MEHR GRÜN, WENIGER BETON

Entsiegelung soll Freiburg klimaﬁt machen
Unter dem Titel „Mehr Grün, weniger Beton“ wurde in der BZ am 17.11.2022 ein Interview mit Freiburgs Klimaanpassungsmanagerin Verena Hilgers veröﬀentlicht, welche
die Dach- und Fassadenbegrünung für eine der eﬃzientesten und ﬂächensparendsten
Maßnahmen für die Schaﬀung von kühlenden Grünﬂächen hält. Die Stadt gehe jedoch
vermehrt auch andere Themen an, so z. B. Sonnensegel auf Spielplätzen, Verschattung durch Baumpﬂanzungen oder auch neue Trinkwasserstellen.
Auch die Entsiegelung von asphaltierten oder betonierten Flächen sei enorm wichtig,
allerdings bestünden lediglich viele kleinﬂächige Entsiegelungspotenziale, so Verena
Hilgers. Vor allem Sperrﬂächen an Kreuzungen kämen in Betracht. Als großräumigeres Entsiegelungsprojekt biete sich vor allem die Komturstraße an, wo es künftig
keine Straßenbahntrasse mehr geben wird.
Mit dem neuen für 2024 geplanten Projekt „kühlende Erholungsräume“ soll die Situation in der Stadt weiter verbessert werden.
Freiburg Lebenswert hat immer wieder die Wichtigkeit dieses Themas hervorgehoben, insbesondere bei in dieser Hinsicht vollkommen irrsinnigen Projekten wie z. B.
dem Platz der alten Synagoge und unterstützt die von der Klimaanpassungsmanagerin genannten Maßnahmen.

Mit solchen Backöfen wie dem Platz der alten Synagoge braucht man sich über eine
übermäßige Erhitzung nicht zu wundern (Foto: K. U. Müller).

Die Neubauten in der Habsburger
Straße sind ein gutes Beispiel dafür,
wie man es nicht machen sollte (Foto:
K. U. Müller).

Dabei kann allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass mit diesen Maßnahmen lediglich
die Folgen und eben nicht die Ursachen für die Aufheizung der Stadt bekämpft wer-

den. Mehr Grün, weniger Beton – das läuft in Freiburg leider seit Jahren andersrum.
Ein Beispiel: Der Stühlinger ist dicht bebaut und damit klimatisch ein Hotspot. In Kleineschholz sollen jedoch 500 neue Wohnungen entstehen, wofür die kühlenden Kleingärten beseitigt werden. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf das Stadtklima aus,
sondern auch auf die Biodiversität. Gleiches passiert im Obergrün. Die Liste ließe sich
endlos fortsetzen.

Schade um die Kleingärten in Kleineschholz. Diese für den Stühlinger wichtige
Grünﬂäche wird bald verschwinden (Foto: K. U. Müller).
Freiburg Lebenswert hat in letzter Zeit häuﬁg die umweltschädlichen Auswirkungen
des uferlosen Bauens thematisiert. Solange jedoch der Bausektor, der für die Erhitzung der Städte und dazu noch für 40 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, so vorangetrieben wird wie in Freiburg, wird sich nichts ändern und wir
werden auch in Zukunft immer wieder die Finger in diese Wunde legen.
Der Erhalt von Grünﬂächen bringt mehr und kostet nichts!
Übrigens: Nicht nur Freiburg verfehlt seine Klimaziele, auch der Bund wird seine selbstgesteckten Klimaziele für 2030 vermutlich verfehlen. Vor allem zwei Ministerien
hinken hinterher: Verkehr und Bauen. Das dürfte nicht weiter verwundern.

