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Pressemitteilung vom Vorstand des Stadtteilvereins Vauban e.V.
An die Vauban BewohnerInnen,
den Oberbürgermeister, den Gemeinderat
und die Medien

Vauban-Eingang nicht ‚verriegeln’!

Bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 5. Mai 2009 (Beginn 16.15 Uhr), wollen, soweit bisher bekannt, die Fraktionen der GRÜNEN und der CDU mit ihrer Mehrheit den Bau eines 94 m langen und über 15 Meter hohen Gebäudes mit Tiefgarage im Eingangsbereich zu unserem Stadtteil (M 1-Gelände) durchsetzen. Falls es tatsächlich dabei bliebe, würde damit die von den Gemeinderats- mitgliedern der SPD, der Unabhängigen Listen und der Grünalternativen beantragte erneute Diskussion über das Bebauungskonzept verhindert werden. Die Forderung einer großen Anzahl von Vauban-BewohnerInnen, den Eingang zum Stadtteil nicht zu verriegeln, sondern mit viel Grün aufgelockert zu bebauen, würden übergangen werden. Ihre Anliegen haben die Bürger in den letzten Jahren mit 800 Unterschriften aus dem Stadtteil und auf einer Reihe von Veranstaltungen (von Mitgliederversammlungen, Ideen-Workshop bis Quartiersversammlung), mit Briefen an den OB, die Gemeinderatsmitglieder und die Presse  immer wieder vorgebracht.


Kommt/kommen Sie zur Gemeinderatssitzung am 5. Mai 2009 ab 16 Uhr zum Themenbereich Vauban Treffp: 15:30 Uhr vor dem alten Rathaus


Die Eingangsbebauung prägt das Bild des Stadtteils

Die von OB und Stadtverwaltung  immer wieder beteuerte „erweiterte Bürgerbeteiligung“ und „lernende Planung“  hat bezüglich des M1-Grundstücks nicht stattgefunden und soll nun endgültig verweigert werden. Seit mehr als vier Jahren bestand trotz ständiger Bitten und Forderungen vonseiten des Stadtteilvereins Vauban und aus der Bürgerschaft keinerlei Bereitschaft, sich auch nur auf einen Diskussionsprozess über die damalige Festlegung des Bebauungsplans einzulassen. Von Jahr zu Jahr wurde die Option für diese Art kompakter Bebauung fortgeschrieben und das Grundstück freigehalten, das mittlerweile zum wilden Parkplatz geworden ist. Dies, obwohl in den ganzen vier Jahren keinerlei vertragliche Absicherung zustande kam, was die mangelnde Nachfrage verdeutlicht. Dabei wissen natürlich auch OB, GRÜNE und CDU, dass es ein normaler Vorgang ist, Bebauungspläne an neue Entwicklungen anzupassen – wofür es genügend Beispiele gibt.

Gerade bei dem M1-Grundstück bestand und besteht aber aller Anlass zu Bürgerbeteiligung und lernender Planung:  Es handelt sich um eine sowohl für die Stadt – die weltweit, so 2010 auf der EXPO in Shanghai,  mit dem Modell Vauban wirbt – als auch für den Stadtteil stadtplanerisch entscheidende Situation, eben den Eingang zum Stadtteil. Dieser prägt das „Gesicht“ des Stadtteils.

Aus der Entwicklung der letzten Jahre ergeben sich gewichtige Gründe, darüber erneut nachzudenken:

 - Vauban wird inzwischen, gerade auch wegen seiner aktiven Bürgerbeteiligung und vielfältigen ökologischen Bebauung, seiner Verkehrskonzepte, Baugruppen- und Genossenschaftsmodellen etc.- jährlich von Tausenden von Menschen aus aller Welt besucht. Ein Infocenter für die Besucher mit Ausstellungsräumen fehlt und diese Idee des Stadtteilvereins ist ja bereits in die derzeitige Planung aufgenommen worden.

