behinderungen und ihren
Familien zur Seite. Das Ziel heißt dabei Inklusion, menschlich

Auf dem Weg zur Inklusion: Die Lebenshilfe Donau-Iller ermöglicht durch Außenarbeitsplätze, dass Menschen
mit Behinderung ihren Beitrag mittendrin im Arbeitsleben leisten können.
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Ein Erfolgsfaktor der Außenarbeitsplätze: Ein Lebenshilfe-Jobcoach ist
Ansprechpartner für Unternehmen und Mitarbeiter.

und innovativ zu gestalten. Die Lebenshilfe möchte seit 60
Jahren für Menschen mit körperlichen, geistigen, psychischen
oder mehrfachen Beeinträchtigung ein Leben mitten in der
Gesellschaft fördern. Ein Leben, in dem man selbst entscheiden kann und die Chance hat eigene Vorstellungen zu
verwirklichen, nach den eigenen Wünschen im Rahmen der
persönlichen Möglichkeiten.
Robert Tonnicchi und auch sein Kollege Holger Häring freuen
sich heute auf den Besuch ihres Jobcoaches. Die Integrationsbegleiterin Sabrina Martschat wird am Vormittag vorbei
kommen und fragen, ob alles gut läuft. Sie wird mit Robert
Tonnicchi, Holger Häring und ihren Paten im Betrieb sprechen. Diese Betreuung der Außenarbeitsplätze durch das
Zentrum für Bildung und Arbeit ist ein wichtiger Rückhalt für
den Arbeitgeber, wie für die Beschäftigten. Sie unterstützt die
Kommunikation und beugt Krisen und dem Abbruch des Beschäftigungsverhältnisses vor. Beide Seiten haben einen
Ansprechpartner, der ihnen Sicherheit gibt.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb in Weißenhorn macht gute Erfahrungen bei der 5-jährigen Zusammenarbeit mit der
Lebenshilfe, bei der Robert Tonnicchi angestellt ist. Er ist fleißig und motiviert - und stolz, dass er trotz verschiedener
Hemmnisse bei der Arbeitsplatzsuche nun auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann. Die sieben Werkstätten der
Lebenshilfe Donau-Iller bieten viele unterschiedliche Arbeitsbereiche an, in denen sich für alle Beschäftigten eine passende
und interessante Aufgabe im geschützten Raum geschaffen
wird. Auch dort hatte Robert Tonnicchi einen Platz gefunden,
doch wenn er die Kunden des Wertstoffs bei der richtigen
Entsorgung unterstützt und freundlich einen schönen Tag
wünscht oder wenn er mit dem großen Gabelstapler über das
Wertstoffhofgelände fährt und umsichtig Container umsetzt,
sieht man: mittendrin ist der richtige Platz!

Stadt Neu-Ulm
Stabsstelle Stadtmarketing
Augsburger Straße 15 I 89231 Neu-Ulm
Landratsamt Neu-Ulm
Fachbereich 32
Kantstraße 8 I 89231 Neu-Ulm

Neu-Ulm und der Landkreis
Stadt Neu-Ulm

radeln für ein gutes Klima!
Die Stadt und der Landkreis Neu-Ulm treten für den
Klimaschutz und mehr Radverkehr in die Pedale: Sie
beteiligen sich an der Kampagne STADTRADELN des
Klima-Bündnis.
Die Stadt Neu-Ulm ist vom 15.6. – 05.07.2020 und der
Landkreis vom 06.07. – 26.07.2020 dabei.
Für die Stadt Neu-Ulm kann sich jeder, der in Neu-Ulm lebt,
arbeitet, einem Verein angehört oder eine (Hoch-)Schule besucht, anmelden – das Gleiche gilt für den Landkreis Neu-Ulm.
Neu-Ulmer erfüllen somit die Kriterien, um in beiden Zeiträumen zu radeln – wenn sie wollen. Im Landkreis nehmen zusätzlich die Städte Weißenhorn, Illertissen und Senden sowie die
Gemeinden Nersingen und Holzheim am STADTRADELN teil.
Ziel ist es, möglichst viele Radfahrkilometer zu sammeln.

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 Pedale und machen Sie mit.
Ansprechpartner für Neu-Ulm:
Yvonne Schefler
Stadtmarketing
Tel. 0731-7050-1030
y.schefler@neu-ulm.de
Ansprechpartner für den Landkreis Neu-Ulm:
Antonia Gordt
Mobilitäts- und Fahrradbeauftragte
Tel. 0731-7040-3221
antonia.gordt@lra.neu-ulm.de

Anmelden können sich Interessierte jetzt schon unter www.stadtradeln.de/neu-ulm oder www.stadtradeln.de/landkreis-neu-ulm
(teilnehmende Städte und Gemeinden sind hier verlinkt).

