
Weltladenfrauen reisen

Sechs Mitarbeiterinnen des Ulmer
Weltladens fliegen am 23. März
für drei Wochen nach Indien, „um
die Projekte zu besuchen, die wir
immer wieder mit Spenden am Lau-
fen halten“, sagt Christel Lange,
die im Weltladen die Unicef-An-
laufstelle betreut. Aber es gibt
auch feierliche Anlässe für die
weite Reise: Dr. Barbara Nath-Wi-
ser feiert das 20-jährige Bestehen
ihrer Klinik und des Education-Cen-
ters, nahe Dharamsala im Norden
von Indien. Deshalb wird sie vom
österreichischen Konsul – sie ist
Österreicherin – für ihr Lebens-
werk ausgezeichnet. „Wir sind ein-
geladen und freuen uns auf ein
buntes Fest, wie es in Indien der
Brauch ist“, sagt Christel Lange.
Wir wünschen eine gute Reise!

Maria Müssig reiste

Unsere ehemalige SÜDWEST
PRESSE-Fotografin Maria Müssig,
die mehr als 40 Jahre lang beruf-
lich mit der Kamera unterwegs
war, hat sich jetzt im Ruhestand ih-
ren „Teenagertraum“ erfüllt, wie
sie selber sagt. Sie hat den uner-
müdlichen Schlagerstar Peter
Kraus privat kennengelernt. Sie ist
aber nicht nur einfach zu seinem
Konzert nach Erfurt gefahren, son-
dern sie wurde von Kraus persön-
lich eingeladen. Wie kam es dazu?
Seit dem 13. März läuft der zweite
Teil seiner Abschiedstournee, die
bis Ende März geht. In Neu-Ulm
war Kraus vergangenen Novem-
ber, und bei diesem Konzert hatte
Maria Müssig ihm wiederum über
sein Personal einige ihrer Fotos
vom Konzert 2012 in Ulm zukom-
men lassen. Vor zwei Monaten

habe sie dann „vollkommen unerwar-
tet“ eine E-Mail von ihm bekommen,
in der sich Kraus für die Fotos be-
dankt. Und weil die 67-Jährige ihm
per E-Mail gestand, dass sie seit ihrer
Teenagerzeit ein großer Fan von ihm
sei und ihn trotz der beruflichen Kon-
zerttermine nie kennenlernte, lud er
sie zu einem seiner Konzerte ein und
empfing sie in Erfurt gemeinsam mit
ihrer Cousine Renate Kubala aus
Amorbach (Odenwald). „Er war sehr
nett, sehr sympathisch, locker und er-
zählte von seiner Tour“, schwärmt Ma-
ria Müssig. Und was hatte sie ihm mit-
gebracht? Natürlich alte Fotos „aus
meiner Anfangszeit in Offenbach“,
ein Foto von einem Konzert im Herbst
1963. Übrigens: Heute wird Peter
Kraus 76 Jahre alt – und gibt ein Kon-
zert in Frankfurt am Main. Seine Fans
wollen ihm dort ein Ständchen sin-
gen. Wir gratulieren auch!

Heute vor einem Jahr. . .

. . . berichteten wir, dass die Talfahrt
der CSU weitergeht. Denn Neu-Ulm
befand sich kurz vor der Stichwahl der
beiden OB-Kandidaten Georg Noeren-
berg und Dr. Detlef Kröger. Und die
Parteien hatten gerade eine blitz-
schnell ausgezählte Stadtratswahl hin-
ter sich – mit langen Gesichtern der
CSU-Politiker.  cst
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Es gibt keinen
Boom mehr

Walter Hopp

Der Vorstand von Realgrund zur Kon-

solidierung auf dem Immobilien-

markt. Nicht alle Objekte in Ulm und

Neu-Ulm verkaufen sich problemlos

und zu jedem Preis vom Plan weg.

KÖPFE KLATSCH KURIOSES

An der Wilhelmsburg wurden zwei große Lastwagen mit gespendeten Möbeln für die Flutopfer in Bosnien beladen. Foto: Volkmar Könneke

Ulm. Der langjährige Vorstandsspre-
cher der Volksbank Ulm-Biberach,
Hans-Joachim Rupf, feierte jetzt sei-
nen 70. Geburtstag. Er war an der
Spitze des größten genossenschaft-
lichen regionalen Kreditinstituts ei-
ner der bekanntesten Banker in
Ulm. Rupf war auch einer der Archi-
tekten der Fusion der Ulmer Volks-
bank mit Biberach 2008. Die fusio-
nierte Bank verfügte zuletzt über
2,5 Milliarden Euro Bilanzsumme,
wächst stark bei Krediten und be-
schäftigt fast 600 Mitarbeiter. Rupf
hatte seine Karriere 1971 bei der

Volksbank in Ulm begonnen, war
dann zur Bayerischen Vereinsbank
und schließlich zur Fürstlich Cas-
tell’schen in Würzburg gewechselt.

