
  

 
 

 

 

 

 

- Ausgabe 2020/2 - 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und wir 
möchten Sie weiterhin über die wichtigen 

Informationen vom Ratstisch  über   
#umUlmherumgezwitschert mitteilen.  

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. Unsere Vereine in den Ortschaften  

2. Schülerverkehr in Zeiten von Corona 

3. Verpflegung an den Schulen 

4. Keine Gebühren ohne Betreuung 

5. Jugendheime für den Süden 

6. Neues Feuerwehrgerätehaus für Eggingen 

7. Tarifpolitik im-DING Verbund 

8. Mitgliederversammlung  

Ulm, 22.11.2020 

 

 

 

#umUlmherumgezwitschert 

BLO-Nachrichten aus dem Ulmer Rathaus und den 

Ortschaften 
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1.  Unsere Vereine in den Ortschaften 

Unsere Vereine sind ein wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft, auch 

besonders in unseren Ortschaften. In dieser Zeit fehlt vielen dieses 

ergänzende Stück, das vielen zusätzlich auch Halt gibt.  

 

Die BLO will die Vereine aus den Ortschaften nicht alleine stehen lassen 

und hat sich mit  in Verbindung gesetzt. Alle Rückmeldungen sind positiv 

ausgefallen was die finanzielle Situation angeht. Natürlich fehlt wie bereits 

erwartet das Zwischenmenschliche, dies macht das Vereinsleben gleich ob 

Musikgruppe, Kleintierzüchter oder Sportgruppe aus. 

 

Wir wünschen uns gemeinsam für 2021 wieder eine gewisse Normalität 

und hoffen alle auf einen wirksamen Impfstoff, der unsere Trennung 

aufhebt. 

 

2. Schülerverkehr in Zeiten von Corona 

Seit Beginn des neuen Schuljahres machen sich 

viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem Eltern 

schulpflichtiger Kinder, Sorgen um die Einhaltung 

der Hygieneregeln in Bus und Bahn. Angesichts 

der wachsenden Infektionszahlen dürfen 

Schülerinnen und Schüler, die in der Schule 

Abstand halten, Maske tragen müssen und sich 

nicht durchmischen sollen, nicht vorher und 

nachher in überfüllten Bussen unterwegs sein. 

 

Es ist daher sehr erfreulich, dass das Corona-Sonderprogramm 

Schulbusse des Landes verstärkt wird. Das Verkehrsministerium 

vereinbarte mit dem Landkreistag, die Landesförderung für die Bestellung 

zusätzlicher Busse für den Schülerverkehr auf 95 Prozent auszuweiten und 

vermehrt Verstärkerbusse fahren zu lassen. Der Verkehrsminister 
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appellierte an die Stadt- und Landkreise, das neue Angebot zu nutzen, um 

die Lage im Schülerverkehr zu verbessern. Das Landratsamt Alb-Donau-

Kreis forderte die örtlichen Busunternehmen auf, ihre Auslastungen zu 

prüfen und kündigte mehr Busse für die Zeit nach den Herbstferien an. Bei 

der Stadt Ulm wurde geprüft, inwieweit zusätzliche Busse verfügbar sind 

und streckenweise wurden Verstärkerbusse eingesetzt. Zudem sind 

Verkehrslotsen an einzelnen Haltestellen im Einsatz. 

Inwiefern Überlandbusse oder Reisebusse zum Einsatz kommen können, 

obwohl sie unter Umständen nicht über erforderliche technische 

Ausstattung verfügen, konnte noch geklärt werden. Eine weitere 

Staffelung des Unterrichtbeginns könnte für weitere Entspannung sorgen. 

Allerdings wird die Entzerrung der Schulanfangszeiten oftmals aus 

schulorganisatorischen oder personellen Gründen nicht machbar sein.  

 

„Angesichts der angespannten Lage mit der Pandemie erwarten sich die 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ulm mehr Kreativität und Flexibilität 

aller Beteiligten, um die Situation im ÖPNV zu verbessern wird.“, meint 

Sonja Pfisterer. 

