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Walzerklänge unter dem
Balkon   Seite 11

Polizeiarbeit in der 
Corona-Krise Seite 22

Auf, es geht zum 
Maskenball  Seite 7

In dieser Ausgabe ist in der 

Heftmitte das Mitteilungsblatt der 

katholischen Seelsorgeeinheit 

Ulm-Basilika eingeheftet. 

Frühling an der Weihung!
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Ihre Zahnärzte am Tannenplatz
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Buchauer Straße 6
89079 Ulm-Wiblingen

Tel. 0731/47601
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+++ Die Waldarbeiten der Forstabteilung der Stadt Ulm in den letzten Monaten im Iller-

wald, Gewann Pfingstengrieß, dienten größtenteils der Bekämpfung des Eschentriebster-

bens, einer Pilzkrankheit. Darüberhinaus betrafen ca. 20% die reguläre Durchforstung der

Waldflächen. Die verwertbarten Baumstämme werden weiterverwendet, auf den Flächen

verblieben ist das sogenannte „Totholz”: Baumstümpfe, Äste und Zweige, die sich zerset-

zen und für eine Vielzahl von Organismen, Insekten und Kleinlebewesen einen idealen

Lebensraum bieten. Der verbleibende nährstoffreiche Humus stellt einen wichtigen Dünger

für den Waldboden dar. +++ 

+++ Ein Wasserrohrbruch Anfang Dezember in der Wiblinger Metzgerhans-Filiale von

Franz und Martina Hiller verursachte großen Schaden, längere Zeit konnte die Leckage

nicht verortet werden. Nach einer Trocknungszeit von sechs Wochen musste die Filiale in

den beiden Wochen nach Ostern für umfangreiche Sanierungarbeiten geschlossen werden.

Die Auslieferung von Bestellungen lief in dieser Zeit weiter.   +++ 

+++ Die seit längerer Zeit stillgelegte Minigolfanlage des TV Wiblingen am Kutschenberg

wird derzeit saniert und die Räumlichkeiten renoviert. Der künftige Betreiber bringt die Anla-

ge auf Vordermann und hofft, den Betrieb bis zum Sommer aufnehmen zu können.   +++ 

+++ Eine Spende von neun PCs ging von der Ulmer Steuerkanzlei Fischer & Sigel an

den Stadtteilverein Phoenix Wiblingen e.V.. Die Computer werden vom Reparatur-

café “Wiblinger Akteure” geprüft und aufgerüstet und stehen für Online-Schulungen wäh-

rend der Corona-Einschränkungen bei Bedarf für Einrichtungen zur Verfügung. +++ 

+++ Ein süßer Gruß vom Demokratieprojekt “Demokratie leben!” an die Mitarbeiter des

Seniorenzentrums des Alb-Donau-Kreises: In den Muttertags-Geschenkpäckchen vom För-

derverein für die Beschäftigten des Seniorenzentrums lagen neben anderen Gaben als Auf-

merksamkeit und Anerkennung für die tolle Arbeit des Teams auch jeweils eine Packung

der beliebten schwäbischen Wibele bei.  +++ 

fotografie

Pass-Studio bei der Postfiliale:
Pfullendorfer Straße 7 ·  Wiblingen-Marktplatz
Tel. 0731.14 391782 www.stephanie-duong.de

Dann sind Sie jetzt fit
für die Kamera!
Vereinbaren Sie gleich
Ihren Termin für
Pass-Bilder oder
Bewerbungsbilder!

0731-14391782

(momentan nur auf

Terminabsprache geöffnet)

CORONAWOLLE
ENDLICH AB?

Mo-Fr 9.30 - 12.30 Uhr und 15.00 - 17.30 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen
Samstag 9.30 - 12.00 Uhr

Liebe Kunden,
diese außergewöhnliche Zeit erfordert
besondere Maßnahmen. Zum Schutz von
uns allen beachten Sie bitte den

Um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, müssen
wir die und bitten um Ihr
Verständnis, wenn Wartezeiten entstehen.

Abstand
im und vor dem Laden!

Öffnungszeiten verkürzen
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RPG-Sitzungen
Die öffentlichen Sitzungen der Regionalen Planungsgruppe (RPG)
Wiblingen im Mai und Juni sind abgesagt.
Alle Aktivitäten und Veranstaltungstermine im Rahmen des Stadt-
teilentwicklungskonzeptes, der Partnerschaft für Demokratie und
das Gartenprojekt mit der UWS, "Quartiersgarten in der Reutlinger
Straße" werden nach hinten verschoben. Die Großveranstaltungen
„Wiblingen an einem Tisch“ und das Fest der Kulturen können die-
ses Jahr leider nicht stattfinden. Birgit Wegele-Hehl

4 WIBLINGEN aktuell 4/2020

V E R A N S T A LT U N G E N

Abgesagte Veranstaltungen
■■    habila GmbH Tannenhof Wiblingen. Das Sommerfest am 
5. Juli findet nicht statt. „Wir versuchen, vielleicht im Spätherbst
noch ein kleines Fest zu organisieren, falls sich bis dahin die Lage
wieder beruhigt hat“ teilt Günther Miller mit.

■■    Südevent UG, Ulm Mittelaltermarkt im Wiblinger Klosterhof
und Lustgarten, geplant vom 21. bis 24. Mai 2020, findet nicht statt.

■■    GenerationenTreff (GT) Wiblingen: Ein neues GT-Programm
gibt es nicht. Alle Aktivitäten auf unbestimmte Zeit abgesagt. Das
GT-Büro ist unter Tel. 161 5156 zu erreichen. Es werden Fragen
beantwortet und Anregungen für Freizeitgestaltung daheim ent-
gegengenommen. Brigitte Duong

■■    Ökumenischer Frauentreff: im Mai/Juni keine Vorträge.

■■    Seniorentreffen: im Mai und Juni sind abgesagt 

■■    Franziskus-Shop – Kleiderbasar in St. Franziskus. Der Ter-
min 19./20. Juni 2020 steht zur Diskussion. Kurzfristige Informatio-
nen: www.basilika-ulm.de und Aushänge.

■■    Kinderkino am Freitag, Jugendhaus Schlossstall Wiblingen,
Schlossstraße 32, Telefon 4 19 49. Alle Vorstellungen bis nach den
Pfingstferien sind abgesagt.

TV Wiblingen

im Corona Krisenmodus
Trotz der Sperrung aller Sportstätten wird beim Turnverein Wiblingen
mit Vehemenz und Zuversicht gearbeitet. Der TV Wiblingen bedankt
sich deshalb bei allen, die durch innovative Ideen und anpackendes
Handeln helfen, diese schwierige Zeit schadlos zu überstehen.

■  Virtuelle Angebote
Im Bereich des Rehabilitationssports bietet der TV Wiblingen teil-
weise virtuelle Online-Angebote. Die Organisatorin Doris Friedrich
und Übungsleiterin Petra Nau freuen sich dabei über regen
Zuspruch der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Für tanzbegeisterte Mitglieder bietet Übungsleiterin Sylvia Märkle
kostenlos ihre virtuellen Tanzstunden über Skype an. Freigeschaltet
wird man, wenn man sich bei Skype unter folgendem Kontakt blu-
menland.maerkle@t-online.de rechtzeitig anmeldet.

■  Verkaufserlös der Masken für Jugendförderung
Die Handballerinnen und Handballer fertigen inzwischen unter der
Leitung von Dinah Reitz farbenfrohe Nase-Mund-Masken mit den
Handball-Logos der Spielgemeinschaft Ulm & Wiblingen an. Erhält-
lich sind diese Nase-Mund-Masken für Jedermann unter der E-Mail

handballcamp@sgulm.de zum
Preis von 6 Euro. Der Verkauf-
serlös geht an das Eventteam,
das jedes zweite Jahr den
Besuch eines der größten Hand-
ball-Jugendturniere Schwedens
vorbereitet und finanziell
benachteiligten jungen Spiele-
rinnen und Spielern die Teilnah-
me ermöglicht.

■  TV bietet finanzielle und praktische Unterstützung
Der TV Wiblingen unterstützt seine Mitglieder praktisch und finan-
ziell. Die Halbjahres-Fitnessbeiträge für die Monate April, Mai und
Juni werden nicht berechnet.
Für alle Mitglieder ab 75 Jahre bietet der Verein Hilfe für die Alltags-
bewältigung an. Das betrifft Einkäufe, Behördengänge und ähnliches.

■  Ehrungsfeier und Hauptversammlung im Herbst
Obwohl die Durchführung aller Sportkurse ausgesetzt ist, alle Hallen
und sonstige Sportflächen gesperrt sind, gibt es für viele Mitarbeiter
und Ehrenamtliche genug zu tun. Der Sportbetrieb ist weitgehend
zum Erliegen gekommen, die Mitgliederversammlung und Ehrungs-
feier wurden zeitlich in den Herbst verschoben und der 7. Frühlings-
lauf durch den Gögglinger Wald ist für dieses Jahr abgesagt.

■  Vereinsheim auf Vordermann gebracht
Das Vereinsheim ist auf Vordermann gebracht worden, notwendige
Renovierungen wurden in Gang gesetzt und die Geschäftsstelle
steht jedem Mitglied mit Rat und Tat zur Seite. Die finanziellen Ein-
bußen durch die Corona Epidemie drücken jedoch schwer auf die
Gemüter der Verantwortlichen. Umso mehr dankt der Verein allen
Mitgliedern für ihre Geduld, ihr Verständnis für die notwendigen
Maßnahmen und die Treue, die sie dem Verein in dieser schweren
Krise zeigen. Horst Wagner, Vorsitzender TV Wiblingen

auf Walter´s Erdbeerfeld
ab Ende Mai täglich von 8.00-19.00 Uhr (auch sonntags) geöffnet

Saisonbeginn unter www.walters-hofwirtschaft.de

Erdbeeren zum

Selbstpflücken!Erdbeeren zum

Selbstpflücken!
Tel.: 07305/5575

Neu! Eier- und
Wurstautomat
Ab sofort gibt es viele unserer Produkte
aus dem Hofladen auch rund um die Uhr
in unserem Hofautomat!

Familie Walter  |  Kirchberger Straße 71 | Tel.: 07305/5575
www.walters-hofwirtschaft.de

jetzt

Aktionswochen

nutzen!

Vielleicht klappt es ja auf diesem Weg!

2-Zimmer-Wohnung in Alt-Wiblingen
Ich, Anfang Zwanzig, Nichtraucherin in unbefr. FA

suche eine ,
bevorzugt mit Balkon. Freue mich über Antworten!

Wohnung.JE@t-online.de | ab 18 Uhr T (017651493331)
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Wohnimmobilien und COVID 19 (Corona)
Ist es mit dem deutschen Immobilien-Boom bald vorbei? Einer Stu-
die zufolge könnten wegen der Coronakrise zum ersten Mal seit
zehn Jahren die Preise für Häuser und Wohnungen sinken. Am
stärksten würde es wohl Süddeutschland treffen.
Immer wieder wurde in der jüngsten Vergangenheit vor einer Blase
oder Überhitzung am Immobilienmarkt gewarnt. In einigen Städten
und Ballungsregionen waren die Preise für neue Häuser und Woh-
nungen teils regelrecht explodiert. Doch allen Unkenrufen zum Trotz
ging es am Immobilienmarkt weiter nach oben.

Nun aber scheint die Coronakrise dem deutschen Immobilienboom
ein vorläufiges Ende zu setzen. Die Kontaktsperren und der Lock-
down haben den Markt in Schockstarre versetzt. Die Arbeiten an
Baustellen wurden gestoppt, Makler und Finanzierer halten sich
zurück, und viele Bürger verzichten auf Häuser- oder Wohnungsbe-
sichtigungen. 

Preisrückgang von bis zu zwölf Prozent
Im Auftrag der Deutschen Reihenhaus AG hat das Institut der Deut-
schen Wirtschaft die Corona-Preiseffekte ermittelt. Mögliche Insol-
venzen und zunehmende Arbeitslosigkeit dürften dazu führen, dass
den Haushalten weniger Einkommen zur Verfügung steht, glauben
die Autoren der Studie. Folglich dürften die künftigen Mietpreiser-
wartungen sinken. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hält daher
einen Wohnimmobilienpreisrückgang von null bis zwölf Prozent für
realistisch.

Einzelne Marktsegmente dürften besonders betroffen. So dürften
gerade bei Luxusimmobilien und Mikroapartments, wo die mobilen
Fachkräfte als Mieter wegfallen, die Preise sinken. Ebenso dürften
auch einige Regionen mehr leiden als andere. Vor allem Süd-
deutschland mit einem stärkeren Preisrückgang, weil dort die Mie-
ten im Verhältnis zu den Löhnen bereits vor der Krise relativ hoch
waren. Ostdeutschland dagegen wäre weniger betroffen.

I M M O B I L I E N - N E W S

Zinsen fallen stärker als die Renditen
Mit einem Einbruch der Mieten sei aber nicht zu rechnen, glauben
die Autoren der Studie. Die Zinsen seien zuletzt stärker gesunken
als die Renditen. Sollten die Zinsen für Hypothekenkredite künftig
weiter stark fallen – beispielsweise um 0,7 Prozentpunkte, dürfte
der Preisrückgang in Städten wie Köln und Hamburg nur ein bis
zwei Prozent betragen. 

Interesse an Wohnungskäufen steigt wieder
Möglicherweise könnte sich der Immobilienmarkt aber rasch wieder
erholen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft verweist auf die
Google-Statistik. War seit Anfang März die Suche nach Wohnungen,
egal ob zur Miete oder zum Kaufen, in Deutschland deutlich gesun-
ken, hat sich der Trend nun gedreht. 
Bei „Wohnung kaufen“ ist der Wert schon wieder nach oben geklet-
tert. Das könnte darauf hindeuten, dass einige Haushalte hoffen,
dass es nun günstige Kaufmöglichkeiten gibt. 

Passen Sie auf sich und Ihre Immobilien gut auf – vor allem bleiben
Sie gesund!

Ihr Team von Schmidt Immobilien
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Praxis für Physiotherapie
Andreas Eckhardt und Kollegen

Manuelle Therapie KG-Neuro Massage
Krankengymnastik Manuelle Lymphdrainage
Med. Trainingstherapie

Praxis für Osteopathie
Eva Kleinwort

www.eckhardt-physio.de
Sporerstraße 4 · Ulm-Wiblingen · Tel.: 0731-46990

Sporerstraße 4 · Ulm-Wiblingen · Tel.: 0731-14412901

Heilpraktikerin / Physiotherapeutin

V E R E I N E

Freiluftangebote
Zur Zeit sind jegliche sportliche Aktivitäten auf allen Sportanlagen
des TV Wiblingen untersagt. Laut einer Pressemitteilung des Deut-
schen Olympischen Sportbundes wird ein erster Schritt der Locke-
rung ausschließlich für Bewegungsangebote im Freiluftbereich gelten.
Der TV Wiblingen wird folgende Kurse anbieten:
Nordic Walking, Functional Outdoor Fitness und vieles mehr.
Informationen unter info@tv-wiblingen.de oder Telefon 0731-
1407 Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr bei der Geschäftsstelle
des TV Wiblingen. Doris Friedrich

NaturFreunde Ulm

Kein Einreiseverbot für 

Flussseeschwalben
Die NaturFreunde Ulm
betreuen seit 20 Jahren
das Artenschutzprojekt
„Flussseeschwalbe"

Ende April bis Anfang Mai
werden die Flussseeschwal-
ben aus Afrika zurückkommen
und ihr Brutgebiet beim
Naturschutzgebiet Lichternsee
und Gronne wieder aufsu-
chen. Sie werden kommen,
auch wenn wir wegen des Corona-Virus eine Kontaktsperre haben.

■  Vier Brutflöße auf der Donau für den Nachwuchs
Damit die Flussseeschwalben brüten können, brauchen sie Kiesbän-
ke. Da es an der Donau im Ulmer Bereich keine Kiesbänke mehr
gibt, haben die NaturFreunde Ulm vier Brutflöße mit Kiesauflage
gebaut. Zwei davon werden in der Gronne ausgesetzt, zwei im Lich-
ternsee. Letztes Jahr haben etwa 25 Brutpaare diese Flöße zum
Brüten aufgesucht.

■  Erholung an der Donau
Auch wenn gerade jetzt die nähere Umgebung Wiblingens vermehrt
zum Spaziergang aufgesucht wird, bitten die NaturFreunde alle Spa-
ziergängerinnen und Spaziergänger: „Bitte nehmen Sie Rücksicht
auf die Natur, insbesondere auf die Vogelwelt!“
Leider sind die Hinweistafeln vom letzten Jahr nicht mehr vorhan-
den, auf denen eingezeichnet war, wo man dem Ufer fernbleiben
sollte, und wo es gestattet ist, im Uferbereich Platz zu nehmen. „Wir
bemühen uns, die Tafeln zu ersetzen.“ 
Auf der nachstehenden Karte ist eingezeichnet, dass – von der Fuß-
gängerbrücke über die Donau aus gesehen – der südlich gelegene
Teil des Lichternsees – also Richtung Gögglingen – nicht betreten
werden sollte. Im nördlichen Teil des Lichternsees Richtung Kast-
brücke kann man ufernah Platz nehmen und auch picknicken.

■  Warum kann man leer nicht heimtragen, was man voll
mitgebracht hat?
Leider mussten die NaturFreunde Ulm bei einem Rundgang Ende
März 2020 feststellen, dass am Ufer an der Gronne gefestet wurde.
Es wurde nicht nur gefestet, es wurde auch der Abfall wie Flaschen,
Tüten und Kartons liegen gelassen. Betrüblicher Höhepunkt des
Rundganges war, dass die NaturFreunde eine noch lebende Maus
fanden, die auf einer präparierten Fläche festgeklebt war und blu-
tete. „Wer wirft solche Tierfallen aus der Slowakei am Rande der
Gronne weg? Das ist Tierquälerei“ – ärgert sich Hans-Peter Zager-
mann und bittet Naturfreunde und Erholungsuchende, keinen Müll
zu hinterlassen, die Regeln einzuhalten und eventuell Unwissende
auf diese Regeln anzusprechen, und fügt hinzu „Wir Menschen
brauchen die Natur, die Natur braucht uns Menschen nicht!“ 
Hans-Peter Zagermann, NaturFreunde Ulm,

E-Mail: hpzagermann@web.de
Bilder: Hans-Peter Zagermann
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HILFEN IN CORONA-ZEITEN

Auf, es geht zum Maskenball!
In Corona-Zeiten empfiehlt sich 
Mund- und Nasenschutz

Der Gesetzgeber will es so, und dem Bürger bleibt nur übrig, ihm zu
folgen. Auf Grund der Corona-Krise will man die Ansteckungsgefahr
so weit wie möglich reduzieren. Und in der Tat ist da eine sogenann-
te Atemmaske ein gewisser Schutz, da beim Niesen oder Anhusten
infektiöses Virusmaterial in Tröpfchenform dem Gegenüber ins
Gesicht geraten kann. Die Schleimhäute von Auge, Nase und Mund
sind die Eintrittspforten.