Nutzen Sie auch die STADTRADELN - App.
stadtradeln.de
facebook.com/stadtradeln
twitter.com/stadtradeln
https://www.stadtradeln.de/
stadtradeln-corona-pandemie

Termin
STADTRADELN Ulm:
14.09. - 04.10.2020
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GRÜNE Fraktion
Rathaus, Marktplatz 1 I 89073 Ulm
Telefon: 07 31 -1 61 - 10 96 I Telefax 07 31 - 1 61 - 10 97
gruene-fraktion@ulm.de
www.gruene-fraktion-ulm.de

Corona in Ulm –
stufenweises „Hochfahren"!
Die Corona-Krise hat den Alltag radikal verändert, was
gerade in Großstädten wie Ulm spürbar ist.
Wir GRÜNEN bedanken uns herzlichst bei allen Beschäftigten
der Krankenhäuser, die „an der vordersten Front“ sind, aber
genauso der Polizei und den Ordnungsdiensten und allen systemrelevanten Einrichtungen, die vor ganz neue Aufgaben gestellt wurden. Genauso verdient auch die Arbeit der sehr zahlreichen „Held*innen des Alltags“ an den Kassen, am Steuer der
Busse und Bahnen und in vielen anderen Bereichen, die nicht
ins Homeoffice verlagert werden können und einen täglichen
Kontakt mit großer Zahl von Menschen und ein entsprechendes Ansteckungsrisiko mit sich bringen, höchste Anerkennung.
Besonders bedanken wir uns ebenso bei der gesamten
Stadtgesellschaft, die die Einschränkungen trotz großer
individueller Härten mitträgt und Solidarität zeigt.
Gerade in der
Krise für Sie da

Nachdem sich die Notmaßnahmen laut den Ansteckungszahlen, erhoben durch das RKI, bewährt haben und die Zahl der
Neuansteckungen wesentlich verringert wurde, stellt sich
nun die Herausforderung des „stufenweisen Hochfahrens“.
Wenn dieses Ausgabe in Ihren Händen ist, sind wir vermutlich alle mittendrin. Dabei ist offensichtlich, dass wesentliche
Einschränkungen noch für Wochen und Monate bestehen
bleiben müssen, andernfalls droht eine neue Infektionswelle.
Die Stadt ist gefordert, vor diesem Hintergrund nach den bestmöglichen Lösungen zu suchen.

Fest steht nach wie vor, dass alle Beteiligten im Rahmen ihrer
Aufgaben vor der rechtlichen und moralischen Verpflichtung
stehen, den bestmöglichen Gesundheitsschutz aller Bevölkerungsteile sicher zu stellen, die Ausbreitung des Virus zu begrenzen und zeitgleich ein Funktionieren der öffentlichen Institutionen auf einem höheren Niveau als in den vergangenen
Wochen zu ermöglichen. Diese Abwägung müssen für die
Stadt Ulm die Stadtverwaltung und Gemeinderat gemeinsam
und in aller Ernsthaftigkeit vornehmen und laufend aktualisieren, höchste Umsicht ist dabei zentral.

Wie geht es
mittelfristig weiter?
Im Moment besteht noch Hoffnung, dass Corona zwar
die stärkste Konjunkturdelle seit Bestehen der Bundesrepublik nach sich zieht, diese aber einmalig ist, und es
danach aufwärts geht.
Land, Bund und Europa zeigen sich entschlossen, die Wirtschaft mit entsprechenden Paketen hochzufahren. Daher
sehen wir die Stadt ebenso gefordert, mit einem Investitionspaket ihren Anteil zu leisten. Es muss aber ein explizit nachhaltiges Investitionspaket sein, welches insbesondere die
Folgen der Klimakrise berücksichtigt. Eventuell müssen ausgewählte städtische Projekte vorgezogen werden, sollte es in der
Bauwirtschaft zum Auftragsrückgang aus dem privaten Sektor
kommen; so können Aufträge und Beschäftigung gesichert
werden. Einen einmaligen Einbruch der Konjunktur mit Krediten zu überbrücken ist im Sinne der Nachhaltigkeit geboten.
Für uns stehen ökologische und nachhaltige Investitionen sowie die Bildung im Mittelpunkt – wir wollen also investieren
in besseren ÖPNV, Radwege, allgemein in ein nachhaltiges
Verkehrskonzept und überdies in Fernwärme, in energetische
Sanierung und in die Ertüchtigung der KiTas und der Schulen.
Es gilt, aus Corona die Lehren zu ziehen, und die Digitalisierung gerade im Bildungssystem voranzutreiben. Für uns
ist ferner ganz wichtig, die vielfältige Landschaft im Ulmer
Einzelhandel und -handwerk sowie in der Gastronomie zu erhalten, und auch da stehen wir für eine Unterstützung durch
sinnvolle Maßnahmen.

GRÜNE Fraktion Ulm · Rathaus · Marktplatz 1 · 89073 Ulm
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Corona lehrt uns auch wie wichtig regionale Produktion von Lebensmitteln und auch Konsumgütern und
medizinischen Produkten ist – auch das wird in die
GRÜNE Schwerpunktsetzung einfließen.

