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Liebe Alumni,

Dear Alumni,

ein für die Universität besonders wichtiges Ereignis des zurückliegenden Vierteljahres war die Annahme der von der Alexander von
Humboldt-Stiftung vergebenen Humboldt-Professur durch Prof. Dr.
Martin Plenio. Wir sind froh und stolz darüber, dass Herr Professor
Plenio die Humboldt-Professur in Ulm antreten wird. Die Universität
Ulm kommt damit ihrem Ziel, ein international sichtbares Zentrum
für Quantum Engineering zu schaffen, ein deutliches Stück näher.
Im Innenteil berichten wir über die feierliche Preisvergabe mit der
Bundesministerin für Bildung und Forschung, die am 7. Mai 2009
in Berlin stattfand.

A momentous event in the previous quarter
was Prof. Dr. Martin Plenio‘s acceptance of the
Humboldt professorship, sponsored by the
Alexander von Humboldt Foundation. We are
glad and proud about the fact, that Professor Plenio will assume
the Humboldt professorship in Ulm. This brings the University of
Ulm significantly closer to its aim of creating a quantum engineering centre with international esteem. In this newsletter, we report
on the award ceremony with the Minister of Education and Research,
which took place on 7 May 2009 in Berlin.

Am gleichen Tag fand ein für die Zukunft der Universität nicht weniger bedeutendes Ereignis in Ulm statt: Die Wiederwahl unseres
Präsidenten, Prof. Dr. K. J. Ebeling, durch den Universitätsrat und
seine Bestätigung durch den Senat. Damit sind die Weichen für
sechs weitere, hoffentlich weiterhin erfolgreiche Jahre unter der
Ägide von Prof. Ebeling gestellt.

On the same day, another event took place in Ulm which is no less
significant for the future of the University: the re-election of our
president, Prof. Dr. K. J. Ebeling, by the University Board of Trustees
and confirmed by the Senate. Now the course is set for six more,
hopefully just as successful years under the aegis of Prof. Ebeling.

Neuigkeiten gibt es außerdem im Bereich der Energie - sowie mit
dem Projekt Car2go, einer interessanten Entwicklung im Fahrzeugbereich. Alles zu diesen Themen finden Sie im Innenteil dieses
Newsletters!
40 Jahre nachdem die ersten Medizinstudenten ihr Studium an der
Universität Ulm aufgenommen haben, werden Sie im Herbst an ihre
Alma Mater zurückkehren. Ein Besuch, der sicher einige Erinnerungen an einen lange zurück liegenden Lebensabschnitt wieder
wach werden lässt und der sicher auch sehr emotional geprägt sein
wird!
Den Schluss bilden - wie bisher stets - Nachrichten aus Ulm und
der Region sowie unsere Hinweise auf Weiterbildungsmöglichkeiten und Veranstaltungen. Ich hoffe, dass wir wieder interessante
Themen für Sie ausgewählt haben und wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

There is also news in the field of energy - as well as with the project
Car2go, an interesting development in the automotive area. You will
find everything on these topics inside this newsletter!
40 years after starting their degrees in medicine, the University of
Ulm‘s first medical students will be returning to their alma mater
this autumn. This is a visit which is sure to awaken memories of a
time long past and be very emotional!
As always, this newsletter finishes up with news from Ulm and the
region as well as information about our opportunities for continuing
education and events. I hope we have again selected interesting
topics for you and wish you an enjoyable read.

Yours Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm
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Mit einem überwältigenden Ergebnis wurde am 7. Mai 2009 der bisherige Präsident der Universität Ulm, Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling,
für eine zweite, erneut sechsjährige Amtszeit vom Universitätsrat
wiedergewählt. Der Senat bestätigte das Votum in ebenso überzeugender Weise. Die neue Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2009.
Am 24. Juni 2009 wählte der Senat die
neuen Vizepräsidenten, deren Amtszeit
drei Jahre beträgt. In ihren Ämtern bestätigt
wurden Prof. Dr. Guido Adler, Ärztlicher
Direktor der Klinik für Innere Medizin I, als
Vizepräsident für Medizin und Prof. Dr.
Ulrich Stadtmüller, Institut für Zahlentheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie, als
Vizepräsident für Lehre. Neu in das Amt des
Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling
Vizepräsidenten für Forschung wurde
Prof. Dr. Peter Bäurle, Direktor des Instituts für Organische Chemie II
und Neue Materialien und bisheriger Dekan der Fakultät für Naturwissenschaft, gewählt. Sein Vorgänger, Prof. Dr. Peter Dürre, hatte nicht
mehr kandidiert.

