SPARKASSE STEIGT WAHRSCHEINLICH
AUS DEM PROJEKT DIETENBACH AUS

Finanzierung des neuen Stadtteils Dietenbach ist der Sparkasse zu riskant
Angesichts explodierender Baupreise und steigender Zinsen wird der Sparkasse das
Dietenbach-Geschäft nun zu riskant. Sie erwägt daher den Ausstieg. Die Verhandlungen zwischen Stadt und Sparkasse scheiterten an der Frage, wie viel die Sparkasse
an die Stadt als Ausgleich für die Wertsteigerung der Grundstücke in Dietenbach,
hochgerechnet auf 20 Jahre, bezahlen sollte. Die Stadt prüft nun, die Sparkassen-Tochter „Entwicklungsmaßnahme Dietenbach GmbH“ (EMD), über die das Geschäft
zwischen Stadt und Sparkasse abgewickelt werden soll, aufzukaufen. 40 % der Fläche
in Dietenbach gehören bereits der Stadt, die EMD hätte 60 % der Flächen erwerben
sollen.
Freiburg Lebenswert zeigt insgesamt Verständnis für das Vorgehen der Sparkasse.
Verwunderlich ist allenfalls, dass die Sparkasse bei einem solch unsicheren Projekt
mit so vielen Unwägbarkeiten bei Dietenbach überhaupt eingestiegen ist. Dass die
Stadt nun ein Projekt von der doppelten Größe des Riesenfelds ﬁnanziell alleine stemmen möchte, erscheint vermessen. Unter keinen Umständen sollte der städtische
Haushalt für den Bau von Wohnungen herhalten. Angesichts zahlloser preistreibender
Faktoren wie Materialknappheit, allgemein gestiegener Baukosten, Zinsanstieg und
die derzeitige Energiekrise, ist eine völlig unkalkulierbare Kostensteigerung zu erwarten, was sich unweigerlich auf Kosten wichtiger Projekte und schließlich auch auf
Kosten der Bürger auswirken wird.
Ein Ausstieg der Sparkasse sollte daher zum Anlass genommen werden, das Projekt
Dietenbach insgesamt zu beenden. Eine Fortführung ist nicht nur angesichts der exor-

bitanten Kosten, sondern auch angesichts diverser Krisen wie Energieknappheit oder
Klimawandel unverantwortlich. Freiburg Lebenswert hat immer wieder auf die klimaschädliche Wirkung des Bauens allgemein hingewiesen. So ist es unverantwortlich,
eine solch große Fläche wie Dietenbach zu versiegeln und diese der Landwirtschaft zu
entziehen. Durch den Ukrainekrieg kommt nun auch noch eine weltweite Lebensmittelknappheit hinzu. Wir leben in vieler Hinsicht schon auf Kosten ärmerer Staaten, wo
Konzerne Landﬂächen aufkaufen, die dann für unsere Bedürfnisse den dort lebenden
Menschen entzogen werden. Nur deswegen können wir es uns überhaupt erlauben,
so großzügig landwirtschaftliche Flächen zu bebauen.
Die Tatsache, dass Dietenbach im Überschwemmungsgebiet entstehen soll, setzt der
ohnehin schon hohen Umweltproblematik die Krone auf. In Dietenbach wird bei Realisierung so manches entstehen, „bezahlbarer Wohnraum“ und ein „klimaneutraler
Stadtteil“ allerdings werden als leere Versprechungen zurückbleiben. Die Stadt sollte
zurückﬁnden zu einer maßvollen Baupolitik und einer Klimapolitik, die den Namen verdient. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Wertvolle landwirtschaftliche Fläche soll für Dietenbach geopfert werden (Foto: K. U.
Müller).

IM SPÄTSOMMER FALLEN REIFE

FRÜCHTE, IM HERBST DIE BLÄTTER…

…und im Februar fallen in Freiburg die Bäume.

Der letzte Rest der stattlichen Rotbuche. Gedenklichter wurden aufgestellt (Foto: K. U. Müller).

