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Erscheint monatlich

Thomas Oertel, der Vorsitzende des Bürger-
vereins, erklärte auf der Hauptversammlung 
im April 1997: „Es soll eine eigene BV-Publika-
tion erscheinen.“ Die wesentlichen Vorarbei-
ten erfolgten dann auf der Vorstandssitzung 
am 14.5. Es gab genug zu besprechen: Infor-
mation der Vereine und Kirchengemeinden 
über die Möglichkeit, Beiträge zu veröffentli-
chen, Austräger an den Schulen und bei den 
Mitgliedern suchen, den Grafiker Wiesinger 
mit der Gestaltung des Titelkopfs beauftra-
gen, Druckerei Junge übernimmt die Kosten 
für den Druck und die Austräger, Umfang 
12 – 16 Seiten, davon die Hälfte Anzeigen.
Gesagt, getan, und „wider alle Befürchtungen 
einiger Vorstandsmitglieder“ fanden sich 
genügend Austräger*innen. Und schon eine 
Woche nach Erscheinen der ersten Nummer 
hatte der Bürgerverein drei neue Mitglieder, 
die ihren Beitritt ausdrücklich mit dem Bür-
gerblatt begründeten. 
Seitdem erscheint das Bürgerblatt in schö-
ner Regelmäßigkeit jeweils zum Monatsan-
fang; die im Mai 2005 angekün-
digte Umstellung auf 
Erscheinen nur 
alle zwei Mona-
te fand erfreuli-
cherweise nicht 
statt. Ein Rückblick 
auf die vergangenen 
238 Ausgaben – sie 
sind auf unserer Inter-
netseite online – spie-
gelt die Veränderungen 
und die Probleme un-
serer Stadtteile Oberau,  
Oberwiehre und Waldsee 
wider: die Bebauung des 
alten Messplatzes, der Zu-
gang zum Bergäckerfriedhof, 
Ausbau des Dreisamstadions, 
Eröffnung des Dreisamuferrad-
wegs, ebenerdige Querung der 
Schwarzwaldstraße bei der Fa-
brikstraße, Sanierung des Lycée 
Turenne, Stadtbahnverlängerung, 
Umgestaltung der Schwarzwaldstra-
ße, Schlossbergturm, Öffnung der 

■ Liebe Leserin, lieber Leser, im Oktober 1997 erschien erstmals unser Bürgerblatt – 
Grund genug, einen Moment innezuhalten und auf seine Entstehung zurückzuschauen.

20 Jahre sind in der heuti-
gen Medienwelt mit ihren 
immer schnelleren Verän-
derungen ein langer Zeit-

raum. Deshalb ist es ein stolzes Jubiläum, das ge-
feiert werden will - umso mehr, wenn es sich wie 
im Fall des Bürgerblattes um ein von engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern ehrenamtlich verfasstes 
Organ handelt. Unter Freiburgs Bürgerblättern 
nimmt es eine Sonderstellung ein: Der Bürgerver-
ein Oberwiehre-Waldsee verlegt das informative 
Monatsblatt seit 1997 vollständig in Eigenregie, 
die Redaktionsmitglieder sammeln Informationen, 
schreiben selbst oder redigieren Beiträge aus der 
Bürgerschaft und informieren aktuell über Veran-
staltungen im Quartier.

Eine lebendige Stadtteilkultur braucht Begegnung 
und den Zusammenhalt in der Einwohnerschaft, 
braucht Austausch, Information und Vernetzung. 
Dazu leistet der Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee 
mit seinem Bürgerblatt einen wertvollen Beitrag.
Und über seine eigenen Anliegen hinaus unter-
stützt der Bürgerverein die Vereine, Gruppen und 
Initiativen vor Ort, die dank der Publikation die 
interessierte Öffentlichkeit erreichen können. Aus 
all diesen Gründen danke ich dem Bürgerverein, 
seinem Vorstand, den Mitgliedern und allen Unter-
stützerinnen und Unterstützern, ganz besonders 
aber dem Redaktionsteam für sein Engagement 
und seine Arbeit.

Dr. Dieter Salomon
Oberbürgermeister

Dr. Dieter Salomon

+++ Termine +++
des Bürgervereins

Der Frauenstammtisch entfällt weiter-
hin wegen fehlender Räumlichkeiten.

DO  |  19.10.  |  19.00 Uhr
25. Workshop / kostenl. Fotografie-
kurse, F. Große / Treffpunkt: Schloss-
bergbahn Talstation / Thema: Blitz-
fotografie

www.oberwiehre-waldsee.de

B 31 Ost-neu, Abriss oder Erhalt der Stadthal-
le, Einkaufszentrum ZO, Neubaugebiet Ober-
au, Bedrohung der Kartauswiesen, Stadttun-
nel, Abriss und Neubau Emmi-Seeh-Heim, 
Verkehrsregelung vor und nach SC-Heimspie-
len, Dreisamrenaturierung, Ensemblehaus, 
Stadtteilleitlinien für Wiehre und Oberau, 
Neues Leben in der Kartaus, Brennpunkt 
Sternwaldwiese, Zukunft des Maria-Hilf-Saals, 
Fußgängerweg unter der Schwabentorbrü-
cke, 1000 Jahre Wiehre, 75 Jahre Stadtteil 
Waldsee, Flüchtlinge in der Stadthalle, Stief-
kind Fußverkehr, Zukunft des Gerwigplatzes, 
Ganter-Areal, Hirzbergwiesen – ein Teil davon 
ist erledigt, ein anderer Teil hat sich zu einem 
jahrelangen Dauerbrenner entwickelt, an ers-
ter Stelle die Sanierung des Lycée Turenne 
und die Stadtbahnverlängerung nach Osten. 
Dem Bürgerverein geht die Arbeit nicht 
aus!  Dass Berichte über die seit 1999 
durchgeführten Drei-

Erste Ausgabe des 

 Bürgerblatts vom 01.10.1997

OBERAU - OBERwiEHRE - wALDsEE  ++ J u B i l ä u m s a u s g a B e   ++ OBERAU - OBERwiEHRE - wALDsEE

Weiter auf S. 2 

20 jahre Bürgerblatt Oberwiehre-waldsee



2   l   BürgErBLatt  JuBILäumsausgaBE  Oktober 2017

$ LEsERBRiEF
Lieber Vereinsvorsitzender,
es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen 
und Ihrem Team doch einmal  
ein Lob auszusprechen. Mit 
Freude erwarte ich jeden  
Monat Ihre neue Ausgabe, die 
immer sehr ausführlich über 
die Stadtteile berichtet. 

Und ganz besonders heraus-
stellen möchte ich, dass Sie 
auch auf die korrekte Recht-
schreibung Wert legen, ganz 
im Gegensatz zu anderen 
Zeitschriften. Da ich selber in  
einem Verlag tätig bin, verfü-
ge ich auch über ein gewisses 
Urteilsvermögen.

Nochmals ein Dankeschön für 
Ihr informatives Bürgerblatt!
Viele Grüße Christel Burger

samhocks – ebenfalls ein Verdienst von Thomas Oertel und seit 
2008 von Theo Kästle gemanagt – ebenso wenig fehlen wie die 
auf Stadtteilebene herunter gerechneten Wahlergebnisse sei der 
Vollständigkeit halber auch erwähnt.
Es liegt wohl in der Natur der Sache, dass der/die jeweilige Vor-
sitzende die meisten Beiträge verfasst hat. Beiträge zu sammeln 
und erforderlichenfalls abzulehnen (wegen Überfülle oder wegen 
Einseitigkeit) ist Aufgabe des jeweiligen „Chefredakteurs“, bis 2013 
Dirk Blens (inzwischen Bürgermeister von Sulzburg), seitdem Fionn 
Große. Helmut Thoma findet seit 2006 immer wieder rätselhafte 
Fotomotive in unseren Stadtteilen, inzwischen schon 139 Mal. 
Zusammen mit Fionn Große liefert er ständig aussagekräftige 
Fotos, ohne die das Bürgerblatt wesentlich ärmer wäre.

Wie bei einer „richtigen“ Zeitung greift bei Redaktionsschluss Hektik 
um sich. Irmgard Müller-Mutter von Logo-Werbegrafik, seit 2007 
für das Layout verantwortlich, steuert mit bewundernswerter Ruhe 
durch das manchmal ausbrechende Chaos und schafft es meist 
auch noch, die in letzter Minute vorgebrachten Sonderwünsche 
zu berücksichtigen. Herzlichen Dank dafür!
Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei dieser Gelegenheit bei 
den Anzeigenkunden; nur mit deren Geld können die Kosten für 
Produktionskosten und Verteilung bestritten werden. 
Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihren Einkäufen und bei der In-
anspruchnahme von Dienstleistungen.

K.-E. Friederich, BV

und Helmut Thoma als seine Stellvertreter liefern regelmäßig 
Beiträge, Sabine Engel hat die längste Redaktionserfahrung und 
wird gerne bei der Frage „Nehmen oder nicht?“ zu Rate gezogen, 
Karl-Ernst Friederich lektoriert jede Ausgabe unmittelbar vor 
Drucklegung – und bei Fionn Große laufen alle Fäden zusammen. 

Und wenn bürgerschaftliches Engagement die Triebfeder ist, dann 
gebührt dem Redaktionsteam auch der Dank der Allgemeinheit.  
Als der Bürgerverein im Oktober 1997 ein monatlich erscheinen-
des Heft ins Leben rief, bündelte er nicht nur Informationen für 
die Bewohner der östlichen Freiburger Stadtteile Oberwiehre, 
Waldsee und Oberau, sondern wirkte auch identitätsstiftend. Den 
Verantwortlichen des Vereins und den Zeitschriftenmachern ist 
das besonders imponierend gelungen, als die Stadthalle zu einem 
Schwerpunkt der Flüchtlingsunterbringung wurde. 
Sie haben mitgeholfen, eine gesellschaftliche Mammutaufga-
be zu bewältigen – das nötigt größten Respekt ab. Ging es im 
ersten Heft um den Bau der B31 und ihrer beiden Tunnel, so ist 
heute der Stadttunnel als Fortsetzung des Großprojekts ein stets 
präsentes Thema. Das „Bürgerblatt“ greift regelmäßig politische 
Diskussionen auf und liefert dadurch der Stadtredaktion der BZ 
immer wieder Anregungen. So unterschiedlich eine monatliche 
Vereinszeitung und eine Tageszeitung sind, so eint uns dennoch 
der Anspruch, so etwas wie der Kitt der Gesellschaft zu sein. 
Eine Plattform, auf der Austausch stattfindet und Zukunft ver-
handelt wird. Es wäre im Sinne des Freiburger Ostens, wenn das  
„Bürgerblatt“ diese Aufgabe auch weiterhin erfüllt. 

Uwe Mauch
Leiter Stadtredaktion 
Badische Zeitung Badischer 
Verlag GmbH & Co. KG

wenn sich ein Printprodukt 20 
Jahre lang hält, ist das allein 
schon ein Grund zum Gratu-
lieren.

Auch nach zwanzig Jahren monatlicher Erscheinung des Bür-
gerblatts zeigt sich das Redaktionsteam sichtlich gut gelaunt. 
Nicht immer ganz so fröhlich geht es jedoch zu, wenn der 8. eines 
jeden Monats „Redaktionsschluss“ signalisiert. Da kann es schon vor-
kommen, dass das Lächeln einigen Sorgenfalten weicht. Abgefedert 
werden diese wieder von unserer Layouterin Irmi Müller-Mutter, 
die mit Ihrer Souveränität dafür sorgt, dass wir als ausschließlich 
ehrenamtlich tätiger Bürgerverein Monat für Monat ein kostenloses 
Bürgerblatt für unsere Stadtteil-Bewohner herausbringen können. 
Trotz zuweilen ausbrechender Hektik: es macht Freude, in diesem 
Team zu arbeiten – und natürlich freuen wir uns über Rückmel-
dungen unserer Leser, gerne auch kritische (am einfachsten an re-
daktion@oberwiehre-waldsee.de). Hans Lehmann als Vorsitzender 
des Bürgervereins hat die presserechtliche Verantwortung für das 
Bürgerblatt und schreibt die meisten Artikel, Constanze Fetzner 

Das Redaktionsteam des Bürgerblatts
Von links: Dr. Karl-Ernst Friederich, Constanze Fetzner, Hans Lehmann, 
Sabine Engel und Helmut Thoma  haben hier den Chefredakteur  
Fionn Große „in Griff“...