President Re-elected
5
5

With overwhelming consensus, the University Board of Trustees reelected the current president of the University of Ulm, Prof. Dr. Karl
Joachim Ebeling, on 7 May 2009 for a second, six-year term.
The Senate confirmed this vote in an equally convincing manner. The
new term starts on 1 October 2009.
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Wiederwahl des Präsidenten

Der 40-jährige Quantenoptiker und Lehrstuhlinhaber für Theoretische
Physik am Imperial College in London erhält eine mit 3,5 Millionen
Euro dotierte Humboldt-Professur in Ulm.
Diese wurde von der Alexander von Humboldt-Stiftung am 7. Mai in Berlin verliehen
und ermöglicht es zuvor im Ausland tätigen
Wissenschaftlern aller Disziplinen, als Alexander von Humboldt-Professoren langfristig
zukunftsweisende Forschung an deutschen
Hochschulen durchzuführen. Prof. Plenio hat
das Gebiet der QuanteninformationsverarbeiProf. Dr. Martin Plenio
tung in den vergangenen Jahren geprägt und
wird in Ulm daran arbeiten, ein interdisziplinäres und international
sichtbares Zentrum für kontrollierte Quantendynamik einzurichten.

Martin Plenio Accepts Professorship at the University of
Ulm
The 40-year-old quantum optician and chair of theoretical physics at
the Imperial College in London is receiving a Humboldt professorship
in Ulm, worth 3.5 million euros. The professorship was awarded by
the Alexander von Humboldt Foundation on 7 May in Berlin. These
professorships enable scholars of all disciplines who have been
working abroad to carry out forward-looking research long-term at
German universities as Humboldt professors. Prof. Plenio has dominated the field of quantum information processing in the last few
years. In Ulm, he will be working on establishing an interdisciplinary,
internationally visible centre of controlled quantum dynamics.
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Alumni besuchen Klee-Ausstellung
Das erstmalige Angebot der Alumni-Geschäftsstelle zum Besuch einer
Ausstellung im Ulmer Museum zeigte sich als voller Erfolg. Die Mitarbeiterinnen der Alumni-Geschäftsstelle konnten 25 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu der Veranstaltung begrüßen. Dr. Martin Mäntele,
beim Ulmer Museum verantwortlich für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, führte die Gruppe der Ulmer Alumni persönlich durch die
Ausstellung zu Paul Klees wichtigsten Motiven wie Landschaft und
Figur, Kosmos und Marionette. Den Kern der Auswahl von rund 80 Werken des Künstlers bildete der Klee-Bestand des Ulmer Museums. Die
Leihgaben kamen aus internationalen Museen und Privatsammlungen,
dem Zentrum Paul Klee und dem Klee-Nachlass in Bern. Gleichgesinnte Künstlerfreunde wie Franz Marc oder Wassily Kandinsky wurden
ebenfalls vorgestellt.

Alumni Visit Klee Exhibit
For the first time ever, the Alumni Office offered a visit to an exhibit in
the Ulmer Museum and it turned out to be a complete success. The
Alumni Office staff welcomed 25 participants to the event. Dr. Martin
Maentele, responsible for public relations
at the Ulmer Museum, personally guided
the group of Uni Ulm alumni through the
exhibit of Paul Klee‘s most important motifs
such as landscape and figure, cosmos
and marionette. The Ulmer Museum‘s Klee
collection made up the core of the selection of around 80 of Klee‘s works of art.
The loaned items came from international
Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2009
museums and private collections, the Paul
Klee Centre and the Klee estate in Bern. Like-minded artist friends such
as Franz Marc and Wassily Kandinsky were also presented.

Preise für zwei Ulmer Master-Studenten
Isaac Ankumah, der vor kurzem seinen Master of Finance an der
Universität Ulm abschloss, erhielt für seine Masterarbeit einen mit
5.000 Euro dotierten Preis der französischen Finanzmarktorganisation
Centre des Professions Financières. Der Preis wurde im Rahmen einer
Festveranstaltung in Paris verliehen. Für den Wettbewerb wurden 158
Abschlussarbeiten aus ganz Europa eingereicht, zehn davon wurden
prämiert.
Die Arbeit von Isaac Ankumah mit dem Titel: „Portfolio selection: optimization works better than you think!“ beschäftigt sich mit der Umsetzung der Portfoliotheorie, die bereits seit den 1950er Jahren in der Finanzwelt verwendet wird. 1990 erhielt Harry Markowitz, ihr Begründer,
den Nobelpreis dafür. Die Portfoliotheorie zeigt, wie Anleger ihr Vermögen auf verschiedene Anlagen verteilen sollen, um bei kontrolliertem
Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erreichen. Die Schwierigkeit bei
der Anwendung der Theorie ist die Prognose der zukünftigen Rendite.
Hierin liegt ein so großes Fehlerpotential, dass viele WissenschaftAlumni News | July 2009 | http://www.uni-ulm.de/alumni

