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        Stuttgart, den 21.11.2020 
Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtgeschichte,  
 
ein ganz wichtiger Teil der Arbeit der AgS und ihrer Mitglieder sind ja unsere Arbeitstreffen. 
Hier findet normalerweise der Austausch statt, hier berichten die einzelnen Initiativen usw. von 
ihrer Arbeit. Wir hatten gehofft, im Dezember noch ein solches Treffen organisieren zu können: 
in einem sehr großen Raum mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Das scheint nun 
doch nicht möglich zu sein. 
Deshalb haben wir uns überlegt, ob man nicht ein „Arbeitstreffen auf Papier“ machen könnte. 
Es soll so aussehen: 
 

• Jedes Mitglied, jeder Mitgliedsverein schreibt uns bis Ende November  
wie es ihm bisher in diesem Jahr ergangen ist. Welche Projekte konnten noch durchge-
führt werden, welche mussten corona-bedingt ausfallen?  

• Gab es Veranstaltungen, die durch die Einhaltung bestimmter Regeln doch möglich 
wurden?  

• Dann ist sicher auch spannend zu erfahren, was Sie für 2021 geplant haben. Welche 
Ausstellungen, Führungen, Veröffentlichungen usw. sind geplant? Gibt es dazu noch of-
fene inhaltliche Fragen? Kommen Sie mit der Finanzierung hin?  
Das muss nicht formvollendet daherkommen, es reicht auch ein Stichwortzettel. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ihre Mitteilungen fassen Klaus Enslin und ich zu einem „Arbeitsbrief“ zusammen und ver– 
schicken ihn noch dieses Jahr an alle Mitglieder. 
Nun hat jede Gruppe, jedes Mitglied die Möglichkeit, Ideen, Bemerkungen, Hinweise und Anre-
gungen zu den einzelnen Plänen einzubringen. Schicken Sie sie uns zu, wir reichen sie dann an 
die jeweilige Initiative weiter. 
Bei unseren bisherigen Treffen war es üblich, dass man auch stadtgeschichtliche Bücher zum 
Verschenken mitbringen konnte: Dubletten, kostenlose Publikationen aus dem eigenen Verein  
o. ä. Auch dies können wir fortführen: Wer etwas abzugeben hat, soll es melden; wer etwas sucht, 
sagt Bescheid. Die Übergabe lässt sich sicher regeln. 
 
Wir hoffen, dass wir mit alle dem wenigstens einen kleinen Ersatz für unsere Arbeitstreffen 
schaffen können – wenn auch ohne Kaffee, Hefekranz und persönliche Begegnungen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Mitteilungen an die Emailadresse  info@ags-s.de   
 
Viele Grüße und alles Gute 
 

 
 
Ulrich Gohl, Klaus Enslin 
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