REDE ZU ABWENDUNGSVEREINBARUNG
DIETENBACH

Nach der Aussage von Baubürgermeister Haag bei der Vorlage zu den Abwendungsvereinbarungen von Dietenbach (Drucksache G-22/001), man sei in Freiburg
„freudig erregt“, dass es mit dem Neubaustadtteil jetzt in die Umsetzungsphase gehe, hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) spontan folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Ich bin keinesfalls „freudig erregt“ beim Gedanken an diesen Stadtteil Dietenbach,
Herr Baubürgermeister, und das gilt sicher auch für die 40 % der Freiburger, die damals gegen den neuen Stadtteil gestimmt haben. Einen neuen Stadtteil mit hohem
Verbrauch an grauer Energie und hohem Versiegelungspotential zu bauen, angesichts des Klimawandels und Artensterbens, halten inzwischen viele Menschen für
falsch. Sie sind eben nicht der Meinung, dass der Mensch das Recht hat, seine
Bedürfnisse über die Bedürfnisse aller anderen Lebewesen, Pﬂanzen und Tiere, auf
diesem Planeten und zu Lasten des Klimas zu stellen. Ich fürchte, dass dieses egoistische Denken der Menschheit uns allen irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auf
die Füße fallen wird. Es wird dann ein Umdenken geben zu einem Zeitpunkt, wenn
eine Umkehr nicht mehr möglich sein wird, da die Kipppunkte des Klimawandels überschritten sein werden.

Storch auf dem Dietenbach-Gelände (Foto: K. U. Müller).

REDE ZU RUHEWALD

Zu Ruhewald (Drucksache G-22/017) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 1.
Februar 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Freiburg Lebenswert unterstützt grundsätzlich die Einrichtung eines Ruhewaldes.
Aber dass die Eichhalde in Herdern wegen ihrer vorgeblich guten Eignung in die en-

gere Auswahl gekommen ist, irritiert alle von mir kontaktierten Herdermer Institutionen und Herdermer Bürger. Insbesondere die in der Vorlage vorgenommene Punktevergabe für bestimmte Auswahlkriterien wurde durchgängig mit Unverständnis quittiert.
Ich will nochmals die örtlichen Gegebenheiten darstellen. Die nächstgelegene Bushaltestelle beﬁndet sich am Herdermer Kirchplatz. Von dort bis zum Ruhewald wäre auf
direktem Weg ca. 1 km zurückzulegen mit einem Höhenunterschied von rund 100 m,
also 10 m Höhendiﬀerenz pro 100 m Weg. Würde man eine etwas weniger steile
Wegstrecke wählen, können es auch bis zu 2 km Gesamtlänge sein. Das für den Ruhewald ins Auge gefasste Gebiet unterhalb und oberhalb des Verbindungsweges
zwischen Hotel Mercure und Krottenweiher hat in sich nochmals eine Höhendiﬀerenz
von rund 50 m. Wenn nun die Anbindung an den ÖPNV und die Begehbarkeit durch
eine angeblich geringe Hangneigung als vertretbar bzw. geeignet beschrieben wird,
so kann diese Einschätzung nur von jemandem mit sehr guter körperlicher Konstitution getroﬀen worden sein. Die meisten Friedhofbesucher dürften diese gute körperliche Verfassung eher nicht aufweisen.
Zu den Nutzungskonﬂikten: An den Ruhewald grenzt das Panorama-Hotel Mercure
mit Restaurant, dessen Gäste die dortigen Spazierwege nutzen. Das Gleiche gilt für
die betreuten Kinder und Jugendlichen vom ebenfalls angrenzenden Haus Tobias, die
mit ihren Betreuern die Wege für Ausﬂüge nutzen. Es gibt dort weiter eine Wald-Kita
und Waldkindergruppen. Unmittelbar neben dem Gelände ist ein gut frequentierter
Grillplatz, der zumindest in der warmen Jahreszeit auch keine andächtige Ruhe
aufkommen lassen dürfte. Hinzu kommen unzählige Spaziergänger, Familien mit Kindern, Mountainbiker, Jogger, Gassigeher, von denen viele übrigens mit dem Auto
hochfahren, weil ihnen die Wegstrecke aus Herdern zu steil ist. Diesen Bereich daher
wegen des angeblich geringen Nutzungsdrucks als geeignet bzw. ideal darzustellen,
hat in Herdern nur Kopfschütteln hervorgerufen. So äußert beispielsweise der
Schulleiter vom Haus Tobias, Olaf Nielsen, dass ein Ruhewald in diesem hoch frequentierten Bereich im Hinblick auf die Andacht und Besinnung suchenden Hinterbliebenen schwer vorstellbar ist.
Der dritte Kritikpunkt ist die angebliche Eignung wegen der vielen Parkmöglichkeiten.
Der Waldparkplatz an der Grillstelle mit seinen rund 10 Plätzen ist meist gut belegt
und führt immer wieder zu Konﬂikten zwischen Autofahrern einerseits und
Spaziergängern und Radfahrern andererseits. Bleiben die Parkplätze direkt beim Mercure und auf dem Platz des ehemaligen Jägerhäusles. Laut Mercure-Betreiber Eric Lassiaille benötigen allein seine momentan 136 Mitarbeiter ca. 40 Parkplätze. Hinzu kommen seine Gäste, die nahezu alle mit dem Auto anreisen. Bereits heute konkurrieren
seine Mitarbeiter und Gäste mit Waldnutzern wie Joggern und Spaziergängern um die
zu wenigen Parkplätze. Er lehnt einen Friedhof nicht ab, macht sich aber Sorgen,