ler und Anwender den praktischen Nutzen der Portfoliotheorie sehr
skeptisch beurteilen. Isaac Ankumah hat durch seine innovativen und
umfangreichen Analysen gezeigt, dass der Nutzen doch größer ist als
vielfach vermutet. Der Preisträger studierte Informatik in Ghana bevor
er 2006 nach Ulm kam, um den englischsprachigen, speziell für internationale Studierende konzipierten Studiengang Master of Finance
aufzunehmen.
Joachim Blank, kürzlich von der Universität
Ulm verabschiedeter Absolvent des MasterStudienganges Informatik, wurde bei der
weltgrößten Fachmesse und Konferenz für
eingebettete Systeme mit dem University
Award ausgezeichnet. Den Preis erhielt der
aus Wolfegg im Allgäu stammende und
jetzt in Neu-Ulm lebende Informatiker bei
der Eröffnungsveranstaltung der „Embedded World“ in Nürnberg für seine im Institut
für eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme unter Leitung von Professor
Frank Slomka entstandene hervorragende Masterarbeit. Blank hatte
dabei ein Modem entworfen, das mit Hilfe von Ultraschallwellen drahtlose Kommunikation unter Wasser ermöglicht. „Verbreitete kommerziell erhältliche Funklösungen, WLAN zum Beispiel oder Mobilfunknetze,
kommen hierfür nicht in Frage, da Wasser die eingesetzten Funkwellen
zu stark dämpft“, erläutert der junge Wissenschaftler. Seine Arbeit
fließt direkt in ein Forschungsprojekt des Instituts ein, das derzeit
einen neuen autonomen Unterwasser-Roboter entwickelt. „Mit dem
U-Boot als Plattform können wir die bei uns entwickelten Methoden
für den Entwurf komplexer eingebetteter Systeme sowohl in der Lehre
vermitteln als auch im Rahmen der Forschung praktisch erproben“,
nennt Professor Slomka die Vorzüge des Projekts, das bei der Hannover Messe im Vorjahr auf lebhaftes Interesse gestoßen war und seither
konstant weiterentwickelt worden ist. Blanks Modem soll nun dazu
beitragen, Steuerbefehle von außen an das abgetauchte U-Boot zu
senden und aktuelle Zustandsinformationen aus dem UnterwasserRoboter zu empfangen, ohne dafür ein Kabel mitführen zu müssen.
Bislang konnte das U-Boot nur vorab programmierte Operationen
ausführen.

Awards for Two of Ulm‘s Master‘s Students
Isaac Ankumah, who recently finished his master‘s of finance degree
at the University of Ulm, received a 5,000 euro prize from the French
financial market organisation Centre des Professions Financières for
his master‘s thesis. The prize was awarded in Paris at a commemorative event. For this competition, 158 theses from all over Europe were
submitted, and ten of them were honoured.
Isaac Ankumah‘s thesis, entitled “Portfolio selection: optimization
works better than you think!”, deals with the application of portfolio
theory, which has already been in use since the 1950s in the world of
finance. In 1990, the originator of this theory, Harry Markowitz, won
a Nobel Prize for it. The portfolio theory demonstrates how investors
should distribute their money among various investments in order to
reach the highest possible return at a controlled risk. The difficulty in
applying this theory is the prognosis of future returns. There is such
a great potential for mistakes that many scholars and users view the
practical use of the portfolio theory very sceptically. With his innovative
and comprehensive analyses, Isaac Ankumah showed that the return
is greater than widely assumed. Ankumah studied computer science in
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Ghana before coming to Ulm in 2006 in order to begin his studies in
the Master‘s of Finance programme, which is in the English language
and is especially designed for international students.
Joachim Blank, a recent graduate of
the University of Ulm‘s master‘s degree
programme in computer science, was
awarded the University Award at the
world‘s largest trade fair and conference
for embedded systems. Blank is a computer scientist from Wolfegg in the Allgaeu
region and now lives in Neu-Ulm. The
award was presented to him at the opening ceremony of “Embedded
World” in Nuremberg for his outstanding master‘s thesis, produced
at the Institute of Embedded Systems/Real Time Systems under the
supervision of Professor Frank Slomka. Blank developed a modem
which makes wireless communication possible under water, with
the help of ultrasound waves. “Wide-spread commercially available

wireless solutions, such as wireless LAN or mobile communications
networks, are out of the question here, as water absorbs the radio
waves too much,” explains the young scientist.
His work flows directly into a research project
at the institute, which is currently developing
a new autonomous underwater robot. Professor Slomka says the advantages of the project
are that, “With the submarine as a platform,
we can take the methods we‘ve developed for
designing complex embedded systems and
teach them to students as well as test them out
practically.” This project was met with great
interest at the Hanover Fair the previous year and has been undergoing
constant development since then. Blank‘s modem is now intended to
send external commands to the submerged submarine and to receive
current status information from the underwater robot, without the
necessity of sending a cable along. Up to now, the submarine has only
been able to carry out pre-programmed operations.

Alumnitreffen im Oktober

Alumni Reunion in October

40 Jahre nachdem sie ihr Studium als die ersten Studierenden der
Universität Ulm aufgenommen und damit die Universität erst zur Universität gemacht haben, besuchen die Ehemaligen des Studiengangs
Humanmedizin am 17. und 18. Oktober 2009 ihre Alma Mater. 50
Studierende waren 1969 für das Fach zugelassen worden, 35 Adressen
seiner Kommilitoninnen und Kommilitonen hat Initiator Dr. Schreiter
bereits recherchieren können, einigen anderen ist er noch auf der
Spur. Das Interesse ist riesig! Nach einem ersten Erstaunen, nach so
langer Zeit wieder etwas von den ehemaligen Mitstudierenden und der
Uni zu hören, will sich nun jeder nach Möglichkeit diesen Termin unbedingt frei halten. Das Studium hatte im Jahr 1969 noch in der Parkstraße und im Johanneum begonnen - was in den 40 Jahren bis heute aus
ihrer Uni geworden ist, davon werden sich diese ersten Alumni nun
selbst ein Bild machen!

