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Adventskalenender 2014 - Licht-und Schattenspiel am Vogelhof in Ebnet 

Es dunkelt in Ebnet und die kalten Abende werden durch 
Farben- und Lichblicke durchbrochen. Immer ab 17:30 Uhr 
öffnet der Vogelhof seine Tore und zeigt für die vorbeiei-
lenden Ebneter eine Performance aus Licht, Schatten und 
Farben. Die Passanten sind eingeladen bei heißem Tee eine 
Pause zu machen und mit den langsamen Bewegungen auf 
der 12 m² großen Leinwand zur Ruhe zu kommen.  

Kinder wie auch Erwachsenen dürfen auch hinter den drei 
Projektoren am anderen Ende der Leinwand selber Bilder und 
Bewegungen malen, blasen oder mit dem eigenen Körper ex-
perimentieren. Manch ein Zuschauer wird zum Akteur und 
besucht den Adventskalender immer wieder aufs Neue, um 
selber in die Farbenwelt des Lichts ein zu tauchen. 

An manchen Tagen stehen bis zu 10 Kinder hinter der Lein-
wand. Die kleinsten sind zwei, die größten zwölf Jahre alt. 
Gemeinsam lassen Sie aus dem Chaos Bilder entstehen und 
wieder Chaos und wieder Ordnung - die Kreativität der Kin-
der ist hier im improvisativen Schattentheater gefragt wäh-
rend die Eltern bei Tee und Gebäck die Kunstexperimente 
ihrer Kinder von der Schwarzwaldstr. 221 aus verfolgen.  

Veranstalter ist der Vogelhof mit der logopädischen Praxis 

Wilfried Vogel, PAKT e.V., Leitung und Regie: Felicia Jübermann. 
Das Projekt wird gefördert vom Kulturamt Freiburg. 

Das Vogelhofteam freut sich auch in den letzten Tagen des Advents auf weitere licht -und farbenreiche Abende, um mit 
den Ebneter Passanten die winterliche Dunkelheit zu durchbrechen. Infos gibt es in der Logopädischen Praxis am Vo-
gelhof oder unter:015222800566 

Christbaumverkauf in Schloss Ebnet Zehntscheune 

Kurzentschlossene haben noch am 
22.12. von 10:00 bis 17:00 Uhr und 
am 23.12. von 10:00 bis 19:00 Uhr 
die Möglichkeit, einen Baum aus 
dem eigenen Wald zu erwerben. 

Infos unter: 0175 5272005 

26. Ebneter Chrsitkindlesmarkt  - Bild: Ulrich Roether 

Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern 

ein frohes Weihnachtsfest  
und  

alles Gute für das Jahr 2015! 
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Gabi Dierdorf rückt für Nikolaus von Gayling in 
den Ortschaftsrat Ebnet  

Als die heute 52 jährige Architektin Gabi Diedorf im Jahr 
2002 mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern nach Ebnet zog, 
war Nikolaus von Gayling einer der Ersten, der Ihr zu dem 
Schritt gratulierte; er freute sich, einen weiteren kulturell 
engagierten Bürger in Ebnet zu wissen. Anfang dieses Mo-
nats, also 12 Jahre später, rückt sie nun durch sein Aus-
scheiden für das Forum Ebnet in den Ortschaftsrat.  

Bereits zu ihrer Schulzeit am Deutsch-französischen 
Gymnasium hat Gabi Dierdorf als Schülersprecherin poli-
tische Verantwortung übernommen. Die Bereitschaft, 
sich für das Gemeinwesen einzubringen, zieht sich wie 

ein roter Faden durch ihr Leben: ob bei ihrer Ausbildung 
zur Buchhändlerin, bei ihrem Architekturstudium an der 
technischen Universität in Karlsruhe, bei ihrer anschlie-
ßenden Arbeit in Maastricht und nach der Rückkehr nach 
Freiburg hatte sie trotz Familie und Beruf immer den Wil-
len zum Mitgestalten. Was sie antreibt, ist das Interesse, 
Politik aus der Sicht der Menschen zu machen, ganz ohne 
parteiliche Bindung. Das gilt für ihre Mitarbeit in der Ini-
tiative Frauen-Step (Stadtentwicklungsplanung aus Frau-
ensicht), in der Kulturliste Freiburg und auch für das En-
gagement im Forum Ebnet. Hervorzuheben ist ihr äußerst 
tatkräftiger Einsatz als Vorstandsmitglied des Elterbeira-
tes für die Entstehung des Neubaus der Feyelschule.   

