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Stadtteilzeitung
des Bürgervereins
Wiley-Süd e.V.

Ein spektakuläres Ende nahm das diesjährige Mitt-
sommerfest des Bürgervereins. Ausrichter waren die-
ses Jahr die Stadt Neu-Ulm zusammen mit der Ulmer 
SüdwestPresse (SWP unterwegs) im Rahmen  der 
Wohlfühltage Neu-Ulm. Der Bürgerverein beteiligte 
sich mit dem Mittsommerfeuer sowie der Feuer-
show. Außerdem war der BV für die Versorgung der 
Besucher mit alkoholischen und nichtalkoholischen 
Getränken verantwortlich. Aufgrund der großen Hit-
ze tagsüber füllten sich die Plätze erst so richtig am 
späten Nachmittag. Wer allerdings am Nachmittag 
Sitzfleisch bewies konnte sich an einem bunten und 

abwechslungsreichem Programm erfreuen. Geboten 
waren unter anderem für Kinder Trampolinspringen 
und Rollenrutsche sowie Aufführungen von  Zum-
ba-Fitness, Löwentanz, Turnvorführung der Leicht-
athletikabteilung des TSV Pfuhl sowie viele weitere 
Attraktionen. Die SWP war zudem mit einer  so. g. 

Mittsommer
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WANN …?
Für Ihren persönlichen Erfolg bieten wir Trainings & Coachings mit den Themen  
CHARISMA & STIMM EXCELLENCE (das effektivste Kombi-Paket, um optimale Wir-
kung beim Kunden zu erzeugen: moderne Rhetorik, Körpersprache, Stimme, Mental-
training, …) und NLP-Ausbildungen in Ulm & deutschlandweit. 

Menschen lernen bei uns zusätzlich wie sie ihre Visionen & Ziele im (Berufs-/ Privat-) 
Leben leichter erreichen und dauerhaft erfolgreich leben.

Unsere NLP-Ausbildung startet demnächst wieder! Lernen Sie von dem Orginal!

Washingtonallee 66 · 89231 Neu-Ulm · Ansprechpartner Thomas Keppler
Mobil 01 79-903 50 50 o. 01 73-6 36 92 67 · info@kepplerinstitut.de · kepplerinstitut.de

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, jetzt

Wann starten Sie?

       … starten Sie in ein noch erfüllteres, 
entspannteres & erfolgreicheres (Berufs-) Leben?

gläsernen Redaktion vor Ort. Gegen Abend füllte 
sich der Wiley-Sportpark erheblich so dass sich vor 
allen Imbissständen und vor allem beim Getränke-
stand des Bürgervereins lange Schlangen bildeten. 
Für den BV war es die bisher größte zu stemmende 
Veranstaltung. Trotz vieler fleißiger Helfer kamen die-
se dem  Ansturm kaum nach. Dieser hielt bis etwa 
20.45 Uhr an bis ein schweres Unwetter mit vielen 
Blitzen und extremen Windgeschwindigkeiten dem 
geselligen Treiben ein jähes Ende setzte. Innerhalb 
kürzester Zeit flohen die meisten Besucher vor den 
sintflutartigen Regenfällen. Viele konnten sich an 
ein solch schweres Gewitter nicht erinnern. Dank 
der ausgezeichneten Umsicht von Sicherheitsdienst 
SHS, DRK und THW die alle Besucher aufforderten 
den Platz umgehend zu verlassen und in die nahe 
gelegene Wiley-Sporthalle fliehen (einige auch in die 
geöffnete HNU) waren – außer erheblichen techni-
schen Schäden – so gut wie keine größer Verletzten 
zu beklagen.Vielen Dank auch an alle Helfer die zum 
guten Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen 
haben und am Getränkestand bis zum Ende aus-
harrten. (eh) 

Neuer Vorstand
 Der Bürgerverein Wiley-Süd wählte …

Anzeige(n)

Eine kleine Zäsur gab es bei der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung mit gleichzei-
tiger Vorstandswahl des Bürgervereins. Die 
langjährige und überaus engagierte Vorsit-
zende des Bürgervereins Wiley-Süd Chris-
tina Richtmann sowie ihr Stellvertreter 
Eckhard Heins kandidierten nach 8 Jahren 
nicht mehr für den Vorstand des Vereins. 
Neue 1. Vorsitzende ist Martina Maurer.

