
Einstieg

Liebe Stühlingerinnen und Stühlinger,

die Oberstudiendirektorin der Max-Weber-Schule, Veronika Kaiser, nimmt re-
gelmäßig am öfentlichen Leben im Stadteil Stühlinger teil. Auch wenn nur 
die wenigsten Schüler dieser größten Schule Südbadens aus unserem Stadteil 
kommen, sieht sie ihre Schule in den Stadteil eingebunden und macht dies 
auch durch ihre Präsenz im Stadteilleben deutlich.

Nachdem sie nun ununterbrochen 38 Jahre  in verschiedenen Funktionen an 
der Max-Weber-Schule tätig war, darunter die letzten zwölf Jahre als Schul-

leiterin, geht sie nun altersbedingt Ende Juli in den Ruhestand. Das Stühlinger MAGAZIN hat  
in einem interessanten Interview mit ihr über die Entwicklungen und Veränderungen, die in  
ihrer langen Dienstzeit erfolgten, gesprochen. 

Z. B. auch über die durch die Digitalisierung ausgelösten Veränderungen. Das ist auch ein Te-
ma, über das wir uns mit dem Chef der Sparkassenfliale Eschholzstraße, Martin Nopper, un-
terhalten haben. Die vielen befristeten Arbeitsverhältnisse an der Universität und Uniklinik 
sind sicher mit auch eine Folge davon. Wir haben uns mit Herrn Nopper über die Konsequen-
zen für das Bankgeschäft unterhalten. Die Sparkasse ist übrigens die einzige Bank im Stühlin-
ger,  die  noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  (insgesamt sind es 13)  in  zwei Filialen be-
schäftigt: In der Eschholzstraße und am Friedrich-Ebert-Platz. Alle anderen Banken haben nur 
noch Automaten für den Service.  

Unsere Titelgeschichte hat dieses Mal die Wohnungsnot in Freiburg zum Tema. Im Stühlinger 
sollen jetzt auf einer Fläche von 4,5 Hektar zwischen 500 und 1000 Wohnungen entstehen. Al-
len Beteiligten ist klar, dass es nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist. Der Zustrom 
in die städtischen Zentren wird sich in den nächsten Jahren eher noch verstärken. Stühlinger 
MAGAZIN hat verschiedene lokale Experten befragt. Die sagen unisono: Nur auf preiswerten 
Flächen entsteht preiswerter Wohnungsbau.

Der Vorsitzende der Stühlinger SPD, Marko Glaubitz, macht in seinem Beitrag deutlich, dass  
sich sein Ortsverein in den nächsten Monaten intensiv mit dem Tema beschäftigen wird.

Vor einigen Tagen konnten wir in der BZ lesen, dass es Pläne der Gemeinderatsfraktion der 
GRÜNEN gäbe, für die Jugend-, Kunst und Kulturinitiative ArTik auf dem Wäldchen zwischen 
der „Kölner Botschaft“  und der  Blauen  Brücke einen Neubau zu errichten. Wir haben die 
Stadträtin Julia Söhne gebeten, die Vorgänge in einem Artikel näher zu beleuchten.

Die beiden Szenekneipen Babeuf und Egon 54 sind Mite der achtziger Jahre entstanden, als  
sich in Freiburg und im Stühlinger eine alternative Kultur voll entfaltet hat. Wir haben mit den 
Inhabern einmal über die Veränderungen und Entwicklungen seit dieser Zeit gesprochen. 

Abgerundet werden unsere Artikel aus der Stühlinger Geschäftswelt mit der Vorstellung des 
Handwerksbetriebes Elektro Schmit und der Tierheilpraxis Irene Keil sowie des Öko-Bio-Au-
dits  bei Solaris.

Viviane Sigg ist Mitglied im Vorstand der Stühlinger SPD und gleichzeitig auch Leiterin des  
Arbeitskreises Bildung der Freiburger SPD. Stühlinger MAGAZIN hat sie zur aktuellen Bil-
dungspolitik befragt.

Von Rainer Simon



Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe.

Ihr Rainer Simon
 


