
4

Edisonallee 5 _ 89231 Neu-Ulm _ Telefon 0731 _1763450 _ Telefax 0731 _1763451
praxis@doc-wiley.de _ www.doc-wiley.de

Dr. med. Leif-Konradin Sailer
PD Dr. Dr. Carl-Peter Cornelius

Anne Sailer

Dr. med. Eva Bartmann
Dr. med. Gerhard Rieger

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Plastisch-Ästethische Gesichtschirurgie
Dentale Implantologie

Medi-Taping
Anti-Aging-Medizin
Akupunktur

Spezielle Schmerztherapie
Naturheilverfahren, TCM
Ambulante Anästhesie 

Lichterloh mit meterhohen Flammen brannte 
das Mittsommernachtsfeuer bei unserem Fest 
im Wiley-Park. Da es leider keine milde Som-
mernacht war, erfreuten sich die Zuschauer 
auch an der Wärme des Feuers. An diesem 
längsten Tag des Jahres war eine viel bewun-
derte Feuershow der Gruppe Feuersbrunft 
vorausgegangen. Viele Besucher warteten 
geduldig, satt nach Bratwürsten und Kuchen, 
auf den Einbruch der Dunkelheit und das Ent-
zünden des Feuers. Darunter waren auch eine 
Menge Kinder, es gab sogar eine Familie, die 
von der Arbeit des Bürgervereins so begeistert 
war, dass sie gleich als Mitglieder dem Verein 
beitraten.
Ohne die Unterstützung der Stadtverwaltung 
wäre freilich der Erfolg dieses Festes nicht 
möglich gewesen. An dieser Stelle sei dafür 
herzlich gedankt! 
Das Mittsommernachtsfest war ein Höhe-
punkt in 5 Jahren Vereinsgeschichte. Gegrün-
det im Jahr 2004 war ein Carportfest in der 
Marshallstraße die erste Aktion des Vereins.  
Es folgten jährlich ein Sommerfest und  
ein Adventsbazar, neben vielen kleineren  
Aktionen. Durch die Jahre zieht sich leider ein 
andauerndes Ringen um ausreichend Helfer, 
was bei inzwischen 120 erwachsenen Mit-
gliedern unglaublich scheint. Dankenswerter-
weise kommen immer wieder einzelne neue 
dazu, denen die Auf- und Abbau, sowie die 
Verkaufsarbeit recht Spaß zu machen scheint. 
Man lernt sich besser kennen und erfährt 
auch immer das Neueste, was die Entwicklung  

unseres Stadtteils angeht. Vielleicht raffen 
sich ja in den nächsten 5 Jahren einige mehr 
von Ihnen auf, und machen einmal mit. Das 
können übrigens auch gerne Anwohner sein. 
die (noch) nicht Mitglied bei uns sind. 
Ein weiterer  Schwerpunkt ist unsere stadtteil-
politische Arbeit. Heftig wurde mit der Stadt-
planung um unseren Marktplatz gerungen, 
immerhin sprang dabei der kleine Platz an der 
Bushaltestelle heraus. Der etwas dezentral 
gelegene zukünftige Marktplatz an der Edi-
sonallee wird derzeit von einer Arbeitsgruppe 
unseres Vereins beplant. Weniger gut ist uns 
die Vertretung der Interessen der Anwohner 
am Jugendbereich im Grünzug gelungen. 
Wenn auch die Jugend dort ihren Spaß hat, 
so leiden doch die Nachbarn unter dem Lärm. 
Der Vorstand wünscht sich dringend mit den 
dort Betroffenen im Kontakt zu bleiben. In 
Zukunft werden wir uns dafür einsetzen, 
dass der letzte Teil des Grünzugs im Süden 
unseres Baugebietes, entgegen eines Antrags  
der CSU-Fraktion, der dort ein Baugebiet  
vorschlägt, wie in der Planung vorgesehen  
als Grünfläche erstellt wird. 

Mit Begeisterung und Engagement werden 
wir in unserer Arbeit für unseren Stadtteil fort-
fahren, wir haben seit der Gründung das Ziel 
vor Augen, dass ein Zugehörigkeitsgefühl im 
Wiley-Süd entsteht und wir alle stolz auf unser 
Viertel sein können. Allen, die bisher dafür ihre 
Zeit investiert haben, sei an dieser Stelle ganz 
herzlich gedankt! (Christina Richtmann)

Liebe  
Nachbarn!