Es war keine gute Woche für die Natur in der Green City. Nach dem abgelehnten Eilantrag des VGH Mannheim, Baumfällungen in der Dietenbach-Aue zu verhindern, war
die Freude bei der Stadtverwaltung und der Mehrheit im Gemeinderat groß. Die
Entscheidung in der Hauptsache steht zwar noch aus, für den artenreichen Wald
kommt der VGH-Beschluss jedoch für immer zu spät. Gefällt wurde auch die stattliche
Rotbuche in der Sonnenstraße, nur um einen völlig unnötigen Tiefgaragenbau zu ermöglichen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wurden an der Eschholzstraße sechs alte Nussbäume gefällt. Diese mussten tatsächlich Parkplätzen weichen!
Alles kein Problem, den Nussbäumen wäre laut einem Baumgutachten ohnehin nur
eine „relativ kurze Reststandzeit“ beschieden gewesen und außerdem sollen ja Mitte

des Jahres 13 neue Bäume „vor Ort“ gepﬂanzt werden. Auch für die Rotbuche in der
Sonnenstraße werden neue Bäume gepﬂanzt, somit alles im „grünen“ Bereich.
Eben nicht. Es ist eben nicht egal, wo die Bäume stehen. Ersatzpﬂanzungen außerhalb bringen dem Stadtklima nichts. Alte Bäume sind ohnehin für die Artenvielfalt unersetzlich. Außerdem sind sie bereits tief verwurzelt und nehmen damit auch an
heißen Tagen gut Wasser auf. In den Folgejahren wird es bei fortschreitendem Klimawandel immer schwieriger werden, junge Bäume ausreichend zu bewässern und
überhaupt zum Anwachsen zu bringen. Green City damit mitten im grauen Bereich.

Sämtliche alte Nussbäume wurden an der Eschholzstraße gefällt. Dort sollen Parkplätze entstehen (Foto: K. U. Müller).
Freiburg Lebenswert sieht die jüngste Entwicklung mit großer Sorge. Auch der Gegenwind, der in den letzten Tagen den Bau-Skeptikern, vor allem den Dietenbach-Gegnern seitens der Stadt, der Mehrheit im Gemeinderat und auch seitens der lokalen
Presse (s. u.) entgegenschlug, ist besorgniserregend. Oﬀenbar scheint die Meinung
vorzuherrschen, die Schaﬀung von Wohnraum (mit allen Mitteln) würde sich nicht auf
den Klimawandel und das Artensterben auswirken.
Wenigstens ist nach § 39 Abs. 5 BNatSchG die Fällung von Bäumen in der Zeit vom 1.
März bis zum 30. September aus Gründen des Vogelschutzes grundsätzlich nicht erlaubt. Die Flut an Fällungen wird ab März also etwas abﬂauen. Dürfen wir uns auf den
Oktober „freuen“?

Siehe auch die Kommentare in der BZ zu Dietenbach vom 23.2.2022:
Der Dietenbach-Bürgerentscheid 2019 war eindeutig – doch es gibt immer noch Gegner.
Die Argumente der Dietenbach-Gegner sind nicht überzeugender geworden.

Dietenbach-Wald im Februar 2022 (Foto: K. U. Müller).

REDE ZU ABWENDUNGSVEREINBARUNG
DIETENBACH

Nach der Aussage von Baubürgermeister Haag bei der Vorlage zu den Abwendungsvereinbarungen von Dietenbach (Drucksache G-22/001), man sei in Freiburg
„freudig erregt“, dass es mit dem Neubaustadtteil jetzt in die Umsetzungsphase gehe, hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) spontan folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Ich bin keinesfalls „freudig erregt“ beim Gedanken an diesen Stadtteil Dietenbach,
Herr Baubürgermeister, und das gilt sicher auch für die 40 % der Freiburger, die damals gegen den neuen Stadtteil gestimmt haben. Einen neuen Stadtteil mit hohem
Verbrauch an grauer Energie und hohem Versiegelungspotential zu bauen, angesichts des Klimawandels und Artensterbens, halten inzwischen viele Menschen für
falsch. Sie sind eben nicht der Meinung, dass der Mensch das Recht hat, seine
Bedürfnisse über die Bedürfnisse aller anderen Lebewesen, Pﬂanzen und Tiere, auf
diesem Planeten und zu Lasten des Klimas zu stellen. Ich fürchte, dass dieses egoistische Denken der Menschheit uns allen irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auf
die Füße fallen wird. Es wird dann ein Umdenken geben zu einem Zeitpunkt, wenn
eine Umkehr nicht mehr möglich sein wird, da die Kipppunkte des Klimawandels überschritten sein werden.

Storch auf dem Dietenbach-Gelände (Foto: K. U. Müller).

