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DurlacherLeben gewinnt Mitglieder durch Forum 
 
Das Forum DurlacherLeben dient dem Meinungsaustausch der Mitglieder. 
Diese Treffen der Wirtschaftsgemeinschaft werden von Forumsleiter Christian 
Sturm organisiert. Stets sind auch Gäste anwesend, die sich für die Arbeit von 
DurlacherLeben interessieren. Einige von ihnen entschließen sich anschlie-
ßend, der Vereinigung als Mitglied beizutreten. So konnte der Vorsitzende von 
DurlacherLeben, Helmut Wachter, jetzt beim 4. Forum DurlacherLeben in sei-
ner kurzen Darstellung der jüngsten Tätigkeiten und kommenden Planungen 
auch von vier neuen Mitgliedern und einem angekündigten Beitritt berichten. 
 
Wie wichtig eine starke Gemeinschaft ist, zeigte nach Wachters Worten der 
Erfolg bei der so genannten Brötchentaste, für deren Erhalt man sich gemein-
sam mit der Interessengemeinschaft Attraktives Mühlburg einsetzte. Während 
DurlacherLeben sich stärker auf die Öffentlichkeitsarbeit konzentrierte, suchte 
Klaus Melchert als Vorsitzender der Mühlburger Vereinigung gezielt das per-
sönliche Gespräch mit Politikern. 
 
Holger Witzel als Gastgeber und Inhaber des Modehauses Nagel, in dem das 
Forum stattfand, verwies in seiner Rede vor Gästen und Mitgliedern auf die 
Bedeutung von Emotionen im Geschäftsleben. Persönlicher Kontakt zum 
Kunden und die aufmerksame Beachtung individueller Wünsche seien in jeder 
Branche wichtig für ein erfolgreiches Geschäft. Emotionen dürften sich aber 
nicht auf einen einzelnen Betrieb beschränken. Emotionen seien auch wichtig 
für eine Stadt wie Durlach, um Bürgern und Besuchern ein attraktives Flair zu 
bieten. „Verlieben erlaubt“ war das Motto der Rede. Durlach müsse sich in al-
len Facetten so präsentieren, dass man sich in die Residenzstadt verliebt, 
meinte Witzel. Dies könne man aber nur in gemeinsamer Anstrengung schaf-
fen. 
 
Als nächste größere nach außen wirkende Veranstaltung organisiert Durla-
cherLeben zur Zeit den verkaufslangen Samstag in Verbindung mit dem Eu-
ropatag am 7. Mai 2011. Gemeinsam mit der Europa-Union und mit Unterstüt-
zung des Stadtamtes Durlach werden sich zahlreiche europäische Vereini-
gungen auf dem Saumarkt und im Rathausgewölbe präsentieren. Außerdem 
findet den ganzen Tag über ein Bühnenprogramm statt. 
 
Zum Forum DurlacherLeben treffen sich die Mitglieder jedes Mal an anderer 
Stelle. Dieses Mal kamen sie im Modehaus Nagel zusammen. Das 5. Forum 
DurlacherLeben wird als Terrassenfest im Seniorenheim Parkschlössle statt-
finden. 

 