■  Masken passend zum Outfit?
Welche Maske empfiehlt sich da? Im Grunde reicht jede handelsüb-
liche Stoffmaske, und es ist reizvoll zu beobachten, was Handel und
Gewerbe in den letzten Tagen antreibt. Die Preise explodieren
jedenfalls. Selbst Masken, von Künstlerhand geschaffen, über-
schwemmen nun den Markt. Besonders begehrt sind solche, die
tiefschwarz, als „zur Unterwäsche passend“ angepriesen werden –
das Stück zu 35,95 €. Sogar mit weißer Spitze eingebördelt gibt es
sie, natürlich gegen Aufschlag. Es ist allerdings kaum anzunehmen,
dass hierdurch das Virus angelockt in die Falle geht.

■  Was raten hier die Ärzte und Apotheker?
Die Masken müssen sicher sein, es gibt sie in mehreren Sicherheits-
stufen, die je nach Risikobereich im Einsatz sind. Beim Kontakt mit
Senioren im Alten- oder Pflegeheim ist verständlicherweise ein
höherer Sicherheitsfaktor notwendig als für den lockeren Flirt vor
der Eisdiele.

■  Und ab in die Waschmaschine
Die Atemmasken sind nicht ganz billig. Auch sind sie aus Sicht unse-
rer Experten nicht für den Dauereinsatz rund um die Uhr gedacht.
Geschickt ist es, sie nach dem Tragen zu vernichten. Ansonsten ist
es clever, die Stoffmaske in der Waschmaschine bei mindestens 60°
mit Hilfe des weißen Riesen wieder aufzupäppeln oder mit dem hei-
ßen Bügeleisen wieder platt zu machen. Auch im Backofen ist das
möglich, allerdings ist dabei schon so manche Atemmaske mitsamt
dem Virus verkohlt, nicht jeder Stoff toleriert die Temperaturen
einer Weihnachtsgans. Auf keinen Fall aber darf die Maske, wenn
sie Metall enthält, zum Trocknen in die Mikrowelle. Der Eisendraht
verglüht sekundenschnell, der Stoff beginnt zu brennen, er und mit
ihm die Mikrowelle verlieren ihr Profil. Doch keine Sorge, die Kame-
raden von der Feuerwehr haben damit schon Erfahrung und helfen
gerne beim Recyceln der Überreste.

■  Rutschfest über Mund und Nase
Wie sollte nun die Maske, selbst genäht oder von Stange stam-
mend, getragen werden? Wie bei der Uniform oder dem Frack gibt
es gewisse Richtlinien, die einzuhalten sind. Generell sollten Mund
und Nase voll überdeckt sein. Nur Anfänger tragen sie auch über
den Augen – was medizinisch durchaus sinnvoll wäre –, aber beim
Autofahren oder Fernsehschauen in der Regel störend ist. Die Gum-
mibänder an den Seiten schiebt man über die Ohren nach hinten
oder verknotet sie über dem Hinterkopf. Ungeübte verknuppeln sie
dort derart, dass sie sich nicht mehr ohne fremde Hilfe lösen lassen.

■  Maskenpflicht gab es bereits vor 400 Jahren
Die Idee, Seuchen durch eine Maske einzudämmen ist nicht neu.
Die Ratsherren von Venedig beschlossen bereits im 17. Jahrhundert,
sie im Seuchenfall zur Pflicht zu machen. Der Ulmer Stadtrat emp-

fahl sie in weiser Vorsicht bereits im Pestjahr 1632 für alle Ärzte,
doch rasch erkannte hier die Obrigkeit, dass dies zum Missbrauch
bei der Passkontrolle führte. Nicht jeder, der eine Maske trug, war
auch ein Doktor.
Sieht man von der unsäglichen Gasmaske der beiden letzten Kriege
ab, so ist das Maskentragen längst vergessen, nur Bankräuber tra-
gen sie heutzutage noch als berufsbedingtes Outfit.

■  Sich selbst und Mitbürger schützen
Die Verordnung, eine Atemmaske zu tragen, wird durchaus heftig
diskutiert. Eine Epidemie kann sie nicht verhindern, zweifellos aber
begrenzen. In diesen Tagen gilt es aber vor allem, sich und unsere
besonders gefährdeten alten und schwerkranken Mitbürger durch
das Maskentragen vor dem Virus zu schützen. Dafür gilt es einzu-
stehen.
Und – nein, wir verlieren nicht unser Gesicht, wenn wir es hinter
einer Maske verstecken, wir bewahren es. 
Bleiben Sie gesund!

Stadtrat Dr. Hans-Walter Roth

In der Apotheke am Tannenplatz, Apotheke 2000 und Apotheke
Wiblingen sowie in der Riedlen-Apotheke in Gögglingen sind Masken
in unterschiedlichen Ausführungen und Preislagen erhältlich.

Die Apotheke Wiblingen hält auch Kindermasken, Schutzmasken
Nanosilver und handwerklich gefertigte Stoffmasken vorrätig.

In der Matthäus-Apotheke Unterkirchberg werden Einwegmasken
zum Verkauf angeboten. lla

Dr. Hans-Walter Roth mit der Nachbildung einer Pestmaske aus dem
Jahr 1632. Die langen Nasen waren mit Duft- und Heilkräutern gefüllt,
um den Pestgestank ertragen zu können.

Bei telefonischer Vorbestellung servieren wir Ihnen gerne Ihr
Mittagsgericht ohne Wartezeit!

P SICCOLO ALVATORE
DAL

Öffnungszeiten: 11.00 - 14.00 Uhr · 17.30 - 22.00 Uhr
Dienstag Ruhetag · Alle Gerichte auch zum Mitnehmen

dal Piccolo Salvatore
159 69 44

· Bockweg 14 · 89079 Ulm/Wiblingen
Tel./Fax 07 31 /

Gartenwirtschaft im Sommer · Nebenzimmer für besondere Anlässe

Ab 18. Mai 2020

wieder geöffnet!

Wir freuen uns auf Ihre

Reservierungen für

17.30 - 19.20 Uhr und

für 19.30 - 21.00 Uhr
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HILFEN IN CORONA-ZEITEN

Johanniter-Unfallhilfe e.V. Ulm/Neu-Ulm

Pflege zu Hause 

während der Corona-Pandemie
Johanniter geben Tipps für pflegende Angehörige

Angehörige von Pflegebedürftigen stehen vor einer besonderen
Herausforderung in dieser Zeit der Corona-Pandemie, denn Betreu-
ungsangebote fallen weg, und manche Angehörige müssen die Pfle-
ge selbst in die Hand nehmen. 
Pflegebedürftige trifft die Corona-Virus-Pandemie besonders emp-
findlich: sie sind als Risikogruppe am meisten von einem schweren
Verlauf der Erkrankung Covid-19 gefährdet.

■  Pflege zu Hause – Vor Infektionen schützen 
Penible Hygieneregeln sind daher äußerst wichtig: Vor jedem Kon-
takt sollten die Hände der oder des Pflegenden mindestens 20
Sekunden lang mit Seife gewaschen und mit einem separaten
Handtuch getrocknet werden. Husten und Niesen im gleichen Raum
sind zu vermeiden.
„Abstand zu halten, ist bei Pflegehandlungen nicht möglich. Empfeh-
lenswert ist daher ein Mund-Nasen-Schutz, um das Risiko einer
Tröpfcheninfektion zu senken“, erklärt Katrin Riebau, Pflegedienstlei-
tung der Johanniter in Ulm/Neu-Ulm. Die Pflegeaufgaben sollten
nach Möglichkeit von nur einer Person erbracht werden, die das
Gebot des Social Distancing streng befolgt – also möglichst zu Hause
bleiben, Einkäufe liefern lassen und keine unnötigen Arztbesuche.

■  Alltag strukturieren – Aktivitäten ermöglichen
Die besondere Situation ist eine Belastung für alle und lässt Sorgen
und Ängste aufkommen. Feste Rituale und eine Tagesstruktur ver-
mitteln eine gewisse Sicherheit und sind insbesondere für Menschen
mit Demenz sehr wichtig.
„Schaffen Sie einen Rahmen, etwa mit festen Essenszeiten“, emp-
fiehlt Katrin Riebau. „Etwas Abwechslung zwischendurch bringen
Aktivitäten wie ein Gesellschaftsspiel, Musikhören oder der Video-
chat mit den Enkeln.“ Ein Spaziergang kann durch einen kleinen
Ausflug auf den Balkon oder zum offenen Fenster ersetzt werden.

Je nach körperlicher Verfassung ist es auch ratsam, die pflegebe-
dürftige Person so weit wie möglich selbst aktiv werden zu lassen,
anstatt alles abzunehmen. 

■  Wichtig: Bewegung und Kommunikation
Die Aufgabe, eine pflegebedürftige Person zu versorgen, verlangt
den Pflegenden sehr viel ab, während die eigenen Bedürfnisse unter
Umständen zu kurz kommen. In der aktuellen Lage fallen obendrein
zahlreiche Möglichkeiten weg, etwas für die eigene Entspannung zu
tun. „Achten Sie auf sich und suchen Sie nach kreativen Lösungen,
sich selbst etwas Gutes zu tun“, rät Katrin Riebau. „Halten Sie Kon-
takt zu Freunden und Familie und planen Sie feste, kleine Auszeiten
ein – für ein Sportprogramm, eine Meditationspause oder einen
telefonischen Kaffeeklatsch.“

■  Der Johanniter-Pflege-Coach: Online pflegen lernen
Gemeinsam mit der Töchter & Söhne Gesellschaft mbH hat die
Johanniter-Unfall-Hilfe dieses Online-Angebot entwickelt, um pfle-
genden Angehörigen digital bei der Vorbereitung und Durchführung
der Pflege zu Hause zu helfen. Die Johanniter runden damit ihr Port-
folio zur Unterstützung pflegender Angehöriger durch ein zeitgemä-
ßes digitales Angebot ab, das jederzeit und ortsunabhängig kosten-
frei genutzt werden kann. 
Vier Themenbereiche stehen unter johanniter-pflegecoach.de zur
Verfügung: „Grundlagen der häuslichen Pflege“, „Alzheimer und
Demenz“, „Wohnen und Pflege im Alter“ sowie „Rechtliche Vorsorge
für den Ernstfall“. Nach einer einmaligen Registrierung steht das
Angebot allen offen. 
Aktuell gibt es spezielle Corona-Informationen auf der Homepage
johanniter.de mit der Sonderseite Risikogruppe Großeltern.

Hausnotrufgeräte per Post
Johanniter ermöglichen Hilfe auf
Knopfdruck auch während der
Corona-Krise 

Die Johanniter bieten ab sofort Hausnot-
rufgeräte über Postversand an. Damit
kann der Anschluss eines Gerätes ohne
persönlichen Kontakt erfolgen. Die Liefe-
rung kommt mit der Post. Im Paket wird
eine Schnellstart-Anleitung mitgeliefert.

Außerdem steht telefonisch ein Ansprechpartner zur Verfügung, der
bei der Installation helfen wird. 

„Uns erreichten Anfragen von Angehörigen, die gerade jetzt ihre
älteren Familienmitglieder gut versorgt wissen wollen, auch wenn
sie die Familienmitglieder nicht besuchen können“, berichtet
Michael Sell, Dienststellenleiter der Johanniter in Ulm/Neu-Ulm.
„Um den persönlichen Kontakt zu vermeiden, haben wir einen Weg
gefunden, das Gerät über Post zu liefern. Für den Anschluss steht
ein Techniker am Telefon bereit.“
Die Johanniter haben dazu einen Leitfaden für die Notversorgung
erstellt. Dabei ist der Ablauf so geklärt, dass der Vertrag nicht sofort
zurückgesendet werden muss. „Niemand muss also seine Wohnung
verlassen, damit der Vertrag Gültigkeit hat“, sagt Sell. Bestellt wer-
den kann der kontaktlose Hausnotruf unter der kostenlosen Ruf-Nr.
0800 0191414.   Aus Pressemitteilung Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Foto: Johanniter Medienarchiv 

Rote -,99Stück €
Spezialsteak 100 g nur -,99 €
Fleischeinkauf ist Vertrauenssache, denn
nur 100% Qualität bringt 100% Geschmack.

Ob würzig mariniertes Grillfleisch, zarte Rindersteaks oder
schmackhafte Wurst-Spezialitäten:
Mit den Produkten aus unserem Fleischerfachgeschäft
treffen Sie immer die
richtige Entscheidung.

Wiblinger Stängele    marinierte Rückensteak    Cevapcici
oder etwas besonderes zum Grillen
Wildschweinsteak    Rehsteak
Frischlingskotelett     Hubertusknacker
Wildbratwurst oder    Wildburger

vom Wild:

Der absolute Grill-Renner sind unsere
T-Bone-Steak ...

Metzgerhans GmbH  | 89079 Wiblingen | Buchauer Straße 6
Telefon: 07 31· 48 17 51 | Inhaber: Franz & Martina Hiller

MALERMEISTER
THOMAS PROBST

Abteistraße 14
89079 Ulm
Telefon 0731/413 52
email:
info@malerprobst.de

- Malerarbeiten
- Tapezierarbeiten
- Lackierarbeiten
- kreative Techniken
- Betonkosmetik

wünscht farbenfrohe Frühlingsgrüße
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Behelfs-

Mund-Nasen-Masken
aus Gögglingen-Donaustetten

Etwa zwanzig Frauen aus dem Ulmer Süden stel-
len seit Ende März 2020 ehrenamtlich und mit viel
Liebe Behelfs-Mund-Nasen-Masken her. Initiatorin
Petra Baader aus Gögglingen ist Rettungsassisten-
tin und passionierte Näherin. Sie hat engen Kon-
takt zu Arztpraxen und Pflegepersonal und bekommt mit, wie
schwer es im Moment ist, chirurgische Masken zu beschaffen.

■  Die Arbeit wird aufgeteilt
Deshalb begann Petra Baader, aus Stoff Behelfs-Mund-Nasen-
Masken, oder Facies, wie sie sie nennt, zu nähen und suchte nach
fleißigen Mitstreiterinnen.
Dabei teilen sie sich die Arbeit auf: die einen besorgen den Stoff, die
anderen schneiden ihn zurecht, wieder andere nähen die Zuschnit-
te zusammen. Die Gruppe organisiert sich physisch kontaktlos über
Whatsapp und übergibt / holt die Stoffe / Zuschnitte über Boxen,
die vor den jeweiligen Haustüren stehen.

■  Facies für Pflegepersonal und REWE-Markt-Mitarbeiter
Alle fertigen Facies landen wieder bei Petra Baader und werden von
ihr an die jeweilige Arztpraxis / Sozialstation / ambulantes und sta-
tionäres Pflegepersonal verschickt. Auch für das Personal des
REWE-Marktes Ehlert in Donaustetten werden Facies genäht.

■  Schutz für Personen in der Umgebung
Es muss betont werden, dass die Facies die jeweiligen Träger nicht
vor Keimen schützen. Aber die Keime der Träger werden durch das
Facie zurückgehalten; das Facie kann somit die Personen in der
Umgebung schützen. 
Wer Interesse an den Facies hat oder sich an der Produktion betei-
ligen will oder Baumwollstoff, Gummibänder oder Geld zur Deckung
der Kosten spenden möchte, wendet sich bitte per Mail an
patyk.liebe@freenet.de 
Auch außerhalb des Ulmer Südens gibt es Möglichkeiten, sich in
Sachen Facies zu engagieren. Eine Nähanleitung und Adressen von
Sammelstellen finden sich unter:
https://www.engagiert-in-ulm.de/aufruf-wir-suchen-näherinnen.

Annemarie Mann

Das Garten-Bau-Team

Botanic Power
Slobby (Slobodan Lugonjic)
Kemptener Str. 44 · Wiblingen

Mobil: 0157 / 53 677 487
Telefon: 0731 / 47913

slobodan-lugonjic@t-online.de

Arbeiten in und am Haus
Hausmeisterservice
Rasenmähen
Hecken- und Baumschnitt
Baumfällarbeiten
Neubepflanzung
Plattenarbeiten
Unratabfuhr
Entrümpelungen
Umzugshilfe
Raumausstattung
Reinigungsdienst
(Fensterreinigung +
diverse Reinigungsarbeiten)

Überzeugen Sie sich von unserem geschmackvollen Grün-
und Bleichspargel! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SPARGEL FRISCH VOM HOF

Familie Thumm,

0731-38 24 73

Schmiedackergasse 12
89081 Ulm-Grimmelfingen
Tel. · www.spargelhof-thumm.de

Hofladen täglich geöffnet
Auf Wunsch geschält!!

>>>
>>>

NEU: Abholung von vorbestellter Ware
am Abholschalter möglich!
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Ab 12. Mai 2020
wieder geöffnet!

AUS DEN AUGEN, AUS DEM SINN?
Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Begriff
Kleindenkmale bezeichnet man Zeugen der Vergangenheit,
z.B. Kapellen, Bildstöcke, Flurkreuze und Grenzsteine. Diese
Kleindenkmale sind vom Aussterben bedroht.

Damit dies in Wiblingen und in den ehemaligen
Herrschaftsorten verhindert wird, hat sich
2011 ein Förderkreis gegründet. Falls
Ihnen dies auch am Herzen liegt, werden Sie
Mitglied des Förderkreises oder unterstützen
Sie die Maßnahmen durch Spenden.

FÖRDERKREIS
Zur Erhaltung der Wiblinger Kapellen, Flur-
kreuze, Bildstöcke und Kleindenkmale e.V.

FRANZ BARTH
Geschäftsstelle

Feldstraße 25 · 89079 Ulm-Wiblingen
Tel.: 0731- 43 84 9
barth@vodafonemail.de

Pfullendorfer Str. 9 · 89079 Ulm-Wiblingen · Tel. 0731 - 48 18 60

Fußpflege mit Skalpelltechnik
Wir haben wieder geöffnet!

