BZ BERICHTET ÜBER STERNWALDSTRAßE
NACH PRESSEMITTEILUNG VON FL

Hatte uns die Badische Zeitung auf eine Pressemitteilung nach den Baumfällungen in
der Sternwaldstraße Ende Februar 2021 noch mitgeteilt, nicht mehr über das Bauprojekt berichten zu wollen, erschien nun auf unsere kürzliche Pressemitteilung ein ausführlicher Bericht über die aktuelle Entwicklung. Das war auch angebracht, zu schwerwiegend waren die Vorwürfe gegen den Investor und die Bauﬁrma: Nicht nur wurde
für den Zugang zum Grundstück auch Teile des Nachbargrundstücks beschädigt,
auch wurden Anwohner, die sich verständlicherweise beschwerten, von Mitarbeitern
der Bauﬁrma bedroht.

Bereits 2021 wurde munter auf dem Nachbargrundstück gerodet (Foto: M. Müller).

Investor Peter Halm weist die Vorwürfe zum Großteil zurück. Auf BZ-Anfrage erklärte
er, die Bauﬁrma habe „versehentlich einen kleinen Teil des Nachbargrundstücks“

gerodet. Dies sei ein „grober Fehler“ gewesen, für den er sich bei den Eigentümern
entschuldigt habe. Auch die Bauﬁrma weist jegliche Schuld von sich, kein Mitarbeiter
habe jemals Anwohner bedroht. Der Firmenchef überlegt nun, Strafanzeige wegen
Verleumdung zu stellen. „Der Grundstücksentwickler“, so die BZ, habe hingegen mitgeteilt, die Bauarbeiter seien körperlich von Anwohnern angegangen und aggressiv
geﬁlmt worden. Er habe allerdings eingeräumt, dass die Bauarbeiter fälschlicherweise
fünf Obstbäume, die auf dem Zufahrtsweg der Baustelle standen, umgepﬂanzt hätten. „Die beiden Bauherren“ hätten sich enttäuscht über die ganze Aufregung
gezeigt. Gerne würden sie im Einvernehmen mit den Anwohnern handeln, jedoch sei
schon vor Baubeginn jeglicher Gesprächsversuch abgeblockt worden. Dabei würden
sie familiengerechte Wohnungen bauen und Nachverdichtung sei auch politisch
gewünscht. „Das geht nur, wenn alle zusammen eine gewisse gegenseitige Toleranz
aufzeigen und nicht zu sehr polemisieren“, so der Bauherr.
FL-Vorstandsmitglied und Anwohner Peter Vogt hat die BZ bereits kontaktiert und auf
ein paar inhaltliche Fehler im Artikel aufmerksam gemacht. So sind „die beiden
Bauherren“ der Sternwaldstraße 7 und 9 ein und derselbe. Auch gehört ihm die Firma
der Grundstücksentwicklung. Keineswegs wurden die 5 Obstbäume umgepﬂanzt, tatsächlich wurden diese Bäume zusammen mit einem Nuss-, Ahorn und einem Magnolienbaum gefällt, was laut Bundesnaturschutzgesetz verboten war.

Überdimensionierte Klötze werden die
Natur bei den Gründerzeit-Häusern verdrängen (Foto: K. U. Müller).

Was die vom Investor geforderte Toleranz anbelangt, sind dessen Erwartungen
äußerst hochgesteckt. Welche Toleranz würde er seinerseits aufbringen, wenn auf
seinem Grundstück in der Schweiz „versehentlich ein kleiner Teil“ gerodet würde?

