
  

 
 

 

 

 

 

- Ausgabe 2020/1 - 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das erste und sehr ereignisreiche Hälfte von 
2020 ist bereits vorüber. Wir möchten 

weiterhin über unsere Arbeit im Gemeinderat, 
Ortschaftsrat und auch direkt vor Ort 

berichten. Wir haben nun für Sie alle wichtigen 
Informationen in  #umUlmherumgezwitschert 

zusammengetragen. Für Fragen, Anregungen 
und Kritik sind wir stets sehr dankbar. 

 

Ihre 
 

 
 

Denise Elisa Niggemeier,  
Vorsitzende des Bündnisses für Lebenswerte Ortschaften 

 
 

 
 

 
Unser Rundbrief informiert Sie über: 
 

1. Corona 

2. Aus dem Norden - Jungingen 

3. Aus dem Süden Teil 1- Donaustetten 

4. Wohnen für Senior*innen 

5. Aus dem Süden Teil 2 - Einsingen 

6. Anpassung Kita Schließtage 

7. Termin Grimmelfingen 

8. Mitgliederversammlung 

  

Ulm, 23.09.2020 

 

 

 

#umUlmherumgezwitschert 

BLO-Nachrichten aus dem Ulmer Rathaus und den 

Ortschaften 
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1.  Corona  

Die Corona-Krise hat den Alltag radikal verändert, was auch im Großraum  

Ulm spürbar ist. Wir bedanken uns herzlichst bei allen Beschäftigten der 

Krankenhäuser, die „an der vordersten Front“ sind, aber genauso der 

Polizei und den Ordnungsdiensten und allen systemrelevanten 

Einrichtungen, die vor ganz neue Aufgaben gestellt wurden. Dieser Dank 

geht ebenso an die Stadtverwaltung, die mit Hochdruck an den 

Notmaßnahmen arbeitet und den Gemeinderat ausführlich informiert hält. 

Genauso verdient auch die Arbeit der sehr zahlreichen „Held*innen des 

Alltags“ an den Kassen, am Steuer der Busse und Bahnen und in vielen 

anderen Bereichen, die nicht ins Homeoffice verlagert werden können und 

einen täglichen Kontakt mit großer Zahl von Menschen und ein 

entsprechendes Ansteckungsrisiko mit sich bringen, höchste Anerkennung. 

Besonders bedanken wir uns ebenso bei allen Ulmerinnen und 

Ulmern, die die Einschränkungen trotz großer individueller Härten 

mittragen und Solidarität zeigen. 

Fest steht nach wie vor, dass alle Beteiligten im Rahmen ihrer Aufgaben 

vor der rechtlichen und moralischen Verpflichtung stehen, den 

bestmöglichen Gesundheitsschutz aller Bevölkerungsteile sicherzustellen, 

die Ausbreitung des Virus zu begrenzen und zeitgleich ein Funktionieren 

der öffentlichen Institutionen auf einem höheren Niveau als in den 

vergangenen Wochen zu ermöglichen. Diese Abwägung müssen 

Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam und in aller 

Ernsthaftigkeit vornehmen und laufend aktualisieren. 

 

2. Aus dem Norden – Jungingen 

Mit dem Gewerbegebiet Himmelreich auf der Gemarkung Jungingen soll 

das interkommunale Gewerbegebiet im Norden weiterwachsen. Für die 

Gewerbe ist der Standort direkt neben dem DB-Containerterminal und 

einem Autobahnkreuz optimal. Wir freuen uns über die neuen 

Arbeitsplätze und das anhaltende Wirtschaftswachstum  für Ulm. Bei den 
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Anwohner*Innen im Norden ergeben sich 