Aller guten Dinge sind 
drei. Hier halten sie 
also unsere dritte Aus-
gabe in den Händen. 
Gerne hat sich das Redaktionsteam für 
Sie engagiert und eine noch kleine (aber 
hoffentlich gute) Stadtteilzeitung für  
Sie gemacht. Wie haben Ihnen die bis-
herigen Ausgaben gefallen? Entsprachen 
die Berichte ihren Vorstellungen, ist zu 
viel Werbung drin, könnte das Blatt noch  
etwas mehr Biss vertragen, ist die Zeitung 
zu dünn?
Oder finden Sie das Blatt schlicht über-
flüssig? Schreiben Sie uns. Nur wenn wir 
von Ihnen auch Kritikpunkte aufgezeigt 
bekommen, können wir uns langfristig 
verbessern. 
Wir sehen in diesem Zusammenhang  
unsere E-Mail-Adresse: info@wileymail.de 
auch als Kontaktforum zu uns. Scheuen 
Sie sich nicht, hier können Sie auch mal 
ihre Meinung los werden. Auch Anregun-
gen bestimmte Themen aufzugreifen fin-
den im Redaktionsteam immer ein offenes 
Ohr und über vielleicht mitschreibende 
Nachbarn freut man sich sowieso.

Themenwechsel! 
Eine entspannte Mitgliederversammlung 
zum 5-jährigen gab es Mitte Juni. Nach 
Entlastung des Vorstands fand noch die 
Wahl eines Kassenwart(in)s statt. Gewählt 
wurde mit großer Mehrheit Petra Schuler. 
Ihr obliegt jetzt das Wohl der Finanzen. 
Willkommen im Vorstand. Der bisherige 
Kassenwart Marco Susac hatte aus beruf-
lichen Gründen sein Amt niedergelegt. 
Vielen Dank auch an ihn. 
Über das Mittsommerfest und das fünf-
jährige Bestehen schrieb unsere Vereins-
vorsitzende Christina Richtmann den Titel-
bericht. 
Im Namen des Bürgervereins wünsche ich 
allen Lesern der wileym@il entspannte 
und vor allem sonnige Urlaubstage

Ihr Eckhard Heins (eh)

Sommer im Wiley
Der Bürgerverein Wiley-Süd e.V. feierte sein fünfjähriges 
Bestehen beim Mittsommernachtsfest im Wiley-Park
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Straßensperrung 15.08.09
Aufgrund des Open-Air Konzertes ist 
die Zu- und Ausfahrt des Wiley-Süd-
Areals für Anlieger nur über die Martin- 
Luther-King-Allee möglich!

Marktplatz für das Wiley

Es ist soweit – die Planungen 
für unseren „Marktplatz“ 
werden konkret.

Gegenüber des Ärztehauses wird in den 
kommenden Jahren ein Platz entstehen,  
der unserem Stadtteil Identität geben und 
ein Treffpunkt für Jung und Alt werden soll.
Einige Mitglieder des Bürgervereins Wiley- 
Süd e.V. trafen sich am 28.7.09 erstmals, 
um Ideen für die zukünftige Nutzung und 
Gestaltung des Platzes zu sammeln. 

Diese Arbeitsgruppe wünscht sich einen  
Platz, der genutzt werden kann für Feste, 
Veranstaltungen und Märkte jeder Art 
(Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt usw.).  
Er soll offen sein für alle Besucher zum Sit-
zen und Schauen und deshalb auch Sitz-
ecken und Spielmöglichkeiten für Kinder 
bieten. Außerdem soll für das leibliche 
Wohl durch ein Restaurant gesorgt werden.  

Wer weitere Ideen und Lust hat mitzuar-
beiten, ist herzlich eingeladen und kann 
sich jeder Zeit beim Bürgerverein informie-
ren, wann das nächste Treffen der Arbeits-
gruppe stattfindet. (cr)
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Kurzinterview mit Mike Ortner (mo) –
geführt von Günter Gillich (gg)
gg: Am Samstag 26.09.09 soll es soweit sein, 
das „Edison“ eröffnet seine Pforten.  Herr Ortner 
was dürfen wir erwarten? 
mo: In unserem Cafe sollen sich alle Altersgrup-
pen wohl fühlen. Wir haben 7 Tage die Woche 
täglich von 8:00 bis 24:00 Uhr geöffnet. Unsere 
große Frühstücksauswahl die wir für Sie frisch 
und individuell zubereiten, können Sie eben-
falls bis 24:00 Uhr genießen. Mo.- Fr. gibt es ab 
11:00 Uhr drei verschiedene, täglich wechseln-
de Mittagsmenüs in bester Qualität zu attrak-
tiven Preisen. Abends können Sie Ihr Glas Wein 
oder einen Cocktail bei uns genießen.
gg: Welche Küche präsentieren Sie den Gästen? 
mo: Unser Team kocht mediteran, schwäbisch 
und international. Unser großes Salatangebot 