Und was die Gesprächsbereitschaft anbelangt, muss er wohl zuallererst sich selbst
hinterfragen. So hat ein Dialog mit den Anwohnern niemals stattgefunden. Diese wurden mit einem überdimensionierten Entwurf konfrontiert und werden von nun an mit
diesen baulichen Hinterlassenschaften leben müssen. Trotz zahlreicher Einwände sahen es weder die Stadt noch der Bauherr als nötig an, einen runden Tisch einzuberufen, der vielleicht am Ende bessere Ideen hervorgebracht hätte. Die Anwohner
stellen klar, dass sie generell nichts gegen die Schaﬀung von bezahlbaren und „familiengerechten“ Wohnungen haben. Sie wenden sich lediglich gegen diesen Wohnraum, der mit 10.000 Euro pro Quadratmeter vermarktet wird und baulich in keiner
Weise in die Umgebung passt.
In einer Stadt, die nach wie vor auf Neubau ohne Grenzen setzt, mag der Investor mit
seiner Einschätzung, eine Nachverdichtung sei politisch gewünscht, richtigliegen. Die
Anwohner hingegen wenden sich auch wegen der drohenden Klimakatastrophe gegen
diese Naturzerstörung. Die BZ, häuﬁg voll und ganz mit der Stadt auf Baulinie, hat am
gleichen Tag ein Interview mit Klimaanpassungsmanagerin Verena Hilgers
veröﬀentlicht. Deren Kernaussage „die Extreme werden zunehmen“, sollte im Baudezernat eigentlich die Alarmglocken klingeln lassen. Falls das noch nicht genügt, ein Artikel in der BZ am 17.7.2022 behandelt die aktuelle Hitzewelle in Südbaden. Dort liest
sich: „Die Bepﬂanzung der Stadt mit großkronigen Bäumen als „stromfreie Klimaanlagen“ gehört dazu, kühlendem Wind darf der Weg nicht verriegelt werden…“ Dem ist
nichts hinzuzufügen. Höchste Zeit, beim Bauen die Bremse zu ziehen.

REDE ZUM BEBAUUNGSPLAN
METZGERGRÜN

Zum Bebauungsplan Metzgergrün (Drucksache G-22/063) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter
Winkler (FL) am 12. Juli 2022 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten:
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrte Damen und Herren!
Fast 5 cm dick und 2 kg schwer! Der Bebauungsplan Metzgergrün ist die dickste und
schwerste Wohnbau-Vorlage, die ich nach meiner Erinnerung jemals in den Händen
hielt. Ein Grund für diesen Umfang ist, dass 28 Bewohner des Metzgergrüns auf 244
Seiten ihre stichhaltigen Argumente gegen den Bebauungsplan und in erster Linie gegen den Abriss des Metzgergrüns formuliert haben. Allein die sehr umfangreichen
und detaillierten Einlassungen von Bürger 11, wahrscheinlich eine Bürgerin, umfassen
42 Seiten an guter Argumentation für den Erhalt des Metzgergrüns und der meist
schwachen Gegenargumentation durch das Baudezernat. Ein solch hohes Engagement, um ihr Umfeld zu erhalten, zeigen nur wenige Menschen.
Mit dieser Vorlage soll, gegen den Willen nahezu aller Metzgergrün-Bewohner,
beschlossen werden, 250 äußerst preisgünstige und gut erhaltene Bestandswohnungen zu vernichten, einschließlich der sie umgebenden artenreichen Gärten. Meine Damen und Herren, rechtfertigen 130 zusätzliche Wohnungen im Bereich des Bestandsgebietes, die man leicht zusätzlich in Kleineschholz errichten könnte, dass man den
jetzigen Bewohnern einen sozialen und ökologischen Super-GAU und die Zerstörung
gewachsener Nachbarschaften zumutet? Viele der jetzigen Bewohner werden sich die
neuen, aber eben auch teureren Sozialwohnungen nicht mehr leisten können. Sie leiden seit Monaten unter massiven Existenzängsten. Auch ökologisch ist der Abriss und
Neubau aufgrund der anfallenden grauen Energie in hohem Maße unsinnig. Abgesehen davon, dass Materialknappheit und gestiegene Baupreise die Bauabsichten weiter beeinträchtigen werden. Angesichts der globalen Situation wie Artensterben, Kli-

