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Die Pläne der Baugenossenschaft „Familienheim“ beim Wiehrebahnhof

Bestmöglicher Schutz für die Mieter
und das Bauemsemble

Am Anfang und im Vordergrund muss die Entwicklung eines Gesamtkonzepts stehen
– möglichst als Ergebnis eines Architektenwettbewerbs
■ Es rumort gewaltig in der Oberwiehre - ganz besonders bei den direkt Betroffenen: Und das sind die Menschen in den ca. 300 Wohnungen der Baugenossenschaft „Familienheim“ im Quartier unmittelbar nordöstlich des (neuen) Wiehrebahnhofs. Ein auf 15 bis 20 Jahre angelegtes Großprojekt ist angekündigt - so etwas weckt natürlich Ängste. Aber nach ersten Gesprächen zwischen den Beteiligten
(und dazu gehören auch die beiden Wiehremer Bürgervereine) besteht Grund zu Optimismus: Alle Mieter dürfen im Quartier - und die
Mieten sollen „bezahlbar“ bleiben. Grundlage der weiteren Entwicklung aber muss zunächst ein Gesamtkonzept sein, das bisher fehlt.
Genau an dieser Frage entzündeten sich zum Jahresende heftige
Diskussionen. Die Bauherrin hatte
schon im November Gemeinderatsfraktionen und Bürgervereine
umfassend informiert, und der Gestaltungsbeirat hatte sich bereits
mit konkreten Fassadenplänen für
einen ersten Bauabschnitt an der
Quäkerstraße befasst (dort plant
die Familienheim bisher den Abriss
der Gebäude Nr. 1 bis 9). Die Resonanz darauf allerdings war rundweg ablehnend - und einhellig
wurde zunächst die Erarbeitung
eines Gesamtkonzepts eingefordert. Bei einem derart großen anspruchsvollen, langfristigen und
vielschichtigen Projekt wie diesem

eigentlich eine Selbstverständlichkeit - sollte man meinen. Und der
erfolgversprechendste Weg auf der
Suche nach einer solchen überzeugenden, zukunftsweisen Konzeption ist nach aller Erfahrung ein
Architektenwettbewerb. Dies fordern Gemeinderatsfraktionen und
Bürgervereine - die Gespräche mit
der Familienheim darüber hatten
bei Redaktionsschluss aber gerade
erst begonnen.
Ob dann tatsächlich in größerem
Umfang abgerissen wird, ist durchaus ungewiss. Die Architektin Jórunn Ragnarsdóttir, Vorsitzende des
Gestaltungsbeirats, meinte als vorläufige Schlussbemerkung der Vor-

beratung jedenfalls: „Sie haben uns
keine nachvollziehbaren Argumente geliefert, die einen Abriss der
Gebäude an der Quäkerstraßen
rechtfertigen würden. Wir sind der
Meinung, dass eine Sanierung im
Bestand möglich ist, auch unter
finanzieller Betrachtung...“
Dennoch - in der Gesamteinschätzung überwiegt aus Sicht des
Bürgervereins das Positive: Die
größten Sorgen der in diesem bemerkenswerten Bauensemble lebenden Menschen konnte die Familienheim als Eigentümerin und
künftige Bauherrin weitgehend
ausräumen: Alle Mieter, die dies
wünschen, können in ihrer vertrau-

ten Umgebung bleiben: viele in ihren jetzigen Wohnungen, in andere
(sanierte oder neue) Wohnungen
wechseln oder „schlimmstenfalls“
zweimal umziehen, weil Sanierung oder Modernisierung in bewohntem Zustand nicht machbar
sind. Die Familienheim übernimmt
sämtliche Umzugskosten
Vorläufiges Fazit des Bürgervereins:
Ein vielschichtiges Großprojekt,
das mehr Chancen als Risiken bietet, das bei der Familienheim - so
unser Eindruck - in guten Händen
ist, und das, wenn man es jetzt
klug, kreativ und sensibel anpackt,
am Ende für alle ein Gewinn sein
kann: für die dort lebenden Menschen, die in vertrauter Umgebung
bessere Wohnverhältnisse haben
werden, für die Genossenschaft,
die ihren Gebäudebestand vorbildlich, nachhaltig, sozial ausgewogen (und mit mehr Wohnraum)
weiter auf Seite 2
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Pavillon am Weißen Felsen
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Alles Gute
für 2018

FR | 19.01. | 17.00 Uhr
Patentreffen im alten Kindergarten
Maria Schutz, Schützenallee 14. Wir
laden besonders auch alle neu Interessierten ein.
N e u j a h r s e m p f a n g des
Bürgervereins Oberwiehre-Waldsee
Sonntag | 07.01. 2018 | 11.00 Uhr
in der Wodanhalle
s. Seite 2
www.oberwiehre-waldsee.de
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weiterentwickelt hat - und nicht
zuletzt für die Bürgerschaft und
den ganzen Stadtteil, weil dieses
bemerkenswert stadtbildprägende
Gebäudeensemble zwischen Quäker-, Adalbert-Stifter-, Türkenlouisund Dreikönigstraße erhalten und
aufgewertet wird. Und übrigens:
Die nördliche Randbebauung des

Gerwigplatzes (direkt vorm Bahnhof) mit dem Café und kleinen Läden ist auch Teil des Ensembles
und könnte in einen Wettbewerb
mit einbezogen werden; am besten gleich mit dem Platz selber,
der bisher ja ein eher tristes Dasein fristet...

Foto: Helmut Thoma

Fortsetzung Titelseite

Wenig reizvoll: Die Innenhöfe des Bauensembles der Familienheim bieten
noch reichlich Potenzial. Dieses optimal zu entwickeln, dazu wäre ein Architektenwettbewerb der ideale Weg... meint nicht nur der Bürgerverein.
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sauberes
Freiburg
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Scherben auf
dem Radweg?
Rufen Sie uns
an: 76707-710

ABFALLWIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG FREIBURG GMBH

Das Luftbild zeigt die beträchtliche
Ausdehnung des Familienheim-Quartiers beim Wiehrebahnhof, um das es
derzeitso heftige Diskussionen gibt.
Wichtiger Bestandteil ist eben auch die
nördliche Randbebauung des Gerwigplatzes - dies ist umso bedeutsamer, als
der Platz selber großes Entwicklungspotenzial hat und geradezu auf kreative
Ideen wartet…

Gestaltungsbeirat der Stadt Freiburg

2018

Seit Februar 2014 gibt es einen Gestaltungsbeirat in Freiburg. Der Beirat
steht der Stadt bei wichtigen Bauvorhaben beratend zur Seite. Dies gilt
besonders für solche Projekte, die wegen ihrer Größe, Lage, Nutzung,
ihres Umfelds, ihrer Ensemblewirkung oder ihrer Bedeutung für das
Stadtbild prägend in Erscheinung treten.
Das fünfköpfige Gremium aus den Gebieten Architektur, Stadtplanung
und Landschaftsarchitektur begleitet die Bauprojekte, steuert fachliche
Argumente bei und versachlicht so die Diskussionen zu Architektur und
Städtebau.
Durch den Gestaltungsbeirat hat die Stadt eine offene Architektur- und
Städtebaudiskussion initiiert. Kraft fachlicher Argumente soll damit die
Akzeptanz von Bauvorhaben erhöht werden. Vor allem aber kann der
Gestaltungsbeirat dazu beitragen, dass die Architektur- und Freiraumqualität steigt. Bauherren erhalten eine objektive fachliche Beratung,
die den Dialog zwischen allen Beteiligten fördert und in Einzelfällen

auch die inhaltliche Auseinandersetzung um umstrittene Bauprojekte
versachlichen und neue Lösungsansätze vermitteln kann. In einzelnen
Fällen kann er auch anregen, dass das Bauvorhaben nach der Weiterbearbeitung wieder vorgelegt wird.
Um die Transparenz der Verfahren zu erhöhen, werden die Bauprojekte in öffentlicher Sitzung vorgestellt und diskutiert, sofern der Bauherr
nicht widerspricht.
Der Gestaltungsbeirat wird von städtischer Seite durch eine Geschäftsstelle unterstützt, die im Baurechtsamt angesiedelt ist.

