BEITRÄGE ZUM THEMA
Hier ﬁnden Sie alle Beiträge, die auf der Homepage zum Thema SC-Stadion bzw. Stadion-Neubau bisher veröﬀentlicht wurden:

Erneute Schlappe für RP und Stadtverwaltung (9/15/2020) - Wieder verbietet der Verwaltungsgerichtshof Bundesliga-Abendspiele im neuen SC-Stadion. „Das
Regierungspräsidium, das die Genehmigung fürs Stadion erteilt hat, ist von der
Entscheidung eiskalt erwischt worden. (…) Krisenstimmung herrscht auch in der
Stadtverwaltung, die die Stadionpläne erarbeitet und zur Genehmigung vorgelegt hatte.“ So berichtet die Badische Zeitung (BZ) heute. Siehe: https://www.badische-zeitung.de/freiburg/verwaltungsgerichtshof-verbietet-bundesliga-abendspiele-im-neuen-sc-stadion Im Mai war die Zuversicht der …
Stadion: Wirksamkeit der Baugenehmigung steht in Frage (10/25/2019) - Für viel
Aufregung sorgt der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim im Eilverfahren zur Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung für den Neubau des SC-Stadions.
Wir hatten hier schon darüber berichtet (siehe: Paukenschlag). Zu den Lärmwerten gestand auch die für den Bau des Stadions zuständige Projektleitung am Donnerstag
ein, dass die Lärmwerte nach 22 Uhr tatsächlich überschritten werden. Das Mannheimer …
Paukenschlag durch Gerichtsbeschnluss zum neuen SC-Stadion (10/23/2019) - Die
Nachricht des Tages ist ein Paukenschlag: Die Anwohner (speziell die BI Pro Wolfswinkel) haben einen Erfolg im sogenannten Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht
Mannheim beim Thema Anwohner-Lärmschutz in Bezug auf das neue SC-Stadion im
Wolfswinkel erreicht. Danach dürfen nach 20 Uhr im neuen Stadion (egal an welchem
Wochentag) keine Fußballspiele stattﬁnden. Außerdem dürfen sonntags zwischen …
Die Entscheidung ist gefallen, aber die Probleme bleiben
(7/25/2018) - Trotz der mehrheitlichen Entscheidung im Gemeinderat am 24.07.2018
zum „Stadion-Neubau am Wolfswinkel“ bleiben die vielen Probleme bestehen, die von
den Kritikern angesprochen wurden. Sie können nun wohl nur noch vor Gericht
endgültig entschieden werden. Im Gemeinderat hat FL-Stadträtin Gerlinde Schrempp
zum Thema Stadion-Neubau (Drucksachen G-18/112 und G-18/162 bis G-18/139) folgende Rede gehalten: Sehr geehrter Herr …
Einseitige Parteinahme gegen sachliche Argumente (7/23/2018) - Den folgenden Leserbrief hat Frau Simone Rudloﬀ an die Badische Zeitung (BZ) geschickt, die ihn jedoch nicht veröﬀentlichen wollte, weil er – ihrer Meinung nach – „einige Ungenauigkeiten“ enthielte. Diese angeblichen „Ungenauigkeiten“ lassen sich aber sachlich gut begründen und belegen. Wir möchten deshalb sowohl den Leserbrief, als

auch die Reaktionen auf die Weigerung der BZ, …
Die Vorteile der „Spiegellösung“ (7/20/2018) - Am Dienstag, den
17. Juli 2018 um 19.00 Uhr fand im KG 1 der Universität die Veranstaltung der Fraktionsgemeinschaft FL/FF zur „Spiegellösung für das geplante SC-Stadion“ statt. Rechtsanwalt Dr. Michael Bender referierte ausführlich und sachlich über alle Fakten und
Vorteile, die die „Spiegellösung“ nach Meinung der BI Pro Flugplatz, die er als Anwalt
vertritt, bieten …
Die Spiegellösung für das neue Stadion (6/6/2018) - 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 …

Befangenheit durch SC-Freikarten (4/26/2018) - „Die Fraktion

Freiburg Lebenswert begrüßt den Vorstoß der Freien Wähler. Seit 2014 lehnt sie die
ihr zustehenden SC-Tickets ab. Stadtrat Wolf-Dieter Winkler sagt, man könne bei
solch einem hohen Gegenwert nicht mehr unabhängig sein.“ So schließt am 25.04.
2018 der Bericht der Badischen Zeitung (BZ) über den Vorstoß der Freien Wähler, die
kostenlose Vergabe von …
Gutachteritis (2/5/2018) - Für das „Amtsblatt“ der Stadt Freiburg hat Gerlinde
Schrempp, Stadträtin und stellv. Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft FL/FF sowie
Vorsitzende von FL, den folgenden Beitrag geschrieben, der am 2. Februar 2018
(Amtsblatt Nr. 712) erschienen ist. Es geht um die vielen, von der Stadt beauftragten,
aber von den Bürger (Steuerzahlern) zu bezahlenden und teilweise sehr kostspieligen
Gutachten: …
Diskussion um Stadion-Neubau geht weiter (12/9/2017) - Der Sender „Baden TV Süd“
hat einen Beitrag zur Planung des SC-Stadions im Wolfswinkel bzw. zur „Spiegel-Lösung“ der Gegner dieses Standorts veröﬀentlicht und schreibt auf seiner Homepage
dazu: „Die Diskussion um den geplanten Neubau des SC Freiburg Stadion geht weiter. Nach dem Beschluss des Freiburger Gemeinderats und dem Ergebnis des Bürgerentscheids soll der Standort für …