FÜR E IN E

Freie Wähler Fraktionsgemeinschaft Ulm
Rathaus I Marktplatz 1 I 89073 Ulm
Telefon 07 31 - 1 61 - 10 95 oder 07 31 - 61 88 52
Telefax 07 31 - 6 74 79
info@fwg-ulm.de I www.fwg-ulm.de

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
als zweitstärkste Fraktion durften wir 2019 in den Ulmer Gemeinderat einziehen. Dies ist eine große Verpflichtung der Ulmer Bürgerschaft gegenüber. Kommunalpolitik ist nicht Parteipolitik, sondern die Summe
sinnvoller Entscheidungen, die unsere Stadt zur „Spitze
im Süden“ werden lässt und alle Bürgerinnen und Bürgern ein angenehmes Zusammenleben auf möglichst
hohem Niveau in Sicherheit und gutem Miteinander
aller Nationen ermöglicht.
Oberstes Ziel ist eine klare und sachbezogene Stadtpolitik, frei von allen Zwängen, denen politische Parteien
häufig unterliegen. Die Freien Wähler sind nicht gegen
Parteien, jedoch aber gegen eine Parteiendemokratie.
Parteipolitisch verformte Lebensbereiche müssen wieder
mit mehr unabhängigen Menschen ausgestattet werden.
Eine Weisheit
von Abraham Lincoln:
„Man kann den Menschen nicht
auf Dauer helfen, wenn man
für sie tut, was sie selbst tun
könnten und sollten.“

E
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Die FWG setzt sich für den weiteren Ausbau und die nachhaltige Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs ein. Ob dies
durch einen Ausbau der Straßenbahn und/oder die Optimierung des Bussystems geschieht, ist für uns keine Frage der
Ideologie. Die Qualität muss stimmen, um die Bürgerinnen und Bürger für den ÖPNV zu begeistern. Das Ulmer
Radwegenetz ist, trotz Verbesserungen noch immer nicht optimal. Wir werden auf die weitere konsequente Fortführung
der damit zusammenhängenden Arbeiten im Rahmen der
Möglichkeiten unserer städtischen Finanzen dringen.
Wir haben uns für die Tiefgarage am Bahnhof eingesetzt.
Die Erreichbarkeit und das Parken in der Innenstadt muss ermöglicht werden. Ulm ist ein Handelsstandort, das Umland
mit dem Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Neu-Ulm müssen
wir animieren, die Geschäfte in Ulm zu besuchen. In den
Köpfen hat sich festgesetzt, „Ulm ist nicht erreichbar“, das
Vertrauen muss wieder gestärkt werden, dass dies
nicht so ist.

Erste Priorität hat für die FWG die Erhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Wir wissen, dass Voraussetzung
hierfür ist, den bei uns angesiedelten Industrie- und Handwerksbetrieben sowie den Handel- und Gewerbetreibenden ein
optimales und attraktives Umfeld zu bieten. Auf dem Gelände
des Science Parks haben Technologieunternehmen ausgezeichnete Möglichkeiten für die Ansiedlung und Erweiterung ihrer
Betriebe vorgefunden. Ein Glücksfall für die ganze Region

Wir wollen, dass Ulm weiterwächst und somit noch mehr
Gewicht im Vergleich zu den konkurrierenden Städten bekommt. Eine nachhaltige Bodenpolitik ist ein Pfund, mit dem
die Stadt Ulm seit Jahren vielen Menschen ermöglicht, Eigentum zu schaffen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Stadt in
der Lage ist, baureife Grundstücke anzubieten. Bundesweit schauen andere Kommunen ob dieser Strategie nach Ulm.

Die FWG bekennt sich zur Wissenschaftsstadt Ulm und
unterstützt alle Bestrebungen zum Ausbau der Universität und der Fachhochschule.

Es liegt an Jedem von uns, für eine Nachhaltigkeit in vielen
Bereichen einzutreten, dazu gehört auch, auf seine Mitmenschen zu achten.
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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

Corona-Schlaglicht aus
Westafrika und wie eine
Geldanlage helfen kann
Mythen und Sagen halten sich manchmal hartnäckig auch in Togo, dem Heimatland von Narcisse BenissanMessan. Dort und in vielen anderen afrikanischen Ländern dachte man lange, die Hitze in Afrika würde wie
ein Schutzschild gegen das Coronavirus wirken. Dann
gab es in der nigerianischen Stadt Lagos den ersten bestätigten Corona-Fall.

"Wenn eine Organisation
erfahren im Risiko- und
Krisenmanagement ist,
dann ist es Oikocredit".

