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mit seinem Vorbild mithalten. Auch er bekam 
einen überzeugenden Applaus.

Eine gebuchte Nummer war natürlich „ROCK 
UNLIMITED“, die Hausband von „Rock am 
Petrus“. Sie heizten dem Publikum bei  eben-
falls kühlen Temperaturen heftig ein und ani-
mierten die Zuhörer zum aktiven Mitmachen.
Sehr gut kam auch der Familientag an. Dem 
Gottesdienst folgten diverse Aufführungen 
welche ebenfalls großen Anklang fanden.

Top-Act am Sonntag  Abend  waren die 
„DORFROCKER“. Sie heizten dem Wiley-
Publikum gehörig ein und zogen die Zuhö-
rer zum Mitmachen gleich in ihren Bann. 
Die manchmal durchaus auch derben Texte 
kamen beim Publikum aber sehr gut an. Lei-
der gab es zwischendurch einen heftigen 
Regenguss, der aber der Stimmung keinen 
Abbruch tat.

Alles in allem war es eine gelungene Ver-
anstaltung, welche nur durch das schlechte 
Wetter ausgebremst wurde, die aber in die-
ser Form durchaus wiederholt werden sollte. 
Dies nur als kleinen Fingerzeig.   (eh)

Von 19. bis 21. Juni fand das erste Festi- 
val dieser Art in unserem Sportpark statt. 
Kurzum, eine etwas verregnete und küh-
le Premiere die aber ihre Fortsetzung 
finden sollte. Vom Grundkonzept nicht 
schlecht machte leider das Wetter der 
Veranstaltung einen gehörigen Strich 
durch die Rechnung. Sehr wohltuend 
war, dass es auch größere Veranstal-
tungen ohne ein Massenaufgebot von 
Security geben kann. Ganz ohne geht es 
nicht, aber hier war es in wohltuendem 
Rahmen und mit durchgehend freund-
lichem Personal. So sollte es sein. Den 
Anfang am Freitag machte „MARIUZZ“ 
als Cover von Marius-Müller Western-
hagen. Er überzeugte optisch und auch 
stimmlich und zog die Zuschauer bei  lei-
der recht kühlem Wetter recht schnell in 
seinen Bann. Der überzeugende Applaus 
am Schluss war ihm da sicher.

GROENLAND, der anschließende Act bot 
nicht ganz die Performance seines Vorgän-
gers, steigerte sich aber im Laufe des Abends 
und zog ebenfalls die Zuschauer in seinen 
Bann. Allerdings konnte er optisch nicht ganz 

Liebe 
Nachbarschaft,

Sommerliche Hitze im 
Wiley und nichts los? 
Mitnichten. Langsam 
und im Verborgenen bewegt sich etwas. Einen 
kleinen Vorgeschmack auf die Änderungen 
bietet der jetzt – wohltuend freie Blick – auf 
den Wasserturm welcher durch den Abriss des 
ehemaligen SWU-Betriebsgebäudes entstan-
den ist. Diesen hat er gut überstanden, hoffen 
wir dass dies auch beim Abriss der Sporthalle 
so bleibt. Ein echtes Wahrzeichen des Wiley´s 
mit Erhaltungscharakter. Allerdings könnte er 
in naher Zukunft durchaus mal einen neuen 
Anstrich und eine neue Umfeldgestaltung be-
kommen. 
Eine Baustelle welche demnächst angegan-
gen wird, ist der neue Fußgängerüberweg 
über die Memminger Straße auf Höhe des 
Cafe Edison/Lidl. Dies ist ein wichtiger Baustein 
in der Erreichbarkeit des Einkaufszentrums 
Wegener Straße und dient auch der Reduzie-
rung der Verkehrsgeschwindigkeit. Da ist der 
Stadtverwaltung und Stadträten durchaus 
auch mal ein Lob dafür auszusprechen. Eine 
weise Entscheidung. Hier auch der Hinweis 
auf den Artikel von Gunter Rothfuss. Am 
Trampelpfad an der Sparkasse jedoch schei-
den sich die Geister. Dort möchte die Stadt 
den eigentlich schon beschlossenen Radweg 
nicht weiter verfolgen. Die Stadtverwaltung 
favorisiert hier eher die Umwandlung des Fuß-
weges an der Bushaltestelle in einen kombi-
nierten Fuß/Radweg. Ein Schildbürgerstreich, 
denn Radfahrer und auch Fußgänger haben 
mit dem Trampelpfad die Streckenführung 
längst entschieden und werden dies auch zu-
künftig tun. Er ist übrigens auch die logische 
Fortsetzung des Radweges an der  J.-F. Kenne-
dy-Straße. Überdenken und Umsetzung drin-
gend erwünscht. Schauen wir mal was sich 
in den nächsten Monaten in dieser Richtung 
bewegt.

