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An alle Haushalte in Neu-Ulm

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

ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Sie 
werden es kennen: In der Silvesternacht stehen 
Sie in einer Gruppe von Familien und Freunden 
und denken daran, was für wunderbare Dinge 
das neue Jahr bringen wird. Auch mir ging es 
um kurz nach Mitternacht des 1. Januar 2020 so. Ich habe mir den 
Oberbürgermeister-Posten erhofft und daran gedacht, welche Aktio-
nen ich wohl als erstes im neuen Amt tun würde – wie ich die Vereine 
und die Wirtschaft besser unterstützen kann, welches Mobilitätspro-
jekt erste Priorität hat, wie ich die Belebung der Innenstadt angreifen 
kann und vieles mehr. Aber dann kam Corona. Diese Pandemie wirft 
alle Pläne über den Haufen, lässt unsere Wirtschaft schnaufen, zer-
stört Lebensgrundlagen, stellt uns vor riesige Herausforderungen und 
zehrt an unseren Nerven. Auch für die Stadtverwaltung ist es zum fi-
nanziellen Kraftakt geworden. Das Frühjahr und der Sommer mussten 
ohne Stadtfest, ohne Dorffeste und ohne größere kulturelle Veran-
staltungen auskommen. Im Dezember bleiben Adventsfeiern aus, auch 
der beliebte Mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz, 
sowie der gemeinsame Neujahrsempfang mit den Ulmern mussten 
abgesagt werden. Es schmerzt mich, weil ich mir diese ersten Monate 
im Amt anders vorgestellt hatte. Es schmerzt uns alle, weil uns so viel 
genommen wurde. Was wir uns aber nie nehmen lassen dürfen, ist die 
Hoffnung auf bessere Zeiten. Lassen Sie uns alle – so schwer es uns 
manchmal fallen mag – optimistisch ins neue Jahr schauen. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen ruhigen und besinnlichen Jahres-
ausklang, sowie einen guten und erfolgreichen Start ins Jahr 2021. 
Und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihre 
Katrin Albsteiger
Oberbürgermeisterin

alles anders

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

in einer Zeit, in der die 
Coronapandemie zu großer 
Unsicherheit führt, zeigt sich 
deutlich, warum der Kom-
munalpolitik eine besondere 
Bedeutung im staatlichen 
Gefüge zukommt. Wir sind es, 
die sich weiterhin als unmittelbare Ansprechpartner 
in Neu-Ulm verstehen und sich um die konkreten 
Belange der Menschen vor Ort, ihre Sorgen und Nöte 
kümmern.  Wir spüren, dass es viele Fragen in dieser 
Pandemie gibt und viele Menschen Antworten su-
chen. Es geht darum, Ängste und Bedürfnisse wahr-
zunehmen und im Großen wie im Kleinen zuzuhören. 
Letztlich ist aber auch klar: Die Politik ist im Kri-
senmodus, es ist unglaublich viel zu tun. Eine echte 
Herausforderung ist, genau jetzt die Kommunikation 
mit den Bürgerinnen und Bürgern und das Zuhören 
bei eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten aufrecht 
zu erhalten. Wir müssen auch einräumen, dass die 
Antwort auf so manche Frage im Moment lautet: Wir 
wissen es nicht, dies ist dann immerhin auch eine 
Antwort! Die Politik hat seit Beginn der Pandemie 
lernen müssen, dass sie nicht mehr definitiv alles 
weiß. Natürlich gibt es auch noch Bereiche, in denen 
weiterhin transparent kommuniziert werden kann 
und auch muss. 
Die Zeit der Krise bleibt für uns die Zeit der konkre-
ten Lösungen auf lokaler Ebene! Projekte wie Kinder-

