RUNDSCHREIBEN April 2022

BürgerInnenVerein Rieselfeld e.V.
Liebe BIV-Mitglieder,
es ist Frühjahr, die Corona-Beschränkungen sind
weitestgehend aufgehoben und wir üben uns in
Nähe ohne Gefährdung – denn noch sind
momentan viele von dem Virus betroffen. Hoffen
wir, dass uns der Herbst nicht wieder neue
Varianten beschert…
Obwohl wir die Putzete vom Frühjahr 2021 im
Herbst nachgeholt haben, und die Stadt die
diesjährige Aktion auch wieder in Oktober
durchführen wird, möchten wir kurzfristig zum
bewährten Rhythmus zurückkehren: Am
Samstag, 30. April treffen wir uns um 14 Uhr vor
dem Glashaus, um unseren Stadtteil von Müll im
öffentlichen Raum zu befreien. Alle Anwesenden
werden, soweit möglich, mit Gerätschaften und
Mülltüten ausgestattet. Im Anschluss an die
Aktion treffen wir uns zum gemeinsamen
Vespern.
Erstmals seit 2019 können wir in diesem Jahr
wieder unser geliebtes Stadtteilfest feiern: Vom
22. bis 24. Juli treffen sich die RieselfelderInnen
und ihre Gäste auf dem Maria-von-Rudloff-Platz.
Gleichzeitig ist das Stadtteilfest auch der
Abschluss des verlängerten Jubiläumsjahres bei
K.I.O.S.K. e.V. Zum 25-jährigen Bestehen des
Stadtteilvereins haben sich die Haupt- und
Ehrenamtlichen einiges einfallen lassen.
Bereits seit einigen Monaten gibt es anlässlich
des K.I.O.S.K.-Jubiläums alle 14 Tage eine neue
Folge des Podcasts „Wir sind Rieselfeld“. Anfang

April stand hierbei einer der BaumbesetzerInnen
im DietenbachWALD im Mittelpunkt. Was „Tom
Forest“ zu sagen hat, können Sie jederzeit hier
nachhören: kiosk.rieselfeld.org/podcast. Ab
Donnerstag, 28. April berichtet Geneviève Zuber
über ihr Engagement und das Urban Gardening
„Essbares Rieselfeld“.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und
Miteinander-ins-Gespräch-kommen – beim
Glashaushock am 28. April ab 19 Uhr vor dem
Glashaus, bei der Pflanzenbörse am Vormittag
des 30. April auf dem Markt, bei der
Stadtteilputzete am selben Nachmittag oder bei
„Inklusion im Rieselfeld“ am 4. Mai von 15 bis 18
Uhr im Glashaus!
Sigrid Hofmaier
- Öffentlichkeitsarbeit BIV e.V. Rieselfeld, im April 2022

Diese Themen haben wir für Sie
zusammengestellt:
Stadtteil-Putzete
DietenbachWALD statt Wettkampfarena
Neues aus dem AK Energiewende
& Klimaschutz
Schutz für das Naturschutzgebiet
Veranstaltungen Ende April/Anfang Mai
In eigener Sache
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BürgerInnenVerein Rieselfeld e.V.
DietenbachWALD statt Wettkampf-Arena
Erste Erfolge im Einsatz für Natur und Klima

Der beharrliche Einsatz des AK Dietenbach im
BürgerInnenVerein Rieselfeld für die Schonung
des DietenbachWALDes hat zu ersten Erfolgen
geführt: Im „Sport- und Bewegungspark“
zwischen Rieselfeld und Dietenbach wird keine
normierte „Kampfbahn“ für 400-MeterLaufwettkämpfe gebaut, und damit keine große
Arena für Leitathletik-Wettkämpfe. Damit
bekommen die Architekturbüros beim
Realisierungswettbewerb für diesen Park
wesentlich mehr Flexibilität als im Rahmenplan
für Dietenbach bisher vorgesehen. Außerdem
wurde das Wettbewerbsgebiet verkleinert um ein
ursprünglich geplantes Großspielfeld östlich der
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vorhandenen SvO-Anlagen, wo heute dichter
Wald steht. Der Gemeinderat hat diese
Änderungen des Plans auf gemeinsamen
Vorschlag der Projektgruppe Dietenbach, des
Gebäudemanagements und des Sportreferats der
Stadt kürzlich beschlossen.

