Mitteilungen Bürgerverein Zähringen
Glückwünsche für den neuen Oberbürgermeister
Im Namen des Bürgervereins Zähringen gratulierte Bürgervereinsvorsitzender Holger Männer
dem neuen Oberbürgermeist Martin Horn zu seiner Wahl. Seine Gratulation umfasste neben
den guten Wünschen für Gesundheit bei der Bewältigung der neuen großen Aufgaben auch
eine erfolgreiche Regentschaft und den Wunsch nach einer guten und ersprießlichen
Zusammenarbeit. Gerade die infrastrukturelle Entwicklung Zähringens stellt die
Kommunalpolitik vor große Herausforderungen. Daher wünscht sich der Bürgerverein eine
gute, transparente und für den Stadtteil erfolgreiche Entwicklung, so Männer. In seinem
Glückwunsch empfahl er auch die gedeihliche weitere Pflege und Entwicklung zu den
Zähringer Städten.
****************************

Mitgliederversammlung 2018 hatte einen Aufreger
Was war geschehen? Nach der Eröffnung und Begrüßung erstattete der Vorsitzende Holger
Männer in Anwesenheit der Stadträtinnen Gerlinde Schrempp und Irmgard Waldner und
Stadtrat Wolf-Dieter Winkler zunächst einen ausführlichen Tätigkeitsbericht über die Arbeit
im vergangenen Jahr. Dabei wurde deutlich in welchem Umfang der ehrenamtlich geführte
Verein mit großen Herausforderungen belastet ist. Die bauliche und verkehrliche
Entwicklung im Stadtteil, aber auch die infrastrukturellen Veränderungen und Entwicklungen
stellen den Verein vor ständig neue Aufgaben und Herausforderungen. Stichworte wie
Wildtalspange, B 3 neu, Verkehrsentlastung in den Wohngebieten, Parkregelungen westlich
und östlich der Zähringer Str. sind kennzeichnend. Aber auch die Bauentwicklungen „Höhe“
oder „Zähringen Nord“ nehmen an Bedeutung zu.
Neu ist, dass der Vorstand seinen Arbeitskreis "AK Soziales" wieder reaktiviert hat. Dabei
steht die Quartiersarbeit in Freiburg im Fokus, die neu zu organisieren ist. Der Ausschuß wird
neu von Peter Kleefass geleitet. Er ist Beisitzer im Bürgervereinsvorstand. Als Ziel wurde
wurde die Einrichtung eines ehrenamtlichen Beirates für Zähringen unter Federführung des
Bürgervereins ausgegeben.
Für einige Empörung sorgte zuletzt die neue Parkregelung in der Wildtalstr. Nun werde noch
einmal nachgebessert und Männer hofft, daß die Neuregelung zu einer Verbesserung der
dortigen Situation führt..
Ansonsten verlief die Sitzung wie gewohnt. Ergänzt wurde der Tätigkeitsbericht durch den
Rechenschaftsbericht, der von Bernd Beßler vorgetragen wurde und dem ein positives Votum
der Rechnungsprüfer erteilt wurde.
Beatrix Männer berichtete ausführlich über die Entwicklung der Aktivitäten zur Pflege des
Vermächtnisses an den Zähringer Denker und Dichter Emil Gött. Mit Freude konnte sie über
die Einrichtung einer „Emil-Gött-Stube“ auf dem Birkenhof berichten.
Bei der Antragsberatung ging es dann hoch her. Es wurde gefordert, daß der
Bürgervereinsvorstand zukünftig alle Besprechungsprotokolle samt Abstimmungsverhalten
öffentlich machen soll. Mit zwei Gegenstimmen wurde der Antrag dann von der
Mitgliederversammlung auch abgelehnt.
***********************************

Oberbürgermeister Dieter Salomon gibt sanierte Brücken der Altbachschlucht
frei
Mit viel Aufwand wurden zwei Brücken in der beliebten Zähringer Altbachschlucht saniert
und wieder zur Benutzung frei gegeben. Oberbürgermeister Dieter Salomon eröffnete
zusammen mit dem Bürgervereinsvorsitzenden Holger Männer und mehreren
Vorstandsmitgliedern, den Stadträten Martin Kotterer und Wolf-Dieter Winkler am 11. April
bei wunderschönem Sommerwetter dieses Zähringer Kleinod. Großen Dank und
Anerkennung für die geleisteten schwierigen Arbeiten erhielt der Leiter des städt. Garten- und
Tiefbauamtes (GuT) Frank Uekermann mit seinen Mitarbeitern, die trotz der schwierigen
Sanierungsarbeiten die Altbachschlucht in einen perfekten Zustand verwandelten.
Brückenbelag und Stahlträger waren aufgrund der Witterungseinflüsse stark beschädigt,
sodaß eine Sanierung nicht mehr möglich war. Bei den beiden Brücken hat das GuT nun eine
witterungsfeste Stahlkonstruktion verwendet, für den Brückenbelag wurden hellbraune
Kunststoffrecyclingbohlen eingebaut.
"Jetzt steht wieder der attraktive Weg durch die Altbachschlucht in Richtung Zähringer Burg,
vorbei am wunderschönen Waldspielplatz, zur Verfügung" freut sich OB Salomon bei der
Einweihung am 11. April.
Genau so große Freude herrscht im Bürgerverein Zähringen, dass nun wieder eine
störungsfreie und sichere Begehung des Weges wiederhergestellt ist. Allen Mitarbeitern des
GuT zollte Männer hohe Anerkennung für die geleisteten Arbeiten, die überwiegend ohne
Maschineneinsatz erbracht werden mussten.
**********************************

