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Bürgerbrief

Liebe Herdermerinnen und Herdermer,
2020 wird wohl ein Jahr, das wir nicht so schnell vergessen 
werden. Es war ein heißer und trockener Sommer, und im 
Frühjahr haben die Menschen vermutlich so viel Zeit wie 
noch nie mit der Familie verbracht. Was die Politik und 
Fridays for Future nicht schaffen konnten, das hat ein Vi-
rus von heute auf morgen geschafft: 
Keine Flugzeuge am Himmel, keine 
Autos auf den Straßen, viele Indus-
trien geschlossen. 
Wie erging es Ihnen in dieser Zeit? 
Waren Sie auch eher jemand, der 
die Wohnung entrümpelt hat, oder 
sind Sie erst gar nicht dazu gekom-
men, weil Sie neben dem Beruf im 
Homeoffice auch noch die Kinder 
betreuen, bespaßen und beschulen 
mussten?
Covid-19 hat unser Leben in den 
letzten Monaten verändert. Ein Vi-
rus, das die Menschen auseinander-
bringt, weil Großeltern ihre Enkel 
nicht mehr sehen dürfen, uns aber 
auch näher zueinander bringt, denn 
noch nie war die Aufmerksamkeit 
zwischen Nachbarn und Herdermer Bürgerinnen und Bür-
gern, zwischen Jung und Alt so groß wie in dieser Zeit. 
Der Bürgerverein Herdern startete die Initiative „Herdern 

hilft“. Wir haben unglaublich viele Rückmeldungen von 
Herdermer*innen erhalten, die anderen helfen wollten. 
Dafür danken wir jedem und jeder einzelnen Person! Es ist 
schön zu wissen, dass wir in einem Stadtteil leben dürfen, 
in dem das Miteinander oft ganz oben steht.

Wie geht es weiter? 

Aktuell sind wir in der Planung der 
weiteren Veranstaltungen in Her-
dern. Zum Glück konnten die Som-
merlesungen unter Einhaltung der 
Corona-Vorgaben stattfinden. Hier 
haben wir wieder bei wunderbarem 
Wetter zusammen Zeit verbringen 
dürfen und ein wenig Normalität 
spüren können. Unser großes Som-
merfest zur 900-Jahr-Feier der 
Stadt Freiburg hingegen mussten wir 
absagen. Aber wir planen es für das 
kommende Jahr im Mai 2021, natür-
lich nur falls es die Corona-Verord-
nungen zulassen. Durch die Schul-
schließungen konnten wir auch das 

Konzert der Herdermer Schulen nicht veranstalten, auch 
dies werden wir wahrscheinlich im kommenden Jahr wäh-
rend der 900-Jahr-Feier nachholen.

Kultur in Herdern: mit Abstand am besten
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Was ist mit dem beliebten Herdermer Weihnachtsmarkt? 
Wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber angesichts der 
vielen Kinder und Familien, die dort auf dem Kirchplatz 
sind, müssen wir den Weihnachtsmarkt dieses Jahr leider 
absagen. Können Sie sich einen Nikolausbesuch mit an-
derthalb Metern Abstand zwischen den Kindern vorstel-
len? Vielleicht können wir stattdessen ein coronagerechtes 
Adventssingen organisieren. Dies klären wir derzeit noch 
ab und informieren dann über unseren Newsletter per 
E-mail oder auf unserer Homepage und auf Facebook. 

Was beschäftigt die Menschen in Herdern?

Die Sparkasse kam auf uns zu und hat die Schließung 
beider Standorte in Herdern angekündigt. Damit ist Her-
dern am stärksten von der Umstrukturierung der Sparkas-
se betroffen. Wir haben in einem persönlichen Gespräch 
mit dem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Thimm, unser 
Entsetzen ausgedrückt und alternative Lösungen vorge-
schlagen. Für uns ist die Entscheidung unverständlich, da 
sich die Sparkasse vor allem auf ihre Regionalität beruft. 
„Vor Ort beim Kunden“, das sieht für uns anders aus. Es 
ist aber wohl so, dass die Mitarbeiter teilweise tagelang 
keine Kundschaft hatten und daher kaum noch jemand für 

die Tätigkeit in den Herdermer Filialen gewonnen werden 
konnte. Wir werden trotzdem weiterhin mit der Sparkasse 
im Gespräch bleiben und eine weitere Öffnung, zumindest 
der Selbstbedienungs-Automaten, fordern. Dies hängt je-
doch auch davon ab, wer als Nachmieter in die Räume am 
Kirchplatz einzieht.

Bauen in Herdern

Derzeit ist vor allem die Be-
bauung in der Vorderen Stei-
ge ein Thema, mit dem wir uns 
auseinandersetzen. Die An-
wohner haben sehr gute Argu-
mente gegen eine noch größere 
Bebauung vorgebracht, die wir 
unterstützen. Gleichzeitig ver-
suchen wir auch zu erreichen, 
dass in Herdern neu gebaut 
werden kann oder vorhande-
ne Häuser ausgebaut werden 
und vor allem der vorhandene 
Leerstand reduziert wird. In 
Herdern stehen viele Wohnun-
gen und Häuser teilweise seit Jahren leer. Hier bitte ich 
Sie: Melden Sie uns den Leerstand!

Weiterhin im Gespräch sind wir wegen der Parkplatz-Flä-
chen beim Behördengelände (Stefan-Maier-Str). Ein klei-
ner Bereich könnte nun bald für die ersten Wohnungen frei 
werden. Die restlichen Flächen werden leider erst später 
bebaut werden können, weil sich diese noch im Besitz des 
Landes oder des Bundes befinden. Wichtig ist uns jedoch 
zu sagen, dass wir bezahlbaren Wohnraum benötigen. 

Ebenfalls ein Thema ist der aufgrund einer angeblich ein-
sturzgefährdeten Mauer gesperrte Hebsackweg (nördlich 
der Sonnhalde). Wir sind hier in gutem Kontakt mit den 
Anwohnern und auch mit dem Garten- und Tiefbauamt. 
Erst nachdem wir uns eingeschaltet haben, ist nun endlich 
das weitere Vorgehen klar. Da hier Gutachten gegen Gut-

Sparkasse Habsburgerstraße: Bald nicht mehr 
„vor Ort beim Kunden“

Bald Wohnraum statt Parkraum?

Seit Jahren unbewohnt
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achten steht, wird das Verwaltungsgericht eine Klärung 
herbeiführen müssen. Dies hätte schon vor mehr als einem 
Jahr geschehen können, doch hat die Stadtverwaltung sich 
bisher nicht zu einer Klage durchringen können. Unter an-
derem, weil es innerhalb der Stadtverwaltung unterschied-
liche Meinungen zur Standfestigkeit der Mauer gibt. Somit 
wird der Weg mindestens ein weiteres halbes Jahr oder 
länger gesperrt bleiben.

Aktuelle Verkehrsthemen

Schon lange versuchen wir, mit der Stadt ein neues Ver-
kehrskonzept „Freiburg Nord“ zu erstellen. Thema 
sind hier vor allem die Verkehrsberuhigung in den Ne-
benstraßen und ein besserer Verkehrsfluss in den großen 
Hauptachsen. Ein wichtiger Punkt ist der Ausbau der B3 
ab der Kreuzung Habsburgerstraße/Okenstraße. Dadurch 
soll erreicht werden, dass der Verkehr viel schneller ab-
fließen kann und sich damit vor allem der Schleichver-
kehr durch Herdern stark verringert. Derzeit ist noch 
unklar, wann hier Baubeginn ist, jedoch wohl nicht vor 
2023. Gegen Ende des Jahres wird es an dieser Stelle ein 
Verkehrsflussmodell der Stadt geben. Danach können die 
nächsten Schritte geplant werden.

Ebenfalls angedacht ist, dass in Herdern nach und nach 
weitere Anwohnerparkbereiche ausgewiesen werden. Es 
gab dazu eine Untersuchung der Stadt Freiburg in ganz 
Herdern und den angrenzenden Stadtteilen. Klar ist, dass 
vor allem Menschen von außerhalb die kostenlosen Park-
bereiche nutzen und dann mit der Straßenbahn zur Arbeit 
fahren. Auch die großen städtischen Institutionen nutzen 
den öffentlichen Parkraum kostenlos. Hier soll ein Um-

denken einsetzen 
und der Parkraum 
den Anwohnern 
sowie für weitere 
Car-Sharing-Mo-
delle (Autos, aber 
auch Fahrräder 
und Lastenräder) 
zur Verfügung ste-
hen. Der Vorteil ist, 
dass das Verkehrs-
aufkommen sich 
deutlich verringern 
wird. Der Nachteil 
jedoch ist, und auch 
dies wollen wir of-
fen kommunizieren, 
dass Parkplätze weg-
fallen. Aufgrund der Zählung glaubt man jedoch, dass 
dies nur wenige Straßen betreffen wird. Außerdem ergibt 
sich dadurch die Möglichkeit, dass wir gemeinsam mit der 
Stadt und den Anwohnern der betroffenen Straßen über 
neue Spielstraßen oder Einbahnstraßenregelungen disku-
tieren können. Hier benötigen wir Ihre Rückmeldungen, 
teilen Sie uns Ihre Meinung dazu mit.
Wir unterstützen zugleich den Freiburger Fuß- und 
Radentscheid (www.fr-entscheid.de). Wir glauben, dass 
die zukünftige Lebensqualität in Herdern davon abhängt, 
dass alle Möglichkeiten der Mobilität genutzt werden kön-
nen.

Auch die Bahn ist für Herdern ein wichtiger Mobilitäts-
faktor. Leider gab es zum Frühjahr eine Änderung und 
somit Verringerung der Taktung. Gemeinsam mit den Fi-
nanzämtern und den weiteren Finanzbehörden haben wir 
bereits auf Landesebene Gespräche geführt, damit der 
Bahnhof in Herdern nicht komplett stillgelegt wird. Uns 
wurde mitgeteilt, dass ab Herbst die normale Taktung wie-
der aufgenommen wird. 

Wie erreichen wir unsere Mitglieder 
und die Herdermer Bürger?

Wir haben viele Informationen, die wir über die ver-
schiedensten Wege an alle Herdermer*innen weiterge-
ben. Dazu benötigen wir am besten auch Ihre E-Mail 
Adresse. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns 
diese mitteilen. Sie erhalten dann neben dem Herder-
mer Bürgerbrief stets aktuell weitere Nachrichten aus 
und für Herdern. Bitte schreiben Sie an: 
envelope kontakt@buergerverein-herdern.de

Komplexe Verkehrslage am Ende der Habsburgerstraße

Bahnhalt Herdern
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Reden wir miteinander 

Trotz des teilweisen Stillstands seit März hat der Bürger-
verein viele Themen vorantreiben können. Herdern ist und 
bleibt lebenswert, aber nur gemeinsam mit Ihnen können 
wir es auch so erhalten. Wir sind immer wieder froh über 
Ihre Rückmeldungen. Dabei ist es egal, ob Sie unsere Mei-
nung teilen oder Argumente dagegen haben. 
Ich persönlich würde mir mehr Menschen wünschen, die 
ihre Meinung kundtun. Vor allem aber auch Menschen, 
die bereit sind zu diskutieren! Wir stehen zu unserer Mei-
nung, sind aber auch genauso bereit, Ihre zu akzeptieren. 
In letzter Zeit erreichen mich jedoch immer wieder Briefe, 
in denen wir angegriffen werden. Leider sind diese Brie-
fe oft anonym. Falls ein Absender angegeben ist, werden 
meine Angebote zur offenen Diskussion nicht angenom-
men. Hier würde ich mir wünschen, dass wir als Gesell-
schaft offen mit Kritik und anderen Meinungen umgehen. 
Genauso würde ich mir wünschen, dass man zunächst mit 
uns spricht, bevor man an die Öffentlichkeit geht. Aus die-
sem Grund werden wir 2021 neue Bürgergespräche ein-
führen. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Möglich-
keiten (E-Mail, Telefon, Brief), kann so jeder direkt mit 
uns in Kontakt treten.

Eine gute Möglichkeit, mit uns zu sprechen, ist die Jah-
reshauptversammlung. Falls es die Corona-Verordnung 
zulässt, werden wir diese am Donnerstag, 12.November 
2020, ab 19:30 Uhr in der Aula der Weiherhofschulen 
durchführen. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Ob unser Neu-
jahrsempfang (geplant für Donnerstag, 14.Januar 2021, ab 
19 Uhr im Gemeindesaal St. Urban) stattfinden kann, wird 
sich leider erst kurz vorher entscheiden.

Wir werden weiterhin unsere Meinung öffentlich und zum 
Wohl der Herdermerinnen und Herdermer kundtun. Wir 
hoffen, dass Sie dies auch machen.

Bleiben Sie gesund.

Christian Ledinger

envelope ledinger@buergerverein-herdern.de
Fotos: Konrad Lenz, Astrid Ogbeiwi

Bleiben wir im Gespräch
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Einladung zur Mitgliederversammlung
des Bürgervereins Herdern e.V.

Sehr geehrtes Mitglied, 

hiermit laden wir Sie herzlich ein zu unserer  
diesjährigen ordentlichen

Mitgliederversammlung
am 12. November 2020 um 19.30 Uhr

in die

Aula der Weiherhofschulen  
(Urban-/Schlüsselstraße).

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden Christian 

Ledinger
3. Kassenbericht des Kassenverwalters Dr. Ingo Lange
4. Aussprache zu TOP 2 und 3.
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Gesamtvorstandes
7. Anträge, Fragen und Wünsche der Mitglieder und 

anwesenden Bürger*innen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Gäste sind uns immer herzlich willkommen!
Nach der Versammlung lädt der Bürgerverein Sie herz-
lich zum Sektempfang ein. (wenn dies nach der dann 
geltenden Corona-Verordnung möglich ist).

Christian Ledinger                                                  Marianne Blum                                                    Christina Borgas
(1. Vorsitzende)                                                          (2. Vorsitzende)                                                          (3. Vorsitzende)

Foto: Hans Sigmund
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Wenn Sie sich für die Arbeit des Bürgervereins inter-
essieren, wenn Sie ein Anliegen, eine Idee oder einfach 
nur eine Frage haben: Sprechen Sie uns gerne an. Denn 
oft ist der Bürgerverein genau die richtige Plattform, da-
mit wir gemeinsam die Entwicklung in unserem Stadt-
teil voranbringen können.

Dazu haben wir unsere Arbeit, wie bisher, in verschie-
denen Arbeitskreisen organisiert. Die Ansprechpartner-
innen und Ansprechpartner erreichen Sie jetzt direkt per 
E-Mail. Selbstverständlich können Sie sich auch unmit-
telbar an den Vorstand wenden:
envelope vorstand@buergerverein-herdern.de

Wir sind für Sie da
Die Arbeitskreise des Herdermer Bürgervereins

AK Bauen/Stadtbild und Verkehr 

Ansprechpartnerin: Ingrid Winkler

Mitglieder: Christian Ledinger, Kerstin Lan-

gosch, Holger Lumpp, Manfred Rothweiler, 

Olivia Besters, Uli Flamm, Maren Petersen, 

Hermann Hahn

envelope bauen@buergerverein-herdern.de und 

envelope verkehr@buergerverein-herdern.de

AK Soziales
Ansprechpartnerin: Christine Sturm

envelope soziales@buergerverein-herdern.de

AK Jugend und Umwelt
Ansprechpartnerin: Marianne Blum

Mitglieder: Julia Vogel-Hiller, Maren Petersen, Olivia Besters

envelope jugend-umwelt@buergerverein-herdern.de

AK Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Ansprechpartnerinnen: Christa Haack (Öffentlichkeitsarbeit 

und Kunstausstellung), Astrid Ogbeiwi (Herdermer Bürgerbrief 

und Lesungen)
Mitglieder: Christian Ledinger, Hans Sigmund, Franziska Lü-

der, Christine Sturm, Joachim Oser, Magnus Gees

envelope Öffentlichkeitsarbeit: presse@buergerverein-herdern.de 

envelope Bürgerbrief: buergerbrief@buergerverein-herdern.de 

envelope Homepage & Facebook: homepage@buergerverein-herdern.de

Darüber hinaus gibt es themenbezogene Projektgruppen. Auch diese erreichen Sie per E-Mail:

Weihnachtsmarkt
Ansprechpartnerin: Christina Borgas

envelope weihnachtsmarkt@buergerverein-herdern.de

Konzert der Schulen
Ansprechpartnerin: Kerstin Langosch

envelope konzert-der-schulen@buergerverein-herdern.de

Stadtjubiläum
Ansprechpartnerin: Ingrid Winkler

envelope stadtjubilaeum@buergerverein-herdern.de

Aktuelle Veranstaltungen
für die Rubrik „Was ist los in Herdern“ 

auf unserer Website:
envelope aktuelles@buergerverein-herdern.de

Anzeigen für den Herdermer Bürgerbrief

Ansprechpartnerin: Franziska Lüder

envelope anzeigen@buergerverein-herdern.de

Außerdem finden Sie uns unter buergerverein-herdern.de 
und auf Facebook: facebook.com/Buergerverein.Herdern 

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen. 
Auch Anregungen und Kritik sind herzlich willkommen.
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Aus dem Lokalverein entstand der Bürgerverein

Ein närrisches Jubiläum feiert dieses Jahr der 
Bürgerverein Herdern. Vor 121 Jahren gegründet, hat 
sich der Verein seither vielfach gewandelt. Nach wie vor 
ist er die Interessenvertretung für die Bürgerinnen und 
Bürger gegenüber der Stadt. Heute versteht er sich aber 
auch als Plattform und Netzwerk für alle, die das Leben 
im Stadtteil aktiv mitgestalten möchten.

Was Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der wachsenden 
Stadt Freiburg an Bautätigkeiten in Herdern erfolgte, 
war nicht unbedingt im Sinne der Alteingesessenen. 
Insbesondere die Bauten der öffentlichen Hand sorgten 
für allerlei Unmut. „Verbindungstraßen wie Karl- und 
Katharinenstraße enden bei Irrenklink und Gefängnis! 
Welch herrliche Zeiten!“, konnte man damals in 
Beschwerden und Eingaben der Herdermer Bürger lesen. 
So gründete man im Januar 
1889 die „Vereinigung für 
die Förderung der Interessen 
der nördlichen Stadttheile“, 
in deren Vorstand auch 
Fabrikanten, Bauunternehmer 
und Architekten zu finden 
waren. Schon damals gab 
es aber durchaus sehr 
unterschiedliche Interessen.