Das wichtigste Ziel ist das Team, indem das Zusammen-
tragen aller Gesichtspunkte zu dem bestmöglichen Er-
gebnis führt. Dieses Ziel gilt nicht nur für Ihre politische 
Arbeit, sondern auch für  Ihre tägliche Arbeit auf den 
verschiedenen Baustellen. So wie sie dort nur dann ein 
gutes Ergebnis erzielen kann, wenn Handwerker, Archi-
tektin und Bauherr im Team vertrauensvoll zusammen 
stehen, an der Sache orientiert und in Verantwortung 
dem Team gegenüber agieren, will sie als Mitglied im 
Ortschaftsrat Ebnet ihre Erfahrungen und ihr Können 
zum Wohl der Bürgerschaft einbringen und dankt ihren 
Wählerinnen und Wählern, die ihr das durch ihre Stim-
men im Mai 2014 jetzt ermöglichen. 

Zur Verabschiedung von Nikolaus von Gayling aus 
20 Jahren Ortschaftsratstätigkeit 

Bei einem Konzert, das der Musiker Hartmut Saam am 1. 
Advent 1993 im Gartensaal von Schloss Ebnet gab, wa-
ren sich der damals 30 jährige Hartmut Saam und der 
damals 51 jährige Nikolaus von Gayling bei einem langen 
Gespräch einig, dass in der Ebneter Kommunalpolitik  
mehr Transparenz, Unabhängigkeit und Verbesserung 
der innerörtlichen Kommunikation dringend nötig sei. Sie 
konnten schnell noch mehr Personen für die Idee gewin-
nen, ein “Neues Forum“ zu gründen. Anfangs wurde die 
neue Gruppierung sehr kritisch betrachtet und stieß auf 
einige Widerstände. Forum Ebnet trat 1994 mit einer 
eigenen Liste von 12 Personen für die Ortschaftswahl an 
und nahm mit 3 Sitzen Einzug in die Kommunalpolitik in 
Ebnet. Auffallend war schon damals, dass die Liste zu 
gleichen Teilen aus weiblichen und männlichen Kandida-
tInnen bestand. Dies war ganz neu für Ebnet!  

Nikolaus von Gayling hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass das Forum Ebnet für neue Ideen und Entwicklun-
gen, sowie für neue Ansätze und Wege in der Kommunal-
politik sorgt. Nicht immer bequem, sicher auch manch-

mal stur, mit Visionen und viel Tatendrang setzte er den 
Neubau der Feyel-Grundschule mit durch und gemeinsam 
mit Dr. Franz Enz (ehem. Pfarrer der kath. Gemeinde St. 
Hilarius) verwirklichte er den Wunsch, die Anna-Kapelle 
neu zu errichten. Auch stritt er  für erneuerbare Energie 
(die ersten Windräder in Freiburg stehen im Wald Ebne-
ter Waldbauern). Er setze sich  für den Erhalt ortsbild-
prägender Gebäude in der Ortsmitte wie den Hirschen, 
das alte Rathaus und die Papiermühle ein. Eine dauernde 
Aufgabe ist sein nimmermüder Einsatz für den Erhalt des 
Familiensitzes Schloss Ebnet. Kunst und Musik sind ihm 
dabei ein großes Anliegen. Die Förderung junger Musike-
rInnen hat er sich auf die Fahne geschrieben. Ebenso 

war er der Mitbegründer des Ebneter Kultursommers, 
setzte sich für den Bau des “Hauses der Mu-
sik“ (ständiger Probensaal des Freiburger Bachchores, 
dem er den Namen des Gründers und langjährigen Diri-
genten Theodor Egel gab) ein und stellt jedes Jahr sein 
Schlossgelände für den besonderen Ebneter Christ-
kindlesmarkt zur Verfügung. Städtepartnerschaften, un-
ter anderem zu Tel Aviv und Qingdao, sind ihm ein gro-
ßes Anliegen. Er hat dazu beigetragen, dass Ebnet  für 
die Ebneter BürgerInnen beliebter und weit über die 
Stadtgrenzen hinaus noch bekannter wurde.  