Die Hauptgründe für diesen Schritt sind bei Frau 
Richtmann im politischen sowie im ehrenamtli-
chen Bereich zu suchen. Frau Richtmann ist seit 
längerem Stadträtin bei den Freien Wählern 
Neu-Ulm und außerdem seit einigen Monaten 
auch deren Fraktionsvorsitzende. Des weiteren 
war sie in diesem Jahr mit großem Erfolg auch 
die Hauptorganisatorin der 1. Ehrenamtmesse 
Neu-Ulm und ist auch im Kirchenvorstand der 
Petruskirche Neu-Ulm aktiv. Weitere Aktivitäten 
kommen noch hinzu. Diese Belastung wollte sie 
sich nicht weiter zumuten. So entschied Sie sich 
für den Rückzug aus dem Vereinsvorstand. Mit 

ihr kandidierten auch ihr Stellvertreter Eckhard 
Heins nicht mehr für den Vorstand. Er möch-
te sich zukünftig auf die redaktionelle Betreu-
ung der wileym@il konzentrieren. Auch unsere 
bisherige Kassenwartin Petra Schuler zog sich 
aus beruflichen Gründen aus von ihrem Amt 
zurück, bleibt dem Vorstand aber noch als Kas-
senprüferin erhalten.
Christina Richtmann legte zunächst den Re-
chenschaftsbericht 2011 ab auf den leider aus 
Platzgründen nicht detailliert eingegangen wer-
den kann. Anschließend trug die scheidende 
Kassenwartin Petra Schuler den Kassenbericht 
vor und informierte über die finanzielle Situati-
on des Vereins. Aufgrund der soliden finanzielle 
Basis  des Vereins war es eine logische Folge 
das die Entlastung des Bürgervereinsvorstands 
einstimmig erfolgte. 

In der anschließenden Diskussion ging es the-
matisch um das „Wilde“ Parken, der Befahrung 
von Fußwegen und auch Innenhöfen sowie der 
Straßenbahn. Auch der – leider genehmigte – 
Abraum im südlichen Grünzug und deren Ver-
müllung war ein aktiv diskutiertes Thema. 
Im Anschluss daran fanden nach zweijähriger 
Amtszeit wieder einmal Vorstandswahlen statt. 
Sie war diesmal geprägt von einem deutlichen 
Personalwechsel. Hierbei wurde Martina Mau-
rer zur neuen 1. Vorsitzenden und ihr neuer 
Stellv. Bernd Rüffer mit deutlicher Mehrheit 
in ihr Amt gewählt. Neuer Kassenwart wur-
de Marc Löchner. Weiterhin Schriftführerin ist 
Uschi Bohn.
Hier die Mitglieder des erweiterten Vorstands.  
Der erweiterte Vorstand des Bürgervereins setzt 
sich zukünftig aus folgenden Personen zusam-
men. Zur neuen stellvertretenden Schriftfüh-
rerin und Chronistin wurde Gisela Blumstein 
gewählt, stellv. Kassenwart ist Wolfgang Bitt-
ner. Zu Kassenprüfern wurden die bisherige 
Kassenwartin Petra Schuler und Günter Gillich 
gewählt. Webmaster bleibt wie bisher Michael 
Balser. Für die Organisation von Veranstaltun-
gen ist weiter Petra Daumann zuständig. Re-
daktionelle Betreuung der wileym@il liegt wei-
terhin bei Eckhard Heins.
In ihrem kurzem Resümee betonte Christina 
Richtmann u. a. die Leistungen des BV zu-
sammen mit den Anwohnern in den letzten 
8 Jahren. Gemeinsam wurde viel erreicht. Der 
BV sollte ein gesundes Gegengewicht zur Stadt 
sein.

