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SENDEN - Hunderte kleine Lichter
wärmen den Raum, bunte Christ-
baumkugeln hängen an Bäumen aus
Kunststoff, in den Regalen liegen mit
Federn und Holz geschmückte Deko-
Elemente: Bis Weihnachten ist es
zwar noch ein wenig hin, aber wer
sich gerne mit Deko eindeckt, kann
das schon ab Donnerstag, 8. Oktober,
beim Weihnachtsmarkt von Möbel
Inhofer in Senden tun. Doch warum
findet in Corona-Zeiten überhaupt
ein Indoor-Weihnachtsmarkt statt,
während andere Märkte im Freien
abgesagt werden? Und wie wird für
Sicherheit gesorgt? Geschäftsführer
Edgar Inhofer hat eine Antwort pa-
rat.

„Die Menschen haben trotz der
Corona-Pandemie nicht aufgehört,
ihre Sehnsüchte abzulegen“, sagt In-
hofer. Mit Sehnsüchten meint er die
Vorfreude auf Weihnachten und die
zugehörige Vorbereitung. Dies alles
sei im Gegenteil eher mehr gewor-
den, denn: Weil die Menschen öfter
zu Hause sind, richten sie ihr Heim
ausgiebig ein, „das merken wir“. 

Dazu gehöre eben auch weih-
nachtliche Deko. Auf 2000 Quadrat-
metern bietet das Möbelhaus im
fünften Stock im Mega-in alles rund
um Weihnachten. Möglich sei dies,
so betont es Inhofer, dank eines neu-
en Konzepts. Die Gänge sind breiter,
es gibt Plexiglasscheiben und Desin-
fektionsmittel-Spender und es
herrscht nach wie vor Pflicht, eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Besonders hebt Inhofer vier hell-
graue Kästen mit dem Namen Vir-
Box hervor, die auf der Fläche des
Marktes verteilt stehen. Im Inneren
der Box rauscht es leise, auf Kopfhö-
he wird Luft aus dem Raum eingezo-
gen und unten frisch gereinigt ausge-
stoßen. „Auch dank dieser Luftreini-
ger können wir unseren Weihnachts-
markt veranstalten“, sagt Inhofer.
Die Geräte stehen nämlich genau da,
wo viele Leute sich aufhalten, also
zum Beispiel am Eingang oder an der
Kasse.

Die hellgrauen Boxen sind spe-
zielle Luftreiniger mit einem inte-
grierten Hepa-14-Filter, der die in Ae-
rosolen – kleinste Tröpfchen in der
Luft – gebundenen Viren und Bakte-

rien zu 99,995 Prozent aus der ange-
saugten Raumluft filtern soll. So be-
schreibt die herstellende Sendener
Firma Esta die Geräte. Dank der Luft-
reiniger könnte man irgendwann so-
gar die strengen Corona-Auflagen lo-
ckern, ist Esta-Geschäftsführer Peter
Kulitz überzeugt. Denn Masken sei-
en schön und gut, aber gerade im
Winter fehle der Luftzug. In man-
chen Gebäuden sei dieser aber auch
im Sommer schlicht nicht möglich.
Stattdessen ein Gebläse einzusetzen,
sei nicht der richtige Weg, denn die-
ses wirble die Luft nur umher. 

Kulitz wirbt für das neue Esta-
Produkt: Die Vir-Box erzeuge einen
Innenraum-Luftzug, indem sie Luft
ansauge, die Viren aus den Aeroso-
len filtere und die Luft dann wieder
ausblase. „Wir befinden uns mit den
Geräten noch im Lernprozess, aber
irgendwann könnten durch die Luft-
reiniger die Masken reduziert oder
vielleicht ganz eliminiert werden“,
sagt Kulitz. Das Risiko einer Anste-
ckung werde in jedem Fall deutlich
reduziert.

Esta habe bei der Entwicklung der
Luftfilter bereits bestehende Model-

le als Grundlage hergenommen,
schließlich sei das Sendener Unter-
nehmen Experte in Sachen Filter-
und Absaugtechnik. Aus dem Grund-
modell sei dann durch den speziellen
Hepa-Filter in rund zwei Monaten
die Vir-Box entstanden. „Wir haben
uns genau überlegt, wer so einen
Luftreiniger brauchen könnte und
ihn entsprechend konstruiert“, sagt
Esta-Vertriebsleiter Daniel Palmeiro
Rohleder. Er sei geeignet für Einzel-
handel, Gastronomie und Hotellerie,
aber auch für Großraumbüros. Bei
sehr großen Räumen brauche es je-
doch mehrere Geräte – zu groß kon-
struierte Boxen wären zu laut. 

