
Uljanowsk – Stadt mit offener Wolga-Seele 

 

Uljanowsk (bis 9 Mai 1924 Simbirsk) wurde 1648 als Vorposten an den 

Grenzen des Moskauer Staates zum Schutz vor Nomaden gegründet. 

Dank der günstigen geografischen Lage (Flüsse und fruchtbarer Boden) 

entwickelte sich die Stadt rasch und wurde bald zum Wirtschafts- und 

Handelszentrum des Mittleren Wolgagebietes. 

Es gibt Städte, welche auch bei einem einzigen Besuch bereits fürs ganze 

Leben in Erinnerung bleiben. Solch eine Stadt ist Uljanowsk. Mit jedem Jahr wird 

sie schöner, komfortabler, moderner und erhält dabei ihre historische Eigenheit, 

ihren unvergleichlichen Stil und ihr einzigartiges architektonisches 

Erscheinungsbild. Jahrhunderte alte Traditionen, die Nachbarschaft zu 

verschiedenen Völkern haben in der Stadt eine unvergleichliche Atmosphäre der 

Freundlichkeit und Gastfreundschaft geschaffen. 

In der Geschichte von Uljanowsk gibt es viele glorreiche Seiten. Hier wurde 

geboren und lebte der große Historiker Nikolaj Karmasin, der große Aufklärer Ilja 

Nikolaewitsch Uljanow, jener Revolutionär, welcher zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts den Lauf der Geschichte des Russischen Staates grundlegend 

beeinflusste, Wladimir Uljanow (Lenin), der herausragende russische Schriftsteller 

Iwan Gontscharow, der Künstler Arkadij Plastow. 

„Unsere Gegend“, „Unsere Heimat“, „Unser Haus“ – so bezeichnen 

Uljanowsk Menschen unterschiedlichsten Alters, alle, die hier geboren und 

aufgewachsen sind.  

Uljanowsk ist heute eines der größten Industrie- und Kulturzentren im 

Wolgagebiet. Bereiche wie Handel und Autobau boomen, Straßen und Brücken 

werden gebaut, darunter auch die Uljanowsker „Präsidentenbrücke“ als längste 

Brücke in Russland und eine der längsten in Europa. 

2010 erhielt die Stadt zu Recht den Status „Uljanowsk – Hauptstadt der 

russischen Luftfahrt, befindet sich doch hier der Flugzeugbauer „Aviastar“, 

welcher die einzigartigen Flugzeuge TU-204 und AN-124-100 „Ruslan“ 

produziert. 

Uljanowsk ist eines der führenden Zentren einer allrussischen Initiative. 

Unsere Stadt darf Russland beim Wettbewerb „Kulturhauptstadt Europa-2020“ 

vertreten. Uljanowsk erhielt den Titel „Kulturhauptstadt der GUS“. Dieses Ereignis 

wurde zu einem Meilenstein für die Entwicklung des kulturellen Lebens von 

Uljanowsk, zum Kontrollpunkt für die Bezwingung ungekannter Höhen. 

Und auch künftig gibt es noch viele wichtige Entdeckungen, die eine 

nachhaltige Spur im Gedächtnis der Nachfahren hinterlassen werden und mit 

goldenen Lettern den Namen Uljanowsks in der reichen Geschichte der russischen 

Städte verewigen werden, der Stadt, welche kühnen Plänen und neuen Ideen stets 

offen gegenüber steht.  

 

Info: 

- die Gesamtfläche der Stadt Uljanowsk beträgt 622,46 км², 

- Einwohnerzahl: 613 800, 



- Vertretene Nationalitäten: Russen, Tataren, Tschuwaschen, Mordwinen. 

 

 

Die Initiative zur Ausrichtung der XII. Deutsch-Russischen 

Städtepartnerkonferenz gründet sich auf der bereits zwanzigjährigen Erfahrung im 

Bereich der Förderung freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen mit 

Krefeld. In dieser Zeit hat sich unsere Freundschaft zu einer engen und fruchtbaren 

Zusammenarbeit im Bereich der Bildung, Kultur, Jugend- und Sozialpolitik 

entwickelt. 

In dem wir die partnerschaftlichen Beziehungen stärken, schaffen wir eine 

verlässliche Grundlage für eine erfolgreiche und für beide Seiten gewinnbringende 

Annäherung beider Völker. Die Menschen von Uljanowsk sind sehr an einer 

Vertiefung partnerschaftlicher und freundschaftlicher Beziehungen auch mit 

anderen deutschen Städten interessiert. 

Daher freuen wir uns die nächste deutsch-russische Städtepartnerkonferenz 

zu empfangen, welche einen Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung der 

freundschaftlichen Beziehungen zu deutschen Städten und Organisationen leisten 

wird. Die Anzahl neuer Freunde und gemeinsamer Projekte wächst von Jahr zu 

Jahr. 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, neue bunte Seiten in die Geschichte der 

deutsch-russischen Freundschaft einzufügen. 

 

 

Der Oberbürgermeister der Stadt Uljanowsk 

Alexander Pinkow 