Gemeinsamkeiten mit dem SvO sowie dessen
Interesse an schattenspendenden Bäumen im
Umfeld seiner Sportanlagen spielt dabei eine
wichtige Rolle. BIV und SvO sind sich über die
Bedeutung des DietenbachWALDes schon seit
langem grundsätzlich einig.

Der BIV-Vorsitzende Andreas Roessler und AKSprecher Harald Kiefer hatten zuvor gemeinsam
mit Martin Härig und Martin Buttmi vom
Sportverein SvO Rieselfeld intensive Gespräche
mit den verantwortlichen Vertretern dieser
Ämter geführt. Darin wurde deutlich, dass
inzwischen auch auf
Seiten der
Verwaltung ein
großes Interesse
besteht, bei der
Realisierung des
neuen Stadtteils den
Wald in größerem
Umfang zu schonen
als dies bisher
vorgesehen war.

Dabei ist der „Sport- und Bewegungspark“ nur
eine von mehreren Bedrohungen für den
artenreichen und klimatisch wertvollen Wald, der
dem neuen Stadtteil geopfert werden soll: Im
westlichen Bereich sollen nicht nur zwei
Straßenbahngleise den Wald durchschneiden,
sondern auch ein breiter Fuß- und Radweg.
Dieser ist nach Auffassung des AK Dietenbach
unnötig, da weniger als dreihundert Meter
entfernt in Verlängerung der Carl-von-OssietzkyStraße auf der bereits vorhandenen Trasse auch
ein Fuß- und Radweg geplant ist. Beide Wege
steuern denselben Punkt, das Stadtteilzentrum
von Dietenbach, an.

Offenbar tragen die
seit zwei Jahren
andauernden
intensiven
Bemühungen des AK Dietenbach - inzwischen
verstärkt vom Netzwerk „Hände weg vom
DietenbachWALD“ – und die mehrfachen
Demonstrationen der Bürgerinnen und Bürger in
Rieselfeld jetzt erste Früchte. Auch die

Begründet wird der Bau der neuen Wege durch
den Wald von der Projektgruppe Dietenbach mit
der Notwendigkeit, unter diesen wichtige
Versorgungsleitungen verlegen zu müssen, an
denen bei Bedarf gearbeitet werden können
muss. Der AK Dietenbach zieht die
Notwendigkeit dieser Leitungsführung in Zweifel
und ist überzeugt davon, dass auch hier noch
andere Lösungen gefunden werden können, mit
denen mehr Wald erhalten werden kann.
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Ebenso
zweifelhaft
ist die
geplante
Beseitigung
des
nördlichen
Teils des
DietenbachWALDes, den KlimagerechtigkeitsAktivistInnen seit fast einem Jahr besetzt halten:
Dort, wo jetzt Wald ist, sollen laut Rahmenplan
die Gärten von mehreren mehrgeschossigen
Wohnhäusern angelegt werden. Daher wird sich
der AK Dietenbach gemeinsam mit den
Dutzenden Mitgliedern des Netzwerks „Hände
weg vom DietenbachWALD“ intensiv für eine
Umplanung auch an dieser Stelle einsetzen. Als
nächste Aktion ist die Teilnahme an den KlimaTischen aller Freiburger Organisationen, die sich
für Klimaschutz einsetzen, geplant. Sie finden am
Sonntag, 29. Mai, in der Schillerstraße entlang
der Dreisam statt.
Alle Engagierten im Einsatz für den
DietenbachWALD leitet die Zuversicht, dass nicht
nur in der Verwaltung, sondern auch in vielen
Gemeinderatsfraktionen mittlerweile die
Bedeutung des DietenbachWALDes für Natur und
Menschen erkannt wird. Weitere Pläne können
geändert werden. Noch ist es nicht zu spät.

Neues aus dem AK Energiewende
& Klimaschutz
Am 28. März 2022 traf sich der Arbeitskreis zu
einem weiteren Online-Meeting. Dabei ging es
vor allem um die Frage, Projekte mit
Solarüberdachungen im Rieselfeld auszuloten,
die die größte Chance auf eine rasche
Realisierung haben, damit sie in den Genuss der
politisch gewollten Förderung kommen können.
Dabei spielen neben der Finanzierung die
Besitzverhältnisse der Grundstücke und die
potentiellen Abnehmer des dort erzeugten
Stroms eine wichtige Rolle. Die Einrichtung von
öffentlichen Ladesäulen wäre dabei ein zusätzlich
interessanter Aspekt.
Folgende Projekte wurden im Moment vorrangig

ins Auge gefasst:
1. Die drei Vierer-Stellplätze zwischen Glashaus
und Willy-Brandt-Allee.
Dabei muss die Zufahrt zum Glashaus für LkwAnlieferungen und für die Feuerwehr freigehalten
werden.

