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Neu-Ulm, Ulm und Umgebung

Die Welt aus Kinderaugen

Tempolimit
für Lastwagen?
Elchingen Die Gemeinderatsfraktion
der Freien Wähler Elchingen stellt
den Antrag, wegen des stetig steigenden Verkehrsaufkommens und
der nicht angepassten Geschwindigkeit nun Tempo-30-Zonen für Lastkraftwagen auf der Kreisstraße
NU 8 in geschlossenen Ortschaften
der Gemeinde Elchingen zu überprüfen und einzurichten.
Um den Lastwagen-Verkehr und
auch den anderen zu verlangsamen,
beantragen die Räte, die Höchstgeschwindigkeit für Lastwagen auf der
NU 8 im Ortsgebiet auf 30 km/h zu
reduzieren und Hinweisschilder
„Bei geschlossener Schranke: Bitte
Motor abstellen“ anzubringen – und
zwar im Rückstaubereich der Industriestraße, der Elchinger Straße,
des Unterelchinger Wegs und des
Riedgartenwegs. Durch diese Maßnahmen sollen die Lebensqualität
der Anwohner und die Sicherheit
für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. (kümm)

Polizeireport
NEU ULM

Sohn verletzt Vater
und beleidigt Beamte

Gegen 13.15 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Neu-Ulm
in die Luitpoldstraße gerufen, um
dort den Rettungsdienst zu unterstützen. Bei einem Streit hatte ein
31-jähriger Neu-Ulmer seinen
62-jährigen Vater verletzt. Der Vater war gegen eine Bettkante gestürzt und musste ins Krankenhaus
gebracht werden. Weil von dem
31-Jährigen nach Einschätzung der
Beamten eine nicht unerhebliche
Fremd- und Eigengefährdung ausging, sollte er in eine psychosomatische Klinik gebracht werden. Weil
der Mann gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv war,
wollten diese ihn fesseln. Dagegen
sperrte er sich aktiv und leistete erheblichen Widerstand. Des Weiteren beleidigte er die Beamten. Den
31-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung,
wegen des Widerstandes gegen
Vollstreckungsbeamte sowie wegen
der Beleidigungen. (az)
NEU ULM

Betrunkener liegt
schreiend auf der Straße

Um 23.30 Uhr gingen auf der NeuUlmer Polizeidienststelle diverse
Mitteilungen über einen Betrunkenen in der Augsburger Straße ein,
welcher lautstark herumschreien
würde. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 38-jährigen Ravensburger, der auf dem Boden lag.
Der Mann zeigte sich unverzüglich
höchst aggressiv gegenüber den
Beamten. Weil er koordinativ nicht
mehr in der Verfassung war, ohne
Einschränkungen zu gehen und keine Anlaufadresse in Neu-Ulm hatte, wurde er zu seinem Schutz in Gewahrsam genommen. Bereits da
beleidigte er die Polizisten. Als er
auf der Dienststelle in die Gewahrsamszelle gebracht werden sollte,
leistete er Widerstand durch aktives Sperren. Den Mann erwartet
eine Anzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte
sowie der Beleidigungen. (az)
ULM

