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Es freut uns…
… dass die Spurrillen an der
Haltestelle Heilmeyersteige beseitigt
wurden.

WANN WO WAS

Sitzungen der Regionalen 
Planungsgruppe (RPG)
Eselsberg
(offene Veranstaltung für alle
Interessierten)
Mittwoch, 04.07., 18 Uhr
Begegnungsstätte Fort Unterer
Eselsberg, EG, 
Mähringer Weg 75

Café Plus
Dienstag 31.07.2012, jeweils
von 15-17 Uhr
„Der Kunstpfad an der 
Universität Ulm“
Anmeldung erforderlich im
Cafe plus oder unter 07304-
434488
EG, Wintergarten
Eintritt frei

Kinderkino
Freitag, 13.07.2012 jeweils
14.30 Uhr, EG, kleiner Saal

Botanischer Garten
Führungen im Taglilien-
Schaugarten
Mittwoch, 18.7., 10 und 18 Uhr
und Sonntag, 22.7., 8.30 Uhr,
Eintritt frei

Botanischer Garten
Öko-Rallye
Erkundungsspaß für Eltern
und Kinder
Freitag, 27.7., 14 Uhr
Anmeldung erforderlich
Teilnahme kostenlos

Ruhetal
Elternnachmittag - Abschnitt 1
Samstag, 04.08. -
ab 13:30 Uhr
Elternnachmittag - Abschnitt 2
Samstag, 18.08. -
ab 13:30 Uhr 
Kinderferienerholung Ruhetal,
Ruhetal 18 (Lehrer Tal)

IMPRESSUM

V.i.S.d.P.: Michael Lütten 

AK „Wandzeitung“, in

Zusammenarbeit mit Christian

Peschl (Stadtteilbüro), c/o:

Bürgerzentrum Eselsberg,

Virchowstraße 4, 89075 Ulm

Tel.: 0731/161 5182

Diese Ausgabe wurde finanziert von:

Baustelle Trinkwasserbehälter 

auf dem Eselsberg

Auf dem Eselsberg, zwischen
Uni-Süd und Oberberghof,
befindet sich einer der sieben
Standorte, an denen die SWU
das Trinkwasser für ihre
Kunden speichert. 2013 wird
der eine der beiden Behälter
durch einen neuen ersetzt;
der zweite soll künftig stillge-
legt werden. Der neue Trink-
wasserbehälter wird mit einem
Fassungsvermögen von rund
5.000 Kubikmetern zukünftig

das Volumen der beiden alten
abdecken. Von Anfang an
bereitete der 1970 gebaute
Trinkwasserbehälter Prob-
leme. Bereits im ersten Be-
triebsjahr musste eine Folie
eingebaut werden, um den
Boden des Behälters abzu-
dichten. 2010 wurde eine wei-
tere Folie installiert, da auch
die Decke des Behälters nicht
mehr dicht war. Nachdem die
SWU einen Kostenvergleich
angestellt hatte, stand fest:

Der Neubau eines Trinkwas-
serbehälters ist langfristig kos-
tengünstiger als dessen Sa-
nierung. Für den Neubau, der
im Herbst 2011 begonnen
würde, sprechen nicht nur die
effizienteren Kosten, sondern
auch die Architektur des jetzi-
gen Behälters. Die Zu- und
Ablaufleitungen führen zum
Beispiel über einen schmalen
Rohrkeller. Wartungsarbeiten
sind hier nur sehr schwer

durchführbar. Zudem sind die
Behälterkammer und die Be-
triebsräume, wie etwa der
Rohrkeller, baulich nicht ge-
trennt. Dies entspricht nicht
mehr den Richtlinien des Deu-
tschen Vereins des Gas- und
Wasserfachs. Während der
Bauphase wird der erste, klei-
nere Behälter die Versorgung
mit Trinkwasser übernehmen.
Insgesamt investiert die SWU
4,2 Mio Euro in das Projekt.
(hsr)

Hilferuf der Hans-Zulliger-Schule

Jugendbegleiter gesucht

Die Hans-Zulliger-Schule ist
bekanntlich eine Ganztags-
grundschule für Erziehungs-
hilfe, in der 46 Kinder nach
dem Bildungsplan der Grund-
schule unterrichtet werden.
Von besonderer Bedeutung ist
der ergänzende Kontakt mit
Jugendbegleitern, die ehren-
amtlich mit einer Aufwands-
entschädigung mit diesen Kin-
dern Hausaufgaben machen,
sich mit ihnen sportlich betäti-
gen und diese unterstützen

beim Basteln, beim Spielen,
beim Erlernen von Musikin-
strumenten, Sprachen, Tan-
zen, aber auch beim „Wer-
keln“ Tipps geben.
Wenn Sie also zwischen 16
und 99 Jahre alt sind und
Spaß an einer solchen Auf-
gabe haben, melden Sie sich
bitte bei Frau Mann, 01522-
6103333 oder per Mail an
d.mann@ulm.de. Die Hans-
Zulliger-Schule braucht Sie!
cp

