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Mysterium um den Eschbach

Nein, dies ist kein Aprilscherz und vom Zuzug der Wassernixen können wir nicht berichten – das abgebildete Prach-
texemplar haben die Bewohner/innen des Vogelhofes am Nachmittag des 31. März zur Freude der Passanten an den 
plätschernden Eschbach gesetzt. Aber ein Mysterium ist, was in den folgenden Stunden geschah: Gegen 22 Uhr war 
der Bach vollständig trocken gefallen. Am Morgen des 1. Aprils war das Bachbett, wie unser Bild zeigt, staubtrocken. 
Gegen 14 Uhr war zu beobachten, wie das Wasser auf wundersame Weise zurückkehrte, ohne dass es im Einzugsgebiet 
des Eschbaches auch nur einen Tropfen geregnet hätte, um dann auch an diesem Abend zur gleichen Zeit wieder zu 
verschwinden…
Dieses Phänomen tritt seit einigen Jahren immer wieder auf. Forum-Rätin Beate Schramm hatte sich in der Vergangen-
heit bereits mehrfach an das Umweltschutzamt der Stadt Freiburg gewandt, das eine oberirdische Wasserentnahme 
nicht feststellen konnte und keine Erklärung hat. Einen Zusammenhang mit der stattfindenden Trinkwasserentnahme 
aus dem Grundwasserstrom des Eschbachs schloss Klaus Rhode, Bereichsleiter Wasser bei der Badenova, in der Sitzung 
des Ortschaftsrates vom 12.12.2016 kategorisch aus – der Klimawandel sei vermutlich alleiniger Verursacher.
Mit dieser Aussage gibt sich die Fraktion Forum Ebnet nicht zufrieden. Die abgebildeten Fotos stellen wir nebst dem Vor-
schlag der Forum-Ortschaftsrätin Gabi Hoferichter, bei Eschbachniedrigwasser die Entnahme über den Eschbachgrund-
wasserstrom auszusetzen und dann zu beobachten, wie sich die Situation entwickelt, sowohl dem Umweltschutzamt, 
als auch der Badenova zur Verfügung. Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass der Eschbach zu einem Wadi wird, der 
nur noch bei Starkregen oder in anhaltenden Regenperioden Wasser führt.
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Weitere Themen an denen wir dran bleiben:

Funkmast im Dreisamtal

Der geplante 53m hohe Funkmast mitten im Dreisamtal 
ist leider noch nicht vom Tisch. Die mittlerweile über 550 
Unterschriften gegen das Projekt in der geplanten Form 
zeigen deutlich, dass dieses Vorhaben in der Bevölkerung 
auf große Skepsis oder Ablehnung trifft. Die Fraktion von 
Forum Ebnet wird sich weiterhin gegen den geplanten 
überdimensionierten Bau in der einmaligen Kulturland-
schaft einsetzen. Für uns steht nach wie vor der Ausbau 
des Netzes über eine Breitbandverkabelung an erster Stel-
le. Wir sind sehr froh, dass die Telekom diese Infrastruk-
turverbesserung noch in diesem Jahr umsetzt. Die Vor-
arbeiten zur Verlegung der Glasfaserkabel haben bereits 
begonnen.

Dreisamhalle

Die kontinuierliche Begleitung der Planungen zur Sanie-
rung der Dreisamhalle hat für uns große Bedeutung. Das 
Ziel muss sein, den Vereinen und der Bürgerschaft not-
wendige gute Nutzungsbedingungen zu schaffen, und die 
dringenden Raumbedarfe der Feyel-Grundschule zu Mit-
tagstisch und Schulkindbetreuung ausreichend bereitzu-
stellen. Die uns bisher bekannten Pläne erfüllen diese Be-
dingungen nach unserem Dafürhalten noch nicht.

Vermarktung Alter Sportplatz

Die Verlegung des Sportplatzes an den östlichen Ortsrand 
geht in die Umsetzungsphase. Damit kann der bereits seit 
2009 bestehende Bebauungsplan für das derzeitige Sport-
gelände absehbar umgesetzt werden. Auf einer Fläche von 
10.000 m² werden ca. 40 neue Wohneinheiten entstehen. 
Ein Teil des Geländes wurde von der Stadt Freiburg be-
reits an einen Bauträger verkauft, der immerhin eines der 
drei Gebäude mit jeweils sechs Wohneinheiten entlang 
des Dreisamuferweges und damit 30% der Wohnfläche im 
Rahmen sozial gebundenen Mietwohnungsbaus errichtet. 
Das Gesamtvermarktungskonzept für die restliche Fläche 
soll bis zum Herbst entwickelt werden. Die Forum-Frak-
tion setzt sich dafür ein, dass für die geplanten Reihen- 
und Doppelhäuser eine Direktvergabe der stadteigenen 
Grundstücke mit den Vorgaben und dem Ziel stattfindet, 
für Familien mit Kindern Möglichkeiten für geförderten Ei-
genheimbau zu schaffen und eine Baupreiserhöhung durch 
zwischengeschaltete Bauträger auszuschließen.