.....BüRGERBLAtt OBERwiEHRE-wALDsEE
20 

Jahre

Gratulationen…

Kein Wunder, dass er auf Hän-
den getragen wird, zumal er  
auch für die Internetseite des 
Bürgervereins verantwortlich 
ist.
 
Besonders stolz sind wir auch 
darauf, dass man fast alle bis-
herigen Ausgaben, beginnend 
bei der Startausgabe im Okto-
ber 1997 bis zum jeweiligen  
aktuellen Heft im Internet unter 
oberwiehre-waldsee.de nachle-
sen kann. Hierdurch kann man 
sich manches wieder in Erinne-
rung rufen, was so allmählich zu 
verblassen droht.                     BV
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ist das Bürgerblatt neben der Badischen Zeitung eine wichtige 
zusätzliche Informationsquelle für aktuelle lokale Themen. 

Die Stadtteilzeitung, die kostenlos in jedes Haus kommt, ist aber 
nicht nur informativ, sie ermöglicht dem Leser vielmehr mit ihrem 
Lokalkolorit den emotionalen Bezug und die Identifizierung mit 
dem Stadtteil. Dies ist ihr großer Verdienst. 

Die beiden Bürgervereine Oberwiehre-Waldsee und Littenweiler 
verbindet nicht nur die räumliche Nachbarschaft und die daraus 
resultierenden gemeinsamen Interessen. 

In den vergangenen Jahren hat sich eine freundschaftliche und 
vertrauensvolle  Zusammenarbeit zum Nutzen der Menschen im 
Freiburger Osten entwickelt. Wir danken der Redaktion für ihre 
Arbeit, gratulieren zur Jubiläumsausgabe und wünschen dem 
Bürgerblatt noch viele lesenswerte Ausgaben.

Franz-Jürgen Zeiser
Vorsitzender Bürgerverein 
Littenweiler

Für die Bürgerinnen und Bürger 
in dem Freiburger stadtteil Ober-
wiehre-waldsee 

Gratulieren dazu, dass Ihr Stadtteil von einem Bürgerverein vertreten wird, der sich mit ganzer Kraft ein-
setzt und die Interessen seiner Bürgerschaft aktiv vertritt. Um die Arbeit transparent zu gestalten, sind die 
Bürgerbriefe, Stadtteilzeitungen, Bürgerblätter und wie sie auch genannt werden mögen, unerlässlich. Das 
Bürgerblatt Oberwiehre-Waldsee tut dies regelmäßig, und hinter 20 Jahren Erscheinen stehen viel Zeit und 
Engagement. Liest man sich die Erstausgabe durch, muss man erkennen, dass die Themen vor 20 Jahren die 
gleichen sind wie heute: Bauen, Verkehr und Soziales. Es gilt auch heute, den Stadtteil davor zu bewahren, 
immer mehr freie Flächen und damit Lebensqualität zu verlieren. Andererseits ist Nachverdichtung eine 

sinnvolle Maßnahme, um der wirklichen Wohnungsnot zu begegnen. Mit zunehmender Bautätigkeit und steigender Zahl der Bürge-
rinnen und Bürger nimmt auch der Verkehr zu und auf vielen Straßen ist kaum noch ein Durchkommen. Der Bürgerverein Oberwiehre-
Waldsee befasst sich sehr intensiv und innovativ mit der geplanten Erweiterung des Stadttunnels. Auch im Bereich Soziales übernimmt 
Ihr Bürgerverein Verantwortung. So erhielt er im vergangenen Jahr die Ehrennadel der Stadt Freiburg für sein großartiges Engagement 
für die geflüchteten Menschen in der Alten Stadthalle. Und was wäre Freiburg ohne Stadtteilfeste, die von den Bürgervereinen organi-
siert und durchgeführt werden. Dass die Themen der Stadtteile auf offene Ohren stoßen und entsprechend vertreten werden, gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben der Bürgervereine und ist eine der Besonderheiten Freiburgs. Johannes Rau, ehemaliger Bundespräsident, 
fasste ehrenamtliches Engagement einmal so zusammen: „Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und Solidarität sind unbezahlbare Werte. 
Sie können weder durch Gesetz noch durch Verordnungen erzwungen werden. Sie müssen praktisch gelebt werden. Sie werden von den 
vielen gelebt, die anderen das Wertvollste schenken, über das sie verfügen: ihre Zeit. Bürgerschaftliches Engagement kann auf Ressour-
cen zurückgreifen, die weder dem Staat noch dem Markt zur Verfügung stehen: flexible Zeiteinteilung, lokale Netzwerke, vertrauensvolle 
Beziehungen und nicht zuletzt der Idealismus der Engagierten.“
In diesem Sinne richte ich meinen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: werden Sie Mitglied in Ihrem Bürgerverein, denn damit unter-
stützen Sie dessen Engagement. 

ingrid winkler
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Freiburger Bürgervereine

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Oberau, Oberwiehre und waldsee, im Namen der Arbeitsgemein-
schaft Freiburger Bürgervereine (AFB) darf ich ihnen ganz herzlich gratulieren! 

Das Bürgerblatt ist Pflichtlektüre für jede und jeden, der in der 
Wiehre lebt oder am Geschehen in der Wiehre Anteil nimmt. Wer 
weiß, welchen redaktionellen Aufwands und was für einer Orga-
nisation es bedarf, ein Medium wie das Bürgerblatt regelmäßig 
als Verein herauszubringen, kann dem Bürgerverein Oberwiehre 
Waldsee nur größten Respekt und Anerkennung für diese groß-
artige Leistung zollen! Der Dank des Bürgervereins Mittel und Un-
terwiehre gebührt an dieser Stelle Allen, die in der Vergangenheit 
am Bürgerblatt mitgewirkt und mitgearbeitet haben.
Das Bürgerblatt ist nicht nur Pflichtlektüre für Alle, die in und mit 
der Wiehre leben, sondern es ist mit nunmehr 239 Ausgaben Beleg 
und Beweis für ein herausragendes ehrenamtliches Engagement 
des Bürgervereins Oberwiehre Waldsee.
Die beiden Bürgervereine der Wiehre verbindet eine lange gemein-
same Geschichte. Unser beider Vereine Interesse ist: Die Wiehre als 
liebens- und lebenswerten Stadtteil zu erhalten und die Zukunft 
der Wiehre aktiv zu gestalten. Dies geht, wie der jüngst gemein-
sam ausgelobte Wettbewerb zum „Dreisamboulevard“ gezeigt 
hat, nur im engen gemeinsamen Schulterschluss! Nur dann wer-
den wir weiterhin gute Nachrichten haben, die dann auch in den 
kommenden Ausgaben des  Bürgerblatts zu lesen sein werden!
In diesem Sinne: Dem Bürgerblatt und dem Bürgerverein Ober-
wiehre Waldsee weiterhin viel Erfolg!

Justus Kampp
Vorsitzender Bürgerverein 
Mittel- und Unterwiehre

wir gratulieren dem Bürgerverein 
Oberwiehre waldsee zum 20-jäh-
rigen Jubiläum seines Bürgers-
blattes!

BüRGERBLAtt OBERwiEHRE-wALDsEE.....
20 
Jahre
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zum 20. Jubiläum Ihrer Stadtteilzeitung möchte ich im Namen des 
Lokalvereins Innenstadt herzlich gratulieren.
 
Unser Nachbar-Bürgerverein ist in Größe und Engagement ein Vor-
bild für viele Bürgervereine. Schon 1875 als „Lokalverein Wiehre“ 
gegründet, entstanden durch Zellteilung nach den Weltkriegen zwei 
Wiehremer Bürgervereine. Durch Dreisamhock, Frauenstammtisch, 
sehr aktive Bürger, großes Flüchtlingsengagement, Hans Lehmann 
und das Bürgerblatt strahlt der BV Oberwiehre-Waldsee über die 
Stadtteilgrenzen weit hinaus. 

Anfangs war im  Bürgerblatt über den Bau der B 31 Ost zu lesen 
oder über die Umgestaltung des Messplatzes. Zart kündigte sich 
die Diskussion über den Stadtteilentwicklungsplan an. 20 Jahre 
später sind die Stadtteilleitlinien hier fast fertig – ach, wären wir 
auch schon so weit! Heute lesen wir im Bürgerblatt über renaturierte 
Dreisamwiesen und ihre Tücken, das Großprojekt Stadttunnel und 
den Dreisamboulevard. Diese Projekte haben die Zusammenarbeit 
zwischen unseren Bürgervereinen sehr gefördert. 
Der besondere Charme der 1. Printausgabe in stringentem Schwarz- 
Weiß und das verwegene Layout haben sich lange standhaft gegen 
Modernisierungen zur Wehr gesetzt. 
Wir wünschen dem Bürgerblatt weiterhin viel Erfolg, mit vielen Lese-
rinnen, Lesern und einem so guten redaktionellen Team wie heute. 

Anca Rosler-Koslar
Vorsitzende des Lokalvereins 
Innenstadt

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
des stadtteils Oberwiehre-wald-
see, lieber Bürgerverein und lie-
be Redaktion des Bürgerblattes, 

herzlich gratuliere ich zum 20jährigen Jubiläum und wünsche 
weiterhin alles Gute! Ich nehme das Bürgerblatt selbst gerne in 
die Hand, weil es abwechslungsreich, lebendig und sehr nah am 
Leben der Menschen im Stadtteil ist: 
Veranstaltungshinweise finden genauso ihren Platz wie Anzeigen 
oder Hintergrundthemen. Besonders schätze ich den Anspruch 
des Blattes, Impulse für Gespräche und Diskussionen im Stadtteil 
zu geben. 
Ich finde, Ihr Engagement um Form und Inhalt einer jeden einzelnen 
Ausgabe der letzten 20 Jahre hat sich gelohnt und ist sichtbares Zei-
chen eines lebendigen Stadtteils und eines aktiven Bürgervereins.   

Der Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee ist für die Heiliggeistspi-
talstiftung ein geschätzter Gast – etwa bei den Vorstandsitzungen 
im Laubenhof. Er ist gleichzeitig ein kompetenter wie verlässlicher 
Gesprächs- und Kooperationspartner, wenn es um Fragen rund ums 
Alter im Freiburger Osten geht. So hat der Bürgerverein etwa bei 
der Konzeptentwicklung des Generationenspielplatzes mitgewirkt 
und ist heute Mitveranstalter eines gemeinsamen Boule-Turnieres. 

Dem Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee und dem Bürgerblatt 
wünsche ich für die Zukunft alles Gute und bin zuversichtlich, 
dass auch die Aspekte der alternden Gesellschaft weiterhin ein 
konstantes Thema bleiben – es geht uns alle an. 

Marianne Haardt
Stiftungsdirektorin 
Heiliggeistspitalstiftung 
Freiburg

sehr geehrte Redakteurinnen 
und Redakteure 
des Bürgerblattes, 
liebe Mitglieder des 
Bürgervereins, 

 

Wir machen den Weg frei.
Eine der besten Adressen für Ihre Immobilie.

Tel. 0761 21 82-13 45
www.volksbank-freiburg.de/immobilien

Das IMMO-TEAM der

Volksbank Freiburg 

gratuliert zu 20 Jahre 

Bürgerblatt. 

Bürgerblatt Wiehre Waldsee142x71mm.indd   1 06.09.2017   08:52:34
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Die Grüne Gemeinderatsfraktion
gratuliert dem BÜRGERBLATT 

Oberwiehre-Waldsee 
zum 20. Geburtstag. 

Respekt und Anerkennung
für zwei Jahrzehnte 
ehrenamtliche Presse -
arbeit und ein monatlich
erscheinendes, informa -
tives Stadtteilheft.

Wir wollen auch in 
Zukunft gemeinsam daran

arbeiten, dass Oberwiehre-
Waldsee ein lebenswerter

Stadtteil bleibt: vielfältig, offen,
liebenswert, grün ...

