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  Liebe 
„Wileyaner“,

Unser Wiley – 
Unsere Heimat
Das ist unser Motto.
Liebe Nachbarn auf beiden Seiten der 
Memminger Straße, mit diesem Motto 
möchte Ihnen niemand Ihre Heimat strei-
tig machen. Mit diesem Motto möchten 
wir aufzeigen, wohin wir uns mit Ihnen 
zusammen entwickeln wollen.

Das Wiley ist fertig, heißt es. Für Wiley-
Süd trifft dies zwar größtenteils zu. Wi-
ley-Nord ist eine riesige Baustelle und der 
Einstein Square bekommt jetzt noch ein 
Baugebiet dazu. Der Einstein Square und 
mit ihm das neue Baugebiet gehören zum 
Vereinsgebiet des Bürgervereins Wiley und 
das nicht erst jetzt, sondern schon min-
destens seit 2006 – und deshalb halten 
Sie die wileym@il in Ihren Händen. Durch 
unsere Erklärung, dass Sie dazugehören, 
haben Sie die Möglichkeit, bei uns auch 
aktiv mitzumachen.
Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, 
dass wir den Hofflohmarkt auch in Ihrem
Wohnbereich stattfinden lassen.
Die Friedenskirche lässt ihre Jugendlichen 
einen Raum in der alten Wache nach de-
ren Vorstellung gestalten. Dieser Jugend-
treff, der dort entsteht, soll ein Treff für 
alle Jugendlichen werden, auf beiden Sei-
ten der Memminger Straße.

Mein Aufruf an ALLE, die jetzt gerade die 
wileym@il lesen: Haben Sie Ideen, was man
noch machen könnte, sprechen Sie den 
Bürgerverein Wiley an. Sagen Sie uns, wo 
Sie der Schuh drückt. Wir setzen uns ger-
ne für Sie ein. Nutzen Sie dieses Angebot. 
Mit diesem Aufruf möchte ich mich auch 
gleich vorstellen: Aufgewachsen bin ich 
im Schwarzwald, gelebt habe ich lange 
Zeit in Norddeutschland. Ich bin seit 2007 
in Neu-Ulm und seit 2010 lebe ich im 
Wiley. Bei mir haben sich schon Heimat-
gefühle für das Wiley entwickelt, weil ich 
hier Menschen kennen gelernt habe, die 
ich nicht mehr missen möchte.
Helfen Sie uns, dem sehr engagierten neu- 
en Vorstand des Bürgervereins und mir, 
auch für Sie den Heimatgedanken wahr 
zu machen.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen/dir
zu hören oder zu lesen,

Ihr Wolfgang Bittner

Foto : bmg

Die zukünftige Arbeit im Bürgerver- 
ein wird von einem neu gewählten 
Vorstand geleistet. Von den Mitglie-
dern des alten Vorstands ist der größ- 
te Teil ausgeschieden. Gründe dafür 
waren Veränderungen im privaten 
sowie beruflichen Umfeld. Uschi Bohn, 
Gründungsmitglied, war von Anfang 
an als Schriftführerin tätig und eben-
falls seit Beginn dabei war Martina 
Maurer, die letzten vier Jahre als 1. 
Vorsitzende.

Der Gesetzgeber verlangt bei eingetragenen 
Vereinen einen Vorstand, ohne diesen wird 
ein Verein sehr bald aus dem Register ge-
löscht. Da das Ausscheiden zum Teil schon 
vor einem Jahr angekündigt war, hatte der al- 
te Vorstand mit Unterstützung von Christi-
na Richtmann in einer Findungskommission 
versucht, einen neuen Vorstand zu finden. 
Leider ist dies trotz großer Mitgliederbefra-
gungsaktion nicht gelungen und so ging man 
mit mulmigem Gefühl in die Mitgliederver-
sammlung. 

Umso erfreulicher verlief dann die Versamm-
lung, in der nach und nach mehrere Mitglie-
der ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklärten 
und damit die Zukunft des Vereins sicher-
stellten.

