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LIEBE MIETERINNEN,
LIEBE MIETER,
ein für alle schwieriges Jahr geht zu Ende. Die CoronaPandemie hat das öffentliche und das persönliche Leben
von uns allen bestimmt. Mit vielen persönlichen Einschränkungen, aber auch mit viel Disziplin sind wir bislang im Vergleich zu anderen Regionen ganz gut durch
die Pandemie gekommen. Wir alle hoffen, dass es 2021
besser wird und vielleicht im Frühjahr ein Impfstoff zur
Verfügung steht.
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DER WEIHNACHTSURLAUB – EINE KURZE PAUSE
Die UWS hat auch in 2021 viel vor. Daher machen wir über die Feiertage vom 24. Dezember 2020 bis einschließlich 01. Januar 2021
einen kurzen Weihnachtsurlaub. Ab dem 04. Januar 2021 sind wir
gerne wieder für Sie da.

!
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Bei der UWS mussten wir auch die persönlichen Kontakte
zu Ihnen, unseren Mieterinnen und Mietern einschränken: Das Mietercenter in der Neuen Straße war zeitweise
geschlossen, Instandhaltungen und Modernisierungen in
den Wohnungen konnten nicht wie geplant ausgeführt
werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
UWS haben ganz oder teilweise von zu Hause gearbeitet.
Unsere konsequente Digitalisierungsstrategie der letzten
Jahre hat uns dabei gut geholfen, auch von zu Hause
aus gut weiterarbeiten und für Sie da sein zu können.
Bewährt hat sich da unsere Mieter-App "UWS online",
über die vieles abgewickelt werden konnte. Die Betriebskostenabrechnungen wurden dieses Jahr erstmalig für
alle registrierten Mieter digital versendet. Vielleicht ist das
auch für alle anderen eine gute Gelegenheit, die Registrierung nachzuholen.

Wir haben uns auch für 2021 viel vorgenommen. Unsere
Bauvorhaben in der ganzen Stadt laufen unvermindert
weiter, ob am Eselsberg, in der Weststadt oder aktuell
unser neues Vorhaben in der Karlstraße (Seite 12). Neue
Vorhaben werden vorbereitet und geplant, so am Safranberg (Seite 16) oder in der Beyerstraße (Seite 20). Dort
fand in den letzten Wochen ein intensiver Austausch
mit der Nachbarschaft statt – coronabedingt online. Im
nächsten Jahr wird es im nun folgenden Bebauungsplanverfahren noch genügend Gelegenheit geben sich einzubringen.
Übrigens muss niemand Sorgen haben seine Wohnung
zu verlieren, weil coronabedingt die Miete nicht oder nur
teilweise gezahlt werden kann. In Gesprächen mit unserem Konfliktmanagement oder der Mahnabteilung haben
wir bislang immer eine Lösung gefunden – dies gilt auch
weiterhin.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, besinnliche Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr mit mehr persönlichen Kontakten und mehr Normalität.

Bleiben Sie gesund.

Herzlichst, Ihr
Dr. Frank Pinsler
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WILLKOMMEN IM
UWS TEAM
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PETER DILGER

RICHARD MOT

TECHNIK | ESELSBERG

BAUTECHNIK |
PROJEKTLEITER

DANA GEIST
OBJEKTBETREUERIN | BÖFINGEN
MARCEL RAUPACH
BAUTECHNIK | PROJEKTASSISTENZ

UWS TEAM – NEUE GESICHTER &
NEUE AUFGABEN
Wir betreuen über 7.000 Wohnungen und engagieren uns erfolgreich für den Neubau und die Modernisierung von Mietwohnungen. Objektbewirtschaftung und die
Fremdverwaltung gehören ebenso zu unseren Aufgaben. Diesen Herausforderungen
stellt sich das 60-köpfige UWS Team gerne – wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung in den einzelnen Teams. Bei den neuen Aufgaben wünschen wir den neuen
Kolleginnen und Kollegen einen guten Start und viel Freude!