Eine Vir-Box reiche beispielswei-
se für einen zwei Meter hohen und
100 Quadratmeter großen Raum, in
dem das Gerät dann stündlich mehr-
mals die Luft reinige. Empfohlen
wird dies vier bis sechs Mal pro Stun-
de. Insgesamt habe das Gerät eine
Kapazität für Luftwechsel in Höhe
von 1000 Kubikmetern pro Stunde
und verbrauche dabei 0,5 Kilowatt.
Angeschlossen werde es ganz nor-
mal an die Steckdose. Wer eine Box
kaufen möchte, ist ab 2500 Euro da-

bei – Schalldämmung und UV-Licht
können optional bestellt werden und
kosten extra.

Das Unternehmen hat sich nicht
nur mit der Funktion des Geräts an
die Corona-Krise angepasst, sondern
auch mit der Möglichkeit, es flexibel
zu nutzen. Die Vir-Box gibt es näm-
lich auch zur Miete – denn für man-
che Leute wäre es unpraktisch, ein
Gerät zu kaufen, sind die Esta-Fach-
leute überzeugt. „Vielleicht möchte
jemand nur im Winter einen Luftrei-
niger, weil er im Sommer gut lüften
kann, oder noch besser, die Corona-
Krise ist in einigen Monaten über-
standen“, sagt Vertriebsleiter Pal-
meiro Rohleder. „Was mache ich
dann damit?“

Die Miete des Geräts betrage pro
Tag 7,50 Euro und laufe fünf Monate.
Danach wird das Gerät an Esta zu-
rückgegeben, desinfiziert, der Filter
gewechselt und weiterverwendet –
entweder wieder als Vir-Box oder in
anderer Funktion. Das sei der Vorteil
der Firma bei der Produktion der Ge-
räte: Auch in Nach-Corona-Zeiten
werden sie gebraucht und müssen
deswegen nicht entsorgt werden.

Weihnachtsmarkt: Und die Luft ist rein

Von Carolin Lindner
●

Dieser Luftfilter soll bei Inhofer für freies Durchatmen sorgen, Edgar Inhofer (links) mit Peter Kulitz. FOTO: ALEXANDER KAYA

Kunden können bei Möbel Inhofer Adventsedko kaufen – Auch dank speziellem Luftreiniger

ULM - Im Juni, so schien es, war das
Aus für das „Ulmer Nest“ besiegelt:
Finanzbürgermeister Martin Bendel
hatte angesichts der Corona-Krise
und ihrer finanziellen Folgen eine
Liste aller Projekte aufstellen lassen,
die gestrichen werden können. Das
waren alle, bei denen es für das Jahr
2021 noch keine Verträge gab. Das
„Ulmer Nest“ gehörte dazu. Doch
der Übernachtungsschutz für Ob-
dachlose wurde wieder von der
Streichliste gestrichen. Doch nun
droht abermals das Aus und wieder
trägt Corona die Schuld. 

14 700 Euro sind als Kosten des
Übernachtungsschutzes im Haus-
halt für das Jahr 2020 veranschlagt,
Stadtverwaltung und Politik messen
dem „Ulmer Nest“ eine große Be-
deutung zu: Als potenziell lebensret-
tender Ort für Obdachlose in kalten
Wintern und als Möglichkeit, in Kon-
takt mit Menschen zu treten, die
sonst kaum oder gar nicht ansprech-
bar sind. Das „Ulmer Nest“, berichtet
Holger Hördt von der Abteilung So-
ziales der Stadt Ulm, sei wieder von
der Streichliste gestrichen worden.

Mitte Dezember oder Anfang Ja-
nuar, wenn es richtig kalt wird, sollen
wieder zwei Nester aufgestellt wer-
den. Vorausgesetzt, Hördt und seine
Kollegen können bis dahin eine offe-
ne Frage lösen: Die Schlafkapseln
brauchen ein Hygienekonzept. 

Das Problem: Es gibt keine plan-
mäßige Belegung. Jeder, der ein
Dach über dem Kopf sucht, kann sich
in eine Schlafkapsel legen und die
Nacht dort verbringen. Der Ver-
schlussmechanismus hat eine Zeit-
steuerung, erst am Abend können
die Ulmer Nester geöffnet werden.
Morgens kommen Helfer der Caritas
zum Wecken. Das soll verhindern,
dass sich Menschen in den Nestern
häuslich einrichten. Doch es führt
auch dazu, dass jede Nacht jemand
anderes in einer Schlafkapsel über-
nachtet. Angesichts der Hygiene-
Vorkehrungen ein Problem. „Wir
können ja nicht jeden Tag einen
Putzdienst beauftragen“, sagt Holger
Hördt. Er grüble über Lösungen
nach. 

Im vergangenen Winter stand ein
Nest am Karlsplatz und eines am Al-
ten Friedhof nahe der Pauluskirche.
Erstgenannter Standort bewährte
sich, der zweite nicht. Als Alternati-
ve hatte Hördt den Blaupark im Sinn.
Die Friedrichsau schien zu weit ent-
fernt vom Stadtzentrum, am Kobel-
graben gibt es Probleme mit der Dro-
genszene. Jetzt könnten beide Nester
nebeneinander am Karlsplatz aufge-
stellt werden, wenn das Hygienekon-
zept dadurch leichter umgesetzt
werden kann. Vorausgesetzt, die Zu-
ständigen bei der Stadt finden eines,
das sich umsetzen lässt. 