Trotz Corona Sperrstunde:
Gäste bis 2.30 Uhr in Bar

Als eine Streife des Polizeireviers
Ulm-Mitte am Samstagmorgen um
2.30 Uhr die Bar in der Karlstraße
betreten hat, saßen noch mehr als
20 Gäste an den Tischen. Augenscheinlich hatten sie frisch bestellte Getränke und zum Teil auch noch
Speisen vor sich. Aufgrund der
von der Stadt Ulm erlassenen Anordnung hätte der Wirt seine
Kneipe aber schon am Freitagabend
um 23 Uhr schließen müssen. Dies
sehen die seit Freitagabend geltenden neuen Regelungen anlässlich
der Corona-Pandemie so vor. Noch
während der Kontrolle wurde das
Lokal geschlossen und alle Gäste
nach Hause geschickt. Gegen den
Wirt wird jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. (az)
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Soziales Jetzt ist Leben im neuen Kinderhaus im Wiley. Die Einrichtung kommt gut an –
auch, weil der Architekt bei seiner Arbeit eine besondere Perspektive eingenommen hat
VON SEBASTIAN MAYR
Neu Ulm Wer als Erwachsener aus
dem Kreativraum auf die Memminger Straße schauen will, blickt gegen
eine Wand. Architekt Martin Oettle
hat das neue Kinderhaus Lebenswert im Neu-Ulmer Stadtteil Wiley
aus der Sicht von Kinderaugen geplant – und die Fenster auf Kinderaugenhöhe einplanen lassen.
Seit April ist Kristin Mohr als
Leiterin des Kinderhauses eingestellt – eröffnet hat die Einrichtung
Anfang September. Vorher waren
Personal- und Aufnahmegespräche
zu führen, Leitbild und pädagogisches Konzept wurden erarbeitet.
Wegen der Corona-Krise wurde der
Infoabend für die Eltern durch Einzeltreffen ersetzt. „Es war auf keinen Fall zu viel Zeit“, sagt Mohr
und lacht. Schon vorher, berichtet
sie, habe sie sich ehrenamtlich eingebracht. Gemeinsam mit anderen
besichtigte Mohr Kindertagesstätten im gesamten Landkreis, um Ideen zu sammeln. Ein Beispiel: im Badezimmer im Erdgeschoss gibt es einen Plansch-Bereich, abgetrennt
mit einem Mäuerchen. Das haben
die Ideensammler bei einem Kindergarten in Illertissen gesehen.
74 Kinder finden Platz im Kinderhaus – 24 in zwei Krippen-Gruppen, 50 in zwei Kindergartengruppen. Die Buben und Mädchen werden nach und nach eingewöhnt,
mehr als die Hälfte ist schon da. Die
Warteliste indes ist kaum zu überblicken. Auf die 24 Krippenplätze
für unter dreijährige Kinder hatten
sich mehr als 100 Familien beworben. Einige allerdings hatten es bei
mehreren Einrichtungen versucht
und manche wollen erst 2021 anfangen. Auch jetzt, berichtet Mohr, gehen konstant weitere Anfragen ein.
Die meisten Kinder leben im Wiley oder in Ludwigsfeld, einige
kommen aus der Stadtmitte. Durch
zugezogene Familien, etwa im Neubaugebiet in Ludwigsfeld, und
durch Wechsler sind auch Ältere dabei. „Wir haben auch Vorschulkinder“, berichtet Mohr. Unter den
Wechslern sind Buben und Mädchen, die nun einen kürzeren Weg
in die Kita haben, und Gemeindemitglieder der direkt benachbarten
Friedenskirche. Die Friedenskirche
hat das Kinderhaus geplant, gebaut
und durch Spenden und Mitgliedsbeiträge teilweise selbst finanziert.
Knapp zwei Millionen der 2,7 Millionen Euro Baukosten hat die Stadt
Neu-Ulm beigesteuert.
Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger feierte bei der Einweihung
mit und nahm die Farbe Grün in ihr
Grußwort auf – verbunden mit der
Hoffnung auf gute Zeiten. Architekt
Martin Oettle, Friedenskirchen-Finanzdiakon Roland Schütter sowie

Am 2. September haben die ersten Kinder erstmals ihre Gruppen im von außen kunterbunten neuen Kinderhaus Lebenswert im
Wiley besucht. Inzwischen sind rund 40 Buben und Mädchen eingewöhnt.
Foto: Alexander Kaya

Die ersten Kinder kamen am 2. Septem
ber, inzwischen ist mehr als die Hälfte
da.
Foto: Horst Hörger

OB Katrin Albsteiger mit Simon Ströbel
vom Baukreis der Friedenskirche und Ar
chitekt Martin Oettle (von links).

Bei der Einweihung des Kinderhauses
beklebten Kinder einen bunten Schmet
terling.
Fotos: Roland Schütter (2)

Karsten Hartmeier und Simon Ströbel vom Baukreis der Friedenskirche griffen in ihren Grußworten die
Farben Rot, Gelb und Blau auf. Die
vier Farben bilden die Namen der
vier Gruppen im Kinderhaus, das
auch von außen kunterbunt ist.
Drinnen hat Architekt Oettle
nicht nur bei den Fenstern an die
Kinder gedacht: Die Ecken sind abgerundet, was die Gänge offener
wirken lässt und die Unfallgefahr
verringert. Zusätzlich zu den Gruppenräumen und den Schlafzimmern
gibt es eine Lese- und Bastelecke,
einen Kreativraum, eine Turnhalle,
ein Therapiezimmer und einen Essbereich für die Großen. Im Gebäude
befindet sich auch ein Familienzentrum mit Büro und Besprechungsraum, der Eingangsbereich bietet
Raum für ein Elterncafé.

