
Möchten Sie den Eselsberger online 
beziehen, so schicken Sie uns doch 
einfach eine kurze Anmelde-Mail an: 
dreselsberger@gmx.de

Sitzungen der Regionalen 
Planungsgruppe (RPG) Eselsberg
(offene Veranstaltung für alle Interes-
sierten), Mi., 10.1., 18 h, FUE Event 
e.V., Fort Unterer Eselsberg, Mi., 7.2., 
18 h, BZE Eselsberg

Film & Buffet
Fr., 12.1., „Manchester by the sea“
Fr., 2.2., „Lion – Der lange Weg nach 
Hause“, Einlass jew. 19.30 h, Film-
beginn jew. 20 h, BZE, EG, kl. Saal, 
Eintritt: eine Essensgabe für´s Buffet! 
(ein Muß!)

Lachyoga nach Madan Kataria
jew. Mo., 15.1., u. 12.2., 9 - 10 h, jew., 
Fr., 26.1. u. 23.2., 18 - 19 h, BZE, EG, 
Bewegungsraum, Anmeldung bei La-
chyogaleiterin Maria-Luise Hübschle 
0176-64607384

Kinderkino
Fr., 26.1. u. Fr. 23.2., jew. 14.30 h, 
BZE, EG, kleiner Saal, Unkostenbei-
trag: 1€ für Getränke u. Popcorn in 
der Pause, Informationen unter Tel. 
0731/161-2959, pädagogische Be-
treuung nur während des Films

Café Plus
Di., 30.1., 15 - 17 h , Honig – alles rund 
um das Thema Bienen und Honig, Di., 
27.2., 15 - 17 h, „Kabarett Zwei wie wir 
and more“ mit „Neues aus der Nach-
barschaft“, BZE

Vernissage - Kunstausstellung 
„Farbimpulse“ Freitag, 2.2., 18 h, 
BZE, 1. OG, Eintritt frei

Kinderfasching
Fr., 9.2., 14.59 - 18.01 h, BZE, EG, 
gr. Saal, Vorverkauf: Mo., 5.2., 18 - 
19 h, OG, Zi. 14, (Karten sind nur im 
Vorverkauf erhältlich), Eintritt: 4,50 € 
(ab 3 J.), bei Kindern von 3-13 J. inkl. 
Wienerle-Semmel, 3,50 €  für Besitzer/
innen der Lobby-, Freiwilligen Card o. 
des Familienpasses

Es freut uns,
dass im Eingangsbereich des Stadt-
teils (Kreuzung Mähringer Weg / 
Bleicher Hag) ein so schönes Ge-
bäude entstanden ist.

V.i.S.d.P.: Michael Lütten
AK „Wandzeitung“, in
Zusammenarbeit mit Frau Lillian 
Glöckler (Stadtteilbüro), c/o:
Bürgerzentrum Eselsberg,
Virchowstraße 4, 89075 Ulm
Tel.: 0731/161 5180
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„Müllplatz“ Klinge
Schade, dass ein so schöner 
Platz, wie die Grünfläche unter-
halb der Merian-Schule immer 
wieder mal einen unschönen 
zugemüllten Anblick bietet. Wer 
sollte da noch Lust haben, die dort 
fest installierte Tischtennisplatte 
zu nutzen, wenn man auf liegen 
gelassenen Müll, z. Teil auch 
zersplitterte Glasflaschen tritt. 

Öffentliche Plätze sind für alle da 
und es wäre zu wünschen, dass 

jeder, der sie nutzt, diese dann 
auch aufgeräumt wieder verlässt. 
Auch die Verantwortlichen der 
Merian-Schule kämpfen nicht erst 
neuerdings mit diesem Problem. 
Es wurden auf dem Schulgelän-
de bereits vor einiger Zeit Bewe-
gungsmelder installiert, die mit 
strahlend hellem Licht, die „Party-
lust“ eindämmen sollten aber den-
noch kommt es, wie wir erfahren 
haben, nicht selten vor, dass der 
Hausmeister morgens zersplitter-
te Glasflaschen vom Pausenhof 
entfernen muss. Wir appellieren 
an alle, die diese Plätze nutzen, 
diese doch bitte wie ihr eigenes 
Wohnzimmer sauber zu halten. rp

Erneute Baustelle am Eselsberg
Was kann die Bevölkerung eines 
Stadtteils noch ertragen
Anlässlich der geheimnisvol-
len Markierungen auf dem 
Weinbergweg und auf Grund 
von Anfragen bei der RPG 
von Anwohnern/innen zog die 
RPG Erkundigungen hierzu 
ein und erfuhr so von den ge-
planten Baumaßnahmen der 
FUG. Kurzfristig lud die RPG 
die Vertreter der FUG in die 
RPG-Sitzung am 08.11.2017 
ein um die geplanten Maßnah-
men zu erläutern. Herr Zepf 
von der Fernwärme Ulm stellte 
hier nun die neue Trasse für 
die Fernwärmeanbindung des 
Universitätsgeländes Esels-
berg vor. Begründung für die 
Maßnahme genau zum jetzi-
gen Zeitpunkt war: Da die bis-
herige Leitung in den letzten 
Jahren sehr störanfällig war, 
genügt sie nicht mehr  den 
zukünftigen Anforderungen für 
das Universitätsgelände. “Eine 
Koordinierung mit der Straßen-
bahnbaustelle im Mähringer 

Weg bzw. eine Verschiebung 
der Maßnahme ist aus ver-
schiedenerlei Gründen nicht 
möglich“. Zeitplan:

Bauabschnitt 1 - Magirusstr. 
bis Lupferbrücke: Dieser Bau-
abschnitt soll bis April 2018 
fertig gestellt sein. Bauab-
schnitt 2 - Lupferbrücke bis 
Ruländerweg (incl. Stifterweg): 
Baubeginn ab November 
2017 - Oktober 2018. ( incl. 
Haltestellenverlegungen).Bau-
abschnitt 3 - Ruländerweg bis 
Universitätsgelände: geplant 
2020/2021. Anmerkung: Muss-
te es sein, dass der Berliner 
Ring auch noch gleichzeitig 
neu asphaltiert wurde? ew

Christbaum in der Ladenzeile
Nach langen Jahren hatte der 
Stadtteil Eselsberg in der Laden-
zeile am Stifterweg auf Initiative 
und langer Vorarbeit der Regi-
onalen Planungsgruppe (RPG) 
Eselsberg wieder einen beleuch-
teten Stadtteilchristbaum. Bedan-
ken möchten wir uns vor allem bei 
Stadtrat Dr. Bertram Holz für die 

gesamte nicht einfache Organisa-
tion und bei Stadträtin Frau Hanni 
Zehender für die Beschaffung der  
Lichterkette. Und natürlich beim 
Forstamt der Stadt Ulm für das 
Aufstellen der Fichte. Und nicht 
zuletzt auch bei der Feuerwehr 
Ulm für die Installation der Lich-
terkette. ew

Neuer Hausarzt am Eselsberg
Versorgung sichergestellt
Über Monate war die Pra-
xis am Stifterweg 5 verwaist, 
bis sich Dr. Bora Akyürek vor 
einem Jahr entschloss, hier 
seine inzwischen 3. Haus-
arztpraxis in Ulm zu eröffnen. 
Betreten Sie als Patient die 
Räumlichkeiten, werden Sie 
sich in bekannter und vertrau-
ter Umgebung wiederfinden. 
Nur die Gesichter des 4-köp-
figen Personals haben sich 
geändert. So werden Sie kom-
petent von der Fachärztin für 
Allgemeinmedizin, Frau Güler 
Süslü, von Mo. bis Fr. 7 und 
14 Uhr untersucht und behan-
delt. Ultraschall mit neuem Ge-
rät, Lungenfunktionstest und 
Langzeitblutdruckmessung 
gehören ebenso zur Ausstat-
tung wie das EKG. Nur das 
Belastungs-EKG fehlt, weil da 

der Spezialist, der Kardiologe, 
mehr Kompetenz besitzt. Der 
Verbund mit den zwei anderen 
Praxen in Ulm bedeutet auch 
einen perfekten Austausch von 
Wissen und Erfahrungen der 
5 Ärzte und für uns Patienten 
eine Verfügbarkeit von ärztli-
cher Betreuung bis spät in den 
Abend hinein. Im kommenden 
Sommer soll die Praxis am 
Eselsberg komplett renoviert 
werden. cp

Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs 
neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.

(Albert Einstein)

Baustelle Mähringerweg
Nicht viel los!
Seit Monaten ist es sehr ruhig 
im Mähringerweg. Weiterhin 
Einbahnstraße, obwohl der 
Laie zwei fertige Fahrspuren 
bis zum 
St i f t e rweg 
e r k e n n e n 
kann.  Wer-
ner Rei-
chert, der 
Baustellen-
beauf t rag-
te, der für 
G e s p r ä c h 
mit den Bür-
gern Rede 
und Antwort 
steht, weiß 
zu berich-
ten, dass 
alles an den Baufirmen liege, 
die speziell im Mähringerweg 
deutlich vor dem Zeitplan lä-
gen und deshalb an anderen 
Baustellen in Ulm tätig sind, 
um dort den Zeitplan einzu-
halten. Klingt logisch, hilft bloß 
den Bürgern am Eselsberg 
nicht, sie müssen die Umwe-
ge fahren. Speziell die aus 

der Straße „Am Eselsberg“ 
können nicht verstehen, dass 
man nicht willens ist, die 50 
m wieder – wie zu Beginn 

der Bauarbeiten - gegen die 
Einbahnstraße zu öffnen, nur 
weil ab und zu mal ein Stück 
Leitung verlegt werden muss. 
Scheitert an den Kosten, weil 
sonst ständig eine provisori-
sche Teerdecke eingebaut und 
wieder aufgerissen werden 
müsste. Unbefriedigend! cp

Vorankündigung 
„Heimspiel“ – das 
Frühjahrskonzert der Big Band 
Eselsberg im Bürgerzentrum
Nach einigen Konzerten in Ulm 
und Umgebung ist es nun end-
lich wieder so weit:
Am 03.03.2018 um 19.30 Uhr 
kehrt die Band, die aus einem 
Musikworkshop der RPG Esels-
berg entstanden ist, mit einem 
Konzert wieder an ihren Entste-
hungsort zurück. Der Eintritt ist 
wie immer frei, Spenden sind 
willkommen und werden an das 
Behandlungszentrum für Fol-
teropfer gestiftet. Die Musiker 
würden sich freuen, wenn das 
Bürgerzentrum wieder wie beim 
letzten Mal bis in die hintersten 

Reihen besetzt ist. Es wird ein 
abwechslungsreiches Reper-
toire von Klassikern des Jazz 
und Swing, über Latin und Pop 
bis hin zum Rock geboten.

Deshalb sollte man sich den Ter-
min schon jetzt vormerken!


