FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES
NEUES JAHR

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Die Pandemie hatte uns noch voll im Griﬀ, da
folgte mit dem russischen Angriﬀskrieg auf die Ukraine schon der nächste schwere
Schlag. Im Crashkurs hat uns die darauﬀolgende Energiekrise aufgezeigt, was längst
hätte getan werden müssen: Energie sparen und die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Währenddessen gehen die Klimakrise sowie das
weltweite und lokale Artensterben mit unverminderter Härte weiter.
Im Freiburger Baudezernat tut man jedoch so, als seien diese Krisen nicht existent.
Die Marschrichtung ist weiter ﬁxiert auf Bauen auf Teufel komm raus. Freiburg Lebenswert hat in diesem Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen und Ortsbegehungen
aufgezeigt, wie eine zukunftsweisende Baupolitik aussehen kann. Nicht selten sind
wir die Einzigen, die diverse Gruppierungen in Sachen Naturschutz unterstützen, zum
Beispiel Obergrün, Dietenbachwald oder ganz aktuell die Initiative zum Naturerhalt
auf dem Gelände der Gärtnerei Hügin in Zähringen.
Mit unserem neu gewählten Vorstand haben wir viel Engagement und Sachkenntnis
hinzugewonnen. So werden wir uns auch 2023 mit vollem Elan einsetzen, unsere
Stadt lebenswert zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, Gesundheit und ein gutes neues Jahr 2023!

Herz-Jesu-Kirche im Stühlinger (Foto: K. U. Müller).

ABSAGE FL IM GESPRÄCH 15.12.2022
Aufgrund diverser Krankheitsfälle und der aktuellen Glatteissituation müssen wir leider unsere geplante Veranstaltung FL im Gespräch am 15.12.2022 absagen.
Ein baldiger Ersatztermin im neuen Jahr wird bekanntgegeben.

WAS PASSIERT MIT DEM GELÄNDE DER
GÄRTNEREI HÜGIN?

Nach fast 35 Jahren schloss im Juli 2022 die Gärtnerei Hügin ihre Pforten. Zum 1. Januar 2023 wird das Gelände in den Besitz der Stadt übergehen. Neben Plänen zum Umbau der Gärtnerei zu Sportplätzen gibt es aktuell Pläne, Container für Flüchtlinge auf
dem Gelände aufzustellen. Beides würde den Abriss der Gewächshäuser bedeuten,
das Gelände planieren und damit die bestehende Natur vernichten.
Die Initiative „Grüner Schatz für Freiburg“ hat ein Konzept vorgestellt, diese grüne
Oase für alle Bürgerinnen und Bürger Freiburgs als Naherholungs- und als Nahversorgungsgebiet, als Vorzeigebeispiel für Gartenkultur und damit als lebendigen Quartierstreﬀpunkt zu erhalten.

Viel Potenzial bietet das
Gelände für eine sinnvolle
Nutzung im Sinne der Natur
(Foto: K. U. Müller).

Freiburg Lebenswert unterstützt dieses Konzept und fordert dringend, dieses grüne

Paradies als Biotop zu erhalten. Geﬂüchtete Menschen aufzunehmen ist für uns selbstverständlich. Auch verdient die Schaﬀung von Sportstätten für Kinder und Jugendliche stets Unterstützung. Doch dieses Kleinod ist einzigartig und viel zu
wertvoll, um es möglicherweise für eine Zwischenlösung mit anschließender Bebauung zu opfern. In Zeiten von Klimawandel und dramatischen Artensterbens wäre es
sinnvoll, der Natur eine Chance zu geben und diese reichhaltige Biodiversität auf dem
Areal zu erhalten. Und warum nicht jungen Leuten eine Alternative für die Freizeit bieten?
Wer die Initiative „Grüner Schatz für Freiburg“ unterstützen möchte, kann sich hier
über die verschiedenen Möglichkeiten informieren. Dort kann auch eine Unterschriftenliste heruntergeladen werden.
Die Unterschriftenliste können Sie auch hier bei uns herunterladen. Bitte geben Sie
die Liste gerne auch in Ihrem Bekanntenkreis weiter. Nach dem Ausfüllen bitte an die
Adresse am Ende der Liste schicken.