40 years after beginning their studies as the first students of the
University of Ulm and thereby making the University a university, the
former students of the human medicine programme will be visiting
their alma mater on 17 and 18 October 2009. 50 students were admitted into the programme in 1969. Initiator Dr. Schreiter has been able
to uncover 35 of his fellow students‘ addresses and he is still tracking
down others. The interest is huge! Following the initial astonishment
of hearing from former fellow students after such a long time, everyone
wants to keep this weekend free if at all possible. In 1969, they began
their studies in Parkstrasse and in the Johanneum; the first alumni will
want to have a look around at what has become of their university over
the last 40 years!

studium und lehre | studies and teaching
Wirtschaftsprüfungsexamen während dem Studium

Chartered Accountancy Exam during Studies

Angehende Wirtschaftsprüfer können jetzt im Bachelorstudiengang
Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm bereits im Laufe ihres
Studiums bestimmte Prüfungsleistungen ablegen, die später auf das
Wirtschaftsprüfungsexamen anrechenbar sind. Dieses verkürzt sich
dadurch von sieben auf vier Klausuren. Von 85 Studierenden des dritten Semesters haben sich 35 für das Programm angemeldet.
Auch hochrangige Vertreter der elf größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nahmen das neue Angebot begeistert auf.
Schlussendlich reduziert sich durch die Ulmer Praxis, der die Wirtschaftsprüferkammer zugestimmt hat, die für die Klausuren nötige
Freistellungsphase deutlich. Damit sparen sowohl die angehenden
Wirtschaftsprüfer als auch ihre Arbeitgeber Zeit und Geld. Studiendekan Prof. Dr. Marten hofft, damit den wirtschaftswissenschaftlichen
Studiengang der Universität für Studieninteressierte noch attraktiver
zu gestalten.

Prospective accountants can now write certain exams in the course of
their bachelor‘s degree studies in economics at the University of Ulm,
which can later be applied toward their chartered accountancy exam.
The exam is then reduced from seven to four tests. Of the 85 thirdsemester students, 35 have registered for this programme.
High-ranking representatives of the eleven largest German accounting
firms received this offer enthusiastically as well. This programme,
which has been approved by the Chamber of Chartered Certified
Accountants, ultimately reduces the leave of absence necessary for
the tests by a significant amount. This means that not only prospective
accountants, but also their employers, save both time and money.
Student dean Prof. Dr. Marten hopes that this will make the University‘s
economics programme even more attractive for prospective students.
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Versicherungsmathematiker - exzellente Jobchancen
trotz Wirtschaftskrise

Insurance Mathematicians - Excellent Job Prospects
despite Economic Crisis

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bestätigt sich die Feststellung, dass ein Studiengang wie die Ulmer Wirtschaftsmathematik eine
krisensichere Jobperspektive bietet. Ulmer Studierende, die gerade
jetzt ihr Studium der Wirtschaftsmathematik abschließen (z. B. mit
dem Schwerpunkt Aktuarwissenschaften/Versicherungsmathematik,
in dem Ulm bundesweit führend ist), berichten von ihren nach wie vor
sehr guten Arbeitsmarktchancen. Ein Grund hierfür liegt sicher in der
Tatsache, dass das Risikomanagement bei vielen Unternehmen in den
vergangenen Jahren vernachlässigt wurde und hier massiv aufgestockt
wird. Und gerade in diesem Bereich sind gute Mathematik-Kenntnisse
unerlässlich. Hier zahlt es sich aus, dass die Universität Ulm im
Bereich der Wirtschaftsmathematik seit 20 Jahren ein umfangreiches
Vorlesungsangebot zum Thema Risikomanagement und seinen mathematischen Methoden aufgebaut hat.
Die Tatsache, dass die Universität Ulm besonderen Wert darauf legt,
sich bestmöglich um die Studierenden zu kümmern (was durch Spitzenplätze im Bereich Lehre in den Rankings der vergangenen Jahre für
die Bereiche Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftswissenschaften
belegt ist), hat sie zu einem bevorzugten Studienort für Wirtschaftsmathematik für junge Menschen aus ganz Deutschland gemacht.

