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

Sitzung der Regionalen 
Planungsgruppe (RPG) Eselsberg
(offene Veranstaltung für alle Inter-
essierten),
Mi., 5.5., 18.15 h, 
Mi., 2.6., 18.15 h,
Ort: BZ bzw. online, Anmeldung bei: 
g.willfort@ulm.de 

Lukaskirche
- Themen-Gottesdienst „Sophie   
 Scholl“ zum 100. Geb., So., 9.5.,  
 10.30 h
- Abend-Gottesdienst an Himmel-
 fahrt, So., 13.5., 18 h
- Seniorennachmittag „Wie lieblich  
 ist der Maien“ (Andacht), 
 Di., 18.5., 14.30 h
- Ökumenische Wanderung, Beginn 
 mit einem Gottesdienst in der Lu-
 kaskirche, anschl. Abmarsch um  
 10.30 h, Wanderzeit ca. 2,5 Std.,
 danach Einkehr in Gaststätte,
 So., 13.6., 9.30 h
- Seniorennachmittag mit Märchen-
 erzählerin, Di., 15.5., 14.30 h

Gesprächscafé 
Alter und Demenz
Di., 11.5., 14.30 h,
Lebensräume für Jung und Alt

Digitales Erzählcafé
Geschichten vom Eselsberg
Anmeldung und Link bei: 
s.kottmann@ulm.de, Tel. 161-5379

Literatur am Eselsberg mit Ursula Ott
Die Autorin U. Ott liest aus ihrem 
Buch „Das Haus meiner Eltern hat 
viele Räume“,
Fr., 11.6., 20 h, Einlass: 19.30 h,
Eintritt: 2 €, BZE, EG

Erkundung der Open-Air-Ausstellung 
„Geschichten vom Eselsberg“
mit Augmented Reality, Tablets kön-
nen vor Ort ausgeliehen werden,
Fr., 18.6., 14 - 19 h,
Quartierszentrale, Stifterweg 98

Vernissage der Open-Air-Ausstellung 
„Geschichten vom Eselsberg“
Fr., 18.6., 19 h, 
Quartierszentrale, Stifterweg 98

Alle Termine unter Vorbehalt wegen 
Pandemie

Es freut uns,
dass sich die Eselsberger Bürger 
über 80 im Bürgerzentrum ihres 
Stadtteils impfen lassen konnten.

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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RPG-Sitzung am 03.03.2021
Bei der Sitzung der Regionalen 
Planungsgruppe (RPG) Esels-
berg, die aus Coronagründen 
als Online-Sitzung stattfand, 
wurde beschlossen, einen 
Antrag aus der Bürgerschaft 
nach Geschwindigkeitskontrol-
len und der Einrichtung einer 
lokalen Geschwindigkeitsan-
zeige an der Eselsbergsteige 
zwischen Einmündung Ru-
länderweg bis Bushaltestelle 
Ehrensteiner Feld zu unterstüt-
zen, da insbesondere hier auf 
Grund der Straßenbreite oft 
viel zu schnell gefahren wird 
und dadurch auch eine große 
Lärmbelästigung entsteht.
Derselbe Wunsch besteht 
auch bei den Anwohner/-innen 
des Bleicher Hag, wo seit Ab-
bruch der Beringer Brücke der 

Verkehr bzw. die Raserei sehr 
zugenommen hat. Es kam di-
rekt schon eine Antwort von 
Herrn Häußler von den Bürger-
diensten. Er sagte zu, die Ge-
schwindigkeit an diesen Stel-
len zu kontrollieren und auch 
die befristete Anbringung einer 
Geschwindigkeitsanzeige wird 
überprüft. Weitere Klagen aus 
der Bürgerschaft waren: die 
unzureichende Beleuchtung in 
der Ladenzeile Stifterweg nach 
Schließung der Geschäfte so-
wie die Straßenschäden am 
gesamten Eselsberg. Hier ins-
besondere die Eselsbergsteige 
ab Ruländerweg 100 m nach 
oben, in der Wanne beginnend 
am Weinbergweg bis zum Söf-
linger Bahnhof, sowie den ge-
samten Ruländerweg.  ew

Pumptrack im Sciencepark III
R a d e l n  m a l  a n d e r s
Es lohnt sich, mal einen 
Spaziergang in die Hans-
Albrecht-Bethe-Straße ganz 
unten im Sciencepark III zu 
machen, um den Sportsty-
pen zuzuschauen, die sich 
über den Pumptrack oder die 

Skill-Area kämpfen. Die hü-
gelige Runde muss mit dem 
„BMX-Rad“, einem „Dirtbike“ 
oder einem „Mountainbike“ 
ohne in die Pedale zu treten 

bewältigt werden. Zum Er-
klimmen des Hügels wird das 
Gerät durch anheben des 
Körpers entlastet, am Gipfel 
wird der Körper schwungvoll 
nach unten gedrückt, so dass 
das Rad wieder Fahrt auf-

nimmt. Sieht 
leichter aus, 
als es ist, 
die Sportler 
kommen ins 
S c h w i t z e n . 
Seit 2018 
gibt es diese 
Anlage, de-
ren Bau vom 
DAV Sektion 
Ulm gebaut 
wurde, unter-
stützt durch 
die Stadt 

Ulm, Sponsoren und freiwil-
ligen Helfern. So entstanden 
die geteerte Strecke, der 
Pumptrack, und die naturbe-
lassene Skill-Area. cp