JONATHAN SPROGIES
DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT |
CONTROLLING / IT
FRANK STRÖHLE
AUSZUBILDENDER IMMOBILIENKAUFMANN
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WIENER
FLAIR IM
DICHTER
VIERTEL

Das Dichterviertel befindet sich im Umbruch. Ein neues
Quartier entsteht, dass das Stadtbild nachhaltig beeinflusst. Seit diesem Oktober ist dort ein weiteres
Bauprojekt, das die UWS gemeinsam mit der ulmer
heimstätte eG gestaltet. Auf dem ehemaligen Gelände des Autohauses Reisacher in der Kleiststraße entstehen 77 neue Wohnungen, eine Kindertagesstätte
sowie eine sozialpädagogische Einrichtung. Die Ulmer
Innenstadt und der Bahnhof sind fußläufig zu erreichen, ebenso zahlreiche Geschäfte des täglichen Lebens, zudem gibt es eine gute Verkehrsanbindung.

Architekturbüro wimmerundpartner

Ba s s e na und
Pa w la tsche

Alles Faktoren, die dem Dichterviertel großes Potenzial
bieten. Wohnen, gastronomische Angebote und Mobilität sind hier in zentraler Lage vereint. Mit dem Spatenstich für das gemeinsame Neubauvorhaben wird das
Viertel nun um ein weiteres Quartier mit Fokus auf bezahlbaren Wohnraum erweitert. Fertigstellung und Bezug
sind bereits für das erste Quartal 2023 geplant.
Die Planungen des Wiener Architekturbüros wimmerundpartner sehen eine Blockrandbebauung mit begrünten Innenhöfen vor. Die Gebäude werden also geschlossen um
einen gemeinsamen Innenhof angelegt, inklusive Wiener
Flair: „Bassena und Pawlatsche“, so charakterisierten die
Architekten den Entwurf und spielen dabei auf zwei typische Merkmale des Wiener Wohnungsbaus an. Gerade
in der österreichischen Metropole kommt dem Innenhof
eine besondere Bedeutung zu als Ort des Zusammenkommens. Die „Pawlatsche“ stellt darin einen speziellen
Laubengang vor, also überdachte Zugänge, die um den
Innenhof verlaufen. Die „Bassena“ hingegen bezeichnete
früher den gemeinsamen Hausbrunnen und wurde deswegen auch ein Synonym für einen Ort, an dem sich die
Bewohner treffen.

des Landeswohnraumförderungsprogramms gefördert
und steht Beziehern geringer und mittlerer Einkommen
zur Verfügung. Die weiteren Wohnungen werden dem
freien Mietermarkt zu den ortsüblichen Mieten zur Verfügung gestellt. Mit einer innovativen technischen Ausstattung inklusive Glasfaserleitungen sowie Lademöglichkeiten für E-Mobilität wird gleichzeitig viel Wert auf hohe
Ausstattungsstandards gelegt.
Im Erdgeschoss des nördlichen Bauteils sind Räume für
den RehaVerein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. vorgesehen. Zudem bietet eine Kindertagesstätte Platz für
60 Kinder in vier Gruppen. Ein großer Teil der Grünfläche
im Innenhof wird den Kindern zum Spielen dienen. Die
weitere Fläche ist als grüner Rückzugsort für die Bewohner gedacht. So integriert sich das Neubauprojekt ideal
in das aufstrebende Dichterviertel als gemeinschaftliches
Quartier mit hoher Lebensqualität.

Bassena und Pawlatsche stehen damit für ein kommunikatives Zentrum, wo sich Menschen innerhalb des Wohnquartiers treffen und austauschen können. Die nachbarschaftliche Gemeinschaft spielt dabei eine große Rolle.
Es ist bereits das dritte Projekt, dass die UWS gemeinsam
mit der ulmer heimstätte eG realisiert. Für beide Projektpartner war von Anfang an klar, dass dieses Bauvorhaben
wieder für bezahlbares Wohnen in Ulm stehen wird. Daher wird mehr als ein Drittel der Wohnungen mit Mitteln

Foto: v.l.n.r. Geschäftsführer der UWS Dr. Frank Pinsler sowie die
Vorstände der ulmer heimstätte eG Christoph Neis und Michael Lott.
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Grüner Strom vom Balkon für
den eigenen Haushalt – ein
neues Projekt macht es möglich.