Der Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee e.V. lädt Sie recht herzlich ein zu seinem

Neujahrsempfang
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am Sonntag, 7. Januar 2018 | 11.00 Uhr in die Wodan-Halle / Ganter-Areal
mit Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon
Musikalische Umrahmung: Unit5-Trio
Hans Lehmann / Vorsitzender BV Oberwiehre-Waldsee
In diesem Jahr bitten wir um Spenden für sozialschwache Knopfhäuslebewohner* auf das
Konto: IBAN DE90 6805 0101 0013 6051 00 / Sparkasse Freiburg-Nördl. Breisgau
*Das Spendengeld wird der Seelsorgeeinheit Maria-Hilf übergeben.
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Schwendistraßen-Karree

n So stellen wir uns bauliche
Nachverdichtung nicht vor.
Ende Juli 2016 erreichte den Bürgerverein ein Schreiben der Immobilienfirma Kurz AG aus Gutach, in
dem angekündigt wurde, dass sie
als Eigentümerin des Innenhofgrundstückes Schwendistraße 8
dieses mit einem Wohngebäude
bebauen und damit zur Linderung
der Wohnungsnot in Freiburg beitragen werde. An sich eine positive
Nachricht. Ebenfalls positiv nahmen wir den Satz in dem Schreiben
auf: „Wir bemühen uns, Beeinträchtigungen und Einschränkungen
durch die Baustelle möglichst
gering zu halten“. Dass die Baustelle für geplante 18 Monate die
Schwendistraße komplett für den
Durchgangsverkehr sperrt, sorgte
und sorgt noch immer für mächtigen Anwohner-Ärger. Die massiven
Proteste wurden jedoch durch „Linderungsmaßnahmen“ seitens der
Stadt entschärft und die Anwohner
mussten sich mit dem Umstand der
Sperrung abfinden. Beim heutigen
Artikel geht es jedoch um etwas
gänzlich anderes. Die Frage lautet:
darf Wohnraumschaffung Formen
wie auf dem Foto annehmen, oder
anders gefragt: ist das überhaupt
rechtens? Unsere Nachfrage beim
Baurechtsamt wurde wie folgt beantwortet:
„Wir haben im betreffenden Bereich
keinen Bebauungsplan. Nach ständiger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte in Baden-Württemberg ist in einem solchen Fall -– leider
– der bereits bebaute Blockinnenbereich bis zur Bauhöhe/Baumasse der
an der Straße stehenden Bebauung

Foto: Hans Lehmann

Der Bürgerverein wünscht die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Karree
Schwendi-, Runz- und Flaunser- Schwarzwaldstraße

Bauliche Innenraum- Nachverdichtung, wohl rechtens jedoch rücksichtslos

bebaubar. Gewisse Einschränkungen
können sich allenfalls aus dem Abstandsflächenrecht ergeben, die Fassade der „neuen“ Grenzbebauung
muss mit der der „alten“ anschließenden Grenzbebauung „im wesentlichen deckungsgleich“ sein, was der
VGH jüngst erfreulicherweise mehr
präzisiert und tendenziell verschärft
(früher ca. 55-60 %, jetzt etwa 2/3).
Auf dessen Beachtung haben wir im
Baugenehmigungsverfahren streng
geblickt, um zumindest eine geringfügige Modifikation der Bebauung
zu erwirken. Grundsätzlich eignen
sich bereits bebaute Blockinnenbereiche zur Nachverdichtung, allerdings sollte dabei auch grundsätzlich darauf geachtet werden, dass
die an der Straßenseite vorhandene Dachtraufe mit der Firsthöhe
der rückwärtigen Neubebauung
nicht überschritten wird. Stadtplanungsamt und Baurechtsamt haben diesen und vergleichbare Fälle
zum Anlass genommen, auf Basis
des inzwischen verabschiedeten Per-

Die Bundestagswahl im
Freiburer Osten
n Üblicherweise bringen wir im

Bürgerblatt die Ergebnisse einer
Wahl speziell für unsere Stadtteile Oberau, Oberwiehre und
Waldsee. Dies ist für die Bundestagswahl 2017 nicht sinnvoll
möglich. Zwar hat das Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung eine detaillierte und aufschlussreiche Analyse veröffentlicht; leider decken sich aber die

zusammengefassten Briefwahlbezirke nicht mit den Stadtteilgrenzen, und da über ein Drittel der
Wähler brieflich gewählt hat, erhält
man kein zuverlässiges Ergebnis.
Trotzdem weisen wir empfehlend
auf die Veröffentlichung hin; sie
kann unter
www. freiburg.de > Suchbegriff
Wahlen/Wahlergebnisse heruntergeladen werden.
K.-E. Friederich

spektivplans ein gesamtstädtisches
Konzept in Angriff zu nehmen, auf
dessen Grundlage derartige Fälle
besser gesteuert werden können. Die
Erarbeitung eines derartigen Konzepts benötigt aber – im Hinblick
auf die vielfältigen prioritären Aufgaben bei der Schaffung dringend
erforderlichen neuen Wohnraums
– noch weitere Zeit bis es im Bauund Umlegungsausschuss vorgestellt werden kann. Dafür bitten wir
um Verständnis“.
Soweit die Antwort aus dem Baurechtsamt. Leider können wir keine
Übereinstimmung in der Antwort
des Baurechtsamtes mit dem realen Zustand erkennen. Weder das
genannte Abstandsflächenrecht
noch die Anpassung der Fassade
der alten und neuen Bebauung
stimmen mit dem Neubau überein.
Ganz zu schweigen vom immer
wieder zitierten Brandschutz, der
sonst so ziemlich alles verhindern
kann, wenn er muss, jedoch nicht,
wenn er nicht muss. Am stärksten

betroffen sind wir jedoch von der
Amts- Aussage von zuvor: „Auf dessen Beachtung haben wir im Baugenehmigungsverfahren streng
geblickt, um zumindest eine geringfügige Modifikation der Bebauung zu erwirken“. Wenn das Ergebnis des strengen Blickes solch eine
Bebauung zulässt, würde uns eine
Bebauung interessieren, die mit
„mildem Blick“ genehmigt wurde.
Bevor es jedoch allzu sarkastisch
wird, müssen wir ernüchternd zur
Kenntnis nehmen, dass ein Rückbau der Innenraum-Baumaßnahmen nicht mehr realistisch und
somit diese Situation auch nicht
mehr zu verändern ist. Zu verändern ist jedoch noch der im letzten
Bauausschuss vorgestellte Bauantrag für die Aufstockung der Gebäude Schwendistraße 6-8.
Die geplante Aufstockung hat mit
dem oben genannten Grundsatz:
„die Fassade der neuen Grenzbebauung muss mit der der alten
anschließenden Grenzbebauung
im wesentlichen deckungsgleich
sein“ nichts zu tun. Deswegen fordern wir für das weitere Vorgehen
eine Aufstellung eines Bebauungsplanes für dieses Karree. Dieses
Bauvorhaben wird jedoch für uns
Anlass sein, mit der Stadt in einen
verstärkten Dialog zu treten mit
dem Ziel, alsbald ein gesamtstädtisches Konzept fertigzustellen, auf
dessen Grundlage sich derartige
Fälle in Zukunft verhindern lassen.
Hans Lehmann, BV

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
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n Die Freiburger Kommission zur