Er kam 1994 zur Volksbank zu-
rück, die sich damals in einer
schwierigen Phase befand. Rupf
galt stets als sehr gut vernetzt in
Ulm. Bei seiner Verabschiedung
2010 sagte OB Ivo Gönner sogar,
Rupf sei das Gesicht der Bank gewe-
sen. Der Jubilar steht weiter an der
Spitze des Stadtverbands für Musik
und Gesang und der Museums-
freunde. Rupf liest viel, vor allem zu
historischen und Zeitgeist-The-
men, ist zudem in der digitalen Welt
mit Facebook unterwegs und be-
schreibt seine Verfassung so: „Ich
bin zuversichtlich und fröhlich.“ kö

Ulm. Helmut Wittlinger, viele Jahre
im Vorstand der Sparkasse Ulm, ist
im Alter von 86 Jahren gestorben.
Wittlinger absolvierte fast sein ge-
samtes Berufsleben – lediglich mit
Ausnahme einer etwa einjährigen
Phase als Verbandsprüfer – bei der
Sparkasse und erlebte dabei auch
die Fusion der städtischen Stadt-
sparkasse in Ulm mit der Kreisspar-
kasse Ehingen zu dem heutigen Kre-
ditinstitut. Dabei machte er Kar-
riere und war schließlich erster Stell-
vertreter des damaligen Sparkassen-
chefs Helmut Krumscheid.

Als Führungskraft hatte Wittlin-
ger einen großen Anteil am Aufstieg
der Sparkasse zum größten Kreditin-
stitut der Region mit einer Bilanz-
summe von mehr als fünf Milliar-
den Euro und 1200 Mitarbeitern. Zu
seiner Verantwortung gehörte der
Aufbau moderner Betriebsstruktu-
ren und Banktechniken sowie der
Ausbau und die Modernisierung
des Zweigstellennetzes. Außerdem
schuf Wittlinger bei der Sparkasse
Ulm die Grundlagen für ein moder-
nes Aus-und Fortbildungswesen.

Wittlinger war stets eine überzeu-
gende Persönlichkeit. Er hatte seine
Lehre bei der Sparkasse 1944 begon-
nen und gelangte schließlich 1968
in den Vorstand. Seine Pensionie-
rung war dann im Jahr 1990 erfolgt.

Die Ulmer Heimstätte ersetzt
hinter dem Hindenburgring
weitere alte Wohnungen. Es ist
eines von drei Bauprojekten in
direkter Nachbarschaft.

JAKOB RESCH

Weststadt. Nächster Baustein beim
Umbau der Ulmer Weststadt zwi-
schen der Großen Blau und der Söf-
linger Straße: Die Heimstätte bricht
dort im Eck zwischen der Parler-
und der Engelbergstraße 31 Woh-
nungen aus den 1930er Jahren ab,
die nicht mehr wirtschaftlich sa-
niert werden können. Dafür baut
sie 29 barrierefreie und günstige

Mietwohnungen. Die Stadträte ha-
ben dafür jetzt das Bebauungsplan-
verfahren eröffnet. Baubeginn soll
noch in diesem Jahr sein.

Damit wird die Erneuerung der
Parlerstraße abgeschlossen, in der
die Ulmer Heimstätte im Süden be-
reits zwei Abschnitte verwirklicht
hat – für Wohnungen und die Ge-
schäftsstelle der Genossenschaft
zur Söflinger Straße hin. Nördlich
der Straße hat Munk Immobilien
aus Ulm kürzlich bereits ein neues
Wohnquartier an der Buchmiller-
gasse fertiggestellt, eine Anlage mit
dem schönen Namen „Engelberg
Carré“, die nicht zuletzt mit der at-
traktiven Nähe zur grünen Blauin-
sel beworben wird.

Ein klein wenig weiter westlich
baut das Ulmer Immobilien-Unter-
nehmen Fides jetzt außerdem die
alte Kässbohrer-Kantine für Woh-
nungen und Büros um, Projekttitel:
„City-Lofts An der Blau.“ Damit ent-
stehen weitere 40 Wohneinheiten,
was dem gemischten Quartier mit
vielen Arbeitsplätzen vor allem auf
dem alten AEG-Areal gut tut, wie
Stadtplaner Helmut Kalupa sagt.

Zurück zur Heimstätte: Sie baut
an der Parlerstraße fünfgeschossige
Gebäude mit einer zweigeschossi-
gen Tiefgarage, die 35 Stellplätze
bietet. Die Wohnungen haben an-
derthalb bis vier Zimmer, zwei sind
für betreute Wohngruppen für Men-
schen mit Behinderung vorgese-

hen. Betreutes Wohnen, Investition
in eine Tiefgarage, ein Drittel geför-
derte Wohnungen – Stadträtin An-
nette Weinreich urteilt über den Zu-
schnitt dieses Projekts: „Genossen-
schaftliches Bauen funktioniert.“

Die Planunterlagen liegen von
20. März bis 10. April im Bürgerser-
vice Bauen der Stadt in der Münch-
ner Straße 2 aus. Mit Parler und En-
gelberg wird in diesen Straßen mit
Münsterblick übrigens an zwei alte
Münsterbaumeister erinnert.