Da man mit dieser Vereinigung 
nicht allzu viel Erfolg hatte, 
trafen sich zehn Jahre später, 
am 2. September 1899, im 
Restaurant Tivoli 14 Herdermer 
Bürger (die Kaufleute Hempe, 
Müller, Rupprechter und 
Knibbe, die Fabrikanten 
Dreyer, Mathis, Krumeich und 
Jäger, Bierbrauer Zähringer, 
die Gärtner Hug und Zimber, 
Apotheker Sanne und die 
Privatiers Klein und Doerr), 
um, wie es im Protokoll heißt 
„einen Verein der Einwohner 
und Grundbesitzer der Vorstadt Herdern zu bilden, um 
deren Interessen in Bezug auf kommunale Angelegenheiten 
zu vertreten. Unbedingt fernzuhalten vom Verein sind 
und sollen politische und konfessionelle Angelegenheiten 
sein.“ Dies war die Geburtsstunde des Lokalvereins 

Herdern. Zum 1. Vorsitzenden wählte man den Stadtrat 
Georg Knibbe. Ganz klar war, dass an dem Aufschwung 
in der damaligen Gründerzeit unter OB Winterer auch der 
Vorort Herdern und seine Bürger teilnehmen wollten. Mit 
viel Elan setzte sich der Lokalverein für die Belange des 
Stadtteils ein. Besonders am Herzen lag dem Lokalverein 
die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. So wurde 
es sehr begrüßt, als am 1. Juli 1914 die Straßenbahnlinie 
durch die Stadtstraße bis zum Immental in Betrieb 
genommen wurde. Auch der Anschluss an Gas, Wasser und 
Elektrizität, die Kanalisation und die Bachregulierungen 
hatten hohe Priorität, wie auch die Planung der neuen 
Wohnviertel rund um den Aschoff-Platz. Schon 
damals legte man großen Wert auf die Erhaltung von 
Grünflächen. Der Abbau des Barackenlazaretts und die 
Erhaltung des Restaurants Tivoli als Schule waren weitere 

Themen, mit denen man 
bei der Stadt Erfolg hatte. 
Außerdem beteiligte sich der 
Lokalverein an allen Festen 
der damaligen Herdermer 
Vereine. Man gründete sogar 
ein eigenes Hausorchester, 
das Promenadenkonzerte 
veranstaltete und bei vielen 
Feierlichkeiten mitwirkte.

In der NS-Zeit erfolgte nach 
und nach die Gleichschaltung, 
so wurde im Herbst 1933 
der Ortsgruppenleiter von 
Herdern zum 2. Vorsitzenden 
ernannt, Schriftführer 
wurde der Ortsgruppenleiter 
der Mittelstadt. Es kam 
innerhalb des Vorstands 
zu Zerwürfnissen und 
Streitigkeiten. In der 
Hauptversammlung am 29. 
Dezember 1937 beschloss 
der Vorstand, den Verein 
aufzulösen. Anfang 

1938 informierte der Lokalverein den damaligen 
Oberbürgermeister Kerber von der Entscheidung. Das noch 
vorhandene Vermögen wurde an die noch bestehenden 
Herdermer Vereine, bedürftige Mitglieder, aber auch die 
NSDAP-Ortsgruppen verteilt.

11 x 11 = 121 Jahre Bürgerverein Herdern e.V.

Das Wappen der Schiller von Herden (16. Jh.)  
wurde zur Vorlage für das Signet des Bürgervereins.
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17 Jahre sollte es dauern, bis sich im Jahr 1954 wieder einige 
Herdermer Bürgerinnen und Bürger zusammenfanden, 
um über eine Wiedergründung zu beraten: Erwin Gräff, 
Otto Kehrer, Hans Wiedtemann, Paul Danz, Albert 
Bammert, Erwin Rudolf Müller, Bruder Maximus vom 
Kneippsanatorium St. Urban und Philomene Steiger. Man 
beschloss einen Nachfolgeverein zu gründen und ihm den 
Namen Bürgerverein Herdern - vormals Lokalverein 
1899 zu geben. Neben der Geschäftsführung wurde auch ein 
Beirat eingerichtet, in den Vertreter aller Herdermer Vereine, 
der Kirchen, der Geschäftsleute und Handwerker gewählt 
werden sollten. Die erste Vorstandswahl erfolgte 1956. Nach 
Professor Hermann Ruppel (1956) und Regierungsbaurat 
Ernst Krumeich (1958) ging 1963 der Vorsitz an den 
Internisten Werner Finck, der diesen insgesamt 28 Jahre 
innehatte. 12 Jahre leitete er zudem die Arbeitsgemeinschaft 
der Freiburger Bürgervereine (AFB). Finck verfolgte eine 

strikt unparteiische und unpolitische Ausrichtung des Vereins. 
Tätigkeitsschwerpunkte dieser Zeit waren insbesondere 
die Verkehrsberuhigung, Tempo-30-Zonen und die 
Parkraumbewirtschaftung. Auch die Erweiterung der Aula 
der Weiherhofschulen, die seit dem Brand im Gasthaus 
Schwanen der einzige öffentliche Versammlungsraum in 
Herdern ist, war Gegenstand mehrerer Anträge an die Stadt 
Freiburg. Dem Herdermer Bürgerverein ist es außerdem zu 
verdanken, dass die Freiburger Baumschutzverordnung 
erlassen wurde.

Für besondere Verdienste um den Verein oder den Stadtteil 
Herdern verleiht der Bürgerverein seither die silberne und 
goldene Ehrennadel. An folgende Mitglieder wurde die 
goldene Ehrennadel bisher verliehen: Hans Ries, Walter 
Gabelmann, Paul Witz, Otto Kehrer, Werner Finck, Hans 
Sigmund und Ingrid Winkler. 1991 übernahm für sechs 

Jahre Hans Sigmund 
den Vorsitz, auf ihn 
folgte 1997 Odwin 
Hoffrichter für acht 
Jahre und Ingrid 
Winkler für 14 Jahre. 
In ihrer Zeit wurden 
der Herdermer 
Weihnachtsmarkt 
eingeführt und 
der Herdermer 
Höhenweg (HHW) 
eröffnet. Seit 2019 ist 
Christian Ledinger 
der erste Vorsitzende 
des zweitgrößten 
Herdermer Vereins.

Text und Fotos: Hans 
Sigmund

2019: Ingrid Winkler übergibt den Vorsitz an Christian Ledinger
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Bei überwiegend sonnigem Wetter und angenehmen 
Temperaturen beteiligten sich knapp 30 kleine und große 
Helferinnen und Helfer am Samstag, 7. März 2020 in 
Herdern an der alljährlichen stadtweiten Putzaktion 
„Freiburg putzt sich raus“. Unterstützt wurden wir wieder 
von zahlreichen Mitgliedern der 
Ahmadiyya-Gemeinde, der wir für 
ihre kontinuierliche tatkräftige Hilfe 
ganz herzlich danken. Die Schar der 
Aktiven war in diesem Frühjahr auch 
deshalb kleiner als sonst, weil viele sich 
vor einer potenziellen Ansteckung mit 
dem Corona-Virus schützen mussten 
oder wollten.

Bereits am Freitag zuvor hatte die 
Klasse 7d des Droste-Hülshoff-
Gymnasiums mit ihrer Klassenlehrerin 
Friederike Neff im Stadtteil mit großem 

Elan Müll aufgelesen. Stark motiviert durch die „Fridays 
for Future“-Bewegung, war die Klasse von sich aus auf 
uns zugekommen, während in den Vorjahren stets wir 
Schulklassen zum Mitmachen eingeladen hatten. Begleitet 
und organisatorisch unterstützt wurden die Schülerinnen 

und Schüler von Marianne Blum, 
der stellvertretenden Vorsitzenden 
des Bürgervereins Herdern. Zur 
Belohnung gab’s natürlich auch dieses 
Mal wieder Brezeln und Getränke.

Am Samstagvormittag versammelten 
sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dann auf dem Kirchplatz, 
wo sie von Olivia Besters, der 
Organisatorin von „Herdern putzt sich 
raus“, und von Christian Ledinger, 
dem Vorsitzenden des Bürgervereins 
Herdern e.V., begrüßt wurden. Die 

Herdern putzt sich raus 2020
Gemeinsam aktiv gegen Müll

Startklar zur Putzaktion

Olivia Besters
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Aktiven teilten sich in vier Gruppen auf und machten sich 
dann, gut ausgerüstet mit Warnwesten, Handschuhen, 
Greifern und Müllsäcken auf den Weg. Von der Eichhalde 
bis zur Stefan-Meier-Straße konnte wieder einiges an 
Müll gesammelt werden. Auffällig war, dass insgesamt 
weniger Müll herumlag als in den Vorjahren, dafür aber 
einige besonders gravierende „Wegwerfartikel“ gefunden 
wurden: Die Schülerinnen und Schüler entdeckten 
einen alten Feuerlöscher, eine Gruppe der Aktiven 
am Samstag stieß auf schwere Teile eines vermutlich 
gestohlenen Fahrrads, die über den Bahndamm an der 
Stefan-Meier-Straße verstreut lagen. Am meisten werden 
unsere Gehwege und Grünflächen aber von 
Zigarettenkippen verschmutzt. Was für eine 
Gedankenlosigkeit! Es wäre wirklich schön, wenn 
Raucherinnen und Raucher neben Zigaretten und 
Feuer ebenso selbstverständlich immer einen 
dieser praktischen kleinen Aschenbecher für 
unterwegs bei sich hätten.

Auch dieses Jahr erhielten die Aktiven wieder 
viel Zuspruch und Dank von Passanten. Eine ganz 
besonders charmante Geste kam vom Café Five 
Senses in der Okenstraße: Jemand vom Team hatte 
unsere Gruppe bemerkt und überraschte sie mit 

einem Tablett voller (Pfand!-) Becher mit frisch gebrühtem 
Kaffee – eine kleine Stärkung und große Aufmerksamkeit, 
über die wir uns sehr gefreut haben. Herzlichen Dank!
Nach getaner Arbeit trafen sich alle Aktiven in der 
Weiherhof-Schule zum traditionellen geselligen Abschluss 
mit Brezeln, Getränken und Gesprächen. Ein herzliches 
Dankeschön an alle engagierten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, an die beiden Schulklassen, vor allem aber an 
die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde, die sich nicht 
nur die Zeit genommen haben, unseren Stadtteil zu putzen, 
sondern sogar spontan noch einmal zu Handschuhen, 
Greifzangen und Müllsäcken gegriffen haben, als wir 
beim Eintreffen auf dem Schulhof feststellen mussten, 
dass dieser stellenweise mit Scherben von Alkoholika-
Flaschen übersät war, die offenbar „Feiernde“ in der 
Nacht dort zerschlagen hatten. Bald waren Flaschen und 
Scherben beseitigt, damit sich kein spielendes Kind mehr 
daran verletzen konnte. 

Und nach dem Aktions-Samstag? „Herdern putzt sich 
raus“ alleine wird die Müllprobleme in unserem Stadtteil 
nicht lösen. Aber die Aktion setzt regelmäßig ein Zeichen, 
und wir freuen uns, wenn immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger davon Notiz nehmen und wir noch mehr Aktive 
für diesen besonderen Tag in jedem Frühjahr gewinnen 
können. Und ja, wir hoffen tatsächlich, dass „Herdern 
putzt sich raus“ schon bald nachhaltig wirkt und weniger 
Müll achtlos weggeworfen wird.
Eine sympathische Einladung zum sinnvollen Umgang mit 
Müll sind zum Beispiel auch die gut 20 Mülleimer rund 
um alle drei Herdermer Schulen, die die Schülerinnen 
und Schüler des 8er-Rats zur Jugendbeteiligung in diesem 
Sommer mit frechen Sprüchen gestaltet haben. Mehr 
über diese tolle Aktion finden Sie in unserem Artikel „Es 
tut sich was in Herdern und Neuburg“, in dem wir über 
viele positive Veränderungen in unserem Doppelstadtteil 
berichten.

Text und Fotos: Astrid Ogbeiwi

Lebensraum Bahndamm: Brombeeren ja, Fahrradteile nein!

Erfolgreicher Abschluss: säckeweise weniger Müll im Stadtteil
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Am 15. März, als in der Weiherhofgrundschule das erste 
Kind an Corona erkrankt war schloss auch das Jugendforum 
seine Türen für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, 
die nicht zu den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen gehörten. 
Wann und wie das Jufo wieder geöffnet werden darf, war völ-
lig unklar.
Wie viele andere auch, mussten wir überlegen, wie in dieser 
neuen Situation offene Kinder- und Jugend-
arbeit möglich sein könnte. Die Angebote 
der Offenen Tür, wie wir sie kennen, würden 
noch für längere Zeit nicht möglich sein.

Stattdessen richteten wir feste Öffnungszei-
ten ein, an denen wir telefonisch, per Mail 
oder zwischen Tür und Angel ansprechbar 
waren. Neben Online-Treffen, die zu diesem 
Zeitpunkt entstanden, wurden auch die „Hol 
und Bring“-Aktionen nachgefragt. Kin-
der malten Bilder, die an unsere Litfaßsäule 
gehängt wurden. Es gab ein Foto-Quiz mit 
Bildern aus dem Stadtteil. Die Kinder (und 
Teenies) bastelten eine Traumwelt in einem 
Schuhkarton. Immer wieder waren wir 
überrascht, mit wie viel Fantasie und Ausdau-
er die tollsten Kunstwerke gefertigt wurden.
Obwohl auch der Büchertreff schließen musste, konnte man 
telefonisch Bücherpäckchen bestellen und sie kontaktlos im 
Jufo abholen.
Die verschiedenen Angebote wurden gerne angenommen 
und sowohl Kinder als auch Eltern freuten sich, dass es neben 
Schularbeiten noch etwas anderes, Schönes zu tun gab.

Einfach an der Tür zu sitzen und mit „unseren“ Kindern und 
Jugendlichen zu reden, zu hören wie es ihnen und ihren Fa-
milien so geht, mit Eltern zu sprechen hat uns nochmal näher 
zueinander gebracht. Ständig haben wir neue Erfahrungen 
gemacht und das Angebot angepasst, immer die neuesten 
Verordnungen gelesen, um vielleicht wieder etwas mehr öff-
nen zu dürfen.

Nach den Pfingstferien endlich durften wie-
der Kinder ins Jufo – in kleinen Gruppen und 
mit fester Anmeldung. Aber immerhin. Jeden 
Tag gab es Angebote für die verschiedenen 
Gruppen. Wir haben versucht, uns an den 
Möglichkeiten, die wir hatten, zu freuen 
und nicht zu sehr auf die Einschränkun-
gen zu blicken.

Inzwischen gibt es auch einen Newsletter, 
über den wir auf unsere Angebote hinweisen 
(neben dem gewohnten Aushang an der Tür 
und unserer Website). Sehr hilfreich war, dass 
wir unseren Newsletter auch über den Ver-
teiler der Grundschule verschicken durften. 
Diese Unterstützung hat Vieles einfacher ge-
macht. Inzwischen haben viele Familien sich 
auch bei uns für den Newsletter angemeldet 

und erfahren so schon früher von unseren Aktionen.

Mittlerweile haben auch wir ein Hygiene-Konzept, das im-
mer wieder der aktuellen Lage angepasst wird. Mit gründ-
licher Flächenreinigung, Händedesinfektion und Mund-Na-
sen-Schutz versuchen wir schöne und passende Angebote für 
unsere Kinder und Teens zu schaffen. Zum Zeitpunkt, da wir 
diesen Artikel schreiben, wissen 
wir noch nicht, wie es nach den 
Sommerferien weitergehen wird. 
Wir hoffen, dass wir wieder für 
viele Kinder und Jugendliche ein 
fester Bestandteil in ihrem Le-
ben sein können. Doch egal, was 
kommt, die vergangenen Wochen 
haben uns gezeigt: Mit Fantasie 
und Kreativität geht immer etwas. 
Darauf vertrauen wir!

Jugendforum Herdern: 
Mit Kreativität durch die Krise
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Sommerferien-Aktionen im Jufo

Sommerferien 2020? Dieses Jahr ist alles anders. Jedenfalls 
fast. Im Jufo gehören Flexibilität und Spontanität ja zum 
Alltag und so haben wir uns nicht entmutigen lassen und 
ein dreiwöchiges „Draußen-Ferienprogramm“ auf die Beine 
gestellt. Mit Mundschutz in den Bus? Vorm Spielen Hände 
waschen? Schwimmbadbesuch unter Abstandsregeln? Kein 
Problem für unsere Kids.
Neu war auch, dass wir dieses Mal nicht nur für Kinder 
im Grundschulalter, sondern auch für unsere Jugendlichen 
mehrtägige Angebote machen konnten.

Von der Woche auf dem Bauernhof in St. Peter über Kanu-
fahren am Schluchsee, Waldolympiaden in der Schlucht, Ral-
leys durch den Stadtteil, Geocaching am Seepark bis hin zu 
Radtour, Zirkus, Minigolf, Spiel, Spaß und vieles mehr war 
alles mit dabei. Schön, mit wie viel Leichtigkeit und Freude 
wir diese sommerlichen Tage gemeinsam verbringen durften!
Unser Fazit: Ferien im Jufo sind genauso cool wie auf Mal-
lorca!

Texte und Fotos: Fritz Kälble und Sabrina Bente
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Drei Jugendliche haben sich mit Leonie Bruker vom Jugend-
forum über die Zeit während des Lockdowns unterhalten. 

Eine Besucherin des Jugendforums erzählt:
An der Corona- Zeit hat mich gestört, dass ich kein Fußball 
hatte und auch kein Judo. Zum Glück gab es im Jufo den „On-
line- Chat“! Und ich konnte mir Bücher in der Bibliothek aus-
leihen. Denn die sind mir ganz schnell ausgegangen.

Das folgende Interview gaben uns Paula und Leena, beide 
14 Jahre, Besucherinnen und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
des Jugendforums.

Wie war die Zeit für euch, eure Freund*innen und Familien?
Leena: Einmal hat mich meine beste Freundin besucht. Sie 
stand unter dem Balkon, und wir haben uns über den Balkon 
unterhalten. Das war lustig. Mit Freunden bin ich über Tele-
fon und Internet im Kontakt geblieben.
Paula: Es hat mir gefehlt, dass ich meine Omas nicht sehen 
konnte. Meine Oma hat ihren Geburtstag nicht mit uns feiern 
können. Das war traurig.

Was hast du in der Zeit gemacht, als alles geschlossen hatte 
und man sich nicht mit anderen treffen durfte?
Paula: Doof war, dass von 0 auf 100 alle Hobbys und alles 
weg war und auch die Ungewissheit, wie lange es so gehen 
wird. Mein Tanzunterricht über Videokonferenz hat mich 
aufgeregt, weil ich danach immer so fertig war. Wenn ich 

realen Tanzunterricht habe, gibt er mir 
Energie und macht gute Laune.
Leena: Ich bin kreativer geworden, ich 
habe mein Zimmer umgestellt und Klei-
derschränke aussortiert. 
Beide: Das Jufo hat uns gefehlt. Don-
nerstags arbeiten wir hinter der Theke, 
was uns immer viel Freude macht.

Wie habt ihr das öffentliche Leben erlebt?
Beide: Wir haben gemerkt, dass in der 
Straßenbahn viele eine größere Zurück-
haltung gegenüber anderen Menschen 
hatten. Jede*r hat sich stark auf sich 
konzentriert. Wenn eine*r gelächelt hat, 
konnte man es nicht sehen unter dem 
Mundschutz, die Gefühle waren wie weg.

Was nehmt ihr mit, was ist euer Fazit?
Beide: Gut fanden wir an der Coronazeit, dass wir viel selbst-
ständiger geworden sind. Wir haben gelernt, selbstständiger 
zu arbeiten und uns die Zeit selbst einzuteilen. Das bekom-
men wir auch von unseren Eltern und den Lehrer*innen zu-
rückgemeldet.

Wir konnten Dinge machen, die wir schon seit Langem ma-
chen wollten und hatten mehr Zeit. Doch irgendwann war die 
Kreativität zu Ende, und dann wurde es langweilig. Und im-
mer in den Wald zu gehen, dazu hatten wir dann keine Lust 
mehr. Auch das Homeschooling wurde immer langweiliger 
und nerviger, und die Motivation hat nachgelassen.

