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Liebe Herdermer Bürgerinnen und Bürger,
in den letzten Wochen wurden etliche neu erbaute
Wohneinheiten in unserem
Stadtteil bezogen, wie z.B.
das ehemalige „Gugel-Gelände“ und das Gebäude
in der Stadtstraße. Das möchte ich
zum Anlass nehmen, alle Herdermer
Neu-Bürgerinnen und -Bürger herzlich willkommen zu heißen. Ich hoffe, Sie fühlen sich bald heimisch und
so wohl, wie es der „Stadtteilcheck“
in der BZ im Juli herausgefunden hat
(Note für Herdern: 1,7!). Vielleicht
sind Sie ja auch daran interessiert,
dass die Themen unseres Stadtteils
und die Interessen der Bürgerinnen
und Bürger bei der Politik und in der
Verwaltung gut vertreten werden,

stand drei neue Mitglieder
gewählt wurden: Sigrid
Meyer von Froreich, Corinna Zimber und Michael
Schecker. Verabschiedet
haben wir uns von Rolf
Dehn, Fritz Pannen und Meinrad
Kempf, denen ich an dieser Stelle
noch einmal sehr herzlich für ihren
Einsatz und ihr Engagement danken
möchte!
Im Januar dieses Jahres hat unser
neuer Baubürgermeister Prof. Haag
sein Amt aufgenommen. Seither
hatten wir bereits einige Gespräche und offizielle Termine, bei denen wir beispielsweise zusammen
mit der Initiative zur Erhaltung des
Waltersbergstegs eine Unterschrif-

dann sollten Sie unserem Bürgerverein beitreten und dies mit Ihrer Mitgliedschaft zum Ausdruck bringen.

tenliste übergeben haben, über die
Neubebauung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße diskutiert und
um den Erhalt der „Pferdewiese“ an
der Sonnhalde kämpfen:
Waltersbergsteg: Die Initiative für
dessen Erhalt wird der Verwaltung ei-

Im April fanden Neuwahlen statt,
wobei der bisherige Vorstand bestätigt und für den erweiterten Vor-

nen Plan vorlegen, wie der Steg weitaus preiswerter neu gebaut werden
könnte, als das GuT es ausgerechnet hatte. Hinzu kommt, dass eine
Fachﬁrma zugesagt hat, den Steg
kostenfrei abzureißen und schon einige Herdermer Bürgerinnen und
Bürger eine Spendenzusage für den
Neubau gegeben haben. Nun steht
die Zusage der Verwaltung aus.
Neubebauung der Johann-Sebastian-Bach-Straße: Grundsätzlich begrüßen wir das von der Stadtbau
vorgestellte Modell der Neubebauung. Als kritischen Punkt bewerten
wir das neuerliche Hochpreisniveau,
denn wir sind der Meinung, dass dies
einem guten sozialen Klima eines

lichen in Politik und Verwaltung die
Forderungen der Bürgerinnen und
Bürger ernst nehmen und zu deren
Gunsten entscheiden. Sehr ärgerlich
in diesem Zusammenhang ist die
Tatsache, dass in der Vergangenheit seitens der Verwaltung offensichtlich Fehlentscheidungen getroffen wurden, die wir heute ausbaden
müssen. Dies gilt übrigens auch für
die Bebauung von St. Urban, wo
Fehlentscheidungen und Beratungsresistenz seitens des früheren Eigentümers dazu geführt haben, dass
das Gelände an die verschiedenen
Bauträger verkauft werden musste.
Auch hier büßt unser Stadtteil für
dessen Inkompetenz.

Stadtteils entgegen steht. In Freiburg
werden Wohnungen vor allem von
Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen gesucht. Für diese
Bevölkerungsgruppe gibt es in unserem Stadtteil kaum Angebote.
„Pferdewiese“: Auch hier hat sich
eine rege Interessengemeinschaft
gegründet, die sich vehement für
deren Erhalt einsetzt. Der Zuspruch
nach dem Offenen Brief im Stadtkurier im Juli war enorm und wir hoffen,
dass der angeregte Runde Tisch zustande kommt und die Verantwort-

Der Neubau in der Stadtstraße wird
demnächst einen neuen Anstrich
bekommen und im Herbst sollen
weitere kleine Veränderungen zur
Auﬂockerung der Fassade vorgenommen werden.
Auch für den Erhalt der Streckenführung unseres Herdermer Busses haben wir uns eingesetzt und während
des Hocks eine Unterschriftensammlung gestartet. Die Bürgergerinnen
und Bürger waren entsetzt, dass
der Bus ab Dezember nur noch bis
Siegesdenkmal fahren sollte. Dies

zwar im ¼-Stunden-Takt, aber mit
der Option, auf dem Weg zum Theater zweimal umsteigen zu müssen.
Der Umbau des Rotteckrings wird
die derzeitige Streckenführung sowieso beenden, bis dahin hofften
wir, die Verantwortlichen umstimmen zu können. Zwischenzeitlich
sind sowohl von BM Haag als auch
von der VAG die Zusicherungen
schriftlich eingetroffen, dass die
jetzige Streckenführung bis voraussichtlich 2014 erhalten bleiben soll.
Damit bleiben die Unterschriften,
die wir während des Hocks gesammelt haben, erst einmal in meinem
Schreibtisch…
Die neu gestaltete Habsburgerstraße wird gut angenommen und „läuft
rund“ bis auf ein paar Kleinigkeiten,
die wir in einem Schreiben entsprechend zusammengefasst haben.
Da die Kommunikation zwischen uns
und unseren Ansprechpartnern bislang sehr gut war, gehen wir davon
aus, dass alle Möglichkeiten einer
positiven Veränderung ausgenutzt
werden.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat der erste Spatenstich für
die Verlängerung der Straßenbahn
Richtung Gundelfingen stattgefunden – ein weiterer wichtiger Schritt,
um Habsburgerstraße und Zähringerstraße zu entlasten. Danach ist
Gundelfingen als eigenständiger
Ort für die Weiterführung verantwortlich.
Unser „Herdernhaus“ ist immer wieder Diskussionsthema bei unseren
Vorstandssitzungen. Wir sind sehr
daran interessiert, Räumlichkeiten
zu finden, die es ermöglichen, sich
beispielsweise bei einer Tasse Kaffee zu treffen, Informationen über

unseren Stadtteil und Vereine einzuholen oder sich zu bestimmten
Themen beraten zu lassen. Vorstellbar wären auch Räume, die den
Betrieb eines kleinen Cafés zulassen
würden. Mittlerweile gibt es auch
einen „Verein in Gründung“, der
sich um die finanzielle Absicherung
kümmern wird. Das „Herdernhaus“
könnte einen wichtigen Beitrag
zum sozialen Miteinander leisten.
Beinahe hätten sich Räumlichkeiten
im ehemaligen „Weinlein“ in der
Hauptstraße angeboten, aber ein
Frisör war leider schneller als unsere Anfrage bei einem Eiscafé. Dafür
sind wir nun mit dem sechsten Friseur auf ca. 300 m gesegnet.
Ein weiteres Thema, das bislang
nicht zufriedenstellend abgeschlossen werden konnte, sind die fehlenden Gelegenheiten für unsere
Jugendlichen, die es ihnen ermöglichen, sich zu treffen. Herdern gehört
zu den Stadtteilen mit einem hohen
Anteil an Kindern und Jugendlichen,
kann aber weder einen Jugendtreff für ältere Jugendliche, noch
geeignete Sportstätten aufweisen.
Das bedeutet, dass unsere Jugend
in ihrer Freizeit in andere Stadtteile
abwandert. Als wir 2007 die 550-jährige Zugehörigkeit zu Freiburg feierten, haben wir ein Konto speziell für
Maßnahmen für Jugendliche angelegt, mit der Vorgabe, durch unseren Weihnachtsmarkt 5.500 € zu erwirtschaften. Dieses Ziel ist erreicht
worden, jetzt gilt es, entsprechende
Ideen zu entwickeln.
Die Gruppe „Ökologie“, die sich
während der Ausarbeitung des
Stadtteilentwicklungskonzeptes
(STEK) zusammengefunden hatte,
hat eine Idee Realität werden las-

sen, die damals entstanden ist: es
gibt einen „Kulturpfad“, einen Rundweg, der am Kirchplatz beginnt und
über einen Höhenweg mit grandiosen Aussichten auf Herdern und
Freiburg führt. Offizielle Eröffnung
wird zwar erst im kommenden Jahr
während des Hocks sein, denn es
fehlen noch entsprechende Hinweisschilder, aber es wird sich lohnen, diesen Pfad einmal abzuwandern. Herzlichen Dank auch an das
städtische Forstamt, dessen Mitarbeitende sich überaus kooperativ
verhalten und tatkräftig unterstützt
haben.
Liebe Herdermer Bürgerinnen und
Bürger, wenn Sie diesen Bürgerbrief
erhalten, sind wir schon mitten in der
Planung für den Weihnachtsmarkt.
Er wird auch in diesem Jahr am
Samstag vor dem 1. Advent (26.11.)
stattfinden. Unter der Federführung
von Walter Philipp, Christina Borgas
und Johannes Zens sind einige fleißige Helferinnen und Helfer unseres
Vorstands wieder bereit, viel Zeit
und Engagement dafür zu investieren, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Merken Sie sich diesen
Termin vor, ebenso unseren Neujahrsempfang, der am Dienstag, 17.
Januar, um 19 Uhr in der Aula der

Weiherhofschulen stattfinden wird.
Auch hierzu sind Sie herzlich eingeladen, denn dieser Empfang dient
vor allem der Begegnung und des
persönliches Gesprächs mit unseren
Bürgerinnen und Bürgern und den
Verantwortlichen aus Politik und
Verwaltung.
Die Künstlerausstellung wird in diesem Jahr eine Pause einlegen. Wir
wollen das Konzept neu überdenken und unsere Partnergemeinde
Gottenheim einbeziehen.
Im Herbst ist unter der Federführung
der IG Habs auch ein Riesenflohmarkt geplant (ehem. Mösleflohmarkt), der vom Flugplatz auf die
Habsburgerstraße umsiedelt.
Es ist also einiges geboten bis zu Beginn des neuen Jahres und so grüße ich Sie im Namen des Vorstands
unseres Bürgervereins sehr herzlich
und freue mich darauf, Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu
können.
Ihre

Ingrid Winkler

In eigener Sache:
Der Mitgliedsbeitrag wurde bei den Bankabbuchern Anfang
April per Lastschrift eingezogen. Die Barzahler, die noch
nicht bezahlt haben, werden gebeten, den Beitrag in den
nächsten Tagen zu überweisen!

Dem Pferdewiesenidyll an der Sonnhalde
droht das Aus!
Unbeirrt von der Ablehnung seiner
Bauvoranfrage durch die Stadt Freiburg im Herbst 2010 und trotz anhaltender Empörung aus Herdern und
anderen Stadtteilen hält der Staufener Investor Lang (S.b.b) an seinen
Bauplänen fest. Er schert sich nicht
darum, dass alle beteiligten Bürger
gegen seine Baupläne votiert haben:
Dies gilt für den Flächennutzungsplan
2020 ebenso wie für das Herdermer
Stadtteilentwicklungskonzept
STEK
von 2010. Der Bürgerverein Herdern
hat sich mehrfach gegen die Bebauung ausgesprochen. In mehreren
Aktionen wurden bislang durch eine
Bürgerinitiative über 3000 Unterschriften für den Erhalt der Pferdewiesen
gesammelt.
Inzwischen haben Langs Anwälte einen sog. Bauﬂuchtenplan (Vorläufer
heutiger Bebauungspläne) aus dem
Jahr 1934 (!) ausgegraben. Die Stadt
hatte geglaubt, dieser sei bereits 1965
aufgehoben worden, angeblich fehlt
auf der Satzung die Unterschrift des
Gemeinderates. Der Bauﬂuchten-

plan, auf den sich die S.b.b-Anwälte jetzt berufen, erscheint allerdings
einigermaßen dubios, fehlen darauf
doch alle amtlichen Siegel und es
sind Häuser im Detail abgebildet, die
erst viel später gebaut wurden. Am
schlimmsten aber ist, dass diese alten
Pläne, wären sie denn wirklich gültig, auch die Bebauung der oberen
Hebsackwiesen zuließen!!!
Demnächst werden sich wohl die
Gerichte und der Petitionsausschuss
des Landtages mit diesem Wirrwarr
beschäftigen müssen.
Das Drama Pferdewiesen dauert nun
schon 20 Jahre, denn bereits 1991 hat
die damalige Leitung der Stiftungsverwaltung dem Investor Lang eine
Bauoption für dieses Grundstück
Sonnhalde 21 erteilt. Wofür er diese
erhalten hat, bleibt im Dunkeln.
Den heute Verantwortlichen scheint
die Angelegenheit einigermaßen
peinlich zu sein. Aus Furcht vor Regressforderungen des Herrn Lang
meint man im Rathaus nun, dem
Baubegehren stattgeben zu müssen.

