
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., 2.11., 18.15 h, BZE,
Mi., 7.12., 18.15 h, Multscherschule

Quartierszentrale 
- Virtuelle Gesprächsstunde - Online 
 Mi., 9.11., 14.12., jew. 16 - 17 h
- Nachbarschaftscafé
 Do., 10.11., 24.11. u. 8.12.,
 jew. 15 - 16.30 h,
 Anm. c.rodopman@ulm.de

St. Klara
- Jahreszeitenkaffee
 Mi., 9.11., 7.12., jew. 15 - 17 h
- Filmabend
 Fr., 25.11., 20 h, Einlass: 19.30 h

Lukasgemeinde
- Herbstbazar
 Sa., 12.11., 14 - 16 h
- Frühstück und Schwätz
 Fr., 9.12., 9.30 - 11 h

Bürgerzentrum Eselsberg
- Der Franziskusweg, Reisebericht
 von Gabsch und Vovo Trinkner
 Fr. 18.11., 19.30 h
- Café Plus - der Seniorentreff
 „Nikolaus“, Di., 29.11., 15 - 17 h 
- Weihnachtliche Nachmittage 
 für Kinder ab 4 J., Kosten: 6 €,
 Mi., 30.11., 7.12., jew. 15 - 18 h,
 1. OG, Lehrküche, Werkstatt,
 Anm. Hausmanagement

Lebensräume für Jung und Alt
Ruländer Weg 2
- Strickcafé
 Di., 22.11., 15 - 16.30 h
- Frühstück
 Do., 24.11., 9 - 11 h
- Gesprächscafé
 Do., 15.12., 14.30 - 16 h

Es ärgert uns,
dass die Baustelle Ecke Weinberg-
weg/Ruländerweg kein Ende nimmt.

V.i.S.d.P.: Michael Lütten
AK „Wandzeitung“ der RPG 
Eselsberg, in Zusammenarbeit mit 
Gunda Willfort (Stadtteilbüro), c/o: 
Bürgerzentrum Eselsberg, Virchow-
straße 4, 89075 Ulm, Tel.: 0731/161 
5333, Mail: g.willfort@ulm.de
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Christbaum loben in der Ladenzeile
Weihnachten kommt wieder näher
Nach zweijähriger coronabe-
dingter Pause lädt die Regio-
nale Planungsgruppe (RPG) 
Eselsberg wieder herzlich 
zum traditionellen Christ-
baum loben am Freitag, 02. 
Dez. 2022 am Stadtteilch-
ristbaum in der Ladenzei-
le Stifterweg ein. Offizielle 
Eröffnung ist um 17.30 Uhr 
mit einer Ansprache des OB, 
Herrn Gunter Czisch. Bereits 
ab 16.00 gibt es Bewirtung 
mit Glühwein und Würstchen 
durch den VfB und Punsch 
und Waffeln von der Kita 
Mähringer Weg. Herzliche 
Einladung an alle Bürgerin-
nen und Bürger, nicht nur 
des Eselsbergs, zu einem 
gemütlichen adventlichen 
Beisammensein mit einem 
kleinen Rahmenprogramm 

incl. einem Teil der Bigband 
Eselsberg und der Musik AG 
der Multscherschule. Auch 
Familien mit Kindern sind 
herzlich willkommen. ew

W i e  g e h t ‘ s  w e i t e r  m i t 
d e r  Q u a r t i e r s z e n t r a l e ?
Die Projekte „Quartiersimpul-
se“ und „Der diglusive Alte 
Eselsberg - so digital wie nötig 
und so inklusiv wie möglich“ 
unterstützen seit Juni 2018 die 
Quartiersarbeit am Eselsberg. 

Dabei sind u.a. die Quartiers-
zentrale und viele digitale 
Angebote wie die „Virtuellen 
Nachbarschaften“ und „Die di-
gitale Sprechstunde“ entstan-
den. Die Projekte wurden ge-
fördert durch das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und 
Integration und das letzte en-
det am 14. März 2023. Leider 
gibt es keine Folgefinanzie-

rung durch das Ministerium. 
Glücklicherweise konnte die 
Stadt Ulm Oberlin e.V. dafür 
gewinnen, die Quartierszen-
trale ab dem 15. März als 
Quartierstreff bis vorerst Ende 

2023 zu übernehmen. Die be-
reits gut etablierten Angebote 
wie das Nachbarschaftscafé, 
die digitale Sprechstunde, 
die Sprechstunden des Pfle-
gestützpunktes und der Heb-
ammen und natürlich auch die 
Beratung der Quartierssozial-
arbeit sollen erhalten bleiben 
und zukünftig von Oberlin e.V. 
koordiniert werden. cr

Weihnachten ist oft ein lautes Fest: Es tut uns aber gut, 
ein wenig still zu werden, um die Stimme der Liebe zu 
hören.               (Papst Franziskus)

Fit in den Winter mit Gymnastik
Manchen fällt es schwer, sich 
in der kalten Jahreszeit zu 
bewegen. Leicht geht´s aber 
in der Gruppe bei der DRK-
Gymnastik im Ruländerweg 2. 
Jeden Mittwoch von 9.30 bis 
10.30 Uhr werden Beweglich-
keit, Koordination, Kraft und 
Ausdauer trainiert. Willkom-
men sind Interessierte, die 
das Programm ausprobieren 

möchten. Das Angebot eignet 
sich auch für ältere Menschen, 
die noch nie oder schon lange 
keinen Sport mehr getrieben 
haben. Es ist kein fester Kurs 
und verlangt keine Mitglied-
schaft. Einstieg ist jederzeit 
möglich, die ersten beiden 
Schnupperstunden sind kos-
tenlos. Anmeldung ist nicht 
nötig. bh

