
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., 09.09., 18.15 h, BZE Eselsberg,
Mi., 07.10., 18.15 h, BZE Eselsberg,
(bitte beachten: Sept u. Okt.,
Sitzungsort BZE Eselsberg), 
Achtung: bitte mit Anmeldung
p. Mail: g.willfort@ulm.de oder
Tel.: 161-5333

Nachbarschaftscafé „to go“
Do., 03.09. u. Do. 10.09.,
jew. 15 - 16.30 h, 
vor der Quartierszentrale
Stifterweg 98

Sprechstunde Pflegestützpunkt
Do., 24.09. u. Do. 22.10.,
jew. 10 - 12 h,
Quartierszentrale, Stifterweg 98

Café Plus
Di., 29.09. u. Di. 27.10., 
jew. 15 - 17 h, BZE, EG

Film und Buffet
Fr., 02.10., 20 h,
Einlass: 19.30 h, BZE, EG

Vernissage 
„Ein blumiges Farbenbad“
Fr., 09.10., 19.30 h, BZE

Second-Hand-Markt
für Kindersachen
Sa., 10.10., in St. Maria Suso,
Mähringer Weg 51
Anm. zu Verkauf oder Mithilfe
unter suso.basar@gmail.com
Infos, bzw. kurzfr. Änderungen, 
auch zum 20-jährigen Weihejubilä-
um der kath. KG St. Klara finden Sie 
ab Sept. unter www.suso-ulm.de 

1 Jahr im Wohnmobil durch die USA
Vortrag,
Di., 13.10., 19.30 h, BZE

Botanischer Garten
Das Freigelände ist wieder geöffnet:
Mo. - Fr. 15 - 20 h, Sa. u. So 9 - 20 h,
Die Gewächshäuser bleiben vorerst 
geschlossen. Ein- und Ausgang 
nur über Verwaltungsgebäude/Ge-
wächshäuser

Es freut uns,
dass der Botanische Garten wieder 
geöffnet hat.

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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Neues Parkkonzept - immer 
weniger legale Parkplätze
Aus der Perspektive einer Anwohnerin 
am alten Eselsberg
Autofahren morgens im Be-
rufsverkehr und zum Schul-
anfang am Eselsberg ist eine 
Gefährdung für Menschen 
und Autos. Zum Beispiel die 
Einmündung vom Gerhard-
Hauptmann-Weg in den Stif-
terweg: es ist alles so zuge-
parkt, vor allem auch in der 
Kurve der Straßenabzwei-
gung, dass man weder rechts 
noch links den Verkehr im Stif-
terweg überblicken kann. Vor 
dem Auto, hinter dem Auto, 

rechts und links: Fußgänger, 
Schulkinder, Mütter, die ihre 
Kinder zur Schule oder in die 
Kita bringen und Mütter, die 
mit ihrem Kinderwagen auf die 
Straße ausweichen müssen. 
Dazu kommen die Radfahrer, 
die sich auch noch durch-
schlängeln. Man sitzt im Auto 
und überlegt, wie man aus 
diesem Chaos am besten raus 
kommt, ohne jemanden zu ge-
fährden oder einen Unfall zu 
bauen. mp 

E s  g e h t  l o s !
Spielplatz Stachelbeerweg wird gebaut!
Nachdem coronabedingt 
die Planungen zur Neuge-
staltung des Spielplatzes 
Stachelbeerweg (unterhalb 
der Adalbert-Stifter-Gemein-
schaftsschule) gestoppt wa-
ren, gibt es jetzt gute Nach-
richten aus der Abteilung 
Grünflächen der Stadt Ulm: 
Der Spielplatz wird gebaut 

– die Fertigstellung ist für 
Frühjahr/Sommer 2021 ge-
plant. gw

Bauarbeiten FUG Fernwärmeleitung
Bei der Sitzung der Regionale 
Planungsgruppe (RPG) Esels-
berg am 01.07.2020 wurde 
von den Herren Schöller, Zepf 
und Pongraz (Nachfolger von 
Herrn Zepf) von der Fernwär-
me Ulm (FUG) über den Stand 
und die weitere Planung der 
Baumaßnahmen berichtet.
Folgender Zeitplan ist vorge-
sehen: Baubeginn Kelternweg 
bis Oberberghof ist erfolgt 
(Baubeginn war im Frühjahr 
2020). Kelternweg (ca. 305 
m) Q1- Q3 2020, Ochsenstei-
ge (ca. 265 m) Q3 2020 - Q1 
2021, Oberberghof (ca. 560 m) 
Q2 2021 - Q1 2022, Im Wein-

bergweg (ca. 630 m) muss ein 
koordinierter Ausbau zusam-
men mit Stadt und SWU statt-
finden (Baubeginn im Frühjahr 
2021) Q1 2021 - Q1 2022. (Q 
= Quartal), Gesamtinbetrieb-
nahme ist geplant für Frühjahr 
2022. Fertigstellung unterer 
Weinbergweg von Lupferbrü-
cke bis Ruländerweg erfolgt 
voraussichtlich bis Ende Sept. 
2020. Unterführung Blaubeu-
rer Straße / Lupferbrücke: 
geplante Fertigstellung Ende 
August 2020. Anschließend 
beantworteten die Herren die 
vielseitigen Fragen der Bürge-
rinnen und Bürger. ew 

Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es 
teilt.                                                      (Rabindranath Thakur)