Im Namen des Bürgervereins wünsche ich Ih-
nen einen schönen und erholsamen Sommer-
urlaub. 

Ihr Eckhard Heins

„Umsonst und Draußen“

FESTIVALimWILEY

Fotos: Eckhard H
eins

3. Hofflohmarkt 
im Wiley
Das Wiley packt wieder aus
Unter diesem Motto organisiert der Bürger-
verein den dritten Hofflohmarkt im Wiley. Die 
Teilnahme ist wie immer kostenlos. 

Wir sorgen für die Pressearbeit und veröf-
fentlichen auf der Internetseite bv-wiley.de 
ihre Teilnehmeradresse. Näheres für Mitglie-
der auch über den Newsletter des Bürgerver-
eins.

Kiosk im Wiley-
Sportpark
 
Gemütlich inmitten von Kastanienbäumen 
liegend, lädt der Kiosk auf ein kühles Bier 
und einen kleinen Imbiss ein. Diverse lecke-
re Kuchen, kleine Snacks, Eis und ein an-
sprechendes Angebot an alkoholischen und 
nichtalkoholischen Getränken bieten sich zu 
einem kleinen Ausflug an. Die bereitgestell-
ten Liegestühle verbreiten einen Hauch von 
Urlaubsfeeling. Genau das richtige für den 
heißen Sommer.

Öffnungszeiten sind täglich, bei schönem 
Wetter, von 15 Uhr bis zum Ende der Sperr-
stunde um 23 Uhr.  
Am Wochenende (Samstag/Sonntag) ist be-
reits ab 14 Uhr geöffnet.  

 Wussten Sie   
 schon …
•	 Dass	Sie	die	Bibliothek	der	HNU	
 gegen  eine Ausweisgebühr nutzen
 können und sich dort Fachbücher,   
 Hörbücher u. a. ausleihen können.

•	 Dass	es	in	den	nächsten	Monaten	
 einen neuen Fußgängerübergang 
 über die Memminger Straße gibt. 
 (siehe Artikel)

•	 Dass	das	neue	Lessing-Gymnasium		 	
 und die neue Mark-Twain-Grund-  
 schule im Wiley-Nord entsteht.
 (Näheres in der nächsten wileym@il)

Wissenswert im Wiley & Umgebung

Seit 2010 gibt es in 
Neu-Ulm wieder einen 
Sozialpsychiatrischen 
Dienst. Im Senioren- 
Service-Zentrum Alber- 
tinum können sich Men- 
schen schnell, kosten-
los und unproblema-
tisch fachliche Hilfe ho- 

len, die gerade in einer schwierigen psy-
chischen Situation stecken oder aber seit 
langem mit psychischen Problemen bis 
hin zu Krankheiten zu kämpfen haben.

Während in psychotherapeutischen Praxen 
oft lange Wartezeiten bestehen, genügt ein 
Anruf, um einen Termin zu vereinbaren, der 
oft schon in der kommenden Woche stattfin-
den kann. Dass allein wird oft schon als sehr 
entlastend erlebt.

Das Team des Sozialpsychiatrischen Diens-
tes besteht aus vier Beraterinnen und einer 
Verwaltungskraft, die fachlich kompetent, 
verständnisvoll und lebenserfahren sind. Auf 
die psychischen Probleme älterer Menschen 
hat sich eine Mitarbeiterin besonders spezi-
alisiert.
Neben Einzelberatung bieten wir auch Grup-
pen zu speziellen Problemen, wie etwa De-

pression an. Angehörige können an der Be-
ratung teilnehmen oder aber sich alleine von 
uns beraten lassen, wie sie mit der schwieri-
gen Situation umgehen können.

Wenn Klienten nicht zu uns kommen können, 
kommen wir zu ihnen – in der gesamten Flä-
che des Landkreises bieten wir Hausbesuche 
an, genauso Klinikbesuche. In Weißenhorn 
und Illertissen führen wir regelmäßig Außen-
sprechtage durch, ein Außensprechtag in 
Vöhringen ist in Planung.