Der neue Vorstand stellt sich vor:

1. Vorsitzender Wolfgang Bittner
2. Vorsitzende Sabine Schlömp-Paulus
Schriftführerin Helga Fischer
stellv. Schriftführ. Petra Daumann
Kassenwart Ralf Schreiber
stellv. Kassenwartin Irina Duttenhöfer
Kassenprüfer Eckhard Heins
Kassenprüfer Helmut Kölle
Redakteur wileym@il Wolfgang Bittner i. V.
Grafik & Layout Tanja Laubisch
Anzeigen Gisela Blumstein
Abteilung Sport Manuela Schwenger
Abteilung Sport Yasemin Clauß-Kocak
Vereinsarchiv und -chronik 
 Petra Daumann
Veranstaltungen Irina Duttenhöfer
Pressearbeit Gerlinde Koch

Der BV-Wiley mit
      neuem Vorstand

Mit neuem Vorstand mit viel Schwung und Elan in das neue Vereinsjahr v.l.n.r.: Manuela Schwenger, Helga Fischer, Irina Duttenhöfer, 
Sabine Schlömp-Paulus, Petra Daumann, Wolfgang Bittner, Ralf Schreiber, Yasemin Clauß-Kocak

Termine und Wissenswert im Wiley & in der Umgebung

Impressum: Herausgeber: Bürgerverein Wiley e.V. · John-F.-Kennedy Str. 1 · 89231 Neu-Ulm · redaktion@bv-wiley.de · www.bv-wiley.de · Die Beiträge liegen inhaltlich 
in der Verantwortung der Autoren · Auflage: 2.500 · Erscheinung: 3 x jährlich · Verteilung: Wiley-Süd / Einstein-Square · Grafik/Layout: Tanja Laubisch · Druckerei: 
Onlineprinters GmbH · Redaktion: Wolfgang Bittner, wolfgang.bittner@bv-wiley.de · Anzeigen: Gisela Blumstein, gisela.blumstein@bv-wiley.de · Mitarbeiter Ausga-
be 24:  (wb) Wolfgang Bittner; (gb) Gisela Blumstein; (eh) Eckhard Heins;  Renate Koch (rk), Heinz Jürgen Lang (hjl)

23. Juli
Sonnwendfeuer mit Grillen
Dazu sind alle Bewohner des Wileys, beson-
ders auch Familien mit Kindern eingeladen! 
Für Kinder wird ein Unterhaltungsprogramm 
angeboten. Verpflegung und Getränke müs-
sen mitgebracht werden.

10. September 
Hofflohmarkt
Auf der Website bv-wiley.de können Sie sich 
jetzt schon anmelden. Dies ist erforderlich, 
damit der Stand auf den dazu aufgestellten 
Plakaten gekennzeichnet werden kann.

Sonstiges
Der Vorstand des Bürgervereins lädt alle In-
teressierten zu den Sitzungen in der „Alten 
Wache“ ein. Termine werden auf 
bv-wiley.de veröffentlicht.

Nachrichten
Seit Pfingst-
sonntag ist aus 
dem Ristorante 
da Emilio eine 

Eisdiele und Pizzeria geworden. Weiterhin 
bleiben die typisch italienischen Gerichte auf 
der Karte.

Bei schönem Wetter wird auch Herr Röscher 
wieder den Kiosk in Wiley-Sportpark öffnen.

Der Gym-Park kann leider noch nicht ein-
geweiht werden. Der elastische Kunststoff-
belag, der erst nach Aufstellung der Geräte 
verlegt werden kann, braucht einen trocke-
nen Untergrund! Das Grünflächenamt war-
tet sehnsuchtsvoll auf Wetterbesserung!

