
STADTTEILBLÄTTLE
MITTE-OST UND NEUSTADT

Bei der Tagung der RPG Mitte-Ost als 
Rundgang am 23. Juli 2020 erhielten 
wir einen Einblick in die Entwicklung 
des Wengenviertels. 
Unser Rundgang führte uns vom 
Stadtgarten auf der historischen 
Stadtmauer über den neu gestalteten 
Platz des „Irrgängle“ zu den vielfach 
unbekannten Innenhöfen westlich der 
Wengenkirche, zum Platz vor der Kir-
che, zu neuen Bebauungen bis hin zu 
kleinen Nischen im Straßenprofi l, die 
zum Verweilen auffordern.
Frau Prokscha von der Sanierungs-
treuhand Ulm hat uns dabei den Stand 
der Planungen, der Sanierungen und 
der Veränderungen im Wengenvier-
tel gezeigt, denn dort ist ein System 
von kleinen gestalteten Plätzen ent-

standen; kleine, grüne Erholungsorte 
und städtebauliche Nischen, die dem 
bebauten Umfeld jeweils eine eigene 
Identität geben. All das ist eine ge-
lungene Aufwertung des Quartiers. Es 
ist ein Prozess, der sich kontinuierlich 
weiterentwickelt und zeigt, wie leben-
dig und entwicklungsfreudig die Stadt 
ist.
Dieser Stadtrundgang mit Erläuterun-
gen, Fragen und Diskussionen hat uns 
neue Einsichten und Erklärungen in 
die Planung und Gestaltung unserer 
Stadt gebracht: nicht zuletzt die, dass 
die Entwicklung Ulms in eine bürger-
freundliche Stadt kontinuierlich wei-
tergeht.
Sollten auch Sie bei der RPG Mitte-Ost 
mitwirken wollen, so haben Sie dazu 

Gelegenheit in den Sitzungen am 
24.09., 22.10., 26.11.2020 im Bürgerhaus 
Mitte, Schaffnerstraße 17 jeweils ab 18 
Uhr.

>>DIE ZUKUNFT ULMS AM BEISPIEL DES WENGENVIERTELS

Die Corona-Pandemie hat uns ge-
zeigt, dass soziale Kontakte und 
Treffen in größeren Gruppen der-
zeit keine Selbstverständlichkeit sein 
können. Reale Begegnungsorte wa-
ren geschlossen und können zum 
Teil auch jetzt nur eingeschränkt 
genutzt werden. Risikogruppen soll-
ten auch weiterhin ihre Kontakte ein-
schränken, um sich selbst zu schüt-
zen. Der Gefahr der sozialen Isolation 
wollen wir durch die Nutzung moder-
ner Medien in Form eines virtuellen 
Nachbarschaftstreffens entgegen-
wirken.
Wir möchten in unserem Stadtteil ein 
niederschwelliges Angebot schaffen, 
bei dem wir uns mit Nachbarn tref-
fen und austauschen können, auch 

ohne das Haus verlassen zu müssen. 
Zwar ersetzen virtuelle Treffen nicht 
den persönlichen Kontakt, trotzdem 
kann es eine Bereicherung in die-
sen besonderen Zeiten darstellen. 
Im Rahmen der „Zukunftsstadt 2030“ 
und des ZAWIW (Zentrum für Allge-
meine Wissenschaftliche Weiter-
bildung der Universität Ulm) erhält 
jeder Stadtteil einen Zoom-Account, 
der mit Leben gefüllt werden darf. 
Bei Zoom handelt es sich um einen 
virtuellen Videokonferenz-Raum, der 
von Zuhause aus genutzt werden 
kann. Wie der Begegnungsort der 
„virtuellen Nachbarschaftstreffen“ 
gestaltet wird, entscheiden Sie. Ob 
wir uns zum gemeinsamen Kaffee-
klatsch, Spielenachmittag, zum Aus-

tausch zu bestimmten Themen oder 
in einem Erzähl-Café treffen, obliegt 
Ihrem Interesse.
Zudem möchten wir Sie im Umgang 
mit der Nutzung von Zoom unter-
stützen und beraten und schulen 
Sie gerne im persönlichen Kontakt in 
unserer digitalen Sprechstunde.
Rufen Sie mich doch einfach an - ich 
freue mich auf Ihr Interesse und Ihre 
Anregung.