Natur im Obergrün – ebenfalls bald Geschichte (Foto: K. U. Müller).
Siehe auch: Beitrag von FL aus dem Jahr 2014, „Irrsinnige Neugestaltung„

ANTISEMITISMUS IN SÜDBADEN
Der nachbarschaftliche Konﬂikt mit rechtsradikalem und antisemitischem Hintergrund, über den Annemarie Rösch in ihrem BZ-Artikel vom 2.11.22 berichtet, empört
uns bei Freiburg Lebenswert. Wieder müssen wir mit ansehen, dass kriminelle rechtsradikale Handlungen nicht mit der notwendigen Schnelligkeit zu polizeilichen Ermittlungen führen und nicht mit der notwendigen Schärfe geahndet werden, was wir
von einem staatlichen Exekutivorgan und einer unabhängigen Justiz erwarten.
Ein Täter mit rechtsradikalem und antisemitischem Gedankengut soll vom Freiburger
Amtsgericht gegen Zahlung einer so geringen Geldauﬂage aus seiner Verantwortung
entlassen werden, dass er nicht als vorbestraft gilt. Dem Opfer wird es dadurch schwer, wenn nicht sogar unmöglich gemacht, mit juristischen Mitteln sein Recht zu
bekommen. Dies berührt die elementaren Grundvoraussetzungen unserer
demokratischen Gesellschaft. Bei der Empörung darf es jedoch nicht bleiben.
Das Handeln der Verantwortlichen von Polizei und Justiz muss – so die Darstellung
des BZ-Artikels zutriﬀt – kritisch hinterfragt werden . Bei krimineller Verherrlichung
des Nationalsozialismus darf es keine Toleranz geben. Es wäre für die Täter ein Signal

zum Weitermachen. Das können wir uns nicht leisten.

NEUBAUZIELE NICHT ZU ERREICHEN

Bauwirtschaft will trotz Krise Neubau vorantreiben, bietet aber auch Alternativen
400.000 Wohnungen will die Bundesregierung pro Jahr neu schaﬀen. Durch die Energiekrise, Material-, Personalknappheit und Auftragsstornierungen ist dieses Ziel
allerdings in weite Ferne gerückt. Die Bau- und Immobilienwirtschaft schlägt daher
Alarm. „Wir sind meilenweit vom Ziel der Bundesregierung entfernt, in diesem Jahr
400.000 Wohnungen zu bauen“, so der Präsident des Mieterbundes Lukas Siebenkot-

ten. Auch die IG Bau warnt davor, in einer Phase wachsender Zuwanderung und
zunehmender Wohnungsnot beim Neubau auf die Bremse zu treten.

Dieser Altbau wurde aufgestockt. Dabei
wurde der Charme des Altbaus erhalten
(Foto: K. U. Müller).

Mit Sorge muss dabei betrachtet werden, dass die Ampelkoalition beim Klimaschutz
den Bausektor oﬀensichtlich völlig ausklammert. Dieser macht jedoch fast 40 % der
globalen CO2-Emissionen aus, hierzulande gehen allein 55 % des Abfalls auf Bau und
Abriss von Immobilien zurück. Da lohnt ein Blick auf die Alternativen zum Neubau. So
appelliert sogar die IG Bau an die Immobilienwirtschaft, angesichts der aktuell schwierigen Neubaubedingungen nach alternativen Wegen zu suchen. Der Umbau von
vorhandenen Nicht-Wohngebäuden zu Wohnungen biete große Chancen und brauche
deutlich weniger Material, so die IG Bau. Zudem sei der Umbau deutlich kostengünstiger als Neubau. Darüber hinaus biete die Dachaufstockung bei Wohnhäusern, die
in der Nachkriegszeit bis zum Ende der 90er-Jahre gebaut wurden, ein enormes
Potenzial – ebenfalls günstiger als jeder Neubau.
Freiburg Lebenswert hat diese sinnvollen Maßnahmen zur Wohnraumbeschaﬀung immer wieder zur Sprache gebracht, leider hat die Stadt den Neubau stets bevorzugt vorangetrieben. Dabei sieht sogar das Baudezernat in seinem Jahresbericht 2020 (letzte
Seite) auch für Freiburg gutes Potenzial für den Dachausbau. Demnach können in
Freiburg 1.800 bis 3.200 neue Wohneinheiten durch Dachentwicklung entstehen. Da
verwundert doch sehr die wiederholt von Prof. Dr. Rüdiger Engel, Leiter der Projektgruppe Dietenbach, geäußerte Meinung, Dachaufstockungen seien im Vergleich zum
Neubau marginal und viel zu teuer.