Allen gewählten Vorstandsmitgliedern herz-
lichen Glückwunsch und viel Erfolg. Abschlie-
ßend möchte ich Christina Richtmann für ihr 
hohes Engagement danken. Sie hat die große 
Begabung andere Mitstreiter immer wieder neu 
zu motivieren. (eh)

In eigener Sache 
Sicher haben Sie die Wiley-M@il schon ver-
misst. Wir wollten allerdings aktuell sein 
und Sie über den den Wechsel im Vorstand 
des Bürgervereins zeitnah informieren. Lei-
der klappte dies nicht ganz wie erwartet. 
Grund: Urlaubsüberschneidungen von Re-
daktion und Grafik. So erscheint die WM 
leider erst Anfang September. Wir bitten 
alle Anzeigenkunden und Leser hierfür um 
Verständnis.  (eh) 

 

Kosmetik- & 
Figur-Studio 

Nicole 
Ellenrieder 

 Gesichts- und Decolleté-
Behandlungen 

 Slimyonik-Anwendungen 
zur Unterstützung beim 
Abnehmen  
und zur Figurformung,         
gegen Cellulite 

 Geschenke  
 Gutscheine 
 Heimpflege-Produkte 

genaue Informationen, die 
gesamte Behandlungsauswahl 
und alle Preise finden Sie auf 

meiner Internetseite 

gerne berate ich Sie auch 
telefonisch 

Tel. 0731 / 71 30 117 
www.schönheitsstern.de 

89231 Neu-Ulm / Wiley-Süd 
Martin-Luther-King-Allee 20 

SCHÖNHEITSSTERN 

 

Ostereiersuche
Diese findet immer im Anschluss  an die jähr-
liche Putzete statt. Dank der vielen Sponsoren 
wie Rewe, Metzgerei Stötter, Wiley-Apotheke 
u.a. konnte die Ostereiersuche auch dieses 
Jahr wieder erfolgreich durchgeführt werden. 
Wie auch im vergangenen Jahr kamen wieder 
ca. 200 Anwohner mit ihren Kindern die sich 
auch gleich engagiert auf die Suche mach-
ten. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, 
welches noch so schwierige Versteck von den 
Kindern einfach mühelos gefunden wird.  Die 
nächste Ostereiersuche hat übrigens nach der-
zeitigem Stand wieder einen festen Platz im 
Terminkalender 2013.

