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Angebot für Kinder zu machen. Sie bieten 
Kinderschminken, Torwandschießen und 
Spiele auf der Wiese an. 

Kulinarisches wieder 
mit am Start

Darüber hinaus gibt es diesmal zwei Food 
Trucks. „Damn Burger“ bietet wieder klas-
sische Burger an, „Eathing“ kocht Leckeres 
aus der nordischen Küche und wer Lust 
auf Pizza hat, kann bei „Da Emilio“ vorbei 
schauen.

Auch unser Nachbar Clive ist wieder dabei 
und erfrischt uns mit coolen Cocktails. Alle 
anderen Getränke gibt es wie gewohnt am 
Stand des Bürgervereins. Und damit auch 
die Köpfe cool bleiben gibt es diesmal von 
der Stadt vier große Markisen zur Beschat-
tung.
Das wird ein tolles Open Air Festival, wir 
freuen uns auf Euer kommen und sogar 
unsere Oberbürgermeisterin Frau Katrin 
Albsteiger wird vorbeikommen. 

Um euch das Event noch ein bisschen 
schmackhafter zu machen, gibt es im In-
nenteil schon einmal einen Überblick über 
die Bands, die spielen werden.

Musik im
Wiley
Viele von Euch 
durften wohl den 
fantastischen
„Dreier-Konzert-
schlag in unserem Wileypark“ miterleben. 
An nur zwei Juni Wochenenden wurden 
uns drei tolle Veranstaltungen geboten. 
Ein klares „Statement“ gegen zwei dürre 
Corona Jahre!

Ich war mit meiner Familie auf dem Mark 
Forster Konzert. Ein 2019er Weihnachts-
geschenk, dass wir endlich umsetzen durf-
ten. Doch obwohl sich die Musikinteressen 
von zwei meiner Kinder mittlerweile dra-
matisch verändert haben, hatten wir einen 
Riesenspaß. Gemeinsam mit Freunden und 
Nachbarn, die wir auf dem Konzert trafen, 
genossen wir die Show in vollen Zügen.
Als könnten wir endlich wieder voll durch-
atmen, draußen, mit netten Leuten in ei-
ner unbeschwerten Umgebung zu lachen, 
zu horchen und das Leben genießen. Mir 
hat es mehr denn je gezeigt, dass es diese 
Momente sind, die ich unbedingt bewah-
ren möchte.

Umso mehr freue ich mich, dass wir dieses 
Jahr endlich wieder unser eigenes „Musik 
im Wiley“ Open-Air-Festival veranstalten 
können. Seit 2017, zum vierten Mal, ohne 
Einlasskontrollen, frei für Jedermann!

Gemeinsam mit Freunden, Nachbarn und 
all jenen, die einfach Lust auf ein tolles 
Fest haben. Für mich sind es genau diese 
Veranstaltungen, die unseren Bürgerverein 
wertvoller denn je machen.

Eure

  Yasemin
PS: 
Wer hat Lust Artikel für unsere wileym@il 
zu schreiben? Wir freuen uns über Interes-
sierte unter redaktion@bv-wiley.de. Wer 
möchte unsere wileyma@il koordinieren 
oder als Besucher auf dem „Musik im 
Wiley“ Open-Air-Festival einen Artikel für 
unsere nächste Ausgabe schreiben? Wir 
freuen uns über jeden Kontakt, Eure Un- 
terstützung und/oder Eure Mitgliedschaft 
im Verein. Bis Bald!

MUSIK IM WILEY
10. September 2022
      11 bis 16 Uhr
 Private Flohmarktstände in unserem Wohngebiet,
 direkt vor den Häusern und in den Höfen!

HOF-Floh
         markt

Von Anwohnern im Wiley-Süd
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Im Januar war es soweit und wir haben 
die Öffnungszeiten für die Wache er-
weitert! Der Jugendtreff direkt neben 
der Friedenskirche hat nun seine Türen 
auch am Mittwoch und Donnerstag 
Nachmittag geöffnet. 