Deutschland hat enorm viel neu gebaut in den letzten Jahren. Günstiger Wohnraum
ist damit wenig entstanden, eine Lösung für die gewaltigen Umweltprobleme ist nicht
in Sicht. Um bezahlbare Wohnungen zu schaﬀen, wird sich Deutschland daher gewaltig umbauen müssen.

Rücksichtslos fressen sich die Neubaublöcke in schönste Weinberglandschaft wie hier
in Ebringen – so kann es nicht weitergehen, Alternativen sind gefordert (Foto: K. U.
Müller).
Siehe auch: Bericht in der BZ vom 13.10.2022

FL WÄHLT NEUEN VORSTAND

Bei einer Mitgliederversammlung am 21.6.2022 in der Gaststätte Grüner Baum in der
Wiehre hat Freiburg Lebenswert den neuen Vorstand gewählt.
Erster Vorsitzender ist Prof. Dr. Michael Wirsching, der dieses Amt bereits seit Mai
2021 kommissarisch führte. Zum neuen zweiten Vorsitzenden wurde Klaus Ulrich
Müller gewählt. Neue Schriftführerin ist Dr. Kerstin Langosch, die dieses Amt von Wolfgang Deppert übernimmt, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antrat.
Kassenwart bleibt wie zuvor Ulrich Glaubitz.
Mit großem Applaus der anwesenden Mitglieder wurde Wolfgang Deppert für seine
verdienstvolle Arbeit gedankt.
Als Beiräte wurden gewählt Christa Gronbach, Karl-Heinz Krawczyk, Joachim Müller,
Ralf Schmidt, Nicolas Schoof, Oliver Tappe, Peter Vogt, Tjark Voigt. Unser Dank gilt
auch den Beiräten, die sich nicht mehr zur Wahl stellten.
Somit haben die FL-Mitglieder die erfolgreichen Bemühungen des bisherigen zweiten
Vorsitzenden Michael Wirsching, den Verein zu konsolidieren, deutlich gewürdigt. Teil
dieser erfolgreichen Arbeit war die Einführung von Veranstaltungen in online-Formaten in der schwierigen Pandemie-Zeit. So konnten zentrale Themenanliegen von
Freiburg Lebenswert wie städtischer Klimaschutz und Stadtplanung weiter vorangebracht werden.
Bild oben: Der neue geschäftsführende Vorstand von FL: Kerstin Langosch, Klaus Ulrich Müller, Michael Wirsching, Ulrich Glaubitz (Foto: W. Deppert).

