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Energiekarawane 
zieht nach Tiengen 
Auftaktveranstaltung am 15. Oktober

Wie viel Energie ver-
braucht mein Haus? 

Wie kann ich Geld und 
Energie sparen? Diese und 
weitere Fragen können 
alle Eigentümerinnen und 
Eigentümer eines Eigen-
heims in Tiengen jetzt von 
der„Energiekarawane“ 
direkt zu Hause klären las-
sen. Am Donnerstag, den 
15. Oktober, findet dazu 
die Auftaktveranstaltung 
im Tuniberghaus statt. 

Mit der qualifizierten und 
zertifizierten Energieberatung 
durch Fachleute der Verbrau-
cherzentrale können vor allem 
energetische Schwachstellen 
des Hauses aufgespürt und 
Modernisierungen vorschlagen 
werden. Außerdem gibt es In-
formationen über Fördermög-
lichkeiten. Die Beratung ist 
anbieter- und produktneutral 

und als eine Leistung der Stadt 
Freiburg kostenfrei.

Mit der Organisation hat die 
Stadtverwaltung den Verein 
Fesa beauftragt. Diese wird mit 
den Tiengener Eigenheimern 
ab 15. Oktober bis zum 11. 
Dezember Kontakt aufnehmen, 
um einen Termin zu vereinba-
ren. Die Betreffenden können 
auch selbst aktiv werden und 
ihren Beratungswunsch der 
Fesa mitteilen. 

Weitere Informationen gibt 
es bei der Auftaktveranstaltung 
am 15. Oktober im Tuniberg-
haus, zu der alle Interessierten 
herzlich eingeladen sind. Für 
eine bessere Planung bittet die 
Fesa um eine Anmeldung. 

Auftaktveranstaltung 
Do, 15.10., Tuniberghaus Tiengen, 
ab 18.30 Uhr
Kontakt und Anmeldung:  
Fesa e.V., Tel. (0761) 7 67 16 46 oder 
an: energiekarawane@fesa.de

UMWELTTIPP

NAMEN UND NACHRICHTEN

Weihnachtsmarkt: Mehr Platz, 
mehr Kunst, kein Alkohol
Gemeinderat stimmt mit großer Mehrheit für dezentrales Konzept

Kein dichtes Gedränge 
und keine angeheiter-

ten Glühweinfans, aber 
immer noch duftende 
Waffeln und dekoratives 
Kunsthandwerk. Der Frei-
burger Weihnachtsmarkt 
wird dieses Jahr anders. 
Am Dienstag, 29.9., hat der 
Gemeinderat mit großer 
Mehrheit für das Konzept 
der FWTM gestimmt und 
damit für einen dezentra-
len Markt mit mehr Platz 
und ohne den Verkauf von 
alkoholischen Getränken.

Dezentraler Weihnachts-
markt: Um auf den sieben 
Standorten den Mindestab-
stand einhalten zu können, la-
gert die FWTM 14 Stände in 
den Colombipark und sechs 
auf die Fläche vor dem Fah-
nenbergplatz aus. Insgesamt 
sind bis zu 120 Stände geplant, 
davon 70 Prozent Kunsthand-
werk. Im Vorjahr besuchten 
1,1 Millionen Menschen den 
Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr 
rechnet die FWTM mit rund 
400 000 Besuchern. Das liegt 
auch daran, dass der Markt 
überregional und international 
nicht beworben wird, um der 
besonderen Situation gerecht 
zu werden.

Die Vorlage sieht außerdem 
vor, dass die Entgelte für die 
Standplätze um jeweils fünfzig 
Prozent sinken. So sollen die 
Schausteller, Marktkaufleute 
und Kunsthandwerker auch in 
der Corona-Zeit Einnahmen 
für ihr Gewerbe erwirtschaften 
können.

Alle Planungen stehen aber 
unter einem Vorbehalt: Der 
Weihnachtsmarkt kann nur 
stattfinden, wenn die Infekti-
onslage in Freiburg und der 
Region stabil ist, wenn die 
Corona-Verordnung des Lan-
des die Personenzahl nicht 
beschränkt und keine Einzäu-
nung und Zugangskontrollen 
notwendig sind.

Das Verbot von alkoholi-
schen Getränken dominierte 
die Debatte vor dem Beschluss.

