ANFRAGE ZUR PFERDEWIESE IN
HERDERN

Kürzlich hat die Treubau Freiburg AG das Grundstück „Sonnhalde 21“ durch einen
Tausch von der Stiftungsverwaltung übernommen. Es ging darum, die potentielle
Käufer abschreckende Erbpacht von der Pferdewiese auf eine andere Immobilie in
Betzenhausen (Tränkematte) zu übertragen. Vom Bauträger Staufener Bau & Boden
erwarb die Treubau Freiburg AG die im Jahr 2011 erteilte Baugenehmigung für die
Sonnhalde 21. In dieser ist eindeutig und detailliert im Rahmen eines städtebaulichen
Vertrages deﬁniert, dass bei einer möglichen Bebauung vier Häuser mit insgesamt neun Wohnungen errichtet werden können. Dies war auch das Ergebnis eines mit dem
Bürgerverein Herdern ausgehandelten Kompromisses.
Herdermer Bü rger sind nun an uns herangetreten und haben uns darüber informiert,
dass die Treubau Freiburg AG streng vertraulich mögliche Käufer fü r die Grundstü cke
„Sonnhalde 21“ anschreibe und nach ihren Interessen befrage. Nun spricht die
Treubau Freiburg AG plötzlich von einem neuen Konzept, so dass von drei Mehrfamilienhäusern mit je drei bzw. vier Wohnungen die Rede ist. Alternativ sei auch schon
der Gedanke von jeweils sechs Doppelhaushälften mit den Planern besprochen worden. Ergänzend hierzu stünde noch ein Grundstück für ein Einfamilienhaus zur Verfügung.
Eine solche Planung würde dem im Jahr 2011 ausgehandelten Kompromiss entgegen
stehen. Wir erinnern daran, dass es erheblichen Widerstand aus der Freiburger
Bevölkerung und des Bürgerverein Herdern gegen die Bebauung des letzten freien
Teilstücks der Sonnhalde gab und gibt. Es handelt sich um ein Naherholungsgebiet,
das seit der Erschließung der Höhenstraßen vor über 100 Jahren zur Erholung und zur
Durchlüftung der tiefer gelegenen Wohngebiete freigehalten wurde. Die Stadt selbst
hat bis kurz vor ihrer plötzlichen und unerklärlichen Kehrtwende im Jahr 2011 stets
von einer schützenswerten Lage im Außenbereich (§35 BauGB) gesprochen und
jahrzehntelang alle Begehrlichkeiten zurückgewiesen. Die Staufener Bau & Boden hat
es schließlich mit juristischem Druck (Verweis auf 1991 auf unklarem Weg erhaltene
Bauoptionen, ominöse „Bauﬂuchtenpläne“ aus dem Jahr 1934) erreicht, das Baurecht
zu erzwingen. Allerdings musste sie nach fast vier Jahren aufgeben, da die neun hochpreisigen Wohnungen plus Erbpacht nicht zu verkaufen waren. Die Treubau AG hat jetzt die Hoﬀnung, ohne Erbpacht, nach neuer Sondierung des Marktes, das Gelände

veräußern zu können.
Die ganze Anfrage mit den sich hierzu ergebenden Fragen dinden Sie hier (PDF): Anfrage zur Pferdewiese vom 10.11.2015

Starker Protest formierte sich gegen die Bebauung der Pferdewiese. Hier: Freiburger Wochenbericht vom
04.12.2011