Adventsmusik zur Marktzeit
Die Adventszeit ist eine be-
sondere Zeit mit Lichtern und 
Erinnerungen, mit Zimtduft 
und Liedern. An den vier 
Donnerstagen im Advent wer-
den zur Marktzeit in der La-
denzeile (gegen 16.30 Uhr) 

adventliche Lieder erklingen 
– gesungen und gespielt von 
Menschen der katholischen 
und evangelischen Kirchen-
gemeinde auf dem Eselsberg. 
Spontane Mitsänger*innen 
sind herzlich willkommen! jh

E n e r g i e v e r s o r g u n g  i n 
h e r a u s f o r d e r n d e n  Z e i t e n
Bei der Sitzung der Regionale 
Planungsgruppe (RPG) Esels-
berg am 14.09.2022 zeigte 
Herr Klaus Eder, Geschäfts-
führer der SWU Stadtwerke 
Ulm/Neu-Ulm in seiner Prä-
sentation die unterschiedliche 
Betroffenheit europäischer 
Länder auf. Deutschland z.B. 
bezog bisher zu 56 % Erdgas 
aus Russland. Ziel ist es, bis 
2024 nur noch 10 Prozent 
russische Erdgasanteile zu 
beziehen. Eselsberg: die Wär-
meversorgung am Eselsberg 
erfolgt zu einem Großteil be-
reits aus Fernwärme, hierbei 

zu zwei Dritteln durch erneu-
erbare Energien. Obwohl der 
Gaspreis sich innerhalb eines 
Jahres um das 20-fache er-
höht hat, rechnet die SWU mo-
mentan mit einer Verdopplung, 
bzw. Verdreifachung des Ar-
beitspreises. Eine Herausfor-
derung sei, dass die Stadtwer-
ke vorfinanzieren müssen, d.h. 
den Wert des bestellten Gases 
hinterlegen. Eine Gasknapp-
heit für Ulm sieht Herr Eder 
zurzeit nicht. Im Anschluss 
gab es noch viele Fragen der 
Anwesenden, zu denen Herr 
Eder Stellung bezog. ew

Begegnungen am Eselsberg für 
Jung und Alt, digital und in Präsenz
•  Outdoor: Auf den Spiel-

plätzen am Eselsberg tref-
fen sich dienstags von 14 
bis 18 Uhr Mamas mit Kin-
dern von 0 bis 6 Jahren. 
Infos zu Mamaglück gibt 
es bei Cordula Steffen, Tel. 
0731 618148, www.bera-
tung-in-bewegung.net 

•  Online: Die Virtuellen Ge-
sprächsstunden starten 
wieder! Herzliche Einla-
dung, am 09.11., 14.12. 
und 11.01.23 von 16 bis 17 
Uhr dabei zu sein. Themen 
sind Sparen und Schenken 
... Infos und Anmeldung 
bei c.rodopman@ulm.de 
oder g.willfort@ulm.de 

•  Live: Café Liebenau heißt 
das neue Angebot der Stif-

tung Liebenau im Quar-
tierstreff Ruländerweg 2. 
Kaffee und Kuchen sowie 
ein kleines Programm 
gibt es am 14.11. und am 
05.12. von 14.30 bis 16.30 
Uhr für Menschen mit De-
menz und ihre Angehöri-
gen. Infos bei Birgit Reiß, 
Tel.: 0731 95080378, le-
bensraum.ulm@stiftung-
liebenau.de. Das Café 
Experimenta findet jeden 
ersten Dienstag im Mo-
nat von 15 bis 16.30 Uhr 
in der Quartierszentrale 
statt. Jede*r kann im Mo-
nat davor auf nebenan.de 
für sein Wunschcafé ab-
stimmen. Infos bei Claudia 
Rodopman. gw

 A k t u e l l e s

N e u e  V e r k e h r s a m p e l
Recyclinghof hat Vorfahrt
Seit Bestehen des Recyclingho-
fes nutze ich diesen. Ja, es gibt 
mal ein Warten bis zur Einfahrt 
oder weil mich bei der Ausfahrt 
ein Stau auf der Eselsbergsteige 
dazu zwingt. Aber die Autofahrer 
ließen immer eine Lücke. Jetzt 
steht hier eine aufwendige Am-
pel (zwei Beleuchtungskörper 
mit Bogenmast), die parallel 
mit der Ampel am Berliner Ring 
geschaltet ist. Die Folgen: jetzt 
können zwar alle Fahrzeuge 
ungestört in den und aus dem 
Recyclinghof fahren, aber die 
Autos aus der Wanne warten 
zweimal. Einmal an der neuen 
Ampel und meist ein zweites 

Mal an der Ampel am Ring, weil 
diese gleichzeitig auf Rot bzw. 
auf freie Fahrt schalten. Irrwitzig! 
Und in den Stoßzeiten wird wohl 
der Stau vor der neuen Ampel in 

die Wanne hineinreichen, weil 
die Strecke jetzt deutlich kürzer 
ist. Für wen soll das eine gute 
Lösung sein? cp

Die kostenlosen PC-Kurse in der Quartierszentrale fanden großen Zuspruch.


