
Neues Wohnen im Stühlinger
QQrtiersrQt überzeugt StQdtbQu und BQuverwQltung

Am 21. Juni hat die Stadt Freiburg gemeinsam mit der Freiburger Stadtbau GmbH und dem 
Qartiersrat  Ferdinand-Weiß-Straße  und  Metzgergrün  in  einer  Pressekonferenz  die  zweite 
Machbarkeitsstudie für das Wohnquartier „Metzgergrün“ und den Wohnmobilplatz an der Bis-
sierstraße im Stühlinger vorgestellt. Das Stühlinger MAGAZIN nahm daran teil. Das Gebiet 
des Platzes liegt genauso wie das Wohnquartier „Metzgergrün“ im diskutierten Bebauungsplan 
„Stühlinger West“.  
Dass in Freiburg dringend sozial geförderter Wohnraum gebraucht wird, ist kein Geheimnis.  
Also macht es Sinn, dort zu bauen, wo Flächen zu Verfügung stehen und die Infrastruktur wie 
ÖPNV-Anschluss, Kindergarten und Schulen vorhanden sind. Erstmalig hat eine Bewohnerin-
itiative gemeinsam mit dem Qartiersrat das Heft in die Hand genommen und die Stadtver-
waltung in ihrem Bemühen Wohnraum zu schafen, unterstützt. Baubürgermeister Prof. Dr. 
Martin Haag sagte dazu: „Ich freue mich, dass der Qartiersrat selbst die Initiative ergrifen 
hat für dieses gute Projekt. Das ist ein außergewöhnlicher Weg, dafür danke ich dem Qar-
tiersrat ausdrücklich“. Das ist ja wie ein Riterschlag für das Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger in ihrem Wohnquartier und für die Qartiersarbeit. Und ein Beispiel dafür, wie es auch 
miteinander stat gegeneinander geht. 
Wir erinnern daran, dass die Idee im Rahmen der Weiterentwicklung des „Metzgergrün“ ge-
boren wurde. Eine erste Machbarkeitsstudie, die der Qartiersrat bei dem Architekten Reiner 
Probst in Auftrag gegeben hat, sah vor, die bestehenden Häuser aus den 1950er Jahren zu sa-
nieren und zu modernisieren. Untersuchungen der Freiburger Stadtbau GmbH, kamen aller-
dings zu dem Ergebnis, dass die Ertüchtigung der 27 Gebäude auf die heutigen Erdbebennor-
men sowie Schall- und Brandschutz mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
wäre. 

Daraufhin  hat  der  Qartiersrat 
eine zweite Machbarkeitsstudie er-
stellen  lassen  mit  einer  langfris-
tigen  Perspektive  und  unter  Ein-
beziehung  des  Wohnmobilstell-
platzes  ins  Wohnquartier.  Stadt-
planungsamt, Freiburger Stadtbau, 
aber  Gemeinderätinnen  und  Ge-
meinderäte  waren  sehr  angetan 
von dem Vorschlag des Qartiers-
rats  und  der  Bewohner*innen-
schaft. 
Der Leiter des Stadtplanungsamts, 
Roland  Jerusalem,  war  beein-

druckt: „Es ist einmalig, dass ein Qartier zusammen mit einem Architekten ein Konzept ent-
wickelt, das Grundlage für die Auslobung eines Wetbewerbs bildet“. Durch die kleinteiligen 

METZGERGRÜN

Der Wohnmobilplatz in der Bissierstraße wird nach Le-
hen verlegt und an dieser Stelle werden Mietwohnungen 
gebaut.



und überschaubaren Bebauungsstrukturen mit hochwertigen Freiräumen und Gartenfächen 
werden lebendige und tragfähige Nachbarschaften geschafen. 
Das städtebauliche Konzept soll in Teilabschniten realisiert werden. Vorgesehen ist eine vier-  
bis fünfstöckige Bebauung auf dem Wohnmobilplatz. Der vorhandene Bachlauf soll oberirdisch 
geführt werden und damit zum zentralen Freiraumelement in das neue Gesamtquartier einge-
bunden werden. Das „Metzgergrün“ soll so sukzessive durch eine Neubebauung ergänzt wer-
den.  Als erster Abschnit soll der Caravanplatz bebaut werden. Der Wohnmobilplatz zieht an  
die Paduaallee nach Lehen um. 
In einem weiteren Bauabschnit wird der Gebäuderiegel an der Güterbahn verlängert und dort  
eine Tiefgarage mit Zufahrt zur Bissierstraße erstellt. Insgesamt können 140 Wohneinheiten 
entstehen, die auch für ehemalige Flüchtlingsfamilien vorgesehen werden können.
„Es ist für uns eine große Genugtuung, dass wir mit unserer Hartnäckigkeit den Erhalt des 
Metzgergrüns und neue Entwicklungsmöglichkeiten geschaft haben. Wir setzen uns jetzt seit  
mehr als zehn Jahre für das Wohnquartier ein. Es tut richtig gut, wenn gute Vorschläge umge-
setzt werden“, so der Vorsitzende des Qartiersrats, Hans-Christoph Stork. Bleibt nur zu hof-
fen, dass es zügig weitergeht!
Auf die Frage der Presse, woher das Geld für die Studie kommt, antwortete Hans-Christoph 
Stork: „Das sind Mitel, die der Qartiersrat über den Trägerverein Nachbarschaftswerk e. V. 
von der Stadt bekommt.“ Baubürgermeister Martin Haag ergänzte, dass es doch löblich sei, das 
Geld für einen solchen guten Zweck auszugeben, anstat es für Grillfeste zu verbraten.
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