„Togo war auf die Coronakrise wenig bis gar nicht vorbereitet. Entsprechend drastisch war die Reaktion der Regierung.
Denn es ist dort viel schwieriger, Menschenströme zu regulieren. Die Wirtschaft ist überwiegend informell organisiert, nur
ein Bruchteil der Bevölkerung hat sichere Arbeitsplätze und
ein festes Einkommen. Die meisten leben von der Hand in
den Mund, sprich Verkäufer*innen kaufen täglich ihre Waren
und versuchen sie untertags wieder zu verkaufen. Genau diese
informellen, begegnungsintensiven Aktivitäten wurden untersagt, um die Bevölkerung vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen“, so Narcisse Benissan-Messan. Der gebürtige
Togolese lebt seit gut 20 Jahren in Deutschland und engagiert
sich ehrenamtlich im Vorstand des baden-württembergischen
Oikocredit Förderkreises. Dass eine Geldanlage bei Oikocredit Kleinunternehmertum in Entwicklungsländern fördert und
einkommensschwachen Familien bessere Zukunftsaussichten
gibt, das hat ihn von Anfang an fasziniert. In der Vorstandsarbeit bringt er die Perspektive aus dem Globalen Süden sein. So
auch während der Coronakrise.

Der Jurist Narcisse Benissan-Messan arbeitet seit drei Jahren im ehrenamtlichen Vorstand von Oikocredit Baden-Württemberg. Er möchte, dass
Afrika mehr in den Fokus Oikocredits rückt. © Opmeer Reports
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Von der Hand in den Mund: Der Großteil der afrikanischen Bevölkerung
arbeitet im informellen Sektor. Dieser ist in Krisenzeiten besonders
verletzlich. © Oikocredit

Togo ist krisenerprobt und jung
Natürlich ist die medizinische Ausstattung in afrikanischen
Ländern nicht mit der von Deutschland zu vergleichen. Deswegen ist aber die Regierung in Togo nicht handlungsunfähig.
„Hotels wurden freigeräumt und die Aufnahme von Covid-19
Patienten vorbereitet, Atemschutzmasken besorgt und verteilt, Beatmungsgeräte bestellt und geliefert. Die Ausgangsbedingungen in Togo mögen schwierig sein, doch die Menschen
sind krisenerprobt“, gibt Benissan-Messan zu bedenken. Und
es gebe noch einen Unterschied: Das Virus wird sich in Afrika
anders ausbreiten als in Europa. Denn die afrikanische Bevölkerung ist viel jünger - etwa 50 Prozent sind unter 25, nur
sechs Prozent der Menschen sind in der Risikogruppe über
65 Jahre. Sicherlich ist auch die Erfahrung mit Malaria und
anderen Erkrankungen, die weiterhin in den meisten Ländern
Afrika grassieren, ein weiterer Vorteil. Sie hilft, mit Ruhe und
Zuversicht die richtigen Maßnahmen zu definieren.
Oikocredit ist erfahren im Risikomanagement
Als Mitglied im baden-württembergischen Oikocredit-Vorstand
beobachtet er natürlich auch aufmerksam die Auswirkungen von
Corona auf die Arbeit der ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft. Diese wird es zweifellos geben. Zwar ist Oikocredit nicht
in Togo selbst aktiv, finanziert aber Unternehmen in rund 60
Entwicklungsländern. Als Reaktion auf die Krise hat Oikocredit
sofort Spezialistenteams eingerichtet und mit allen knapp 700
Partnerorganisationen Kontakt aufgenommen. So wurde zeitnah
der Status quo und deren Bedarf an Liquidität, Schulungen oder
Unterstützung z. B. bei der Erstellung von Notfallplänen ermittelt. Auch das Netzwerk von Oikocredit von Brot für die Welt,
über Transfair Deutschland bis hin zu anderen Impact Investoren ist eine große Stütze. Der Oikocredit-Vorstand fügt hinzu:
„Wenn eine Organisation im Risiko- und Krisenmanagement erfahren ist, dann ist es Oikocredit. Das gehört seit der Gründung
mit zum Geschäftsmodell. Ich freue mich auch sehr, dass trotz
Krise die Zahl unserer Mitglieder weiter gestiegen ist. Das zeigt,
dass auch auf Anlegerseite die Solidarität groß ist“.

Stadt Ulm I Digitale Agenda
Weinhof 7 I 89073 Ulm
Telefon 07 31 - 1 61 - 10 20
s.waschler@ulm.de
zukunftsstadt-ulm.de

Man sieht sich!
Der Kaffeeplausch im Freien muss noch warten. Der
Kontakt bleibt. Seit Wochen treffen wir uns an den
Bildschirmen zu Seminaren und Konferenzen. Die
große Anzahl von Online-Angeboten der Zukunftsstadt
Ulm lässt uns auch in der Krise zusammenrücken.

Wird das Arbeiten
im Homeoffice auch nach der
Krise noch attraktiv sein?

