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KÖPFE KLATSCH KURIOSES
Der Stift der Sedelhöfe
Bürgermeister Gunter Czisch ist vol
ler Optimismus, was derv neuen
Partnerfürdie Entwicklung derSe
delhöfe angeht. Warum? Weil die
Verträge mit DC Commercial und
DC Values aus Harnburg alle mit
"
einem Ulm-Kugelschreiber unter
schrieben worden sind". Und was
Schwarz auf Weiß niedergelegt ist,
hat nach den Ulmer Stadtfarben
Schwarz und Weißauch besondere
Gültigkeit. DC Commerciai-Chefl.o
thar Schubert stellte im Ulmer Rat
haus in dieser Woche übrigens
auch den Einzelhandelsexperten
Erik Strömberg vor, der für die Se
delhöfe mit die Mieter finden soll.
Strömberg kennt Ulm. Warum?
Weil er hier über Jahre vergeblich
einen Standort für die spanische
Modemarke Zara gesucht habe, de
ren Deutschland-Chef er war. Schu
bert ernhlte auch von der laufen
den Suche nach Mietern, die in den
Sedelhöfen in großen stützen
"
freien Räumen "eine Bühne für
ihr Angebot finden sollen. Für jede
ladenfläche, deren es 20 gebe,
habe man mindestens einen Inte
ressenten. Ober Namen schwieg er
sich aus. Aber Zara sucht vielleicht
ja immer noch...
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Die Weste der Helfer
Die Hilfsorganisationen, die in
Afrika gegen Ebola kämpfen, ha
ben das Problem, dass es unter den
Schutzanzügen unerträglich heiß
wird. Dadurch leiden Konzentra
tion und Leistungsfähigkeit der
Helfer - und gleichzeitig steigt
durch Fehler die Ansteckungsge
fahr. Daher hat der Ulmer Herstel
ler von Kühlwesten Pervormance
auf Vermittlung des CDU-Bundes
tagsabgeordneten WaldemarWes
termayer 395 Kühlwesten für Hel
fer in den Ebola-Krisenregionen ge
spendet. So könnten die Einsatzzei
ten verlängert werden, berichtet
Pervormance-Geschäftsführerin
Gabriete Renner. Es handelt sich
demnach um ein junges deutsches
Familienunternehmen, dass klima
neutral in Deutschland und der EU

produziere. Der Kontakt zu Wester
mayer kam über den "Senat der Wirt
schaft" zustande. Die Kühlwesten
wurden über das THW verschickt und
sind seit Anfang Januar im Einsatz.

Der Wechsel im Radio
Beim lokalradio Donau 3 FM wech
selt nach vier Jahren Programmchefin
Julia Schutz von Ulm nach Weimar.
Wie der Sender berichtet, übernimmt
sie dort Anfang Mai die bei Antenne
Thüringen. Der Geschäftsführer des
Senders, Carlheinz Gern bedauert
den Weggang. Julia Schutz habe als
j unge Teamchefin das Programm des
lokalen Hörfunksenders mit Studio im
Basteicenter erfolgreich weiterentwi
ckelt. ln Sachen Nachfolge verhandle
man nun "intensiv mit Wunschkandi
daten". Julia Schutz war in Ulm/Neu
Uim auch dadurch bekannt gewor
den, dass sie beim Promi-Boxen mit
machte und sich dabei nach intensiver
Trainings-Vorbereitung im wahrsten
Sinne des Wortes achtbar schlug.

Heute vor einem Jahr
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.. berichteten wir darüber, dass das
neue Restaurant "Bootshaus" auf der
Donau in absehbarer Zeit öffnen
sollte, Anfang April war es dann so
weit. Das mehrere Millionen Euro
teure Projekt verzögerte sich, weil die
Baustelle an der Adlerbastei nach den
Worten von Gastronom Ebbo Ried
müllerfür viele Handwerker Neuland
war.Wie er jedoch versprochen hatte,
bietet das schwimmende Restaurant
eine besondere Atmosphäre.
Jr, kö
.
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Das Gelände ist momen
tan noch ein ungeschliffe
ner Diamant und wird·
sich mit unserem Konzept
wie der Phönix aus der
Asche erheben
Lothar Schubert
Der GeschattsfOhrer des Immobilien

entwicklers DC Commercia l aus Harn
burg zum Plan fOr die SedelhOfe.