REDE ZUM ENERGIEKONZEPT
DIETENBACH
Zum Energiekonzept Dietenbach (Drucksache G-21/199) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 30. November 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Die Begründung meines Antrags, die Wärmekonzession ergebnisoﬀen
auszuschreiben, liegt Ihnen schriftlich vor. Daher will ich die Begründung hier nicht
nochmals mündlich vorbringen. Und meine ablehnende Meinung zu dem städtischen
Energiekonzept kennen Sie alle. Ich will daher zu Grundsätzlichem Stellung nehmen.
Der Gemeinderat ist die politische Vertretung der Bürgerschaft. Im obliegt die kommunalpolitische Führung in der Gemeinde. Er triﬀt die Entscheidungen. Und er kontrolliert die Gemeindeverwaltung und überwacht den Vollzug seiner Beschlüsse.
Wie kann es also sein, dass der Projektleiter von Dietenbach bereitwillig verkündet,
dass sich die Verwaltung bereits im April 2021 darauf verständigt hat, dass einzig die
Variante V4 mit Energiezentrale, warmen Nahwärmenetz und Wasserstoﬀelektrolyse

dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden soll? Zu diesem Zeitpunkt
waren die verschiedenen möglichen Varianten der Energieversorgung von Dietenbach in keinem gemeinderätlichen Ausschuss vorberaten worden.
Warum kam das Energiekonzept V1, wohlgemerkt der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs, nicht zum Zuge? Es arbeitet ebenfalls mit einem zentralen
kalten Nahwärmenetz mit Regeneration durch Abwasserwärme und dezentralen
Wärmepumpen zur Wärmeerzeugung. Da bei ihm die Grundwassernutzung entfällt,
wird der Rest der Wärme durch dezentrale kalte Nahwärmenetze mit Regeneration
durch PVT (thermisch-photovoltaische Module) und Eisspeicher erzeugt.
Und es ist bemerkenswert, dass die Varianten 1 bis 3 in der Vorlage für den 27. Juli
2021 nur stichwortartig auf einer Seite dargestellt sind. Und selbst das von der Verwaltung auserwählte V4-Energiekonzept wurde nur rudimentär behandelt. Mit diesen
Darbietungen konnten nicht einmal externe Fachleute etwas anfangen. Wie also sollten es die ehrenamtlich arbeitenden Stadträte beurteilen können?
Es macht obendrein stutzig, dass das Energiekonzept im Umwelt-, Haupt- und
Bauausschuss und die abschließende Abstimmung im Gemeinderat in gerade mal 12
Tagen vom 15. bis 27. Juli 2021 durchgepeitscht wurde.
Und wieso wurde bereits am 30. Oktober 2021 die Energieversorgung von Dietenbach
europaweit ausgeschrieben, obwohl wir als Gemeinderat erst heute, am 30. November 2021, diese Ausschreibung beschließen sollen? Es bestand nie Eile, vor einem halben Jahr nicht und jetzt auch nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor der Gemeinderat überhaupt von der Existenz
der Varianten Kenntnis hatte, hat die Verwaltung mal einfach die Entscheidungskompetenz des Gemeinderates auf sich übertragen und dem Gemeinderat die Funktion
des reinen Abnickens zugedacht. Sie hat sich für die Variante V4 entschieden, nicht
der Gemeinderat. Und sie hat die Ausschreibung in die Wege geleitet ohne die
heutige Abstimmung des Gemeinderates abzuwarten. Und in dieser ganzen Zeit
wurde der Gemeinderat mit dem Hinweis der Eiligkeit unter Druck gesetzt. Diese
ganzen Vorgänge um das Energiekonzept Dietenbach herum sind gegenüber dem Gemeinderat ein Aﬀront sondergleichen! Da muss man sich doch fragen, ob dieser ungeheuerliche Vorgang nicht ein Fall für die Rechtsaufsicht ist.

HÄNDE WEG VOM DIETENBACHWALD!

Man weiß nicht, worüber man sich mehr empören soll. Ist es die Trotzigkeit, wonach
die Stadt keinen Änderungsbedarf sieht, obwohl die Hochwasserkatastrophe 2021
deutlich vor Augen geführt hat, dass in Überschwemmungsgebieten nicht gebaut werden sollte? Oder sind es die Grünwasch-Argumente, mit denen die Stadt den neuen
Stadtteil Dietenbach als grandiosen Beitrag zum Klimaschutz anpreist? So soll Dietenbach zu weniger Pendlerverkehr führen und den Flächenverbrauch im Umland
eindämmen. Oder ist es die Dreistigkeit, welche die Stadt beim Dietenbachwald an
den Tag legt? So hieß es vor dem Bürgerentscheid noch, für Dietenbach müsse kein
Baum gefällt werden. Frei nach dem Motto „was interessiert mich mein Geschwätz
von gestern“, sollen nun jedoch rund 4 ha Wald für den Bau des neuen Stadtteils
geopfert werden. Dies jedoch nicht nur für die Fortführung der Stadtbahntrasse, sondern auch für zusätzliche Wohnbebauung und Sportﬂächen. Selbst für die Trasse gibt
es eine Alternativplanung von der Paduaallee aus, wie Ralph Schmidt vom NABU bei
einem seiner immer sonntags um 14:00 Uhr stattﬁndenden Informationsspaziergängen zum Dietenbachwald ausführte.

