GENEHMIGUNGSFÄHIGKEIT DES SCSTADIONS IST WEITERHIN OFFEN

Der Wolfswinkel: Hier soll das neue Stadion gebaut werden.

Nach wie vor ist die Genehmigungsfähigkeit des Stadionbaus im Wolfswinkel nicht
gegeben. Das Regierungspräsidium wird diese feststellen oder eben nicht. Diverse Gutachten stehen noch aus und was aus irgendwelchen Vorinformationen durch
Baubürgermeister Haag an die Presse, nicht aber an den Gemeinderat weitergeleitet
wurde, ist schlicht ein weiteres Beispiel an Intransparenz in dieser Sache.
Die für die Stadionplanung positiv erscheinenden Wasserstandsmeldungen werden an
die Presse weitergegeben, negative Mitteilungen werden unter der Decke gehalten,
wie zum Beispiel die Schreiben des Regierungspräsidiums vom letzten Jahr, die dem
Gemeinderat erst ein halbes Jahr später auf unseren ausdrücklichen Antrag zur Verfügung gestellt wurden. Dass die Presse diese Schreiben vor dem Gemeinderat in den
Händen hatte, bedarf einer Erklärung.
Das Argument „Wir haben einen Bürgerentscheid“ zählt erst, wenn die rechtliche Situation geklärt ist und davon kann zum derzeitigen Stand keine Rede sein. Außerdem
sollte nochmals klar herausgestellt werden, dass es absolut keine Synergieeﬀekte Universität/Stadion gibt. Diese nicht vorhandenen Synergieeﬀekte haben ganz erheblich
zum Entscheid pro Stadion beigetragen, als eindeutige Fehlinformation der Bürger.
Die angeblichen Synergieeﬀekte waren – laut Aussagen von Frau Sitzmann und Herrn
Schmiedel in der BZ – Dreh- und Angelpunkt für die ﬁnanziellen Mittel des Landes Ba-

den-Württemberg. Da ist Frau Ministerin Sitzmann in der Pﬂicht, die neue Situation zu
erklären.
Die gesamte Planung basiert auf Versprechungen und nicht auf Fakten. Der Gemeinderat soll entscheiden bevor Gutachten geliefert wurden. Die „Alles ist gut“-Aussage
von Bürgermeister Haag hat nichts mit Fakten zu tun.
Die Fraktion Freiburg Lebenswert/Für Freiburg ist sehr gespannt, wie die Verwaltung
und die, die Stadionpläne und deren Finanzierung befürwortenden, Gemeinderäte die
Ausgaben im hohen zweistelligen Millionenbereich im Hinblick auf die völlig veränderte Haushaltslage der Stadt Freiburg begründen werden.
Text von Stadträtin Gerlinde Schrempp für das Amtsblatt der Stadt Freiburg. Siehe
dazu auch Ihre ausführlicheren Redebeiträge, die sie am 26.07.2016 im Gemeinderat
gehalten hat, im Original-Text:
Rede von Gerlinde Schrempp zur Änderung Bebauungsplan Stadtbahn Messe
Rede von Gerlinde Schrempp zu Jahresabschlüssen Stadion Objektträger GmbH

Gerlinde Schrempp bei TV-Südbaden 2014

ZUSTIMMUNG FÜR

KLIMASCHUTZKONZEPTE

Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL)

Dokumentieren möchten wir hier die Rede von Stadtrat Wolf-Dieter Winkler (Freiburg
Lebenswert), die er für die Fraktionsgemeinschaft FL/FF im Gemeinderat am
26.7.2016 zum Thema „Klimaschutzkonzept“ gehalten hat:
„Bereits im nichtöﬀentlichen Teil des Hauptausschusses habe ich Sie, Frau Bürgermeisterin Stuchlik, gelobt. Gelobt dafür – und das wiederhole ich heute gerne nochmal in öﬀentlicher Sitzung -, dass Sie die Vorlage zum Klimaschutzkonzept haben
überarbeiten lassen, um das von mir im Umweltausschuss angesprochene Wasserrad
an der Fehrenbach-Gewerbe-Schule noch in diese Vorlage aufzunehmen. Vielen
Dank!
Zum Wasserrad:
Gleich nach seiner Inbetriebnahme im Jahr 2003 stellte sich heraus, dass der vorhandene geschlossene Kanal des Gewerbebaches bei voller Anstauhöhe und damit bei erhöhtem Wasserdruck nicht vollständig dicht ist. Die entweichende Wassermenge ist
wohl an sich gering und unerheblich, läuft aber in einen ebenfalls undichten Kanal einer Fernheizung der Universität. Nach vergeblichen Abdichtungs-Versuchen scheint
nur eine Gesamtsanierung, insbesondere der Bodensohle des Kanals, Erfolg zu versprechen. Diese Maßnahme sollte bereits beim Bachabschlag im Oktober 2005
durchgeführt werden, also bereits vor 11 Jahren. Passiert ist in diesen 11 Jahren
nichts, das Rad gammelt seit dieser Zeit vor sich hin. Üblicherweise dauert ein Bach-