 

 

3. Verpflegung an den Schulen 
 

Das Infektionsrisiko macht den Betrieb 

etlicher Schulmensen nur noch sehr 

eingeschränkt möglich. Diese 

Präventionsmaßnahmen finden wir an sich 

auch völlig richtig. Dennoch werden Familien 

mit Kindern durch die pandemiebedingten 

Beschränkungen besonders getroffen. Es ist 

zentral, dass die Stadt ihnen zur Seite steht 

und unter anderem sicherstellt, dass an 

Ganztagesschulen und an den Schulen, an 

denen die Kinder über die Mittagszeit hinaus 

https://blo-ulm.de/sonja-pfister/
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unterrichtet werden, nach wie vor für eine Mittagsmahlzeit gesorgt wird. 

 

Eine warme Mahlzeit stellt aber die Schulen vor eine nicht zu schaffende 

Aufgabe. Daher wurde durch unseren Antrag die Stadt aufgefordert zu 

prüfen, ob es alternative Möglichkeiten gibt, weiterhin eine 

Mittagsmahlzeit anzubieten. Diese Antwort fiel positiv aus und es werden 

aktuell neue Konzepte entwickelt um z.B. ein Essen in Form von ToGo 

anzubieten. Auch wird geprüft, ob die vorhandenen Kioske wieder geöffnet 

werden können. 

 

„Unsere Kinder befinden sich den ganzen Tag in der Schule und sollten 

sich nicht nur von Fast Food oder Butterbroten ernähren. Schön wenn wir 

dazu jetzt Alternativen anbieten können.“, kommentiert Dr. Thorsten 

Urhahn. 

 

 

 

4. Keine Gebühren ohne erbrachte Betreuung 

Wenn infektionsschutzrechtliche Anordnungen 

des Gesundheitsamtes zur Folge haben, dass 

Betreuungseinrichtungen ganz bzw. 

gruppenweise oder derartige Einrichtungen 

aufgrund von krankheitsbedingtem 

Personalmangel geschlossen werden, müssen 

die Betreuungsgebühren erstattet werden. 

 

Dieser Punkt stand beim letzten 

Hauptausschuss im November auf der 

Tagesordnung und wurde umfangreich 

diskutiert. Unsere Antrag Gebühren bei oben 

genannten Schließungen zu erstatten, hat zumindest auch bei anderen 

Ratsmitgliedern für Zustimmung gesorgt und wurde damit mehrheitlich 

angenommen. 

https://blo-ulm.de/dr-thorsten-urhahn/
https://blo-ulm.de/dr-thorsten-urhahn/
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Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde 2020 für viele Eltern auf 

eine harte Probe gestellt. Die Kitas schlossen dreieinhalb Monate und der 

Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung war schmerzvoll. Viele Eltern 

hat dies an ihre Grenzen gebracht. Es wäre nicht erklärbar gewesen, auch 

an dieser Stelle den Eltern Gebühren nicht zu erstatten.“ meint Denise 

Niggemeier 

 

 
5. Jugendheime 

Mit dem Entstehenden Baugebiet Brückle in 

Donaustetten, erwartet Donaustetten und 

Gögglingen einen Bevölkerungszuwachs. Da 

von der Stadt Ulm, im Rahmen des 

Pilotprojekts, die Grundstücke vorrangig an 

Familien mit Kindern vergeben werden, 

stellen wir als BLO uns die Frage: Haben 

wir genug Möglichkeiten, damit sich 

Jugendliche „connecten“ können?  

In Donaustetten haben wir bereits einen 

Raum, der in Zusammenarbeit mit der 

katholischen Kirch geleitet wird, jedoch 

sehen wir dennoch Potenzial für eine Vergrößerung oder Erweiterung aber 

auf jeden Fall Sanierung.  

Wir möchten in Zukunft enger mit den Zuständigen der Jugendräume 

zusammenarbeiten. Zudem werden wir eine Erweiterung des 

Jugendraumes für beide Ortschaften und zusätzliche fachliche Begleitung 

beantragen. In Donaustetten haben wir beispielsweise freie 

Räumlichkeiten auf dem alten Sportplatz, welche jedoch auf jeden Fall 

saniert werden müssen. Auch in Gögglingen stehen leere Räume bei der 

Grundschule, welche jedoch nicht mehr gepflegt, noch genutzt aber auch 

nicht geleitet werden.  