Geholfen hat uns der Gedanke, dass gerade die ganze Welt da 
durch muss. Vor allem über Social 
Media zu sehen, dass Quarantäne 
überall auf der Welt stattfindet 
und dass alle das Gleiche durch-
machen, hat uns beruhigt.

Leonie Bruker
Fotos: Jugendforum Herdern e.V.

„Wir sind viel selbstständiger geworden“

Endlich wieder was gemeinsam machen

Drei Jugendliche aus Herdern berichten über 
ihre Erfahrungen in der Coronazeit
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„Aktionsräume von Kindern in der Stadt“ – so hieß eine Stu-
die von Dr. Baldo Blinkert aus dem Jahr 1993. Das Bedürfnis 
von Kindern und Jugendlichen, in ihrem Stadtteil Plätze zu 
haben, an denen sie sich aufhalten und altersgemäßen Akti-
vitäten nachgehen können, wurde damals schon festgestellt – 
und gilt bis heute! Aufgrund der Missstände, auf die in dieser 
Studie hingewiesen wurde, entstanden damals einige Stadt-
teiltreffs, auch das Jugendforum Herdern e.V.

Leider fallen im Zuge der Nachverdichtung im Stadtteil zu-
nehmend bisher informell genutzte Plätze weg. Freie Flächen 
zwischen Häusern werden kleiner, Anwohner wollen „ihre 
Ruhe“ und drohen mit Klagen. Schnell verschwinden so nach 
Anwohnerprotesten etablierte Spiel- und Aufenthaltsplätze 
für Kinder und Jugendliche. Auf den verbleibenden gibt es 
plötzlich Konflikte, weil zu viele Gruppen die wenigen Plät-
ze nutzen wollen. Anwohner fühlen sich durch „Dauerlärm“ 
belästigt.

Die Stadt Freiburg hat sich auf ihre Fahnen geschrieben, kin-
derfreundlich zu sein und auch die Belange der Jugendlichen 
mit im Blick zu behalten. Das folgende Beispiel zeigt leider 
deutlich, dass dies oft nicht gelingt! Anfang Februar wurde 
der stationäre Basketballkorb, der sich seit Jahren auf dem 
Schulhof zwischen Grund- und Realschule befindet, einfach 

abgebaut. Der Korb wurde von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen in ihrer Freizeit genutzt. Doch nun hatten sich 
Anwohner*innen über fortgesetzte Lärmbelästigung be-
schwert. 

Nach einem Termin zwischen Stadt und Beschwerdefüh-
renden wurde beschlossen, den Korb zu entfernen. Dies ge-
schah, ohne Jugendliche, Schulen, Bürgerverein oder Ju-
gendforum zu hören oder auch nur zu informieren. Erst 
nach einem entrüsteten Telefonat mit der zuständigen Frau 
vom Amt für Schule und Bildung der Stadt Freiburg wur-
de zugesagt, nach Möglichkeiten zu suchen, einen "leiseren" 
Basketballkorb aufzustellen oder einen alternativen Platz zu 
finden, obwohl der ursprüngliche Platz durch Schulgebäude 
und Aula gut zur Nachbarschaft hin abgeschirmt war und der 
Korb sich schon seit vielen Jahren hier befand.

Anfang März teilte man dann dem Jugendforum telefonisch 
mit, dass eine Begehung 
des Schulhofs stattge-
funden hatte (wieder 
ohne Beteiligung von 
Jugendlichen, Schule, 
Jugendforum oder Bür-
gerverein), um nach al-
ternativen Standorten zu 
suchen. Dabei wurde ein 
Platz gefunden, der sich 
abseits des Schulhofs in 
unmittelbarer Nähe zur 
Schlüsselstraße und den 
dortigen Anwohnern 
befindet. Das Gebäude-
management soll dort 
den Basketballkorb auf-
stellen, wenn sie wieder 
freie Kapazitäten haben. 
(Stand Ende August 
2020 ist noch nichts pas-

siert!) Wir hoffen, dass der Platz von den dann betroffenen 
Nachbarn toleriert wird.

Statt sich für die Belange der Jugendlichen einzusetzen oder 
gemeinsam mit ihnen Kompromisse auszuloten werden ohne 
Beteiligung Betroffener Fakten geschaffen. Politisch und so-

Räume für Kinder und Jugendliche in Herdern
Ein begründeter und dringender Appell des Jugendforums
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zial engagierte Jugendliche werden so vor den Kopf gesto-
ßen und dauerhaft verprellt.
Von Jugendlichen hört und liest man oft nur als Lernende 
im „Homeschooling“ oder als Gruppe, die sich über Ab-
standsregeln hinwegsetzt. Dabei haben gerade sie kaum noch 
Gelegenheit, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und fürs Er-
wachsenwerden wichtige Erfahrungen zu machen. Die Ver-
einsarbeit ist sehr eingeschränkt oder ganz eingestellt. Es gibt 
kaum angstfreie und entspannte Begegnungsmöglichkeiten. 
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit versucht, mit ihren An-
geboten die berechtigten Bedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen aufzufangen. In dieser sehr belastenden 
Situation wäre es gut gewesen, hätten Jugendliche 
durch Taten erfahren, dass ihre Bedürfnisse gese-
hen und ernst genommen werden und dass mit ih-
nen zusammen nach Lösungen gesucht wird.

In einer Studie der Universitäten Hildesheim 
und Frankfurt (Studie „JuCo“ zu den Erfahrun-
gen und Perspektiven von jungen Menschen wäh-
rend der Corona-Maßnahmen) wird als wichtiges 
Fazit formuliert: „Jugendliche und junge Erwach-
sene haben nicht den Eindruck, dass ihre Interes-
sen in der derzeitigen Krise zählen. Sie nehmen 
nicht wahr, dass ihre Sorgen gehört werden und 
sie in die Gestaltungsprozesse eingebunden wer-
den. Diese Tendenz wird deutlich.“ Die Studie ist 
damit „ein klares Signal der jungen Menschen an 
die unterschiedlichen Organisationen wie Schule, 
Kinder- und Jugendhilfe sowie an Politik, dass sie 
gehört werden, sich beteiligen und mitentscheiden 
wollen. Die jungen Menschen haben ein Interes-
se daran – und ein Recht darauf – sich und ihre 
individuellen Sichtweisen mitzuteilen und wie sie 
die derzeitige Situation erleben. Und sich an den 
politischen Diskussionen – die sie nachhaltig 
betreffen – zu beteiligen. Das Recht der jungen 
Menschen auf Beteiligung und Schutz darf nicht 
ein Schönwetterrecht sein und muss demnach kri-
senfest sein. Wenn es in der Krise aussetzt, ist es 
nicht fest genug etabliert. Die Rechte der jungen 
Menschen sind ebenfalls Grundrechte.“

Fazit: Das Amt für Schule und Bildung hat Fakten 
geschaffen, ohne mit den Betroffenen des Stadtteils 
zu reden. Der Basketballkorb ist weg! Es brauchte 
starkes ehrenamtliches Engagement im Stadtteil, 
um etwas – hoffentlich! – wiederzuerlangen, was 
seit Langem etabliert war! Das ist für Erwachsene 
äußerst frustrierend und Jugendlichen nicht zu-
mutbar. Es zeigt überdeutlich, was vom Anspruch 

der Stadt, die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu 
vertreten zu halten ist. Wir brauchen Plätze, an denen sich 
Jugendliche aufhalten können und aktiv sein können. Ge-
rade jetzt wäre es wichtig, dass es für Kinder und Jugendliche 
in Herdern sportliche Betätigungsmöglichkeiten gibt. Zu 
Hause und vor Computerbildschirmen sind alle schon viel zu 
oft und zu lange gesessen!

Fritz Kälble
Fotos: Fritz Kälble (Basketballkorb), Astrid Ogbeiwi

Jugendliche gestalten Lebensraum
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Wie praktisch alles andere 
hat Corona auch das Netz-
werk Herdern-Neuburg 
lahmgelegt. Deshalb war es 
unser Anliegen, zunächst 
einmal Freiwillige zu finden, 
um die Versorgungssituati-
on älterer Mitmenschen zu 
gewährleisten. Zum Glück 
haben sich zwei Damen ge-
meldet und sich auch sehr 
gut eingebracht.

Frau Kirner hat Kontakte vermittelt und auch während der 
letzten fünf Monate telefonisch zu vielen Menschen im 
Stadtteil Kontakt gehalten. Da die Begegnungsstätte als 
Treffpunkt nicht mehr genutzt werden konnte, war dies die 
einzige Möglichkeit der so wichtigen persönlichen Kom-
munikation.
Das ganze sonst übliche Programm der Begegnungsstät-
te konnte weder stattfinden noch für die Zukunft geplant 
werden. Leider ist dies bis heute der Fall, und es ist nicht 

absehbar, ob und wann sich diese Situation ändern wird.

Hilfeanfragen gibt es aber weiterhin. Wir versuchen, diese 
positiv zu beantworten und tun unser Bestes um unserer 
selbstgestellten Aufgabe gerecht zu werden. Wenn Sie uns 
hierbei unterstützen möchten, melden Sie sich bitte!

Wir hoffen auf eine baldige Entspannung der Lage und 
wünschen allen Gesundheit und Zuversicht.

Christine Sturm und Stephie Kirner

Neues vom Netzwerk Herdern-Neuburg

Kontakt:

Informationen, Beratungen und mehr bei
Stephanie Kirner
Begegnungsstätte Herdern-Neuburg  
im St. Carolushaus
Habsburgerstraße 124
Tel: 0761/21 77 48 29 15

envelope begegnungsstaette@carolushaus.de

Im Rahmen von „Freiburg packt 
an“ bepflanzte ein Kreis 
von Anwohnern um 
Webdesigner Arndt 
von Lucadou eine seit 
Jahren brachliegen-
de Baumscheibe in der 
Sautierstraße. Eine junge 
Robinie sollte mit der Zeit 
von Kräuter- und Duftpflan-
zen wie Lavendel, Rosmarin 
und Thymian begleitet werden. 
Doch nur Tage nach der Pflan-

zung rissen Unbekannte alle Äste des Baumes herunter. 
Das Garten- und Tiefbaumt „verband“ die Wunden um-
gehend so, dass der Jungbaum dennoch gut hätte anwach-
sen können. Doch ein Sprecher des Eigentümerbeirats des 
angrenzenden Hauses kündigte in verbal erstaunlich ag-
gressiver Weise an, 
für die Entfernung 
der kleinen Robi-
nie sorgen zu wollen. 
Der Baum erschwere 
die Gehwegreinigung, 

könne potenziell Rohre schädigen und raube Parkraum. 
Das Parken auf Baumscheiben ist allerdings 

nach §12 (4) Straßenverkehrsordnung auch 
dann verboten, wenn diese nicht bepflanzt 
sind. Seit Mitte September ist der Baum 
tatsächlich spurlos verschwunden. Auf 

Nachfrage erfahren wir, dass die Baum-
scheibe nun im November von der Stadt mit 

einem Baum bepflanzt werden soll. Wir freu-
en uns, dass Schatten spendende Bäume und 
insektenfreundliche Blüh- und Duftkräuter 
in Zeiten des Klimawandels Priorität erhalten 
und werden weiter berichten.

Astrid Ogbeiwi
Fotos: Arndt von 

Lucadou

Mein Feind, der Baum?
Die kleine Robinie

Vorher und nachher
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Kaum war der Ignaz Fasnet unter Heulen und Zähneknir-
schen am Glasbach verbrannt, da schlug auch in unserem 
Stadtteil die Corona-Pandemie voll zu. Fast alle für das 
nächste Halbjahr angekündigten Events wurden abgesagt 
und auf spätere Zeitpunkte verschoben. So gab es keine 
Mitgliederversammlung des Bürgervereins, keinen HER-
DERMER HOCK und auch das vorgesehene Stadtteil-
fest zum 900-jährigen Jubiläum der Stadt Freiburg wurde 
abgesagt. Zum eigentlichen HOCK-Beginn trafen sich die 
Organisatoren zu einem kleinen Umtrunk auf dem Kirch-
platz. Es wäre ein Viertagefest ohne jeglichen Regen ge-
worden, so aber blieben der Festplatz und die Vereinskas-
sen leer.

Die Ausstellung der Gesellschaft der Freunde und Förde-
rer des Alten Friedhofs in der Nonnengruft über die äl-
testen Originalgrabsteine wurde ebenfalls ins Jahr 2021 
verschoben. Lediglich die Sommerlesungen wurden 
durchgeführt (siehe eigener Bericht) und das Rita-Fest 
an der Hebsackkapelle gefeiert. Ansonsten traf man sich 

privat und machte kleinere Exkur-
sionen. So suchte eine Gruppe nach 
Spuren des Bergbaus in Herdern und 
andere besichtigten die neuen kleinen 
Biotoptümpel entlang der Waldstraße 
vom Panoramahotel über den Krotten-
weiher bis zum Hirzbergsattel.

Nachdem bereits Anfang des Jahres 
die Öffnungszeiten der Sparkassenfi-
liale am Herdermer Kirchplatz ver-
kürzt wurden, kam im Juli die Mittei-
lung, dass beide Filialen, auch die in 
der Habsburgerstraße, mit sofortiger 
Wirkung geschlossen werden. Eine 
ganze Reihe weiterer Zweigstellen, 
sowohl in der Stadt als auch im Um-
land traf das gleiche Schicksal. Bürgervereinsvorsitzen-
der Christian Ledinger und Ehrenvorsitzender Hans Sig-
mund führten mit Marcel Thimm, dem Vorsitzenden der 

Bemerkenswertes

Das Orga-Team des Herdermer Hocks

Am Krottenweiher
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Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau in der Filiale in 
Alt-Herdern ein längeres Gespräch, bei dem die aus Sicht 
der Sparkasse notwendige Schließung erörtert wurde. Der 
Bürgerverein setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass we-
nigstens die Selbstbedienungsgeräte (Geldausgabeautomat 
und Kontoauszugsdrucker) vor Ort bleiben. Der Drit-
te-Welt-Laden, dem die Kündigung in der Urbanstraße 
droht, wäre an den Räumen interessiert, weiß aber nicht, 
ob er die wohl teure Pacht finanzieren kann.

Während Geschäfte und Werkstätten sterben, geht das 
Bauen in Herdern weiter. So sind jetzt die Häuser auf 
der kleinen Pferdewiese bezogen, während stadteinwärts 
auf der Sonnhalde zwei Gebäude der Vollendung entge-
gengehen. Der Hohlweg zur Eichhalde ist noch immer 
geschlossen, weil die nicht genehmigte Zyklopenmauer 
als einsturzgefährdet gilt. Immer wieder werden hier die 
Absperrgitter zur Seite geschoben und der Weg unerlaub-

terweise begangen. Als einzigen Aufstieg zwischen Sonn- 
und Eichhalde gibt es den schrägen Fußweg beim Zugang 
zum Hebsackgut. Dieser ist inzwischen derart ausgetre-
ten, dass man ihn kaum noch sicher begehen kann.

Die Vordere Steige ist eine kleine, recht steile Stichstraße 
von der Richard-Strauß-Straße hinauf zur Sonnhalde. An 
ihrem oberen Ende befindet sich eine Treppe für Fußgän-
ger sowie eine Wendeplattform für die Autos. Hier soll nun 
das seit acht Jahren leerstehende Wohnhaus Nr. 7 abgeris-
sen werden. Danach sollen auf dem Grundstück, das fast 
bis zum Stechertweg hinunterreicht, zwei größere Mehr-
familienhäuser gebaut werden. Diese entsprechen nach 
Ansicht der direkten Anlieger in keiner Weise dem 2014 
ergangenen Bauvorbescheid. Die Anlieger sind erschro-
cken, in welchem Maß jetzt hier neu gebaut werden soll. 
Es geht nun nicht mehr, wie ursprünglich geplant, um das 
Haus im Bestand und um ein Einfamilienhaus in zweiter 
Reihe. Vielmehr sollen nun zwei Gebäude mit fünf bzw. 
sechs Wohnungen plus Tiefgarage auf dem Grundstück 
realisiert werden. Sorge bereitet außerdem der zu erwar-
tende zusätzliche Verkehr, denn die Stichstraße dient auch 
den Kindern aus der Oberen Steige und der Sonnhalde als 
Schulweg zu den Weiherhofschulen und dem Droste-Hüls-
hoff-Gymnasium. Die ungünstigen Sichtbeziehungen, 
auch an der Kreuzung von Vorderer Steige und Richard-
Strauß-Straße, Parksuch- und Rangierverkehr aus der ge-
planten Tiefgarage mit Aufzug sowie fehlende Abstellplät-
ze auf privatem Grund erhöhen das Gefährdungspotential 
für Radfahrer und Fußgänger erheblich.
Darüber hinaus hat sich auf dem seit acht Jahren brach-
liegenden Gelände eine reiche Artenvielfalt entwickelt. Es 
wird immer wieder durch Rehe, Dachse und Füchse be-
sucht, und auch Schlingnattern sind hier nun heimisch, die 
heutzutage auf der „Roten Liste“ als gefährdete Art ste-
hen. Der Bürgerverein Herdern beschäftigt sich in seinem 

Arbeitskreis Bauen/Stadt-
bild und Verkehr ebenfalls 
mit der Problematik. 

Über ein halbes Jahr war 
auch der Botanische 
Garten in Herdern we-
gen der Corona-Auflagen 
geschlossen, was bei den 
Herdermer Bevölkerung 
für viel Unmut sorgte. 
Auf Anfrage bei der Lei-
tung des Botanischen 
Garten (Thomas Speck 
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Geschlossen: die Sparkassenfiliale am Kirchplatz
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und Friederike Gallenmüller) wurde lapidar mitgeteilt, 
die Anweisung zur Schließung für die Öffentlichkeit gelte 
ausnahmslos für alle universitären Einrichtungen, inklusi-
ve der universitären Museen und Sammlungen, und somit 
auch für den Botanischen Garten. Der Botanische Garten 
sei als Einrichtung der Universität in erster Linie ein Ort 
der Forschung und Lehre, der zusätzlich Aufgaben im Be-
reich der öffentlichen Bildung übernehme. Nicht einmal 
Studierende durften den Botanischen Garten noch betre-
ten. Lediglich die Gärtnerinnen und Gärtner bemühten 
sich, trotz der komplizierten Situation den gärtnerischen 
Grundbetrieb aufrechtzuerhalten, um den Fortbestand der 
wertvollen, teils unbezahlbaren und unersetzlichen Pflan-
zenkulturen zu sichern.
Dr. Corinna Zimber, Vorsitzende der Gesellschaft der 
Freunde und Förderer der Alten Friedhofs e.V. – der übri-
gens dankenswerterweise stets geöffnet blieb und weiter-
hin bleibt – und Mitglied des Bürgervereins Herdern, hat 
sich deswegen an die Landtagsabgeordnete Gabi Rolland 
gewandt, die zusicherte, sich für die Öffnung des Bota-
nischen Gartens einzusetzen. Auf ihren Brief vom 22. 
Juni an Forschungsministerin Theresia Bauer antwortete 

die Ministerin erst nach weiteren Lockerungen der Coro-
na-Verordnung, die auch eine Wiederöffnung des Botani-
schen Gartens ermöglichten. 
Seit dem 3. Juli ist der Botanische Garten nun wieder ge-
öffnet, doch lediglich von 9 bis 17 Uhr, was einen Besuch 
für viele Berufstätige und Familien unter der Woche un-
möglich macht. Wie wir in Erfahrung bringen konnten, 
soll ein Schließdienst verhindern, dass abends im Botani-
schen Garten Corona-Partys gefeiert werden. Ein weiteres 
Nachhaken von Frau Dr. Zimber mit der Bitte um Verlän-
gerung der Öffnungszeiten und der Erklärung, dass bisher 
noch nie Partys im Botanischen Garten gefeiert worden 
sind und dies aller Voraussicht nach auch jetzt nicht zu be-
fürchten steht, blieb bisher unbeantwortet. Wir wünschen 
den Pflanzen, Fröschen und Enten im botanischen Garten 
geruhsame Morgen- und Abendstunden und hoffen, dass 
auch wir Spaziergängerinnen und Spaziergänger von den 
zuständigen Stellen möglichst bald nicht mehr als Gefähr-
dung wahrgenommen werden.