abschlag 2 Wochen, dieses Jahr zum letzten Mal wegen der Sanierung des Rotteckrings dreimal solang, nämlich 6 Wochen. Insbesondere dieses lange Zeitfenster war
Grund für mich, den Vorschlag zu machen, die Undichtigkeiten des Gewerbekanals
noch dieses Jahr endlich anzugehen. Denn zu deren Beseitigung sind auch mehrere
Wochen zu veranschlagen, der übliche zweiwöchige Bachabschlag reicht dazu sicher
nicht aus. Und jeder verlängerte Bachabschlag führt nicht nur zu Mindereinnahmen
der Wasserkraftwerksbetreiber, sondern auch zu weniger regenerativ erzeugtem
Strom. Gerade der Strom aus Wasserkraft ist aber für die Energieversorgungsunternehmen, die EVUs, als besonders wertvoll zu bezeichnen, da er viel leichter planbar ist. Denn anders als bei der Photovoltaik, wo aufziehende Wolken, oder bei der
Windkraft, wo eine Windﬂaute von jetzt auf gleich die Stromerzeugung drosseln können, ﬁnden bei der Wasserkraft Veränderungen der Wassermenge viel langsamer
statt und sind daher von den EVUs leichter auszuregeln. Insofern ist es schon seltsam, dass man über viele Jahre darauf verzichtet hat, die von dem Rad zu erwarteten
45.000 kWh pro Jahr zu nutzen. Immerhin entspricht diese Strommenge etwa dem
Jahresbedarf von 15 – 20 Familien. Ein Problem, das sicher auch zu dem scheinbaren
Desinteresse geführt hat, ist die Lärmbelästigung, die von einem solchen Rad ausgeht. Im vorliegenden Fall sind die Leidtragenden die Gewerbeschulen. Insofern ist es
gut für die Akzeptanz, dass mit der Abdichtung des Kanals und der Überholung des
Rades auch gleich dessen Einhausung vorgenommen wird, um den Lärm zu minimieren. Soweit zum Wasserrad.
Zur Fernwärmeversorgung:
Ohne näher darauf eingehen zu wollen, begrüßen wir den Anschluss der östlichen
Gartenstadt an die Fernwärmeversorgung der Staudinger-Schule, was bei diesen Bestandsgebäuden weit mehr Sinn macht als bei den Neubauten von Gutleutmatten.
Ebenso sinnvoll ist es, strom- und wärmeerzeugende BHKWs mit Wärmespeichern anstelle von reinen Heizungsanlagen einzusetzen, wo immer es wirtschaftlich sinnvoll
ist, was man bei der Lameystraße und den Pestalozzischulen klar bejahen kann.
Zur Photovoltaik:
Irritiert bin ich allerdings bei den beantragten Geldausgaben im Bereich der Photovoltaik. So soll bei der dachintegrierten PV-Anlage der Pestalozzi-Schulen eine projektbezogene Kostenermittlung durchgeführt werden, die wiederum selbst mit hohen
Kosten verbunden ist. Meine Damen und Herren, eine schriftliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, durchaus mit mehreren variablen Randbedingungen wie z.B. mit oder
ohne Speicher oder mit verschiedenen Speichergrößen, usw. ist Aufgabe des anbietenden Ingenieurbüros oder Handwerksbetriebs und nicht Aufgabe des Kunden. Hinzu
kommt, dass dachintegrierte PV-Anlagen Stand der Technik sind und keiner Pilotanlage bedürfen.

