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Leinfelden. Heinrich Sturm, der ehemalige Baubürgermeister der Stadt,

feiert Geburtstag.
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Oberbürgermeister Roland Klenk hätte gerne selbst zum Siebzigsten

gratuliert. Doch Heinrich Sturm, der langjährige Baubürgermeister der Stadt,

freute sich auch über die Krankheitsvertretung: Stellvertretend und vorab

überbrachte der Erste Bürgermeister Frank Otte die Glückwünsche zum

heutigen Festtag - Gelegenheit zum kollegialen Plausch unter Fachleuten.

Von 1975 an war Heinrich Sturm der Leiter des Technischen Referats in der

neu entstandenen Großen Kreisstadt. Zuvor hatte der Jurist im Landratsamt

Esslingen sowie im Regierungspräsidium Verwaltungserfahrung gesammelt;

die Strukturen der Kommunalpolitik waren ihm als SPD-Gemeinderat

ohnehin vertraut. Seine 16-jährige Amtszeit hat der ehemalige

Bürgermeister als "ausgesprochen interessant" in Erinnerung: Nach dem

Zusammenschluss von vier Ortsteilen musste eine Gesamtentwicklung

geplant werden, zudem galt es die neue S-Bahn-Linie "stadtverträglich

einzubetten", wie er sagt. Zahllose weitere Einzelprojekte, wie die Sanierung

der Mäulesmühle, taten ein Übriges: Insgesamt 200 Millionen Mark sind

seinerzeit nach Sturms Schätzung investiert worden.

Mit lebhaftem Interesse verfolgt der Kunstfreund die Entwicklung der Stadt,

in die es ihn nach den Studienjahren mit seiner Frau Monika eher zufällig

verschlagen hat. Doch auch nach mehr als 40 Leinfelder Jahren könnte sich

das Paar kaum einen anderen Lebensmittelpunkt vorstellen. Bestärkt wurde

der Vater zweier Kinder darin nicht zuletzt durch eine Zwischenstation im

Berliner Umland, wo er nach seiner Zeit als Bürgermeister tätig war, bevor er

sein Berufsleben auf den Fildern als Fachanwalt für Verwaltungsrecht

abgerundet hat.

Eine völlig neue Rolle hat der Ruheständler: Mit Begeisterung engagiert sich

Sturm im Tübinger Generationentheater Zeitsprung. Und auf der Bühne wird

der Laienschauspieler seinen Festtag feiern: Als Dichterfürst in der

augenzwinkernden Inszenierung "Mensch, Goethe!" uvo
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