Verbesserungsvorschläge beim
Bauvorhaben in der Rheinstr.
Am 12. September hat das Forum Neuburg zusammen mit der Bürgerinitiative der Anlieger
in der Rheinstraße im Rathaus über 630 gesammelte Unterschriften an OB Martin Horn
übergeben. Herr Horn zeigte sich sehr erfreut über das bürgerschaftliche Engagement und
zeigte sich offen für Gespräche. Während des OB-Wahlkampfs hatte er als OB-Kandidat das
Terrain bereits besucht und war deshalb mit der Situation vor Ort vertraut. Er zeigte auch
bei der Übergabe der Unterschriften Verständnis für die Situation vor Ort und wollte prüfen
lassen, was im Rahmen des Bebauungsplans hier möglich sei.

Unterschriften-Übergabe an OB Martin Horn am 12.09.2018 im
Freiburger Rathaus.
Das Gelände gehört dem Land BW, das dort ein Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion
Karlsruhe plant und mit der Stadt im Rahmen des Bebauungsplans in der Rheinstraße
(Stadtteil Neuburg) verhandelt. Das Forum Neuburg (siehe: www.forum-neuburg.de) hat in

Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative (BI) zwei Schreiben an die Stadtverwaltung und
an die Fraktionen im Gemeinderat gesandt. Es möchte initiativ Einfluss auf den
Bebauungsplan 1-77 nehmen, dessen Aufstellung am 7. Februar im Bauausschuss
beschlossen wurde.

Vortschlag des Forum Neuburg und der Anwohner beim Bauvorhaben
der Finanzschule in der Rheinstraße: Zurückversetzung des
Baukörpers an der Rheinstraße (hinter die rot gestrichelte Linie) und
dadurch Erhalt der Bäume an der Straße.
Der BI und dem Forum geht es in den Verbesserungsvorschlägen zur geplanten Bebauung
vor allem darum, die Bäume an der Rheinstraße zu erhalten. Dafür müsste das geplante
Gebäude nur um ein paar Meter nach hinten versetzt werden, was – nach Meinung des
Forums und der BI – aufgrund der Pläne problemlos möglich wäre. BI und Forum betonen,
dass sie nicht grundsätzlich gegen die Bebauung sind, sondern nur um Änderungen bitten,
die vom Bauherrn und der Stadt, die den Bebauungsplan aufstellt, leicht umzusetzen wären.

Martin Horn im März 2018 vor Ort in der Rheinstraße.
Das Antwortschreiben von Herrn Bürgermeister Haag vom 17.05.2018 zeigt die subjektive

und in keiner Weise kompromissbereite Haltung der Verwaltung zum Thema städtebauliche
Verträglichkeit und berechtigte Bürgeranliegen. Wie der kastenförmige, fünfgeschossige
Kubus als „stadtbildverträglich“ und „für den Stadtteil Neuburg charakteristisch“
dargestellt werden kann, ist uns ein Rätsel. Es drängt sich der Verdacht auf, dass für
weitere Bauten in diesem Gebiet ein Exempel statuiert werden soll. Dieses kann aber nicht
Sinn des neu zu erstellenden Bebauungsplanes sein. Sinn des Bebauungsplanes sollte im
Gegenteil sein, die städtebaulichen Charakteristika der Neuburg, nämlich die in der
Umgebung vorhandenen Walm- und Satteldächer, vorzuschreiben.
Siehe das Schreiben des Forum Neuburg mit den Verbesserungsvorschlägen an die
Verwaltung: Brief_wg_Finanzschule_13_03_2018
Sowie das zweite Schreiben an die Fraktionen im Gemeinderat:
Brief_an_Fraktionen_wg_Finanzschule_22_06_2018
Fast alle Fraktionen im Gemeinderat haben ihre Unterstützung zugesagt. Außer die
Fraktion der sogenannten „Grünen“, die sich von vornherein geweigert hat, die Bäume an
der Straße zu erhalten und es abgeleht hat, sich die Bitten und Vorschläge der Anwohner
überhaupt anzuhören.