Das Nabada fällt ins Wasser, das Donaufest auch. Die Universitäten bieten Online-Vorlesungen an. In Ulm hat die
Eindämmung des Coronavirus das öffentliche Leben trotz
erster Lockerungen im Handel wohl noch längere Zeit fest im
Griff. Doch müssen wir nun noch wochenlang auf Konzerte,
Vorlesungen und Diskussionsrunden verzichten? Mitnichten,
denn eine Vielzahl an digitalen Angeboten der Zukunftsstadt
Ulm verbindet die Bürgerinnen und Bürger auch in der
schwierigen Zeit der Pandemie - virtuell und sicher.
Für den Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch sind sie ein
wichtiger Faktor für das Miteinander innerhalb der Stadtgesellschaft: „In Ulm gilt: Wir sind eine Gemeinschaft, die sich
auch in schwierigen Zeiten nicht auseinanderbringen lässt.
So ermöglichen digitale Medien wie Videokonferenzen und
Chats jetzt den Austausch mit Freunden und Angehörigen,
wenn persönliche Treffen wegen der hohen Ansteckungsgefahr nicht mehr stattfinden.“
Das hat doch was. Man geht zur Arbeit – und bleibt dennoch
Zuhause. In der Zeit der Corona-Krise parken viele Autos in
der Garage, Dienstreisen werden zur Rarität. Der Umwelt

und einer nachhaltig geprägten Stadtentwicklung tut das
alles gut. Doch werden die Online-Angebote auch nach der
Corona-Krise genutzt?
Professor Dr. Martin Müller weiß, dass sich in Krisenzeiten
nach vier bis fünf Wochen die Verhaltensweisen der Menschen umstellen. „Aus der Sicht der Nachhaltigkeit besteht
die Hoffnung, dass sich zum Beispiel Video-Konferenzen habitualisieren, sprich zur Gewohnheit werden. Das kann bei
der wahrscheinlich langen Dauer dieser Krise durchaus passieren. Zum anderen erwarte ich einen Lerneffekt im Bereich
Homeoffice. Diese Arbeitsweise hat sich noch bis vor ein paar
Monaten nicht richtig durchsetzen können, weil viele Geschäftsführer wohl einen Kontrollverlust befürchteten. Jetzt
zeigt sich, dass viele Menschen es durchaus schätzen“, so der
Leiter des Instituts für nachhaltige Unternehmensführung,
der sich nun erhofft, dass dieses Thema nach der CoronaKrise noch etwas großzügiger gehandhabt wird.“
Dass die Nutzung von Online-Konferenzen und virtuellen
Treffen keine Eintagsfliege bleibt, dass erhofft sich auch Markus
Marquard. Neben verschiedenen Online-Bildungsformaten unterstützen er und sein Team vom Zentrum für Allgemeine
Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität
Ulm im Rahmen des Projekts Zukunftsstadt 2030 auch niedrigschwellige virtuelle Treffen im Quartier: „Die Menschen
haben das Bedürfnis auf persönliche Begegnungen. Diese
sind leider derzeit kaum möglich, deswegen sind wir froh
über Videokonferenzen, die solche Begegnungen ermöglichen. Aber auch nach der Krise bieten Internet und digitale
Anwendungen neue Möglichkeiten, zum Beispiel für Menschen, die nur eingeschränkt mobil sind. Mit den neuen
Medien kann man Generationen zusammen bringen.“
Ein Beispiel für neue Online-Wege findet man auch in der
Neu-Ulmer Wileystraße 1, wo das Sommersemester 2020 an
der Hochschule Neu-Ulm (HNU) aufgrund der aktuellen Situation anders als gewohnt begann - per Videobotschaft, statt
dichtgedrängt in der Mensa. Die Lehrverantwortlichen haben
in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, ihre
Präsenzveranstaltungen auf den Digitalbetrieb umzustellen.
HNU-Präsidentin Prof. Dr. Uta M. Feser: „Wir sehen in dieser
Herausforderung auch die Chance, neue Lehrformate zu etablieren und unsere Präsenzlehre langfristig zu erweitern.“

Die Studierenden der Hochschule Neu-Ulm wurden in diesem Jahr mit einer Videobotschaft zum Start des

Auch Hilfen für die Ulmerinnen und Ulmer sowie Personen im Umland werden schnell und unkompliziert online
organisiert. Auf www.zukunftstadt-ulm.de findet man
ganz aktuell interessante Angebote, neue Ideen und Termine online.

Sommersemesters von Vizepräsidentin Dr. Julia Kormann begrüßt. Foto: HNU
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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

Zwischen Forschung
und Lehre – Informationen
aus erster Hand
Das Weiterbildungszentrum für innovative Energietechnologien (WBZU) der Handwerkskammer Ulm
befindet sich in der Wissenschaftsstadt am Oberen
Eselsberg in bester Gesellschaft. Durch die lokale und
regionale Vernetzung in Forschung und Wissenschaft
sorgt das WBZU mit verschiedenen Veranstaltungsformaten regelmäßig für Wissens- und Informationstransfer zu verschiedenen Energiethemen aus erster Hand
– für alle Interessengruppen.

Das WBZU befindet sich
in der Wissenschaftsstadt
in bester Gesellschaft.