Eine Provinzposse sondergleichen!
Die Stadt lässt sich von einem ausschließlich am eigenen Geschäftsgewinn Interessierten zwingen, eines ihrer Postkartenpanoramen, ein allseits
beliebtes Naherholungsgebiet, preiszugeben. Der Schaden wäre immens,
das intakte Ensemble aus Wiesen,
Hebsackgut und unverbautem Blick
auf Kaiserstuhl und Vogesen wäre auf
Dauer zerstört. Ironie der Geschichte:
Am 15. 9.1911 schrieb der damalige
Besitzer der Arzt Dr. Fridolin Schinzinger an die städtische Stiftungsverwaltung als Begründung für einen großen
Preisnachlass.
Dieses
Vermächtnis
ist
100 Jahre lang
respektiert
worden.
Soll
es heute keine Gültigkeit
mehr haben?
Die Pferdewiesen sind nur
der
Anfang,
inzwischen stehen die Interessenten
für die Bebauung auch der oberen
Hebsackwiesen bei der Stiftungsverwaltung Schlange. Dass diese unter
Landschaftsschutz stehen, bietet keine Sicherheit, denn auch die untere
Pferdewiese war bis 2006 geschützt.
Inzwischen regt sich der Widerstand
gegen unerträgliche Nachverdichtungsprojekte in allen Stadtteilen, die
Pferdewiese ist hier nur ein besonders
hervorstechendes Beispiel. Was vor
Jahren hoffnungsvoll mit dem Vauban begann: „Innenentwicklung statt
Flächenfraß“ droht nun zum Dorado
der Spekulanten zu werden. Jede
vermeintliche „Baulücke“ verspricht
höchsten Vermarktungsgewinn. Hier

gilt es innezuhalten. Nötig ist ein Forum, wo am Runden Tisch von den
Verantwortlichen gemeinsam mit
den Bürgern eine sozial-, umweltund stadtbildverträgliche Innenentwicklung konzipiert wird. Bis dahin
sollte ein Moratorium für alle strittigen
Nachverdichtungsprojekte erlassen
werden. Die Stadtentwicklung muss
wieder Sache des Rathauses, des
Gemeinderates unter Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger werden.
Die Bauinvestoren, so legitim deren
Gewinnstreben ist, dürfen nicht den
Ton angeben.
Noch ist es
nicht zu spät,
aber
auch
höchste Zeit,
eine
der
schlimmsten
Bausünden
der
letzten
Jahrzehnte zu
verhindern.
Andernfalls
hätte der Bauträger Lang nach 20 Jahren in allerletzter Minute seine Pläne durchgesetzt, aber unser Herdern wäre eines
seiner schönsten Flecken beraubt
worden. Willkommen ist jeder Rat,
jede Unterstützung, z.B. auf der Homepage:
www.pferdewiese-freiburg.de
Kerstin Langosch, Michael Managò
In einer Stellungnahme des Bürgervereins Herdern adressiert an Oberbürgermeister, Baubürgermeister und
Gemeinderat lehnte dieser eine Bebauung des in Herdern als „Pferdewiese“ bekannten Grundstücks ab.
Die Stellungnahme im Wortlaut:

„Der Presse hat der Bürgerverein
Herdern (BVH) entnommen, dass
das Regierungspräsidium über den
von der Staufener Bau & Boden
GmbH (S.bb) eingelegten Widerspruch gegen die ablehnende Entscheidung des Baurechtsamtes zu
einer Bebauung des Grundstücks
Sonnhalde 21 noch nicht entschieden hat. Dieses Grundstück ist in
Herdern als „Pferdewiese“ bekannt.
Das Verfahren wurde vielmehr zur
Überprüfung der rechtlichen Bedeutung eines alten Bauﬂuchtenplans
aus dem Jahre 1934 an die Stadt zurückverwiesen.
Hintergrund dafür ist offenbar, dass
sich der Bauträger nun auf einen neu
aufgetauchten, angeblich noch gültigen Bauﬂuchtenplan aus dem Jahre 1934 beruft, welcher seinerzeit im
Zuge des Notstandsprogramms zu
Beginn des Dritten Reiches entwickelt
worden war. Mit diesem – aus unserer
Sicht – völlig abwegigen Argument
will der Bauträger sein Neubauprojekt auf dem der Allgemeinheit gewidmeten Hebsackareal erzwingen.
Dieses Projekt ist nach sorgfältiger
Prüfung durch die Ämter der Stadt
vom Baurechtsamt der Stadt Freiburg
aus gutem Grund und mit einer überzeugenden Begründung - z.B. durch
seine Feststellung als Außenbereich
- abgelehnt worden. Eine Änderung
der Rechtslage hat sich nicht ergeben. Ohne Bebauungsplan kann
ein Bauﬂuchtenplan unserer Ansicht
nach kein Baurecht begründen. Außerdem ist dieser Plan spätestens im
Zuge der Einbeziehung des Hebsackgutes in den Landschaftsschutz gegenstandslos geworden, zumal die
Stadt Freiburg dieses Grundstücksareal unter Aufhebung der Bauﬂuch-

ten von Anliegerkosten im Jahr 1965
freigestellt hat.
Die rechtliche Grundlage für eine
positive Bescheidung der Bauvoranfrage ist nicht gegeben, denn es
besteht weder ein Bebauungsplan,
noch ist eine Ergänzungs-satzung beschlossen worden. Ein diesbezüglich
eingeleitetes Verfahren wurde dankenswerterweise im Jahre 2007 wieder
zum Ruhen gebracht, u. a. aufgrund
von massiven Bürgerprotesten und
wegen der erheblichen Bedenken,
die bereits im Vorprüfungsverfahren
in Bezug auf die zu erwartenden Umweltauswirkungen zum Ausdruck gebracht wurden.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang weiter auf ein Schreiben von
Fridolin Schinzinger vom 15. September 1911 „an die Allg. Stiftungsverwaltung zur geﬂ. Vorlage an den verehrl.
Stiftungsrat“. In dem Schreiben will er
beim Verkauf des Hebsacks an die
Stiftungsverwaltung dieser entgegenkommen, indem er seine Preisforderungen um 150.000 RM auf 500.000
RM reduziert. Seine Begründung:
„Veranlasst bin ich zu diesem gewiss
großen Preisnachlass durch drei Erwägungen“, von denen seine offensichtlich wichtigste lautete „es ist und
war von jeher mein Wunsch, dass das
Gut Hebsack der Allgemeinheit zu
gut kommt, und dass es nicht, was
voraussichtlich wohl der Fall gewesen wäre, auf dem Weg der Spekulation geteilt würde“. Die Stiftungsverwaltung handelte Herrn Schinzinger
dann noch auf 300.000 RM herunter, ein Entgegenkommen, für das
er der Stiftungsverwaltung die gewünschten Zusagen wie Zusammenhalt des Hebsackgutes abhandelte.
Doch schon in den 1930er Jahren

wurden diese Zusagen offensichtlich
Makulatur. Denn es wurden große
Grundstücke aus dem Hebsackgut
u. a. an Sonnhalde und Neubergweg
herausgelöst und zum Verkauf freigegeben.
Immerhin hatte die Stadt Freiburg mit
Beschluss vom 29. Dezember 1933
noch beschlossen, dass Aussichtspunkte freigehalten werden sollen.
Dazu der Wortlaut des Beschlusses:
„Entsprechend dem Vorschlag des
Bauausschusses soll das Stadtrentamt versuchen die an der Bergstraße
gelegenen günstigen Aussichtspunkte noch vor Feststellung der Straßenﬂuchten in das Eigentum der Stadt zu
bringen. (...)
Das Stadtrentamt wird beauftragt wegen des Erwerbs der Grundstücke an
den Aussichtspunkten mit den Eigentümern unverzüglich in Unterhandlung
zu treten. Die Stadterweiterungsstelle
wird beauftragt dem Stadtrentamt
die zu erwerbenden Punkte noch zu
bezeichnen.“ Unterschrieben wurde der Beschluss von Bürgermeister
Dr. Hofner.
Es ist augenscheinlich, dass einer dieser Aussichtspunkte an der Bergstraße, der heutigen Sonnhalde, die Pferdewiese war und ist. Das zeigt schon
der Umstand, dass der Sonnhalde
für die gesamte Länge des Grundstückes „Pferdewiese“ nur eine freie
Hausnummer zugedacht war, nämlich die Sonnhalde 21. Hinzu kommt,
dass es der letzte und schönste Aussichtspunkt an der Sonnhalde ist. Alle
anderen Aussichtspunkte wurden
bereits der Spekulation anheim gegeben.
Es mutet schon skurril an, dass die
S.bb sich auf einen 77 (!) Jahre alten
Bauﬂuchtenplan beruft, der durch

die Einbeziehung des Hebsackgutes
in den Landschaftsschutz und die
Aufhebung von Anliegerkosten ohnehin gegenstandslos geworden war
und der durch die Rücknahme des
Landschaftsschutzes nicht automatisch wieder Gültigkeit erlangt haben
kann. Und es ist schon als Unverfrorenheit zu bezeichnen, dass die S.bb
die Übergröße der geplanten Häuser
mit der Umgebungsbebauung, insbesondere mit dem in der Tat überdimensionierten Haus Neubergweg
29, begründet. Denn diesen Klotz hat
kein anderer als die S.bb erstellt!
Nach unseren nicht ganz eindeutigen Recherche-Ergebnissen galt der
Landschaftsschutz von 1957 oder seit
den 1970er Jahren bis 2007. Die S.bb
hat die notariell beurkundete Option auf eine Bebauung 1991 von der
Stiftungsverwaltung erhalten. Sie hat
diese auf 20 Jahre befristete Option,
die also zum 31.12.2011 ausläuft, somit auf eigenes Risiko erhalten, denn
es war zum Zeitpunkt dieser Übereinkunft ja wohl kaum absehbar, dass
das Gebiet aus dem Landschaftsschutz herausgenommen werden
würde - zumindest geht der BVH
von dieser Annahme aus. Es ist auch
nicht einzusehen, dass ein 77 Jahre alter Bauﬂuchtenplan, der offensichtlich nur zufällig „entdeckt“ worden ist und wohl zumindest in dem
Pferdewiesenbereich nie konkret
zur Anwendung kam, mehr Gültigkeit beanspruchen kann als die 100
Jahre alten Zusagen der Stiftungsverwaltung, das Hebsackgut zusammenzuhalten, und der 78 Jahre alte
Beschluss des Gemeinderates, die
Pferdewiese als einen der Aussichtspunkte frei zu halten. Außerdem hatte die S.bb nur eine Option von der