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 

Einladung zum Gott-sei-Dank-Fest
Einweihung des Anbaus der Friedenskirche im Wiley

Sonntag, 16.10. 2016
09:30 Uhr Fest-Gottesdienst
 parallel: Kinder-Mitmachkonzert mit Uwe Lal

10:45 Uhr Empfang im neuen Foyer mit Häppchen und Musik

11:15 Uhr Fest-Gottesdienst
 parallel: Kinder-Mitmachkonzert mit Uwe Lal

12:45 Uhr Mittagessen

14:00 Uhr Kaffee und Kuchen

15:00 Uhr Eröffnung der Kunstausstellung 
 Beginn der Spielstraße für Kinder

15:30 Uhr Lounge-Time mit Musikuntermalung von  
Steffi Neumann & Band                   

 u.v.m

www.friedenskirche-neu-ulm.de

Erfahrene Spieler unterstützen die Anfänger, 
erste Erfolge stellen sich schnell ein.
Der Neu-Ulmer Parcours mit neun Bahnen 
gehört zu den mittelgroßen Anlagen. Er wird 
vom Sportclub Albuch/WSA unterstützt.
Mehr Infos unter wsca.de/discgolf oder  
E-Mail: discgolf@wsca.de
Am 8. Oktober findet das nächste Turnier in 
Neu-Ulm statt, das C-Turnier der German Tour. 

Spielscheiben können übrigens beim 
Wiley-Kiosk ausgeliehen werden.     (rk)

… schon seit 2013
Disc Golf, eine Mischung aus Frisbee und 
klassischem Golf, kann seit 2013 im Wiley- 
Sportpark gespielt werden. Mit speziel-
len Kunststoffscheiben zielen die Spieler 
in Metallkörbe, die Regeln orientieren 
sich am klassischen Golf. Sieger ist, wer 
auf einem Parcours die wenigsten Würfe 
benötigt.

Der Einstieg ist relativ leicht und vor allem 
preiswert. Eine Scheibe kostet zwischen zehn 
und dreißig Euro und dann einfach loslegen. 

 Memminger Straße

Lärmschutz-  
   wand

 Neue Ampelschaltung

Endlich GRÜN!

Was lange währt, wird hoffentlich (endlich) 
gut. Wir haben jetzt von der Stadtplanung 
Neu-Ulm erfahren, dass noch in diesem Jahr 
mit der Lärmschutzwand begonnen werden 
soll. Diese soll zwischen den Gebäudelücken 
entlang der Dienstleistungszeile der Mem-
minger Straße entstehen. Dort, wo eine Ver-
bindung zwischen den Gebäuden nicht mög-
lich ist, verläuft die Lärmschutzwand über die 
ganze Grundstücksbreite. Die Gestaltung der 
Wand soll teilweise transparent mit einem  
1 m hohen Betonsockel und 4 m hoher Glas- 
fassade erfolgen.                                    (hjl)

Ein lang gehegter Wunsch des Bürgerver-
eins und sicher auch vieler Anwohner wurde 
endlich erfüllt. Seit wenigen Wochen ist der 
neue Übergang über die Memminger Straße 
durchgehend Grün geschaltet, so dass auch 
Räder mit Anhänger problemlos und in ei-
nem Zug die Straße überqueren können. Ei-
nen Wunsch haben wir allerdings noch: Eine 
deutlich zeitnähere Freischaltung der Ampel. 
Hier wartet man oft noch die „gefühlten 5 
Minuten“, was einige zum Überqueren der 
roten Ampel verleitet. Dies aber widerspricht 
dem Sinn dieser Ampel.   (eh)

Disc-Golf im Wiley-Sportpark

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

Foto: Dennis Stampfer, wsca.de

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!

Kleinanzeige

Schwarzer Ledersessel. Rückenlehne 
verstellbar, mit Hocker und Alu-Füßen, wie 
neu, zu verkaufen VB 250,– €   
Kontakt unter Tel. 01 76 - 84 40 75 93
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E I L N A C H R I C H T
Guten Morgen Yoga bald im Wiley!!
Ab 21.09.2016,  immer mittwochs von 8:15 – 9:15 h.
Jetzt anmelden: sport@bv-wiley.de

EILNACHRICHT

WILEY Impressionen
                       Sommer 2016
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Anzeige

Anzeige(n)



Das zukünftige Schulkonzept für 
unser Wohngebiet im Wiley-Nord 
wurde in einer offenen Bürgerver-
sammlung am 20. April 2016 von 
Vertretern der Stadt und des Land-
kreises vorgestellt. 

