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

Sitzungen der Regionalen 
Planungsgruppe (RPG) Eselsberg
(offene Veranstaltung für alle In-
teressierten)
Mi., 06.07., 18.15 h, Lebensräu-
me für Jung und Alt

Vernissage – Angekommen 
in Deutschland
Bilder aus der Gemeinschafts-
unterkunft am Eselsberg, Eröff-
nung durch Fr. BGM Iris Mann,
Fr., 22.7., 18 h, BZE

Café Plus - der Seniorentreff
Di., 26.7., 15 - 17 h, BZE

Café International am Morgen
Do., 28.7., 10 - 13 h,
Alter: 6 - 8 Jahre,
Unkostenbeitrag: 10 €, 
Teilnehmerplätze begrenzt!
Anmeldung erforderlich

Boccia-Abend
Fr., 29.7., 19 h, Treffpunkt:
Boccia-Bahn unterhalb der Me-
rian-Schule, Kugeln und gerne 
einen kleinen Snack/Getränke 
mitbringen

Frühstück und Schwätz
Fr., 12.8., 9.30 h,
Lukasgemeindezentrum

Quartierszentrale
Termine und Aktivitäten werden 
am Info-Screen im Stifterweg 98
angezeigt

Botanischer Garten
Das Freigelände ist täglich über 
alle Eingänge von 9 - 20 h geöff-
net, die Gewächshäuser sind für 
Besucher
Di. und Do. von 13 - 15 h und
So. von 14 - 17 h geöffnet

Es freut uns,
dass es im Juli ein Highlight am 
Eselsberg gibt: das Eselsbergfest.

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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Fußweg zur Mensa der Uni
F o r s t w e g  o d e r  K u n s t p f a d ?
Seit den 70er Jahren gab es 
den wunderschönen Fußweg 
vom Unibauamt hinauf zur 
Mensa. Gepflastert, schat-
tig, Bänke, sogar beleuchtet. 
Plötzlich verschwanden Bän-
ke und Beleuchtung, jetzt soll 
auch noch das Pflaster weg 
und der Weg wird ein Forst-
weg. Warum die Zerstörung 
dieses schönen Weges? Im 
Zuge der neuen Straßenbahn-
linie entstand neben der Fahr-
straße ein breiter Fuß- und 
Fahrradweg in der prallen Son-
ne, auf dem sich die Fußgän-
ger vor den bergab rasenden 

Radfahrern ängstigen müssen. 
Gemäß Planfeststellungsbe-
schluss von 2015 wird der 
Waldweg zu einem Forstweg 
zurückgebaut, weil er wegen 
fehlender sozialer Kontrolle zu 
gefährlich geworden ist. Also 
liegt es am bösen Räuber, den 
es jetzt nach 50 Jahren gibt!!! 
Jetzt kann uns 
nur noch der OB 
helfen, unseren 
Weg zu erhal-
ten und daraus 
vielleicht sogar 
einen Kunstpfad 
zu machen. cp

Baustel le  im Weinbergweg
W i r  b r a u c h e n  n o c h  G e d u l d
Das Gemeinschaftswerk der 
FUG und der EBU, aktuell 
oberhalb des Trollingerweges, 
ist zum Jahresende beendet, 
aber danach will die Stadt 
die Straße umgestalten: Die 
aktuelle 120m-Wanderbau-
stelle erreicht Anfang des 4. 
Quartals am Kelternweg ihr 
Ende, dann kommt noch bis 
Jahresende der Heißwasser-
anschluss der Hauptleitungen 
mit den Häuserleitungen an 
der Kreuzung Weinbergweg/
Ruländerweg, also wohl der 
krönende Abschluss, dazu. 

Was nur die Fußgänger be-
lasten kann, ist die Einbindung 
der bereits verlegten Leitung 
am Oberberghof an die Uni, 
was in den Sommermonaten 
ausgeführt wird. Also könnten 
wir zum Jahresende aufatmen, 
wäre da nicht die Stadt, die 
den Weinbergweg oberhalb 
vom Ruländerweg in ähnli-
cher Weise ausbauen will, wie 
sie es bereits im unteren Teil, 
also in VfB-Nähe gemacht hat: 
Umgestaltung der Parkplätze, 
Fahrrad/Fußweg + zusätzliche 
Bäume. cp

Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kra-
gen platzt.                                              (Joachim Ringelnatz)
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Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre 
RPG Eselsberg hier ein kurzer Ab-
riss der Themen, mit denen sich 
die RPG Eselsberg im Lauf der 
25 Jahre beschäftigte: Zuerst das 
größte Projekt: Die Organisation 
und Durchführung der einwöchi-
gen Feierlichkeiten zum 50-jäh-
rigen Stadtteiljubiläum unseres 
Stadtteils. Und weiter ein Auszug 
in chronologischer Reihenfolge: 
Neue Asphaltdecke für den Stif-
terweg, Straßenbahnplanung 
(kritische Begleitung), Umbau der 
Haltestelle Ruländerweg / Wein-
bergweg, Half -pipe unterhalb der 
Adalbert-Stifter-Schule, Ausbau 
des Bürgerparks, Begegnung im 
Advent, Asphaltierung Bleicher 
Hag und in der Wanne, Verkehrs-