UWS VERTEILT UMWELTFREUNDLICHE
BIO-MÜLLTÜTEN DER UWS
Für die Umwelt ist Recycling wichtig. Kompostierbare Plstiktüten sind für den Biomüll
nicht geeignet und dürfen nicht verwendet
werden.
Die speziellen Kunststoffbeutel sind zwar biologisch abbaubar, jedoch brauchen sie dafür
sehr viel Zeit und spezielle Bedingungen.
Diese sind in einem Kompostierwerk nicht gegeben. Deshalb sind die scheinbar ökologischen Plastiktüten nicht für den Biomüll
geeignet.

P R O JEK TBEGINN
F ÜR B ALK ONP HOTOVOLTAI K
Für Mieter ist es meist schwierig, eine eigene Fläche
für eine Photovoltaik-Anlage zu finden. Genau für diese
Gruppe wurde deswegen ein spezielles Modulsystem entworfen, das platzsparend am Balkon angebracht werden
kann. So erhält jeder die Möglichkeit, seinen Teil zur Energiewende beizutragen.
In drei Ulmer Wohnquartieren beginnt nun eine Testphase
mit den Balkon-Photovoltaikmodulen. Dabei werden wichtige Daten zum Verbrauch und der Produktion der Solarenergie gesammelt und ausgewertet. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Umstieg auf erneuerbare Energien
auch Menschen ohne Eigenheim zu ermöglichen.

Die UWS wird das Projekt mit einer Pilot-PhotovoltaikAnlage zunächst an einem Balkon am Gebäude Trollinger
Weg umsetzen. Zeitgleich treten wir mit Verantwortlichen
in Gespräche, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen
zur Installation von Balkon-Photovoltaik zu vereinfachen.
Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der UWS,
der ulmer heimstätte eG und der FLÜWO am Eselsberg
und wird im Rahmen des Förderprojekts zukunftskommune@bw vom Land Baden-Württemberg gefördert. Derzeit
prüfen wir die gesamte Wohnanlage mit Balkon-Photovoltaik auszustatten, um noch mehr Mietern den Zugang
zu selbstproduziertem grünen Strom zu ermöglichen.

Papiertüten aus Recycling-Papier sind ressourcenschonend und verrotten vollständig
im Kompostierwerk. Deswegen gibt es bei
der UWS eine BIO-Mülltüte, die beim umweltgerechten Entsorgen hilft. Die Icons auf
der Tüte geben zusätzlich Tipps, was alles in
den Beutel gehört.
Wer seine morgendliche Zeitung offline auf
Papier liest: Diese eignet sich ebenfalls hervorragend dazu, den Biomüll darin einzuwickeln und umweltgerecht zu entsorgen.
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INTELLIGENTE HOCHBEETE

REVOLUTIONIEREN URBAN GARDENING

Die Verbundenheit mit der Natur ist tief im Menschen verwurzelt – dieses Bedürfnis, ins Grüne zu gehen, die Pflanzenwelt zu entdecken und sie zu erfahren. Doch gerade
der Stadtbevölkerung fehlt dieses natürliche Erleben zunehmend. Kein Wunder also, dass sich schon seit einiger Zeit
Urban Gardening als neuer Trend verbreitet. Dabei wird die
Gartenkultur in die städtische Umgebung zurückgeholt. Damit das auf engem Raum funktioniert, ist manchmal Kreativität gefragt.
Moderne Hochbeete sind ein solches innovatives Konzept,
das gleichermaßen Naturfreunde anspricht als auch das gemeinsame, ökologische Stadtgärtnern fördert. Es handelt
sich dabei um intelligente Tischhochbeete, die mit speziellen
Sensoren ausgestattet sind. Diese messen die Feuchtigkeit

und können mit Hilfe von solarbetriebenen Pumpen aus einem Wasserspeicher eigenständig nach Bedarf die Pflanzen
bewässern.
Hochbeete sind besonders im städtischen Bereich sehr praktisch, da sie den Pflanzen optimale Bedingungen liefern.
Der schichtweise Aufbau sorgt für einen perfekten Kreislauf: Grünabfälle verrotten im Inneren des Beetes und produzieren damit Wärme und Nährstoffe, was ein schnelleres
Wachstum fördert. Mit einer Abdeckung ist das Beet auch
für eine frühe Aussaat bestens geeignet. Zudem kann das
Hochbeet sehr gut vor Schnecken, Insekten und Unkraut
geschützt werden. Rückengeplagte freuen sich über die erhöhte Stellung des Beets, denn damit entfällt das Bücken
und Knien.