SPARKASSE STEIGT WAHRSCHEINLICH
AUS DEM PROJEKT DIETENBACH AUS

Finanzierung des neuen Stadtteils Dietenbach ist der Sparkasse zu riskant
Angesichts explodierender Baupreise und steigender Zinsen wird der Sparkasse das
Dietenbach-Geschäft nun zu riskant. Sie erwägt daher den Ausstieg. Die Verhandlungen zwischen Stadt und Sparkasse scheiterten an der Frage, wie viel die Sparkasse
an die Stadt als Ausgleich für die Wertsteigerung der Grundstücke in Dietenbach,
hochgerechnet auf 20 Jahre, bezahlen sollte. Die Stadt prüft nun, die Sparkassen-Tochter „Entwicklungsmaßnahme Dietenbach GmbH“ (EMD), über die das Geschäft
zwischen Stadt und Sparkasse abgewickelt werden soll, aufzukaufen. 40 % der Fläche
in Dietenbach gehören bereits der Stadt, die EMD hätte 60 % der Flächen erwerben
sollen.
Freiburg Lebenswert zeigt insgesamt Verständnis für das Vorgehen der Sparkasse.
Verwunderlich ist allenfalls, dass die Sparkasse bei einem solch unsicheren Projekt
mit so vielen Unwägbarkeiten bei Dietenbach überhaupt eingestiegen ist. Dass die
Stadt nun ein Projekt von der doppelten Größe des Riesenfelds ﬁnanziell alleine stemmen möchte, erscheint vermessen. Unter keinen Umständen sollte der städtische
Haushalt für den Bau von Wohnungen herhalten. Angesichts zahlloser preistreibender
Faktoren wie Materialknappheit, allgemein gestiegener Baukosten, Zinsanstieg und
die derzeitige Energiekrise, ist eine völlig unkalkulierbare Kostensteigerung zu erwarten, was sich unweigerlich auf Kosten wichtiger Projekte und schließlich auch auf
Kosten der Bürger auswirken wird.

Ein Ausstieg der Sparkasse sollte daher zum Anlass genommen werden, das Projekt
Dietenbach insgesamt zu beenden. Eine Fortführung ist nicht nur angesichts der exorbitanten Kosten, sondern auch angesichts diverser Krisen wie Energieknappheit oder
Klimawandel unverantwortlich. Freiburg Lebenswert hat immer wieder auf die klimaschädliche Wirkung des Bauens allgemein hingewiesen. So ist es unverantwortlich,
eine solch große Fläche wie Dietenbach zu versiegeln und diese der Landwirtschaft zu
entziehen. Durch den Ukrainekrieg kommt nun auch noch eine weltweite Lebensmittelknappheit hinzu. Wir leben in vieler Hinsicht schon auf Kosten ärmerer Staaten, wo
Konzerne Landﬂächen aufkaufen, die dann für unsere Bedürfnisse den dort lebenden
Menschen entzogen werden. Nur deswegen können wir es uns überhaupt erlauben,
so großzügig landwirtschaftliche Flächen zu bebauen.
Die Tatsache, dass Dietenbach im Überschwemmungsgebiet entstehen soll, setzt der
ohnehin schon hohen Umweltproblematik die Krone auf. In Dietenbach wird bei Realisierung so manches entstehen, „bezahlbarer Wohnraum“ und ein „klimaneutraler
Stadtteil“ allerdings werden als leere Versprechungen zurückbleiben. Die Stadt sollte
zurückﬁnden zu einer maßvollen Baupolitik und einer Klimapolitik, die den Namen verdient. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Wertvolle landwirtschaftliche Fläche soll für Dietenbach geopfert werden (Foto: K. U.
Müller).

BEBAUUNG IN DER STERNWALDSTRAßE
UNTER MASSIVER VERLETZUNG VON
ANWOHNERRECHTEN

Zaun und Bepﬂanzung auf Nachbargrundstück von Bauﬁrma entfernt. Anwohner werden bedroht.

Der denkmalgeschützte Eingang steht
den Baufahzeugen im Weg (Foto: K. U.
Müller).

Nachdem bereits im Februar 2021 unter Polizeiaufgebot sämtliche alte Bäume im

rückwärtigen Bereich zwischen Sternwald- und Nägeleseestraße abgeholzt wurden,
wurde nun mit dem Bau zweier Wohnhäuser begonnen. Das Bauvorhaben war nicht
einfach zu realisieren, fehlte es schlichtweg an einem ausreichend großen Zugang zu
den Gärten zwischen den Häuserreihen. Erfolgreich hatten die Anwohner dem Investor das Leben so schwer wie nur möglich gemacht. Ein Wegerecht an der Sternwaldstraße 9 sicherte dem Investor jedoch das Durchkommen mit kleinen Baumaschinen.
Dazu muss allerdings der denkmalgeschützte Eingangsbereich an dem Haus Nr. 9
abgebrochen werden.