Ebnet liegt Nikolaus von Gayling sehr am Herzen, und er 
war und ist immer bemüht, dass der Ort Ebnet auch von 

der Stadt Freiburg wahrgenommen und unterstützt wird. 
Aus gesundheitlichen Gründen muss er nun kürzer treten 
und hat sich deshalb unter anderem entschieden, sein 
Mandat für den Ortschaftsrat abzugeben. Er wird jedoch, 
solange die Kräfte reichen, Ebnet weiterhin im Freiburger 
Gemeinderat vertreten. Wir wünschen ihm Kraft für neue 
Ideen und Visionen und sind gespannt, was er noch an 
Überraschungen bringen wird! 
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Dr. med. Rainer Dorff 
Facharzt für Allgemeinmedizin,  

Naturheilkunde, Akupunktur und Reisemedizin 

Adresse Hirschenhofweg 3, 79117 Freiburg 

Kontakt Telefon:  07 61 - 6 34 84 
 Email:  praxis@dr-dorff.de 
 Internet: www.dr-dorff.de 

Sprechstunden Mo - Fr    7:30 - 12:00 
 Di 15:30 - 18:00 
 Do 15:30 - 19:00 
 und nach Vereinbarung 

Gibt es Hoffnung auf eine Verbesserung der Nah-
verkehrsversorgung von Ebnet? 

In der Ortschaftsratssitzung vom 10.12.14 wurde der von 
Forum Ebnet gestellte Antrag zur Tagesordnung mit dem 
Ziel einer Verbesserung der bestehenden ÖPNV-Situation 
gemeinsam mit Oliver Benz, Unternehmensbereichsleiter 
„Angebot und Betrieb“,  von der VAG behandelt.  

Zunächst stellte Oliver Benz das neue Nachtverkehrskonzept 
für die Wochenenden vor. Für Ebnet bedeutet das: Von 
0:30 bis 4:30 Uhr fährt die Linie 1 Freitag- und Samstag-
nacht halbstündlich bis zur Lassbergstraße. Stündlich stehen 
dann Anrufsammeltaxis zur Weiterfahrt ins Dreisamtal be-

reit. Für die Fahrt bis zur Lassbergstraße gilt der normale 
RVF-Tarif – wer weiter will, muss jedoch, unabhängig von 
der Entfernung, zusätzlich 4 € bezahlen. Auf unsere kriti-
schen Rückfragen räumte Herr Benz ein, dass dies für die 
kurze Strecke nach Ebnet hart sei. Es handle sich dabei um 
einen Umlagebeitrag, bei dem die VAG aus praktischen Er-
wägungen keine Entfernungszonen eingeführt hat. So kos-
tet die Fahrt zu den Umlandgemeinden Oberried, St. Peter, 
Kirchzarten… ebenfalls 4 €. Ebnet, Kappel und die weiteren 
eingemeindeten Stadtteile  werden in diesem Konzept, sehr 
zu unserem Erstaunen, den Umlandgemeinden gleichge-
stellt.  Die Forum-Ebnet-Rätinnen machten deutlich, dass 
wir diese Regelung für nicht akzeptabel halten. Oliver Benz 
sieht aktuell keine Nachbesserungsmöglichkeit und möchte 
erst mal abwarten, wie das neue Angebot angenommen und 
ob der Aufpreis nicht doch auch in Ebnet akzeptiert wird.  