Dasselbe gilt für die Photovoltaik-Kampagne. Jedes PV-Unternehmen kann doch einzelfallbezogen anhand der Verbrauchsdaten eines interessierten Kunden, anhand der potentiellen PV-Flächen, der Einspeisevergütung und dem vom Kunden zur Verfügung
gestellten Platz für einen Speicher schnell die Kosten und damit den Preis der
erzeugten Solar-kWh errechnen. Dafür gibt es Computerprogramme. Und das PV-Unternehmen wird dies natürlich konservativ tun, um nicht vom Kunden, wenn es denn
den Auftrag erhält, wegen möglicher Mindererlöse in Regress genommen zu werden.
Der einzige Vorteil, den ich in einer solchen Kampagne sehen kann, ist der, dass man
auch an PV uninteressierte Bürger direkt ansprechen und sie mit ersten groben Daten
zum Bau einer PV-Anlage ermutigen kann. Aber dazu brauche ich keine teure Studie.
Diese Informationen können Sie von jedem im PV-Bereich tätigen Unternehmen oder
im Internet kostenlos erhalten. Außerdem hat die Stadt doch schon mal vor ein paar
Jahren über Google die Dachﬂächen ermittelt, die sinnvoll mit PV zu belegen wären.
Damit haben Sie doch schon mal die wichtigsten Informationen in Ihren Akten. Was also soll diese Studie? Auch mit Ihrer Studie wird bei einer Auftragsvergabe das ausführende Unternehmen dem Kunden eine Wirtschaftlichkeitsprognose anhand der
Vorort-Gegebenheiten erstellen, auf Fördermöglichkeiten und eventuelle rechtliche
Probleme hinweisen. Das gehört heute zum Kundenservice einfach dazu.
Aber wenn Sie der Meinung sind, dass Sie dazu eine Studie brauchen, dann machen
Sie halt in Gottes Namen eine Studie. Der Zweck, nämlich einen weiteren kleinen
Baustein zur Vermeidung eines katastrophalen Klimakollapses zu setzen, heiligt in
dem Fall die Mittel. Denn eines ist klar: Jede regenerativ vor Ort erzeugte und auch
speicherbare kWh bringt uns zum Einen der Energiewende näher und zum Anderen
verhindert es unsinnige Großprojekte wie Überlandleitungen, die Windstrom aus dem
Norden Deutschlands in den Süden transportieren sollen. Oder gigantomanische
Speicherseen wie Atdorf, die eine ganze Gegend verhunzen werden. Strom muss in
einem künftigen Energiemix kleinteilig vor Ort erzeugt werden. Dazu gehört beispielsweise auch, dass, wie von mir im Aufsichtsrat gefordert, die Stadtbau auf ihren
Häusern in Haslach Photovoltaik installieren lässt. Und dazu gehört, dass der SC
Freiburg, so denn alle ausstehenden Genehmigungen erteilt sind, ein Solardach für
sein Stadion bekommt, ein Dach, bei dem die Solarmodule das Dach darstellen, wie
es in unserer diesbezüglichen Anfrage formuliert ist.
Langer Rede kurzer Sinn: Wir werden dieser Vorlage zustimmen.

UNTERSTÜTZUNG FÜR ARTIK IN DER
HASLACHER STRAßE

Stadtrat Karl-Heinz Krawczyk (FL)

Im Gemeinderat wurde am 26.7.16 als Tagesordnungspunkt 5 das Thema „Ersatzstandort zur Unterbringung von ArTik“ behandelt. Dazu hat unser Stadtrat Karl-Heinz
Krawczyk (Freiburg Lebenswert) für die Fraktion FL/FF folgende Rede gehalten:
„Usere Fraktion Freiburg-Lebenswert / Für Freiburg begrüßt es, dass mit der Haslacher Straße 43 (Schmitz Katze) und der Haslacher Straße 25, eine Alternative ins Gespräch gekommen ist. Unser Besuch, am vergangenen Freitag vor Ort, hat gezeigt,
dass das Gelände Potenzial hat und ausbaufähig ist. Wir werden diesen Vorschlag unterstützen.
Große Zweifel haben wir jedoch bei dem Standort E-Werk. Kollege Simms hat es zwar