Die persönliche Präsenz ist in vollem Umfang wiederhergestellt:
Nachdem die Sparkasse Ulm im Zuge der Corona-Krise aus Sicher-
heitsgründen den Präsenzverkehr vorübergehend an ihren zwölf
großen BeratungsCentern gebündelt hatte, haben seit Montag, den
11. Mai auch die weiteren 30 Geschäftsstellen wieder ihren regulä-
ren Betrieb aufgenommen und sind für die Kunden in Ulm und im
Alb-Donau-Kreis geöffnet. Sämtliche Öffnungszeiten und der detail-
lierte Fahrplan der Mobilen Geschäftsstelle sind auf der Homepage
der Sparkasse Ulm unter www.spkulm.de abrufbar. 

FIRMENNACHRICHTEN

Durchblick 
Der Besuch beim Augenoptiker ist in der Corona-Zeit 
mit Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Augenoptiker-
Meisterin Regina Hundhammer von Brillen Willhelm in 
Wiblingen schildert die Vorgehensweise:

WIBLINGEN aktuell: Wie ist die Terminvorbereitung geregelt?
Die Kunden werden gebeten, vorab telefonisch einen Termin zu ver-
einbaren, unsere Öffnungszeiten sind unverändert. Die Obergrenze
für die Personenanzahl ist in der Regel kein Problem, da wir einen
großen Geschäftsraum mit mehreren Beratungsplätzen haben. Kun-
den sollten maximal eine Begleitperson mit in das Geschäft bringen.
Bei Eintritt in den Verkaufsraum müssen die Hände desinfiziert wer-
den, zu jedem Termin werden die Flächen gereinigt und desinfiziert.

WIBLINGEN aktuell: Welche Beratungen sind möglich?
Die Überprüfung der Sehstärke ist ganz normal möglich. Diese
Untersuchung wird wie gehabt in einem gesonderten Raum vorge-
nommen, in dem sich nur der Kunde und der Optiker befinden.
Kunde und Berater tragen eine Schutzmaske. Die Anpassung von
Kontaktlinsen kann aus Sicherheitsgründen nur eingeschränkt vor-
genommen werden.

WIBLINGEN aktuell: Dürfen Kunden Brillen anprobieren?
Ja, auf jeden Fall! Wir bitten unsere Kunden nur, sich die Brillen vom
Optiker reichen zu lassen. Anprobierte Modelle werden auf ein
Tablett gelegt und anschließend desinfiziert, bevor sie wieder in das
Regal kommen.

WIBLINGEN aktuell: Muss zur Brillen-Anprobe auch die Maske
getragen werden?
Die Maske kann zur Anprobe von mehreren Brillenfassungen abge-
nommen werden und der Sicherheitsabstand muß gewährleistet
sein. Außerdem ist es auch möglich, dass der Kunde für eine länge-
re Betrachtung mit Handspiegel kurz vor die Türe geht.

WIBLINGEN aktuell: Wie sieht es mit Mindestabständen aus?
Wenn sich Kunde und Optiker nahe kommen – zum Beispiel bei der
Anpassung einer Brille – sollte möglichst wenig gesprochen werden.
Die Arbeit des Optikers findet generell in einer ruhigen und vertrau-
ensvollen Atmosphäre statt, so dass die Beratung und Anpassung
einer Sehhilfe in Ruhe und mit Bedacht erfolgt.

lla

Sparkasse Ulm öffnet alle Geschäftsstellen 
Seit 11. Mai 2020 an fließt der Kundenverkehr wieder flächendeckend an allen 42 Standorten in der Region

■■    Schutzvorkehrungen wurden getroffen
Um den höchstmöglichen Schutz aller Kundinnen und Kunden wie
auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten, wurden
die Service- und Beratungsplätze mit entsprechenden Trennvorrich-
tungen aus Plexiglas sowie Desinfektionsspendern ausgestattet.
Des Weiteren weisen Hinweisplakate sowie optische Leitsysteme
auf den erforderlichen Sicherheitsabstand beziehungsweise auf die
jeweilige maximale Personenanzahl hin. 
Für weitere Informationen: Boris Fazzini, Telefon 0731/101-1639

Aus einer Pressemitteilung der Sparkasse Ulm
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Walzerklänge unter dem Balkon
Mit einem Akkordeonkonzert erfreute Paul Scharpf aus Staig die
Bewohner des Olga und Josef Kögel-Hauses am 9. April vom Gar-
ten  aus. Die Einladung an den erfahrenen Unterhalter veranlasste
Apotheker Helmut Schick von der Apotheke Wiblingen in der Donau-
talstraße, der den Bewohnern in den Wiblinger Senioren- und
Pflegeeinrichtungen hin und wieder eine Freude machen möchte.

■■    Von den Bergen
an die See
Mit einer musikali-
schen Rundreise lud
Paul Scharpf die
Zuhörer nach Böh-
men ein – aus dem ja
bekanntlich die Musik
kommt – wanderte
im Flohwalzertakt mit
dem Müller und vie-
len Volksliedern im
Gepäck an den

Bodensee und in die Berge, um sich mit „Anneliese, ach Anneliese“
in der Heimat des Steirerbuam wiederzufinden ... „La Paloma ohe
und Adieu“ hieß es mit den bekannten Seemansliedern von Sehn-
sucht, Meer und Wellen zum Mitsummen und Mitwiegen.

Für das Publikum auf Terrassen und Balkonen eine kurzweilige
Unterhaltung und ein willkommener Musikgenuss! Der anschließen-
de Auftritt des ehrenamtlich musizierenden Paul Scharpf im Senio-
renzentrum des Alb-Donau-Kreises (ADK) in der Kapellenstraße
sorgte auch dort für Abwechslung und Begeisterung.

■■    Das „Ur-Handy“ der Schweizer Bergbewohner
Zum Konzert mit Alphorn, dem Schweizer Nationalsymbol, fand sich
Andreas Grimm aus Westerstetten am 6. Mai im Garten des ADK-
Seniorenzentrums ein. Der Virtuose, der seit über 20 Jahren in
einem Alphorn-Ensemble spielt, zauberte mit weichen Tönen sogar

Walzerklänge aus
dem XL-Instrument.
Eingeladen hatte
Burkhard Siemoneit
vom Förderverein
des Seniorenzen-
trums, der es sich
zur Aufgabe macht,
in der Einrichtung –
ganz besonders in
der Zeit fehlender
Kontakte – Unter-
haltung zu bieten.

Die Bewohner, die erwartungsvoll Garten und Balkone aufsuchen,
sobald sich etwas rührt, verfolgten die Darbietung mit Freude.
In den kommenden Wochen sollen die Senioren in den Wiblinger
Einrichtungen immer wieder mit Unterhaltungsangeboten über-
rascht werden. Lisa Landthaler

SENIOREN

Foto: Christoph Decker

Im Seniorenzentrum Wiblingen, Kapellenstraße 9, und im Olga und
Josef Kögel-Haus – Zentrum für Wohnen, Pflege und Begegnung in
der Abteistraße/Ecke Schlossstraße werden normalerweise mitt-
wochs um 10.15 Uhr im ökumenischen Wechsel Gottesdienste
gefeiert.
Das ist zur Zeit aufgrund der Corona-Krise leider nicht möglich. Des-
wegen gestalten die Pfarrer im Innenhof der beiden Einrichtungen
zum selben Zeitpunkt einen musikalischen Impuls, dem die Bewoh-
nerinnen und Bewohner von ihren Balkonen oder Fenstern aus bei-
wohnen können.

Gottesdienste in den Wiblinger

Senioren-Einrichtungen
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K I R C H E  

Evangelische Gesamtkirchengemein-
de Wiblingen:

Endlich wieder 

Gottesdienste!
Seit dem 10. Mai 2020 dürfen unter strengen
Infektionsschutzauflagen in den evangeli-

schen Kirchen in Wiblingen wieder Gottesdienste gefeiert werden.
Zu den Auflagen gehört u. a., dass ein Mindestabstand von 2 Metern
zwischen den Kirchenbesuchern eingehalten werden muss. Deshalb
wird es, je nach Größe des entsprechenden Kirchenraums, eine
Höchstanzahl von Gottesdienstbesuchern geben. Gesangbücher
werden nicht verteilt, dürfen aber von zu Hause mitgebracht wer-
den. Da das gemeindliche Singen vorerst nicht möglich sein wird,
können Texte so wenigstens mitgelesen werden. 
„Obwohl durch diese Maßnahmen das gewohnte Gottesdienstleben
nur sehr eingeschränkt möglich ist, freuen wir uns, dass wir uns
überhaupt wieder treffen dürfen“, sagt Pfarrer Bauschert und lädt
herzlich zu folgenden Gottesdiensten ein: 

■  Sonntag Rogate, 17. Mai 2020
9.30 Uhr: Versöhnungskirche (Wündisch).
11.00 Uhr: Gemeindezentrum Zachäus am Tannenplatz (Bauschert).
11.00 Uhr: St. Anton, Unterweiler (Wündisch).

■  Himmelfahrt, 21. Mai 2020
10.00 Uhr: Gottesdienst im Grünen am Binsenweiher (Wündisch).
Bei Regen: 10.15 Uhr Versöhnungskirche.

Sonntag Exaudi, 24. Mai 2020
9.30 Uhr: Versöhnungskirche (Weigold).
11.00 Uhr: Gemeindezentrum Zachäus am Tannenplatz (Weigold).

■  Pfingstfest, 31. Mai 2020
9.30 Uhr: Versöhnungskirche (Hagner).
9.30 Uhr: Rathaus, Unterkirchberg (Wündisch).
11.00 Uhr: Gemeindezentrum Zachäus am Tannenplatz (Hagner).
11.00 Uhr: Riedlenhaus (Wündisch).

■  Pfingstmontag, 1. Juni 2020
10.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst Versöhnungskirche 
(Wündisch/Bendel).

■  Sonntag Trinitatis, 7. Juni 2020
9.30 Uhr: Versöhnungskirche (Hagner).
11.00 Uhr: Gemeindezentrum Zachäus am Tannenplatz (Hagner).

■  1. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2020
9.30 Uhr: Versöhnungskirche (Bauschert).
11.00 Uhr: Gemeindezentrum Zachäus am Tannenplatz (Bauschert).

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen
sowie Schutzmaßnahmen und zu allen weiteren Entwicklungen sind
auf der Homepage www.evang-kirche-wiblingen.de zu finden
und/oder in den Schaukästen und Aushängen. 

■  Wer Hilfe oder Zuwendung braucht, findet Gehör:
Pfarrer Michael Hagner: Tel. 0731-9466512
Pfarrer Friedemann Bauschert: Tel. 0731-481567
Pfarrer Andreas Wündisch: Tel. 0731-92150050
Vikar Lukas Weigold: Tel. 0731-92146221
Sollte einer der Pfarrer nicht zu erreichen sein, kann täglich zwi-
schen 16 und 18 Uhr folgende Handy-Nummer angewählt werden:
01573-4235108.
Die Versöhnungskirche ist tagsüber geöffnet.
Das Gemeindebüro bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen, ist
aber zu den üblichen Öffnungszeiten unter Telefon 0731-94665-0
und per E-Mail unter Gemeindebuero.Wiblingen@elkw.de erreichbar.

Zwischenmenschliche und
finanzielle Krisen brauchen
oft Fachleute. 
Die Diakonie hat sie.

In den Beratungsstellen stehen Ansprechpartner zur Verfügung –
zur Zeit allerdings nur telefonisch:
Psychologische Beratungsstelle: Telefon 0731 1538-400 in see-
lischen Krisen, bei Fragen zur Erziehung und bei Beziehungskonflik-
ten bis hin zu Trennung oder Scheidung.
Diakonische Bezirksstelle Telefon 0731 1538-500 oder 0731
1538-501 für Menschen in einer persönlichen oder sozialen Notlage.

0800/111 0 111,
0800/111 0 222 oder 116 123
Mail-Beratung | Chatberatung |
Vor-Ort-Beratung.

Wer mit seinen Kindern oder alleine in
die Wiblinger Basilika St. Martin geht,
etwa, um eine Kerze anzuzünden oder
die Barock-Ausstattung zu bewun-
dern, steht nicht selten vor einem
Rätsel. Denn zahlreiche Kunstwerke
und religiöse Hintergründe sind nicht
selbsterklärend. Daher gibt es auf der
Homepage Ulm-Basilika in der Video-
thek mehrere Folgen von „Luci will‘s wissen“.
Der Mesner der Basilika, Andreas Gump, beantwortet in diesem
Online Kirchenführer die Fragen des elfjährigen Lucas Esser und
gibt Einblicke in die Geheimnisse unseres Glaubens.

Die neueste Folge über die verschiedenen Engel in der Basilika ist
seit dem 10. Mai 2020 online. 
Produziert wurden die Videoclips von Frederik Birk nach einer Idee
von Pastoralreferent Christoph Esser.

Basilika St. Martin in Wiblingen

Luci will‘s wissen – Online Kirchenführer – nicht nur für Familien mit Kindern
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St. Martin Wiblingen

St. Franziskus Wiblingen

St. Laurentius Donaustetten

St. Anton Unterweiler

Hl. Kreuz Gögglingen

Katholische Kirche im Ulmer Süden  |  4/2020

Das Gefühl der Einsamkeit wird von Popmusiker Adel Tawil
treffend beschrieben: „…Es fühlt sich an als wärst du ganz allei-
ne…“ und dann stellt er die bohrenden Fragen:
„Ist da jemand, der mein Herz versteht?
Und der mit mir bis ans Ende geht?
Ist da jemand, der noch an mich glaubt?
Ist da jemand? Ist da jemand?
Der mir den Schatten von der Seele nimmt?
Und mich sicher nach Hause bringt?
Ist da jemand, der mich wirklich braucht?“ 

Einsamkeit und Verlassenheit sind schwer auszuhalten, weil
diesen Gefühlen einerseits die
große Sehnsucht nach (einem)
Menschen zugrunde liegt; und
man sich anderseits – in diesen
Stunden und Tagen  (von diesem
Menschen) – nicht geliebt und
nicht gebraucht fühlt; sondern
einfach nur zurückgelassen … 

Die im Lied aufgeworfenen
Fragen klar mit „ja“ beantworten
können Menschen, die einen ver-
trauenden Glauben haben, in
dem Gott ein lebendiges Gegen-
über ist. Sich in dieses „Ich bin
da für dich“ hineinfallen zu las-
sen, kann helfen, das Gefühl der Einsamkeit zu durchbrechen. 

Das Eingeschlossensein überdauern 
„Die Befreiung liegt nicht immer darin, dass verschlossene

Türen sich öffnen, sondern darin, dass wir in der Enge nicht
allein gelassen werden.“ In einem der österlichen Evangelien
(Joh 20) durchschreitet Christus die Mauern des Raumes, in
dem seine verängstigten und trauernden Jünger und Jüngerin-
nen eingeschlossen sind und wünscht ihnen gleich zwei Mal:
„Friede sei mit Euch“! Gottes Liebe zu den Menschen ist so
groß, dass der auferstandene Christus förmlich mit dem Kopf
durch die Wand gehen will – und dies auch schafft! – um den

Einsam sein
Menschen inneren Frieden zu bringen. 

Und doch gibt es auch für glaubende Menschen Augenblicke,
in denen die Einsamkeit übermächtig erdrückend scheint; nahe-
zu die Luft zum Atmen nimmt … In solchen Momenten vor Gott
treten, klagen und bitten, hilft. Fehlen die Worte, ist es oft nur ein
tiefer Seufzer, der aus der Seele aufsteigt – auch das kann Gebet
sein; es schenkt für diesen einen Augenblick neuen Atem, neue
Lebenskraft. Sind keine eigenen Worte für die innere Not zu fin-
den, können es vielleicht auch diese Worte sein: „Mein Gott, ich
weiß nicht, wie dein Geist zu mir kommen soll, wenn die
Schwermut alle Türen mit eisernen Riegeln verschließt. Ich

weiß nicht, wie ich dir ver-
trauen soll, wenn nicht du
selbst mich dazu bereit
und fähig machst. Ich
weiß nicht, wie ich dich
wahrnehmen soll, wenn
meine Augen von Tränen
blind sind.Ich weiß nicht,
wie ich deine Stimme
hören soll, wenn in mei-
nen Ohren die Schreie der
Verzweifelten dröhnen. Ich
weiß nicht, wie ich dich
lieben soll, wenn ich dein
Nahesein nicht erfahre.

Einst kamst du zu den Deinen durch verschlossene Türen.
Komm auch zu mir. Zerbrich meine Ketten.“

Und wahrscheinlich ist dann nach einiger Zeit auch wieder
zu spüren: „Du, Herr, hast mich herausgeholt aus undurch-
dringlicher Finsternis. Als jegliche Hoffnung mir entglitten war
und mein Lebenswille zerbrach, hast du mir die Augen geöffnet
für deine Gegenwart. Mitten in der Bedrängnis habe ich es
erfahren: Du bist bei mir!“

(Zitat und Gebete entnommen aus dem Buch „Du hast mein
Dunkel geteilt“ von Sabine Nägli, evangelische Theologin und
Gesprächspsychotherapeutin)

Gemeindereferentin Margarete Lobenhofer

Bild: Peter Weidemann, Pfarrbriefservice.de
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Wir sind froh, dass es möglich ist, wie-
der gemeinsam Gottesdienst zu feiern
und wir uns zum Lob Gottes versam-
meln können. Dies ist nur unter Auflagen
möglich. Manches wird daher unge-
wohnt sein. Es wird unter diesen Bedin-
gungen ein Hineintasten in diese Situa-
tion sein. Lassen Sie sich zuversichtlich
darauf ein, das ist unsere Bitte. 

Selbstverständlich können Sie auch von
zuhause im Fernsehen oder im Internet
den Gottesdienst mitfeiern, besonders
dann, wenn Sie erkältet sind oder Sie
sich noch unsicher sind. Die Sonntags-
pflicht ist weiterhin ausgesetzt. 

Gottesdienstorte
Wir haben jeweils mit kleinen Teams,
bestehend aus gewählten Vorsitzenden,
Pastoralteammitgliedern und Ortskundi-
gen die jeweiligen Kirchenräume ange-
schaut, ob und wie die Maßnahmen
umgesetzt werden können.

Gottesdienste können stattfinden in:
Basilika St. Martin, St. Franziskus,
Heilig-Kreuz Gögglingen und Heilige
Familie Donaustetten
Es hat sich gezeigt, dass in der Nikolaus-
kapelle und in St. Antonius in Unterwei-
ler und der Jugendkirche aufgrund der
räumlichen Beengtheit das Konzept nicht
umgesetzt werden kann. 
Die geplanten Sonntagsgottesdienste
für Unterweiler finden daher um 9.00
Uhr in Heilig-Kreuz Gögglingen statt,
die Dienstagabend Gottesdienste um
18.30 Uhr in der Basilika (statt Niko-
lauskapelle und Unterweiler), Jugend-
kirche in der Kirche zur Heiligen Familie.  