Planungsinformation 
Mark-Twain-Grundschule

Die aktuelle Planung sieht den Bau einer neu-
en Grundschule (Mark Twain-Grundschule) 
und den Neubau für das Lessing-Gymnasi-
um im Wiley-Nord nördlich des Parkhauses 
für das Dietrich-Kino vor. Damit reagiert die 
Stadt auf die positive Bevölkerungsentwick-
lung und die zu erwartende Überlastung der 
vorhandenen Grundschulen (Erich-Kästner 
und Weststadt-Grundschule) bis 2020 ohne 
Bereitstellung zusätzlicher Grundschulkapa-
zitäten.

Die neue Mark-Twain-Grundschule soll wie 
geplant bereits im September 2018 ihren Be- 
trieb aufnehmen. Geplant ist der Start mit ei-
ner 1-zügigen Ganztagesschule und sukzes-
siver Erweiterung auf eine 4-zügige Grund- 
schule mit 16 Klassen. Im Erdgeschoss be- 
findet sich die Aula und außerdem ist eine 
Mittagsbetreunung geplant. Für den Sport-
unterricht wird die Turnhalle der FOS/BOS 
nördlich des Kauflands mit genutzt.

Für einen sicheren Fußweg zur neuen Grund-
schule aus dem Bereich Wiley-Süd werden 
die Übergänge über die Europastraße im 
Zuge der Neuanlage des Baugebietes ausge-
baut
. 

Planungsinformation 
Lessing-Gymnasium

Herr Dr. Bader, Leiter des Lessing-Gymnasi-
ums, hat die Grundzüge für den geplanten 
Neubau vorgestellt. Der geplante Standort 
nördlich der neuen Grundschule liegt zent-
ral für die zukünftig zu erwartenden Schüler 
(kurze Wege) und bietet die Möglichkeiten, 
ein zukunftsweisendes Schulkonzept umzu-
setzen.

Geplant sind moderne pädagogische Kon-
zepte (offene Klassen, Lernlandschaften). 
Konkrete Planungen sind erst nach einer 
noch ausstehenden Entscheidung der Lan-
desregierung zum G9-Konzept mit 13. Klasse 
oder G8 umsetzbar.

Die vorläufige Zeitplanung sieht den Baube-
ginn Ende 2017 und die Fertigstellung des 
Neubaus bis 2020 vor.                             (hjl)
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Ansicht des neuen Pausenhofes der Mark-Twain Grundschule.                                              Bilder: architekten mühlich fink & partner ulm

Zahlreiche Helfer erschienen auch dieses Jahr zur alljährlichen Putzete, um kräftig mit anzupacken.                          Fotos: Eckhard Heins

Zahlreiche Helfer erschienen auch dieses Jahr zur alljährlichen 
Putzete, um kräftig mit anzupacken.               Fotos: Eckhard Heins

Motivierte Flüchtlinge halfen fleißig mit.

Gleich geht es los, die Ostereisuche kann beginnen.

Attraktives 
SCHULKONZEPT
im Wiley Da mag   ich hin …

Eine kleine Nachlese

Der Winter war grau und lang. Tage mit ei-
ner schönen Schneedecke und sogar noch 
Sonnenschein, gezählt. Meistens lasteten ein 
grau verhangener Himmel oder Regen auf  
meinem Gemüt. Doch dann, wie groß war 
die Freude, als die ersten Krokusse durch die 
Rasenflächen kamen. Der Frühling war zu er-
ahnen und meine Stimmung stieg. Aber das 
war noch lange nicht alles. An der Memmin-
ger Straße und der J.-F.-Kennedy-Allee leuch-
teten Narzissen und Osterglocken in hellstem 
gelb und weiß. Eine Freude jeden Tag. Das 
Wiley hatte bunte Tupfer bekommen und 
diese machten unser Viertel noch schöner. 
Später erfreuten mich dann noch Hasen-
glöckchen und Tulpen. 