tageseinrichtungen, die Grundschule Burlafingen, die 
Gänstorbrücke, die Digitalisierung, der Klimaschutz 
usw. bleiben die dringend zu erledigenden städti-
schen Aufgaben. Die Finanzierung der Aufgaben im 
Haushalt 2021 wird die Stadt in Anbetracht stark 
rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen vor ganz be-
sondere Herausforderungen stellen. 
Um den Erfordernissen der Pandemie Rechnung zu 
tragen, versuchen wir „Sitzungen kommunaler Gremi-
en bis auf weiteres auf ein Mindestmaß zu beschrän-
ken“. Der rechtliche Rahmen, den die Gemeindeord-
nung und die städtische Geschäftsordnung bieten, 
wird also genutzt, um der Situation angepasst zu 
reagieren. Die Sitzungen der städtischen Gremien 
finden „mit Maske“ im Großen Saal des Edwin-
Scharff-Hauses statt, für die Bürgerbeteiligung, z.B. 
beim Integrierten Stadtentwicklungskonzept oder 
der Adenauer Brücke, wurden von der Stadt eigens 
verschiedene elektronische Kanäle eröffnet. 
Wir wissen, dass den Menschen momentan durch die 
Kontaktbeschränkungen viel abverlangt wird. Jetzt 
zu handeln, um die Kontrolle über die Pandemie 
nicht zu verlieren, eröffnet aber nach unserer Über-
zeugung die Chance auf ein gesundes Weihnachts-
fest.  
Auch mit diesem „Stadtgespräch“ wollen wir den 
Kontakt zu Ihnen, verehrte Bürgerinnen und Bürger, 
pflegen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ich wünsche Ihnen eine gesunde, besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit

Ihr Johannes Stingl, Fraktionsvorsitzender

Herausforderungen und Chancen
In Zeiten von Corona

Interview mit Katrin Albsteiger

Katrin Albsteiger ist knapp 
neun Monate im Amt der Ober-
bürgermeisterin unserer Stadt 
Neu-Ulm. Wir möchten die 
Chance nutzen und ihr einige 
Fragen stellen:

Frau Albsteiger, was war das für 
ein Gefühl für Sie, unmittelbar 
nachdem Sie zur Oberbürgermeis-
terin gewählt wurden?
Ich konnte es am Anfang nicht 
richtig glauben. Es war zunächst 
einfach etwas unwirklich. Trotz-
dem war ich unheimlich erleich-
tert und sehr dankbar.
Was hat Sie im neuen Amt als 
Oberbürgermeisterin positiv über-
rascht?
Ich bin einfach froh, dass ich 
erleben durfte, dass ich die rich-
tige Wahl mit dem Amt getroffen 
habe. Ich fühle mich wohl und 
habe das Gefühl, dass ich genau 
richtig an dieser Stelle bin. Sowas 
weiß man immer erst, wenn man 
in der Situation drinsteckt.
Was hat Sie negativ überrascht?
Bei mir kommen den ganzen 

Tag meist nur Probleme, extrem 
Schwieriges und Hiobsbotschaf-
ten an, da die guten, einfachen 
Sachen von selbst laufen. Das 
kostet viel Kraft und schlaucht 
sehr.
In welchem Bereich ist Neu-Ulm 
aus Ihrer Sicht absolut Spitze im 
Süden?
Wir sind wahnsinnig stark in der  
Veränderung. Andere Städte sta-
gnieren. In Neu-Ulm spürt man 
den Wandel und die Dynamik an 
allen Stellen.
Welches Thema/Projekt möchten 
Sie als nächstes angehen?
Es gibt so viele Dinge, die gleich-
zeitig laufen. Schwer, nur ein 
Projekt herauszugreifen. Aber das 
Nächste, das wirklich ansteht, ist 
die Ermöglichung von standesamt-
lichen Trauungen im Wasserturm. 

Wie bewerten Sie die Rückmel-
dungen aus der Bürgerschaft zum 
Thema ISEK und welche Schlüsse 
ziehen Sie aus den eingereichten 
Vorschlägen?
Ich bin extrem geplättet von der 
großen Resonanz und den vielen 
ideenreichen Vorschlägen aus der 
Bürgerschaft. Viele Neu-Ulmer 
wollen sich offensichtlich aktiv in 
die Stadtgestaltung einbringen.
Wie beeinflusst die Coronapande-
mie die aktuelle Stadtpolitik?  
Sehr. Vor allem finanziell. Auch 
was den Austausch mit den Men-
schen angeht. Vieles läuft digital 
oder telefonisch. Das kann den 
persönlichen Kontakt nie richtig 
ersetzen. 
Wie lässt sich Ihre jetzige Aufgabe 
als Oberbürgermeisterin mit der 
Familie vereinbaren?