Difficult economic times confirm the fact that a course of study like the
Ulm Business Mathematics Programme offers crisis-proof job prospects. Students from Ulm who are currently completing their degrees
in business mathematics (e.g. with a concentration on actuarial
sciences/insurance mathematics, in which Ulm is top in the nation)
are reporting on their prospects in the job market, which remain very
good.
One reason for this is surely the fact that risk management has been
neglected in many companies over the past few years and that is
now being made up for in a big way. And precisely in this area, good
knowledge of mathematics is essential. It is now paying off that the
University of Ulm has been developing comprehensive lectures in
business mathematics for 20 years on the topics of risk management
and its mathematical methods.
The fact that the University of Ulm places special importance on taking
the best possible care of its students (which is confirmed by top spots
in the teaching categories on ranking lists in business mathematics
and economics over the past few years) has made it into a preferred
place to study business mathematics, for young people from all over
Germany. (Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler).

fokus forschung | focus: research
Mindestens zehn Millionen Euro für Batterieforschung
an ZSW und Universität

A Minimum of Ten Million Euros for Battery Research
at ZSW and University

Ziel der vom BMBF gemeinsam mit Partnern aus der Industrie vereinbarten „Innovationsallianz Lithium-Ionen-Batterie“ ist die Entwicklung
der zweiten Generation leistungsfähiger und vor allem bezahlbarer
Batterien bis zum Jahr 2015. „Signifikant verbessert“ werden sollen
dabei laut Bundesforschungsministerin Prof. Dr. Annette Schavan
zufolge Lebensdauer, Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Batterien.
Nötig dazu seien neue Materialien, Komponenten und Fertigungstechnologien für Batteriezellen, zudem will das Ministerium die Integration
der Zellen in ein Batteriesystem sowie die Integration der Batterie in
die Anwendung, also das Auto der Zukunft, fördern.

The goal of the “Innovation Alliance Lithium Ion Battery”, agreed upon
by the BMBF (Federal Ministry of Education and Research) and industrial partners, is the development of second-generation batteries by
the year 2015 which will be more efficient and, more importantly, more
affordable. According to Federal Research Minister Prof. Dr. Annette
Schavan, battery durability, safety and efficiency will be “significantly improved”. For this to happen, new materials, components and
production technologies for battery cells are necessary. The Ministry
would also like to promote the integration of cells into battery systems
as well as the integration of batteries into applications - the car of the
future, that is.
“The city and region will become a top spot for electric mobility of the
future”. The University of Ulm and the Centre for Solar Energy and
Hydrogen Research (ZSW- Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung) are the most important partners in this newly started
innovation alliance for developing highly modern lithium ion batteries,
“the core of future electric vehicles”. Excellent teaching and research
parameters will contribute to “training the best researchers and
developers, right here in Ulm”. The Federal Ministry of Education and
Research will be investing a minimum of ten million euros in Ulm for
this alliance, and the Federal Department of Transport will be contributing a further 15 million euros.

Foto: Frau Bosa, ZSW

„Stadt und Region werden zu einem Spitzenstandort für die Elektromobilität der Zukunft.“ Dabei sind die Universität Ulm und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) wichtigste
Partner in der jetzt gestarteten Innovationsallianz zur Entwicklung
modernster Lithium-Ionen-Batterien, „dem Herzstück künftiger Elektrofahrzeuge“. Exzellente Rahmenbedingungen für Lehre und Forschung sollen dazu beitragen, „am Standort Ulm die besten Forscher
und Entwickler auszubilden“. Mindestens zehn Millionen Euro will
das Bundesforschungsministerium (BMBF) dafür in Ulm investieren,
weitere 15 Millionen Euro soll das Verkehrsministerium des Bundes
beisteuern.
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Die Ulmer Universitätsgesellschaft
n f ördert den Ausbau der Universität
n unterstützt die Lehr- und Forschungstätigkeit der Universität sowie

die internationale Zusammenarbeit
ns
 tärkt die Verbindung der Studentenschaft und der Absolventen mit

der Universität
Darum: Werden auch Sie Mitglied in der Ulmer Universitätsgesellschaft! Informationen unter www.uug-ulm.de
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aus stadt und land | from the city and the country
Ein Masterplan für die Wissenschaftsstadt
Acht Akteure auf dem Oberen Eselsberg - Land, Stadt, Uni, Klinikum, Hochschule, Studentenwerk, Bundeswehrkrankenhaus, Daimler - haben
am Masterplan für die Wissenschaftsstadt mitgewirkt. Am Zustandekommen war zudem je ein Vertreter der Ulmer Rathausfraktionen beteiligt.
Die Zukunftsvision für den Oberen Eselsberg, die unter Regie des internationalen Planungsbüros Kees Christiaanse entstanden ist, soll die
Wissenschaftsstadt auf ganz neue planerische Gleise stellen.
n Die Albert-Einstein-Allee wird als zentrale Erschließungsachse entwickelt. Durch Erhöhung der Bebauungsdichte und möglichst öffentliche Nutzungen soll die Urbanität gestärkt werden.
n Als räumliches Modell wird das Szenario der »verknüpften Bebauungsinseln« verfolgt.
n Der Sciencepark II der Stadt Ulm wird in seiner ersten Bauphase innerhalb des Berliner Rings entwickelt.
n Die Stadtbahn zur Wissenschaftsstadt ist das zentrale Verkehrsprojekt.
n Der öffentliche Nahverkehr soll gegenüber dem Individualverkehr gestärkt und gefördert werden. Die
ebenerdige Parkierung wird mittel- bis langfristig zugunsten von Parkhäusern reduziert.
n Zur Aufwertung des Standorts (Campus) sollen künftig Flächen auch für (studentisches) Wohnen ausgewiesen werden.
n Wesentliche Frei- und Naturräume werden in ihren Funktionen gestärkt: im Süden der Naturraum zwischen Wissenschaftsstadt und Wohnquartier Eselsberg, der Wald zwischen Uni Ost und Sciencepark I
sowie der Wald und der Biotopbereich zwischen Sciencepark II und Rehabilitations-Krankenhaus Ulm.