Neben unserer Beratungstätigkeit bieten 
wir ein gemeinsames Frühstück für Klienten 
am Dienstag und Samstag an, damit Klien-
ten neue Leute kennenlernen, der Isolation 
entgegenwirken und feste Säulen im Alltag 
finden. Ebenso bieten wir Aktivitäten an, die 
Spaß machen – Kinobesuche, ein Tee-Treff, 
Bastelgruppe, und jahreszeitliche Gemein-
schaftserlebnisse wie Frühlingsbrunch, Grill-
fest und Weihnachtsfeier.

Kostenträger unseres Dienstes ist der Bezirk 
Schwaben und der Diözesan-Caritasverband 
in Augsburg. Die Beratung ist kostenlos.

Falls Sie sich angesprochen fühlen oder Men-
schen in Ihrer Familie, Ihrem Bekannten- oder 
Freundeskreis haben, an die Sie denken mus-
sten, während Sie diese Zeilen lasen – rufen 
Sie uns an! Während unserer Beratungen ist 
oft der Anrufbeantworter eingeschaltet. 
Scheuen Sie sich nicht, Ihr Anliegen auf Band 
zu sprechen. Wir rufen garantiert zurück! (pd)

Kontakt:

Sozialpsychiatrischer Dienst Neu-Ulm 
Heinz-Rühmann-Str. 7 
89231 Neu-Ulm

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 8 –18  Uhr 
Samstag 8 – 12 Uhr
Offene Sprechstunde: 
Montag 12.30 – 13.30 Uhr
spdi.neu-ulm@caritas-augsburg.de

 

Zahnärztin  Dr. Irina Duttenhöfer

Filchnerstraße 16 . 89231 Neu-Ulm
T . 0731 . 14 66 02 10  
F . 0731 . 14 66 02 33
verwaltung@f16.de  .  www.f16.de 

6 Praxen für Ihre Zahngesundheit
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     Jetzt auf Voranmeldung auch am Samstag

ZAHNGESUNDHEIT

Neu in Ihrer Nachbarschaft

   
   

   
   

   
   

   
vo

rm
er

ke
n:

 Ta
g d

er 
Zah

ngesundheit im f16                  

      
     

    
    

   
   

So
nn

ta
g 25. September

Unproblematische Hilfe bei seelischen Problemen

Mitarbeiterinnen des Sozialpsychiatrischen Dienstes Neu- 
Ulm: Von links nach rechts: Margot Kleber-Hoch, Dipl.-
Sozialpädagogin (FH); Brigitte Wowra, Dipl.-Sozialpäd-
agogin (FH); Bernadette Menacher, Dipl.-Psychologin, 
Dipl.-Betriebswirtin (FH), Dienststellenleitung; Beate May-
er, Dipl.-Sozialpädagogin (FH); Petra Daumann, Verwal-

tungskraft; Foto: privat
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Dr. med 
Leif-K. Sailer

_ Facharzt für Mund-, Kiefer-                     
   und Gesichtschirurgie

_ zertifizierter Spezialist für Implantate

Dr. med dent 
Susanne Lulic-Menking

_ Zahnärztin für allgemeine 
   Zahnheilkunde und Prophylaxe

_ Endodontie und Parodontologie

DOC Praxisklinik im Wiley _ Edisonallee 5 _ Neu-Ulm/Wiley
Tel: 0731_1763450    www.doc-wiley.de 

Ihre Zahnärzte d
irekt im Wiley!

Reichlich Angebote beim Hofflohmarkt im Wiley. Gemütlich sitzen und den Wileypark genießen.

Der Bürgerverein sucht

Pilates- & Zumba-Trainerin!
Nähere Infos unter:
bv-wiley-sued.de/aktivitaten
sport@bv-wiley.de



PILATES ist eine ganzheitlich ausge-
richtete überaus wirkungsvolle Trai-
ningsmethode für den Körper. Beson-
deres Augenmerk gilt der Stärkung der 
Körpermitte und dem Training der Tie-
fenmuskulatur, da diese für Haltung, 
Stabilität und Körpergefühl verant-
wortlich ist. 