etwas heruntergespielt, aber es steht doch außer Frage, dass es erhebliche Konﬂikte
im E-Werk zwischen Vorstand, Geschäftsführer und Nutzern gibt. Insofern macht
diese Alternative, aus unserer Sicht, keinen Sinn, weshalb wir den Änderungsantrag,
auf eine Prüfung zu verzichten, mit auf den Weg gebracht haben.
Nicht zustimmen können wir allerdings, auf das ADAC Gebäude, als weitere Alternative zu verzichten. Die zentrale Lage dieses Standortes ist, weiterhin, ein echter Pluspunkt. Zudem ist der Standort Haslacher Straße noch nicht in trockenen Tüchern.
Etwas nachdenklich sind wir immer noch darüber, dass Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, das Thema ArTik in der letzten Gemeinderatsitzung einfach abgesetzt
haben. Wir als relativ neue Fraktion im Gemeinderat möchten schon gerne noch einmal hinterfragen, ob dieses Vorgehen richtig und so einfach möglich ist. Es bleibt der
Eindruck, dass Sie, Herr Oberbürgermeister, in Anbetracht der sich abzeichnenden
politischen Mehrheit und der daraus absehbaren Folgen die Entscheidung ADAC Gebäude einfach nur verhindern wollten. Ihrer Begründung, dies wäre erforderlich, weil
sich ein riesiges Haushaltsloch abzeichnet und Sie erst die Kenntnisnahme des Finanzberichtes von heute abwarten wollen, können wir folgen, aber nicht zustimmen.
Selbstverständlich ist es problematisch, dass die Ausgaben so stark steigen. Deshalb
aber beim ArTik oder anderen Jugendprojekten zu sparen, halten wir für das falsche
Signal. Wer 600.000 Euro für die Namensgebung eines Fußballstadions und viele
weitere Millionen für Prestigeobjekte verballern kann, sollte kein Problem damit
haben, erhebliche ﬁnanzielle Mittel auch für Jugendliche bereit zu stellen.
Wir haben die jungen Frauen und Männer des ArTik gut kennen gelernt. Diese brennen darauf, tätig zu werden und ihre Ideen an einem neuen Standort umzusetzen.
Das begeistert uns und hat deshalb auch unsere 100%ige Unterstützung. Ob dann
der CashFlow stimmt, immer alles richtig gemacht wird oder eine zusätzliche Eigenﬁnanzierung möglich wird, ist für uns erst einmal zweitrangig.
Wir wünschen uns, dass die Sache nun einen baldigen, für alle Seiten zufriedenstellenden Abschluss ﬁndet.
Vielen Dank.“

„SACHGERECHT UND BÜRGERNAH FÜR
FREIBURG“
Im Freiburger „Stadtkurier“ ist am 14. Juli 2016 auf der dritten Seite eine ganzseitige
Anzeige der Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert / Für Freiburg (FL/FF) erschienen. Sie ist der Auftakt einer Reihe von Maßnahmen, um die Bürger von Freiburg über
die Inhalte und Ziele der Fraktion aus erster Hand und direkt zu informieren sowie
über deren Arbeit im Gemeinderat zu berichten.
Hier die Anzeige im „Stadtkurier“ vom 14.07.2016:

Hier zur besseren

Betrachtung: die Anzeige als PDF-Datei
Und hier der Inhalt kurz zusammengefasst:
Wir haben im Gemeinderat viel erreicht und sind unseren Leitlinien treu geblieben.
Vielen sinnvollen Bauprojekten haben wir im Gemeinderat zugestimmt. Der Vorwurf, wir wollten eine „Käseglocke“ über Freiburg stülpen ist deshalb völlig ungerechtfertigt und falsch.
Gegen ein sinnloses „Bauen auf Teufel komm raus“ wehren wir uns weiter mit
allem Nachdruck.

Für den Erhalt der Kleingärten im Stadtgebiet und gegen deren Vernichtung haben
wir uns als einzige Fraktion eingesetzt.
Den Abriss denkmalgeschützter und stadtbildprägender Gebäude verurteilen wir
und setzen uns für mehr Denkmalschutz, Inventarlisten und Erhaltungssatzungen
ein.
Gegen die ausländerfeindlichen Agitationen der AfD haben wir (nicht nur in Landwasser) leidenschaftlich Stellung bezogen.
Und wir haben für neue Mehrheiten im Gemeinderat gesorgt.

