
 

 

 

  
  
  
  

 
 
 

 

Beleuchtung Donauweg 
 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Gönner, 

 

nicht nur beim Einstein Marathon zeigt sich, dass sich Joggen und Walken immer 

größerer Beliebtheit erfreuen. Ulm bietet mit seinen vielen Grünanlagen und 

insbesondere den Wegen entlang der Donau ideale Voraussetzungen dafür. Das 

Gute an diesen Sportarten ist, dass sie Jede und Jeder - je nach sportlicher 

Verfassung - jederzeit ausüben kann. Somit lassen sie sich ideal und preiswert für 

alle Menschen als Stressausgleich und Gesundheitsprävention in den Tagesablauf 

einplanen. 

 

Da wir langsam wieder auf die dunkle Jahreszeit zusteuern, wird es Zeit die Wege 

entsprechend zu beleuchten. Wer jedoch die Strecke bis zum Donausteg nach 

Neu-Ulm Offenhausen gehen möchte, muss derzeit auf Ulmer Seite leider im 

Dunkeln laufen. Das ist – besonders für Frauen – äußerst unangenehm, sowie es 

auch aus sicherheitstechnischen Gründen problematisch ist. 

Auch wer auf dem Fahrrad vom Ausstellungsgelände, dem Festplatz oder 

Veranstaltungen wie z.B. dem Ulmer Zelt entlang der Donau Richtung Stadt fahren 

möchte, muss dies in völliger Dunkelheit tun. 

 

Am 12.07.2011 wurde dem Konzept des Landes „Hochwasserschutz Friedrichsau 

Ulm“ zugestimmt, welches einen neu geschütteten Deich entlang der Donau in 

dem Bereich vom Zollernring bis zur Thalfinger Straße erforderlich macht. Da 

diese Maßnahme bereits im späten Frühjahr 2012 hätte begonnen werden sollen, 

gehen wir davon aus, dass sie demnächst ansteht. 
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Da wir derzeit eine Renaissance der Friedrichsau, vor allem auch bei jungen 

Leuten erleben, beantragen wir: 

 

Im Zuge der Maßnahme „Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm“ wird 

die Beleuchtung entlang des Donauweges fortgeführt. Diese sollte 

bis zur Einmündung der Böfinger Steige (K 9915) in die K9913 

geplant werden und so gestaltet sein, dass sowohl die Nutzerinnen 

und Nutzer des Fußweges als auch die Radfahrerinnen und 

Radfahrer profitieren. Bei der Auswahl der Leuchtmittel ist darauf zu 

achten, dass die lokale Fauna so wenig wie möglich gestört wird. 

 

Es ist ein günstiger Umstand, dass die Landesmaßnahme zum Hochwasserschutz 

aktuell an dieser Stelle durchgeführt werden soll. Daher wäre der zusätzliche 

Einbau von Uferleuchten, wie sie z.B. beim Programm „Lichtkonzept Ulm“ 

vorgeschlagen wurden, eine sinnvolle, synergetische Ergänzung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

die GRÜNE Fraktion Ulm 

 

     

(A. Weinreich)  (S. Räkel-Rehner)   (U. Lambrecht) 

 

 

(K. Kontzinos) 

 