wenn jetzt noch parkplatzsuchende Friedhofsbesucher dazukommen. Der Vorstand
des Bürgerverein Herdern lehnt dagegen einen dortigen Ruhewald ab. Die meisten Befragten halten es für absurd, bei dieser Topograﬁe und dem dortigen Nutzungsdruck
einen Ruhewald anzulegen. „Realitätsfern“ war noch einer der gemäßigten Ausdrücke.
Meine Damen und Herren, ein Friedhof in einem Wald hat naturgegeben einige
Nachteile. Aber was ich kritisiere, ist, dass die örtlichen Gegebenheiten – zumindest
die der Eichhalde – in der Vorlage durch die Punktevergabe völlig lebensfremd und
beschönigend wiedergegeben werden, um Zustimmung zu einem Standort zu erhalten. Mit solchen oﬀensichtlichen Falschbewertungen verärgert man nur die Betroﬀenen und erntet schroﬀe Ablehnung. Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, mit
den Betroﬀenen im Vorfeld zu reden. Nutzen Sie dringend die Zeit, solange der Prüfauftrag [wonach nicht die Stadt selbst den Ruhewald betreiben, sondern die Vergabe
an einen kommerziellen Betreiber von Bestattungswäldern geprüft werden soll] bearbeitet wird und holen Sie dies nach!

REDE ZU MOOSWALD
Zu Mooswald (Drucksache G-21/237 und 238) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler
(FL) am 14. Dezember 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Im Rahmen der Lärmklagen aus dem Stadtteil Mooswald gegen den SC Freiburg vor
dem Verwaltungsgericht Freiburg fand am 5.10.2021 eine rund sechsstündige Begehung mit den Verwaltungsrichtern statt. Ziel war es zu ermitteln, ob es sich bei Teilbereichen des Stadtteils Mooswald um allgemeine Wohngebiete, wie von der Stadt
gewünscht, oder um reine Wohngebiete handelt, wie von der Klägerseite vorgebracht. Im Februar 2022 wird ein Urteil zum Gebietscharakter erwartet. Warum also
will man nun im Eilverfahren das gesamte Plangebiet in diesen beiden Drucksachen
zu einem allgemeinen Wohngebiet vom Gemeinderat festlegen lassen, ohne dieses
Urteil, das in zwei Monaten gefällt wird, abzuwarten? Und es ist weder für den Bürgerverein Mooswald noch für mich verständlich, dass man diese Umwandlung – und
damit Abwertung – von reinen in allgemeine Wohngebiete mit den Bewohnern, mit
dem Bürgerverein nicht vorher diskutiert, sondern im Bauausschuss nichtöﬀentlich
berät und Bewohner und Bürgerverein mit der heutigen Entscheidung des Gemeinderates überrumpelt. In den Augen der Mooswälder Bürger hat das nichts mit der vom

Oberbürgermeister propagierten und von ihm immer wieder gebetsmühlenartig vorgetragenen Oﬀenheit und Transparenz zu tun. Ich schließe mich diesen Vorhaltungen
aus dem Mooswald an und werde die beiden Vorlagen zu den Bebauungsplänen
Mooswald daher ablehnen.