Info Die Ulmer Heimstätte hat rund
1000 Wohnungen in der Weststadt,
das sind 40 Prozent des Wohnungs-
bestandes im Stadtteil. Insgesamt ver-
fügt sie über 2400 Wohnungen.

Hans-Joachim
Rupf feiert den
70er: Ich bin
zuversichtlich
und fröhlich.
Foto: Privat

Endlich! Unsere SÜDWEST-PRESSE-Fotografin Maria Müssig wurde in Erfurt per-
sönlich von Schlagerstar Peter Kraus empfangen. Foto: Renate Kubala

Helmut Wittlin-
ger prägte die
Sparkasse Ulm
in den Nach-
kriegsjahren.
Foto: Archiv

Ex-Volksbankchef
Hans-Jochim Rupf
ist 70 geworden

Letzter Baustein für Parlerstraße
Wohnen in der Weststadt wächst weiter – Planunterlagen liegen ab Freitag aus

Ulm. Nach dem starken Hochwas-
ser in der Gemeinde Orasje an der
Save im vergangenen Jahr im Mai
machte sich nun ein voll beladener
Lastwagen mit Möbeln von Ulm aus
auf den Weg in den Norden Bos-
niens. Vor drei Monaten hatte die
Aktion „Hilfe am Fluss“ in Zusam-
menarbeit mit dem Roten Kreuz in
Ulm und Neu-Ulm zu Möbelspen-

den aufgerufen. Die Möbel wurden
in der Wilhelmsburg zwischengela-
gert. „Erst hatten wir die Befürch-
tung, dass die Leute nur ihren
Schrott loswerden wollen“, sagte
Claudia Steinhauer. „Aber was ge-
spendet wurde, war alles einwand-
frei“, lobt die Ulmer Abteilungsleite-
rin vom Roten Kreuz, und: „Es rufen
immer noch Menschen an, die die

Aktion unterstützen wollen.“ Ne-
ben einer Küche aus einem Gast-
haus, die einer Behinderteneinrich-
tung zukommen soll, Sofas, Schrän-
ken, Betten und was sonst noch zur
Inneneinrichtung gehört, bringen
die ehrenamtlichen Helfer auch
eine Spende in Höhe von 5 000 Euro
für Saatgut vom Gartenmarkt Beise-
len in die Dörfer. Die Initiative

„Hilfe am Fluss“ geht zurück auf das
Donaufest, bei dem der Bürgermeis-
ter der bosnischen Gemeinde in
Ulm um Hilfe gebeten hatte. Vor der
Wilhelmsburg wurde nun ein
40-Tonner, den die Firma Allgaier
für die 1000 Kilometer lange Fahrt
kostenlos zur Verfügung stellt, als
erster von zwei geplanten Transpor-
ten beladen.  lms

Ulm. Zwei Projekte der Industrie-
und Handelskammer (IHK) Ulm er-
halten für das laufende Jahr und
2016 eine finanzielle Förderung
vom Land. Das Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft fördert das
Welcome Center Ulm/Oberschwa-
ben mit 111 840 Euro. Auch das
Fachkräftebündnis Ulm/Ober-
schwaben erhält eine finanzielle
Förderung vom Finanzministerium
in Höhe von 85 500 Euro.

Das Fachkräftebündnis, das von
einer Koordinierungsstelle bei der
IHK gelenkt wird, wurde im Mai
2013 von 15 Partnern aus Wirt-
schaft, Verwaltung, Bildung und Ver-
bänden gegründet. Ihr Ziel ist es vor-
handene Maßnahmen aufeinander
abzustimmen und auch gemein-
sam zu vermarkten. Während sich
in den ersten beiden Jahren die För-
dermittel von Seiten des Europäi-
schen Sozialfonds und aus Landes-
mitteln zusammensetzten, läuft die
Förderung nun ausschließlich über
das Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft. Diese 85 500 Euro ent-
sprechen 60 Prozent der benötigten
Gelder, die anderen 40 steuert die
IHK bei, erklärt ein IHK-Sprecher.

Seit knapp einem Jahr können
sich ausländische Fachkräfte und
hiesige Unternehmen im Welcome
Center informieren und beraten las-
sen. „Internationale Fachkräfte be-
reichern die Unternehmen“, sagte
IHK-Hauptgeschäftsführer Otto
Sälzle. Damit die Menschen langfris-
tig hier bleiben, bedürfe es einer
Willkommenskultur.

Auch die Handwerkskammer
Ulm erhält eine Förderung: Das Mi-
nisterium unterstützt 403 überbe-
triebliche Berufsausbildungslehr-
gänge der Bildungsakademien Ulm
und Friedrichshafen im laufenden
Jahr mit rund 380 000 Euro. jkl

Gespendete Möbel für Flutopfer im Norden Bosniens
Initiative „Hilfe am Fluss“ organisiert Transport in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz in Ulm und Neu-Ulm

IHK und HWK
erhalten weiter
Geld vom Land

Sparkasse Ulm:
Helmut Wittlinger
gestorben

Möbel Borst GmbH +Co., Karpfenweg 8, 89584 Ehingen

Heute in Ihrem
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