Liebevoll gestaltet wurde das Gelände. Idealer Treﬀpunkt mit reichhaltiger Biodiversität (Foto: K. U. Müller).

REDE ZUM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
2040

Zum Flächennutzungsplan 2040 (Drucksache G-22/192, 064, 175 und 193) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 6. Dezember 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Um es nochmals festzustellen: Alles, was die Menschheit ab jetzt tun muss, um sich
nicht selbst auszulöschen, ist, den Klimawandel und den Artenschwund mit allen Mitteln aufzuhalten. Alles, was diesen beiden obersten Zielen zuwiderläuft, muss unbedingt unterbleiben. Alle anderen Ziele müssen sich diesen beiden Zielen unterordnen.
Wenn ich dann in der Drucksache zum Flächennutzungsplans FNP 2040 lese, welche
Zukunftsszenarien, welche sechs Entwicklungsmöglichkeiten für Freiburg als strategische Grundlage für die Neuaufstellung des FNP 2040 entwickelt wurden – wohlgemerkt erst im letzten Jahr, nach Überschwemmungskatastrophen und Dürresommern
-, dann frage ich mich auch wie Luisa Neubauer von Fridays for future, in welchen Paralleluniversen leben viele eigentlich immer noch? Diese Ignoranz gegenüber den in
naher Zukunft zu erwartenden katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels ist
nicht mehr zu verstehen.
Da wird in der Drucksache zum Wohnungsmarkt behauptet, dass der Nachholbedarf
in Freiburg aktuell etwa 4.000 Wohnungen beträgt. Und es wird gefordert, dass er
möglichst zeitnah in den nächsten Jahren abgebaut werden sollte. Und dann wird
allen Ernstes treuherzig gefolgert, dass es daher auch zusätzlicher Flächen im Außenbereich bedarf, um für zukünftige Siedlungserweiterungen im Sinne der städtischen
Handlungsfähigkeit verträgliche Entwicklungsoptionen zu haben. Verträgliche Entwicklungsoptionen? Alles, was in Zukunft zu Lasten des Klimas und der Natur geht, ist in
hohem Maße unverträglich und verbietet sich von selbst!

Weiter wird auf Neubau gesetzt (Foto: K.
U. Müller).

Ich kann es nur immer wieder betonen: Es geht hier nicht um die durchaus verständlichen Interessen einzelner Individuen, sondern um das Überleben der Menschheit an sich. Auch mir ist natürlich bewusst, dass es in dieser Stadt fünfköpﬁge Familien gibt, die in einer Zwei-Zimmerwohnung leben, was – zumindest im Hinblick auf
die hohen deutschen Ansprüche – erst einmal nicht hinnehmbar erscheint. Auf der anderen Seite gibt es gerade viele ältere Menschen, die in viel zu großen Wohnungen
leben. Es muss Aufgabe der Stadt sein, zwischen diesen beiden Positionen einen Ausgleich zu ﬁnden. Und es muss der Leerstand endlich angegangen werden. Es gibt
keine Alternativen zu solchen zugegeben zeitraubenden und durchaus schwierigen
Aufgabenstellungen! Es sich einfach zu machen und wie bisher Wohnbau-Flächen auf
der Grünen Wiese auszuweisen, geht nicht mehr. Wer das nicht wahrhaben will, den
wird die Zukunft bestrafen. Allerdings als Kollateralschaden auch alle anderen,
beispielsweise diejenigen, die in so einfachen Verhältnissen leben, dass sie zu den bedrohlichen klimatischen Verhältnissen so gut wie nichts beigetragen haben. Beispielsweise viele afrikanische Familien. Für diese Familien wäre übrigens eine Zweizimmer-Wohnung in Freiburg reiner Luxus! Derjenige, der meint, weiter Wohnungen auf
der Grünen Wiese bauen zu können und dabei zu glauben, er würde damit sozial handeln, der irrt gewaltig. Er macht sich vielmehr mitschuldig am Leid vieler Menschen,
die unter Dürre, Überschwemmungen und Hunger leiden. Wer die Klimafolgen seines
Tuns ignoriert, handelt in hohem Maße asozial! Der FNP 2040 wird sich daran messen
lassen müssen!

Obwohl das Artensterben dramatisch ist, werden weiter Biotope zugebaut (Foto K. U.
Müller).

