FEHLENDE GENEHMIGUNG ZUM
STADIONBAU

Die Start- und Landebahn des Flugplatzes Freiburg; davor die Madisonallee

Auf der letzten Sitzung des Gemeinderats am 26. September 2017 hielt unsere
Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL) für die Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert
/ Für Freiburg (FL/FF) zum Thema Neues Fußballstadion im Wolfswinkel (Information
über das VOB-Verfahrens und weiterer Sachstand, GR Drucksache G-17/183) folgende
Rede:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
zum VOB-Verfahren äußere ich mich nicht, mich interessiert in erster Linie der
weitere Sachstand.
1. Die Anfrage von FL/FF vom 31.08.2017 ist leider noch nicht beantwortet. Die
Genehmigungsfähigkeit des Standortes für ein neues Fußballstadion im Wolfswinkel ist nach wie vor nicht ausgesprochen, wenn doch, müsste der Gemeinderat
informiert werden. Die bauvorbereitenden Maßnahmen im August d.J. stehen im
Widerspruch zu den naturschutzrechtlichen Vorgaben, das konnte Herr Dr. Schaich
bisher auch nicht entkräften. Aber diese Ungereimtheiten sind ja Inhalt einer
Anzeige gegen die Stadtverwaltung und wir haben abzuwarten, was dieser Anzeige
folgen wird. Aber nach meinem Dafürhalten hätte doch zumindest der Umweltausschuss rechtzeitig informiert werden müssen, warum ist das nicht passiert?
2. Ich hatte im letzten Hauptausschuss darum gebeten, dass die neuesten Schreiben
des Regierungspräsidiums dem Gemeinderat vorgelegt werden. Was heute hier

vorliegt ist nach meinem Kenntnisstand nicht umfassend, weshalb ich ausdrücklich
darum bitte, im Protokoll zu vermerken, dass das letzte dem Gemeinderat
vorgelegte Schreiben des Regierungspräsidiums vor vielen Monaten, sogar Jahren
datiert.

Stadträtin Gerlinde Schrempp
(FL)

Die Querwindkomponenten, die durch den massiven Baukörper des neuen Stadions entstehen werden, bedeuten eine drastische Gefahr für Leib und Leben der
Piloten und ihrer Passagiere. Diese Querwinde sind in den fehlerhaften Gutachten,
auf die die Verwaltung sich permanent bezieht, nicht in dem Maße berücksichtigt,
wie es wirkliche Fachleute verlangen. Und genau dazu muss und wird das
Regierungspräsidium sich vor der Genehmigung äußern. Wie ich schon x-mal hier
dargelegt habe, geht es aber keineswegs nur um Leib und Leben der Piloten, bei
einem querwindbedingten Flugunfall – ich vermeide jetzt hier den Fachbegriﬀ
Leewindverwirbelungen, der im vorletzten Bauausschuss bei Herrn Thoma so
große Heiterkeit hervorgerufen hat. Nein Fußgänger, Radfahrer und andere
Verkehrsteilnehmer an der Madisonallee oder Granadaallee sind ebenso gefährdet.
Dieser Tatsache ist sich die übergeordnete Genehmigungsbehörde durchaus bewusst, weshalb ja auch noch keine Genehmigung des Bauvorhabens vorliegt. Deshalb verlange ich hier nochmals ausdrücklich, dass der Gemeinderat über die
Schreiben des Regierungspräsidiums informiert wird, damit auch der interessierte
Bürger nachvollziehen kann, dass alle derzeit laufenden bauvorbereitenden Maßnahmen nur dazu dienen, unumkehrbare Tatsachen zu schaﬀen.

