
„Gelebte Integration auf der Nostalgische Messe“
In diesem Jahr fiel der Eröffnnungstag mit dem 

islamischen Zuckerfest zusammen

Ein ausgesprochen positives Fazit zog die Vorsitzende des Bürgervereins Stühlinger, Daniela 
Ullrich, am Ende der diesjährigen Nostalgischen Messe. „So schönes Wetteer und einen solchen 
Besucherandrang hatteen wir lange nicht mehr!“, betonte sie.

Bei der Eröffnnung hat die Grundschul-Klasse 4 b der Hebelschule, wie in den drei Jahren zuvor, 
mit einem Gesangsauftritte das Publikum beeindruckt. Ihre Klassenlehrerin Patricia Szuszaki-
ewicz bekam, weil es der letzte Auftritte auf der Nostalgischen Messe war, ein von den Schüle-
rinnen und Schülern selbstgedichtetes  Lied vorgetragen,  was die Lehrerin rührte.  Auch die 
Tanz-AG der Hebelschule wusste zu begeistern. 
Stadtrat Ernst Lavori hattee in Vertretung der Stadt die 
Nostalgischen Messe eröffnnet und dabei die Bedeutung 
für den Stadtteeil hervorgehoben. Dass die Messe auch 
für die Stadt insgesamt einen hohen Stellenwert habe, 
zeige sich auch daran, so der Stadtrat, dass geplant ist, 
sie auch im Rahmenprogramm der 900-Jahr-Feier Frei-
burgs zu integrieren.

Abbildung 1: Bei der Eröffnnung der Nostalgischen Messe (v.l.n.r): Roswitha 
Reinmuth (am Mikrofon die stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins), 
Daniela Ullrich (die Vorsitzende des Bürgervereins), der Schausteller John 
Kurze und SPD-Stadtrat Ernst Lavori.

Abbildung 2: Daniela Ullrich, Vorsit-
zende des Bürgervereins Stühlinger

BÜRGERVEREIN STÜHLINGER



Daniela Ullrich zeigte sich besonders beeindruckt von dem engagierten Einsatz der ehrenamtli-
chen Helfer. „Besonders erfreulich ist, dass in diesem Jahr viele junge Ehrenamtliche dabei ge-
wesen sind.“

„Die Stimmung auf unserer Messe war wie immer gut, 
wie auf einem Dorffnest“, hob die stellvertretende Vor-
sitzende Roswitha Reinmuth hervor. Auch sie war vom 
diesjährigen Festverlauf begeistert.  In diesem Jahr sei 
es eine Besonderheit gewesen, dass der Eröffnnungstag 
mit dem islamischen Zuckerfest zusammenfieel. An die-
sem Tag feiern die Muslime das Ende des Ramadan. So 
kamen viele Muslime aus dem Stühlinger in festlicher 
Kleidung zum Eröffnnungsabend und trugen so zu ei-
nem bunten Erscheinungsbild bei.  „Das war gelungene 
Integration“,  so die  stellvertretende  Bürgervereinsvor-
sitzende.

Jürgen Kießling

Abbildung 3: Roswitha Reinmuth, 
Stellvertretende Vorsitzende des 
Bürgervereins Stühlinger