Bürgerverein Zähringen erkämpft Kompromiss der Parkierung in der
südlichen Wildtalstraße
Wochenlang tobte Empörung und Ärger wegen der neuen Parkregelung in der sehr
frequentierten südlichen Wildtalstraße in Zähringen. Bürgerverein und zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger, Eltern von Kindergartenkindern und von Kindern im
Grundschulalter wehrten sich vehement und zeigten sich besorgt zur Verkehrssicherheit ihrer
Kinder seit Anbringung der neuen Parkierungsregeln. Erneut haben sich in den letzten
Wochen zahlreiche Einwohner von Zähringen an den Bürgerverein und an die
Straßenverkehrsbehörde gewandt, um diesen Zustand zu ändern.
Nach intensiver Diskussion der vorliegenden Problematik haben nun bei einem neuen
Ortstermin das Garten- und Tiefbauamt (GuT) und andere anwesende Behördenvertreter
einvernehmlich beschlossen, die Parkmarkierungen auf der Ostseite der Wildtalstraße
nördlich der Bahnunterführung der Reutebachgasse ersatzlos zu entfernen. Da dort ohnehin
bereits ein Halteverbot gilt, darf an dieser Stelle künftig nicht mehr angehalten werden. Der
Zweirichtungsverkehr wird hierdurch wieder problemlos möglich und die Sichtverhältnisse
verbessern sich erheblich. Auch der Fahrradverkehr wird wieder sicherer. Der nördliche Teil
der Parkmarkierungen von der bisherigen Ausweichstelle bis zur Einmündung der Pochgasse
wird beibehalten. Hier haben die Kundinnen und Kunden der dort ansässigen Geschäfte
weiterhin die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge abzustellen, um einzukaufen. Auch wird hierdurch
die Geschwindigkeit des dort vorbeifahrenden Verkehrs reduziert, was die Verkehrssicherheit
erhöht.

In der Pochgasse wird der erste Parkplatz im Bereich der dortigen Bahnunterführung entfernt,
um auch dort den Begegnungsverkehr zu erleichtern. Der Straßenbaulastträger ist nun
aufgefordert, einen anordnungsfähigen Beschilderungs- und Markierungsplan zu erarbeiten.
Die Straßenverkehrsbehörde wird danach die verkehrsrechtliche Anordnung vornehmen. All
dies ist nun inzwischen auch vollzogen !
Sichtlich erleichtert begrüßte Bürgervereinsvorsitzender Holger Männer den erzielten
Kompromiss, der nach intensiven und langen Bemühungen seitens des Bürgervereins nun
erzielt wurde. Vorwürfe aus der Bevölkerung über ein mangelndes Engagement des
Bürgervereins wurden mit großer Entschiedenheit zurückgewiesen. Solche Vorwürfe sind
einerseits kontraproduktiv aber andererseits überhaupt nicht zielführend. Wenn man die
Bemühungen und das Engagement der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder kennt, sind derlei
Vorwürfe unerträglich. Nachdrücklich machte Männer mehrfach deutlich, daß das hohe
Verkehrsaufkommen insbesondere während des Berufsverkehrs keine ordnungsgemäße
Abwicklung des Zweirichtungsverkehrs mehr gewährleiste. Ferner sind Rad fahrende und zu
Fuß gehende Kinder auf ihrem Schulweg massiv gefährdet. Dieser massiven Intervention des
Bürgervereins ist diese Neuregelung zu verdanken.
***********************************
Zähringen putzt
Aufgrund der miserablen Witterung und glatter Straßen musste die Veranstaltung vom 3. auf
den 10. März 2018 verschoben werden. „Uns allen ist der Zustand unseres Stadtviertels nicht
egal und dies unabhängig ob es eine ASF in Freiburg gibt oder ob es kalt und unangenehm
ist“ stellte eingangs das für die Aktion zuständige Vorstandsmitglied Antonio Fusco fest.
Daher freut er sich über die mithelfenden Bürgerinnen und Bürger. Nach der Begrüßung
durch den BV Vorsitzenden Holger Männer wurden die Gruppen aufgeteilt. Am Ende des
Tages wurden durch die Gruppen erneut mehrere Säcke gesammelten Mülls abgeliefert. Dies
veranlasste die für die Aktion Verantwortlichen an die Bevölkerung zu appellieren, viel
sensibler und ernsthafter mit dem belästigenden Thema „Müll“ umzugehen.
*********************************

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