Marion Mangold 
Stadt Ulm Ressourcenmanagement 
Mitte-Ost
Tel.: 0731 161-5294
E-Mail: m.mangold@ulm.de

>>VIRTUELLES NACHBARSCHAFTSTREFFEN IN MITTE-OST

>>AUSGABE 2: SEPTEMBER 2020

>>WAS / WANN / WO 
TERMINE DER RPG MITTE-OST
24.09.2020
Jugend aktiv stellt sich vor
22.10.2020
Änderungen in der Verkehrs- und 
Parksituation in Ulm 
26.11.2020 
Aktuelle Planungen in Mitte-Ost

KONTAKT ZUR RPG MITTE-OST
Stadtteilkoordination Angelika Torer
Tel.: 0731 / 602  5670 
Email: a.torer@zebra-ulm.de

>>LESERN GEFÄLLT NICHT
Die derzeitige baustellenbedingte 
Verkehrsführung in der Syrlinstraße, 
vor allem für die Fußgänger.

>>ABONNIEREN SIE UNS
Schreiben Sie eine kurze Email an 
a.torer@zebra-ulm.de mit dem Betreff: 
Stadtteilblättle abonnieren! Sie erhalten 
dies dann per Email alle 3 Monate bis zu 
Ihrem Widerruf

>>REDAKTION
RPG Mitte-Ost, unterstützt durch 
die Stadtteilkoordination und 
das Ressourcenmanagement 
der Stadt Ulm.

>>IMPRESSUM
Das Stadtteilblättle Mitte-Ost 
und Neustadt wird ehrenamt-
lich von der Regionalen Pla-
nungsgruppe und der Stadt-
teilkoordination Mitte-Ost 
herausgegeben.

Bürgerhaus Mitte
Schaffnerstr. 17, 89073 Ulm
Tel.: 0731 / 602 56 70
Email: a.torer@zebra-ulm.de

>>GESTALTUNG
Jugend aktiv in Ulm e. V. 
Mitglied der RPG Mitte-Ost
www.jugendaktivinulm.de
Tel.: 0731 / 14 06 925
Email: info@jugendaktivinulm.de
Gestalter: Cemre Can

>>NÄCHSTE AUSGABE: 
ENDE 2020 / ANFANG 2021
REDAKTIONSSCHLUSS: ENDE OKTOBER

„Jugend aktiv in Ulm“ ist die offi zielle Jugend-
beteiligung der Stadt Ulm nach der GemO 
§41a Baden-Württemberg. Was genau heißt 
das? Zuerst muss erklärt werden, dass die 
Jugendvertretung Ulms (zuvor noch Jugend-
parlament) ab Januar 2019 komplett neu ge-
dacht und umgesetzt wurde. Ob es um die 
Neubesetzung der Stelle „Koordination der 
Jugendbeteiligung“ durch Nalan Schmidt 
ging oder die Entscheidung, die Struktur 
der Jugendbeteiligung nicht mehr parla-
mentarisch, sondern freiwillig ohne voran-
gegangene Wahlen zu gestalten. Nun ist es 
auch möglich, als „Nicht-Plenums-Mitglied“ 
Projekte in das Gremium einzubringen und 
diese durch „Jugend aktiv in Ulm“ unterstüt-
zen und verwirklichen zu können, ohne Teil 
des Gremiums zu werden. Dies praktizieren 
bereits die jungen Projektleiter Dominik und 
Eldin von SHS-Trees, die in Ulm 1000 Bäume 
pfl anzen wollen und dies auch gemeinsam 
mit uns Gemeinderat und Oberbürgermeis-

