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Für die Woche vom 28. Juni bis 4. Juli 2014

Werbering Fischeln: Dank an Ulrich Grüttner
Langjähriger Vorsitzender gibt Amt ab
Acht Jahre prägte Ulrich Grüttner
das Bild des Werberings Fischeln.
Vor kurzem eröffnete er seinen Vorstandsmitgliedern, dass er für das
Amt des Vorsitzenden nicht mehr
zur Verfügung stehe. Als Beisitzer
wird er jedoch seine Kollegen/innen bei der Vorstandsarbeit weiter

unterstützen. Diese neue Konstellation war das Ergebnis von Wahlen aus denen Robert Reichling als
neuer 1. Mann im Werbering hervorging. Seine erste Amtshandlung
bestand darin, Ulrich Grüttner für
dessen bisherige Arbeit zu danken:
„Unter Ihrer rührigen und durch-

Mit einem mächtigen Präsentkorb bedankte sich der „Neue“ Robert
Reichling (l.) im Namen des Gesamtvorstands bei seinem Vorgänger
Ulrich Grüttner (r.) für dessen vitales Engagement für den Stadtteil Fischeln
insgesamt und der Handelslandschaft im Besonderen.
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setzungsfreudigen Leitung hat der
Werbering vieles für den lokalen
Wirtschaftsstandort und seine Geschäftswelt erreicht.“ In Anspielung
auf Grüttners Beruf als Schornsteinfegermeister fuhr er fort: „Wer
sich im täglichen Häuserkampf
rund um Fischeln bewähren muss,
hat die besten Vorraussetzungen
für dieses Amt mitgebracht. Ulrich
Grüttner kennt hier praktisch jeder.“
Er war und ist bei Mitbürgern, in
Politik und Verwaltung oder in der
Öffentlichkeit als geschätzter Gesprächpartner gefragt. Keine Sitzung der Fischelner Bezirksvertretung, auf der er sich nicht für die
örtliche Handelslandschaft einsetzte. Die Veranstaltungen „Fischeln
Open“ oder der „Fischelner Weihnachtsmarkt“ entwickelten sich
unter Grüttners Vorsitz zu einem
unverwechselbaren Markenzeichen und trugen seine Handschrift.
Grüttner hat seine Aufgabe stets
mit Enthusiasmus wahrgenommen,
keine Hürde war so hoch, dass er
sie nicht überwindbar machte. Er
suchte und fand immer Möglichkeiten, Schwierigkeiten zu meistern.
Ein Vorstandsmitglied formulierte
es so: „Der kann Leute begeistern
und mitreißen.“ Lobend ging der
neue Vorsitzende auf den unermüdlichen Einsatz seines Vorgängers
um die wichtige Finanzausstattung

,
rend

Obe
ung,

onks

,D
ldorf

h
f, Sta

n,

schel

s Fi
es au

un

lagen

us
div. A

n

hove

sing
d Bö

.200

ge 23

aufla

mt
Gesa

Nr. 26

des Werberings oder die Sperrung
der Kölner Straße für den Schwerlastverkehr ein. Robert Reichling
sprach zum Schluss das aus, was
sich die meisten „Werberingler“
wünschten: „Heute verabschieden
wir Sie offiziell. Aber Gott sei Dank
bleiben Sie dem Vorstand erhalten.
Wir brauchen Sie über den heutigen
Tag hinaus.“
HEH
P.S. Den neuen 1. Vorsitzenden
Robert Reichling stellt die Fischelner Woche in der nächsten Ausgabe vor.

Auf der Schöneberger Straße traf
unser Fotograf in einem Vorgarten
auf einen dekorierten „WM-Betoneisbär“.
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