FL-FF SEIT ZWEI JAHREN IM
GEMEINDERAT

Seit zwei Jahren vertritt nun Freiburg Lebenswert als eine von 13 Gruppierungen bzw.
die Fraktion Freiburg Lebenswert/Für Freiburg (FL/FF) als eine von 7 Fraktionen im Gemeinderat die Interessen ihrer Wähler und aller Freiburger Bürger. Keine andere Fraktion ist auf öﬀentlichen Veranstaltungen, in Anhörungen, in der Gremienarbeit und
bei Bürgergesprächen so präsent wie FL/FF.
Veränderung der politischen Landschaft
Hat die neue Konstellation im Gemeinderat auch zu veränderten politischen Vorgängen geführt? Klare Antwort: ja. Das ist weniger eine Folge der Sitzverteilung als
vielmehr der Impulse, die durch die neuen Räte eingebracht werden. Der unverstellte
Blick auf Vorgänge und Probleme in der Stadt ermöglicht eine sachgerechte und bürgernahe Einschätzung der Erfordernisse. Das hat in den vergangenen zwei Jahren dieser Legislaturperiode zu teilweise neuen Mehrheiten geführt. Die Kräfteverhältnisse
vor der Wahl hatten berechenbare Mehrheiten vorgegeben; diese Eindeutigkeit besteht aufgrund veränderter Gewichtungen nicht mehr. Insofern ist erhebliche Bewegung

in den Gemeinderat gekommen – und gerade nicht die zu Beginn befürchtete Lähmung.
Der wohl folgenreichste Ausdruck dafür ist der Beschluss zu einem 50%-Anteil an geförderten Wohnbauﬂächen bei neuen Bauvorhaben im breitﬂächigen Geschosswohnungsbau, der durch eine vor dieser Wahl undenkbare Koalition möglich wurde und
durchgesetzt werden konnte. Der Gewinn für die BürgerInnen dieser Stadt ist
oﬀenkundig. Allein an diesem Beispiel zeigt sich die Bereicherung, die infolge der
„Neuen“ im Gemeinderat bewirkt wird. In aller Bescheidenheit darf deshalb festgestellt werden, dass mit der Fraktion FL/FF eine wesentliche und gestaltende Kraft
im politischen Handeln der Stadt aktiv ist.
Prof. Dr. Klaus-Dieter Rückauer

Siehe auch: Fraktionsgemeinschaft FL/FF

BRANDSCHUTZ ALS KO-KRITERIUM FÜR
BAUDENKMALE

Die „Luisenhöhe“ in Horben (Foto:
Andreas Schwarzkopf / Wikipedia)

Wieder gibt es eine Schreckensnachricht für ein Gebäude, das für viele Freiburger
und Breisgauer ein beliebter Identiﬁkationsort war: Die „Luisenhöhe“ in Horben. Der
Freiburger Gastronom und Miteigentümer Toni Schlegel wollte das Gebäude eigentlich erhalten. Er ist auch Inhaber des Greiﬀenegg-Schlösschens und Pächter diverser Lokale sowie Berater und Projektentwickler. Er wollte keine Mühen scheuen
das bestehende, alte, holzvertäfelte Gebäude in ein „Vier-Sterne-Gesundheitsresort
mit 90 Zimmern“ umzubauen.
Doch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, so meint er, spielte nicht mit. Die
Aufsichtsbehörde entschied, dass durch die Entkernung der Bestandsschutz des Gebäudes als Hotel erloschen sei. Die Immobilie müsse deshalb wie ein Neubau behandelt werden. Gegenüber der Badischen Zeitung (BZ) nimmt Schlegel kein Blatt vor
den Mund:
„Verschärfte Brandschutzauﬂagen und eine ebenso „extrem unﬂexible wie extrem
ängstliche Aufsichtsbehörde“, die zu exorbitanten Kostensteigerungen geführt hätten, haben, so sagt der Volkswirt, seinen Traum zerstört. (…) Wenn er über die Brandschutzbestimmungen spricht, steigt sein Puls: „Die Anforderungen haben absurde Dimensionen erreicht. Das ist die größte Fehlallokation (falsche Verwendung von Ressourcen, d. Red.) in unserem Land.“ Zwar sei die Sanierung schwierig gewesen, er
habe dieses Generationenprojekt aber unbedingt umsetzen wollen, sagt Toni Schlegel
ein wenig wehmütig. „Die Finanzierung stand, ich hatte bereits einen Generalunternehmer.“ Statt der Umbauarbeiten begann die Zeit der schlaﬂosen Nächte. Am
Ende musste er sich eingestehen: Der Erhalt der „Luisenhöhe“ ist wirtschaftlich nicht
zu stemmen.“ (BZ vom 07.07.2016)
Zu einer Diskussion dieser Art gibt es natürlich immer zwei Seiten. Es mag sein, dass
auch der Bauherr seinen Anteil an dem gescheiterten Bauvorhaben hatte. Worum es

