
Bürgerverein 
 
 
1000 Jahr – Feiern 
 
Veranstaltungen im Monat April 2008 
 
In diesem Monat werden wieder vier interessante Veranstaltungen angeboten (siehe 
Kalendarium auf Seite 1). Herzlich laden wir die Zähringer Bevölkerung zu diesen 
Veranstaltungen ein. Mit diesem Veranstaltungsangebot machen wir auch ein breites 
Angebot  persönlicher Begegnung und des persönlichen Kennenlernens. Die 
veranstaltenden Organisationen und der Bürgerverein würden sich über Ihre 
Teilnahme und Ihren Besuch sehr freuen. 
     
Quartiere 
Im Verlauf dieses Jubiläumsjahres finden mehrere Veranstaltungen mit Gästen aus 
den Zähringerstädten statt. Diese Verbindungen und Partnerschaften können durch 
persönliche Gastfreundschaften nachhaltig gefördert und vertieft werden. Daher 
bitten wir nochmals um die Bereitstellung von Privatquartieren jeweils für eine 
Übernachtung zu den einzelnen Veranstaltungen. Der Bürgerverein wird in den 
nächsten Tagen und Wochen ein Verzeichnis über derartige Privatquartiere erstellen, 
um im Bedarfsfall darauf zurückgreifen zu können.  
 
Über diese Möglichkeiten können recht gute persönliche Kontakte zu den Gästen 
aus den Zähringer Städten aufgebaut werden. Quartiersangebote nimmt der 
Bürgerverein unter der Telefon-Nr. 0761 / 5559509 oder bei der unten stehenden 
Geschäftstelle an. Wir würden uns über ein positives Echo zur Kontaktaufnahme mit 
unseren Gästen über diesen Weg freuen. 
 
Treffen der Zähringer Städte in Freiburg und in Zähringen vom 12. bis 14. Juni 
2008 
 
Erneut veranstaltet die Stadt Freiburg im Juni 2008 den Markt der Partnerstädte auf 
dem Rathausplatz.  Dieser Markt wird in diesem Jubiläumsjahr „1000 Jahre 
Zähringen“ um die Präsentation der Zähringer Städte erweitert. Im Hauptzelt können 
sich dabei die Städte vorstellen, während im Kulturzelt während der Marktdauer 
kulturelle Angebote gemacht werden. Nach dem augenblicklichen Stand der 
Vorbereitungen sind dann auch die Gäste aus den Partner- und Zähringerstädten 
zum Festbankett im Bürgerhaus, zur Eröffnung der Brunnenkunst und zum 
Stadtteilfest in Zähringen eingeladen 
 
   ****************************** 
 
Mitgliederversammlung des Bürgervereins Zähringen 
 
Am 2. April 2008 um 20 Uhr findet im Zähringer Keller die Mitgliederversammlung 
des Bürgervereins Zähringen statt. Eingeladen sind hierzu die Mitglieder des 
Bürgervereins. Die persönlichen Einladungen sind inzwischen den Mitgliedern 
zugegangen. Sollten sie als Mitglied des Bürgervereins keine persönliche Einladung 
erhalten haben, wenden Sie sich bitte an die Geschäftstelle. Über die Teilnahme 
interessierter Gäste würden wir uns sehr freuen. 



 
Inzwischen haben in den letzten Monaten über 40 Neumitglieder den Weg zum 
Bürgerverein gefunden. Herzlich laden wir alle ein, sich am Leben, der Gestaltung 
und der Mitarbeit im Bürgerverein zu beteiligen. Vieles konnte in den letzten Monaten 
und Jahren für unseren Stadtteil erreicht werden. Das Jubiläumsjahr bietet viele 
Gelegenheiten, interessante Veranstaltungen zu besuchen. Machen Sie einfach mit! 
 