Dank einer Geldspende können
nun schon einmal kleinere Verbesse-
rungen umgesetzt werden: Der Euro-
paabgeordnete Norbert Lins (CDU)
aus Ravensburg hat eine halbe Stun-
de lang im Edeka-Markt in den Sedel-
höfen kassiert, die Einnahmen in Hö-
he von 1500 Euro spendete Kauf-
mann Ralf Dörflinger an das Projekt
„Ulmer Nest“.

Der Verschlussmechanismus der
Schlafkapseln habe nicht immer ein-
wandfrei funktioniert, berichtet Hol-
ger Hördt. Zudem seien die Klappen
teilweise zu schwergängig gewesen,
an der Federung müsse nachgebes-
sert werden. Und zuletzt habe die
Lüftung den Schlafenden ins Gesicht
geblasen, auch hier müsse man um-
bauen. Erkenntnisse, so Hördt, die
erst der Praxistest ergeben habe. 

Das Entwicklerteam vom Wil-
helmsbüro, das aus den beiden Ul-
mer Unternehmen Bootschaft sowie
Widerstand und Söhne sowie dem
Informatiker Florian Geiselhart be-
steht, setzt die Verbesserungen um. 

Die Schlafkapseln brauchen
ein Hygienekonzept

Erfrierungsschutz „Ulmer Nest“ soll wieder aufgestellt
werden – Doch ein Problem zieht offene Fragen nach sich

Von Sebastian Mayr
●

Der Karlsplatz soll Standort mindestens einer Schlafkapsel bleiben. Unser Bild ist
an einem kühlen Morgen im Januar 2020 aufgenommen worden. FOTO: KAYA

Das „Ulmer Nest“ war vom Wil-
helmsbüro entwickelt worden. Die
Stadt Ulm hatte die Aufgabe ge-
stellt, ein Konzept für einen Er-
frierungsschutz zu entwerfen. Im
vergangenen Winter wurden die
beiden Schlafkapseln erstmals
aufgestellt und parallel weiter-
entwickelt. Sie können aus Sicher-
heitsgründen nur von innen ge-
öffnet werden. Sensoren informie-
ren Stadt und Caritas, wenn je-
mand darin übernachtet.

ULM (heo) - Was mit den Deutsch-
Russen in Wiblingen möglich wurde,
soll auch für andere Gruppen in der
Stadt ein Beispiel sein: Der rege Aus-
tausch zwischen Stadtverwaltung
und den russischstämmigen Ulmern
sei inzwischen die Regel. 

Vor Jahren noch, sei das anderes
gewesen. So formulierte Oberbür-
germeister Gunter Czisch eine ganz
greifbare Aufgabe eines neues
„Teams“ im Rathaus namens „Chan-
cengleichheit und Vielfalt“. Grund-
lage dessen Arbeit soll die vor vier
Jahren ausgehandelte „Charta der
Vielfalt“ sein. Mit dieser verpflichtet
sich die Verwaltung dem Gedanken,
dass Vielfalt eine Stärke und ein Mar-

kenzeichen der Stadt ist. Außerdem
haben die drei Rathausmitarbeiter
im neuen Team, Elis Schmeer (Koor-
dinierungsstelle Internationale
Stadt), Diana Bayer (Leiterin des Ul-
mer Frauenbüros) und Oliver Arnold

(städtischer Inklusionsbeauftrag-
ter), die Aufgabe, bis kommendes
Jahr ein „Vielfaltskonzept“ zu erstel-
len. Als eine Art Handlungsanwei-
sung, wie sämtliche Gruppierungen
der Stadt erreicht werden können. 

Alle relevanten Dimensionen der
Vielfalt sollen nun im neuen Team
berücksichtigt werden: Geschlecht,
kulturelle oder nationale Herkunft,
Behinderung, Alter, sexuelle Identi-
tät, Religion und soziale Zugehörig-
keit (Milieu). Somit werde der Le-
bensrealität, die sich durch eine zu-
nehmende Vielfalt der Lebensent-
würfe auszeichnet, deutlicher
Rechnung getragen. Gunter Czisch:
„Der Grundgedanke ist: Wir sind alle
Vielfalt. Und wir sehen darin eine
unserer Stärken.“ Darum sei es sinn-
voll, dass enger kooperiert werde.
Czisch: „Diversität und Weltoffen-
heit sind auch wichtige wirtschaftli-
che Standortfaktoren in Ulm.“

Ulms neues Team für die Vielfalt in der Stadt
Die Deutsch-Russen und ihr Austausch mit der Verwaltung sollen als Vorbild für andere Gruppen dienen

OB Gunter Czisch (rechts) mit der Charta der Vielfalt. FOTO: HELMSTÄDTER
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