
Entwurfsbeschreibung

Situation 
Das Donauufer mit seinen prägenden Elementen wie Donau, Stadtmauer und Rasenflächen 
wird als Aufenthaltsbereich sehr stark genutzt. Darüber hinaus erfüllen die Donauwiesen 
eine wichtige Funktion als Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Donau und in die Stadt 
hinein. Zudem befinden sich in diesem Abschnitt die Anlegestellen für den Ulmer Spatz,  
das Solarboot und die Solarfähre, die in der barrierefreien Erreichbarkeit und den verschie-
denen Bauelementen Defizite aufweisen. Zahlreiche Veranstaltungen und Feste an der 
Donau bespielen die vorhandenen Flächen zusätzlich. Das Ufer stellt sich insgesamt als ein 
eher technisches, auf die Belange der Gewässerhydraulik abgestimmtes Bauwerk dar, das 
eine Zugänglichkeit des Wassers nur sehr eingeschränkt zulässt. Die bestehende Situation 
und Gestaltung wird dieser Vielzahl von verschiedenen Nutzungen und Ansprüchen sowie 
der zentralen Lage und Bedeutung für die Stadtgesellschaft nicht mehr gerecht und bedarf 
sowohl einer funktionalen Neuordnung als auch einer gestalterischen und den verschiede-
nen Nutzern angepassten Überarbeitung. 

Ziele der Neugestaltung 
Der Entwurf zur Umgestaltung sieht die Ordnung von verschiedenen Funktionen und eine 
Verbesserung der Erlebbarkeit der Uferlinie vor. Ein durchgängiger Fußweg wird nahe an  
der Donau geführt und verbindet die verschiedenen Nutzungen miteinander (Bootsanlege-
stellen, Sitzstufen). Eine Abfolge von „Gelenkplätzen“ an wichtigen Punkten verknüpft  
die Wege mit der Stadt (Durchgänge zum Schweinmarkt, Fischerplätzle, Metzgerturm).  
Der Radweg soll teilweise gemeinsam mit dem Fußweg, teilweise getrennt als eigenstän-
diger Radweg eine klare Führung erhalten. Freibleibende Wiesenflächen können weiterhin 
als Spiel- und Liegewiesen sowie für die Feste genutzt werden. Durch Sitzstufen und  
abgesenkte Wiesenbereiche wird die Erlebbarkeit und Zugänglichkeit der Donau verbessert. 
Auch die ökologische Vielfalt wird durch eine Anlage gewässerökologisch wirksamer Ufer-
bereiche gestärkt und die Erreichbarkeit der Bootsanlegestellen verbessert. 

Fuß- und Radwegführung 
Den wichtigsten Part bei der Umgestaltung nehmen die zu Fuß gehenden Besucher und 
Erholungssuchenden ein. Nahe an der Donau wird ein mindestens 2,50 m breiter Uferweg 
als durchgängiger Fußweg geführt. An diesen schließen sich eine gegenüber dem Bestand 
erweiterte Sitzstufenanlage zur Donau sowie im Bereich der Bootsanleger eine Verbreite-
rung mit Sitzmauern an. Entlang der Stadtmauer entsteht eine zweite, untergeordnete Wege- 
verbindung mit begleitenden Sitzbänken (Spendenbänke), die verschiedene Aufenthalts-
bereiche miteinander verbinden (Spielbereich, wassergebundene Multifunktionsfläche). 

Um Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu verringern, wird ein 3 m breiter 
Radweg mit eindeutiger, geradliniger Führung angelegt. Um die klare Zuordnung noch zu 
verstärken, wird der Radweg mit einer roten Farbbeschichtung vorgeschlagen, die jedoch  
im Hinblick auf das Verhältnis von Signalwirkung und gestalterische Einbindung in die  
Grünfläche noch konkret definiert werden muss. Die erneuerte Blaubrücke wird in das 
gerad linige Radwegsystem eingebunden. 

In den sich zwangsläufig kreuzenden Wegeverbindungen werden Gelenk- und Eingangs-
plätze ausgebildet, in denen Geh- und Radweg gemeinsam geführt werden. Durch die 
besondere Gestaltung und Belagswahl (Natursteinpflaster) wird in diesen Bereichen die 
Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme erhöht. 

Eine kompakte Radstation mit Werkzeug bietet Radfahrern die Möglichkeit zu Kleinrepara-
turen und zum Aufpumpen von Reifen. 



Rasen- und Wiesenflächen 
Auch nach der Umgestaltung bleiben großzügige Wiesenflächen als Spiel- und Liegewiesen 
erhalten. Im Bereich zwischen der Blaumündung und dem Metzgerturm wird ein Teil der 
Wiese so weit abgesenkt, dass ein gefahrloser Zugang bis ans Wasser der Donau ermöglicht 
wird.

Spielplatz 
Im Bereich des derzeitigen Spielplatzes am Dicken Turm wird ein gegenüber dem Bestand 
leicht vergrößerter Spielplatz geplant. Als Thema werden im Bezug zur Blau und Donau 
„Zille und Fischer“ vorgeschlagen. So werden eine kleine Fischerhütte, eine Zille im Sand, 
eine Schaukel sowie kleinere Kletter- bzw. Sandelelemente geplant. Wie bisher soll der 
Spielplatz für kleinere Kinder angelegt und eingezäunt werden. 

