
Stadtgespräch

In Neu-Ulm zum Greifen nah
Flächendeckende Breitbandversorgung

Jahrelange Bemühungen der 
CSU , nicht nur der Innenstadt 
Neu-Ulm ein leistungsfähigen 
Datennetz bereit zu stellen, 
sondern auch den vielen Ortstei-
le, verliefen bisher ohne großen 
Erfolg. Insbesondere Telekom, 
aber auch andere Netzanbie-
ter sahen sich angesichts 
der hohen Investiti-
onskosten nicht in der 
Lage, eine zeitgemäße 
Datenübertragungslö-
sung anzubieten.
Umso mehr ist es 
sehr erfreulich, 
dass die Stadtwer-
ke Ulm/Neu-Ulm 
TeleNet  nunmehr 
mit einem 3-Jah-
resprogramm 
dafür sorgen, 
dass der Bedarf 
aufgrund 
neuer Dienste 
deutlich zu-
nehmen wird. 
Interaktives 
Fernsehen, Medizintechnik und 
Telemedizin sind nur mit einem 
Hochleistungsdatennetz ab-
zuwickeln, ebenso  Interaktive 
Schulungen, Digitalfernsehen 
sowie das verbreitete Surfen im 
Internet.   

Die Nachfrage von Infrastruktur 
mit hoher Bandbreite besteht so-
wohl bei den Menschen und  wie 
auch bei der Wirtschaft. Exzellen-
te Telekommunikationsstruktur 
ist zwischenzeitlich einer der 
bedeutendsten Standortfaktoren 
bei den Kommunen und damit 
ein bedeutsames Kriterium bei 
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der Standortentscheidung eines 
Unternehmens. Fehlende oder 
leistungsschwache digitale  Kom-
munikationsstrukturen schränken 
den Zuzug von Menschen und 

Wirtschaftsunterneh-
men beträchtlich ein.  

Erschließung der Neubaugebiete 
bis zum Gebäude mit Glasfaser 
sind gleichermaßen Ziel wie 
die Erschließung der Telekom 
Straßenverteiler (KVz) in allen 
Ortsteilen Neu-Ulms. Die SWU 
TeleNet hat bereits vor geraumer 
Zeit die Ausbaumaßnahmen, be-
ginnend im Ortsteil Gerlenhofen, 
aufgenommen und soll bis Ende 
2013 hergestellt sein.  Für die 
Anbindung mit Glasfasertechnik, 
der Erschließung der TeleKom 
Straßenverteiler sowie Verdich-
tung des Breitbandkabelnetzes 
sind Investitionen in  7-stelliger 
Höhe erforderlich. 
Rupert Seibold

Chefsache

Was ist gerecht 
Kaum ein Thema hat die Bürger Neu-Ulms in den vergangenen Wo-
chen mehr beschäftigt, als das Thema „Kinderbetreuung“. Diskutiert 
werden unterschiedliche Betreuungsformen aber auch die Höhe der 
Gebühren und die Art der Berechnung. Auch mich beschäftigt dieses 
Thema seit Langem. Nicht nur, weil es als Oberbürgermeister meine 
Aufgabe ist, ein entsprechend qualitätvolles Konzept zu entwickeln. 
Es beschäftigt mich darüber hinaus auch deshalb, weil ich mir mehr 
als nur einmal die Frage gestellt habe: Was ist eigentlich gerecht? 
Gerecht ist es ganz generell zunächst einmal, wenn für alle Kinder 
ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht. Ungerecht wäre es im 
Gegenzug also, wenn Familien mit Kindern von vornherein diese 
Möglichkeit aufgrund mangelnder Kapazitäten verwehrt bliebe. Die 
Stadt Neu-Ulm hält im gesamten Stadtgebiet rund 2000 Betreuungs-
plätze in Krippen, Kindergärten und Horten bereit, so dass Eltern ihr 
Kind bei Bedarf in eine Betreuungseinrichtung geben können. 
So weit so gut. Doch: Betreuung kostet Geld. Und: Die Anforderungen 
an die Kinderbetreuung werden in den kommenden Jahren wachsen. 
Benötigt werden mehr Plätze im Bereich der Krippen, Kindergärten, 
der verlängerten Mittagsbetreuung und der Ferienbetreuung. 
Obwohl die Mehrausgaben für Kinderbetreuung und der Gesamtauf-
wand auf möglichst vielen Schultern verteilt werden, bleibt es nicht 
aus, auch die Betreuungsgebühren neu zu ordnen und zu erhöhen.
Hierfür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: Der Stundensatz wird 
linear erhöht. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für alle höhere 
Kosten pro Betreuungsstunde berechnet werden. Alternativ dazu be-
steht die Möglichkeit, die Gebühren entsprechend des Einkommens 
der Eltern zu berechnen. 
Auch für dieses Modell bleibt es nicht aus, die Gebühren zu erhöhen. 
Jedoch gibt es, je nachdem wie hoch der Verdienst der Eltern ist, 
Möglichkeiten der Ermäßigung. Familien mit Einkommen unter 
60.000 Euro (brutto) im Jahr erhalten gestaffelt  Ermäßigungen um 
15, 30 oder 45 Prozent. Familien im unteren Einkommensbereich wer-
den hierbei spürbar entlastet. Generell gilt: Je finanziell schlechter 
eine Familie (gemessen am monatlichen Bruttoeinkommen) gestellt 
ist, desto höher ist die  prozentuale Ermäßigung pro Monat.

