LAND ERLEICHTERT INSTALLATION VON
SOLARANLAGEN AUF
KULTURDENKMALEN

Das Land Baden-Württemberg hat die Installation von Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden erleichtert. Wer eine Solaranlage an oder auf einem Kulturdenkmal errichten möchte, braucht dafür grundsätzlich eine denkmalschutzrechtliche
Genehmigung. Diese wird von den zuständigen unteren Denkmalschutzbehörden, in
Freiburg in der Fehrenbachallee 12 ansässig, erteilt.
Die neuen Leitlinien des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen stellen nun
klar: Eine solche Genehmigung ist regelmäßig zu erteilen und nur bei einer erheblichen Beeinträchtigung des Kulturdenkmals zu versagen. Dabei kommt es vor allem
darauf an, ob sich die Solaranlage „unterordnet“ oder ob sie farblich weitgehend an
die Farbe des Daches angepasst ist. Ausnahmen können insbesondere dann gemacht
werden, wenn „künstlerische Schutzgründe“ für das Kulturdenkmal bestehen. In diesem Fall ist zu prüfen, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes
und/oder ein erheblicher Substanzeingriﬀ bei der Errichtung von Solaranlagen vorliegt. Solche Fälle wären dann in der Regel nicht genehmigungsfähig. Generell ist
auch zu prüfen, ob sich vorhandene Nebengebäude eventuell besser für die Solaranlagen eignen.
Viele Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude wollen ihren Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Diesem Wunsch kommt das Ministerium mit der neuen Leitlinie entgegen.
Diese Erleichterung könnte etwas Druck von den Kulturdenkmalen und Altbauten
generell nehmen. In jüngster Vergangenheit sind Altbauten etwas in Verruf geraten,
da sie häuﬁg energetisch nicht den Anforderungen genügen. Dadurch sind die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen in Freiburg bedauerlicherweise ins Stocken gerat-

en. Diese sind jedoch dringend notwendig. Quartiere wie Herdern oder die Wiehre
müssen dringend vor baulichem Wildwuchs, Abrissen und weiteren Verschandelungen
geschützt werden. Zudem sind Abriss und Neubau viel klimaschädlicher als ein energetisch nicht ganz auf Höhe der Zeit stehender Altbau.
Bleibt zu hoﬀen, dass durch diese neuen Leitlinien ein klares Signal dafür gesetzt
wurde, dass sich Denkmalschutz und Klimaschutz in keiner Weise ausschließen.

UMSTRITTENES DENKMALSCHUTZGESETZ
IN NRW VERABSCHIEDET

Trotz zahlreicher Proteste wurde am 6.4.2022 ein neues Denkmalschutzgesetz für
Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Da halfen alle Appelle und Petitionen nichts.
Ohne Not sei nach Ansicht der Kritiker das bestehende gut funktionierende Denkmalschutzgesetz geändert worden.
Die Änderungen sind gering, die Auswirkungen möglicherweise gravierend: Künftig
sollen nicht mehr unabhängige Denkmal-Experten darüber entscheiden, wie in NRW
ein Denkmal saniert, umgebaut oder möglicherweise auch abgerissen wird. Diese
Entscheidung liegt nun bei der Gemeinde, deren Angestellte nicht einmal dafür wissenschaftlich qualiﬁziert sein müssen. Die Denkmalfachbehörde soll künftig nur noch
angehört werden. Doch gerade mit dieser Schwächung der Fachleute dürfte eine
gravierende Schwächung des Denkmals einhergehen, zumal je nach Gemeinde auch
Bürgermeister entscheiden können. Und die haben oft anderes vor. Nicht selten

dürfte künftig der Abriss stehen.
Laut Befürworter der Neuregelung sollen die Belange des Wohnungsbaus, des Klimas,
des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie der Barrierefreiheit mehr berücksichtigt
werden. Eine von der Landesregierung 2020 in Auftrag gegebene Evaluation gab jedoch dem 42 Jahre alten Gesetz gute Noten. Seit Monaten warnt auch die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz davor, Fremdinteressen in ein Denkmalschutzgesetz
aufzunehmen. So konnte DSD-Vorstand Dr. Steﬀen Skudelny 24.000 Unterschriften
gegen das „Denkmal-NICHT-Schutzgesetz“ an die Landesregierung NRW überreichen.
Gebracht hat es am Ende nichts: Mit einer Ein-Stimmen-Mehrheit von CDU und FDP
wurde das neue Denkmalschutzgesetz verabschiedet.