Bootsanlegestellen 
Der Bereich der Anlegestellen für den Ulmer Spatz und die Solarboote wird gestalterisch 
zusammengefasst und durch Sitzmauern und Sitzstufen als verbindende Elemente sowie 
ergänzende Baumpflanzungen als Aufenthaltsbereich aufgewertet. Eine parallele Wege-
führung zum Hauptweg mit seitlichen Rampen verbessert die barrierefreie Zugänglichkeit. 
Die Pontons werden in der Lage leicht versetzt und mit einem einheitlichen Geländer 
versehen. 

Ökologie 
In einzelnen Bereichen wird die derzeit mit verklammertem Steinwurf hart verbaute Ufer-
böschung aufgebrochen und mit naturnahen Elementen gesichert und neu gestaltet.  
Durch die verschiedenen Maßnahmen (z. B. Steinschüttungen, Einbringen von Totholz, 
Pflanzung von Gehölzen und Hochstauden) werden die Uferbereiche deutlich abwechs-
lungsreicher und attraktiver. 

Der bisher ökologisch defizitäre Uferabschnitt soll künftig insbesondere für Jungfische 
(Einstände und Fluchtorte), Insekten (Totholzkäfer, Libellen, Schmetterlinge etc.) und Vögel 
(Brut-, Nahrungs- und Wohnhabitat) einen deutlich verbesserten Lebensraum mit viel- 
fältigen Habitatstrukturen bieten. Die Artenvielfalt wird dadurch deutlich erhöht, so dass  
ein Ausgleich für bauliche Eingriffe (z. B. durch die Sitzstufenanlage oder Neubau der 
Anlegestellen) möglich wird. 

Feste auf der Donauwiese 
Durch die Neuordnung der Wege und die lediglich kleinen Eingriffe in die Ufer- und Wiesen-
flächen bleiben nahezu unverändert ebene und nutzbare Flächen für die verschiedenen 
Feste (z. B. Donaufest, Fischerstechen, Nabada) erhalten. Mit der Neugestaltung wird die 
technische Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung verbessert. 

Barrierefreiheit 
Die Bootsanleger erhalten durch die im Zuge der Neugestaltung einhergehende Ver-
ringerung bzw. das Wegfallen von Stufen eine deutliche Verbesserung der barrierefreien  
Zugänglichkeit. Weiter ist vorgesehen, im Bereich sich kreuzender Fuß- und Radwege  
durch bauliche Maßnahmen (z. B. Aufmerksamkeitsfelder, Leitlinien) eine Verringerung  
von möglichen Gefahrensituationen für Seheingeschränkte zu erreichen. 



Beleuchtung 
Die Lichtplanung soll auf Basis des 2009 beschlossenen Lichtkonzeptes für Ulm weiter 
ausgearbeitet werden. Teile des Bausteins 1, um den Metzgerturm sind bereits umgesetzt. 
Die Beleuchtungsmaßnahmen am Donauufer werden haushälterisch aus dem Projekt Licht-
konzept ausgegliedert und über das Projekt Donauufer abgewickelt. Entlang des donau-
begleitenden Fußweges wird eine neue Beleuchtung mit Mastleuchten vorgesehen. Es sollen 
insekten- und fledermausfreundliche LED-Leuchtmittel mit warmem Licht eingesetzt 
werden. Es ist eine intelligente, zeitlich befristete Dauerausleuchtung (vstl. bis 24.00 Uhr) 
nach DIN vorgesehen, die über Bewegungsmelder aufdimmen kann. 

Zusätzlich ist eine dezente Effektbeleuchtung über Bodenstrahler mit Anstrahlung und 
Inszenierung der Stadtmauer geplant. 

Materialien der Neugestaltung 
Es ist vorgesehen, die Gelenkplätze mit einem Belag aus gut begehbarem Natursteinpflaster 
zu belegen (z. B. gesägtes und gestocktes Granitkleinsteinpflaster). Die Gehwege werden 
asphaltiert, die Radwege zusätzlich mit einer roten Farbbeschichtung versehen. Als Einfas-
sung der Wege werden Pflasterzeilen bzw. zur Donau hin ein Randelement als Betonfertig-
teil vorgeschlagen. Der Radweg wird mit Stahlkanten eingefasst. 

Die Sitzstufen und Sitzmauern sollen ebenfalls als Betonfertigteile ausgebildet werden, 
welche zum Teil Holzauflagen erhalten. Als klassische Sitzbänke mit Rückenlehne sollen  
wie bisher die 2011 in einer Aktion gespendeten GF-Bänke mit roter Holzauflage zum 
Einsatz kommen. Im Bereich des Dicken Turms rundet noch eine Rundbank aus Holz unter 
einem markanten Einzelbaum das deutlich erweiterte Sitzangebot ab. 

Die bestehende Beschriftung des Gehweges mit den Namen der Donaustädte und  
Entfernungsangabe soll wieder angebracht werden. 

Bepflanzung 
Mit der Neugestaltung werden nur sparsam ersetzende bzw. ergänzende Baumneupflan-
zungen vorgeschlagen, um die flexible Nutzbarkeit der Donauwiesen weiterhin zu erhalten. 
In einzelnen gezielten Bereichen werden Gräser- und Staudenflächen bzw. markante Flächen 
mit Frühjahrsblühern vorgesehen. Die Wiesenflächen werden überwiegend als regelmäßig 
gemähte Rasenflächen angelegt (Spiel- und Liegewiesen). Nur in wenig genutzten Rand-
bereichen werden zur Erhöhung der Artenvielfalt extensive Wiesenflächen (2- bis 3-malige 
Mahd pro Jahr) vorgesehen. 