Stiftungsverwaltung erhalten und damit keinerlei Rechtsanspruch auf eine
Baugenehmigung seitens der Stadt.
Aus allem können wir nur ableiten,
dass die S.bb auch keinerlei Recht
auf Schadenersatz ableiten kann. Zu
guter Letzt steht über den ﬁnanziellen
Interessen eines nicht ortsansässigen
Bauträgers immer noch die Planungshoheit der Stadt, die die Interessen
ihrer Bürger zu vertreten hat. Wenn
die Stadt nun dennoch die unseres
Erachtens unsinnigen Schadenersatzansprüche eines Bauträgers fürchtet,
wäre es interessant, die Gründe dafür zu erfahren.
In diesem Zusammenhang ist auch
die Rolle, die
die
Stiftungsverwaltung in
dieser Angelegenheit spielt,
kritisch zu hinterfragen. Wie
kommt die Stiftungsverwaltung dazu, die
doch den sozialen Interessen
Ihrer Stiftungen
verpﬂichtet sein sollte, einem privaten
Bauinvestor aus Staufen vorab eine
Bau-Option einzuräumen - wohlgemerkt für ein Gelände, das im Landschaftsschutzgebiet liegt?
Der BVH wiederum als Interessensvertretung der Herdermer Bürgerinnen
und Bürger bittet dringend, diese die
Bauanfrage ablehnende Entscheidung nicht aufheben zu lassen. Ferner bitten wir, den BVH an dem Verfahren, welches in so massiver Form in
unseren Stadtteil einzugreifen droht,
zu beteiligen. Wir erinnern daran, dass
die Stiftungsverwaltung durch die ge-

genüber dem Verkäufer Schinzinger
gebrochene Zusage, das Hebsackareal nicht aufzuteilen, bereits große
ﬁnanzielle Vorteile für ihre Stiftungen
erreicht hat. Die Heiliggeistspitalstiftung, der dieses Grundstück gehört,
betreut 1100 Menschen in verschiedenen Pﬂegestufen - ambulant bis
stationär. Durch den Erbpachtzins
der bebauten Pferdewiese bekäme
sie ca. 100.000 € pro Jahr. Dies entspricht dem „Gegenwert“ von einem
stationären Pﬂegeheimplatz. Der BVH
sieht damit eine eindeutige Priorität
zugunsten einer Nichtbebauung mit
den Vorteilen für viele!
Wir möchten weiter daran erinnern,
dass sich die
beteiligten Bürger im Zuge der
Entwicklung
des
Flächennutzungsplans
mehrheitlich
dagegen ausgesprochen
haben,
die
Pferdewiese als
Bauerwartungsland auszuweisen. Ebenso haben die Bürgerinnen
und Bürger Herderns bei der Erarbeitung des Stadtteilentwicklungskonzeptes (STEK) die Bedeutung der
Pferdewiese für Herdern und Freiburg
hervorgehoben und sich eindeutig
für einen Erhalt der Pferdewiese als
Grünﬂäche ausgesprochen. Dies
ist im STEK schriftlich ﬁxiert. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen,
die – aus unserer Sicht – diesbezüglich falsche Entscheidung zu revidieren. Das Gelände ist – wie das Baurechtsamt zutreffend festgestellt hat
– keine Baulücke nach § 34 BauGB,

sondern Außenbereich. Eine Bebauung der Pferdewiese würde zu einer
Zerstörung des restlichen Hebsackgutes führen, eine bauliche Verriegelung bewirken und die letzte vom
Ort aus fußläuﬁg zu erreichende Aussicht auf Kaiserstuhl und Vogesen
nehmen. Nicht umsonst wurde dieser
Abschnitt der Sonnhalde seit über 70
Jahren von jeder Bebauung freigehalten – als Spazierweg mit Aussicht
und Frischluftschneise.
Das Hebsackgut mit seinen Streuobst- und Weidewiesen ist für die
Geschichte und das Landschaftsbild
Herderns prägend. Auf alten Ansichten vor Erstellung der Sonnhalde ist
– ebenso wie auf späteren Aufnahmen – nach der Besiedlung in den
1930er Jahren deutlich, dass obere
und untere Hebsackwiese als Einheit
zu sehen sind. Die schöne, weit be-

kannte Postkartenansicht Freiburgs
wird geziert durch diese Wiese im
Vordergrund.
Wir bitten Sie, alles Erdenkliche zu
tun, um dieses für die Allgemeinheit
so bedeutsame, den Charakter Herderns prägende Naherholungsgebiet
zu erhalten. Lassen Sie die Pläne für
die Ergänzungssatzung endgültig ruhen und nehmen Sie bei der nächstfälligen Fortschreibung des FNP eine
Korrektur in dem Sinne vor, die für
Herdern, wie auch die ganze Stadt
Freiburg, so wertvolle Pferdewiese
wieder in den Landschaftsschutz zurückzuführen. Spätere Generationen
werden es Ihnen danken, so wie wir
früheren Stadtplanern dankbar sind
für dieses Idyll.“
Kerstin Langosch,
Wolf-Dieter Winkler

Darauf antwortete Bürgermeister Salomon in einem Brief
vom 04.06.2011 Folgendes:
„Zu Ihrem Schreiben vom 26.05.2011 können wir Ihnen Folgendes
mitteilen:
1. Die Staufener Bau&Boden GmbH S.bb hat am 12.04.2010 eine Bauanfrage zur Bebaubarkeit des Grundstücks Flst. Nr. 5713/39, Sonnhalde,
gesteift, welche die Stadt Freiburg mit Bescheid vom 16.11.2011
abgelehnt hat. Das Widerspruchsverfahren ist derzeit beim Regierungspräsidium Freiburg anhängig, ruht derzeit aber, weil auf Anregung der
höheren Baurechtsbehörde Gespräche über eine vergleichsweise Beendigung des Rechtsstreits geführt werden. Die Stadt war bei ihrer ablehnenden
Entscheidung davon ausgegangen, dass der für die Sonnhalde bestehende
Baufluchtenplan in den 1960er Jahren aufgehoben worden ist. Ein
entsprechendes Verfahren wurde zwar eingeleitet, aber nicht zu Ende
geführt. Dies hat eine Recherche in den alten Akten unstreitig ergeben.
Der Baufluchtenplan vom 26.04.1934 ist - ungeachtet seiner Verabschiedung während der NS-Zeit - auch nach heutigen Maßstäben ordnungsgemäß beschlossen, genehmigt und verkündet worden, er übernimmt im
fraglichen Bereich übrigens einen noch älteren Baufluchtenplan.
Nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Verwaltungsgerichts Freiburg
als auch des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg gelten

derartige Baufluchtenpläne als nach § 173 BBauG übergeleitete
Bebauungspläne fort. Das hat der Stadt in Herdern in der Vergangenheit
bspw. die Möglichkeit eröffnet, die Umwandlung von Vorgärten in
Stellplätze zu unterbinden. Das Verwaltungsgericht hat diese Entscheidung
und auch die Geltung der alten Baufluchtenpläne - übrigens mehrfachbestätigt. Die Stadt muss also nach den im Laufe des Widerspruchsverfahrens gewonnenen Erkenntnissen davon ausgehen, dass ein Baufluchtenplan besteht und weiter gilt.
2. Der für Freiburg zuständige 3. Senat des Verwaltungsgerichtshofs hat
abweichend von der Linie des 5. Senats und früheren eigenen Entscheidungen mit Urteil vom 12.03.2008 - 3 S 2588/06 - die Auffassung vertreten, dass Grundstücke hinter einer Baufluchtlinie bebaubar sind, selbst
wenn sie ansonsten im Außenbereich lägen. Zudem konnte sich seinerzeit
der bereits erlassene Baufluchtenplan von 1934 auch gegenüber dem 1935
in Kraft getretenen Bauverbot im Außenbereich (§ 3 BauRegVO)
durchsetzen.
Wenn der Baufluchtenplan im Anschluss an die genannte Entscheidung
des VGH Baden-Württemberg konstitutiv ein Baurecht begründet, dann
hätte sich dieses Baurecht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch gegenüber der früher geltenden Landschaftsschutzverordnung durchgesetzt. Letztlich spielt dies aber keine Rolle mehr, weil
die Landschaftsschutzverordnung 2006 aufgehoben worden ist. Der VGH
Baden-Württemberg hat den Normenkontrollantrag betroffener Eigentümer mit Urteil vom 18.04.2008 - 5 S 2076/06 - abgewiesen. Soweit man
der neuen Linie des VGH Baden-Württemberg folgt, wäre ein Klage der
S.bb bzgl. der Bebaubarkeit des Grundstücks erfolgreich und die Stadt
müsste zudem den entstandenen Schaden grundsätzlich nach § 839 BGB
ersetzen. Deshalb ist eine Einigung mit dem Bauherrn auf eine umgebungsverträgliche Bebauung aus meiner Sicht dringend angeraten.
3. Selbst wenn man an der aufgrund der Neubewertung des bisherigen
Planungsverfahrens problematischen Ablehnungsentscheidung der Stadt
festhielte, müsste man darüber hinaus berücksichtigen, dass die Bauherrn
auch große Chancen hätten, nach § 35 Abs. 2 BauGB eine Baugenehmigung zugesprochen zu erhalten. Denn nach der im Jahr 2006 erfolgten
Aufhebung des Landschaftsschutzgebiets und der Grundsatzentscheidung
des Gemeinderats im Flächennutzungsplan zur Bebaubarkeit der Pferdewiese käme es allein darauf an, ob naturschutzrechtliche Belange eine
Bebauung hindern und ggf. durch Ausgleichszahlung zu kompensieren
sind. Die Ihnen anscheinend vorliegende Untersuchung von faktorgrün
aus dem Jahr 2007 kommt aber gerade zu dem Ergebnis, dass Eingriffe in
Natur und Landschaft zu kompensieren sind.
Daher strebt die Stadt im laufenden Verfahren einen Vergleich an, erste
Gespräche hierzu haben bereits stattgefunden. Das Rechtsamt und das
Baudezernat werden dazu auch mit Ihnen persönlich einen Gesprächstermin vereinbaren.“
Dr. Dieter Salomon

Das St. Carolushaus realisiert seinen Neubau
in der Habsburgerstraße

Seit 1903 ﬁnden im bestehenden St.
Carolushaus, einer Einrichtung der
Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul, alte Menschen
Hilfe und Betreuung. Das Haus wurde
im Krieg zerstört und 1961 wieder neu
eingeweiht. Die Einrichtung bietet allgemeine Pﬂege und Betreuung für
Hilfebedürftige alte und kranke Menschen an, ist aber insbesondere durch
eine Fachpﬂege für Menschen im
Wachkoma bekannt. Zusätzlich gibt es
ein spezielles Angebot für demenziell
erkrankte Menschen.
Jetzt entsteht an der Habsburgerstraße ein imposanter, mehrgeschossiger
Neubau mit 115 Plätzen im Hausgemeinschaftsmodell. Mit dem jetzt verwirklichten Neubau werden sowohl
architektonisch als auch konzeptionell
neue Wege beschritten, nämlich den
menschlichen Maßstab und die Qualität des häuslichen Wohnens in die
Institution zu tragen und dafür kleine
Wohn- und Betreuungsformen zu ﬁnden: die Hausgemeinschaften.
Die Vorplanungen und Vorüberlegungen zum Neubau begannen bereits
Anfang 2000, die Einweihung und
der Umzug werden voraussichtlich im