2. Vorsitzender FL Prof. Dr. med. Michael
Wirsching (vorne links) und FL-Stadtrat Dr.
Wolf-Dieter Winkler (2. v. l.) bei der Demonstration am 10.10.2021. Die Anwesenheit on FL
wurde mehrfach gewürdigt (Foto: K. Langosch).

Am Sonntag, den 10.10.2021 protestierten rund 300 Menschen gegen die geplanten
Baumfällungen im Dietenbachwald. Zu der Demonstration hatte der BIV Rieselfeld
zusammen mit anderen Organisationen wie dem NABU, BUND oder Parents for Future
aufgerufen. Die Demonstranten warfen der Stadt vor, das Thema Klimaschutz zu ignorieren. Die Klimakrise mache einen grundlegenden Wandel des Denkens
notwendig, so eine Vertreterin von Parents for Future. Zudem habe die Stadt 2019 ein
Arten- und Klimaschutzkonzept beschlossen und müsse sich auch daran halten. Auch
wurde seitens des NABU darauf hingewiesen, dass der Dietenbachwald höhlenreich
und voller Totholz sei und damit Platz für Artenvielfalt biete. Schwerlich könne man
auch von anderen Walderhalt fordern, wenn man nicht fähig sei, den eigenen Wald zu
erhalten.
Einige Mitglieder von Freiburg Lebenswert nahmen an der Demonstration teil, so
auch FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler, was mehrfach gewürdigt wurde. Freiburg
Lebenswert hat sich als einzige Gruppierung im Gemeinderat gegen den neuen Stadtteil ausgesprochen und ist nun auch die einzige im Gemeinderat vertretene Gruppierung, die sich gegen die Abholzung des Waldes einsetzt.

KritisiertwurdebeiderDemonstrationauchdie„Diskrepanzzwischen
den hohen Ansprüchen, Green City zu sein und dem
Umgang mit berechtigten Einwänden“. So sieht die
Stadt keinerlei Notwendigkeit eines Umdenkens.
Wozu auch, schließlich werde sparsam mit Grund
und Boden umgegangen, wobei die klimatische Situation nicht verschlechtert werde. Und zudem würde
doch der Verzicht auf Dietenbach im Umland ein Vielfaches an Flächenverbrauch und
Pendelverkehr auslösen, so die Stadtverwaltung. Diese Grünwasch-Argumente
machen einfach nur sprachlos. Tatsächlich wird der innerstädtische Verkehr mit
16.000 Neubürgern drastisch zunehmen, einige Naherholungsgebiete wie z. B. der angrenzende Mundenhof sind jetzt schon stark überlastet. Selbst wenn man großzügigerweise annimmt, dass durch Dietenbach unter dem Strich ein paar Pendelkilometer
gespart werden, dürfte klar auf der Hand liegen, dass mit solchen Maßnahmen der
Kampf gegen den Klimawandel nicht gewonnen werden kann.

Viel wurde in den letzten Jahren im Umland gebaut. Hier: Neubaugebiet in March (Foto: K. U.
Müller).

Und was den Flächenverbrauch anbelangt, stellt sich die Frage, wo der ganze Aushub
zur Aufschüttung auf dem Überschwemmungsgebiet herkommen soll, wenn nicht
durch Bautätigkeiten aus dem Umland. Auch dort wurde den letzten Jahren enorm
viel gebaut, z. B. in Niederrimsingen, March, Kirchzarten oder Ebringen. Und ein Ende
des Baubooms ist keineswegs absehbar. Dabei sei die Frage erlaubt: Warum wurde
dann nicht von Freiburg ein Zeichen gegen den Flächenverbrauch gesetzt und auf die
Bebauung Hinter den Gärten in Tiengen, der Eingemeindung im Umland, verzichtet?

Neubaugebiet in Ebringen: Viel Flächenversiegelung, wenig Grün, in schönster Weinberglandschaft (Foto: K. U. Müller).
Siehe auch: https://www.badische-zeitung.de/demo-gegen-baumfaellungen-haende-weg-vom-dietenbachwald–205490998.html
Auch hat Freiburg Lebenswert bereits mehrfach zum Thema berichtet.