Die smarten Hochbeete messen mit ihren Sensoren darüber
hinaus wichtige Daten wie die Bodenfeuchte, UV-Strahlung,
Luftdruck und Temperatur, aber auch Feinstaubpartikel.
Diese Messdaten schicken sie an eine öffentlich zugängliche Online-Plattform und liefern damit viele interessante
Informationen über die Luft- und Wasserbedingungen. Für
die automatische Bewässerung sammelt das Hochbeet Regenwasser und garantiert somit eine optimale Wasserversorgung selbst bei Abwesenheit der Gärtner.
Es gibt derzeit vier Standorte der intelligenten Hochbeete:
Am Kelternweg 30 (UWS), am Traminerweg 64 (ulmer heimstätte), vor der Quartierszentrale und im Stadtteilgarten. Die
Pflege der regionalen und biologischen Nutzpflanzen sowie
die Betreuung der autarken Tischhochbeete ist ein zentrales

Element des Projekts. Ziel ist es, Nachwuchs-Hobbygärtner
zum Mitmachen zu animieren und durch Experten auszubilden. Das Projekt soll zudem Workshops sowie den gemeinschaftlichen Austausch anregen. Außerdem tragen selbst
kleine Grünflächen innerhalb der Städte bei, die Biodiversität in bebauten Gebieten zu erhalten.
Wer nun Lust auf Urban Gardening bekommen hat und an
dem Projekt teilnehmen möchte, kann sich gerne an Projektleiter Kai Weinmüller vom Ulmer Initiativkreis nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung wenden:
T 0731 388 59-40
k.weinmueller@unw-ulm.de
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Fotos: BRH-Rettungshundestaffel Ulm e.V.

SPÜR- ...trainieren für den Ernstfall
Rettungshundestaffel freut
NASEN sich über Abrissgelände
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Rettungshunde sind wahre Lebensretter. In Notfallsituationen sind sie unersetzliche Helfer, um verschüttete Personen
zu finden. Dabei geht es oftmals um jede Minute, die zwischen Leben und Tod entscheidet. Ein Hund kann Menschen
selbst unter Trümmern oder in großer Tiefe aufspüren. Sie
sind zudem kleiner und wendiger als Menschen, sodass sie
sich schneller durch Schutt und Trümmer bewegen können.
Damit das aber auch problemlos gelingt, heißt es erst einmal: viel Üben. Die Ausbildung zum Rettungshund erfordert ein langes Training. Zwei bis drei Jahre lang müssen
Hund und Rettungshundeführer gemeinsam trainieren,
denn die beiden müssen am Ende ein eingespieltes Team
bilden. Bevor es zu einem richtigen Einsatz geht, müssen
deswegen zunächst etliche Prüfungen abgelegt werden.
Aber wie lässt sich eine Rettungsaktion mit Trümmern und
vermissten Personen richtig üben? Am besten in einer einsatznahen Umgebung. Abrissgelände bieten hierfür den
idealen Übungsplatz, weil hier bereits alles vorhanden ist:
Starke Zertrümmerung, viel Holz, rutschige Untergründe
und schwierige Zugänge. Bevor der geplante UWS-Neubau

"

Karlstraße / Syrlinstraße beginnen kann, musste das frühere
BAföG-Amt abgerissen werden. Das Baufeld war damit der
perfekte Ort zum Trainieren.
Gemeinsam mit der Hagedorn Unternehmensgruppe hat
die UWS das Gelände der BRH-Rettungshundestaffel Ulm
e.V. zur Verfügung gestellt. Dort konnten Hund und Hundeführer realistische Suchaktionen durchführen und wurden ordentlich gefordert. Enge Zugänge, nachrutschende
Materialien, ein dunkler Gewölbekeller, Nässe und Schuttberge forderten die Teams heraus.
Und das Training hat sich gelohnt. Jedes Jahr werden in
Deutschland viele Menschen als vermisst gemeldet, weil
sie sich verlaufen haben, verunglückt sind oder verschüttet
wurden. Damit die Rettungshundeteams diesen Menschen
zukünftig schnell und zuverlässig helfen können, sind solche Übungsplätze sehr viel wert bei der Ausbildung. Die
UWS unterstützt deswegen diese wichtige und ehrenhafte
Aufgabe gerne und wünscht allen Rettungshunden und
Hundeführern viel Erfolg bei der weiteren Ausbildung.