Anmeldung
Warum?
Es bedarf für die Gottesdienste einer vor-
herigen Anmeldung, weil die Zahl der
Sitzplätze aufgrund der vorgeschriebe-
nen Abstandsregelungen beschränkt ist. 

Wie und bis wann?
a) Online über die Homepage: Auf der
Homepage www.ulm-basilika.de sind
bei jedem Gottesdienst die Anzahl der
Plätze für die Besucher hinterlegt. Über
den Klick auf den Button Anmeldung
können Sie sich registrieren und eine
kostenfreie Zugangskarte ausdrucken.
b) E-mail: Sie schicken uns eine E-mail

– bis Freitag 10:00 Uhr an eines der
Pfarrämter
c) Telefon: Sie rufen an in unseren Pfarr-
büros bis Freitag 12.00 Uhr und wir set-
zen Sie auf die Teilnehmerliste
Die Anmeldung kann immer nur für die
Gottesdienste am Samstagabend/Sonn-
tag in der Woche zuvor ab Montag erfol-
gen. Langfristige Anmeldungen sind
nicht möglich, da sich die Lage auch
immer wieder ändern kann. Bitte geben
Sie in jedem Fall an, ob Sie mit Partner
oder Familienangehörigen kommen.

Zugang zur Kirche und zu den Plätzen
Die Zuweisung von Plätzen erfolgt durch
Ordner. Ich bitte Sie, deren Anweisungen
zu folgen. Denn so sorgen wir dafür,
dass möglichst viele der vorgesehenen
Plätze belegt werden können. Der lieb
gewordene Stammplatz kann in dieser
Zeit nicht wie immer belegt werden. 

Teilnehmerliste: Sie werden auf der
Liste abgehakt. Falls Sie nicht angemel-
det sind und noch freie Plätze da sind,
tragen Sie sich bitte in die Liste ein. Die
Ordner halten diese für Sie bereit.
Es sind Plätze für Einzelpersonen, Paare,
Familien ausgewiesen. Die Ordner wis-
sen um diese Plätze und geleiten Sie
dahin. Bitte nehmen Sie den Ihnen zuge-
wiesenen Platz ein.

Händedesinfektion: Bitte desinfizieren
Sie sich die Hände, bevor Sie ihre Plätze
einnehmen. Die Auflageflächen der
Bänke werden nach jedem Gottesdienst
desinifiziert.

Gesang und Gesangbücher
Wegen der Ansteckungsgefahr durch
ausliegende Gesangbücher bleiben sie
weggeschlossen. Auch der Gemeindege-
sang birgt die Gefahr der Ansteckung
über die Atemluft. Daher ist gemeinsa-
mer Gemeindegesang nicht möglich. 
Musikalisch werden wir die Gottesdien-
ste mit Orgel, Instrumentalisten und
Solisten feierlich gestalten. 

Kommunion
Zur Kommunion gehen Sie bitte einzeln
mit einem Abstand von 2 m zum Voraus-
gehenden. Gehen Sie dazu nur bank-
weise (vorne beginnend) aus Ihrer Bank.
Die Kommunionspendung erfolgt an
einem kleinen Tisch. Die Hostie wird mit

einer Zange der Schale entnommen und
auf eine Serviette gelegt. Von dort neh-
men Sie bitte die Heilige Kommunion
selbst in Empfang. 
In der beschriebenen Richtung gehen
Sie wieder mit dem nötigen Abstand
zurück an Ihren Platz

Warum auf diese Weise?
Die Kommunionspendung soll würdig,
aber auch berührungfrei geschehen, um
eine Übertragung des Virus möglichst
auszuschließen. D.h.: Weder der Kom-
munionspender soll mit der Hostie direkt
in Kontakt kommen, noch die Hand des
Kommunionspenders mit der des Emp-
fangenden. Daher diese vielleicht
anfangs noch ungewohnte Lösung.

Wie erreichen Sie uns? 
www.ulm-basilika.de
Pfarramt St. Martin: 0731/41223 
stmartin.ulm[at]drs.de
Pfarramt St. Franziskus: 0731/401770
stfranziskus.ulm[at]drs.de
Pfarramt Heilig-Kreuz/St. Laurentius:
07305/933944 
heiligkreuz.goegglingen[at]drs.de

Ein Ausblick auf die kommenden 
Feiertage
Christi Himmelfahrt am 21. Mai 
Die geplante Sternwallfahrt nach Unter-
weiler muss in diesem Jahr leider entfal-
len. Es finden aber Gottesdienste statt –
dezentral – um 9:00 Uhr in St. Franzis-
kus und um 10:30 Uhr in der Basilika
und in Hl. Familie Donaustetten. 

Pfingsten/Pfingstmontag 31. Mai/
1. Juni
An Pfingsten feiern wir die Gottesdienste
wie auf dem Plan, am Abend ist Jugend-
kirche, der ökumenische Pfingstmon-
tagsgottesdienst um 10:00 Uhr in der ev.
Versöhnungskirche findet statt, ebenso
zwei Eucharistiefeiern in der SE.

Fronleichnam 11. Juni
Es findet dieses Jahr dezentral statt,
auch in der Ulmer Innenstadt wird es
kein zentrales Fronleichnamsfest geben.
Die Gottesdienste sind um 9:00 Uhr in
Donaustetten und um 10:30 Uhr in der
Basilika.                   Dekan Ulrich Kloos

Hinweise zur Feier der Gottesdienste in der SE Ulm-Basilika ab 10. Mai 
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2016/2017: Trinkwasserpipeline incl.
10.000 l Wasserspeicher in URU (bei
Moshi).
Seit Januar 2018: 104 Kinder im Rossa-
na Kindergarten in Lekirumuni erhalten
durch uns Schulkleidung, Schulspeisung
und Bildung. Drei Lehrerinnen, eine
Köchin und ein Wachmann gehören zum
Personal.
Seit Oktober 2018: Bau der Rossana
Grundschule in Lekirumuni. 
Januar 2019: Teileröffnung der Grund-
schule. Sechs LehrerInnen, zwei Köch-

innen und ein Wachmann gehören zum
Personal.

Die Paten- und die Massaikinder in Leki-
rumuni sind auf unsere Hilfe angewie-
sen. Wir sind für jegliche Hilfe dankbar.

Jeder Euro ist wichtig!
Asante sana – Dankeschön

Für das KHK Team Hl. Kreuz 
Gögglingen: Renate Babic und 

Pater Laurent Mtaroni
Spendenkonto:
Volksbank Ulm-Biberach, 
Kontoinhaber: Kath. Kirche Gögglingen
Zweck: Spende für Tanzania
IBAN: DE74 6309 0100 0253 1660 47

Ulm-Basilika
Seelsorgeeinheit

Corona betrifft unser Projekt im Massaigebiet in Tanzania 
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Schulprojekt in Gefahr 
204 Massai Kinder besuchen derzeit

die Rossana Pre and Primary School
(Kindergarten und Grundschule) in Leki-
rumuni. Das KHK Team „Kinder Helfen
Kindern“ Hl. Kreuz Gögglingen und der
italienische Geschäftspartner „Amici per
la Tanzania“  sind je zu 50% Teilhaber
und Bauherr der Grundschule. In nur
einem halben Jahr Bauzeit haben wir es
geschafft, dort den Grundstein für eine
nie dagewesene Chance auf Schulbil-
dung zu legen. Die Schule steckt zwar

noch mitten im Rohbau, aber dennoch
findet seit Januar 2019 täglich Unterricht
statt. Die Kinder, die in ärmlichen Ver-
hältnissen leben, erhalten hier alles, was
sie zu einem erfolgreichen Start benöti-
gen (Kleidung, Schulspeisung und Bil-
dung). Durch verschiedene Aktionen und
Projekte, aber auch durch Ihre Spenden
ist uns dieser große Schritt gelungen. In
den kommenden eineinhalb Jahren
benötigen wir noch rund 35.000 Euro bis
zur Vollendung des Baus. Wir sind stolz,
dies bis hierher geschafft zu haben. Aber
auch zutiefst besorgt. Genau wie in deut-
schen Schulen, ist auch unsere Schule
dort derzeit geschlossen. 

Lekirumuni und Corona
Die Kinder wurden aus ihrem struktu-

rierten Alltag, der inzwischen ein sehr
wichtiger Baustein in der Erziehung der
Kinder geworden ist, herausgerissen.
Statt in Schule oder Kindergarten, sind
die Kinder jetzt den ganzen Tag wieder in
ihren kleinen Massaihütten. Statt einer
ausgewogenen Ernährung haben die Kin-
der nun oft nichts auf dem Teller. Statt
Schutz und Fürsorge durch geschultes
Personal sind die Familien jetzt die mei-
ste Zeit auf sich alleine gestellt. 

Wir machen uns stark – Jetzt erst
Recht!

Durch unsere Spenden kann Abhilfe
geschaffen werden. Deshalb sind wir
bestrebt, das dafür notwendige Geld auf-
zubringen. Der Schulbau muss ebenfalls,
trotz der Krise, weiter vorangehen. Bald
werden die Kinder wieder in die Schule
zurückkehren können und brauchen
dafür jede erdenkliche Hilfe. 

KHK Projekte – Unsere Fußspuren in
einem fernen Land
Seit 2014: Patenschaftsprojekt (Schul-/
Studiengebühren für Joachim, Pascal, Eph-
rem, Maria, Innocent, Elisha, Winifrida).
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Maiandacht – anders beten
Let it be – Lass es geschehen 
When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be

And when the broken-hearted people
Standing in the world agree
There will be an answer, let it be 
For though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be

And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me 
Shine on until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

(Text: Lennon/ Mc Cartney)

https://www.youtube.com/watch?v=
QDYfEBY9NM4

Als das Gründungs-Mitglied der Beat-
les, Paul McCartney, 14 Jahre alt war,
starb seine Mutter Mary an Krebs. In

einem Interview erzählte Paul Mc Cart-
ney, dass er in den 60erJahren viele dun-
kle Zeiten erlebte. Er war oft paranoid
und wusste nicht, was die Zukunft brin-
gen würde. Im Nachhinein betrachtet,
schob er es auf seinen Drogenkonsum.
Eines Nachts erschien ihm seine Mutter
Mary McCartney und sprach die Wörter:
„Let it be.“ Diese Worte lassen sich ins
Deutsche mit „Lass es geschehen“ über-
setzen. Paul McCartney schöpfte aus
diesen Worten Kraft und sie inspirierten
ihn dazu, das Lied „Let it be“ zu kompo-
nieren.

Der Text beschreibt Menschen in Kri-
sensituationen: Sie sind umgeben von
Dunkelheit, ihr Herz ist gebrochen, sie
trauern. Ein Weg aus dem Kummer ist
die Gewissheit, dass es immer eine Ant-
wort gibt, dass immer ein Licht in der
finsteren Nacht bis zum Morgen scheint. 

Paul McCartney wurde dieses Ver-
trauen in Gestalt seiner Mutter Mary ver-
mittelt. 

Bestimmt lässt sich in die Figur der
„Mother Mary“ auch die Gottesmutter
Maria hineininterpretieren. Die Harmo-
nien, die Orgel, der gospelartige Chor

Muttertag
Am 10. Mai oder kurz davor denken wir
wehmütig an unsere Mütter. Mit Blumen,
Parfum oder einer Einladung zum Essen
bedanken wir uns dafür, dass Mama uns
geboren und liebevoll umsorgt und dabei
ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt
hat. Was mussten und müssen die 
Mütter nicht alles leisten? 

Ohnmacht
Gerade jetzt in Coronazeiten bringen die
Kinder ihre Mamas regelmäßig zur Ver-
zweiflung. Denn neben Beruf und Haus-
halt dürfen die Mütter jetzt auch noch
ihre eigenen Kinder unterrichten und
ganztägig unterhalten, ganz nebenbei.
Und wenn einer genervten Mutter dann
der Geduldsfaden reißt oder gar die
Hand ausrutscht, wird sie auch noch
vom eigenen Gewissen geplagt.

Zucht und Ordnung
In solchen alltäglichen Nöten tröstet viel-
leicht ein Bild, welches Max Ernst 1926
von der Jungfrau Maria gemalt hat. Er
malt die heilige Familie ganz menschlich.
Die Gottesmutter packt erst der Zorn und

dann ihr Kind um es zu versohlen. Wie
oft war Maria sauer auf ihren Sohn und
wusste nicht mehr weiter, weil sie über-
fordert war?

Häusliche  Gewalt
Dieses Tabuthema provoziert nicht nur
unsere religiösen Gefühle, sondern  ist
zugleich die pädagogische Anfrage an
uns alle: Was soll ich tun, wenn mich die

Max Ernst: 
Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind 

Mutter Maria 
Maria, du bist eine Mutter,
die Mutter von Jesus,
von Christus, dem Herrn:

Du hast ihn geboren,
auf den Armen getragen,
du hast ihm geholfen
erwachsen zu werden.

Du hast ihn geliebt
Und du hast es gespürt,
dass er Gott gehört
und ihm folgen wird.

Maria, du bist eine Mutter,
die Mutter von Jesus,
von Christus, dem Herrn.

Du bist ihm gefolgt
auf allen Wegen,
bis unter das Kreuz
gingst du ihm nach.

Im Sterben sah er
dich an und sprach:
Nun wirst du die Mutter
für alle sein.

(Christa Peikert-Flaspöhler)

geliebten Kinder an meine Grenzen brin-
gen? Wenn ich mir nicht mehr anders
helfen kann, als mit Strafen? Wenn ich
mich ohnmächtig fühle? 

Liebe dich selbst (Markus 12, 28-31)
Jesus gibt auf diese Frage eine gute Ant-
wort: „Liebe deinen Nächsten, wie dich
selbst!“ Sein zweitwichtigstes Gebot
bedeutet, dass ich mich auch selbst 
lieben muss. Meine Bedürfnisse sind
genauso wichtig wie die der anderen! 

Entlastung
Daher sollten wir den Müttern mehr Zeit
für sich selbst und fürs Gebet schenken
(und zwar nicht nur einmal im Jahr),
denn aus der Ruhe wächst viel Kraft und
aus Glaube wieder Hoffnung.

Pastoralreferent Christoph Esser

Und wenn ein Mensch dich kränkt,  ver-
zeih's ihm und versteh:
Es ist ihm selbst nicht wohl, sonst tät er
dir nicht weh.

Friedrich Rückert (1788-1866)
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Gottesberührung
Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, in
Berührung zu Gott zu kommen und zu sein.

Man kann sich natürlich fragen, wie
es gehen kann, aber man muss es kei-
nesfalls kompliziert machen. Wenn die
Gottesberührung kompliziert wäre, dann
wäre ja die Beziehung zwischen Gott und
uns Menschen kompliziert. Gott aber hat
sich uns schon längst völlig unkompli-
ziert zugewandt.

Es geht also nur darum, ob und wie
wir uns auf IHN einlassen. Für Familien
gibt es dafür Erfahrungswerte aus Jahr-
hunderten, aber auch aus der neueren
religionspädagogischen Forschung; fol-
gende Rituale können z.B. von heut` auf
morgen praktiziert werden:

■ Wenn Ihr Kind morgens aus dem  Haus
geht, legen Sie umgehend die Hand
auf den Kopf und segnen Sie Ihr Kind
und sprechen ihm zu: „Gott beschütze
dich“ oder „Gott begleite Dich“ oder
„Gott gebe dir Kraft heute für deinen
Tag“. Ein kurzer Blickkontakt und das
Kind geht mit Vertrauen seinen Weg.
Mit dem Segen der Eltern lebt es sich
auf jeden Fall besser.

■ Vor dem gemeinsamen Essen innehal-
ten und die Luft rauslassen: „Tischge-
bet“ ist ein Akt der Verlangsamung
und der dankbaren Aufmerksamkeit.
Wir reichen uns die Hände und beten
(z.B. mit kleineren Kindern): „Jedes
Tierlein hat sein Essen, jede Pflanze
trinkt von dir, hast auch unser nicht
vergessen, lieber Gott, wir danken dir.“
Sie können mit ihren Kindern aber
auch frei beten – wie ihnen „der
Schnabel“ gewachsen ist: „Gott, wir
sind froh, dass wir etwas zu essen
haben und dass wir so beieinander
sein können. Denke auch an die Men-
schen in der Welt, die heute schon
wieder nichts zu essen haben und
denen es nicht gut geht.“ Wir drücken

uns die Hände und wünschen uns
einen guten Appetit.

■ Das Intensivste und wohl auch Wich-
tigste ist das Abend-Ritual. Am Abend
am Bett des Kindes sitzend, aus der
Bibel vorlesen oder andere passende
und altersgemäße Geschichten. Und
dann die entscheidende Frage stellen
und darüber sprechen: „Was war
heute schön, was war nicht so
schön?“ Das Kind wird sprudeln, und
Sie können als Eltern auch erzählen,
was Sie heute schön fanden oder nicht
so schön – so lang Sie nicht an Ihr
Kind Alltagssorgen aus dem Beruf
oder aus anderen schwierigen Verhält-
nissen herantragen und es damit bela-
sten. Ich frage mich, was daran kom-
pliziert sein soll, wenn Eltern an Ende
des Tages sich eben die Zeit nehmen,
mit ihrem Kind ein solches Abendritu-
al zu erleben. Es ist psychohygienisch
erfolgreicher, denn solche Rituale sta-

bilisieren die Psyche der Kinder. Sie
schaffen auch einen gesicherten Kom-
munikationsraum zwischen Eltern und
Kindern. Meine heute erwachsene Kin-
der erzählen mir immer noch positiv
davon.

Theologisch bin ich überzeugt: Gott ist
in jeder Familie schon da. Man muss ihn
nicht erst herbeizerren. Es ist nur wich-
tig, die Gottesnähe und Gottesberührung
im eigenen Leben wahrzunehmen und
sich darauf einzulassen. So können wir
auf das Wort Gottes unsere ganz persön-
liche Antwort geben – auch gemeinsam
als Familie.

Text und Bild: 
Prof. (em.) Dr. Albert Biesinger 

Universität Tübingen

Wieder Beichtzeiten!
Seit Neuestem sind Beichten wieder möglich – mit 1,5 m Abstand und Mundschutz. 
Orte: In St. Franziskus, Tannenplatz voraussichtlich freitags, und in Donaustetten,
Hl. Familie samstags. 
Zeiten: In den beiden Kirchen hängen Einzeltermine aus – bitte dort einen 
Termin abreißen, damit wir wissen, dass der Termin vergeben ist. Oder vereinbaren
Sie im Pfarramt St. Martin, Tel. 0731/ 41223 einen Termin.
In dringenden Fällen sind auch Krankenkommunionen und Krankensalbungen erlaubt.
Wenn Sie um einen Bedarf wissen, melden Sie sich bitte bei uns!