 

https://blo-ulm.de/denise-niggemeier/
https://blo-ulm.de/denise-niggemeier/
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Auch hier werden wir mit den Zuständigen ein Gespräch suchen und eine 

bestmögliche Lösung für die zukünftige Generation suchen und finden. 

 

 
 

6. Eggingen – Neues Feuerwehrgerätehaus  

Auf Basis des Beschlusses des Sanierungskonzeptes für die 

Feuerwehrgerätehäuser in den Ortschaften wurde die Planung für das 

Gerätehaus in Eggingen aus dem Jahr 1979 weiterentwickelt. Im Zuge der 

weiteren Planung stellte sich heraus, dass aus wirtschaftlicher Sicht 

Synergien entstehen, wenn das Gebäude ganzheitlich, d.h. zusammen mit 

der Ortverwaltung betrachtet wird. Zudem wird die Ortsverwaltung durch 

die gemeinsame Umsetzung der Maßnahmen nur einmal durch eine 

Baustelle eingeschränkt. Die Sanierungskosten belaufen sich auf 

insgesamt 1.944.000 €. Damit würde Eggingen eine barrierefreie 

Ortsverwaltung und ein Feuerwehrgerätehaus auf der dem neusten Stand 

der Technik erhalten. Auf dem Bestandsgebäude kann dazu auch eine PV-

Anlage realisiert werden, für den Anbau ist zur Regenwasserspeicherung 

ein Gründach geplant. 

„Wir freuen uns sehr über weitere Investitionen in unsere Ortschaften“, 

kommentiert Tanja Zast 

 

 

7. Tarifpolitik im-DING Verbund 

Eine Verkehrswende, die unter anderem eine spürbare 

Verkehrsverlagerung auf den ÖPNV beinhaltet, ist für den Klimaschutz 

unumgänglich. Attraktive Tarife sind dabei ein wesentlicher Baustein, 

neben einer Taktverdichtung, guter Erschließung und hohem 

Fahrgastkomfort.  

Derweil müssen wir erleben, dass die DING–Fahrpreise jährlich steigen. 

Das ist schlicht kontraproduktiv. Die Stadt Ulm kann die Preispolitik des 

DING zwar nicht selber bestimmen, ihre Stimmen haben zusammen mit 

https://blo-ulm.de/tanja-zast/
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denen der SWU jedoch großes Gewicht. Wir sehen es als unabdingbar, 

dass die alle Vertreter*innen der Stadt und der SWU im DING–

Aufsichtsrat, anstehenden Tariferhöhungen nur dann zuzustimmen, wenn 

außergewöhnliche Umstände vorliegen und insbesondere die jährlich 

wiederkehrenden Preissteigerungen abzulehnen. 

 

 

8. Mitgliederversammlung 

Mitgliederversammlungen sind in diesen Tagen nicht einfach, jeder stellt 

sich die Frage ob und wie man sie stattfinden lassen soll. 

 

Wir haben uns dazu entschieden, natürlich unter strengen Corona 

Auflagen unsere  Mitgliederversammlung am 28.10.2020 um 19 Uhr vor 

Ort stattfinden zu lassen. Wir konnten damit persönlich unsere Themen 

wie Satzungsänderungen, Ziele für 2021 und Vorstandswahlen abhalten. 

 

Zu letzterem können wir Ihnen mitteilen, dass der alte Vorstand auch der 

neue Vorstand ist. Wir freuen uns auf die kommende zwei Jahren uns für 

die Ortschaften und Stadtteile Ulms einzusetzen: 

 

Vorsitzende: Denise Niggemeier 

Stellv. Vorsitzende: Tanja Zast 

Schatzmeister: Dr. Thorsten Urhahn 

Beisitzer*Innen: Rochus Pfisterer, Sonja Pfisterer, Heidi Sayle 

 

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

erscheint in einem halben Jahr. 

Falls Sie weitere Ideen haben, dürfen Sie uns gerne jederzeit über unsere 

Homepage kontaktieren. 
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Wir wünschen in Namen von BLO, Ihnen und Ihren Familien sowie 

Freunden eine schöne Weihnachtszeit und bitte bleiben Sie gesund. 

Dazu noch ein sehr passendes Zitat um der Kreativität v.a in der heutigen 

Zeit keine Grenzen zu setzten: 

 

„Auch aus Steinen die Dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas 

schönes bauen“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 