Frühling 2012 realisiert. Es entstehen
acht Wohngemeinschaften mit jeweils
10-13 Plätzen und eine Wohngemeinschaft für Menschen im Wachkoma
mit 15 Plätzen. Das innovative Konzept
sieht vor, dass alle Abläufe dezentral
organisiert sind. In den kleinen Wohngemeinschaften wird, um eine verbesserte Lebensqualität zu erreichen,
der Alltag wie in einer Großfamilie
gestaltet. In jeder Wohngemeinschaft
wird in der hellen Wohn-Essküche wie
daheim gekocht. Auch alle anderen
Abläufe, wie z.B. die Wäschebelieferung und das Bestellwesen sind dezentral organisiert. In den Wohngemeinschaften wird ein von liebevoller
Zuneigung und Respekt geprägtes
zwischenmenschliches Milieu angestrebt: hier wird gemeinsam gekocht,
gegessen, Zeitung gelesen, gesungen, gespielt und gelacht.
Dies erfordert ein Umdenken in den
bisherigen Arbeitsabläufen: die Betreuung rückt in den Mittelpunkt. Die
Beteiligung von Angehörigen und
freiwilligen Helfern als Mitwirkende bei
der Begleitung unterstützt die sozialen
Kontakte. Durch eine Begegnungsstätte mit Mittagstisch und kulturellem

Programm soll eine bessere Anbindung im Quartier erreicht werden. In
der kleinen Kapelle im
Erdgeschoß ﬁnden Gottesdienste statt, sie bietet
auch die Möglichkeit
zur Besinnung und
zum Gebet.
Architektonisch ändert sich im Neubau
Wesentliches: Die
Wege zu den Zimmern sind durch
die mittig angelegten
WohnEssküchen kurz.
Sowohl
die
Einbeziehung
der
Bewohner/innen in
den Tagesablauf, als
auch
die
Möglichkeit zum
Rückzug
sind somit
jederzeit gewährleistet. Die individuell ausgestatteten Bewohnerzimmer verfügen
über moderne Nasszellen. Das Wohlfühlbad im Erdgeschoß ist im mediterranen Stil gestaltet und bietet mit

dem angrenzenden Friseur jede Möglichkeit zur Entspannung. Innovative
Licht- und Farbkonzepte runden die
anspruchsvolle Innengestaltung ab.
Ein schön angelegter Garten mit bunten
Blumenbeeten, Rosenbögen und Wasserelementen
lockt
zum
Verweilen ein.
Die Tiefgarage
verfügt über 74
Stellplätze und einen großen Fahrradabstellplatz.
Das Gebäude wird
von einem Blockheizkraftwerk beheizt
und „grünen Strom“
beziehen.
Weitere
Informationen bei: Christa Varadi, Direktorin, Tel.: 07612823117 oder Christel
Förster, Sozialdienst Tel.:
0761-2823147 und unter:
www.st-carolushaus.de
Christa Varadi
(Direktorin)

Die geplante Neubebauung
am Jägerhäusleweg

In einem Brief an den Baubürgermeister und das Stadtplanungsamt
nahm der Bürgerverein Herdern zu
der Neubebauung im Jägerhäusleweg Stellung. Es geht dabei um
die weitere Bebauung des St.-Urban-Areals und betrifft das Gelände
nördlich, unterhalb des ehemaligen

Sanatoriums. Momentan beﬁnden
sich dort das stillgelegte Hallenbad
von St. Urban und Flächen mit Baumund Strauchbewuchs. Die Stellungnahme im Wortlaut:
„Die beiden geplanten Gebäude
sind in ihrer Grundﬂäche anderthalb
mal bis doppelt so groß wie die ent-

lang des Jägerhäuslewegs bestehenden Gebäude. Die Höhe beider
Gebäude orientiert sich an dem First
des bergseits höchsten der drei gegenüberliegenden Gebäude, dem
Jägerhäusleweg 13. Alle Häuser
von der Stadtstraße bis zum Waltersbergweg besitzen zwei Geschosse
plus Dachgeschoss mit meist um
die 280 m² Wohnﬂäche. Die geplanten Gebäude dagegen sollen drei
Geschosse plus Attikageschoss mit
je 950 m² Bruttogeschossﬂäche, also
mit etwa 750 m² Wohnﬂäche erhalten. Die Umgebungsbebauung entlang des Jägerhäuslewegs sowie
das dahinter beﬁndliche ehemalige Kneippkur-Sanatorium sind mit
Satteldächern versehen, die beiden
geplanten Gebäude sollen dagegen Flachdächer bekommen.
Nicht nur, dass ein Haus mit beispielsweise 45°-Satteldach von der
Traufe bis zum First nur die Hälfte des
umbauten Raums aufweist wie ein
Flachdachgebäude im selben Bereich, wird durch die Vergrößerung
der Grundﬂäche der umbaute Raum
der beiden neuen Gebäude etwa
das Zweieinhalbfache gegenüber
der Umgebungsbebauung aufweisen. Es sind also äußerst massige Gebäude zu erwarten. Hinzu kommen
ein die beiden Häuser verbindender Querbau sowie ein Parkhaus mit
Parkdeck, die diesen Eindruck noch
verstärken werden.
Bei der Bebauung im Wirtschaftsteil
(Gärtnerei) von St. Urban konnte
man mit viel gutem Willen die Auffassung von Stadt und Bauträger
zumindest nachvollziehen, dass hier
ein eigenständiges Baugebiet mit
entsprechend eigenständiger Architektur entstehen kann. Diese Argu-

mentation greift beim Jägerhäusleweg aber keinesfalls. Hier sollen zwei
Häuser in die einzige vorhandene
„Baulücke“ gesetzt werden. Ansonsten ist eine komplette Umgebungsbebauung vorhanden. Auch wenn
hier ein Bebauungsplan Gültigkeit
bekommen soll, so kann man doch
erwarten, dass die Bebauung sich
mit dem Geist des Wortlautes von
§34 BauGB an der Umgebungsbebauung orientiert. Es ist dem BVH
schleierhaft, wie mit diesen oben
aufgeführten gravierenden Unterschieden die Neubebauung allen
Ernstes mit der Umgebungsbebauung in Einklang gesehen werden
kann. Es ist nicht zu erkennen, wie
sich die Gebäude „nach Art und
Maß der baulichen Nutzung, der
Bauweise und der Grundstücksﬂäche, die überbaut werden soll, in die
Eigenart der näheren Umgebung
einfügen“ werden. Das Gegenteil
wird der Fall sein!
Der BVH hatte erwartet, dass mit einem Bebauungsplan eher den Auswüchsen, die üblicherweise mit §34Baugesuchen einhergehen, Einhalt
geboten werden soll. Stattdessen
zeigt sich, dass der B-Plan einzig und
allein den Interessen des Bauträgers entgegenkommt und keinerlei
Rücksicht auf die Nachbarschaft
und städtebauliche Aspekte nimmt.
Der BVH hat schon mehrmals darauf
hingewiesen, dass er Gebäude dieser Art in den neuen Stadtteilen für
durchaus passend hält, aber in den
alten Stadtteilen diese als Fremdkörper wahrgenommen werden.
Schließlich würde auch kein Mensch
auf die Idee kommen, im Rieselfeld
oder Vauban ein Schwarzwaldhaus
mit Walmdach zu errichten. Der BVH

protestiert daher ganz entschieden
gegen die einseitigen Festlegungen
zugunsten des Bauträgers und zu
Lasten der Herdermer Bevölkerung,
insbesondere der Bewohner des
Jägerhäuslewegs. Der BVH erinnert
daran, dass dieser Unmut von vielen
Bürgern bereits massiv beim Bürgergespräch am 4. April in der Aula der
Weiherhofschulen geäußert wurde.
Der BVH fordert daher die Bauverwaltung auf, den Bebauungsplan
dahingehend zu modiﬁzieren, dass
der vorhandenen Umgebungsbebauung Rechnung getragen wird.
Dies bedeutet
zumindest die
Aufgabe von
Flachdächern
zugunsten von
Satteldächern
mit einem senkrecht zum Jägerhäusleweg
verlaufenden
First.
Kritisch hinterfragt werden
vom BVH auch die energetischen
Vorgaben. Es sei zumindest in den
Raum gestellt, ob angesichts der
akuten Bedrohungslage durch den
globalen Klimawandel die Forderung der „Klimahauptstadt“ gegenüber Bauträgern nach Umsetzung
des Freiburger Standards „Efﬁzienzhaus 60“ noch als ausreichend angesehen werden kann, oder nicht
schon in städtebaulichen Verträgen
die Forderung nach „Efﬁzienzhaus
40“ oder gar Passivhaus/Plusenergiehaus diesen Szenarien angemessener wäre. Der BVH würde hier - was
Neubauten betrifft - eine offensivere

Haltung der Stadt unterstützen.
Südlich der beiden Häuser in einem
Abstand von knapp 15 Metern ragt
das bereits mehrere Meter erhöht
stehende ehemalige Sanatorium
weitere 26 m hoch auf. Dies bedeutet im Winterhalbjahr eine völlige
und im Sommerhalbjahr eine weitgehende Verschattung der beiden
Häuser, zumal sich östlich und westlich an das Sanatorium geschützte
Baumbestände anschließen und
die Verschattung verstärken. Es sei
daher kritisch angemerkt, dass dieser Umstand wohl kaum einer gehobenen Wohnlage angemessen ist.
Unter
diesen
Gegebenheiten ist auch
der Betrieb von
Fotovoltaikanlagen oder
thermischen
Solaranlagen
nur mit viel Enthusiasmus und
unter Verzicht
auf eine angemessene Rendite vorstellbar. Wenn überhaupt
müssten die Anlagen eher gen
Osten und Westen gerichtet sein.
Auch das würde wiederum für Gebäude mit Satteldächern sprechen,
deren First folglich wie die der meisten anderen Gebäude im Jägerhäusleweg senkrecht zur Straße verlaufen müsste.
Wir begrüßen, dass die Bestandsgebäude und der umgebende
Park dauerhaft als Kulturdenkmale geschützt werden sollen. Sorge
bereitet dem BVH jedoch, dass die
Villa Willyama nur in ihrem äußeren
Erscheinungsbild erhalten und zu

Wohnungen und Büroräumen für
Freiberufler umgebaut werden soll.

Die Stellungnahme der Stadtverwaltung wiederholt zunächst noch
einmal die Argumente, des Bürgervereins, was wir deshalb hier nicht
noch einmal wiedergeben müssen.
Wesentlich sind dann in den „Entscheidungsvorschlägen“ vor allem
die folgenden Punkte:

auf die umgebende Bebauung
auch Satteldächer zu planen, nicht
gefolgt werden soll: „Im Ergebnis
der Abwägung soll an der im Bebauungsplan vorgesehenen Bebauung
von zwei Einzelhäusern mit begrüntem Attikageschoss (…) festgehalten werden.“ Als Argumente wird
herangeführt, dass so „die Sicht auf
das denkmalgeschützte Kurhaus
vom Jägerhäusleweg aus am wenigsten beeinträchtigt“ würde, und
dass umgekehrt „für die zukünftigen Bewohner des Kurhauses die
Aussicht weniger beeinträchtigt“
würde „und der Blick auf begrünte
Dachaufsichten angenehmer“ sei.
Von einer Beeinträchtig der Sicht
der bisherigen Bewohner der Straße
durch die kubusförmigen Gebäude
ist nicht die Rede.
Zum Zweiten antwortete die Stadtverwaltung auf die Forderung des
Bürgervereins nach einem Wegerecht durch den Park Folgendes:
„Um die Forderung des Bürgervereins zu erfüllen, wurden die im Geltungsbereich des Bebauungsplans
liegenden Teile des geplanten Weges mit einem Gehrecht zugunsten
der Allgemeinheit gesichert. Die
Herstellung des Weges wurde im
städtebaulichen Vertrag geregelt
und soll durch Dienstbarkeit gesichert werden. Ein Betretungsrecht
für den Park, der zudem noch außerhalb des 2. Teilbebauungsplans
liegt, kann nicht durch Bebauungsplan gesichert werden. An einer
Regelung für das Betretungsrecht
außerhalb des Bebauungsplans
wird zurzeit gearbeitet.“