Mein Mann unterstützt mich 
sehr. Ich versuche mir aber 
ebenso Zeit für die Familie zu 
nehmen. Zeit fürs Arbeiten 
bleibt auch nach dem ins Bett 
gehen der Kinder oder bevor sie 
aufstehen.
Was ist das Schönste, was Sie  
mit Ihrer wenigen freien Zeit an-
fangen?
Zeit mit der Familie ist für mich 
das Größte!
Welche interessanten Menschen 
haben Sie im abgelaufenen Jahr 
neu kennengelernt?
Leider nicht so viele, wie erhofft, 
da die persönlichen Kontakte ja 
stark reduziert werden mussten. 
Dankbar bin ich aber für die 
vielen neuen Bekanntschaften in 
der Belegschaft der Stadtverwal-
tung.

»Ich fühle mich an der richtigen Stelle«

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachen und Zuversicht für 2021 !
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Aktuell wird das ehemalige Bowlingcenter mit 
einem weinenden und einem lachenden Auge in der 
Steubenstraße abgerissen. An seiner Stelle baut die 
Firma UniApart drei neue Gebäude für Studenten, 
Schüler und Familien. Auch Gewerbeflächen werden 
vorhanden sein. Hier könnte sich vielleicht eine 
Bäckerei ansiedeln und das Vorfeld aufwerten. 
Das beliebte Jugendhaus „B21“ in der Bradleystraße 
wird mit Hilfe von Fördermitteln des Freistaats Bay-
ern in Höhe von ca. 1.755.500 € saniert und erwei-
tert. Die Fertigstellung ist für Anfang 2022 geplant. 

Auch der Umbau des Spielplatzes steht auf der 
Agenda und startet demnächst. Er wird komplett 
für eine Summe von ca. 1 Mio. € saniert und at-
traktiver gestaltet. Baubeginn ist für 2021 geplant 
und die Fertigstellung für 2023. Der Platz wird in 
mehreren Abschnitten gestaltet, sodass der Spiel-
platz auch während der Bauphase genutzt werden 
kann.
Wir freuen uns auf die Zukunft und hoffen, dass 
alles sehr schön und harmonisch wird.
Serkan Yildirim

Das Vorfeld verändert sich
Es ist Bewegung im Stadtteil

Ungewöhnlicher Rahmen in 
ungewöhnlichen Zeiten: Beim 
Einweihungs-Gottesdienst des 
Lebenswert-Kinderhauses im 
Wiley saßen die Familien auf 
mitgebrachten Picknick-Decken 
mitten in der Kirche, an den 
beiden Wänden die restlichen, 
zahlenmäßig überschaubaren 
Besucher. Dennoch herrschte im 
Krabbel-Zappel-Gottesdienst eine 
fröhliche Stimmung, denn Pastor 
Thomas Greiner erzählte die seit 
Jahrzehnten bekannte Geschichte 
von der Raupe Nimmersatt, die zu 
einem wunderschönen Schmet-
terling wurde. Solch einer ist im 
Logo des Lebenswert-Kinderhauses 
zu finden und daher ging es in 
der Predigt auch um das Thema 
Verwandlung und Hoffnung sowie 
der Aufbruch zu Neuem. In ihrem 
kurzen Grußwort lobte Oberbür-
germeisterin Katrin Albsteiger die 
neue Einrichtung im Wiley, die 
seit Anfang September für 74 Kin-

der in vier Gruppen am Start ist. 
Beim anschließenden Rundgang 
für die geladenen Gäste, unter 
ihnen unter anderem die Stadträ-
tinnen Christiane Ade und Juliane 
Lidl-Böck sowie Sozial-Dezernent 
Ralph Seiffert, zeigte Kristin Mohr 
als Leiterin des Kinderhauses die 
Räumlichkeiten.  
Für das integrierte Familienzent-
rum freute sich Samira Schilling 
über die wachsenden Beratungs- 
und Vermittlungsangebote.
Roland Schütter, Ruth Greiner

Lebenswert-Kinderhaus
Im Wiley offiziell eingeweiht:
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Wir bedauern es sehr:

Leider kein Neujahrsempfang 
Die Corona-Pandemie hat uns 
nach wie vor fest im Griff und 
wir als CSU-Fraktion vermis-
sen den direkten Kontakt mit 
Ihnen, liebe Bürgerinnen und 
Bürger. Doch die Gesundheit 
aller geht vor. 

