
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., 04.11., 18.15 h, BZE Eselsberg
Mi., 02.12., 18.15 h, MGH, Stiftung 
Liebenau, Ruländerweg 2,
Achtung: bitte mit Anmeldung
p. Mail: g.willfort@ulm.de oder
Tel.: 161-5333

Kinderkino ab 6 Jahren
Fr., 13.11. u. 11.12., 
jew. um 14.30 h,
Unkostenbeitrag: 1 €, Für Snacks 
und Getränke wird gesorgt, BZE

Seniorenmittag 
Di., 17.11., 14.30 h,
„Columbien – ein Land im Wandel“
(Film von S. Hördt),
Di., 08.12., 14.30 h,
Adventliche Feier, Lukaskirche

Café Plus – der Seniorentreff
Di., 24.11., 15 - 17 h,
„Nikolaus“ Eine Aktion mit Frau Dr. 
Erath vom Ulmer Museum. Dieses 
Weihnachtsthema stellt den Heiligen 
in den Mittelpunkt, BZE 

Café International
der Name ist Programm,
Do., 26.11., 15 - 17 h, BZE, 1. OG

Außensprechstunde 
Pflegestützpunkt
Do., 26.11., 10 - 12 h,
Quartierszentrale Stifterweg 98

Nachbarschaftscafé to go
jew. Do. 15 - 16.30 h, 
bei trockener Witterung vor der 
Quartierszentrale Stifterweg 98

Gottesdienst zum Jahresschluss
So., 31.12., 18 h, Lukaskirche

Es ärgert uns,
dass die Begrünung der Linie 2 eher 
nach Unkraut aussieht.

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

Diese Ausgabe wurde unterstützt von:
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W a s  g r ü n t  d e n n  d a ?
Mitten in der  Ladenzeile steht 
seit einigen Monaten ein be-
sonderes Hochbeet, in dem 
sich Gemüse, Blumen und 
Kräuter sichtbar wohl fühlen. 
Durch die Verwendung von So-
larenergie, einem Batteriespei-
cher und einer automatisch 
gesteuerten Bewässerung mit 
eigener Pumpe und Regen-
wasser, versorgt sich das Beet 
selbst und gibt auch Einblick in 

die digitale Welt der Sensoren. 
Wenn Sie mehr Informationen 
oder eine Geschmackspro-
be des leckeren Gemüses 
möchten, dann wenden Sie 
sich gerne an das Team der 
Quartierszentrale direkt ge-
genüber im Stifterweg 98. Ins-
gesamt stehen am Eselsberg 
vier Hochbeete dieser Art (zur 
Verfügung gestellt vom Projekt 
zukunftskommune@bw). sk

Takt ist die Fähigkeit, einem anderen auf die Beine zu 
helfen, ohne ihm dabei auf die Zehen zu treten.   

(Curt Goetz)

Endl ich wieder Backwaren 
am Bleicher Hag!
Nach langem Warten der An-
wohner hat im September wie-
der ein Lebensmittelladen am 

Bleicher Hag 54 eröffnet. Es 
gibt frische Backwaren vom 
Bäcker aus der Region, unga-
rische Spezialitäten, Obst, Ge-
müse, Getränke, Haushaltsar-
tikel und vieles mehr für den 

täglichen Bedarf. Was nicht 
vorrätig ist, wird auch gerne 
von der Inhaberin, Frau Tu-
mone besorgt. Man kann sich 
im Geschäft auch auf einen 
kleinen Plausch bei einer Tas-
se Kaffee und einem süßen 
Stückle treffen – das Team 
freut sich auf Sie! Außerdem 
führt Frau Tumone Ände-
rungsschneidereien aus. Wir 
sind froh, nach der Schließung 
der Beringer Brücke einen 
„Tante-Emma-Laden“ in der 
Nachbarschaft zu haben. Die 
RPG Eselsberg und die An-
wohner wünschen dem Pap-
rika ABC-Team viel Erfolg! mp

Informationsaustausch 
Stadtquartier “Am Weinberg“
Bei der Sitzung der Regiona-
len Planungsgruppe (RPG) 
Eselsberg am 09.09.2020 war 
Frau Laura Schauppel von der 
Stadtplanung der Stadt Ulm zu 
Gast und berichtete über den 
aktuellen Stand zum Quartier 
“Am Weinberg“.Es handelt 
sich um das größte Bauge-
biet in Ulm. Geplant sind 900 
Wohneinheiten für ca. 2000 
Menschen. Die UWS hat 
vorab in Kooperation mit der 
Heimstätte mit zwei Gebäuden 
begonnen. Die Kasernenge-
bäude zum Mähringer Weg hin 
bleiben bestehen (Flüchtlings-
unterkunft).
Folgender Zeitplan ist vorge-
sehen:
• Herbst 2020: Start der Ver- 

 gabe
• Bewerbungsphase- an 
 schl.: Planungsphase- an 
 schl.: Baugesuche/Kaufver-
 träge
•  2022: Baubeginn
Rahmenbedingungen zum 
Vergabeverfahren:
• Einhaltung Bebauungsplan
• mind. 30% sozial geförder-
 ter Wohnraum (Bauträger)
• mind. 15% 4- oder Mehr-
 Zimmer-Wohnungen (Bau-
 träger)
• Innovationsstandards (Pho-
 tovoltaik-Pflicht, Infrastruk-
 tur, E-Mobilität ...)
Anschließend an dem fundier-
ten Vortrag von Frau Schaup-
pel war noch Zeit für Beant-
wortung von Fragen. ew  

Ihr regionaler Druckdienstleister

Persönliche Beratung vor Ort 

und kostenlos!
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SHOWROOM
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ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG - 
DAS ZAHLT SICH FÜR SIE AUS!

