ABHOLZUNG VON 100.000 QM
MOOSWALD GEPLANT

Der betroﬀene Mooswald heute

Trump tritt aus dem Weltklimavertrag von Paris aus! Nahezu die gesamte Presse, die
Politik, jeder vernunftbegabte Mensch regte sich über diese Meldung auf. Prof. Wolfgang Jäger nennt den Präsidenten der USA „einen bockigen Lehrling des
amerikanischen Regierungssystems und der internationalen Beziehungen“. Völlig
richtig, das ist auch unsere Meinung!
Aber wie geht die Stadtverwaltung der Green City Freiburg in Sachen Klimaschutz
vor? Aufgrund der schwierigen Situation im Bereich bezahlbarer Wohnungen in
Freiburg ist geplant, 100.000 m² Mooswald abzuholzen, eine geschützte Waldﬂäche innerhalb Freiburgs und innerstädtisches Naherholungsgebiet von der Größe des Mösle-Parks. Der betroﬀene Wald ist Landschaftsschutzgebiet, Lebensraum vieler seltener
Vogelarten. Sogar Baubefürworter stimmen zu, dass es sich um einen gewichtigen
ökologischen und klimatischen Eingriﬀ handelt, der vermeidbar wäre.
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Alternativen zur Wohnbauﬂäche Mooswald existieren. Eine Liste der AG Mooswald
zeigt auf, dass eine große Anzahl Wohnungen in diesem Stadtteil ermöglicht werden
können, ohne Abholzung des Waldes. Die Fraktion FL/FF hat in ihrer jetzt dreijährigen
Gemeinderatszugehörigkeit bereits über 1.500 Wohnungen im Stadtteil mitgenehmigt, das ist ein überproportionaler Anteil an der Gesamtbauﬂächenentwicklung in
der Stadt. Denken wir an die Lärmbelastung durch die neue Bebauung entlang einer
der meistbefahrenen Straßen der Stadt. Die Elsässer Straße und die gesamte Westrandstraße (Besancon-Allee, Padua-Allee, Granada-Allee) erleben täglich stop and
go-Situationen, manchmal sogar stundenlange Staus. Die gesamte Infrastruktur des
Stadtteiles Mooswald wäre überfordert mit der neuen Erweiterung.
Die Bürger stellen sich keineswegs grundsätzlich gegen eine Nachverdichtung ihres
Stadtteiles, aber der Verlust des Waldes ist nicht hinnehmbar, seine Bedeutung für
die Bürger ist in der Abwägung der Verwaltung nicht berücksichtigt. Die Bedeutung
Wald für Ökologie und Klima, also den wesentlichen Zukunftsproblemen der Menschheit, ist von der Verwaltung nicht einmal angedacht.
Nochmal zurück zu Trump: Wir sind alle entsetzt über dessen Vorgehensweise, aber
wie sieht es denn vor unserer Haustür aus?
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Fotomontage des Bürgervereins mit neuer Bebauung im Mooswald