Daher haben wir uns ent-
schlossen, in Übereinstim-
mung mit allen Faktionen und 
Gruppierungen im Neu-Ulmer 
Stadtrat und den Städten Ulm 
und Neu-Ulm, im Januar 2021 
den Neujahrsempfang für die 
Bürgerschaft nicht abzuhalten.

Wir hoffen sehr darauf,  
dass wir uns im neuen Jahr 
so schnell als irgend möglich 
wieder persönlich mit Ihnen 
treffen können. 
Bis dahin bleiben oder werden 
Sie schnell wieder gesund.

Ihre CSU-Stadtratsfraktion 
Neu-Ulm

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.

Kommunizieren Sie mit uns 
auch in den Sozialen Medien. 
Die Adressen finden Sie im 
nebenstehenden Impressum.

newsletter

Nach langjähriger Planung und 
einer erfreulich kurzen Bauzeit 
konnte die Evangelische Kirchen-
gemeinde Pfuhl-Burlafingen 
im September 2020 mit einem 
festlichen Gottesdienst das neue 
Gemeindehaus einweihen und  
seiner Bestimmung übergeben. 
Wir gratulieren der Kirchenge-
meinde herzlich zu ihrem neuen 
Gemeindezentrum!
Johannes Stingl

Ev. Gemeindehaus Pfuhl

Im Vorfeld gibt es viele Veränderungen. Auch der Spielplatz wird im nächsten 
Jahr mit großem Aufwand saniert und neu gestaltet werden.

„Wie können Menschen für die Stadt und ihre Einwohner etwas 
Gutes bewirken und Segensspuren hinterlassen?“ Diese Frage be-
schäftigte Pastorin Ruth Greiner aus der Friedenskirche im Wiley. 
Sie ließ sich von der Baumpflanzaktion der Stadt Neu-Ulm „Neu-
Ulm pflanzt Zukunft“ inspirieren und beschloss, einen zehn Jahre 
alten exotisch wirkenden Baum zu kaufen und zu pflanzen. 

In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wurde Baumart und Pflanz-
platz ausgewählt. Ergebnis war ein Tulpenbaum, der in Nordamerika 
weit verbreitet ist und eine stattliche Höhe bis zu 35 Metern erreichen 
kann. Er wird für das ehemalige Landesgartenschaugelände im Wiley-
Süd eine Bereicherung sein, so wie sein Geschwister-Baum beim Bar-
füßer im Glacis, der dort auf dem Baumlehrpfad vor 19 Jahren seinen 
Platz fand.
Am 30. Oktober war es dann soweit. Gemeinsam mit Landschaftsgärt-
nern, die Gemeindemitgliedern der Friedenskirche sind, hob CSU-Stadt-
rätin Ruth Greiner die Grube aus und setzte den jetzt bereits vier Meter 
hohen Baum in sein neues Zuhause. Hubert Roth vom Grünflächenamt 
der Stadt Neu-Ulm stand mit Rat und Tat zur Seite.  „Dieser Baum soll 
vielen Menschen Schatten geben, sie mit schönen Blüten erfreuen und 
unser Klima verbessern“, sagte die Spenderin. 
Roland Schütter, Ruth Greiner

Ein Tulpenbaum fürs Wiley
Ruth Greiner initiiert Baumpflanzaktion

Ruth Greiner (rechts) stiftete für das 
Wiley-Gelände einen Tulpenbaum.  
Foto: Roland Schütter

Die erwachsenen Gäste testen schon mal 
ein paar der neuen Spielgeräte ...