Der Bagger parkt auf dem Nachbargrundstück (Foto: P. Vogt).

Leider genügte dieser Durchgang immer noch nicht, so dass die Bauﬁrma gleich den
kompletten Zaun, wie auch die zur Nr. 11 gehörende Bepﬂanzung plattmachte. Anwohner, welche die Bauarbeiter auf deren rechtswidriges Verhalten hinwiesen, wurden kurzerhand mit Eisenstangen und Steinen bedroht. Auch wurde uns von einem älteren Ehepaar berichtet, das aus Angst vor aggressiven Bauarbeitern die Wohnung
nicht mehr verlässt. Dem nicht genug, parkt ein Bagger komplett auf dem Nachbargrundstück.

Der Zugang vorher (Foto: P. Vogt).
Freiburg Lebenswert verurteilt aufs Schärfste das Vorgehen des Investors wie auch
der beauftragten Bauﬁrma. Nicht nur, dass das Bauvorhaben in diesem hochsensiblen
Bereich ökologisch wie auch städtebaulich eine Katastrophe ist – dort entstehen unter
maximaler Auslotung der Baugrenzen zwei architektonisch anspruchslose und nicht in
die Gegend passende Klötze – es ist oﬀensichtlich auch in dem zugestandenen
rechtlichen Rahmen nicht zu realisieren. Es liegt auf der Hand, dass die Zufahrt auch
für kleine Baumaschinen zu klein ist. Dann allerdings ist es in keiner Weise statthaft
oder gar gerechtfertigt, in die Rechte der ohnehin schon über das Bauvorhaben
zurecht verärgerten Anwohner einzugreifen.

FL-Ortsbegehung in der Sternwaldstraße am 21.5.2022
(Foto: K. U. Müller).

Freiburg Lebenswert fordert von allen Beteiligten, auch von der Stadt, eine Beendigung dieses rechtswidrigen Zustandes. Insbesondere muss wieder auf die
Notwendigkeit einer Bauleitplanung in solch hochsensiblen Gebieten hingewiesen werden. Schon vor Jahren hat der Gemeinderat Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
für ebensolche Quartiere beschlossen, auch um deren Charakter zu wahren eben jenen Charakter, der mit solchen Bauvorhaben verlorengeht. Wurden zunächst Anfang
2019 im Stadtteil Waldsee die Satzungen erlassen, sollte im Herbst 2019 die Wiehre
folgen. Leider wurden die Satzungen verschleppt, was vor allem daran lag, dass Altbauten angeblich energetisch nicht ausreichend ausgestattet werden können.

Die Zufahrt nach dem Eingriﬀ der Bauﬁrma. Alles, auch die Bepﬂanzung auf dem
Nachbargrundstück, wurde plattgemacht (Foto: P. Vogt).
Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass auch Altbauten energetisch
ertüchtigt werden können und dass Neubau enorm klimaschädlich ist. Auch sind
Grünﬂächen wie in der Sternwaldstraße für das Stadtklima und anlässlich des dramatischen Artenschwundes unabdingbar. Wird lediglich auf die energetische Ausstattung von Gebäuden verwiesen, gleichzeitig aber abgerissen, neu gebaut und
Grünﬂächen betoniert, werden im Kampf gegen den Klimaschutz falsche Akzente gesetzt.
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen hätten eine Bebauung wie sie in der Sternwaldstraße geplant und leider wohl auch realisiert wird, verhindert. Worauf warten wir

noch?

Nach den Baumfällungen 2021 hat sich die Natur wieder halbwegs erholt. Leider
muss sie bald fahlem Beton weichen (K. U. Müller).

