
Viel Veränderung im Stühlinger 
Auffktverfnstfltung zur Umgestfltung Stühlinger West

In einer Mammutveranstaltung wurde am 8. Februar in der Max-Weber-Schule in einer vollen 
Aula über die Gesamtentwicklung des Stühlinger West debatiert,  philosophiert und leiden-
schaftlich diskutiert.  Super,  weiter  so!  In seinem Eingangsstatement wies Baubürgermeister 
Prof. Martin Haag darauf hin, dass sich der ehemalige Vorstadtbereich zu einem dynamischen 
Innenstadtbereich entwickelt hat. Das wird sich fortsetzen und der Stühlinger wird eine neue,  
bisher noch nicht bekannte Zentralität erhalten. Die Stadt rückt somit quasi in den Stühlinger.
Durch den ganzen Stühlinger gefühlt wird ein Band der Veränderungen kommen, angefangen 
mit dem sich ständig in Bewegung befndenden Uni-Klinikum mit verschiedenen Bauten über 
die  Schrebergärten  "Lehener  Wanner"  und  "Kleineschholz",  dem neuen  Vorzeigeobjekt  des 
neuen Rathauses, eine urbane Ikone par excellence, hin zur großfächigen Umgestaltung des 
gesamten Metzgergrüns. 
Diese verschiedenen Schauorte wurden durch zuständige Fachleute kurz vorgestellt,  um an-
schließend den Anwesenden Zeit und Raum zu geben, sich an den Infoständen mit aushängen-
den Plänen zu informieren und dabei Anregungen und Fragen an die jeweiligen Vertreter zu 
richten. In einer anschließenden Diskussionsrunde wurde ein jeweilig festgemachter Gesamt-
überblick dem Publikum von den Fachleuten vorgestellt:
Frau Köhler (Leiterin der Projektgruppe Neue Wohnbaufäche der Stadt Freiburg) fasst zusam-

men, dass  vielen Anwesenden ein auch in Zukunft bezahlbarer Wohnraum wichtig ist. Das 
entspricht auch dem Beschluss des Gemeinderates, welcher zumindest 50 Prozent geförderter 
Mietwohnungsbau vorsieht. Dabei wichtige Punkte sind: fexibler Wohnungsbau (Nutzungsmi-
schung), Einfuss Baugenossenschaften, beruhigte und „grüne“ Innenhöfe, Raum für Partizipa-
tion (Vereine, etc.).  Ein divergierendes Meinungsbild besteht hinsichtlich möglichen „Hoch-
hausbaus“ im Metzgergrün, viele Anwesenden sehen hierbei ökologische Vorzüge (Flächenver-

Abbildung 1: Bürgeranhörung zum Stühlinger-West in der Aula der Max-We-
ber-Schule



brauch, Heizen, Infrastruktur, ...),  wahrscheinlich genauso viele sehen Probleme hinsichtlich 
möglicher sozialer Brennpunkte und Milieufragen („das passt nicht in den Stühlinger“). 
Bezüglich Grünraumentwicklung ist festzuhalten, dass Freiräume im Stühlinger deutlich ab-
nehmen werden (vorwiegend bisher nicht für die Öfentlichkeit zugängliche Schrebergärten). 
Bei anderen Freiräumen, wie dem Eschholzpark, ist der Plan diese besser nutzbar zu machen 
und für eine bessere Verknüpfung und Durchgängigkeit von Hauptfriedhof bis Ende Eschholz-
park am Metzgergrün zu sorgen. 
So soll auch das Gelände des neuen Rathauses eine atraktiv gestaltete Durchgängigkeit ge-
währen. Es sind keine neuen Parkplätze für Besucher und Mitarbeiter vorgesehen. Viele Anwe-
sende sehen hierbei, das Problem, dass die Parkplatzsituation in den angrenzenden Wohnge-
bieten sich zunehmend verschärfen wird. Die Stadt hoft auf eine verstärkte ÖPNV-Nutzung  
der Kunden und Mitarbeiter.
Das Mitglied im Aufsichtsrat des Universitätsklinikums, Herr Suter, nutzt die Gelegenheit und 
betont, dass im Zuge der Umgestaltung des Uni-Klinikums ein Parkhaus (für den Eigenbedarf) 
miteingeplant sei. Wichtig ist ihm auch, dass günstiger Wohnraum für Pfegepersonal zur Ver-
fügung gestellt wird. Herr Suter zeigt sich optimistisch, dass die Bauarbeiten für die Kinderkli-
nik in der Nähe der Frauenklinik bald beginnen.

