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An alle Haushalte in Neu-Ulm

Liebe Leserinnen und Leser,

Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energiewende, 
Klimawandel, Umweltschutz – diese Worte sind 
zurzeit in (fast) aller Munde. Hierbei sind wir, die 
Bürgerinnen und Bürger, in erster Linie gefragt. 
Wir müssen unser Handeln und unseren Konsum, 
unsere Einstellung zu unserer Umwelt überdenken. 
Gefragt sind aber auch Unternehmen, die Politik – sowohl auf Bundes- 
und Landes- als auch auf globaler Ebene – und die Kommunen. 

Für mich persönlich ist das Thema Nachhaltigkeit eng verknüpft mit 
dem Thema Zukunftsfähigkeit. Beides geht für mich Hand in Hand. 
Mit dem neuen Baugebiet „Wohnen am Illerpark“ stellt die Stadt 
Neu-Ulm die Weichen für ein modernes, zukunftsorientiertes Wohnen. 
Das Baugebiet im Norden von Ludwigsfeld vereint zukunftsfähige 
Infrastruktur mit den Anforderungen unserer Zeit. Eine innovative 
Wärmeversorgung und die vorgesehenen Photovoltaikanlagen sollen 
es ermöglichen, weitestgehend CO2-neutral dort zu wohnen. Neben 
einer energieeffizienten Straßenbeleuchtung und digitaler Messinfra-
struktur werden auch die Voraussetzungen für großflächigen Glas-
faserausbau und elektromobilen Verkehr geschaffen. Nachhaltigkeit 
und Zukunftsfähigkeit werden hier zusammengedacht und umgesetzt. 
Zugegeben, es kann nur ein Versuch sein, der auch die Akzeptanz und 
den Willen derjenigen, die dort einmal bauen, braucht. Aber gerade 
bei zukunftsfähigen Projekten braucht es oft Mut und den Willen, sie 
umzusetzen. „Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt?“ fragte 
schon der Talmud. Ich denke, mit dem Baugebiet „Wohnen am Iller-
park“ gehen wir den richtigen Weg. Daher freut es mich auch, dass 
dieses Vorhaben von unserem Stadtrat einstimmig getragen wird. 
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Gerold Noerenberg, Oberbürgermeister

klimaschutz

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

Nach der neuesten Steuer-
schätzung werden die Einnah-
men von Bund, Ländern und 
Gemeinden in den nächsten 
fünf Jahren um rund 124 Mil-
liarden Euro niedriger ausfal-
len als zuletzt geschätzt. Ein 
Ergebnis, das sich durch die reduzierte Prognose 
der Bundesregierung für das Wirtschaftswachstum 
im Jahr 2019 bereits abgezeichnet hatte. Ein Ergeb-
nis, das sich auch nach dem städtischen Finanzzwi-
schenbericht zur Jahresmitte mit deutlich sinken-
den Gewerbesteuereinnahmen im Haushalt 2019 
der Stadt Neu-Ulm widerspiegelt. Die im Finanzaus-
gleich begründeten, hohen Umlagebelastungen aus 
den steuerstarken Jahren und die anhaltend hohe 
Kreisumlage bringen uns gegenwärtig zu der Frage 
„Sind die ‚fetten‘ Jahre mit hohen Steuereinnah-
men, hohen Rücklagen, großen Investitionen und 
niedriger Verschuldung in Neu-Ulm vorerst vorbei?“ 

Diese Frage lässt sich wohl in Abhängigkeit von der 
Entwicklung der Krisen und Konflikte, die unsere 
stark exportabhängige Wirtschaft belasten, nicht so 
eindeutig beantworten. Im Übrigen bewegen sich 
der Stadthaushalt 2019 und die Stadthaushalte in 
den Vorjahren dank kräftig sprudelnder Steuerein-
nahmen stets auf „rekordverdächtigem Niveau“, wir 
„jammern“ also auf einem durchaus „hohen Level“. 

