
Einstieg

Liebe Stühlingerinnen und Stühlinger,

das Große spiegelt sich in irgendeiner Form auch immer im Kleinen wider: 
Die  Bundes-SPD  geriet  in  den  vergangenen  zwölf  Monaten  mehrfach  in 
Turbulenzen. Es begann mit dem Schulz-Hype, dann kam es zur krachenden 
Niederlage  bei  der  Bundestagswahl,  dann  entschied  der  Bundesvorstand 
eindeutig, nicht wieder in eine abgewählte Große Koalition zu gehen, um dann 
aus Staatsräson nach harten Koalitionsverhandlungen und einem vorbildlichen 
innerparteilichen Willensbildungsprozess doch wieder mit der CDU/CSU zu 

koalieren.  Dieses  Auf  und  Ab  hattee auf  die  Stühlinger  SPD  offeensichtlich  nur  positive  
Auswirkungen. Egal wie schlecht es der SPD auf Bundesebene geht: Die Zahl der Mitglieder 
vor Ort steigt und steigt, ebenso die Zahl der Aktiven. 
Seit der Wahl Donald Trumps nahm die Zahl der Mitglieder in der Stühlinger SPD um ca.  
fünfzig  Prozent  auf  heute  132 Mitglieder  zu.  Es  sind nicht  nur  junge  Leute,  die  kommen,  
sondern  Leute  aller  Altersklassen  querbeet.  Unser  Eindruck:  Die  Menschen  haben  die 
Befürchtung,  dass  das,  was  wir  heute  an  Errungenschaften  und  Wohlstand  in  unserer 
Demokratie haben, gefährdet ist. Um es zu erhalten, so sehen wir es, wollen sich die Menschen 
engagieren. Offeensichtlich traut man da einer Partei, die seit rund 155 Jahren nie ihren Namen 
ändern musste und mehrmals verboten war, einiges zu. In einer Titelgeschichte beschäftigen 
wir uns mit der Stühlinger SPD.
Das  letzte  Mal  hatteen wir  uns  in  unserer  Titelgeschichte  mit  der  extremen Belastung der  
Pfleegekräfte  an  der  Uniklinik  beschäftigt.  Inzwischen  finnden  Tarifverhandlungen  zu  einem 
Tarifvertrag Entlastung für die Pfleegekräfte statte. Über den Stand der Verhandlungen haben  
wir mit Ulrike Stein gesprochen, die Personalrätin ist und der ver.di-Verhandlungskommission 
für den Tarifvertrag Entlastung in der Pfleege der Uni-Kliniken angehört.
Leider beendete Christine Asal ihre Tätigkeit als Quaartiersarbeiterin im Quaartiersladen in der  
Ferdinand-Weiß-Straße  nach  einem  Jahr.  In  dieser  Ausgabe  stellen  wir  ihren  Nachfolger, 
Stefan Purwin, vor.   
Im Stühlinger sind wir stolz auf unsere vielfältigen Geschäfte. Besonders gut finnden wir es  
auch, wenn sie untereinander kooperieren können. Das Mirabeau, der Weinladen sowie die 
Alte  Apotheke,  Absinth  & Spirituosen kombinieren  den  Genuss  von edlen  Getränken  mit 
kulinarischen Genüssen.  Wir  haben mit  den Akteuren gesprochen.  Das Gespräch fand im 
Mirabeau statte, so dass es dann nicht verwunderlich ist,  dass wir auch gleich das Ehepaar  
Tanveer, Inhaber des gegenüberliegenden „Indian Curryhouse“, zu ihrem Konzept interviewt 
haben.       
Auch  das  letzte  Mal  haben  wir  Ihnen  berichtet,  dass  nach  35  Jahren  das  MOMO in  der 
Klarastraße geschlossen hat. Den frei werdenden Geschäftsraum hat nun die Elektro Bareiss 
GmbH  angemietet  und  expandiert  mit  Küchen  Bareiss.  Wir  haben  uns  in  den  neuen 
umgeschaut und mit dem Inhaber Florian Albrecht über die aktuelle Veränderungen in dem 
Stühlinger Unternehmen gesprochen.

Am 22. April ist Oberbürgermeisterwahl in Freiburg. Die SPD unterstützt den überparteilichen 
Kandidaten Martin Horn. In einem Interview mit ihm haben wir herausfinnden wollen, was  
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Martin Horn anders machen möchte als der Amtsinhaber. Ich empfehle Ihnen die Wahl von 
Martin Horn. 
Ihr

Peter Kesselburg
Wentzingerstraße 68, 791�06 
Freiburg
Tel.: 5� 46 32 �2, E-Mail: 
peter@kesselburg.de


