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An alle Haushalte in Neu-Ulm

Liebe Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulm, 
liebe Leserinnen und Leser,

dies ist nun mein letzter Beitrag als Oberbürger-
meister in unserem Stadtgespräch. Nach 16 Jahren 
im Amt habe ich mich dazu entschieden, nicht 
mehr zu kandidieren und blicke nun umso ge-
spannter auf die Ergebnisse der Kommunalwahl  
am Sonntag. Ich wünsche mir für unsere Stadt eine hohe Wahlbeteili-
gung und eine dynamische Oberbürgermeisterin. Falls Sie nicht schon 
die Möglichkeit der Briefwahl genutzt haben, daher mein Appell an 
Sie: Nutzen Sie Ihre Stimme, gehen Sie am Sonntag wählen!

Es war mir eine Ehre, in den vergangenen Jahren als Oberbürgermeis-
ter unserer Stadt walten und gestalten zu dürfen. Ich denke, ich kann 
mit Recht sagen, dass unsere Stadt sich in den letzten Jahren hervor-
ragend entwickelt hat und die Weichen, die meine Vorgängerin zum 
Teil gestellt hatte, genutzt wurden. Kindergärten und Schulen wurden 
gebaut, Straßen saniert, Aufenthaltsorte geschaffen. Nicht nur „in 
Beton“ haben wir uns entwickelt, sondern auch im Lebensgefühl und 
im Verhältnis zu unserer Stadt. Ich glaube, dass der Satz „Ich bin 
Neu-Ulmer“ dem ein oder anderen inzwischen leichter und mit mehr 
Stolz von den Lippen geht.
Ein Baustein unserer Erfolgsgeschichte ist sicherlich auch das gute 
Verhältnis zu unserer Schwesterstadt: Ulm und Neu-Ulm sind ein 
attraktiver Wirtschaftsstandort mit einer vielfältigen Arbeitswelt und 
einer, wie ich finde, attraktiven Kulturlandschaft. In einem fairen 
Wettbewerb und fairen Miteinander konnten sich unsere beiden Städte 
in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickeln. „Erkennen wir, 
was uns eint, überwinden wir, was uns trennt“ – dieses Motto hat das 
gemeinsame Miteinander geprägt und ich hoffe, dass auch die nach-
folgenden Verantwortlichen auf beiden Seiten der Donau es beherzigen. 
Denn, was immer gemeinsam für die Menschen in beiden Städten über 
die Donau hinüber getan werden kann, muss angepackt werden!

Ich darf auf fast 25 Jahre in der Neu-Ulmer Kommunalpolitik zurück-
blicken, in denen die verschiedenen Aufgaben und Projekte endlos 
schienen. Wie einem passionierten Bergsteiger, so ist es auch mir 
ergangen: Kaum wurde ein Gipfel erreicht, ein Projekt abgeschlossen, 
so habe ich mich dem nächsten zugewandt. Vorrangig war und ist für 
mich stets das Machen. Der Wunsch, etwas gut, zum Wohle unserer 
Stadt zu machen. 
Aber auch ein guter Bergsteiger kommt nicht ohne verlässliche Seil-
schaft aus. Kein Chef kommt ohne die Loyalität, Einsatzbereitschaft, 
Begeisterung und den Fleiß seiner Mitarbeiter vorwärts. Meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schulde ich hohe Anerkennung 
und großen Dank! Auch möchte ich den zahlreichen Weggefährten 
und Unterstützern in den vergangenen Jahren danken. Sie alle haben 
zu der positiven Entwicklung unserer Stadt beigetragen. Dafür vielen 
Dank!
Ein Einzelner kann wenig bewirken. Dies ist nicht nur in der Politik 
so. Daher gilt ein besonderer Dank „meiner“ Fraktion, der CSU-Frak-
tion, die mir auch in stürmischen Zeiten Rückhalt gegeben und mich 
unterstützt hat. Dankeschön!
Mein Bestreben war nicht der Alleingang, nicht Macht und Bedeu-
tung. Es ging und geht mir um das gute Miteinander, aus der Über-
zeugung heraus, dass erfolgreiche Stadtpolitik nur möglich ist, wenn 
sie von der Bürgerschaft getragen und für die Bürgerinnen und Bürger 
gemacht wird.
Ich persönlich hoffe, dass diese positive Entwicklung sich auch weiter 
fortsetzt und wünsche unserer Stadt alles erdenklich Gute.
Herzlichst