A Master Plan for Ulm‘s Science City
Eight actors on Oberer Eselsberg - state, city, university, hospital, university of applied sciences, student
union, military hospital, Daimler - played a part in the master plan for the Science City. For the formation of
the plan, representatives from each of the town hall factions were also involved. The future vision for Oberer Eselsberg, which was created under the direction of international planning office Kees Christiaanse, is
intended to place the Science City on totally different planning tracks.
n Albert-Einstein-Allee is being developed into a central axis of public infrastructure. By raising building
density and encouraging public use as much as possible, urbanity will be increased.
n The “linked building islands” scenario will be followed as a spatial model.
n The city of Ulm‘s Sciencepark II will be developed within the Berliner Ring in its first phase of construction.
n The tram up to the Science City is the main traffic project.
n Local public transport will be increased and promoted over private transportation. The ground-level parking areas will be reduced, medium to
long-term, in favour of parking garages.
n In order to enhance the site (campus), areas will also be designated for (student) residence in the future.
n Substantial free spaces and natural landscapes will be strengthened in their functions: in the south, the natural landscape between the Science City and the Eselsberg residential area, the forest between Uni Ost and Sciencepark I and the forest and biotope area between Sciencepark II and the Ulm Rehabilitation Hospital.

Ulm spielt mit im Konzert der Großen
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat 409 Kreise und
kreisfreie Städte in der Bundesrepublik wissenschaftlich untersuchen
lassen und präsentierte nun das zweite bundesweite Regionalranking. Die Studie bewertet insgesamt 39 ökonomische und strukturelle
Indikatoren wie Altersstruktur, Ausbildungsplatzdichte, Kaufkraft und
Produktivität. Unter Berücksichtigung aller Faktoren belegt Ulm bundesweit einen hervorragenden 27. Platz unter den 409 Teilnehmern. In
Baden-Württemberg landet die Münsterstadt auf Platz 9. Ulms Stärken
liegen in einer hohen Wirtschaftskraft und attraktiven, hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Bei der Wirtschaftsleistung (BIP) belegt Ulm
bundesweit den 13. Platz. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
erreicht einen Wert von 57.401 Euro. Im Bundesschnitt sind es 28.534
Euro. Innerhalb von Baden-Württemberg bedeutet das Platz zwei von
44. Die hohe Wirtschaftskraft sorgt auch für einen Spitzenplatz bei der
so genannten Gemeindlichen Steuerkraft, an der sich der »öffentliche
Reichtum« und Wohlstand einer Region bemisst. Ulm belegt in diesem
Ranking bundesweit den 16. und landesweit den dritten Platz.
In zwei weiteren, neu veröffentlichten Auswertungen des Statistischen
Landesamts ist Ulm landesweit unangefochtener Klassenprimus:
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Sowohl beim Indikator »Arbeitsplatzdichte« als auch bei der »Pendlerquote« hat die Stadt die Nase vorn. In Ulm kommen auf 100 Einwohner im erwerbsfähigen Alter 132 Arbeitsplätze - die Stadt bietet also
weit mehr Jobs, als ihre eigenen Einwohner bräuchten. Das schlägt
sich auch in der Pendlerquote nieder, wo auf einen »Auspendler« rund
3,6 Berufstätige kommen, die von außerhalb nach Ulm zum arbeiten
fahren. Ulm lässt damit Städte wie Stuttgart, Heidelberg, Freiburg und
Karlsruhe hinter sich. Quelle: Stadt Ulm

Ulm Plays with the Big Boys
The initiative “New Social Market Economy” scientifically tested 409
counties and independent cities in the country and is now presenting
its second nationwide regional rankings. This study rates a total of
39 economic and structural indicators such as age structure, density
of training spots, purchasing power and productivity. Taking all the
factors into account, Ulm came in at an exceptional 27th place among
409 participants across the country. In Baden-Wuerttemberg, Ulm took
9th place. Ulm‘s strengths lie in high economic power and attractive
jobs for highly qualified professionals. In the economic performance
(BIP) category, Ulm took 13th place in the nation. The gross domestic
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product per inhabitant was calculated at 57,401 euros. The national
average is 28,534 euros. Within Baden-Wuerttemberg, this is 2nd place
out of 44. The high economic power also means a top spot in the socalled municipal tax revenue category, with which a region measures
its “public prosperity” and wealth. Ulm took 16th place in the nation
and 3rd place in the state on this ranking list.
In two other reports recently published by the Statistics Office, Ulm is
the un-contested top of its class in the state: in the category “job density” as well as in the category “commuter ratio”, Ulm is in the lead. In
Ulm, there are 132 jobs for every 100 inhabitants of working age - so
the city offers way more jobs than its own inhabitants need. This also
has an influence on the commuter ratio, in which for every person
who commutes to work outside of Ulm, there are about 3.6 people
who drive to Ulm from somewhere else for their work. In this area, Ulm
passes up cities like Stuttgart, Heidelberg, Freiburg and Karlsruhe.