Überprüfung der Straßennamen,
insbesondere unter dem Aspekt
eines aggressiven Antisemitismus,
hat vorgeschlagen, bei der „Zasiusstraße“ auf einer Zusatztafel den
Vermerk anzubringen:
„Ulrich Zasius (1461-1535), Jurist
und Humanist. Schöpfer des Freiburger Stadtrechtes mit judenfeindlichen Bestimmungen.“
Dieser Text scheint mir unangemessen. Es geht hier nicht darum, die ausschließlich religiös
motivierte Judenfeindschaft von
Zasius schönzureden. Jedoch ist
festzuhalten, dass es sich bei den
fraglichen Bestimmungen des Freiburger Stadtrechts nicht um eine
„Schöpfung“ von Zasius handelte.
Zasius hatte von der Stadt Freiburg
den Auftrag erhalten, eine Zusammenfassung aller bereits bestehenden stadtrechtlichen Rechtvorschriften zu erstellen. Demgemäß
nahm Zasius - dem erteilten Auftrag entsprechend - lediglich bis
dahin schon bestehende judenrechtliche Bestimmungen der
Stadt Freiburg in diese Sammlung
auf. In dieser nahmen sie überdies
nur einen ganz marginalen Raum
ein. Sie enthielten nur das Verbot
des geschäftlichen Umgangs mit
Juden und die Regelung, dass nur
die Gastwirte der Stadt den Juden
Herberge gewähren dürfen, sowie
die Androhung einer Geldstrafe
bei Verletzung dieser beiden Bestimmungen.
Überdies ist zu bedenken: Dem
christlichen Antijudaismus, den
Zasius zweifellos mit den meisten
seiner Zeitgenossen teilte, fehlte
die rassistische Komponente, die
den modernen Antisemitismus
ausmacht. Das erhellt augenscheinlich aus der Tatsache, dass
nach damaliger christlicher Auffassung eine Jude durch die Taufe
ein makellos neuer Mensch wurde,
was so weit ging, dass sogar juristisch ernsthaft die Frage diskutiert
werden konnte, ob ein Jude nach
seiner Taufe überhaupt noch für
Taten bestraft werden konnte, die
er vor der Taufe begangen hatte.
Auf diesem Hintergrund erklärt
sich auch der juristisch sicherlich
anfechtbare Versuch Zasius‘ in seiner Schrift „De parvulis judaeorum
baptisandis“ (übersetzt etwa: „Über
4 l Bürgerblatt Januar 2018

die Taufe von Judenkindern“) die
gegen den Willen der Eltern durchgeführte Taufe eines jüdischen Jungen durch den mit ihm befreundeten Freiburger Münsterpfarrer
Kohler zu rechtfertigen, obwohl
dem die Bestimmungen des kirchlichen und weltlichen Rechts eindeutig entgegenstanden. Ich meine daher, dass es zwar richtig und
wichtig ist, den Antijudaismus von
Ulrich Zasius in Erinnerung zu halten. Ein Tafelzusatz der beabsichtigten Art ist jedoch nicht geeignet,
dem Leser ein abgewogenes Bild
von Ulrich Zasius zu vermitteln, der
zu seiner Zeit neben dem Italiener
Andreas Alciatus und dem Franzosen Guilelmus Budaeus zum juristischen Dreigestirn Europas zählte,
Hinzu kommt die Zufälligkeit, die
einem solchen Verdikt anhaftet, je
nachdem welcher Kenntnisstand
bei den Entscheidungsgremien besteht. In seiner Schrift „Erasmus‘
Stellung zu Juden und Judentum“
(Tübingen 1969) resümiert der zuletzt an der Universität Basel wirkende Rechtshistoriker und Humanismus Forscher Guido Kisch
(1889-1985): „Wie bei dem großen
Juristen Zasius so lässt sich auch
bei dem Humanisten Fürsten Erasmus angesichts objektiver kritischer Forschung die Erinnerung an
ihn von dem schmerzlich bedenklichen Makel nicht befreien, der
durch seinen tiefgründigen Judenhass sein Charakterbild beschattet“
(S. 38 f). Für die „Erasmusstraße“
in Freiburg hat die Kommission
jedoch einen entsprechenden Zusatz, den ich freilich ebenfalls für
unangebracht hielte, nicht vorgesehen.
Dr. jur. Wilhelm Güde
Weismannstraße 6, 79117 Freiburg

Das
Second-Hand-Center
der besonderen Art
 Haushaltsauflösungen
 Entrümpelungen
schnell + kostengünstig
Kostenfreie Abholung von
Kleidung, Hausrat, Büchern
 07 61/ 4 76 40 94
www.die-spinnwebe.de

Bauabschnitt I der Flüchtlingsunterkunft Hammerschmiedstraße
bezugsfertig
n In Anwesenheit von Oberbürgermeister Salomon, Bürgermeister

von Kirchbach, einigen Stadträt*innen und der Geschäftsführerin
der Freiburger Stadtbau, Frau Szablewska, wurde am 5. Dez. 2017
im Rahmen eines kleinen Festakts der erste von drei Bauabschnitten
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Foto: Hans Lehmann

$ LESERBRIEF

Neubau des Bauabschnitts I der Flüchtlingsunterkunft Hammerschmiedstraße

Quelle:
Stadtbau Freiburg

Bebauungsplan Stand Dezember 2017 (links Bauabschnitt I)

Im Januar 2018 werden rund 80 Bewohner*innen in das neue Gebäude einziehen können. In zwei Wohnungen werden übergangsweise die
Sozialbetreuung, die Gemeinschaftsräume und der technische Dienst
untergebracht. Der Umzug wird ungefähr zwei Wochen in Anspruch
nehmen. Der Abriss der Bauten beginnt dann Ende Februar 2018 und
wird voraussichtlich bis Mitte April andauern.
Weitere Bewohner*innen der alten Gebäude zogen bereits in die bis
Herbst 2017 von Studierenden bewohnten Räume des Wohnheims in
Zähringen um. Ein kleiner Teil der Bewohnerschaft wurde auch anderweitig untergebracht. Die Stadt achtete bei den Umzügen auf integrative
Gründe, vor allem spielte die Anbindung der Familien an Kindergarten
und Schulen im Stadtteil eine große Rolle. Zudem konnten auch eigene
Umzugswünsche der untergebrachten Menschen miteinbezogen werden.
Grundsätzlich will die Stadt bei der sukzessiven Belegung der Neubauten an diesem Standort darauf achten, dass die Integration der
Menschen möglichst gefördert wird. Daher wird voraussichtlich eine
gemischte Belegung mit Studierenden oder Auszubildenden in der
Hammerschmiedstraße erfolgen. Der Bürgerverein hat schon mehrfach
geäußert, dass sowohl die massive Bebauung wie auch die geplante
Durchmischung der Bewohnerschaft von uns sehr begrüßt werden.
Hans Lehmann, BV
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Pilotprojekt „Vorsicht! Wachsamer Nachbar“
n Am 24. November 2017 fand

im Laubenhof in Zusammenarbeit des Bürgervereins Oberwiehre-Waldsee, der Polizei und
dem WEISSEN RING eine Informations-Veranstaltung statt,
deren wichtigste Ergebnisse
wir hiermit zusammenfassend
weitergeben. Die zentrale Botschaft vorweg: Es ist unheimlich
viel wert, wenn man eine gute
Nachbarschaft hat! Die Zahl der
Wohnungseinbrüche steigt, deswegen ist es wichtig zu wissen,
wie man Einbrechern das Leben
schwer machen kann. Ein Einbruch
ist für die meisten Bürger/innen ein
einschneidendes Erlebnis. Denn
neben dem materiellen Verlust ver-

bindet sich damit zumeist auch ein
Eingriff in die Privatsphäre – also
in die vermeintliche Geborgenheit der eigenen vier Wände. Die
Erfahrung zeigt, dass viele Opfer
teilweise noch Jahre nach der Tat
unter dem Geschehenen leiden.
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die
Anzahl an Einbrüchen. Aber da, wo
das Risiko der Einbrecher, ertappt
zu werden, als hoch eingeschätzt
wird, lassen diese lieber die Finger davon. 2016 gründete sich in
Freiburg der Arbeitskreis „WACHSAMER NACHBAR“ unter Federführung der Polizeidirektion Freiburg,
Referat Prävention, Mitarbeiter/
innen des WEISSEN RING und wei-