Im Glaubensgespräch mit Opa.

Literatur-Tipp: Albert Biesinger mit
Sarah: Meine Kinderbibel für Sonnen-
schein und Regentage. Patmos 2019

verleihen dem Lied ebenfalls ein sakra-
les, liturgisches Gewand. Die Worte der
Gottesmutter sind weise, tröstend und
zuversichtlich. Man kann es nur jedem
Menschen auf dieser Erde wünschen,
eine Person im Leben zu haben, die es
schafft, in Zeiten der Angst und Ver-

zweiflung, Hoffnung und Gelassenheit zu
verbreiten. Dabei ist es ganz unerheb-
lich, ob diese Person nun Vater oder
Mutter oder überhaupt blutsverwandt
ist. Wie in Paul McCartneys Fall muss
diese Person nicht mal physisch anwe-
send sein. Scheinbar greift er auf ein blo-

ßes Gefühl, eine Erfahrung des Urver-
trauens und der Geborgenheit zurück.
Egal aus welcher Quelle diese Zuversicht
und Hoffnung kommen, mögen wir sie
stets finden, wenn wir es brauchen. 
Let it be.

Annemarie Mann
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Wozu feiern wir 40 Tage nach Ostern das
Fest der Himmelfahrt Christi? 
Zum einen, um der Heimkehr des aufer-
standenen Jesus zum Vater im Himmel
zu gedenken. 
Zum anderen aber, um uns unserer Auf-
gabe wieder bewusst zu werden, unsere
kleine und große Welt zu einem Stück
Himmel werden zu lassen, gerade in die-
sen Zeiten von Corona.
Auch wir sind für den Zustand der Welt
und der Menschen mitverantwortlich,
der Welt im Kleinen: In unseren Familien,
Freundes- und Bekanntenkreisen, an
unserem Arbeitsplatz und in unseren
Gemeinden – und im Großen, durch
umweltbewusstes Handeln an der
Schöpfung und durch eine gerechte Ver-
teilung der irdischen Güter.
Mit dieser Aufgabe hat Jesus seine Jün-
gerinnen und Jünger beauftragt, damit
der Himmel keine Vertröstung auf ein
Später ist, sondern schon jetzt wirklich
gespürt werden kann. Der Himmel ist
keine ferne Größe, er ist uns ganz nah
und beginnt auch durch uns.

KYRIE-RUFE
Herr Jesus Christus, 
■ du bist heimgekehrt zum Vater und hast

die Schöpfung unseren guten Händen
anvertraut: Herr, erbarme dich unser!

■ du wirkst im Himmel und auf der Erde;
im Mahl mit dir schenkst du uns eine
Spur deines Himmels hier auf Erden.
Christus, erbarme dich unser!

■ auch durch unsere Mithilfe dürfen sich
Erde und Mensch täglich erneuern:
Herr, erbarme dich unser!

Herr Jesus Christus, komm in unsere
Mitte und nimm alles von uns, was uns
daran hindert, dir nun zu begegnen.
Amen. 

GEBET
Guter Gott, wir sind dir wichtig. Du

wohnst im Himmel und bist uns doch
ganz nah. Wenn wir zu dir sprechen,
dann hörst du uns zu. Dein Sohn geht,
ohne sich von uns zu entfernen. Er geht
uns voraus, ohne uns zurückzulassen. Er
will einkehren in uns, um in unseren Her-
zen zu wohnen; er will uns ermutigen für
unseren Dienst am Mitmenschen.
Mache uns zu Boten deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus, der mit
dir und dem Hl. Geist lebt, jetzt und in
Ewigkeit. Amen.

Lied: GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist  
https://www.youtube.com/watch?v=
wTweZe1jIU0

LESUNG aus der Apostelgeschichte 
1,1-11

Alternatives Glaubensbekenntnis
V: Gott, es ist ein Segen: Du bist von
Anfang an da.
Du schenkst uns das Leben und gibst
uns einen Namen.
Du zeigst uns die Welt und vertraust uns
deine Schöpfung an.
Du willst, dass wir Menschen ein Segen
für unsere Mitmenschen sind.
Alle: Das glauben wir – und dazu stehen
wir. 

V: Du wirst Mensch mitten unter uns in
Jesus.
Er lebt deine Liebe bis ans Kreuz und ruft
uns in seine Nachfolge.
Er steht auf gegen den Tod und stellt uns
auf die Füße.
Du willst, dass wir in Christus den Weg
des Friedens gehen – für alle Menschen. 
Alle: Das glauben wir – und dazu stehen
wir. 

V: Du gehst mit uns, Hl. Geist, unter allen
Umständen. 
Du sprichst uns an wie ein Freund und
holst uns heraus aus der Furcht 
Du trittst für uns ein und machst uns
jeden Tag Mut.
Du willst, dass wir hoffen auf einen
neuen Himmel und eine neue Erde, in
denen Gerechtigkeit wohnt – für alle Zeit. 
Alle: Das glauben wir – und dazu stehen
wir für alle Ewigkeit. Amen.

Lied: GL 860 Vertraut den neuen Wegen  
https://www.youtube.com/watch?v=
sgOBS5ggZZQ

Pfarrer Ulrich Kloos

Christi Himmelfahrt – anders feiern – aus dem Blick, aber in den Herzen

Die Videoreihe „ANDERS BETEN“,
erstmalig in dreiteiliger Ausführung zu
den Osterfeiertagen produziert und ver-
öffentlicht, geht in die zweite Runde: Für
alle, die aus gesundheitlichen Gründen
den Gottesdienst zu Hause feiern müs-
sen oder einfach gerne in digitaler  Form
regionale, kirchliche Impulse ins Wohn-
zimmer gesendet haben möchten, pro-
duziert das Pastoralteam der Seelsorge-
einheit Ulm-Basilika in Kooperation mit
dem örtlichen Filmemacher Frederik
Birk und seinem Team wieder drei pro-
fessionelle Videoimpulse zu den Feier-
tagen Himmelfahrt, Pfingsten und Fron-

leichnam. Die kurzen Clips werden
jeweils ab dem dazugehörigen Feiertag
ab 9 Uhr auf der Startseite unserer
Homepage www.ulm-basilika.de online
und auf dem YouTube-Kanal der  Basilika
Ulm (zu finden unter dem Stichwort
„Ulm Basilika“) eingestellt und sind
danach zeitlich unbefristet im Netz ver-
fügbar.

Alle Projektbeteiligten haben sich
sehr über die positive Resonanz des
Pilotprojekts über Ostern gefreut und
alles daran gesetzt, auch einen zweiten
Teil der Serie umsetzen zu können.

Christoph Esser
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Als der Pfingsttag gekommen war,
befanden sich alle am gleichen Ort. Da
kam plötzlich vom Himmel her ein Brau-
sen, wie ein heftiger Sturm und erfüllte
das ganze Haus, in dem sie waren. Und
es erschienen ihnen Zungen wie von
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von
ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden
mit dem Heiligen Geist erfüllt und began-
nen, in fremden Sprachen zu reden, wie
es der Geist ihnen eingab. (…)

Da trat Petrus auf, zusammen mit den
Elf; erhob seine Stimme und begann zu
reden: (…)

„Diesen Jesus hat Gott auferweckt,
dafür sind wir alle Zeugen. Mit Gewiss-
heit erkenne also das ganze Haus Israel:
Gott hat ihn zum Herrn und Messias
gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreu-
zigt habt.“ (…)

Als sie das hörten, traf es sie mitten
ins Herz (…). Diejenigen, die sein Wort
annahmen, ließen sich taufen. An diesem
Tag wurden (ihrer Gemeinschaft) etwa
dreitausend Menschen hinzugefügt. Sie
hielten an der Lehre der Apostel fest und
an der Gemeinschaft, am Brechen des
Brotes und an den Gebeten. Alle wurden
von Furcht ergriffen; denn durch die
Apostel geschahen viele Wunder und
Zeichen. Und alle, die gläubig geworden
waren, bildeten eine Gemeinschaft und
hatten alles gemeinsam. 

Sie verkauften Hab und Gut und
gaben davon allen, jedem so viel, wie er
nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie
einmütig im Tempel, brachen in ihren
Häusern das Brot und hielten miteinan-
der Mahl in Freude und Einfalt des Her-
zens. Sie lobten Gott und waren beim
ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte
täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die
gerettet werden sollten. 
Apostelgeschichte (2,1-4;14;32; 37; 41-47)

Pfingsten 2020 – lasst euch von der
Liebe Gottes begeistern!

Wie die Jünger sitzen viele Menschen
resigniert zu Hause, diesmal, weil ein
Virus die Welt befallen hat. Wie das
Kaninchen auf die Schlange warten alle
auf die nächste Pressekonferenz mit
dem neuesten Erlass. Mutlosigkeit brei-
tet sich aus, denn ein Ende der Krise ist

nicht in Sicht.  Jetzt wünsche ich mir ein
Brausen, einen Sturm, der das Virus
wegbläst, einen Geistesblitz, jemanden,
der uns wieder Hoffnung auf eine glück-
liche Zukunft gibt. Statt Lethargie brau-
chen wir Frauen und Männer mit Visio-
nen. Jemanden, der uns mit seiner
Begeisterung ansteckt und mitreißt,
damit die Krise zur Chance wird. 
Da wünsche ich mir zu Pfingsten einen
frischen Wind, der die ganze Kirche
erfüllt. Einen synodalen Weg, der den
alten Muff aus den Portalen bläst.
Da wünsche ich mir Politiker, die vom
Geist Gottes statt von Neid und Macht-
gelüsten erfüllt sind.
Da wünsche ich mir eine Kirche vor Ort,
die sich wieder allen Menschen zuwen-
den darf und die durch die neugewählten
Kirchengemeinderäte und deren Begei-
sterungsfähigkeit neue Zeichen setzt.

So bete ich für uns alle (frei nach Hra-
banus Maurus):

Komm, Heil´ger Geist, der Leben
schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein
Schöpferwort rief uns zum Sein: nun
hauch uns frischen Odem ein.

Komm auf uns herab im Mai, blase
Herz und Hirne frei, damit wir wahre Nöte
seh´n und uns nicht um uns selber dreh´n.

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt,
du Beistand, den der Vater schenkt, aus
dir strömt Leben, Licht und Glut, schenk
allen Menschen Kraft und Mut.

Durch die lange Tradition, ergreift
Erschlaffung uns als Lohn, an Umkehr
willst du uns erinnern, schenk uns die
Wandlung auch im Innern.

Dich sendet Gottes Allmacht aus im
Feuer und in Sturmes Braus;

so öffne uns den feigen Mund und
mach der Welt die Wahrheit kund. Bei dir
sind alle Menschen gleich, beschenke
deine Kirche reich, öffne uns die Augen,
du, lass´ Frauen auch als Priester zu.

Entflamme Sinne und Gemüt, dass
Liebe unser Herz durchglüht und unser
schwaches Fleisch und Blut mit deiner
Kraft das Gute tut. Streit, Neid und Miss-
gunst banne weit, mach zur Versöhnung
uns bereit. Zeig uns den Hunger in der
Welt, befrei´ uns von der Gier nach Geld.

Lass gläubig uns den Vater seh´n,
den Lebensweg mit Jesu geh´n, auf den
vertrauen, der uns durchdringt und uns
das ewig Leben  bringt. Den Vater auf
dem ew´gen Thron und seinen aufer-
stand´nen Sohn, dich, Odem Gottes,
Heil´ger Geist, auf ewig Erd´ und Himmel
preist. Amen

Pastoralreferent Christoph Esser

Pfingsten – anders beten – damals und heute

Diese Herzwolke wurde von der Lehrerin Marithe Özbey während eines Schulgottes-
dienstes unter freiem Himmel fotografiert. Sie war von diesem himmlischen Zeichen
total begeistert.
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Fronleichnam – anders beten – Jesus ist bei uns! 

„Fronleichnam“ – woher kommt das
Wort? 

Fronleichnam ist ein ganz altes Wort.
Wenn man es übersetzt, heißt es „Der
lebendige Leib“ (licham) des Herrn (Fron).

An was denken wir an 
Fronleichnam?

Wir denken daran, dass Jesus mit den Jüngern
Abendmahl gefeiert hat und uns die Eucharistie
geschenkt hat. Und dass Jesus im Leib Christi
(der wie eine normale Hostie aussieht, es aber
nicht mehr ist) bis heute ganz nah bei uns ist.

Warum ist das Fest am Donnerstag? 
Weil das eigentliche Fest schon am Gründon-
nerstag ist. Aber weil der in der Karwoche
nicht so richtig gefeiert werden kann, feiern
wir ihn einfach nochmal – genau 9 Wochen
später. Aber diesmal als richtiges Fest!

Warum die Prozession? 
Jesus will dabei sein. Will sich mit uns
über die Schönheiten der Natur freuen.
Will bei uns sein – im Alltag. Deshalb neh-
men wir ihn in der Monstranz dahin mit in
der Prozession.

Warum feiern wir so häufig 
Eucharistiefeier? 

Zum einen, weil Jesus beim letzten Abend-
mahl seinen Jüngern gesagt hat: Tut dies
zu meinem Gedächtnis! Aber natürlich
würden wir es auch so tun – mehr Liebe
kann man auf der Erde kaum erleben.

Gebet vor dem Tabernakel/
Allerheiligsten: 

Heute bietet es sich an, in der Familie oder
auch alleine in die Kirche zu gehen und vor
dem Tabernakel, in dem Jesus uns in der
Eucharistie nahe ist, zu beten. Entweder
man bleibt still vor IHM, oder man betet
für Menschen, denen es nicht so gut geht,
oder man betet / singt aus dem Gotteslob
(Nr. 674,2; 675,6; 676,1; 493-498, 
875-879).

Wie kann man Fronleichnam in 
diesem besonderen Jahr begehen? 

Weitere Tipps/Film auf Ulm-basilika.de
(siehe weitere Infos auf Seite 6)

Jesus mitnehmen. 
Heute einfach mal Jesus bewusst auf den
Spaziergang/die Wanderung mitnehmen:
z.B. Im kleinen Kreuz. Immer eine/r darf
Jesus halten.

Jesus ist dabei: 
Beim Essen einen Platz für Jesus am Tisch
freihalten

Bibelstellen dazu lesen: 
Exodus 16; 1 Korinther 11, 23-26; Johan-
nes 6 ganz; Matthäus 26, 20-29;

Filmtipp für abends: 
„Don Camillo und Peppone“. Ein Klassiker:
An Don Camillo sieht man toll, wie das
geht: Jesus im Alltag dabei haben.

Text und Foto: Vikar Michael Schönball
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Interview mit Helga Dittrich
Diplom-Bibliothekarin und Leiterin der Stadtteilbiblio-
thek Wiblingen

Als der Neubau des Schul-
zentrums am Tannenplatz im
August 1976 fertiggestellt
war, bezog im Februar 1982
auch die Stadtteilbibliothek
die für sie bestimmten
Räume im Schulgebäude,
das inzwischen den Namen
Albert Einstein-Schulzen-
trum trägt.

Hielt man die Bibliothek anfangs lediglich für eine Schüler-Bücher-
stube, hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass hier alles an
Medien für Erwachsene, für Jugendliche und für große und kleine
Kinder zu finden ist und ausgeliehen werden kann.

Fünf Fragen an Dipl. Bibliothekarin Helga Dittrich, die seit
1999 die Stadtteilbibliothek leitet:

WIBLINGEN aktuell: Das umfangreiche Bücherangebot wurde im
Laufe der 38 Jahre um Medien aller Art erweitert. Welche Medien
haben Sie neben Romanen, Biografien, Sachbüchern, Kunst- und
Reiseführern, Ratgebern zu elternrelevanten Themen, Jugend- und
Kinderbüchern im Angebot?
Wir haben 250 Kinder- und Familienspiele, drei Kinderzeitschriften
und 16 Zeitschriften für Erwachsene, 490 Kinderfilme auf DVD und
570 DVDs für Erwachsene. Viele schätzen unseren Bestand an Hör-
büchern, 1500 für Kinder und 700 für Erwachsene, und wir freuen
uns, demnächst Tonies (Hörspiele für Kinder mit Figur und Hörbox)
anbieten zu können. Wir besitzen ca. 700 fremdsprachige Kinder-
bücher, viele zweisprachig, sodass die Familien auch in ihrer Her-
kunftssprache vorlesen können. Insgesamt können unsere Leserin-
nen und Leser aus 25800 Medien auswählen.

WIBLINGEN aktuell: Die Wiblinger Bibliothek scheint immer gut
besucht zu sein. Wie viele große und kleine Kunden werden von
Ihnen mit Lesestoff, Spielen und Filmen versorgt?
Im Augenblick haben wir 840 aktive Leserinnen und Leser. Etwas
mehr als die Hälfte, nämlich 435, sind bis zu 12 Jahre alt. Medien
für diese Altersgruppe bilden einen Schwerpunkt in der Bibliothek.
Weitere Angebote gerade für jüngere Kinder sind unsere beliebten
Geschichtennachmittage, bei denen Frau Lehmann vorliest und mit
den Kindern bastelt. Familien nutzen auch gern die gemütliche
Leseecke, um gemeinsam mit den Kindern in den Büchern zu
schmökern.