Harald Kiefer, Sprecher des AK Dietenbach
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2. Der Platz südlich des Glashauses, etwa in
Position der jetzigen Corona-Teststation und
Radständer westlich der verlegten Platten.

damit die Realisierungsmöglichkeit vom
Grundsatz her abgeschätzt werden können.
Danach werden die Planungen der Öffentlichkeit
im Rieselfeld vorgestellt.
Das Garten- und Tiefbauamt hat per Mail vom 7.
April verlautbaren lassen, dass es grundsätzlich
den Ausbau von PV-Anlagen begrüße. Aber mit
der neuen gesetzlichen Regelung komme da eine
neue Aufgabe auf das Amt zu, wofür bislang noch
keine fachlichen und personellen Kapazitäten
vorhanden seien. Die Grundlagen dazu müssten
erst noch geschaffen werden.

3. Der Parkplatz am SvO-Gelände,
von dem nach der jetzigen Planung der
Dietenbach-Bebauung (Schul- und Sportband)
mindestens 50 Prozent der derzeitigen Fläche
erhalten werden soll.

Hoffen wir, dass dies erfolgreich und zügig
gelingt.
Text: Heiner Sigel/Andreas Roessler
Fotos: Heiner Sigel

Schutz für das Naturschutzgebiet

Durch Kontaktaufnahme mit den zuständigen
Ämtern der Stadt sollen baldige Vor-Ort-Termine
vereinbart und eine Visualisierung der
verschiedenen Konzepte erarbeitet werden,

Das an die Bebauung anschließende
Naturschutzgebiet Rieselfeld rückt mit Beginn
der warmen Jahreszeit wieder in den Fokus
unserer Aufmerksamkeit. Einige unserer
Mitglieder und weitere RieselfelderInnen sind
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regelmäßig unterwegs, um die natürlichen
Sperren durch Hecken und Gestrüpp zu
überprüfen und ggf. zu erneuern. Beim
Jubiläums-Rundgang im November 2021 machte
Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit auf
den einzigartigen Wert des NSG aufmerksam:
„Die vergangenen 25 Jahre sind eine
Erfolgsgeschichte. Hier wird ein echtes
Naturjuwel geschützt und bewahrt, während die
Stadt darum wächst und sich fortentwickelt. Das
Naturschutzgebiet Rieselfeld zeigt, wie
verschiedene Interessen in Einklang zu bringen
sind.“ Von Seiten des Naturschutzamtes wurde
eine Erneuerung des Naturerlebnispfads und der
Stationen auf den begehbaren Wegen rund um
das FFH-2-Gebiet zugesichert.
Wir bitten unsere Mitglieder darum, auch die
Augen offenzuhalten und offensichtliche
Übertretungen zu melden: Polizeiposten
Rieselfeld, Telefon 0761/4768700.

Veranstaltungen Ende April/Anfang Mai
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In eigener Sache
Infos zu den Inhalten unserer Arbeit und das
Antragsformular für eine Mitgliedschaft zum
geringen Beitrag von 10 Euro/Jahr als
Einzelperson oder 15 Euro/Jahr als Paar gibt es
auf biv.rieselfeld.org und im aktuellen Flyer.
Gerne nehmen wir auch Ihre Vorschläge und
Anregungen auf. Eine Mail an
pr@biv.rieselfeld.de genügt. Ebenso, wenn Sie
diesen Rundbrief nicht mehr erhalten möchten.
Weitere Informationen gibt es viermal jährlich in
der Rieselfelder Stadtteilzeitung- Alle Ausgaben
seit Mai 2019 sind hier einsehbar und können als
PDF heruntergeladen werden:
kiosk.rieselfeld.org/presse/stadtteilzeitung.
Aktuelle Infos jederzeit auf:
biv.rieselfeld.org, kiosk.rieselfeld.org,
www.rieselfeld.biz und im Print-Magazin
„Rieselfeld aktuell“.
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