ÜBERDIMENSIONIERTES BAUVORHABEN
IN HERDERN
Wieder steht in Herdern ein Nachverdichtungs-Vorhaben in Hanglage in der Kritik.
Diesmal in zweiter Reihe an der Vorderen Steige. „Die Nachbarn haben einen Anwalt
eingeschaltet, Einzelstadtrat Wolf-Dieter Winkler (Freiburg Lebenswert) hat einen
ganzen Fragenkatalog an die Stadtverwaltung geschickt, auch der Bürgerverein
Herdern hat sich in einem Brief ans Rathaus gewandt. Das städtische Baurechtsamt
ist noch nicht zu einer abschließenden Bewertung gekommen. Der Fall reiht sich ein
in andere größere Bauprojekte in Herdern, die in den vergangenen Jahren für Unmut
gesorgt haben.“ So hatte die Badische Zeitung (BZ) bereits am 7. August 2020
geschrieben.

Und am Ende des Artikels fasst sie die Meinung des Bürgervereis Herder (BVH) zu
dem Thema zusammen: “‚Wir haben nichts gegen Nachverdichtung‘, betont Christian
Ledinger vom Bürgerverein: ‚Aber sie muss an die Gegend angepasst sein‘. Zuletzt
habe es in Herdern immer wieder überdimensionierte Bauvorhaben gegeben, vor
allem an der Straße Sonnhalde: ‚Das ist unser Sorgenkind‘. Jeder Neubau setze einen
weiteren Prozess in Gang. Neben den optischen Aspekten störe sich der Bürgerverein
vor allem auch daran, dass bei all diesen Bauprojekten keine bezahlbaren Wohnungen für die Mittelschicht entstehen – doch genau diese fehlten in Herdern.“

Siehe: https://www.badische-zeitung.de/bauprojekt-in-freiburg-herdern-ist-nach-

barn-viel-zu-gross–190708852.html

Inzwischen haben auf dem Grundstück an der Vorderen Steige aber schon „Rodungs-Arbeiten am Bewuchs“ stattgefunden. Nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft waren deshalb Vertreter vom städtischen Umweltschutzamt, vom Gartenund Tiefbauamt und vom Baurechtsamt vor Ort und haben die Rodungen gestoppt,
da noch keine Baugenehmigung vorliegt. Geräumt worden sei bisher zwar nur „rund
ein Drittel der Fläche“ und bisher nur „Büsche und Hecken und keine Bäume“, weshalb es sich laut Rathaussprecher Toni Klein nicht um eine Ordnungswidrigkeit handeln würde. Gerade das Unterholz sei aber „aus ökologischen Gründen“ relevant.

Auch darüber hat die BZ am 27. August berichtet und wiederholt noch einmal die Kritik vor Ort an dem Projekt: „Geplant sind auf dem Grundstück anstelle eines älteren
Gebäudes zwei Häuser mit insgesamt elf Wohnungen. Gegen das Bauvorhaben gibt
es Kritik von den Nachbarn, vom Bürgerverein Herdern und von Stadtrat Wolf-Dieter
Winkler (Freiburg Lebenswert). Sie alle ﬁnden das Projekt überdimensioniert und die
Verkehrssituation problematisch, auch auf die ökologische Wertigkeit des Grundstücks haben sie hingewiesen.“

Siehe: https://www.badische-zeitung.de/stadt-stoppt-arbeiten-am-bewuchs-auf-privatgelaende-in-herdern