Ich habe mir auch die Frage gestellt: Ist es gerecht, dass es in 
unserer Gesellschaft Kinder gibt, die eine Betreuungseinrichtung 
besuchen können, während anderen Kindern aber der Zugang ver-
wehrt bleibt, nur weil deren Eltern nicht so gut verdienen, wie andere 
Eltern? Ich denke: Kinder haben ein Recht darauf, unter gleichen 
Rahmenbedingungen in ihr Leben zu starten. Unsere Aufgabe als 
Stadt und meine als Oberbürgermeister ist es, die Voraussetzungen 
hierfür zu schaffen. Genau dies versucht die Stadt Neu-Ulm mit Hilfe 
des neuen einkommensabhängigen Modells. 
Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, eine Betreuungseinrich-
tung besuchen zu können. In einer Solidargemeinschaft bedeutet 
dies, dass die Stärkeren in der Gesellschaft sich der Schwächeren 
annehmen und für sie Sorge tragen – auch finanzieller Art. Für ein 
Stück mehr soziale Gerechtigkeit und für die Zukunft aller Kinder. Ein 
einkommensabhängiges Modell hilft diesem Anspruch der sozialen 
Gerechtigkeit gerecht zu werden.

Herzlichst  Ihr
Gerold Noerenberg
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Presseerklärung zur Diskussion um das Gebührenmodell

CSU steht für eine familienfreundliche Stadtpolitik
Die CSU-Fraktion vertraut auf die Erinnerung 
der Bürger: Es war die CSU-Stadtratsfraktion 
und insbesondere der CSU-Arbeitskreis, der in 
den vergangenen Jahren Sprachförderung im 
Kindergarten, Ausbau von Ganztagesklassen 
an Grund- und Hauptschulen, ein Modellpro-
jekt Bildungshaus, ein vielfältiges anspruchs-
volles Spielplatz- und Naherholungsangebot 
für alle Altersklassen sowie die bisher durch-
geführten Familien- und Bildungsklausuren 
politisch durchgesetzt hat.
Die Belange von Kindern, Familien, Senioren, 
Menschen mit Migrationshintergrund und de-

nen, die Hilfe benötigen, sind uns wichtig, wie 
unsere Anträge und vorgestellten Konzepte 
der letzten Jahre belegen.
In den beiden Betreuungsklausuren dieses 
Jahres hat sich der Stadtrat mehrheitlich für 

einen Systemwechsel bei der Erhebung der 
Betreuungsgebühren und einer sukzessiven 
Schließung der Horte ausgesprochen, erarbei-
tet durch Bürgermeister Gerd Hölzel und den 
Fachbereich 2 der Neu-Ulmer Stadt-
verwaltung. 
Die Ausgestaltung des Systemwech-
sels und wohl auch die Gesprächskul-
tur zwischen Verwaltung und Trägern 
sorgten in den letzten Wochen für 
Unmut. Jetzt müssen die Emotionen 
heraus genommen werden, sagen 
wir wie auch einige der Träger.