konzept Türmle, Musik am Esels-
berg, Teilnahme am Preisgericht 
“Am Weinberg“, Beringer Brücke, 
Parkprobleme im gesamten Stadt-
teil, Teilnahme am runden Tisch 
Flüchtlinge, Christbaum loben und 
Wochenmarkt in der Ladenzeile 
Stifterweg, Flohmarkt, Gastrono-
mie am Eselsberg, Park rund ums 
Fort Unterer Eselsberg, FUG-Bau-
stelle und natürlich die vielen klei-
nen Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger. Nähre Informationen über 
die RPG Eselsberg und ihrer an-
geschlossenen Arbeitskreise fin-
den Sie am RPG-Stand auf dem 
Festgelände. Falls Sie Interesse 
an einer Mitarbeit in der RPG oder 
einem ihrer Arbeitskreise haben, 
sind Sie herzlich eingeladen. ew 

N a c h b a r s c h a f t s a k t i o n e n 
a m  E s e l s b e r g
Z w e i m a l  P u t z e t e
Am 05. April fand ein soge-
nannter Trash Walk statt: sechs 
Freiwillige und die Kinder und 
Erzieher*innen der Kita St. Bar-
bara am Traminerweg sammel-
ten säckeweise Müll ein. Neben 
einem sauberen Quartier war es 
Ziel, die Kinder für ihre Umwelt 
zu sensibilisieren. 

Unter dem Motto Let‘s putz - Wir 
machen das Türmle sauber! tra-
fen sich am 09. April knapp 40 
fleißige Menschen: Eltern, Kin-
der und Helfer*innen, die über 
nebenan.de dazugestoßen sind. 
Alle haben sich gefreut, nach 
zwei Jahren Coronapause wie-
der zusammen aktiv zu sein. gw

F l o h m a r k t  i n  d e r  L a d e n z e i l e
Erfolgreich startete der Früh-
lingsflohmarkt am 14. Mai bei 
schönstem Sonnenschein in 
der Ladenzeile. Die Besucher 
konnten durch die zahlrei-
chen Stände schlendern und 
sich das eine oder andere 
Schnäppchen sichern. sb               

Ta g  d e r  N a c h b a r n
Dass die Nachbarschaft lebt, 
zeigte der Tag der Nachbarn 
am 20. Mai. Man hatte die 

Möglichkeit im Traminerweg 
beim Straßenflohmarkt mit 

musikalischer Einlage oder 
in der Ladenzeile sich zu 
treffen, miteinander Zeit zu 

verbringen und 
ein Zeichen der 
G e m e i n s a m -
keit zu setzen. 
Bei herrlichem 
Wetter ver-
sorgten der 
Ökonomische 
Besuchsdienst 
und die Quar-
t i e r s z e n t r a l e 
ihre Besucher 
mit Kaffee und 
Kuchen und 

man konnte sich in geselliger 
Runde austauschen. sb 

•  Krabbelgruppen am 
Eselsberg freuen sich 
über Zuwachs: Die „Flie-
senflitzer“ und „Spiel & 
Spaß“ freuen sich über 
weitere Kinder und Eltern. 
Oder haben Sie Lust, eine 
neue Gruppe zu grün-
den? Nehmen Sie Kontakt 
mit Lillian Glöckler auf, 
l.gloeckler@ulm.de. 

•  Neu in Ulm? Wenn Sie un-
sere Stadt gerne mit einer 
echten Ulmer*in kennen-
lernen möchten, wenden 
Sie sich an engagiert in 
ulm, tandem@engagiert-
in-ulm.de, Tel.: 7088555.

•  Jugendbegleiter ge-
sucht: von der Hans-Mult-
scher-Grundschule. Bitte 

melden Sie sich, falls Sie 
gerne ehrenamtlich eine 
AG für Kinder an unserer 
Schule anbieten möchten, 
multscher-gs@ulm.de. 

•  Müllscouts auch am ES 
im Einsatz: Müllscouts 
sind extra ausgebildete 
junge Menschen in leuch-
tend grünen Westen, die 
in den Grünflächen der 
Stadt mit den Menschen 
über das zunehmende 
Müllproblem ins Gespräch 
kommen. Ausgestattet mit 
nützlichen Tools wie Ta-
schenaschenbechern und 
Hundekotbeuteln wollen 
die EBU ihre Scouts dieses 
Jahr auch an den Esels-
berg schicken. Infos: www.
ebu-ulm.de. gw

 A k t u e l l e s

Eselsbergfest - ein Fest für Jung und Alt
am Samstag, 09. Juli 2022 von 15 bis 22 Uhr
auf dem Gelände des VfB, Weinbergweg 42
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unter Mitwirkung vieler Gruppen des Eselsbergs mit dabei: 
Big Band Eselsberg - Walter Spira - head over heels VfB-
Showeinlagen - Kinderchor Multscherschule - Kinderpro-
gramm


