
Lob und Tadel für die Bürger
Mühlhausen: Fast 350 Besucher bei der Einwohnerversammlung mit OB Fritz I(uhn

Das Interesse an der Einwohnerver-
sammlung war groß: Für 340 Bürger
war die Turn- und Versammlungs-
halle in Mühlhausen bestuhlt wor-
den und um 19 Uhr war sie nahezu
,,ausgebucht". Bezirksvorsteher
Ralf ßohlmann, seit zwei Jahren im
Anrt, begrüßle zum Informalions'
und Ausspracheabend Sluttgarts
OB Fritz Kuhn und fünf seiner Bür-
germeister. ,,Mühlhausen hat in
§tuttgart einen guten Ruf und gilt
als Stadtbezirh, in dem es sich gut
I-eben lässt", betonte Fritz Kuhn.
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Als kurz vor l-9 Uhr OB Fritz Kuhn
gestern die Turn- und Versamm-
lungshallc betrat, zcigte er sich
ziemlich,,verschnupll" und vel'-
weigerlc jeden Handschlag. Aller-
din§s nicht. weil Stuttgarts Stadt-
oberhaupt verärgert war. Ihn hatte
eine fürchterliche Grippe erwischt
und cl wollte niemanden anste-
cken. Durch die turnusmäßige Ein-
wohlcrversammlung, die nach
2009 wieder einmal in Mü}rihauserr
stattfancJ, moderierte grö13tenteils
deshalb Werner Wölfe. Eine Be-
grüßrrugslede Iieß sich tler Ober'-
bürgclrireister natürlich rrichl neh'
men, zurual es über dcn Stadtbezirk
laut I(uhrr rnit seinen l ünf Stadttei-
len Mühlhausen, Neugereut, Hofen
Mönchfeld ur.rd Freiberg nur wenig
Negatives zu berichtcn gibt' ,,Der
Stuttgarter hat ein positives Bild
vom Stadtbezirk, in dcm es sich
sehr gut leben lässt", so Krrhn.
Viele- wrilden Mühlhausen als

,,Dorf am Rande der Großstaclt"
bezeichnen - aber nicht abwerteird.
Die herrlichen Steillagen, der Nc-
ckar nnd natürlich dcr- Max-Eyth-
See r,l'iirden ja auch viel bieten, ttm
hier seine Freizeit zu verbringen'

Doch selbst in einem iebenswer-
ten Stadtbezirk gibt es Probleme,
die gelöst werden müssen. Darnit
meinte Kuhn generell die überlas-
teten Straßen in der Landeshaupt-
stadt, wobei Mühlhausen n'rit dem
Bereich Mönchf eld-/Aldingcr
Straf3e schon auch eine Chaos-
Kleuzung anzubieten hat. ,,Viel ztl
vieie Aulos pendeln täglich nnch
Stuttgart, darunter leidt:n aucll tlic
Außelnbezirke", s() tlt'r' C)8. llinc
wesentliche Maßnahrr"re, utn clcm
Herr zu werden, sei die Stärkung
des ÖPNv. ,,Er ist eirr entscheidctr-
der F'aktot eines neuen Verkehrs-
konzeptes ftir Stuttgart und dafür
wird momentan viel getan und Geld
investiert. "

I(uhn verwies dabei auf clie
Stacltbahnlinie 1l 12, die ab cL:m

Spätsonrmer' 20L7 zwischen Rem-
seck und Vaihingen/Dürrlewang
pendelt und es den Bürgern Mühl-
hausens errnöglichen wird, fünf Mi-
nuten schneller als bisher in die
Citv zu lahrerr. Attraktivel wird in
wenig*,, Wochen ituch die Vcrbin-
dung von Neugereut nach Bad
Cannstatt. Denn die Linie U 2 er-
hält Unterstützung durch die U 19.
Kuhn appellierte dabei an die Be-
wohner Mühlharrsens, dieses An-
gcl,tll auch zu ttulzcn. ,,Dcnn datnit
äntlustcn auclt sic ihlc Slraßen."

Iieim Ther:na Fltichtlinge gab es
vi*l Lub vom OB. ,,Die Stadt weiß
girnz Elenau, dass ohne das große
ehrenämtliche Engagements der
beiden Freundeskreise eine Integ-
ration nicht {unktionieren u'ürde. "
LInci dass t:s dentioch, wie in dieser

Woche, zu Handgreiflichkeiten ge-
kommen sei, ließe sich nun einmal
nicht gänzlich vermeiden. ,,Sie kön-
nen gewiss sein, dass wir uns um
dieses Thema kümmern werden",
beruhigte Kuhn.

Neben Lob gab es jedoch auch
Kritik für die Bürger. Denn der Wo-
chenrnarkt in Mönchfeld musste im
Sommer mangels Kundschaft wie-
der eingestellt werden. ,,Das hat
n.rich schon geärgert", so Kuhn. Er
hoffe jetzt, dass falls so ein Markt
auch einmal in Hofen auf dem neu
gestalteten Kelterplatz installiert
werden sollte, die Kunden das An-
gebot - wenn es auch etwas teurer
sei - dann zu schätzen wüssten.

Mehr zurVersammlung lesen Sie in
unserer morgigen Ausgabe.

lm Foyer gab es erste lnfos für die Bürger über cjie wichtissten Projekte im Stadtbezirk. Foto: Nagel