Ulm macht mobil mit car2go
Am 26. März fiel in Ulm der Startschuss für car2go, das neue Mobilitätskonzept von Daimler. Das Prinzip ist denkbar einfach: Wann
immer einer der 200 Smarts benötigt wird, kann er spontan auf der
Straße gemietet oder mit dem
Handy oder über das Internet gebucht werden. Einzige
Nutzungsvoraussetzung ist
eine einmalige und kostenlose
Registrierung als Kunde und
ein gültiger Führerschein. Die
Kostenstruktur ist übersichtQuelle: ©Stadtarchiv Ulm
lich: In den 19 Cent, die pro
Minute anfallen, sind Steuern, Versicherung, zurückgelegte Kilometer
und Kraftstoff enthalten. Für stunden- oder tageweise Mieten gibt
es Pauschalen von 9,90 Euro pro Stunde beziehungsweise 49 Euro
am Tag. Das Fahrzeug kann dann beliebig lange genutzt werden und
auf jedem freien öffentlichen Parkplatz innerhalb des Stadtgebietes
zurückgegeben werden. Alle Interessierten können sich im Internet
unter www.car2go.com oder in der Registrierungsstelle im Stadthaus
anmelden. Hier erhält man dann auch das car2go-Siegel für den Führerschein, das dann später über einen Kartenleser an der Windschutzscheibe jedes car2go öffnet. Quelle: Stadt Ulm

Ulm Gets Mobile with car2go
On 26 March, the starting shot for Daimler‘s new mobility concept,
car2go, was fired. The principle is easy enough: whenever one of the

200 Smarts is required, it can be hired spontaneously on the street or
reserved via mobile phone or internet. The only requirement is a oneoff, free-of-charge customer registration and a valid driving licence.
The cost structure is straightforward: the 19 cents incurred per minute
include taxes, insurance, kilometres travelled and fuel. For hourly or
daily hiring, flat rates are available at 9.90 euros per hour or 49 euros
per day. The vehicle can be used as long as desired and can then be
returned to any available public parking spot within the city limits.
Interested parties can register on the internet at www.car2go.com or in
the registration office in the Stadthaus building. That is also where you
receive the car2go sticker for your driving licence, which then opens all
of the cars2go by means of a card-reader on the windscreen.

Linie 1 fährt jetzt bis Böfingen
Seit dem Frühjahr fährt nun also der Combino der Stadtwerke die neue
Strecke der Linie 1 bis nach Böfingen. Dass man bei der Jungfernfahrt
ausgerechnet OB Ivo Gönner
vergessen hatte, nahm dieser
mit Humor: »Dann nehme ich
halt die nächste. Es fährt ja
jetzt alle zehn Minuten eine.«
Kaum ist das eine Projekt
abgeschlossen, wartet bereits
das nächste. Bis Ende 2010
Quelle: ©Stadtarchiv Ulm
werden die Stadtwerke die
Untersuchungen für eine weitere Linie zur Wissenschaftsstadt (samt
Abzweig Kuhberg) und nach Ludwigsfeld vorlegen, kündigte Ingo
Wortmann an. Insbesondere eine Eselsberg-Linie liegt OB Gönner am
Herzen. Er hofft, dass 2013 mit ihrem Bau begonnen wird und sie noch
vor Ende seiner dritten OB-Amtszeit im Jahr 2016 abgeschlossen sein
wird. Quelle: Stadt Ulm

Line 1 Now Goes to Boefingen
As of this spring, the public service Combino goes on line 1‘s new route
all the way to Boefingen. Mayor Ivo Goenner joked about the fact that
on the maiden trip, he of all people was forgotten: “I‘ll just catch the
next one. After all, they run every ten minutes now”. No sooner than
this project is finished, the next one awaits. Ingo Wortmann announced
that by 2010, the public service company will submit the analysis for
another line to the Science City (including the Kuhberg branch) and
Ludwigsfeld. The Eselsberg line is especially close to Mayor Goenner‘s
heart. He hopes that construction will begin on it in 2013 and that it
will be completed before the end of his third term of office as mayor in
2016.

Veranstaltungshinweise | Event notes
Veranstaltungsreihe »Wissenschaft auf dem Markt«
Seit dem 2. Mai 2009 läuft im fast wöchentlichen Turnus jeweils
samstags um 11.00 Uhr die Veranstaltung »Wissenschaft auf dem
Markt« der Heidelberger Akademie der Wissenschaften im Ulmer
Stadthaus. Dazu ergeht auch an alle Alumni der Universität Ulm eine
herzliche Einladung!

n »Sehen, was wir hören - Visualisierung von Sprache, Gesang und Musik in Echtzeit«
Referenten: Prof. Dr. Hans-Ulrich Schnitzler und Dr. Annette Denzinger,
Universität Tübingen | 11. Juli 2009
n »Stammzellen: Jungbrunnen aus dem eigenen Körper und anderen Quellen«
Referent: Prof. Dr. Anthony D. Ho
Universität Heidelberg | 18. Juli 2009