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik 
setzen Sie sich bitte mit unserer 

Fraktionsgeschäftsführung in Verbindung: 
Eckart Friebis und Timothy Simms, 

Tel 0761 / 70 13 23,
fraktion@gruene-freiburg.de, 

http://fraktion.gruene-freiburg.de

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!

 WIR GRATULIEREN

P+R

sparkasse-freiburg.de

Feiern Sie 
schön.

Wir gratulieren ganz herzlich 
dem BÜRGERBLATT „Oberwiehre-
Waldsee” zum 20. Geburtstag. 
Ihre Sparkasse wünscht weiterhin  
viel Glück und Erfolg.

Bürgerblatt_Oberwiehre_Glueckwunsch_191x130.indd   1 05.09.17   11:09



BBL: War die Auseinandersetzung um den Bau der B 31 Ost neu 
der Grund, eine eigene Stadtteilzeitung zu kreieren?
Oertel: Es war einer von vielen Gründen. Sinn  und Zweck der He-
rausgabe einer Stadtteilzeitung war zum einen, ein unmittelbares 
Sprachrohr des Bürgervereinsvorstandes zu haben. Andererseits 
sollte es den Parteien, der Stadt, dem Regierungspräsidium, den 
Interessensvertretungen, den Vereinen und anderen die Möglich-
keit geben, sich selbst einzubringen, Ihre Meinung kund zu tun. 
Das Bürgerblatt sollte nach meiner Vorstellung zu einem Diskus-
sionsforum werden. Schließlich waren auch noch andere Verän-
derungen im Stadtteil virulent. Hier sei nur an die Verlegung der 
Messe und damit verbunden an eine Neubebauung dieses doch 
recht großen und attraktiven Areals erinnert. 
Die Haushaltslage der Stadt war damals sehr angespannt. Es stand 
zu befürchten, dass eine zu intensive Bebauung Geld in den Stadt-
säckel bringen sollte. 
Ich erinnere aber auch an die allgemeine „Bäderkrise“. Da stand 
die Privatisierung oder Teilprivatisierung des Strandbades zur 
Diskussion. Erinnern will ich an die sehr kontrovers geführte Dis-
kussion um den eigenen Gleiskörper der Stadtbahnlinie 1 in der 
Hansjakobstraße. In diesem Zusammenhang muss auch an die 
Umwidmung von Querstraßen, die von der Hansjakobstraße süd-
lich und nördlich abgehen, hin zu allgemeinen Spielstraßen, erin-
nert werden. Auch verkehrsberuhigte Maßnahmen im Bereich der 
Kartäuserstraße, der Bismarckallee und den von der Schwarzwald-
straße abgehenden Querstraßen waren Diskussionsgegenstand. 
Und auch die zukünftige Nutzung des Lycèe Turenne wurde nach 
Abzug der französischen Streitkräfte thematisiert. Darüber hinaus 
standen gesellschaftspolitische Themen wie die Generationenfra-
ge im Fokus. Wir hatten seinerzeit eine Veranstaltungsreihe mit 
den zahlreichen Seniorenheimen im Stadtteil ins Leben gerufen, 
der wir den Titel gaben „Mit alten Menschen – für alte Menschen“.

BBL: Herr Oertel, Sie waren von 1993 bis 2005 Vorsitzender des 
Bürgervereins Oberwiehre-Waldsee. Lassen Sie uns einen Blick in 
die damalige Zeit werfen. Mit welchen Hauptthemen beschäftigte 
sich der Bürgerverein vor zwanzig Jahren?
Oertel: Es waren wie heute hauptsächlich bau- und verkehrspo-
litische Themen. Doch das zentrale Thema war zweifelsohne der 
geplante Bau der B 31 Ost neu. Dieses Bauvorhaben wurde mit 
großer Leidenschaft und Heftigkeit diskutiert und war verant-
wortlich dafür, dass nicht nur ein Riss durch den Stadtteil und die 
gesamte Stadt ging, sondern auch durch den Bürgerverein. Es war 
für mich als Vorsitzenden eine sehr, sehr schwierige Zeit den Verein 
zusammenzuhalten. Der Bürgerverein hatte damals gerade einmal 
knapp 80 Mitglieder, wuchs aber seit meinem Amtsantritt enorm 
an. Befürworter wie Gegner des Bauvorhabens glaubten nämlich, 
dass die Meinung des Bürgervereins in der Gesamtdiskussion von 
großem Gewicht sei und warben so im Stadtteil um neue Mitglie-
der. Der Anstieg der Mitgliederzahl war einerseits natürlich höchst 
erfreulich. Schwierig und geradezu ein Balanceakt für mich war 
aber der Hintergrund dieser Tatsache, nämlich dass beide Lager 
versuchten, den Bürgerverein auf ihre jeweilige Seite zu ziehen.   
 

wie alles begann…

Mit dem damaligen Vor-
sitzenden und Urheber 
dieser stadtteilzeitung, 
thomas Oertel, sprach 
der heutige Vorsitzende 
Hans Lehmann. 

Vor 20 Jahren hatte der 
Bürgerverein Oberwieh-
re-waldsee erstmalig das 
Bürgerblatt herausgege-
ben.

Blick vom Kanonenplatz auf 
„unseren“ stadtteil Oberwiehre-Waldsee
Das Foto entstand wenige tage nach der langersehnten Wiedereröff-
nung des turmes anfang september - davor war Freiburgs lohnends-
ter aussichtspunkt über zwei Jahre wegen konstruktiver schäden 
und notwendiger sanierungsarbeiten gesperrt gewesen.  Foto: Helmut Thoma

.....BüRGERBLAtt OBERwiEHRE-wALDsEE
20 

Jahre
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Für mehr Frauenbeteiligung am Bürgervereinswesen wurde der 
Frauenstammtisch eingeführt und in diese Zeit fiel auch der Start-
gedanke an einen Stadtbezirks-Hock. Ein Jahr später startete der 
Dreisamhock im Ganter Biergarten, der damit im nächsten Jahr 
sein zwanzigjähriges Jubiläum feiert.

BBL: Sie waren nach dem Erscheinen des ersten  Bürgerblatts im 
Oktober 1997 noch 6 Jahre als Vorsitzender tätig. War Ihnen das 
immense ehrenamtliche Engagement, das diese Art von Bürger-
blatt erfordert, von Anfang an bewusst? 
Oertel: Mir war schon klar, will man eine Stadteilzeitung herausge-
ben, die auch noch monatlich erscheint, dass dies viel Arbeit macht. 
Und manch einer meiner damaligen Vorstandkollegen hatte die 
Befürchtung ausgesprochen, dass dies nicht lange durchzuhalten 
sei, zumal ich nahezu alles alleine gemacht hatte. Man kann sich 
das vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen, aber Ich bin damals 
mit den gesammelten Artikeln noch zu unserer ersten Druckerei 
gegangen und habe mit dem Druckmeister alles zusammengestellt 
und gelayoutet. Und natürlich lag die ganze Verantwortung doch 
im Wesentlichen auf meinen Schultern. Und selbstverständlich hat 
es hin und wieder Missverständnisse und Ärger gegeben. Aber es 
hat sich gelohnt. Ich bin sehr glücklich, dass das Bürgerblatt nun 
in sein 21. Jahr geht!

BBL: 2004 wurden Sie in den Stadtrat gewählt und mussten mit 
dem Stadtrats-Mandat den Vorsitz des Bürgervereins abgeben. 
Weinend oder lachend?
Oertel: Ja, das war für mich schon sehr bewegend. Übrigens 
musste ich auch meinen damaligen Posten als Vorsitzender der 
Dachorganisation aller Bürger- Lokal- und Ortsvereine der AFB 
abgeben. In beiden Fällen hatte ich kurz vorher eine Neufassung 
der jeweils vereinseigenen Satzung in die Wege geleitet, der zu-

folge ein Stadtrat nicht Vorsitzender darf. 
Dazu stehe ich heute noch, denn ein Vorsitzender sollte  
unabhängig sein und weder durch die Stadt noch durch eine Par-
tei beeinflussbar sein.
Ich habe diesen Bürgervereinsvorsitz mit einem weinenden und 
lachenden Auge aufgegeben. Weinend, weil das Engagement als 
Vorsitzender in einem solch lebendigen Stadtteil zu einem ganz 
wichtigen Teil meines Lebens geworden war. Ich war mit Herzblut 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit verbunden. Lachend, weil ich als 
Gemeinderat noch vielfältigere Aufgaben, und dies für die Ge-
samtstadt, in Angriff nehmen konnte. 

BBL: Nach Ihrem mandatsbedingten Ausscheiden als Vorsitzender 
sind Sie 2005 zum Ehrenmitglied ernannt worden und bis heute 
weiterhin unserem Bürgerverein eng verbunden geblieben. Er-
kennen Sie noch Ihre damaligen Intentionen?
Oertel: Ich bin glücklich, dass ich immer noch meine Intentionen 
nach einem politisch unabhängigen, sehr aktiv für die Stadtbezirks-
Bewohner-Interessen eintretenden und dabei durch das eigene 
Bürgerblatt stark nach außen kommunizierenden Bürgerverein 
Oberwiehre-Waldsee erkenne. 

Ich wünsche Ihnen, als Vorsitzenden, weiterhin die Kraft, mit der 
Sie seit Anbeginn Ihrer Amtszeit agieren und ich freue mich, dass 
der Bürgerverein quasi als „Premium-Bürgerverein“ der Freiburger 
Bürgervereinslandschaft dasteht.

Herr Oertel, vielen Dank für diesen interessanten Rückblick 
und ganz persönlich für die positive Betrachtung der Arbeit 
des derzeitigen Vorstands.                                                                                  

Hans Lehmann
Vorsitzender des Bürgervereins

BüRGERBLAtt OBERwiEHRE-wALDsEE.....
20 
Jahre
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n Auch wenn sich das wetter nicht wie in den vergangenen Jahren von seiner besten seite zeigte, war beim Dreisamhock des Bürger-
vereins im Ganter Hausbiergarten dieses Jahr wieder mit spiel und spaß für Kinder, mit Livemusik und informationsveranstaltungen 
einiges geboten. 

19. Dreisamhock - Nachlese
spiel und spaß für Kinder, tolle Livemusik und aktuelle stadtteilinformationen

Viele Bürgerinnen und Bürger genossen vor allem am Freitagabend zum 
Fassanstich und am Sonntagmorgen die letzten Sommerstrahlen und 
die angenehme Atmosphäre im Biergarten an der Dreisam. 
Solange sich dann am Samstagmittag eine große Zahl von Kindern 
bei den Spielangeboten, der Hüpfburg und beim Zauberer Trickobelli 
vergnügten, fand die Vorstellung des Ergebnisses des studentischen 
Wettbewerbs „Dreisamboulevard“, bei dem Ideen zur Stadtgestaltung 

entlang der Dreisam nach dem Bau des Stadttunnels erörtert und dis-
kutiert wurden, großes Interesse.  Von den Regenschauern unabhängig 
sorgte die Rockband Unit5 in der Wodanhalle dann am Abend für beste 
Stimmung. Nach dem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst am 
Sonntagmorgen klang der Hock bei unterhaltsamen Jazzmelodien und 
leckeren Angeboten aus der badischen Küche aus.                              

Text und Fotos Theo Kästle, BV

Eröffnung durch den 
BV-Vorsitzenden Hans Lehmann und 
den 1. Bürgermeister Otto Neideck

spiel und spaß mit 
dem spielmobil und der Hüpfburg

sonntagmorgen-Konzert mit 
dem trio zumpe-Popsa-König

Kaffee- und 
Kuchentheke 
des Bürgervereins

„Rock beim Hock“mit Unit5
Zauberer trickobelli 
verzaubert Jung und Alt

Ökumenischer Gottesdienst am 
sonntagmorgen

Blues und swing am Freitagabend mit den Hallelujah-stompers

Das Hockteam 
bedankt sich bei 
allen Besuchern

Festbier-
ausschank

Eisleckereien 
beim „Luis Eis Mobil“
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Ich bin für Ihre Immobilie da.
Sie möchten Ihr Haus oder Ihre  
Wohnung verkaufen? Dann sprechen 
Sie am besten direkt mit mir.  

