

Geplante Asphaltierung des Weges am Dorfbach

Offener Brief
an die regionalen Medien
Nachrichtlich mit der Bitte um Kenntnisnahme und Unterstützung unserer Anliegens
an den Oberbürgermeister, die Fraktionen im Freiburger Gemeinderat, die AFB, den Bürgerverein St. Georgen, die Arbeitsgemeinschaft Freiburger Stadtbild, den BUND, den NaBu und nicht zuletzt per Aushang an die betroffene Nachbarschaft.




Sehr geehrte Damen und Herren,

vergangenen Mittwoch, den 10.10.07 haben wir bei der etwa halbjährlich stattfindenden Quartiersbeiratssitzung im Stadtteil Vauban von Seiten der Stadtverwaltung (Sozial- u. Jugendamt / Quartiersarbeit) am Rande des Punktes "Berichte" ganz beiläufig erfahren, dass das städtische Garten- u. Tiefbauamt (GuT) plant, den wunderschönen Weg südlich entlang des Dorfbaches, im Bereich zwischen ehemaligem Buckweg bis zur Grenze nach Merzhausen, also auch direkt entlang des Stadtteils Vauban, zu asphaltieren.
Es stand im Raum, dass der Auftrag schon an ein Bauunternehmen vergeben sei oder zeitnah vergeben werden solle und somit dann quasi „vollendete Tatsachen“ geschaffen worden wären oder würden.
Wir haben dies, wie auch die anderen Vertreter/innen der Ratsmitglieder (verschiedene Institutionen und Vereine wie z.B. die Kirchen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Grundschule, JuKs, Stadteilzentrum Vauban, Gehörlosenzentrum, Kinderabenteuerhof, Stadtteilverein Vauban, Familienzentrum Lindenblüte, SUSI-Projekt) mit Entsetzen zur Kenntnis genommen und sind alle sehr verärgert, dass man die Anwohner/innen im Vorfeld dazu nicht angehört hat und nicht einmal von der Absicht in Kenntnis gesetzt hat.
Wir stellen uns unter ernst gemeinter Bürgerbeteiligung etwas anderes vor und wünschen uns, dass das seitens der Stadtverwaltung in Zukunft wesentlich besser läuft.
Die Mitglieder des oben genannten Quartiersbeirats haben sich einstimmig und mit Vehemenz gegen dieses Vorhaben ausgesprochen, mit dem gemeinsamen Ziel die Asphaltierung und Versiegelung zu verhindern!

Zur Geschichte und Argumentation:

Der Dorfbach ist in diesem Bereich den in den 70-er und 80-er Jahren vielerorts üblichen Gewässerbegradigungen glücklicherweise entgangen, so dass er zu unser aller Freude hier und heute noch in sozusagen "ökomorphologisch naturnahem Zustand vor sich hin mäandriert" und in Verbindung mit seiner üppigen Vegetation in der Uferzone und begleitet von dem bisher unversiegelten Weg, eine beeindruckende wildromantische Aura hat, die in solcher Nähe zur Innenstadt nicht nur in Freiburg ihres gleichen sucht.
Dieses in solch städtischer Lage schier einzigartige Ensemble, bestehend aus den ökologischen Komponenten - lebendiger Bachlauf, üppiggrüner Ufersaum und noch unversiegelter Wegfläche - halten wir in seinem jetzigen Zustand für äußerst schützenswert!
Schließlich gehen hier viele Leute aus den angrenzenden Stadtteilen spazieren und joggen, wofür sich der vorhandene Belag oder auch eine neu angelegte wassergebundene Decke aus so genannter "Forstmischung" bestens eignet, gerade weil sie "weicher" und somit schonender für die Gelenke und Wirbelsäule ist.
Eine solch offene Oberfläche passt sich auch optisch relativ gut in die Natur ein.
Eine asphaltierte Oberfläche würde hingegen wie ein Fremdkörper die gesamte Atmosphäre zerstören und den bisher vorhandenen, stadtnahen und somit besonders wertvollen Naherholungswert drastisch einschränken.
Darüber hinaus würde der Asphalt zu deutlich schnellerem Zweiradverkehr und somit zu einer wesentlichen Erhöhung des Unfallrisikos sowohl für die vielen dort spielenden Kinder als auch für die älteren Menschen in diesem Bereich des Weges führen!
Aber nicht zuletzt auch aus ökologischen und mikroklimatischen Gründen wäre die geplante Asphaltierung ein großer Fehler!

Deshalb fordern wir im Namen der Anwohner und des Stadtteilvereines Vauban die städtischen Verantwortlichen dazu auf, dieses unsinnige Vorhaben sofort einzustellen und mit dem Stadtteilverein Vauban über das weitere Vorgehen zu beraten.
Zerstören Sie nicht leichtfertig und ohne jede Not die immer seltener werdenden Idyllen unserer Stadt!

                                                                                                                                      Freiburg, den 16.10.2007




Almut Schuster     Reinhild Schepers	Michael Schubert	Ralf Schenck		Bobby J. Glatz

für den Vorstand des Stadtteilvereins Vauban e.V.

(Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Freiburger Bürgervereine, AFB)





SVV/GuT/o.B./yz/weg am bach
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