Abstellplatz am Mähringerweg
W i r k l i c h  n i c h t  s c h ö n … .
Jetzt läuft doch die Linie 2 seit 
1½ Jahren und noch immer 
sind Restarbeiten erforderlich. 
So ist die Fa. SPL aus Forch-
heim noch damit beschäftigt, 
die Fahrleitungen, die Stra-
ßenbeleuchtung und die Fern-
wirktechnik (Ansteuerung von 
Signalen, Weichen usw.) fer-
tigzustellen. Das macht diese 
Firma für den gesamten Stre-
ckenast „Wissenschaftsstadt“. 
Und ihr Maschinen- und Fahr-
zeugpark plus Material liegt 

und steht auf dem provisori-
schen Abstellplatz im Mährin-
gerweg gegenüber der Suso-

Kirche noch bis Ende 2020. 
Wir wollen es ja auch wieder 
schön haben am Eselsberg! cp   

E s  r o l l t  a m  E s e l s b e r g
S k a t e r p l a t z  u n t e r  B l a u t a l b r ü c k e
Kennen Sie den Skaterplatz 
unter der Blautalbrücke? Es 
lohnt sich ein Spaziergang 

dorthin, nachmittags, wenn 
dort viel los ist, wenn um die 
25 Skater ihre Übungen ma-
chen, versuchen, auf den 9 
Hindernissen gekonnt oder 
noch übend ihre Sprünge zu 
absolvieren und dabei äu-
ßerst selten hinfallen. Der bis 
22 Uhr beleuchtete Platz  ist 
jetzt schon beinahe 5 Jahre 
alt und wurde auf Initiative 
von „Skateboard e.V.“ von 
Ulm gebaut. 700 qm geglät-

teter Beton mit Quarterpipe, 
Polejam, Hip, Curbe und wie 
die alle heißen, diese Hinder-

nisse locken die 
Skater heraus zu 
gewagten Sprün-
gen, bei denen 
das Bord an den 
Schuhen zu kle-
ben scheint. Eine 
schwierige Sa-
che, die gelernt 
werden muss: 2-3 
Monate braucht 
man für das Hal-
ten der Balance,  

½ bis 1 Jahr zum Erlernen der 
Sprünge und das mehrmals 
in der Woche. Und obwohl es 
gefährlich aussieht, trägt kei-
ner einen Ellenbogen- oder 
Knieschutz, nicht weil es 
verpönt wäre, sondern weil 
der Schutz Gefahrlosigkeit 
suggeriert und man zu mutig 
wird. Auffallend: es gibt keine 
Frauenquote! Ich habe nur 
eine Skaterin unter den etwa 
25 Sportlern gesehen. cp

Ihr regionaler Druckdienstleister

Persönliche Beratung vor Ort 

und kostenlos!

BERATUNG
PRODUKTION
WEB-TO-PRINT & VIRTUAL REALITY
SHOWROOM

F56 Druckdienstleistungen e.K. | In den Lindeschen 8 | 89129 Langenau
Telefon 07345 20094-0 | Fax 07345 20094-14 | info@f56.de | www.f56.de

F56 DRUCKDIENSTLEISTUNGEN
SICHER IM AUSDRUCK - PERFEKT IM EINDRUCK

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

R e a l s c h u l a b s c h l u s s  a n 
d e r  S t i f t e r s c h u l e
Alle Schüler und Schülerinnen, 
die dieses Jahr an der Adal-
bert-Stifter-Gemeinschafts-
schule einen Schulabschluss 
anstrebten, haben ihr jewei-
liges Ziel (Hauptschul-  oder 
Realschulabschluss) erfolg-
reich erreicht und starten in 
einen neuen Lebensabschnitt. 

Wir gratulieren herzlich! Be-
sonders zu erwähnen ist, dass 
die Stifterschule in diesem 
Schuljahr ihren ersten Re-
alschulabschlussjahrgang 
verabschiedet. Wir freuen uns, 
nun auch hier auf dem Esels-
berg diesen Schulabschluss 
anbieten zu können. asg

Suchst du eine neue berufliche 
Perspektive in der 
persönlichen Assistenz? 
Aktuelles Stellenangebot auf meiner Homepage:

www.assistenz-lütten.de

Ein bunter Strauß an 
Veranstaltungen im 
Bürgerzentrum Eselsberg
Wir freuen uns, dass wir Sie 
im Herbst wieder mit einem 
bunten Angebot an unter-
schiedlichsten Veranstal-
tungen im Bürgerzentrum 
Eselsberg begrüßen dürfen. 
Unsere Besucherinnen und 
Besucher haben uns im Haus 
sehr gefehlt. Freuen Sie sich 
auf die Vernissage von Frau 
Addamo am 09. Oktober 20 
um 19.30 Uhr, gefolgt von 
zwei Vorträgen am 13. Ok-
tober zum Thema „1 Jahr im 

Wohnmobil durch die USA“ 
sowie in Zusammenarbeit 
mit der Lokalen Agenda am 
20. Oktober über „Strom von 
Ulm´s Dächern“. Auch planen 
wir wieder unsere regelmä-
ßigen Veranstaltungen wie 
Café Plus, Café International 
und Film & Buffet. Gerne in-
formieren wir Sie auch über 
unseren E-Mailverteiler. 
Schreiben Sie uns doch ein-
fach eine Mail an l.gloeckler@
ulm.de. lg


