
Wohnungsbau schon in der  2. St uf e
Architekt  Ingenhoven legt  Konzeptstudie f ür 2. und 3. Rathaus-Bauabschnit t  vor

Der erst e Tei l  des Rat hau -
ses im  St üh l inger ist  auf  

der Zi elgeraden : Nach  d er  
Einw eihung im  M ärz kom -
m enden  Jahres w i rd  d as 
neue Verw al t un gszen t rum  
an  der  Fehrenbachal lee in  
Bet r ieb genom m en. Für  den 
zw ei t en und dr i t t en Bauab -
sch ni t t  l ieg t  nu n ein e Kon -
zept st u d ie des Arch i t ekt en 
Chr i st oph Ingenhov en v or. 
Danach  so l l  zei t nah zum   
zw ei t en Bauab schni t t  auch 
Wohnu ngsbau auf  dem  Ge-
lände real i siert  w erd en.

Im Auftrag der Stadt Frei-burg hat Christoph Ingenho-ven, der den Wettbewerb für das gesamte Verwaltungsareal im Februar 2012 gewonnen hatte, der gemeinderätlichen Arbeitsgruppe vergangene Wo-che eine Konzeptskizze prä-sentiert. Mit der Skizze, die allerdings nur den Stand erster Überlegungen darstellt, zeigt er, dass parallel zum zweiten und dritten Verwaltungsgebäu-de auch Wohnungsbau möglich ist. Die weiteren Rathausge-bäude werden wie der erste Teil auch Plusenergiehäuser in ova-ler Form sein. Neu ist eine Wohnanlage am nördlichen Rand des Verwal-tungsareals, die Platz für zirka 350 Wohneinheiten bietet. Der Gebäudekomplex ist schlan-genförmig in gestaffelten Hö-hen angelegt. Dadurch verliert das Gebäude an Wucht und bietet attraktive Grünzonen sowie multifunktional nutz-bare Dachlandschaften. Neu ist in dem Konzept auch, dass unter den Wohnungen eine zweigeschossige Tiefgarage eingeplant ist, weil die beste-henden Parkflächen hinter dem technischen Rathaus wei-

chen müssen und für die neu-en Wohneinheiten zusätzliche Stellplätze erforderlich sind. Bislang war hier Wohnbebau-ung in Form von Punkthäusern vorgesehen, die im Zuge des dritten Bauabschnitts gebaut werden sollten.Im zweiten Bauabschnitt sind in dem Verwaltungsge-bäude momentan rund 800 Arbeitsplätze vorgesehen. Ihre genbaue Anzahl wird sich al-lerdings erst im Laufe der De-tailplanungen zeigen. Grund-sätzlich hat der Gemeinderat den Bau des zweiten Abschnitts schon beschlossen. Der dritte Bauabschnitt ist nach wie vor optional. Darüber wird der Ge-meinderat in ein paar Jahren gesondert abstimmen. In den nächsten Monaten wird die Verwaltung an der de-

taillierten Planung des zweiten Bauabschnitts arbeiten, bis der Gemeinderat Mitte 2018 über den Baubeschluss  abstimmt. 

Erst dann wird es auch ein Flä-chen- und Funktionsprogramm sowie eine Kostenberechnung geben. 
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Der  Hausberg ru f t  
Müllsammelakt ion am Sonntag,10. Juli, auf  dem Schauinsland

Eine Waschm aschine, M a-
t rat zen u nd j ede M enge 

anderen  M ül l  sam m el t en 
engagier t e Freib urger i n-
nen u nd Freibu rg er  bei  d en 
Auf räum akt ionen der  In t er-
nat ion alen Uni on der  A lp i -
n ism usverein ig ung (UIAA) 
in  den  v er gan gen Jah ren 
auf  dem  Sch auin sland. Am  
Sonnt ag, 10. Ju l i , ndet  
dor t  die nächst e En t r üm pe-
lung st at t . Belohn t  w erd en 
d ie Hel f er innen und  Hel f er  
m i t  ein em  Bar becue.

Eine große Aufräumaktion für Freiwillige startet am Sonn-tag, 10. Juli, um 10 Uhr auf dem Schauinsland. Wie in den Vorjahren (damals unter dem Namen „Envirotrek“) können Freiburgerinnen und Freibur-ger ab acht Jahren ihren Haus-berg bei einer gemeinsamen Aktion von Abfällen befreien. Millionen von Touristen besuchen Jahr für Jahr die eu-ropäischen Mittelgebirge und Alpen. Allein die VAG bringt jährlich über 200 000 Fahr-gäste auf den Schauinsland. Sie nehmen bleibende Eindrü-cke mit, hinterlassen jedoch auch Spuren, meist in Form von Müll. Deshalb veranstal-tet die gemeinnützige UIAA unter dem Namen „Respect the Mountains“ eine Serie von Aufräum aktionen in besonders beliebten Berggegenden. Dabei genießen die Teilnehmer die Bergnatur und räumen en pas-sant auf. In diesem Jahr wur-den neun Ziele in acht Ländern zwischen Wales und Russland 