Das Kinderhaus hat ein teiloffenes Konzept: alle Kinder besuchen
feste Gruppen, aber es soll übergreifende Angebote geben. Die sind angesichts der Corona-Zeit allerdings
erst einmal ausgesetzt. „Wir greifen
auf, was die Kinder mitbringen“,
erläutert Kristin Mohr einen Teil
des Leitbilds. Begeistern sich die
Kleinen zum Beispiel für eine Baustelle, wird das in den Tag eingebaut. Das Leitbild ist nicht nur
menschenbezogen und handlungsorientiert, sondern auch christuszentriert – das Kinderhaus ist eng
mit der Friedenskirche verbunden.
Die Kinder beten zusammen, Bibelgeschichten werden vorgelesen und
Gottesdienste gefeiert. Mohr betont
aber: „Wir sind für alle offen.“
Auch muslimische Kinder werden
betreut und hören bei den Bibelge-

schichten zu. „Wir können die Kinder da ja nicht einfach rausschicken.
Das sagen wir den Eltern auch“,
schildert Mohr. Von den Familien,
berichtet die Leiterin, bekomme sie
viele positive Rückmeldungen. Wegen des Konzepts und des Tagesablaufs. Wegen des Miteinanders. Und
wegen der Bobbycar-Rennstrecke
im Garten – auch der Landschaftsplaner hat mit Kinderaugen auf seine Arbeit geblickt.

O Unterstützen Wer die Kosten von

Spielsachen übernehmen will, die das
Kinderhaus bereits angeschafft hat, kann
das auf wunschzettel.de/kinderhaus
lebenswert vermerken. Spendenkonto bei
der Sparkasse Neu Ulm Illertissen:
IBAN DE94 7305 0000 0441 6234 28.
Weitere Informationen zum Kinderhaus
gibt es unter lebenswert nu.de
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Zu hoch:
Wohnanlage
abgelehnt

Elchinger Räte sind
auch gegen digitale
Fahrplan-Tafeln
Elchingen Der Elchinger Bauausschuss hat sich in seiner jüngsten
Sitzung insbesondere mit einer Bauvoranfrage der Projektgesellschaft
HSG befasst, die an der Oberelchinger Spitalgartenstraße 38 eine
Mehrgenerationen-Wohnanlage mit
18 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 29 Stellplätzen errichten
will. Dabei würde die HSG bei der
Anlage mit vier Häusern – die beiden südlichen sollen jeweils vier
Wohnungen und die beiden nördlichen jeweils fünf enthalten – gerne
die Grundflächenzahl von 0,45 auf
0,4 senken, die Geschossflächenzahl
von 0,7 auf 0,9 sowie die Zahl der
Geschosse aufgrund der Hanglage
von zwei auf drei oder gar vier erhöhen wollen, sofern dies möglich ist.
Probleme sind unter anderen,
dass die Regelabstandsflächen nach
der bayerischen Bauordnung zum
Teil nicht eingehalten werden und
im Norden der geplanten Anlage
Wald ist, sodass die Forstbehörde
zum Waldabstand noch Stellung
nehmen muss. Da in der näheren
Umgebung vor allem zweigeschossige Häuser stehen und das Vorhaben
der HSG eine Signalwirkung für
künftige Bauten in der Spitalgartenstraße haben kann, stimmte der
Bauausschuss der Bauvoranfrage bei
zwei Ja-Stimmen überwiegend nicht
zu. Begründung: Das Bauvorhaben
fügt sich hinsichtlich des Maßes der
baulichen Nutzung bei Weitem
nicht in die Eigenart der näheren
Umgebung ein.
Einige Diskussion gab es beim
Punkt „Errichtung von dynamischen Fahrgastinformationssystemen an örtlichen Bushaltestellen“.
Das Angebot, auch in Elchingen
derartige Systeme anzubringen,
kam bereits im Frühjahr über den
Landkreis Neu-Ulm. Diese informieren Fahrgäste in Echtzeit über
die Abfahrt der nächsten Busse. Von
Beginn an wurden von Ausschussmitgliedern Bedenken vorgetragen.
Rudolf Niedermeier (Freie Wähler)
wies auf das Problem des Vandalismus hin, die Grüne Jana Schlindenbuch meinte, auf die Gemeinde kämen andere, wichtigere Investitionen zu und Martin Gugelfuß (CSU)
sagte: „Man kann das auch über die
entsprechende App im Smartphone
erfahren. Zudem sind die Systeme
zu teuer.“ Die Verwaltung rechnet
mit Anschaffungskosten von 4500
bis 6000 Euro pro Stück bei den einfacheren Systemen. Bei der Beschlussfassung sprachen sich nur
zwei Mitglieder des Bauausschusses
für die Anschaffung aus, der Rest
war dagegen. Das Thema ist zumindest vorerst vom Tisch. (kümm)

Neu Ulm bekommt 15 bis 18 Millionen Euro
Finanzen Die Einmalzahlung vom Bund dient als Ausgleich für Steuereinbrüche
durch die Corona-Krise. Doch der Rückgang hat einen anderen Grund