   ****************************** 
 
Informelles Gespräch mit dem Regierungsvizepräsidenten Frank 
Scherer 
 
Zu einem informellen Kontaktgespräch trafen sich am 28. Februar der in Zähringen 
beheimatete Regierungsvizepräsident Frank Scherer  und als Vertreter des  
Zähringer Bürgervereins Holger Männer und Adolf Thoma. Mit großem Interesse 
informierte sich der Regierungsvizepräsident über die neuere infrastrukturelle 
Entwicklung des Stadtteils Zähringen. Große Anerkennung zollte er dabei den vielen 
regelmäßigen kulturellen und sportlichen Angeboten vieler Zähringer Einrichtungen. 
Besonders beobachte er die ehrenamtliche Arbeit des Bürgervereins, über dessen 
Arbeit immer wieder zu lesen ist. „Für dieses aktive ehrenamtliche Engagement kann 
ich nur Bewunderung aussprechen“ so Frank Scherer. 
Ausführlich informierte Holger Männer den Regierungsvizepräsidenten über die 
Entwicklung des Stadtteils. Dabei verwies er insbesondere auf große vorgesehene 
und beschlossene Verkehrsentwicklungen im Stadtteil. Naturgemäß standen die 
verkehrlichen Veränderungen durch die Stadtbahnverlängerung nach Gundelfingen, 
der vierspurige Ausbau der neuen B 3 (Isfahanallee) und die Wildtalspange 
(Brückenbauwerk) im Mittelpunkt. Aber auch die umfassende Information über den 
Stand der Neugestaltung des Platzes der Zähringer mit dem neuen 
Brunnenkunstwerk und die neuen geplanten Informationstafeln an 
denkmalgeschützten Gebäuden in Zähringen fanden das Interesse des 
Regierungsvizepräsidenten. Sein besonderes Interesse galt den laufenden 
Veranstaltungsangeboten anlässlich der 1000Jahr-Feiern im Stadtteil. 
Das einstündige Gespräch fand in offener und sehr guter Gesprächsatmosphäre 
statt. Die gegenseitige Information soll fortgesetzt werden. 
 
   ******************************** 
 
Denkmaltafeln für historische Gebäude 
 
An vier historischen Gebäuden unseres Stadtteils sollen noch im Jubiläumsjahr 
Gedenktafeln mit kurzer historischer Beschreibung angebracht werden. Dabei 
handelt es sich um die Nepomukstatue an der Zähringer Str., die Kapelle auf dem 
Friedhof, das kath. Pfarrhaus in der Wildtalstr. und das Schlösschen auf dem 
Kirchplatz.  
Außerdem ist vorgesehen, rechtzeitig zum Festhöhepunkt im Juni einige markante 
Kulturdenkmäler zu säubern und wieder in neuem Glanz erscheinen zu lassen. 
 
   ********************************** 
 
Zähringer Chronik kurz vor der Vollendung 



 
 Mit großer Dankbarkeit und Anerkennung konnte der Vorsitzende des Bürgervereins 
Holger Männer in der letzten Sitzung des Gesamtvorstandes die Fertigstellung der 
Zähringer Chronik ankündigen. Sie wird unter dem Titel: Mosaikstein aus 
Vergangenheit und Gegenwart erscheinen Das jahrelange sehr mühvolle Projekt des 
Bürgervereins geht nun seinem Ende entgegen. Jahrzehntelanges systematisches 
Sammeln von historischen Materialen und ein mit großer Leidenschaft aufgebautes 
und verwaltetes Archiv durch den leider viel zu früh verstorbenen Helmut Riesterer 
zeitigt jetzt einen erfolgreichen Abschluss des Projektes. Mit Freude und großer 
Genugtuung kündigte der Bürgervereinsvorsitzende die Präsentation in diesem 
Jubiläumsjahr für voraussichtlich 6. Juni an. Die Präsentation wird in den Räumen 
der Volksbank in Zähringen stattfinden. 
 
   ************************************ 
 
Kinder beteiligen sich am Stadtteilentwicklungsplan für Zähringen 
 
Unter Führung der Leiterin des städt. Kinderbüros und unter Beteiligung des 
Bürgervereins erkundeten am 20. März eine große Anzahl Kinder den Stadtteil 
Zähringen. Was die Kinder so alles sahen und im täglichen Alltag erleben, war nicht 
nur eindrucksvoll, sondern wurde als Vorgabe für die Realisierung der Vorhaben aus 
dem Stadtteilentwicklungsplan als unverzichtbar empfunden. Beim über einstündigen 
Spaziergang durch Zähringen gab es eine Vielzahl kleiner, aber wichtiger 
Anregungen. Kinder und Erwachsene waren sich übereinstimmend einig darüber, 
dass insbesondere die aufgezeigten Gefahrenquellen im Verkehr beseitigt werden 
müssen. Einen Dämpfer erhielten jedoch die engagierten Kinder, als bei der 
Abschlussveranstaltung Bürgermeister Ulrich von Kirchbach keine 
Realisierungszusagen auf die vorgebrachten Wünsche machen konnte. 
 
   *****************************************  
 
 
 
Geschäftstelle des Bürgervereines Zähringen: Rötebuckweg 27, 79108 Freiburg-
Zähringen 
Tel. 0761 / 5559509, Email: buegerverein.zaehringen@web.de, Internet: 
www.zaehringen.de
 

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

 
ath/bvz 
 

mailto:buegerverein.zaehringen@web.de
http://www.zaehringen.de/