Ganz herzlichen Dank! Es ist immer schön und tut
Ulm gut, wenn die UWS neues entstehen lässt.
Aber wenn dann auch noch der Abriss für sinnvolle
Zwecke dient, sind unsere Hunde und Hundeführer
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Die Mitglieder des BRH-Rettungshundestaffel Ulm e.V. sind ehrenamtlich tätig, sämtliche
Einsätze sind kostenlos. Dies wird ausschließlich aus Spenden finanziert. Weitere Infos zum
Spenden finden Sie unter der angegebenen Website.

"

sehr angetan.

Holger Oellermann (Vorsitzender der
BRH-Rettungshundestaffel Ulm e.V.)
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RICHTFEST
FÜR BÜRONEUBAU IN DER WISSENSCHAFTSSTADT
Gerne hätten wir am 30. Oktober ein schönes Richtfest
für das Neubauprojekt Lise-Meitner-Str. 3/1 ausgerichtet. Es ist üblicherweise ein geselliges Zusammenkommen aller am Bau Beteiligten, mit dem sich die UWS bei
den Handwerkern, Architekten und Fachplanern für ihre
Leistungen und ihr Engagement bedankt. Die aktuelle
Situation und die steigenden Fallzahlen machten eine
Feier nicht möglich.
Der Neubau am Berliner Ring im Science Park II wird
ein modernes Holzhybridgebäude. Hierfür hat das Ulmer

Architekturbüro Rapp Architekten eine Holzfassade mit
matter Metalloberfläche konstruiert, die nicht nur nachhaltig und klimaschonend ist, sondern auch mit einem
hochwertigen Design überzeugt.
Einen großen Teil der großzügigen und modernen
Büroflächen hat Scanplus bereits für seine notwendige
Erweiterung angemietet. Damit baut der Cloud-Anbieter seinen Standort im Science-Park nach neuestem Stand weiter aus.

Anstatt eines Richtfestes fand ein Fototermin mit Abstand statt,
an dem Oberbürgermeister Gunter Czisch, Andreas Werther
und Jürgen Hörmann von Scanplus als zukünftiger
Hauptmieter, sowie UWS-Geschäftsführer Dr. Frank
Pinsler teilnahmen.
Oberbürgermeister Czisch betonte dabei die
Bedeutung des Science-Parks für die Stadt
Ulm und den gesamten Wirtschaftsraum
sowie der innovativen Arbeitsplätze, die
dort angeboten werden. Er lobte zudem
die Beteiligung der UWS als städtisches
Unternehmen in einer solchen Entwicklung.
Trotz der eingeschränkten Feierlichkeiten bedankte sich Dr. Frank Pinsler ausdrücklich bei allen am Bau Beteiligten.
Auch wenn das Richtfest nicht stattfinden
konnte, so wird die geplante Fertigstellung für Mitte 2021 weiterhin planmäßig
realisiert werden.

FREIE FLÄCHE
Die Unternehmen im Science-Park schätzen es, einen lokalen Vermieter und Ansprechpartner vor Ort zu haben. Für die Anmietung
stehen noch ca. 1.700 m² Bürofläche für weitere Interessenten zur
Verfügung.
Foto: v.l.n.r. Andreas Werther von Scanplus, UWS-Geschäftsführer Dr. Frank Pinsler,
Jürgen Hörmann ebenfalls von Scanplus sowie Oberbürgermeister Gunter Czisch.
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SAFRANBERG
WELCHE STÄDTEBAULICHEN ANFORDERUNGEN
MUSS EIN NEUBAU ERFÜLLEN?