0761 - 15 62 99 98

Heiko Hahn  –  Verkauf • Vermietung • Verwaltung 
Schwimmbadstr. 23 •  Freiburg •  www.hahn-immo.de

Ob als Veranstaltungsort unseres 
Neujahrsempfangs, unseres Drei-
samhocks oder sonstiger Bürger-
vereins-Veranstaltungen, Gerhard 
Spiecker ist immer für uns da. Es 
ist Zeit, sich einmal öffentlich zu 
bedanken. Weil wir dieses Jahr 
den neunzehnten Dreisamhock 
im Ganter Hausbiergarten / Wo-
dan-Halle veranstalteten und da-
mit nächstes Jahr ein Jubiläums-
Dreisamhock ansteht, wurden 
wir neugierig und recherchierten 
die Geschichte unseres Veranstal-
tungsortes. 
Als Kompensationsgeschäft für Flä-
chen auf dem Ganter-Areal, die 
für den Bau der B31 weggefallen 
waren, erwarb die Ganter Braue-
rei das bisher als städtischer Bau-
hof genutzte Gelände unmittel-
bar westlich der Brauerei. Gerhard 
Spiecker pachtete im Juni 1998 
das Gelände von der Brauerei, der 
Ganter-Hausbiergarten erlebte sei-
ne Geburtsstunde. Nicht alle waren 
jedoch darüber glücklich, denn wie 
wir erfuhren  ließ er traurige Bau-
hofbedienstete zurück, weil die 
unmittelbare Nähe Brauerei und 
Bauhof hatte sich über die Jahre 
aufs Beste eingependelt. 
Im Oktober 1998 stand der Ge-
burtstag „100 Jahre Wodan Bier“ 
an. Zu diesem Anlass wurde auf 
dem Gelände des Ganter- Haus-
biergartens ein Festzelt aufgestellt 
und eine Kulturwoche mit Konzer-
ten und Kleinkunst veranstaltet. 
Erfolgsbedingt wurde 1999 diese 
„Wodan Woche“ wiederholt. Der 
noch größere Erfolg zeigte jedoch, 
dass Zelte keine Dauerlösung dar-

wodan-Halle
eine stadtteil-, Kult- und Veranstaltungsstätte im Ganter-Hausbiergarten

stellen, deshalb wurde der Umbau 
der ehemaligen Werkstatthalle mit 
entsprechendem Ambiente zu ei-
ner Halle für Konzerte und sonsti-
gen kulturellen Anlässen beschlos-
sen. Da das Wodan-Bier-Jubiläum 
Ausgangspunkt für diese Zelt-Fest-
woche  war, war auch klar wie der 
Name der Halle zu lauten hatte: Die 
Wodan Halle war geboren. 
Das erste, allerdings noch nicht 
öffentliche Konzert in der neu-
en Halle war ein Auftritt  der Boy 
Group „Back Street Boys“, die ein 
Video-Clip für einen ihrer Hits in 
der Halle drehten. 
Dann ging es Schlag auf Schlag. 
Es sprach sich schnell herum, dass 
nicht nur die Halle ein idealer Ort 
für alle Art von Musik- und sonsti-
gen kulturellen und sozialen Ver-
anstaltungen war, sondern dass 
mit dem Trio Spiecker/Bender als 
Pächter und dem von Anfang da-
zu gestoßenen Ray Austin, der die 

musikalische Leitung und Konzer-
torganisation übernahm, geballte 
Veranstaltungskompetenz an die-
sem Ort gebündelt war. Von nun 
an war die Wodan-Halle ein Treff-
punkt für Freunde der Live-Musik-
Unterhaltung, vieler Firmen- und 
Privatfeiern sowie Ort vielfältiger 
sozialer Veranstaltungen. 
Hervorzuhaben sind hierbei die 
jährlich stattfindenden Charity- 
Aktionen „Avanti-Dilettanti“ für 
die sich Medienleute und promi-
nente Freiburger auf die Bühne 
stellen und für in Not geratene 
Journalisten Geld einspielen oder 
das Obdachlosen Weihnachtsfest. 
Für diese sozialen Veranstaltungen 
wird keine Mietgebühr erhoben, 
sondern im Gegensatz noch zu-
sätzliche Spenden organisiert.
Auf die Frage an Gerhard Spiecker, 
ob er eine Botschaft oder Wünsche 
hat, die mit diesem Artikel öffent-
lich gemacht werden können, ant-

wortete er spontan:  „Wir bemühen 
uns um wirklich faire Eintrittspreise 
bei unseren Konzerten. Wir versu-
chen die Preise so zu gestalten, 
dass sie fürs Publikum zumutbar 
sind und gleichzeitig den Musi-
kern die Chance geben, zumindest 
etwas Taschengeld zu verdienen 
und im optimalen Fall eines vollen 
Hauses, sogar recht gut. Für uns als 
Betreiber bleiben in der Regel nach 
der Bezahlung der Musiker noch 
30%, die wiederum für Werbung, 
GEMA-Gebühren und Instandhal-
tungen und Verbesserungen der 
Technik vollständig aufgebraucht 
werden. 
Derzeit sind wir tatsächlich defi-
zitär und legen pro Jahr 10.000 E 
drauf und kompensieren den Ver-
lust durch unsere anderen berufli-
chen Aktivitäten“. 
Auf den Hinweis, dass das soeben 
Gesagte zwar eine Botschaft ei-
ner ungewöhnlichen sozialen Ein-
stellung war, aber keine Wünsche 
beinhaltete, formulierte Gerhard 
Spiecker:  „Wir sind sehr stolz dass 
wir bisher alles so hinbekommen 
haben, gegen eine zukünftige Un-
terstützung der Stadt gibt es je-
doch keine Einwände“.  
Wir vom Bürgerverein sind eben-
falls stolz, solch eine sozio-kultu-
relle Einrichtung in unserem Stadt-
bezirk zu haben und verstärken 
hiermit die Bitte an die Stadt um 
finanzielle Unterstützung. Anderen 
vergleichbaren Institutionen wie  
z. B. dem Jazzhaus wird diese Un-
terstützung seit Jahren zugestan-
den. Gleiches Recht für alle! 

Hans Lehmann, BV

n wir vom Bürgerverein haben Gerhard spiecker, dem Betreiber des Ganter Hausbiergartens mit der auf dem gleichen Gelände  
befindlichen wodan Halle, viel zu verdanken. 

Gerhard spiecker 
vor dem Eingang
 „seiner“ wodanhalle  Fo
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Nutzen Sie die
Vorteile Ihres
Miele Premium Partners!

• Miele Kundendienst

•  Verkauf durch
geschulte Fachkräfte

•  Kompetenter Service für
Ersatzteile und Zubehör

• Miele Shop

Inhaber: Stefan Ernst
Kußmaulstraße 1
79114 Freiburg
Telefon 07 61 / 8 38 12
Telefax 07 61 / 89 27 27
www.gebr-schlosser.de

ELEKTROFACHGESCHÄFT
UND KÜCHENSTUDIO
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Inh. Thomas Sandfor t

„Lasst den Eismann Eis verkaufen“, 
so lautete der Appell, den wir ge-
meinsam mit der BZ vor dieser 
Sommersaison öffentlich an die 
Stadt richteten, nachdem im März 
dieses Jahres das Verwaltungsge-
richt auf der ganzen Linie zuguns-
ten des Eisverkäufers entschieden 
hatte. Er hatte Klage eingereicht, 
nachdem ihm die Stadt Anfang 
2016 verboten hatte, was er im 
Sommer 2015 erfolgreich prakti-
zierte, nämlich Eis aus seinem „Luis-
EisMobil“ an der oberen Dreisam 
beim SC- Stadion zu verkaufen. 
Die Eis-Sommersaison 2017 neigt 
sich dem Ende entgegen und da-
mit läuft die bis Ende des Monats 
September von der Stadt bewillig-
te vorläufige Genehmigung zum 
Verkauf von regionalem „Ruh-Bau-
erneis“ im „Luis EisMobil“ aus. Für 
Herrn Salgado war es eine gute Sai-
son, denn er schaffte es mit seinem 
Eis- und Kaffeeverkauf für sich und 
seine Familie ohne öffentliche Un-
terstützung das Leben zu bestrei-
ten. Er beschwert sich nicht über 
die Stadt, denn er kann nach dem 
Auslaufen der Verkaufsgenehmi-
gung Ende September auf Antrag 
monatlich die Lizenz verlängern 
lassen. Ob aber die Stadtverwal-
tung weitere Rechtsmittel einle-
gen und das Genehmigungs- Urteil 
überprüfen lassen wird, ist noch 
immer nicht geklärt, da hinter der 
Einzelgenehmigung für das „Eis-
Mobil“ noch eine ganze Schar von 
„Food-Trucks“ auf ähnliche Geneh-
migungen hoffen. Ungeachtet die-

weiterhin eine unsichere Zukunft 
für das „Luis EisMobil“

ser Tatsache, blickt Herr Salgado 
optimistisch in die Zukunft, denn 
er wird über den Winter das Fahr-
zeug grundrenovieren, damit er 
auch in der Saison 2018 wieder 
an der Dreisam und bei vielen Pri-
vat- u. Firmenfeiern sein regiona-
les Bauerneis verkaufen kann. Er 
verspricht auch, den Preis von 1 E 
pro Kugel (badisch Bolle) zu halten. 
Schön wäre, wenn wir in Zukunft 
nur noch Positives über den mobi-
len Eisverkäufer in unserem Stadt-
bezirk berichten könnten und nicht 
immer über seine Ängste um den 
Verlust seiner berufliche Existenz.      

Hans Lehmann, BV

n während der Dauer unseres Dreisamhocks stand der mobile Eis-
verkaufswagen anstatt wie gewohnt an der oberen Dreisam im 
Ganter Hausbiergarten. wir erkundigten uns bei Herrn Luis salgado 
wie es ihm in diesem sommer erging und wie seine Zukunftspläne 
aussehen.

Ungewohnter Standort: 
Luis Salgado mit seinem 
Eismobil vor dem Start des 
Dreisamhocks im Ganter- 
Hausbiergarten. 
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Abrichstr. 8  ·  79108 Freiburg  ·  Tel. 0761/ 13 20 54  ·  Fax 13 20 55
www.mathis - sonnenschutz.de  ·   in fo@mathis - sonnenschutz.de 

Sonnenschutztechnik

n Zurzeit ist die Fläche im Erdgeschoss des ZO, an der sich das 
Eiscafé Quo Vadis befand, verwaist. 
Wir vom Bürgerverein sind in dieser Sache verletzenden Anschuldi-
gungen ausgesetzt, zu denen wir keine Stellung nehmen werden, 
denn sie sind bar jeder Realität. 
Wir sind mit der Geschäftsleitung des ZO in Kontakt und stellen fest, 
dass aktuell nach einer passenden Alternative gesucht wird, um die 
Wohlfühlatmosphäre des ZO zu stärken und den Kunden einen neu-
en Platz zum Verweilen zu bieten. 
Weitere Infos folgen in der November-Ausgabe. 

Hans Lehmann, BV

Eiscafé Quo Vadis im ZO

Freiburg packt an 
weg mit dem Kastanienlaub!

Die Kastanienminiermotte setzt mit ihren Larven den Kastanien-
bäumen auch weiterhin zu. Deshalb ruft der Bürgerverein auch 
diesen Herbst wieder zum Laubsammeln auf. 
Die Stadt hält diesmal Papiersäcke für diesen Zweck bereit.  
Sie sind im Erdgeschoss des alten Rathauses kostenlos zu haben und 
müssen nur gefüllt an den Straßenrand gestellt werden. 

Es gibt aber auch gute Nachrichten: in Gebieten, in denen das Kasta-
nienlaub regelmäßig entfernt wurde, ist eine deutliche Erholung der 
Bäume zu beobachten – z.B. in der Dreikönigstraße. 
Bleiben wir also fleißig!                                                    Constanze Fetzner, BV

Bürgerblatt online: www.oberwiehre-waldsee.de



www.cm-immobilien.de Tel. 0761 - 48 48 01

Ihre Spezialisten
für Wohn- und Gewerbeimmobilien 

in Freiburg! 