Jedenfalls sollten wir die Ergebnisse der Steuer-
schätzung und die sich abzeichnenden Auswirkun-
gen auf den Stadthaushalt als eindeutiges Signal 
verstehen, uns in der Kommunalpolitik auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Es gilt, mit nachhal-
tigen Investitionen in die städtische Infrastruktur, 
in den Klimaschutz und in die Digitalisierung, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Stadt um die beste Stand-
ortqualität zu sichern. Der anhaltende Einwohner-
zuwachs der Stadt zeigt, dass uns dies bisher gut 
gelungen ist. Es gilt im Besonderen, das Klima zu 
schützen und auch die sozialen Leistungen für die 
Stadtgesellschaft zukunftsfest zu machen. Mit dem 
geplanten Bau von weiteren Kindertagesstätten 
und der neuen Grundschule in Burlafingen werden 
wir in den nächsten Jahren hierzu einen heraus-
ragenden Beitrag leisten. Die Haushaltspolitik der 
CSU-Stadtratsfraktion orientiert sich auch wei-
terhin an der Erkenntnis, dass die Stadt nur das 
verteilen kann, was ihr die Bürgerinnen und Bürger 
vorher über Steuern und Abgaben zur Verfügung 
gestellt haben.  Damit geht auch die Bereitschaft 
einher, auch in Wahlkampfzeiten zu verdeutlichen, 
dass nicht alles, was wünschenswert erscheint, 
auch finanzierbar und umsetzbar ist. 
Wir sind davon überzeugt, dass im Lichte dieser 
Erkenntnisse auch etwas  weniger „fette Jahre“ 
zu „guten Jahren“ für die Stadt Neu-Ulm und ihre 
Bürgerinnen und Bürger gestaltet werden können.
Ihr

Johannes Stingl, Fraktionsvorsitzender

Neu-Ulm hat gute Zukunftsaussichten
Ausblick: Sind die fetten Jahre vorbei?

Sechs Monate lang hat die Stadt 
Neu-Ulm mit zahlreichen Gästen 
ihr Stadtjubiläum gefeiert. 
Was bleibt übrig davon? 
Angetreten ist die Stadt mit dem 
Wunsch, dass das Jubiläum eine 
Initialzündung für ein neues Neu-
Ulmer Selbstbewusstsein ist. Das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Stadtteile und der Bürgerinnen 
und Bürger sollte gestärkt und 
Verbindendes geschaffen werden. 
Ist das gelungen? Vielleicht ist es 
noch zu früh, diese Frage so kurz 
nach Ende der Jubiläumsfeierlich-
keiten zu beantworten. Was aber 
schon jetzt klar ist: Das Stadtju-
biläum hat viele Neu-Ulmerinnen 
und Neu-Ulmer mobilisiert. Viele 
haben sich engagiert, haben mit-
gemacht und Projekte und Veran-
staltungen organisiert. Sehr viele 
Menschen haben sich eingebracht, 
um anderen schöne und abwechs-
lungsreiche Stunden zu bereiten.

Man hat zusammen gearbeitet, 
aber auch zusammen gefeiert. Die 
Stadt und jeder einzelne ihrer 
Bürger waren sechs Monate lang 
Gastgeber. Viel Neues konnte 
bestaunt und erlebt werden und 
auch das gemeinsame Lachen kam 
nicht zu kurz. 

War das Stadtjubiläum also ein 
Erfolg? Ja, unbedingt! 
Das Jubiläum hat Menschen 
zusammengebracht und neue 
Verbindungen geschaffen. Es hat 
auch gezeigt: Neu-Ulm braucht 
sich nicht zu verstecken. Neu-Ulm 
ist eine tolle, lebendige, vielfälti-
ge Stadt. Neu-Ulm ist einzigartig. 
In Neu-Ulm lebt man neu! Ohne 
Geschichte zu vergessen oder Tra-
ditionen zu vernachlässigen. Das 
macht Neu-Ulm aus. Das Stadt-
jubiläum hat es eindrucksvoll 
bewiesen.
Reinhard Junginger

Gemeinsam die Stadt gefeiert
150 Jahre Stadt Neu-Ulm

Die Baugebiete „Wohnen am 
Illerpark“ und „Gewerbecampus 
Filchnerstraße“ kommen Stück 
für Stück voran (siehe auch Bei-
trag im Stadtgespräch Mai 2019 
www.csu-neuulm.de/stadtrats-
fraktion/stadtgespraeche/). Alt-
lasten sind nunmehr ausgehoben. 
Zur notwendigen Anpassung der 
Knotenpunkte Albert-Schweitzer-
Straße und Wegenerstraße mit der 
Memminger Straße beauftragte 
der Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Umwelt die Verwaltung 
vor der Sommerpause, das Kon-
zept zur Quartierserschließung 
weiter auszuarbeiten. Im Herbst 
war die Vergabe der Planungs 
und Bauüberwachungsleistungen 
auf der Tagesordnung des Tech-
nischen Ausschusses: „Ausbau 
der Filchnerstraße, Förderung des 
Radverkehrs, Regenwasserversi-
ckerung“, sind Stichworte aus der 
Sitzungsvorlage. 