Jan-Christian Otto von den 
Grünen begrüßte, dass es ein 
Konzept gibt, mit dem der 
Weihnachtsmarkt stattfinden 
kann, wenn Corona es zulässt. 
Die Gesundheitsvorsorge habe 

Vorrang. Auch Irene Vogel von 
Eine Stadt für alle unterstützte 
den Vorschlag der FWTM, vor 
allem auch den Verzicht auf 
Ausschank von alkoholischen 
Getränken: „Mit Glühwein 
wäre das Risiko zu groß, dass 
Freiburg ein Hotspot wird.“ 

Renate Buchen (SPD) be-
tonte, dass der Beschluss unter 
Vorbehalt steht, stimmte der 
Vorlage aber zu. Dennoch hielt 
sie fest: „Weihnachtsmarkt 
ohne Glühwein ist schwer vor-
stellbar. Punsch ist ein schwa-
cher Trost.“ 

Bernhard Schätzle (CDU) 
erklärte, dass man der Pande-
mie Rechnung tragen müsse: 
„Wenn überhaupt, dann kann 
der Weihnachtsmarkt nach der 
vorliegenden Vorlage stattfin-
den.“ Er hofft, dass die Beschi-
cker auch ohne Glühwein gute 
Umsätze erzielen. 

Jupi-Stadträtin Sophie Kessl 
äußerte sich teilweise unge-
wohnt ernst: „Ich weiß, für den 
einen oder anderen ist das si-

cherlich seltsam, wenn die Zu-
ständige für Satire zur Realität 
aufruft: Aber mit steigenden 
Infektionszahlen empfinde ich 
es als sehr waghalsig, in der 
Grippesaison überhaupt eine 
solche Veranstaltung abzuhal-
ten.“

FDP-Stadtrat Sascha Fiek 
lobte das „schlüssige Konzept“ 
und hält es für richtig, den Fah-
nenbergplatz und den Colom-
bipark einzubinden. Er bemän-
gelte jedoch, wie zuvor schon 
Jan-Christian Otto und Renate 
Buchen, dass es so lange ging, 
bis die FWTM ein Konzept 
vorgelegt hat. Zudem seien die 
Vorschläge der Beschicker zu 
wenig einbezogen worden.

Auch Johannes Gröger von 
den Freien Wählern stimmte 
der Vorlage zu, betonte aber 
die Bedeutung alkoholischer 
Getränke für den Markt. Er 
fragte: „Gibt es ein Leben ohne 
Glühwein? Ja, aber warum?“

Dubravko Mandic (AfD) 
stimmte gegen das Konzept:  

„Wir verstehen nicht, warum 
der Weihnachtsmarkt nicht so 
stattfinden kann wie jedes Jahr. 
Die Intensivbetten sind leer.“

Wolf-Dieter Winkler von 
Freiburg Lebenswert vermute-
te, dass der Weihnachtsmarkt 
ohne Glühwein zu „einer trauri-
gen Veranstaltung verkommt“. 
Er kann das Verbot von alkoho-
lischen Getränken nicht nach-
vollziehen und stimmte der Vor-
lage nur deshalb zu, weil er den 
Schaustellern die Geschäfts-
grundlage nicht entziehen will.

Insgesamt überwiegen die 
Stimmen für einen Weih-
nachtsmarkt, der dem Infekti-
onsgeschehen Rechnung trägt. 
Der Gemeinderat stimmt mit 
zwei Gegenstimmen und fünf 
Enthaltungen für das Konzept. 

OB Horn betonte: „Lieber 
ein Weihnachtsmarkt 2020 
ohne Glühwein als kein Weih-
nachtsmarkt 2020.“ Zunächst 
gilt es aber, die Vorgaben des 
Landes für Weihnachtsmärkte 
abzuwarten. (liwi) 

Stände dicht an dicht: Wenn es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt gibt, dann wird er entzerrt 
und deutlich weitläufiger, um die Mindestabstände einzuhalten. (Foto: A. J. Schmidt)

Reinigung gegen Gebühr künftig auch im Stühlinger
Gemeinderat beschließt neue Gehwegreinigungssatzung – Erfolgsmodell aus der Innenstadt hat sich bewährt

Einstimmig hat der Ge-
meinderat die Neukal-

kulation der Gehwegrei-
nigungsgebühren für die 
Innenstadt beschlossen. 
Aus Sicht der Verwaltung 
ist das 2005 eingeführte 
Modell ein Erfolg, das 
jetzt auf ein Teilgebiet des 
Stühlingers ausgedehnt 
wird. Die Stadt und die mit 
der Reinigung beauftrag-
te Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung Freiburg 
GmbH (ASF) gewährleis-
ten so eine gleichmä-
ßige Sauberkeit in den 
betreffenden Straßen.

