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Es ärgert uns…
dass die öffentlichen Mülleimer zur
Hausmüllentsorgung missbraucht
werden.

WANN WO WAS

Möchten Sie über Veranstaltungen
im Bürgerzentrum zusätzlich per
Email informiert werden schicken
Sie uns doch ihre E-Mail an :
infoveranstaltungenBZE@gmx.de
Wir verschicken in unregelmäßigen
Abständen Veranstaltungshinweise.

Sitzungen der Regionalen Pla-
nungsgruppe (RPG) Eselsberg
(offene Veranstaltung für alle
Interessierten) Mi., 5.3., 18-20 h
Multscher-Schule, Eselsberg 2
Mi., 2.4., 18-20 h Bürgerzentrum,
Virchowstr.4, OG Seminarraum II

Tag der offenen Tür
So., 16.3., 13-17 h
Tagespflege „Stifter Stuben“
Mähringer Weg 57

Kleider- und Papiersammlung 
zu Gunsten der Missionsarbeit
am Sa., 22.3. (Initiator St. Maria
Suso) bitte Papier gebündelt und 
verschnürt, keine Kartonagen 
und Kleidung, wetterfest verpackt, 
bis 8 Uhr bereit legen

Second-Hand-Markt für Kinder-
sachen
Sa., 22. 3., 13-15 h im Saal von St.
Maria Suso

Frühjahrsakademie 2014
Die Kunst des Reparierens
Mo. 24.3 – Fr. 28.3. ZAWIW -
Universität Ulm, Albert-Einstein-
Allee 11; Inform. und Anm. Tel: 50-
26601; mail: info@zawiw.de

Film & Buffet
Fr., 21.3. - „Albert Schweizer“
Fr., 11.4. - „Das Leben ist schön
Beginn des Filmes 19.30 h Bürger-
zentrum, Virchowstr. 4, EG, kleiner
Saal, Eintritt: Eine Gabe für‘s
Buffet

Vortragsreihe
Mo., 31.3., 18.30 h: Finanzplanung
- leicht und verständlich
Mo., 28.4., 18.30 h: Ist es nur
Vergesslichkeit oder ist es schon
Demenz; Gemeinschaftsraum der 
Lebensräume für Jung und Alt,
Ruländerweg 2
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Frische italienische Spezialitäten am Eselsberg
Anfang Februar hat ein neues
italienisches Restaurant in der
VFB-Gaststätte am Weinberg-
weg eröffnet. Hier kommen nur
frische Zutaten in die Töpfe
und Pfannen. Das
Pächterpaar Ennio und Ro-
sana Malizia sowie das übrige
Personal stehen für Qualität
und besten Service für die

Gäste bereit. Neben einem
preiswerten Mittagstisch mit je
zwei Nudel- und Fleischge-

richten mit Salat werden auf
der Wandtafel außerdem fri-
scher Fisch und leckere Salate
angeboten. Im Frühjahr wird
auf der Terrasse ein Holzofen
für Pizza gebaut. Das
Restaurant „Malizia VFB

Ristorante Pizzeria“ bietet im
Innenbereich sowie im
Außenbereich jeweils Platz für

90 Gäste. Deshalb sind genü-
gend Räumlichkeiten für
Hochzeiten, Geburtstage und
andere Festlichkeiten gege-
ben. Die Familie Malizia hat
über 15 Jahre lang ein italieni-
sches Restaurant in Biberach /
Riß geführt und nun die
Chance genutzt, die VFB –
Gaststätte zu übernehmen. tt

Eselsberger Sommer-Freizeit-Wochen
Das Jugendhaus ist immer
wieder für Überraschungen
gut - kein Wunder, soll das
Programm für die Kinder und
Jugendlichen am Eselsberg ja
auch immer spannend und
abwechslungsreich sein. Ganz
neu ist in diesem Jahr aber
nicht nur das Programm, son-

dern auch der Rahmen des
Sommerferienangebotes. Zum
ersten Mal können nämlich
Kinder ab 6 Jahren zu festen
Betreuungszeiten (max. zwi-
schen 7:30 und 17:30 Uhr)
verbindlich am Ferienpro-
gramm teilnehmen. Ein Um-
stand von dem Kinder und

Eltern beide etwas haben kön-
nen: Die Kids erleben kunter-
bunten Ferienspass, während
sich die (berufstätigen) Eltern
keine Sorgen um die Betreu-
ung machen müssen. Eine
tolle Anpassung. Die Sommer-
Freizeit-Wochen finden (Mo.-
Fr.) vom 04. bis zum

15.08.2014 statt, die Wochen
sind auch einzeln buchbar -
die Kosten liegen bei 55 €/
Woche. Anmelden können
Eltern ihre Kinder (schriftlich)
ab dem 31. März im Jugend-
haus am Weinbergweg. pe

