
der  Ausgang  der  OB-Wahl  in  Freiburg  endete  mit  einem  überraschenden  Ergebnis,  das 
bundesweit große Beachtung fand: Der grüne Amtsinhaber Dieter Salomon wurde krachend 
abgewählt. Gewählt wurde mit Martin Horn ein absoluter Newcomer, der durch seine positive 
Ausstrahlung die Herzen der Menschen gewann. In einem Kommentar beschäftigen wir uns 
mit dem Ergebnis der OB-Wahl. 
Die  Gründe  für  die  Abwahl  von  Salomon  sind  vielfältig.  Ein  Theema  war  aber  bei  allen 
Diskussionsrunden dominant: Freiburg hat einen dramatischen Mangel an Wohnungen, vor 
allem an preiswerten. Verschärft wird die Situation durch ständig steigende Mieten, denn der  
Mangel  an  Wohnraum  ist  der  Preistreiber.  Wie  drückte  es  ein  Investor  neulich  aus:  Ich 
verlange 11 Euro für den Quaadratmeter, denn der Markt gibt es her.
Wir  beschäftigen  uns  in  dieser  Ausgabe  des  Stühlinger  MAGAZINs  wiederholt  mit  den 
verschiedenen  Aspekten  der  Wohnungsnot  und  ihren  Lösungsmöglichkeiten  in  unserem 
Stadtteeil.  In  einer  Titelgeschichte  wollen  wir  Lösungen  darstellen.  Für  das  Neubaugebiet 
Stühlinger  West  wurde  nach  dem  Aufstellungsbeschluss  für  einen  Bebauungsplan  ein 
Wettebewerb ausgeschrieben. Wir stellen den weiteren Prozess dar, an dessen Ende Anfang der 
zwanziger Jahre hoffeentlich rund fünfhundert neue preiswerte Wohnungen vor allem für junge 
Familien zur Verfügung stehen. 
In der Guntramstraße 38 haben die Mieter ihr Schicksal in die eigene Hand genommen und 
haben mit dem Miethäusersyndikat eine Lösung gefunden, wie sie nach dem Verkauf weiterhin 
in ihrer Wohnung preiswert wohnen bleiben können und das Haus langfristig der Spekulation 
entzogen ist. Es gibt sie also doch auch: Hauseigentümer mit sozialer Verantwortung.
Wir  müssen  aber  auch  von  einem  schlimmen  Fall  von  Spekulation  berichten:  In  der 
Guntramstraße  lässt  ein  Eigentümer  eine  Wohnung  über  längere  Zeit  leer  stehen.  Die 
restlichen Mieter will er rausklagen.
Der Stühlinger beherbergt inzwischen zentrale Institutionen der Stadt, z. B. die Uniklinik mit  
rund elf Tausend Mitarbeitern den größte Arbeitgeber Südbadens, das Neue Rathaus der Stadt 
Freiburg,   die  Agentur  für  Arbeit  und den Hauptbahnhof.  Davon rücken wir  diesmal  den 
Hauptbahnhof in den Fokus:  Mit dem Leiter des Bahnhofsmanagement Freiburg haben wir 
über  die  Aufgaben  seiner  Abteilung  gesprochen  und  uns  über  die  geplanten 
Umbaumaßnahmen am Bahnhof schlau gemacht.
Heute möchte ich mich als Redaktionsleiter des Stühlinger MAGAZINs ein Jahr nach meinem 
Amtsantritte von Ihnen verabschieden.  Ich bin  nach Berlin-Tempelhof  umgezogen,  da mein 
Lebenspartner eine Stelle an der Charité in Berlin angetreten hat. Gerne hättee ich die Aufgabe 
fortgeführt,  denn  bei  der  Arbeit  für  unsere  Stadtteeilzeitung  habe  ich  viele  interessante 
Menschen im Stühlinger kennen und schätzen gelernt. Bei denen möchte ich mich herzlich 
bedanken für ihre Offeenheit,  die sie mir entgegengebracht  haben. Ich habe dabei  sehr viel 
gelernt.
Dem Stühlinger MAGAZIN werde ich aber als Redakteur weiter erhalten bleiben, nur dass ich 
jetzt schwerpunktmäßig aus der Bundeshauptstadt berichten werde. So wird dann hoffeentlich 
die große Politik mit der Politik im Kleinen verknüpft.
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