Hans Sigmund
Fotos: Hans Sigmund und Helga Koch (Krottenweiher)
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Zur großen Freude des Herdermer Bürgervereins erreich-
te den Vorsitzenden Christian Ledinger am 24. August eine 
E-Mail des Garten- und Tiefbauamts, wonach mit ersten 
Unterhaltungsarbeiten an den Bachgittern begonnen werden 
soll.

In seinem Schreiben nimmt das Garten- und Tiefbauamt Be-
zug darauf, dass sich der Bürgerverein Herdern in den zu-
rückliegenden 10 Jahren sehr für den Erhalt des historischen 
Glasbachgeländers eingesetzt hat. Hervorgehoben werden 
insbesondere die Bemühungen von Frau Corinna Zimber, die 
von 2011-2013 eine Arbeitsgruppe des Bürgervereins zur Si-

cherung des historischen Erbes geleitet hat. Auch die frühere 
Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende Ingrid Winkler 
hat sich über Jahre hinweg unermüdlich und nachdrücklich 
bei der Stadt Freiburg für den Erhalt der Bachgitter engagiert. 
In seiner E-Mail kündigt das Garten- und Tiefbauamt nun 
erste Unterhaltungsmaßnahmen an. Darin heißt es:
„Die Geländer auf den Bachmauern des Glasbaches entlang 
der rund 700 m langen Hauptstraße teilen wir in Bezug auf 
die Bauart, das Alter und den Zustand in drei Abschnit-
te ein. Im westlichen Teil bis zur Lerchenstraße gibt es das 

schmiedeeiserne Geländer. Hier ist eine Restaurierung mit 
einem Schlosser/Metallrestaurator geplant. Die erforder-
lichen Haushaltsmittel wurden bisher noch nicht von den 
gemeinderätlichen Gremien freigegeben. Mit den Arbeiten 
kann auch weiterhin noch nicht begonnen werden. 

Im Abschnitt 2 zwischen Lerchenstraße und Sandstraße ist 
das Geländer vor rund 30 Jahren ersetzt worden. Hier besteht 
mittelfristig noch kein Unterhaltungsbedarf.

Am ca. 75 m langen Abschnitt 3, vor der Kirche St. Urban 
bis zur Stadtstraße, konnten vor rund 30 Jahren alte Gelän-
der-Elemente erhalten und neue mit der gleichen Formen-
sprache ergänzt werden. Diesen Abschnitt 3 mit ca. 150 m 
Geländer beabsichtigt das Garten- und Tiefbauamt im III 
Quartal neu beschichten zu lassen. Die Malerarbeiten sollen 
durch die Gemeinnützige Freiburger Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsgesellschaft ausgeführt werden.“

Der Bürgerverein freut sich sehr über diese Nachricht und 
dankt dem Garten- und Tiefbauamt für 
die im Spätherbst geplanten Maßnah-
men. Wir erkennen an, dass die Pandemie 
dem städtischen Haushalt viel abverlangt. 
Dennoch hoffen wir und würden es sehr 
begrüßen, wenn die gemeinderätlichen 
Gremien sich auch zu einer Freigabe der 
vorgesehenen Mittel zum Erhalt der his-
torischen Geländer im Abschnitt 1 bis zur 
Lerchenstraße entschließen könnten.

Bürgerverein Herdern e.V. 

Sanierungsbedürftiges Bachgitter, Detail

Historische Gitter am Kirchplatz

Die Herdermer Bachgitter: Sanierung in Aussicht
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Der zweite Teil unserer Reihe über Herderns besondere 
Märkte und Möglichkeiten ist dem Weltladen gewidmet. 
Hier engagieren sich Menschen, im Wesentlichen Frauen, 
ehrenamtlich für den fairen Handel.

Wer sich regelmäßig im „Dorf“ Herdern aufhält – einkauft, 
den Stadtbus besteigt oder ein Eis holt, wird ihn ganz gewiss 
kennen: den Weltladen Herdern, Urbanstraße 15, direkt bei 
der Bushaltestelle. Mit all den Körben, Kleiderständern und 
Einkaufstaschen vor den Schaufenstern mag er manchem 
wie ein Krimskrams-Laden er-
scheinen. Man könnte ihn aber 
auch für ein Mini-Kaufhaus hal-
ten, eines, wie es sie in den 50er 
und 60er Jahren in Kleinstädten 
gab, wo man alles kaufen konn-
te, was man so brauchte. Auch 
im Weltladen Herdern gibt es ein 
umfassendes Sortiment. Lebens-
mittel wie Kaffee, Tee und Scho-
kolade sowie Gewürze in großer 
Auswahl, dazu Nüsse, Chips, 
Reis, Nudeln, Quinoa, Wein, 
Olivenöl, Rum, Kekse, Bro-
taufstriche, alles überwiegend 
in Bio Qualität. Dazu Kleidung, 
Stricksachen, Kinderspielzeug, 

Kunsthandwerk, Schmuck, Geschirr, Gläser und Küchen-
textilien, Kerzen, Handtaschen, Musikinstrumente und 
Glückwunschkarten - sowie zu Weihnachten und Ostern 
jeweils eine reiche Auswahl an Dekoartikeln. Nicht zu ver-
gessen eine äußerst liebevoll zusammengestellte Auswahl 
an (Kinder-) Büchern. Hat das in dem kleinen Laden mit 
den drei Schaufenstern überhaupt alles Platz, mag man fra-
gen? Tatsächlich ist es immer ein Drahtseilakt, ältere Ware 
durch neu eingetroffene zu ersetzen und auf Kundennach-
frage doch wieder aus dem Lager zu zaubern. 

Der Weltladen in Herdern

Schokoladenverkostung im Weltladen Herdern
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Im Unterschied zu anderen Läden stammt aber im Weltla-
den Herdern alles, außer dem Umweltschutzpapier, aus fai-
rem Handel. Das heißt, dass die Produzenten einen fairen, 
also in der Regel höheren Preis für ihre Arbeit bekommen. 
Ein höheres Einkommen und die begleitenden Förder-
projekte bedeuten für sie, dass sie ihre Kinder zur Schule 
schicken können, dass sie Zugang zu Bildung und Gesund-
heitsversorgung bekommen, dass Frauen sich organisieren 
können, dass sie eine Perspektive, eine Zukunft haben. Die 
Fördermodelle sind so vielfältig wie die Produkte, aber 
hinter jedem Produkt steht eine kleine Erfolgsgeschichte.
Möglich wird dies durch aktuell etwa 20 ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die überall dort anpa-
cken, wo es notwendig ist, hauptsächlich jedoch im Ver-
kauf. Ohne dieses gewaltige Engagement ginge es nicht. 
Ebenso wenig ginge es ohne die vielen, vielen Kunden 
(von denen sogar manche zu Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern wurden), die dem Weltladen die Treue halten. Und 
nichts ginge ohne Dr. Christiane Neumann-Haefelin, die 
wohl die vergangenen 30 Jahre mit ganzer Kraft im und 
für den Weltladen gearbeitet hat. Sichtbar und unsichtbar 
ordnet und bestellt sie die Waren, wacht über die Finan-
zen, weiß über jedes Produkt und jedes Projekt Bescheid, 
kennt die meisten Kundinnen und Kunden persönlich, hat 
das beste Gespür dafür, was gefragt ist und ist beinahe ohne 
Pause im Einsatz. 

Kleinste Anfänge im Caecilienhaus

Dabei kam sie eigentlich ganz zufällig dazu. Etwa 1979 
fanden ein paar Mitglieder der Jugendgruppe St. Urban, 
dass sie der Ausbeutung der damals sogenannten Dritten 
Welt etwas entgegensetzen wollten. Getreu dem Grundsatz 
„es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ machten sie sich an 
die Arbeit. Im Caecilienhaus neben dem Urban-Saal wurde 
eine Doppeltoilette mit Vorraum ausgeräumt und umgestal-

tet, und es entstand ein winziger Laden, den die Jugendli-
chen betrieben: die „Allerweltschachtel“. Dass er gerade 
offen war, erkannte man außen an der Fahne: „Ausgsteckt 
is!“ Wenn man die Treppe hochstieg, saßen da meist meh-
rere Jungen und Mädchen, die Hausaufgaben machten und 
nebenbei verkauften. Natürlich war das Sortiment damals 
noch deutlich kleiner. 
An Sonntagen wurde mit einigem Aufwand auf dem 
Kirchplatz die sogenannte Bude aufgestellt und den Got-
tesdienstbesuchern Kaffee verkauft. Diese Jugendgruppe 
verdient mit ihrem Engagement noch heute unseren großen 
Respekt. 
Und hier kommt nun Christiane Neumann-Haefelin ins 
Spiel. Ihr Sohn Daniel sollte sich als Firmand sozial enga-
gieren, und sie riet ihm zur Allerweltschachtel. Bald war er 
einer der Engagiertesten. Aber wie die meisten Mitglieder 
verließ er Freiburg nach Beendigung der Schule und gab 
seine Aufgaben und Pflichten an seinen sehr jungen Bruder 
Christoph weiter. Bis heute sind Daniel und Dr. Christoph 
Neumann-Haefelin – trotz Beruf und Familie – gelegent-
lich für den Weltladen aktiv. 
1993 gab es die Möglichkeit, in der Stadtstraße einen klei-
nen Laden zu mieten. Der Laden hieß nun auch offiziell 
„Allerweltschachtel“, denn er sah ja tatsächlich eher wie 
eine kunterbunte Schatzkiste denn wie ein Geschäft aus. 
Überall an den Regalen hingen Gürtel, Ketten, Taschen … 
Noch heute ist dies übrigens der Name des Trägervereins: 
Allerweltschachtel e.V. Es war klar, dass der Laden zu den 
normalen Geschäftszeiten offen sein musste, dass es also 
weit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchte. Die 
Namen vieler Frauen wären zu nennen, die damals bereit 
waren, eine „Schicht“ zu übernehmen und damit den Be-
ginn eines „richtigen“ Ladens ermöglichten. Namentlich 
genannt seien hier Christiane Weber, Christiane Nutz-
Grewe und Teresa Ries-Zens, die schon in der ersten Aller-
weltschachtel im Caecilienhaus „Schichten schoben“ und 
noch heute dabei sind. 

Blick durch den Weltladen Herdern
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Von der „Allerweltschachtel“ zum „Weltladen“

Als 1998 ein Laden in der Urbanstraße frei wurde, konnte 
der Weltladen sich deutlich vergrößern. Nun standen zwei 
Räume zur Verfügung, einer für Lebensmittel und einer für 
alles andere. Er wurde mit ganz neuen Regalen eingerich-
tet, davor in Eigenarbeit renoviert und bekam nun zum ers-
ten Mal den Namen „Weltladen“. Der nächste Schritt war 
dann 2003 der Umzug in die aktuellen Räume. Auch hier 
war viel Arbeit notwendig, um die Räume den Bedürfnis-
sen anzupassen – und gemessen am tatsächlichen Bedarf ist 
der Laden immer noch zu klein. 
Mit den Jahren sind übrigens auch mehrere Projekte regi-
onaler Initiatoren hinzugekommen, die der Weltladen mit-
tels Spendengeldern regelmäßig unterstützt und die haupt-
sächlich die Lebensbedingungen von Kindern in Uganda, 
Nepal, Peru und Bolivien deutlich verbessern. Neben dem 
sozialen Aspekt wird heute bei allen Produkten auch auf 
Nachhaltigkeit geachtet. So sind alle Lebensmittel gen-
technikfrei, größtenteils aus ökologischem Anbau, es wird 
vielfach mit Wasserwiederaufbereitungsanlagen gearbeitet, 
Produkte werden re- oder upcycelt oder bestehen aus Na-
turmaterialien. Der Weltladen informiert Sie gerne näher.

Seit 2010 wird Christiane Neumann-Haefelin durch eine 
hauptamtliche Kraft unterstützt: Stefanie Osten. Sie ist je-
den Tag präsent, kümmert sich engagiert und kompetent 
um inhaltliche Fragen des fairen Handels und vertritt den 
Weltladen Herdern auch auf entsprechenden Veranstaltun-
gen. Während des Corona-Lockdowns war sie es, die den 
Laden nach nur einer Woche Komplettschließung wieder 
öffnete, da er ja ein umfangreiches Lebensmittelsortiment 
bietet. Und der Erfolg war höchst erfreulich! Auch die 
Kauflust der Kundinnen und Kunden blieb ungebrochen. 
Dafür ist der Weltladen seinen langjährigen, seinen neu-
en und auch seinen zukünftigen Kundinnen und Kunden 
sehr dankbar. Sie alle helfen, die Lebensbedingungen von 
Menschen zu verbessern, von Afrika bis Südamerika, von 
Indien und Nepal bis zu den Philippinen. Dennoch bleibt 
zu sagen, dass der Anteil der Menschen, die von fairem 
Handel profitieren, noch immer vergleichsweise gering ist. 
Noch immer ist viel zu tun – packen wir’s an! 

Ulrike Laule
Fotos: Anna Pikulska, Dr. Hans-Erich Polkowski (Außen-

ansicht), Astrid Ogbeiwi (Verkostung)

Mitarbeiterinnen v.l.n.r.: Christiane Neumann-Haefelin, Rita Glitz, Stefanie Osten, 
Christiane Weber, Christiane Nutz-Grewe, Adelheid Lausch und Marrigje Fast.
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Wenn sich eine Tür schließt, geht ein Fenster auf“, weiß 
ein Sprichwort. Auch in Herdern und Neuburg war in den 
letzten Monaten nicht nur Manches blockiert, sondern es 
sind auch viele positive Entwicklungen möglich geworden.

Erinnern Sie sich noch an leergefegte Straßen, geschlosse-
ne Geschäfte und weiß überklebte Litfaßsäulen? Diese Zeit 
haben Agrikultur e.V., die Jugendwerkstatt „Schreibcouch“ 
des Literaturhauses Freiburg und die Illustratoren-Ver-
einigung ILLU e.V. genutzt. Aus einer Idee des Winzers 
Andreas Dilger und mit Unterstützung des Kulturamts 
Freiburg entstand eine wunder-
bare Plakataktion. Jugendliche 
schrieben Kurzgedichte in Form 
japanischer Haikus zu den The-
men Nachhaltigkeit und Solidari-
tät, und zwölf Freiburger Illustra-
torinnen und Illustratoren setzten 
sie bildhaft um. Die Ergebnisse 
waren im Juni an 15 Litfaßsäulen 

in Freiburg zu sehen, auch in der Habsburgerstraße bei der 
Straßenbahnhaltestelle „Hauptstraße“. Der Haiku stammt 
von Laura Baertle, die Illustrationen von Heike Treiber 
(Fuchs) und Esfir Brod (Familie und Taube).
Eine nachhaltige Aktion zum Thema Müll und Müllentsor-
gung startete der 8er-Rat zur Jugendbeteiligung. Schüle-
rinnen und Schüler von Karlschule, Weiherhof-Realschule 
und Droste-Hülshoff-Gymnasium haben im Rahmen des 
Projekts „Sprücheklopfer“ gut 20 Mülleimer rund um 
ihre Schulen mit selbst erfundenen frechen Sprüchen be-
klebt. Damit wollen sie zum Entsorgen des Mülls einladen, 

Kreativ nach vorne schauen
Spannende Entwicklungen in Herdern und Neuburg
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statt ihn achtlos wegzuwerfen. Der 8er-Rat ist ein Projekt 
des Jugendbüros Freiburg. Verkehrs-AG (VAG) sowie Ab-
fallwirtschaft und Stadtreinigung (ASF) haben die Jugend-
lichen bei dieser Aktion unterstützt. Ein gelungenes En-
gagement mit einem charmanten Ergebnis, das dauerhaft 
zu einem lebenswerten Herdern beitragen kann.

Spektakulär anzuschauen, aber mit ernstem Hintergrund 
war die „Night of Light“ am 22./23. Juni. Mit der roten 
Illumination kulturell bedeutender Gebäude wollten Kul-
tureinrichtungen, Eventlocations und Unternehmen der 
Veranstaltungstechnik in über 200 Städten auf ihre pre-
käre Lage aufmerksam machen und die Politik zu einem 
lösungsorientierten Dialog einladen. Auch das Freiburger 
Vorderhaus war mit dabei. Inzwischen ist das Restaurant 

wieder geöffnet, und auch die Bühne hat seit September 
den Spielbetrieb wieder aufgenommen, in coronagerech-
ter Version. Die gesamte Kulturbranche mit ihren vielen 
freien Künstlerinnen und Künstlern war und ist in der Co-
rona-Krise gebeutelt wie kaum eine andere. Gerade der 
Fortbestand der freien Szene ist für die Vielfalt unserer 
Kulturlandschaft unerlässlich.

Wenn die Menschen nicht ins Theater dürfen, dann muss 
das Theater eben zu den Menschen kommen. Unter diesem 
Motto und vor allem, damit die freien Bühnen nicht ganz 

aus dem Bewusstsein geraten, sind viele kreative Formen 
des Klein- und Kleinsttheaters entstanden. Das Vorderhaus 
entwickelte das Samstagstheater im Innenhof und das Ea-
syStreet Straßentheater-Festival konnte statt in Herdern 
immerhin an seinem zweiten Spielort in der Wiehre statt-
finden. Anita Bertolami und Shiva Grings, die Macher*in-
nen des Festivals, kamen aber mit ihrem Kleinsttheater 
samstags zur Marktzeit aufs Fabrikgelände, um die War-
tenden zu unterhalten. Mit Schrauben, Nägeln und einem 
Werkzeugkasten erschufen sie eine bezaubernde Welt und 
ließen die Menschen alles Beschwerliche für einen Mo-
ment vergessen.

Eine Führung des Botanischen Exkursionskreises Südba-
den im Badischen Landesverein für Naturkunde und Natur-
schutz beschäftig-
te sich Anfang Juli 
mit der „Stadt-
natur in Herdern 
und Umgebung“. 
Die verbliebenen 
Spuren machen 
Freude und laden 
zum genauen Hin-
schauen ein. Ent-
deckt am Park-
platz vor der JVA.