Durch die Aktivierung dieses Kraftzentrums 
(Powerhouse) werden Taille und Hüfte – 
sozusagen als Nebenwirkung – schlanker. 
Durch Dehn- und Kräftigungsübungen wird 
ein ausgeglichenes Verhältnis von Flexibili-
tät und Kraft im Körper erzielt, die Muskeln 
werden straffer und schlanker, Rückenbe-
schwerden und Verspannungen lösen sich 
auf, die Haltung wird verbessert und das 
Körperbewusstsein gestärkt.

Aufgrund der Vielseitigkeit der Methode 
profitieren alle, die ihre Fitness und ihr all-
gemeines Wohlbefinden verbessern wol-
len, sowie Personen mit Rückenschmerzen 
oder Haltungsschäden, ältere Menschen, 
Athleten und Tänzer.

Pilates bringt Muskeln und 
Gelenke in Schwung, ohne sie 
zu belasten.

Zu entspannender Musik setzen wir bei den 
Übungen teilweise auch Geräte wie große 
und kleine Bälle, sowie die Pilatesrolle und 
Therabänder ein.
Die Pilates – Philosophie wurde durch Jo-
seph Pilates erfunden und entwickelt. 
„Nach 10 Stunden spüren Sie den Unter-
schied, nach 20 Stunden sehen Sie ihn und 
nach 30 Stunden haben Sie einen neuen 
Körper.“

Erfahrung oder eine Grundfitness ist nicht 
erforderlich. Pilates ist für jedes Alter ge-
eignet. Die Kurse sind so gestaltet, dass für 
jeden Teilnehmer individuell entsprechende 
Übungsvariationen mit unterschiedlicher In- 
tensität angeboten werden.

Unsere Kurse

Ab dem 21. September 2015 starten un- 
sere Herbst-Pilates Kurse. Die ersten 2 Kurs-
stunden im neuen Kurs sind kostenlose 
Schnupperstunden. Die Kurse finden in 
Trimestern statt, also in drei Kursabschnit-
ten pro Jahr.

Es finden je Kursabschnitt 10 bis 12 Kurs-
stunden statt. Die Mitglieder des Bürgerver-
ein Wiley e.V. erhalten eine Ermäßigung.
Unsere Kursräume befinden in der Alten 
Wache, John-F.-Kennedy-Straße 1 (gegen-
über Sparkasse, Eingang von der Parkplatz-
seite).

Unsere Trainerinnen

Unsere Trainerin Angela 
Schnödewind ist Heil-
praktikerin für klassische 
Homöopathie, Hypnothe- 
rapie, Dorn-Therapie und 
seit 2011 zertifizierte Pi-
latestrainerin. Sie hat ihre 

eigenen Rückenprobleme als Pilates Teilneh-
merin kuriert und ist nach dieser „Heilung“ 
selbst Trainerin geworden.
Ihre Kurse sind Montag 17:10 Uhr und 
Montag 18:15 Uhr.

Unsere Trainerin Almut 
Urban unterrichtet seit 
2009 in verschiedenen 
Kursen Stretching, Rü- 
ckenschule und Pilates. 
Sie ist ausgebildeter “In- 
structor der Pilates Aca-

demy in München“ und hat eine Fortbil-
dung für Pilates Postnatal (Rückbildung für 
junge Mütter). Sie kam ebenfalls aufgrund 
von Rückenproblemen nach der Geburt ihres 
Kindes zu Pilates. Da die Probleme dadurch 
verschwanden, wollte sie Pilatestrainerin wer-
den.   
Ihre Kurse sind Montag 9:15 Uhr und 
Dienstag 18:30 Uhr.     

Meinungen unserer Teilnehmer

„Pilates ist ein effektives ganzheitliches 
Training. Man spürt sehr schnell am ganzen 
Körper die Erfolge. Es macht viel Spaß, und 
ist bestens geeignet Rückenbeschwerden 
loszuwerden.“
 
„Mir gefällt am Pilates im Wiley besonders, 
dass es ortsnah ist, ich nette Nachbarn tref-
fe und auch immer wieder neue Menschen 
aus dem Viertel kennen lerne. Außerdem 
ist es ein ausgezeichnetes Ganzkörper-
training und die Trainerin gestaltet es ab-
wechslungsreich und gut.“