Lecture Series “Science on the Market“
Since 2 May 2009, the Heidelberg Academy Of Science‘s “Science
on the Market” series has been taking place Saturdays (nearly every
week) at 11:00 in the Ulm Stadthaus building. The University of Ulm
alumni are also invited to join in!
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Simply Red live auf dem Münsterplatz

Simply Red Live at Cathedral Square

Mit Simply Red gibt nun eine der weltweit besten Live-Formationen
ihre Visitenkarte in Ulm ab. Am Sonntag, 19. Juli wird Frontmann Mick
Hucknall mit seiner Band die Fans unter dem höchsten Kirchturm der
Welt begeistern. Bundesweit gibt es im Sommer nur drei Konzerttermine für die GREATEST HITS-Tour. In über 1.000 Konzerten bejubelten
bisher zehn Millionen Fans die Live-Auftritte der Ausnahme-Band. Mit
ihrer individuellen Mischung aus Soul und Pop, ebenso eleganten wie
einfühlsamen Balladen sowie einer Vielzahl von Single- und Albumtracks haben Simply Red seit Mitte der 80er Jahre Musikgeschichte
geschrieben. Allein ihre zehn Studioproduktionen erreichten weltweit
eine Auflage von mehr als 50 Millionen. Informationen zum Konzert
und zum Beginn des Kartenvorverkaufs gibt es unter: radio7.de

Simply Red, one of the best live formations in the world, will be leaving
its business card in Ulm. On Sunday, 19 July, front man Mick Hucknall
and his band will be wowing their fans beneath the world‘s tallest
church spire. There are only three concerts scheduled this summer in
Germany for their GREATEST HITS Tour. Ten million fans have cheered
on this exceptional band at more than 1,000 live concerts to date. With
their unique mix of soul and pop, elegant and sensitive ballads and
numerous singles, Simply Red has been writing music history since the
mid-80s. Their ten studio productions alone have amounted to sales
of more than 50 million worldwide. Information about the concert and
start of ticket sales can be found at: radio7.de. Quelle: Stadt Ulm

wissenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education
Berufsbezogene wissenschaftliche
Weiterbildungskurse der Akademie
ab Sommer 2009

The Academy’s Career-Related Scientific Continuing Education Courses
at summer 2009

nA
 kupunktur und Traditionelle Chinesische
Medizin
ab Herbst 2009 | 1. Ausbildungsjahr
n ICAS-Cryopreservation

of Mammalian
Ovarian Tissue as well as Spermatozoa,
Oocytes, Embryos by Conventional (Programmed) Freezing and Vitrification for
Oncology and Reproductology
16. - 18. Juli 2009
n Biomechanics

Summer Course
21. - 24. Juli 2009
th
n ICAS-20

International Epidemiology
Summer School
27. - 31. Juli 2009
n ICAS-State-of-the Art of Tooth-Colored
Adhesive Restorations
07. - 11. September 2009
n Weiterbildungsstudium »Finanzdienstleistung« - Schwerpunkte Financial Risk
Management und Actuarial Economics
ab dem 01. Oktober 2009
n Kompaktseminar Notfallmedizin
04. - 11. Oktober 2009
n Medizin für Ingenieure
ab 12./13. Oktober 2009
nW
 irtschaftsmediation und Organisationsentwicklung
ab 05. - 07. November 2009
n Fernkurse in Finanz- und Aktuarwissenschaften
ab Herbst 2009
n Design

und Simulation optischer Systeme
26. - 28. November 2009
n Spezielle

Schmerztherapie
26. - 28. Februar 2010
n Kompaktseminar

Notfallmedizin
21. - 28. März 2010

n Acupuncture and traditional Chinese
medicine
from autumn 2009 | 1st year of training
n ICAS-Cryopreservation

of Mammalian
Ovarian Tissue as well as Spermatozoa,
Oocytes, Embryos by Conventional (Programmed) Freezing and Vitrification for
Oncology and Reproductology
16th - 18th July 2009
n Biomechanics

Summer Course
th
th
21 - 24 July 2009
n ICAS-20th International Epidemiology
Summer School
27th - 31th July 2009
n ICAS-State-of-the Art of Tooth-Colored
Adhesive Restorations
07th - 11th September 2009
n Continuing

education course »Financial
Service« - Focus: financial risk management and actuarial economics
from 01th October 2009
n I ntensive course emergency medicine
04th - 11th October 2009
nM
 edicine for engineers
from 12th | 13.th October 2009
n Economic

mediation and organisation
development
05th - 07th November 2009
n Correspondence

course in finance and
actuary science
from autumn 2009
n Design and simulation of optical systems
26th - 28th November 2009
nS
 pecial pain therapy
26th - 28th February 2010
n Intensive course emergency medicine
21th - 28th March 2010

Aktuelle Informationen finden Sie stets
unter: http://uni-ulm.de/akademie

Up-to-date information can always be found
at: http://uni-ulm.de/akademie
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