Eine sehr schöne Rückeroberung von Straßenraum als 
Lebensraum wurde durch die sogenannten Parklets mög-
lich. Entdeckt haben wir sie in Neuburg zuerst bei der mexi-
kanischen Taqueria „Yepa-Yepa“ in der Merianstraße. Be-
reits vor drei Jahren hatte Inhaber Robin Pfefferle die Idee. 
Doch damals meinte die Stadt, dazu sei erst eine Änderung 
des Bebauungsplans erforderlich. In der aktuellen Situation 
allerdings erwies sie sich als flexibel: Innerhalb von zwei 
Tagen war die Genehmigung erteilt, und der schön gestal-
tete kleine Außenbereich konnte umgesetzt werden. Ledig-
lich eine Anwohnerin hatte Bedenken, die aber im gemein-
samen Gespräch ausgeräumt werden konnten. Ständiger 
guter Dialog mit 
der Nachbarschaft 
ist Robin Pfefferle 
wichtig. Komplett 
in Eigenleistung 
(und aus eigener 
Kasse!) wurde 
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eine Umgrenzung aus Paletten gebaut und ein Podest ein-
gezogen, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Für die 
Bepflanzung wurden Wannen aus Teichfolie angetackert.
Der Wegfall der Parkplätze erwies sich auch deshalb als 
unproblematisch, weil die parkenden Tagestouristen nun 
auf die umliegenden Parkhäuser ausweichen und so genü-
gend Parkraum für die Anwohner*innen bleibt. Außerdem 
beobachten der Wirt und seine Gäste, dass die Parklets ver-
kehrsberuhigende Wirkung entfalten. Im Straßenabschnitt 
um den neuen Außenbereich der Taqueria wird deutlich 
langsamer und vorsichtiger gefahren.
Auch das Café Lebemann in der Habsburgerstraße hat sei-
nen Außenbereich um zwei schön umgestaltete ehemalige 
Parkplätze erweitert. Genehmigt sind die Parklets in der 
ganzen Stadt vorerst bis Ende Oktober. Robin Pfefferle und 
seine Freiburger Restaurantbetreiber-Kolleg*innen hoffen 
aber auf eine Verlängerung. Denn die Gäste werden wohl 
noch nicht wieder so unbeschwert in Innenräumen essen 
wollen wie in früheren Jahren. Heizpilze lehnen Robin 
Pfefferle und seine Frau Silvia Barba Quezada jedoch ab, 
weil sie ökologisch einen Rückschritt bedeuten. Beide fa-
vorisieren Heizdecken oder einfache Wolldecken.
Wie kann es mit den Parklets weitergehen? Auch dafür hat 
der Betreiber des „Yepa-Yepa“ eine Idee. Die Stadt Frei-
burg könnte weitere Parklets ausbauen und dauerhaft zur 
Verfügung stellen. Im Gegenzug kümmern sich die Wirte 
um die Pflege, und Gäste dürfen auch Platz nehmen, ohne 
etwas zu konsumieren. Plätze, an denen 
man sich konsumfrei aufhalten kann, sind 
in Freiburg rar geworden. Solche quasi ge-
meinnützigen Parklets wären da eine sehr 
wünschenswerte Lösung. 

Nach 45 Jahren auf dem Münstermarkt hat 
Familie Hanser auf ihrem Grundstück in 
der Richard-Wagner-Straße die Tradition 
ihres Lebensmittelladens, der hier von den 
1950ern bis in die 1970er Jahre hinein be-
stand, wiederaufleben lassen. Seniorchefin 
Angelika Hanser berichtet, es sei schon 
immer der Traum ihres Sohnes und ihrer 

Schwiegertochter gewesen, einen Hofladen mit regiona-
len Produkten zu betreiben. Diesen Traum haben sie sich 
nun erfüllt – sehr zur Freude der gesamten Umgebung, die 
gerne zum Einkaufen kommt und mit ihren Wünschen für 
eine ständige Erweiterung des Sortiments sorgt. Neben fri-
schem Obst und Gemüse, Eiern, Brot, Wurst (vom Metz-
ger, in Dosen und frisch) und Käse, Milchprodukten, Nu-
deln, Reis, Gewürzen und Honigspezialitäten sowie Wein, 
Sekt und Säften von regionalen Erzeugern treten die traditi-
onellen Blumen und Korbwaren, wie man sie von Hansers 
kennt, fast ein wenig in den Hintergrund.
Wichtig ist Familie Hanser die regionale Herkunft ihrer 
Produkte. Zu 90 bis 95 Prozent stammen sie aus regiona-
lem Anbau, nicht nur die Lebensmittel, sondern ebenso die 
Blumen und Topfpflanzen. Auch die Rosen und Hortensien 
kommen aus Deutschland. In der Weihnachtszeit wird es 
Tannenreisig und Adventskränze aus regionalem Anbau 
geben. Eine Adventsausstellung ist ebenfalls geplant.
Kennzeichnend für den Hofladen ist seine große Kunden-
nähe. So kommt es vor, dass Kundinnen während des Ko-
chens anrufen, weil sie merken, dass ihnen eine wichtige 
Zutat fehlt. Da bei Hansers fast alles vorrätig ist, können 
sie schnell jemanden zum Abholen vorbeischicken. Ein-
kaufslisten können auch telefonisch oder per WhatsApp 
aufgegeben und die Waren zur vereinbarten Zeit fertig 
zusammengestellt abgeholt werden. Auch für alle, die zu 
ungewöhnlichen Zeiten Hunger – oder Gäste – bekommen, 

Yepa-Yepa-Betreiberin Silvia Barba Quezada mit Gast Familie Hanser vor ihrem Hofladen
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ist gesorgt: Mit der Regio-Box gibt es einen gut bestückten 
(und videoüberwachten) Lebensmittel-Automaten. 
Sehr gerührt waren Hansers, als ihnen die Kundinnen und 
Kunden in der Osterzeit per Postkarte, SMS und Whats-
App für den Hofladen und seinen guten Service dankten. 
Durch den Hofladen habe man sich in der Nachbarschaft 
besser kennengelernt, er schaffe Nähe und stärke das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Auf die Frage, wie die Familie 
den Wandel bewältigt, antwortet Markus Hanser gelassen: 
„Man muss flexibel und ideenreich bleiben. Entweder Sie 
gehen mit der Zeit oder Sie gehen mit der Zeit.“

Auch um den Kirchplatz herum ist eine positive Entwick-
lung zu beobachten. Nach der Schließung der Dinkelbä-
ckerei La Spelta, die viele bedauern, ist dort nun mit dem 
„Magazin Home & Dog“ ein stilvoller kleiner Laden ein-
gezogen, der in zwei Räumen Nützliches und Schönes fürs 
Zuhause sowie Accessoires für große und kleine Fellnasen 
anbietet. Ein paar Meter weiter haben die Räume des ehe-
maligen Beleuchtungsgeschäfts mit einer Optiker-Kette, 
die eine Mischung aus Online-Auswahl und Vor-Ort-Be-
ratung anbietet, einen neuen Mieter gefunden. Wie schön, 
dass in Herdern gerade so viele Fenster und Türen aufge-
hen.

Astrid Ogbeiwi
Fotos: Anita Bertolami (Kleinstkunst), Astrid Ogbeiwi

Neueröffnung am Kirchplatz

Neu in der Sandstraße
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Sie starteten ein wenig später als gewohnt, aber die Her-
dermer Sommer-Lesungen konnten auch in diesem merk-
würdigen Jahr, in dem nichts so sein sollte, wie es bisher 
war, stattfinden. Mit einem Lyrik-Abend auf dem Alten 
Friedhof boten sie sogar einen besonderen Höhepunkt.

Unsere traditionelle Premiere im Mai wurde noch von 
den Corona-Bestimmungen vereitelt. Weil die Herdermer 
Sommer-Lesungen aber ohne speziellen Herdern-Abend 
einfach nicht vorstellbar sind, haben wir beschlossen, dass 
der „Sommer“ in Herdern bis in den Oktober hinein anhält, 
und die Premiere ans Ende unserer Reihe gesetzt. Quasi 
als Dernière werden uns Hans Sigmund und Ingrid Winkler 
am 22. Oktober neue Geschichten aus über 1000 Jahren 
Herdern erzählen.

Saisonstart war nun am 2. Juli. 9 Autor*innen griffen mit 
insgesamt 9 Geschichten von je etwa 9 Minuten Dauer 
das Freiburger Stadtjubiläum auf: real, hypothetisch, ver-
träumt, ironisch, fantastisch, kritisch, absurd, schräg und 
meistens augenzwinkernd. Mit Susanne Hartmann, Rainer 
Bauck, Brita Hempel, Arne Bicker, Marion Kling, Mirko 
Bombach, Stephanie Lumpe, Philip Multhaupt und Sylvia 
Schmieder bereiteten schon etwas bekanntere und neue 
Autorinnen und Autoren den etwa 60 Zuhörer*innen ei-
nen sehr abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend. 
Sogar der SWR war gekommen und brachte am darauf-
folgenden Morgen einen kurzen Radiobeitrag über diese 
Herdermer Sommer-Lesung als eine der ersten Kulturver-
anstaltungen nach dem Lockdown.

Ulrike Halbe-Bauer zeichnete für uns am 23. Juli in 
ein bewegendes Portrait deutscher und spanischer Nach-
kriegsgeschichte aus der Sicht zweier Frauen aus unter-
schiedlichen Generationen, die sich in ihrem neuen Roman 
„Claire“ im Freiburger Vorderhaus kennenlernen. Die 
Geschichte ihres Lebens und ihrer nicht immer einfachen 

Freundschaft lässt auf bewegende Weise deutlich werden, 
wie Frauen zwischen dem „Muff von tausend Jahren“, der 
1968er-Bewegung und bis heute um einen selbstbestimm-
ten Platz in der Welt ringen. Knapp 70 Zuschauer*innen 
erlebten einen inspirierenden, zum weiteren Nachdenken, 
Nachforschen und Nachspüren anregenden Abend – und 
noch lange nach Ende der Lesung standen und saßen et-
liche in kleinen Gruppen plaudernd auf dem Kirchplatz 
zusammen. 

Ein besonderer Höhepunkt war die Lesung der Lyrike-
rin Heide Jahnke am 20. August. Die Gesellschaft der 
Freunde und Förderer des Alten Friedhofs e.V. hatte uns 
ermöglicht, diese Lesung auf dem Alten Friedhof abzu-
halten. Etwa 60 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten den 
vielseitigen, stimmungsvollen, tiefsinnigen, berührenden 
und augenzwinkernden Pflanzen- und Gartengedichten, die 
von profundem Wissen und feiner Einfühlungsgabe ebenso 
zeugen wie von einem herzlichen Quäntchen Humor. Für 
Lyrik ist dies ein außergewöhnlich großes Publikum. Über 
drei „Stationen“ führte uns Heide Jahnke durch den Alten 

Die Herdermer Sommer-Lesungen 2020

Philipp Multhaupt, Brita Hempel, Mirko Bomach, Arne Bicker, Susanne Hartmann, 
Marion Kling, Rainer Bauck, Astrid Ogbeiwi, Stephanie Lumpe, Sylvia Schmieder

Ulrike Halbe-Bauer

30



Friedhof und in die Welt ihrer besonderen Naturlyrik. Wir 
danken Corinna Zimber und der Gesellschaft der Freunde 
und Förderer des Alten Friedhofs sehr, dass sie die Lesung 
an diesem stimmungsvollen Ort möglich gemacht haben.

Zum Zeitpunkt, als dieser Artikel geschrieben wird, sind 
wir noch auf der Suche nach geeigneten Innenräumen für 
die beiden abschließenden Lesungen des Jahres. Denn im 
Jugendforum, das uns bisher immer großzügig Gastfreund-
schaft gewährt hat, sind die Räume leider zu klein, um die 
erforderlichen und wünschenswerten Abstände einhalten 
zu können. Die evangelische Ludwigsgemeinde ist uns be-
reits sehr freundlich entgegengekommen, und so sind wir 
zuversichtlich, dass es auch 2020 ein vollständiges Pro-
gramm der Herdermer Sommer-Lesungen geben wird. 

Am 24.9. nimmt uns Stefan Woltersdorff unter dem Motto 
„Literatur und Wein im Elsass“ mit auf eine unterhalt-
same Zeitreise durch die reiche Wein- und Erzähl-Land-
schaft des Elsass. Wir erleben 2000 Jahre europäischer 
Literaturgeschichte: Von keltischen Druiden über mittelal-
terliche Minnesänger bis zu Autoren der Gegenwart. Auch 
Wein-Kostproben sind vorgesehen.

Die Saison beschließen dann, wie eingangs erwähnt, am 22. 
Oktober die beiden Ehrenvorsitzenden des Bürgervereins 
Herdern, Ingrid Winkler und Hans Sigmund, mit neuen 
Geschichten aus über 1000 Jahren Herdern. Die ersten 
Herdermer waren wohl ein bunt gemischtes Völkchen aus 
Kelten, sesshaft gewordenen Römern und Alemannen. So 
war Herdern von Anfang an ein Fest der Vielfalt. Wir hö-
ren Spannendes und Überraschendes aus uralter und neuer 
Zeit. 

Im nächsten Jahr steht bereits unser erstes kleines Jubiläum 
an: 5 Jahre Herdermer Sommer-Lesungen. Zuversichtlich 
hoffen wir, dass wir mit einem attraktiven Programm unbe-
schwert mit Ihnen feiern können. 

Für die zu Ende gehende und die kommende Saison geht 
ein ganz herzlicher Dank an unser freundliches und hell-
waches Publikum, das unsere Autor*innen immer wieder 
begeistert, an die Autorinnen und Autoren, die noch in den 
abenteuerlichsten Konstellationen zu uns kommen, und an 
alle Helferinnen und Helfer, die uns so aufmerksam unter-
stützen. Ihr alle macht die besondere Atmosphäre der Her-
dermer Sommer-Lesungen erst möglich.

Astrid Ogbeiwi
Fotos: Konrad Lenz

Lyrik auf dem Alten Friedhof

Heide Jahnke

2021: 5 Jahre Herdermer Sommer-Lesungen

20.5.2021 Hans Sigmund & Ingrid Winkler:  
  „Neue Geschichten aus über 1000 Jahren Herdern“

24.6.2021 Daniela Engist:  
  „Wie weit man gehen kann“

22.7.2021 Thommie Bayer:  
  „Das Glück meiner Mutter“

26.8.2021 Iris Wolff:  
  „Die Unschärfe der Welt“

30.9.2021 Arne Bicker:  
  „Schräglage. Bächleboote im Wellenbad“  
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Auch in diesem besonderen Jahr findet am dritten Wo-
chenende im November wieder die regionale Kunstaus-
stellung „Herdermer Kunst (in) Szene“ statt. Vom 20. 
bis 22. November verwandeln zahlreiche Künstlerin-
nen und Künstler die Aula der Weiherhofschulen in ein 
Kunsthaus. Denn der Herdermer Bürgerverein ist trotz 
Corona für eine Ausstellung gut gerüstet. 

20 Jahre Kunst in Herdern – unter diesem Motto fand im 
November 2019 die Jubiläumsausgabe der traditionel-
len Kunstausstellung „Herdermer Kunst (in) Szene“ statt. 
Die Aula der Weiherhofschulen war mit vielen kunstin-
teressierten Be-
sucherinnen und 
Besuchern an den 
Ausstellungstagen 
sehr gut frequen-
tiert. Stadtrat Dr. 
Wolf-Dieter Winkler lobte das ehrenamtliche Engagement 
der beiden Organisator*innen Christa Haack und Joachim 
Oser und das Ergebnis der Ausstellung. Christian Ledinger, 
der Vorsitzende des Bürgervereins, hob die Bedeutung der 
Ausstellung für den Bürgerverein Herdern und den Stadt-
teil hervor. 

Auch in 2020 – Corona zum Trotz – versucht der Bür-
gerverein Herdern die 21. Kunstausstellung auszurichten. 
Künstlerinnen und Künstler, überwiegend in Herdern woh-
nend oder arbeitend, stellen ihre verschiedenen Werke aus. 

Den Organisator*innen liegt es sehr am Herzen, gerade 
in dieser besonderen Zeit auch den Kunstschaffenden aus 
Herdern wieder eine Bühne zu geben. Dabei wird auf die 
geltenden Regelungen zu Covid-19 besonders Wert gelegt. 
Um notwendige Abstände einzuhalten, wurde die Zahl der 
ausstellenden Künstler*innen reduziert. Desinfektions-
mittel werden bereitstehen, sodass auch den Hygienevor-
schriften Rechnung getragen werden kann. „Wir möchten 
einen unbeschwerten Aufenthalt in der Ausstellung ge-
währleisten“, so Christa Haack und Joachim Oser. Diese 
Maßnahmen seien von den eingeladenen Kunstschaffenden 
durchweg positiv und sehr dankbar angenommen worden. 

Natürlich gibt es 
auch wieder eine 
Besonderheit: Die 
Bilderbuchillust-
ratorin Eva Brandt 

wird ihre Kinderbücher vorstellen, und so auf interessante 
Weise den beliebten Maltisch für Kinder ergänzen.

Vom 20. November bis 22. November 2020 werden Werke 
von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region zu sehen 
sein. Auch dieses Mal erwartet Sie eine ganze Bandbreite 
von Kunstwerken in verschiedenen Techniken, mit unter-
schiedlichen Herangehensweisen, vielfältigen Ideen und 
außergewöhnlichen Konzepten. 

Wolfgang Haack
Foto: Joachim Oser

Herdermer Kunst (in) Szene

Vernissage: Freitag, 20. November  20.00 Uhr
Ausstellung: Sa. und So. 21. u. 22. November 14.00-18.00 Uhr
Preisverleihung: Sonntag 22.November  17.30 Uhr.
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Die Ausstellung 
„Strafraum. Absitzen in Freiburg“

Mit einer beeindruckenden Ausstellung an den Mauern 
des Freiburger Gefängnisses, einem Buch und Begleitver-
anstaltungen rücken die Fotografin Britt Schilling und die 
Filmemacherin Reinhild Dettmer-Finke die JVA und ihre 
Bewohner ins Bewusstsein der Stadtbevölkerung.

Lag das Gefängnis bei seinem Bau noch am Rande der 
Stadt, so befindet es sich heute mittendrin. Auch seine Be-
wohner, obwohl schwer straffällig geworden und sicher 
zurecht „hinter Gittern“, sind Teil unserer Gesellschaft. 
Zwischen Ausschluss und Teilhabe eine Durchlässigkeit 
zu schaffen – dies ist das Ziel der Ausstellung „Strafraum. 
Absitzen in Freiburg“.

Vier Jahre lang nahm Britt Schilling an einem Gesprächs-
kreis mit Gefangenen unter der Leitung von JVA-Seelsor-
ger Michael Philippi teil. Dort entstand die Idee zu einer 
Art Text-Bild-Tagebuch, bei dem die Teilnehmenden ein 
ganzes Jahr lang täglich um 17:15 Uhr aufschreiben, was 
sie beschäftigt oder ihnen gerade durch den Kopf geht. 
Dieser intensive Austausch weckte in Britt Schilling den 
Gedanken, das Leben und die Existenz dieser Menschen 
sichtbar zu machen. Das Ergebnis ist an der Mauer zur 
Sautierstraße zu sehen: Rückenansichten der Gefangenen 
und Auszüge aus ihren Tagebüchern. An der Innenseite der 

Mauer befinden sich – nur bei Führungen sichtbar – die 
entsprechenden Vorderansichten. So belanglos Sätze wie 
„Warte jetzt, dass mein Kaffeewasser heiß wird“ auf den 
ersten Blick scheinen – wann haben Sie zum letzten Mal 
auf Ihr Kaffeewasser gewartet, ohne nebenbei etwas ande-
res zu tun?