MAUEREIDECHSEN WERDEN UMGESETZT

Sage und schreibe 900.000 Euro kostet eine Umzugsaktion, die derzeit im Kleineschholz vonstattengeht. Jede einzelne Mauereidechse muss von den Kleingärten an ei-

nen anderen Ort umgesiedelt werden, denn diese Tiere stehen als streng geschützte
Art auf der Roten Liste. Ersatzquartiere sind entlang der Straßenbahnlinie zwischen
dem Rathaus im Stühlinger und Runzmattenweg in Form von sieben Stein- und Sandhügeln angelegt.
Grund für die Maßnahme: In Kleineschholz sollen 500 neue Wohnungen entstehen.
Dafür müssen die Kleingärten und damit die Lebensräume nicht nur der Eidechsen,
sondern auch vieler anderer Arten weichen.
Die Maßnahme ist nicht nur kostspielig, sondern auch mit großem Aufwand verbunden. Wirklich jedes einzelne Exemplar muss umgesetzt werden, auch müssen die Umsetzarbeiten jetzt im Frühjahr ruhen, da die Tiere sich jetzt nach dem Winterschlaf
paaren. Die nächsten Eidechsen können also erst im Herbst und die Nachkommen
erst 2023 eingesammelt und umgesetzt werden.
Auch wenn diese Maßnahme richtig und wichtig ist und in der BZ am 11.5.2022 auch
positiv erwähnt wird, so kaschiert sie doch ein Grundproblem in der Green City: Es
wird zu viel gebaut und dadurch erst zu viel Natur zerstört. Auch stellt sich die Frage,
ob wirklich sichergestellt werden kann, dass jedes einzelne Exemplar umgesetzt wird.
Und was passiert mit den vielen anderen Arten, die durch die Bebauung ihren Lebensraum verlieren? Wieder einmal muss die Frage aufgeworfen werden, ob es eine gute
Entscheidung war, diese Natur mit dem Totschlagargument der Wohnraumbeschaﬀung einer Bebauung zu opfern.

Viele Arten werden im Kleineschholz ihren Lebensraum verlieren (Foto: K. U. Müller).
Das Artensterben hat inzwischen besorgniserregende Ausmaße angenommen. Nicht
nur Mauereidechsen, sondern auch viele andere Tierarten sind stark im Rückgang begriﬀen. Seit 1998 ging laut WWF in Deutschland 76 % der Insektenbiomasse verloren.
Wenn auch die Landwirtschaft als Hauptverursacher gilt, so kann der gigantische
Flächenverbrauch durch Baumaßnahmen und die damit verbundene Vernichtung von
Biotopen als Mitursache nicht ausgeblendet werden.
Die damalige Fraktion Freiburg Lebenswert/Für Freiburg hat 2016 als einzige Gruppierung im Gemeinderat gegen die Bebauung Kleineschholz gestimmt. Bei
keineswegs explodierender Bevölkerungszahl, bei Unmengen an geplanten Baugebieten, bei den gigantischen Umweltproblemen wie Klimawandel oder Artensterben
wird es Zeit, umzudenken. Wohnungsbau darf nicht ständig und zwangsweise Vorrang vor dem Naturschutz haben, zumal Bauen auch noch in hohem Maße klimaschädlich ist.
Siehe auch:
Leserbreif zu dem BZ-Artikel
FL-Beitrag vom 19.5.2016: Gärten verbessern die Lebensqualität

IM SPÄTSOMMER FALLEN REIFE
FRÜCHTE, IM HERBST DIE BLÄTTER…

…und im Februar fallen in Freiburg die Bäume.

Der letzte Rest der stattlichen Rotbuche. Gedenklichter wurden aufgestellt (Foto: K. U. Müller).

