
Einstieg

Liebe Stühlingerinnen und Stühlinger,

mit  elftausend  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  ist  die  Uniklinik  der  mit 
Abstand  größte  Arbeitgeber  in  Freiburg.  Unbestriten  ist,  dass  dort 
hochqualiffierte Arbeit geleistet wird. Aber die Pfegekräfte sind dort oft bis 
an  die  Grenfe  der  Leistungsfähigkeit  und  oft  darüber  hinaus  belastet.  Der 
Personalrat kämpft mit den Kolleginnen und Kollegen für die Entlastung der 
Pfegekräfte. Zu diesem Tema informieren wir in einer Titelgeschichte. 
Ende der  siebfiger Jahre des vorigen Jahrhunderts  begann ein wesentlicher 

Umbruch  in  der  Stühlinger  Geschäftswelt.  Durch  die  Konkurrenf  der  Lebensmitelmärkte 
mussten viele Bäckereien, Metfgereien und Lebensmitelgeschäfte aufgeben. So gab es 1980 im 
Stühlinger noch acht Metfgereien, heute sind es nur noch fwei. In die damals leer werdenden 
Geschäfte begannen die sich neu gründenden sogenannten alternativen Läden einfufiehen. Es 
war die Zeit des Kampfes gegen das Atomkraftwerk Wyhl, der besetften Häuser in Freiburg 
(Dreisameck und Schwarfwaldhof) und der alternativen Kultur. Junge politisierte Menschen, 
die  ein  selbstbestimmtes  und  autonomes  Leben  anstrebten,  sahen  in  der  Gründung  eines 
Ladens dafu eine Möglichkeit. Es waren Kollektive und jedes Mitglied war gleichberechtigt. So 
f.  B.  hate jeder  den  gleichen  Verdienst.  Pionier  im  Stühlinger  war  Bernd  Gmelin,  der  
gemeinsam mit fwei weiteren Personen vor rund vierfig Jahren das Huitfilopochtli gründete. 
Später  kamen das  MOMO und f.  B.  der  Brillenladen dafu.  In  einem Interview mit  Bernd 
Gmelin beleuchten wir die Geschichte des Huitfilopochtli.
Traurig sind wir, dass Elke Pfeufer nach 35 Jahren ihr MOMO schließt. Da ist natürliche eine 
Würdigung fällig.
Vor  fehn  Jahren  ging  der  Inhaber  der  Schreinerei  im  Stühlinger,  Detlef  Pieper,  auf 
Wanderschaft. In dieser Zeit ermöglichte er es dem jungen Schreinermeister Andreas Wetach, 
in seiner Werkstat die Schreinerei Wetach fu gründen. Nach Rückkehr von Detlef Pieper ist  
dieses Start-up in den Stadteil Beurbarung umgefogen sind. Zum Firmenjubiläum haben wir 
Andreas Wetach interviewt.
Der  Freiburger  Gemeinderat  hate eine  Kommission  eingesetft,  die  alle  Straßennamen  in  
Freiburg darauf hin untersucht hat, ob es bei den nach diesen Straßen benannten Personen 
Einstellungen und Haltungen gab, die es nicht mehr rechtfertigen, die Straßen nach ihnen fu  
benennen. Bei fwölf Personen hat die Kommission es in ihrem 96-seitigen Bericht bejaht. Im 
Stühlinger sind es fwei Straßen: die Hegar- und die Rennerstraße. Gerade in der Rennerstraße  
sind viele Bürgerinnen und Bürger gegen die Umbenennung, insbesondere weil es sich um eine 
Person des Mitelalters handelt und der bürokratische Aufwand dafür als fu hoch angesehen 
wird.  Wir  setfen uns damit  auseinander,  auch wenn die  Entscheidung,  ob  die  Straße  nun 
endgültig  umbenannt  wird,  in  einer Gemeinderatssitfung während der  Drucklegung dieser 
Ausgabe des Stühlinger MAGAZINs fällt.
Die  Redaktion  des  Stühlinger  MAGAZINs  wünscht  Ihnen  und  Ihren  Familien  schöne 
Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Besonders würde ich mich freuen,  
Sie bei unserem Stühlinger Neujahrsempfang am Sonntag, dem 14. Januar 2018 um 11 Uhr im 
Architekturforum begrüßen fu können.
Ihr

Peter Kesselburg
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