
Die zufällige Entdeckung: Der Platz der alten Synagoge wird vom Ge-
werbebach diagonal unterquert. Ob diese seltsam anmutende  Was-
serführung noch aus der Festungszeit stammt oder einen anderen An-
lass hatte, ist unbekannt.  
Jedenfalls liegt auf der Hand, dass der Gemeinderatsbeschluss  zur 
Neugestaltung des Platzes  im Jahre 2008 auf einer ungenügenden  
Planungsgrundlage basierte.  Wer da was verbockte oder sich zu wenig 
kümmerte sei dahin gestellt. 
Es wurde die stadtgestalterische  Chance vertan, der 200 m südlich ge-
legenen und mittlerweile sehr kümmerlichen Hochallee  eine  geeig-
nete Ausgleichsfläche zu schaffen. 
So bot sich an, doch  noch einmal zu überlegen, was damals eigentlich  
versäumt wurde.  
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Der Platz der Alten Synagoge könnte mitten in der Stadt ein Park 

der Ruhe und des Ausgleiches sein, wäre nicht der unglückselige 

Beschluss letztendlich des Gemeinderates aus dem Jahre 2008, 

den Platz in eine Steinwüste zu verwandeln. Was bei starker und 

fortdauernder Sonneneinstrahlung passieren kann, zeigt der 

Innenhof zwischen den Kollegiengebäuden der Uni. Dort ist es dann 

regelmäßig 10 Grad wärmer als auf diesem Rasenplatz. Dabei 

könnte durch teilweise Offenlegung des vorhandenen Gewerbe-

baches und Beibehaltung der Rasenfläche das Kleinklima hier 

entscheidend verbessert werden. Unbegreiflich, dass das bei dem 

damaligen Gestaltungswettbewerb nicht gesehen wurde, trotz 

zahlreicher bis heute vorgetragener Warnungen. 

Die Dame in Bild 1 schreitet 

2,5 m über der Bachsohle 

Richtung Norden. Der Was-

serstand ist 0,3 m, der Was-

serdruck so, dass ein Meter-

stab nicht mit Kraft im Strom 

gehalten werden muss. 

Unmittelbar nach der Einlauf-

pforte biegt der Bach rechts 

ab, die Blickrichtung Foto 2 

zeigt in etwa die Fließrich-

tung. Beachte die Baumgrup-

pe im Bild rechts hinten. Die 

Zufahrt selbst ist die Ret-

tungszufahrt zum Innenhof 

der Kollegiengebäude.   
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Bild 3: Der alte Baum steht  

kurz nach der 100gradigen 

Wende des Bachlaufes in 

Richtung Lücke der beiden 

aufgestellten Container, s.  

Plan Tafel 3. Wollte man 

den Bach hier wieder ans 

Tageslicht holen, müsste 

man etwa 20 Schritte in 

Blickrichtung gehen um 

über der Austrittspforte zu 

stehen. Bild 4 zeigt die Ge-

genrichtung,  der Fotograf 

steht auf dem Bachlauf, et-

wa auf dessen erneuten 

Richtungswechsel wieder 

nach Norden fließend 

(vergl. wieder Plan Tafel 3). 

Zusammen mit Rasenflä-

che und offenem Fließwas-

ser hätte eine Aufheizung 

des gesamten Areales ver-

mieden werden können. 

 

Freiburg Lebenswert 

zeigt, wie man es hätte besser machen können und hat einen neuen 
Gestaltungsvorschlag zum Platz der alten Synagoge 
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Die Doppelstriche im Plan oben zeigen den zu erwartenden Verlauf der 

Straßenbahntrasse, die verwirrende Kreuzung mit Doppelabbiegespur  

wurde weggelassen. Die Bildhinweise betreffen die Tafel 2. 

 

Die neue Platzbegrenzung hätte die feinmarkierte Punktlinie sein kön-

nen, im  Foto rechts die Strichlinie. Mögliche Platztiefe ab dieser Linie 

bis zu den Frontpfeilern des KG 2 (Kollegiengebäude) 56,60m, Länge 

des Platzes gesamt 80 m. Diese Ausdehnung hätte mal mehr, mal weni-

ger abfallende Schrägen  der Böschung bis hinab zur Fassung Bachlauf 

auf etwa 1,90 m  bei 2,50m Sohlentiefe ermöglicht. Der Erhalt aller Bäu-

me wäre so gewährleistet gewesen.     

56,60m 

bis Pfeilerfront KG II 

Die Offenlegung des Baches hätte nicht nur die Schaffung einer 

Grünanlage ermöglicht sondern auch eine Sitzgelegenheit direkt 

am Wasser. Wer die Füße gerne hätte ins Wasser baumeln las-

sen wollen, hätte dies mit Hilfe einer unterschiedlich hohen Ein-

fassung tun können, was gleichzeitig die besonders mutigen 

Zweiradkünstler von all zu forscher Betätigung abgehalten hätte. 

Sowohl der Austritt der Verdolung wie auch der erneute Eintritt 

bei der Bertoldstraße hätten mit geeigneten Fanggittern den ju-

gendlichen Forscherdrang im Zaum gehalten. Sogar eine  Bach-

verbreiterung in Parkmitte zur Erhöhung der Verdunstungsfläche 

oder Verlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit wären 

denkbar gewesen. Ob der Zugang in den Park nun durch sanft 

abfallende Wege erfolgen sollte oder dieses den Nutzern hätte 

frei gelassen, ob unten der Bachlauf beidseitig von ebenen 

Wegflächen begleitet worden wäre, alles besser als die  geplan-

te Steinwüste.  

      

Als Anlage mit dieser Ausdehnung hätte der Platz zur alten 

Synagoge zu einer Oase der Ruhe, Entspannung und Be-

sinnung werden können was er eigentlich auch sein sollte.  
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Umwandlung des Platzes der alten Synagoge zu einer 
innerstädtischen Parkanlage durch Offenlegung des 
vorhandenen Gewerbebaches ! 

Die auf dem Foto der Tafel 3 sichtbaren Bäume ent-
lang des Rotteckringes sind zu Gunsten der besseren 
Übersicht auf dieser Tafel 4 weggelassen, sie bleiben 
erhalten und bilden optisch die westl. Parkgrenze.  
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