Liebe  
Anwohner,

(br) nun haben wir eine 
neue Führungsmann-
schaft im Bürgerverein. Ich 
habe mich für den Posten 
des 2. Vorsitzenden zur Verfügung gestellt, weil 
ich der Überzeugung bin, dass der Bürgerverein 
wichtige Aufgaben für ein gutes Miteinander in 
unserem Stadtteil übernehmen kann. Und da 
ist nun mal Engagement notwendig. Es liegen 
bedeutende Entscheidungen vor uns. und die 
Anwohnerschaft sollte sich dazu äußern. Damit 
niemand vor vollendete Tatsachen gestellt wird. 
Es gibt schon viele Ideen und andererseits auch 
noch ungelöste Aufgaben: Beispielsweise die 
endgültige Gestaltung und Fertigstellung des 
südlichen Grünzuges und des Marktplatzes. 
Hier ist Bürgerbeteiligung gefragt. Denn hier 
können wir Bürger unseres Stadtteiles sagen, 
wie wir uns diese Bereiche vorstellen und wie 
sie gestaltet werden sollen. Denn schließlich 
leben wir hier und werden in Zukunft diese 
Flächen gemeinsam nutzen und uns daran er-
freuen wollen. Dem Bürgerverein kommt dabei 
zunächst die Rolle eines Koordinators im Mei-
nungsbildungsprozess zu. Je größer die Basis für 
die endgültigen Konzepte und Ausführungen 
ist, umso mehr werden diese öffentlichen Räu-
me von allen akzeptiert, belebt und gepflegt 
werden. Und umso nachhaltiger kann der Bür-
gerverein die Wünsche und Vorstellungen der 
Bürger gegenüber Politik und Verwaltung der 
Stadt vertreten. 
Deshalb möchte ich Sie alle ermuntern, sich für 
Ihren Stadtteil Wiley einzusetzen: Sei es, dass 
Sie sich in den zukünftigen Arbeitsgruppen 
einbringen, Gleichgesinnte für Ihre neuen Ideen 
suchen oder auch nur die sogenannte soziale 
Kontrolle in Ihrem Umfeld aktiv wahrnehmen. 
Damit unser Wiley so schön, sicher und sauber 
bleibt wie es ist. Oder sogar noch besser. Und 
wenn Sie ganz dicht am Ball bleiben wollen, 
dann werden Sie Mitglied im Bürgerverein: Für 
eine starke Bürgervertretung unseres Stadtteils 
in der Gesamtstadt und ein wohn- und lebens-
wertes Wiley.

Ihr Bernd Rüffer



Unsere Straßennamen
Der amerikanische Jazzmusiker (Klarinettist) und 
Bandleader „Benny Goodman“ wurde am 
30.05.1909 in Chicago geboren. Sein beson-
deres musikalisches Talent wurde frühzeitig er-
kannt und gefördert, insbesondere durch eine 
zweijährige Ausbildung beim „Chicago Sym-
phony Orchestra“.
1934 gründete er seine eigene Big Band und 
das Benny Goodman Quartett. Mit dem Titel 
„Moonglow“ gelang ihm im Juni dieses Jahres 
der erste seiner insgesamt sechzehn Nr. 1-Hits! 
Zwischen 1935 und 1938 feierte Benny Good-
man mit seiner Band die größten Erfolge und 
erreichte eine beispiellose Popularität.
Erster großer Höhepunkt seiner Kariere war 
1938 sein Konzert in der „Carnegie Hall“ von 
New York, in der bis dahin ausschließlich klassi-
sche Konzerte stattgefunden hatten.
Das Konzert und dessen Übertragung im Radio 
war ein grandioser Erfolg, wodurch der Jazz 
„über Nacht“ in den USA salonfähig wurde. Die 
Aufnahme des Konzerts gehörte in den 1950er 
Jahren zu den meistverkauften Schallplatten 
weltweit. Benny Goodmans Orchester, wie 
auch andere Swing Bands, prägten einen neu-
en Big Band Stil, der sich über Amerika hinaus 
auf der ganzen Welt ausbreitete. Fast vier Jahr-
zehnte lang wurde Benny Goodman auf seinen 
zahlreichen Tourneen rund um den Globus als 
der „King of Swing“ gefeiert.
Der wohl größte Jazz-Klarinettist starb am 
13.06.1986 in New York. Seine Musik begeis-
tert seine unzähligen Fans noch heute. (cn)
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Termine im Wiley-Süd 
- Lauftreff jeden Sonntag um 9h,
  Treffpunkt Eisenhower-/Marshallstraße

(ml) Liebe Leserinnen und Leser, nach Ab-
zug der Amerikaner im Jahr 1991 aus der 
„Wiley-Kaserne“ boten sich für die Stadt 
Neu-Ulm städtebauliche Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten die in Ihrer Bebau-
ung nach wie vor aktuell bzw. in Planung 
sind. Aus diesem Grund möchten wir nun 
aufzeigen, welche konkreten Vorhaben 
im Bereich Wiley (Nord, Mitte, Süd)  noch 
in Planung sind und weiterhin eine Vision 
aufzeigen, von einem Wiley in 2050.