 - Vauban ist inzwischen mit 120 Einwohnern pro Hektar der bei weitem am dichtesten besiedelte Stadtteil Freiburgs geworden – nicht zuletzt weil durch Grundstücksverkäufe immer weiter – und über die ursprüngliche Planung hinaus -  verdichtet wurde (vgl. die neuen Gebäude an der Bahnlinie im Westen des Stadtteils).

 - Der Paula-Modersohn-Platz (an den das M1 Grundstück angrenzt)  ist – ganz anders als der Marktplatz - gerade wegen seiner durch  Büro-, Supermarkt- und Schulgebäude geprägten Anonymität zum problematischsten Platz im Stadtteil geworden – ständige Polizeieinsätze gegen z.T. auch alkoholisierte Jugendliche aus ganz Freiburg und dem Umland sprechen für sich. Es ist offensichtlich, dass diese Situation durch einen Riegelbau unwiederbringlich verschärft würde.


Warum keine Änderung im Sinne von Bürgerbeteiligung und lernender Planung?

Warum halten die Befürworter des derzeitigen Bebauungsplans, entgegen der Ansicht eines Großteils der StadtteilbewohnerInnen und einer beträchtlichen Zahl von Gemeinderatsmitgliedern, an dieser einen Art der Bebauung des Eingangsbereichs fest?

Der einzige für uns erkennbare Grund ist, dass nur bei einer Riegelbebauung die angestrebten 1,1 Millionen Euro Grundstückskosten (bzw. 980.000 € ohne Wegeflächen) erzielt werden können. Investoren und Architekten, die einen solchen Preis erbringen müssen, können praktisch keine andere bauliche „Gestaltung“ finden, als die gesamte Fläche zuzubauen (und eben in diesem Dilemma befindet sich der Architekt Rolf Buschmann). Warum muss die Option einer offenen und einladenden Gestaltung des Eingangsbereichs (mal wieder) hinter den wirtschaftlichen Interessen zurücktreten?

Gerade bei der Entwicklungsmaßnahme Vauban scheint es uns nicht gerechtfertigt zu sein, auch noch die letzten Grundstücke vorrangig mit den Maximalpreis für die Stadt anzubieten: Mit den bislang ca. 83 Mio. Euro Einnahmen aus Grundstücksverkäufen an die jetzigen BewohnerInnen  hat die Stadt immerhin aufgrund der Finanzierung  der öffentlichen Infrastruktur aus diesen Einnahmen – von Schule und Kita über die Grünspangen bis zur Stadtbahntrasse – ca. 27 Mio. Euro dem städtischen Vermögen zugeführt. 

Klar ist:
Eine erneute Diskussion könnte die Vermarktung und Bebauung verzögern – es müsste noch vor der EXPO in Shanghai eine Zwischenlösung mit Grünanlage und Info-Pavillon, der z.B. in einer ökologisch nachhaltigen Holzständerbauweise schnell zu errichten wäre, gefunden werden.   

Eine Modifizierung des B-Plans im Sinne einer aufgelockerten Bebauung, würde eine Senkung des Grundstückspreises bewirken. Dafür und für alternative Baukonzepte müssten Verwaltung und Gemeinderat offen sein.

Beides aber ist u.E. langfristig - im Sinne einer wirklich guten und von den BewohnerInnen des Stadtteils mitgetragenen Lösung – viel mehr wert als rasche Vermarktung (wenn es denn wirklich klappt) und ein verriegeltes Entrée in dem ansonsten hoch gelobten Stadtteil.


Wir  bitten alle Vauban-BewohnerInnen  ihrer Forderung nach Bürgerbeteiligung und lernender Planung bgzl. des M1-Grundstück Nachdruck zu verleihen und zur entscheidenden öffentlichen Gemeinderatssitzung am  Dienstag, 5.5.2009, ab 16 Uhr  im Rathaus zu kommen – Treffpunkt 15.30 Uhr Rathausplatz oder später auf der Empore des Sitzungssaals, Aufgang links im Innenhof.

Der Vorstand des Stadtteilverein Vauban e.V.

Bobby Glatz, Günter Reineke, Reinhild Schepers, Michael Schubert, Almut Schuster
(ViSdP: M. Schubert, Stadtteilverein Vauban e.V. – Auflage: 1000)