Das denkmalgeschützte
Ratsstüble wurde 2016 abgerissen – ein Tiefpunkt im Freiburger
Denkmalschutz (Foto: K. U.
Müller)

Dass die Sorgen berechtigt sind, zeigt die Erfahrung aus Baden-Württemberg, insbesondere aus Freiburg. Das Denkmalschutz BW zählt zu den Schlechtesten in Deutschland. Das Landesamt für Denkmalpﬂege mit Sitz in Esslingen am Neckar ist chronisch
unterbesetzt und kaum noch durchschlagskräftig. Bauinteressen setzen sich damit
häuﬁg gegen den Denkmalschutz durch – gerade in einer Stadt wie Freiburg, wo der
Denkmalschutz dem Baubürgermeister und der Mehrheit im Gemeinderat ganz oﬀensichtlich egal ist.
Auch kann nicht überzeugen, dass die Neuerungen beim Denkmalschutzgesetz NRW
dem Klima helfen sollen. Bei nur 1,5 % denkmalgeschützter Gebäude in NRW kann hier der Kampf gegen den Klimawandel nicht gewonnen werden, zumal auch ein Denk-

mal in gewissem Rahmen klimatechnisch ertüchtigt werden kann. Weitaus gravierender sind die Emissionen durch den Autoverkehr, der mit Neubebauung weitab von
Stadtzentrum zunimmt (siehe dazu unser Webinar vom 1.2.2022). Und die Energiebilanz alter Gebäude ist sogar besser als die von Neubauten, wenn man die Energie für
Abriss und Neubau miteinrechnet. „Wenn man abreißt und neu baut, dauert es 125
Jahre, bis sich ein Neubau amortisiert“, wie DSD-Vorstand Dr. Steﬀen Skudelny in
einem Artikel der Süddeutschen Zeitung am 19.4.2022 zitiert wird.
Mit dieser Neuregelung stellt Nordrhein-Westfalen sein kulturelles Erbe zur Disposition. Dabei ist auch zu befürchten, dass dieser Schritt im bevölkerungsmäßig größtem
Bundesland Signalwirkung für ganz Deutschland hat und die Abrissbirne hoch
häuﬁger zum Einsatz kommt. Freiburg Lebenswert hat bereits vor fünf Jahren einen
Entwurf zur Verbesserung des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg bei der
Landesregierung eingereicht. Leider wurden unsere Vorschläge in Stuttgart verschleppt mit der Folge, dass Baden-Württemberg ein Kulturgut nach dem anderen verliert.
Bedauerlich, denn mit dem Abriss eines Altbaus gehen nicht nur ein Stück Zeitgeschichte, sondern auch Charme und Gesicht einer Stadt oder eines Dorfes verloren.
Freiburg Lebenswert wird sich daher weiterhin für Verbesserungen im Denkmalschutz
einsetzen. Diese hat Freiburg dringend nötig.

Das Dreikönigshaus, eines der ältesten Häuser in der Schwarzwaldstraße (Foto: K. U.
Müller), soll weichen, um für den Stadttunnel Baumaterialien zu lagern. 2015 brannte
der Ostteil, der sogleich in einer Nacht- und Nebelaktion abgerissen wurde. Das Foto
ist inzwischen historisch, das Haus rechts wurde ebenfalls heimlich, still und leise
abgerissen.

Die Villa in der Wintererstraße ﬁel ebenfalls Partikularinteressen des bauwilligen Eigentümers zum Opfer (Foto: K. U. Müller).
Siehe auch:
Informationen zum neuen DenkmalschutzG NRW auf der Seite Deutsche Stiftung
Denkmalschutz
Beim Denkmalschutz muss sich was ändern
Wenn der Abrissbagger kommt

DENKMALSCHUTZ IN STAUFEN

Es lief wahrlich nicht gut mit dem Denkmalschutz in der Fauststadt in jüngster Vergangenheit. Die auf historischen Fundamenten gebaute Diskothek „Hazienda“ wurde
abgerissen und das Rebhäuschen am Schlossberg, laut AK Stadtbild in der Liste der
Baukulturdenkmäler eingetragen, wurde ebenfalls abgetragen. Dieses beliebte Fotomotiv in den Weinbergen wurde zwar wieder aufgebaut, dabei aber zum überdimensionalen Vogelhaus entstellt.