REDE ZUM BEWOHNERPARKEN
Zum Thema Bewohnerparken (Drucksache G-21/240) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 14. Dezember 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Freiburg Lebenswert tritt, wie unser Name schon sagt, für eine lebenswerte Stadt ein.
Autos, die die öﬀentlichen Flächen massenhaft beanspruchen, widersprechen diesem
Ziel einer lebenswerten Stadt. Wenn wir schon nicht dafür sorgen können, dass die
Zahl der Autos abnimmt, sondern sie sogar noch zunimmt, ist eine „Ablass“-Gebühr
von ein bis maximal 1,5 € pro Tag für die Autobesitzer ein doch äußerst bescheidener
ﬁnanzieller Beitrag dafür, dass mit ihren Fahrzeugen das Ziel einer lebenswerten
Stadt in weiter Ferne liegt.
Hintergrund ist folgender: Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 mit knapper Mehrheit
eine Gebührenerhöhung für Bewohnerparkausweise von bisher 30 Euro auf im Schnitt
360 Euro beschlossen. Für Autos, die kürzer als 4,21 Meter sind, kostet der Anwohnerparkausweis ab April 240 Euro, für Autos mit mehr als 4,70 Meter werden 480 Euro fällig, im Durchschnitt damit 360 Euro. Damit wurde der Antrag von den Grünen, eine
Stadt für alle, Jupi und Freiburg Lebenswert mit 22:21 Stimmen bei Enthaltung von
OB Horn angenommen.

REDE ZUR KLIMASCHUTZOFFENSIVE
FREIBURG

Zur Klimaschutzoﬀensive Freiburg (Drucksache G-21/223) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 30. November 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Es war natürlich klar, dass „Green City“ Freiburg nachziehen muss. Das geht gar
nicht, dass der Bund seine Klimaneutralität in 2045 und das Land in 2040 erreicht
haben will. Wie stehen wir denn jetzt da mit unserer Freiburger Klimaneutralität bis
2050. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Also mal kurz nachgedacht! Jawohl,
2038 wäre doch ein passabler Termin!
Meine Damen und Herren, dieser Überbietungswettbewerb, wer zuerst seine Klimaneutralität erreicht, hat schon etwas Kindisches an sich. Als ob mit den vorgegebenen
Zielen auch nur eine einzige Tonne CO2 eingespart wäre. Ziele formulieren ist leicht.
Sie umzusetzen ist Schwerstarbeit, bei der das Ziel oftmals nicht annähernd erreicht
wird.
Und es lässt sich ja leicht – wie in der Ziﬀer 1 des Beschlussantrags zur Klimaschutzinitiative – an Bund und Land eindringlich appellieren, sie mögen doch ihre
Anstrengungen gegen die globale Erderwärmung mit ihren verheerenden ökologischen und sozialen Folgen verstärken. Ein Appell, wohlgemerkt von einer Kommune, die von ihrer Bürgerschaft oftmals sarkastisch mit dem Zusatz „Grey City“
versehen wird. Denn einer Stadt, die eine Reihe von Baugebieten auf der grünen
Wiese in der Pipeline hat, den bundesweit größten Neubaustadtteil plant und dafür
nebenbei 3.700 Bäume abholzen will, kann man nur empfehlen den Balken im eige-

nen Auge zu entfernen, bevor man den Splitter in den Augen der anderen beseitigen
will, wie es in der Bibel so schön wie ungehobelt formuliert ist.
Aber sei’s drum, hier geht es ja in erster Linie um die Aufstockung eines Zukunftsfonds Klimaschutz auf 120 Mio. € bei einer Laufzeit von sechs Jahren. Für mich ist jeder Euro, der in Klimaschutz investiert wird, ein guter Euro. Insofern werde ich dieser
Vorlage natürlich zustimmen.

Grey City Freiburg (Foto: K. U. Müller).

REDE ZUM KLIMABÜRGERRAT FREIBURG
Zum Klimabürgerrat Freiburg (Drucksache G-21/219) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 30. November 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!

Die Installation eines Klimabürgerrates kommt ca. 20 Jahre zu spät. Jetzt haben wir
keine Zeit mehr für lange Diskussionen an runden Tischen! Von meinen Vorrednern
wurde auf die Dringlichkeit von schnellen Maßnahmen gegen den Klimawandel
hingewiesen. Und die Verwaltung hört bei den Neubaugebieten wie Kleineschholz und
Dietenbach ja nicht mal auf externe Energieexperten. Und jetzt will sie allen Ernstes
einem Laiengremium ihr Ohr leihen? Wie glaubwürdig ist das denn? Unter diesen Umständen ist ein solches Gremium eine Farce, kostet nur Geld und Zeit. Zeit, die wir
nicht mehr haben.