REDE ZUM ENERGIEKONZEPT
DIETENBACH
Zum Energiekonzept Dietenbach (Drucksache G-21/093) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 27. Juli 2021 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Geplant ist für den neuen Stadtteil Dietenbach ein heißes Nahwärmenetz, gespeist
von einer Energiezentrale. Ein solches Konzept ist meines Erachtens aus zwei
wesentlichen Gründen nicht zukunftsfähig. Zum Einen können mit einem heißen Nah-

wärmenetz die Gebäude im Sommer nicht gekühlt werden, was bei den zu erwartenden steigenden Temperaturen im Sommer durchaus bedenkenswert wäre. Zum Zweiten bringt eine Energiezentrale die künftigen Bewohner Dietenbachs in eine ﬁnanzielle
und energetische Abhängigkeit vom Wärmelieferanten, der die Zentrale betreibt. Beides spricht für ein modular aufgebautes kaltes Nahwärmenetz, das Schritt für Schritt
mit den Bauabschnitten erweitert und an die jeweils wachsenden Bedarfe angepasst
werden kann. Begünstigt würde ein kaltes Wärmenetz noch zusätzlich, wenn man die
Wärmebedarfe der Häuser durch das Vorschreiben besserer Energieeﬃzienzhaus-Standards als EFH 55 noch weiter senken würde.
Aus diesem Grund halte ich es für zwingend notwendig, dass die jetzt vorgesehene
Variante 4 nochmals von mindestens einem, besser zwei weiteren Ingenieurbüros kritisch überprüft wird. Da diese nur bereits vorhandene Daten nochmals unabhängig
neu bewerten müssten, wäre die Zeitverzögerung nicht allzu groß. Aber mir wäre
wesentlich wohler, wenn wir unsere Entscheidung für ein so umfassendes Bauvorhaben eines ganzen Stadtteils nicht nur auf den Empfehlungen eines einzelnen Ingenieurbüros gründen würden. Ich beantrage daher die Absetzung dieses Tagesordnungspunktes.

KLIMANEUTRALITÄT NICHT OHNE SCHUTZ
DES ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETS
DIETENBACH

Schreckliche Nachrichten erreichten uns aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Tief Bernd brachte Starkregenfälle mit verheerenden Folgen: Mehr als 150 Tote,
verwüstete Dörfer, Menschen, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Seit
dieser verheerenden Flutkatastrophe im Juli 2021 ist jedoch bei der öﬀentlichen Debatte zum Thema Klimawandel, Klimaschutz und Erderwärmung ein deutlicher Wan-

del spürbar. Das ist kaum verwunderlich, denn der Klimawandel lässt sich im Zusammenhang mit solchen Naturkatastrophen schlichtweg nicht ignorieren. In weiten
Teilen der Politik sucht man zwar noch nach Schuldigen und man will die Eﬃzienz
des Katastrophenschutzes verbessern, was zwar für sich genommen kein Fehler ist,
aber in der heutigen globalen Klimalage die Katastrophe selbst nicht verhindert
hätte. Allerdings mehren sich die Stimmen, die ein grundsätzliches Umdenken in
unserer noch immer vom Wachstumsmythos geprägten Gesellschaft und Wirtschaft
verlangen. Und kaum ein Experte, welcher derzeit nicht auf die zügellose Flächenversiegelung hinweist.

Zügellose Flächenversiegelung muss der Vergangenheit angehören (Foto: K. U.
Müller).
So hat auch der Chefredakteur der Badischen Zeitung in einem Leitartikel am
20.07.2021 daran erinnert, dass mit dem Klimawandel das Risiko solcher Katastrophen wächst und er nennt „keine Bauten mehr in gefährdeten Zonen, weniger versiegelte Flächen“ als „zwei von vielen Streitfragen“ (ebenda).
Freiburg Lebenswert begrüßt diesen Wandel, weil echter und wirksamer Naturschutz
schon immer ein zentrales Ziel im politischen Programm war und FL als einzige Gruppierung im Gemeinderat das Bestreben vieler Freiburger Bürger unterstützt hat, das
Überschwemmungsgebiet Dietenbach von Bauten freizuhalten. FL stützt sich bei dieser Haltung auf die Expertise von prominenten Fachleuten wie dem Freiburger Hoch-

wasserschutz-Experten Rolf Baiker (siehe BZ-Berichte, u. a. am 19.02.2019). Baiker
fasst die Quintessenz seiner wissenschaftlichen Recherchen in die Formel: „Die Aue
gehört dem Fluss“.
Freiburg Lebenswert richtet den dringenden Appell an alle Freiburger und insbesondere an die Entscheidungsträger der Freiburger Kommunalpolitik, das Dietenbach-Projekt vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse erneut kritisch zu beleuchten
und zugunsten der Sicherheit der Bevölkerung und ihrer Enkelgenerationen zu begraben.