Mit der Wache bieten wir jungen Leuten 
ab der 5. Klasse einen Ort, an dem sie sich 
treffen und untereinander austauschen 
können. Wir haben einen Tischkicker, ei- 
nen Billardtisch, jede Menge Gemeinschafts- 
spiele, gemütliche Sofas und vieles mehr. 
Am Nachmittag unterstützen wir beim 
Lernen und sind Ansprechpersonen für ver-
schiedenste Themen. Freitagabends kön- 
nen Jugendliche bei Getränken und Snacks, 
verschiedenen Aktionen und Mottopartys 
gemeinsam ins Wochenende starten. 
Kommt gerne vorbei!

John-F.-Kennedy Str. 1 
Öffnungszeiten
Mittwoch & Donnerstag 14 – 19 Uhr
Freitag ab 19 Uhr
diewache@lebenswert-nu.de

Die WACHE

2022
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Dauerhafte Haarentfernung – 
schmerzfrei!

Geschenke
Gutscheine
Heimpflege-
Produkte
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dein offenes Wohnzimmer …

FAMILIENZENTRUM Lebenswert
Jeden Mittwoch & Donnerstag, 
von 14 – 19 Uhr Lernhilfe in der Wache
Jeden Freitag, ab 15.30 Uhr 
Begegnungscafe in der Friedenskirche
Jeden Freitag, ab 19 Uhr, Wache  
Offener Jugendtreff
27. Oktober,  19 Uhr 
Familienbildung „Wege aus der Brüllfalle“
 

Friedenskirche
23. September
Start der Pfadfinderarbeit nach der 
Sommerpause
25. September, 9.15; 10.30 & 11.45 Uhr 
Erntedank Gottesdienst
23. Oktober, 15 Uhr 
Krabbel Zappel Gottesdienst 
für junge Familien

Unser beliebtes 
Musikfest kann endlich 
wieder starten.
Nach zwei langen Wartejahren geht es in 
diesem Jahr wieder los. Am Samstag, den 
30. Juli, findet ab 16 Uhr unser Open-
Air-Festival „Musik im Wiley“ zum vierten 
Mal statt. Wir freuen uns auf Bands aus der 
Umgebung, Food Trucks, kühle Getränke, 
Spiele für die Kinder und natürlich das Tref-
fen von alten und neuen Freunden im Wi-
ley.

In diesem Jahr noch 
professioneller

Wir haben uns in diesem Jahr richtig ins 
Zeug gelegt und alles wird ein bisschen 
größer, schöner und besser. Erstmalig gibt 
es 2022 eine überdachte, etwas größere 
Bühne. Das Publikum und die Musiker 
dürfen sich wieder auf eine professionelle 
Anlage und Beleuchtung von City-Musik 
freuen. 

Außerdem finden wir es genial, dass sich 
die Friedenskirche bereit erklärt hat, ein 

Norbert Schulz

Thomas Greiner



Sudden Burst
Die überwiegend aus „Wileyanern“ beste-

hende Rockband Sudden Burst hat sphäri-

sche Melodien, harte Riffs, aber auch softe 

Töne im Gepäck.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ohrton
Aus Passion wurde Mission, als es sich Ohr-

Ton zum Ziel setzte aus dem Keller ins Ram-

penlicht zu stürzen. Seit 2014 existiert die 

Band aus Neu-Ulm, die sich und ihren Stil 

nicht so leicht einordnen lassen will. Deut-

sche Texte und viel Gitarre, mal punkig, mal 

besinnlich, mal rockig.

Al Helsy
Die Band Al Helsy steht für akustischen Elek-

tropop. So kommt zur klassischen Besetzung 

aus Akustikgitarre, Bass und Percussion auch 

noch ein elektronisches Saxophon hinzu. Sie 

bedienen sich von dem Besten aus beiden 

Welten und vervollständigen ihr Gesamtbild 

mit einem Augenzwinkern und Ironie in Ihren 

Texten. Präsentiert werden diese von einer 

angenehmen, weiblichen Stimme. Al Helsy ist 

Musik zum Genießen und Mitwippen.