Krisen sind Aufgaben, nicht Strafen. Aufgaben meistern 
wir gemeinsam besser. Das macht Mut und stärkt für die 
Zukunft.                                                          (M.B. Hermann)

M o b i l i t ä t s s t a t i o n  a n 
d e r  E s e l s b e r g s t e i g e
Frau Lucia Erdt von der Digita-
len Agenda der Stadt Ulm gab 
bei der erneut aus Corona-
gründen stattfindenden Online-
Sitzung der RPG-Eselsberg am 
07.04.2021 einen Einblick über 
den Stand des “Prototyps einer 
Mobilitätsstation“ am Esels-
berg, geplant auf dem Parkplatz 
vor der Studierendenanlage an 
der Eselsbergsteige (Einfahrt 
vom Sebastian-Kneipp-Weg 
aus). Sie geht davon aus, dass 
eine “Eröffnung“ der Mobilitäts-
station eher nicht vor Anfang 
des 2. Halbjahres 2021 stattfin-
den wird. Das hängt davon ab, 

wie schnell die Baufirmen nach 
Zuschlag anfangen können.
Es sollen als Angebote kom-
men: Eine Radservice-Station 
(Werkzeug, Luftpumpe) – Rad-
ständer (nur 5-6 Bügler) – bis 
2 eLastenräder zum Ausleihen 
– 1 eLadesäule und ein eAuto 
zum Ausleihen – evtl. ein 2. 
Carsharing-Auto (Gespräche 
laufen noch) – sowie eine Ab-
stellfläche für eScooter (Ge-
spräche mit Anbietern hierzu 
laufen noch). Im Laufe ihres 
Vortrags beantwortete Frau 
Erdt die Fragen der Anwesen-
den dazu. ew  

Neue Schulleitung an der Adalbert-
Stifter-Gemeinschaftsschule
Ein neues Team leitet die Adal-
bert-Stifter-Gemeinschafts-
schule: Christoph Schmid 
(43), Rektor und Volker Ross 
(36), Konrektor. Christoph 
Schmid ist 
bereits seit 
2013, also 
zum Start 
der Gemein-
s c h a f t s -
schule, an 
der ASG 
und wurde 
im Septem-
ber 2020 
nach einem 
Bewerbe r -
v e r f a h r e n 
als Rektor 
eingesetzt. 
Oberstud i -
enrat Volker 
Ross hat nach der Elternzeit 
an der ASG als Konrektor an-
gefangen. Zuvor war er seit 
2013 an der Spitalhof-Ge-
meinschaftsschule. Die ASG 
hat sich in den letzten Jahren 
zu einer Schule entwickelt, die 
ein Bildungsangebot für alle 

Schülerinnen und Schüler bie-
tet. Neben dem Hauptschul-
abschluss legen Schülerinnen 
und Schüler nun auch den 
Realschulabschluss ab, auch 

ein Wechsel ans Gymnasium 
ist denkbar. Das Kollegium der 
ASG, bestehend aus Lehrkräf-
ten aller Schularten, begleitet 
die Kinder und Jugendlichen 
auf ihrem Weg. Wünschen wir 
dem Team bei all seinen Vor-
haben viel Erfolg. rp
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ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG - 
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• Fahrradwerkstatt für  
 Jung und Alt: Wir helfen 
 Ihnen gerne, Ihren Draht-
 esel wieder zum Laufen zu 
 bringen! Die mobile Ju-
 gendarbeit und Offene 
 Kinder- und Jugendarbeit 
 am Eselsberg übernimmt  
 zusammen mit Jugend-
 lichen ab sofort kleinere 
 Fahrradreparaturen. Das 
 Angebot für alle Eselsber-
 ger Bürgerinnen und Bür-
 ger ist kostenfrei. Infos bei 
 Alina Ege, Joachim Kley, 
 Dario Mittenhuber, Wein-
 bergweg 101, Tel.: 161-
 2959.
                                                                                  
• Ulm sucht den Abfuhr 
 termin - Sie auch? Um die 
 Abfuhrtermine der Müll-
 abfuhr nicht mehr zu ver-
 passen, gibt es jetzt bei der 
 EBU für jedes Smartphone 
 die MyMüll.de-App. My-
 Müll-Nutzer*innen sind im-
 mer aktuell informiert, kurz- 
 fristige Änderungen wer- 
 den per Push-Nachrichten 
 mitgeteilt. Zusätzlich bie-
 tet die App die Möglichkeit,  
 Sperrmüll direkt und un-

 kompliziert über myEBU 
 anzumelden. www.ebu-
 ulm.de.

•	 Messwerte	der	Eselsber-
 ger Klimasensoren live 
 im Internet einsehbar! 
 Über http://ulm.svc.hawa-
 dawa.com/ können Sie 
 Messwerte von fünf Statio-
 nen am Eselsberg einse-
 hen und sich so zu Luft-
 qualität, Umweltschutz und 
 Gesundheit informieren.

• Woran wird auf dem Obe-
 ren Eselsberg geforscht? 
 In informativen Filmclips 
 der Wirtschaftsförderung 
 der Stadt Ulm werden Ul-
 mer Projekte von den betei-
 ligten Wissenschaftler*in-
 nen vorgestellt und an-
 schaulich erklärt. Bereits 
 online sind die Themen Au-
 tomatisiertes Fahren, Ener-
 gie der Zukunft sowie 
 Quantenforschung. Adres-
 saten sind ausdrücklich 
 Laien und alle, die sich 
 für die Ulmer Forschungs-
 schwerpunkte interessie-
 ren. http://nanuuu.de. gw

 A k t u e l l e s