Hochwasser nach starkem Regen im Überschwemmungsgebiet Dietenbach, der einzigen Flussaue als Wasserabﬂuss-Schneise mit dem gesamten Einzugsgebiet Schauinsland.
Siehe auch: https://freiburg-lebenswert.de/ueberschwemmungsgebiet-dietenbachgelaende/

REDE ZU BAUMFÄLLUNGEN IN
DIETENBACH
Zum Thema Baumfällungen in Dietenbach (Drucksachen G-20/094, G-20/156,
G-20/257) hat unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) in der Sitzung des Freiburger Gemeinderats, die am 7. und 8. Dezember 2020 über zwei Tage im Bürgerhaus
Zähringen stattfand, folgende Rede gehalten.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Man kann ja zu der wohnungspolitischen Notwendigkeit eines neuen Stadtteils stehen
wie man will, aber ich hätte mir zumindest Ehrlichkeit in der Argumentation im Vorfeld des Bürgerentscheids zum Erhalt der regionalen landwirtschaftlichen Flächen in
Dietenbach gewünscht. Wenn auf diversen Bürgerversammlungen oder selbst gegenüber der Deutschen Presse Agentur, einer unabhängigen Nachrichtenagentur, die
deutschlandweit, aber auch international, alle Medien mit redaktionellen Angeboten
beliefert, vom Projektleiter der SEM Dietenbach (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Dietenbach) geäußert wird, dass für Dietenbach „kein einziger Baum“ gefällt
werden wird, dann können die Bürger erwarten, dass dieses Versprechen auch gehalten wird. Aber jetzt im Nachhinein zu kommen und frei nach dem Motto „was geht
mich mein Geschwätz von gestern an“ diese Aussage einfach wegzuwischen und
rund vier Hektar Wald mit rund 3.700 Bäumen opfern zu wollen, ist gegenüber einer
gutgläubigen Bürgerschaft einfach nur respektlos. Diese Aussage diente einzig und
allein der Absicht, den Bürgerentscheid über Dietenbach unbedingt für sich entscheiden zu wollen. Eine solche Vorgehensweise führt zu massiver Politikverdrossenheit.
Jetzt werden Stimmen laut – vor allem aus dem Rieselfeld -, die sagen, hätte man diesen Wortbruch geahnt, hätte man gegen einen Stadtteil Dietenbach gestimmt.
Und nebenbei: Dass ein Oberbürgermeister, der als eines seiner Hauptanliegen Bürgernähe angibt, nicht ein paar Minuten opfern kann, um 6.000 Unterschriften für den
Erhalt dieser Waldﬂächen in Empfang zu nehmen, und die Organisatoren dann ersatzweise ein Konterfei des OB für ein Pressefoto aufstellen müssen, ist zumindest befremdlich.
Diese Waldbereiche sind ein Lebensraum für rund 50 Vogel- und rund 15 Fledermausarten. Wir gehen davon aus, dass es sich um ein faktisches Vogelschutzgebiet
handelt und das Beeinträchtigungsverbot der europäischen Vogelschutzrichtlinie
greift. Damit sollte auch ein Randstreifen von 100 m zwischen Wald und Bebauung
von jeglicher Bebauung frei bleiben – wie vom NABU (Naturschutzbund Deutschland)
gefordert. Und diese Waldbereiche kommen schon jetzt mit ihrer Erholungsfunktion
für die Rieselfelder an ihre Grenzen. Dies gilt erst recht, wenn nochmals rund 15.000
Dietenbacher hinzukommen sollten, die sicher auch von der Abkühlung ihres Stadtteils, der Luftverbesserung und Entspannung durch den Wald proﬁtieren wollen.
Meine Damen und Herren, Freiburg Lebenswert ist angesichts eines drohenden Klimanotstandes, eines massiven Artenschwunds und der Notwendigkeit einer regionalen Landwirtschaft, auch weiterhin gegen einen Neubau-Stadtteil Dietenbach. Klimanotstand und Artenschwund, Frau Jenkner (CDU), werden die Probleme unserer Kinder und Enkel sein und sicher nicht die Schulden einer Stadt, wie Sie beim vorherigen