Ihr Gerold Noerenberg

schlusswort

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

der für den Schulstandort 
Neu-Ulm immens wichtige 
Neubau des Lessing-Gymnasi-
ums wurde durch eine Ver-
einbarung zwischen der Stadt 
Neu-Ulm und dem Landkreis 
Neu-Ulm als dem für das 
Lessing-Gymnasium zuständigen Schulträger mitt-
lerweile auf den Weg gebracht. In der Vereinbarung 
mit dem Landkreis geht es um die weitere Vor-
gehensweise beim geplanten Neubau des Lessing-
Gymnasiums im Neu-Ulmer Wiley-Gebiet. 
In einer gemeinsamen Absichtserklärung der Stadt 
Neu-Ulm und des Landkreises Neu-Ulm werden die 
Eckpunkte zur gemeinsamen Vorgehensweise bei 
der Gesamtkonzeption, beim Grundstück und zu 
den Freisportflächen und Sporthallen vereinbart. 
Sowohl für die Grundstücksfragen als auch für die 
zentrale Anlage von Freisportflächen und einer 
Sechsfach-Sporthalle liegt nun ein gemeinsamer 
Lösungsvorschlag vor. Dieser ermöglicht, dass mit 
dem Neubau des „Lessing“ ein neues Schulzentrum 
aus FOS/BOS, Mark-Twain-Grundschule und eben 
dem Lessing-Gymnasium entstehen kann. 

Die gemeinsame Absichtserklärung basiert auf 
einem schlüssigen und fairen Interessensausgleich, 
den die CSU-Stadtratsfraktion und die CSU-Kreis-
tagsfraktion mit ihren Fraktionsspitzen in verschie-
denen gemeinsamen Besprechungen unterstützt 
haben. Dass dieses gute Verhandlungsergebnis aus 
verschiedenen Gründen sehr lange Zeit in An-
spruch genommen hat, ist sicherlich bedauerlich. 
Umso größer ist nun die Freude, dass ein wichtiger 
Schritt gelungen ist. Die zuvorderst aus Sicht des 
Kreises strittige Grundstücksfrage ist „vom Tisch“, 
bei den Sportanlagen gibt es nun einen hervor-
ragenden Lösungsansatz der beiden Schulträger, 
von dem die Mark-Twain-Schule und die Neu-Ulmer 
Vereine profitieren werden. Wir gehen davon aus, 
dass auch die Vereine in der neuen großen Sport-
halle Nutzungsmöglichkeiten erhalten werden. Nun 
gilt es diese Planungen im Sinne der Schulfamilie 
schnell voranzutreiben. 
Dank an Oberbürgermeister Noerenberg, Landrat 
Freudenberger, die Regierung von Schwaben und 
an die beteiligten Schulen fürs „Durchschlagen des 
gordischen Knotens“. Alle Beteiligten haben sich 
aufeinander zubewegt. Wir setzen bei der Bewilli-
gung der staatlichen Schulbauförderung auf eine 
positive Entscheidung der Regierung.
Johannes Stingl, Fraktionsvorsitzender

Neubau wird auf den Weg gebracht
Lessing-Gymnasium

Das Herzstück Neu-Ulms sind 
unsere Familien. Deshalb liegt 
der CSU-Fraktion die Unterstüt-
zung vom Baby bis zum Senior 
ganz besonders am Herzen. 

Familien sollen sich hier wohl-
fühlen. Wir wissen aber, dass die 
Bedürfnisse von jungen Eltern 
und ihren Kindern vielfältig sind. 
Deshalb setzen wir uns für den 
Aus- und Neubau der Krippen- 
und Kindergärten ein. Auch gute 

Bildungsmöglichkeiten gehö-
ren dazu. Ganz aktuell freuen 
wir uns deshalb sehr, dass wir 
in Sachen Neubau des Lessing-
Gymnasiums endlich Einigung 
erzielen konnten. 
Zudem ist auch bezahlbarer 
Wohnraum wichtig. Dabei setzt 
die CSU auf einen Entwicklungs-
plan für alle Stadtteile. Auch für 
das Miteinander der Generationen 
muss bei der Bauentwicklung 
geachtet werden. Wohnraum für 