39

WOHNUNGEN

iStock.com/Drypsiak | Architekturbüro Maurer

| WIR BAUEN AM |

Diese Frage stellt sich die UWS immer wieder, denn eine
Stadt ist stets im Wandel. Unser Ziel ist es deshalb, die Bedürfnisse der Bewohner zu erkennen und die entsprechenden Wohnkonzepte umzusetzen. Das neue Bauprojekt am
Safranberg ist ein solches Beispiel.
Auf dem Grundstück entlang des Leimgrubenwegs werden
39 Wohnungen mit Tiefgarage sowie eine Kindertagesstätte mit 4 Gruppen entstehen.
Mehrere Architekturbüros aus Stuttgart, München und Ulm
haben ihre Vorschläge für das Projekt eingereicht. Eine Jury
hat sich nach intensiven Diskussionen für den Entwurf des
Architekturbüros Maurer aus Ulm entschieden. Im geplanten Neubau wurden nach Auffassung der Jury die Anforderungen an Städtebau und Architektur, sowie an wohnungswirtschaftliche und energetische Qualität am besten
berücksichtigt.

ENTWURF DES ARCHITEKTURBÜROS MAURER AUS ULM

4

GRUPPIGE
KITA
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FERTIGSTELLUNG SCHWAMBERGER HOF
KLIMAFREUNDLICH MIT E-LADESTATIONEN
Ein neues Bauprojekt bedeutet stets den Beginn einer spannenden Entwicklung. Drei
Jahre lang dauerten die Bauarbeiten am Schwamberger Hof, nun sind die Wohnungen
bezugsfertig.

Mit eliso aus Stuttgart haben
wir einen zuverlässigen
Partner für die
Projektumsetzung.

Gemeinsam mit der ulmer heimstätte eG sind 78 neue, zwei bis vier Zimmerwohnungen entstanden, die von den beiden Wohnungsgesellschaften vermietet werden. Mit dem Bau wurde eine städtebauliche Lücke in der Oststadt geschlossen. Die zentrale Lage bietet optimale
Möglichkeiten durch eine gute Verkehrsanbindung sowie kurze Wege in die Innenstadt, an
die Donau und die Friedrichsau.

Das gesamte Bauprojekt stand unter dem Anspruch der Nachhaltigkeit. Architektonisch gliedert sich das Gebäude hervorragend
und vor allem flächeneffizient in das Stadtbild ein. Das anspruchsvolle Design steht in keinem Widerspruch mit
dem hohen Energiestandard. Es handelt sich um ein
„KfW-Effizienzhaus 55“ mit deutlich verringertem Energiebedarf gegenüber einem Standardgebäude. Alle Wohnungen sind zudem zeitgemäß mit Glasfaserleitungen ausgestattet
sowie barrierefrei.
Auch das Thema E-Mobilität darf bei einem
klimafreundlichen Projekt nicht zu kurz
kommen. In der Tiefgarage können Stellplätze mit Ladeinfrastruktur angemietet
werden, wodurch der Ausbau der E-Mobilität weiter unterstützt werden soll. Besonders in Verbindung mit regenerativ erzeugtem Strom kann CO2 eingespart werden.
Durch den Mix aus geförderten und frei finanzierten Wohnungen wird eine ausgeglichene Mieterstruktur angestrebt und gibt besonders auch Interessenten mit geringerem Einkommen gute Chancen auf
dem Wohnungsmarkt.
Mit insgesamt 21,6 Mio. Euro haben UWS und ulmer heimstätte eG
das gemeinschaftliche Projekt fertiggestellt. Die Wohnungen gehen dabei
in den jeweils eigenen Wohnungsbestand über und stehen den Ulmer Bürgerinnen und Bürgern bereits zur Anmietung zur Verfügung. Für uns ist es
eine große Freude, nach langer Arbeit den erfolgreichen Abschluss eines
Neubauprojekts ankündigen zu können und die ersten Mieter zufrieden in
ihren neuen Wohnungen zu begrüßen.
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NEUBAUPROJEKT