mawandel oder Ressourcenknappheit muss endlich ein Umdenken stattﬁnden, Erhalt
von Häusern ist das Gebot der Stunde, die Abrisskultur muss endlich ein Ende haben.
Ich will mal grundsätzlich werden. Freiburg Lebenswert (FL) ist angetreten, um hier
vor Ort, in unserer Stadt lebenswerte Zustände zu erhalten bzw. zu schaﬀen. Dazu gehören naturgemäß auch soziale und ökologische Aspekte. Im Gegensatz zu den
Parteiprogrammen der SPD, der Grünen und anderer stehen sie aber nicht als eigenständige Ziele im Programm von FL, sondern sind naturgegebene Randbedingungen,
um das Ziel einer Stadt mit hoher Lebensqualität zu erreichen. Insofern irritiert es
mich massiv, dass den Parteien mit programmatischer (!) sozialer und ökologischer
Zielsetzung die Interessen ihrer ureigensten Klientel, nämlich der Bewohner einer grünen Sozialsiedlung, entgegen der Beteuerungen meiner Vorredner völlig am Arsch
vorbeigehen, um es mal drastisch auszudrücken! Sie sind von diesen Leuten gewählt
worden! Wieso also muss ich hier nahezu allein, mit leider nur teilweiser Unterstützung von ESFA (Eine-Stadt-für-Alle), die berechtigten Interessen der Metzgergrün-Bewohner vertreten?
Wer sich mit den Ängsten und Sorgen dieser oftmals vom Leben benachteiligten Menschen befasst hat, muss eigentlich schon aus emphatischen Gründen zu dem Schluss
kommen, dass am Erhalt des Metzgergrüns kein Weg vorbeiführt. Was ist los mit Ihrer
Empathie, die vorhin beim Bericht zur Gleichstellung der Geschlechter – im Nachhinein muss man sagen widersinnigerweise – von mehreren Rednern bemüht wurde?
Was ist los mit Ihrem Einfühlungsvermögen in sozial benachteiligte Menschen? Tot,
abgestorben oder was? Wenn Sie heute hier und jetzt, meine Damen und Herren, die
Zerstörung des Metzgergrüns beschließen, dann sollten Sie wenigstens so konsequent und ehrlich sein und die Worte „sozial“ und „ökologisch“ aus Ihren Programmen streichen!

BEBAUUNG IN DER STERNWALDSTRAßE
UNTER MASSIVER VERLETZUNG VON
ANWOHNERRECHTEN

Zaun und Bepﬂanzung auf Nachbargrundstück von Bauﬁrma entfernt. Anwohner werden bedroht.

Der denkmalgeschützte Eingang steht
den Baufahzeugen im Weg (Foto: K. U.
Müller).

Nachdem bereits im Februar 2021 unter Polizeiaufgebot sämtliche alte Bäume im
rückwärtigen Bereich zwischen Sternwald- und Nägeleseestraße abgeholzt wurden,
wurde nun mit dem Bau zweier Wohnhäuser begonnen. Das Bauvorhaben war nicht
einfach zu realisieren, fehlte es schlichtweg an einem ausreichend großen Zugang zu
den Gärten zwischen den Häuserreihen. Erfolgreich hatten die Anwohner dem Investor das Leben so schwer wie nur möglich gemacht. Ein Wegerecht an der Sternwalds-

traße 9 sicherte dem Investor jedoch das Durchkommen mit kleinen Baumaschinen.
Dazu muss allerdings der denkmalgeschützte Eingangsbereich an dem Haus Nr. 9
abgebrochen werden.

Der Bagger parkt auf dem Nachbargrundstück (Foto: P. Vogt).

Leider genügte dieser Durchgang immer noch nicht, so dass die Bauﬁrma gleich den
kompletten Zaun, wie auch die zur Nr. 11 gehörende Bepﬂanzung plattmachte. Anwohner, welche die Bauarbeiter auf deren rechtswidriges Verhalten hinwiesen, wurden kurzerhand mit Eisenstangen und Steinen bedroht. Auch wurde uns von einem älteren Ehepaar berichtet, das aus Angst vor aggressiven Bauarbeitern die Wohnung
nicht mehr verlässt. Dem nicht genug, parkt ein Bagger komplett auf dem Nachbargrundstück.

Der Zugang vorher (Foto: P. Vogt).
Freiburg Lebenswert verurteilt aufs Schärfste das Vorgehen des Investors wie auch
der beauftragten Bauﬁrma. Nicht nur, dass das Bauvorhaben in diesem hochsensiblen
Bereich ökologisch wie auch städtebaulich eine Katastrophe ist – dort entstehen unter
maximaler Auslotung der Baugrenzen zwei architektonisch anspruchslose und nicht in
die Gegend passende Klötze – es ist oﬀensichtlich auch in dem zugestandenen
rechtlichen Rahmen nicht zu realisieren. Es liegt auf der Hand, dass die Zufahrt auch
für kleine Baumaschinen zu klein ist. Dann allerdings ist es in keiner Weise statthaft
oder gar gerechtfertigt, in die Rechte der ohnehin schon über das Bauvorhaben
zurecht verärgerten Anwohner einzugreifen.