HÄRTERE STRAFEN FÜR DIE „LETZTE
GENERATION“?
Zum Klimawandel ﬁndet UN-Generalsekretär António Guterres drastische Worte: „Wir
sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf dem Gaspedal.“ Der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, David Beasley, warnt davor, dass „durch
den Klimawandel in naher Zukunft eine globale Destabilisierung, Hunger und Massenmigration in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu erwarten seien“.

Vor allem das Bauen ist klimaschädlich.
Davon wird in Freiburg genug getan (Foto:
K. U. Müller).

Nouriel Roubini, einer der gefragtesten Ökonomen, dessen unheilvolle Prognosen wie
die Finanzkrise von 2008 mit beunruhigender Treﬀsicherheit eintreten, wird gefragt,
ob die Menschheit überhaupt noch eine Chance hat zu überleben: „Nein. Im Prinzip
nicht. Ich meine es ernst. Das Spiel ist aus, die Menschheit wird bald einpacken können. Wir werden von zehn Megagefahren gleichzeitig bedroht und werden schon mit
der bedrohlichsten von ihnen, der Klimakrise, nicht fertig. Unsere Wirtschaft müsste
kontrolliert schrumpfen. Und zwar sofort. Wir müssen weniger produzieren, transportieren, reisen, konsequent auf alles verzichten, was wir nicht unbedingt zum Überleben brauchen.“
Vor diesem Hintergrund werden allen Ernstes von Politikern, die jahrzehntelang den
drohenden Klimakollaps zulasten künftiger Generationen frech ignoriert haben, noch
härtere Strafen für
Aktivisten der „Letzten Generation“ gefordert? Auch wenn einige ihrer Protestaktionen, wie das Beschädigen von Kunstwerken und das Blockieren der B 31 in Freiburg,
eher kontraproduktiv sind; für FL, das sich im Gemeinderat nachdrücklich für konsequenten Klimaschutz einsetzt, steht jedenfalls fest, wer zur Rechenschaft gezogen gehört!
(Beitrag im Amtsblatt vom 25.11.2022 Autor: W. D. Winkler).
Siehe auch: Rede im Gemeinderat zum Klima.

ANFRAGE ZUR GÄRTNEREI HÜGIN

Zur Gärtnerei Hügin hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) folgende Anfrage (nach
§ 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an OB Martin Horn
gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
für die Gärtnerei Hügin hat sich eine Initiative gebildet, die diese erhalten möchte. Sie
wird bisher schon unterstützt von dem Projekt „Essbare Stadt“ Freiburg, dem Nabu,
dem BUND und mehreren hundert Personen aus der Stadt und der Region. Auch
Freiburg Lebenswert (FL) zählt sich inzwischen zu dem Kreis der Unterstützer. Die folgenden Gründe, die die Initiative aufgeführt hat, kann auch FL unterstützen.
Warum die Gärtnerei erhalten
– Grüne Oase für Mensch und Tier inmitten der Stadt: Rückzugs- und Erholungsraum
und ein lebendiger Ort der Begegnung, des Austauschs und des Eintauchens in die Natur für alle Freiburger Bürger*innen.
– Biotopfunktion: vielfältige Strukturierung (alter Baumbestand, wilde Naturhecken,
Streuobstwiese…) bietet umfangreiches Nahrungsangebot, Brut-/Unterschlupfmöglichkeiten für zum Teil streng geschützte Insekten, Vögel, Fledermäuse,
Kleinsäuger, Eidechsen etc.
– Klimaanpassung: Gelände dient aufgrund seiner mikroklimatischen Vielfalt als Kühlinsel und ist somit ein leicht erreichbarer, wohnortnaher Erholungsort.
– Nahversorgung/Ernährungssouveränität: wohnortnahe Einkaufsmöglichkeit für gärtnerische Produkte.
– Naturerfahrung: Areal hervorragend geeignet für Natur- und Umweltbildung drinnen
wie draußen, insbesondere durch gute Anbindung an ÖPNV, Radnetz, Erreichbarkeit