S T A D T T E I L B I B L I O T H E K

Seit 28. April 2020 ist die Stadtteilbibliothek Wiblingen mit ihren
25.800 Medien wieder für alle da. Das Team freut sich auf regen
Besuch. Allerdings wurden in der aktuellen Situation die Schulöff-
nungszeiten gekürzt, jetzt gelten die allgemeinen Öffnungszeiten.
Auch im Betrieb müssen Einschränkungen hingenommen werden:

- Personenanzahl ist begrenzt
- Serviceleistungen sind reduziert
- Einlass nur mit Schutzmaske
- Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln
- Katalogrecherche und die Kunden-PCs sind gesperrt
- Zügige Ausleihe statt Verweilen und Schmökern

Für Personen, die in der jetzigen Situation lieber zuhause bleiben,
hat die Stadtbibliothek Ulm ihr Online-Angebot massiv ausgebaut:
Viele Romane und Sachbücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitun-
gen für Kinder und Erwachsene, sowie Weiterbildungskurse zu 
vielen Themen in elektronischer Form in der Onleihe

- Interaktive Kinderbücher mit der App Tigerbooks
- Schülertraining von Brockhaus und Online-Nachschlagewerke
- Duden Basiswissen Schule und Abitur
- Sprachkurse von Rosetta Stone
- Musikstreaming-Dienst Freegal Music

Daneben bietet die Stadtteilbibliothek Wiblin-
gen neu einen Book-to-go-Service für Ange-
hörige einer Risikogruppe an. Dabei werden
Medienpakete nach den Wünschen der Kun-
dinnen und Kunden oder als Überraschungs-
paket zusammengestellt, die dann zu einem
vereinbarten Zeitpunkt in der Bibliothek
abgeholt werden können. Das verkürzt den
Aufenthalt in der Bibliothek und bereitet
größtes Lese- oder Hörvergnügen zuhause.
Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen:

Stadtteilbibliothek Wiblingen
Helga Dittrich, Marion Rapsilber, 
Martina Kulzer
Tel. 0731/161-4162 | Stadtteilbibliothek.wiblingen@ulm.de

Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch 14:30 bis 17:30 Uhr
Donnerstag 13:00 bis 17:30 Uhr
Freitag                               10 bis 12 Uhr | 14:30 bis 17:30 Uhr

WIBLINGEN aktuell: In den Bücherregalen finden sich viele Neu-
erscheinungen und Bücher zu aktuellen Tagesthemen, die monat-
lich ergänzt werden. Nach welchen Gesichtspunkten suchen Sie
Bücher oder Spiele, CDs oder DVDs aus, und berücksichtigen Sie
dabei auch Kundenwünsche?
Ich kaufe ca. 150 neue Medien im Monat. Dabei lasse ich mich
immer von den Kundenwünschen leiten. Einen wichtigen Anteil stel-
len die Bestseller, die sehr gefragt sind. Hier haben wir ein Abonne-
ment der Spiegel-Bestsellerromane, um immer aktuell zu sein. Bei
den DVDs orientiere ich mich ebenfalls an den Verkaufshits. Kinder
hören gerne Serien auf CD, die wir regelmäßig ergänzen. Kompli-
zierter ist es bei den Spielen, die nicht nur Spaß machen sollen, son-
dern auch bibliothekstauglich sein müssen. Gerne erfüllen wir
Anschaffungsvorschläge, damit unsere Kunden die Medien bekom-
men, für die sie sich interessieren.

WIBLINGEN aktuell: Sie und Ihre beiden Kolleginnen helfen den
Kunden als Beraterinnen bei der Auswahl der Bücher und Medien.
Das heißt, Sie müssen selbst sehr viel lesen und Medien testen, um
die Kundschaft individuell beraten zu können. Wie schafft man das,
immer auf dem neuesten Stand zu sein?
Tatsächlich versuche ich, viel selbst zu lesen, aber leider geht nicht
alles. Einen Überblick über die Neuerscheinungen auf dem Buch-
markt verschaffe ich mir auf mehreren Wegen: ich nutze einen pro-
fessionellen Bibliotheksservice, der wöchentlich fachlich kompeten-
te Buchrezensionen und -empfehlungen veröffentlicht, informiere
mich im Buchhandel, lese die Rezensionen in Tages- und Wochen-
zeitungen und besuche spezielle Veranstaltungen, an denen die
Frühjahrs- und Herbstneuerscheinungen vorgestellt werden.
Ich bin zuständig für das Einkaufen der Medien – das nennen wir Lek-
torat, aber erst mit meinen Kolleginnen Marion Rapsilber und Martina
Kulzer ist die Stadtteilbibliothek Wiblingen komplett. Sie beraten, hel-
fen bei der Mediensuche am Regal, organisieren die Ausleihe und die
Bearbeitung der Medien und bilden das Herz der Bibliothek.

WIBLINGEN aktuell: Wird die Stadtteilbibliothek – neben den
Angeboten für Eltern und Kinder – auch für andere öffentliche Ver-
anstaltungen genutzt?
Das tut jetzt weh. Alle Veranstaltungen können in der aktuellen Situ-
ation nicht stattfinden. Wir mussten unseren jährlichen Vorlesewett-
bewerb für die Grundschulen im Ulmer Süden absagen, unsere
Eltern-Kind-Kurse pausieren, eine geplante Autorenlesung mit Christi-
ne Lammel musste verschoben werden, die Geschichtennachmittage
entfallen genauso wie die gemeinsamen Veranstaltungen mit dem
Arbeitskreis Wiblinger Kinder. Wir hoffen, dass es nicht allzu lange
dauert, bis wir wieder Ausstellungen ausrichten, Abendveranstaltun-
gen mit Autoren planen und Märchenerzählerinnen einladen können.

Das digitale Gespräch mit Helga Dittrich führte Christa Kuisl

Stadtteilbibliothek Wiblingen wieder geöffnet

Marion Rapsilber, Helga Dittrich, Martina Kulzer
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P O L I Z E I A R B E I T

Polizeiarbeit in der Corona-Krise

Das Corona-Virus und die Auswirkungen
der Pandemie beschäftigen auch die Kom-
missare und Kommissarinnen der Polizei-
dienststellen, denn ihnen obliegt es, dar-
auf zu achten, dass die Anordnungen zum
Schutz der Bevölkerung eingehalten wer-
den. Keine einfache Aufgabe, denn viele
Menschen fühlen sich in ihrer selbstbe-
stimmten Lebensführung und ihrem Frei-
heitsdrang massiv eingeschränkt.
Da eine persönliche Begegnung zum
Interview vermieden werden sollte, hat
sich Wolfgang Jürgens, Sprecher des

Polizeipräsidiums Ulm, zu unserem Fragebogen schriftlich geäußert. 

WIBLINGEN aktuell: Hat sich der Dienstablauf der Kommissare
und Kommissarinnen während der Corona-Krise verändert?
Seit mehreren Wochen sind die in Baden-Württemberg neuen Ver-
ordnungen über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Aus-
breitung des Corona-Virus in Kraft. Wir müssen aktuell mit einer
Situation umgehen, die wir so noch nie erlebt haben. Der Staat ist
gezwungen, zum Teil massiv in die Gestaltung des täglichen Lebens
seiner Bürgerinnen und Bürger einzugreifen, um die Ausbreitung
der Krankheit zu verlangsamen. Wer allerdings unverbesserlich die
einschränkenden Regelungen missachtet, muss mit einer konse-
quenten Sanktionierung seines Fehlverhaltens rechnen.

WIBLINGEN aktuell: Wie verlaufen die abendlichen und nächt-
lichen Kontrollfahrten in Wiblingen und im Ulmer Süden?
Im Rahmen von Streifen überprüft die Polizei regelmäßig bekannte
Treffpunkte von Jugendlichen aber auch sonstige Grünanlagen. Ver-
einzelt treffen die Streifen auf Personengruppen, die sich nach den
Corona-Regeln so dort nicht aufhalten dürfen. In der Regel sind
diese jedoch nach einer Ansprache einsichtig. In seltenen Fällen
müssen jedoch auch weitere Maßnahmen getroffen werden.

WIBLINGEN aktuell: Ist es nicht sehr schwierig, aus zwei Metern
Abstand auf Leute einzuwirken und sie zu überzeugen, dass jede
und jeder zur schnelleren Beendigung der Pandemie beitragen
kann?
Unsere Beamtinnen und Beamten wurden im Rahmen ihrer Ausbil-
dung darin geschult, mit Menschen in persönlichen Ausnahmesitua-
tionen umzugehen. Das gelingt ihnen auch in diesen Fällen regel-
mäßig gut.

WIBLINGEN aktuell: Müssen außer Ermahnungen auch Ortsverbo-
te ausgesprochen werden?
Wer gegen die Vorschriften zur Eindämmung des Corona-Virus‘ ver-
stößt, gefährdet letztendlich Menschenleben. Wer den Anordnungen
der Polizei nicht folgt, der erhält einen Platzverweis. Im Extremfall
kann er auch in Gewahrsam genommen werden. Doch das sind
absolute Ausnahmefälle. Die allermeisten Menschen halten sich an
die Regeln oder folgen den Anordnungen der Polizei. Trotzdem mus-

ste die Polizei bis jetzt, Ende April, im Bereich des Polizeipräsidiums
Ulm gut 1.000 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln
erstatten.

WIBLINGEN aktuell: Haben Sie den Eindruck, dass sich die man-
gelnde Bewegungsfreiheit auf das soziale Verhalten der Bürgerin-
nen und Bürger auswirkt und zu mehr Konflikten in Familien und im
sozialen Umfeld, z. B. in der Hausgemeinschaft, führt?
Die Konzentration gerade des privaten Lebens auf das familiäre
Umfeld und den Wohnbereich stellen einen Risikofaktor für Fälle
häuslicher Gewalt dar. Wir haben auch auf diesen Deliktsbereich ein
besonderes Augenmerk, wenngleich eine solche Entwicklung bis-
lang nicht aus der Statistik herauszulesen ist. Zusammen mit unse-
ren Partnern in der Sicherheitsarchitektur und benachbarten Behör-
den sind wir aber sehr aufmerksam, um rechtzeitig gegen Gewalt
vorgehen zu können. 

WIBLINGEN aktuell: Registrieren Sie einen Rückgang von Strafta-
ten – etwa von Einbrüchen oder Vandalismus?
Die Einschränkungen der Sozialkontakte haben natürlich auch Aus-
wirkungen auf die Kriminalitätslage. Für eine genaue Lagebewer-
tung ist es sicherlich zu früh. Dennoch gehen wir von spürbaren
Auswirkungen auf bestimmte Deliktsbereiche aus.
In der Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass die Zahl der erfas-
sten Straftaten tendenziell rückläufig ist. Insbesondere Delikte, die
im öffentlichen Raum begangen werden, nehmen aufgrund der
Beschränkungen merklich ab. Auch im Bereich der Eigentumsdelik-
te ist ein Rückgang feststellbar.

WIBLINGEN aktuell: Fühlen sich die Polizistinnen und Polizisten
hinreichend geschützt gegen das Virus?
Auch für die Polizei gilt: Wir rücken in der Krise zusammen, indem
wir Abstand halten – auch bei Kontrollen. Die allgemeinen Verhal-
tenshinweise des Robert-Koch-Instituts wurden intern kommuni-
ziert. Der Polizeiärztliche Dienst informiert stetig über Neuentwick-
lungen. Zum Schutz gehört auch, dass die Beamtinnen und Beam-
ten, sollte eine erkennbare Infektionsgefahr bestehen, auf eine
geeignete Ausrüstung zugreifen können. Wichtig ist ferner die Ver-
fügbarkeit von Desinfektionsmitteln vor, während und nach polizei-
lichen Maßnahmen.

WIBLINGEN aktuell: Was können die Bürgerinnen und Bürger in
Wiblingen und im Ulmer Süden beitragen, um die Arbeit der Polizei
zu unterstützen?
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
bedarf es weiterer Vorsorgemaßnahmen: Da Polizeidienststellen zu
den potentiellen Ansteckungsorten zählen, ist es erforderlich, den
Besucherverkehr zu beschränken. Die Bürgerinnen und Bürger soll-
ten den Besuch einer Polizeidienststelle vorher telefonisch ankündi-
gen und abstimmen – siehe nachstehender Info-Kasten.

Christa Kuisl

Dienststellenfinder der Polizei BW unter: https://www.polizei-
bw.de/dienststellenfinder/. In Fällen einer Anzeigenerstattung kann
die Möglichkeit der Internetwache der Polizei BW unter 
https://www.polizei-bw.de/internetwache/ genutzt werden.

Wolfgang Jürgens 

weihungstraße 21/1
89079 ulm-wiblingen
telefon: 0731/ 41467

mail@steinmetz-schele.de

www.steinmetz-schele.de

Individuelle Grabmale
und Arbeiten aus Naturstein

Besuchen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

telefax: 0731 / 940975-0
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Die Toilettenpapier-Frage
Wenn eine Krise zu erwarten ist, dann wird gehamstert – das war
schon immer so. Überraschend ist jedoch, welche unverzichtbaren
Dinge des täglichen Lebens in der Corona-Krise gehamstert werden.
Die Franzosen decken sich nach Bekanntwerden einer Krise mit
Wein ein; die Italiener mit Parmesan und Spaghetti; die Deutschen
mit Toilettenpapier – bis keine Rolle mehr im Verkaufsregal liegt.
Die Frage ist: Warum Toilettenpapier?
Die Antwort liegt auf der Hand: Weil Menschen im Home-Office
arbeiten!
Wer normalerweise acht Stunden täglich in einer Firma oder Behör-
de schafft, sucht drei- bis viermal am Tag die kleine Örtlichkeit beim
Arbeitsplatz auf. Hier finden sich in der Regel mehrere Rollen
„Hakle“ hauchzart, dreilagig, oder „Tissue“ comfort – ausgezeichnet
mit dem blauen Engel. Man kann sich kostenlos und reichlich bedie-
nen.
Im Home-Office muss man nun selbst für die sanften Rollen sorgen,
die überraschenderweise an fünf Arbeitstagen daheim sehr viel
schneller verbraucht sind als gedacht.
Höchste Zeit also, sich um Nachschub zu kümmern. Hat man im
Supermarkt ein paar Rollen erwischt, wartet man mit Schnupftuch
als Mundschutz geduldig in der Schlange vor der Kasse und wird
sich plötzlich bewusst, dass man eigentlich in seiner Firma oder
Behörde viel mehr Geld verdient als gedacht. Denn: Toilettenpapier
kostet Geld – daheim das eigene, während der Arbeitszeit jedoch
das Geld des Arbeitgebers. Dieses Geld dem Monatssalär hinzuge-
rechnet, erweist sich als respektable Gehaltszulage. Geniale Mathe-
matiker rechnen aus, wie viele Rollen sanfter Hygieneartikel sie im
Laufe ihrer 40-jährigen Firmenzugehörigkeit verbraucht haben und
somit als „Naturalien“ ihrem Grundgehalt zurechnen müssen. Diese
verborgenen Gehaltserhöhungen sind beeindruckend!
Clevere Arbeitnehmer haben dies ohnehin längst erkannt und den
häuslichen Etat durch gelegentliche Mitnahme von Firmenrollen auf-
gestockt.
Die Arbeitgeber hatten dies natürlich auch bemerkt und ihre Rollen
mit dem Aufdruck ihres Firmenlogos gekennzeichnet, um nach
außen sichtbar zu machen, dass die im häuslichen Bereich verwen-

dete Rollen geklaut
waren. Allerdings hat
diese Maßnahme dem
Firmen- oder Behör-
den-Image nicht gut
getan, wenn man
bedenkt, welchem
Zwecke die Papiere
schließlich dienen.
Weshalb  Firmen und

Behörden von dieser Maßnahme wieder abrückten und stattdessen
bei der Erhöhung von Arbeitnehmer-Gehältern etwas mehr knauser-
ten. Der Rollenschwund wurde einfach als „Zahlung in Naturalien“
verbucht.
Wer sich also bei der demnächst fälligen Gehaltserhöhung finanziell
nicht erwartungsgemäß gewürdigt sieht, weiß nun den Grund dafür.
Es liegt keineswegs an mangelnder Anerkennung der beruflichen Lei-
stungen, sondern am Toilettenpapier – Corona bracht‘ es an den Tag!

Christa Kuisl

PS. Wie von Mitarbeitern einiger Firmen zu erfahren war, wehren
sich die Arbeitgeber gegen den Toilettenpapier-Klau, indem sie –
sehr zum Verdruss der Mitarbeiter – sandpapierraue Rollen im Groß-
format installieren. 

Heimisches Wild frisch und direkt aus dem regionalen
Wald vor Ort

Die Rehwildjagd hat begonnen
Die Jagdsaison auf Rehwild begann am ersten Mai bei bester Ansitz-
witterung in den Wäldern des Forstbezirks Ulmer Alb. Neben Reh-
böcken und Schmalrehen, darf derzeit auch und Schwarzwild, ent-
sprechend der landesweit gültigen Jagdzeiten, von den Jägerinnen
und Jägern erlegt werden. An der Jagd im Staatswald sind neben
den Beschäftigten des Forstbezirks auch viele private Jäger betei-
ligt. Für den Waldumbau sind angepasste Wildbestände ein Muss,
nur so gelingt es, nachfolgenden Generationen einen gesunden, kli-
mastabilen Mischwald zu hinterlassen.

Unsere heimischen Wälder liefern bestes Wildfleisch in natürlichster
Qualität, fernab von Massentierhaltung, Medikamenteneinsatz und
bedenklichen Tiertransporten.

Traditionell wird ein großer Teil des Wilds an die Gastronomie abge-
geben und dort zubereitet. In Zeiten von Corona ist dies allerdings
kaum möglich. Um nicht auf ausgezeichneten Wildgenuss verzich-
ten zu müssen, vermarktet der Forstbezirk Ulmer Alb das Wild auch
an Privatpersonen. Bei den Revierleitungen des Forstbezirks Ulmer
Alb kann frisch erlegtes Reh- und Schwarzwild erworben werden.
Dabei werden immer ganze Tiere verkauft. Gerne werden Koopera-
tionspartner, meist ein Metzger vor Ort, vermittelt, die die Stücke
küchenfertig zubereiten können.

Wildbret bietet neben einem hervorragenden Geschmackserlebnis
viele wichtige Vitamine und Spurenelemente und ist reich an Mine-

ralstoffen. Und das bei geringem Fett- und Cholesteringehalt. Es
gehört somit zu den hochwertigsten Lebensmitteln überhaupt. Wild-
bret eignet sich auch vorzüglich zum Grillen.

Auf der Homepage von ForstBW unter www.forstbw.de ist die örtli-
che Zuständigkeit der Revierleitungen in einer interaktiven Karte
dargestellt. Rezepte für gegrilltes Wildbret sind ebenfalls im Inter-
net zu finden.

Über Forst Baden-Württemberg
Die Anstalt öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg (ForstBW)
arbeitet seit dem 01.01.2020 als eigenständiges Unternehmen.
ForstBW trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung von über
320.000 ha Staatswald – das entspricht einem Viertel der Waldfläche
Baden-Württembergs- und ist damit der größte Forstbetrieb des Lan-
des. Der Forstbezirk Ulmer Alb bewirtschaftet davon ca. 16.000 ha.
ForstBW setzt sich zum Ziel ökologisch vorbildlich, sozial ausgewo-
gen und ökonomisch erfolgreich zu arbeiten. Im Sinne des Waldes
und der Menschen bildet das Prinzip der Nachhaltigkeit die Grundla-
ge der Tätigkeit. Dazu tragen landesweit ca. 1.800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, davon ca. 70 im Forstbezirk Ulmer Alb bei.