Durch die räumliche Konzentration von Instituten und Unternehmen aus Wissenschaft, Forschung und Industrie auf
dem Oberen Eselsberg hat sich eine lebendige Innovationskultur entwickelt, in deren Umfeld das WBZU angesiedelt ist.
Mit der räumlichen Nähe zu den Forschungseinrichtungen
sehen wir es als eine unserer Kernaufgaben an, Informationen aus den Einrichtungen der interessierten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Auf Grund der langjährigen Arbeit im Seminar- und Projektbereich seit der Gründung im Jahr 2004 ist das WBZU
hervorragend in der Stadt Ulm und der Region vernetzt. Nach
der Übernahme durch die Handwerkskammer Ulm im Jahr
2014 wurden weitere, vielfältige Projekte durchgeführt, beispielsweise mit dem Ulmer Initiativkreis für nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung (unw e. V.) und der Solarstiftung
Ulm. Unter anderem konnte ein Photovoltaik-Schulungslabor
eingerichtet werden, in dem Schulungen für verschiedene Zielgruppen (Bauherren, Hausbesitzer mit oder ohne PV-Anlage

sowie für Hausbesitzer deren PV-Anlage demnächst 20 Jahre
alt wird) – an ausgewählten Dienstagen von 16 bis 18 Uhr,
stattfinden. Die aktuellen Termine finden Sie weiter unten
sowie auf unserer Homepage unter http://www.wbzu.de/
seminare/pv-schulungen
Veranstaltungen und Vorträge
Daneben finden regelmäßig Veranstaltungen mit Fachvorträgen am WBZU statt, bei denen verschiedene Energiethemen
aufgegriffen werden, wie beispielsweise alternative Antriebe
und Elektromobilität sowie Vorträge zu aktuellen Forschungsprojekten und -entwicklungen in der Wissenschaftsstadt Ulm
(Schwerpunkt Batterie- und Brennstoffzellen-Forschung). Das
Thema Wasserstoff als Energieträger aus regenerativ erzeugtem Strom rückt – nicht zuletzt wegen des voranschreitenden
Klimawandels – immer stärker in den Vordergrund. Das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI)
hat ein Programm zur Förderung von Brennstoffzellen-PKW in
Flotten aufgelegt. Regionale Akteure aus Ulm, darunter das
WBZU, haben den Zuschlag für eine Konzeptstudie erhalten.
Das Ziel ist der Aufbau einer Wertschöpfungskette von der Erzeugung von „grünem“ Strom bis hin zu dessen Verwendung
in Brennstoffzellen-Fahrzeugen. Der Projektfortschritt wird
2020 der interessierten Öffentlichkeit präsentiert werden.
Auch alle weiteren Veranstaltungen und Kursangebote finden
Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Veranstaltungen.
Erlebbare Technik für Schüler und Studenten
Neben den zwei modern ausgestatteten Schulungsräumen,
die sich je nach Veranstaltungsgröße und Art der Veranstaltung individuell anpassen lassen, verfügt das WBZU über ein
speziell für Aus- und Weiterbildungszwecke konzipiertes
Technikum: In 7 Laboren werden hier Versuchsanlagen verschiedenster Art betrieben, um frühzeitig und praxisnah die
neuen Technologien erklären und entsprechendes Fachwissen
vermitteln zu können. Besonders Schülern und Studenten soll
niederschwellig ermöglicht werden, die Technik kennenzulernen. Sie möchten mit Ihren Schülern einmal am WBZU
vorbeikommen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir organisieren gerne eine Führung sowie einen Fachvortrag.
PV-Schulungen - Unsere aktuellen Termine
Bauherren 7.7.2020 | 10.10.2020
Hausbesitzer mit/ohne Anlage: 22.9.2020 | 17.11.2020
Besitzer einer Anlage >20 Jahre: 6.10.2020 | 1.12.2020
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
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gleich doppelte Solidarität! Von Nüssen, Müsliriegel, Tomatensoße, Nudeln, Linsen bis zu den klassischen Artikeln wie
Café, Tee, Schokolade und Bananen finden sich dort eine
breite Auswahl an Lebensmitteln. Und natürlich ist auch das
Klimasparbuch Ulm/Neu-Ulm dort erhältlich.
Der unw e.V. hofft sehr, dass insbesondere die Partner*innen
der 48 enthaltenen Gutscheine glimpflich aus der CoronaKrise kommen. „Diese regionalen, kleinen und nachhaltigen
Geschäfte brauchen die Unterstützung der Ulmer Bürgerschaft und der Menschen aus der Region, um auch nach
Corona weiter Beispiele für einen nachhaltigen Lebensstil
geben zu können“, meint Raquel Dischinger. Damit wiederum wird der Klimakrise entgegengewirkt und weltweite
Solidarität zwischen Generationen weiter hoch gehalten –
auch nach der Coronapandemie.