 
 
 

 

Julie
Ein ganzes Leben mit der Musik verbunden, 

geht diese Sängerin unter die Haut! Mit Jazz, 

Balladen und eigenen Kompositionen verzau-

bert Julie ihr Publikum und zieht es in seinen 

Bann. Dabei ist ihr vor allem wichtig, ein Ge-

fühl zu transportieren. Wenn das gelingt, ist 

der Moment vollkommen ...

Es gab viele Stolpersteine und es gab so 
einige Krisen zu bewältigen. Corona- 
Krise, Ukraine-Krieg, Lieferengpässe, 
Inflation am Bau. Doch jetzt ist es voll-
bracht! Das Florian Zimmer Theater ist 
mit einem magischen Paukenschlag in 
seine magische Reise gestartet. Das 
erste Theater in Deutschland nur für 
die Magie ist eröffnet! Rund 600 ge-
ladene Gäste erlebten zum ersten Mal 
das fertige Gebäude und sie erlebten 
zum ersten Mal Ausschnitte aus der 
Premierenshow ULMglaublich.

„Ein tolles Theater für die Region und eine 
magische Show, die Strahlkraft über die 
Region hinaus erzeugen wird“, freute sich 
die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin 
Albsteiger bei der offiziellen Eröffnung 
auf der Bühne. Zuvor hatte Florian Zimmer 
die ersten Ausschnitte aus seiner Show 
gezeigt, und nicht nur Gunter Czisch war 
verblüfft und staunte über die magischen 
Illusionen. Schon während der Show hatte 

Florian Zimmer die begeisterten Gäste aus 
ihren Sitzen gerissen. Am Ende gab es Stan-
ding Ovation für den „coolsten Magier der 
Welt“ (BILD). Die Show selbst erzählt viel 
aus dem Leben von Florian Zimmer und sie 
erzählt viel über seine Verbundenheit mit 
der Region. Ein Highlight: Aus dem Nichts 
entsteht das Ulmer Münster, komplett aus 
Spielkarten gebaut. Totale Begeisterung lö-
ste er aus, als ihm völlig unbekannte Gäste 
eine Zahlenkombination lieferten, mit dem 
sich nicht nur ein Tresor öffnen ließ, son-
dern die auch noch genau der Zahlenkom-
bination seiner Kreditkarte entsprach und 
die als Höhepunkt auch noch der junge  
Florian Zimmer per Video aus Las Vegas 
schon kannte. ULMglaublich eben! 

Doch das Florian Zimmer Theater wird künf-
tig mehr sein, als ein Zuhause für die große 
Magie. Hier ist zusätzlich ein kulinarisches 
Highlight für die Region entstanden. Davon 
konnten sich die Gäste erstmals überzeu-
gen. Das Team um den Macher der Magi-

cuisine, Michael Schinharl, lieferte Köstlich-
keiten aus der hochmodernen Küche. 
„Ich habe mich entschieden, das Unmög-
liche zu versuchen“, sagte der sichtlich ge-
rührte, aber auch stolze Magier, nachdem 
die erste Show auf seiner eigenen Bühne 
zu Ende war. Es gab Widerstände und welt-
weite Krisen, die als große Stolpersteine auf 
dem Weg zu Deutschlands Magietheater 
aufgebaut wurden, aber jetzt lebt das 
Home of Magic! „Ich mache das künftig 
für Menschen, die ihre Träume niemals auf-
geben werden“, so Florian Zimmer, der sich 
jetzt auf die Premiere am Mittwoch, den 
15.06. freut. Dafür gibt es schon seit Wo-
chen keine Tickets mehr. Wer die Show se-
hen will, kann die Tickets ganz einfach über 
die Homepage buchen. 

www.florianzimmer.theater 

P R I V A T E  M U S I K A K A D E M I E

We Say So
Knackiger Indiesound mit deutschen Texten 

aus Ulm, seit 2020.

Außergewöhnliche Umstände erfordern au-

ßergewöhnliche Ausdrucksarten, so sagt 

man insgeheim. Aber: WE SAY SO!