C h r i s t b a u m  l o b e n  i n 
d e r  L a d e n z e i l e
Es wird sicher trotz Corona wieder gemütlich
Die Regionale Planungs-
gruppe (RPG) Eselsberg lädt 
herzlich zum Christbaum lo-
ben am Freitag, den 27. No-
vember 2020 am Stadtteil-
christbaum in der Ladenzeile 
Stifterweg ein. Offizielle Eröff-
nung ist um 17.00 Uhr mit ei-
ner Ansprache des OB, Herrn 
Gunter Czisch. Bereits ab 
16.00 Uhr gibt es Bewirtung 
mit Glühwein und Würstchen 

durch den VfB. Herzliche Ein-
ladung an alle Bürgerinnen 
und Bürger, nicht nur des 
Eselsbergs, zu einem gemüt-
lichen adventlichen Beisam-
mensein mit einem kleinen 
Rahmenprogramm. Auch 
Familien mit Kindern sind 
herzlich willkommen. Selbst-
verständlich unter Einhaltung 
der Coronavorschriften. Wir 
freuen uns auf Sie! ew

Prototyp Mobilitätsstation - 
Planungsworkshop für alle 
am 14.11. im Bürgerzentrum
Am Samstag, den 14. 
November 2020 finden 
nachmittags nach einer 
Vorort-Besichtigung Speedpl-
anning-Workshops zu einem 
Prototyp einer Mobilitäts-

station am Eselsberg statt. 
Infos und Anmeldung: zu-
kunftsstadt-ulm.de/planungs-
workshop-mobilitaetsstation. 
Anschließend findet eine 
Online-Beteiligung statt.

H a l l o  l i e b e  K i n d e r ,
der Weihnachtsbaum in der Ladenzeile 
möchte geschmückt werden!
Wer mitmachen möchte, 
kann Weihnachtssterne und 
selbstgebastelte Deko, bitte 
wind- und wetterfest,  gerne 
bis 25.11.2020 vorbeibringen:

in der Ladenzeile: Quartiers-
zentrale oder Stadtteilbib-
liothek im Bürgerzentrum: 
Stadtteilbüro, 1. Stock.

W o c h e n m a r k t  i m  A d v e n t
An den vier Marktdonnersta-
gen im Advent wird es neben 
dem gewohnten vielfältigen 
Angebot einige vorweihnacht-
liche Überraschungen geben: 
einen Würstl- und Glühwein-
stand des VfB, „Café to go“ 

in der Quartierszentrale, Stra-
ßenmusik und Weihnachtsge-
schichten … kommen Sie vor-
bei und genießen Sie – unter 
Beachtung der Coronaverord-
nung – die Adventszeit in der 
Ladenzeile! gw

M e d i e n - L i e f e r s e r v i c e  d e r 
S t a d t b i b l i o t h e k  U l m
Alle Ulmerinnen und Ulmer, die 
einer COVID-19-Risikogruppe
angehören, können sich Bü-
cher und andere Medien aus
der Stadtbibliothek nach Hau-
se liefern lassen. Sie benöti-
gen einen gültigen Bibliothek-
sausweis der Stadtbibliothek 
Ulm. Wenn Sie noch keinen 
Ausweis haben, schreiben Sie 

gerne eine E-Mail an: stadt-
teilbibliothek.eselsberg@ulm.
de. Pro Woche können bis zu 
fünf Medien bestellt werden. 
Die Medienpakete werden je-
den Dienstag ohne zusätzliche 
Ausleihgebühren ausgefah-
ren. Infos erhalten Sie bei der 
Stadtteilbibliothek Eselsberg 
unter Tel.: 0731 161-4155. gw

2 0  J a h r e  S t .  K l a r a  – 
W i r  f e i e r n  G e b u r t s t a g !
Am 08. Okt. 2000 wurde 
St. Klara mit einem feierl i -
chen Gottesdienst einge-
weiht. Einige Veranstal-
tungen konnten anlässl ich 
des Klara-Jubi läums 2020 
schon stattf inden: Lothar 
Seruset, der Künstler der 
modernen Klara-Figur 
war zu einer Führung ex-
tra aus Berl in angereist. 
Konzerte und besondere 
Festgottesdienste wurden 
gefeiert.  Über weitere Ak-
t ivi täten zum Jubiläum in-
formieren Sie sich gerne 
auf unserer Homepage: 
www.suso-ulm.de. Ein 
Highl ight ist das Jubi lä-
umsbuch: „St. Klara – Es 
begann vor 20 Jahren“. 

Auf über 130 
Seiten wird 
von der Bau-
g e s c h i c h -
te über die 
E i n w e i h u n g 
der Kirche 
bis zu den 
b e s t e h e n -
den Gruppie-
rungen und 
A k t i v i t ä t e n 
erzählt.  Er-
hält l ich sind 
noch einige 
letzte Ex-
emplare (20 
€) nach den 
Got tesd iens -
ten aber auch 
im Pfarrbüro.


