
Kommentar: Mut zu neuem Wohnraum

Der Stühlinger ist ein Qua�rtier, d�s sich in den nächsten J�hren st�rk entwickeln wird und muss. 
Denn vor dem Hintergrund der Wohnungsnot in Freiburg steht die St�dt vor der Her�usforderung, 
neuen Wohnr�um zu sch�ffeen, um zu verhindern, d�ss vor �llem F�milien in d�s Uml�nd �bw�ndern 
müssen, weil sie sich d�s Leben in der St�dt nicht mehr leisten können.
Vor diesem Hintergrund kommt der Entwicklung des Stühlingers, vor �llem des Gebietes Stühlinger 
West, besondere Bedeutung zu.
Der  St�dtteeil  ist  kein  Qua�rtier,  d�s  sich  durch  einen speziellen  Ch�r�kter  umschreiben  lässt. 
Vielmehr  finndet  m�n  hier  viele  verschiedene  Kleinmilieus,  die  sich  in  ihrem  Ch�r�kter  st�rk 
unterscheiden.  Der  Alt-Stühlinger  zwischen  Eschholzstr�ße  und  H�uptb�hnhof  mit  seinen 
gründerzeitlichen Blockr�ndbeb�uungen zeichnet sich durch eine urb�ne Atmosphäre mit belebten 
Str�ßenräumen �us. Jenseits der Eschholzstr�ße ist d�s Qua�rtier durch städteb�uliche Strukturen der 
50er J�hre geprägt: Hier finndet m�n niedrige Zeilenb�uten, die durch h�lböffeentliche Grünfläächen 
getrennt sind. Die W�nnerstr�ße, die zum R�th�us im Stühlinger führt, ist hier ein Fußweg entl�ng 
der Tr�mlinie. Der Ch�r�kter des Qua�rtiers ist �n diesem Ort grün, ruhig, in seiner Monotonie der 
Beb�uung jedoch etw�s unbelebt. Weiter westlich schließlich ist d�s Qua�rtier geprägt durch den 
Eschholzp�rk,  Kleing�rtensiedlungen  und  Solitärb�uten  wie  der  Agentur  für  Arbeit,  dem 
Berufsschulzentrum und dem R�th�us im Stühlinger, die in einer grünen p�rk�rtigen L�ndsch�ft zu 
stehen scheinen.
Mit der Entwicklung des Stühlinger West h�t Freiburg die Ch�nce, neuen Wohnr�um in zentr�ler 
L�ge  entstehen  zu  l�ssen.  Zugleich  besteht  die  Ch�nce,  einen  sich  bisher  weitgehend  im 
Dornröschenschl�f  befinndenden  St�dtteeil  d�hingehend  zu  entwickeln,  d�ss  ein  urb�nes,  belebtes 
Qua�rtier entsteht. Während sich der St�dtteeil bisher in einer Art R�ndl�ge Freiburgs bef�nd, wird er 
nun Teil einer zentr�len St�dterweiterung. So ch�rm�nt die Atmosphäre der Kleingärten rund um 
d�s  R�th�us  im  Stühlinger  ist:  In  einem  solch  zentr�len  Gebiet  mit  so  großem  Potenzi�l  für 
Wohnr�um m�chen sie keinen Sinn mehr.
Ziel neuer Überb�uungen im Stühlinger West muss vor �llem sein, eine neue urb�ne Qua�lität zu 
sch�ffeen. D�zu gehört nicht nur die Sch�ffeung qu�lit�tiv hochwertiger Grünräume, sondern �uch die 
Sch�ffeung  öffeentlicher  Str�ßenräume  �ls  qu�litätsvolle  Orte  der  Begegnung.  Hier  k�nn 
zeitgenössischer Städteb�u von den Qua�rtieren der Gründerzeit lernen, in denen sowohl Urb�nität 
�ls �uch hohe Wohnqu�lität zu finnden sind.
Es  gilt  zu  verhindern,  die  Fehler  zu  wiederholen,  die  den  Städteb�u  der  N�chkriegsmoderne 
ch�r�kterisieren:  Die  „durchgrünte  St�dtl�ndsch�ft“  mit  Wohngebäuden  im  Grünen  führte  zu 
leblosen Schl�fstädten mit geringer Einwohnerdichte, in denen die Str�ße �ls Begegnungsr�um keine 
Rolle  mehr  spielte.  St�tte repräsent�tiver  Gebäudef�ss�den  grenzten  h�lböffeentliche,  ungenutzte 
R�senfläächen zwischen den Gebäuden �n die Str�ßen. Der Flächenfr�ß dieser Art von Städteb�u ist 
nicht  mehr  zeitgemäß:  Schließlich  ist  d�s  Problem  zersiedelter  L�ndsch�ften  mit  hohem 
Versiegelungsgr�d  bei  geringer  Einwohnerdichte  in  vielen  Städten  Deutschl�nds  bek�nnt  und 
�ktuell.
Zugleich ist es jedoch wichtig, Grünräume in Städten zu fördern. Diese sollten jedoch d�nn �uch der 
Öffeentlichkeit  zugänglich sein,  sei  es  in  Form von P�rks  oder  Spielplätzen.  D�s „Abst�ndsgrün“ 
zwischen Wohngebäuden hingegen ist für niem�nden nutzb�r, weder für die Öffeentlichkeit, noch für 
die  Anwohner.  Aus  diesem  Grund  sollte  der  Eschholzp�rk,  ein  für  den  Stühlinger  wichtiges 
N�herholungsgebiet, geschützt und �ufgewertet werden.  



Für die künftige Entwicklung des Stühlinger West gilt: Mut zu neuem Wohnr�um, Mut zu neuer 
Wohndichte, Mut zu neuer Urb�nität.

Veit Giesen