Zu unserem Antrag, die Haltestellen südlich der Schwarz-
waldstraße künftig auch halbstündig anzufahren, schlug Herr 
Benz vor, den angemeldeten Bedarf vorweg durch die Erhe-
bung von Fahrgastzahlen festzustellen. Wir argumentierten: 
Wenn ein Angebot so unzureichend ist, dass es nicht für den 
Alltag taugt, wird es zwangsläufig wenig genutzt.  Gesicher-
te Daten gibt es jedenfalls zur Anzahl der Ebneter Bürger/
innen und potentiellen VAG-Kunden.  In den  vergangenen 
10 Jahren wuchs die Bevölkerung von rund 1.600 auf inzwi-
schen mehr als 2.600 Einwohner/innen an. Oliver Benz bot 
letztlich an, die Möglichkeit zu einem „Probelauf“ zu prüfen, 

bei dem zumindest zu den am stärksten frequentierten Zei-
ten eine halbstündige Anfahrt der Haltestelle Zartener Stra-
ße erfolgt. Ebenfalls griff er den Vorschlag zur Prüfung auf, 
den Kunden, die in der Straßenbahn ein Anrufsammeltaxi 
ordern, einen entsprechenden Beleg auszuhändigen, damit 
künftig die Taxifahrer eine Kontrollmöglichkeit haben und 
auch die Fahrgäste befördert werden, die bestellten.  

Konkrete Zusagen machte Oliver Benz im Rahmen der Sit-
zung nicht, versprach jedoch, unsere Anliegen zügig zu prü-
fen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Darüber 
hinaus forderte er alle Fahrgäste dazu auf, Beschwerden 
und Missstände möglichst konkret und direkt über die fol-
genden Kontaktdaten an die VAG oder an ihn zu richten: 
per Telefon unter 0761 4511300, per Mail über oli-
ver.benz@VAGFR.de .  Wir hoffen sehr auf eine konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit der VAG und werden uns weiterhin  
intensiv dafür engagieren, denn eine ausreichende und 
funktionierende ÖPNV-Anbindung gehört für uns zur unver-
zichtbaren Grundversorgung eines Freiburger Stadtteils.  

Wie oder wann wird man vom „eingemeindeten Stadt-
teil“ zum Stadtteil? 

Manche/r hat sich vielleicht schon mehr oder weniger scherz-
haft gefragt: Wie wird man vom „zugezogenen Ebneter/in“ 
zum/zur „Ebneter/in“? Dieser Frage können wir nun eine neue 

Dimension zufügen: Wie wird ein „eingemeindeter Stadtteil“ 
zum „Stadtteil“? Die VAG trägt mit ihrem neuen Nachtver-
kehrskonzept erheblich zu dieser erweiterten Fragestellung bei 
– und dies im Jahr, in dem wir feierlich 40 Jahre Eingemein-
dung begangen haben! 

Erfreut las ich in der BZ vom 10. Dezember, dass für die Nut-
zung des Wochenend-Nachtverkehrs im Stadtbereich die nor-
malen Fahrscheine des Regio-Verkehrsverbundes gelten und 
nur die Fahrten ins Umland mit zusätzlichen 4 € berechnet 
werden – bis ich dann feststellen musste, dass Ebnet und die 
weiteren eingemeindeten Stadtteile wohl auch „Umland“ sind. 
Was möglicherweise für die Tuniberggemeinden auf Grund der 

Entfernung akzeptabel ist, wird hier bei uns zur Posse: Vom 
Schlossbergring bis zum Rathaus Ebnet sind es gerade mal gut 
5 km (ins Umland?) – von der  Lassbergstraße bis zur Ortsmit-
te rund 1,2 km – für zusätzliche 4 € pro Person! Da wird m.E. 
die Ebneter Solidarität in Bezug auf das Umlagesystem schon 
sehr strapaziert, zumal wir hier bisher ohnehin mit einem Mini-
mal-ÖPNV leben müssen. (Kommentar von Beate Schramm) 

mailto:oliver.benz@VAGFR.de
mailto:oliver.benz@VAGFR.de
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Elektroinstallationen,  

Elektro– und Haushaltsgeräte 

Kundendienst für Elektrogeräte 

 