Wir freuen uns auf Sie!
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n was ist das „Haus 197“ eigent-
lich und wo kann man es finden? 
Viele von uns fahren regelmäßig 
daran vorbei und manche freuen 
sich über die hübsche und adrette 
Fassade, aber nur wenige wissen: 
es ist ein Jugend- und Bürgerfo-
rum, das da am Ende des Strand-
badgeländes in der Kurve kurz vor 
der Dreisambrücke nach Ebnet 
steht. Man erkennt es an seiner 
blauen Farbe. 
Seit 1998 ist es in Betrieb, teilfinan-
ziert von der Stadt Freiburg, aber 
das Herz und der Motor ist der Ver-
ein, der sich um die Angebote und 
das laufende Geschäft kümmert.
Viele ehrenamtliche Helfer aus der 
Bürgerschaft und von der Pädago-
gischen Hochschule machen die 
Betreuung möglich und so gibt es 
täglich einen offenen Treff für Kin-
der und Jugendliche; Hausaufga-
benbetreuung und Projektarbeit, 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Reinhold-Schneider-Schule und 
dem Römerhof, aber auch für die 
Flüchtlinge der umliegenden Un-

integrationsarbeit im stadtteil: 
Das Haus 197

terkünfte. Es geht also um Integra-
tion, um ein Forum für alle und um 
Freiraum für Kinder und Jugendli-
che. Daher hat sich das Haus 197 
schon immer an die Bedürfnisse 
seiner Besucher angepasst und so 
ist es auch eine Plattform zum Ge-
stalten: Mädchennachmittag, Bil-
lard, Förderkurse in Deutsch, Yoga 
und Eltern/Kind Angebote sind nur 
einige Programmpunkte. Mehr In-
formation findet man unter www.
haus197.de

Das Sommerfest war dieses Jahr 
am 21. Juli und traf auf einen die-
ser wunderbar warmen Tage, die 
für eine entspannte und freudige 
Atmosphäre sorgen. 
Der Garten füllte sich bald und vor 
dem zur Getränkebar umfunkti-
onierten Bauwagen bildete sich 
zeitweilig sogar eine Schlange. 
Anregende Gespräche und Musik 
einer afghanischen Band mit origi-
nalen Instrumenten ließen einen 
die aufziehenden Gewitterwolken 
übersehen, die dann aber am Ende 
doch dafür sorgten, dass das Buf-
fet im Haus und unter dem Zelt 
stattfand.              Constanze Fetzner BV

n Als hätten alle nur auf diese Jubiläumsaussage des Bürgerblatts 
gewartet: am wasserschlössle haben sich Anfang september die Aus-
sichten schlagartig verbessert.  Vom und zum „Wasserschlössle“ sind die 
Blickbeziehungen jetzt sehr viel aussichtsreicher: Unmittelbar vor Redak-
tionsschluss hat das Forstamt auf den immer wieder geäußerten Wunsch 
vieler hier lebender Menschen (und des Bürgervereins) reagiert und den 
üppigen Bewuchs unterhalb dieser prächtigen Schaufassade entfernt. 
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Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten 
des Lebens zu tragen: die Hoffnung, 
der Schlaf und das Lachen. 
                                           Immanuel Kant

Beste Aussichten für/auf 
unseren stadtteil

Das Ergebnis kann 
sich - im engen Wort-
sinne - „sehen lassen“, 
wie die Fotos zeigen. 
Und nicht nur das: 
durch geeignete Mul-
chung des Hangfu-
ßes soll sichergestellt 
werden, dass künftig 
nicht nach wenigen 
Monaten wieder al-
les zugewachsen ist.
Der Bürgerverein be-
dankt sich herzlich! 
Und zur Klarstellung - weil diese Auslichtung vereinzelt auch kritisiert 
wird: Niemand redet hier „brutalen Kahlschlägen“ das Wort´, aber die 
bemerkenswerte schlossähnliche Verkleidung eines unterirdischen Was-
serbehälters wurde vor über 100 Jahren ja bewusst als Schaufassade mit 
beachtlicher Fernwirkung verwirklicht. Somit wäre jetzt die ursprüng-
lich geplante Gesamtsituation wieder hergestellt.     Helmut Thoma, BV
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Litho- & Druck GmbH

Habsburgerstraße 9
79104 Freiburg
Telefon 0761-51 45 70
www.sawdruck.de

Litho- & Druck GmbH

Habsburgerstraße 9
79104 Freiburg
Telefon 0761-51 45 70
www.sawdruck.de



Oktober 2017   JuBILäumsausgaBE  BürgErBLatt   l   13

B Ü R g e R V e R e i N

Gutes aus der 
GANTER Familie.

ganter_anzeige_familie_93x130.indd   1 14.09.17   11:09

Es wird gEgEssEn,  
was auf dEn Tisch kommT:
ÜBErraschungsmEnÜ –
JEwEils 4 gängE + apEriTif

FRAGEN? RESERVIEREN? 
0761 / 73688 · WALDSEE@WALDSEE-FREIBURG.DE

DONNERSTAGS-DINNER
aB 26.10.
immEr donnErsTags
aB 19 uhr · 25 € pp

n Hochschule für musik Freiburg Schwarzwaldstr. 141, Tel. 319150
www.mh-freiburg.de

Mo, 09.10. / 19:30 Uhr / Benefizkonzert fürs Münster
Mi, 11. 10. /  20:00 Uhr / Widmann, Zimmermann, Vàrjon (Klarinette-
Viola-Klavier)
FR, 13.10. / 20:00 Uhr / Young Artists Now! Benefizkonzert
Mi, 25. 10. / Armida Ouartett

n gasthaus schiff Schwarzwaldstr. 82, Tel. 29 08 80 58
www.freiburgschiff.de
immer montags ab 20.00 Uhr präsentiert die Freiburger Blues Associ-
ation im Schiff. Unterdeck Blueskonzerte mit internationaler Besetzung.

n südwestrundfunk (sWR-studio Freiburg) Kartäuserstraße 45, 
Tel. 3 80 80, www.swr.de

FR, 6.10. 19.00 Uhr; Canailles de Panam‘ – französische Chansons neu 
interpretiert
DI, 10.10. / 19.00 Uhr / Talk mit Martin Graff- Grenzvagabund und Urknall 
FR, 20.10. / 20.00 Uhr / Slowfox – Jazz – Melodic Avantgarde
FR, 27.10. / 19.00 Uhr / Berlin, Moskau, Freiburg – Talk mit Gernot Erler

n Waldsee gaststätte Waldseestr. 84, Tel. 73688
www.waldsee-freiburg.de

ständige Events – Eintritt frei
MO, 22.00 Uhr: tageins, Cocktail Lounge für nette Menschen ab 21 J.
DI, 21.00 Uhr: Jazz ohne Stress, Livemusik, Programm siehe Termine
MI, 21.00 Uhr: move to groove, Abtanzen mit DJ Jimmy, DJane Conny, 
DJ JoVibe oder DJ Adam.

stadtteil-kulTuR  /  Veranstaltungen Oktober

wechselnde Events:
DI, 03.10. / 21:00 Uhr / Oktober Veteranen – Dieter Gutfried 
DI, 10.10. / 21:00 Uhr / Lifestream – Baur, Rupp, Bühlmann, Weber 
FR, 13.10. / 23:00 Uhr / Down by the Lake mit DJ´s Steinhoff und Telfort
SA, 14.10. / 22:00 Uhr / SchwuLesDance, Gay-Lesbian Party der Rosa
Hilfe Freiburg
DI, 17.10. / 21:00 Uhr / Blue Rabbit Kollektiv
DO, 19.10. / 22:00 Uhr / Egal - mit DJ Enlin
FR, 20.10. / 20:00 Uhr / SPH Bandcontest, 1. Vorrunden Event Saison 2018
DI, 24.10. / 21:00 Uhr / Fred Heisler
FR, 27.10. / 22:00 Uhr /  Forest Sea Psyphony Live: Via Axis, Daksina-
murti, Nedox, Psyorama
DI, 31.10. / 21:00 Uhr / Moziak

n Woden Halle Leo-Wohleb-Str. 4, Tel. 7 07 04 44
www.wodan-halle-freiburg.de 

2. - 8. Oktober:  20. wODAN wOCHE  
mit folgendem Programm /  Beginn jeweils 20.30 Uhr
MO, 02.10. Ray Austin & Friends + Royal Garden Five
Di,  3.10. Independent Dogs + Songbird
DO, 5.10. Frederick Street Band + Tiny Ballroom Orchestra
FR,  6.10. Rare Tulpe
SA, 7.10. 30 Jahre Redhouse Hot Six  ...bereits ausverkauft!
FR, 13.10.  Benefizkonzert – 10 Jahre Tigerherz mit 4 Bands!
FR, 20.10.  The Wishing Well (AUS) Top Folk-Rock Band 
MO, 23. / DI, 24. & DO, 26.10. (*20 Uhr):  FREIBURG BLUES FESTIVAL

Hans Lehmann, BV
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n Manch einem wird aufgefal-
len sein, dass am Haus der 
Badischen Heimat in der Hans-
jakobstraße größere Arbeiten 
im Gange sind. 

Tatsächlich werden Handwerker  
einiges zu tun haben, bis das 
Gebäude wieder in neuem Glanz 
erstrahlt: das Dach wird erneuert, 
das Obergeschoss wird saniert, um 
es besser vermieten zu können, vor 
allem aber soll mit Verputz und 
Klappläden der ursprünglich vom 
Architekten beabsichtigte Anblick 
wieder erstehen.
Sven von Ungern-Sternberg, Präsi-
dent der Badischen Heimat, hatte 
dazu zu einem Informationsge-
spräch in dem das Stadtbild prä-
genden Gebäude eingeladen. Rund  
450 000 E, woran sich einige Spon-

Carl Anton Meckel 
soll wieder sprechen

soren beteiligen, werden die Ar-
beiten kosten. 
Architekturhistoriker Gerhard Ka-
bierske ging auf die Baugeschich-
te ein. In den Jahren 1925/26 ließ

die Badische Heimat das 
Haus durch den Architek-
ten Carl Anton Meckel er-
richten; wir verdanken ihm 
beispielsweise das Bank-
haus Krebs am Münster-
platz, der Herderbau, das 
Sparkassengebäude, den 
Großen und den Kleinen 
Meyerhof. Er schuf ein Haus  
mit hohem, quasi spätmit-
telalterlichem Dach, ansons-

ten in barocker Formensprache, 
vielleicht in Anlehnung an das be-
nachbarte Gasthaus „Schiff“. Aber 
er beschränkte sich nicht auf his-
torische Rückgriffe, sondern ver-
wendete auch handwerklich be-
arbeiteten Betonguss, seinerzeit 
eine Spezialität der Firma Bren-
zinger. Das ursprüngliche Och-
senblutrot des Verputzes musste 
1935 verschwinden, die Klapp-
läden wurden 1974 entsorgt. 
Sicher wird der neue Anblick 
zunächst ungewohnt sein, trotz-
dem freuen wir uns sehr darauf.

K.-E. Friederich

einbruchhemmende maß  nahmen 
an Fenster und Türen!

so viele interessierte an der Badischen Revolution hätte er hier 
noch nie gesehen, meinte er in seiner Begrüßungsrede bei der Ge- 
denkfeier  für die am 31. Juli 1849 vom preußischen Militär hingerich-
teten Freiheitskämpfer Maximilian Dortu, Friedrich Neff und Gebhard 
Kromer. Rund 300 Zuhörer waren zur diesjährigen  ‚Szenische Auffüh-
rung zur Badischen Revolution’ auf den ehemligen Wiehre-Friedhof, 
dem heutigen Erwin-Spielplatz Ecke Dreikönigstraße / Erwinstraße)  
gekommen und folgten gespannt dem Aussagen der Schauspieler 
Wigand Alpers, Peter Haug-Lamersdorf und Burghard Wein, die die 
drei Freiheitskämpfer am Vorabend der Badischen Revolution „Der 
Freiheit gilt‘s – wohlan“ spielten. Die immer mehr stattfindende Ein-
schränkung der Pressefreiheit fokussierte Andreas Meckel in seinem 
Vortrag „Der Freiheit eine Gasse - die Presse und die Demokratie“. Wie 
in jedem Jahr am 31. Juli umrahmte der Sänger Olaf Creutzburg die 
von Walter Krögner moderierte Veranstaltung mit Liedern aus der 
Zeit der freiheitlichen Erhebung. 