uns aber hier geht ist die grundsätzliche Tatsache — und das hört man immer öfter
und wütender von Betroﬀenen Bauherren — dass die Vorschriften insbesondere zu
Brand- und Lärmschutz unerträgliche Ausmaße angenommen haben. Und das bei verhältnismäßig wenig Toten durch Brände in Deutschland. Mit derselben Anforderung
an Straßen angesichts der Zahl an Verkehratoten, müsste man sofort sämtliche Autobahnen und Bundesstraßen stilllegen…
Denn so wie der „Luisenhöhe“ geht es auch anderen großen Hotels in der Regio, wie
dem „Römerbad“ in Badenweiler oder der „Bühlerhöhe“, auch wenn die Sachlage in
beiden Fällen ganz anders ist. Bei der „Luisenhöhe“ lag aber ein seröses, engagiertes
Konzept vor. Es kann nicht sein, dass in solchen Fällen traditionsreicher und/oder
denkmalgeschützter Gebäude, die Bürokratie mit völlig irrationalen Brandschutzsowie oft auch mit übersteigerten Wärmeschutz-Auﬂagen alle Pläne derart verteuert
und zu Nichte macht.
Siehe den Beitrag in der BZ:
http://www.badische-zeitung.de/lokales/gastronomie/schwarzwald-hotels-werden-zumillionengraebern-warum
Und:
http://www.badische-zeitung.de/horben/hotel-luisenhoehe-wird-abgerissen-gesundhei
tsresort-kommt–124507465.html

ANFRAGE ZU PHOTOVOLTAIK BEIM SCSTADION

FL/FF hat sich im Vorfeld des Bürgerentscheids zum Stadion klar gegen einen Stan-

dort am Flugplatz ausgesprochen und für alternative Standorte bzw. eine Ertüchtigung des Dreisamstadions geworben. Da sich die Mehrheit der Freiburger Bürger
aber für den Standort am Flugplatz entschieden hat, ist es für uns eine
demokratische Selbstverständlichkeit, wie bereits von uns unmittelbar nach dem
Entscheid geäußert, dass wir das Stadion-Projekt positiv begleiten wollen. Positiv in
dem Sinne, dass ein Stadion erstellt wird, das hohen ästhetischen und energetischen
Ansprüchen genügt. Dabei gehen wir allerdings nachdrücklich davon aus, dass alle
ausstehenden Gutachten den Bau des Stadions stützen und die Auﬂagen des
Regierungspräsidiums für eine Genehmigung des Stadions erfüllt sind, was bisher
noch nicht endgültig geklärt ist.
Dennoch soll in diesen Tagen die Ausschreibung für den Bau des neuen SC-Stadions
durch die Stadiongesellschaft erfolgen. Da stellt sich für uns die grundsätzliche Frage
nach der Aufnahme von Photovoltaik (PV) in das Leistungsverzeichnis. In einer Stadt
mit hohem ökologischem Anspruch wie Freiburg ist ein PV-Dach unserer Ansicht nach
ein Muss.
Daher unsere Fragen in einer Anfrage von FL/FF an die Stadtverwaltung: Ist bei der
Ausschreibung daran gedacht, das Stadiondach mit Photovoltaik auszustatten im
Sinne des oben Erläuterten? Und: Falls nicht, welche Gründe würden dem entgegenstehen?
Siehe hier der Gesamttext der, von Dr. Wolf-Dieter Winkler und Prof. Dr. Klaus-Dieter
Rückauer unterzeichneten, FL/FF-Anfrage: Anfrage zu PV beim SC-Stadion 06.07.2016