Der Schlossbergturm, ein
lohnendes Spaziergangsziel

teren Ehrenamtlichen. Offizielles
Schild: Download unter www.polizei-beratung.de/medienangebot
 Wie gehen Einbrecher vor?
Kriminalhauptkommissar Frank Erny teilte mit, dass die Meinung, Einbrecher sind maskiert und gewaltbereit, falsch ist. Vielmehr handle
es sich meist um unauffällige Personen, die zunächst die Lage abchecken und dann eine günstige
Gelegenheit ergreifen, um in eine
Wohnung einzudringen. Als Tatwerkzeug haben sie oftmals nur
einen Schraubenzieher dabei.
Geklaut werden Bargeld oder Gegenstände, die sich schnell vergolden lassen. Nicht abgeschlossene Türen oder gekippte Fenster
sind eine Einladung für Einbrecher.
Jeder muss seine Gewohnheiten
überdenken, so der Tipp.
Werden Einbrecher gestört, machen sie sich meist schnell aus dem
Staub, eine Konfrontation wird vermieden. Insofern sei beispielsweise ein aufmerksamer Nachbar ein
wirksamer Einbruchsschutz, eben-

so sind Hunde bei Einbrechern
nicht wirklich beliebt.
 Goldene Regeln:
- Fenster und Türen auch bei kurzer
Abwesenheit verschließen
- wenn der Schlüssel verloren wurde, umgehend den Schließzylinder
auswechseln
- Hausschlüssel niemals draußen
verstecken. Ein Einbrecher kennt
jedes Versteck
- Rollläden nur nachts schließen,
sonst signalisiert man, dass man
nicht zu Hause ist
- Bei einer Tür mit Glasfüllung nie
den Schlüssel innen stecken lassen
- Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen
- Wenn Fremde klingeln, gesundes Misstrauen zeigen. Spion oder
Sperrbügel nutzen
- Wachsam sein auch in der Nachbarschaft.
Bei Verdacht umgehend Polizei
informieren: Notruf 110
Infos dazu gibt es im Internet unter:
www.polizei-bw.de/Praevention
Wilfried Nagel, BV

ANGEBOTE

FÜR BRILLANTE

AUGENBLICKE

Wir sind umgezoge

n:

Neue Adresse!

Schwarzwaldstr. 21

AugeninnendruckMessung gratis
*

Foto: Hans Lehmann

* Die Augeninnendruckmessung ersetzt nicht die regelmäßige
Vorsorgeuntersuchung bei Ihrem Augenarzt.

1 Paar Gleitsichtgläser:
239.- EUR
**

n Seit dem 1. September 2017 ist der mehr als zwei Jahre gesperrte

Schlossberg-Aussichtsturm wieder zugänglich.
Nach überstandener Weihnachtsvöllerei und der bevorstehenden
Silvesterfeier lohnt es sich nicht nur zum Stadtüberblickenden
Feuerwerk seine Schritte auf den Schlossberg zu lenken, sondern
auch tagsüber um die fantastische Sicht vom Turm über Stadt und
Region zu genießen. Der im Vorfeld für rege Diskussionen sorgenden
Stahlstützen-Konstruktion können wir durchaus eine architektonische
Finesse attestieren. Im Gegensatz zu den Holzstützenverfechtern
sehen wir keine Zerstörung der Gesamtansicht.
Hans Lehmann, BV

** Gleitsichtgläser bis sph. +/- 6.00 | cyl. 3.00 | Add. + 3.00 inkl. SuperEntspiegelung. Kunststoff (1.5), soweit techn. möglich. Nicht kombinierbar.

Schwarzwaldstr. 21
79117 Freiburg
Tel. 0761 - 88 85 039
www.brillengalerie-freiburg.de

Brillengalerie im ZO - Schwarzwaldstr. 78 - 79117 Freiburg
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bürgerverein

Stadtteil-Geschichten

Eine neue Reportage, in der wir in lockerer Reihenfolge interessante
Menschen, Ereignisse oder Skurriles aus unserem Stadtbezirk vorstellen werden. So z.B. „Knopfhäusle-Wurzeln seit 1920“.
n Bei unserer Recherche für die Bürgerblatt-Titelgeschichte der Dezem-

berausgabe 2017 über die bevorstehende Sanierung der Knopfhäusle
wurde uns der Name von Peter Kropf genannt. Seine Mutter Paula Kropf
lebte ihr ganzes Leben von 1920 -2001 (81 Jahre) in den Knopfhäusle.
Er selbst wuchs dort auf und lebte bis 1983 bei seiner Mutter. Seither
wohnt er in der Flaunserstraße, verfügt aber über den Bild-und SchriftNachlass seiner Mutter. Er stellte uns das Foto zur Verfügung, das seine
Mutter und ihn in Ihrem liebevoll gepflegten Vorgarten der damaligen
Schwarzwaldstraße Nr. 52 zeigt. Zu dem Bild merkte er an, dass die heutigen Bewohner leider nicht die Tradition der Pflege des Vorgartens aus
der Zeit seiner Mutter übernommen hätten. Was er sehr schade findet.

Rollkunstlauf vom Feinsten

n Die Rollkunstabteilung der

Foto: Kropf

Paula und Sohn
Peter Kropf 1983 in ihrem
Vorgarten, der mehrfach
als schönster Vorgarten der
Knopfhäusle ausgezeichnet
wurde.

Neben dem Foto überließ er uns auch einen Mietvertrag seiner Großeltern vom 1. Mai 1932. Die damalige Miete für Christine und Wilfried
Ruf betrug 25 Reichsmark. Ein durchschnittlicher Arbeiterlohn lag 1932
bei ca.100 Reichsmark. Eine 45m² große Wohnung kostete damals im
Schnitt 32 RM. Damit wird klar, dass bereits die damalige KnopfhäusleMiete günstig war. Das entsprach ganz dem starken sozialen Engagement von Jeremias Risler, der die Knopfhäusle für die Arbeiter seiner
Fabrik errichten ließ.
Dieser Ursprungsgedanke der günstigen Mieten in einem baulich wie
sozial geschlossenem Gebilde zu verwirklichen, gilt es im Sinne seines
Erbauers zu erhalten.
Obwohl Peter Kropf
schon länger nicht
mehr in den Knopfhäusle wohnt, sieht
er das genauso. Die
Wohnung seiner
Mutter, in die er
immer zurück-

Freiburger Turnerschaft von
1844 verzauberte mit ihrer Musical-Märchen-Show auf Rollen,
die „Prinzessin von New York“
das Publikum.
Der Bürgerverein war geladener
Gast bei einem grandiosen Rollkunstlauf-Spektakel und bedankt
sich auf diesem Weg bei den Verantwortlichen der FT v. 1844 für
eine auf vielen Ebenen stattfindenden hervorragenden Kooperation.
Über 70 Rollkunstläufer*innen,
von den Kleinsten in leuchtenden
Sternenkinder-Kostümen bis hin
zu dem amtierenden Rollkunstlauf-Weltmeisterpaar aus Italien
wurde das Publikum in eine Märchenwelt entführt, die weniger
wegen der Story, sondern von
dem eindrucksvollen läuferischen
Können und der Athletik der
Rollschuhläufer*innen geprägt
war. Szenenapplaus bedachte die
mit Europa- und Weltmeister-Titel
gespickten Rollkunstlauf- Akteure
in einem von Liebe und Intrigen
durchzogenen Märchen. Passende

Pop-Songs, romantische Balladen
und eine hervorragende BühnenTechnik begleiteten die nach New
York entführte Prinzessin Purabella.
Zu verdanken hatte sie die Entführung der hinterhältigen Königin Pegimira. Damit deren Thron
nicht in Gefahr kam, musste die
Prinzessin aus dem Weg geräumt
werden, egal wie. Die turbulente
Zeit in New York gipfelte in einer
„Gift-Apfel-Attacke“ die dann mit
einem wiederbelebenden Kuss in
einem großen Showdown gütlich
endete.
Der Verfasser war mehrfacher „Sternenkind-Proben-Begleiter“ und
konnte sich schon im Vorfeld ein
Bild über die akribische Arbeit des
ehemaligen mehrfachen RollkunstWeltmeisters und heutigem Regisseur Michael Obrecht machen.
Was er hier bei der FT v.1844 für die
Freiburger Sportwelt leistet nötigt
größten Respekt und Dank ab.
Wir freuen uns auf die von ihm für
das nächste Jahr angekündigte
neue Musical-Märchen-Show.
Hans Lehmann, BV