zu Fuß.
– Gärtnerische Kultur: Treﬀpunkt für fachlichen Austausch von Natur- und Pﬂanzenliebhaber*innen, insbesondere Weiterentwicklung von Anbau- und Pﬂanzstrategien in
Hinblick auf Klimaanpassung.
– Lebendiger Quartierstreﬀpunkt: dieser fehlt in Zähringen und wird bei der zunehmenden Wohnraumverdichtung immer wichtiger werden.
– Historisch-architektonischer/kultureller Wert: Das vorhandene Gebäudeensemble
mit der großzügigen Gartenanlage zentral in Zähringen stellt für den Stadtteil sowie
ganz Freiburg eine Bereicherung in Form eines hohen materiellen und ideellen
Wertes dar.
Nun ist jedoch seitens der Stadt langfristig geplant, die Fläche der Alemannia Zähringen als Sportﬂäche zu überlassen und kurzfristig Flüchtlinge auf diesem Gelände in
Containern unterzubringen. In beiden Fällen wäre das Areal im Sinne der Gärtnerei-Initiative unwiederbringlich zerstört. FL fordert daher mit Nachdruck von der Stadt für
die Flüchtlingsunterbringung und für die Alemannia andere Lösungen zu ﬁnden, um
die Gärtnerei erhalten zu können. Meine Fragen sind daher:
1. Welches sind die 20 Flächen, die die Stadt zur Unterbringung der Flüchtlinge
prüfen wollte (BZ Artikel vom 07.11.2022)?
2. Wie lauten die Gründe, die zu diesem Standort in oberster Priorisierung geführt
haben? Wird aufgrund des Wunsches vieler Bürgerinnen und Bürger nach Erhalt
der Gärtnerei die Stadt die Priorisierung nochmals neu überdenken? Kann die Verwaltung auch ohne den Gemeinderat die Entscheidung für die Priorisierung des
Gärtnereistandortes treﬀen?
3. Wie viel Unterbringungskapazität will die Stadt auf dem Gelände schaﬀen, d.h. wieviel Fläche des Gärtnereiareals soll für Container genutzt werden? Sollen außer
den Gewächshäusern auch andere Gebäude abgerissen werden?
4. Ist die Containernutzung kompatibel mit dem Bebauungsplan? Wie ist der Zeitplan,
wie die Containerlieferzeiten? Werden Container gekauft oder angemietet?
5. Welche Lösung wäre von Seiten der Stadt vorgesehen für die Alemannia für nächsten Jahre, falls Container auf dem Gärtnerei-Gelände zum Einsatz kämen?
6. Ist eine lichttechnische Aufwertung der Alemannia-Anlagen südlich der Hinterkirchstraße in einem Maße möglich, dass diese Plätze auch bei Dunkelheit im Winter zumindest in den Abendstunden bis 21 oder 22 Uhr bespielt werden können, was bei
der Alemannia zu einer spürbaren Entlastung der nördlichen Plätze führen und einen Verzicht auf das Hügin-Gelände ermöglichen würde?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

FL IM GESPRÄCH AM 15.12.2022

Am Donnerstag, den 15.12.2022 um 19:00 Uhr in der Mooswaldbierstube werdenwir
in unserer Veranstaltungsreihe „FL im Gespräch“ das Thema Stadttunnel behandeln.
Als Gäste dürfen wir begrüßen von der Bürgerinitiative Statt-Tunnel Reinhild Dettmer-Finke, Gabi Dierdorf, und Volker Finke.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. Alle Interessierte sind herzlich willkommen!
Bitte geben Sie diese Information an alle Interessierte weiter.
Anfahrt zur Mooswaldbierstube siehe hier.

REDE ZUM KLIMA

Zum Klima (Drucksachen G-22/194, G-22/231 und G-22/186) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 22. November 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede
gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
UN-Generalsekretär António Guterres hat auf dem UN-Klimagipfel im September
drastische Worte gefunden. Angesichts der apokalyptischen Überschwemmungen in
Pakistan, sprach er davon, dass er dort „durch ein Fenster in die Zukunft geschaut
habe. Eine Zukunft mit dauerhaftem und allgegenwärtigen Klimachaos in unvorstellbarem Ausmaß“. Anfang November stellte er auf der Klimakonferenz im ägyptischen
Scharm el-Scheich fest: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf
dem Gaspedal“.
Der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, David Beasley, warnt davor,
dass „durch den Klimawandel in naher Zukunft eine globale Destabilisierung, Hunger
und Massenmigration in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu erwarten seien“.
Professor Nouriel Roubini ist einer der gefragtesten Ökonomen unserer Zeit. Er war
u.a. Wirtschaftsberater von US-Präsident Bill Clinton. Seine unheilvollen Prognosen
wie beispielsweise die Finanzkrise von 2008 treten mit beunruhigender Treﬀsicherheit ein. In einem Interview wird er gefragt, ob die Menschheit überhaupt noch eine
Chance hat zu überleben. Seine Antwort: „Nein. Im Prinzip nicht. Ich meine es ernst.
Das Spiel ist aus, die Menschheit wird bald einpacken können. Wir werden von zehn
Megagefahren gleichzeitig bedroht und werden schon mit der bedrohlichsten von ihnen, der Klimakrise, nicht fertig. … Ab jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand! …