Aber ich möchte mich nicht nur still freu-
en, sondern einen herzlichen Dank an das 
Grünflächen Amt sagen. Die Überraschung 
war gelungen und an trüben Tagen, die im 
nächsten Winter bestimmt wieder kommen, 
werde ich an die Frühlingsblüher denken und 
schon wird meine Stimmung steigen. Vor 
den Pfingsttagen mähten die Mitarbeiter des 
Grünflächen Amtes auch noch die Rasenflä-

chen und alles sah sauber und gepflegt aus. 
Auch dafür ein „Danke schön“. Die Bewoh-
ner des Wileys wissen es zu schätzen! 

Mittlerweile haben wir Juni, ein auch oft 
grauer und regnerischer „Sommermonat“ in 
diesem Jahr. Die Blumen haben wieder ge-
wechselt. Auch wenn sie nicht so ausdruck-
stark sind, so ist es doch  schön, dass die 
Grasflächen, auch im Peter-Biebl-Park, jetzt 
so aufgelockert sind. 

Genau so erfreut war ich über den Baube-
ginndes Stadtteilplatzes. Trotz der anstehen-
den Großprojekte wurde die Ankündigung,
den Platz 2016 in Angriff zu nehmen, ein-
gehalten.
Die Brache, der Schandfleck im Wiley, wird 
jetzt zu einem hoffentlich von vielen ange-
nommenen Treffpunkt. Für alle, die mit dem 
Auto zwischen Wohnung und Arbeit pen-
deln, der Stadtteilplatz nimmt von Tag zu Tag 
mehr Formen an! Es lohnt sich, einmal an-
zuhalten oder einen Spaziergang zur Ediso-
nallee zu machen. Mit etwas Phantasie kann 
man die fertige Anlage erahnen! 
Ich freue mich auf noch viele Jahre in unse-
rem schönen Wiley!    (gb)

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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Private Musikschule
bei Ihnen zu Hause

Tel. 0176 – 23763643

www.musikschule-notabene.de
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Ein Dank an das Grünflächen-Amt 
           der Stadt Neu-Ulm

 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

                  kompetent  .  sozial  .  wegweisend
ZAHNGESUNDHEIT

Die Zahnärtztin in Ihrer Nachbarschaft
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JAHRESPUTZETE
des Bürgervereins 2016

Schon eine lange Tradition, fand auch dieses 
Jahr wieder die Jahresputzete des Bürgerver-
eins statt. Sie ist immer die Reinigungsaktion 
für die darauf folgende Ostereiersuche. Bei 
diesmal recht warmem Wetter beteiligten 
sich insgesamt etwa 30 Anwohner mit Kin-
dern daran. Auch die Friedenskirche im Wi-
ley beteiligte sich mit  mehreren motivierten 

Flüchtlingen daran, denen es sichtlich Spaß 
machte mitzuhelfen, auch um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Zusammen wurden 
dann wieder einige volle Müllsäcke gesam- 
melt. Auch einen ausschließlich mit wegge-
worfenen Zigarettenkippen gefüllten Eimer 
gab es zu bestaunen. Und einen übrig geblie-

benen Tannenbaum ebenso. Am Schluss gab 
es wie jedes Jahr das obligatorische Gruppen-
foto bei Apfelsaftschorle und Butterbrezeln. 
Der Bürgerverein bedankt sich sehr für die 
aktive Mithilfe, die augenscheinlich immer ei-
nen harten Kern anzieht, welcher unser Wiley 
sauber halten möchte.        (eh)

OSTEREIERSUCHE
des Bürgervereins 2016

Am darauf folgenden Ostermontag fand 
wieder die Ostereiersuche statt, welche fast 
schon ebenso traditionell eine feste Größe im 
Terminkalender in unserem Stadtteil ist. 

Dank vieler Sponsoren wie auch im letzten 
Jahr die Firmen Rewe, Metzgerei Stötter, Wi-
ley-Apotheke u. v. a. konnten wir die Oster- 
eiersuche auch dieses Jahr wieder erfolg-
reich durchführen. Nochmal vielen Dank für 
das Engagement in unserem Stadtteil. Wie auch im vergangenen Jahr kamen wieder 

etwa 200 Anwohner mit ihren Kindern – Ten-

denz weiter steigend – die sich auch gleich 
wieder sehr engagiert auf die Suche mach-
ten. 