New in Town – Cafe-Bistro

wird besonders Vegetarier und Fitnessbewusste 
ansprechen. Zusätzlich bieten wir original itali-
enisches Eis sowie hausgemachte Kuchen und 
Torten an. 
gg: Welches Ambiente wird den Gästen gebo-
ten? 
mo: Lassen Sie sich überraschen und schauen 
Sie doch gleich am 26.09.09 ab 9:00 Uhr zu 
unserer Eröffnungsfeier vorbei und verweilen 
Sie auch auf unserer sonnigen Terrasse. Für Ihre 
Veranstaltungen und Familienfeiern steht Ihnen 
unser großer Nebenraum zur Verfügung.
gg: Gibt es noch mehr Geheimnisse? 
mo:  Wir planen immer wieder Themenabende 
und auch für die Kids haben wir uns was einfal-
len lassen - mehr unter: www.cafe-edison.de 
gg: Das wileym@il wünscht Ihnen und Ihrem 
Team einen guten Start. 

Im Wiley Ärztehaus eröffnet ein neues Lokal

Räume für Jugendliche gesucht
Noch im Argen liegt das Angebot für Jugend-
liche in Wiley-Süd. In den Osterferien fand jetzt 
als erstes gemeinsames Projekt zwischen der 
Petruskirche und der Friedenskirche der „Kin-
derFerienClub“ statt. Mit etwa 75 Kindern von  
5 – 10 Jahren war dies ein ansprechender An-
fang, Kinder und Jugendliche in Räumlichkeiten 
zu betreuen. Hierbei sei allen ehrenamtlichen 

Mitabeitern noch einmal ein Dankeschön aus-
gesprochen. Weitere Aktionen sind nicht ausge-
schlossen, derzeit ist aber keine in Planung. Das 
Problem sind leider die fehlenden Räumlichkei-
ten für einen zentralen Jugendtreff. Hier könnten  
sich z. B. die Kirchen oder andere engagieren, es  
könnten auch mal Kurse oder Aktionen stattfin- 
den. Leider steht hierbei die langfristige Nutzung 
des alten Checkpoint noch in den Sternen.  (eh)



Serie: Unsere Straßennamen  
J. F. K. – diese Initialen wurden weltweit 
bekannt. Das war am 29. Mai 1917, als 
Kennedy in Brookline geboren wurde, noch 
nicht absehbar. Im Juli 1960 wurde JFK als 
Präsidentschaftskandidat der Demokrati-
schen Partei nominiert. Nach dem Tod seines 
älteren Bruders sollte er die politischen Pläne 
seines Vaters verwirklichen. Wir werden Jack 
wie Seifenpulver verkaufen, sagte sein Vater, 
und der Sohn schaffte den Weg ins Weiße 
Haus. Am 20. Januar 1961 wurde Kennedy 
als erster Katholik 35. Präsident der USA.  
In Deutschland war er spätestens nach sei-
ner Rede vor dem Brandenburger Tor sehr 
beliebt. Dafür sorgte sein legendärer Aus-
ruf: „Ish bin ein Bearleener“, mit dem er in 
die Geschichte einging. Ein weiterer Grund 
für seine Popularität lag in der Erscheinung 
seiner Frau Jackie. Sie brachte als First Lady 
Glanz ins Weiße Haus. Am 22. November 
1963 wurde JFK nach nur 1036 Tagen im 
Amt in Dallas/Texas erschossen. Ein  Tag, den 
die Welt nicht vergessen wird. (cn)
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Der Bürgerverein Wiley-Süd e.V. lädt seine 
Mitglieder am 13.09.09 um 10.00 Uhr ein 
die „Schwäbisch Auster“ kennen zulernen. 
Wir besuchen gemeinsam die Schnecken-
farm in Nersingen. Das Ehepaar Richter führt 
uns in die Geschichte und Geheimnisse der 
Schneckenzucht ein. Diese Führung ist be-
sonders für Familien mit Kindern geeignet. 
Für Kids und Mitglieder des Bürgervereins 
ist die Teilnahme kostenlos. Bei freien Plät-
zen sind auch Nichtmitglieder gegen einen 
Betrag von 3,– € herzlich miteingeladen.
Anmeldung unter info@wileymail.de oder 
bei Martina Maurer Tel. 07031-6021197. 
Anmeldeschluss ist der 05.09.09.