Es war keine gute Woche für die Natur in der Green City. Nach dem abgelehnten Eilantrag des VGH Mannheim, Baumfällungen in der Dietenbach-Aue zu verhindern, war
die Freude bei der Stadtverwaltung und der Mehrheit im Gemeinderat groß. Die
Entscheidung in der Hauptsache steht zwar noch aus, für den artenreichen Wald
kommt der VGH-Beschluss jedoch für immer zu spät. Gefällt wurde auch die stattliche
Rotbuche in der Sonnenstraße, nur um einen völlig unnötigen Tiefgaragenbau zu ermöglichen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wurden an der Eschholzstraße sechs alte Nussbäume gefällt. Diese mussten tatsächlich Parkplätzen weichen!
Alles kein Problem, den Nussbäumen wäre laut einem Baumgutachten ohnehin nur
eine „relativ kurze Reststandzeit“ beschieden gewesen und außerdem sollen ja Mitte
des Jahres 13 neue Bäume „vor Ort“ gepﬂanzt werden. Auch für die Rotbuche in der
Sonnenstraße werden neue Bäume gepﬂanzt, somit alles im „grünen“ Bereich.
Eben nicht. Es ist eben nicht egal, wo die Bäume stehen. Ersatzpﬂanzungen außerhalb bringen dem Stadtklima nichts. Alte Bäume sind ohnehin für die Artenvielfalt unersetzlich. Außerdem sind sie bereits tief verwurzelt und nehmen damit auch an
heißen Tagen gut Wasser auf. In den Folgejahren wird es bei fortschreitendem Klimawandel immer schwieriger werden, junge Bäume ausreichend zu bewässern und
überhaupt zum Anwachsen zu bringen. Green City damit mitten im grauen Bereich.

Sämtliche alte Nussbäume wurden an der Eschholzstraße gefällt. Dort sollen Parkplätze entstehen (Foto: K. U. Müller).
Freiburg Lebenswert sieht die jüngste Entwicklung mit großer Sorge. Auch der Gegenwind, der in den letzten Tagen den Bau-Skeptikern, vor allem den Dietenbach-Gegnern seitens der Stadt, der Mehrheit im Gemeinderat und auch seitens der lokalen
Presse (s. u.) entgegenschlug, ist besorgniserregend. Oﬀenbar scheint die Meinung
vorzuherrschen, die Schaﬀung von Wohnraum (mit allen Mitteln) würde sich nicht auf
den Klimawandel und das Artensterben auswirken.
Wenigstens ist nach § 39 Abs. 5 BNatSchG die Fällung von Bäumen in der Zeit vom 1.
März bis zum 30. September aus Gründen des Vogelschutzes grundsätzlich nicht erlaubt. Die Flut an Fällungen wird ab März also etwas abﬂauen. Dürfen wir uns auf den
Oktober „freuen“?
Siehe auch die Kommentare in der BZ zu Dietenbach vom 23.2.2022:
Der Dietenbach-Bürgerentscheid 2019 war eindeutig – doch es gibt immer noch Gegner.
Die Argumente der Dietenbach-Gegner sind nicht überzeugender geworden.

Dietenbach-Wald im Februar 2022 (Foto: K. U. Müller).

VORBILD MERDINGEN

Die Gemeinde Merdingen hat eine Satzung über die Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern“ bekanntgegeben. Ziel der Sanierung ist u. a. die Schaﬀung von zusätzlichem Wohnraum durch die Nutzung leerstehender Gebäude und Erneuerung
vorhandener Wohnhäuser. Auf den Erhalt historischer Bausubstanz wird Wert gelegt.
Dabei winken den Eigentümern lukrative Fördergelder, das Interesse ist dementsprechend groß.

Von der veranschlagten Fördersumme von rund 5 Mio Euro sind 1,2 Mio Euro für private Fördervorhaben vorgesehen, darin enthalten ist auch ein Zuschlag für den Denkmalschutz. Nach dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats können Hauseigentümer
nun Förderanträge stellen.
Dieser Merdinger Weg ist aus Sicht von Freiburg Lebenswert zu begrüßen: Die
Sanierung bestehender Gebäude ist unter dem Strich günstiger und klimafreundlicher
als Abriss und Neubau. Bestehende Gebäude besser nutzen, Leerstand vermeiden
und damit die Ortszentren beleben, kommt nicht nur der Natur, sondern auch den Einwohnern zugute.