Zum Einen, dass der „Anregung des
Bürgervereins“, hier mit Rücksicht

Kurz zusammengefasst von
Michael Managò

Der BVH erwartet von der Stadt eine
Überwachung der Schutzgüter - der
Bestandsgebäude und der Parkanlagen - sowohl in der Bauphase,
als auch beim Betrieb der Wohnanlage. Der BVH legt großen Wert
darauf, dass auch das Innere der
Villa Willyama in seinem bisherigen
Zustand erhalten wird und künftige
Nutzungen sich an strengen Denkmalschutzauflagen
orientieren
müssen.
Wir weisen darauf hin, dass dem
BVH ein öffentlicher Verbindungsweg zwischen Sebastian-KneippStr. und Jägerhäusleweg zugesagt
worden ist. Der BVH geht davon
aus, dass der im B-Plan eingezeichnete Weg dieser Zusage gerecht
wird. Außerdem erwartet der BVH,
dass die Herdermer Bevölkerung
- wie bereits mehrmals gefordert
- die gesamten Parkanlagen auch
unter den neuen Eigentümern weiterhin betreten darf. In diesem Fall
warten wir noch auf eine definitive, schriftliche Zusage seitens der
Stadt.“
Wolf-Dieter Winkler

Geplante Bebauung
in der Johann-Sebastian-Bach-Straße
Die Freiburger Stadtbau plant ihre
Gebäude in der Johann-SebastianBach-Straße abzureißen und dort
Neubauten zu errichten. In einem
Gespräch am 10. Mai 2010, an dem
Vertreter der Stadtbau, der Arbeiterwohlfahrt und des Bürgerverein
Herdern (BVH) teilgenommen hatten, wurden die Neubaupläne für
Eigentum-Reihenhäuser und Mietwohnungsbau vorgestellt. Die Pläne wurden vom Bürgerverein positiv aufgenommen, da sich die
neuen Gebäude an der bisherigen
Bebauung orientieren - sowohl im
Aussehen als auch in der Größe der
Bauten.
Beim Bürgergespräch am 4. April
2011 in der Aula der Weiherhofschulen wurden die Pläne detaillierter
dargestellt, wobei es nun allerdings
auch Kritik an der Ausgestaltung im
Detail gab. Die Stadtbau versprach
eine Überarbeitung im Sinne des
BVH. Abgesehen davon war und ist
die Kommunikation zwischen Stadtbau und Bürgerverein vorbildlich
und wir wissen diese Gesprächsbereitschaft, die nicht selbstverständlich ist, sehr zu schätzen
Nun ist der BVH bei diesem Bürgergespräch aber auch mit neuen Ideen
aus dem Umfeld des Mietshäuser
Syndikats konfrontiert worden. Und
wir hatten ein paar Tage nach dem
Bürgergespräch die Gelegenheit
bei einem weiteren Gespräch das
Konzept dieser Baugruppe mit dem
Namen „Wem gehört die Stadt?“
als eine interessante Variante zum
geplanten Neubauprojekt noch

ausführlicher kennen zu lernen.
Im Unterschied zur Stadtbau beabsichtigt die Baugruppe keinen Totalabriss mit Neubauten, sondern den
Erhalt und die energetische und
bauliche Erneuerung der bestehenden Gebäude (z. B. Anpassung der
Grundrisse und der sanitären Einrichtungen an heutige Bedürfnisse).
Auch diese Variante stieß durchaus
auf Sympathien im Bürgerverein und
dessen Vorstand. Haben die Neubaupläne der Stadtbau doch auch
nachteilige ökologische und soziale
Auswirkungen:
Erstens fallen beim Abriss der beiden
Häuserzeilen enorme Bauschuttmengen an, andererseits werden
für die Neubauten wiederum enorme Mengen natürlicher Ressourcen
für die notwendigen Baumaterialien in Anspruch genommen. Beides geht zudem einher mit hohem
Energieverbrauch. Selbst wenn die
neu erstellten Häuser einen wesentlich höheren Wärmedämmstandard
haben, bleibt die Abfall- und Energiebilanz gegenüber dem Erhalt
der vorhandenen Gebäude lange
negativ. Erst recht, wenn die Alternativkonzepte - wie beabsichtigt
- ebenfalls eine energetische Sanierung vorsehen.
Zum Zweiten werden die neuen
Mietwohnungen der Stadtbau im
Hochpreisniveau angesiedelt sein.
Man geht bei der Stadtbau von
einer Miete von 11,50 €/m² aus. Im
Gegensatz dazu sollten die Mieten
bei dem Alternativkonzept etwa bei
7 €/m² liegen. Anders als die Stadt-

baulösung verspricht diese Variante
somit eine „soziale Durchmischung“
des Stadtteils. Dies ist ein Ziel, mit
dem sich der BVH im Konsens mit der
Stadt weiß. Und es ist ein Ziel, von
dem Herdern weit entfernt ist! Diese Einschätzung findet sich auch in
der Herdermer Bürgerschaft, wie ein
zwischenzeitlich in der Badischen
Zeitung erschienener Artikel über
Herdern zeigt (BZ vom 16.7.11). Eine
Telefonbefragung hatte ergeben,
dass die meisten Befragten als größtes Problem im Stadtteil die hohen
Mieten ansehen!
Der BVH hat daher in einer Stellungnahme gegenüber Oberbürgermeister Salomon, Baubürgermeister
Haag und Gemeinderat noch einmal deutlich gemacht, dass man
aus obigen Erwägungen heraus
über den Vorschlag des Mietshäuser Syndikats durchaus nachdenken
kann und ihn auch ernsthaft prüfen
sollte. Er wäre ein Beispiel dafür,
dass man alte Bausubstanz erhalten und sanieren kann und die Mieten obendrein günstig bleiben. Wir
machten aber auch klar, dass wir es
nicht als unsere Aufgabe ansehen
zu beurteilen, ob diese Planungen
machbar oder wirtschaftlich realistisch sind.
Inzwischen ist aber eine Entscheidung zugunsten der Pläne der Freiburger Stadtbau gefallen, wie uns
OB Salomon im folgenden Schreiben
vom 4. Juli 2011 mitteilte:
„Wie mir in diesem Zusammenhang
berichtet wurde, ist in der öffentlichen
Bürgerversammlung am 04.04.2011 in der
Aula der Weiherhofschule bereits das Für
und Wider möglicher Alternativkonzepte
diskutiert worden. Dabei wurde der behutsamen Neubauplanung der Freiburger
Stadtbau als Erbbauberechtigte auch

von Ihrer Seite ausdrücklich ein Kompliment ausgesprochen und darüber hinaus
Verbesserungsvorschläge für das weitere
Plankonzept unterbreitet. Diese Anregungen aus der Bürgerversammlung wurden
von der Freiburger Stadtbau aufgenommen und zwischenzeitlich in die Planung
eingearbeitet. Somit ist es gelungen,
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Mietwohnungsbau auf der einen Seite
und Eigentumsmaßnahmen in Form von
Reihenhäusern auf der anderen Seite zu
erreichen und damit dem aufgeworfenen
Aspekt der sozialen Mischung in Herdern
Rechnung zu tragen.
Nach Abwägung sämtlicher Gesichtspunkte, in denen u.a. auch das Angebot
des „Mietshäuser Syndikats“ geprüft wurde, hat der Bauausschuss der Freiburger
Stadtbau dem Aufsichtsrat empfohlen,
auf Grundlage der vorliegenden Neubauplanung den Baubeschluss für das Projekt
zu fassen.
Ich gehe davon aus, dass dies in der Sitzung am 19.07.2011 erfolgen wird und mit
der Baumaßnahme im Herbst begonnen
werden kann. Ich bin weiterhin sehr zuversichtlich, dass mit dieser Entscheidung ein
richtiger und nachhaltiger Weg für den
Stadtteil Herdern eingeschlagen werden
kann und würde mich sehr freuen, wenn
der Bürgerverein dem Bauprojekt auch
weiterhin im Sinne der getroffenen Abwägung positiv gegenüber stünde.“

Nach der weniger erfreulichen Erfahrung mit einem anderen Bauträger und dessen Gebäude in der
Stadtstraße bleibt zu hoffen, dass
die Stadtbau auch einhält, was sie
auf den Plänen verspricht. Und dass
die Stadtverwaltung als Aufsichtsbehörde dies entsprechend kontrolliert, damit das Ergebnis später nicht
doch wieder ganz anders aussieht,
als angekündigt.
Wolf-Dieter Winkler
Michael Managò

7. Herdermer Weihnachtsmarkt
am 26. November 2011
Die Weichen für den „Weihnachtsmarkt 2011“ wurden
nach den Vorstandswahlen
des BV Herdern im Mai gestellt. Seither ist die Zeit der
vorbereitenden Arbeiten und
Überlegungen angebrochen.
Nach der hervorragenden Akzeptanz
durch die Herdermer und dem idealen
Weihnachtsmarktwetter 2010 war klar,
dass es auch 2011 einen „Herdermer
Weihnachtsmarkt“ geben wird! Den
Weihnachtsmarkt 2010 zu toppen, wird
allerdings schwierig werden. Aber wir
werden unser Bestes geben.
Im Vordergrund soll die Vernetzung
von Vereinen, Gemeinschaften, Einrich
tungen,
Institutionen,
Geschäften
und
Privatpersonen
stehen.
Durch
gegenseitiges
Kennenlernen
und Arbeiten an
einer
gemeinsamen
Sache
sollen Kontakte
entstehen oder bestehende Kontakte
vertieft werden. Ziel ist die Präsentation
der Teilnehmer in der Öffentlichkeit. Und
der Herdermer Weihnachtsmarkt soll ein
Treffpunkt für Herdermer Bürgerinnen
und Bürger sein, ein Ort der Begegnung.
Wenn den Ständen auch ein ﬁnanzieller
Gewinn bleibt, wäre das natürlich toll.
Auch dieses Jahr werden wir alles daran
setzen, dass der Herdermer Weihnachtsmarkt ein abwechslungsreiches kulinarisches, künstlerisches und kulturelles Angebot erhält. Um ca. 14:15 Uhr wird der

7. Herdermer Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet. Dann
wird es bis zur ökumenischen
Andacht, die um 18 Uhr den
Abschluss bilden wird, jede
halbe Stunde einen interessanten Programm-punkt geben.
Auch Kinder werden auf ihre Kosten
kommen.
Nach
dem
Motto
„Herdermer
Weihnachtsmarkt – Ort der Begegnung“
möchten wir Vereine, Gemeinschaften,
Kirchen, Einrichtungen und Privatpersonen, aus Herdern bitten, sich ganz nach
ihren individuellen Möglichkeiten am
7. Herdermer Weihnachtsmarkt zu beteiligen.
Das Anmeldeformular und alle
weiteren Details
zum Anmeldeverfahren
erhalten Sie unter
www.Buergerverein-Herdern.
de (Die Anmeldefrist endet am
26.10.2010).
Wenn Sie Fragen haben, oder beim
Herdermer Weihnachtsmarkt den Bürgerverein unterstützen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf unter
BuergervereinHerdern@web.de.
Schon heute möchte ich Sie bitten, sich
den Termin 26. November vorzumerken,
ihn an Ihre Freunde und Bekannte weiterzugeben und einen Besuch auf dem
7. Herdermer Weihnachtsmarkt zwischen 14 Uhr und 19 Uhr einzuplanen.
Johannes Zens