„Für mich ist Pilates nach einem stressigen 
Tag die beste Möglichkeit wieder zur Ruhe 
zu kommen. Nach der Stunde bin ich viel 
entspannter und wieder ruhiger. Desweite-
ren kräftigt es sehr gut den Rücken.“
„Durch Motivation durch die Trainerin ge-
lingen herausfordernde Übungen mit Zu-
satzgeräten (z.B. Gymnastikball, Sitzball, 
Rolle), die ich alleine und zu Hause niemals 
schaffen geschweige denn durchhalten 
würde.“

„Beim Pilates werden Muskelgruppen be-
ansprucht, die bei keiner meiner anderen 
Sportarten benutzt werden.“
 
„Pilates ist eine wunderbare Art des Aus-
gleiches und Abschaltens nach einem stres-
sigen Arbeitstag.“
 
„An meinem Pilateskurs schätze ich die 
gute Anleitung durch unsere Übungslei-
terin. Sie beobachtet alle Teilnehmerinnen 
sehr genau und berät jede einzelne ganz 
individuell. So kann ich sicher sein, dass mir 
die Übungen auch wirklich gut tun.“

Infos: bv-wiley-sued.de/aktivitaten
E-Mail: sport@bv-wiley.de   (jb)

Am 24. Juni 2015 hatte die Stadt Neu-
Ulm wieder einmal zum Bürgergespräch, 
das in regelmäßigem Abstand von 2 Jah-
ren stattfindet, in die HNU geladen. Um 
18.30 Uhr startete ein Rundgang durch 
das Quartier, an dem sich zirka 30 Wi-
leyaner beteiligten, worunter sich auch 
8 Stadträte aus NU befanden. Das Inter-
esse war also groß. Auch die Presse war 
durch Herrn Renft vertreten.

Zu Beginn der Infostunde, die nach dem 
Rundgang in der HNU stattfand, wurden 
vollendete und geplante Vorhaben der Stadt 
von den Dezernatsleitern und dem OB vorge-
stellt. So das 10-jährige Bestehen der Jona- 
Insel. Die Räume, auch für den Erweiterungs- 
bau, werden von der Stadt kostenlos zur Ver- 
fügung stellt. Ebenfalls wurden der Beginn 
des Peter-Biebl-Platzes im Jahre 2000, der 
Bau des südlichen Teiles 2013 und die Ein-
weihung im Jahre 2014 erwähnt. Dieser Ab-
schnitt ist von den Bürgern des Wiley hart 
erkämpf und mit Baumspenden von 7500.– 
€ unterstützt worden. Für den August sind 
die Ampelanlage mit einer Mittelinsel in der 
Memminger Straße, und die Fertigstellung 
der Asphaltdecke des südlichen Endes der 
Edisonallee vorgesehen. Der für 2016 ge-
plante Stadtteilplatz könnte sich verzögern, 
da der Stadt große, wichtige Bauvorhaben 
bevorstehen.

Da ist besonders der Bau einer neuen Grund-
schule im Wiley-Nord zu nennen. Die Mark-
Twain-Schule wird 16 Klassen stark sein und 
auch eine Mittags- und Ganztagesbetreuung 
anbieten. Baubeginn ca. 2018, Einweihung 
2019. Auch Kitas und Krippenplätze werden 
benötigt.

Ebenso sind Studentenwohnheime bei den 
„Grünen Höfen,“ Lärmschutz für die In-
nenstadt und der Ausbau des Straßennet-
zes geplant. 2016 wird mit dem Bau des 
Parkhauses, parallel zur Bahnlinie, beim 
Edwin-Scharf-Haus, begonnen. Das Radver-
kehrskonzept erarbeiten die Städte Ulm und 
Neu-Ulm gemeinsam. 
Als Neuerungen wurden die Inbetriebnah-
me des Wertstoffhofes Breitenhof und die 

Anzeige(n)

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

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

Qualität und Leistung – ganz in Ihrer Nähe!
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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 

Private Musikschule
bei Ihnen zu Hause

Tel. 0176 – 23763643

www.musikschule-notabene.de

Jahresputzete 2015 
Auch dieses Jahr war die Jahresputzete 
des Bürgervereins wieder überraschend 
erfolgreich. Trotz nicht sehr einladen-
dem Wetter beteiligten sich diesmal rund 
30 Anwohner daran. 