Forstbezirk Ulmer Alb | Thomas Herrmann/Daniel Nägele
Forstbezirksleitung | thomas.herrmann@forstbw.de 
Tel.: 0731 29879710

m nal teer rimeis

s eibylle iferle
ulm

mühlstraße 12
89077 Ulm

raumgestaltung
fassadengestaltung
schrift

tapezieren
anstriche
aller Art

tel. 0731-                    fax mobil 0172-733263260262040 0731-60262041
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S O Z I A L E P R O J E K T E

Mummelweg 7 | 89079 Ulm Gögglingen

Ernährungsberatung Lina Müller

info@abgerundet-beratung.de | www.abgerundet-beratung.de
Tel. 07305 / 179 9529 | Fax. 07305 / 179 9528

Organisierte Nachbarschaftshilfe
Wiblingen

Dank, Lob und 

Anerkennung
für alle, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen

In der aktuellen durch die Corona-Pandemie ausgelösten Ausnah-
mesituation fällt es besonders auf, wie wichtig und wertvoll Men-
schen sind, die ihre Hilfe und Unterstützung anbieten und jederzeit
ein Lächeln für andere übrig haben.
Zu diesen Menschen zählen vor allem die Helferinnen und Helfer der
Nachbarschaftshilfe Ruf & Tat Wiblingen, die sich teilweise seit vie-
len Jahren für Menschen in schwierigen Situationen engagieren und
das Leben ihrer Mitmenschen bereichern. Sie ermöglichen Dinge,
die für viele unmöglich scheinen, und sie sind die persönlichen
„Engel“ vieler Menschen geworden.
Miriam Piehler und Anita Podewilt von der Einsatzleitung Ruf & Tat
sind sicher, dass sie im Namen vieler Wiblingerinnen und Wiblinger
handeln, wenn sie ihre Anerkennung und Dankbarkeit einmal
öffentlich aussprechen:
„Danke, dass Sie sich investieren. Danke, dass Sie treu dabei blei-
ben, auch wenn jetzt manches nicht mehr in der gewohnten Form
möglich ist. Danke für Ihre Kreativität, neue Formen und Wege zu
finden, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Danke für die
praktischen Handgriffe. Danke für Ermutigung und Trost. Danke für
ein geteiltes Leben.“ Miriam Piehler und Anita Podewilt

Aktion Hoffnung der Diözese Rottenburg-Rottenburge

Gebrauchte Kleidung

vorerst aufbewahren
Die Aktion Hoffnung in Laupheim ist seit mehr als 30 Jahren auf
Kleiderspenden angewiesen, deren Verkaufs-Erlöse zahlreiche Mis-
sions- und Hilfsprojekte in aller Welt am Leben halten.
Zur Zeit allerdings bittet Anton Vaas, Geschäftsführer der Aktion
Hoffnung, darum, gebrauchte Kleidung nicht zum Sammelcontainer
zu bringen, sondern vorerst zuhause einzulagern. „Angesichts der
Verbreitung des Corona-Virus und der damit einhergehenden drasti-
schen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten weltweit ist der Markt für
gebrauchte Kleidung de facto zusammengebrochen. Gleichzeitig
verzeichnen wir nach wie vor ein starkes Kleiderspendenaufkom-
men. Grundsätzlich freuen wir uns sehr über die anhaltende Spen-
denbereitschaft. Wenn wir aber die eingehenden Textilspenden
nicht mehr sortieren und weiter veräußern können, bekommen wir
innerhalb kurzer Zeit ein enormes Lager- und Absatzproblem, was
unkalkulierbare finanzielle Risiken für unsere Hilfsorganisation mit
sich bringt.“
Sobald die Aktion Hoffnung in Laupheim erneut aufnahmefähig ist
und die Ehrenamtlichen wieder zum Sortieren und Verpacken kom-
men können, wird WIBLINGEN aktuell darüber berichten.

Aus Pressemitteilung Aktion Hoffnung

Tel.: 0731 159 89 53
Mobil: 0176 2514 88 82
Gögglinger Straße 14
89079 Ulm-Wiblingen
Mo - Fr 8-12 und 14-18 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Roland Engelhard, Sammelzentrale Laupheim, macht sich Sorgen,
wie es aufgrund der Corona-Krise mit der Arbeit der Sammelzen-
trale weitergehen wird. Foto: Archiv: Roland Ray
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Helga Malischewski
Pfullendorfer Str. 10 | 89079 Ulm

Tel. 07 31-38 71 60 

Reinhard Kuntz
St. Gallener Str. 2 | 89079 Ulm

Tel. 07 31-4 66 55

aktuell

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

hätten Sie noch vor einem halben Jahr gedacht, was sich derzeit in
der Welt abspielt? Mit Sicherheit nicht. Das Ausmaß von Infektio-
nen, Krankheitsverläufen und Todesfällen durch Covid-19 haben wir
uns ehrlicherweise nicht so vorgestellt.

■  Die getroffenen Maßnahmen zeigen Wirkung
Auch weil wir freiwillig Teile unserer Grundrechte aufgeben, um der
Pandemie Herr zu werden. Dies ist auch notwendig, denn das Recht
auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist weitaus höher ange-
setzt als zum Beispiel das Grundrecht auf Freizügigkeit. 

■  Gemeinderatssitzungen in der Ulmer Messe
Auch wir Stadträte im Ulmer Gemeinderat müssen uns den verän-
derten Bedingungen anpassen. 
Viele Fachbereichssitzungen fallen aus.
Aufsichtsratssitzungen werden nicht abgehalten und Beschlüsse
durch das sogenannte Umlaufverfahren herbeigeführt. Das heißt,
dass wir Stadträte jetzt zu bestimmten Vorhaben unser Einverständ-
nis oder auch Ablehnung schriftlich erklären müssen.
Die nächsten Gemeinderatssitzungen, die unbedingt die persönliche
Anwesenheit der Stadträte erfordern, werden deshalb bei der Ulm
Messe im Donausaal abgehalten. Dort ist der notwendige Abstand
zwischen den Personen gewährleistet.

■  Warum nicht Sitzungen per Video-Konferenz?
Ulm nennt sich digitale Stadt. Es ist durchaus machbar und mit
ziemlicher Sicherheit kein Problem, anstatt abzusagen, für Fachbe-
reichssitzungen und andere Ausschusssitzungen Video-Konferenzen
durchzuführen. Warum wir aber diese Möglichkeiten bislang noch
nicht nutzen, erschließt sich uns nicht. 

■  Keine Großveranstaltungen bis Ende August 2020
Dass wir jetzt auch bis Ende August auf geplante Großveranstaltun-
gen verzichten müssen, ist sehr bedauerlich, aber um unsere
Gesundheit zu schützen, unumgänglich.

■  Neues Dach für die Marienkapelle am Binsenweiher
Es gibt aber auch über Positives, speziell für Wiblingen, zu berich-
ten: Durch den letzten Sturm ist das Dach der Marienkapelle beim
Albvereinshaus beschädigt worden. Ursache war ein umgestürzter
Baum.
Der Wiblinger Landwirt Christoph Raiber hat sich sofort der Sache
angenommen und ohne die Bürokratie zu bemühen, die Instandset-
zung der Kapelle in Auftrag gegeben. Rechtzeitig zum Osterfest sind
die Reparaturarbeiten beendet worden, und die Marienkapelle
erstrahlt mit neuem Dach. Auch ist das Gelände um das Kirchlein
gesäubert worden. Davon konnten sich an Ostern viele Wiblinger, so
auch wir, davon überzeugen.

■  Sitzbank und Schautafel im Illerwald
Des Weiteren hat
die Stadt Ulm im
Illerwald einige
Feldwege, die
nicht mehr in
gutem Zustand
waren, wieder
herrichten lassen.
Auch eine neue
Sitzbank in der
Nähe des Reiter-
hofs wurde auf-
gestellt. Daneben
ist vom Bund für

Umwelt und Naturschutz (BUND) eine Schautafel mit vielen Infor-
mationen aufgestellt worden. Jetzt kann man wieder ungehindert,
ob mit dem Rad oder zu Fuß, den Illerwald und den Duft des Bär-
lauchs, der sich gerade jetzt voll ausbreitet, genießen. Auch wir
haben einige Blätter abgezupft und ein köstliches Pesto daraus
zubereitet. Ein kleiner, aber wichtiger, Beitrag zur Aufwertung unse-
res Naherholungsgebietes.

■  Wiblinger Bürgerzentrum am Tannenplatz kann auch
sonntags bespielt werden

Unser Antrag auf Öff-
nung des Bürgerzen-
trums auch an Sonnta-
gen ist von Oberbür-
germeister Czisch –
unter bestimmten Vor-
aussetzungen – positiv
beschieden worden.
Zukünftig können
dann Veranstaltungen
wie zum Beispiel „Hil-
lus Herzdropfa“ sonn-

tags vor wesentlich mehr Publikum aufgeführt werden. Dafür herz-
lichen Dank an OB Gunter Czisch.

■  Die unendliche Geschichte: Toiletten am Tannenplatz
Bereits im Februar 2020 haben wir einen Antrag an OB Czisch
gestellt, die, unserer Meinung nach, unbefriedigende Toilettensitua-
tion für die Bürgerschaft am Wiblinger Marktplatz zu ändern. In sei-
ner Antwort hat der OB auf die einzige Möglichkeit hingewiesen, die
Toiletten während der Öffnungszeiten im Wiblinger Bürgerzentrum
am Tannenplatz zu nutzen. Diese würden ein großes Zeitfenster
während der Woche abdecken. Eine andere Möglichkeit sieht er lei-
der nicht. Eine öffentliche Toilette unter städtischer Regie würde
unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen. Als Beispiel nennt er
die Anlage am Ehinger Tor, hier fallen pro Toilettengang 14 € an –
bei einem Kostenbeitrag pro Nutzer von 0,50 €.

Das soll es für diese Ausgabe gewesen sein. Wir müssen uns in den
nächsten Wochen und Monaten voll auf die Gesunderhaltung unse-
rer Mitmenschen und auch die Wiederherstellung von Handel,
Handwerk, Gastronomie und Tourismus konzentrieren.
Wir wünschen Ihnen und auch uns Gesundheit, die nötige Gelas-
senheit, und bleiben Sie uns weiterhin gewogen. 

Ihre WWG Stadträte in der FWG-Fraktionsgemeinschaft
Helga Malischewski und Reinhard Kuntz

www.wwg-ulm.de
Kontakt: Jan Simmendinger | Vorsitzender | Friedrichshafener Str. 27

0731-71883079 | 89079 Ulm | vorstand@wwg-ulm.de

„Ich engagiere

mich in der WWG

für ein positives

Miteinander, gute Infrastruktur und für

Naturschutz im Ulmer Süden.“

Verlagskauffrau

Lisa Landthaler
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des Fördervereins sind viele Kinder gefolgt. Neben Briefen kommen
auch selbst gemalte Bilder und Basteleien an. Die Grußpost wird
vom Betreuungs-Team vorgelesen und hängt dann in den Wohnbe-
reichen zum Lesen und Anschauen aus. „Die Bewohner sind darü-
ber sehr glücklich. Wir sind wirklich dankbar für so viel Unterstüt-
zung und planen für die Zeit, wenn wieder Besucher ins Haus kom-
men dürfen, eine kleine Ausstellung mit den vielen kleinen Kunst-
werken“, sagt Kathrin Gradwohl, Einrichtungsleiterin des Senioren-
zentrums Wiblingen.

■ Den Alltag so normal wie möglich gestalten
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums sorgen
ebenfalls dafür, dass so viel Normalität wie möglich stattfinden
kann. Wohnbereichsübergreifende Veranstaltungen wurden 
so umorganisiert, dass sie nun in den Wohnbereichen abgehalten
werden.
Arztvisiten finden – wo dies möglich ist – über Skype Videotelefonie
statt.
Angehörige können anrufen oder über ein speziell dafür angeschaff-
tes Tablet auch mit ihren Lieben in der Einrichtung Videotelefonie
nutzen. Die Mitarbeiter unterstützen die Bewohner bei der Nutzung
der neuen Medien und machen – sofern der Bewohner ein eigenes
Smartphone hat – auch gern Kurzfilme für die Angehörigen. Auch
die Möglichkeit, sich über den Balkon mit den Bewohnern vor Ort zu
unterhalten, wird genutzt.

Aus: Pressemitteilung ADK GmbH für 
Gesundheit und Soziales, Ehingen

Wer den Bewohnerinnen
und Bewohnern im Senio-
renzentrum schreiben oder
etwas für sie malen oder
basteln möchte – und hier
sind besonders die Kinder
gefragt –, kann dies per 
E-Mail oder über die Post

tun oder die Grußpost selbst im Hausbriefkasten einwerfen.
Adresse: des Seniorenzentrums Wiblingen, Kapellenstraße 8 in
89079 Wiblingen, E-Mail: info@seniorenzentrum-wiblingen.de, 
Telefon 0731 977446-0.
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Trotz Besuchsverbot und Ausgangsbeschränkungen wird es den
Bewohnern der Einrichtung nicht langweilig. Aktuell herrscht im
Seniorenzentrum Wiblingen wie in allen anderen Pflegeheimen
Besuchsverbot, und auch die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen
die Einrichtung auf Anordnung der Behörden nicht mehr verlassen.

■ Gute Wünsche und ermunternde Briefchen
Doch der Förderverein und Ehrenamtliche, aber auch viele Erwach-
sene und Kinder, die bisher keinen Kontakt zur Einrichtung hatten,
sorgen derzeit dafür, dass die Bewohner spüren, dass sie nicht allei-
ne gelassen werden.

■ Ostergrüße im Geschenkkorb
Der Förderverein hat noch in der ersten Woche des Besuchsverbots
in einer aufwändigen Aktion dafür gesorgt, dass jeder Bewohner
und jede Bewohnerin, aber auch alle Mitarbeiterinnen mit Mitarbei-
ter mit einem kleinen Blumengruß überrascht wurden.
An Ostern brachten die Mitglieder des Fördervereins Osterkörbe in
die Wohnbereiche, um zu zeigen, dass sie auch in dieser schwieri-
gen Zeit für die Bewohner da sind.

■ Ständchen und Konzerte unterm Balkon
Die Balkone bzw. der Garten sind derzeit wichtige Plätze, denn dort
finden nun immer mehr Veranstaltungen statt, denen die Bewohner
aus sicherer Entfernung beiwohnen können.
So hat beispielsweise Helmut Schröm wieder ein Akkordeonkonzert
im Garten gegeben.
Pfarrer Friedemann Bauschert und seine Frau Annette Krafft rückten
im Garten mit einem E-Piano an und luden die Seniorinnen und
Senioren zum Mitsingen ein.
Ein weiteres Akkordeonkonzert fand mit Paul Scharpf statt. Apothe-
ker Helmut Schick hatte die Musik im Garten ermöglicht.
Geplant ist ein Drehorgelkonzert mit Franz Barth.
Seit 22. April 2020 finden auch wieder die wöchentlichen Gottes-
dienste statt – jeweils im Wechsel katholisch und evangelisch – als
Kurzandachten vom Garten aus.
Die vom Förderverein finanzierten Clownbesuche konnten in den
Wohnbereichen nicht stattfinden. Stattdessen haben die Seniorinnen
und Senioren von den Clowninnen Postkarten-Grüße bekommen.

■ Aufmunternde Post und Kunstwerke
Viel Post bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner derzeit auch
von Kindern und ihren Familien. Den Aufrufen der ADK GmbH und

ADK-Pflegeheim GmbH – Seniorenzentrum Wiblingen, Kapellenstraße 8

Ganz schön viel los im Seniorenzentrum Wiblingen
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Dr. Hans-Walter Roth
Im Wiblinger Hart 48
institut.roth.ulm@t-online.de

Dr. Karin Graf
Rohrweg 44
karin.graf@t-online.de

G E M E I N D E R A T  –  C D U

Winfried Walter
Kirchberger Straße 71
walterwinfried@web.de

WIBLINGEN aktuell 4/2020 27

Bericht aus dem Gemeinderat
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die Corona-Krise hält uns nach wie vor in Atem. Da die notwendig
gewordenen Maßnahmen zu einem sehr großen Teil auf Verständnis
stießen und befolgt wurden, befinden wir uns in Deutschland auf
einem guten Weg, was die Eindämmung des Virus betrifft.
Doch ist damit leider die Gefahr nicht überstanden. Bis ein Impfstoff
entwickelt ist, dauert es voraussichtlich noch einige Monate, und es
gilt, die Ansteckungsrate bis dahin so gering wie möglich zu halten,
um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Deswegen müssen
wir mit der Aufhebung von Beschränkungen sehr vorsichtig umge-
hen, um nicht eine zweite Infektionswelle zu provozieren.
Wir haben dabei Verständnis für die für viele Menschen belastende
Situation in beruflicher Hinsicht oder beispielsweise durch fehlende
Kinderbetreuung. Viele Hilfsmaßnahmen wurden bereits angekün-
digt, weitere werden folgen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei
allen, die sich solidarisch verhalten und die Regeln befolgen. Auch
möchten wir uns bei allen bedanken, die in diesen Wochen in ihrem
Beruf großartiges leisten. Lassen Sie uns gemeinsam noch ein bis-
schen länger durchhalten – zum Schutz unserer Angehörigen und
Freunde. 

Trockener April
Abseits der Corona-Krise sollten wir ein anderes zentrales Thema
nicht aus den Augen verlieren: den Klimawandel. Der April war
bereits ungewöhnlich warm. Das hat uns zwar zahlreiche schöne
Sonnentage beschert, die uns die Bewegungseinschränkungen
etwas erleichtert haben. Allerdings ist der Boden bereits wieder
äußerst trocken. Die Waldbrandgefahr steigt, und auch die Bäume
in der Stadt leiden. Aus diesem Grund haben wir in einem Antrag an
die Stadtverwaltung um eine zügige Bewässerung der Bäume in
Ulmer Stadtgebiet gebeten. Denn wie wichtig diese gerade im Som-
mer im Hinblick auf das Stadtklima sind, ist hinlänglich bekannt.

Ansonsten gilt: Bleiben Sie gesund!
Ihre Stadträte im Ulmer Süden
Dr. Hans-Walter Roth, Dr. Karin Graf, Winfried Walter

BARGELD GEGEN PFAND
einfach – schnell – diskret – ohne Schufa

Ankauf von
Altgold – Altsilber – Zahngold

Ulmer Pfandkredit-Institut
89073 Ulm | Hafenbad 7
Telefon 0731 - 69750

P f a n d k r e d i t
Öffnungszeiten Montag - Freitag 9.00 - 17.30 Uhr

www. ulmer-pfandkredit.de

Wir beleihen auch KFZ
www. autopfandkredit-ulm.de

Holger Blankenberg Johannes-Palm-Str. 7 89079 Ulm-Wiblingen

Tel: 0731/94587561 Fax: 0731/ 94587562 Handy: 0176/99813659

e-mail: fugen.blankenberg@gmx.de

…verschimmelte Silikonfugen ???

das muss nicht sein …!