Wir erwarten sachliche kons-
truktive Gespräche zwischen 
Verwaltung und Trägern, die 
zu einer für alle - einschließ-
lich der Eltern - befriedigen-
den Einigung bei Betreu-
ungsgebühren und einer Gestaltung 
des Defizitabgleichs führen. Basis 
bleibt für die Mehrheit der CSU-
Fraktion die einkommensabhängige 
Erhebung der Elternbeiträge.
Unverständlich bleibt für uns die Kri-
tik daran, dass vor einem Abschluss 
der Gespräche und Verhandlungen 
der Informationsabend am Montag, 

dem 8. November, abgesagt wurde. Mit wel-
chen Aussagen hätte die Verwaltung an die 
Öffentlichkeit treten sollen, wenn nicht klar 
war, ob Stadträte oder Fraktionen zu den von 
ihnen in der Klausur mehrheitlich erarbeite-

In den neunziger Jahren hatte es angefangen: Als der eiserne Vorhang 
gefallen war, wurden Kontakte in das östliche Europa einfacher mög-
lich. Kultureller Austausch entlang der Donau entspann sich - im Ulm-
Neu-Ulmer Donaufest ohne weiteres sichtbar für die Bürgerschaft, in 

der lokalen Presse oft unter finanziellen Gesichtspunkten diskutiert. 
Neu-Ulm brachte seinen Anteil. 
 Dazu bahnte sich - mit bewegt von Ulmer Weitsicht und begleitet 
von Neu-Ulmer Mitsicht - zusehends mehr an: die Donau neuformuliert 
als europäische Region vom Schwarzwald bis ins Schwarze Meer; die 

Donau als Achse im Zusammenwachsen von Ost und West; Donaustäd-
te im „Rat der Donaustädte und -regionen“; die Donau in der „Donau-
strategie der Europäischen Kommission“. Nach wie vor dabei: Ulm, 
die wichtigste Donaustadt Baden-Württembergs, und Neu-Ulm, die 
Nachbarin und allererste Stadt am bayerischen Donaulauf. 
 So berührten sich Neu-Ulm und Europa auch 2010 auf manche 
Weise. In der zweiten Jahreshälfte waren es die Sitzung des Rats der 
Donaustädte beim Internationalen Donaufest in Ulm, dann die Dritte 
Donaukonferenz in Brüssel und im Oktober die gemeinsame Beschluss-
fassung der Ulmer und Neu-Ulmer Räte zu den Donauaktivitäten. 
 In Brüssel ging es um die europäische Dimension zur „Zukunft der 
Donauregion“ (ein Thema zum Beispiel: „Potential für die junge Gene-
ration“). Im Neu-Ulmer Rat kamen lokale Aspekte in den Blick: Finan-
zierung, Organisation und personelle Ausstattung des Donaubüros; 
Informationen zum Ausbau von Netzwerken; darunter die Projektpla-
nung „DRIBE“, die Neu-Ulm ins Bayerische Positionspapier zur Europä-
ischen Donaustrategie gebracht hatte (DRIBE soll sich mit politischer 
Kommunikation via Internet befassen). 
 Die Donaustrategie wurde 2010 noch greifbarer: Kooperationen an 
der Donau - ein Nutzen für die Städte Ulm und Neu-Ulm.

Dr. Bernhard Maier

Donaustrategie

Europa, Donau, Neu-Ulm
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ten Beschlüsse noch stehen und eine Modifi-
zierung der Gebührenhöhe mittragen?
Die Informationsveranstaltung ist nicht aufge-
hoben, sondern lediglich verschoben.

Der Zorn auf Oberbürgermeister Gerold No-
erenberg und die CSU-Fraktion trifft damit die 
Falschen und ist vorgezogenes Wahlkampfge-
töse. Wir stehen für ein gerechtes Gebühren-
modell, das den Geldbeutel der Eltern nicht 
überbeansprucht und einen weiteren Ausbau 
der Kinderbetreuung ermöglicht. Wir stehen 
für eine familienfreundliche Stadtpolitik.