Frau Szablewska und Herr Voss von der Freiburger Stadt-
bau GmbH betonen, dass alle bisherigen Mieter im Metz-
gergrün bleiben  können.  Wichtige  Anliegen,  welche sie 
am Temenstand ausmachen konnten sind: Mietentwick-
lung,  zukünftige  Mietpreise,  Altersgerechtes  Bauen, 
Transparenz und Sozialwohnungen. Bisher ist (nur) eine 
Verdopplung der Wohneinheiten angedacht, bei der aller-
dings  eine  Modernisierung  und  eine  Aufbesserung  des 
Viertels wie dem Errichten eines Schallschutzes zur Bahn-
trasse (Güterbahnverkehr) geplant ist.  Die ersten Umge-
staltungsmaßnahmen werden die Verlagerung des Wohn-
mobilparkplatzes bedeuten, dann entlang der Bahntrasse 
zusammen mit dem zu errichtenden Schallschutz fortge-
führt  werden um sich  dann  sukzessive nach vorne gen 
Stadt zu entwickeln und zu verdichten.
Die großen Verlierer der geplanten Umgestaltungen sind 
nach aktuellem Planungsstand sicherlich die vielen Klein-

gärtner. Den Betrofenen möchte das Garten- und Tiefbauamt, wenn möglich, einen Kleingar-
ten an anderer Stelle zur Verfügung stellen.
In einer abschließenden Diskussionsrunde kritisierte zunächst ein Vertreter der Initiative „Gar-
tenleben Freiburg“  die  „Vernichtung aller  Grünfächen“.  Die Vorsitzende des  „Bürgerverein 
Stühlinger“ Daniela Ullrich sieht für die engagierten Bürger eine Vielfalt von Problemen mit  
denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Kritik übte sie an der ihr neu vorgestellten durch-
gängigen „Schlange“ für den Wohnraumbau direkt hinter dem Rathaus vom Architekten In-
genhoven. Anstat eines durchgängigen womöglich über 300 Meter langen Gebäuden sollten  
hier wie zuvor geplant einzelne Gebäude errichtet werden. Auch ein Mitarbeiter des Jugendbü-
ros bot den Fachleuten die Zusammenarbeit an. Vieles was heute geplant wird, betrift schließ-
lich auch die nachkommenden Generationen.



Ein Vertreter des SPD Ortsvereins forderte mehr Ehrlichkeit in der Diskussion. Freiburg ist  
eine stark wachsende Stadt in der unter anderem auch Mitarbeiter der Klinik eine Wohnung 
fnden müssen. Daher führt kein Weg an der Verdichtung vorbei und weil die Not groß ist, 
muss dies schnell erfolgen. 
Wichtig ist es, dass die von den kommenden Veränderungen betrofenen Bürger sich in die 
Planungs-Diskussionen miteinbringen. Dabei gilt es, das „Milieu Stühlinger“, seinen besonde-
ren eigenen „Stil“ zu bewahren und zu verteidigen. Gegen Gentrifzierungsprozesse wie sie mit 
all ihren zum Teil perversen Ausmaßen kommen werden gilt es sich zu schützen. Hilfreich ist  
hierbei die Sicherstellung der Einhaltung von 50 Prozent für den geförderten Wohnraum bei 
Neubauten. Insgesamt war die gut durchstrukturierte und moderierte Informationsveranstal-
tung ein guter Auftakt. Die motivierten Stühlinger Bürger geben Hofnung auf weitere kon-
struktive Veranstaltungen.
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