TSF-Sportgelände: Das Haupt-
spielfeld wurde in den Sommer-
monaten aufwändig saniert, nun 
steht als nächstes der Eisstock-
platz zur Sanierung an.
Die Friedenskirche feierte 
Richtfest ihres Kinderhauses. Ab 
Herbst nächsten Jahres sollen 
dort 70 Kinder ihren Platz finden.
Eine „intelligente Sitzbank“ 
wurde – durch einen Antrag der 
CSU initiiert – im Wiley-Park auf-
gestellt: freies W-LAN, kabellose 
Ladestadion und USB-Anschluss 
kennzeichnen das Objekt. Im 
nächsten Jahr kommt eine gleich-
artige Bank nach Ludwigsfeld.
Dr. Bernhard Maier

Stadtteilnotizen
Ludwigsfeld und Wiley
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Gänstorbrücke

Brummis uneinsichtig
Ulmer Gemeinderat und Neu-Ulmer Stadtrat haben Ende 2018 einstim-
mig beschlossen, die Gänstorbrücke neu bauen zu lassen. Das Ziel ist 
ehrgeizig, sie soll bis 2024 fertig sein. Für den Neu-Ulmer Haushalt 
fallen etwa 10 Mio. Euro Baukosten an, was für unsere Stadt trotz 
möglicher Fördermittel eine enorm hohe Summe bedeutet. Nach einem 
„Stresstest“ 2018 wurde festgestellt, an der 1950 erbauten Brücke hat 
der Zahn der Zeit so stark genagt, dass die Sanierungsmaßnahmen der 
vergangenen Jahre einen langsamen Verfall nicht verhindern konnten.

Die Donaubrücke queren täglich ca. 26.000 Fahrzeuge. Um diese 
Hauptverkehrsverbindung nach Ulm zu erhalten, wurde die Fahrbahn 
zunächst auf je eine Spur pro Fahrtrichtung verengt und das zulässige 
Gesamtgewichts reduziert. Messgeräte unter der Brücke sollten weitere 
Beschädigungen sofort anzeigen. Mit bis zu 77 t Gesamtgewicht don-
nerten danach LkWs über das Spannbetonbauwerk, weitere Beschädi-
gungen waren die Folge. Nochmals wurde das zulässige Gewicht verrin-
gert, es kam zu weiteren Missachtungen. Auch von Kontrollen durch 
die Polizei und einen Sicherheitsdienst ließen sich viele Fahrer nicht 
abschrecken.
Danach wurde die zulässige Fahrzeughöhe auf 3,2 m und das Gesamtge-
wicht auf 3,5 t reduziert, eine Metallschranke als Höhenbegrenzung an-
gebracht. Innerhalb 48 Stunden wurden 60 verbotene Fahrten gezählt. 
Ein Fahrer wurde sogar zum Geisterfahrer und wechselte kurzerhand auf 
die Gegenfahrbahn, als er auf der normalen Spur nicht weiterkam. 
Jetzt wird jedes Fahrzeug „geblitzt“ und elektronisch abgemessen. Buß-
gelder bis zu 500 Euro und Fahrverbote drohen.
Bei jeder dieser Überfahrten erhöht sich die Gefahr, dass die Gänstor-
brücke komplett für den gesamten Verkehr geschlossen werden muss. 
Bis ein Behelfsbau stehen würde, vergingen Monate, das Verkehrschaos 
wollen wir uns gar nicht vorstellen. Also, liebe Brummi-Fahrer: Auch 
wenn es unangenehm ist und mehr Zeit braucht, befolgt die Regeln, 
damit wir die 
Brücke so lange 
wie nur möglich 
offen halten 
können!

