ENDSPURT FÜR DAS BÜRGERBEGEHREN
Für das Bürgerbegehren, sprich: das Unterschriftensammeln für einen Bürgerentscheid über den geplanten Stadtteil Dietenbach, beginnt der Endspurt. “Während
die Einen den gekürten Entwurf für das geplante Neubaugebiet feierten, sammelten
die Anderen weitere Unterschriften gegen das Bauvorhaben”, so schreibt Baden TV
Süd unter der Überschrift “Heftige Diskussionen um den neuen Stadtteil Dietenbach”
im Begleittext zu einem knapp vierminütigen Bericht über das Bauvorhaben.
Ulrich Glaubitz, einer der Initiatoren des Bürgerbegehrens und – unabhängig davon –
auch FL-Vorstandsmitglied, erläutert am Ende des Fernseh-Beitrags, worum es auch
geht: “Wir wollen auch erreichen, dass bei einem Bürgerentscheid (…), die Debatte
um das Thema Wohnraumversorgung für die Freiburger Bevölkerung intensiv geführt
wird. So ein Großprojekt von so gigantischem Ausmaß wie zweimal Rieselfeld, ist etwas, das die Freiburger Bürger direkt entscheiden sollten – nach einer intensiven Debatte.”
Siehe: https://baden-tv-sued.com/entwurf-fur-neuen-stadtteil-dietenbach-steht/

Ulrich Glaubitz im Interview bei Baden TV Süd (veröﬀentlicht am 08.10.2018).

Ein breites Aktionsbündnis (an dem sich FL zwar nicht beteiligt, es aber ausdrücklich
unterstützt) hat das Bürgerbegehren zu Dietenbach gestartet. Um den Stadtteil Dietenbach verhindern zu können, muss das Aktionsbündnis bis zum 26. Oktober rund
12.000 Unterschriften sammeln; dann wäre ein Bürgerentscheid möglich. Das ist ein
sehr ehrgeiziges Ziel, das viel Unterstützung benötigt.
Wer etwas dafür tun möchte und das Bürgerbegehren unterstützen möchte, kann das
am besten tun, indem er/sie Unterschriften sammelt. Dazu kann man von der Homepage des Aktions-Bündnisses (www.rettet-dietenbach.de) das Unterschriften-Formular
herunterladen und/oder ausdrucken. Den direkten Link zum Formular ﬁnden Sie hier:
https://rettet-dietenbach.de/wp-content/uploads/2018/09/Unterschriftenformular.pdf
Wenn man/Frau selbst unterschrieben hat, können dies auf dem Formular natürlich
auch noch Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde, Bekannte etc. tun! Wichtig ist,
dass jeder der unterschreibt seit mind. 3 Monaten in Freiburg (Stadtgebiet) gemeldet
ist, EU-Bürger und älter als 16 Jahre ist. Und bitte jeder nur einmal unterschreiben!
Am Ende bitte das Formular senden an: Manfred Kröber, Postfach 190403, 79062
Freiburg i. Br.
Bei Rückfragen und für evtl. weitere Unterstützung bitte sich direkt beim Aktionsbündnis melden: info@rettet-dietenbach.de.

Einige der betroﬀenen Landwirte im Dietenbach (Foto: M. Falkner)

Protest gegen den Landverbrauch auf dem Dietenbach-Gelände (Foto: W. Deppert)

