
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 Inter-
essierten), 
Mi., 08.1., 18.00 h, 
BZE Eselsberg,
Mi., 05.2., 18.00 h, 
Quartierszentrale

Investitur v. Pfarrerin Judith Heiter
durch Dekan Gohl,
So., 12.1., 14.00 h, 
Lukaskirche

Mensch! Eselsberg!
Mi., 15.1., 20.00 h, 
Einlass 19.30 h, 
am Tresen mit … Gunter Czisch,
Fr., 14.2., 20.00 h, 
Einlass 19.30 h,
Reisefieber – Island pur mit Barbara 
Eberle, jew. BZE, EG, Eintritt frei

Seniorennachmittag
Di., 21.1., 14.30 h,
„Enkeltrick, Telefonbetrug u. Co.“,
Di., 18.2., 14.30 h,
„Fit in den Frühling“, jew. Lukasge-
meindezentrum

Gesprächscafé
Do., 23.1., 14.30 - 16.00 h,
Lebensräume für Jung u. Alt,
Ruländerweg 2 

Café plus
Di., 28.1., 15.00 - 17.00 h,
„Zünfte und Ulmer Stadtgeschichte“
Interessantes und Wissenswertes 
mit Fr. Dr. Erath, vom 
Ulmer Museum,
Di., 25.2., 15.00 - 17.00 h,
„Die fünfte Jahreszeit“
Alte Schlager und lustige Faschings-
lieder mit Fr. Bothe am Akkordeon,
jew. BZE

Frühstück
Do., 20.2., 9.00 - 11.00 h,
Lebensräume für Jung und Alt,
Ruländerweg 

Erstes Ulmer Clowntreffen
Do., 20.2., 15.00 - 17.00 h,
FUE mit kleinem Umzug zum Markt 
in der Ladenzeile

Kinderfasching
Fr., 21.2., 14.59 - 18.01 h,
BZE, EG, gr. Saal,
Vorverkauf: Mo., 17.2., 18.00 - 19.00 h ,
OG, Zi. 14, Eintritt: 4,50 € (ab 3 J.)
Ki. v. 3 - 13 Jahren inkl. Wienerle-
Semmel (Karten nur im Vorverkauf)

Es freut uns,
dass das Christbaum loben zur Tra-
dition wird.

V.i.S.d.P.: Michael Lütten
AK „Wandzeitung“ der RPG 
Eselsberg, in Zusammenarbeit mit 
Frau Gunda Willfort (Stadtteilbüro), 
c/o: Bürgerzentrum Eselsberg,
Virchowstraße 4, 89075 Ulm
Tel.: 0731/161 5333
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E s  h o l p e r t  a m  E s e l s b e r g
W i r d  w a s  r e p a r i e r t ?
Als autofahrender Eselsber-
ger kenne ich die Zustände 
unserer Straßen, und da gibt 
es gewaltiges Gehoppel: In 
der Wanne zwischen Söflin-
ger Bahnhof und Lupferbrü-
cke – eine Katastrophe, im 
Ruländerweg, der mehrfach 
aufgerissen und wieder ver-
schlossen wurde – heftiges 
Gewackel, in der Heilmeyer-
steige zwischen Ruländerweg 
und 100 m nach oben – Hop-
pelstrecke. Aber: die Stadt will 
was tun! In der Wanne wurde 
ganz schnell ausgeflickt, was 

kaum eine Verbesserung 
brachte. Im Ruländerweg soll 
zwischen Haus-Nr. 15 und 
29 neu geteert werden: das 
ist mal was! Und in der Heil-
meyersteige hat die Stadt 
auch Teerungsabsichten, aber 
nicht da, wo ich es erkannt 
habe, sondern weiter unten 
beginnend am Berliner Ring 
bis zum Riedleinweg. Warum 
dort? Das erschließt sich dem 
Schreiberling nicht, da rollt es 
sich doch ganz gut. Na, freuen 
wir uns wenigstens auf das, 
was kommen soll. cp