Planungen der Stadt Neu-Ulm 
für den Gesamtbereich Wiley

Im Gebiet Wiley Süd ist die Vermarktung der 
Wohnbauflächen seit Ende 2011 abgeschlos-
sen. Die Planungen für den südlichsten Ab-
schnitt des Grünzugs Wiley soll mit den Bür-
gern voraussichtlich im Jahr 2013 abgestimmt 
werden. Anschließend wird mit der Realisierung 

begonnen. Der Stadtteilplatz wird voraussicht-
lich 2014 realisiert, bis dahin wird es eine pro-
visorische Oberflächenbefestigung geben. Im 
Bereich der Edison-Allee sind noch gewerbliche 
Grundstücke verfügbar und dementsprechend 
vermarktet.

Im Jahr 2010 wurde für das Gebiet Wiley Mitte/
Nord ein städtebauliches Gutachterverfahren 
durchgeführt mit dem Ziel, die beiden Quartiere 
neu zu ordnen und verbleibende Brachflächen 
nachzunutzen. Es besteht hier die besondere 
Anforderung, die Straßenbahnplanung in die 
städtebauliche Planung einzubeziehen und den 
Recyclinghof zu verlagern. Im Bereich Wiley 

Nord kann im nächsten Jahr mit der Bauleitpla-
nung begonnen werden. Eine Erschließung  des 
Quartiers Nord ist lt. Beschluss für 2015 ff. vor-
gesehen. Hauptsächlich soll hier innenstadtna-
her Wohnraum in gemischten baulichen Struk-
turen entstehen (z.B. Studentenwohnungen, 
Geschosswohnungsbau, verdichteter Einfamili-
enhausbau bzw. sog. Starterhäuser). Unterge-
ordnet sind gewerbliche/gemischte Nutzungen 
vorgesehen, insbesondere aus Immissionsgrün-
den im südlichen Bereich nahe des Parkhauses. 
Fazit des Gutachterverfahren war weiterhin die 
Bereitstellung eines Quartierplatzes bzw. Grün-
flächen. Für Wiley Mitte sind hochschulnahe 
Nutzungen und Dienstleistungen vorgesehen. 
Eine Entwicklung der Flächen wird hier nach Be-
darf (Nachfrage) erfolgen. Die mögliche Erwei-
terung  der Hochschule Neu-Ulm in Wiley Mitte 
wird derzeit vom Staatlichen Bauamt Krumbach 
geprüft.

Vision (persönliche Vorstellun-
gen des Autors) 2050

Der Abzug der Amerikaner im Jahr 1991 aus 
Neu-Ulm brachte der Stadt Neu-Ulm ca. 80 ha 
Fläche für Wohnbau, Gewerbe, Erholung, So-
zialaufgaben usw. In den letzten 20 Jahren ist 
bereits sehr viel passiert und das Gebiet Wiley 
Süd in der Wohnbebauung abgeschlossen. Für 
Wiley Nord (Kino, TFU) und Wiley Mitte (Fes-
tungsanlage, HNU, Wiley-Club) sind weitere 
Bauvorhaben vorgesehen. Ich möchte nun 
nicht auf die Gegenwart bzw. die nächsten 10 
Jahre eingehen sondern weit in die Zukunft bli-
cken. Dabei halte ich mich weder an Stadtrats-
beschlüsse, gesetzliche Vorgaben oder einen 
Haushaltsplan, sondern lasse meiner Phantasie 
freien Raum. Schildern möchte ich es anhand 
eines typischen Werk- und Erholungs-tages:

Nach einem gesunden Schlaf und Frühstück 
geht es zu Fuß mit dem Kind zu einem Fami-
lienzentrum 
mit allen Möglichkeiten der Betreuung von 
Kleinkindern, Kindern, Teenies (zeitlich flexible 
Zeiten, Spielmöglichkeiten, integrative Grup-
pen, Inklusion usw), anschließend über den 
Gehweg (zweigeteilt Asphalt und Hartgum-
mibelag) zur Schwebebahn (Weißenhorn-Sen-
den-Ludwigsfeld-HNU-Bahnhof Neu-Ulm), von 
dort individuell weiter zum Arbeitsplatz. Nach 
abendlicher Rückkehr geht es zum Einkaufen, 
entweder mit hybridgetriebenen Klein-Shuttles 
im 10 Minuten-Takt oder mit dem eigenen 
„Golf-cart“ (einer je Hauseinheit). Für das zü-
gige und ungefährliche Überqueren der Mem-
minger Straße gibt es überdachte Überführun-
gen für die Shuttles und Fußgänger. Das Wiley 
Süd Areal wird oberirdisch autofrei, die Indivi-
dual-Parkplätze befinden sich alle in Tiefgara-
gen. Auf den bisherigen Straßen werden wei-
tere Grünflächen und Fahrradwege umgesetzt. 
Selbstverständlich wird das gesamte Areal mit 

erneuerbarer Energie versorgt. Die städtebauli-
che Verknüpfung  (Brücke als Verlängerung der 
grünen Brücke) mit dem Bereich  Ludwigsfeld 
(Danziger Straße) erfolgt über einen neuen 
Naherholungssee mit Sport- und Bademöglich-

keiten.
Nach getaner Arbeitswoche wartet die Freizeit 
und Erholung. Es ist einfach ruhig im Wohnge-
biet, kein Autolärm (durchsichtiger Lärmschutz 
zur Memminger-Straße), keine Busse, sondern 
nur Vögel und unsere Nachbarn. Nach dem 
Frühstück (mobiler Brötchenservice bei Bedarf, 
organisiert durch Freiwillige) geht es zum Jog-
gen, Fitnesstraining, Yoga, Walking, Schwim-
men im eigenen Naherholungsgebiet zwischen 
Festungsanlage und neuem Naherholungssee. 
Zum Mittagessen steht eine Vielzahl von gast-
ronomischen Angeboten im Bereich Wiley-Club 
zur Verfügung. Im Anschluss geht es über eine 
Überquerung zur Ratiopharm-Arena. Als Nach-
bar (Definition 6 km) erhält man freien Eintritt 
zum Basketball und weiteren Veranstaltungen. 
Die Parkplatzsituation hat sich entspannt, da 
eine zusätzliche Tiefgarage erstellt wurde. Über 
eine Videoleinwand werden die Basketballspiele 
live in das Familienzentrum (Angebote für jedes 
Alter) übertragen. Der Rückweg von der Arena 
erfolgt zu Fuß, durch bauliche Maßnahmen und 
ein gutes Sicherheitskonzept gibt es keine Van-
dalismusschäden, Lärm und Straftaten mehr. 
Falls der abendliche Besuch nicht mehr so spät 
nach Hause fahren möchte, steht selbstver-
ständlich ein Boardinghaus (Appartments mit 
Hotelservice) im Wiley-Bereich kostengünstig 
zur Verfügung. Als selbstverständlich ist anzu-
sehen, dass alle Einrichtungen, Bebauungen, 
Dienstleistungen ebenfalls kindgerecht und 
barrierefrei geplant und umgesetzt wurden. 
Neben Einrichtungen für Kinder und Jugendli-
che wurde auch auf seniorengerechte Bebau-
ung geachtet, zusätzlich wurde eine Senioren-
residenz gebaut, um den älteren Menschen 
weiterhin die Möglichkeit zu bieten, in Ihrem 
Wohngebiet den Lebensabend zu verbringen.
Könnte so die Zukunft aussehen, was ist 
Ihre Meinung? Diskussionsbeiträge an 
info@wileymail.de. 
Gerne veröffentlichen wir Ihre Visionen 
und Beiträge zur Zukunft des Wiley-Areals.