Hans Lehmann, BV
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Foto: Hans Lehmann

kommen konnte, wenn es ihm
manches Mal
nicht so gut
ging, stellte
für ihn mehr
als drei Zimmer mit Küche und Toilette dar, sie
war für ihn
ein Stück
Heimat.
Riesenapplaus am Ende eines grandiosen Rollkunstlauf-Spektakels

Parteien

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Spannende Zeiten im Quartier Oberwiehre-Waldsee:

Kühler Krug

Freiburgs größter Stadtteil im Umbruch

Hotel · Restaurant

n Der Satz „Es tut sich was...“ klingt anderswo nach Umwälzung - für diesen Stadtteil hier wäre es am
Ende dieses Jahrzehnts eine sanfte Untertreibung. Denn es kommt einiges zusammen:
- Das Projekt der Baugenossenschaft „Familienheim“ nordöstlich des Wiehrebahnhofs kommt ins Rollen (siehe
Beitrag auf der Titelseite) - mit enormen Chancen für eine vorbildliche, zukunftsweisende, sozial ausgewogene
Weiterentwicklung preiswerten Wohnens in einem bemerkenswerten Gebäudeensemble mit bester Lage.
- Auch das Areal beim Gasthaus „Schützen“ wird erhebliche (städte-)bauliche Veränderungen erfahren, die
weit nach Westen ausstrahlen und für den Maria-Hilf-Platz ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
- Schräg gegenüber birgt das riesige Gelände der Brauerei Ganter ungeahntes Potenzial - auch für Wohnungsbau in erheblichem Umfang. Der Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ könnte hier beispielhaft
verwirklicht werden - wir können uns weiteren Landschaftsverbrauch immer weniger leisten.
- Für eine künftig völlig neue Nutzung der Stadthalle und des sie umgebenden Parks gibt es spannende,
höchst innovative Ideen, die den Ort zu einem neuen Magneten machen könnten und geeignet wären, für
die „Green City Freiburg“ neue Impulse zu geben.

Foto: Helmut Thoma

Sie führt seit
Jahren eher ein
Schattendasein:
Die Stadthalle
könnte schon
bald zu einem
„Leuchtturm“ für
ganz Freiburg
werden…

- Völlig offen ist die Entwicklung jener mehreren Hektar großen Fläche um das Schwarzwaldstadion, die
der Sport-Club Freiburg nach seinem Umzug an den Flugplatz freimachen wird. Angesichts der aktuellen
Wohnungsnot und des dafür anstehenden Flächenbedarfs - gerade in der Oststadt - darf es hier keine Denkverbote geben.
- All diese genannten Projekte sind jedoch in ihrer Dimension eher bescheiden, wenn man bedenkt, dass der
Stadttunnel seiner Verwirklichung näherrrückt. Die Bauphase wird für den Stadtteil an zentraler Stelle mit
extremen Belastungen verbunden sein - dafür sollen sich aber auch dessen „Segnungen“ hier besonders stark
bemerkbar machen. Die Planung wird jetzt konkreter.
- Schließlich kündigt sich bereits der neue Flächennutzungsplan an, der die gesamte Stadtfläche zum Gegenstand hat. Man darf gespannt sein, welche überraschenden Vorschläge er für unseren Stadtteil bereithält.
So schnell kommt also die Oststadt nicht zur Ruhe; die GRÜNEN werden sich mit aller Kraft dafür einsetzen,
dass diese Entwicklung behutsam, nachhaltig und mit breiter Beteiligung der Bürgerschaft erfolgt. Damit man
später rückblickend sagen kann: Es hat sich wirklich gelohnt!!
...in diesem Sinne: Mit allen guten Wünschen für ein Jahr voller Gesundheit und Frohsinn:
Maria Viethen, Gerhard Frey, Eckart Friebis, Ibrahim Sarialtin, Helmut Thoma - im Stadtteil wohnende Stadträte der GRÜNEN

Fam. Georg Fehrenbach

Genießen Sie unsere
Regionale & Internationale Küche
in gepflegtem Ambiente
Räume für Festlichkeiten / bis 80 Pers.
Schöne Gästezimmer
Mi + Do Ruhetag

79100 Freiburg-Günterstal
Torplatz 1 •  07 61-2 91 03
www.kuehlerkrug.de

E L E K T R O

Max

Löffler

Inh. Gerhard
Sandfortt
Thomas Sandfor

Unser Service für Sie:
• Verkauf und Reparatur
sämtlicher Elektrogeräte
• Planung und Beratung
• Elektroinstallationen
• Antennen-, Kabel- & SAT-Anlagen
• Schwachstrom- & Telefonanlagen
Wir beraten Sie gerne!
Littenweiler Straße 6 • 79117 Freiburg
Fon 07 61. 6 71 15 • Fax 07 61. 6 57 84
www.elektroloeffler-sandfort.de

Ihr Partner für Immobilien
in der Wiehre

Sie möchten verkaufen?

Jetzt kostenfreie Wertermittlung
auf wiehre-immobilien.de

Ein Service von Bernd Kapferer
WI_AZ_191x90mm_rz.indd 1

ndrin. Persönlich. Engagiert.
Mitte

Telefon 0761 / 76 99 91 94
10.10.17 11:35
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Verschiedenes

Angebote Begegnungszentren
Laubenhof und Kreuzsteinäcker
Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.
u im Kreuzsteinäcker, Heinrich-Heine-Str. 10
n FR 05.01. / 16 Uhr / Lesung „Winter im Egerland: Renate Czech liest
aus ihrem Buch „Winter im Egerland“: Weihnachtszeit im Jahre 1937.
Schneestürme brausen um das Hochplateau bei Marienbad, als Jakob
mit seinem Großvater zum weit entfernten Kloster aufbricht, um den
Festtagskarpfen zu holen…“
n FR 19.01. / 16 Uhr / “Fröhliche Musik zum Jahresauftakt“: Ein Schülerkonzert der Klasse der Musiklehrerin Candida Uhl mit BlockflötenBeiträgen der jüngeren Schüler, Fagottbeiträge von Jugendlichen und
Gesangsbeiträge von Jugendlichen sowie von Erwachsenen.

Gesprächscafé

zum Thema Altersbilder
n Den oder die typischen Alten

gibt es nicht – vielmehr besteht
eine breite Vielfalt von Bildern
übers Alter(n).
Im Gesprächscafé am Donnerstag
4. Jan. / 10.00 Uhr im BürgerRaum,
Heinrich-Heine-Str. 10, wird über
die Bedeutung von Altersbildern
für die Lebenssituation älter
werdender Menschen und ihre
Stellung in der Gesellschaft gesprochen.

n FR 26.01. / 16 Uhr / Ökumenischer Wortgottesdienst mit Bruno
Gebele, mit der musikalischen Gestaltung durch einen Kinderchor.
n MI 10. und 24.01. / 9.30 Uhr / Smartphone und PC-Sprechstunde
zu Fragen oder Problemen bei der Nutzung von Smartphone oder PC
mit Peter Armbruster. Bitte eigenes Smartphone/Laptop mitbringen.
Anmeldung erforderlich: 0761/2108-550
u im Laubenhof / Weismannstraße 3
n FR 12.01. / 16.30 Uhr / Deutsch-russisches Vokal-Ensemble Familie
Wittmann Vokal-Ensemble mit russischen und deutschen Volksliedern.
n MI 24.01. / 15 Uhr / Präventionsvortrag „Kriminalität im Alltag“
Wie können wir uns schützen vor Enkeltrick, Trickdiebstähle, Gefahren
an der Haustür, Schockanrufe, Kaffeefahrt und Gewinnversprechen? Es
werden auch Ihre Fragen zum Thema Sicherheit im Alltag beantwortet. Es
referiert K.-H. Schmid / Referat Prävention des Polizeipräsidiums Freiburg.
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Wie gehen politisch Handelnde
mit Altersbildern um, welche
Altersbilder gibt es überhaupt und
wird mit unrealistischen Altersbildern diskriminierendes Verhalten
manifest?
Das Inputreferat hält der Hochschuldozent Tjard de Vries, moderieren wird die Koordinationsstelle
Gelingendes Altern, Nils Adolph.
Eintritt ist frei.“
Nils Adolph
Koordinationsstelle Gelingendes Altern