An der Mauer zur Hermann-Herder-Straße gewähren Ge-
fangene Einblick in ihre Zellen. In diesem wohl berüh-
rendsten Teil der Ausstellung scheinen die Mauern tatsäch-
lich durchlässig zu werden – Fenster, die eine vorsichtige 
Form von Begegnung ermöglichen.

Knapp neun Quadratmeter sind die Fotos groß – genauso 
groß wie ein Haftraum. Rahmen (aus Heizungsrohren) und 
Hängung wurden im Rahmen des Vollzuglichen Arbeits-
wesens gefertigt. Aus den Foto-Leinwänden werden später, 
ebenfalls im VWA, Taschen genäht, deren Verkaufserlös 
auf Wunsch der Gefangenen einem Opferfonds zufließt.
Zusammen mit dem Max-Planck-Institut zur Erforschung 
von Kriminalität, Sicherheit und Recht, dem Kommunalen 
Kino und der Evangelischen Hochschule sind begleitende 
Veranstaltungen geplant (siehe „Termine“). Im Herder-Ver-
lag ist außerdem ein Buch zur Ausstellung erschienen, das 
viele vertiefende Informationen bietet. Mit seinen breit 
gefächerten Beiträgen weist es zugleich weit darüber hin-
aus und ist geeignet, eine neue Diskussion über Sinn und 
Zweck des Strafvollzugs und seine notwendige Weiterent-
wicklung anzustoßen.

Die Ausstellung ist noch 
bis zum 27. März 2021 
zu sehen.

Text und Fotos: Astrid 
Ogbeiwi, 

Buch-Cover: Her-
der-Verlag

Sichtbar machen

Reinhild Dettmer-Finke, Thomas Hauser (Hrsg.), 
Britt Schilling, Julia Benning (Grafik)
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Eine der universellsten Musikerpersönlichkeiten unserer 
Zeit, Prof. Wolfgang Marschner, ist am 24. März 2020 im 
Alter von 93 Jahren in Freiburg-Herdern verstorben. 
Von allen Kategorisierungen, die den weltberühmten Gei-
ger, Dirigenten, Komponisten, Pianisten, Kammermusiker, 
Pädagogen und Humanisten beschreiben, waren ihm die 
letzten beiden in den vergangenen 50 Jahren die wichtigs-
ten. Junge Menschen an die Musik heranzuführen, sie op-
timal zu fördern, war der Auftrag, der seinem Herzen am 
nächsten lag und in den er sein gesamtes Können, seine 
Leidenschaft und seine enorme Vitalität legte.

Er, der so häufig als Wunderkind bezeichnet wurde, wehr-
te sich vehement gegen diese Etikettierung. „Es gibt kei-
ne Wunderkinder, nur Wundereltern“, 
hielt er dagegen und brachte damit 
zum Ausdruck, dass Begabung geziel-
te Förderung braucht und ein Umfeld, 
das eine künstlerische Entfaltung der 
individuellen Persönlichkeit ermög-
licht. „Nicht der letzte, sondern der 
erste Lehrer muss der beste sein!“, so 
sein Credo.
Wolfgang Marschner, Jahrgang 1926, 
erhielt mit drei Jahren seine erste Gei-
ge, eine Blechgeige, und wurde vom 
Vater unterrichtet. Eines Tages war das 
Instrument verschwunden, verbuddelt 
im Sandkasten. Befragt nach dem 

Verbleib, verkündete der 
Kleine, das verrate er 
erst, wenn er dafür eine 
wohlklingende Holz-
geige bekäme. So setzte 
er äußerst willensstark 
durch, dass er eine für ihn 
gebaute ¼-Geige erhielt.

Als Vierjähriger bestand 
er die Aufnahmeprüfung 
des Dresdner Konser-
vatoriums und wurde 
jüngster Schüler der Or-
chesterschule der Dresd-
ner Staatskapelle. Der 
strenge Vater war beim 
Vorspiel nervös, wäh-
rend Wolfgang souverän 
auch noch sein absolu-
tes Gehör unter Beweis 
stellte. Er hatte wohl 
eher die Leichtigkeit der 
lebenspraktischen Mut-
ter geerbt. Nach seiner ersten Tournee mit Konzerten von 
Mozart, Bruch und Paganini wurde er mit vierzehn Schü-
ler des Mozarteums Salzburg und studierte neben Violine 
auch Klavier, Dirigieren und Komposition. Neunzehnjäh-

rig wurde er erster Konzert-
meister am Rundfunkorches-
ter Hannover (NDR), wo er 
spontan für einen erkrankten 
Solisten eingesprungen war 
und höchsten Eindruck ge-
macht hatte. Von dort begann 
seine internationale Karriere. 
Der Rest ist Geschichte.

So glatt dieser Werdegang auf 
den ersten Blick scheint, so 
steinig war er im Detail. Um 
in Salzburg bei seinem Idol, 
dem großen Violinisten Váša 

Wolfgang Marschner: 
Ein persönliches Portrait

Internationales Musikseminar in Weimar

Der junge „Wundergeiger“

Zum Tod des weltberühmten Herdermer Bürgers

Auftritt im Kostüm mit ¼-Geige
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Příhoda, Unterricht nehmen zu können, riss er mit vierzehn 
von zu Hause aus. Das Geld für den Privatunterricht bei 
Příhoda verdiente er mit Salonmusik, studierte am Mozar-
teum und absolvierte nebenher den Schulunterricht. Was 
für ein Pensum! 
Mit siebzehn wurde Marschner zum Wehrdienst einberu-
fen und verbrachte das letzte Kriegsjahr an der Ostfront. 
Über diese Zeit spricht er später nie wieder. Was mag der 
sensible Musiker dort erlebt haben? Sicher war die Zeit 
prägend für sein Leben, das er dem „Wiederaufbau“ der 
musikalischen Tradition in Deutschland widmete – Musik 
als Ort der Begegnung und Versöhnung. Den Krieg hat er 
überlebt, weil er in amerikanischer Gefangenschaft die Be-
satzer mit Salonmusik unterhielt und diese ihm zum Dank 
die Flucht ermöglichten, als die Russen kamen.

Doch wie war Wolfgang Marschner, dieser facettenreiche, 
geniale, umfassend gebildete und unerschöpflich kreative 
Mensch persönlich? Eigenwilligkeit gehörte sicher zu sei-
nen hervorstechends-
ten Eigenschaften, ge-
paart mit einem tiefen 
Freiheitsdrang. Kom-
promisslosigkeit und 
ein hoher Anspruch an 
sich und seine Schü-
ler haben die Erfolge 
begründet, die er als 
Solist und Komponist, 
später zunehmend als 
Pädagoge erzielte – 
nicht nur als Professor 
in Essen, Köln, Tokyo 
und Freiburg, sondern 
auch als Gründer zahlreicher Festivals und internationaler 
Wettbewerbe sowie seit 1977 als Spiritus Rector der Pflü-
ger-Stiftung in Herdern, die seine unverwechselbare Hand-
schrift trägt. 
Als Lehrer zeigte er Fantasie, war erfrischend lustig, stellte 
Verbindungen her zwischen Epochen, Komponisten und 
Kompositionen. Ein Glücksfall für seine Studenten. Dafür 
erwartete er schnelles Lernen, auch Flexibilität, z.B. die 
Bereitschaft, vom Blatt zu spielen. Oft veränderte er eine 
Komposition noch kurz vor einem Auftritt. Das war unbe-
quem, ein Risiko – nicht jedem Schüler gelang diese Spon-
tanität so mühelos wie ihm selbst. Er machte sich viele Ge-
danken über jeden einzelnen Schüler. Für den begnadeten 
Pädagogen war klar: Es gibt nicht die eine Lehrmethode. 
„Die Methode muss sich nach dem Individuum richten, 
nicht das Individuum nach der Methode.“

Sein eigenes Geigenspiel war technisch brillant, wobei er 
Virtuosität nie per se anstrebte, sondern als unabdingba-
re Voraussetzung für alles Musizieren betrachtete – „im 
Dienst der Kunst“. Musikalisch breit aufgestellt, von he-
rausragender künstlerischer Vielfalt, war er aktiv in allen 
Fächern und Epochen bis zur Moderne. Dies auch in sei-
nen Kompositionen, wobei frühe Werke bei der Bombar-

dierung Dresdens verbrannten. Besonders schätzte er die 
Musik aus Polen, Russland, Tschechien: „Aus dem Osten 
kommt eine große musikalische Kraft“. Und musikalische 
Kraft ist, was er selbst in höchstem Maße verkörperte und 
vermittelte.

Wolfgang Marschner lebt weiter in der Pflüger-Stiftung 
und den zahlreichen Schüler*innen, die sein Vermächtnis, 
seine Musik und seine Ideale weitertragen. Sein vielleicht 
oberstes Ideal war Geistesbildung. Gemäß einem Bonmot 
soll er auf die Frage, ob er Vermögen besitze, geantwortet 
haben: „Ja natürlich, geistiges Vermögen!“

Stefanie Hubert
Fotos: Pflüger-Stiftung

Pflüger-Stiftung für junge 
Streicherbegabungen:  
Violine, Viola, Violoncello
Probestunden sind nach Vereinbarung mit der  
Pflüger-Stiftung kostenlos möglich:  
 0761/53792 oder envelope info@pflueger-stiftung.de
Feierliches Konzert und Vortrag zur Geschichte 
der Familie Pflüger: 4. Oktober 2020,  
Pflüger-Stiftung, Stechertweg 19, FR-Herdern
Jubiläumskonzert 50 Jahre Pflüger-Stiftung:  
6. Dezember 2020, Kirche St. Urban, FR-Herdern
Gedenkkonzert zum ersten Todestag von Wolfgang 
Marschner: März 2021, Kirche St. Urban, FR-Herdern
globe pflueger-stiftung.de

Auf dem Höhepunkt der 
solistischen Karriere

Begnadeter, fantasievoller Pädagoge
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Das „russische“ Freiburg 

von Elisabeth Cheauré

Mit Das „russische“ Freiburg legt Elisabeth Cheauré, 
Slawistin und Professorin an der Universität Freiburg, ein 
Sachbuch vor, das sich so spannend liest wie ein Roman. 
Zu den vielen Überraschungen gehört, dass auch Herdern 
eine russische Geschichte hat.

Freiburg und Russland haben eine überraschend facetten-
reiche gemeinsame Geschichte. Mit Alexander I weilte 
1813 ein russischer Zar in Freiburg. Durch das 1905 ent-
wickelte Mignon-Reproduktionsklavier der Firma Welte 
– damals eine Weltsensation, die erstmals Aufnahmen und 
Wiedergaben der individuellen Spielweise 
von Pianist*innen ermöglicht – sind An-
fang des 20. Jahrhunderts die berühmtes-
ten russischen Musikerinnen und Musiker 
mit Freiburg verbunden. Auch der erste 
deutsche Passionsfilm, der Stummfilm Der 
Galiläer aus dem Jahr 1921, wurde unter 
russischer Regie in Freiburg gedreht. Und 
seit 1930 gibt es den legendären russischen 
Chor in der Stadt. Nicht zu vergessen die 
zahlreichen russischen Studierenden. Die 
berühmtesten unter ihnen werden im Buch 
portraitiert – darunter auch Swetlana Geier 
(geboren 1923 in Minsk, gestorben 2010 in 
Günterstal), eine der berühmtesten Überset-
zerinnen russischer Literatur. Alle fünf großen Romane von 
Dostojewski hat sie neu und wegweisend übersetzt (Ver-
brechen und Strafe, 1994; Der Idiot, 1996; Böse Geister, 
1998; Die Brüder Karamasow, 2004 und Ein grüner Junge, 
2006) und vielsagend als ihre „fünf Elefanten“ bezeichnet. 
Aber auch Herdern und Neuburg haben Teil an der russi-
schen Geschichte Freiburgs – mit einem tragischen, einem 
glanzvollen und einem düsteren Kapitel.

Auf dem Alten Friedhof in unmittelbarer Nähe des be-
rühmten Grabes der Caroline Walter befindet eines der ein-
drucksvollsten Grabmäler, das der Pauline Marie Schleip, 
geb. Osterloff und ihres nur drei Tage alten Sohnes Johann 
Karl. Ihr Söhnchen im Arm und den Hinterbliebenen auf 
Erden zugewandt, steigt sie, von einem Engel geleitet, in 
den Himmel auf. Pauline Schleip, die wohl im Kindbett 

starb, stammte aus St. Petersburg, und ihre letzte Ruhestät-
te liegt nahe einer anderen Petersburgerin, Gräfin Maria 
Gertrudis Antonietta Clementina de Colombi, der Erbau-
erin des Colombischlössles. Beide Grabmäler wurden von 
Josef Alois Knittel gestaltet, den die Leser*innen des Her-
dermer Bürgerbriefs gut kennen (u.a. HBB Herbst/Winter 
2019). Mit dem großen Denkmal wollte Pauline Osterloffs 
Ehemann zugleich jeden Verdacht zerstreuen, er habe sei-
ne Frau wegen ihres Vermögens geheiratet, erfahren wir in 
dem ebenso informativen wie unterhaltsamen Kapitel.

Der Glanz mondänen Lebens umweht die Geschichte der 
Künstlerin Vera Krafft, die 2003 im hohen Alter von 93 
Jahren starb. In Moskau als fünftes Kind einer wohlhaben-
den deutsch-russischen Kaufmannsfamilie geboren, flieht 
sie mit ihren Eltern und Geschwistern vor den Wirren der 

russischen Revolution und dem Grauen des Bürgerkriegs 
in Riga und kommt 1920 nach Herdern, wo sie fortan über-
wiegend lebt, ab 1923 im Anwesen Lerchenstraße 1, das 
die Familie erwirbt. Nach dem Abitur studiert sie einige 
Jahre an der Münchner Blocherer Schule für angewand-
te und freie Kunst, kehrt aber 1942 nach Herdern zurück, 
„bewegt vom Kesseltreiben gegen ‚entartete Kunst‘.“ Ihren 
Lebensunterhalt verdient sie als Illustratorin für mehrere 
Verlage. Obwohl sie zu Lebzeiten eine angesehene Künst-
lerin ist, erinnert sich heute kaum noch jemand an sie. Was 
die Familie veranlasst hat, Freiburg und hier gerade Her-
dern zu ihrem Domizil zu wählen, ist unterhaltsam nachzu-
lesen. Ausschlaggebend soll unter anderem gewesen sein, 
dass es sich im Grand Hotel Zähringer Hof fürs Erste sehr 
angenehm leben ließ.

Herdern in der Literatur
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Auch das dunkelste Kapitel der russischen Geschichte Frei-
burgs ist unmittelbar mit Herdern verbunden. Denn da, wo 
heute Sautier- und Nordstraße in die Stefan-Meier-Straße 
münden, befand sich von 1942 bis 1945 das sogenannte 
„Russenlager“, ein Sammellager für mehrere Freiburger 
Firmen, die „Ostarbeiter“ einsetzten. Mindestens 1500 
Männer, Frauen und Kinder aus Osteuropa, überwiegend 
aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, waren hier 
unter menschenunwürdigen Bedingungen in Fabrikgebäu-
den und Baracken eingesperrt. Die Essensrationen waren 
so gering, dass sie oft schon wenige Wochen nach ihrer 
Ankunft völlig unterernährt und arbeitsunfähig waren. Die 

Berichte der Zeitzeu-
gen sind erschütternd, 
und der Freiburger His-
toriker Ulrich Herbert 
konstatiert: „Der natio-
nalsozialistische ‚Aus-
ländereinsatz‘ … war … 
seit dem Ende der Skla-
verei im 19. Jahrhun-
dert der größte Fall der 
massenhaften, zwangs-
weisen Verwendung von 
ausländischen Arbeits-
kräften in der Geschich-
te.“ Nur eine unschein-
bare Stele erinnert heute 
an dieses Lager.

Es fällt schwer, einen 
Übergang zu finden zu 
dem ungeheuer breiten 
und tiefen Spektrum 
weiterer Aspekte der 
russischen Geschichte 
Freiburgs, die in die-
sem brillanten Werk be-
leuchtet werden. Aber 
diese Besprechung wäre 
unvollständig, ohne we-
nigstens einen Hinweis 
auf das faszinierende 
und berührende Kapitel 
über die große russische 
Dichterin Marina Zweta-
jewa und ihre Schwester 
Anastasija, deren Leben 
so eng mit Freiburg ver-
bunden ist.

Mit Elisabeth Cheaurés Werk wird das vergangene und das 
gegenwärtige „russische“ Freiburg zum ersten Mal einer 
breiten Leserschaft zugänglich gemacht – spannend er-
zählt, mit vielen neuen Erkenntnissen, reich bebildert und 
mit einer Gestaltung, die zum geistigen und realen Flanie-
ren einlädt.

Astrid Ogbeiwi
Fotos: rombach-verlag (Cover), 

Astrid Ogbeiwi

Elisabeth Cheauré
Das „russische“ Freiburg
Menschen – Orte – Spuren
468 Seiten, zahlreiche Abbildungen.
rombach-verlag. 
ISBN 978-3-7930-5188-6. 
EUR 34,00
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Einen Zugang zu 900 Jahren Freiburger Stadtgeschichte 
schaffen, der alle anspricht: Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Den Schöpfern von freiburg.comic ist dies in 
herausragender Weise gelungen.

Eine Graphic Novel über Freiburgs Geschichte? Die Idee 
von Autor und Herausgeber Bertram Jenisch ist für Frei-
burg neu, in England, Frankreich und Spanien aber schon 
durchaus verbreitet. In dem Historiker Jonatan Alcina 
Segura aus der Abteilung „Operative Archäologie“ des 
Landesamts für Denkmalpflege fand er einen kongenialen 
Illustrator. Und so wagten sich die Freiburger Museen, ver-
treten durch Herausge-
ber Peter Kalchthaler, 
Autor, Illustrator und 
Verlag an eine Premie-
re. Nach anderthalb ar-
beitsintensiven Jahren 
ist freiburg.comic nun 
erschienen.

Im Zentrum der leben-
dig erzählten Stadt-
geschichte stehen die 
Ergebnisse der Gra-
bungen auf dem Münsterplatz im Jahr 2014. In Seminaren 
von Prof. Thomas Martin Buck und unterstützt von Kul-
turvermittlerin Angelika Zinsmaier gaben Studierende der 
PH einigen namenlosen Bestatteten einen Namen und eine 
fiktive Vita. Mit Margarethe von Oberlinden, Ida, Eckbert 
und Mathis führen uns nun Perso-
nen aus allen Gesellschaftsschichten 
durch die mittelalterliche Stadt. Eine 
Doppelseite mit Informationen über 
die Grabungsfunde ergänzt die dyna-
mischen Bilder und Texte.
Umrahmt wird dieses Mittelalterka-
pitel durch ein Kapitel zur Freibur-
ger Gründungszeit und eines über 
die Geschichte der Stadt von der 
frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. 
Nach guter mittelalterlicher Stein-
metz-Tradition finden sich auch in 
freiburg.comic Personen des aktuel-
len Zeitgeschehens sowie die Verfas-
ser in historischem Gewand wieder. 
Können Sie Herausgeber, Autor und 

Illustrator entdecken? Und wer ist wohl der Ministrant auf 
Seite 59?