Rückblick auf die Stadtführung 
mit dem Bürgerverein

24.05.09 - Schwüle Hitze umgibt uns, als 
wir uns zum Treffpunkt am Petrusplatz in 
Neu-Ulm aufmachen. Frau Böck, unsere 
Stadtführerin erwartet uns schon und führt 
uns sogleich in die Vor-Festungsgeschichte 
Neu-Ulms ein. Danach begann unser Weg 
die Friedenstrasse - Rathaus - Insel - an der 
Donau entlang zum Memmingertor - das 
Glacis und die Römervilla - zurück zum  
     Petrusplatz. In knapp zwei Stunden hat uns 
Frau Böck einige Ecken gezeigt auf die wir 
noch nie geachtet hatten, wenn wir durch 
die Stadt gegangen sind. Sie ließ uns mit 
Ihren Zahlen und Fakten über das Mam-
mutprojekt Bundesfestung und den Brü-
ckenkopf Neu-Ulm staunen. Mit einigen 
Anekdoten brachte sie uns zum Lachen, je-
doch war auch viel Neues, Amüsantes und 
Interessantes über unsere Stadt dabei. Trotz 
drückender Hitze und stechender Sonne 
möchte ich dieses „Stadtabenteuer“ nicht 
missen. Ich werde weiter nach interessanten 
Führungen in und um UNSERE Stadt herum 
Ausschau halten, die uns mehr von unserer 
„Stadtgeschichte“ erzählen können.
Martina Maurer

Haben Sie sich auch schon über die fertig 
eingerichteten Räume mitten im Rohbau der 
Edisonallee 19 gewundert? Es handelt sich 
hier um die bereits im Dezember 2008 neu 
eröffnete Strahlentherapiepraxis im zukünf-
tigen Ärztehaus. In dem imposanten Beton-
kubus verbirgt sich der modernste Teilchen-
beschleuniger, den es derzeit auf dem Markt 
gibt. Bisher mussten Krebspatienten oft die 
Kellerräume von Kliniken zur Bestrahlung 
aufsuchen. Traditionell lagen Räume für die 
Strahlentherapie unter der Erde, wo sich der 
vorgeschriebene Strahlenschutz viel einfa-
cher umsetzen lässt. Die Praxis mit ihren hel-
len, elegant eingerichteten Räumen lässt da-
gegen jede Bunker-Atmosphäre vermissen. 
Frau Dr. Birgitta Welte und ihr Team möchten 
die Patienten gut, schnell und so angenehm  
wie möglich behandeln. Der Strahlenschutz 
dieses oberirdischen Raumes ist durch 2,5m! 
dicke Betonwände zu 100% gewährleistet. 
Außerhalb ist keinerlei Strahlung messbar. 

Ein Tipp: Wer die ungewöhnlich gestaltete 
Praxis besichtigen möchte, ist während der 
Öffnungszeiten (8 – 17h) willkommen. (mm)

Modernste Patientenversorgung
Trotz Baustelle im Ärtzehaus läuft der Praxisbetrieb bereits

bio f e inko s t
hafengasse 8 ·  ulm

•  leckere bio fl eisch- & wurstwaren aus eigener  
 herstellung - jetzt direkt zu ihnen nach hause!

•   für die gelungene feier - unser bio partyservice
  der besonderen klasse!

•  nutzen sie unseren kostenlosen 
 lieferservice am mittwoch und 
 freitag abend nach termin-
 absprache bei bestellung.

biofeinkost pappe · hafengasse 8 · ulm 

tel. 159 49- 49 · fax - 08

ene feier - unser bio partyservice

nseren kostenlosen 
 lieferservice am mittwoch und 

biofeinkost pappe · hafengasse 8 · ulm

Beratung
Entspannen

Nägel schneiden
Hornhaut entfernen

Hühneraugen entfernen
Reflexmassage am Fuß
Fuß- u. Beinmassage
Geschenkgutscheine
Wohlfühlprogramm

