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Es freut uns…
dass der Seniorenwegweiser aktuali-
siert wurdet.

WANN WO WAS

Möchten Sie über Veranstaltungen
im Bürgerzentrum zusätzlich per
Email informiert werden schicken
Sie uns doch ihre E-Mail an :
infoveranstaltungenBZE@gmx.de
Wir verschicken in unregelmäßigen
Abständen Veranstaltungshinweise.

Sitzungen der Regionalen 
Planungsgruppe (RPG)
Eselsberg
(offene Veranstaltung für alle Inte-
ressierten) Mi., 06.11., 18-20 h
Begegnungsstätte Fort Unterer
Eselsberg, Mähringer Weg 75, EG
Mi., 04.12., 18-20 h,
Bürgerzentrum, Virchowstr. 4, OG
Seminarraum II

Akkordeonkonzert
Sa., 9.11., Einlass: 17 h, 
Beginn: 18 h, Gemeinschaftskon-
zert mit dem Akkordeon-Orchester
Allmendingen, Motto: Filmmusik
Eintritt: frei
Spenden werden gerne genommen

Vorsorgevollmacht
Do., 14.11., 14-16 h
Ort: Podlaszewskihaus, 
Am Eselsberg 47
Referent: Johannes Barth

Film & Buffet
Fr., 22.11. – „Ziemlich beste
Freunde“, Fr., 13.12. – „Life of Pie“
Beginn des Filmes: 19.30 h
Bürgerzentrum, Virchowstr. 4, EG
Eintritt: Eine Gabe fürs Buffet

Café Plus
Fröhliches Singen
Di., 26.11., 15-17 h
Bürgerzentrum, Virchowstr. 4,
EG, Wintergarten

Weihnachtliche Nachmittage 
für Kinder mit dem Ulmer
Märchenhaus 
Mi., 27.11 und Mi., 4.12.,
jeweils 15-18 h Bürgerzentrum,
Virchowstr. 4 OG, Lehrküche,
Werkstatt Gebühr: 3 €,
(um Anmeldung wird gebeten 
unter 07304/434488)
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Was lange wärt, wird endlich wahr
Umbau Haltestellen im Weinbergweg
am Montag, 23. September,
begann die Stadt Ulm mit
Bauarbeiten an den Bushalte-
stellen Ruländerweg, Stachel-
beerweg und Beim Türmle am
Eselsberg.
Die Haltestellen Ruländerweg
und Stachelbeerweg werden
im 10- bis 20-
Minutentakt von den
SWU-Linien 5, 6 und
13 außerdem von
den Nachtbuslinien
N2 und N3 angesteu-
ert.
Bisher sind die bei-
den Haltestellen auf
fünf verschiedene Positionen
verteilt, nun sollen diese zu
einer einzigen zu-sammenge-
legt werden, an der künftig
barrierefrei und sicher umge-
stiegen werden kann: Dazu
werden die Gehwege verbrei-
tert, Wartehallen mit Sitzbank
und Beleuchtung sowie
Fahrradständer und Fahrgast-
informations-Stelen installiert

und ein sicherer Zugang zur
nahegelegenen Adalbert-Stif-
ter-Schule geschaffen. Durch
den Rückbau der stadtein-
wärts gelegenen Haltestellen-
bucht Ruländerweg entsteht
außerdem Platz für neue
PKW-Stellplätze. 

Da die Bauarbeiten unter flie-
ßendem Verkehr stattfinden,
wird der Verkehr an der Bau-
stelle über eine Ampel (Eng-
stellensignalisierung) geregelt.
Der Abschluss der Tiefbau-
arbeiten ist für Ende Novem-
ber 2013 vorgesehen.
Zeitgleich wird die Haltestelle
Beim Türmle barrierefrei aus-
gebaut. ew

Neuer Wind am Eselsberg
Zum 01.10. wurde der
Schreibwaren- und Paketshop
von Sonja Weidinger und
Richard Zwick mit einem ge-
änderten Konzept übernom-
men, nachdem  die Familie
Wild in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen ist. Der
Laden wird jetzt unter dem
Namen „Sonja`s Shop“ weiter-
geführt. Frau Weidinger ist
gelernte Bankkauffrau und hat
bereits Erfahrungen mit einer
Poststelle. Neben den Zeit-
schriften, Tabak, Lotto, der
Poststation und Schreibwaren
werden von den freundlichen
Eigentümern auch jede
Menge Süßes, gekühlte Ge-
tränke, Kaffee to go, ein
Faxversand und Kopierser-
vice angeboten. Neu ist auch
ein Sortiment an Postkarten,
Geschenkartikeln, Jahreszeit-

mäßige Aktionen zu Hallo-
ween, Weihnachten und hoch-
wertiger Marken-Mode-
schmuck. Ebenfalls wird es
die Renaissance des guten
alten Mohrenkopfweckens

geben. Freundlichkeit und
Service werden hier ganz
groß geschrieben! Natürlich
bleibt deshalb die Möglichkeit
zur Reservierung von Zeit-
schriften weiterhin bestehen.
Das neue Eigentümerpaar
freut sich über Ihren Besuch!
TT