Immer wieder erstaunlich, kein noch so 
schwieriges Versteck ist vor den Kindern si- 
cher. Alles wird gefunden. Selbstverständlich 
werden wir nach derzeitigem Stand die Os-
tereiersuche auch im nächsten Jahr wieder 
durchführen. 

Vielen herzlichen Dank auch an alle Helfer 
und „Aufpasser“ die zum wieder guten Ge-
lingen der Veranstaltung beigetragen ha-
ben.          (eh)

Haus- und Mietverwaltung
Verkauf und Vermietung

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot:
Ihr Ansprechpartner: Thomas Kehr
Glasgasse 12, 89073 Ulm
Telefon: 07 31-93 40 95-0
post@kehr-immobilientreuhand.de

Sie suchen eine

Wir sagen DANKE!

Feierlich wurden 250 Absolventinnen 
und Absolventen der Hochschule 
Neu-Ulm (HNU) im Rahmen der Ab-
solventengala im Congress Centrum 
Ulm verabschiedet. 

Mit den Worten des Applegründers Steve 
Jobs „stay hungry, stay foolish – Bleiben Sie 
neugierig, bleiben Sie verrückt“ wünschte 
Prof. Dr. Uta M. Feser, Präsidentin der HNU, 
ihren ehemaligen Studierenden alles Gute 
für ihre berufliche Zukunft. Zwei Preise für 
herausragende Abschlussarbeiten wurden 
ebenfalls vergeben: Rebecca Bregant erhielt 
den „Neu-Ulmer Hochschulpreis“ vom Ver-
ein zur Förderung der Hochschule Neu-Ulm 
e.V., Sven Henle wurde mit dem „Eliteförder-
preis für Logistik“ von der Cost€xpert GmbH 
gewürdigt.
In ihrer Bachelorarbeit untersuchte Rebecca 
Bregant den Automotive Aftersales und des-
sen regionalen und wirtschaftsrelevanten Be- 
zug unter Berücksichtigung der IT. Der Preis 
wird Studierenden verliehen, deren Abschluss- 
arbeit eine hohe wissenschaftliche Bedeutung 
und praktische Relevanz mit deutlich regio-
nalem Bezug aufweisen.
Den „Eliteförderpreis für Logistik“ überreich-
te Albert Paul, Gründer und Geschäftsführer 
der Cost€xpert GmbH, an Sven Henle. Der 
Wirtschaftsingenieur/Logistik-Absolvent be-
schäftigte sich in seiner Bachelorarbeit mit 
Einsparpotenzialen für Behälterlogistik unter 
Berücksichtigung externer Ladungsträger aus 
der Planungsperspektive eines Automobil-
herstellers. Albert Paul resümierte bei der 
Gelegenheit auch die Karrierewege vorange-
gangener Preisträger und würdigte die Hoch-
schule für ihre Lehre und Praxisnähe.

Neu-Ulmer Hochschulpreis“: v.l.n.r.: Markus Brust, Mitglied des 
Fördervereins der Hochschule Neu-Ulm, Prof. Dr. Julia Kormann, 
Vizepräsidentin der Hochschule Neu-Ulm, Prof. Dr. Uta M. Feser, 
Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm, Rebecca Bregant, Absolven-
tin und Preisträgerin des Neu-Ulmer Hochschulpreises und Dr. Jörg 
Munzig, Vorstand des Fördervereins der HNU.         Foto: Dave Stonies

„Stay hungry,               
    stay foolish“
250 Absolventinnen und 
Absolventen der Hochschule 
Neu-Ulm verabschiedet

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Interesse	  an	  Schlagzeug/Percussion/Mallet	  –	  Unterricht?	  
	  	  	  	  	  	  Derdrumunterrichtendedrummer	  lädt	  Sie/Euch	  zu	  einer	  Schnupperstunde	  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	  

	  

Anzeige

Anzeige(n)


