
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., 3.3., 18.15 h, BZE Eselsberg 
(online, falls nicht als Präsenzsit-
zung möglich),
Mi., 7.4., 18.15 h, Lebensräume f. 
Jung u. Alt, Achtung: bitte mit Anmel-
dung p. Mail: g.willfort@ulm.de oder
Tel.: 161-5333 und 20641955

Abendgebet in St. Klara
Jew. Do., 18.30 h,
4.3., 11.3., 18.3., 25.3. 

Lukaskirche
- Weltgebetstag Fr., 5.3., 18.30 h,
- Themengottesdienst Japan,
 Do., 11.3., 10.30 h,
- Kinderkirche, So., 28.3., 10.30 h,
- Gottesdienst mit Musical „Em-
 maus“,
 So., 25.4., 10.30 h

Passion und Ostern in der 
Lukaskirche
- Passionsandachten, 
 29. - 31.3., jew. 19 h,
- Gründonnerstag, 
 1.4., 19 h, m. Abendmahl,
 „Nacht der verlöschenden Lichter“,
- Karfreitag, 2.4., 10.30 h, 
 Gottesdienst m. Abendmahl
- Ostern, 4.4., 10.30 h, 
 Familiengottesdienst

Gesprächscafé 
Alter und Demenz für Angehörige
- „Bin ich denn gar nichts wert?“
 Von der fehlenden Anerkennung  
 im Alltag,
 Di., 13.4., 14.30 h,
- „Und dann fahr ich aus der Haut“
 Die verschwiegene Gewalt in Wort  
 und Tat,
 Di., 27.4., 14.30 h,
Lebensräume für Jung und Alt (Ter-
min mit Vorbehalt wegen Pandemie)

Vernissage Open-Air-Ausstellung
„Geschichten vom Eselsberg“
So., 18.4., 15 h,
Ladenzeile vor der Quartierszentrale

Stadtteilspaziergang
Do., 15.04., 16.30 h u. Sa., 24.4., 15 h, 
Start und Ende Quartierszentrale
Dauer: ca. 1,5 Std., Länge: 2 km
geführt von Kai Weinmüller vom 
Ulmer Initiativkreis nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung e.V.

Es freut uns,
dass die Unterführung Söflinger Bahn-
hof/Blaubeurer Straße so schön ge-
worden ist; gleichzeitig ärgert es uns, 
dass die neuen Wände bereits wieder 
mit Graffitisprühereien beschmiert sind.

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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C o r o n a - I m p f u n g
Unterstützung am Eselsberg durch 
den Ökumenischen Besuchsdienst
Für ältere Menschen am 
Eselsberg, die aktuell einen 
Anspruch auf eine Corona-
Schutzimpfung haben, bietet 
der Ökumenische Besuchs-
dienst Unterstützung an: so-
wohl bei der Vereinbarung 
eines Termins als auch bei 
der Fahrt zum Impfzentrum.
Die Nachfrage ist groß, doch 
stehen lt. Monika Thoma vom 

Ökum. Besuchsdienst genü-
gend Mitarbeiter*innen und 
Ehrenamtliche zur Verfügung. 
Melden Sie sich gerne, wenn 
Sie keine familiäre oder nach-
barschaftliche Hilfe haben un-
ter Tel.: 0731 20 55 64 98 oder 
0160 94 99 54 01.
Vielen Dank dem Ökumeni-
schen Besuchsdienst für die-
ses tolle Angebot! gw 

N a c h b a r s c h a f t s h i l f e
Wie lebt es sich am Eselsberg?
Das war eine Überschrift 
in der letzten Ausgabe der 
Wandzeitung – hier antwortet 
eine Anwohnerin: 
Nachbarschaftshilfe ist in die-
sen Zeiten mehr als ein Wort. 
Hilfe annehmen, das Gefühl 
zu haben: man lebt. Wir am 
Eselsberg halten zusammen, 

wir brauchen einander. Ich als 
alte Eselsbergerin freue mich 
sehr darüber, dass es so gut 
funktioniert. Wir haben wieder 
entdeckt und gelernt in der 
Krise, dass man zusammen-
rücken muss. Die Lage ist 
ernst, aber nicht hoffnungslos, 
wir halten durch. mp

Geschichten vom Eselsberg
Wie sah der Eselsberg frü-
her aus? Wie hat man hier 
gelebt? Haben Sie lustige 
oder auch traurige Ge-
schichten, die Sie mit an-
deren teilen wollen? Dann 

lassen Sie uns gemeinsam 
alte Erinnerungen aufleben 
und diese für die Zukunft 
festhalten! Wir suchen Bil-
der von früher wie es hier 
am Eselsberg ausgesehen 
hat und Geschichten wie 
die Menschen hier gelebt 
haben. Jeder, der etwas zu 
erzählen oder Bilder hat, 

kann diese in der Quartiers-
zentrale in der Ladenzeile 
vorbeibringen, eine E-Mail 
zuschicken, Audiodateien 
abgeben, Text aufschreiben 
und einwerfen, uns anrufen 

etc. Am Sonntag, 18. Ap-
ril, 15 Uhr, laden wir Sie 
herzlich ein zur Vernissage 
der begleitenden Open-Air-
Ausstellung in der Laden-
zeile.
Kontakt: Quartierszentrale 
Eselsberg, Stifterweg 98, 
E-Mail: geschichten@ulme-
selsberg.de, Tel. 161-5379.

Auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt.
(Laotse)

Bogensportverein am Eselsberg
N e u e  S p o r t a r t  b e i  u n s  a m  S t a r t
Der Ulmer Bogensportverein 
– 1990 gegründet – musste 
sein angestammtes Quartier 
auf dem Bundeswehrsport-
gelände verlassen und fand 
bei uns im Pfaffenhau, im 
Dreieck der Eselsbergstei-
ge, Berliner Ring und In der 
Wanne hinter dem Baseball-
platz sein neues Zuhause. 
Die Lagercontainer samt An-
bau mussten abgebaut und 
komplett neu aufgebaut wer-
den, alles in Vereinsarbeit. 
Angeboten werden Schnup-
pertraining, Einsteigerkurse, 
ungebundenes Schießen, 
traditionelles Bogenschie-
ßen und Wettkampfsport auf 
die Scheiben, die im Abstand 

von 25 bis 60 m auf der An-
lage stehen. Geübt wird in 
der warmen Jahreszeit MO/
DI/DO von 16.30 bis 19.30 
Uhr. An den Schnupperkur-

sen kann jeder Volljährige 
teilnehmen, wenn er sich 
angemeldet hat und Corona 
es erlaubt. Siehe hierzu die 
Homepage www.bsv-ulm.
de. cp

A b b i e g e v e r b o t 
S t i f t e r w e g / L e n a u w e g
Nach eingehender Beratung 
und auf Grund der vielen 
Beschwerden von Bewoh-
nerinnen und Bewohnern 
des Eselsbergs setzte sich 
die RPG-Eselsberg für die 
Aufhebung dieses neuen 
Rechtsabbiegeverbots aus 
Richtung Stifterweg in den 
Lenauweg ein. Dieses Ab-
biegeverbot wurde ja auch 
bei der Sitzung der RPG am 
07.10. sowie bei der Bege-
hung am 21.10. nicht befür-
wortet. Da die RPG Esels-
berg ja den Anspruch hat, 
“zum Wohl der Allgemeinheit“ 

zu arbeiten, lehnte die RPG 
diese Neuregelung, nur auf 
Grund des Willens einer Ein-
zelperson, entschieden ab 
und setzte sich dafür ein, die-
ses unsägliche Abbiegever-
botsschild vom Stifterweg in 
den Lenauweg wieder zu ent-
fernen, was dankenswerter 
Weise bereits geschehen ist. 
Die RPG war seinerzeit Herrn 
Ried von der Ried-Apotheke 
sehr dankbar, dass er hinten 
auf seinem Grundstück diese 
Parkplätze eingerichtet hat, 
die auch weiterhin erreichbar 
sein sollen. ew
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Tr a u m a f o r s c h u n g  i n  U l m
U n i  e r w e i t e r t  i h r e  E x p e r t i s e
Über 8 Mio. Deutsche erleiden 
jährlich Verletzungen physi-
scher und psychischer Art, 
sogenannte Traumata. Solch 
ein Trauma kann im mensch-
lichen Körper komplexe Re-
aktionsketten auslösen bis 
hin zum Organversagen, also 
eine ganz kritische Situation. 
Unsere Uni beschäftigt sich 
schon seit 2015 im Zentrum 
für Traumaforschung (ZTF) in 
einer herausragenden Stel-
lung mit diesen Problemen. 
Jetzt nimmt der Bund, das 
Land und die Uni nochmals 
über 73 Mio. € in die Hand und 
erbaut bis 2024 für 200 Wis-
senschaftler ein neues Gebäu-

de für die Erweiterung dieses 
Forschungsbereiches hin zu 
einem Zentrum für Multidimen-
sionale Traumawissenschaf-
ten (MTW). Die Uni Ulm hat 
damit ein Alleinstellungsmerk-
mal, weil in diesem Zentrum 
verschiedene medizinische 
Disziplinen zusammenarbei-
ten, da die Traumaverletzun-
gen den ganzen Körper in Mit-
leidenschaft ziehen können. 
Man weiß noch zu wenig von 
diesen Schädigungsmechanis-
men und Zusammenhängen, 
um gezielt und abgesichert 
Behandlungen und Rehabilita-
tionsmaßnahmen durchführen 
zu können. cp

Quelle: Stadtarchiv Ulm