aber auch Bedenken: wie sieht es aus mit 

dem Lärm der sechsspurig ausgebauten 

A8, der nun von den hohen Gewerbebauten 

in die Wohngebiete geschallt wird? Wie 

sieht es aus mit dem Durchgangsverkehr 

durch die Ortschaften, der die Sicherheit 

der Einwohner gefährdet? Beides sind 

Themen, die uns in Jungingen bereits seit 

Jahren zu schaffen machen. Wenigstens 

das erste Thema scheint sich gerade durch 

das neue Gewerbegebiet nun zum Besseren 

zu wenden. Was sich eher trocken liest: „es ist geplant die 

Überschussmassen vom BAB A8 Ausbau südlich der Autobahn zur 

Anschüttung eines Walls zu nutzen, um so die großmaßstäbliche Wirkung 

der zukünftigen Bebauung im Ulmer Norden abzumildern und gleichzeitig 

die Lärmimmission auf Jungingen etwas zu reduzieren. Allerdings ist die 

Umsetzung zeitlich mit dem Ausbau der A8 verknüpft. Die notwendigen 

Verhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern für die 

Errichtung der Seitendeponie sind bereits weit fortgeschritten. Von sieben 

der acht Grundstückseigentümer gibt es bereits eine mündliche 

Zustimmung zum Verkauf der erforderlichen Grundstücke, wobei die 

Maßnahme auch ohne die Einigung mit dem achten 

Grundstückseigentümer umsetzbar ist. Die Planungsgrundlagen sind an 

das Regierungspräsidium Tübingen als verantwortlich planende Behörde 

übermittelt worden, ebenso der Entwurf einer entsprechenden Planungs- 

und Durchführungsvereinbarung.“ beschreibt in Wirklichkeit einen sehr 

großen Erfolg.  

Zum Thema Entschleunigung des Durchgangsverkehrs gibt es immerhin 

zwei Fortschritte zu vermelden: der nach dem Ortsbesuch des 

Oberbürgermeisters versprochene Fußgängerüberweg in der 

Ehmannstrasse wird nun in den Sommerferien endlich gebaut. In der 
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Ortsmitte wird zudem das Tempolimit von 30 km/h auf 20 km/h gesenkt. 

Ein Fußgängerüberweg war an dieser Stelle wegen der bestehenden 

Geschwindigkeitsbegrenzung leider nicht möglich. Hier muss die Zeit 

zeigen, ob diese Maßnahme wirklich wirkt – wir bleiben dran! 

„Etliche Jungingerinnen und Junginger stört der Lärm der Autobahn seit 

Jahren. Und gerade in den Teilorten Ulms ist Lebensqualität immer mehr 

ein Thema. Dem gemeinsamen Einsatz der Ortschaft und einiger 

Fraktionen am Ratstisch ist es zu verdanken, dass endlich gehandelt 

wird.“, kommentiert Dr. Thorsten Urhahn. 

 

 

3. Aus dem Süden  – Donaustetten 
 

Seit Jahren setzen sich Bürger*innen von 

Donaustetten für mehr Sicherheit und 

Lebensqualität  in Donaustetten ein. Vor allem die 

Situation in der Dellmensingerstrasse / Abt-

Modest Platz bis zur Brücke nach Erbach ist für 

Fußgänger und Radfahrer unerträglich und 

gefährlich. 

Hier ist es nur schwer möglich mit Kinderwägen 

oder Rollstühlen durch zu kommen. Auch ist die 

Verkehrslage für Kinder sehr unübersichtlich und 

schwer einzuschätzen. Für ihre Sicherheit auf dem Weg zu Schule, sollte 

die Verkehrssicherheit gewährleistet sein. 

Ein barrierefreier Zugang ist gar nicht möglich. Das bedeutet, dass es für 

Teile der Bevölkerung gar nicht bzw. nur sehr erschwert möglich ist 

Zugang zum Naherholungsgebiet an der Donau zu bekommen. 

In einem Workshop 2017  wurde für dieses Projekt Kriterien 

erarbeitet, welche unbedingt umgesetzt werden sollen. ( z. B. 

Barrierefreie Zugänge , sicherer Gehweg und Radweg bis über die 

Brücke nach Erbach) 

https://blo-ulm.de/dr-thorsten-urhahn/
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Die Finanzierung dafür bereits im städtischen Haushalt 

berücksichtigt. 

  

Die ersten Entwürfe  im November 2019 entsprachen nicht  den 

unabdingbaren Kriterien, sodass  die Pläne  von der zuständigen 

Stelle  überarbeitet werden mussten. 

Nun sollte dieses Vorhaben auf das Jahr 2025 verschoben werden. 

