
Möchten Sie den Eselsberger on-
line 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 Inte-
ressierten), Mi., 07.03., 18 h, FUE 
Event e.V., Fort Unterer Eselsberg, 
Mi., 04.04., 18 h, BZE mit Herrn 
Jung, Stadt Ulm Verkehrsplanung...

Second-Hand-Markt 
für Kindersachen
Sa., 3.3., 13 - 15 h, Saal der kath. 
Kirchengem. St. Maria Suso, 
Mähringer Weg 51

Big Band Eselsberg
Frühjahrskonzert
Sa., 3.3., 19.30 h, Einlass: 19 h, 
BZE, EG, gr. Saal, Eintritt frei, 
Spenden sind willkommen

Gesprächscafé
Do., 15.3., 14.30 - 16 h, „Erzählca-
fé“, Lebensräume f. Jung u. Alt, Ru-
länderweg 2, Gemeinschaftsraum,
Anm. 0731/9 50 80 378

Liturgische Passionsandachten
30 Min. tägl. Besinnung, Ruhe und 
Einkehr in der Karwoche, Mo., 
26.3. - Mi., 28.3., jew. 19 h, 
Lukaskirche

Frühjahrscafe mit 
Kurzgeschichten und Bingo
Mi., 4.4., 15 h, Gemeindezentrum 
St. Klara

Café Plus – Seniorentreff im BZE
Di., 27.03.,15 - 17 h, Bewegung 
ist ... Ulmkolleg, Di., 24.4., 15 - 17 h, 
„Frühlingsdekoration“, BZE 

Kabarett „Rentenmoritat“
mit Christa Mayerhofer, Fr., 27.4., 
19.30 h, Einlass: 19 h, BZE, EG, 
Foyer, Eintritt frei

Es ärgert uns,
dass das Wochenblatt nicht mehr 
flächendeckend, z. B. am südlichen 
Stifterweg, verteilt wird.

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

Diese Ausgabe wurde unterstützt von:
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Jugendhaus Eselsberg
Das Jugendhaus am Wein-
bergweg ist seit 2008 fester 
Bestandteil des Eselsbergs. 
Von Anfang an war mit der an-
grenzenden Adalbert-Stifter-
Schule eine enge Kooperation 
geplant. Heute kann die Frage, 
ob diese nachhaltig sinnvoll 
ist, eindeutig mit ja beantwor-
tet werden. Das Jugendhaus 
bietet vier Mal in der Woche 
den Mittagstreff für Schüler 
und Jugendliche an, der die 
Räumlichkeiten des Jugend-
hauses vor allem im Winter an 
die Kapazitätsgrenze bringt. 
Zum regulären Abendtreff  - 
drei Mal wöchentlich - kommen 
im wesentlichen Stammgäste, 
die im Jugendhaus Kontakte 
knüpfen, sich Rat und Unter-
stützung holen oder einfach 
nur erholen. Über 5 Wochen 
Ferienfreizeiten sind seit Jah-
ren gut besucht und zusätzli-
che Maßnahmen, wie Ausfahr-
ten in die Berge oder unsere 
Gartenbau-AG ermöglichen 
uns die Kontaktaufnahme und 
Integration von speziellen Ziel-
gruppen wie jungen Migranten 
und Geflüchteten. Durch das 
Engagement der Mitarbeiterin-
nen ist Mädchenarbeit ein fes-
ter Bestandteil des Angebots 

geworden und wurde erst kürz-
lich mit einem weiteren Abend-
treff für Mädchen ausgebaut. 
Bei der insgesamt überaus 
positiven Bilanz der Arbeit im 
Jugendhaus Eselsberg darf 
allerdings nicht verschwiegen 
werden, dass die Arbeit mit so 
vielen Zielgruppen Prioritäten 
erfordert: Wer braucht gerade 

besonders viel Aufmerksam-
keit? Ist die Eigenständigkeit 
des Jugendhauses gewähr-
leistet? Müssen Ferienange-
bote vom Alter der Zielgruppe 
her modifiziert werden? Mehr 
Einzelfallarbeit oder mehr of-
fene Veranstaltungen? Durch 
fachlichen Austausch und 
Abwägung bemühen wir uns 
um eine gute Balance, bei 
der der Aufbau hilfreicher Be-
ziehungen zu verschiedenen 
Gruppen im Vordergrund steht 
– und freuen uns über viel po-
sitive Resonanz!

Verbesserte Regelung Sperrmüll / 
Bauschutt ab Januar 2018
Auf Grund von Klagen aus der 
Bevölkerung über die neue Re-
gelung Sperrmüll / Bauschutt 
ab Januar 2017 hatte die RPG-
Eselsberg Herrn Potthast von 
der EBU zur RPG-Sitzung am 
01. März 2017 im Bürgerzent-
rum Eselsberg eingeladen und 
ihm die Klagen und Vorschläge 
von Bürgern/innen vorgetra-
gen. Herr Potthast versprach 
die Regelung zu überprüfen 
und ev. zu verbessern, was 
nun geschehen ist. Ab 2018 
sind nun auf den Recycling-
höfen 6 Anlieferungen von 
Sperrmüll (bis 1m³) kostenfrei 
(pro Grundgebühr). Jede wei-

tere Anlieferung kostet 10.-€. 2 
Anlieferungen von Bauschutt 
(bis 0,5m³) sind kostenfrei (pro 
Grundgebühr). Jede weitere 
Anlieferung kostet 20.-€. Bei 
jeder Anlieferung von Sperr-
müll oder Bauschutt muss 
der Abfallgebührenbescheid 
mitgebracht werden. Der dort 
abgedruckte Code wird ge-
scannt. Folgender Stoffe wer-
den nicht auf den Recyclinghö-
fen angenommen: Autoreifen, 
Altöl, Öltanks, Feuerlöscher. 
Entsorgungsmöglichkeiten fin-
den Sie in den gelben Seiten 
und im Internet. ew