Wenn Sie bei uns
für alte Menschen
N
B E W E R B ET Z T!
sorgen
JE
S I E S I C0H761 / 612905-41
wir für Sie.
de
rger
-freiburg.
Günter Je
verwaltung
Der Ambulante Pﬂegedienst sucht

Mitarbeitende für Betreuung
und Hauswirtschaft (m/w)

www.stift

versch. Deputate, wählbare Einsatzzeiten

ungs

Parteien

Wiedereinführung des
Frauen-Nacht-Taxis

SPD

Politischer Rück- und Ausblick
n Auch wenn die Auswahl der
Themen schwer fällt, möchten
wir den Jahreswechsel dennoch
zu einem kurzen Blick zurück
und einen Ausblick auf die im
kommenden Jahr anstehende
Arbeit, insbesondere im Gemeinderat, nutzen.
Aus dem Jahr 2017 möchten wir
drei Erfolge der SPD-Fraktion mit
besonderer Bedeutung für den
Freiburger Osten hervorheben.
Zunächst ist die Ermöglichung
der neuen Halle für die FT 1844
zu nennen, welche die Sportsituation im Osten verbessern wird. Die
Stadt wird hier knapp die Hälfte der
anfallenden Baukosten übernehmen, um so dringend benötigten
Hallenzeiten zu schaffen.
Als zweites möchten wir unseren Einsatz für mehr bezahlbaren
Wohnraum hervorheben, auch
wenn dabei noch viel zu tun bleibt.
Als Schlagworte seien hier unser
Einsatz gegen die Mieterhöhungen bei der Freiburger Stadtbau
und unser Kampf für neue Wohnflächen genannt.
Zu guter Letzt möchten wir Verbesserungen in der Mobilität hervorheben, von denen wir auch im
Freiburger Osten profitieren. Dazu gehören die Schaffung eines
Fahrradverleihsystems und die
Wiedereinführung des Nachttaxis
für Frauen, welches auch eine Verbesserung der Sicherheit darstellt.

den nächsten Jahren entwickeln
soll. Als SPD werden wir hier besonders in der Wohnungspolitik
aktiv werden.
Einen weiteren Schwerpunkt stellt
die Sozial- und Familienpolitik dar,
vor allem wenn es darum geht,
dass das Leben in Freiburg bezahlbar bleibt. So lehnen wir etwa eine
Erhöhung der Kita-Gebühren entschieden ab.
Mit dem Näherrücken des Umzugs
des SC ist es aus unserer Sicht unerlässlich, dass die Planungen für die
Weiterentwicklung der Sportachse im neuen Jahr beginnen. Hier
können wir auf die Ergebnisse des
Workshops des SPD-Ortsvereins
Freiburg Ost mit Bürger*innen aus
dem Jahr 2015 aufbauen.

Mit der Oberbürgermeisterwahl
wird sich im kommenden Jahr die
Frage stellen, wie sich Freiburg in

Julia Söhne, SPD-Stadträtin
Jens Papencordt,
Vorsitzender SPD-Ortsverein Freiburg Ost

Einladung zum Neujahresempfang der SPD Freiburg am 21.
Januar
Die Freiburger SPD lädt alle Bürgerinnen und Bürger am Sonntag,
den 21. Januar 2018, ab 11 Uhr zum
traditionellen Neujahrsempfang in
das E-Werk, Eschholzstr. 77, ein. Der
thematische Schwerpunkt wird in
diesem Jahr die Oberbürgermeisterwahl im April sein. Es besteht
u.a. die Gelegenheit zum Gespräch
mit dem SPD-Kreisvorsitzenden
Julien Bender, der SPD-Landtagsabgeordneten und stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden Gabi
Rolland sowie dem Staatsminister
a.D. Gernat Erler. Der Eintritt ist frei.

n Die SPD-Stadtratsfraktion bedankte sich beim Bürgerverein

anlässlich der Wiedereinführung des Frauen-Nacht-Taxis zum Fahrplanwechsel der VAG am 10. Dezember.
Sehr geehrter Herr Lehmann, es war ein zähes Ringen, bis der Gemeinderat am 14.November einstimmig die Wiedereinführung eines Frauennachttaxis in Freiburg beschloss. Das von 1991 bis 2003 bestandene
Angebot, wurde aus Geldnot eingestellt. Die SPD- Stadtratsfraktion
war damals schon gegen eine Einstellung, musste sich jedoch dem
Mehrheitsbeschluss beugen. Ein Umdenken im Gemeinderat und in
der Verwaltung brachten die Gewalttaten des vergangenen Jahres, die
viele Frauen in Freiburg wie auch im Umland verunsichert haben. Die
SPD- Stadtratsfraktion schloss sich gleich nach dem publik werden des
Schreibens des Bürgervereins Oberwiehre-Waldsee betreffs einer Wiedereinführung eines Frauen- Nacht-Taxis an Oberbürgermeister Salomon
diesem unterstützend an. Für diesen Einsatz gebührt dem BürgervereinOberwiehre-Waldsee ein großer Dank, denn ohne dieses aufmerksam
machen wäre das Frauen-Nacht-Taxi sicherlich nicht so schnell -und mit
großer Gemeinderats- Mehrheit- gekommen. Vielen Dank für ihr Engagement in dieser Sache!
Julia Söhne, stellv. Fraktionsvorsitzende

i

Frauentaxi

Die Flotte des Frauennachttaxis besteht aus vier GroßraumFahrzeugen, die je acht Frauen Platz bieten. Zwei der Taxis haben
Vorrichtungen, um auch Rollstuhlfahrerinnen im Rollstuhl sitzend
befördern zu können. Sie stehen in den Nächten von Freitag auf
Samstag, von Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen jeweils zur
vollen Stunde von 0.00 - 4.00 Uhr am Standort „Auf der Zinnen“
gegenüber dem Drogeriemarkt Müller bereit.
Sobald die Stadtbahn Rotteckring fertig gestellt ist, starten die Fahrten
dann von der VAG-Haltestelle Siegesdenkmal. Die Fahrtstrecke richtet
sich nach den Zielen der Nutzerinnen, der Eigenanteil beträgt 7,00 E
pro Fahrt. Barzahlung in den Taxis ist nicht möglich. Gutscheine für
die Fahrten sind vorab an 22 VAG-Verkaufsstellen, unter anderem
Pluspunkt und Fahrradstation, zu den regulären Öffnungszeiten zu
erwerben. Frauen, die sich nachts spontan entschließen, das Frauennachttaxi zu nutzen, erhalten Fahrscheine für sich und für weitere
Personen unmittelbar vor Fahrtantritt per Smartphone als Mobilticket über die VAGmobil-App oder jederzeit bar an der Rezeption/
Bar des Motel One beim Siegesdenkmal. Sobald wie möglich werden die Tickets auch an VAG-Automaten angeboten; dafür werden
die Automaten innerhalb der nächsten sechs Monate umgerüstet.

Die St. Ursula-Schulen
in der Wiehre informieren
n Am Dienstag, den 23.01.2018

findet um 19.00 Uhr in der Sporthalle der St. Ursula-Schulen,
Hildastraße 41, ein Informationsabend über das Ernährungswissenschaftliche und Sozialwissenschaftliche Gymnasium statt.
Schülerinnen und Eltern haben die
Möglichkeit, sich ausführlich über
die beiden Schularten, die jeweiligen Fächer und das Programm der
Schule zu informieren.