BEBAUUNG IM MOOSWALD: ES REICHT!
Im Stadtteil Mooswald wird derzeit viel gebaut und weitere große Bebauungsﬂächen
sind in der Planung. Das Stadtviertel ist überproportional von Nachverdichtung und
Neubebauung betroﬀen. Nach Auskunft des Dezernats V werden und wurden allein in
jüngster Zeit ca. 330 neue Wohnungen erstellt, so z.B. in der Berliner Allee/Aldi
(60-70 Wohnungen), Norma Markt (70-85), Carl-Sieder-Weg (39), Breisacher Hof (ca.
25). All diesen Projekten hat FL/FF zugestimmt, weshalb der Vorwurf, wir wollten eine
„Käseglocke“ über Freiburg stülpen, einfach nur unverschämt ist.

Doch nun hat die Planung ein Maß erreicht, die den
Stadtteil Mooswald in einer Weise belastet, die nicht
mehr hinnehmbar ist. So sind im Quartier Elefantenweg und im Quartier Drachenweg erhebliche „Wohnﬂächenvermehrungen“ geplant (allein im Drachenweg ca. 80 Wohnungen). Außerdem sollen im
Mooswald West (Padua-/Granadaallee) 300 bis 500
Wohnungen entstehen und 200 bis 250 weitere im
Gewerbegebiet am Eisstadion. Bei diesen Zahlen
sind die bereits gebauten „Westarkaden“ (275) oder
die z.T. noch im Bau beﬁndlichen Großanlagen „Sternenhof“ (zus. ca. 200) und Berliner Allee (140) noch
gar nicht mitgerechnet.
Werden alle hier genannten Zahlen zusammengezählt, so ergibt sich nur für den
Stadtteil Mooswald eine Anzahl von mindestens 1400 Wohnungen, die in letzter Zeit
gebaut wurden bzw. gebaut werden sollen. Die „Grenzen des Wachstums“ im Stadtteil sind erreicht. Es kommt zu einem enormen Eingriﬀ in die gewachsene Siedlungsstruktur und einer damit verbundenen Zerstörung des Stadtbildes, was unverantwortlich ist.

Ein Monstrum in Beton für Investoren aus aller Welt: Die Westarkaden

DENKMALSCHUTZ „STÄRKEN UND
WEITERENTWICKELN“
Mit einem Brief hatte sich Freiburg Lebenswert Anfang des Jahres an die Kandidaten

zur Landttagswahl und später nochmals an die zukünftigen Koalitionäre, Grüne und
CDU, gewandt, mit der Bitte, die Gesetzgebung zum Denkmalschutz zu überarbeiten.
In dem darauf veröﬀentlichten „grün-schwarzen Koalitionsvertrag“ für Baden-Württemberg wurde dann tatsächlich auf Seite 21 der Denkmalschutz entsprechend
berücksichtigt:

Auszug aus dem grün-schwarzen Koalitionsvertrag 2016

Auch wenn diese Passage unter dem Titel „Denkmalschutz strärken“ noch relativ allgemein formuliert ist, und auch wenn noch völlig oﬀen ist, wie die darin erwähnte
„Fortführung und Weiterentwicklung“ aussehen wird, so sehen wir dies doch als einen
erstern Erfolg und ein erstern Schritt an, der uns ermutigt weiter zu machen. Und die
Formulierungen „stärken“ und „weiterentwickeln“ bestärken uns darin, die dringend
notwendige Neufassung des Denkmalschutzgesetzes weiter voranzutreiben, damit
der Denkmal-SCHUTZ seinen Namen auch tatsächlich verdient.
Siehe:
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/regierung/landesregierung/koalitionsvertrag/
Hier der Link zum gesamte Originialtext des Koalitionsvertrages: Koalitionsvertrag
BW 2016
Siehe auch unseren Schreiben an die Landtags-Kandidaten: Der Denmalschutz in BW
muss gestärkt werden!
Sowie: Ermutigende Reaktionen auf den Brief zum Denkmalschutz

Das denkmalgeschützte „Dreikönigshaus“ will die Stadtverwaltung abreißen, um eines Tages vielleicht dem Stadttunnel Platz zu machen (Foto: M. Managò).

