
Mitteilungen Bürgerverein Zähringen 
 
Neujahrsempfang des Bürgervereins. Am Sonntag, den 15. Januar 2017 um  
18 Uhr findet der Neujahrsempfang des Bürgervereins Zähringen im 
Gemeindezentrum St.Blasius, Burgdorfer Weg 15 mit dem Ersten 
Bürgermeister Otto Neideck statt.  
 
Dabei wird der Vorsitzende Holger Männer in einem Rückblick über das vergangene 
Jahr informieren. 
  
Alle sind zu diesem Empfang herzlich eingeladen. Wir würden uns über eine 
zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung zu Beginn des neuen Jahres sehr 
freuen. Im Rahmen eines lockeren Ambientes gibt es gute Gelegenheit für 
Unterhaltung und Begegnung.  
Wir freuen uns auf ihren Besuch und viele interessante Gespräche. 
 
   *****************************************  
 
Adventsmarkt 2016: Rückblick 
 
„Alles ist geglückt beim Adventsmarkt 2016 auf dem Platz der Zähringer“, war die 
einhellige Bewertung der zahlreich erschienenen Besucher und der Betreiber. Die 
große Beteiligung von vielen ehrenamtlichen Gruppen und Vereinen prägte das 
vorweihnachtliche große Engagement. Unter der bewährten Leitung von Reiner 
Schüle fand den ganzen Tag über eine Begleitung von kulturellen Darbietungen statt. 
Nicht zuletzt der Auftritt des Nikolaus in Begleitung von Knecht Ruprecht löste bei 
den vielen Kindern große Freude aus. 
Bürgervereinsvorsitzender Holger Männer freute sich auch über die Aufstellung eines 
Weihnachtsbaumes mit Helfern aus den Vereinen. Auch konnten wieder Geld- und 
Sachspenden entgegengenommen werden. Gesponsert wurde durch die Firma ARV 
zur Arbeitserleichterung der Einsatz eines Hubsteigers. Allen dafür ein herzliches 
„Dankeschön“!   
Am Ende konnten sich alle über eine gute Veranstaltung freuen, was sehr zufriedene 
Reaktionen auslöste.    
 
 
   *************************************  
 
 
Entwicklung „Höhe“ 
 
Noch im Januar soll im gemeinderätlichen Bauausschuß die Grundsatzentscheidung 
über die lang geplante Bebauung der „Höhe“ stattfinden. Dabei geht es um die 
Realisierung des Beschlusses über die Ausschreibung des 
Bebauungswettbewerbes, die Zusammensetzung des Preisgerichtes und den 
Realsierungszeitplan. Ausführlich hat sich Bürgerverein zu diesem Projekt geäußert. 
Die Stellungnahme wird auch der Beschlußvorlage beigefügt.  
Seit langem fordert er zur Verkehrsentlastung des Innerortsverkehrs die sog. 
„Wildtalspange“ im Zusammenhang mit der gesamten Bauentwicklung in Zähringen.  
Die bereits im Verkehrswegeplan 2008 beschlossene Errichtung des 
Brückenbauwerkes über die Güterbahnlinie zu einem prognostizierten 



Kostenaufwand von 3 Mio. Euro soll nach der Vorstellung der Stadtverwaltung nun 
nicht mit dem Beginn der Bebauung erfolgen. Stattdessen präferiert sie aufgrund 
eines neuen Verkehrsgutachtens die Verkehrsführung über die vorhandenen 
Straßen. Sie begründet ihre Haltung mit dem Ergebnis einer aktualisierten 
Verkehrszählung. Dort wird festgestellt, daß der neu hinzukommende Verkehr aus 
einer Bebauung von bis zu 200 Wohneinheiten durch das jetzige Straßennetz 
aufgenommen werden kann. Wegen der allgemeinen Verkehrsentwicklung im 
Stadtteil wird der Bürgerverein jedoch an der Errichtung der „Wildtalspange“ 
entsprechend des beschlossenen Verkehrswegeplanes festhalten.  
 
   ****************************************  
 
Neuer Parkplatz 
 
Seit einigen Wochen ist die neue Parkplatzanlage entlang des Alemannia-
Sportgeländes fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Frequentierung ist sehr 
hoch. Nun kommen die ersten Beschwerden durch die Belegung von Dauerbelegern, 
sodass für temporäres Parken keine Plätze mehr verfügbar sind. 
Der Bürgerverein hat inzwischen das Thema aufgegriffen und wird dies in einem 
ohnehin geplanten Gespräch mit dem GuT erörtern. Aus der Bürgerschaft 
vorgetragene Vorschläge über eine zeitliche Begrenzung der Parkzeit außerhalb von 
Veranstaltungen im Bürgerhaus und in der Sporthalle werden aufgenommen.  
 

***************************************  
 
B 3 -neu- 
 
Seit langem fordert der Bürgerverein Zähringen zur Verkehrsentlastung den Ausbau 
der Isfahanallee vom Komturplatz in nördlicher Richtung (B 3 -neu). Hierzu gibt es 
seit langem die Einigung der betroffenen Bürgervereine Herdern, Brühl-Beurbarung 
und Zähringen über den vierspurigen Ausbau und streckenbezogen einer 
Verkehrsführung von drei Spuren (eine Spur stadteinwärts und zwei Spuren 
stadtauswärts). Geplant ist diese Verkehrsmaßnahme für das Jahr 2021. Leider ist 
es um diese Baumaßnahme sehr ruhig geworden. Im Zuge des Ausbaues des 
Güterbahngeländes hat nun der Bürgerverein erneut den raschen Bau des dortigen 
Vollanschlusses gefordert.  
Das Thema wird auch Gegenstand des Gespräches mit dem GuT werden. 
 
 
Bürgerstammtisch 

Der Bürgerstammtisch des Bürgervereins Zähringen findet an jedem dritten Donnerstag im 
Monat in der Gaststätte Kammogane.(früher: Alte Krone )  ab 20 Uhr statt. Mitglieder des 
BVZ – und insbesondere auch Nichtmitglieder sowie interessierte Gäste – sind zu diesem 
unverbindlichen Gedankenaustausch herzlich willkommen. 

 
  ******************************************************* 
 
Geschäftstelle des Bürgervereines Zähringen: Rötebuckweg 27, 79104 Freiburg-
Zähringen. Tel. 0761 / 766 97 210 , Fax : 0761 / 766 97 212 



Email: buegerverein.zaehringen@web.de, 
Internet: www.zaehringen.de   
 

  -Mitglied werden im Bürgerverein Zähringen lohnt sich- 
Melden Sie sich einfach bei der Geschäftstelle 