Auch Bezüge zu Herdern und Neuburg lassen sich her-
stellen. Aus Freiburgs Zeit als Hochburg der Edelstein-
schleiferei stammen Funde aus der Grabung an der Habs-
burgerstraße. Der zweite Bezug ist eher indirekter Natur: 
Die Grabung an der Johanniterstraße war die allererste des 
Illustrators Jonatan Alcina Segura. Viele werden sich noch 
an das schöne Gärtchen erinnern, das die Grabungsleute 
angelegt haben.

Ein Garten unterhalt-
samer Erkenntnis ist 
auch freiburg.comic. 
Gebannt lässt man sich 
von den Bildern und 
Texten mitreißen. Die 
hochwertige Ausstat-
tung macht zusätzlich 
Freude: Alle Zeichnun-
gen wurden zunächst 
von Hand gefertigt, 
dann digitalisiert und 
nur minimal bearbei-

tet. Fadenheftung, fester Einband und hochwertiges Papier 
versprechen Beständigkeit. Bertram Jenisch und Jonatan 
Alcina Segura ist gelungen, was die Verlegerin Andrea 
Sitzler mit den Worten umschreibt: „immenses Wissen in 
Sprechblasen und kongeniale Zeichnungen zu fassen“.

Astrid Ogbeiwi
Fotos: verlag regionalkul-

tur, Astrid Ogbeiwi

Der besondere Buchtipp: freiburg.comic

P. Kalchthaler (Hrsg.), B. Jenisch (Verf.), J. Alcina Segura (Illust.), 
Andrea Sitzer (Verlag)

Bertram Jenisch, Jonatan 
Alcina Segura
freiburg.comic
900 Jahre Leben in der 
Stadt
72 Seiten mit 264 farbigen 
Abbildungen, fester 
Einband.
verlag regionalkultur.  
ISBN 978-3-95505-212-6. 
EUR 14,90.
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„Freiburg ist mir bloß noch teuer durch Vaters Grab“, schrieb 
der 22-jährige Anselm Feuerbach an seine Stiefmutter am 30. 
November 1851 aus Paris, wo der angehende Maler seine Fä-
higkeiten vervollkommnen wollte. Seine prekären finanziel-
len Verhältnisse nötigten ihn immer wieder, in Freiburg um 
Geld zu bitten. Dabei wusste er, dass Henriette Feuerbach seit 
dem Tod ihres Gatten Josef am 8. September nur eine geringe 
Pension zur Verfügung stand, von der sie auch die zwei Jahre 
ältere Stieftochter Emilie zu versorgen hatte. Noch zu Leb-
zeiten des psychisch stets anfälligen Vaters, der seinen Pflich-
ten als Archäologe an der hiesigen Universität zuletzt kaum 
noch nachkommen konnte und frühpensioniert worden war, 
schrieb der selbstbewusste Anselm (diesen Vornamen erhielt 
in der Familie stets der älteste Sohn, auch sein Großvater, der 
als Begründer der modernen deutschen Strafrechtslehre gilt 
und über sein Mündel 1832 die einflussreiche Schrift Kas-
par Hauser. Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des 
Menschen verfasste): „Ihr Lieben glaubt nicht, in welchem 

unglaublichen Zustand mein Gemüt ist, wie mir auf der einen 
Seite Euer Kummer und Leiden fast das Herz abdrücken, und 
auf der anderen Seite, wie ich von Tag zu Tag meine Sicher-
heit im Pinsel anstaunen muss, wie ich gehoben und gedrückt 
werde, nicht weiß, ob ich lächeln oder weinen soll.“ 
Henriette Feuerbach war eine starke Frau (und anerkann-
te Schriftstellerin, 1839 erschienen ihre Gedanken über die 
Liebenswürdigkeit der Frauen. Ein kleiner Beitrag zur weib-
lichen Characteristik), die für ihre Familie vieles hinter den 
Kulissen arrangierte und der es innerhalb weniger Monate 
gelang, ein beeindruckendes Lebensbild ihres Gatten zu ver-
fassen, das dem ersten, von ihr herausgegebenen Band der 
Nachgelassenen Schriften vorangestellt wurde. In ähnlicher 
Weise wird sie 1882 Ein Vermächtnis herausbringen – ein 
Erfolgsbuch über ihren Stiefsohn, das bis heute lieferbar ist.
Außerdem gibt Henriette beim Bildhauer Alois Knittel den 
Grabstein für den Archäologen und Philologen in Auftrag, 
der im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht.

Das Grabmal Feuerbach  
auf dem Alten Friedhof

Grabmal Feuerbach, Aufnahme 1. H. 20. Jh. Grabmal Feuerbach, Aufnahme ca. 1980
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Das Grabmal Feuerbach nahe der ehemaligen Leichenhalle 
ist ein Nischen-Mauergrab, zählt also zu den hier in der Regel 
anspruchsvoller gestalteten Denkmälern aus Stein und befin-
det sich noch am ursprünglichen Ort (was nach den Zerstö-
rungen durch Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg nicht 
für alle Monumente gilt). In meiner 1983 erstellten Inventar-
liste trägt es die Nummer 124.

Für einen Altertumswissenschaftler nicht überraschend 
wählte Henriette als äußere Form des Grabdenkmals eine 
Ädikula, bereits für antike griechische Grabstelen „klas-
sisch“. Dieser Name bezeichnet als Verkleinerungsform von 
aedes ein Haus, speziell ein Heiligtum. Das Tempelchen also 
birgt eine als Trauernde anzusprechende Figur. Die beiden 
gesenkten, überproportional großen Fackeln, von den das 
Giebelfeld tragenden Pilastern herabhängend, bekräftigen 
die düstere Stimmung. Das Festonband zwischen beiden fügt 
dem Ensemble dann etwas Erhaben-Feierliches hinzu. Die 
darunter angebrachte marmorne Inschrift-Tafel nimmt die 
gesamte zur Verfügung stehende Breite des Monuments in 
Anspruch und nennt neben den Lebensdaten die Berufsbe-
zeichnung des Verstorbenen: „Professor der Archäologie an 
der Universität in Freiburg“. Eine Signatur des Bildhauers 
fehlt, im Gegensatz zu vielen weiteren Arbeiten Knittels auf 
dem Alten Friedhof. Der bestimmende Einfluss der Witwe 
auf die Gestaltung wird vom Sohn bestätigt und gebilligt: 
„Mit des lieben Vaters Grabstein teile ich ganz Deine An-
sicht, einfach, ohne Porträt durchaus, mich würde es verlet-
zen. Ich danke Dir, liebe, gute Mutter, dass Du alles so schön 
geleitet hast, Du bist und bleibst eben immer unsere Stärke 
und Stütze…“

Bleibt der Aufbau des Grabmals also bewusst schlicht-kon-
ventionell, so weckt das Bildrelief unser besonderes Interes-
se. Eva Boehm beschreibt die Figur als „Portrait der Frau in 
idealtypischer Weiblichkeit, die sich durch ebenmäßige Ge-
sichtszüge und glatte Haut auszeichnet … Mit dem rechten 
Ellenbogen stützt sie sich nachdenklich auf eine bis zur Hüfte 
reichende Mauer“. Eine solche Felsformation im Innenraum 
ist auffällig. Als Stützelement für die kontemplative Haltung 
wäre eher die in der Sepulkralkunst beliebte abgebrochene 
Säule zu erwarten. Dieses Spezifikum hilft jedoch bei der 
Identifizierung der Plastik, denn man darf davon ausgehen, 
dass die Witwe für ihren gelehrten Gatten eine prominente 
Antike herausgesucht hat. 

Es ist die sogenannte Aufgelehnte Muse Polyhymnia. Deren 
Reliefdarstellungen begegnet man in unterschiedlichen Mu-
seen in Rom, auf dem Musen-Sarkophag im Louvre und dem 
hellenistischen Relief des Archelaos von Priene im Londoner 
Britischen Museum. Dieses Werk avancierte nach seiner Ent-
deckung im 17. Jahrhundert in der Nähe Roms „zu einem der 
meistdiskutierten antiken Bildwerke“ (Martin Flashar) und 
wird sowohl vom Universalgelehrten Athanasius Kircher als 
auch in der Antiquité expliquée des Bernard de Montfaucon 
abgebildet. 
Auch als vollplastische Einzelfigur gelangte Polyhymnia in 
viele Antikensammlungen, z.B. nach Berlin. Hier fand sie 
die besondere Wertschätzung des Hofbildhauers Christian 
Daniel Rauch (der auch das Vorbild für das Freiburger Grab-
mal Walter, Nr. 956, schuf). Die damals übliche „Umrestau-
rierung“ betraf vor allem den Kopf, der auf den Betrachter 
ausgerichtet wurde und eine neue Frisur erhielt. Hier ver-

Musen-Sarkophag, Louvre, 2. Jh.
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wirklichte Rauch seine eigenen 
Vorstellungen vom Bildnis ei-
ner schönen Frau (Astrid Fendt). 
Als Abguss finden wir Po-
lyhymnia in vielen Lehrsamm-
lungen (z. B. Göttingen und 
Bonn, aber auch in Freiburg); er 
ist noch heute bei der Berliner 
Gipsformerei lieferbar. Als 
Nachschöpfung hatte die Muse 
in klassizistischen Gärten und 
Architekturen ihren Auftritt, 
besonders häufig in Potsdam. 
Im Pomonatempel am Pfingst-
berg gestaltete die Künstlerin 
Julia Theek die Figur auf der 
Leinwand und in einer Stahl-
skulptur: der Torso erhielt ein 
riesiges drehbares Sägeblatt mit 
insgesamt vier unterschiedli-
chen Köpfen.

Natürlich gelangte Polyhymnia 
auch ins Kunstgewerbe: Das 
Wiener Auktionshaus Dorothe-
um erkannte 2011 in einem Por-
zellanwerk von Francis Gardner 
eine „Russische Genie mit Uhr, 
Moskau 1780-1800“.

Auch als Grabdenkmal 
finden wir die vollplasti-
sche Version wieder, z. B. 
auf dem Tübinger Stadt-
friedhof auf dem Grab des 
Schriftstellers Hermann 
Kurz, mit Lyra.

Wer war nun Polyhymnia? 
Die Hymnenreiche ist eine 
der neun Musen im Gefolge 
Apollons. So erscheint sie 
auf dem Relief des Arche-
laos von Priene, mit dem 
Thema der Apotheose des 
Homer. Homer und die Il-

lustrationen John Flaxmans wurden im Hause Feuerbach sehr 
geschätzt. Anselm bittet seine Mutter, „von Kupfern behalte 
die Flaxmansche Odyssee“. In seiner Geschichte der griechi-
schen Plastik, in den von Henriette mit dem Literatur- und 
Kunsthistoriker Hermann Hettner (1821-1882) herausgegebe-
nen Nachgelassenen Schriften, nennt Feuerbach Polyhymnia 
gemeinsam mit Klio „die verherrlichenden Musen der Ge-
schichte“. Und ihr Anführer ist Thema des Hauptwerks des 
Archäologen, Der vatikanische Apollo. „Die gelehrte Anspie-
lung des Totenreliefs konnte verstanden werden“, resümiert 
Flashar.

Aus Paris sandte Anselm eine Vorlage für die Polyhymnia 
und bat zugleich die Mutter: „Störe Dich nicht an den rohen 
Strichen der Zeichnung, nimm den Eindruck in die Ferne und 
sieh die Liebenswürdigkeit (wer denkt da nicht an Henriettes 

Polyhymnia. Bonn. 
Akademisches 
Kunstmuseum

Athanasius Kircher, Latium 1671
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Werk?), die Trauer in der Haltung, Knittel weiß das schon 
zu machen, zu fein ist nicht gut für den Stein. Die sonstige 
Anordnung ist schön und gut, die Form und was Du darauf 
schreiben willst.“

Der Bildhauer Alois Knittel (1814-1875) war der Gründer 
der Freiburger Bildhauerwerkstatt, die in fünfter Generati-
on noch heute existiert. Der gebürtige Tiroler kam 1847 in 
den Breisgau und war u.a. Mitglied der Künstlergesellschaft 
Ponte Molle. 

Henriette, im Frühjahr 1852 mit ihrer Stieftochter nach 
Heidelberg gezogen, beurteilt das 1853 vollendete Grabmal 

durchaus kritisch, wie wir in ihrem Brief an den 
Philologen, Pädagogen und Dichter 
Carl Schmitt-Blank (1824-1880), ei-
nen alten Freund des Hauses, erfah-

ren: „Dass das Denkmal fertig ist, freut 
mich, nicht so aber Herrn Knittels 
Meinung, dass die Figur stärker 
werden musste. Die Zeichnung 
(von Anselm) ist nach der antiken 
Originalstatue, und ich denke, 
der griechische Bildhauer hat 

die Verhältnisse wohl zu würdi-
gen gewusst. Anselm bat auch so 
sehr, sie ja schlank zu halten, weil 
Hrn Knittels Figuren sonst alle in 
der Corpulenz etwas zu derb sind 
und über das Maass der Schönheit 

hinausgehen. Da lässt sich nun 
freilich nichts mehr machen.“ 
Offenbar hatte sie die Hoffnung 
aber nicht ganz aufgegeben, denn 
in einem ein Vierteljahr später 
datierten Brief schreibt sie an 

Schmitt-Blank: „Ich danke Ihnen auch 
vielmal für Ihre Sorge um unser theures 
Grab … Anselm will dann, wenn Sie es 
des Denkmals willen für nötig finden, 
nach Freiburg kommen, sonst nicht … 
Herr Knittel möchte nur die Figur auf 
dem Medaillon (so bezeichnet sie das 
Bildfeld) recht schlank halten.“ Die Be-
mühungen scheinen dann doch gefruch-
tet zu haben.

Das Grab auf dem Alten Friedhof scheint 
für die Feuerbachs eine Art Familien-
heiligtum gewesen zu sein, mit starken 
Gefühlen verbunden. „Ach – ich habe 

bitteres Heimweh nach dem Grabe“, schreibt Henriette an 
Schmitt-Blank. Und den Brief Anselms mit der Selbst-Er-
mahnung „Darum gib keiner allzu großen Betrübnis Raum, 

Angebot Auktionshaus Dorotheum 
Wien 2001

Julia Theek, Bel vedere 2017

Grabmal Kurz, Tübinger 
Stadtfriedhof
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sei Mann und Künstler und verdiene dem Namen Deines Va-
ters durch Dein eigenes Schaffen einen neuen Kranz“ hatte 
die Witwe, weil „so lieb und tief und wahrhaftig“, dem Gatten 
mit ins Grab gegeben. Im übertragenen Sinn gilt ihr der von 
ihr herausgegebene Band der Nachgelassenen Schriften „als 
Opfergabe freundlich über seinem Grabe“ (Vorwort). Zusätz-
lich wird jedoch die Tradition des Grabbriefes beibehalten. 
Sie bittet den Freiburger Freund: „Bitte, legen Sie diese Zeilen 
einen Moment auf den Hügel zum Gruße und lachen Sie nicht 
über das kindliche Begehren, ich war es so gewohnt alles hin-
zutragen und auf der heiligen Erde zu weihen.“ Und Anselm 
schreibt: „Wie glücklich will ich sein, wenn es mir vergönnt 
ist, liebe Mutter, mit Dir eine stille Stunde an des Vaters teu-
rem Grabe zuzubringen.“

Abschließend sei noch das weitere Schicksal des Grabdenk-
mals genannt: In den 1980er-Jahren wurde ein Abguss des 
Mittelteils gefertigt, also ohne Sockel und Giebelfeld; bei der 
Inschrifttafel ist das Marmormaterial nicht mehr sichtbar. 

Der originale Grabstein-Rest Feuerbachs fristete einige Jahre 
im Kreuzgang des Augustinermuseums ein eher tristes Da-
sein unmittelbar neben einem Feuerlöscher.
Von hier gelangte er, gemeinsam mit anderen Originalen des 
Alten Friedhofs, in die Nonnengruft des Schwarzen Klosters 
(siehe Herdermer Bürgerbrief Frühjahr/Sommer 2020, S. 40-
41). Es wäre zu wünschen, das Grabmal bei sich bietender 
Gelegenheit dort wieder zu vervollständigen!

Thomas Schwarz 
Fotos: Thomas Schwarz, Stadtarchiv Freiburg (hist. 

Aufnahme Grabmal Feuerbach), Louvre: © 1993 RMN/
Hervé Lewandowski, Bayerische Staatsbibliothek Mün-

chen (Digitalisat Athanasius Kircher), Richard Rabensaat 
(Theek-Skulptur), Auktionshaus Dorotheum Wien

Grabmal Feuerbach am alten Standort im Augustinermuseum
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Haben Sie Interesse an Ihrem Stadtteil? 
Möchten Sie aktiv an dessen Entwicklung teilhaben? 

 

Dann ist der Herdermer Bürgerverein die richtige Plattform für Sie. Er ist 
parteiunabhängig, den Bürgern im Stadtteil verp�lichtet und ist, wie sein Name 
schon sagt, DIE Interessenvertretung der BÜRGER Ihres Stadtteils.  

Werden Sie Mitglied im Bürgerverein Herdern, 
 

damit Sie Ihre Interessen innerhalb Ihres Stadtteils, gegenüber der Stadtverwaltung 
sowie in der Öffentlichkeit zu Gehör bringen können und über Veränderungen, 
Bauvorhaben, Verkehr, Veranstaltungen etc. rechtzeitig informiert werden. Schon 
mit einem Mindestbeitrag von 10 Euro pro Jahr sind Sie dabei. Es lohnt sich für Sie 
und ermöglicht Ihnen viele Formen der Bürgerbeteiligung! 

 
 
Antrag auf Mitgliedschaft im Bürgerverein Herdern e.V. 
 

Mit einem Jahresbeitrag von:  € __________________ (Mindestbeitrag: 10,- € / Jahr) 
 
Vorname/Name:  _________________________________________________________________________ 
 
Beruf: ____________________________________________   Geb.-Datum: _________________________ 
 
Straße/Haus-Nr.: _________________________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:  __________________________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  __________________________________________________________________________ 
 
Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich den Bürgerverein Herdern e.V. widerru�lich, den o. g. 
Mitglieds-/Jahresbeitrag ab __________________ (Jahr) per Lastschrift von meinem 
folgenden Konto abzubuchen: 
 
IBAN:  _____________________________________________________________________________________ 
 
BIC: _____________________________    Bank: _________________________________________________ 
 
Datum:  ____________________    Unterschrift:  _____________________________________________ 

Füllen Sie den folgenden Antrag und die Einzugsermächtigung GLEICH aus und 
lassen Sie uns diese mit der Post, als Scan oder Foto per E-Mail oder einfach 
eingeworfen zukommen: Bürgerverein Herdern e.V., Christian Ledinger (1. Vors.), 
Schubertstraße 23, 79104 Freiburg, ledinger@buergerverein-herdern.de
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Veränderung...

...ist nicht immer geplant und gewollt !?! ...wird  manchmal als Krise erlebt !

Sicher beinhaltet jede Krise sowohl Risiken als auch neue Chancen zur WANDLUNG, 

selbstENTWICKLUNG und selbstBEHAUPTUNG.

Aber wie schafft man diese Kurve ?

Mein Metier, meine Berufung, ist Personen in ihrer beruflichen Entwicklung und 

persönlichen Entfaltung zu begleiten.

