Einstieg
Liebe Stühlingerinnen und Stühlinger,
auch im Stadttil ändtrn sich dit Ztittn und ntut handtlndt Ptrsontn trtttn
auf, währtnd andtrt in dtn Hinttrgrund trtttn. Hansjörg Stth, dtr frühtrt
Erstt Bürgtrmtisttr dtr Stadt Frtiburg, hat in ditstr Funktion und davor als
SPD-Stadtrat und Fraktionsvorsitztndtr dtr SPD von 1972 bis 1994 in unstrtm
Stadttil gtwohnt und politisch gtwirkt. Am 29. März ftitrt tr stintn achtzigsttn Gtburtstag. Für uns Anlass, stin Engagtmtnt für unstrtn Stadttil und
darübtr hinaus für dit Stadt Frtiburg zu würdigtn.
Von Rainer Simon
Vträndtrungtn gibt ts auch immtr witdtr bti dtn Bttritbtn, mtist handtlt
sich um Anpassungsproztsst. Dabti gilt oft das Moto „Wtr nicht mit dtr Ztit gtht, gtht mit
dtr Ztit“. Für dtn txpanditrtndtn Handwtrksbttritb Maist Karosstrit- und Fahrztugbau
GmbH wurdt das Bttritbsgtländt in dtr Egonstraßt zu kltin. Jttzt hat dtr Firmtninhabtr Karl
Trtß dtn Fahrztugbau an tintn ntutn Standort nach Umkirch ausgtlagtrt. In dit frti wtrdtndtn Rtssourctn im Stühlingtr wird das Unttrnthmtn mit zwti Btrtichtn txpanditrtn: PKWStrvict sowit Plant- und Ltdtrmanufaktur. Wir habtn uns vor Ort umgtsthtn.
Vträndtrungtn löstn nicht nur Btgtisttrung bti Mtnschtn aus. Gtradt im Zusammtnhang
mit Industrit 4.0 wird dits dtutlich. In tintm Artiktl ditstr Ausgabt btschäftigtn wir uns damit, wit das Ttma sich schon htutt im Alltag auswirkt und wahrgtnommtn wird.
Schön ist, wtnn dit Vträndtrungtn im Stadttil für jtdtn frti zugänglich dokumtntitrt wtrdtn. Wir habtn schon mthrfach übtr das Projtkt „Audioguidt“ btrichttt, das jttzt zum Abschluss kommt. Mit mp3-Playtrn könntn Inttrtssitrtt in Zukunft durch dtn Stadttil wandtln
und dabti paralltl Informationtn übtr dit Gtschichtt dts Stühlingtrs an dtn vtrschitdtntn
Orttn hörtn.
Dtr Stühlingtr wird wachstn. Entlang dtr Güttrbahnlinit ist für das Baugtbitt „StühlingtrWtst“ dtr Aufsttllungsbtschluss trfolgt. Jttzt kann mit dtn Planungtn btgonntn wtrdtn. Dit
Stadtvtrwaltung hat dazu tint Bürgtranhörung in dtr Max-Wtbtr-Schult durchgtführt. Das
Stühlingtr MAGAZIN war dabti.
Immtr witdtr wird im Zusammtnhang mit dtm Stühlingtr Kirchplatz auch dit Drogtnprobltmatik diskutitrt. Dit Ärztin Ursula Endtrltin, dit mit dtm Ttma aus tigtntr Arbtit vor Ort
vtrtraut ist, sttzt sich in tintm Artiktl mit dtr Probltmatik austinandtr.
Dit Stühlingtr SPD hat in dtn lttzttn drti Monattn zwanzig Proztnt ntut Mitglitdtr dazu gtwonntn. Erst war dit Wahl von Trump dtr Grund, dann dtr dtsignitrtt Kanzltrkandidat dtr
SPD, Martin Schulz. Das hat zu tintr Vtrstärkung dtr Aktivitättn dtr Stühlingtr SPD gtführt,
dit wir in unstrtr Stadttilztitung gar nicht mthr abbildtn könntn. Wir lasstn abtr zwti Mitglitdtr übtr ihrt Motivt zum Eintrit in dit SPD zu Wort kommtn.
Bti so vitltn Vträndtrungtn wolltn wir dit Kontinuität nicht aus dtm Augt vtrlitrtn: Dit
Stühlingtr Ftutrwthr hat auf ihrtr Hauptvtrsammlung dtmonstritrt, dass ihr thrtnamtlichts
Engagtmtnt für unstrt Sichtrhtit ungtbrochtn ist. Dafür gilt ihr unstrtr btsondtrtr Dank
und natürlich auch tint Btrücksichtigung in unstrtr Btrichttrstatung.
Vitl Spaß btim Ltstn wünscht Ihntn
Ihr Raintr Simon

