
 
 
Bürgerverein 
 
Stadtbahnlinie endgültig beschlossen 
Nach den kontroversen Beratungen im Freiburger Gemeinderat hat nun der ZRF in seiner 
Mitgliederversammlung am 14. Dezember 2007 endgültig beschlossen, der 
Stadtbahnverlängerung nach Gundelfingen die höchste Prioritätsstufe zukommen zu lassen. 
Die Realisierung ist für die Zeit vom 2011 bis 2013 bis zur Gemarkungsgrenze Gundelfingen-
Süd vorgesehen. Mit nachdrücklicher Unterstützung der beiden Landkreise Breisgau-
Hochschwarzwald und Emmendingen mit den Landräten Jochen Gläser und Hanno Hurth und 
insbesondere mit einem klaren Votum der beiden Bürgermeister Dr.Reinhard Bentler 
Gundelfingen und Karlheinz Beck Vörstetten konnte nun diese Festlegung erfolgen. Damit 
konnte das positive Freiburger Gemeinderatsvotum, das mit einer Stimme Mehrheit im 
Gemeinderat gegen die Stimmen auch der beiden Zähringer Gemeinderätinnen Dr. Maria 
Hehn und Claudia Simon, (Fraktion Junges Freiburg/Die Grünen) zustande kam, im ZRF 
durchgesetzt werden. 
 
Bewegung beim Ausbau der Isfahanallee (B 3) 
Für die weitere Entwicklung des Güterbahnhofsareals gibt es inzwischen eine neue 
Vermarktungsgesellschaft. Dadurch ist wieder neue Bewegung in die dortigen Veränderungen 
und vor allem in der Straßenführung beim vierspurigen Ausbau der Isfahanallee eingetreten. 
Nachdrücklich hat der Bürgerverein erneut die rasche Realisierung dieser alten Forderung mit 
einem entsprechenden Vollanschluss des Areals Güterbahnhof erneuert.  
Der Vorsitzende des Bürgervereines Holger Männer konnte nun mitteilen, dass es 
voraussichtlich am 24. Januar eine Information für die Vorstände der Bürgervereine 
Zähringen, Herdern und Brühl-Beurbarung geben wird. (Wir werden in der nächsten Ausgabe 
des Zähringer Echo darüber berichten) 
 
Vermietung Bürgerhaus 
Vorsitzender Holger Männer informierte den Vorstand über die Kostenneuregelung bei der 
Benutzung des Bürgerhauses. Anlass waren massive Beschwerden der Zähringer Vereine und 
Einrichtungen, die durch die städtischen Kostensteigerungen zusätzlich ungewöhnlich stark 
belastet werden. Waren bisher eine Veranstaltung und eine Jubiläumsveranstaltung mietfrei, 
werden in der Neuregelung je Veranstaltung einschließlich Auf- und Abbau nur noch 12 
Stunden mietfrei bereitgestellt. Nebenkosten fallen immer an. Diese Regelung führt bei 
ehrenamtlich geführten Einrichtungen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu nicht 
mehr zumutbaren Belastungen und Ergebnissen. Veranstaltungsangebote solcher 
Vereinigungen sind ernsthaft gefährdet. 
Der Bürgerverein wird sich daher mit Vehemenz dafür einsetzen, dass das Bürgerhaus gerade 
für Zähringen nach wie vor für Veranstaltungen mietbar bleibt. Daher muss die Neuregelung 
der Kosten neu auf die Agenda von Verhandlungen mit der Stadtverwaltung.  
 
Bauvoranfrage „Vordere Poche“ erfolgreich abgewendet 
Große Aufregung und massiven Widerstand gab es wegen einer Bauvoranfrage über die 
Bebauung eines städt.Geländes unterhalb des Kinderhauses St.Bernhard in der Vorderen 
Poche. Dank einer Anwohnerinitiative, mit maßgeblicher Unterstützung des Bürgervereines 
und der Zähringer Stadträtin Ursula Kuri ist nun seitens der Stadtverwaltung das angestrebte 
Projekt aufgegeben worden. „Es waren erhebliche Anstrengungen erforderlich. Doch letztlich 
konnte das Vorhaben nun doch verhindert werden“, erläuterte Ursula Kuri den erfolgreichen 
Abschluss. In erster Linie partizipieren jetzt die dortigen Kinder von dieser Entscheidung. 



Denn gerade für die Kinder wäre der Verlust des vorhandenen Raumes und die naturnahe 
Betreuung sehr nachteilig gewesen und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden. Für die 
Anwohner ist dies eine Erleichterung, ist doch die Aufnahmekapazität für weiteren Verkehr in 
dieser kleinen Straße einfach nicht mehr vorhanden und zudem unzumutbar. 
Bürgervereinsvorsitzender Holger Männer informierte den Vorstand nach Rücksprache mit 
Stadträtin Kuri. Der Vorstand reagierte erleichtert und begrüßte diese Entscheidung mit 
großer Genugtuung.   
 
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 
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