Hornbühl Ost neu

Auch weiterhin fordert die Fraktion von Forum Ebnet für 
dieses neue Baugebiet in einer von Gemeinderat und 
Stadtplanungsamt angestrebten Größenordnung eine 
Überprüfung der Dichte, eine Planung unter Berücksich-

tigung der noch ausstehenden Gutachten und die Erar-
beitung von maßstäblichen Gestaltungsmodellen, idealer-
weise im Rahmen eines Wettbewerbs. Wir tun, was wir 
können, aber es werden uns immer wieder Steine in den 
Weg gerollt. Dazu gehören auch die Äußerungen von Orts-
vorsteher Sänger in der Sitzung des Bauausschusses vom 
Januar, in der er die mehrheitlich ablehnende Haltung des 
Ortschaftsrates zu den bisherigen Planvorlagen kritisier-
te und den Gemeinderat konträr zum Ratsbeschluss zur 
Zustimmung aufforderte. In einer gemeinsamen Presse-
mitteilung der Fraktionen Forum Ebnet und Freie Wähler 
Ebnet stellten wir dar:
„Mit Befremden mussten wir aus der Badischen Zeitung zur 
Kenntnis nehmen, dass Ortsvorsteher Bernhard Sänger die 
Beschlusslage des Ortschaftsrats kritisiert und zudem im 
Bauausschuss erklärt, dass er sich „wünsche, dass der Ge-
meinderat dem Baugebiet so zustimmt.“ Dieses Verhalten 
ist alles andere als im Sinne der Ortschaftsverfassung, aus 
der sich konkludent zwingend ergibt, dass der Ortsvorsteher 
in den städtischen Gremien die Beschlüsse des Ortschafts-
rats zu vertreten hat. Der Sache dienlich wäre gewesen, im 
Bauausschluss darüber zu verhandeln, warum in zwei Ort-
schaftsratssitzungen keine unserer Ortschaftsrätinnen und 
keiner unserer Ortschaftsräte der Vorgehensweise des Stadt-
planungsamts zustimmen konnten…“.
Dazu erklärte Ortsvorsteher Sänger in der Februar-Rats-
sitzung, das von ihm angefragte Rechtsamt der Stadt Frei-
burg sehe kein Fehlverhalten seinerseits. Allerdings ist für 
solche Sachverhalte die Bewertung durch das Regierungs-
präsidium maßgeblich. Wir verzichten auf das Anstoßen 
einer solchen Prüfung jedoch, denn neben dem rechtlichen 
Aspekt steht für uns vielmehr die, bei allen unterschiedli-
chen Positionen, vertrauensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit zum Wohl der Ortschaft im Fokus. Wir werden 
weiterhin unseren Beitrag dazu leisten und hoffen sehr, 
dass sich eine derartige Infragestellung der Kompetenz 
des aus der Bürgerschaft gewählten Rates nicht wieder-
holt.

Ebneter Kultursommer 2017

Start ist in diesem Jahr der 18. Juni. Bis zum 6. August 
werden 35 Veranstaltungen für ein breites und hochwer-
tiges Programm sorgen. Unter anderem wird es auch ei-
nen SC-Abend mit Julian Schuster und einen Donnerstalk 
mit der Baden FMModeratorin Julika Goldschmidt geben. 
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Weitere Programm-Highlights sind z.B. ein Open Air-Chor-
konzert, ein Liedermacher-Abend mit Carolin No + Same-
day Records und Shakespeare mit dem TNT-Theater. Die 
Klassik-Reihe im Schloss mit bekannten und unbekannten 
jungen Pianisten wird fortgesetzt. Für die jüngsten Besu-
cher gibt es wieder ein buntes Kinderprogramm.
Weitere Infos finden Sie auf der Website www.ebneterkul-
tursommer.de
Im Rahmen der Generalversammlung des Ebneter Kultur-
sommer e.V. am 29. März standen auch die Vorstands-
wahlen an: Walter Hätti wurde einstimmig in seinem Amt 
als 1. Vorsitzenden bestätigt. Ebenfalls einstimmig wurden 
Oliver Lucht als 2. Vorsitzender, Jana Kudzinski als Schatz-
meisterin und Nicole White als Schriftführerin gewählt. 
Unterstützt wird der Vorstand durch die Beiräte Irmtraut 
Büber, Rainer Pachner und Peter Ludwig.