Kaum einer mag’s hören, aber Bauen ist extrem klimaschädlich (Foto: K. U. Müller).

REDE ZUM MASTERPLAN WÄRME 2030
Zum Masterplan Wärme 2030 (Drucksache G-21/100) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 30. November 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Das Szenario für die Wärmebedarfsentwicklung des Masterplans Wärme leitet sich
aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Freiburg ab, das der Gemeinderat im Jahr
2019 verabschiedet hat. Und dieses ist durchaus als sehr ehrgeizig zu bezeichnen. So
wird dort – nur als Beispiel – von einer künftigen jährlichen Sanierungsrate bei Bes-

tandsgebäuden von 2 bis 3 % ausgegangen, die bundesweit bei nur etwa 1 % liegt.
Jetzt sind zwei Jahre vergangen und es wäre interessant zu wissen, ob sich diese Rate
auch nur ansatzweise hat erreichen lassen. Wir leiden nämlich unter einem
Fachkräftemangel – auch im Baubereich. Und für die Zukunft wird es noch schwieriger, weil von den vielen Neubaugebieten wie beispielsweise Kleineschholz und Dietenbach die noch verbliebenen Facharbeiter aus dem Bestandsbereich abgesaugt
werden. Wer also soll diese Sanierungsraten im Bestand umsetzen? Wie soll man unter diesen Bedingungen von 1.900 GWh Energiebedarf in Freiburg für Raumwärme
und Warmwasser im Jahr 2020 auf nur noch 1.150 GWh in 2050 kommen? Das sind
astronomische 40 % weniger Energiebedarf! Dass sich die Autoren des Masterplans
Wärme daher auf das städtische Klimaschutzkonzept beziehen, was sie selbst aus der
Schusslinie nimmt, wenn die Prognosen nicht eintreten, ist daher nur zu verständlich.
Soweit zur angepeilten Reduzierung des Energiebedarfs.
Die zweite Maßnahme ist, dass der nun so erheblich reduzierte Energiebedarf
möglichst CO2-frei bereitgestellt werden soll. Die eine Quintessenz des Masterplans
ist, dass für eine wesentliche Dekarbonisierung die vorhandenen und geplanten
Wärmenetze zu einem Verbund zusammengeführt werden müssen. Für diesen Verbund können zeitnah sukzessive alle zur Verfügung stehenden Energiequellen wie
Geothermie, Abwärme von Industrie und Abwasser, Solarthermie, Luft und Grundwasser erschlossen werden. Die geplante Abwärmenutzung der Schwarzwaldmilch ist so
eine Maßnahme. Das sollte so funktionieren! Die andere Quintessenz ist, dass
langfristig die mit Erdgas versorgten Haushalte über das Erdgasnetz mit grünem
Wasserstoﬀ oder Methan versorgt werden sollen. Grün bedeutet, dass diese Gase mit
überschüssigem Strom aus Wind- und Photovoltaikanlagen hergestellt werden. Das
wird jedoch über die nächsten Jahrzehnte weitgehendes Wunschdenken bleiben. Ein
Grund ist, dass das bis dahin erfolgreiche EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) um das
Jahr 2012 durch die schwarz-gelbe Bundesregierung massiv verschlechtert wurde.
Allein im Photovoltaik-Bereich gingen ca. 70.000 Arbeitsplätze und enormes Fachwissen verloren. Von diesem Rückschlag haben sich die regenerativen Energien bis
heute nicht erholt. Ein anderer Grund ist, dass durch die Digitalisierung, durch die E-Mobilität, aber auch durch den massiven Einsatz von Strom im Wärmebereich – Stichwort Wärmepumpen – der Strombedarf sehr wahrscheinlich schneller zunehmen wird
als der Zubau im Wind- und Photovoltaik-Bereich. Wenn dies so einträfe, stünde kein
Überschussstrom für PtG (Power-to-Gas) zur Verfügung. Und die bereits erkennbaren
Bremsmanöver einiger Koalitionäre der künftigen Ampelregierung lassen auch hier leider keine günstigere Prognose zu. Ob also aus dem Masterplan Freiburgs eine Masterumsetzung wird, steht in den Sternen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie immer gilt: Die Hoﬀnung stirbt zuletzt!