Initiative zur Erinnerung an die Badische Revolution

„Der Freiheit gilt‘s – wohlan“
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n Am Freitag, 13. Oktober von 
14.00- 16.00 Uhr findet für Men-
schen mit Gedächtnisproblemen 
eine infoveranstaltung im inte-
grativen Hirnleistungstraining 
Grips in Littenweiler statt. Wie 
kann ich mit Spaß und vielen Ideen 
die „Grauen Zellen“ in Schwung 
bringen? Ein gut funktionierendes 
Kurzzeitgedächtnis hilft, den Alltag 
leichter zu bewältigen. Sie werden 
wacher und erleben mehr Lebens- 
freude. Unser Gehirn mit seinen er- 
staunlichen Fähigkeiten wird durch 

Denk-Fit in den Herbst
Mitmachtraining für die „Grauen Zellen“–  

die vorgestellten Trainingsanregun- 
gen gestärkt. „Schlafende“ geistige 
Potentiale werden neu aktiviert und  
können erfolgreich genutzt wer-
den. Das klappt noch besser mit 
viel Humor in einer netten Gruppe! 
Besonders ältere Menschen und 
betreuende Angehörige sind in 
die Trainingseinrichtung Grips, 
Heinrich-Heine-Str. 10, Wohnung 
044 eingeladen.  Info / Anmeldung: 
Tel. 61290648. Der Eintritt ist frei.                

Ralf Jogerst
Heiliggeistspitalstiftung, grips@sv- fr.de

Da staunte auch der 
Oberbürgermeister… 
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Lindenmattenstraße 44
79117 Freiburg i. Br.
Tel.+ 49 (0) 761.6 11 60-30 
Fax + 49 (0) 761.6 11 60-59
info@huber-greiwe-schmid.de
www.huber-greiwe-schmid.de

MICHAEL SCHMID
Steuerberater

DANIEL MEYBRUNN
Diplom-Volkswirt, Steuerberater

EGBERT GREIWE
Steuerberater, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht -2017

KLAUS F. HUBER
Steuerberater -2014

V e R s c H i e d e N e s

Wenn Sie bei uns 
für alte Menschen 
sorgen 
wir für Sie.
Der Ambulante Pflegedienst sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Exam. Altenpfleger/in
Exam. Altenpflegehelfer/in
50 – 80 % Deputat

BEWERBEN 

SIE SICH JETZT!
bewerbung@sv-fr.de

www.stiftungsverwaltung-freiburg.de

n Mit dem wettbewerb „mitein-
ander leben“ fördert die stiftung 
PsD L(i)ebenswert auch 2017 
Projekte aus der Region, bei de-
nen sich Menschen bewusst Zeit 
füreinander nehmen. insgesamt 
sind dafür 80.000 E ausgelobt. 
Aus Freiburg bewirbt sich zum Bei-
spiel der „Freundeskreis Altenhilfe 
Freiburg e.V.“ Er wirbt und vermit-
telt Menschen, die sich ehren-
amtlich für und mit älteren Men-
schen engagieren wollen. „Unser 
Augenmerk gilt alten Menschen 
im Betreuten Wohnen und in Pfle-
geeinrichtungen, die nach Anspra-
che suchen. Ihnen wollen wir Zeit 
und Aufmerksamkeit widmen“, 
heißt es in der Bewerbung.  Älte-
re Menschen wünschten sich oft 
Besuche oder Begleitungen bei 
Einkauf oder Spaziergang. Um für  
ehrenamtliches Engagement zu 
werben und Menschen zu finden,  
die „Zeit spenden“, setzt der  Freun-
deskreis Altenhilfe e.V. auf die Pu-
blikumsabstimmung im Internet. 
Vom 14. Sept.- 5. Okt. kann jeder 
die Freiburger Initiative mit tägli-
chen Klicks auf www.psd-mitein-
ander-leben.de unterstützen.  Die 
15 Bewerber mit den meisten Pu-

„sich Zeit füreinander nehmen“ 
wettbewerb der PsD-stiftung

blikums-Klicks erhalten zwischen 
500 und 5000 E Fördermittel für 
ihre Arbeit. Daneben werden in 
Freiburg zwei weitere Förderprei-
se über 3.000 E  ausgelobt. Und 
auch einer von zwölf Jury-Preisen 
käme in Frage. Stifterin der Preise 
ist die PSD Bank RheinNeckarSaar 
eG mit Geschäftsstellen in Freiburg, 
Stuttgart und Saarbrücken. Sie ge-
hört zu den Top 100 Genossen-
schaftsbanken und wurde bereits 
von Ökotest, Finanztest und dem 
Finanzmagazin ausgezeichnet. Mit 
ihrer 2012 gegründeten Stiftung 
PSD L(i)e-bensWert unterstützt die 
Privatbank soziale Einrichtungen 
und Selbsthilfe-Projekte in Südba-
den, Württemberg und Saarland. 
Wolfgang Weiler aus dem Vorstand 
des  „Freundeskreis Altenhilfe Frei-
burg“ appelliert an die Freiburger: 
„Auch wenn Sie selbst keine Zeit 
haben, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren, können Sie unsere Ar-
beit doch wirksam unterstützen: 
Bitte stimmen Sie bis zum 5. Ok. 
auf jedem verfügbaren PC für das 
Projekt ‚Freundeskreis Altenhilfe 
Freiburg‘ unter www.psd-mitein-
ander-leben.de.“

Alle Jahre wieder
fahren wir an den Strand.

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges 
kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie Zutritt zum Bereich  
SPA & Sport, Kinder be treuung, Entertainment und Trinkgelder.

TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg · Deutschland  |  Stand: 

Mein Schiff

ab  **

Kanarische Inseln-
Weihnachtsreise

4
17.12.-27.12.2017
Balkonkabine; 10 Nächte
inkl. Flug 

2588.-

 

DER Schwarzwaldreisebüro GmbH
Günterstalstr.45, 79102 Freiburg 
Mo. – Fr. 09:30 – 18:00 Uhr  
Sa. 10:00 - 13:00  
Tel.: +49 761 387780 
mail: freiburg3@der.com 
www.der.com/freiburg3

** Alle Preisangaben sind tagesaktuell, verstehen sich pro Person in der gewünschten Kabinenkategorie. 
Kinderermäßigung gilt im Alter von 2-14 Jahren bei Reiseantritt. 
Basispreis Flugan-/abreise inklusiver aller Abgaben und Transfers. *Zug zu Flug" für die DB ohne Aufpreis 
erhältlich für alle Reisen mit internationalem Flug von/zu allen innerdeutschen Flughäfen. 
Änderungen der Termine, Routen, Liegeplätze sowie Liegezeiten vorbehalten. 
 

08/17

Sie könnten z. B.  
beim Mittagessen 
mit kleinen Hilfen und 
freundlichen Worten zur 
guten Laune beitragen

Freundeskreis der Altenhilfeeinrichtungen der Heiliggeistspitalstiftung Freiburg 
Heinrich-Heine-Str. 12 /14, Littenweiler | Karl Wassermann, Tel. 0761 / 2108570

www.freundeskreis-altenhilfe.deFoto: Hans-Jürgen Strütt

Wollen Sie älteren Menschen Zeit schenken?
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n Bereits zum vierten Mal bezog 
Ende August ein neuer Jahrgang 
schülerinnen und schüler den 
Campus des UwC Robert Bosch 
College in Freiburg. Die 105 
Jugendlichen aus 79 Ländern 
werden für die nächsten zwei Jahre 
mit den 102 ‚second-years‘, dem 
älteren Jahrgang, zusammenleben, 
gemeinsam repräsentieren sie 93 
verschiedene Nationalitäten. 
Zum ersten Mal kommen dieses 
Jahr auch Schüler aus Griechen-
land, Slowenien, Moldawien, Fi-
dschi, Schweden, Südkorea, Liba-
non, Libyen und dem Sudan ans 
College. 
Das Freiburger United World Col-
lege möchte – wie auch die 16 
weiteren UWC-Schulen weltweit 
– Toleranz und Vielfalt fördern. Es 
richtet sich an Jugendliche, die In-
teresse am Austausch mit anderen 
haben und bereit sind, sich kritisch 
mit den eigenen Ideen und Wer-
ten auseinanderzusetzen. Ausge-
wählt werden die Jugendlichen 
durch Nationalkomitees in über 
150 Ländern. Die Kriterien sind ne-
ben Neugierde und Offenheit vor 
allem Engagement und eine sozi-
ale Einstellung: „Generell gibt es 
bei den meisten Auswahlverfahren 
mehrere Runden. Meistens ist das 
eine schriftliche Bewerbung und 
ein Auswahlwochenende mit aller-
lei Aktivitäten, aber gesucht wer-
den eigentlich immer Schüler, die 
aus ihren Möglichkeiten das Beste 
gemacht haben, Gemeinschafts-
sinn gezeigt haben und sich auch 
außerschulisch engagiert haben. 
Das Besondere: Die Jugendlichen 
erhalten Stipendien bei Bedarf, 
die Auswahl erfolgt unabhängig 
vom finanziellen Hintergrund der 
Eltern. Nur so könne laut Rektor 
Laurence Nodder die Vielfalt bei-
behalten werden, die das College 
auszeichnet.  Altaf aus Indonesien: 
„Es ist alles sehr aufregend, jeden 
Tag passiert etwas Neues, ständig 
treffe ich neue Leute“. 

Das UwC in Freiburg 
geht ins vierte Jahr 

Für UWC beworben hat er sich, um 
mehr über sich selbst und die Welt 
zu erfahren. 

Auch Jacapo aus Italien ist voller 
Eindrücke und gewöhnt sich an 
das Zusammenleben im Viererzim-
mer: „Mein Mitbewohner aus Syri-
en steht jeden Morgen um 9 auf, 
um zu beten. Weil er den Wecker 
nicht hört, wecke ich ihn auf.“ Ob 
ihn das stört? „Es ist schon unge-
wohnt, aber ich glaube, dass mich 
all das erwachsener macht“. 

tag der offenen tür, 23. septem-
ber 2017  – Interessierte Schüler/
innen und Gäste sind herzlich zum 
Tag der offenen Tür am UWC ein-
geladen. Von 12.00 Uhr - 17.00 Uhr 
werden Schüler und Mitarbeiter in 
das Leben und Lernen am College 
einführen, durch Führungen über 
den Campus, eine „Culture Show“, 
Präsentationen und diverse Work-
shops zum Mitmachen. Auf dem 
Innenplatz vor der Mensa wird es 
Musik, Kleinigkeiten aus den Hei-
matländern der Schüler und Info-
stände zur Bewerbung am UWC 
geben sowie natürlich die Möglich-
keit, mit Mitarbeitern und Schülern 
ins Gespräch zu kommen. 
www.uwcrobertboschcollege.de/
neuigkeiten/tag-der-offenen-tuer

Julia Angstenberger
UWC Robert Bosch Colleg

V e R s c H i e d e N e s

Probieren Sie’s aus: 

Probewohnen jetzt zum günstigen Angebotspreis!*

Das Alter muss nicht immer eintönig sein. Denn wir bieten 

Seniorinnen und Senioren nicht nur höchsten Komfort, 

sondern auch jede Menge Kultur. Dabei genießen Sie alle 

Vorteile eines selbstbestimmten Lebens.

Oktoberfest mit Flohmarkt und Tag der offenen Tür 

Samstag, 14. Oktober, ab 11 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein zu bayrischen Spezialitäten, 

Musik und Flohmarkt mit allerlei Schnäppchen. 