VON SEBASTIAN MAYR
Neu Ulm Die Finanzen der Stadt
Neu-Ulm sind klamm, doch eine
Einmalzahlung dürfte zumindest
vorübergehend Entlastung bringen:
Mit 15 bis 18 Millionen Euro vom
Bund rechnet Kämmerer Berthold
Stier. Dieses Geld soll die CoronaSteuereinbrüche der Kommunen
ausgleichen. Dabei hat der Rückgang zumindest in Neu-Ulm in erster Linie andere Gründe.
Insgesamt dürften sich die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt
am Jahresende auf rund 28 Millionen Euro belaufen. Die Einkommenssteuer bringt der Stadt inzwischen mehr Geld: voraussichtlich
etwa 36 Millionen Euro. Durch
Kurzarbeit und eine gestiegene Arbeitslosigkeit sind nach Angaben
von Berthold Stier auch hier die Folgen der Corona-Krise spürbar.
Der Stadtkämmerer stellte in der
vergangenen Woche seinen Finanzzwischenbericht im Ausschuss für

Finanzen, Inneres und Bürgerdienste vor. Trotz der schlechten Zahlen
– geringere Einnahmen und geschmolzene Rücklagen – sah Stier
einen „Hoffnungsschimmer“: Der
Haushalt 2020 könne problemlos
ausgeglichen werden. Wegen einer
Entnahme aus den Rücklagen und
wegen der Finanzspritze vom Bund.
Aber auch, weil die Stadt in der Corona-Krise nicht alles ausgeben
konnte, was sie ausgeben wollte.
Weil Projekte auf der Strecke blieben, waren beispielsweise die Personalkosten niedriger als veranschlagt.
Die Steuern dürften nach Stiers
Berechnungen um etwas mehr als
zehn Millionen Euro einbrechen,
vom Bund kommen aber wohl 15 bis
18 Millionen Euro Kompensation.
Die Höhe dieser Ausgleichszahlung
vom Bund ergibt sich aus dem
Durchschnitt der Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2019.
Den Einbruch bekam die Stadt
Neu-Ulm nicht erst durch die Corona-Krise zu spüren. 2017 und 2018

lagen diese Einnahmen noch zwischen 50 und 60 Millionen Euro.
Durch den Strukturwandel in der
Automobilindustrie sank der Wert
schon im Jahr 2019 – auf etwa die
gleiche Höhe, mit der Berthold Stier
im Corona-Jahr 2020 rechnet.
Was der Stadt jetzt hilft, dürfte
die Ausgaben aber später erhöhen:
Abgaben wie die Kreisumlage berechnen sich aus Steuereinnahmen –
und zu diesem zählt auch der Corona-Ausgleich vom Bund. Um
schwerere finanzielle Probleme für
die Stadt abzuwenden, so Stier,
brauche es dringend einen wirtschaftlichen Aufschwung.
Die Stadträte richteten ihren Blick angesichts der
klammen Finanzen auf die
Haushaltsberatungen für das
kommende Jahr. Stephan
Salzmann (Pro Neu-Ulm)
forderte Achtsamkeit ein,
Johannes Stingl (CSU) prognostizierte: „Es ist sicherlich
viel Kompromissbereitschaft

von allen Seiten erforderlich, um da
einen guten Haushalt hinzubekommen. Andreas Schuler (FWG)
mahnte an, die Stadt dürfe sich nicht
zu viele Projekte vornehmen: „Wir
müssen endlich zu einem Punkt
kommen, wo wir einigermaßen im
Rahmen bleiben und nicht nur Millionen vor uns her schieben.“ Das
wollte Stadtbaudirektor Markus
Krämer nicht gelten lassen. „Wo
sind die Projekte, die wir seit Jahren
vor uns herschieben?“, fragte er und
betonte, die Stadt baue eigentlich
immer Prototypen, bei denen nicht
alles vorhersehbar sei. Schulers Antrag, sich künftig auf machbare
Vorhaben zu beschränken,
lehnte auch Stadtkämmerer
Stier ab: Das würde zwar seine Finanzplanung erleichtern, sagte er. Aber die gesetzlichen Vorgaben reichten aus, einen eigenen Beschluss benötige man nicht.
Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

An der Spitalgartenstraße in Oberelchin
gen könnte eine Mehrgenerationen
Wohnanlage entstehen. Foto: Kümmritz

Kurz gemeldet
PFUHL

Kolping Weltgebetstag
in der Pfarrei Heilig Kreuz

Kolping International feiert am
Dienstag, 27. Oktober den jährlichen Weltgebetstag. Dabei wird der
Seligsprechung von Adolph Kolping vor 19 Jahren durch Papst Johannes Paul II. in Rom gedacht.
Im Fokus steht heuer Kolping Kenia, wo 1978 die erste Kolpingsfamilie gegründet wurde. Die Feierlichkeiten dazu finden um 19 Uhr
in der Pfarrei Heilig Kreuz in Pfuhl
statt und nicht wie mancherorts
angekündigt in St. Johann Baptist in
Neu-Ulm. (az)