Zum Hintergrund: Nach 
dem Straßengesetz Baden-
Württemberg haben Kommu-
nen die Möglichkeit, Grund-
stückseigentümer per Satzung 
zu verpflichten, den öffentli-
chen Gehweg vor ihrem Anwe-
sen regelmäßig zu reinigen und 
im Winter von Eis und Schnee 
zu befreien. Von dieser Mög-
lichkeit hat die Stadt Freiburg 

in der Gehwegreinigungssat-
zung Gebrauch gemacht. Seit 
2005 ist überdies geregelt, dass 
eine Reihe von Straßen in der 
Freiburger Innenstadt von der 
ASF gesäubert werden und für 
die Reinigungsleistung gleich-
zeitig Gehwegreinigungs-
gebühren erhoben werden. 
15 Prozent der Kosten über-
nimmt dabei aus Gründen des 
Allgemeininteresses die Stadt, 
um die Gebühren niedriger zu 
halten. 

Durch die schrittweise West-
erweiterung der Innenstadt und 
die hohe Dichte an Geschäf-
ten, Veranstaltungs- und Gas-
tronomiebetrieben ist mittler-
weile auch im Stühlinger eine 
zunehmende Verschmutzung 
festzustellen – insbesondere 
abends und an Wochenenden. 
Der Gemeinderat hatte daher 
die Verwaltung beauftragt, für 
mehr Sauberkeit und Aufent-
haltsqualität im Stadtteil zu 
sorgen. Das passiert jetzt durch 
die Ausweitung der Gehweg-
reinigung auf das Viertel zwi-

schen Engelberger-, Eschholz-, 
Lehener und Wentzingerstraße. 

Dreimal pro Woche, jeweils 
am Dienstag-, Donnerstag- und 
Sonntagmorgen, rückt die ASF 
hier künftig an, bei Schneefall 
sogar täglich. Zusätzlich gibt 
es das Angebot, telefonisch 
oder per E-Mail weitere Ver-
schmutzungen zu melden, die 
dann umgehend beseitigt wer-
den. 

Für die Anlieger ist dieser 
Service, der sie von der Geh-
wegreinigungspflicht befreit, 
genau wie in der Altstadt nicht 
kostenlos: Pro Jahr und Front-
meter Grundstücksgrenze 
werden 19,68 Euro fällig. In 
der Innenstadt wird weiterhin 
täglich gereinigt; dort liegt die 
Jahresgebühr mit 29,72 Euro 
entsprechend höher.

Über die Details der neu-
en Gehwegreinigungssatzung 
wurden die betroffenen Grund-
stückseigentümer bereits in-
formiert. Die Satzung mit dem 
Straßenverzeichnis findet sich 
auf Seite 6 dieser Ausgabe. 

Gehwegreinigung gegen Gebühr: Künftig werden auch Teile des Stühlingers von der ASF ge-
säubert. (Grafik: Garten- und Tiefbauamt)

Neuer Manager für 
die Nachhaltigkeit

Einstimmig hat der Gemein-
derat Sebastian Backhaus 
zum neuen Leiter der Stabs-
stelle Nachhaltigkeitsmanage-
ment gewählt. Der 41-jährige 

g e b ü r t i g e 
F r e i b u r g e r 
ist selbst-
s t ä n d i g e r 
Kommunika-
tionsberater 
und seit 2007 
für Berliner 
Ministerien, 
Kommunen 
und Verbände 

tätig. Der Diplom-Betriebswirt 
für Medien- und Kommunika-
tionswirtschaft tritt die Nach-
folge von Simone Pflaum an 
und wird die 2011 gegründete 
Stabsstelle mit insgesamt drei 
Personen leiten. Sie ist direkt 
dem Oberbürgermeister zuge-
ordnet und dient dem Ziel, die 
städtischen Nachhaltigkeitszie-
le zu erreichen. Backhaus hat 
bereits verschiedene Nachhal-
tigkeitskampagnen unter ande-
rem des Bundesumweltminis-
teriums verantwortet.

OB spricht bei  
UN-Tagung

Als einziger Oberbürger-
meister aus Deutschland wurde 
Martin Horn eingeladen, beim 
„Forum of Mayors“ der UN 
Economic Commission for Eu-
rope (UNECE) teilzunehmen. 
Coronabedingt war der OB 
am vergangenen Dienstag al-
lerdings nicht vor Ort in Genf, 
sondern per Videokonferenz 
zugeschaltet. Titel seines drei-
minütigen Redebeitrags: „Von 
Corona für das Klima lernen 
– Wir müssen stärker auf die 
Wissenschaft hören.“

Horn warb dafür, neben Co-
rona den menschengemachten 
Klimawandel als größte Her-
ausforderung unserer Zeit nicht 
aus den Augen zu verlieren. 
Dabei könne man zweierlei aus 
der Corona-Pandemie lernen: 
Mehr auf die Wissenschaft zu 
hören und mutige Maßnahmen 
schneller umzusetzen. Nicht 
zuletzt kennen weder Corona 
noch der Klimawandel Länder-
grenzen. Umso wichtiger sei 
es daher, grenzüberschreitend 
zusammenzuarbeiten und sich 
auszutauschen.

 


