Die Spiegellösung für das neue Stadion
In der Badischen Zeitung vom 25. Mai 2018 wurde wieder einmal die „Spiegelvariante“ für
das neue SC-Stadion thematisiert. Diese wird derzeit von der Stadt geprüft, ob wohlwollend
ist allerdings mehr als fraglich.
Die Spiegelvariante hätte zwar zur Folge, dass sich der Bau des Stadions verzögern würde.
Allerdings sind bei der von der Verwaltung präferierten Lösung im Wolfswinkel ebenfalls
Verzögerungen aufgrund der zu erwartenden juristischen Verfahren absehbar. Erstaunlich
ist aber die Behauptung, dass die Spiegelvariante Millionen Euro Mehrkosten verursachen
würde. Diese Aussage wird mit keinerlei Zahlen belegt, aber ein negativer Eindruck wird
generiert. Weiterhin wären die zugesagten Zuschüsse der Landesregierung, die an
Synergieeffekte mit der Universität gekoppelt sind, in Gefahr. Welche Synergieeffekte? Es
gibt nachweislich keine, die Zuschüsse wurden aber seltsamerweise trotzdem genehmigt.
Das Positive der Spiegelvariante gehört endlich in den Vordergrund gestellt! Vorteile wären,
dass das Stadion doppelt so weit von der Wohnbebauung entfernt und die von den Fliegern
befürchteten Leewind-Verwirbelungen ausgeschlossen wären. Es müsste keine
Verbindungsstraße zwischen Granada- und Madisonallee gebaut, der Müllberg Eichelbuck
für diese nicht angegraben werden. Die Bedarfshaltestelle der VAG an der Madisonallee
könnte entfallen, das Stadion wäre durch die Wendeschleife ideal angebunden. Mit diesen
Einsparungen sollte die Spiegellösung unseres Erachtens sogar preisgünstiger als die
Wolfswinkel-Lösung umgesetzt werden können. Nebenbei: Neben der Messe könnte auch
die Eishalle für den EHC in unmittelbarer Nähe zur Wendeschleife realisiert werden.
Nicht nachvollziehbar ist, dass die Spiegelvariante für den SC-Vorstand als Alternative
ausscheidet. Die Hauptsache für den Verein und die Fans sollte doch sein, dass überhaupt
ein neues Stadion mit funktionierender Infrastruktur gebaut wird, egal, wo es letztendlich
steht. Und der SC könnte bei einer offeneren Haltung zur Spiegelvariante die Bewohner des
Stadtteils Mooswald für sich gewinnen.
Es erstaunt immer wieder, mit welcher Ignoranz in Freiburg neue Ideen und Ansätze
beiseite gewischt werden, ohne ernsthaft darüber nachzudenken.
Siehe:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/spiegelvariante-auf-dem-pruefstand–152980158.ht
ml

Siehe auch:
https://freiburg-lebenswert.de/badische-loesung-die-spiegelversion-der-stadionplanung/
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