Das Weinberghäuschen (Pulverhäuschen) vor der Renovierung (Foto: K. U. Müller)
Wenigstens fanden beide Vorgänge bei der Stadtverwaltung keinesfalls Anklang, im
Fall der Hazienda zeigten sich Bürgermeister und Gemeinderat sogar empört über die
Unverfrorenheit des Investors (in Freiburg werden solche Vorgänge in der Regel achselzuckend hingenommen).

Nach der Renovierung, zum Vogelhaus degradiert (Foto: K. U. Müller).
Nun musste die Stadt erneut den Verlust eines Kulturguts hinnehmen (Bild oben),
diesmal allerdings unter Billigung der Stadtverwaltung. Die durchaus geschichtsträchtige, wenn auch nicht denkmalgeschützte Villa Göler von Ravensburg konnte
von der Stadt erworben werden, die Villa wurde jedoch nicht als erhaltenswert angesehen und musste nun zur Empörung vieler Staufener Bürger einer geplanten Wohnbebauung weichen.
Man kann wahrlich geteilter Meinung sein, ob die Villa wirklich nicht erhaltenswert
war (Im Bericht der BZ vom 4.3.2022 ist ein Bild enthalten). Wieder einmal hat eine
Stadtverwaltung an den Belangen ihrer Einwohner vorbei entschieden, wieder einmal
ist eine Stadt um ein Kulturgut ärmer und wieder einmal wurden viele der Einwohner
um eine Erinnerung gebracht.
Das Denkmalschutzgesetz in Baden-Württemberg ist eines der schlechtesten in
Deutschland. Das Land verliert ein Kulturdenkmal nach dem anderen. Freiburg Lebenswert wird sich weiterhin für einen verbesserten Denkmalschutz in Baden-Württemberg einsetzen. Solange allerdings Natur- und Kulturschutz immer wieder mit dem Ar-

gument der Wohnraumbeschaﬀung in die zweite Reihe gestellt werden, müssen wir
leider weiterhin damit leben, dass unsere Städte immer gesichtsloser werden.

DOKUMENTARFILMER DIETER WIELAND
WIRD 85

Wie kein anderer hat sich Dieter Wieland für den Erhalt von Kunst, Kultur und von Naturschönheiten in Deutschland engagiert. Er war einer der ersten, der Umweltzerstörung und die Verödung von Dörfern und Städten anprangerte. Am 16.3.2022 wird
Dieter Wieland 85 Jahre alt.
Bekannt wurde er durch die Dokumentarﬁlmreihe Topographie, die ab 1972 im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Wieland thematisierte in seinen Filmbeiträgen
vor allem die Zerstörung der Natur, die Zersiedelung der Landschaft oder die Unwirtlichkeit der Städte und Dörfer. Dabei zeigte er in leicht melancholisch klingender,
durchaus drastischer, gleichzeitig aber brillanter Sprache, schonungslos die Fehlentwicklungen an Kultur und Natur auf.

Auch heute gilt: Unser Dorf soll
hässlich werden (Foto: K. U. Müller).

Herausragend ist sein 1975 erschienener Beitrag „Unser Dorf soll hässlich werden“,
wobei der Titel in Anspielung an den seit 1961 bestehenden bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ gewählt wurde (Mit diesem Wettbewerb ehrt
das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bürgerschaftliches Engagement für positive Entwicklungen im ländlichen Raum, wurde 1997 in „Unser Dorf hat
Zukunft“ umbenannt). Gemäß dem Zeitgeist der 70er-Jahre wurden Dörfer seinerzeit
mit Hochdruck modernisiert, etliche Kulturgüter gingen verloren, viele Dörfer und
Städte verloren vollkommen ihr Gesicht. Ein weiterer Filmbeitrag „Typisch deutsch –
das saubere Dorf“ aus dem Jahr 1989 geht ebenfalls in diese Richtung. Gezeigt wird
die Sterilität deutscher Dörfer durch Neubauten und übertriebener Ordnung und Sauberkeit.
Ebenfalls bemerkenswert ist der Beitrag „Grün kaputt“ aus dem Jahr 1983. Dabei geht es neben der Zerstörung des Altmühltals und der Flurbereinigung auch um die in
der Regel fade Gestaltung von Privatgärten vor allem mit den damals modischen
Koniferen.

Heute modische Gartenumfriedung (Foto: K. U. Müller).

Das Ratsstüble – nur noch
Geschichte (Foto: K. U. Müller).