Der erreichbare Abschluss ist nach
3 Jahren die allgemeine Hochschulreife, die zum Studium an
Universitäten und Hochschulen
berechtigt.
Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.st-ursula-schulen.de
oder auch unter Tel. 8885003-0.
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/ Verschiedenes

CDU

Franco Orlando ist der neue Vorsitzende der CDU Mittel- u. Oberwiehre
Neuer Vorstand im Ortsverband Mittel- und Oberwiehre gewählt

nBei der Mitgliederversamm-

lung mit Vorstandswahlen des
CDU Ortsverbandes Freiburg
Ober- und Mittelwiehre im Gasthaus Schiff wurde der DiplomVolkswirt Franco Orlando einstimmig zum neuen Ortsvorsitzenden
gewählt. Die neuen Stellvertreter
sind Steffen Herder und der Vorgänger Berndt von Maltzahn. Des
Weiteren übernimmt Herr Herder
die Ämter des Pressesprechers, des
Internet- und des Mitgliederbeauftragten. Auch das Amt des Schatzmeisters und Schriftführers wurde
durch Lars Christoph Lenius neu
besetzt. Beisitzer im Vorstand sind
Kevin Aubert und Yvonne Rose.
Franco Orlando übernimmt das
Amt nach einer zwölfjährigen
Pause wieder von Rechtsanwalt

von Maltzahn, dessen Arbeit von
Orlando entsprechend mit einem
Präsent gewürdigt wurde. Dieser
wies in seiner Antrittsrede auch
auf die große Lücke hin, die durch
den kürzlichen Tod von Ehrenmitglied und langjährigen Stadtrat
Hermann Aichele entstanden ist,
dem man mit einer Schweigeminute gedachte. Der Kreisvorsitzende Peter Kleefass informierte die
Versammlung über die aktuellen
Ereignisse, neue Projekte der CDU
Freiburg sowie wichtige Veranstaltungen und wünschte dem neu
gewählten Vorstand viel Erfolg bei
seiner Arbeit.
Auf der Grundlage einer guten Zusammenarbeit und Nähe zu den
Wiehremer Bürgern und dem Gemeinderat möchte der neu ge-

Die CELLA, das alternative
Gemeindehaus
n Am Anfang stand der Wunsch nach einem eigenen geistlichen

Zentrum. In Zeiten des Priestermangels sollten Pfarrmitglieder
gemeinsam mit den Erlenbader Franziskanerinnen diakonische,
spirituelle und pastorale Aufgaben übernehmen.

Vorangegangen war ein längerer
Prozess, über 10 Jahre von der ersten Idee, Planungen, Grundstückstausch, - verkauf und Umzügen.
Das war vor 15 Jahren. Die Gemeindemitglieder der katholischen
Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit, die zur
Kirchengemeinde Freiburg-Ost gehört, haben sich mit der CELLA eine
solche Zelle gemeinschaftlichen
Lebens geschaffen und feierten
unlängst ihr 15-jähriges Bestehen.
Heute ist die CELLA ein Ort, wo
Ordensschwestern, eine Fam. mit
zwei Kindern, mit muslimischen
Studenten unter einem Dach leben, Zen-Meditationen und Quäker-Gottesdienste ihren Platz
genauso finden wie FeldenkraisSeminare und ein Eine-Welt-Laden.
Verschiedene Angebote von Yoga
laden zum kontemplativen Innehalten und Kraft schöpfen ein, ein
Gästezimmer steht als vorübergehende Bleibe in Krisensituationen
zur Verfügung, wird gerade von
einem syrischen Apotheker bewohnt, der in Deutschland Fuß fas10 l Bürgerblatt Januar 2018

sen möchte. In den Gesprächs- und
Meditationsräumen werden von
den Schwestern, Gemeindemitgliedern und anderen Kursleitern
Meditation, Ashram-Schnuppertage genauso selbstverständlich
angeboten wie thematische Tanztage, Rückbildungsgymnastik und
Pilates.
Das Foyer lädt ein, eine Tasse fair
gehandelten Kaffee zu trinken,
Spielenachmittage gehören zum
Angebot. Karten für das Essen im
Dreikönigshaus werden preiswert
abgegeben. Jeden Mittwoch gibt
es ein Mittagessen zum Preis von
4,00 € im Pfarrsaal für alle, die gern
in Gemeinschaft essen und sich am
Tag vorher anmelden.
Natürlich lebt das Angebot von
dem Engagement der Pfarrmitglieder. Auch wenn die laufenden
Kosten durch die Kursgebühren
größtenteils abgedeckt werden, ist
Wirtschaftlichkeit trotz des „Freundeskreises der Cella“ ein Thema.
Sr. Jutta Endriß zieht ein positives
Resümee. Die CELLA ist ein Ort zum
Kraft schöpfen, sich öffnen für das

wählte Ortsverband Entwicklungen im Stadtteil aktiv mitgestalten,
wobei besonders die Anliegen der
Bürger im Vordergrund stehen sollen, um eine möglichst starke Repräsentation und demokratische
Mitbestimmung gewährleisten zu
können.
„Neben dem Dauerbrenner Stadttunnel, steht der wachsende Leerstand im Zentrum Oberwiehre (ZO)
sowie die baldige Sanierung der
Knopfhäuslesiedlung auf der politischen Agenda, worum sich die
CDU verstärkt vor Ort kümmern
will.”, so der neue Vorsitzende.
Auf Grundlage dessen plant der
stellvertretende Vorsitzende und
Mitgliederbeauftragte Steffen Herder den Ortsverband Ober-und

Mittelwiehre für alle Bürger wieder attraktiv werden zu lassen und
vor allem junge Menschen für die
Arbeit an der CDU-Basis begeistern
zu können, denn der Ortsverband
ist als niedrigste Einheit einer politischen Partei am nächsten „am
Bürger dran”.
Mit einem 50-prozentigen Anteil
der Jungen Union ist dieser Ortsvorstand einer der jüngsten in ganz
Freiburg und hat mit jungen, aktiven Unterstützern des Bundestagswahlkampfes von Matern von
Marschall sowie erfolgreichen Unternehmern und langjährigen, erfahrenen Mitgliedern der CDU Freiburg ein breit aufgestelltes und
ambitioniertes Team, welches tief
im Ortsteil Wiehre verwurzelt ist.

Tag der Offenen Tür
in der Freien Demokratischen Schule Kapriole
n Selbstbestimmtes Lernen in

demokratischen Strukturen.
Die „Demokratische Schule Kapriole“ ist eine freie Grund- und
Werkrealschule und arbeitet seit
ihrer Gründung 1997 integrativ.
Derzeit lernen und arbeiten rund
150 Kinder zwischen 6 und 17 Jahren am Rande des Konrad-GünterParks in Freiburg-Waldsee. Soziales
Lernen wird groß geschrieben
an der Kapriole, die als eine der
ältesten „Demokratischen Schulen“
in Deutschland immer wieder Familien aus anderen Bundesländern
anzieht.
Beim Tag der Offenen Tür am Samstag, 27. Januar 2018 können sich Interessierte von 14 bis 17 Uhr selbst
ein Bild vom Leben und Lernen in
dieser Umgebung machen. In allen
Räumen der Kapriole in der Ober-

Wort Gottes aber auch zum Loslassen, was uns bindet, sich Wandeln
und zum Entdecken der eigenen
Kraft, die in uns steckt.
Gibt es weitere Pläne für die
kommenden Jahre? Ja, die gibt
es schon, aber den verbleibenden zwei Schwestern der Erlenbader Franziskanerinnen fehlt es

rieder Straße 20 im Stadtteil Waldsee gibt es Informationen zum
Schulalltag sowie Kaffee und Kuchen. Zusätzlich findet am Montag,
29. Januar 2018 um 20 Uhr in der
Kapriole ein Informations-Abend
mit dem pädagogischen Team
statt. Das Bewerbungsverfahren
zum neuen Schuljahr 2018/19
beginnt Anfang Februar. Bis 2019
soll ein neues Gebäude am gleichen Standort gebaut werden. Die
Schulgemeinschaft ist trotz staatlicher Förderung zum Schulneubau
auf zusätzliche finanzielle Mittel
angewiesen. Unterstützen Sie uns
mit Ihrer Spende oder der Bereitschaft zu einem Direktkredit.
Mehr Informationen im Internet
unter www.kapriole-freiburg.de
Rainer Lenz,
Öffentlichkeitsarbeit-AG Kapriole FR

an Nachwuchs, sie sind mit ihren
Aufgaben vollends ausgefüllt, sodass das Angebot und die Verankerung in der Gemeinde nun auch
immer mehr in Laienhände gelegt
wird. Eigentlich aber auch genau
dem Grundgedanken der Idee der
CELLA entsprechend.
S. Engel, BV