FL-Ortsbegehung in der Sternwaldstraße am 21.5.2022
(Foto: K. U. Müller).

Freiburg Lebenswert fordert von allen Beteiligten, auch von der Stadt, eine Beendigung dieses rechtswidrigen Zustandes. Insbesondere muss wieder auf die
Notwendigkeit einer Bauleitplanung in solch hochsensiblen Gebieten hingewiesen werden. Schon vor Jahren hat der Gemeinderat Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
für ebensolche Quartiere beschlossen, auch um deren Charakter zu wahren eben jenen Charakter, der mit solchen Bauvorhaben verlorengeht. Wurden zunächst Anfang
2019 im Stadtteil Waldsee die Satzungen erlassen, sollte im Herbst 2019 die Wiehre
folgen. Leider wurden die Satzungen verschleppt, was vor allem daran lag, dass Altbauten angeblich energetisch nicht ausreichend ausgestattet werden können.

Die Zufahrt nach dem Eingriﬀ der Bauﬁrma. Alles, auch die Bepﬂanzung auf dem
Nachbargrundstück, wurde plattgemacht (Foto: P. Vogt).
Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass auch Altbauten energetisch
ertüchtigt werden können und dass Neubau enorm klimaschädlich ist. Auch sind
Grünﬂächen wie in der Sternwaldstraße für das Stadtklima und anlässlich des dramatischen Artenschwundes unabdingbar. Wird lediglich auf die energetische Ausstattung von Gebäuden verwiesen, gleichzeitig aber abgerissen, neu gebaut und
Grünﬂächen betoniert, werden im Kampf gegen den Klimaschutz falsche Akzente gesetzt.
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen hätten eine Bebauung wie sie in der Sternwaldstraße geplant und leider wohl auch realisiert wird, verhindert. Worauf warten wir

noch?

Nach den Baumfällungen 2021 hat sich die Natur wieder halbwegs erholt. Leider
muss sie bald fahlem Beton weichen (K. U. Müller).

MEHR ERHALTUNGS- UND
GESTALTUNGSSATZUNGEN

Auf Initiative von FL hat der Gemeinderat der Stadt die Möglichkeit eröﬀnet, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen erlassen zu können. Das war dringend notwendig,
machte die Abriss- und Bauwut in Freiburg nicht einmal vor den sensiblen
Stadtquartieren halt. So mussten vor allem die Wiehre und Herdern den Verlust mehrerer stadtbildprägender Altbauten beklagen.

Abrisse alter liebenswerter Häuser in der Wiehre
in einem fort (Foto: K. U. Müller)

2019 wurde für den Stadtteil Waldsee eine Erhaltungssatzung erlassen, die Wiehre
sollte folgen. Leider wartet man dort bis heute. Das Umweltdezernat sieht die Satzungen kritisch, da Altbauten angeblich oft den Standards des ökologischen Bauens nicht
genügen. Man kann es nicht oft genug wiederholen, dass dies im Kampf gegen den
Klimawandel nicht entscheidend ist. Abriss und Neubau, wie auch das Bauen auf der
grünen Wiese sind erheblich klimaschädlicher. Auch alte Häuser können ausreichend
energetisch ertüchtigt werden und gegen ein Solardach auf einem Altbau ist nichts
einzuwenden. Die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen dienen dazu, eine behutsame bauliche Entwicklung zu gewährleisten. Grauenvolle Nachverdichtung wie gerade in der Kronen- oder Sternwaldstraße praktiziert, muss der Vergangenheit ange-

hören.

Wie ein Fremdkörper wirkt dieser Neubau in der Kronenstraße. Fader und einfallsloser
kann Architektur nicht mehr sein (Foto: K. U. Müller).
Schützen wir endlich unsere sensiblen Stadtquartiere, sorgen wir mit sinnvollen
Regelungen für eine maßvolle Stadtentwicklung. Satzungen jetzt!

Das Areal Sternwaldstraße vor den Baumfällungen. Dort sollen zwei überdimensionierte Kuben entstehen (Foto: Peter Vogt).

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 Denkmal 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 Disposi-

tion. 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

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 Filmreihe „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).