Wieland ging es keineswegs darum, alles Neue zu verteufeln. So stellte er in der Film-

reihe „Die große Kunst, ein kleines Haus zu bauen“ immer wieder positive Beispiele
moderner Häuser vor. Wieland kritisierte vor allem das (seiner Meinung nach) Unpassende, etwa wenn ein wohlgestalteter Altbau einem nichtssagenden Neubau
weichen musste. Oder die maschinengerechte Gestaltung der Landschaft im Rahmen
der Flurbereinigung („Das Land wird hergerichtet, abgerichtet, hingerichtet“), wobei
viele Strukturen und damit viel wertvolle Natur wie z. B. Hecken gedankenlos
geopfert wurden, die einmal mit Bedacht und einem bestimmten Nutzen angelegt
wurden. Bestechend sein Blick für Details, stimmige wie unstimmige, wie etwa in Filmbeiträgen wie „Der Jodlerstil“, „der Hausbaum“, oder „Heckenlandschaften“.

Die alte Villa passte perfekt in die Umgebung. 2017 abgerissen und durch einen einfallslosen Neubau ersetzt (Foto: K. U. Müller).

Thuja- und Kirschlorbeerhecke, davor
Schotter. Ökologisch wertlos (Foto: K. U.
Müller).

Hat sich viel geändert? Nein. In rasender Geschwindigkeit wird das Land weiter zubetoniert mit Neubaugebieten, die an Ödnis kaum zu überbieten sind. Die Gartengestaltung passt sich i. d. R. nahtlos der gesichtslosen Architektur an. Das Artensterben
schreitet unaufhaltsam in Deutschland voran. Der Denkmalschutz spielt eine untergeordnete Rolle. Kaum ein Land trennt sich so sehr von seiner Kultur und Geschichte, in
Freiburg mussten und müssen wir dies leider immer wieder erfahren. Insofern haben
Dieter Wielands Dokumentarﬁlme nichts von ihrer Aktualität verloren.

Fader Neubau in der Wiehre (Foto: K. U. Müller).

Detailreiche und wohlgestaltete Fassade in der Turnseestraße (Foto: K. U. Müller).

WENN DER ABRISSBAGGER KOMMT…

Das denkmalgeschützte historische Ratsstüble war angeblich nicht mehr zu retten und
wurde 2016 abgerissen (Foto: K.
U. Müller).

Wenn historische Gebäude abgerissen werden, ist die Bestürzung in der Öﬀentlichkeit
oft groß. In Freiburg passiert dies wahrlich nicht selten. So wurden in der
Nachkriegszeit und leider verstärkt in den letzten Jahren etliche stadtbildprägende Gebäude zum Abriss freigegeben. Häuﬁg geht es um Gebäude, die nicht dem Denkmalschutz unterliegen, aber dennoch Charme, Identität und Geschichte eines
Quartiers repräsentieren und daher schützenswert sind. Doch auch der Denk-

malschutz kann den Abriss historischer Gebäude keineswegs zuverlässig verhindern.
Zu einfach sind die Möglichkeiten, diesen auszuhebeln, zu gering das Interesse bei
den Verantwortlichen der Stadt Freiburg, Kulturdenkmale zu erhalten. In aller Regel
werden die abgerissenen Gebäude dann durch fade und einfallslose Neubaukuben
ersetzt. Ein Straßenzug kann auf diese Weise komplett entwertet werden, unsere
Städte – leider auch Freiburg – werden immer gesichtsloser.

Lorettostraße 14. Trotz historischem Wert 2018
abgerissen (Foto: K. U. Müller).

Dass dabei nicht einmal vor baulich intakten Vierteln Halt gemacht wird, ist besonders bedauerlich. So musste der Stadtteil Wiehre in den letzten Jahren den Verlust
etlicher historischer Gebäude beklagen, von Juli 2017 bis Juli 2018 wurden sogar sage
und schreibe fünf (!) Altbauten dem Erdboden gleichgemacht. Dass dies dem Stadtteil enorm geschadet hat, liegt auf der Hand. Andere Stadtteile wie z. B. Herdern oder
Waldsee können ebenfalls ein Lied davon singen.

Die Bußstraße in der Oberwiehre mit intaktem Altbaubestand – unbedingt schützenswert (Foto: K. U. Müller).
Ließ man bei der Stadt Freiburg achselzuckend Bauträger und abrisswillige Eigentümer gewähren, keimt nun doch wenigstens ein Mindestmaß an Hoﬀnung auf. So hat
der Gemeinderat im Jahr 2018 städtebauliche Erhaltungssatzungen beschlossen, mit
denen die Stadtteile Waldsee, Herdern, Wiehre, Stühlinger und Brühl, die eine hohe
Dichte alter Bauten aufweisen, gegen die Gefahren des hohen Abriss- und Neubaudrucks in der Stadt geschützt werden sollen. Freiburg Lebenswert war damals Initiator und konnte mit viel Überzeugungsarbeit die Mehrheit im Gemeinderat von der
Notwendigkeit solcher Satzungen überzeugen.