14. November 2010

Christa Wanke Rupert Seibold
Bürgermeisterin CSU-Fraktionsvorsitzender

Fraktionssitzung der CSU

Fraktionssitzung der CSU

Fraktionssitzung der CSU



In der  aktuellen Diskussion um das Bahnprojekt Stuttgart-
Ulm ist im Interesse der Stadt Neu-Ulm und der gesamten 
Region eine eindeutige Positionierung zu Gunsten 
dieses wichtigen Infrastrukturprojekts notwendig. 
Stuttgart 21 und das Bahnprojekt Stuttgart-
Ulm dürfen nicht allein mit Stuttgart und 
dem Umbau des Bahnhofs in Verbindung 
gebracht werden. Der Umbau des Stuttgar-
ter Hauptbahnhofs zu einem modernen 
Verkehrsknotenpunkt steht in unmittel-
barem Zusammenhang mit der Schnell-
bahntrasse Wendlingen-Ulm, schließt die 
Anbindung des Stuttgarter Flughafens 
mit ein und bietet insbesondere für 
Pendler aus der gesamten Region Neu-
Ulm eine Chance, Arbeitsplätze schnell 
und komfortabel zu erreichen. Die neuen 
Verkehrsanbindungen sorgen zusammen 
mit dem bereits realisierten Bahnprojekt 
Neu-Ulm 21 für weitere Entwicklungsmöglich-
keiten in Neu-Ulm und auch die Städte und Ge-
meinden im Landkreis Neu-Ulm profitieren von dem 
Projekt. Für den Fremdenverkehr  in der Region Neu-Ulm 

kann ein leistungsfähigeres Schienennetz durchaus eine 
Basis bieten, die Übernachtungsgäste und Besucher zu ei-

ner umweltschonenden Anreise zu bewegen. Mit großer 
Aufmerksamkeit und mit Sorge muss in der Region 

darauf geachtet werden, den Anschluss nicht zu 
verpassen. Für eine hohe Lebensqualität und 

einen attraktiven Wirtschaftsstandort Neu-
Ulm ist eine ausgezeichnete Anbindung an 

das Schienennetz notwendig.

Die CSU-Stadtratsfraktion appelliert an 
die Gegner des Projekts, die demokrati-
schen Entscheidungen der Gremien bis 
hin zum Europaparlament, die das Pro-
jekt auf den Weg gebracht haben und 

wiederholt bestätigt haben, zu akzeptie-
ren. Die Chancen dieses Zukunftsprojekts 

für die Stadt Neu-Ulm und die Wirtschaft 
müssen jetzt nachhaltig genutzt werden.

Johannes Stingl

Ein Projekt für den Wirtschaftsstandort Neu-Ulm und für Arbeitsplätze

Bahnprojekt Stuttgart-Ulm und Stuttgart 21

Am 18. September 2010 fand ein Informationsbesuch des Oberbürger-
meisters Gerold Noerenberg mit Stadträtinnen und Stadträten beim 
Modellfliegerclub Ulm/Neu-Ulm e. V. statt. Auch Stadträte der CSU haben 
an der Veranstaltung teilgenommen. Sie konnten sich von den zahlrei-
chen Aktivitäten des Vereins überzeugen.

Zunächst gab Gründungs- und 
Ehrenmitglied Jörg Weyhmüller 
einen Bericht über den im Jahre 
1974 gegründeten Verein, der in 
Modellflugkreisen international 
seit der Durchführung der 1. Jet-
Welmeisterschaften im Jahre 1995 
bekannt geworden ist. 20 Nationen 
haben an dieser Veranstaltung 
teilgenommen. Auch für die Stadt 
Neu-Ulm hat sich der Verein bei 
der Planung und Durchführung des 
Hermann Köhl Jubiläums im Jahre 
1988 engagiert.