Happy Birthday Jugendforum
Das Jugendforum Herdern ist am 26.
Januar 15 Jahre alt geworden. Der Verein, der sich aus einer Arbeitsgruppe
des Bürgervereins entwickelt hat, wurde
eigens gegründet, um die Trägerschaft
für den Herdermer KinderJugend- und Büchertreff
zu übernehmen. In dieser
Zeit hat das Jugendforum
fast eine ganze Generation
Herderner Jugendliche auf
ganz unterschiedliche Weise
auf dem Weg zum Erwachsenwerden begleitet und attraktive Angebote für Kinder
und Jugendliche mit ganz
verschiedenen
Interessen
bereit gestellt.
Die Mitstreiter der ersten
Stunde erinnern sich sicher
noch an den Kampf um die Räume zugunsten der Herdermer Kinder und Jugendlichen als die ehemalige Zweigstelle der Stadtbibliothek 1995 geschlossen
wurde. Die ﬁnanzielle Ausstattung der
Stadtbibliothek erlaubte es ihr damals
nicht, einen brauchbaren Bücherbestand zu hinterlassen. Nur die ganz alten
und zerlesenen Bücher blieben zurück
und Räume, die in den vorangegangenen 30 Jahren nie einen Pinsel oder
einen Farbeimer gesehen hatten. Also
hieß es erst einmal die Bücher auszusortieren, mit den ersten Jugendlichen zusammen die Räume zu renovieren und
einen Sozialpädagogen oder eine Sozialpädagogin zu ﬁnden, der oder die
sich mit den wenigen Stunden, für die
das Budget reichte, zufrieden gaben.
Wir hatten schließlich Glück mit Fritz
Kälble und Ursel Huber. Die beiden sind
ein perfektes Team, zwei sehr verschie-

dene Menschen, die sich wunderbar
ergänzen und den Laden in Schwung
halten. Mit den knappen Zuschüssen
der Stadt Freiburg kann das Jugendforum dank einer ganzen Schar von ehrenamtlichen Mitarbeitern
Öffnungszeiten von 29,5
Stunden in der Woche ermöglichen.
Der Herdermer Büchertreff
wird vollständig von ehrenamtlichen Helfern organisiert und hat einen aktuellen Bestand an neuen und
lesenswerten Büchern, der
den Vergleich mit der Stadtbibliothek nicht zu scheuen
braucht.
Auch in den Sommerferien
gibt es jeweils in der ersten
und letzten Ferienwoche ganz verschiedene Angebote. In diesem Jahr
sind die Toiletten von den Jugendlichen
und den Mitarbeitern renoviert worden.
Jetzt kriecht dort, wo vorher zahlreiche
Dübellöcher der Vorgänger die Fliesen
verschandelten, eine bunte Mosaikschlange durch den Raum.
Das Jugendforum kann also mit etwas
Stolz auf 15 Jahre erfolgreiche Arbeit
zurückblicken. Natürlich muss solch ein
Jubiläum auch gebührend gefeiert
werden. Am 23. Oktober 2011 wird das
Jugendforum Herdern seine Mitglieder,
die Herdermer Bürger und Gäste aus
anderen Stadtteilen zu einem „Tag der
offenen Tür“ mit vielen Attraktionen einladen. Sie werden durch Plakate und
von der Badischen Zeitung darüber
noch zeitnah unterrichtet werden.
Maren Petersen

Abend

Nach mittag
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18 – 20 Uhr
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Kultur im
Büchertreff

18 – 19.30 Uhr
Zirkus (in
Zusammenarbeit mit dem
TV Herdern)

17 – 20 Uhr
Offene Tür für
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15– 18 Uhr
Bücherei

Di
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Geburtstagsfeiern
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Kinder- und Jugendtreff Herdern, Büchertreff Herdern, regelmäßige Öffnungszeiten:

Der Katholischer Kindergarten St. Cäcilia
bleibt in Bewegung
„Wir
Wir sind immer in Bewegung“. Dies ist
ein natürliches und positives Lebensmotto unserer Kinder. Aber auch das
Team des Katholischen Kindergartens St. Cäcilia ist „ständig in Bewegung“ und arbeitet somit gerade an
der theoretischen und praktischen
Umsetzung des Orientierungsplanes.
Seit längerem geplant und langsam
aber sicher der Zielgerade entgegen
gehend, entsteht hier eine Teilöffnung der Stammgruppen mit schwer-

gelände), wird verändert. Zwei alte
Holzspiel- und Klettergerüste waren
in die Jahre gekommen und mussten entfernt werden, ebenso der
Fallschutz. Unterstützt durch eine
großzügige Spende, welche die Bereitstellung eines Baggers, eines Kippers und die Arbeitszeit mehrerer
Mitarbeiter beinhaltete, und durch
die tatkräftige Unterstützung einiger
Eltern, entstand ein neuer Fallschutz
(13 Tonnen Kies) für die Schaukel, der

punktmäßiger Raumgestaltung. Das
heißt, den Kindern wird im Freispiel
ermöglicht, die jeweiligen Bildungsbereiche nach ihren individuellen
Themen selbständiger zu erkunden
und interessierter zu nutzen.
Stück für Stück, mit engagierter Team, Eltern- und Trägerzusammenarbeit,
pädagogischer Motivation und Visionen entstehen aus den eher älteren
Räumen neue Räume: Ein Atelier, ein
Bau- und Konstruktionszimmer, ein
neuer Bewegungsraum, ein großer
Rollenspielbereich und noch mehr.
Auch die Perle des Kindergartens,
der „Garten- Traum“ (das Außen-

mit Robinienstämmen eingerahmt
wurde.
Ein herzliches Dankeschön geht an
die Firma Vukovic-Enemag GmbH
für die Spende und fachliche Unterstützung. Herzlichen Dank auch
den Eltern, die mit großem Krafteinsatz diese Umgestaltung ermöglicht
haben. Und ein besonderes Lob gilt
Frau Baumgartner und ihrem Team,
denn die Erzieherinnen haben durch
ihr großes Engagement anregungsreiche Räume geschaffen, die individuelles Lernen ermöglichen.
Susanna Koring

Beiträge zur Geschichte Herderns:
Zeitzeugen erinnern sich
Mit dem folgenden Beitrag möchten wir eine Rubrik, Fortsetzungs-Reihe oder
Serie im BÜRGERBRIEF eröffnen. Sie soll Beiträge enthalten, die „in lebendiger
Weise“ Auskunft über die Geschichte Herderns geben. Dies können (wie im folgenden Beitrag) Berichte von Zeitzeugen sein, die Ihre Erinnerungen an besondere Ereignisse in Herdern aufgeschrieben haben, es können aber auch Berichte oder Beschreibung über die Geschichte z. B. einzelner Häuser Straßenzüge,
oder Denkmäler in unseren Stadtteilen Herdern und Neuburg sein. Auch eine
alte Fotographie kann Geschichte erzählen und mit einer kurzen Beschreibung
veröffentlicht werden.
Vieles hat Hans Sigmund in seiner Chronik „1000 Jahre Herdern“ über den Stadtteil in hervorragender Weise berichtet, zusammengetragen und dokumentiert. Es
gibt aber noch viele Ecken, Häuser und Begebenheiten, über die es sicher noch
Vieles zu berichten gibt. Besonders reizvoll sind dabei die Berichte von Zeitzeugen, indem sie ein authentisches Bild, z. B. des Alltags, wider geben. Geschichte, so sagt man zu Recht, wird erst durch Personen, Lebensläufe und Schicksale
lebendig. Ja, man kann auch sagen: Geschichte besteht überhaupt aus der
Summe von Lebensläufen und Schicksalen. Dies gilt natürlich auch für die Orte,
an denen Menschen leben bzw. lebten: deren Heimat, Städte und Häuser.
Insofern möchten wir an dieser Stelle dazu aufrufen, den Speicher oder die Schubladen einmal nach Unterlagen der Eltern, Großeltern oder anderer Verwandter
und Freunde zu durchforsten, ob dort nicht noch Erinnerungen, Beschreibungen
und Briefe schlummern, die man (wenn sie von allgemeinem Interesse sind) für
eine Veröffentlichung im BÜRGERBRIEF bearbeiten könnte. Oder Sie setzen sich
selbst an einem der sprichwörtlichen, „langen Winterabende“ einmal hin und
schreiben die Geschichte des Hauses auf, in dem Sie leben oder das Sie schon
immer so anregend interessiert hat.
Lassen Sie Lebensläufe, Schicksale und Orte lebendig werden und schlagen Sie
uns Themen und Beiträge vor, die wir an dieser Stelle veröffentlichen können.
Vielen Dank an unsere Vorstands-Kollegin Corinna Zimber, die die Erinnerungen
ihres Onkels Klaus Zimber über seine Erlebnisse in der Bombennacht Ende November 1944 bearbeitet, ergänzt und mit Bildern versehen hat, dass sie mit dem
folgenden Beitrag den Anfang macht und uns so die Idee zu dieser Serie geliefert hat.
So hoffen wir dass wir in jedem kommenden Heft sagen können: „Fortsetzung
folgt“…
Michael Managò

Ein Zeitzeuge berichtet:

Die Bombennacht 1944
aus der Erinnerung eines Herdermers
Am 27. November 1944 bombardierte
die Royal Airforce in der Operation Tigerﬁsh mehr als 20 Minuten lang Freiburg. Weite Teile der Innenstadt und
der daran anschließenden Gebiete
wurden in Schutt und Asche gelegt, so
auch viele Gebäude an der Habsburgerstraße bei der Einmündung in die
Hauptstraße in Herdern.
Der damals siebenjährige Klaus Zimber
erlebte den Angriff in der elterlichen
Baumschule in der Hauptstr. 1 (heute
Zoologie), wo eine der Luftminen beim
Glasbach niederging. Klaus‘ Vater Oskar hatte mit seinem Bruder Martin in
den 30er Jahren die väterliche Gärtnerei in der Hauptstraße 13 übernommen.
1939 konnte er einen Teil des parkähnlichen Gartens der Fabrikantenfamilie
Krumeich erwerben und seinen eigenen Betrieb, eine Baumschule, einrichten. Die Villa Krumeich stand zwischen
dem Botanischen Garten und der „Irrenanstalt“ (heute Psychiatrie) auf dem
Gelände des heutigen Zentrums für Biosystemanalyse (ZBSA).

schendurch blieb einem glatt die Luft
weg. Das Licht ging gleich zu Anfang
aus. Es muss arg gestaubt haben, alle
husteten. Die große Holztüre schlug
immer wieder auf. Der Kellereingang
war nur von außen über eine steinerne
Treppe zugänglich. Es wurde gebetet.
Als die Angriffe nachließen, sind wir
raus, aber auf der Treppe versperrte
unsere Siemens-Bodenfräse den Weg.
Sie hatte ursprünglich weiter oben auf
einem aus Brettern gebauten Podest
gestanden.
Zur Villa Krumeich wollten wir. Dorthin
sind wir mehr gestolpert als gelaufen,

Klaus Zimber erinnert sich an den Luftangriff so:
Der 27.11.1944 war ein kühler, aber
schöner, sonniger Montag. Mittags
spielte ich draußen und ganz hoch am
Himmel zogen viele Flugzeuge durch,
ohne dass es Alarm gab. Gegen acht
Uhr abends, wir waren gerade zu Bett
gegangen, ertönten die Sirenen und
fast gleichzeitig ﬁelen auch schon
Bomben. Wir wurden aus den Betten
gerissen und in den Keller getragen. Es
krachte immer wieder fürchterlich. Zwi-

der Hof lag nämlich voller kaputter Ziegel. Die Villa hatte einen großen doppelstöckigen, mit schweren Eisentüren
geschützten Luftschutzkeller. In ihm
gab es einen Notausgang, Notlicht,
Bänke, ein paar doppelstöckige Betten, ein Notklo und eine lange Leiter zu
den sehr hoch oben gelegenen Kellerfenstern. Rösinger war Luftschutzwart.
Bevor wir dort ankamen, sah ich unser
Nachbarhaus (heute wohl Habsburgerstr. 51, Optik Albrecht) brennen. In
Richtung Herdermer Kirche ging ein