Unsere Wirtschaft muss kontrolliert schrumpfen. Und zwar sofort. Wir müssen
weniger produzieren, transportieren, reisen … konsequent auf alles verzichten, was
wir nicht unbedingt zum Überleben brauchen.“
Wenn man diese drei Männer hört und dann als Kontrastprogramm die – gemessen
an diesen Worten – wenig ambitionierten heutigen Vorlagen und vor allem die in der
nächsten Gemeinderatssitzung zu verabschiedenden Vorlagen zum Flächennutzungsplan 2040 liest, puuuh!
Eigentlich macht nur die Vorlage zum Klima-Bürger:innenrat Mut. Ich war skeptisch
bei der Installation eines solchen Gremiums. Was sollte ein Laiengremium schon groß
bewirken können, außer dass weitere wachsweiche Formulierungen zu Papier gebracht werden? Insofern bin ich von dem Ergebnis überrascht. Was die Energieeinsparung und die regenerative Energieerzeugung betriﬀt, werden von einer großen
Mehrheit der Teilnehmer weit rigorosere Maßnahmen gefordert, als es die Politik,
auch die kommunale Politik hier in diesem Haus, fordert. Das wäre in dieser Eindeutigkeit vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Es zeigt, dass vielen Menschen die Klimarealität inzwischen bewusst ist und wenn man sie dann noch mit entsprechenden wissenschaftlichen Informationen versorgt, sie zur Forderung von
durchaus rigorosen Maßnahmen bereit sind. Dass diesmal die Forderung „eines Baustopps von Neubaugebieten in den nächsten 10 Jahren“, also aller geplanten
Neubaugebiete und nicht nur von Dietenbach, noch keine Mehrheit in dem Gremium
bekommen hat und „nur“ 40% der Teilnehmer diese unterstützten, sollte man nicht
überbewerten. Lassen Sie noch drei Jahre ins Land gehen, in denen die klimatischen
Bedingungen sich weiter verschlechtern, dann wird auch diese Forderung eine große
Mehrheit ﬁnden und das Bauen auf der grünen Wiese ein Sakrileg werden.
Dieses Laiengremium macht Mut, dass man im Sinne von Martin Luther noch ein
Apfelbäumchen pﬂanzen sollte, und inständig zu hoﬀen, dass Roubini diesmal
vielleicht doch daneben liegt. Angst macht einem aber dennoch, dass in naher
Zukunft sogenannte Kippelemente im Klimasystem und damit unkontrollierbare Kettenreaktionen ausgelöst werden. Dann hätte Roubini wieder mal recht behalten.

Noch ﬁndet der Verzicht auf Neubau wenig Mehrheit obwohl Bauen extrem klimaschädlich ist. Wir sind zuversichtlich, dass sich dies bald ändert (im Bild: Dietenbach).

REDE ZU ENERGIESPARMAßNAHMEN

Zum Thema Energiesparmaßnahmen (Drucksache G-22/220) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 22. November 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede
gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!