… wir helfen Ihnen …

�
�
�
�

Balkon- u. Fensterverfugungen

Badverfugungen

Treppenhäuser

Marmor-/Granitverfugungen

FUGENTECHNIK
BLANKENBERG

Die

in

Sachen Fugen!Nr.1
Die

in

Sachen Fugen!Nr.1
Die

in

Sachen Fugen!Nr.1
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Ankner & Wies – Malerfachbetrieb

NATURKALK-Oberflächen...
Rund um die Uhr für Sie aktiv, damit Sie entspan-
nen können

Nicht nur in jetzigen Zeiten ist es für Sie wichtig, sich in
Ihrem Zuhause wohlzufühlen. Ein gesundes Raumklima
ohne Schadstoffe und Gerüche, eine Umgebung ohne
Keime, Bakterien oder Schimmelpilze und eine Raumluft, in
der auch Allergiker entspannt aufatmen können – das
Ermöglichen Naturkalk-Oberflächen von MalNATURA @
Ankner & Wies Malerfachbetrieb.

Für den Malerfachbetrieb sind die Naturkalk-Oberflächen von Kalk-
Kind® ein echtes Wunderwerk: Bei einer Dicke von nur 3mm bin-
det unser natürlicher Sumpfkalkputz bis zu einem Liter Wasser aus
der Raumluft und gibt die Feuchtigkeit in Trockenperioden wieder
ab. So herrscht rund um die Uhr ein angenehmes, gesundes Raum-
klima.
Sogar feuchte Bauteile können mit Naturkalk-Putzen getrocknet
werden, weil der Putz die Feuchtigkeit extrem schnell aus dem Mau-
erwerk zieht und an die Umgebungsluft abgibt.

“Ich hätte nie gedacht, dass eine Wandoberfläche nicht nur die
Optik eines Raumes verändert, sondern dazu auch noch das Wohn-
gefühl und die Luft verbessert, aber genau das ist tatsächlich zu
spüren...”
erzählt Frau Altmeister aus der Nähe von Ulm und freut sich über
Ihre neuen, wohngesunden Wände.

Naturkalk-Oberflächen von KalkKind® sind komplett emissionsfrei,
denn sie bestehen aus hochgradig reinem Sumpfkalk und Marmor-
sand. So entsteht auch die strahlend weiße Farbe, die selbstver-
ständlich frei von Titandioxid ist und auf Wunsch mit Naturpigmen-
ten abgetönt werden kann.

Aus Überzeugung legt KalkKind® alle Inhaltsstoffe der ausschließ-
lich in Deutschland produzierten, natürlichen Sumpfkalk-Materialien
offen: 
– je 40 % reiner Sumpfkalk und feinster Marmorsand sowie 15 %
Vermiculit, ein seltenes Mineral, das saugfähig und wärmedämmend
ist. Die restlichen 5 % entfallen auf Blähglas, ein kugelförmiges Gra-

nulat mit ebenfalls hervorragenden
Dämm-Eigenschaften.

Aus diesem natürlichen Werkstoff
erschaffen wir wunderschöne Ober-
flächen ganz nach Ihrem
Geschmack: Vom edlen weißen Kalk-
putz mit glatter oder strukturierter
Oberfläche über leicht wolkige Farb-
schattierungen bis hin zu wirklich
auffälligen Akzentflächen.
Gerne beraten wir Sie persönlich,
wie Sie mit Naturkalk-Oberflächen
Ihr Zuhause nicht nur verschönern,
sondern auch nachhaltig, gesund
und sogar pflegeleicht gestalten
können – ein Anruf genügt, und der
Chef kommt persönlich bei Ihnen für
ein Beratungsgespräch vorbei. 

Selbstverständlich erhalten Sie eine
ausführliche Planung, Bemuste-
rung und auf Wunsch sogar eine
CAD-Visualisierung. So sehen Sie
schon vorher wie Ihr Zimmer nach-
her aussieht!

Erenlauhweg 12 | 89079 Ulm-Wiblingen
+49 (0) 151 / 159 854 77
info@hk-firesafety.de | www.hk-firesafety.de

HK Fire & Safety

Brandschutz & Sicherheit
für Sie und Ihr Unternehmen

Rentnerehepaar sucht dringend bis spätestens
31.01.2021 eine kostengünstige 2-2,5 Zi.-Wohnung,
EG, kleiner Garten(anteil) in Ulm, um Ulm und um Ulm
herum. Kontakt: Tel. und01792234804 015223053391

Wohnung gesucht!

Anzeige

Ausgabe_4_Mai_2020_Druck.qxd  11.05.20  19:45  Seite 28



WIBLINGEN aktuell 4/2020 29

F R A K T I O N E N

J U G E N D

Stadt Ulm, Abteilung Soziales –
Mobile Jugendarbeit Ulm-Wiblingen

Mobile Jugendarbeit
Wiblingen  
nicht sichtbar, aber trotzdem da!

Die Mobile Jugendarbeit Wiblingen der Stadt Ulm bietet Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis einschließlich 
26 Jahren Beratung, Unterstützung und Information. In der
momentanen Situation ist die Anlaufstelle in der Biberacher Straße
39 geschlossen, auch aufsuchend im öffentlichen Raum sind die Mit-
arbeitenden vorerst kaum bis gar nicht anzutreffen.
Den jungen Menschen in Wiblingen wird über E-Mail, Telefon und
Social Media ein verlässliches Beziehungs- und Beratungsangebot
gemacht, das sich unter anderem auf die Prinzipien Freiwilligkeit,
Vertraulichkeit und Parteilichkeit stützt. Konkret können sich junge
Menschen an die Mobile Jugendarbeit Wiblingen wenden, wenn...
... sie Fragen zu den "Corona-Regeln" haben,
... sie sich Sorgen um ihren Arbeits- oder Ausbildungsplatz machen,
... es ihnen nicht gut geht, weil sie einsam sind,
... sie sich mit jemandem über die aktuelle Situation austauschen

wollen,

... sie jemanden zum Reden brauchen, weil die Situation zuhause
schwierig und anstrengend ist.

Marina van der Zee, Telefon 0176 22 103 105, 
E-Mail m.vanderzee@ulm.de, Instagramm marina_mja.
Maureen Dauser, Telefon 0176 22 10 31 02, 
E-Mail m.dauser@ulm.de.
Manuel Kaus, Telefon 0176 12 10 32 50, 
E-Mail m.kaus@ulm.de. Instagramm mjawiblingen.

Corona und die Forderungen an die Stadtpolitik
Die Corona-Krise hat den Alltag von uns allen radikal verändert, was
gerade in Großstädten wie Ulm spürbar ist. Wir GRÜNEN bedanken
uns herzlichst bei allen Beschäftigten der Krankenhäuser, die „an
der vordersten Front“ sind, aber genauso der Polizei und den Ord-
nungsdiensten und allen systemrelevanten Einrichtungen, die
vor ganz neue Aufgaben gestellt wurden. Dieser Dank geht ebenso
an die Stadtverwaltung, die mit Hochdruck an den Notmaßnahmen
arbeitet und den Gemeinderat ausführlich informiert hält. Genauso
verdient auch die Arbeit der sehr zahlreichen „Heldinnen und Hel-
den des Alltags“ an den Kassen, am Steuer der Busse und Bahnen
und in vielen anderen Bereichen, die nicht ins Home Office verlagert
werden können und einen täglichen Kontakt mit großer Zahl von
Menschen und ein entsprechendes Ansteckungsrisiko mit sich brin-
gen, höchste Anerkennung. Besonders bedanken wir uns eben-
so bei der gesamten Stadtgesellschaft, die die Einschrän-
kungen trotz großer individueller Härten mitträgt und Soli-
darität zeigt.

Nachdem sich die Notmaßnahmen laut den Ansteckungszahlen,
erhoben durch das RKI (Robert-Koch-Institut), bewährt haben und
die Zahl der Neuansteckungen wesentlich verringert wurde, stellt
sich nun die Herausforderung des „stufenweisen Hochfahrens“.

Dabei ist offensichtlich, dass wesentliche Einschränkungen noch für
Wochen und Monate bestehen bleiben müssen, andernfalls droht
eine neue Infektionswelle. Die Stadt ist gefordert, vor diesem
Hintergrund nach den bestmöglichen Lösungen zu suchen.

Fest steht nach wie vor, dass alle Beteiligten im Rahmen ihrer Auf-
gaben vor der rechtlichen und moralischen Verpflichtung stehen,
den bestmöglichen Gesundheitsschutz aller Bevölkerungsteile sicher
zu stellen, die Ausbreitung des Virus zu begrenzen und zeitgleich ein
Funktionieren der öffentlichen Institutionen auf einem höheren
Niveau als in den vergangenen Wochen zu ermöglichen. Diese
Abwägung müssen Verwaltung und Gemeinderat gemein-
sam und in aller Ernsthaftigkeit vornehmen und laufend
aktualisieren.

Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten, werden die städti-
schen Gremien schon mit den Sitzungen begonnen und die ersten
Schritte eingeleitet haben. Dabei werden die Maßnahmen laufend
evaluiert werden. Wenn Sie also Fragen, Anliegen, Vorschläge
haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, wir sind auch
und gerade in der Krise für Sie da!
Ihre GRÜNE Fraktion Ulm.

Ausgabe_4_Mai_2020_Druck.qxd  11.05.20  19:46  Seite 29



30 WIBLINGEN aktuell 4/2020

W O H I N  I N W I B L I N G E N  

D I E N S T L E I S T U N G E N

■■    Dienstleistungszentrum im Wiblinger Bürgerzentrum am
Tannenplatz, Buchauer Str. 12, Tel. 161-1160. Vorübergehend
geschlossen.
Für Anliegen kann man sich an die Bürgerdienste der Stadt
Ulm wenden, Kontaktaufnahme telefonisch oder per E-Mail ist
vorab unbedingt erforderlich. Bürgerdienste Stadt Ulm, Olgastraße
66, 89073 Ulm, Tel. 0731/161-3322, E-Mail: telefonservice-
bd@ulm.de, www.ulm.de/rathaus/stadtverwaltung/bürgerdienste
Zahlreiche Anträge können auch online gestellt werden:
www.ulm.de/rathaus/buergerservice/online-dienstleistungen.

■■    Stadt Ulm, Abteilung Soziales
Buchauer Straße 8-10, Montag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr,
Dienstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 
8 bis 12 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr. Telefon
0731 161 5229 Nur telefonische Kontakte oder E-Mail!

■■    Stadtteilbibliothek im Wiblinger Schulzentrum
Dienstag und Mittwoch 14.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag 13 bis 17.30
Uhr, Freitag 10 bis 12 und 14.30 bis 17.30 Uhr.
Telefon 0731 161 4162.

■■    Stadtteilkoordination, Buchauer Straße 8-10,
Birgit Wegele-Hehl, Telefon 0731 161 5037, E-Mail: b.wegele-
hehl@ulm.de. Nur telefonische Kontakte oder E-Mail!

■■    Bürgerzentrum Hausverwaltung/Raumvermietung
Dienstag 10 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 16 Uhr. Telefon 0731 161
5161, E-Mail: e.moessner@ulm.de. Telefon oder per E-Mail

■■    Gartenabfallplatz am Wiblinger Ring 14
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 16 bis 18 Uhr. Mittwoch
geschlossen. Samstag von 10 bis 17 Uhr.

■■    Offener Lerntreff für Schülerinnen/Schüler im Bürger-
zentrum am Tannenplatz,  Findet nicht statt!

■■    Offener Lerntreff im Café Alma, Findet nicht statt!

■■    Pflegestützpunkt in Wiblingen, kostenlose Beratung bei
Pflegebedarf. Dorothea Heim, Stadt Ulm,Telefon 0731 161 5255.
Nur telefonische Kontakte zur Sprechstunde.

■■    Polizeiposten Wiblingen, Buchauer Straße 8
Telefon 0731 401750. Montag bis Freitag 7 bis 20 Uhr.
Samstag/Sonntag Polizeirevier Ulm-West, Römerstraße, Telefon
0731 188 3812.

■■    Post-Filiale Pfullendorfer Straße 7 
Montag bis Freitag 9.30 bis 12.30 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr, Mitt-
wochnachmittag geschlossen, Samstag 9.30 bis 12 Uhr.

■■    Recyclinghof am Wiblinger Ring
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 16 bis 18 Uhr, Mittwoch
geschlossen, Samstag 10 bis 17 Uhr. 
■■    Altpapiersammlungen im Juni 2020 sind abgesagt.
Die vorgesehene Sammlungstermine in Wiblingen am 18. Juli 2020
sowie in Gögglingen-Donaustetten am 11. Juli und am 18. Juli in
Unterweiler stehen unter Vorbehalt.

EBU – Entsorgungsbetriebe Ulm
Recyclinghöfe entlasten – nur nötigste Entsorgungen durchführen!
Aktuell sind viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie zu
Hause. Zum Teil wird die Zwangspause zur Entrümpelungen
genutzt. Aufgrund dessen lagen die Besucherzahlen der Recycling-
höfe in den letzten Wochen deutlich höher als sonst. Verstärkt wird
dies zusätzlich durch das Aussetzen des EBU-Abholservices für
Sperrmüll, Elektrogeräte und Gartenabfälle. 
Das hohe Besucheraufkommen hat zur Folge, dass die gebotenen
Abstandsregelungen zwischen Mitarbeitenden und Kunden nur
schwer einzuhalten sind. Auch die Blockabfertigung zur Einhaltung
der Hygiene- und Verhaltensregeln erschwert die Bewältigung bei
hohem Anlieferungsaufkommen. Anlieferer müssen unter Umstän-
den mit ein bis zwei Stunden Wartezeit rechnen!
Die EBU bitten, auf die Entrümpelung, den Frühjahrsputz und nicht
notwendige Müllentsorgungen zum eigenen Schutz und zum Schutz
anderer Kunden und der Mitarbeiter der Recyclinghöfe zu verzich-
ten! Nur die nötigsten Entsorgungen sollten durchgeführt werden.
Entsorgungen, die nur über die Recyclinghöfe erfolgen können, sind
weitestgehend zu vermeiden oder auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben.

Begegnungsstätten
Laut Verordnung des Landes Baden-Württemberg sind jegliche Tref-
fen und Veranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen
bis 15. Juni 2020 untersagt, um einer Verbreitung des Corona-Virus
entgegenzuwirken.
Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Wiblingen sind wäh-
rend ihrer Sprechzeiten telefonisch zu erreichen oder unter den
angegebenen E-Mails.

Quartierssozialarbeit in Wiblingen
Biberacher Straße 35 Semira Ghediri Dienstag 9.30 bis 12 Uhr
und 14 bis 16 Uhr; Donnerstag 9.30 bis 11 Uhr. Telefon 0151 163
49850. semira.ghediri@guterhirte-ulm.de.
Erenäcker/Johannes-Palm-Straße, Erenäcker 18, Joseph 
Röhrich Dienstag 9 bis 11 Uhr, Donnerstag 15 bis 17 Uhr.
Joseph.Roehrich@drk-ulm.de.
Reutlinger Straße 44-46, Annette Denzau Dienstag und Don-
nerstag von 9 bis 11 Uhr. Telefon 0151 163 49829. annette.den-
zau@guterhirte-ulm.de.
Sägefeldsiedlung, Abteistraße 6. Semira Ghediri und Serhan 
Dincel. Montag 16.30 bis 19 Uhr; Mittwoch und Freitag 9.30 bis 
12 Uhr. Telefon 0151 163 49825. serhan.dincel@guterhirte-ulm.de.
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Praxis für Psychotherapie

Sven Koplin
Heilpraktiker für Psychotherapie &
staatl. anerkannter Sozialpädagoge

Kinder- und Jugendlichentherapie

Professionelles
Lebenskrisenmanagement

Paartherapie

Termine nach Vereinbarung
Saulgauer Straße 9
89079 Ulm-Wiblingen
Tel. 0731 92156278
E-mail: koplins@web.de

Neueröffnung

w w w . k a r l e t s h o f e r . c o m

Die richtige Lösung für Ihre Dachfenster!
Sie wollen tagsüber Ihren Raum zum Schlafen abdunkeln oder
Sommerhitze aus Ihrem Zimmer halten? Sie wollen Ihren Raum
in weiches Sonnenlicht tauchen oder lästige Insekten draußen
lassen?

Rollläden – Rollos – Markisen Jalousetten–

Rüsten Sie jetzt einfach nach!

89195 Staig–Steinberg
Waldstraße 7
Tel.: 07 34 6 - 91 94 54
E-Mail: info@karletshofer.com

Sonnenschutz-
Produkte

Holzbau Karletshofer GmbH & Co. KG

Ihr -Partnerbetrieb
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Das WASHLET™ RW ist die Prime Edition und besticht nicht nur
durch seine schlanke Silhouette, sondern vereint die bestehenden
Hygiene- und Komfortfunktionen und fügt diesen sogar noch
neue hinzu.

Neu ist der nahtlose Sitzring des RW, wodurch sich dieser noch
einfacher reinigen lässt.Außerdem ist dasWASHLET ™ mit einem
Handgriff von der WC-Keramik zu lösen, so dass man es
rundherum reinigen kann. Ebenfalls neu ist dieVerwendung eines
silikonhaltigen Materials nun auch für die WASHLET ™-Einheit,
welches die Anhaftung von Schmutz erschwert („Clean Case“
genannt).

Natürlich verfügt das WASHLET ™ RW über die charak-
teristischen Hygiene- und Komfortfunktionen: die Warmwasser-
dusche, den beheizbaren Sitz, den geruchsabsorbierenden
Deodoriser, den Trockner sowie auch über die Funktion
EWATER+, bei der die WASHLET ™-Düse und die WC-Keramik
nach der Nutzung durch elektrolytisch aufbereitetes Wasser
gereinigt werden.

WASHLET RW™

Austräger/-in
für WIBLINGEN aktuell ab sofort gesucht.

Gebiet Gögglingen | 9 x im Jahr | für Schüler (ab 14 Jahre), 
Studenten, Rentner, Hausfrauen etc. | Bezahlung auf Stundenbasis.

Rufen Sie an: mv-verlag ulm | Frau Landthaler | 0731-48 11 15

>>
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