
Aus dem Bürgerworkshop:
Der Zugang zum Wasser

Dass es bei der Zugänglichkeit der Donau große Defizite gibt, war breiter Konsens beim 
Bürgerworkshop. Ob sie sich zum Baden eignet, war allerdings sehr umstritten.

Wassererlebnis
–  Unbedingt verbesserungswürdig, denn es ist derzeit recht schwierig, direkt in Kontakt  

mit dem Wasser zu kommen
–  Die vorgeschlagene Position für Sitzstufen ist gut
–  Gleich noch mehr davon anlegen
–  Unterschiedliche Arten von Sitzstufen installieren
–  Stufen sollten ins Wasser führen ››› ‹‹‹ sollten nicht direkt ins Wasser übergehen, da dies zu 

gefährlich ist
–  Die vorhandene Sitzstufe („Tribüne“) ist nur schwer begehbar, ebenso das Wasser davor
–  Sitzstufen künftig nicht so steil anlegen
–  Die vorhandenen schmalen Treppen zum Wasser verbreitern
–  Die vorgesehene Position des Radwegs bevorzugt die visuelle Erlebbarkeit des Wassers

Baden und Schwimmen
–  Die Donau eignet sich zum Baden, ihr Wasser ist sogar gut für die Haut ››› ‹‹‹ die Donau ist 

kein Badegewässer, ihre Wasserqualität ist zu schlecht
–  Es fehlt für Schwimmer an Ein- und Ausstiegsgelegenheiten ››› ‹‹‹ unnötig, denn das Baden  

in der Donau ist gefährlich, schließlich handelt es sich bei ihr um ein Fließgewässer  
1. Ordnung

–  Einen Kiesstrand anlegen ››› ‹‹‹ ein Kiesstrand ist nicht möglich aufgrund des Prallufers auf 
Ulmer Seite (zu schneller Abtrag des Kieses)

–  Ein Kiesbett beim Metzgerturm zum Kneippen anlegen
–  Wenn schon Kiesstrand, dann maximal fußtief
–  Badestationen wie in Basel einrichten ››› ‹‹‹ das wäre nur auf Neu-Ulmer Seite möglich
–  Einen Badezugang allenfalls an einer von Blicken geschützten Stelle schaffen,  

etwa in der Friedrichsau

Wasserspielplatz
–  Es wäre gut, Kindern den direkten Kontakt zum Wasser zu ermöglichen
–  Einen gesicherten, etwa als „Bucht“ gestalteten Wasserspielplatz auf Höhe der Donau-

wiese einrichten ››› ‹‹‹ das braucht es nicht, denn Spielen am Fließgewässer ist zu gefährlich

Ufergestaltung
–  Das Donauufer ist die Visitenkarte der Stadt
–  Die neue Ufergestaltung sollte Ulm ein authentisches, unverwechselbares Gesicht mit 

Wiedererkennungswert verleihen
–  Mit den Uferbereichen behutsam umgehen, sie sollten auch der Natur einen Platz bieten 

und somit naturnah gestaltet und bepflanzt werden
–  Es gilt, einen donautypischen Ufersaum zu schaffen ››› ‹‹‹ Wildwuchs und Brennnesseln 

sind nicht erwünscht
–  Uferböschung für Zugänge an einigen Stellen abflachen ››› ‹‹‹ eine steile Böschung ist 

sicherer für Kinder (größerer Abstand zum Wasser)
–  Keine Aufweichung des Uferschutzes!
–  Die Ufervegetation intensivieren ››› ‹‹‹ Ufer nicht zu dicht bepflanzen
–  Für Schattenplätze am Ufer sorgen
–  Artenschutz beachten. Biodiversität erhöhen



Ein- und Ausstiege an der Donau
–  Die installierten Holzstufen sind super
–  Es fehlt an Möglichkeiten des Zugangs ins Wasser bzw. an Ausstiegsmöglichkeiten
–  Eine Holztreppe, die zum Wasser führt, sollte zur Sicherheit ein Geländer haben
–  Ein Sprungbrett am Bootshaus anbringen

Anlegestellen für Boote/Schiffe
–  Es gibt zu viele Bootsanlegestellen, ihre Anzahl sollte reduziert werden
–  Am besten nur eine einzige zentrale Anlegestelle („Kai“) für die Schifffahrt ››› ‹‹‹ am besten 

noch eine zweite Anlegestelle, z.B. bei der „Gänslände“
–  Den geplanten „Hafen“ etwas donauabwärts verschieben – wegen des zu niedrigen 

Wasserstands an dieser Stelle und weil der Schweinmarkt jetzt schon ein Nadelöhr ist 
–  Der Hafen sollte nicht axial zum Tor der Stadtmauer liegen
–  Einen zusätzlichen Solarbootsteg bei der „Gänslände“ einrichten
–  Die unterschiedlichen Höhen der unterschiedlichen Schiffsarten beachten
–  Sitzstufen auch als Anlandestelle nutzen
–  Eine Rampe zum Abstellen von Booten einrichten ››› ‹‹‹ dies nicht tun, da hierzu  

die Fläche zu klein ist
–  Eine möglichst große Rampe östlich von großer Sitzstufenanlage anlegen
–  Eine Rampe an der Blau für Kajak und Kanadier
–  Als Material für mögliche Rampe Holz, nicht Beton verwenden

Gelenke
–  Die vorgeschlagenen Gelenke sind eine sehr gute Idee
–  Den vorgeschlagenen Kontrast zwischen naturnahem Ufer und baulichen Gelenken in der 

Umsetzung unbedingt beibehalten, denn er ist sehr spannungsreich und gut gelungen
–  Noch mehr Gelenke vorsehen
–  Der Zugang ins Wasser sollte auch von den Gelenken aus möglich sein.

Blaukanal
–  Die Blaumündung sollte besser erlebbar sein
–  Ein Zugang sollte auch zur Blau möglich sein, etwa durch Stufen
–  Der Bereich würde sich als „urbaner Schwerpunkt“ eignen

Sonstiges
–  Das Nutzungsmosaik entlang der Donau sollte nicht zu kleinteilig sein
–  Die vorhandenen Brücken an der Donauwiese sollten erhalten werden
–  Tretboote bei ‚SSV-Bucht‘
–  Einen Tretboot-Verleih einrichten, etwa bei der SSB-Bucht ››› ‹‹‹ Donau ist für Tretboote  

viel zu gefährlich
–  Die Soziale Kontrolle sollte gewährleistet sein auch am Abend.
–  Müll sollte sofort beseitigt werden