Stecken Sie in einer LEBENSKRISE ( Krankheit, Trennung, Scheidung, suchen nach 

Sinn, Fülle oder Orientierung…) oder eine BERUFSKRISE (Burnout, Boreout, Frage 

zur Karriere, Orientierung für die Studium, Integration nach Diplom und/oder 

Doktorarbeit, …) ?

Ich biete Coaching und Holoenergetic® nach Dr Laskow auf Deutsch und auf 

Französisch in Freiburg an. Zusammen erarbeiten wir Lösungs –und 

Ressourcenorientiert. Sie trainieren dabei eine neue HALTUNG und und sinnvolle 

PROJEKTARBEIT für sich, um endlich oder wieder Fülle und Genugtuung im Leben 

zu erleben, Authentizität zu wagen und Stimmigkeit zu verkörpern.

Mehr Infos über mein Profil , mein Wedergang und Methode unter: 

www.anita-olland.com , Terminvereinbarung unter: ao@anita-olland.com

Ein erster Austausch (ca. 30 Minuten) ist kostenfrei und ohne Verpflichtung.

Meine Praxis in Freiburg finden Sie bei der AYO GmbH in der Lerchenstr. 30, 79104 

Freiburg . i. Br. – direkt neben dem botanischen Garten.

Anzeigen
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Anzeigen

Elefantenstark für Ihre Gesundheit

Unsere Stärken:

• Manuelle Therapie

• Krankengymnastik

• Manuelle Lymphdrainage

• Beckenbodengymnastik

• Massagen

• Schlingentisch

• Heiße Rolle

• Fango

• Eisbehandlung

Stadtstraße 45 • 79104 Freiburg
0761-22737 • 0171-7851367
info@ruh-nolting.de

Ein großes Dankeschön an unsere treuen Patientinnen und Patienten!

Wir sind für Sie da, genau wie in den letzten 26 Jahren.
Bei uns in der Praxis mitten in Herdern – oder bei Ihnen zu Hause.

Ihre elefantenstarken Physiotherapeutinnen

Sabine Feuerstein, Sabine Emmerling, Sabine Scheerer 
und Ihre Jutta Ruh-Nolting

Praxis für Physiotherapie
Jutta Ruh-Nolting

Anzeigen
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www.angell-montessori.de

ANGELL
Infotermine 
2020/21

Realschule & 
Gymnasium (G9)

Hausführungen
Samstag, 17.10.

& Samstag, 28.11. 
> jeweils 10 Uhr

Infoabende
Mittwoch, 04.11.
& Dienstag, 19.01.

> jeweils 19:30 Uhr

Grundschule
Hausführungen
Samstag, 17.10. 

& Samstag, 28.11. 
> jeweils 10 Uhr

Infoabende
Donnerstag, 05.11. 
& Mittwoch, 20.01.

> jeweils 20 Uhr
Online-Anmeldung erforderlich!

Anzeigen
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Oltmannsstraße 30, Freiburg

Besuchen Sie unseren  
Second-Hand-Lagerverkauf!
Öffnungszeiten: 
Montag & Freitag 8 – 12 Uhr 
Mittwoch 13 – 18 Uhr

Sachspenden sind willkommen, 
Abgabe während der Öffnungszeiten. 
Tel. 0761 409979

Unsere nächsten Hofflohmärkte:
Samstag, 7. November, 10-14 Uhr  
Samstag, 5. Dezember, 10-14 Uhr 

 

G
ut

e 
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un

d
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!

Habsburgerstraße 114
79104 Freiburg
Telefon: 0761/3 98 28

Ihre Apothekerin 
Marianne Nägele e.K.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag     
8.30 Uhr – 18.30 Uhr

Samstag         
8.30 Uhr – 13.00 Uhr

Anzeigen
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Anzeigen

Bettina Bühler & Nina Pape & Team
Praxis für Physiotherapie/Krankengymnastik

Habsburgerstraße 5
79104 Freiburg

Wir freuen uns Sie in unseren schönen hellen Praxisräumen 
begrüßen zu dürfen. Wir sind ein Team von 9 sehr gut  

ausgebildeten, erfahrenen und motivierten Therapeuten.
Ihr Anliegen nehmen wir persönlich und es ist uns eine  

Herzenssache den ganzen Menschen zu sehen.
Eine professionelle Befunderhebung und das gemeinsame 
besprechen Ihrer individuellen Therapieziele sind für uns 

selbstverständlich.

Hausb
esuch

e

Manuelle  
Therapie

Visz
eral

e 

Tech
nike

n

Manuelle 

Lymphdraina
ge

Krankengymnastik auf  neurophysiologischer Basis  (u. a. PNF/Bobath)

Krankengymnastik/ 
Physiotherapie

CranioSacrale  Therapie

Oste
oph

atis
che

 

Tec
hni

ken

Schlingentisch

CMD Kiefergelenkbehandlu
ng in  

Zusammenarbeit mit Zahnärzten

Tel./Fax: 0761 / 55 630 630  physiologo@t-online.de  www.physiologo.com
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Telefon 0761 211679-0
stauss-immobilien.de

Für anspruchsvolle 
Immobilien
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rz Herdermer Brief 130x193 4c.indd   1 26.02.16   10:54

RICHARD WAGNER STR. 66 • 79104 FREIBURG
Mo-Fr 9:30 - 18:00 Uhr • Sa 8:00 - 15:00 Uhr 

HOFL
ADENHOFL
ADEN

Tannenreisig, Adventskränze, Weihnachtsartikel 
gibt es bei uns im Ho�aden, 

aber auch täglich auf dem Freiburger Wochenmarkt sind wir präsent.

Bezahlung per Rechnung oder  telefonischer Absprache
Kostenlose Lieferung ab 15,- €  innerhalb Freiburg!

Für Fragen und Bestellungen rufen Sie uns 
einfach an:  0171-3666077

Für Fragen und Bestellungen rufen Sie uns 
einfach an:  0171-3666077

HOFL
ADEN

HOFL
ADENHOFL
ADEN

HOFL
ADEN
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Anzeigen

„Könnte der Herdermer Bürgerbrief nicht auf umwelt-
freundlichem Papier gedruckt werden?“, fragte 
eine Leserin, als sie die Frühjahrsausgabe 2020 
in Händen hielt. Wir sind ihr für diese Frage 
sehr dankbar, denn sie hat uns zu genauen 
Recherchen veranlasst. Die Ergebnisse 
teilen wir gerne mit allen unseren Le-
ser*innen. 
Schon von Anfang an haben wir 
uns für die Druckerei schwarz 
auf weiss hier in Herdern 
entschieden; denn als 
Bürgerverein fühlen wir 
uns den Unternehmen im 
Stadtteil verpflichtet. Auch 
die kurzen Wege haben uns über-
zeugt – für gute Zusammenarbeit 
und umweltfreundliche Auslieferung. 
Da schwarz auf weiss ein Unternehmen in-
nerhalb der Fabrik für Handwerk, Kultur und 
Ökologie ist, haben wir darauf vertraut, dass der 
Herdermer Bürgerbrief ökologisch verantwortlich 
hergestellt wird. Tatsächlich wird dieses Vertrauen mehr 
als erfüllt:

Umweltverträgliche Herstellung

• Der Strom der Druckerei kommt von der Solaranlage 
auf dem Fabrik-Dach sowie ergänzend von den EWS 
Schönau. Der ganze Drucksaal wird mit LED beleuch-
tet, und alle Druckmaschinen wurden 2019 von sechs 
auf eine einzige Kompressor-Anlage umgebaut.

• Die Druckfarben sind von einem deutschen Hersteller, 
rückstandskontrolliert und mineralölfrei. Schwarz auf 
weiß verzichtet auf weitere Maßnahmen wie UV- oder 
Dispersionslacke, die das Papier nicht recyclingfähig 
machen.

• Neun von zehn verwendeten Papieren sind mit Ökosie-
geln zertifiziert, auch die Druckerei selbst ist zerti-
fiziert. Der Herdermer Bürgerbrief wird auf einem  
FSC®-zertifizierten Papier gedruckt.

Die ökologische Herstellung muss man hochwertigen Pa-
pieren heute nicht mehr ansehen. Hohe Druckqualität und 
Umweltverträglichkeit sind vereinbar.

Neuer Vertrieb: 
gezielt, aktiv und ökologisch bewusst

Mit dieser Ausgabe des Herdermer Bürgerbriefs ändern sich 
auch Auflage und Vertrieb. Wir haben uns entschlossen, 
unser Stadteilmagazin den Mitgliedern des Bürgervereins 
Herdern e.V. nun immer (statt nur im Frühjahr) zuzustel-
len sowie an ausgewählten Stellen im Stadtteil auszulegen. 
Ganz bewusst setzen wir damit auf ein aktives Mitnehmen, 
was den Herdermer Bürgerbrief noch einmal aufwertet. 
Denn so rückt die aktiv gelesene Auflage in den Vorder-
grund, während bei der sogenannten Haushaltsverteilung 
niemand weiß, ob die Zeitschrift überhaupt gewünscht 
und gelesen wird und – wie wir erleben mussten – ob sie 
die Briefkästen überhaupt erreicht. Hohe Streuverluste er-
scheinen uns auch unter ökologischen Aspekten nicht mehr 
zeitgemäß. Wenn Sie einen Herdermer Bürgerbrief haben 
möchten, werden Sie ihn ohne Mühe in ihrer Nähe finden. 
Und als Mitglied im Herdermer Bürgerverein können Sie 
ganz sicher sein, dass Sie keine Ausgabe mehr verpassen. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihre Redaktion des Herdermer Bürgerbriefs

Über den Herdermer Bürgerbrief
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Volker Kauder: Verfolgte Christen – Religionsfreiheit ein 
Menschenrecht 
Mo, 21. September 2020, 19:30 Uhr 
Religionsfreiheit ist ein fundamentales Grund- und Men-
schenrecht. Doch in vielen Ländern ist die Religionsfreiheit 
stark eingeschränkt. Da werden Menschen auf Grund ihres 
Glaubens diskriminiert, unterdrückt oder verfolgt. Teilweise 
sind ganze Religionsgemeinschaften von der Auslöschung 
bedroht. Über die Lage verfolgter Christen in der Welt wird 
der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder referieren. Volker 
Kauder engagiert sich im Stephanuskreis der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, der die Religionsfreiheit ins Zentrum seiner 
Arbeit stellt und auf die Lage verfolgter Christen und anderer 
religiös Bedrängter in aller Welt aufmerksam macht. 
Volker Kauder ist seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundes-
tags und war 13 Jahre lang Vorsitzender der Bundestagsfrak-
tion der CDU/CSU. 

Prof. Dr. Georg Bier: Der „Synodale Weg“ – Signal zum 
Aufbruch oder Gesprächstherapie fürs Kirchenvolk?
Mo, 19. Oktober 2020, 19:30 Uhr
Nicht wenige deutsche Katholikinnen und Katholiken haben 
ein Problem mit ihrer Kirche. Sie kritisieren innerkirchlichen 
Machtmissbrauch und die klerikal geprägte Kirchenstruktur, 
die ihn begünstigt. Sie fordern grundlegende Änderungen, 
Zugang zum Weihesakrament für Frauen, mehr Mitbestim-
mung für Laien. Viele hoffen auf den „Synodalen Weg“. Sind 
die Hoffnungen begründet? Oder werden die Gespräche am 
Ende wieder einmal folgenlos bleiben? Welche Reformen 
sind kirchenrechtlich überhaupt möglich – und wo stößt der 
Reformwille an unüberwindliche Grenzen?
Prof. Dr. Georg Bier ist Professor für Kirchenrecht an der 
Theologischen Fakultät der Uni Freiburg

Prof. Dr. Hans W. Hubert: Die Apostelfiguren im Frei-
burger Münster
Mo, 09. November 2020, 19:30 Uhr
Die Apostelfiguren im dunklen Inneren des Freiburger 
Münsters werden zumeist wenig wahrgenommen, nicht zu-
letzt, weil die besser sichtbaren Statuen der Turmvorhallen 
ungleich berühmter sind. Der Vortrag will deshalb verdeutli-
chen, warum dieser Zyklus dennoch sehr interessant und be-
deutend ist. Die eigenwillige Anordnung der Figuren und ihre 
Ikonographie werden ebenso behandelt wie ihr Entstehungs-
kontext in der Zeit um 1310. Außerdem werden Überlegun-
gen zur ursprünglichen Aufstellung der Figuren vorgetragen. 

Prof. Dr. Hans W. Hubert, Direktor des kunstgeschichtlichen 
Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.

Veranstaltungsort: Katholische Pfarrkirche St. Urban, Haupt-
str. 39, 79104 Freiburg- Herdern
Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Die 
Gesprächsreihe wird von Dr. med. B. König und Dr. phil. C. 
Zimber aus der Katholischen Kirchengemeinde Nord orga-
nisiert.

Trotz Corona-Pandemie ist es uns wichtig auch in diesem 
Jahr die Urbangespräche anzubieten. 
Dazu müssen wir jedoch Vorgaben einhalten: Aufgrund der 
Größe der Kirche ist die Teilnehmerzahl auf 100 begrenzt. 
Bitte kommen Sie deshalb rechtzeitig. Eventuell müssen 
wir Ihren Namen und Telefonnummern notieren. Beachten 
Sie bitte die Markierungen in den Bänken und folgen Sie 
den Weisungen unserer OrdnerInnen. Bitte tragen Sie beim 
Hinein- und Hinausgehen eine Alltagsmaske (gerne auch 
während der Veranstaltung). Nutzen Sie die bereitstehenden 
Möglichkeiten zur Handdesinfektion. 
Wenn Sie Symptome einer Atemwegserkrankung haben, 
können Sie leider nicht an den Veranstaltungen teilnehmen.
Bitte prüfen Sie vor jedem Termin die aktuellen Informatio-
nen auf: se-freiburg-nord.de.

Urbangespräche

Mo, 21. September 2020, 19:30 Uhr 
Volker Kauder:
Verfolgte Christen 
– Religionsfreiheit ein Menschenrecht 

Mo, 19. Oktober 2020, 19:30 Uhr
Prof. Dr. Georg Bier:
Der „Synodale Der „Synodale Weg“ – Signal zum Aufbruch 
oder Gesprächstherapie fürs Kirchenvolk?

Mo, 09. November 2020, 19:30 Uhr
Prof. Dr. Hans W. Hubert:
Die Apostelfiguren im Freiburger Münster

Trotz Corona Pandemie ist es uns wichtig auch in diesem Jahr die Urbangespräche anzubieten. 
Dies geht jedoch nur, wenn sich alle an die entsprechenden Vorgaben halten. 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist dieAufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Teilnehmerzahl an den Veranstaltungen begrenzt. 
Bitte kommen Sie deshalb rechtzeitig. 
Eventuell werden wir am Eingang ihren Namen und Telefonnummer notieren müssen.

Veranstaltungsort:
Katholische Kirche 

St. Urban
Hauptstr. 39

79104 Freiburg-Herdern

Der Eintritt ist kostenlos
- Spenden sind willkommen.- Spenden sind willkommen. U
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Was ist los in Herdern und Neuburg?
Datum Uhrzeit Wo Was
Mittwochs, 14-tägig 15:00 Ludwigsgemeinde, 

Starkenstr. 8
Erzählcafé mit Gedankenaustausch.
Aktuelle Info: pfarrgemeinde-nord.de

Freitags, unregelmäßig 19:30 Ludwigsgemeinde, 
Starkenstr. 8

Freitagsgespräche
Aktuelle Info: pfarrgemeinde-nord.de

19.10.2020 19:30 Kirche St. Urban Der „Synodale Weg“ – Signal zum Aufbruch oder 
Gesprächstherapie fürs Kirchenvolk?
Urbangespräch mit Prof. Dr. Georg Bier

22.10.2020 18:30 JVA Führung durch die Ausstellung „Strafraum. 
Absitzen in Freiburg“

22.10.2020 19:15 Bibliothek im Herder-
Gebäude, Hermann-
Herder-Str. 4

„Die Zukunft des Strafens“
Prof. Dr. Bernd Maelicke, Christine Gröbmayr, 
Tobias Müller-Monning

22.10.2020 19:30 Info unter buergerverein-
herdern.de/
sommerlesungen/

„Neue Geschichten aus über 1000 Jahren 
Herdern“
Herdermer Sommer-Lesung mit Ingrid Winkler 
& Hans Sigmund

Ab 05.11. 4 x Do
10:00-11:30

Ernst-Lange-Haus „Weil ein Gespräch wir sind“ – Hölderlin-Lektüre

09.11.2020 19:30 Kirche St. Urban Die Apostelfiguren im Freiburger Münster
Urbangespräch mit Prof. Dr. Hans W. Hubert

Ab 09.11.2020 5 x Mo
19:30-21:00

Ernst-Lange-Haus Seminar: Gemeinschaft bei Martin Buber

12.11.2020 19:30 Aula Weiherhof-Schulen Mitgliederversammlung des Bürgervereins 
Herdern e.V.

20.11.2020 20:00 Aula Weiherhof-Schulen Vernissage „Kunst (in) Szene“
21.-22.11.2020 14:00-18:00 Aula Weiherhof-Schulen Ausstellung „Kunst (in) Szene“
22.11.2020 11:15 Eichhalde/

Wintererstraße
Totenehrung der Vereine am Denkmal

22.11.2020 17:30 Aula Weiherhof-Schulen „Kunst (in) Szene“: Verleihung der 
Publikumspreise 

06.12.2020 16:00 Kirche St. Urban Jubiläumskonzert 50 Jahre Pflüger-Stiftung
13.01.2021 19:00 Ernst-Lange-Haus Vernissage der Ausstellung „Im Prozess“:  

Malerei von Birgit Straub und  
Zeichnungen von Birgit Weber

14.01.2021 
(voraussichtlich)

19:00 Gemeindesaal St. Urban Neujahrsempfang des Bürgervereins

11.-16.02.2021 Infos unter lalli-zunft.de Fasnet mit den Herdermer Lalli

07.03.2021 16:00 Kirche St. Urban Gedenkkonzert zum ersten Todestag von 
Wolfgang Marschner

Foto: Hans Sigmund. Alle Angaben ohne Gewähr

Leider können folgende Höhepunkte im Winterhalbjahr nicht stattfinden:
Seifenkistenrennen, Tag des Alten Friedhofs, Herdermer Weihnachtsmarkt, Zunftabend der Herdermer Lalli.

Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind uns wichtig, denn wir wollen auf einander achten. Deshalb müssen wir Vie-
les leider absagen. Wir hoffen aber sehr und freuen uns schon jetzt darauf, im nächsten Jahr wieder unbeschwert mit Ihnen 
feiern zu können.
Ihre Herdermer Vereine und Institutionen
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Herdern hat viele Gesichter, im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Es macht Spaß, sie bei Spaziergängen  
zu entdecken und hier und da ihrer Geschichte nachzuforschen.

v.o.l.n.u.r.: Immental-Apotheke, Eichhalde, Lerchenstraße: Streetart von Tom Brane (Ausschnitt), Habsburgerstraße 21, Friedrich-Gymnasium, Rennweg: Haus zur Stadt Wien, 
Tivolistraße, Immentalstraße, Jacobistraße: Johann Georg Jacobi, Turnhalle der Weiherhofschulen, Skulpturengarten Sonnhalde, Fabrik für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V.

Herdermer Gesichter