Der 1. Vorstand Erich Lohmiller 
berichtete über den derzeitigen 
Stand des Vereins, der 110 Miglie-
der hat und sich insbesondere in 
der Jugendarbeit engagiert. Das 
Konzept scheint aufzugehen. Ca. 
1/3 der Mitglieder sind Jugendliche 
unter 18 Jahren die sich mit dem 
Flugmodellbau beschäftigen und 

begeistert dabei sind, wenn sie 
nach erlernen der handwerklichen 
Fähigkeiten ihre Modellflugzeuge 
fliegen lassen. Das ist Jugendarbeit 
mit sinnvoller Freizeitgestaltung.

Erich Lohmiller bedankte sich beim 
OB und bei den Stadträten für die 
wohlwollende Unterstützung des 
MFC Ulm / Neu-Ulm. Die gepfleg-
te Anlage des Modellflugplatzes 
fügt sich gut in die Landschaft ein 
und der Kontakt zum anliegen-
den Gerlenhofer Arbeitskreis für 
Umweltschutz ist positiv und wird 
kontinuierlich aufrecht erhalten.

Ein abschließendes Probefliegen 
einiger Stadträte fand allgemeines 
Interesse. Eine Lehrer/Schüler 
Verbindung der Fernsteuerungen 
hat Abstürze zuverlässig verhin-
dert und verdeutlicht, dass auch 
das Modellfliegen gelernt sein will. 
Der anschließende Jugendwettbe-
werb zeigte, dass die Jugend diese 
Herausforderung angenommen 
hat und positiv umsetzt.

Rolf Salzmann

Besuch des Oberbürgermeisters und des Stadtrates

Modellfliegerclub Ulm/Neu-Ulm
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Nachrichten aus dem Stadtgebiet
Neu-Ulm: 
Bildung kindgerecht – das Bildungshaus

Schon vor Jahren beantragte der CSU-
Arbeitskreis Vereinbarkeit Familie und Be-
ruf die Einrichtung eines Bildungshauses, 
um Kinder entsprechend ihrer sozialen 
Reife, ihrer Sprachkompetenz (vor allem 
bei Kindern mit Migrationshintergrund) 
und ihrer Lernfortschritte möglichst 
individuell fördern zu können und Brüche 
zwischen Kindergarten und Schule zu 
vermeiden. Ein ganzheitlicher Ansatz und 
wichtiger Baustein in unserer Bildungs-
landschaft, meinen wir.

Ein weiterer Antrag von Anita Schick, 
Hannes Stingl und mir gemeinsam mit 
der FDP war Thema der letzten  Bildungs- 
und Betreuungsdebatte. Das Modell 
Bildungshaus des Transferzentrums für 
Neurowissenschaften und Lernen in Ulm 
wird derzeit in Zusammenarbeit mit dem 
staatlichen Schulamt auf Übertragbarkeit 
und Durchführbarkeit in Neu-Ulmer Schu-
len und Kindertagesstätten überprüft. 

Christa Wanke

Reutti: 
Kindergarten neu gebaut

Nach etwa 30-jähriger Betriebszeit 
konnte ein Kindergarten-Neubau in Reutti 
realisiert werden. Im Vorfeld wurden 
verschiedene Standtorte überprüft. Am 
Ende entschied jedoch der bestehende 
Standort. In der Bauzeit mussten die 
Kinder in provisorische Räume auswei-
chen. Den Eltern und den Mitarbeitern 
gilt unser Dank, dass sie diese Zeit gut 
durchgestanden haben. 

Die Einrichtung hat 3 Kindergartengrup-
pen mit 75 Plätzen und eine Krippen-
gruppe mit 12 Kindern. Das bietet vielen 
Familien die Möglichkeit, dass wieder 
früher in die Berufswelt eingestiegen 
werden kann.

Die Stadt Neu-Ulm hat für dieses Projekt 
ca. 1,5 Millionen Investitionszuschuss 
eingeplant. Wir freuen uns, dass wir 
nun im Stadtteil Reutti eine gelungene 
Kinderbetreuung haben.

Reinhard Junginger

Pfuhl: 
Hurra, die Feuerwehr

Nach langer Verhandlungs- und Pla-
nungszeit kann mit dem Bau des neuen 
Feuerwehrgerätehauses in Pfuhl begon-
nen werden. Am 04. Oktober 2010  gab 
Oberbürgermeister Gerold Noerenberg 
zusammen mit anderen Persönlichkeiten 
mit dem Spatenstich das Startsignal.