REDE ZUM ENERGIEKONZEPT
DIETENBACH
Zum Energiekonzept Dietenbach (Drucksache G-21/199) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 30. November 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Die Begründung meines Antrags, die Wärmekonzession ergebnisoﬀen
auszuschreiben, liegt Ihnen schriftlich vor. Daher will ich die Begründung hier nicht
nochmals mündlich vorbringen. Und meine ablehnende Meinung zu dem städtischen
Energiekonzept kennen Sie alle. Ich will daher zu Grundsätzlichem Stellung nehmen.
Der Gemeinderat ist die politische Vertretung der Bürgerschaft. Im obliegt die kommunalpolitische Führung in der Gemeinde. Er triﬀt die Entscheidungen. Und er kontrolliert die Gemeindeverwaltung und überwacht den Vollzug seiner Beschlüsse.
Wie kann es also sein, dass der Projektleiter von Dietenbach bereitwillig verkündet,
dass sich die Verwaltung bereits im April 2021 darauf verständigt hat, dass einzig die
Variante V4 mit Energiezentrale, warmen Nahwärmenetz und Wasserstoﬀelektrolyse
dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden soll? Zu diesem Zeitpunkt
waren die verschiedenen möglichen Varianten der Energieversorgung von Dietenbach in keinem gemeinderätlichen Ausschuss vorberaten worden.
Warum kam das Energiekonzept V1, wohlgemerkt der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs, nicht zum Zuge? Es arbeitet ebenfalls mit einem zentralen
kalten Nahwärmenetz mit Regeneration durch Abwasserwärme und dezentralen
Wärmepumpen zur Wärmeerzeugung. Da bei ihm die Grundwassernutzung entfällt,
wird der Rest der Wärme durch dezentrale kalte Nahwärmenetze mit Regeneration
durch PVT (thermisch-photovoltaische Module) und Eisspeicher erzeugt.
Und es ist bemerkenswert, dass die Varianten 1 bis 3 in der Vorlage für den 27. Juli
2021 nur stichwortartig auf einer Seite dargestellt sind. Und selbst das von der Verwaltung auserwählte V4-Energiekonzept wurde nur rudimentär behandelt. Mit diesen
Darbietungen konnten nicht einmal externe Fachleute etwas anfangen. Wie also sollten es die ehrenamtlich arbeitenden Stadträte beurteilen können?

Es macht obendrein stutzig, dass das Energiekonzept im Umwelt-, Haupt- und
Bauausschuss und die abschließende Abstimmung im Gemeinderat in gerade mal 12
Tagen vom 15. bis 27. Juli 2021 durchgepeitscht wurde.
Und wieso wurde bereits am 30. Oktober 2021 die Energieversorgung von Dietenbach
europaweit ausgeschrieben, obwohl wir als Gemeinderat erst heute, am 30. November 2021, diese Ausschreibung beschließen sollen? Es bestand nie Eile, vor einem halben Jahr nicht und jetzt auch nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor der Gemeinderat überhaupt von der Existenz
der Varianten Kenntnis hatte, hat die Verwaltung mal einfach die Entscheidungskompetenz des Gemeinderates auf sich übertragen und dem Gemeinderat die Funktion
des reinen Abnickens zugedacht. Sie hat sich für die Variante V4 entschieden, nicht
der Gemeinderat. Und sie hat die Ausschreibung in die Wege geleitet ohne die
heutige Abstimmung des Gemeinderates abzuwarten. Und in dieser ganzen Zeit
wurde der Gemeinderat mit dem Hinweis der Eiligkeit unter Druck gesetzt. Diese
ganzen Vorgänge um das Energiekonzept Dietenbach herum sind gegenüber dem Gemeinderat ein Aﬀront sondergleichen! Da muss man sich doch fragen, ob dieser ungeheuerliche Vorgang nicht ein Fall für die Rechtsaufsicht ist.

REDE ZU RADLAGER
Zu Radlager (Drucksache G-21/193) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 26.
Oktober 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Die Mitglieder von Radlager hatten im Sommer in den Eschholzpark geladen, um sich
und einige ihrer Fahrzeuge vorzustellen. Ich habe diesen Termin wahrgenommen und
konnte mich von der Ernsthaftigkeit der jungen Leute überzeugen. Trotz strömenden
Regens durfte ich die Fahrzeuge betreten und mir wurden stolz die weitgehend selbst
gezimmerten Inneneinrichtungen präsentiert.
In diesen Fahrzeugen ﬁndet das Leben auf kleinstem Raum von wenigen Quadratmetern statt. Für überﬂüssigen Schnickschnack und „Wohlstandsmüll“ ist kein Platz
vorhanden. Die Größe des Wohnraums ist weit entfernt von dem, was in Deutschland
an Wohnﬂäche pro Person üblich ist. Deutschlandweit liegen wir bei 47 m², in
Freiburg bei 37 m² Wohnﬂäche pro Person. Der Wohnbereich in einem Wagenburg-