Tagesordnungspunkt ausführten. Aber das nur nebenbei! Aber das Mindeste, meine
Damen und Herren, was wir erwarten, ist, dass der Bürgerschaft gegebene Zusagen
im Vorfeld einer Entscheidung eingehalten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
lassen Sie nicht zu, dass mit einer Falschaussage eine bestimmte Entscheidung der
Bürgerschaft provoziert werden sollte.
Ich bitte Sie daher, meinem Änderungsantrag zum vollständigen Erhalt dieser Waldbereiche zuzustimmen.
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REDE ZUM MIETSPIEGEL 2021/22
Zum Mietspiegel 2021/22 (Drucksache G-20/137) hat unser Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) in der Sitzung des Freiburger Gemeinderats, die am 7. und 8. Dezember
2020 über zwei Tage im Bürgerhaus Zähringen stattfand, folgende kurze Rede gehalten.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren!
Die Vorredner haben es gesagt: Wir haben keinen Einﬂuss auf die Berechnung und
die Erhebung des Mietspiegels und könnten uns eine Debatte dazu also auch sparen.
Es wurde aber auch behauptet, dass der Neubaustadtteil Dietenbach den Mietspiegel
positiv beeinﬂussen wird. Das wird aber wohl kaum geschehen.

Die 50% geförderten Wohnungen Dietenbachs werden sicher günstig sein. Aber um
den Stadtteil zu ﬁnanzieren, müssen die anderen 50%, frei ﬁnanzierten Wohnungen
entsprechend teuer sein. Aber nur diese frei ﬁnanzierten Wohnungen gehen in den Mietspiegel ein.
Sie werden mit ihren hohen Mietpreisen dafür sorgen, dass der Mietspiegel steigen
wird. Das Nachsehen haben alle Freiburger Mieter, die nicht in geförderten Wohnungen wohnen. Sie werden die Zeche für Dietenbach zahlen!
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DER LANGMATTENWALD MUSS
ERHALTEN BLEIBEN!
Pressemitteilung vom 02.12.2020
Der Wald, so wie wir ihn kennen, bietet uns Menschen kostenfrei seine wichtigsten
Funktionen an. Er schützt uns vor Gefahren, speichert das für die Umwelt schädliche
CO2 und sein Holz kann regional als nachwachsender Rohstoﬀ zum Beispiel für den
Möbel- und Hausbau genutzt werden. Wir können uns in ihm frei bewegen und seine
entspannende Wirkung erspüren. Tiere beobachten und Pﬂanzen bestaunen. Wir Menschen müssen gerade im Hinblick auf den Klimawandel und im Rahmen der
Umweltvorsorge und zum Schutz des Gemeinwohls dafür Sorge tragen, alles für seinen Erhalt zu tun!

Auch Forstexperten sind alarmiert:
Der Wald im Dietenbach muss als Ganzes erhalten bleiben!
Dies hat, bei einer von Freiburg Lebenswert unter Einhaltung der geltenden Coraonaregeln durchgeführten Waldbegehung, deren erste Vorsitzende Hilke Schröder,
von Beruf selbst Försterin, den interessierten Teilnehmenden erklärt. Mit dabei waren
FL-Stadtrat Wolf-Dieter Winkler, aber auch Andreas Roessler, Vorsitzender des BürgerInnenvereins Rieselfeld, und Vertreter der Bürgerinitiativen.

FL-Waldbegehung im Langmattenwald auf dem Dietenbach-Gelände (Foto: M. Managò)
Die Waldstücke entlang der Mundenhofener Straße werden, wenn der neue Stadtteil
Dietenbach tatsächlich gebaut wird, zwischen diesen beiden Stadtteilen liegen. Und
genau diese Lage, macht sie so besonders schützens- bzw. erhaltenswert. „Denn das,
was uns dieser Wald an dieser Stelle alles bietet, kann nicht durch sogenannte Ausgleichsmaßnahmen oder Wiederauﬀorstung an anderer Stelle ersetzt werden“, so
Hilke Schröder.
Das Besondere an diesem kleinen Wäldchen ist, dass sich beim Eintauchen in den
Wald bereits nach nur wenigen Schritten das Gefühl einstellt, direkt im Wald zu sein.
Die Erholungswirkung tritt hier sofort ein und die damit verbundenen Vorteile für den
menschlichen Organismus sind schnell für jedermann spürbar. Er gleicht Extreme wie
Hitze und Kälte, starken Wind, zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit und intensive
Sonneneinstrahlung aus. Daher ist dieser Wald auch als Erholungswald 1a ausgewiesen, also als Wald mit sehr großer Bedeutung für die Erholung im urbanen Umfeld,
und somit sind dessen Wirkungen und Leistungen hinsichtlich ihrer Gemeinwohlleistung dokumentiert.
In einer im Frühjahr 2020 von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg und dem Städtischen Forstamt Freiburg durchgeführten Erhebung,
wurden die Bürgerinnen und Bürger Freiburgs über die Bedeutung des Waldes als Erholungsraum während der Corona-Pandemie, bzw. während des Lockdowns befragt.
Der Wald biete neben der Möglichkeit sich darin zu bewegen und etwas für die Gesundheit zu tun (98 Prozent), ein Ort der Ruhe und des Rückzugs (74 Prozent) aber
und das insbesondere für jüngere Befragte, auch die Möglichkeit soziale Kontakte zu
pﬂegen (58 Prozent). Für 91 Prozent der befragten Freiburger Bürgerinnen und Bürger, diente der Freiburg Wald zu Beginn der Corona-Maßnahmen der Bewältigung
psychischer Belastungen.
„Wenn ich daran denke, dass hier im Rieselfeld um die 10.000 Einwohner leben und
diesen Wald aufsuchen, wie wird dies erst werden, wenn nochmals 15.000 Dieten-