Neue Wege in der Pflege – Pflege Aktiv Ebnet wird 
zur Ich und Du Pflege GmbH

Die Ich und Du Pflege GmbH arbeitet nach dem  in den Nie-
derlanden erfolgreich erprobten Burtzorg-Modell. Teams 
von maximal 12 Mitarbeiter/innen kümmern sich in ihrer 
Nachbarschaft um die Bedürfnisse der Menschen, die sie 
pflegen. Dabei entscheiden sie über vieles selbst: Auswahl 
und Einstellung neuer Teammitglieder, Dienstplanung, 
Aufnahme neuer Patienten usw. Es gibt keine Chefs „die 
es besser wissen“, wichtige Entscheidungen werden unter 
Zuhilfenahme moderner Methoden gemeinsam getroffen. 
Patienten und Mitarbeiter profitieren gleichermaßen: Die 
Verwaltung ist schlank, die Entscheidungswege sind kurz, 
die Bedürfnisse der Menschen stehen im Mittelpunkt.
In 2006 wurde Buurtzorg von vier Pflegekräften in den 
Niederlanden gegründet, die Kostenoptimierung, Druck 
und Stress eine andere Lösung entgegen setzen wollten. 
Fündig wurden sie bei einem Modell, das bereits seit dem 
19. Jahrhundert erfolgreich erprobt war und in den 80er 
Jahre zugunsten einer leistungsorientierten Pflege abge-
löst wurde. Ein/e kommunale/r Krankenpfleger/in küm-
mert sich ganzheitlich um die Bedürfnisse der Menschen. 
Erhalt der Selbständigkeit und gute Beziehungen zu An-
gehörigen, Freunden, Nachbarn und anderen Netzwerken 
stehen dabei im Zentrum. So wuchs in Holland in 10 Jah-
ren eine Organisation heran, bei der heute 13.000 Men-
schen arbeiten und die einen Großteil der professionellen 
Pflege leisten. Die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit 
erreicht regelmäßig Rekordwerte. Und das Verrückte ist: 
Obwohl sich die Mitarbeiter mehr Zeit nehmen, sind die 
Kosten für das Gesundheitssystem regelmäßig niedriger, 
wie Studien von E&Y und PWC belegen, weil die Verweil-
dauer in der Pflege kürzer, sowie Krankenhausaufenthalte 
seltener und kürzer sind.
Neben der Rückbesinnung auf „alte“ Werte, die sich von 
der Fragmentierung der Pflege verabschieden und wieder 
dem Pflegepersonal die Verantwortung zurückgeben, sind 
folgende Faktoren entscheidend für den Erfolg:
• eine Organisation, die dem Menschen dient, statt ihn 

einzuengen. Teams, die sich selbst organisieren und 
hierbei durch die Zentrale unterstützt werden;

• ein Pflege-Konzept, das sich von den Fehlanreizen 
im Gesundheitssystem (mehr Pflegen bedeutet mehr 
Geld verdienen) emanzipiert; das die Selbständigkeit 
der gepflegten Menschen fördert und auch im Blick 
hat, dass die Menschen an ihrem Umfeld und der Ge-
sellschaft teilhaben;

• eine elegante und integrierte Software, die Bürokratie 
minimiert und Zeit für das Menschliche schafft;

• eine Unternehmensvison von besserer Pflege und 
wertschätzenden Arbeitsplätzen;

Marcus Weiland, Inhaber von Pflege Aktiv, einem seit 20 
Jahren bestehenden Pflegedienst im Freiburger Osten geht 
nun diesen neuen Weg in die Selbstorganisation. Pflege 
Aktiv wird am 1.4. zu Ich und Du Pflege GmbH und startet 
mit drei Teams. Eines ist bereits komplett, zwei suchen 
noch neue Mitglieder. Und gemäß Selbstorganisation tun 
sie dies eigenständig, auf ihre je eigene Weise. So spricht 
ein Team eher bekannte Pflegekräfte an und schaltet An-
zeigen, ein anderes entwirft mit einer befreundeten Gra-
phikerin eigene Plakate und Postkarten. Alle Beteiligten 
sind gespannt und aufgeregt über den neuen Weg. Das 
Konzept zu leben, das in der Branche gerade in aller Mun-
de ist, ist etwas ganz anderes, als darüber zu reden.