Fußstudio

Tel. 0176/29 58 53 80
E-Mail: brigitte.koeb@gmx.de

89231 Neu-Ulm · Washingtonallee 19

Ärztlich geprüfte

Fußpflegerin

Brigitte Köb

Schenken Sie Ihren Füßen das Lächeln

• Schönheit
• Gesundheit
• Wohlbefinden

• Schönheit
• Gesundheit
• Wohlbefinden
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Wussten Sie schon?

n dass im gesamten Wiley-Süd  eine 30-er-
Zone ist und teilweise sogar nur Schritt-
geschwindigkeit gefahren werden darf? 

n dass ab dem Schuljahr 2009/10 der Stadt-
teil Wiley zum Schulsprengel Ludwigsfeld 
gehört?

n dass die Ostereiersuche nur mit großzü-
gigen Spenden des Neu-Ulmer Wochen-
marktes, unseres  REWE-Marktes und  
der Apotheke am Wiley möglich war?  

n dass im ehemaligen Cafe Behr ein 
 italienisches Ristorante eröffnen will?

n dass 26.09.09 das Cafe-Bistro Edison im  
Ärztehaus eröffnen wird? 

Kurz & Wichtig

Sprachenservice Eckhardt •    Tel. 0731 / 36 01 67
Marlene-Dietrich-Str. 5        •  info@sprachen-eck.de
89231 Neu-Ulm - Wiley       • www.sprachen-eck.de

      Englisch + Spanisch
• in Minigruppen
• Einzelunterricht
• Intensivwochen
• Firmenkurse
• Übersetzungen

   Info + Specials unter www.sprachen-eck.de

 10-jähriges Jubiläum

Vereine stellen sich vor:

Unter dem Motto 
„Sport mit Spaß“, 
bieten die Turn- 
und Sportfreunde 
Ludwigsfeld etwa 
1600 Mitgliedern in  
16 verschiedenen  
Abteilungen zahl-

reiche Möglichkeiten sich im Breiten- und 
Leistungssport in netter Gesellschaft fit zu  
halten. Gegründet 1947, blicken die Turn-  
und Sportfreunde Ludwigsfeld auf eine 
über 60-jährige Geschichte als Sportverein  
im Süden von Neu-Ulm zurück. Erwachsene  
und Jugendliche, Kinder und Senioren  
gehören zur Vereinsfamilie und können  
mit Badminton, Basketball, Bogensport, Eis-
sport, Kegeln, Faustball, Fußball, Handball, 
Laufen, Nordic Walking, Skisport, Tanzsport, 
Tennis, Tischtennis, Turnen und Volleyball 
aus einer Vielzahl von attraktiven Sport- 

 
Termine im Wiley-Süd 

n Lauftreff jeden Sonntag um 9.00 Uhr 

n 15.08.09 Open-Air im Wiley-Park u. a. 
 mit den “Toten Hosen” 

n 13.09.09 Schneckenführung 
 siehe auch Kurzbericht  

n 16.09.09 um 19.00 Uhr – 
 Bürgerversammlung in der Hochschule  
 NU (war zuletzt verschoben worden) 

n 17.10.09 Spiele- und Bücher-Bazar 
 in der Jona-Insel 

n 21.10.09 Bastelabend für den 
 Nikolaus-Bazar
 Wer teilnehmen möchte, bitte über
 info@wileymail.de anmelden

angeboten wählen. Das ansprechende 
Sportgelände, die herrlich gelegene Tennis-
anlage, moderne Kegelbahnen im gemüt-
lichen Vereinsheim und attraktive Sport-
möglichkeiten lassen die TSF stolz sein auf 
„ihren Verein“.
Die Handballabteilung der TSF-Ludwigsfeld 
(BWOL) ist seit Jahren das Aushängeschild 
des Damen- und Mädchenhandballs in 
der Region. Die Gründungsabteilung Fuß-
ball nimmt mit zahlreichen Mannschaften 
von den Bambini bis zu den Aktiven am 
Spielbetrieb teil; auch eine Mädchenmann-
schaft ist gemeldet. Wer lieber Trendsport-
arten, wie z. B. Nordic Walking oder Kids 
Dance bevorzugt, ist bei den TSF Ludwigs-
feld ebenfalls herzlich willkommen.
Infos unter: www.tsf-l.de
Kontakt: Schwalbenweg 1, 
89231 Neu-Ulm, Tel. (0731) 87278, 
Geschäftszimmerzeit: 
Montag 18.30 – 20.00 Uhr

Ausflug Schneckenfarm

Stadtführung