 

Nur durch einen Antrag  unserer Vorsitzenden Denise Niggemeier ( BLO)  

zusammen mit den Grünen und der CDU konnte dies verhindert werden. 

Die Mittel für den Umbau wurden bereit gestellt und damit kann mit der 

Umsetzung der neuen Plänen bereits 2021 begonnen werden. 

 

Der im Ortschaftsrat zugestimmten Variante entspricht leider nicht 

allen Erwartungen. 

Aufgrund der topografischen Schwierigkeiten  konnte einiges nicht 

so umgesetzt werden, wie gewünscht. Jedoch wird es einen 

barrierefreien, breiten Geh- und Radweg entlang der 

Dellmensingerstrasse geben. 

 

Die BLO wird sich weiterhin dafür einsetzten, dass die versprochene 

Andienung an den Radweg nach Erbach , die Querungshilfe vor der 

Donaubrücke und die Verbreiterung des Gehweges im Kurvenbereich 

Dellmensingerstrasse / L 240  ( Entfernung der Aufwallung) umgesetzt 

werden. 

Im Zuge der Bauarbeiten soll der dringend sanierungsbedürftige  

Fahrbahnbeleg in der Illerkirchbergerstrasse erneuert werden. 

Desweiteren muss  über  Lösungen nachgedacht werden,  wie verhindert 

werden kann, dass Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Alb Donau Strasse – 

Illerkirchbergerstrasse füf eine schnelleres Durchkommen auf den Gehweg 

ausweichen. 
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„Wir werden uns auch weiterhin für die Verkehrssicherheit in unseren 

Ortschaften einsetzten“ meint Sonja Pfisterer. 

 

 

 

4. Wohnen für Senioren*innen 

Gögglingen - Donaustetten hat gemeinsam 

ca. 4.500 Einwohner, davon etwa 900 

Senioren*innen. Für diesen wachsenden 

Bevölkerungsanteil sollte es in der eigenen 

Ortschaft Wohnformen geben, die ihren 

Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. 

Die meisten älteren Menschen wollen 

solange wie es geht zu Hause wohnen. 

 

Mit zunehmendem Alter ändern sich die 

Bedürfnisse, die im bisherigen Umfeld nicht 

oder schlecht umzusetzen zu sind. Oftmals 

ist das Haus nicht barrierefrei und die Wohnung ist zu groß, um alleine 

darin zu wohnen. 

Wenn schon ein Umzug notwendig wird, möchten die meisten 

Senioren*innen wohnortnah in eine geeignetere Wohnform umziehen. 

 

Der Ortschaftsrat hat diesen Bedarf erkannt und nun wird beim Rathaus 

eine Wohnanlage für betreutes Wohnen und einer integrierten Tagespflege 

gebaut. Dies ist sinnvoll und notwendig, deckt den Bedarf  jedoch nur zu 

einem kleinen Teil. Auch der Wunsch nach einem heimatnahen Wohnen, 

wenn ein höherer  Pflegbedarf besteht, kann bei diesem Neubau nicht 

unbedingt berücksichtig werden. 

 

Daher hat BLO im Ortschaftsrat einen Antrag gestellt, im  Neubaugebiet 

Brückle, Grundstücke in städtischer Hand zu belassen, um dort auf den 

gewünschten und benötigten Bedarf entsprechend reagieren zu können. 

https://blo-ulm.de/sonja-pfister/
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So könnten dort z. B. seniorengerechte Wohnungen mit Zusatzleistungen 

oder auch ein Pflegeheim gebaut werden. 

 

„In den Ortschaften soll geeignetes Wohnen für jedes Alter möglich sein. 

Wo man seine Wurzeln hat möchte man auch leben.“ kommentiert Rochus 

Pfisterer. 

 

 
5. Aus dem Süden Teil 2 - Einsingen 

Einsingen wächst und soll mit dem neuen 

Baugebiet auch weiterwachsen. Die 

Grundstücke in Ulm sollen vorrangig an 

Familien mit Kindern vergeben werden.  