Philosophische Matinée

Sonntag, 29. Oktober, 10.30 Uhr

Das Thema „Leben – was ist das?“ wird auch diesmal 

wieder unter einem speziellen Aspekt näher beleuchtet 

und diskutiert.

Adventszauber

Sonntag, 3. Dezember, 14.30 Uhr

Auch dieses Jahr wollen wir uns gemeinsam mit 

handgearbeiteten Artikeln und winterlichen Genüssen 

auf die Vorweihnachtszeit einstimmen.

*Angebot gültig im Oktober und November 2017

Rabenkopfstraße 2 · 79102 Freiburg
Telefon 0761 3685-0 · Fax 0761 3685-107

info@wohnstift-freiburg.de · www.wohnstift-freiburg.de

WOHNSTIFTKULTUR

werden auch sie Mitglied im Bürgerverein e.V., der überparteilichen und 
konfessionell unabhängigen Vereinigung der Bürgerinnen und Bürger die 
sich zum Wohl des Stadtteils engagieren. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder 15,- 
€, Familien 25,- €. 
Aufnahmeformular: auf der Webseite oder direkt beim BV s. Impressum

B ü r g e r b l a t t  o n l i n e :  w w w . o b e r w i e h r e - w a l d s e e . d e

F
STADT

REIBURG
BESTATTUNGS
DIENST

Sie erreichen uns Tag
und Nacht unter 

O761-27 30 44
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Haben Sie Fragen rund ums Älter werden? 
Wir freuen uns über Ihren Anruf: 0761 / 2108 333

www.stiftungsverwaltung-freiburg.de

Das „Palliativnetz Freiburg“ begleitet Menschen mit schweren und 
weit fortgeschrittenen Erkrankungen und starken Symptomen und 
deren Familien bis zum Lebensende in der vertrauten Umgebung. 
Unter Einbeziehung der Hausärzte und der Pflegedienste wird der 
Verbleib in der häuslichen Umgebung mit guter Versorgung bis 
zum Tod ermöglicht. Hierdurch wird ein Beitrag dazu geleistet, dass 
sterbende Menschen inmitten der Gesellschaft bleiben können. Ein 
Besuch des stationären Hospiz Karl-Joseph findet am 09. Nov. statt.

im Laubenhof / weismannstr. 3
n Mi 06.10. / 15.00 Uhr / Etwas zum schmunzeln im Herbst 
Ingrid Schrumpf und Karla Sachsen sorgen mit ihren Sketchen für 
Unterhaltung. Die Cafeteria hat ab 14.30 geöffnet und bietet neben 
Kaffee und Tee auch passend zum Herbstbeginn Zwiebelkuchen an.

n Mi 11.10. / 15.30 Uhr / Bildervortrag “indien/ thailand“
 „Reiseabenteuer pur“ - von Alexandra Geyer, 24 Jahre. Erlebnisse und 
Eindrücke von einem Monat in Indien und drei Wochen in Thailand.

n Mi 14.10. / 15.30 Uhr / Buntes Herbstkonzert 
mit Michaela Kinzler (Alt), Silvia Wilches (Sopran) und Dorothea Ter 
Hart (Pianistin): Arien & Lieder von Bach, Mozart und Brahms. Davor 
(ab 14.30) und anschließend (ab 16.30) steht das Cafeteria-Angebot 
mit Kaffee & Kuchen usw. zur Verfügung.         

Werte verbinden

Testamente sind 

verantwortungsbewusste 

Geschenke.

www.bestattungsinstitut-mueller.de0761 / 28 29 30
Tennenbacher Straße 46 | 79106 Freiburg

im Kreuzsteinäcker, Heinrich-Heine-str. 10
n Mi 11.10. + 25.10. / 9.30 Uhr / tablet-/smartphone-sprechstunde
Peter Armbruster hilft bei Fragen oder Problemen bei der Nutzung von 
Tablet oder Smartphone. Eintritt frei. Bitte eigenes Tablet/Smartphone 
mitbringen. Anmeldung erforderlich!  Tel. 2108-550

n Di 17.10. / 15.00 Uhr / Liedernachmittag zum Mitsingen 
Dietmar Bußhardt spielt auf dem Klavier Lieder der 50-er bis 70-er 
Jahre und lädt herzlich zum Mitsingen und Zuhören ein. 

n FR 20.10. / 16.00 Uhr / Bildervortrag „schöne Frauen im Frei-
burger Münster“, der Liebfrauenkirche, in der sich viele Frauen-
bildnisse finden. Prof. Dr. W. Hug zeigt anhand von ausgewählten 
Nahaufnahmen die Schönheit der Frauendarstellungen im Münster 
und ihre Bedeutung auf.

n Veranstaltungsreihe „sterben als teil des Lebens“ 
DO 26.10. / 16 .00Uhr / Das „Palliativnetz Freiburg“ stellt sich vor
Wohnanlage und Begegnungszentrum Kreuzsteinäcker führendiese 
Veranstaltungsreihe zum Thema „Sterben als Teil des Lebens“ durch. 

Angebote Begegnungszentren 
Laubenhof und Kreuzsteinäcker 
Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.

79100 Freiburg-Günterstal
Torplatz 1  •   07 61-2 91 03

w w w. k u e h l e r k r u g . d e

Fam. Georg Fehrenbach

Hotel · Restaurant

Kühler Krug

Räume für Festlichkeiten / bis 80 Pers.
überdachte Terrasse / Schöne Gästezimmer

Mi + Do Ruhetag

Am 10. / 11. November
Mart in i feuer

Gänse-Essen mit passenden Weinen 
von Franz Herbster 

– Wir bitten um Anmeldung –

Regionale & Internationale Küche

Weitere Praxis in der Helios Klinik Titisee-Neustadt

Dr. Ulrich Koppermann
Dr. Andreas Beck
Dr. Peter Dern
Fachärzte für Urologie, Andrologie,  
Medik. Tumortherapie, Kinderurologie
Kooperationsärzte am 
Universitätsklinikum Freiburg und
am loretto Krankenhaus

B e r t o l d s t r a ß e  4 5
7 9 0 9 8  F r e i b u r g
Tel. 0761-3 86 07 00
w w w . u - d r e i . d e

Terminvereinbarung für beide Praxen 
unter Tel. 0761-3 86 07 00

Sprechzeiten:  Mo – Fr   8.00-13.00 Uhr
                                14.00-18.00 Uhr
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V e R s c H i e d e N e s

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen 

schnell + kostengünstig  
Kostenfreie Abholung von 
Kleidung, Hausrat, Büchern 

Das
Second-hand-Center

der besonderen art

  07 61/ 4 76 40 94
www.die-spinnwebe.de

Wie heißt das gelbe Ding in der 
Mitte einer Blume Blüte? 

A  Tacker
B  Stempel
C  Locher 
D  Schere 

Lösung: Wenn man einen Löwenzahn in die Hand nimmt und auf 
ein Blatt Papier drückt, dann kann man erahnen, welchen Namen 
das „gelbe Ding“ in der Mitte hat.

Also liebe Kinder, los geht’s…

Jeden Monat haben wir ein Rätsel 
für Kinder. Manchmal etwas schwerer…

manchmal witzig…  manchmal etwas leichter… 
 Hoffentlich immer mit einem Schmunzeln   

n Zu dieser Feier laden wir ein, 
am Kirchweihsonntag 15. Okt.ab 
11.00 Uhr in Freiburg-waldsee, 
Hansjakobstr. 88a, hinter der 
Kirche HL. Dreifaltigkeit. 
Wir beginnen mit einem Gottes-
dienst, dabei können Sie sich auch 
an unserer 2016 neu gestalteten 
Kirche erfreuen. Anschließend 
bieten wir auf Spendenbasis ein 
kleines Mittagessen an. 
Ab 14.00 Uhr gibt es Kaffee und 
Kuchen. Die KJG übernimmt von 
13.30 Uhr – 15.00 Uhr Kinderbe-
treuung. Es gibt Gelegenheit das 
Haus zu besichtigen und etwas 
über die CELLA zu erfahren. 
Wir bieten eine verkürzte Schnup-
perstunde Yoga, ZEN Meditation, 
Meditationstanz an. 
Der Tag klingt aus mit einem 
abendlichen Taizé–Gebet. 
Herzlich willkommen – feiern Sie 
mit!                   Kath. Kirchengemeinde Ost

tag der 
Offenen tür

15 Jahre CELLA der 
Kath. Kirchen-
gemeinde Ost

Kindersachen-
Flohmarkt

vom Kindergarten 
Haus Kunterbunt 

n Am samstag, 7. Oktober fin-
det von 14.00 bis 17.00 Uhr im 
Gemeindesaal Friedenskirche 
(Hirzbergstraße 1) der Kinder-
sachen-Flohmarkt des Kinder-
gartens Haus Kunterbunt statt. 
Angeboten werden Baby- und Kin-
derkleidung, Spielsachen, Kinder-
bücher und vieles mehr. Im Hof der 
Friedenskirche können die Kinder 
selbst Spielsachen u.Ä. verkaufen 
(Decke bitte mitbringen). Auch 
für das leibliche Wohl ist gesorgt, 
Kaffee und Kuchen laden zum Ver-
weilen ein.                            Martina Kost

n Am samstag, 7. Oktober von 10.00 - 14.00 Uhr sucht gebrauchtes 
spielzeug neue Besitzer. Auch beim vierten und damit vorletzten Kinder-
flohmarkt in diesem Jahr im ZO (der letzte ist der Weihnachtsflohmarkt am  
9. Dezember) kann man Spielzeug, das man selbst nicht mehr benötigt, 
aber für andere Kinder noch einen großen Wert haben verkaufen. Da-
her lohnt es sich, gut erhaltene Teile auf dem Kinderflohmarkt im ZO 
– Zentrum Oberwiehre anderen Familien anzubieten. Großes Interesse 
ist hier regelmäßig garantiert, denn der Kinderflohmarkt im ZO erfreut 
sich großer Beliebtheit. Die Erfahrung der vergangenen Kinder- Floh-
märkte hat gezeigt, dass es sich lohnt im ZO zu verkaufen oder auf die 
spannende Suche nach gut erhaltenen Spielsachen zu gehen. 
Anmeldungen zum Markt Mo. – Fr. von 9 – 12 Uhr unter Tel. 23 806.

Vierter Kinderflohmarkt 2017  / 7. Oktober

n Der Herbst hat als „goldene“ Jahreszeit einen ganz besonderen 
Reiz. Auf dem großen Kunsthandwerkermarkt im ZO – Zentrum Ober-
wiehre am Samstag, 14. Oktober, gibt es ausgesuchte Dekorations- und 
Schmuckgegenstände im Zeichen des Herbstes zu entdecken. Etwa 30 
Kunsthandwerker und Hobbykünstler, vornehmlich aus der Region, prä-
sentieren in der Zeit von 10 – 18 Uhr ein breites Spektrum an kreativen 
Ideen, die im Wohnumfeld neue Akzente setzen. Info  Tel. 0761 / 23806.

Großer Herbstmarkt im ZO / 14. Oktober

n Das Jubiläum der Michael-
schule beginnt mit einem Fest-
akt mit Amtsleiter Hermann Mai-
er von der stadt und schulrat 
steffen Kluge vom staatlichen 
schulamt am samstag, 7. Okt. 
um 13 Uhr. Anschließend gibt es 
Mittagessen, zubereitet vom Club 
der kochenden Männer und selbst 
gebackene Kuchen mit Kaffee von 
den Schuleltern. Ein vielfältiges 
Programm lädt zum Basteln, Bau-
en, Schmieden, Spielen, Biken und 
Klettern ein. Es ist ein Tag der Offe-
nen Tür, an dem die Besucher die 
Michael-Schule kennen lernen kön-
nen. Um 17 Uhr endet das Micha-
eli-Fest in der Kartäuserstraße 55.

