ABSCHIED UND NEUANFANG
Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon wird nun aus dem Amt scheiden. Auch wenn
Freiburg Lebenswert (FL) weiß Gott bei vielen seiner politischen Entscheidungen mit
ihm nicht immer einer Meinung war, möchten wir ihm doch auch unseren Respekt für
16 Jahre Regierungsarbeit in dieser Stadt aussprechen und ihm für die Zukunft alles
Gute wünschen. Vor allem seine Einsicht, dass „wir in Freiburg nicht jedem Bedarf hinterherbauen können“ und damit sein (leider sehr spätes) Einschwenken auf unsere Argumentation sowie das Erkennen und Zugeben von Fehlern, ist Grund für unseren Respekt und unsere Anerkennung.
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/wir-koennen-auf-dauer-nicht-jedem-bedarf-hinterherbauen/
Schon vor der Gründung von FL haben sich viele unserer Mitglieder an seiner Politik
des „Bauens auf Teuﬀel komm raus“ in Bürgerinitiativen und Bürgervereinen
gerieben. Unsere Wahl in den Gemeinderat vor vier Jahren war ihm ein Dorn im Auge
und hat ihn anfangs zu manch unbeherrschter Äußerungen unter der Gürtellinie verleitet. Doch bald konnte er feststellen, wie ungerechtfertigt solche Angriﬀe waren und
die engagierte und sachgerechte Arbeit der Fraktion FL/FF hat in vielen Fragen seinen
Respekt hervorgerufen. Nun geht seine Amtszeit zu Ende und da ist weder gegenseitiger Groll noch Schadenfreude angebracht, sondern gegenseitiger Respekt.
Dem neuen, designierte Oberbürgermeister Martin Horn wünschen wir für sein politisches Wirken als Oberhaupt dieser Stadt, die er ja mit den Bürgern „gemeinsam gestalten“ möchte, viel Erfolg. Die Herausforderungen, die auf ihn, den Gemeinderat und
die Verwaltung zukommen sind groß und erfordern ein vertrauensvolles und zuverlässiges Zusammenwirken. Am weiteren Vorgehen beim geplanten Stadtteil Dietenbach,
dem Umgang mit dem geplanten SC-Stadion, dem Erhalt des Stadtbildes und der
Grünﬂächen – um nur einige für uns und für die Stadt wichtige Beispiele zu nennen –

werden wir den Erfolg dieses neuen politischen Stils messen können.

Abschied aus dem Rathaus für Dieter Salomon (Foto: M. Managò)

Wir haben Martin Horn im Wahlkampf unterstützt, um seinem Politikstil auf Augenhöhe mit den Bürgern, dem Zuhören und nicht dem Von-oben-herab-Durchsetzen
zum Erfolg zu verhelfen. Deshalb werden wir natürlich den neuen OB bei den sich stellenden Aufgaben gemäß unseren Grundsätzen konstruktiv unterstützen und natürlich
darauf achten, dass unsere politischen Leitlinien und Vorstellungen sich in den Ergebnissen wiederﬁnden werden.
Ein Abschied mit Einsicht und der Neuanfang mit neuem Stil stimmen uns hoﬀnungsvoll für die Zukunft von Freiburg – sowie für FL bei der Gemeinderatswahl im
Mai 2019.

In das Rathaus von Freiburg wird ein neuer Oberbürgermeister einziehen, der näher
bei den Bürgern sein möchte. (Foto. M. Managò)