Habsburger Straße 91. Das seltene frühgründerzeitliche Gebäude ist wohl bald
Geschichte – leider im doppelten Wortsinne
(Foto: K. U. Müller).

Seit zwei Jahren arbeitet das Projekt „Rettung von Kulturdenkmalen“ im Rahmen der
Arge Freiburger Stadtbild an der Erstellung einer Datenbank mit schützenswerten und
gleichzeitig gefährdeten Gebäuden. Rund 70 Datensätze sind in bislang in der Datenbank zusammengefasst, weitere sollen dazukommen (die BZ berichtete am
9.8.2021). Dabei enthält jeder Eintrag Fotos und Lageplan des jeweiligen Gebäudes
sowie eine Beschreibung, was bei einem Abriss verloren ginge. Leider steht die
Zukunft des Projekts in den Sternen, denn dessen Förderung läuft nun aus.
Bleibt zu hoﬀen, dass das Projekt erfolgreich weitergeführt werden kann. Die Liste
bereits abgerissener Gebäude ist wahrlich lang: Ratsstüble, Villa in der Winterer
Straße 28, Erwinstraße oder Lorettostraße 14, eines der letzten Häuser des alten Adelhausen. Akut abbruchgefährdet ist das Haus Habsburger Straße 91, eines der wenigen verbliebenen frühgründerzeitlichen Gebäude – die Liste ließe sich problemlos verlängern.

Diese wiehretypische Hinterhofwerkstatt wurde durch einen faden und austauschbaren Neubau ersetzt (Foto: K. U. Müller).
Freiburg Lebenswert setzt sich stets für den Erhalt historischer Gebäude und damit
auch für das Stadtbild ein. Wir dürfen die Entscheidung, wie die Stadt aussehen und
wie mit unserer Geschichte umgegangen werden soll, nicht allein den Bauträgern
überlassen. Wir alle haben eine Verantwortung unseren Kulturgütern gegenüber.
Hoﬀen wir, dass die Stadt sich endlich dieser Verantwortung bewusst wird!

Abriss eines nicht denkmalgeschützten Altbaus 2017 in der Erzherzogstraße. Der
Neubau wirkt wie ein Fremdkörper in der Umgebung (Foto: K. U. Müller).
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/entsetzen-ueber-abriss-einer-villa-in-der-wiehre/
https://freiburg-lebenswert.de/liste-denkmalgeschuetzter-gebaeude/
https://freiburg-lebenswert.de/denkmalschutz-statt-geschichtsvergessener-funktionsarchitektur/
https://freiburg-lebenswert.de/das-gesicht-der-wiehre-wahren/

ENDLICH: DAS LYCÉE TURENNE WIRD
SANIERT

Freiburg Lebenswert hatte sich immer wieder für den Erhalt dieses Kulturdenkmals
eingesetzt, zuletzt Anfang Juli 2021 in einem Beitrag im Amtsblatt. Auch hat FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler in mehreren Reden immer wieder darauf hingewiesen,
dass das Geld für einen geplanten Anbau des nahegelegenen Berthold-Gymnasium
(BG) doch viel besser in der Sanierung des Lycée Turenne und damit in der Rettung
eines Kulturdenkmals und der Nutzung leerstehender Räumlichkeiten investiert sei.

Das Lycée Turenne – ein Prachtbau
im Stil der Neorenaissance (Foto: K.
U. Müller).

Als wären unsere Bitten endlich erhört, gab es nun die guten Nachrichten. Nicht nur
zur umfassenden Sanierung des Gebäudes, auch wurden neue und originelle Ideen
von der neuen Schulbürgermeisterin Christine Buchheit entwickelt. Über diese angedachte Schulrochade berichtete die BZ am 21. Juli 2021. Demnach würde das
Deutsch-Französische Gymnasium (DFG) ins Lycée Turenne umziehen, wodurch der
Westﬂügel saniert würde. Lediglich eine neue Sporthalle müsste am Lycée Turenne

gebaut werden, die alte Turnhalle könnte als Cafeteria genutzt werden. Die Außenstelle des Walter-Eucken-Gymnasium (WEG) würde dann in Räumen des DFG unterkommen. Das Berthold-Gymnasium (BG) könnte vier zusätzliche Räume im Pavillon des DFG-Gebäudes erhalten. Damit würde sich eine Erweiterung am jetzigen Standort des Berthold-Gymnasium erübrigen, was die Stadt ﬁnanziell deutlich entlastet.
Ein weiterer positiver Eﬀekt wäre der Zeitgewinn: Würde ein Erweiterungsbau am BG
erst 2027 zur Verfügung stehen, könnten die Räume des Lycée Turenne bereits Mitte
der 2020er-Jahre bezogen werden.