ter Herrn Czisch vorgetragen haben und 
eine sofortige Zusage erhielten. Was pas-
siert, wenn sich viele engagierte Jugendliche 
treffen? Sie strukturieren sich, aus eigenem 
Antrieb heraus. Nun, nachdem es über 30 
Personen im Plenum sind, ist das auch eine 
gute Idee. So entstanden zuerst die Themen-
gruppen Diversity (geleitet von Julia Heinrich, 
Sandra Nickel und Robin Schmitz), Jugend-
kultur (geleitet von Ronja Lamorte und Leni 
Rose), Projekt Demokratie/Wiblingen (geleitet 
von Cemre Can), Perspektiven von und für 
Gefl üchtete und Neuzugewanderte (gelei-
tet von Ayad Derman Ibrahim und Sandra 
Nickel) und Umwelt global und lokal (gelei-
tet von Joshua Schiffer und Julia Gann). Im 
Lockdown waren zwar die geplanten Aktio-
nen gestrichen, aber es ergab sich struktu-
rell eine Entwicklung und somit kamen die 
Themengruppen Stadtentwicklung (geleitet 
von Ole Mann und Joshua Schiffer) sowie 
Inklusion/Psychische Erkrankungen (gelei-

tet von Sandra Nickel und Leni Rose) dazu. 
In diesen Gruppen werden Gegebenheiten 
unter die Lupe genommen und Lösungsvor-
schläge entwickelt, die wir in Aktionen den 
BürgerInnen Ulms vorstellen sowie Impulse in 
den Gemeinderat und unserem Oberbürger-
meister geben. Aktuell sind wir in folgenden 
Gremien vertreten: Innenstadtdialog, Forum 
Jugend, Bildungsforum, Fachbeirat Landes-
gartenschau 2030, Regionale Planungsgrup-
pen Mitte-Ost, West und Wiblingen sowie 
Stadtteilentwicklungskonzeption Wiblingen. 
Natürlich sind wir wild darauf, auch in den 
weiteren Gremien mitwirken zu können. Wir 
wollen Ulm mitgestalten und einen Zusam-
menschluss in unserer Ulmer Gesellschaft 
verstärken. Das sind unsere größten Ziele!

Unsere bisherigen Aktionen sind auf unse-
rer Website www.jugendaktivinulm.de sowie 
unseren Facebook und Instagram-Auftritten 
unter selbem Namen nachlesbar. 

>>JUGEND AKTIV IN ULM STELLT SICH VOR

Wir von Jugend aktiv in 
Ulm haben dieses Jahr 
unsere erste Aktionswo-
che zum Earth Overshoot 
day organisiert. Wir haben 
innerhalb von vier Tagen 
2 Infostände in der Hirsch-
straße und eine kleine 
Kundgebung auf dem 
Münsterplatz organisiert. 
Der erste Infostand war 
am Montag, dem 10.8., bei 
dem Jugend aktiv ver-
sucht hat, die Stimmung 
in der Bevölkerung zum 
Thema Umweltschutz ein-
zufangen. Es wurden Pas-
santen befragt, was ihrer 

Meinung nach noch für 
Umweltschutz getan wer-
den muss. Hierbei konzen-
trierten wir uns auf drei 
Bereiche: 
1. Was jeder Einzelne für 
Umweltschutz tun kann. 
2. Was können Unterneh-
men für Umweltschutz 
tun.
3. Was müssen die Kom-
mune, das Land und der 
Bund noch für Umwelt-
schutz tun. 

Am zweiten Tag unseres 
Infostandes haben wir 
versucht, auf das Plastik-

müll-Problem hinzuwei-
sen. Um die Menschen für 
dieses Problem zu sen-
sibilisieren, hat „Jugend 
aktiv in Ulm“ einige Fakten 
zum Thema Plastikmüll 
kurz zusammengefasst 
und auf Stellwänden 
ausgestellt. Gleichzeitig 
haben wir Baumwollta-
schen verteilt. Wir haben 
3mal das Büro Ost bei der 
Durchführung unterstützt 
und das erste Mal wur-
de dieses Projekt von uns 
organisiert. Wir können 
deutlich erkennen, dass 
der Gebrauch von Plastik-

taschen nachgelassen 
hat. Trotzdem wird mehr 
Kunststoff produziert als 
je zuvor. Der größte Teil 
wird immer noch nach 
einmaligem Gebrauch 
entsorgt. Darum fi nden 
wir von Jugend aktiv, dass 
dieses Problem weiterhin 
beachtet werden sollte. 
Auch wenn schon Schritte 
wie das Verbot von kos-
tenlosen Plastiktüten ge-
macht wurden, reicht das 
nicht annähernd, wenn 
die Größe des Problems 
betrachtet wird.

>>DIE UMWELTWOCHE IN ULM