BEYERSTRASSE 14

Ansicht
Wörthstraße

Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen, aber nun heißt
es Abschied nehmen. Schon lange ist das Gebäude in
der Beyerstraße 14 baufällig, es soll durch einen Neubau
ersetzt werden.
Für zahlreiche Mieterinnen bedeutete das, ihre langjährigen Wohnungen aufzugeben. Nachdem alle Mieterinnen bereits ein neues Zuhause gefunden haben, geht
es nun um die konkrete Neugestaltung der ehemaligen
„Drachenburg“. Keine leichte Aufgabe, schließlich ist
sie nach dem Krieg als Zufluchtsort für alleinstehende
Frauen gebaut worden. Als Frauenwohnheim kommt
dem Gebäude eine bedeutende Rolle zu und steht damit
beispielhaft für die Errungenschaften der Ulmer Frauen.
Dieses historische Erbe gilt es natürlich zu bewahren, das
ist allen Projektbeteiligten klar. So gab es bereits zahlreiche Gespräche mit dem Frauenforum, wie man den historischen Bezug auch in den Neubau integrieren kann.

Ansicht
Beyerstraße

Geplant sind zwei Wohngemeinschaften, in denen gemeinschaftliche frauenbezogene Wohnprojekte etabliert
werden können. Daneben entstehen 40% der Wohnungen als geförderte Wohnungen für Mietergruppen, die
Schwierigkeiten am allgemeinen Wohnungsmarkt haben. Die weiteren Wohnungen werden dem allgemeinen Mietwohnungsmarkt zur Verfügung gestellt. Auch
bei diesen Einheiten stehen bezahlbare Mieten im Fokus.
Für die Neubebauung der Beyerstraße 14 gab es ein
Gutachterverfahren, an dem sich sieben Architekturbüros beteiligt hatten. Die einstimmige Juryentscheidung
fiel schlussendlich auf das Architekturbüro Stemshorn
Kopp aus Ulm. Das neue Gebäude sieht 27 Wohnungen
vor sowie die beiden Einheiten für gemeinschaftliche
Wohnprojekte. Baubürgermeister Tim von Winning lobte den Entwurf für seinen städtebaulichen Akzent, der
sich hervorragend in das Umfeld einpasse und die Ecke
Beyerstraße / Wörthstraße neu prägen wird.

Weiterhin soll auch die Gastronomie erhalten bleiben.
Sie ist ein wichtiger und beliebter nachbarschaftlicher
Treffpunkt, der das Quartier belebt. Bei allen Bemühungen darf die Beteiligung der Anwohner natürlich nicht
zu kurz kommen. Gerade bei diesem Gebäude mit seinem historischen Bezug soll die Nachbarschaft in das
Neubauprojekt einbezogen werden. Speziell dafür hat
die UWS eine online Befragung eingerichtet, bei dem
sich alle Beteiligten vom 12.10.20 bis zum 20.11.20 einbringen konnten. So war es trotz der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Zeit möglich, eine Diskussion anzuregen und Meinungsbilder zu sammeln.

VIDEO & KOMMENTARE ZUR
ONLINE BETEILIGUNG FINDEN SIE HIER
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iStock.com/elenabs

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 10 Vabene
Gutscheine mit einem Warenwert von je 15 EUR.*
Auf der Vabene Internetseite
www.vabene.pizza, die mit
beiden Filialen in Ulm und NeuUlm verlinkt ist, können Sie auch
eine Wochenkarte finden, auf
der saisonbedingte Speisen angeboten werden.

VABENE GUTSCHEINE
GEWINNEN!

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Datenschutzhinweis:
Ihre Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt und im Anschluss wieder gelöscht.

Finde den Fehler!

Hier verstecken sich die Fehler!

Das linke Bild ist die Vorlage. Nun gilt es im rechten Bild
8 Abweichungen zu finden. Markiere die Abweichungen leicht erkennbar mit einem Stift und sende uns
dein Ergebnis bis zum 5. Februar 2021 zu.

Fotografiert per E-Mail an: wohnraeume@uws-ulm.de
oder per Post an:
Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH
Neue Straße 100, 89073 Ulm

Filiale Ulm
Am Bleicher Hag 54
89075 Ulm
T 0731 790 601 70
mail@vabene.pizza
https://www.vabene.pizza/

#supportyourlocal

DER WEIHNACHTSURLAUB – EINE KURZE PAUSE
Die UWS hat auch in 2021 viel vor. Daher machen
wir über die Feiertage vom 24. Dezember 2020 bis
einschließlich 01. Januar 2021 einen kurzen Weihnachtsurlaub. Ab dem 04. Januar 2021 sind wir
gerne wieder für Sie da.
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