Das war wieder eine sehr hohe Beteiligung. 
Zusammen wurden viele Müllsäcke voll  ge-
sammelt. Wie jedes Jahr gab es am Ende das 
obligatorische Gruppenfoto bei Apfelsaft-
schorle und Butterbrezeln. Der Bürgerverein 
bedankt sich sehr für die aktive Mithilfe, die 
augenscheinlich immer mehr Anwohner an-
zieht die ihr Wiley sauberhalten möchten. 
Auch dieses Jahr möchten wir wieder darauf 
hinweisen, das unser Vereinsmitglied Walter 
Radtke (fast) jeden Sonntag in einem wech-
selnden Bereich im Sportpark Müll sammelt. 
Weitere Mitstreiter dabei sind ausdrücklich 
erwünscht. Info unter Tel. (07 31) 3780571, 
E-Mail: walter.radtke@web.de                  (eh)

Ostereiersuche 2015
Auch in diesem Jahr fand im Anschluss an 
die jährliche Putzete wieder die Ostereiersu-
che statt, welche schon eine feste Größe im 
Terminkalender unseres Stadtteils ist. 
Dank der vielen Sponsoren wie Rewe, Metz-
gerei Stötter, Wiley-Apotheke u. v. a. konnte 
die Ostereiersuche auch dieses Jahr wieder  
erfolgreich durchgeführt werden. Vielen 
Dank für das Engagement in Wiley-Süd. Wie 
auch im vergangenen Jahr kamen über 200 
Anwohner mit ihren Kindern – Tendenz stei-
gend – die sich auch gleich sehr engagiert auf 
die Suche machten. Immer wieder erstaun-
lich, dass kein noch so schwieriges Versteck 
vor den Kindern sicher ist. Alles wird gefun-
den. Die nächste Ostereiersuche, hat nach 
derzeitigem Stand, wieder einen festen Platz 
im Terminkalender 2016. Vielen herzlichen 
Dank auch an alle Helfer die zum guten Ge-
lingen der Veranstaltung beigetragen haben. 
                    (eh) 

Überweg Memminger 
Straße geplant

Seit Jahren ist es das gleiche Bild: in Höhe 
des Edison-Cafes überqueren Passanten 
die vierspurige Memminger Straße um in 
das Einkaufsgebiet der Wegener Straße 
zu gelangen. Die inzwischen gut ausge-
tretenen Trampelpfade sind anscheinend 
ein weiterer Grund das Risiko der gefahr-
vollen Überquerung auf sich zu nehmen. 
An dieser Stelle sei ausdrücklich davor 
gewarnt!

Die Stadtverwaltung plant an dieser Stelle 
2015 einen Fußüberweg mit Ampel einzu-
richten. Die Kosten liegen bei ca. 160.000,– 
€, da auch eine Mittelinsel angelegt werden 
muss. Wir können die Verwaltung in diesem 
Vorhaben nur bestärken und erinnern daran, 
dass Baumaßnahmen am besten im Sommer 
durchzuführen sind.      Quellen: swp.de  (gr) 

verlängerten Öffnungszeiten genannt. Der 
geplante Ausbau der B10 bis zum Autobahn-
anschluss Nersingen, die Kreuzung Europa,- 
Otto-Hahn-Straße und die Bebauung des Ul-
mer Hofgutes mit etwa 230 Wohneinheiten 
stehen ebenso an. Bei der Caponniere in der 
Meininger Allee entsteht ein Wohnkomplex 
mit Praxen, Büros und Gastronomie sowie 
der Neubau des Caritas-Seniorenzentrums 
„Am Escheugraben“. Zudem werden auf 
dem alten Gelände Wohnungen entstehen.

Dank der Vollbeschäftigung in NU ist der 
Haushalt ausgeglichen und die Schulden 
konnten um 11 Mio. abgetragen werden. 
Der Bericht der einzelnen Dezernenten und 
des OBs Gerold Noerenberg war umfassend 
und informativ.  

Die Bürger, in der HNU mittlerweile auf ca. 50 
angewachsen, legten im Anschluss  ihre Sor-
gen und Wünsche dar. Besonderes Interesse 
galt dem Internetausbau, der Tempoüberwa-
chung und der Parkplatznot. Der Lärmschutz, 
die Sanierung der Halfpipe und die Beleuch-
tung des Zebrastreifens bei der Friedenskir-
che wurden angesprochen. Ebenso waren 
das Anleinen der Hunde in Baugebieten, 
sowie die Unsitte, seinen Hund nächtens bei 
den Kindergärten ihr Geschäft verrichten zu 
lassen, Themen dieser Veranstaltung. 