„Christbaum“ (Leuchtmunition) langsam runter; er erhellte alles. Der Keller war schon recht voll und trotzdem
drängten immer mehr Menschen rein.
Rösinger stoppte den Zustrom der Leute, so gut es ging. Da die Luft wegen
der geschlossenen Stahltüren immer
schlechter wurde, mussten wir durch
feuchte Taschentücher atmen.
Gegen 22 oder 23 Uhr kam mein Vater
in den Luftschutzkeller, verstaubt aber
gesund. Er hatte an diesem Abend
an einer Sitzung der Feuerwehr im Peterhof nahe der Universität teilgenommen und war zu Fuß durch die voller
Schutt liegenden
Straßen der Innenstadt heimgekehrt. Einige Tage
darauf konnte er
das - oh Wunder
unbeschädigte Auto abholen.
Der Peterhof selbst
brannte erst am
Tag nach dem Angriff ab.
Irgendwann in dieser Nacht schliefen
wir Kinder schließlich in den kalten Notbetten ein. Der nächste Morgen war
erschreckend. Ich lief herum und betrachtete alles. An der Wand der Villa
Krumeich lag ein abgerissenes Schiebegewicht einer Waage, das aus der
Bäckerei Bensel (später Schrempp,
Ecke Haupt- und Habsburgerstraße)
stammte – immerhin etwa 200 m entfernt. Der Garten mit den zum Verkauf
eingeschlagenen Bäumen war wie
umgepﬂügt: eben und leer. Das große
Lagergebäude des Fuhrunternehmers
Wagner (heute wohl Habsburgerstr. 55,
Wäscherei) war eingestürzt und hatte
so unser Häuschen einigermaßen vor
der Druckwelle geschützt. Doch es fehlte ein Großteil der Vorderwand und alle

Ziegel lagen zerschmettert im Hof. Das
Hintergebäude mit den Tieren blieb bis
auf die Fensterscheiben unbeschädigt.
Überhaupt waren alle Scheiben in der
Umgebung zu Bruch gegangen. Von
unserem nördlichen Nachbarhaus, das
ich am Abend zuvor brennen gesehen
hatte, standen jetzt nur noch Außenmauern. Selbst der Keller war eingefallen.
Vorne an der Ecke zur Adolf Hitler-Straße (heute Habsburgerstraße) befand
sich auf Höhe der heutigen HerdernApotheke ein riesiges Loch gefüllt mit
dem Wasser des Glasbachs. Eine Luftmine war genau
am Bachrand in
unserem Garten
niedergegangen.
Das
aufgestaute Wasser diente
nun der Feuerwehr
zum Löschen. Gegenüber
waren
die Bäckerei Bensel und das Schwesternhaus der Diakonissinnen schwer beschädigt. Vor dem
Schwesternhaus lag etwas Ovales - ein
Blindgänger, wie sich später herausstellte.
An der westlichen Adolf-Hitler-Straße
stand von einem großen fünfstöckigen
Gebäude (Tabak Mack, heute Habsburgerstr. 56) nur noch die Hinterwand
und ein Teil des nackten Dachstuhles
kragte vor. Auch die Häuser daneben
waren schwer beschädigt. Nur die
„Stadt Wien“ an der Ecke zum Rennweg hatte den Angriff einigermaßen
gut überstanden.
Über die Toten dachten wir damals
nicht nach. In Freiburg starben in diesen 20 Minuten ca. 2800 Menschen,
welch ein Irrsinn.

Klaus ergriff später den Gärtnerberuf
und übernahm die Baumschule seines
Vaters, die ab 1962 in Gundelﬁngen
angesiedelt war.
Nahe der Einschlagstelle der Luftmine
befand sich das sogenannte Schänzlekreuz. Anläßlich der kürzlich erfolgten
Umgestaltung der Habsburgerstraße
hat Hans Sigmund die wechselvolle Ge-

Mehrmals wurde das „Schänzlekreuz“,
wie es in alten Urkunden genannt wird,
erneuert und teilweise wohl auch in seinem Standort leicht verändert wieder
aufgestellt. So wird von einer Stiftung
aus dem Jahre 1858 berichtet, in welcher der Landwirt und Mattenknecht
Johann Schlatterer 400 Gulden für die
Neuschaffung des Kreuzes zur Verfügung stellte. 1933 kam es zu einer weiteren Erneuerung, die allerdings nur elf
Jahre Bestand hatte. In der Bombennacht des 27. November 1944 ﬁelen
auf das Gelände der Gärtnerei Zimber
mehrere Luftminen und zerstörten neben einigen Gebäuden an der Habsburgerstraße auch das dortige Kreuz.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entbrannte ein heftiger Streit über die Art
und Weise, wie der Opfer des Novemberangriffs gedacht werden könne.
Schließlich beschloß der Stadtrat im
Jahr 1956 auf dem Hauptfriedhof ein
Mahnmal nach dem Entwurf des Herdermer Gartenarchitekten Martin Zim-

schichte des Kreuzes in einem Bericht
für die BZ am 6.6.2009 beschrieben:
An dieser Stelle stand schon im frühen
Mittelalter ein Wegkreuz. In dessen
Nähe, im Weiherhof „unter der Linden“,
hielt der Dorfvogt von Herdern im Namen der Lehensherren und später der
Stadt Freiburg Gericht und verkündete
rechtskräftige Urteile. Es ist gut möglich,
dass am Standort des jetzigen Kreuzes
einstmals der Galgen (Hinrichtungsplatz) stand, so dass jeder gleich beim
Eintritt in den Dorfbann von Herdern erkennen konnte, was mit dem geschah,
der sich hier strafbar machte.

ber zu verwirklichen. Die Baumschule
Oskar Zimber lieferte Pﬂanzen dazu. Mit
der Gestaltung der in den Boden eingelassenen Platten wurde der Graphiker Alfred Riedel beauftragt.
Corinna Zimber

Bemerkenswertes
Einen Wechsel gab es in der Vereinsführung des TV-Herdern, da
Wolfgang Hübner nicht mehr für
das Amt des 1. Vorsitzenden kandidierte. Als Nachfolger wurde in der
Jahreshauptversammlung Mathias
Plötze gewählt. Für seine langjährigen Verdienste um den Verein erhielt Hübner ein Erinnerungsbuch
mit vielen Bildern seiner sportlichen
Laufbahn und wurde einstimmig
zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Mittlerweile zählt der Verein 1220
Mitglieder, davon 505 Kinder und
Jugendliche.
Der
Sportbetrieb
wird von 53 Übungsleiterinnen und
Übungsleitern in 45 Abteilungen in
wöchentlich 50 Übungsstunden in 6
Schulen und 10 Sporthallen erteilt.
Mit diesem qualitätsvollen Angebot
stößt der Verein sowohl personell als
auch räumlich an seine Grenzen.

Durch Mathias Plötze (links) wurde Wolfgang
Hübner zum Ehrenvorsitzenden des Vereins
ernannt

Die kleine ehrenamtliche Truppe
der Freiw. Feuerwehr Herdern, Abt.
3, konnte in der JHV für das Jahr
2010 eine ausgefüllte Leistungsbilanz vorlegen. Insgesamt war sie bei
22 Einsätzen, 16 Übungen und einer

größeren Zahl sonstiger Aktionen
unterwegs. Dafür wurden von der
Abteilung 2.400 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet, was im Schnitt
für jeden Aktiven über 140 Stunden
im vergangenen Jahr bedeutete.
22 mal wurde der Löschzug alarmiert, 6 mal am Tag, 16 mal in der
Nacht. So rückte man zu Wohnungs- und Kellerbränden auf die
Sonnhalde,
Wintererstraße
und
Johann-Sebastian-Bach-Straße aus.
Auch ein Wohnwagenbrand in der
Hermann-Mitsch-Straße war zu verzeichnen. Mehrmals kam es auch
zu Fehlalarmen, weil in den vielen
Instituten und Krankenhäusern, die
zum Einsatzgebiet gehören, Feuermelder irrtümlicherweise reagierten.
Seit vielen Jahren beteiligen sich
die Herdermer Floriansjünger auch
an der Silvesterbereitschaft, bei der
es immer viel zu tun gibt. Hier hat
man es dann oftmals nicht nur mit
mutwillig angezündeten Mülltonnen und Briefkästen zu tun, sondern
auch mit randalierenden betrunkenen Feiernden. Großer Logistik und
Ortskenntnis bedurfte es auch, um
während der zweijährigen Bauzeit
der Habsburgerstraße immer den
schnellsten Weg vom Günterbahnhof, wo sich das Gerätehaus befindet, in den Osten nach Alt-Herdern
zu finden. Selbstverständlich war
man auch mit dem neuen Fahrzeug
beim Einweihungsfest der HABS mit
dabei und sorgte bei dem großen
nächtlichen
Abschluss-Feuerwerk
für den Brandschutz. Nach 11 jähriger Führung der Herdermer Abteilung wurde Peter Melcher zum
Oberbrandmeister und Peter Ries

nach erfolgreichen Lehrgängen zum
Brandmeister ernannt. Die Urkunden
überreichte Stadtbrandmeister Rainer Ullmann.
Auch bei der Herdermer Narrenzunft gab es in der JHV einen größeren Wechsel in der Vorstandschaft.
Bevor es aber zur Wahl kam, konnte zunächst der noch amtierende
Lalli-Zunftvogt Bernhard Boll im
Zunftlokal „Zum Weinberg“ auch die
Spitze der Breisgauer Narrenzunft
(BNZ), Oberzunftmeister Gerd Huber
und Zunftmeister Klaus Ruh, begrüßen. In seinem Rechenschaftsbericht, ergänzt durch die Kommentare des Rotschriebers Patrick Ries,
konnte er über eine recht gut verlaufene Fasnetsaison berichten. Sowohl der traditionelle Zunftabend
im Bürgerhaus Zähringen, wie auch
die eigentliche Dorffasnet mit Ausgrabung, Bändeltanz, Lumpenball,
Kinderumzug und Beerdigung fanden bei der Bevölkerung guten
Anklang. Zusätzlich besuchte man
einen Zunftabend in der Partnergemeinde Gottenheim und beteiligte
sich am Jubiläumsumzug in Seelbach. Dass trotz all dieser Aktivitäten mit der Fasnet in Herdern keine
Reichtümer zu erzielen sind, zeigte
der nüchterne Kassenbericht des

Pfennigfuchsers Wolfgang Schenk.
Nur die unter dem Jahre zusätzlich
erwirtschafteten Einnahmen (Marathon-Party, Herdermer Hock, 11.11.)
verhinderten, dass es nicht zu einem
„Dezifit“ kam. Besonders die Kosten
für die Musik am Zunftabend und bei
den Tanzveranstaltungen im „Weinberg“ verschlingen viel Geld.
Da sowohl Bernhard Boll (8 Jahre
Zunftvogt), wie auch sein Stellvertreter Thomas Maier (5 Jahre Vize) aus
beruflichen und privaten Gründen
bei den anstehenden Wahlen nicht
mehr für die Zunftleitung kandidierten, gab es größere Veränderungen
im Narrenvorstand. So wurde zum
Zunftvogt der bisherige Rotschrieber Patrick Ries gewählt und sein
Stellvertreter ist jetzt Tobias Broß. Außer dem Pfennigfuchser Wolfgang
Schenk, der jetzt seit 48 Jahren die
Finanzen verwaltet, gab es auf allen
Positionen
Veränderungen.