Senioren und Mehrgenerationen-
häuser gehören zur Stadtent-
wicklung dazu. Schließlich geht 
es auch um attraktive Freizeit-
möglichkeiten. In deren Zentrum 
steht unsere vielfältige Vereins-
struktur mit herausragender 
Kinder- und Jugendarbeit, die wir 
immer gerne fördern und durch 
einen zentralen Ansprechpartner 
in der Verwaltung noch besser 
unterstützen wollen.
Katrin Albsteiger

Wir kümmern uns
CSU OB-Kandidatin Katrin Albsteiger

Mit unserem Newsletter sind 
Sie immer auf dem Laufenden. 
So bekommen Sie regelmäßig 
alle Informationen aus der 
CSU-Fraktion frei Haus. 
Anmeldung bitte auf unserer 
Webseite: 
www.csu-fraktion-nu.de.

Seit 2019 können Sie unsere 
Aktivitäten auch auf Insta-
gramm verfolgen – Adresse: 
CSU Neu-Ulm.

newsletter
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Kindergarten Burlafingen

Eisstockplatz renoviert

Johanniter!

Die CSU-Fraktion war seinerzeit 
vor Ort bei den Turn- und Sport-
freunden in Ludwigsfeld. Der 
Verein führte die Sanierungsbe-
dürftigkeit der Eisstockbahn vor. 
Fraktionsmitglieder probierten 
das Eisstocken dort höchstselbst 
aus. Jeder merkte gleich, die 
Bahn ist wirklich erneuerungsbe-
dürftig. Der gemeinsame Antrag 
von CSU und PRO Neu-Ulm folgte 
und führte zum Sanierungsbe-
schluss im Stadtratsausschuss 

und zu den notwendigen Haus-
haltsansätzen. Jetzt hat die 
Stadt die Bahn neu hergestellt 
unter Beitrag der Eigenleistun-
gen aus der Eisstockabteilung 
der Turn- und Sportfreunde. Die 
Bahn muss noch glatt gespielt 
werden, damit die Stöcke laufen 
wie früher. Aber man kann jetzt 
schon sagen: eine schöne Bahn 
ist es geworden, das Foto aus der 
letzten Bauphase zeigt es.
Dr. Bernhard Maier

Um den Bedarf an zusätzlichen 
Kinderbetreuungsplätzen zu 
erfüllen wurde in der Sitzung des 
Ausschusses für Bürgerdienste 
Familie und Kultur am 28. Januar 
die Bau- und Betriebsträgerschaft 
für den neu entstehenden Kinder-
garten im Stadtteil Burlafingen an 
die Johanniter übertragen. Damit 
wurde ein weiterer Grundstein 
dafür gelegt, dass in Burlafingen 
ab September 2021 insgesamt 103 
Kindergarten- und Krippenplätze 
zur Verfügung gestellt werden.  
Wir freuen uns, dass die Verwal-
tung einen weiteren freien Träger 
im Bereich der Kinderbetreuung 
für die Stadt gewinnen konnte 
und sagen einfach mal DANKE an 
alle Beteiligten.
Juliane Lidl-Böck

Jahrelange, beharrliche Ver-
handlungen der Interessens-
gemeinschaft Regio-S-Bahn 
(Illertalbahn) haben im Januar 
einen großen, wichtigen Schritt 
für die Region erbracht. 

Die IG Donau-Iller, in der unter 
anderem auch die Stadt und der 
Landkreis Neu-Ulm vertreten sind, 
konnten aus der letzten Sitzung 
positive Ergebnisse speziell für 
Neu-Ulm und Gerlenhofen mit-
nehmen, denn die Regio-S-Bahn 
Neu-Ulm, Gerlenhofen, Senden 
bis ins Allgäu kommt und wird 