ausgesucht. Wie in den Vor-jahren wurde für Deutschland der Schauinsland ausgewählt – auch weil die bisherigen Ak-tionen hier so gut nachgefragt und in der Bilanz so erfolg-reich waren. Von 2012 bis 2015 hatten Freiwillige am Schauinsland allein an diesen vier Aktionsta-gen über 3000 Kilo Müll ein-gesammelt, von einer ganzen Waschmaschine bis zu Matrat-zen, Autoreifen und einer Fan-

ta-Flasche aus den 60er-Jahren. In diesem Jahr will das städti-sche Forstamt mit „Respect the Mountains“ ein weiteres Gebiet am Freiburger Haus-berg säubern und hofft auf rege Teilnahme. 
Erst  d ie Arbei t , 
dann das Vergnüg en

Nach dem Müllsammeln (gegen 13 Uhr) werden die fleißigen Helferinnen und Helfer mit einem Mittagessen 

vom Grill, auf dem auch für Vegetarier etwas liegen wird, belohnt. Außerdem wird das originellste Abfallstück prä-miert. Nachmittags besteht zudem die Möglichkeit, an einer Downhill-Rollerfahrt, einer Bergführung oder einer Geocaching-Tour teilzuneh-men. Partner der Aktion sind die VAG, das Restaurant Berg-station, das Museumsbergwerk Schauinsland und die Roller-strecke Downinsland.Die UIAA wurde 1932 ge-gründet und hat 82 Mitglieds-verbände in 58 Ländern, die drei Millionen Kletterer und Bergsteiger vertreten. Sie setzt sich für das Wachstum und den Schutz des Klettersports und des Bergsteigens weltweit ein, fördert sichere und ethisch korrekte Bergpraktiken und unterstützt einen verantwor-tungsbewussten, ökologischen Umgang mit der Bergwelt. Die UIAA ist vom Internationalen Olympischen Komitee aner-kannt, ihr Sitz ist in Bern.Treffpunkt ist am Sonntag, 10, Juli, um 9.30 Uhr die Tal-station der Schauinslandbahn. Um 10 Uhr fahren alle Teilneh-mer gemeinsam mit der Bahn hoch. Oben angekommen er-halten sie eine Einweisung, werden in Gruppen aufgeteilt und mit den nötigen Reini-gungsgeräten ausgestattet.  
Respect  t h e M ou nt ains:  So, 10.7., 10–16 Uhr. Treff punkt  9.30 Uhr an der Schauinslandbahn-Talstat ion, Teilnahme kostenlos.
A nm eldu ng beim Forstamt   erforderlich (Tel. 201-6201).

A l l es, w as in  der  Nat ur ni cht s zu suchen hat , w i rd  auf ge-
sam m elt . (Fot o : A . J. Schm idt )

Nacht f ahr t  auf   den Schauinsland
Aktionstag am 16. Juli mit  vielen Führungen
Sch on t agsüber  i st  eine 

Fahr t  m it  der  Schau -
inslan dbahn ein  schö nes 
Er lebn is. Richt ig  spekt aku -
lär  w ird  es aber  er st  dann , 
w enn d ie Däm m erun g Frei -
burgs Hausber g in  ein  sanf -
t es Licht  t aucht . Am  Sam s-
t ag, den 16. Ju l i , biet et  
der Akt io nst ag der  Schau -
inslan dbah n Gelegenhei t , 
d ie Schw arzw aldnach t  auf  
ganz besond ere Weise zu 
er leben.

In der langen Nacht am Schauinsland läuft der Bahn-betrieb von 9 Uhr bis Mitter-nacht. Geboten wird aber weit mehr als „nur“ eine Bahnfahrt. Teil des Rahmenprogramms ist beispielsweise das Restau-rant „Die Bergstation“, das bis Mitternacht mit einer Sektbar lockt und ab 18.30 Uhr som-merliche Köstlichkeiten bietet. Eine Platzreservierung hierfür ist bestimmt eine gute Idee (Tel. 07602/771).Viel Wissenswertes und jede Menge Geschichten über die erste Personenumlaufseilbahn der Welt erfährt man bei den Technikführungen um 11, 15 und 21 Uhr an der Bergstation. Die Führungen dauern jeweils etwa 45 Minuten und kosten pro Person 5 Euro (Mindest-alter 12 Jahre). Mindestens 30 Minuten vor der Führung sollte man sich an der Kasse der Tal-station anmelden.Im Museums-Bergwerk Schauinsland kann man stünd-lich von 19 bis 22 Uhr eine 