Gerade die kleinen,
nachhaltigen Geschäfte
brauchen jetzt die
Unterstützung der Menschen
aus der Region

Anzeige

Tipps und Tricks für den
ökofairen (Corona)-Alltag
Das Klimasparbuch Ulm/Neu-Ulm 2020/21 ist da. Am
15. April 2020 wurde die Neuauflage beim herausgebenden Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (unw) e.V angeliefert. Die Neuauflage der
Klimasparbücher ist somit ab sofort in der Kulturbuchhandlung Jastram und im Weltladen Ulm für 3,50 Euro
erhältlich.
Die Mitherausgeber*innen Raquel Dischinger und Birgit
Schäfer-Oelmayer geben einen kleinen Einblick in die umfangreichen Tipps und Tricks für den ökofairen (Corona-)
Alltag: Wie wäre es etwa mit einer neuen Smartphone-App,
mit der sich genießbare Wildkräuter bestimmen lassen? »Essbare Wildpflanzen« macht so den nächsten Wald- und
Wiesenspaziergang zu einer interessanten Lehrstunde in
heimischer Botanik. Oder man probiert den derzeitigen
Trend »Upcycling« aus, mit dem sich aus kaputten oder nicht
mehr gebrauchten Gegenständen etwas Neues kreieren lässt.
Im Internet finden sich unter den Suchbegriffen »Upcycling«
oder »Do it Yourself« unzählige Anregungen für die nächste
Bastelaktion. Und noch ein kleiner Tipp für den Nahrungsmitteleinkauf: Anstatt im Supermarkt besser im Ulmer
Weltladen fair gehandelte Lebensmittel einkaufen. Jeder Einkauf unterstützt das Projekt Weltladen sowie die
Produzent*innen aus Ländern des globalen Südens. Also

DEIN WEG
ZUM GENUSS!
Nur 1 Nudell

änge

Entfernt …

Spaghetti & Co.
ab Mitte Juni in den

Sedelhöfen ULM
Gerstetten | Langenau | Ulm

3 x in der Region
EDEKA Dörflinger | Sedelhöfe Ulm | Albert-Einstein-Platz 3/6
89073 Ulm | Tel. 07345 23935-23 | www.edeka-doerflinger.de
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Neue Eine-WeltRegionalpromotorin
Seit 1. April 2020 ist Simone Schliemann (48) aus
Senden die neue Eine Welt-Regionalpromotorin für
Ulm, den Alb-Donaukreis, Heidenheim, Göppingen und
den Ostalbkreis und setzt damit die langjährige Arbeit
von Kirsten Tretter fort. Im Rahmen des bundesweiten
Eine-Welt-Promotor*innenprogramms unterstützt und
vernetzt sie die zahlreichen, meist ehrenamtlichen
Initativen und Vereine der Region in ihrem lokalen
Einsatz für eine global gerechte und nachhaltige Welt.
Die gebürtige Pforzheimerin wagte nach dem Studium
der Erwachsenenbildung in Regensburg den Sprung in
die IT-Branche und war knapp 20 Jahre in verschiedenen
Softwarefirmen für die Unternehmenskommunikation
zuständig, einige Zeit davon auch in den USA.
2016 besann sich die DiplomPädagogin auf ihre Wurzeln und
begann an der Frauenakademie
der vh ulm als Interkulturelle
Trainerin. Schliemann gehört zum
Kernteam der 2017 gegründeten
Initiative „divest ulm", die seitdem
erfolgreich das Thema "Bewusster
Umgang mit Geld" in Vorträgen
und Veranstaltungen platziert und
Teil des Ulmer Netzes für eine
andere Welt e.V. ist. Begeistert
vom zivilgesellschaftlichen EineWelt-Engagement in der Region,
freut sie sich nun darauf, im
Rahmen ihrer Vernetzungstelle
an der Ulmer Volkshochschule
Qualifizierungsangebote anzubieten,
Austausch und Synergien zu schaffen
und so das bürgerschaftliche
Engagement für die Eine Welt zu
fördern.
„In Zeiten von Corona eine
Vernetzungsstelle anzutreten, die
auch und gerade von persönlichem
Austausch lebt - das ist schon eine
besondere Herausforderung," merkt
Schliemann an, „aber ich versuche
das auch als Chance zu sehen.
Hierbei spielt natürlich das Thema
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Digitalisierung, wie gerade überall, eine große Rolle. Denn
eines ist klar: der Einsatz für eine nachhaltige und global
gerechte Welt ist gerade jetzt wichtiger denn je."

Kontaktdaten:
Simone Schliemann | Eine-Welt-Regionalpromotorin
Ulm/Alb-Donau, Heidenheim, Göppingen und Ostalbkreis
Ulmer Volkshochschule
Kornhausplatz 5
89073 Ulm
einewelt@vh-ulm.de
www.vh-ulm.de

Anzeige

Voller Energie
in die Zukunft!