bacher hinzukommen. Dann müsste der Wald eigentlich größer statt kleiner werden!“
äußerte ein Teilnehmer, der bei der Waldbegehung dabei war.
Die geplante Reduzierung der bisherigen Waldﬂäche bereitet auch der Försterin Hilke
Schröder große Sorge. Der Wald biete auch noch weitere gesundheitsrelevante Aspekte wie Luftreinhaltung und Lärmreduktion und die, vor allem für das Freiburger Klima besonders wichtige, Abkühlungswirkung für die angrenzenden Stadtteile Rieselfeld und Dietenbach. „Doch wenn der Wald an so vielen Stellen durch Fällungen
aufgerissen und vielfach auf nur noch 30 m tiefe Streifen reduziert wird, dann schwächen wir die noch verbleibenden Bäume so stark, dass diese als intaktes Ökosystem Wald so nicht überleben werden“, so Schröder.

Försterin Hilke Schröder bei einer gesunden, alten Eiche im Langmattenwald auf dem
Dietenbach-Gelände (Foto: M. Managò)
Diese Waldstücke dienen uns in niederschlagsarmen Zeiten, wie wir sie in den letzten
Jahren kennengelernt haben, als Wasserspeicher und verbessern die Qualität des
Grundwassers. Im Zusammenhang mit den Klimafolgenanpassungsstrategien versuchen viele Städte ihre Grün- und Wasserinfrastruktur als „Schwammstädte“ zu erhalten und auszubauen, um so für eine dringend notwendige Abkühlung in ihren
Städten zu sorgen. Und hier, in der „Green City“, sollen Teile der bestehenden
Waldﬂäche abgeholzt und dadurch so geschwächt werden, dass sie immer mehr austrocknen und mehr oder weniger zu Müllstreifen verkommen.
„Für Dietenbach muss kein einziger Baum gefällt werden.“ Dies versprach vor dem
Bürgerentscheid 2019 der für die Projektleitung Dietenbach zuständige und ehemalige Leiter des Freiburger Baurechtsamt Rüdiger Engel und wurde selbst in diversen
überregionalen Zeitungen, beispielsweise in der „Augsburger Allgemeine“ vom
22.2.2019, so zitiert. Nun will man davon nichts mehr wissen.
Freiburg Lebenswert kritisiert die waldschädigende Vorgehensweise bei der Planung
des neuen Stadtteils. „Der Mindestabstand vom Wald zur Bebauung beträgt laut Landesbauordnung 30 Meter, das entspricht etwa einer Baumlänge, damit im Falle eines
Sturms keine Gefahr vom Wald auf die Häuser ausgeht.“ erklärt Schröder. Dies
macht, zum Schutz der Häuser, also durchaus Sinn. Da die Häuser jedoch bis an die
jetzige Waldgrenze gebaut werden sollen, muss dieser Abstand auf Kosten der
Waldﬂäche und des noch verbleibenden Baumbestandes wiederhergestellt und es
müssen Bäume gefällt werden.
In Anbetracht der Tatsache, dass nur noch 20 % der Waldﬂächen in Baden-Württemberg ungeschädig ist und weltweit Menschen erkennen, wie wichtig der Wald für
unsere Gesundheit und unser Fortbestehen ist und Bäume pﬂanzen, umso weniger

nachvollziehbar ist es, dass die Stadt Freiburg mit Unterstützung der Grünen den
Wald und die Bäume opfert, statt sie zu erhalten.

FL-Waldbegehung im Langmattenwald auf dem Dietenbach-Gelände: Försterin Hilke
Schröder mit Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (Foto: K. Langosch)