„Sonja ade“
Sonja´s Shop geht in neue Hände
Seit annähernd 4 Jahren hat 
Sonja Zwick mit ihrem Mann 
den kleinen Laden mit Tabak-
waren und Zeitungen, mit Sü-
ßigkeiten und verschiedenen 
Dingen des täglichen Bedarfs, 
mit Toto & Lotto und mit der 
Postagentur im Stifterweg be-
trieben. Jetzt heißt es am 31. 
März Abschied nehmen. Be-
rufliche Veränderungen ließen 
es nicht mehr zu, das Geschäft 
ganztägig zu betreiben. Ganz 
herzlichen Dank sagen die 
beiden an ihre sehr netten und 
treuen Kunden, wie Richard 
Zwick betont. Nahtlos geht das 
Geschäft über an Demir Garip, 
der uns mit seiner Frau Danie-
la weiterhin bedienen wird und 
das Sortiment sogar um Back-
waren und Snacks erweitern 
will. Auch Renovierungs- und 

gewisse Umbaumaßnahmen 
sind geplant, wobei der Post-

agenturbetrieb nicht unterbro-
chen werden darf. Sagen wir 
Danke und Ade zu den Zwick´s 
und drücken wir den neuen 
Betreibern die Daumen für ein 
erfolgreiches Geschäft. cp

D e r  F r ü h l i n g  i s t  z w a r  s c h ö n ;  d o c h  w e n n  d e r 
H e r b s t  n i c h t  w ä r ‘ ,  w ä r ‘  z w a r  d a s  A u g e  s a t t , 
d e r  M a g e n  a b e r  l e e r.

( F r i e d r i c h  F r e i h e r r  v o n  L o g a u )

Bürger vom „Am 
Eselsberg“ sagen danke
Ausfahrmöglichkeit zum Stifterweg offen
Haben wir uns im letzten 
Eselsberger noch darüber be-
klagt, dass man nicht mehr wie 
früher während der Bauzeit 
ein kurzes Stück den Mährin-
gerweg stadteinwärts fahren 
kann, um zum Stifterweg zu 
gelangen, war das Problem 
schon behoben, als d´r Esels-
berger herauskam. Was war 
geschehen? Die Regionale 
Planungsgruppe, RPG, hat 
das Manuskript zum Anlass 
genommen, die Südwestpres-
se über diese Verkehrssituati-

on zu informieren. Diese wie-
derum nahm Kontakt mit den 
Verantwortlichen für die Bau-
arbeiten auf und gemeinsam 
kam man zu dem Ergebnis, mit 
etwas gutem Willen kann man 
wieder eine zweite Fahrspur 
für das kurze Stück einrichten 
und damit den Mähringerweg 
von der Einmündung „Am 
Eselsberg“ bis zum Stifterweg 
stadteinwärts wieder freige-
ben. „Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg“. Danke an alle Betei-
ligten! cp

Pressemitteilung:
Stadtteilspaziergang des 
Oberbürgermeisters auf dem 
Eselsberg am 14. April 2018
Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, am Samstag, 14. April 
2018, 10.00 Uhr, findet ein 
Stadtteilspaziergang auf dem 
Eselsberg statt. Im Anschluss 
besteht im Vereinsheim des 
VFB Schwarz-Rot Ulm e. V. 
ab ca. 11.00 Uhr noch die 
Möglichkeit, Ihre Wünsche 
und Anregungen vorzutragen. 

Ich darf Sie hiermit sehr herz-
lich einladen und freue mich 
auf Ihre Teilnahme. Treffpunkt 
für den Stadtteilspaziergang 
ist das Vereinsheim des VFB 
Ulm Schwarz-Rot Ulm e. V., 
Weinbergweg 42, 89075 Ulm. 

Ulm, im März 2018
Gunter Czisch

Oberbürgermeister 

„Lukas rennt!“
Am 11. März 2018 startet 
der erste Sponsorenlauf der 
Lukaskirche!  Begonnen wird 
um 10.30 Uhr mit dem Fami-
liengottesdienst „Mit Paulus 
unterwegs“ begleitet vom Po-
saunenchor, anschließend, 
nach einer kleinen Stärkung 
geht es auch schon auf den 
Rundkurs (700 m) rund um 
die Lukaskirche,  Dauer: 1 
Stunde. Jede/r kann mitma-
chen als Läufer/in oder Spon-
sor/in … Die Strecke kann 
gejoggt, spaziert, flaniert 
werden. Für jede gelaufene 
Runde spendet der Spon-
sor einen zuvor festgelegten 
Geldbetrag. Vorschlag als 

Richtwert ist 1 € pro Runde. 
Selbstverständlich dürfen 
die Sponsoren auch einen 
Höchstbetrag für Ihre Spen-
de nennen. Für die meisten 
gelaufenen Runden und die 
schnellste Runde gibt es ei-
nen Preis, für den höchsten 
Spenderbetrag einen Wan-
derpokal. 
Mit dieser Aktion soll Geld für 
die Turmuhr gesammelt wer-
den. Instandsetzungskosten 
ca. 3.000 €. Anmeldungen 
können online auf der Home-
page oder über das Gemein-
debüro oder am 11. März 
direkt vor Ort vorgenommen 
werden. rp