ausgebaut. Und zwar in für Neu-
Ulm sehr wichtigen drei Betriebs-
stufen.
Bereits ab diesem Jahr soll die 
Illertalbahn im 1-Stunden-Takt 
durch die RB Ulm-Weißenhorn 
in Gerlenhofen Halt machen. 
Der Halbstundentakt kann dann 
ab 2023 folgen und die dritte 
Ausbaustufe ist der zweigleisige 
Ausbau der Strecke.
Das Gutachten zum Streckenaus-
bau hat nachgewiesen, dass in 
unserer Region eine der meistbe-
fahrenen Strecken Bayerns liegt. 
Für den Ausbau in den drei Stufen 

sind vorerst, für den Zeitraum 
von 10 Jahren, 330 Mio. Euro 
veranschlagt. Die Fördergelder von 
Bund und Land sind eine große 
Erleichterung für dieses Vorhaben.
Dazu gehört u. a. auch der zwei-
gleisige Ausbau der Strecke  
zwischen Gerlenhofen und Sen-
den. Im Projekt eingebunden ist 
zudem die Elektrifizierung der 
Strecke, der Umbau des Stellwerks 
in Senden und in der 3. Stufe soll 
auch die Verlegung des Bahnhofs 
in Gerlenhofen in die Ortsmitte 
durchgeführt werden.
Waltraud Oßwald

Hartnäckigkeit zeigt Erfolg
Regio-S-Bahn

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).

Der deutsche Fußballer und ehemalige DFB-
Teamchef Sepp Herberger sagte einst: „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel“. Eine Fußball-
weisheit, die bis heute Bestand hat. Wie so oft 
bewahrheiten sich Fußballweisheiten auch im 
täglichen Leben. Ein Spiel endet, ein Neues be-
ginnt. Ein Jahr endet, ein Neues beginnt. 

Das Jahr 2019 war ein herausragendes Jahr für die 
Stadt Neu-Ulm und für die Bürgerinnen und Bürger. 
Gemeinsam haben wir alle viel für unsere Stadt 
erreicht: Wir haben ein wunderbares Stadtjubiläum 
gefeiert, den Neubau der Grundschule in Burlafin-
gen beschlossen, neue Blühwiesen in unserer Stadt 
ausgewiesen, das städtische Hallenbad saniert und 
mit dem Neubau der Gemeinschaftshalle in Gerlen-
hofen begonnen. Die Liste könnte noch lange fort-
gesetzt werden. All diese Projekte und noch zahl-
reiche mehr zeigen: Neu-Ulm hat Potenzial – und 
macht was daraus. Neu-Ulm entwickelt sich präch-
tig, ist für Studenten, Paare, junge Familien und 
Senioren gleichermaßen attraktiv, wie für Firmen, 
Gewerbe und Handel. Den Schwung aus den vergan-
genen Jahren gilt es nun mitzunehmen in das Jahr 
2020 und darüber hinaus. Angestoßene Projekte, 

wie das neue innovative und zukunftsweisende 
Baugebiet im Illerpark, müssen umgesetzt und 
zu einem guten Abschluss gebracht werden. Neue 
Bauvorhaben, wie Kinderbetreuungseinrichtungen 
oder der Ersatz der Gänstorbrücke, müssen beherzt 
angegangen werden. Neues Bauland und Gewerbe-
flächen gilt es auszuweisen, neuen Wohnraum zu 
schaffen. Und auch Kunst und Kultur dürfen nicht 
zu kurz kommen. Schon heute dürfen wir uns alle 
auf die zweitägige Fortführung des Straßenfests 
„Kultur auf der Straße“ freuen. Das zweitägige 
Festival war ein Highlight im Jubiläumsjahr. Auch 
künftig verwandeln Straßenmusiker und -künstler 
unsere Innenstadt zwei Tage lang in eine große 
Bühne. Im Kindermuseum gibt es eine großartige 
neue Mitmachausstellung, die auch für Erwachsene 
absolut erlebenswert ist. Dazu kommen viele Feste, 
Feiern, Veranstaltungen und Ausstellungen das 
ganze Jahr über.
Sie sehen: Auch 2020 wird es in Neu-Ulm nicht 
langweilig. Die Stadt hat sich viel vorgenommen, 
wir haben uns viel vorgenommen. Gemeinsam mit 
Ihnen möchten wir es angehen! Wir sind bereit – 
sind Sie es auch?
Reinhard Junginger

Wir haben uns viel vorgenommen
2020 wird es den Neu-Ulmern nicht langweilig werden
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