Mit ihren markanten Melodien, treibenden 

Beats und prägnanten Texten schaffen es die 

3 jungen Männer aus Ulm immer wieder aufs 

Neue ihr Publikum aus dem Alltag zu reißen 

und manche Themen nicht unausgespro-

chen zu lassen. Auch die Pandemie hat die 

Band geprägt und auch verändert. Mit neu-

em Mut und großer Motivation sind Joshy, 

Locke und Mike auch im Jahr 2022 wieder 

bereit auf der Bühne Vollgas zu geben und 

ihr Publikum aus dem Alltag zu entreißen!

FLORIAN ZIMMER THEATER ERÖFFNET
Die magische Reise beginnt …

Kommen, hören
       genießen …

Öfters bekommt der Bürgerverein Hinweise 
über defekte Infrastruktur wie z. B. defekte 
Bänke auf unserem Stadtteilplatz und an-
deres. Nun kann der Bürgerverein zwar die 
Hinweise aufnehmen, muss sie aber irgend-
wie der Stadt übermitteln, doch E-Mail und 
Telefon sind sehr zeitaufwendig, nervenauf-
reibend und meist nicht zielführend. Für all 
diese Zwecke hat Neu-Ulm das Bürgerportal 
eingerichtet (siehe Bild), in das jeder Bürger 
seine Kritik eintragen kann (und sollte). Wie 
die Stadt schreibt:

„Sie haben Verbesserungsvorschläge oder 
Ideen für die Stadt Neu-Ulm? Teilen Sie uns 
Ihre Meinung mit! Wir sind offen für jede 
Anregung und Kritik“.

Über das Bürgerportal der Stadt Neu-Ulm 
können Sie Ihre Hinweise und Ideen, aber 
auch Schäden und Mängel melden – wie bei-
spielsweise eine defekte Ampelanlage, einen 
ausgefallenen Parkscheinautomaten oder ei-
nen verunreinigten Platz.

nu.neu-ulm.de/de/buerger-service/buerger-
service/buergerportal/

Nach zwei Jahren, wurde in 2022 wieder 
eine Putzete durchgeführt. Die Stadt 
Neu-Ulm hatte auf Anfrage Säcke, Gum-
mihandschuhe und Greifzangen für un-
sere Putzete zur Verfügung gestellt.

Obwohl das Aprilwetter recht wechselhaft 
und eher kalt war, haben dann doch viele 
Mitbewohner sich aktiv beteiligt, sogar au-
ßerhalb vom Wiley Wohnende. Aufgrund 
des Sturmes und des Regens die Tage zuvor, 
war nicht klar, wieviele Leute sich beteiligen 
würden. Es wurden dann mit mehr als 25 
Personen, doch mehr als wir erwartet hat-
ten, darunter auch viele Jugendliche. Unsere 
vorbestellten Brezeln und Apfelschorlen wa-
ren dann leider zu schnell vergriffen, so das 
einige Sammler leer ausgingen. 
Vielen Dank an alle Beteiligten. Es wurden 
insgesamt drei gut gefüllte blaue Müll-
säcke voll und unser Wiley wieder etwas 
sauberer.

Liebe Leser und Leserinnen,

wir dachten, wir probieren mal etwas

Neues aus. Nachdem wir Ihnen viele 

leckere Backrezepte präsentiert haben, 

wollen wir nun einen erfrisc
henden 

Sommercocktail vorschlagen.

Holen Sie sich den Urlaub einfach 

nach Hause!

 Clive‘s 
Sommercocktail

1 cl Limettensaft1 cl Gin
4 cl Martini Fiero20 cl Schweppes       white peachThymian und Himbeeren.

Alle Zutaten mischen, auf Eis ins Glas geben und mit Himbeeren und Thymian dekorieren. Fertig :) 

Bürgerportal 
Anregungen, Ideen & Mängel mitteilen

Putzete 
Trotz Aprilwetter ein ErfolgMUSIK IM WILEY

Hier können Sie Ihre Anliegen einfach eingeben, auf 
der Webseite der Stadt Neu-Ulm, im Bürgerportal.

Jahreshauptversammlung
des Bürgervereins
Dienstag, 25. Oktober, 19 Uhr,  
in der Wache 

Save the Date
Norbert Schulz

Norbert Schulz