VORBILD MERDINGEN

Die Gemeinde Merdingen hat eine Satzung über die Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern“ bekanntgegeben. Ziel der Sanierung ist u. a. die Schaﬀung von zusätzlichem Wohnraum durch die Nutzung leerstehender Gebäude und Erneuerung
vorhandener Wohnhäuser. Auf den Erhalt historischer Bausubstanz wird Wert gelegt.
Dabei winken den Eigentümern lukrative Fördergelder, das Interesse ist dementsprechend groß.
Von der veranschlagten Fördersumme von rund 5 Mio Euro sind 1,2 Mio Euro für private Fördervorhaben vorgesehen, darin enthalten ist auch ein Zuschlag für den Denkmalschutz. Nach dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats können Hauseigentümer
nun Förderanträge stellen.
Dieser Merdinger Weg ist aus Sicht von Freiburg Lebenswert zu begrüßen: Die
Sanierung bestehender Gebäude ist unter dem Strich günstiger und klimafreundlicher
als Abriss und Neubau. Bestehende Gebäude besser nutzen, Leerstand vermeiden
und damit die Ortszentren beleben, kommt nicht nur der Natur, sondern auch den Einwohnern zugute.

Beton in Weinbergidylle in Ebringen (Foto: K. U.
Müller).

Andere Gemeinden haben hier leider Nachholbedarf: Zum Beispiel Endingen, wo rücksichtslos große bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen versiegelt werden. Oder
Ebringen, wo nicht minder rücksichtslos in schönster Weinberglandschaft betoniert
wurde. Oder auch Freiburg, wo immer wieder – aktuell Metzgergrün – abgerissen statt
saniert wird. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.
Die Zukunft stellt neue Anforderungen an den Städtebau. Die Stadt nicht neu bauen,
sondern neu denken ist die Devise. In Merdingen wurden dafür die Weichen gestellt.

Intaktes Ortsbild in Merdingen – auch dank Gestaltungssatzung (Foto: K. U. Müller).

1400 UNTERSCHRIFTEN FÜR MAßVOLLE
BEBAUUNG IN FREIBURG-TIENGEN

Manche Geschichten wiederholen sich in Freiburg leider. Eine Bebauung wird geplant.
Die Zahl der Wohneinheiten wird dann im Laufe der Planungen still und leise erhöht.
Im Gemeinderat wird das Vorhaben dann mit einer Gegenstimme abgesegnet. So
wieder geschehen in FR-Tiengen beim geplanten Baugebiet „Hinter den Gärten“.

Der dörﬂiche Charakter Tiengens könnte durch die
überdimensionierten Neubauten beeinträchtigt werden
(Foto: K. U. Müller).

Schon lange regt sich Kritik an diesem Bauvorhaben. Freiburg Lebenswert hat etliche
Zuschriften aus der Anwohnerschaft erhalten: „Die jetzt geplante Bebauung passt absolut nicht zur bisherigen Bebauung des Ortes: Zu hoch, zu dicht. Der Ort ist noch