faszinierende Besichtigung der obersten Ebene des Bergwerks erleben. Die Besichtigung dau-ert rund eine Stunde und be-ginnt und endet jeweils an der Bergstation der Schauinsland-bahn (Infos unter Tel. 2 64 68).Spannende Geschichten und schaurige Legenden rund um den Schauinsland erfährt man bei einer historischen Nacht-wanderung, die um 19.30 Uhr an der Bergstation startet. Knapp zwei Stunden ist man unterwegs, die Kosten liegen bei 10 Euro (Infos und Anmel-dung unter Tel. 70 19 43).Ein besonderes Erlebnis verspricht auch die Sonnen-untergangstour mit Ursel Lorenz zu werden. Über den Schauinsland-Höhenweg geht es zum Stohren, mit herrli-chen Ausblicken auf Feldberg, Belchen, Rheintal und Vo-gesen. Die Tour dauert rund zwei Stunden, und für 18 Euro bekommt man nicht nur die kompetente Führung, sondern auch noch ein Schnäpsle und eine Postkarte. Wetterfeste Kleidung und eine Lampe sind ratsam, ebenso ein Fo-toapparat. Los geht’s um 19 Uhr an der Bergstation (In-fos und Anmeldung unter Tel. 07602/512).Um eine umweltfreundliche Anreise mit dem ÖPNV zu er-möglichen, setzt die VAG ab 18 Uhr zusätzliche Fahrzeuge auf der Linie 21 zwischen Dorf-straße und Talstation ein. Die letzte Rückfahrt ab Talstation erfolgt um 0.30 Uhr. 

Rat haus m i t  Rückgrat : Zw ischen den Verw al t ungsgeb äuden (Bi l d  oben: l i nks) und der   
Sundgaual lee erst recken si ch d ie geplant en Wohngebäude (recht s). Die Gra k unt en 
zeig t  d ie drei  Rat h ausgebäude, von denen das unt ere im  nächst en Jahr in  Bet ri eb g eht . 
Blau eingef ärb t  d ie Wohnbebauung. (Gra k en: ingenhoven arch i t ect s)

Debat t e über 
Ar t i k vert ag t

Von der Tagesordnung ab-gesetzt hat OB Salomon das Thema Jugendkulturzent-rum Artik. Er verwies auf die schwierige Finanzlage, denn aktuell fehlen 60 Millionen Euro im laufenden Haushalts-jahr. Deshalb soll das Thema erst im Zuge der Haushalts-beratungen diskutiert und ent-schieden werden.
Kind erbüro jet zt  
beim  JBW

Ohne Diskussion und ein-stimmig hat der Gemeinderat beschlossen, das Kinderbüro organisatorisch dem Jugendbil-dungswerk in der Uhlandstraße anzugliedern. Inhaltlich wird sich dadurch nichts ändern. Nach wie vor ist das Kinderbü-ro wichtigste Anlaufstelle für Kinder, organisiert den Kinder-beirat und vertritt Kinderrech-te in der Stadt. Mit der neuen Struktur können Kinder- und Jugendbüro besser zusammen-arbeiten. 
Wieder Bet ei l igung 
beim  Haushalt

Ebenfalls ohne Debatte hat der Gemeinderat bei 7 Enthal-tungen das Konzept für den kommenden Beteiligungshaus-halt beschlossen. Neu ist, dass es auf der Online-Plattform zunächst einen Rückblick auf Vorschläge und Forderungen aus dem vorangegangen Betei-ligungshaushalt geben wird.
Gart enkonzept   
beauf t ragt

Freiburg bekommt ein neu-es Konzept für städtisches Gärtnern; das haben die Rä-tinnen und Räte ohne Debatte 

zur Kenntnis genommen. Laut Vorlage wird das klassische Kleingartenwesen zunehmend von neuen Formen des Gärt-nerns ergänzt, und die Nachfra-ge nach gärtnerisch nutzbaren Flächen steigt. Der vorhandene Kleingartenentwicklungsplan aus dem Jahr 2005, der bis zum Jahr 2020 gelten sollte, ist durch verschiedene sied-lungsräumliche Entwicklungen mittlerweile in Teilen überholt. Deshalb wird das Stadtpla-nungsamt nun ein neues Kon-zept in Auftrag geben, das eng mit dem Perspektivplan und dessen Analyse der Freiräume verbunden sein soll.
Drei sam halle  
w i rd san ier t

Die Dreisamhalle in Ebnet wird saniert. Das hat der Ge-meinderat bei einer Enthaltung  ohne Diskussion beschlossen und damit 400 000 Euro für die Planung freigegeben. Das Ge-bäude aus den 1970er-Jahren ist sanierungsbedürftig und hat zur Zeit nur noch eine befris-tete Nutzungserlaubnis. Das städtische Gebäudemanage-ment schätzt die Kosten für die Sanierung auf 5 Millionen Euro.
Hanna Böhme w ird  
FWTM-Che n 

In nichtöffentlicher Sitzung haben die Rätinnen und Räte einstimmig Hanna Böhme zur neuen Chefin der Freiburger Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM) gewählt. Der Rat schließt sich damit dem Votum des FWTM-Aufsichts-rats an. Hanna Böhme folgt ab 1. Dezember Bernd Dallmann nach, der in Ruhestand geht.  (s. Amtblatt vom 17. Juni 2016)
 (Gemeinderat vom 21. 6. 2016)

GEM EINDERAT IN KÜRZE