E l t e r n - K i n d - T r e f f
Im Jugendhaus Eselsberg fin-
det seit dem 08.11.2019 jeden 
Freitag von 09.30 bis 11.30 
Uhr ein offener Eltern-Kind-
Treff unter der Leitung von 
Kristina Keller, einer Mitarbei-
terin des Jugendhauses, statt. 
Wir wollen die Möglichkeit bie-
ten, zur Ruhe zu kommen in 
der schönen, aber doch auch 
anstrengenden Zeit mit un-
seren Kindern. Wer Lust hat, 
darf sich gerne an unserem 
reichhaltigen Frühstücksbuffet 
bedienen. Die Kosten belau-
fen sich auf 4€, mit Lobbycard 
auf 2€  incl. Getränken. Der 
Eltern-Kind-Treff soll den El-
tern die Gelegenheit bieten, 
im gemütlichen Beisammen-
sein neue Kontakte zu ande-

ren Eltern zu knüpfen sowie 
ihre Erfahrungen untereinan-
der auszutauschen. Während 
des Treffs können die Kin-
der gemeinsam spielen und 
neue Erfahrungen sammeln. 
Im Freispiel entscheiden die 
Kinder, mit wem, wo und was 
sie spielen möchten. Des Wei-
teren werden verschiedene 
kreative Angebote stattfinden. 
Infos: Barrierefreier Zugang 
möglich – ein Wickelraum ist 
vorhanden. Sie finden uns im 
Jugendhaus Eselsberg, Wein-
bergweg 101.
Bei Fragen können Sie sich 
jederzeit an uns wenden: Kris-
tina Keller, Sonja Steinhauer 
(Anerkennungspraktikantin), 
Tel.: 0731 161-2959.

M e n s c h !  E s e l s b e r g !
Am 15. Januar 2020 startet 
eine neue Veranstaltungsrei-
he im Bürgerzentrum Esels-
berg  (BZE), Virchowstr. 4, 
89075 Ulm unter dem Namen 
„Mensch! Eselsberg!“. Als Auf-
takt zum Jahresanfang gibt es 
nach einem Input des Herrn 
Oberbürgermeister Czisch die 
Gelegenheit, mit bekannten 
oder unbekannten Nachbarn 
über den Eselsberg Ulm und 
die ganze Welt ins Gespräch 
zu kommen. Cornelia Ja-
kob, Barbara Hönig und Elke 
Reuther wohnen seit Jahren 
am Eselsberg und finden es 
gut, einfach mal „um die Ecke“ 
ausgehen zu können und nicht 
mit dem Bus in die Innenstadt 
fahren zu müssen. Deshalb 

haben sie sich zusammenge-
tan und engagieren sich im 
Bürgerzentrum mit diesem 
neuen Angebot. Die Organi-
satorinnen laden an sechs 
unterschiedlichen Wochen-
tagen jeweils von 20 bis 22 
Uhr ins BZE ein. Durch einen 
Input zu verschiedenen The-
men aus Kultur, Wissenschaft 
und Gesellschaft sollen sich 
Gespräche über das jeweilige 
Thema entwickeln. Die Aben-
de bieten die Möglichkeit, sich 
gegenseitig erstmalig oder 
besser kennenzulernen und 
gute Nachbarschaft in offener 
Atmosphäre zu genießen. Sie 
sind eingeladen, einfach mal 
einen Abend nicht weit weg 
von zu Hause zu verbringen. lg

Das Lachen ist die Sonne, die aus dem menschlichen 
Antlitz den Winter vertreibt.                              (Viktor Hugo)

Schwerpunktkontrollaktion 
am Eselsberg
Um der zunehmenden “Park-
unkultur“ am Eselsberg, z.B. 
Parken in Kurven von Straßen-
abzweigungen (5 m Parkverbot 
bis zur Ecke), Parken auf Grün-
flächen oder Parken im Park-
verbot bzw. Halteverbot oder 
Zuparken von Einfahrten, ent-
gegenzuwirken, hat vom 25.09. 
bis 05.10.2019 eine 10-tägige 
Schwerpunktkontrollaktion 
stattgefunden. Dabei wurden 
837 Verwarnungen erstellt. Die 
Kontrollen erfolgten 3 bis 4x 