SERIE

Ist und Vision … Wiley packte aus …
Unseren 1. Wiley-Stadtteilflohmarkt haben 
wir im Juli durchgeführt. Ca. 20 Haushalte 
und Nachbarschaftsgemeinschaften ha-
ben sich beteiligt. Dem „Standpersonal“ 
meine Hochachtung für das tolle Durch-
haltevermögen bei nicht gerade freundli-
chen Wetterverhältnissen.

Es haben sich einige Besucher und Käufer 
eingefunden und der Tenor auf beiden 
Seiten war sehr positiv. Einige Nachbarn 
hatten sich angemeldet, einige haben 
sich spontan entschieden. Außer einigen 
Verkäufen ergaben sich hierbei auch eine 
Menge nette Gespräche und Kontakte. 
Der Wunsch nach einer Wiederholung mit 
einigen Verbesserungen und höherer Be-
teiligung wurde mehrfach geäußert. Man-
che konnten sich auch mehrfache Termine 
vorstellen. Deshalb wird dies sicher keine 
einmalige Aktion bleiben und der Floh-
markt voraussichtlich im nächsten Jahr 
wiederholt. (mm)

Wir sagen Danke …
Hier müssen wir uns einfach mal bei 
unseren Sponsoren und Helfern der 
Putzete bedanken.

28 Helfer aus unserem Viertel beteiligten 
sich an der diesjährigen Putzete. Soviel war 
noch nie. So konnten wieder viele Säcke 
gesammelt und das Wiley von Müll befreit 
werden. Erstaunlicherweise war der Ju-
gendtreffpunkt hierbei nicht der schmut-
zigste Platz. Deutlich mehr Müll lag im 
Grünstreifen J.-F.-Kennedy-Straße. Vielen 
Dank an die vielen Helfer welche zum gu-
ten Gelingen beigetragen haben.  Als  Ab-
schluss gab´s neben dem obligatorischen 
Gruppenfoto noch Butterbrezeln und Ap-
felsaftschorle. Kleiner Hinweis: Unser Mit-
glied Walter Radtke säubert übrigens fast 
jeden Sonntag einen anderen Teil des Wi-
ley-Sportparks. Wer ihn hierbei  tatkräftig 
unterstützen möchte, der wende sich unter 
(07 31) 3 78 05 71 ihn. (eh)

Anzeige(n)

Anzeige

Kleinanzeige

zahnarztpraxis
sigmar gulde

Memminger Str. 175/2  •  89231 Neu-Ulm/
Ludwigsfeld • www.zahnarzt-gulde.de

Unser Ziel ist es, Ihnen eine rundum opti-
male Behandlung zu bieten. 

• schmerzfreie Behandlung ohne Zeitdruck 

• individuelle Lösungen für Ihr Zahnproblem 

• kurze Wartezeiten

Gerne begrüßen wir Sie zu einem Kennen-
lerngespräch. Vereinbaren Sie einen Termin 
unter Telefon: 0731 - 98 49 50 

Memminger Straße 167
Tel. 0731/82273
www.metzgerei-stoetter.de

für die Dame und den Herrn

Memminger Straße 167
Tel. 0731/82533
www.salon-victor.de

Wegener Straße 5
Memminger Straße 167
89231 Neu-Ulm
Tel. 0731/978000

Qualität und Leistung – ganz in Ihrer Nähe!
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 Wussten Sie schon …
-  Das die Abfuhr des Gelben Sacks   
 immer in der geraden Woche stattfindet. 

- Dass am 17.11.12 ab 8 bis 8.40 Uhr   
 am Recyclinghof Wiley-Nord eine   
 Problemmüllsammlung stattfindet.

Garage zu vermieten im Wiley-Süd!
in der Elsa-Brandström-Str. 21, 89231 NU;
Näheres unter Telefon (07 31) 97 2 75 08