Ganz besonders die Fortführung des Rad- 
und Fußweges von der Edisonallee bis zur 
Memminger Straße wurde eifrig gefordert. 
Dies sei in der Planung nicht vorgesehen, war 
die Antwort des OBs. Aber das  dürfte man 
wohl als Fehlplanung bezeichnen!

Für das Wiley ist in Zukunft mit vorübergehen-
den Behinderungen und zusätzlicher Park- 

platznot zu rechnen durch den Ausbau der 
HNU und die Erweiterung der Friedenskirche.

In dem Freizeitpark sollen 8 neue Sportgeräte 
aufgestellt und die Halfpipe saniert werden. 
Das „Umsonst und Draußen“ Festival, was 
leider bei widrigem Wetter stattfand, konnte 
immerhin ca. 11.000 Besucher verbuchen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein 
wurde ausdrücklich hervorgehoben.

Zum Schluss wurde noch ein Dank an die 
Stadt und den OB ausgesprochen für das 
schöne Viertel, was wir hier erhalten haben. 
Die Architektur ist abwechslungsreich, ein 
großes Maß an Grün und eine sehr gute Inf-
rastruktur ist vorhanden. Wir sind gut mit Ein-
zelhandelsgeschäften, einer Apotheke, auch 
wenn sie besser bestückt sein könnte, Ärzten 
und Gastronomie ausgestattet. Die Nähe zur 
ehemaligen Landesgartenschau ist ebenfalls 
ein Gewinn.

Ich möchte zum Schluss eine kleine Bitte äu-
ßern. Unser Quartier könnte noch schöner 
sein, wenn wir alle etwas mehr Rücksicht 
nehmen würden. Besonders die Einhaltung 
der Geschwindigkeitsbegrenzungen liegt mir 
da am Herzen. Die Zeitersparnis sind nicht 
einmal 5 Minuten bis zur Memminger Stra-
ße. Aber die Sicherheit der Kinder sollte uns 
das wert sein!                                          (gb)

PILATES – Rückenschmerzen und Nackenverspannungen Adé! Bürgergespräch im Wiley
 mit OB Gerold Noerenberg, Vertretern der Stadt und der Polizei

DANKE! FREUDE!

Reges Interesse der Bürger herrschte beim Bürgerge-
spräch in der HNU.

Beim Rundgang durch das Quartier mit OB Gerold Noerenberg. Hier konnten sich die Bürger von dem ein oder 
anderen Projekt ein Bild vor Ort machen.

Gefährlich: Viele Anwohner überqueren die 
Memminger Straße nicht an den Ampelanlagen. 
Fotos: Gunther Rothfuss

Der Trampelpfad verführt zum Überqueren der Straße.

Wichtige Telefonnummern
Verkehrsüberwachung:
Tel.: 70 50-7300 oder 7050-7350
Straßenreinigung: Tel.: 7050-6608
Müllprobleme: Tel.: 70 50-6601
Def. Straßenlampen:  Tel.: 7050-4107

Anzeige

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Interesse	  an	  Schlagzeug/Percussion/Mallet-‐Unterricht?	  
	  	  	  	  	  DerDrumUnterrichtendeDrummer	  lädt	  Sie/Euch	  zu	  einer	  Schnupper-‐Stunde	  ein.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bülent	  Köksal	  –	  studierter	  Schlagzeuger	  unterrichtet	  interessierte	  zwischen	  6	  &	  70.	  
Fester	  Bestandteil	  des	  Unterrichtes	  ist	  es,	  die	  Schüler	  nach	  Erlangen	  von	  	  
Technischen	  Voraussetzungen	  vorzubereiten	  auf:	  
	  

• Vorspiele	  
• Band-‐Spiel	  –	  Rock/Jazz/Klassik/Reggae/Punk	  	  
• Teilnahme	  an	  Musikwettbewerben	  
• Teilnahme	  am	  Bundesweiten	  Wettbewerb	  –	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jugend	  musiziert.	  
	  
	  Instrumentarium	  und	  noch	  mehr	  Infos	  zum	  Unterricht	  –	  
	  siehe	  Homepage:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.buelentkoeksal.eu	  
	  Kontakt:	  	  0176/62702139	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Drum	  Studio	  B.K.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neu	  Ulm	  -‐	  Dieselstrasse	  11	  	  	  	  	  	  
	  
	  