Im diesem Baugebiet Hagäcker ist leider in 

den Planungen ein Spielplatz nicht 

vorgesehen. Als Alternative wäre die 

Ertüchtigung des bereits bestehenden 

Spielplatz Lachhaustraße mit einem Betrag 

170.000 € längst vorgesehen. Corona führt 

leider schon auch bei Spielplätzen zu 

Kürzungen. In den Haushaltsberatungen hat 

die Mehrheit des Gemeinderats sich für den Spielplatz ausgesprochen, mit 

den Arbeiten wird im Frühjahr 2021 begonnen kommt.  

 

In der Zukunft  ist damit zu rechnen, dass spätestens in wenigen Jahren, 

wenn die jeweils jüngsten Kinder der Familien älter geworden sind, es im 

Ort auch deutlich mehr Jugendliche geben wird. 

Leider kann die Ortschaft dieser Gruppe derzeit nur ein beschränktes 

Angebot für die Freizeit machen. Der Bauwagen wird naturgemäß für 

vorrangig mit dem Alkohol verbundene Freizeitgestaltung genutzt, was 

nicht das einzige Angebot sein sollte. Wir wünschen uns daher eine 

schnelle Einrichtung eines fachlich begleiteten Jugendhauses in der 

https://blo-ulm.de/rochus-pfisterer
https://blo-ulm.de/rochus-pfisterer
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Ortschaft, vorzugsweise in der Alten Mälzerei, alternativ in einem zu 

realisierenden Neubau, wenn ersteres nicht möglich ist. 

 
 

6. Anpassung der Schließzeiten bei KiTas 

Die Schließzeiten, Zeiten also, zu denen 

eine Kita komplett geschlossen hat und 

keine Betreuung stattfindet, variieren bei 

den unterschiedlichen Einrichtungen sehr 

stark. Je nach Träger schwanken sie 

zwischen 15 und 30 Tagen im Jahr. Eine 30-

tägige Schließzeit, die oft bei städtischen 

Einrichtungen der Fall ist, kollidiert jedoch 

mit einem gesetzlichen Urlaubsanspruch 

von 24 Werktagen (4 Wochen), den viele 

Beschäftigte haben.  

 

Gerade Alleinerziehende stellt diese Kollision vor größere Probleme. Wir 

sehen es daher als zwingend, die Schließzeiten an den gesetzlichen 

Urlaubanspruch anzupassen. In diesem könnten dann Schließzeiten in den 

Sommerferien (2 Wochen), zwischen Weihnachten und Neujahr, 

Schwörmontag und pädagogischeTage einfließen. Wir beantragen das 

Konzept der Schließzeiten zu überarbeiten und auch über die städtischen 

Träger hinaus durchzusetzen. 

 

 

 

7. Vor-Ort Termin in Grimmelfingen 

BLO sind nicht nur die Ortschaften wichtig, auch unsere Stadtteile haben 

wir im Blick. Grimmelfingen gehört zwar zur Weststadt, ist aber als 
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vergleichsweise eigenständiger Ulmer Teilort nicht durch einen eigenen 

Ortschaftsrat vertreten. Daher war es uns sehr wichtig, uns an einem Vor-

Ort Termin den Bürger*innen von Grimmelfingen vorzustellen und ihre 

Wünsche und Anregungen aufzunehmen.  

Viele Grimmelfinger Bürger*Innen haben die Gelegenheit genutzt, ihre 

Anliegen vorzutragen und wir konnten einige Themen notieren, bei denen 

wir im Gemeinderat die Interessen der Grimmelfinger*innen unterstützen 

wollen. 

Für uns war es also ein erfolgreicher Abend, den wir gerne auch in 

weiteren Teilen von Ulm ob Stadt oder Land wiederholen möchten. Gerne 

können Sie wir uns mit Ihren Anliegen vor Ort auseinandersetzen. 

 

8. Mitgliederversammlung 

Bevor wir wieder für Sie in die Arbeit stürzen, möchten wir Sie noch auf 

unsere Mitgliederversammlung am 28.10.2020 um 19 Uhr hinweisen. 

Gerne können Sie auch als nicht Mitglied an dieser Sitzung teilnehmen.  

Weitere Informationen dazu werden Sie in nächster Zeit per E-Mail 

erhalten. 

 

Das war’s für heute, vielen Dank für Ihr Interesse. Der nächste Rundbrief 

erscheint in einem halben Jahr. 

 