35 Jahre 
Michael-schule

Tolldreist…
...wäre wohl die richtige Beschreibung beim Anblick dieses „Arrange-
ments“ in der Schwarzwaldstraße - wäre da nicht die starke Vermu-
tung, dass die Betreiber(innen?) des Ladenlokals selber es sind, die 
ihren Eingang derart - im Wortsinne - „zugemüllt“ haben.
Dass hier Einrichtungen mit den sinnfälligen Namen „Freiraum“ bzw. 
„Freija“ untergebracht sind, macht die Ironie der Geschichte vollends 
perfekt...                                                           Text und Fotos: Helmut Thoma, BV

im ZO - Zentrum Oberwiehre

immer zum monatsanfang online:  die aktuelle ausgabe des 
 Bürgerblatts auf www.oberwiehre-waldsee.de

Bequem parken im ZO-Parkhaus:  
1,00 E pro angefangene Stunde   /  Tagespauschale maximal 6,00 E



Oktober 2017   JuBILäumsausgaBE  BürgErBLatt   l   19

immobilien / suche / Biete

s u c H e N   &   F i N d e N

Wir sind eine fröhliche Familie 
mit drei Kindern und suchen 

eine große altbauwohnung 
in der Wiehre oder Waldsee 

in die wir uns verlieben können, 
bis 850.000  zum kauf. 
Gerne sofort oder in den 

nächsten 2-3 Jahren. 
Verkauf jetzt, Umzug später 

ist auch denkbar. 
Wenn Sie an einen Verkau
denken, rufen Sie uns an - 

wir freuen uns sehr! 
 0179 7659162

79117 Freiburg | Lindenmattenstr. 25
Telefon: 0761-6 11 02 - 0 | Fax: 0761-6 11 02 - 33  
E-Mail: info@werne-immo.de | www.werne-immo.de

WINFRIED
WERNE

Immobilien GmbH

VERWALTEN. VERMITTELN. BERATEN.  

•  E i n e  A u f g a b e  f ü r  S i e … ? 
Möchten Sie Familien in den ers-
ten Monaten nach der Geburt ei-
nes Kindes ehrenamtlich und ganz 
individuell helfen, 1x wöchentlich 
für 2-3 Std.? – Wenn Sie bei well-
come mitarbeiten wollen, wenden 
Sie sich an die wellcome-Koordina-
torin beim Diakon. Werk: Frau Zun-
del, Lorettostr. 63,  36891/179 
zundel@diakonie-freiburg.de

ehrenamt

• Bald zu viert. Freundliche u. 
solvente Familie sucht ab sofort / 
später eine 4-Z-Whg. o. Haus zur  
Miete / Kauf im FR-Osten o. Drei- 
samtal, gerne auch renovierungs- 
bedürftig. Wir freuen uns über  
Ihre Nachricht -  0163/9102045

• w w w. m o m o s - rat - h a u s. d e
Biographiearbeit, Potentiale entde-
cken, Coaching, Frauen-Feriense-
minare   5 56 28 91

Rat & Hilfe

• Suchen: Haus in Wiehre/ Waldsee
Gerne auch im Tausch - wir bieten:  
2 Whgen Wiehre, Bj. 2007, 5-Zi-EG + 
1.OG, 155qm, Terr, off. EBK, 2 Bäder, 
Gäste-WC + 2-Zi-Whg, 1.OG, 48qm, 
Blk., Fahrstuhl, schwellenlos, Mehr-
generationen möglich, 2 TG-Plätze. 
sternwald@t-online.de
 Tel. 0151 58585805

• 33 j. Freiburgerin in Festan-
stellung sucht helle, freundliche 
1-2 Zi.-Wohnung bis max. 650 €  
warm. Ich freue mich auf Ihre Kon-
taktanfrage:  0151 11100458

miete / suche

• Welches ältere Ehepaar oder 
alleinstehende Person sucht Unter- 
stützung im Haushalt o.a. Tätig- 
keiten, mit d. Option a. günstige 
3-Zi-Whg. (o. große 2-Zi-Whg.) für 
m. Tochter (16 J., FSJ-ler) und mich 
(Angest./Uniklinik FR)? Rückruf gerne 
unter 01578-7561572, M. Keller  
monikeller66.mk@gmail.com  

Drei Hochleistungs-Staubsauger Laufzeit 5 Minuten! 

Bezirksleiter Armin Schneider
Tel. 0761 - 36887-78 
Armin.Schneider@LBS-SW.de

• ku n s t m a l e r,  s e h r ru h i g ,
Nichtraucher, sucht in Freiburg-
Wiehre/Waldsee/Littenweiler 
Atelier / Werkraum 20 – 40 qm, ger-
ne Atelier mit Fenster ca. 15 qm  
und Abstellraum ca. 25 qm.  
 0761-72016 

• Afrikanischer Tanz für Teil-
nehmer m. Vorkenntnissen. Fortl. 
Kurse, sowie Tanztage m. Live-Per- 
cussion in Freiburg. Neueinstieg ist 
jederzeit möglich. Ltg. RegineTextor. 
Anmeldung/Info: 07664/91 49461 
info@reginetextor.de

Kurse 



¢DiE iDEE: Sie – liebe Leserin und lieber Leser – können hier je-
den Monat testen, wie gut Sie sich in unserem Stadtteil (und gele-
gentlich auch im unmittelbaren Umfeld) auskennen. Es wird jeweils 
ein Motiv gezeigt, das im „Hoheitsgebiet“ des Bürgervereins bzw. 
in seinem Randbereich „versteckt“ ist. Genau genommen sind die-
se Objekte allerdings gar nicht versteckt, sondern ausnahmslos 
vom öffentlichen Raum aus gut sichtbar; niemand muss also über 
Zäune, Mauern oder Hecken klettern (oder gar in private Gebäude 
eindringen), um das Gesuchte zu entdecken...

¢ DiE sPiELREGELN: Jede und jeder kann mitmachen – schreiben Sie 
uns einfach, wo genau das abgebildete Motiv im Stadtteil zu finden ist:
•	 per	e-mail:		helmut.thoma@freenet.de	
•	 per	Post	an:	H.	Thoma,	Richard-Kuenzer-Straße	2a,	79102	Freiburg
Nur eine Bitte in Sachen Fairness: Wer im direkten Umkreis des gesuch-
ten Objekts wohnt, möge sich doch bitte zurückhalten – und auf eine 
neue Chance warten; die kommt bestimmt. 

GEwUsst wO...? DAs RÄtsEL!

viermal je zwei Gutscheine für einen „sonntagsbrunch“ im wert 
von jeweils über 30 € (2 x 15,50 bzw. 16 €) – gestiftet von unseren 
treuen „sponsoren“, den Gaststätten „waldsee“ und „Omas Küche“. 
Der Bürgerverein bedankt sich herzlich!

Die Gutscheine sind jeweils kombiniert mit einer beitragsfreien Jahres-
mitgliedschaft im Bürgerverein. Die Gewinner werden benachrichtigt 
und im Bürgerblatt genannt.

¢die Preise:
Das Bürgerblatt-Jubiläum ist auch 
Anlass für eine besonders attraktive 
Preisgestaltung unseres Rätsels - ei-
ne Preissumme von über 120 € gab´s 
noch nie!! Unter denen, die bis zum 
10. des Monats eine richtige Lösung 
(und ihre Postanschrift!!) einsenden 
verlosen wir folgende Preise (der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen):

uauflösung september-Rätsel

(es ist übrigens das 139ste...) kommt 
natürlich besonders farbenfroh daher 
- wer weiß, wann sich die Chance auf 
ein Farbrätsel wieder ergibt...?
Und zugegeben - es ist diesmal dop-
pelt „rätselhaft“ - trägt doch die ab-
gebildete steinerne Figur eine recht 
befremdlich-unangemessene Verklei-
dung (die sie inzwischen längst wieder 
abgelegt hat...!). Dennoch wollen wir 
auch diesmal nur wieder wissen: Wo...?

¢das Oktober-Jubiläumsrätsel  

Die etwas besondere (und recht rustikale) Ruhebank steht an der „Wald-
fahrstraße Wasserschlössle - Kyburg“, zugegeben: schon recht nahe bei 
St. Valentin und damit deutlich jenseits unseres „Hoheitsgebiets“. Aber 
zum einen nehmen wir es ja nicht sooo genau (s.o.), und zweitens gin-
gen diesmal immerhin neun richtige Lösungen ein...

Fotos + Texte: Helmut Thoma

¢ was ist der Bürgerverein? 
Der Bürgerverein „Wiehre“ wurde 1875 gegründet, nachdem das 
ehemals selbständige Dorf Wiehre vollständig der Stadt Freiburg 
eingemeindet worden war. 
Angesichts der Vergrößerung der Wiehre gegen Ende des vorletzten 
Jahrhunderts teilte sich der Verein in die beiden selbständigen Ver-
eine „Mittel- und Unterwiehre“ und „Oberwiehre-Wald see“. 
Damals wie heute sind die Bürgervereine eine überpar-
teiliche und konfessionell unabhängige Vereinigung der  
Bürgerinnen und Bürger die sich zum Wohl eines Stadtteils enga-
gieren.

¢ Unterstützen sie den Bürgerverein durch ihre
Mitgliedschaft, Mitarbeit oder mit einer spende. 
Jahresbeitrag: Einzelmitglieder 15,00 €, Familien 25,00 €.
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. 
Aufnahmeformular / info:  www.oberwiehre-waldsee.de  
oder Anschrift / Tel. / Mail    siehe oben unter Bürgerverein.

 
¢ Vorstandsmitglieder des Bürgervereins Oberwiehre-Waldsee e.V.

Hans Lehmann – Vorsitzender / Tel. 0761 / 7 11 98 / info@oberwiehre-waldsee.de 
Außenvertretung, Koordinierung innerhalb des Bürgervereins, Geschichte
Constanze Fetzner – stellv. Vorsitzende 
Helmut thoma – stellv. Vorsitzender
wilfried Nagel – Schriftführer
Roswitha winker – Kassiererin
Hannes Bark – Beisitzer
Anne Engel – Beisitzerin 
Fionn Große – Beisitzer
theo Kästle – Beisitzer 
Dejan Mihajlović – Beisitzer 
Christa schmidt – Beisitzerin
Eleonore thamm – Beisitzerin
wulf westermann – Beisitzer
Beiräte: Sabine Engel, Karl-Ernst Friederich, Benedikt Mechler, Lothar Mülhaupt,  
Tom Pannwitt, Hans-Albert Schüttig.  

¢ spendenkonto: Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee e.V. / Zweck angeben
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau   
•	IBAN:	DE73	6805	0101	0002	1061	53						•	BIC:	FRSPDE66XXX

 
¢V.i.s.d.P.:  Hans Lehmann  |  redaktion@oberwiehre-waldsee.de   

termine: termine@oberwiehre-waldsee.de
Redaktion: Karl-Ernst Friederich, Fionn Große, Sabine Engel, Constanze Fetz-
ner, Helmut Thoma. – Kürzungen der Artikel und Zuschriften vorbehalten.  
Die Inhalte der namentlich gezeichneten Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Gesamtredaktion oder des Bürgervereins wieder. 
uWir verwenden nicht immer geschlechtergerechte Sprache aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit und weisen darauf hin, dass wir explizit alle Menschen meinen.

¢Produktion: Grafik & Anzeigenverwaltung  •  mail@logo-werbegrafik.de
LOGO.werbegrafik	/	Irmi	Müller-Mutter		•		Tel.	0761 70	16	36		•		Fax	70	16	34
Druck: schwarz auf weiss  Litho- und Druck GmbH

¢Herausgeber: Bürgerverein Oberwiehre-waldsee e.V.
Zasiusstraße 53   •    79102 Freiburg     •    info@oberwiehre-waldsee.de
www.oberwiehre-waldsee.de

iMPREssUM Bürgerblatt Oberwiehre-waldsee

November-ausgabe – Verteilung:  3./4. November 2017

…kein Bürgerblatt erhalten?
mail@logo-werbegrafik.de
oder  Tel.  70 16 36 

Das Bürgerblatt liegt auch im 
ZO / Zentrum Oberwiehre aus.

REDAKtiONssCHLUss:

u 8. Oktober 2017
A N Z E i G E N s C H LU s s:

u 12. Oktober 2017

Gewinner der vom Gasthaus „Greiffenegg-Schlössle“ gestifteten Gut-
scheine sowie kostenloser Jahresmitgliedschaften im Bürgerverein sind 
Uschi Schäuble und Dagmar Stocker.
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