Waltraud Oßwald

In lockerer Reihe möchten wir Neu-Ulmer Kindertagesstätten vorstel-
len. Vieles ist in diesem Bereich aufgrund der wachsenden Nachfrage im 
Fluss. Die KiTa Schatzinsel im Vorfeld war in den letzten Monaten immer 
wieder in den Medien präsent. In langen Sitzungen haben wir um die 
beste Lösung gerungen, da der Bedarf an KiTa-Plätzen so gestiegen ist, 
dass hier weitere Gruppen eingerichtet werden müssen. Diese werden 
jetzt in den Räumen der alten FH, die alle sehr schön hergerichtet, groß 
und freundlich sind, geschaffen. Im Eingangsbereich wird ein schöner, 
großer Außenspielbereich entstehen. Wir wünschen allen Kindern und 
vor allem auch dem Personal nach einem guten Start im September, 
dass sie sich dort alle wohlfühlen werden.                    Julia Lidl-Böck

KiTa Schatzinsel
Neu-Ulmer Kindertagesstätten: heute im Vorfeld

Mit Herz und Verstand für Neu-Ulm

Ihre CSU-Stadtratsfraktion

Von links nach rechts: Katrin Albsteiger, Peter Noll, Hans Aicham-Bomhard, Waltraud Oßwald, Ursula Hörger, Thomas Mayer, 
Annette Neulist, Erich Niebling, Hermann Hillmann, Prof. Dr. Hilmar Brunner, Julia Lidl-Böck, Johannes Stingl, Susanne Salzmann, 
Anita Schick, Dr. Bernhard Maier, Reinhard Junginger, Thomas Ott (es fehlt Beate Adä-Treu).

Neu-Ulm geht es gut. Die Wirtschaft läuft, die 
Menschen haben Arbeit. In unserer Stadt lässt 
es sich sehr gut leben. Und wir haben es in der 
Hand, ob das so bleibt. Die Herausforderungen 
sind vielfältig: Stark wachsende Bevölkerungszah-
len, zunehmender Verkehr, mehr Bedarf an Gewer-
beflächen, an Wohnungen und Baugrundstücken, an 
Kinderbetreuungs- und Bildungsmöglichkeiten, ein 
wachsendes Sicherheitsbedürfnis beispielsweise in 
unseren Parks und in Gewerbegebieten, ganz spezi-
ell wenn es dunkel ist. Wir tragen auch die Verant-
wortung in Umwelt- und Klimaschutzfragen. Und 
schließlich stehen wir vor den Chancen und Risiken, 
die die Digitalisierung mit sich bringt.

Erfindungen, technischer Fortschritt, Innovationen 
sollen auch in Neu-Ulm ihren Ursprung haben. Die 
Menschen, die hier leben, sollen einen sicheren 
Arbeitsplatz haben, der sie erfüllt. Und sie sollen  
eine möglichst hohe Lebensqualität genießen dür-
fen. Mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, sicheren 
Nachbarschaften, bezahlbarem Wohnraum und sau-
berer Luft. Um all dies zu erreichen, muss man an 
viele Dinge ran. Zum Beispiel an ein vollumfängli-
ches Mobilitätskonzept für Radler, Fußgänger, Men-
schen mit Rollatoren, Kinderwägen und Rollstühlen, 
Autos sowie LKWs. Dazu gehört auch die Entwick-
lung einer digitalen Strategie für Neu-Ulm, um u.a. 
eben diese neuen Mobilitätskonzepte umzusetzen, 
die Verwaltung effizienter zu machen, den Bürgern 
und Firmen einen besseren, schnelleren Service 

zu bieten und 
den Ausbau 
des schnellen 
Internets in der 
Stadt und sei-
nen Stadtteilen 
voranzutreiben. 

Und natürlich 
dürfen wir 
unsere Fami-
lien nicht vergessen: Vom Baby bis zum Senior 
gehören sie alle zu unserer Stadt-Gesellschaft. Eine 
strukturierte Ausbaustrategie für Kinderbetreuungs- 
und Bildungsmöglichkeiten muss konsequent und 
schnell umgesetzt werden, den Vereinen und dem 
Ehrenamt müssen wir stärker unter die Arme grei-
fen, neuen Wohnraum und neues Bauland für unser 
so stark wachsendes Neu-Ulm wird benötigt. Aber es 
soll auch klimafreundlicher gebaut werden. Ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Flächenversiegelung, 
Nachverdichtung, höherem Bauen und trotzdem 
genügend Grün in der Stadt ist herzustellen. Dabei 
sind all diese Maßnahmen und Ziele nur ein kleiner 
Ausschnitt aus dem Plan für Neu-Ulms Zukunft. 
Der CSU-Fraktion ist besonders wichtig: Bei all dem 
Streben nach „Höher, Schneller, Weiter“ darf eines 
nicht auf der Strecke bleiben: Das Miteinander in 
unserer Gesellschaft. Dass wir füreinander da sind. 
Mehr WIR, weniger ICH.
Katrin Albsteiger

Mehr WIR, weniger ICH
Aspekte zu Neu-Ulms Zukunft
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