Schwimmbad in der Stifterschule
Endlich trocken!
Wie bekannt, war das Lehr-
schwimmbad in der Stifter-
schule erheblich sanierungs-
bedürftig. Inzwischen wurde
eine wesentliche Schadens-
quelle, die Lüftungs- und
Trocknungsanlage,  ersetzt
und ist seit Dezember letzten

Jahren störungsfrei in Betrieb.
Laut Angabe des Rektors,
Herrn Winfried Bauer, ist damit
aktuell der aufgetretene Algen-
und Schimmelbefall behoben.
Die Stadt hat ein Bäderkon-
zept in Arbeit, nach dem unser
Bad bis etwa 2018/20 erhalten

bleiben kann. Hierzu sind wei-
tere Reparaturmaßnahmen
erforderlich, um die Betriebs-
sicherheit zu erhalten, die der-
zeit ermittelt werden. Davon
werden insbesondere techni-
sche Anlagen wie die
Schwimmbadtechnik betroffen

sein, die wohl teuersten
Reparaturen. Sobald der
Haushaltsplan der Stadt freige-
geben ist, können die bereitge-
stellten Mittel verwendet wer-
den, diese Maßnahmen dann
umzusetzen. cp  

Serie: Warum es mir am Eselsberg gefällt
1956 kam ich Irene Laepple
nach Ulm an den „Alten Esels-
berg“ – der Liebe wegen. Ein
Stadtteil mit viel Grün, Men-
schen aus ganz verschiede-
nen Ländern und Kulturkrei-
sen, Flüchtlinge, Ausgebomb-
te. Das war und ist eine
Riesenaufgabe ein „Wir-Ge-

fühl“ zu erreichen. Für
mich persönlich, nach-
dem unsere 3 Kinder
aus dem Gröbsten
heraus waren, war es
die Aufgabe, da mitzu-
wiken mitzugestalten.
Hei-mat bedeutet für
mich nicht nur Familie,

ein gemütliches Zu-
hause sondern am
Eselsberg war und ist
es die Zusammenar-
beit mit vielen netten
und interessanten Men-
schen auch für An-dere
ein Wohlfühlstadtteil zu
verwirklichen. Wie heißt

es im Eselsberglied: „Am
Eselsberg bin i dahoim, er isch
von Ulm a Stück. Mr sieht  so
weit aufs Münster nei und
bhält dr Überblick.“ Neben
dem Eigenen nicht das Große
Ganze vergessen. Das habe
ich hier erlebt. Ich lebe und
wohne gerne hier. Ew

Fitnesscenter „clever fit“ - bereits über ein Jahr alt
Im Oktober 2012 hat es bereits
eröffnet, das Fitnessstudio
„clever fit“ in der Wanne 47 am
Eselsberg und hat somit be-
reits das einjährige Bestehen
feiern können. Das Sportstu-
dio, das als Franchise-Unter-
nehmen geführt wird, ist eines
von inzwischen bereits über
150 „clever fit“-Studios in ganz

Deutschland. Auf mehreren
Emporen kann sich der Kunde
sportlich nach
seinem Gusto
betätigen, sei es
im Cardiobereich
( A u f w ä r m b e -
reich), im Zirkel-
bereich, auf der
bilateralen Ebe-

ne oder beim Vibrationstrai-
ning, um nur mal einige der

Möglichkeiten zu
nennen. Außer
dem Geschäfts-
führer gibt es als
geschultes Perso-
nal noch 8 „Trai-
ner“, Azubis mit
eingerechnet, die

mit Tipps und Hinweisen den
noch nicht so versierten Sport-
lern an den Geräten Hilfestel-
lung geben können. 
Apropo Azubi: Der bei dem
Interview anwesende Azubi
macht zurzeit eine dreijährige
Ausbildung zum Sport- und
Gesundheitstrainer/Sport- und
Fitnessbetriebswirt. rp

Neuer „Münsterblick“ am Eselsberg
Italienischer/türkischer Kebap
Wir haben an der Ecke
St i f terweg/Mähr ingerweg
einen neuen Pizza- und
Kebap-Lieferservice, in deren
Räumlichkeiten aber auch
gespeist werden kann. Aber es
gibt nicht nur türkischen Kebap
aus Putenfleisch und italieni-
sche Pizza, sondern es wer-

den auch vegetarische Döner
und Pide mit Hackfleisch ser-
viert. Die Salatbar lässt keine
Wünsche offen, und wenn es
noch etwas Süßes sein soll,
dann steht Baklava im An-
gebot, eine nussreiche Süß-
speise aus Blätterteig. Die bei-
den Wirte, Özgür Koc und

Nihat Yeter, sind stolz
darauf, dass sie selbst
ihr Fladenbrot backen
und die dicken Kebap-
spieße selbst herstel-
len, um damit eine
Topqualität anbieten
zu können. Überhaupt
steckt viel Herzblut in

diesem neuen Ge-
schäft: Bis auf die Kü-
cheneinrichtung wur-
den alle Renovie-
rungs- und Bodenbe-
lagsarbeiten von den
beiden selbst durchge-
führt. Wir wünschen
„Guten Appetit“. cp  


