Verabschiedung von Thomas Fuhrmann als
2. Vorsitzender BDS Stadtbezirk Mühlhausen
durch Rolf Müller am 11. März 2019, Gasthaus Rössle

Lieber Thomas
Ich habe die ehrenvolle Aufgabe übernommen, warme Worte zu Deiner Verabschiedung im
BDS als 2. Vorsitzender zu sprechen und ein symbolisches Honorar für Deine geleistete
Arbeit zu übergeben.
Normalerweise macht man sich immer erst Gedanken über einen Menschen, wenn es zu
spät ist. Manchmal kommt es aber auch vor, dass jemand sich schnell selbst wölfisch
verabschiedet oder für Leistungen gelobt wird, die es objektiv betrachtet, gar nicht gab.
Bei Dir trifft das alles erfreulicherweise in keinster Weise zu.
Dass wir mit Dir einen ganz besonderen und besonnenen Mitkämpfer für die Interessen der
örtlichen Gewerbetreibenden verlieren ist uns bewusst und darüber sind wir traurig.
Gleichzeitig freuen wir uns aber auch, dass Deine politische Karriere an der Spitze unserer
Verwaltung für uns alle - nicht nur aus meiner Sicht - nur gut sein kann.
Du warst für uns immer ein souveräner absoluter Unterstützer in der Vereinsarbeit und für
mich eine vertrauter Freund. Ich bin sicher, dass sich daran zukünftig auch für uns nichts
ändern wird..
Von Deiner Ruhe und Gelassenheit hätte ich mir für mich selber oftmals mehr gewünscht. Es
könnte mit Deinem Beruf zusammenhängen, aber ich glaube einfach, dass Deine (oder auch
eine) positive Art mehr bewegt, als alles andere.
Aus meiner Sicht ist es schon lange Zeit, Ruhe und Sachlichkeit in den Stuttgarter Turm zu
bringen, wo Streithähne oftmals nur noch mit sich selbst beschäftigt sind. Wo viele
engagierte Verwaltungsleute schon lange das Handtuch geworfen haben oder von Leuten
regiert werden, die gerne ihren Schreibtisch verteidigen und schauen, dass es Ihnen
„nauslangt“.
Ich bin ganz sicher, dass Du all dem mit Deiner genannten Art, was entgegen zu setzen hast
und auch mein Lieblingswort „Wertschätzung“ weiter ausbaust.
Du warst 13 Jahre als 2. Vorsitzender an meiner Seite und hast insgesamt 16 Jahre diese
Aufgabe für den BDS Stadtbezirk Mühlhausen übernommen – das entspricht zwei
Amtsperioden eines OB.
Was wäre unser Danke ohne Dich etwas Revue passieren zu lassen?
Da ich alle Unterlagen des BDS übergeben habe, habe ich einfach mal in meinem
Neckarblick-Archiv ab 2003 etwas geblättert und schwarz-auf-weiß nochmals gesehen, wie
Du uns zu allen Themen begleitet und unterstützt hast. Vieles zu unseren Themen sind
immer noch nicht politisch und auch von Seiten der Verwaltung entschieden: Schafhaus mit

der Idee Kleingewerbeansiedlung, Nord-Ost-Tangente, aber auch Themen wie der
Untergang des Einzelhandels werden Dich und uns weiterhin beschäftigen und verbinden.
Damit eine paar Dinge heute Abend auch visuell rüberkommen, habe ich einfach mal – wie
man es heute macht – den Gockel gefragt: Thomas Fuhrman Stuttgart – mal mit CDU mal
mit SV Salamander.
Dass Du ein Super-Leichtathlet warst, hätte ich sicher bei meinen alten Kollegen der
Kornwestheimer Zeitung recherchieren können, da das aber ein abfüllendes Programm
geworden wäre, habe ich was ganz einfaches gemacht: Bilder angeschaut und aus meiner
Sicht interpretiert.
Kurz nach Deinem Amtsantritt hast Du als gebürtiger Neugereuter die StadtteilSprecherposition des BDS für Neugereut übernommen. Hier das alte Exemplar mit dem
jüngsten Bild in meinem Archiv. Interessant ist, dass sich Deine Aussage (Grußwort) zum
Situation Neugereut trotz sozialer Stadt so gut wie nichts geändert hat:

Du hast nicht nur bei der Kirbe mitgewirkt, sondern den BDS immer mit Verstand und
Sachlichkeit maßgeblich unterstützt und machst in jeder Umgebung eine gute Figur:

Auch bei Frauen kommst Du immer gut an und wenn es mal im privaten Bereich klemmt
machst Du mit deinem Charme alles wieder wett. Das Bild ist von 8 Jahre alt: Du bist
hübscher geworden:

Du stehst meist etwas im Hintergrund, aber alle die Dich kennen wissen, dass Du lieber die
bescheidenere Position einnimmst und im Hintergrund schaffst. (Bild 2017 CDU
Rathausempfang).

Im nächsten Bild sieht man ganz deutlich: Dein Kollege: Typ Skeptiker. Du: Klardenker, aber
abwartend, denn manchmal ist es einfach besser „Maul halten“.
Dass Du auch ungeschminkt gut aussiehst beweist auch dieses Bild:

Bei diesem Bild sieht man die Spannungen in der Luft und dass es ein Pflichttermin ist. Das
nimmst Du ebenfalls gelassen hin. Der OB eher etwas angespannt – „hoffentlich findet der
Fuhrmann in der Krankenhausaffäre nichts raus, was meinen Stuhl zum Wackeln bringt!“.
Die gemischten Gefühle bei der Behindertenparkplatz-Belegerin Ripsam sind ihr
anzusehen. Philipp Hill auch mal ganz gelassen – er hat ja Dich im Rücken.

Beim nächsten Bild wird es nochmals deutlicher: Du wirst jedes Jahr schöner. Das Pferdle
im Hintergrund wird immer deutlicher

und wenn man mal ehrlich ist – direkter Vergleich!!!

Deinem Vorgänger bist Du nicht nur im Aussehen deutlich überlegen.
Lieber Thomas. Im Namen des BDS wünschen wir Dir für Deinen neuen
verantwortungsvollen Posten alles, alles Gute, Schaffenskraft und Beste Gesundheit für
Dich, Deine Familie und allen, die Dir wichtig sind.
Auch ich mach mir keine Sorgen für Deine politische Zukunft: Die Fußstapfen von Michael
Föll sind nicht zu groß – außerdem ist es fraglich, ob man immer in die Fußstapfen anderer
treten soll. Und wenn die Stuttgarter Zeitung schreibt: Föll ist eine Mischung zwischen
Kettenhund und Milchkuh war, kann ich nur sagen, Du bist die beste Kategorie: Die
Kategorie „Mensch“, von denen wir gerne mehr haben möchten. Denn wer so wie Du mit
Eseln umgehen kann, unerziehbare Katzen in Schach und bei Laune halten kann , einer
cleveren, fordernden Tochter auf angenehme Art immer Paroli bieten kann – braucht auch
auf einem Bürgermeister-Sessel keine Angst haben.
Nochmals alles alles Gute …. Geschenk Grillgutschein über 140.- Euro, Blumenstrauß für
Deine Frau und Weinpräsent BDS.