Die neue Zunftleitung vor dem Lalli-Wandrelief im Zunftlokal „Zum Weinberg“ hinten (von
links nach rechts): Matthias Haß, Stefan Broß,
Peter Ries, Tobias Broß, Michael Götz, vorne:
Patrick Ries, Wolfgang Schenk

Drei Aktive wurden für 25 Jahre, zwei
weitere für 15 Jahre Mitgliedschaft

in der BNZ durch den Oberzunftmeister mit goldenen und silbernen
Ehrennadeln ausgezeichnet. Feierlich mit Narreneid und Übergabe
der Holzmaske wurde der Hospitant
Florian Boyng in die Reihen der Aktiven aufgenommen.
Über 200 Schülerinnen und Schüler
aller fünf Schulen (Weiherhofgrundund Realschule, Karlschule, FG
und DHG) waren am diesjährigen
Konzert der Herdermer Schulen mit
dabei, das unter der Schirmherrschaft des Bürgervereins schon über
20 Jahre veranstaltet wird. Wieder
konnten die zahlreichen Zuhörer in
der Aula der Weiherhofschulen erleben, dass der musische Unterricht
in Herdern ein hohes Niveau hat. So
wurde neben Volksliedern, Pop- und
Rockmusik auch Klavier-, Flöten- und

Geigenspiel geboten.
Bedingt durch das späte Pfingstfest
fand der diesjährige 33. „Herdermer
Hock“ am Glasbach in Herdern erst
im Juli statt. Trotz ZMF, FrauenfußballWeltmeisterschaft und Stadtlauf kamen erstaunlich viele Besucher auf
das Festgelände. Bereits bei der
Eröffnung, wo der neue Baubürgermeister Martin Haag das erste Bierfass anstach, herrschte großes Gedränge. Viel Beifall bekamen auch

die verschiedenen Musikgruppen,
von denen die Heuweiler Trachtenkapelle seit 33 Jahren mit dabei ist,
und die „Krüzstein-Guggis“ immerhin

schon ihr 10-jähriges feiern konnten.
Gekonnt auch die tänzerisch/musikalische Aufführung der „Mondo
Musical Group“ am Samstagabend.
Das Kinderfest am Sonntagnachmittag fiel dann allerdings dem
Regen zum Opfer, trotzdem zeigte
die Freiburger Jugendfeuerwehr,
dass auch bei schlechtem Wetter
sie schon tatkräftig zupacken kann.
Am Sonntagabend schien dann
bereits wieder die Sonne und auch
am Montag beim „Kehraus“ konnte
man trotz mitgenommenem Regenschirm getrost im Freien unter den
beleuchteten Kastanien am Kirchplatz sitzen. Erfreulich friedlich, dafür
umso stimmungsvoller feierten auch
die Jugendlichen mit. Der organisierte Sicherheitsdienst hatte ein ruhiges Wochenende.
Nachdem sich auf den Aufruf des
Bürgervereins um einen größeren Lagerraum niemand gemeldet hat, hat sich jetzt Pfarrer Frank
Prestel bereit erklärt, einen kleineren Raum im Cäcilienhaus gegen
eine geringe Miete zur Verfügung
zu stellen. Das zunächst einmal ins

Auge gefasste ehemalige Klohäuschen an der Eisenbahnbrücke am
Komturplatz war für den Verein zu

teuer. Immerhin wurde aber durch
die Anfrage bei der Stadt erreicht,
dass die schon lange nicht mehr
als Toilette genutzten Räumlichkeiten zumindest außen neu gestrichen wurden. Erfreulich auch, dass
durch die Stadt (GuT) die hölzerne
Rundbank in der Sandstraße beim
Fahrradladen erneuert wurde. Der
dortige Blumenschmuck wird immer durch die Arbeitsgemeinschaft
„Herdermer Hock“ ersetzt und dankenswerterweise durch Emil Koch
in den heißen Sommermonaten

gegossen. Seit Mitte Juli hat die
evangelische Ludwigspfarrei wieder
eine zweite Pfarrerin. Am Sonntag,
den 17. Juli, wurde Adela Strobel

(rechts) zusammen mit der neuen
Gemeindediakonin Verena Essig
(links) durch den Dekan Markus Engelhardt in das neue Arbeitsgebiet
eingeführt. Frau Strobel stammt
aus der Slowakei und kam über die
Pfarrgemeinde
Ehrenkirchen-Bollschweil jetzt nach Freiburg-Herdern.

Seit Januar hat der Briefmarkensammlerverein „Zenith“ sein Vereinslokal im „Weinberg“ in Herdern.
Hier treffen sich die Philatelisten
jeden zweiten Dienstagabend zu
Tausch, Fachvorträgen und geselligen Veranstaltungen (Beginn: 19.30
Uhr). Über 30 Jahre war der Verein
im „Deutschen Kaiser“ zuhause, bis
die dortigen Wirtsleute das Lokal
abgaben. Jetzt hofft man eben solang hier in Herdern eine neue Heimat zu finden. Ab sofort werden
auch die Termine durch den Bürgerverein im Aushang an der UrbanApotheke und auch im Bürgerbrief
veröffentlicht. Seit 5 Jahren besteht
nun das Haus des Lebens (HdL) in
der Immentalstr. 12. Es ist eine soziale Einrichtung, in welcher Frauen in
bedrängten Lebenssituationen mit
ihren Kindern, vor allem auch in der
Zeit vor oder nach der Geburt eines
Kindes, Unterkunft finden (bislang 42
Frauen, im Schnitt 18-21 Jahre alt,

mit 51 Kindern). Das HdL ist wesentlich mehr als nur ein sog. Frauen-

haus. Die hier wohnenden Frauen
werden von einer Reihe von hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen,
fachkompetenten Personen
umfassend in allen ihren Bedürfnissen
unterstützt und gefördert: bei der
Geburt im Kreißsaal, beim Erwerb
eines Schulabschlusses, einer Ausbildung oder durch Vermittlung von
Praktikums- und Berufsstellen, sowie
im Umgang mit den Behörden. Neben der aktuell notwendigen Hilfe
ist es Ziel des HdL, bei der Strukturierung und Gestaltung des künftigen
Lebens für Mutter und Kind hilfreich
zu sein.Für die Betreuung der größeren Kinder steht eines Tagestätte
zur Verfügung. Die Neugeborenen
und kleinen Säuglinge werden individuell unter Anleitung der Mütter
versorgt. Es kommt dabei präventiv
für Mutter und Kind ein spezielles
Umgangs und Erziehungsprogramm
(STEEP = Steps toward enjoyable
effective parenting) zum Einsatz .
Für Frauen, die das Haus verlassen
haben, bestehen durchaus weitere
betreuende Kontaktmöglichkeiten.
Der Bedarf für eine solche Förder-

Einrichtung ist erheblich. Keineswegs können alle Betreuungssuchenden aufgenommen werden.
Das Ausmaß und die Schwierigkeit
der Betreuungsaufgaben sind sehr
groß. Allein die Zahl der Geburten
( 6 in 2010 ) hat die bisher zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten
überfordert. Deshalb ist jetzt ein kostenaufwändiger
Gebäudeanbau
erforderlich geworden. Der Verein
ist auf Spenden angewiesen (KtoNr.
12 50 92 21/BLZ 680 501 01Sparkasse Freiburg). Von 1800 Büchern sind
inzwischen bis auf 200 Exemplare
der Herdermer Chronik „1000 Jahre Herdern“ verkauft. Der Rest kann
weiterhin über den Freiburger Buchhandel, die Schreibwarengeschäfte
Siegel, Mack und Flamm in Herdern
oder beim Autor und dem Bürgerverein gekauft werden. An eine baldige Neuauflage ist nicht gedacht.

Termine
09.10. 12-16
17.00
10.10. 14.30
13.10. 15.00
15.10. 11.00
16.10. 10.00
29.10. 20.30
10.11. 15.00
20.11. 09.15
11.15
26.11. 14.00
03.12. 15.30
08.12. 14.30

39.Urbaner Kleidermarkt
„Dritte Welt“-Team St. Urban e.V. im Urbansaal
“Haus des Lebens“ Feier des 5 jährigen Bestehens
Freiburger Domsingknaben in der Pfarrkirche St. Urban
Ausstellung „Alter ist schön“ Heiliggeiststifts
Senioren von St. Urban Ökumenischer Nachmittag mit der
Ludwigsgemeinde: Führung von Prof. Franz Fresle:
„Zwei weitere Fenster in unserem Münster“
TV Herdern Vereinsmeisterschaften-Herbstfest-Kinderfest
FG
Ev. Pfarrgemeinde Nord Herbstfest unter dem Motto:
Wasser des Lebens in der Ludwigskirche
Diese wunderbare Band – Jubiläum Vorderhaus/FABRIK
Senioren von St. Urban Gedächtnistraining mit Ralf Jogerst,
Leiter der Einrichtung „Grips“
TV Herdern Gräberbesuch auf dem Hauptfriedhof
Totenehrung der Herdermer Vereine Ehrenmal Wintererstr.
7. Herdermer Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz Herdern
TV Herdern Nikolausfeier im Bürgerhaus Zähringen
Senioren von St. Urban Advents- und Nikolausfeier

2012
TV Herdern Neujahrstreffen - Vorstand, Übungsleiter, Helfer
FG Alte Turnhalle
17.01. 19.00 Neujahrsempfang des Bürgervereins Herdern
Aula Weiherhofschulen mit BM Dr. Haag
11.02.
19.11 Zunftabend der Herdermer Lalli im Bürgerhaus Zähringen
16.-21.02.
Fasnet in Herdern, Zunftlokal „Zum Weinberg“, Kirchplatz
01.04. 11.00
9. Freiburg Marathon Stadtgebiet Freiburg
MarathonParty-Herdern Rund um den Herdermer Kirchplatz
04.05.
Tag der offenen Tür in St. Elisabeth, Immentalstraße
14.01.

Herdermer Bauernmärkte:
jeweils Samstag 9-14 Uhr - Vorderhaus/Fabrik
jeweils Dienstag 16-19 Uhr - Kirchplatz
jeweils Freitag 14-18 Uh - Kirchplatz
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Der Vorstand des Bürgervereins
Geschäftsführung:
Funktion, Zuname, Vorname, Beruf, Straße
1. Vorsitzende, Winkler, Ingrid, Personalratsvorsitzende Sozialamt, Stadtstraße 56
2. Vorsitzende, Petersen, Maren, Hausfrau, Schuberstraße 15
3. Vorsitzender, Philipp, Walter, Fernmeldeelektroniker, Sandstraße 10
Schriftführer, Zens, Johannes, Dipl. Theol., Vordere Steige 5
Kassenverwalter, Sigmund, Hans, Sparkassendirektor a.D., Haslacher Straße 128
Beiräte:
Zuname, Vorname, Beruf, Straße
Borgas, Christina, Verwaltungsangestellte, Sonnhalde 129
Bürkle, Helmut, Dipl. Ing., Vordere Steige 8
Dudek, Philippe, Techn. Assistent, Jacobistraße 29
Flamm, Ulrich, Polier, Hauptstraße 63
Göbel, Norbert, Dipl. Ing., Kaschnitzweg 2
Kaiser, Paul, Hauptbrandmeister a.D., Joh.-Seb.-Bach-Straße 11
Dr. jur. Lange, Ingo, Rechtsanwalt, Längenhardstraße 17
Dr. Langosch, Kerstin, Ärztin, Sonnhalde 19
Dr. Littek, Thomas, Forstwissenschaftler, Burgunderstraße 27
Managó, Michael, Kaufmann, Hansastraße 8
Meyer v. Froreich, Apothekerin i.R. ,Sigrid, Richard-Strauß-Straße 8A
Neideck, Ulrike, Buchhändlerin, 79104, Sonnhalde 37a
Prestel, Frank, Kath. Pfarrer, Hauptstraße 50
Rothweiler Manfred, Dipl. Ing. FH, Sonnhalde 71
Prof. Dr. Schecker, Michael, Hochschullehrer i.R., Jacobistraße 23
Vogel-Hiller, Julia, Hausfrau, Neubergweg 7
Dr. Winkler, Wolf-Dieter, Dipl. Physiker, Stadtstraße 56
Zimber, Corinna, Verlegerin, Lambertusstraße 5
Anschrift Bürgerverein Herdern e.V.:
Stadtstraße 56, 79104 Freiburg
Mail-Adresse: BuergervereinHerdern@web.de
Internet-Adresse: www.buergerverein-herdern.de
Bankverbindung: 2037772, Sparkasse Freiburg-NB, BLZ 68050101