Unterwasserwelt am Eselsberg

„Am Bleicher Haag 54“  finden
wir einen Laden mit dem Na-
men Mc Corals UG.
Im April 2011 haben sich hier
Harald Reichel-Michalik und
Thomas Sturm mit ihrer Unter-
wasserwelt Mc Corals UG nie-
dergelassen. Betritt man den
Laden, befindet man sich zwi-
schen Aquarien mit einer Viel-
falt von wunderschönen bun-
ten Korallen, zwischen denen
sich ebenso schöne wie bunte
Fische bewegen. Korallen und
Fische werden bezogen aus

Indonesien, Bali, Kenia, Sin-
gapur und zwar aus speziellen
Fanggebieten, wo eben eine
Erlaubnis besteht. Auf die
Frage, warum die Aquarien
alle so bläulich leuchten, wird
erklärt, dass sich die Korallen

zu 90 % über das Licht ernäh-
ren und die optimale Tempera-
tur zwischen 25 – 28° liegt. Ist
die Temperatur zu hoch, und
das ist sie schon bei knapp
30°, sterben die Korallen ab.
Die beiden Inhaber betätigen
sich auch in der Nachzucht
und stellen Wasseraufbereit-
ungsmittel selbst her, so z. B.
Mittel, die gegen Algen im
Meerwasser in den Aquarien
wirken und vertreiben diese
teilweise sogar weltweit, groß-
teils über das Internet. Übri-

gens: Man kann bei Mc Corals
nicht nur die Aquarien erste-
hen, sondern  auch die an-
schließende Betreuung und
Pflege von Mc Corals durch-
führen lassen. rp

„Sommerfest im Schulkindergarten“
Und alle sind herzlich eingeladen

Es gibt was zu feiern, im
„Schulkindergarten für be-
sonders förderungsbedürfti-
ge Kinder“. Dieser Kinder-
garten mit dem doch etwas
schwierige Namen heißt jetzt
„Konrad Hipper Kindergar-
ten“ und erinnert damit an
den früheren Schulleiter und
das Mitglied der Gründungs-
versammlung des Vereins
für Körperbehinderte in Ulm
im Jahr 1867. Das Garten-
fest auf dem Schulgelände
„Am Eselsberg 2“ wird am
Mittwoch, 4.7.12 von 16 bis

19 Uhr vom Betreuerteam
der Einrichtung ausgerichtet.
Vielleicht schauen Sie als
Bürger des Eselsbergs mal
herein, denn dieser Kinder-
garten ist sicher den meisten
nicht bekannt und hat doch
etwas Besonderes zu bieten:
es sind die Kinder, deren Le-
ben aufgrund ihrer Entwick-
lung und ihrer Umgebung
eine gewisse Benachteili-
gung erfahren und deshalb
eine besondere Unterstütz-
ung für ihr zukünftiges Leben
benötigen. cp

Ampel an der Heilmeyersteige

Das Linksabbiegen von der
Heilmeyersteige in den Berlin-
er Ring war noch bis vor eini-
gen Wochen zeitweise recht
abenteuerlich. Ein reger Be-
rufsverkehr mit entsprechend
langen Autoschlangen erfor-
derte zudem viel Geduld auf
die richtige Lücke zum Abbie-
gen. Die Kreuzung ist zwi-
schenzeitlich entschärft: Nun

regelt eine neue Ampelanlage
den Verkehr. Die Signalanlage
ist jedoch noch nicht optimiert
und muss nach Mitteilung der
städtischen Verkehrsabteilung
im Betrieb erst noch optimiert
werden. Ebenso wird derzeit
noch überprüft, ob nicht auch
ein Rechtsabbiegerpfeil ange-
bracht werden kann. pe

Café Plus im Bürgerzentrum

Einmal im Monat findet im
Bürgerzentrum Eselsberg das
Café Plus statt. Verschiedene
Programmpunkte laden neben
Kaffee und Kuchen zu einem
geselligen Nachmittag ein.
Zum nächsten Termin am
31.07.  ist ein geführter Aus-
flug zum Kunstpfad der Uni

geplant. Der Eintritt/ die Teil-
nahme ist kostenlos – Anmel-
dung (unter Tel.: 07304/
434488) jedoch erforderlich.
Weitere Informationen im Pro-
grammheft des Bürgerzen-
trums oder über Aushang an
den gewohnten Stellen. pe