Über eine Kontaktaufnahme freut sich:
Ich und Du Pflege GmbH, Bayernstr. 3, 79100 Freiburg
Tel.: 0761 - 45 89 348 - 0
info@ich-und-du-pflege.de
www.ich-und-du-pflege.de



für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren hat noch Plätze frei: 
Gespielt werden Theaterszenen mit und ohne Hochstelzen, 
mit Tanz und Musik. Probentermine: 18. bis 22. April jeweils 
von 10h-16h.
Die Stelzenmanufaktur bietet im Rahmen des Projekts Stel-
zenkurse und Performances für Erwachsene, Anfänger und 
Fortgeschrittene an. Der Kurs findet vom 7. bis 9. April statt.
Infos/Anmeldung: kulturprojekte@gmx.de oder www.vogelhof.eu
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Stadtjubiläum 2020 - Brücken bauen und neue Wege 
gehen (Kommentar von Gabi Dierdorf)

Freiburg steht kurz vor dem Jubiläum zur 900 Jahrfeier. Da-
mit das Stadtjubiläum nicht wie eine Landesgartenschau 
oder ein erweiterter provinzieller Oktoberfestklamauk be-
handelt wird, wurde durch den OB die scheidende Theaterin-
tendantin Barbara Mundel als Kuratorin für die Erarbeitung 
des Konzepts für diese Festlichkeit bestellt. Seit über einem 
Jahr, mit neu eingestelltem Personal, einer gemeinderätli-
chen Begleitgruppe und vielen StellvertreterInnensitzungen 
wurde mit breit aufgestellter Beteiligung der Prozess in Gang 
gesetzt. Frau Mundel kann im Frühjahr 2017 dem Gemein-
derat aus meiner Sicht ein gut durchdachtes Konzept un-
ter dem Titel: ‚Stadtjubiläum 2020 - Brücken bauen - neue 
Wege‘ vorstellen. Nicht das Konzept, sondern die Kosten 
führen zur Ablehnung. Dieses Verhalten von OB, den Ge-
meinderäten und der lokalen Presse ist für mich zutiefst res-
pektlos gegenüber allen denen, die sich engagiert einbrach-
ten. Frau Mundel hat den ihr zugesprochenen Kostenrahmen 
eingehalten und ist ein Garant für das Gelingen. Ich werde 
mich dafür stark machen dieses Konzept zu fördern und bit-
te alle, sich an diesem Prozess zu beteiligen, damit es nach 
Kräften weiterentwickelt werden kann. OB und Gemeinderat 
dürfen sich die Chance, die dieses Konzept beinhaltet nicht 
entgehen lassen, sollten dieses qualitativ inhaltlich disku-
tieren und den Mehrwert eines solchen Stadtjubiläums den 
Bürgerinnen und Bürgern darstellen.
Den Konzeptentwurf von Barbara Mundel können Sie un-
ter: http://media.badische-zeitung.de/pdf/Konzeptentwurf_
stadtjubi laeum.pdf nachlesen.

„Next Exit Freedom!“

Der Verein „Kulturufer am Vogelhof e.V.“ veranstaltet im Ap-
ril und Mai diesen Jahres einen mehrtägigen Event unter der 
künstlerischen Leitung der Ebneterin Felicia Jübermann.
Mit Menschen aller Alterstufen wird an dem Thema Freiheit 
gearbeitet. Tanzgruppen, Chöre, Musikbands und Theater-
gruppen werden eingeladen, aktiv bei den Aufführungen 
mitzuwirken. Die Aufführungen sind mit jeweiligen Proben 
für den 29. April bis 1. Mai ( open air ) geplant. Es soll eine 
vielfältige Collage aus spannenden, berührenden, drama-
tischen Szenen präsentiert werden. Insbesondere werden 
Menschen aus dem Flüchtlingswohnheimen zur Teilnahme 
eingeladen. Eine theatralische Reise führt die Zuschauer 
vom Zenlinweg unten anderem bis zum Ochsengespann die 
Dreisam entlang. Wir suchen noch Ehrenamtliche, die Lust 
haben das Projekt zu unterstützen. Ein Infotreffen gibt es 
am 11. April um 19 Uhr am Vogelhof, Schwarzwaldstraße 
221 in Ebnet. Der Jugend Theaterkurs zum Thema Freiheit 