Baukunst pur auch im Inneren des Gebäudes (Foto: K. U. Müller).

Freiburg Lebenswert begrüßt die neue Entwicklung beim Lycée Turenne und sieht
sich in dem jahrelangen Engagement für dieses herrliche Kulturdenkmal bestätigt.
Ausdrücklich muss auch der Umstand hervorgehoben werden, dass die neue Schulbürgermeisterin Christine Buchheit kurz nach Amtsantritt etwas angegangen hat, was
in der 24jährigen Amtszeit ihrer Vorgängerin einfach nicht gelingen wollte. Vielleicht
waren die hartnäckigen Forderungen von Freiburg Lebenswert dafür ein Anstoß.

Die Schüler dürfen sich auf stilvolle
Klassenräume freuen (Foto: K. U. Müller).

Als spontane Reaktion hatte FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler verkündet, nun bei FL
die Sektkorken knallen zu lassen. OB Horn würde dies gerne als Sektumtrunk im Gemeinderat ausgeweitet sehen. Wenn die Sanierung abgeschlossen ist und die Schüler
ihre neuen Räumlichkeiten beziehen, wird FL gerne den Sekt stiften, um dies zu
feiern.

Siehe auch den Kommentar in der BZ: https://www.badische-zeitung.de/manchmal-bewegt-sich-doch-etwas

FL-ANFRAGE SORGT FÜR KLARHEIT:
KEINE BEBAUUNG AN DER ÖLMÜHLE WIE
GEPLANT

Wahrlich hohe Wellen schlug ein Bauantrag des Ölmühlen-Eigentümers, der auf dem
Gartengrundstück der Ölmühle einen Zweckbau errichten wollte. Es gab Befürchtungen, dass durch diesen Bau eine wichtige innerstädtische Lage verschandelt wird, die
auch im Repertoire vieler Stadtführungen enthalten ist.
FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler stellte im April 2021 aufgrund von Hinweisen aus
der Bevölkerung eine Anfrage an den Oberbürgermeister. Baubürgermeister Haag hat
nun geantwortet und dabei auch alle anderen Fraktionen im Gemeinderat informiert:
Eine abschließende Entscheidung über das Bauvorhaben sei noch nicht ergangen. Jedoch sei das Vorhaben nach derzeitiger Einschätzung nicht genehmigungsfähig.
Rechtliche Betrachtung
Die Ölmühle ist gemäß § 12 Denkmalschutzgesetz (DSchG) ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Zudem ist die gesamte Altstadt gemäß § 19 DSchG als Gesamtanlage erfasst. Da die bauliche Umgebung eines Kulturdenkmals von erheblicher Bedeutung für dessen Erscheinungsbild ist, genießen Kulturdenkmale nach § 15 Abs. 3
DSchG einen Umgebungsschutz. Demnach dürfen bauliche Anlagen dann nicht in der
Umgebung errichtet werden, wenn diese zu einer erheblichen Beeinträchtigung des
Kulturdenkmals führen würden. Eine solche Beeinträchtigung sieht die Stadt bei dem
geplanten Bauvorhaben an der Ölmühle als gegeben. Eine derartig voluminöse Bebauung der Freiﬂäche sei aus denkmalrechtlicher Sicht abzulehnen, da sie erhebliche
Beeinträchtigungen historischer Blickachsen, Raumbeziehungen und Ansichten mit
sich bringe, die diesen städtebaulich sensiblen Bereich wesentlich prägen.
Fazit