Immobilien suchen und finden

Kauf oder Miete / Suche

Miete / Suche

• Liebe Nachbarn, symphatische,

• Verbeamtete Lehrerin und

christliche, im Freiburger Osten
verwurzelte Familie mit zwei
Kindern (2/5) sucht Wohnung/
Haus zur Miete oder Kauf ab 4
Zimmer mit Garten, in der schönsten Himmelsrichtung Freiburgs.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf,
Tel. 01525 2668712 oder
Daheim2017@gmx.de

Yogalehrerin sucht schöne 2-ZiWhg mit sonnigem Balkon zur
Miete, gerne mit Stellplatz. Bin
NR, ohne Haustiere, Einzugsdatum flexibel. Über eine Nachricht
freue ich mich. (0160-91196365
selene22@gmx.de

Rat & Hilfe

• w w w.momos-rat-haus.de
Biographiearbeit, Potentiale entdecken, Coaching, Frauen-Ferienseminare  5 56 28 91

&

finden

Jeden Monat haben wir ein Rätsel
für Kinder. Manchmal etwas schwerer…
manchmal witzig…manchmal etwas leichter…
Hoffentlich immer mit einem Schmunzeln
Also liebe Kinder, los geht’s…
Ich war heute spät dran und habe gerade so den
Bus noch erwischt. Aber ich hatte ein Frage an
die Busfahrerin. Ganz schnell und hektisch
habe ich sie etwas gefragt - statt die Frage
zu beantworten sagt sie:
„Ich verstehe leider nur
A. Flughafen!
B Hafen!
C Bahnhof!
D Haltestelle!
Lösung: Dort wo Züge halten, ist es für gewöhnlich sehr laut und
daher versteht sie meine Frage nicht und sagt deshalb, dass sie nichts
verstehe wie an einem Bahnhof.

Suchen

Immobilien / Suche
• Zwei „Altwiehremer“ suchen in
FR-Waldsee ruhige 4-Zi ETW in kl. WE,
ca. 90 qm, mit großem Balkon und Garage. ( 0761. 70 16 36 / imuel@gmx.de

STADT
FREIBURG
BESTATTUNGS
DIENST

„Segen bringen - Segen sein“
Sternsinger in Waldsee

n Wie jedes Jahr werden auch
am 6. Januar 2018 die Sternsinger der Kath. Kirchengemeinde
Heilige Dreifaltigkeit in einem
festlichen Familiengottesdienst
um 11 Uhr ausgesendet.
Sie werden anschließend im Stadtteil Waldsee unterwegs sein, um
den Segen in die Häuser zu bringen
und Spenden für Kinderhilfs-Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa zu sammeln.
Wer am 6. Januar zwischen 14 und

18 Uhr einen Besuch der Sternsinger bei sich zu Hause wünscht,
kann sich wie folgt dafür anmelden:
Bis zum 3. Januar bei Familie Jung
(Tel. 403130 oder p.jung@gmx.de)
oder
auf der im Gottesdienst am
6. Januar 2018 ausliegenden Liste.
Weitere Informationen zum Spendenzweck finden Sie unter
www.sternsinger.de.
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Huch...
Huch...
Termin vergessen!?
Termin vergessen!?

Kein Problem, bei uns bekommen Sie
Ihre Digital-Drucksachen
von jetzt Sie
auf
Kein
Problem, bei uns bekommen
gleich.
Sprechen Sie uns an.
Ihre Digital-Drucksachen
von jetzt auf
Wir freuen
uns auf
gleich.
Sprechen
Siedie
unsHerausforderung!
an.
Wir freuen uns auf die Herausforderung!

Litho- & Druck GmbH
Litho- & Druck GmbH

Habsburgerstr. 9
79104 Freiburg
Habsburgerstr. 9
Tel. 0761- 51 45 70
79104 Freiburg
www.sawdruck.de
Tel. 0761- 51 45 70
www.sawdruck.de

Februar-Ausgabe – Verteilung: 2./3. Februar
REDAKTIONsSCHLUSS:

u 8. Januar

A nzeigenschluss:

u 12. Januar

…kein Bürgerblatt erhalten?
mail@logo-werbegrafik.de
oder Tel. 70 16 36
Das Bürgerblatt liegt auch im
ZO / Zentrum Oberwiehre aus.
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u Wir verwenden nicht immer geschlechtergerechte Sprache aus Gründen der
besseren Lesbarkeit und weisen darauf hin, dass wir explizit alle Menschen meinen.
¢ Produktion: Grafik & Anzeigenverwaltung •

GEWUSST WO...? DAS RÄTSEL!
¢ Die Idee: Sie – liebe Leserin und lieber Leser – können hier jeden Monat testen, wie gut Sie sich in unserem Stadtteil (und gelegentlich 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 diese 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 gesuchten Objekts wohnt, möge sich doch bitte zurückhalten – und auf eine
neue Chance warten; die kommt bestimmt.
¢ Das

Januar-Rätsel

zeigt - wie leicht zu erkennen - einen elegant geschwungenen (und zur
Straßenseite orientierten) Hausgiebel, mit dessen Geometrie sich der
Stukkateur (oder war es ursprünglich ein Steinmetz??) vermutlich nicht
ganz leicht getan hat. Wissen Sie wo??

Druck: schwarz auf weiss Litho- und Druck GmbH
¢ Herausgeber: Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee e.V.
Zasiusstr. 53 • 79102 Freiburg • info@oberwiehre-waldsee.de
www.oberwiehre-waldsee.de

¢ 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.
¢ 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 Vereine „Mittel- und Unterwiehre“ und „Oberwiehre-Waldsee“.
Damals wie heute sind die Bürgervereine eine überparteiliche und konfessionell unabhängige Vereinigung der
Bürgerinnen und Bürger die sich zum Wohl eines Stadtteils engagieren.
¢ 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
Sabine Engel –Beisitzerin
Fionn Große – Beisitzer
Theo Kästle – Beisitzer
Dejan Mihajlović – Beisitzer
Christa Schmidt – Beisitzerin
Eleonore Thamm – Beisitzerin
Wulf Westermann – Beisitzer
Beiräte: Stephan Basters, Bernd Engel, Karl-Ernst Friederich,
Benedikt Mechler, Lothar Mülhaupt.
¢ Spendenkonto: Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee e.V. / Zweck angeben
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
• IBAN: DE73 6805 0101 0002 1061 53      • BIC: FRSPDE66XXX

¢ Die Preise:
Unter denen, die bis zum 10. des Monats eine richtige Lösung (und ihre
Postanschrift) einsenden, verlosen wir folgende Preise (der Rechtsweg
ist ausgeschlossen): Zweimal zwei Brunch-Gutscheine für die Gaststätte
„Waldsee“ - im Wert von je 2 x 16,00 E. Der Bürgerverein bedankt sich
herzlich. Je zwei Gutscheine sind jeweils kombiniert mit einer beitragsfreien Jahresmitgliedschaft im Bürgerverein. Die Gewinner werden benachrichtigt und im Bürgerblatt genannt.

u Auflösung Dezember-Rätsel

Der (mehr oder weniger) sinnige Spruch „Hausfriede ist Hausfreude“
prangt recht groß und in Stein gemeißelt an durchaus belebter Stelle
in der Oberwiehre - nämlich am Haus Talstraße 58 - recht nahe der Einmündung in die Schwarzwaldstraße; und wir hatten zunächst gedacht,
es sei diesmal fast zu einfach. Aber weit gefehlt: Nicht eine einzige Lösung traf bei uns ein - nicht mal eine falsche. Was haben wir falsch gemacht?? Oder war es der Vorweihnachtsstress, der unsere Leserschaft
gehindert hat...?
Fotos + Texte: Helmut Thoma