pro Tag in der Zeit von 8 bis 24 
Uhr im Bereich Alter Eselsberg 
zwischen Mähringerweg und 
Weinbergweg, sowie zwischen 
Oberer Hasenkopf und Blei-
cher Hag/In der Wanne.Den 
ganzen Bereich Eselsberg zu 
kontrollieren, ist fußläufig nicht 
machbar, daher erfolgt eine 
weitere Schwerpunktaktion, bei 
der auch der Neue Eselsberg 
zusammen mit der Uni kont-
rolliert wird. Ob es dann was 
gebracht hat ???  ew
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N e u e  Q u a r t i e r s z e n t r a l e 
i n  d e r  L a d e n z e i l e
Im Stifterweg 98 in der Laden-
zeile ist mit der Quartierszent-
rale ein neuer Ort der 

Begegnung und Interaktion 
am Alten Eselsberg entstan-
den. Ansprechbar sind dort 
Fr. Kottmann (Quartiersma-
nagement) und Fr. Bullinger 
(Quartierssozialarbeit). Ab 
07.01. gibt es erweiterte Öff-

nungszeiten: am Montag, 
Dienstag und Donnerstag von 
10 bis 13 Uhr und von 14 bis 
16 Uhr, am Dienstag von 10 
bis 13 Uhr und von 14 bis 18 
Uhr. Weitere Angebote wie 
Beratung zum Thema Pflege 
und Ehrenamt oder Informati-
on rund um das ESELSBERG 
Magazin sind in Planung. Ha-
ben Sie persönliche Anliegen 
sowie Fragen rund um den 
Stadtteil oder wollen Sie ein-
fach bei einer Tasse Kaffee 
mit Projektverantwortlichen 
und Nachbarn ins Gespräch 
kommen? Dann kommen Sie 
gerne vorbei. Das Team der 
Quartierszentrale freut sich 
auf Sie! sk

Eröffnung der Quartiers-
zentrale im Oktober 2019

D e n  n e u e n  E s e l s b e r g 
l e b e n s w e r t e r  m a c h e n !
W e r  m a c h t  m i t ?
„Was für eine Betonwüste“ 
– dachte ich, als wir damals 
auf den neuen Eselsberg 
gezogen sind. Wo trifft man 
sich denn hier, wo begegnet 
man sich zufällig? Im Bürger-
zentrum? – vielleicht, wenn 
etwas stattfindet. Aber drau-
ßen? Vorm REWE? Und wo 
kann ich mich mal mit mei-
nen Kindern hinsetzen und 
mal mit Nachbarn plaudern? 
Weder vor dem Bürgerzent-
rum, noch zwischen Bürger-
zentrum und Kirche St. Klara 
ist eine Möglichkeit zum Ver-
weilen gegeben. Schade ei-
gentlich, denn Platz gäbe es 
genug und Ideen auch! Geht 
es euch auch so? Möchtet 
ihr auch, dass sich etwas an 
der Betonwüste verändert? 
Habt ihr Ideen, wie man auf 
dem neuen Eselsberg ein le-
bendigeres Zentrum schaffen 
könnte? Dann meldet euch, 

zusammen könnten wir etwas 
daran ändern! Ich würde ger-
ne eine Arbeitsgruppe bilden, 
um Ideen und Anregungen 
auszutauschen. Kurz zu mir: 
Ich heiße Milena Milusheva, 
bin 37 Jahre alt, Wahlulmerin 
und wohne seit 2013 auf dem 
neuen Eselsberg. Als ehema-
liges Mitglied des Internatio-
nalen Ausschusses der Stadt 
Ulm und aktuell Vorsitzende 
des deutsch-bulgarischen 
Kulturvereins MOST e.V., bin 
ich lokal aktiv und möchte 
mich dafür einsetzen, unsere 
Stadt für die Menschen, die 
hier wohnen lebens- und lie-
benswert zu machen und zu 
erhalten. Bei Interesse meldet 
euch bitte bei Frau Gunda 
Willfort (Stadtteilkoordination 
Eselsberg): g.willfort@ulm.de, 
Tel.: 0731 161-5333. Ich freue 
mich auf interessierte Esels-
bergerinnen und Eselsberger!

Beschwingt und fröhlich feierte der VfB Schwarz Rot Ulm am 
Samstag, 09.11.2019 das 70jährige Bestehen des Sportvereins.