Auch wenn eine abschließende Entscheidung noch nicht ergangen ist, sieht es dieses
Mal für den Denkmalschutz ganz gut aus. Für ihn lief es wahrlich nicht rund in jüngster Vergangenheit in Freiburg. Mehrere Abrisse denkmalgeschützter Gebäude, wie z.
B. des historischen Ratsstübles oder der Villa in der Winterer Straße waren zu beklagen; dann gab es noch das Loch in der Klostermauer in Günterstal – um nur einige
Beispiele zu nennen. Gut, dass dieser irreversible Eingriﬀ in hochsensiblem Gebiet
wohl unterbleibt. Das Beispiel zeigt aber auch, dass man immer wieder um den Erhalt
von Kulturdenkmalen kämpfen muss.
Freiburg Lebenswert setzt sich mit Nachdruck für einen verbesserten Denkmalschutz
ein, steht aber leider im Gemeinderat oft allein auf weiter Flur. Diverse Gemeinderäte
haben allerdings auf die Nachricht des Baubürgermeisters positiv reagiert. Bleibt
damit zu hoﬀen, dass dieses Beispiel im Gemeinderat einen Denkanstoß bewirkt, um
in Zukunft in unserer Stadt entschlossener gegen die Zerstörung von kulturellen
Werten vorzugehen.

Der Garten sollte einem Kubenbau weichen.

Der Blick von der Gerberau auf die Altstadt-Idylle bleibt auch weiterhin unverbaut erhalten.

„NIE ABREIßEN, NIE EINEN BAUM
FÄLLEN“

Die französischen Architekten Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal wurden mit dem
Pritzker Architekturpreis, der renommierteste Auszeichnung für Architekten, ausgezeichnet. Das Duo hat in seiner Arbeit vor allem einen Vorsatz: Nichts abreißen!
Auf diese Art und Weise haben die beiden viele bestehende Gebäude in neue, oft
auch erschwingliche Wohnanlagen umgebaut. „Nie abreißen, nie einen Baum fällen,
nie eine Reihe Blumen herausnehmen“, sagt Vassal. Sondern, so meint er: „Die Erinnerungen an die Dinge, die da waren, bewahren und den Menschen, die dort leben,
zuhören.“
Siehe mehr bei: https://www.sueddeutsche.de/kultur/architektur-pritzker-preis-fuer-architektur-duo-lacaton-und-vassal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210316-99-847515!amp
Jean-Philippe Vassal ist auch Professor für Architektur an der Universität der Künste
(UDK) in Berlin. Der Pritzker-Preis gilt als die renommierteste Auszeichnung der Architektur-Branche (sozusagen „der Nobelpreis“ für Architekten) und ist mit 100 000
Dollar dotiert. Frühere Preisträger waren unter anderen Zaha Hadid, Rem Koolhaas,
Norman Foster oder Peter Zumthor.
In der Begründung der Jury heißt es: „Indem sie die Verbesserung des menschlichen
Lebens durch eine Perspektive der Großzügigkeit und Benutzungsfreiheit priorisieren,
sind sie in der Lage dem Individuum sozial, ökologisch und wirtschaftlich zu nützen
und der Entwicklung einer Stadt zu helfen“.

„Nie abreißen, nie einen Baum fällen, nie eine Reihe Blumen
herausnehmen. Die Erinnerungen an die Dinge, die da waren, bewahren
und den Menschen, die dort leben, zuhören.“

Unserer Stadt helfen, das wünschen wir uns auch für Freiburg: von dem ewig gestrigen, antiquierten Weg, alles abreißen und neu bauen zu wollen, endlich abzurücken.
Es wäre an der Zeit, denn meist wird die „graue Energie“, die auch bei Abriss und
Neubau entsteht, unterschlagen, wenn der klimafreundliche Neubau beleuchtet werden soll.

So sieht das Gelände in der Sternwaldstraße aus, auf dem ein schweizer Investor auf
engstem Raum nachverdichten will: Die Bäume sind allesamt gefällt, obwohl noch
keine Baugenehmigung vorliegt (Foto: Peter Vogt).

Das Haus in der Wintererstraße 28 stand unter Denkmalschutz, wurde aber dennoch
mit fadenscheinigen Beründungen abgerissen! (Foto: H. Sigmund)

ERHALTUNGSSATZUNG FÜR DIE
QUÄKERSTRAßE
Folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen)
hat unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler für die Wählergemeinschaft Freiburg Lebenswert (FL) zum Thema Erhaltungssatzung Wiehre, Quäkerstraße, am 10. Januar 2021
an den Freiburger Oberbürgermeister bzw. die Stadtverwaltung gestellt:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
mit Schreiben vom 18.12.2020 bedankt sich Baubürgermeister Prof. Dr. Haag bei den
Mit-gliedern der Initiative „Wiehre für Alle“ für das konstruktive Gespräch am 3.11.20.
Darin erklärt er, dass er davon überzeugt sei, dass ein gemeinsames Vorgehen von
Familienheim Freiburg, Stadt und Mieterinnen und Mietern der Familienheim, den Interessen der Letztgenannten und des gesamten Quartiers am besten dient. Die
Genossenschaft Familienheim habe auch Mitte letzten Jahres ihre Bereitschaft zu
einem gemeinsamen Prozess öﬀentlich bekundet.

