
Mitteilungen Bürgerverein Zähringen 
 
Neujahrsempfang des Bürgervereins. Am Sonntag, den 16. Januar 2011 um 18 
Uhr findet der Neujahrsempfang des Bürgervereins Zähringen im 
Gemeindezentrum St.Blasius, Burgdorfer Weg statt. Dabei wird der Vorsitzende 
Holger Männer einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr geben und vor allem über die 
zu erwartenden Aktivitäten im Neuen Jahr 2011 informieren.  
Alle sind zu diesem Empfang herzlich eingeladen. Wir würden uns über eine zahlreiche 
Teilnahme an dieser unterhaltsamen 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.  

***************************************** 
 

Internet des Bürgervereins Zähringen 
 
Wie die meisten Vereine, Organisationen und Geschäfte bietet der Bürgerverein eine 
interessante Informationsplattform im Internet. Er ist erreichbar unter  der Adresse 
www.zaehringen.de  
Dort wird laufend über die Aktivitäten im und aus dem Stadtteil aktuell berichtet. Die 
Seite wird auch ständig neueren Anforderungen angepasst und gepflegt. So wurde in 
den letzten Wochen auch durch die neuen Buttons: Bilder und Termine das 
Informationsangebot erweitert. 
In nächster Zeit wird es auch eine Erweiterung durch die Vorstellung Zähringer 
Firmen und Einrichtungen mit Ihren Dienstleistungsangeboten geben. 
Wir laden Sie zum Besuch unseres Internetauftrittes recht herzlich ein. 
 
 
  ***************************************** 
 
Zähringen ändert sich 
 
Die Initiativen des Bürgervereins zur städtebaulichen Entwicklung im Stadtteil 
beginnen jetzt Früchte zu tragen. Noch im Dezember 2010 hat der Gemeinderat das 
unter aktiver Beteiligung des Bürgervereins Zähringen entstandene 
Bebauungsprojekt rund um das Gebiet Zähringer Str., Tullastr. und Lamyestr. 
verabschiedet. Darüber  berichtete auch die Badische Zeitung und titulierte: „Ein 
Riesending für Zähringen“! 
Was ist geschehen? Bereits in im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts 
hat der Bürgerverein ein Stadtteilentwicklungskonzept erstellt und in die öffentliche 
Diskussion gebracht. Dieses erfuhr mehrere Fortschreibungen in der ersten Hälfte 
dieses Jahrzehntes und wurde eingebracht in die Beratungen des ersten städtischen  
Statteilentwicklungsplanes, der für Zähringen entstand. Jetzt beginnen die dort 
erarbeitenden Ergebnisse realisiert zu werden.  
Mit den inzwischen bekannt gewordenen Bebauungsplänen rund um das Bürgerhaus 
gibt es westlich der Zähringer Str. eine Wohnungsbebauung für überwiegend 
studentische Wohnversorgung während auf der Ostseite eine Bebauung für eine 
altersgerechte Wohnversorgung mit einer offenen Anbindung zum Bürgerhaus 
entsteht. Damit wird dort  eine vom Bürgerverein immer geforderte weitere 
Entwicklung der sozialen, kulturellen und sportlichen Infrastruktur (Bürgerhaus, 

http://www.zaehringen.de/


Sporthalle, Kulturhaus L6, Jugendhaus „Jatz“, Zähringer Park, Sportgelände) 
realisiert.  
Besonders positiv bewertet der Bürgerverein die Veränderungsplanung des 
Alemannia-Sportgeländes, die Entstehung des neuen Feuerwehrhauses, was dem 
Standortvorschlag des Bürgervereins entspricht, und die dringend notwendige 
Planung neuer Parkplätze rund um das neue Bauensemble. 
 
Im Jahr 2011 wird es aber noch weitere Entwicklungen geben. Die 
Stadtbahnverlängerung nach Gundelfingen wird kommen. Der dringend erforderliche 
Grunderwerb ist weitgehend abgeschlossen bzw. läuft, sodass mit den ersten 
baulichen Veränderungen begonnen werden kann. Die Eröffnung und 
Inbetriebnahme ist für das Jahr 2014 geplant. 
Auch die Entwicklung des Gewerbegebietes Längenloh Nord nimmt jetzt konkrete 
formen an. Hierzu bittet der Bürgerverein um Mitteilung interessierter Zähringer 
mittelständischer Betriebe für eine evtl. dortige Ansiedlung. In anstehenden 
Verhandlungen mit der Stadtverwaltung wird sich der Bürgerverein für deren 
Berücksichtigung einsetzen. Das gleiche Verfahren konnte bereits bei der Belegung 
des Gewerbegebietes Längenloh Süd erfolgreich umgesetzt werden. 
Interessierte melden sich einfach bei der Geschäftstelle des Bürgervereins 
Zähringen. 
 
  ***************************************** 
 
Der Bürgerverein wünscht allen ein gutes, erfolgreiches und 
gesundes Neues Jahr 2011. 
Wir bitten Sie, auch für das Neue Jahr um Ihre Teilnahme und Ihr 
Interesse an der Entwicklung und am Geschehen Ihres Stadtteils 
Zähringen. 
 
  ********************************************* 
 
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/