In Neubauten der ulmer heimstätte finden Sie jetzt E-AutoStellplätze mit Ladestation und Highspeed-Glasfaseranschlüsse
für alle Wohnungen – wie gewohnt zu fairen Mieten und inklusive lebenslangem Wohnrecht. Die Zukunft kann kommen!
Mehr unter www.heimstaette.de
ulmer heimstätte eG
Söflinger Straße 72
89077 Ulm
Fon 0731 93553-0

Da bin ich zuhause.

stellt vor...

Anlässlich des Internationalen Frauentages entstand
zusammen mit SchülerInnen und LehrerInnen der
PEA Schule sowie MedienpädagogInnen der e.tage das
Plakatprojekt „Wir holen uns selbst die Sterne vom
Himmel“ - Eine künstlerische Auseinandersetzung mit
dem Thema Rollenbilder und Frauenpower.
Die SchülerInnen besuchen aktuell die Vorbereitungsklasse
VABO. Hier werden sie zunächst beim Erwerb von
Sprachkompetenz unterstützt. Die Jugendlichen kommen aus
13 verschiedenen Ländern: Syrien, Nigeria, Türkei, Guinea,
Kasachstan, Spanien, Moldawien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina,
Irak, Kroatien, Rumänien und Italien. Ihre unterschiedlichen
persönlichen und kulturellen Erfahrungen sowie die noch
geringen Deutschkenntnisse bildeten den spannenden und
zugleich herausfordernden Ausgangspunkt des Projekts.
Bei einem anfänglichen Speed-Dating lernten die SchülerInnen
den Einsatz von Fotografie und Grafikdesign kennen, um
ihre Plakatideen umzusetzen. Interessante und intensive

Beispiel aus dem Plakatprojekt "Wir holen uns selbst die Sterne vom Himmel“

Diskussionen begleiteten das Projekt und lassen sich in den
Plakatdarstellungen zu Berufsbildern, Frauenrechten und girl
power wiederfinden. Die Offenheit der SchülerInnen und
ihr kreatives Talent bereicherten das Projekt und brachten
eindrucksvolle Ergebnisse hervor.
Gefördert wurde die Aktion vom IN VIA Jugendmigrationsdienst aus Mitteln des Projekts „Perspektiven
für geflüchtete Mädchen und junge Frauen“ des Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen.

Die SchülerInnen lernten in
dem Projekt den Einsatz von
Fotografie und Grafikdesign.

Neue Arbeitsgruppe
"Zu Fuß in Ulm"
Vor über 5 Jahren initiierte die Stadtverwaltung eine
Aktion „zufussinulm“ mit dem Ziel, die Bedingungen für
Fußgänger zu verbessern. Aus verschiedenen Gründen
ist diese Aktion sanft entschlafen. Eine Arbeitsgruppe
(AG) "Zu Fuß in Ulm" fordert jetzt die Fortsetzung.
Inzwischen habe sich Ulm zur „Landeshauptstadt der Gehwegund anderer Falschparker“ entwickelt, findet Günther Krämer,
Initiator der AG, die u.a. aus Mitgliedern des Fachverbandes
Fußverkehr und des BUND besteht und Vorschläge für
Sofortmaßnahmen entwickelt hat, die den Fraktionen des
Gemeinderates und der Stadtverwaltung vorgestellt wurden.
Grundsätzlich sollte die Norm "Empfehlungen für
Fußgängerverkehrsanlagen" (EFA) umgesetzt werden. Sie sieht
eine Gehwegbreite von 2,50 m vor und ist bei Neuplanungen
verbindlich. Daraus resultiert die Pflicht zur konsequenten
Unterbindung des Gehweg-Parkens auf allen Gehwegen unter
2,50 m Breite. Als konkrete Beispiele nennt die AG die Gehund Radwege an Schulen oder Hotspots wie die Jörg-Syrlinoder die Heidenheimer Straße.
Gemeinsamer Fuß- und Radverkehr auf Wegen unter 3,50 m
Breite nervt Fußgänger und Radfahrer. Deshalb fordert die AG
die weitgehende Trennung von Fuß- und Radverkehr, vor allem
auf besonders belasteten Strecken. Dies sollte zum Beispiel bei
der Neugestaltung der Magirusstraße berücksichtigt werden.
Wichtige
Fußverkehrsverbindungen
müssen
gestärkt
werden. Die AG unterstützt daher die Forderung von
Eselsbergbewohnern für eine neue Leichtbau-Beringerbrücke
für Fuß- und Radverkehr.
Zu einer klima-, fußgänger-, fahrrad- und damit
menschenfreundlichen städtischen Verkehrspolitik gehört auch
eine Fußverkehrsbeauftragter als kompetente Anlaufstelle,
die bei allen die Fußgänger betreffenden Planungen und
Baumaßnahmen eingebunden werden muss.
Kontakt: guekrae@lustwandeln.eu oder Tel. 60278811 (AB)

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!
www.schloesser - und - gaerten.de

www.jungkommunikation.de

Wir holen uns selbst
die Sterne vom Himmel
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