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aktuell
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
■ Wohnmobilstellplatz zum 2.
Er ist ein Erfolg, den wir vielleicht erhofft, aber in diesem Ausmaß
nicht erwartet haben. Bis Mitte September 2020 wurden bereits
über 5000 Wohnmobil Parktickets verkauft. Wir haben eine Auslastung von über 100 %, das heißt, sollte der eigentliche Stellplatz
belegt sein, weichen viele Mobile auf den Parkplatz am Donaubad
aus – und das ist spätestens am frühen Nachmittag der Fall.
Wir haben bislang nur Lobeshymnen auf unseren Platz gehört mit
Bemerkungen wie:
„Die Lage und der Aufbau
des Stellplatzes sind sehr gut
– wir sind schnell in den
Städten – das Donaubad mit
all seinen Einrichtungen
gefällt uns – wir hätten gar
nicht
gedacht,
dass
Ulm/Neu-Ulm so toll sind“
und so weiter. Früher als
gedacht, müssen wir nun
über eine Erweiterung des
Platzes nachdenken. Also hat sich unser jahrelanger Einsatz für
diese Anlage schon jetzt gelohnt. Und darauf sind wir stolz und das
macht uns glücklich.
■ Vandalismus zum 2.
In der vorletzten Ausgabe von WIBLINGEN aktuell war Vandalismus
in Wiblingen bereits ein Thema. Die Situation hat sich nicht geändert. Vorzugsweise in den Nächten Freitag auf Samstag und
Samstag auf Sonntag werden wir immer mehr Zeugen nächtlicher
Ruhestörung und sinnloser Zerstörungswut. In einem Gespräch
machten wir zusammen mit CDU-Stadtrat Dr. Roth unseren Oberbürgermeister auf die zunehmenden Beschwerden unserer Bürgerschaft aufmerksam. Uns liegen genügend Mails und Videos über die
Zustände vor.
Als Ergebnis werden wir Wiblinger Stadträte mit OB Czisch, der
Polizeiführung und den Verantwortlichen der Ulmer Bürgerdienste
Ende Oktober 2020 einen Vor-Ort-Termin wahrnehmen. Dabei werden wir unsere Forderung nach nächtlichen fußläufigen Polizeistreifen, möglichst mit Hundebegleitung, nachdrücklich wiederholen.
Nochmals: Ein Herumkurven mit dem Streifenwagen auf den Park-
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plätzen ist absolut nicht zielführend. Die Polizei ist gerade an den
Wochenenden gefordert, in Wiblingen am Marktplatz und am Schulzentrum Präsenz zu zeigen.
Warum war das bisher nicht möglich ?
Gibt es Gründe, die dagegen sprechen?
Müssen die Anlieger erst einen privaten Sicherheitsdienst engagieren, damit die Bürgerschaft zu ihrem wohlverdienten Schlaf kommt?
Auch die mobile Jugendarbeit, die sogenannten Streetworker, müssen sich einbringen.
■ Finanzlage der Stadt Ulm
Bald werden wir Stadträtinnen und Stadträte die Beratungen für
den Haushalt der Stadt Ulm für das Jahr 2021 aufnehmen.
Unser Finanzbürgermeister Bendel hat uns schon signalisiert, dass
im kommenden Jahr kein ausgeglichener Haushalt möglich sein
wird. Nach der letzten Steuerschätzung wird das Defizit noch erheblich ansteigen.
Die Stadt muss also mehr Schulden machen. In Zeiten geringster
Zinsbelastungen sicherlich eine mögliche Vorgehensweise. Aber
diese Schulden müssen auch zurück bezahlt werden.
In der Folge müssen alle Bereiche, angefangen vom OB-Haushalt
über Bau, Kultur und Bildung und Soziales eine erneute Konsolidierungsrunde nach 2008 einlegen.
Das wird mit Sicherheit schwierig werden. Im nächsten Jahr sind
Landtagswahlen. Allein drei Mitglieder unseres Gemeinderates
bewerben sich für ein Landtagsmandat. Mit großer Wahrscheinlichkeit sollen dabei auch Wahlgeschenke in Form von Wahlversprechen
verteilt werden. Dies ist jetzt schon deutlich an der Flut von Anträgen, die fast alle Geld kosten, ersichtlich.
Da sind wir in einer deutlich komfortableren Situation. Die FWGFraktionsgemeinschaft ist ausschließlich für die Interessen der
Ulmer Bürgerinnen und Bürger tätig. Wir halten uns sehr zurück,
wenn es um Versprechen geht, die letztlich nicht haltbar sind.
Wir sind gespannt, was uns die nächsten Wochen bringen werden.
Bleiben Sie uns weiterhin gewogen und vor allen Dingen gesund !

Ihre Stadträte Helga Malischewski und Reinhard Kuntz in der FWG
Fraktionsgemeinschaft im Ulmer Gemeinderat.

„Ich engagiere mich
in der WWG für ein
Landwirt
sauberes Wiblingen
und ein überregionales Fahrradwegenetz mit
Brückenschlag über die Iller zum Silberwald.“
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