ländlich geprägt, und die jetzt geplante 4-geschossige Bebauung entspricht nicht
mehr den Entwürfen, die das Stadtplanungsamt 2017 den Tiengener Bürgern
vorgestellt hatte.“ Und tatsächlich, die Anzahl der Wohneinheiten liegt mit 340 bis
360 weit höher als bei Beginn der Planungen 2017. Vor allem wird ein ca. 40 Meter
langer Baukörper als völlig überdimensioniert moniert. Die große Mehrheit im
Ortschaftsrat lehnte diese überdimensionierte Planung (nicht die Bebauung grundsätzlich) für das Baugebiet ab.
Am 15.6.2021 war der Gemeinderat aufgerufen, über den Bebauungsplan Hinter den
Gärten in Freiburg-Tiengen abzustimmen. „Retten Sie Tiengen als ländlich geprägten
Ort, machen Sie den Weg frei für Lösungen statt Fehlern in Beton, stimmen Sie dem
Plan…bitte nicht zu!“ Dieser Appell aus der Tiengener Bürgerschaft an den Gemeinderat blieb weitgehend ungehört: Bis auf FL-Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler
stimmten alle anderen Gemeinderäte für den Bebauungsplan.
Eine Bürgerinitiative hat inzwischen rund 1400 Unterschriften an OB Horn übergeben
(die BZ berichtete am 11.2.2022). Dabei stellte auch die Initiative klar, dass sie nicht
grundsätzlich gegen die Bebauung sei. Ein Baugebiet für bis zu 1000 Einwohner „im
Stile Güterbahnhof Nord“ sei jedoch für den 3300-Einwohner-Ort nicht angemessen.
OB Horn bedankte sich fürs Engagement, verwies aber auf den hohen Wohnungsbedarf.
Bei Amtseinführung plädierte OB Horn noch dafür „das kulturelle Erbe in Freiburg“ zu
bewahren (FL berichtete am 3.7.2018). Freiburg dürfe gerade in Zeiten von Wachstum seinen Charme nicht verlieren, so Horn damals. Diese geplante Bebauung (und
nicht nur die Bebauung in Tiengen!) kann diesem Anspruch allerdings in keiner Weise
genügen.
Zudem muss man sich angesichts keineswegs explodierender Einwohnerzahlen (2020
sogar leicht gesunken) sogar die Frage stellen, ob dieses Baugebiet überhaupt
notwendig ist. Wir erinnern uns noch gut an die Debatte beim Dietenbach-Bürgerentscheid. So sei der neue Stadtteil schon deshalb notwendig (und auch noch umweltfreundlich), damit im Umland die Zersiedelung gestoppt werden könne. Man hätte hier Taten folgen lassen können. So aber ist die Glaubwürdigkeit der pro-Dietenbach-Argumentation ausgehöhlt.

DANIEL FUHRHOP ERZIELT

ACHTUNGSERFOLG BEI OB-WAHL IN
OLDENBURG

Viel hätte nicht gefehlt und ein radikaler Baukritiker wäre im September 2021 zum
OB der Stadt Oldenburg gewählt worden. Daniel Fuhrhop, parteilos, aber von den Grünen unterstützt, ist dann aber doch im 2. Wahlgang mit dem Endergebnis 45,93 % zu
54,07 % dem wieder angetretenen Amtsinhaber Jürgen Krogmann unterlegen. Der Autor des bekannten Buches „Verbietet das Bauen“ ist auch den Freiburgern gut bekannt. Als er auf Einladung von Freiburg Lebenswert zu seinen Thesen referierte, war der
Hüttinger Saal voll.
Freiburg Lebenswert hat Herrn Fuhrhop zu diesem tollen Abschneiden gratuliert. Herr
Fuhrhop hat sich nun bei uns bedankt und dabei auch ausgeführt, dass ihn die Besuche in Freiburg bei der Entscheidung für eine Kandidatur durchaus motiviert hätten. Das freut uns natürlich sehr.
Zum Thema Stadtbild führte Daniel Fuhrhop in seinem Wahlprogramm aus: „Wir sollten weniger abreißen, sondern alte Häuser wertschätzen und erhalten. In den vergangenen Jahren hat die Stadt zu oft tatenlos zugeschaut, wenn historische Orte zerstört
wurden. Als Oberbürgermeister werde ich mich für den Erhalt der gebauten
Geschichte einsetzen.“

Das Ratsstüble erfuhr keine
Wertschätzung.

Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Leider ja, denn auch in Freiburg hält
sich die Wertschätzung für historische Gebäude in überschaubaren Grenzen. Um
Neubauten zu realisieren ist eben jedes Mittel recht. So wird in Freiburg nicht nur
Baugeschichte zerstört, es werden auch wertvolle Naturräume zubetoniert. In aller
Regel ist damit auch eine sehr zweifelhafte Schablonen-Architektur verbunden.

Daniel Fuhrhop:
„Verbietet das
Bauen!“

Daniel Fuhrhop hat in seinen lesenswerten Büchern wie z. B. „Verbietet das Bauen“
oder „Willkommensstadt“ immer wieder Alternativen aufgezeigt, wie Wohnraum eﬀektiv, klimafreundlich und sozial verträglich geschaﬀen werden kann – ohne ausufernden Neubau.

Die Villa in der Silberbachstraße wurde durch einen sterilen Neubau ersetzt. Leider
kein Einzelfall in Freiburg.
Siehe: https://www.verbietet-das-bauen.de/buch/
https://freiburg-lebenswert.de/ob-kandidat-in-oldenburg-daniel-fuhrhop/
Fotos: Dr. W. Deppert, 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 Denkmalschutz 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/