Ja, auch ich habe den interfraktionellen Antrag zur ﬁnanziellen Unterstützung von Personen und Institutionen im Juli 2022 mitgezeichnet. Da ging es darum, die sozialen
und wirtschaftlichen Folgen der Energiekostenkrise abzufedern. Aber zum damaligen
Zeitpunkt waren noch keinerlei Bundeshilfen in Aussicht gestellt worden. Inzwischen
sind mit der Energie-Soforthilfe, der Gas- und der Strompreisbremse, gigantische Unterstützungsmaßnahmen angelaufen. Unter diesen Umständen weitere kommunale
Hilfen draufzusatteln, wäre nicht mehr vermittelbar. Schließlich kann durch die Preissteigerungen ja auch ein Energieeinspareﬀekt erreicht werden. Wenn die Hilfen so
großzügig ausfallen, dass für die Empfänger kein Anlass mehr bestünde, Energie
einzusparen, wäre das dem kleinen Ziel, eine Gas- und Strommangellage zu verhindern, und erst recht dem großen Ziel, den Klimawandel zu stoppen, völlig abträglich.
Zumindest hier im Hause dürfte bekannt sein, dass ich zu denen gehöre, die bereit
sind, alles, was dem Stopp des Klimawandels und damit der Energieeinsparung und
der Erzeugung regenerativer Energien dient, zu unterstützen, durchaus auch mit gigantischen ﬁnanziellen Investitionen und Zuschüssen. Aber eine weitere kommunale
ﬁnanzielle Unterstützung von Zuschussempfängern gehört sicher nicht dazu. Man
kann auch von Zuschussempfängern eine ﬁnanzielle Beteiligung am Umbau unserer
Gesellschaft hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft erwarten. So viel eigene und gesellschaftliche Verantwortung, um die Menschheit vor der Klimakatastrophe zu bewahren, fordere ich auch von Menschen mit kleinem Geldbeutel ein. Denn hier in
Deutschland haben auch sie einen zu großen CO2-Fußabdruck, für dessen Reduzierung sie zumindest zu einem Teil auch selbst sorgen müssen.

ANFRAGE ZUM VEREIN ZIEGENWIESE

Zum Verein Ziegenwiese e. V. hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an OB Martin
Horn gerichtet:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
der gemeinnützige Verein Ziegenwiese e. V. möchte im Zähringer Park bei den alten
Stallungen neben dem Friedhof (Friedhofserweiterungsgebiet) eine Fläche nutzen, die
der Zähringer Bürgerschaft zugutekommen soll, insbesondere Kindern. Auf der Fläche
wurden schon früher Ziegen gehalten. Ziel des Vereins ist es, einen Beitrag für mehr
soziale Gemeinschaft zu leisten, den Sorgen und Nöten des Alltags etwas entgegen
zu stellen. Im Fokus stehen beispielweise naturnahe Bildung und Kultur, artgerechte
Tierhaltung und -pﬂege. Auf dem Gelände sind eine Töpferwerkstatt, Gemeinschaftsgärten und eine Picknickwiese mit Getränkeverkauf und gelegentliche Live-Musik
angedacht.
Da die Kinder teilweise sehr belastet sind von den Folgen der Corona-Pandemie, des
russischen Angriﬀskriegs und des Klimawandels, möchten die Mitglieder des Vereins
gerade den Kindern Alternativen zu Fortnite und Tiktok aufzeigen und soziale Kontakte fördern. Gemeinsam mit Hilfe der Tiere wie Ziegen, Hühner, Bienen und in Kooperation mit dem Schulamt, dem AIA-Team der Freiburger Hospizgruppe und bereits
acht Kindergärten sind sie bereit, diese gesellschaftliche Herausforderung mitzugestalten.
Das Friedhofsamt hat nun ein Gutachten beauftragt, dass prüfen soll, ob und wann
Flächen für Bestattungen zusätzlich zum aktuellen Zähringer Friedhof benötigt werden. Laut dem Verein hätte das Liegenschaftsamt großes Interesse daran, dass der
Verein einen langfristigen Vertrag erhält, der Fördergelder möglich machen würde.
Das Gutachten sollte bis zum Herbst erstellt werden. Helfer und Mitglieder sind bereit
und sehr motiviert mit der Neugestaltung der Fläche zu starten, sobald ein entsprechender Pachtvertrag vorliegt.
Hierzu meine Fragen:
1. Gibt es das Gutachten mittlerweile? Wenn ja, wie lautet das Ergebnis?
2. Ist eine Friedhofserweiterung bei den alten Stallungen und somit ein Gutachten
überhaupt notwendig, da die Anzahl der Feuerbestattungen stark zugenommen hat
und es folglich zu einem geringeren Flächenverbrauch kommt?
3. Wäre es möglich, mit dem Verein einen langfristigen Pachtvertrag abzuschließen?

Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)