fahrzeug liegt bei höchstens einem Fünftel dieser Flächenbeanspruchung. Die
Flächenversiegelung für die notwendigen festen Sanitäranlagen fällt kaum ins
Gewicht. Insofern ist das Wohnen in einer Wagenburg durchaus als ökologisch zu
bezeichnen, wenn sich die Bewohner auch sonst im Einklang mit der Natur verstehen,
was mir bei den Mitgliedern von Radlager gewährleistet scheint.
Ein solches Leben in und mit der Natur nötigt mir großen Respekt ab und ist unbedingt zu unterstützen. Ich werde der Vorlage zustimmen mit der Hoﬀnung auf weitere
Wagenstellplätze.

REDE ZUR FREIBURGER TURNERSCHAFT
Zur Freiburger Turnerschaft (FT) – Drucksache G-21/140 – hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 26. Oktober 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Die Gebäude der FT (Freiburger Turnerschaft von 1844), eines der größten
Sportvereine in Südbaden, können mit Fug und Recht als „Vereinigte Hüttenwerke“
bezeichnet werden. Die Raumsituation, die ich als aktives FT-Mitglied und auch
Delegierter gut kenne, wäre mit der Bezeichnung suboptimal noch geschönt. Die
ganze bauliche Situation hat keinerlei einladenden Charakter. Beispielsweise existiert
kein spezieller Eingangsbereich mit einer Informationstheke, von der aus ortsunkundige Besucher entsprechend gelenkt werden könnten. Bisher müssen sie mühsam die gewünschten Verwaltungs- und Sporträumlichkeiten in den labyrinthartigen
Gebäuden suchen.
Und seit Jahren nerve ich die FT-Verantwortlichen, dass im Energiebereich angesichts
hoher sechststelliger Eurobeträge für den Energieeinkauf dringende Handlungsnotwendigkeit besteht. Von der CO2-Belastung gar nicht zu reden! Kurzum, die
bauliche Situation ist eines Vereins dieser Größenordnung nicht würdig. Ich hätte,
wohlgemerkt als grundsätzlicher Abrissgegner, in diesem speziellen Fall sogar den
Abriss von diversen Gebäuden befürwortet, um die Situation zu verbessern. Vor
allem, weil ich nicht erkennen konnte, wie man diese Gebäude in ihrem Energieverbrauch einigermaßen klimatauglich bekommen könnte.
Nun haben die FT-Verantwortlichen ein Konzept vorgelegt, das Respekt verdient. Un-

ter dem weitgehenden Erhalt der Gebäude wird durch einen Anbau eine akzeptable
Eingangssituation geschaﬀen und vor allem die dringend notwendige Sanierung der
maroden Burdahalle in Angriﬀ genommen. Dazu zählt beispielsweise die Trennung
der Dusch- und Umkleideräume von Außen- und Innensportlern. Es führt immer wieder zu massiven Konﬂikten, wenn Außensportler mit ihren verdreckten Stollenschuhen
die Dusch- und Umkleidebereiche aller Sportler verschmutzen.
Und, was besonders erfreulich ist, das geplante Energiekonzept verspricht eine mindestens 80%ige Minderung des CO2-Ausstoßes und damit auch der Energiekosten.
Freiburg muss etwas tun, um seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Insofern ist
die Sanierung also trotz der 9 Millionen €-Investition für Freiburg durchaus ein
Gewinn, da es so seine städtische Klimabilanz verbessern kann.
Mit gleicher Begründung wäre jetzt auch der Bau eines neuen Eisstadions oberste Priorität. Auch hier könnte für die Stadt eine Gewinnsituation entstehen, da es mit
dessen klimafreundlichem Bau und dem Abriss der CO2-Schleuder an der Ensisheimerstraße seine Klimabilanz entscheidend verbessern könnte. Klimaschutz ist
nicht zum Nulltarif zu haben. Aber die Kosten, die durch klimaverursachte Katastrophen entstehen, wenn wir nichts tun, werden weit höher sein, wie wir in jüngster Vergangenheit bei den Hochwasserkatastrophen wie an der Ahr schmerzhaft erfahren
durften!