Neue Geschäftsidee 
Am Bleicher Hag
Dort, wo wir früher Korallen
und Aquarien bewundern und
erwerben konnten, finden wir
seit September 2013 eine
ganz andere Geschäftsidee,
nämlich die BLA Büro-Licht-
Ausstattung. Von der Büro-
planung, Büroeinrichtung, Auf-
stellung und Montage bis hin
zur Ausleuchtung ist hier alles
zu haben. Gerd Penzel, der
das Geschäft von der Pike auf
gelernt hat und 24 Jahre in
einer renommierten Firma in
Memmingen diese Tätigkeit

ausgeübt hat, hat sich hier in
Ulm selbständig gemacht und
bietet seine Fachkompetenz
nun im Bleicher Hag an.
Bürostühle und ein kleineres
Sortiment an Tischen und
Regalen kann man im Laden
im Original betrachten. Das
weitaus größere Angebot, mit
ca. 3000 Artikeln, findet sich
aber im Internet unter
www.bla-ulm.de. Bleibt uns
nur, ihm viel Erfolg an seinem
neuen Standort zu wünschen.
rp

Das Otto-Käßbohrer-Haus im
Logauweg
Schon seit 1987 leben im
Otto-Käßbohrer-Haus der Le-
benshilfe Menschen mit geisti-
ger und / oder körperlicher Be-
hinderung. Die 31 Männer und
Frauen zwischen 22 und 78
Jahren bekommen dort alles,
was sie brauchen, um ein nor-
males Leben führen zu kön-
nen. Doch die Anforderungen
an den Betreiber werden im
anspruchsvoller: da es zuneh-
mend ältere Bewohner im
Haus gibt und diese z.T. deut-
lich anfälliger für Demenzer-
scheinungen sind, steigen die
Anforderungen an die Pfleger
und Betreuer. Problematisch,
dass auch die Praktikannten
und FSJler, welche das Per-
sonal unterstützen, immer we-
nger werden. Auch bauliche
Änderungen zeichnen sich ab,

da die Einrichtung bis 2019 an
die Vorgaben der Landeheim-
bauverordnung angepasst
werden muss. Dabei werden
bis zu 3 Mio. Euro für eine Sa-
nierung oder einen Neubau
investiert werden müssen.
Genaue Pläne hierfür gibt es
jedoch noch nicht. Schön,
dass sich die Einrichtung und
deren Bewohner hiervon
jedoch nicht beeinträchtigen
lassen, den Kontakt zum
Stadtteil suchen und pflegen
(Terminhinweis: Am Fr. 13.12.
13 findet von 15.30 - 18.00
Uhr im Gemeinschaftsraum
der Lebensräume im Rulän-
derweg 2 ein Adventscafé für
Menschen mit und ohne Be-
hinderung statt) und einfach
ein schönes, liebevolles Mit-
einander leben. pe

Das undichte Bürgerzentrum
knapp 14 J. alt und ständig Reparaturen
Unser Bürgerzentrum ist eine
Dauerbaustelle geworden: zur
Zeit sieht man die Handwer-
ker auf dem Dach, das wie-
derholt undicht ist. Die Folgen
dieses Schadens sind gravie-
rend, weil nicht nur Wasser-
tropfen im Gebäude herunter
tropften, sondern weil auch
schon die Elektrik und damit
das Licht ausgefallen ist. Die
Feuchtigkeit führte zum
Ansprechen des FI-Schalters,
der die Elektrik aus Sicher-
heitsgründen abgeschaltete.
Selbst die Behindertentoilette
ist gesperrt, weil auch hier
Feuchtigkeit in der Wand dazu
führt, dass es einen Strom-
schlag geben kann.  Auch die
Fenster sind teilweise undicht,
nasse Handtücher auf den
Fensterbrettern zeugen da-

von. In den letzten zwei Jah-
ren wurden bereits die Trep-
penaufgänge vor und hinter
dem Gebäude saniert, weil
auch hier Feuchtigkeit einge-
drungen ist und zusammen

mit Streusalz ein aggressives
Gemenge gebildet hat, das
dazu geführt hätte, dass die
Stahlstrukturen der Bausub-
stanz gefährdet waren. Mal
sehen, was noch alles kommt.
cp

„Weihnachtsbräuche 
gestern und heute“
Donnerstag, 12. 12. 2013, 14.00 - 16.00 Uhr
Podlaszewskihaus, Am Eselsberg 47
Weihnachten und die dunkle
Jahreszeit feiern, dazu gehö-
ren bei uns im deutschspra-
chigen Raum vertraute Bräu-
che: Grüne Zweige werden
ins Haus geholt, wir basteln
und schmücken, wir backen
und singen. Vielleicht haben
Sie sich auch schon gefragt,

wie diese Traditionen ent-
standen sind und was dahin-
ter steckt. Spannend bleibt
die Frage: Wie kann Weih-
nachten heute sinnlich und
sinnvoll gefeiert werden,
ohne in Konsumrausch und
Festhektik unter zu gehen?“