Littenweilerstr. 6 

79117 Freiburg-Littenweiler 

Tel: (0761) 67115 

Fax: (0761) 65784 

E   l   e   k   t   r   o 

Max     Löffler 

§.  
R e c h t s b e r a t u n g  i n  E b n e t   

R e c h t s a n w a l t s k a n z l e i  

 P e t e r  O b e r h o l z n e r  
 

Steinhalde 71 

79117 Freiburg-Ebnet 

Telefon: 0761 / 150 97-0 

Telefax: 0761 / 150 97-15 

e-Mail: peter.oberholzner@anwaltfr.info 

Schlesierstr. 2 
79117 Freiburg 
Tel 6 74 74 

Wir liefern Ihnen Lebensmittel und Dinge des 
 tägl. Bedarfs  4 x pro Woche für günstige 3,- € 
 pro Fahrt.    Kein Mindestbestellwert ! 

Neues aus dem Haus 197 

Bild: Johann Rack 

Die Einrichtungsleiterin Barbara Weik hat Unterstützung 

an ihrer Seite erhalten. Mit Dirk Beha gestaltet sie seit 
November diesen Jahres gemeinsam die Angebote des 
blauen Jugendhauses neben dem Strandbad am Ortsein-
gang Ebnet: Kinder und Jugendliche kommen zu den all-
gemeinen Öffnungszeiten (15:00 -18:00 Uhr; mittwochs 
aber nur für Mädchen, freitags nur für Jungs!) zum 
Tischkickern, Musikhören und Billardspielen, nutzen das 
Internet-Café oder suchen einfach das Gespräch mit den 
beiden Sozialarbeitern.  

Daneben finden eine Reihe außerordentlicher Aktionen 
statt: Jugendliche halfen bei der Hausrenovierung und 
bemalten einen; Bauwagen, der seit Kurzem auf dem Ge-
lände steht; es fanden unterschiedliche Ausflüge statt, 
ein gemeinsamer Hüttenaufenthalt wurde geplant und 
durchgeführt; bei Festen treffen Menschen unterschiedli-
chen Alters und unterschiedlicher Nationalität aufeinan-
der, sprechen, spielen und tanzen manchmal miteinander.  

Seit Mitte des Jahres hat sich unser Angebot noch einmal 
erweitert: Durch die Förderung von “Aktion Mensch“ kön-
nen interessierte Frauen einen interkulturellen Yogakurs 
besuchen und es finden Kochaktionen für Jugendliche am 
Nachmittag statt.  

Das Haus 197 kooperiert mit zahlreichen Institutionen im 
Stadtteil, versucht so Synergien zu erzeugen und die 
richtigen Zielgruppen zu erreichen, so z.B. durch die Zu-
sammenarbeit mit der Reinhold-Schneider-Schule, der 

Emil-Gött-Schule und der internationalen Schule im Rö-
merhof, mit der SC-Fan-Jugend, mit PAKT e.V. und dem 
Flüchtlingswohnheim in der Hammerschmiedstraße.  

Mit dem geplanten Bau eines weiteren Flüchtlingswohn-
heims am Littenweiler Bahnhof stellen sich neue Heraus-
forderungen in den Stadtteilen im Freiburger Osten, für 
die wir unsere Kompetenzen einbringen wollen. Erste 

Gespräche über die Gestaltung des Miteinander mit den 
zu erwartenden Flüchtlingsfamilien haben stattgefunden.  

Die Stelle von Dirk Beha wird zurzeit ausschließlich aus 
Mitteln des Vereins getragen, was leider nur für eine be-
grenzte Zeit möglich sein wird. Das Haus 197 leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zur Integration der unterschiedli-
chen Menschen in unserem Stadtteil. Um dies zukünftig 
nicht zu gefährden, brauchen wir Ihre und städtische 
Unterstützung. Wir freuen uns über Mitglieder und Unter-
stützer unseres Vereins und setzen uns ein für eine hö-
here Bezuschussung des Jugendhauses durch die Stadt.  

Bericht: Daniela Boulanger, 2. Vorsitzende Haus 197 e.V.  

Weitere Infos unter: www.haus197.de (auf der Website 
finden Sie auch die Kontaktdaten) 

http://www.haus197.de