Die CSU Fraktion und der CSU-Orts-
verband Pfuhl haben zusammen mit 
OB Noerenberg  lange für das Projekt 
gerungen, um auch letzte Bedenken 
gegen den Standort auszuräumen. Jetzt 
wird man Tag für Tag den Baufortschritt 
beobachten können. Einweihung und 
Inbetriebnahme werden hoffentlich Ende 
2012 wie geplant stattfinden. 

Mit dem Bau des neuen Feuerwehr-
hauses wird Platz geschaffen für die 
Fahrzeuge und die erforderlichen Sicher-
heitsstandards der Feuerwehr-leute. Die 
drangvolle, schier unzumutbare Enge 
gehört dann in die Vergangenheit.

Die freiwillige Feuerwehr Pfuhl ist eine 
äußerst schlagkräftige Mannschaft und 
eine wichtige, unentbehrliche Garantie 
für die Sicherheit unserer Stadt. Nicht zu 
vergessen, dass alle Feuerwehrleute sich 
ehrenamtlich in den Dienst der Öffent-
lichkeit stellen, getreu ihrem Wahlspruch: 
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“.

Ursula Hörger

Neu-Ulm: 
Europa gestalten

Wie bürokratisch ist die EU? Zahlreiche 
Themen -  Finanzpolitik, Agrarpolitik, 
Verkehrspolitik - wurden angesprochen in 
der Diskussion zwischen Europa-Experten 
und interessierten Bürgern. In kleinen 
Runden setzten sich die Gespräche beim 
ausklingenden Empfang fort.

Diskussionsteilnehmer waren unter an-
derem: die bayerische Europaministerin, 
Emilia Müller (im Bild zweite von links); 
Europaabgeordneter Markus Ferber (im 
Bild rechts); die Landtagsabgeordneten 
Eugen Schlachter und Thomas Dechant; 
der Leiter der Vertretung der EU-Kommis-
sion in München, Henning Arp.

Reinhard Junginger
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Stuttgart 21 und die Neubaustre-
cke Wendlingen-Ulm stehen 
bekanntlich auf der Abschussliste 
der Grünen. Nicht auszudenken 
der Schaden, wenn sie tatsächlich 
in der nächsten Regierung mitmi-
schen könnten. Es drohten nicht 
nur die Gefahr eines technischen 
Rückschrittes, sondern auch das 
Abhängen Schwabens, sei es 
württembergisch oder bayerisch 
. Besonders tragisch ist die Tatsa-
che, dass es sich um eine über 15 

Jahre demokratisch zustande gekommene und gerichtlich mehrfach 
bestätigte Entscheidung handelt, die die Grünen jetzt „auf der Straße“ 
zu Fall bringen wollen.

Und ihre Neu-Ulmer Kollegen handeln neuerdings genauso verant-
wortungslos. Ihr Objekt: die Europastraße. Wir erinnern uns: vor vielen 

Jahren stand der Neubau der Querspange vom Wiblinger Kreuz bis 
Breitenhof zur Debatte. Die Grünen waren damals vehement dagegen. 
Nach vielen Diskussionen und Gesprächen am Runden Tisch mit allen 
Beteiligten entstand die Empfehlung für die Alternative „Ausbau der 
Europastraße“. Der Stadtrat übernahm schließlich mehrheitlich dieses 
Votum. Drei wichtige Argumente gaben den Ausschlag: 
1. Nur dieser Ausbau ermöglichte die erhebliche Verbesserung des 

Schallschutzes im Westteil der Europastraße. 
2. Aus damaliger Sicht konnte diese Massnahme mindestens 15 Jahre 

früher erfolgen als der Neubau. 
3. Durch die Untertunnelungen können erhebliche Emissionen vermie-

den werden.

All diese massiven Entlastungen für unsere Umwelt – und dazu gehö-
ren selbstverständlich auch unsere Bürger – interessieren die Grünen 
nicht mehr. Sie waren und bleiben die Nein-Sager der Nation.

Wolf-Dieter Freyberger

Kommentar

Die Nein-Sager der Nation