Bei dem Gespräch am 3.11.2020 teilte Prof Dr. Haag mit, dass sowohl die Voraussetzungen für die Soziale Erhaltungssatzung als auch für die Städtebauliche Erhaltungssatzung für das Quartier Quäkerstraße vorlägen. Dennoch wolle die Stadtverwaltung
weiterhin einen konsensualen Verfahrensprozess mit dem Familienheim-Vorstand
führen, um einen eventuell möglichen Konﬂikt in der Zukunft zu vermeiden. Dieser
solle ohne jegliche sachliche Zielvor-gaben durchgeführt werden und könne bis zu
sieben Jahre andauern.
Hierzu nun meine Fragen:
1. Wenn die Voraussetzungen für die Soziale Erhaltungssatzung und die Städtebauliche Erhaltungssatzung vorliegen, warum sollten dann Verhandlungen ohne
Zielvorgaben geführt werden?
2. Das bedeutet, dass sich die Stadtverwaltung überlegen sollte, welche Ziele sie
hat. Was will sie denn erreichen?
3. Unter der Prämisse, dass ein gemeinsames Vorgehen von der Familienheim
Freiburg, der Stadt und den Mieterinnen und Mietern gewünscht wird und die
Genossenschaft ihre Bereitschaft zu einem gemeinsamen Prozess öﬀentlich bekundet
hat, warum werden dann die Mitglieder der Initiative „Wiehre für Alle“ nicht bei den
Verhandlungen direkt einbezogen?
Für eine baldige Beantwortung der Fragen bin ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolf-Dieter Winkler (Stadtrat)
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/fuer-eine-soziale-erhaltungssatzung-in-der-quaekerstrasse/
Sowie: https://freiburg-lebenswert.de/rettet-das-haeuser-ensemble-an-der-quaekerstrasse/

Die Familienheim-Siedlung in der Quäkerstraße (Bild: 2018 Google Kartendaten, 2018
GeoBasis DE/BKG 2009)

Solidarität mit betroﬀenen Bürgern. Hier: Protest der Anwohner gegen des Abriss der
intakten, schützenswerten Gebäude de Genossenschaft in der Quäkerstraße (Foto: M.
Managò)

DENKMALSCHUTZ VS. ENERGIE-EINSPAR-

VERORDNUNG

Die beiden Dachdeckermeister Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krawczyk haben
zusammen einen interessanten „Dachdecker-Podcast“ auf den Weg gebracht. Darin
geht es in der neuesten, aktuellen Folge um das Thema „Denkmalschutz versus Energie-Einspar-Verordnung“. Michael Zimmermann ist Dachdeckermeister, Sachverständiger und Vizepräsident des Zentralverbands des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH). Karl-Heinz Krawczyk ist Mitglied bei FL und war von 2014 bis 2019 Stadtrat der Fraktion FL/FF in Freiburg. Auch er ist Dachdeckermeister, Energieberater
und Landesinnungsmeister des Landesverbandes in Baden-Württemberg.
Denkmalschutz ist ja eines der zentralen Themen von Freiburg Lebenswert. Deshalb
möchten wir Ihnen diese Folge des Podcast empfehlen. Karl-Heinz Krawczyk berichtet
darin auch über sehr interessante Details zu den Problemen beim Denkmalschutz allgemein sowie ganz konkret zu einem Projekt in der Innenstadt von Freiburg, das
seine Firma gerade renoviert.
Siehe den Dachdecker-Podcast: https://dachdecker-podcast.podigee.io/5-denkmalschutz-versus-energieeinsparverordnung
Beim dem Podcast für selbständige Handwerker und Unternehmer erhält man 14
täglich News, Infos und Interviews zu den Themen Technik, Organisation und Digitalisierung. Wenn Sie sich dafür interessieren, ﬁnden Sie alle Folgen auf der Homepage
des Podcasts:
Siehe http://www.dachdecker-podcast.de

Photovoltaik und Denkmalschutz müssen sich nicht in jedem Fall gegeseitig ausschließen!

Dachdeckermeister und FL-Stadtrat von 2014 bis 2019, Karl-Heinz Krawczyk