Beton in Weinbergidylle in Ebringen (Foto: K. U.
Müller).

Andere Gemeinden haben hier leider Nachholbedarf: Zum Beispiel Endingen, wo rücksichtslos große bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen versiegelt werden. Oder
Ebringen, wo nicht minder rücksichtslos in schönster Weinberglandschaft betoniert
wurde. Oder auch Freiburg, wo immer wieder – aktuell Metzgergrün – abgerissen statt
saniert wird. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.
Die Zukunft stellt neue Anforderungen an den Städtebau. Die Stadt nicht neu bauen,
sondern neu denken ist die Devise. In Merdingen wurden dafür die Weichen gestellt.

Intaktes Ortsbild in Merdingen – auch dank Gestaltungssatzung (Foto: K. U. Müller).

KEINE BEBAUUNG IN ZWEITER REIHE IN
DER KONRADSTRAßE

Stadt hält Bauvorhaben in der Konradstraße nicht für genehmigungsfähig

Hier war in zweiter Reihe eine Bebauung geplant
(Foto: K. U. Müller).

Nein zu einer Bebauung auf der parkartigen Grünﬂäche zwischen Schwimmbad-,
Goethe- und Konradstraße. Anwohner und Bürgerverein hatten sich vehement gegen
eine Bebauung in zweiter Reihe in der Konradstraße ausgesprochen. Nun kam Entwarnung von der Stadtverwaltung. Sie hält das Vorhaben für nicht genehmigungsfähig
und hat die Bauvoranfrage negativ beschieden. Freiburg Lebenswert hat Bestrebungen, solche hochwertigen Grünﬂächen von jeglicher Bebauung freizuhalten, stets unterstützt und begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Stadtverwaltung.
Bei Genehmigung wäre ein Präzedenzfall zur Bebauung weiterer Grundstücke in diesem Areal geschaﬀen worden. Ein Bauträger hätte ziemlich freie Hand im Hinblick auf
die Architektur gehabt, mit im schlimmsten Fall katastrophalen Auswirkungen auf die
bisher intakte Stadtlandschaft in besagter Gegend der Unterwiehre. Ein sehr unrühmliches Beispiel dafür ist der Fall des 2021 gebauten, höchst eintönigen und nicht zu
der Gründerzeitbebauung passenden Kubus in der Kronenstraße.
In Zeiten von Klimawandel und Artenschwund sind Grünﬂächen zum Erhalt eines gesunden Stadtklimas wichtiger denn je. Der hohe Bestand alter Bäume ist überdies ein
Biotop für diverse Tierarten. Die Gärten zwischen den Häuserzeilen der Gründerzeit
sind wertvolle Naturräume. Hier müssen rote Linien gezogen werden, die auch mit
dem Totschlagargument „Wohnungsnot“ nicht überschritten werden dürfen.
Freiburg Lebenswert hat sich schon immer für den Erhalt städtischer Grünﬂächen
eingesetzt. Auch in Zukunft wird sich FL für den Erhalt schönster Stadtlandschaften
und für eine Verbesserung beim Denkmalschutz einsetzen. Damit sich das Stadtklima
nicht weiter verschlechtert, Biotope erhalten bleiben und schützenswerte Häuser den
Schutz bekommen, den sie verdienen.

Im Bereich Schwimmbad-, Goethe- und Konradstraße harmonieren Grünﬂächen mit alten Baumbeständen und intakte Stadtlandschaft perfekt miteinander. Das gilt es
(ohne Beton) zu erhalten (Foto: K. U. Müller).

Kein Bebauungsplan, keine Satzung: Der Bauträger hat freie Hand – mit im schlimmsten Fall katastrophalen Folgen, so wie hier in der Kronenstraße (Foto: K. U. Müller).

