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Warum in die Ferne schweifen….. 
…mit diesen Eindrücken vom Dreisamufer bei Ebnet wünschen wir Ihnen schöne Sommer(ferien)wochen Zuhause oder bei der 
Entdeckung fremder Gefilde. 

Drama auf dem Storchennest 
Nachdem das Ebneter Storchenpaar Otto und Olga erfolgreich 
drei prächtige Jungvögel aufzog, folgte am 21. Juni der 
Schock: Bei einem Angriff auf das Nest, möglicherweise ver-
übt von einem marodierenden Fremdstorch, wurden alle drei 
Jungen erheblich verletzt. Eines der Jungtiere schien zu-
nächst leblos, rappelte sich jedoch erstaunlicherweise wieder 
auf. Am 25. Juni wurde es jedoch unter der 21 Meter hohen 
Weißtanne gefunden. Ob es verstoßen wurde oder auf Grund 
der massiven Kopfverletzungen orientierungslos herunterge-
fallen ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen.  
Das Junge hat überlebt. Storchenvater Hagen Späth nahm es 
in sachkundige intensive Pflege, dank derer es sich zusehends 
erholte. Es lebt derzeit noch auf einem Nest, das in ca. 1 Me-
ter Höhe in einem ehemaligen Hühnergehege errichtet wurde 
und verfügt über einen erstaunlichen Appetit. Da auch die 
schweren Kopfverletzungen inzwischen gut ausgeheilt sind, 
kann es in den nächsten Tagen in die Obhut der Storchen-
pflegestation gegeben und zusammen mit Artgenossen dann 
auch absehbar wieder in die Natur entlassen werden. 
Die beiden Geschwister sind gesund und munter nach wie vor 
über die „regiowebcam.de/dreisamtal/Storchennest-ebnet“ zu 
beobachten und entwickeln sich gut. Demnächst werden sie 
sicher mit ersten Flugübungen starten und das Nest bald ver-
lassen. 
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Forum-Ebnet mit neuem Vorstand 
In der Forum-Ebnet-Mitgliederversammlung wurde am 27. Juni 
die Vorsitzende Gabi Hoferichter ebenso einstimmig wiederge-
wählt, wie auch Gabi Dierdorf als Kassiererin. Als Nachfolgerin 
von Christoph Schellhammer, der wegen einer bevorstehenden 
längeren Reise nicht mehr zur Wahl antrat, wurde einstimmig 
Karin Erler als neue stellvertretende Vorsitzende gewählt. 
Susanne Lucht übernahm das Amt der Schriftführerin. Unser 
Bild zeigt Fraktion und Vorstand von links nach rechts: 

Gabi Dierdorf, Ortschaftsrätin und Kassiererin; Susanne Lucht, 
Ortschaftsrätin + Schriftführerin; Beate Schramm, Ortschftsrä-
tin + stellvertretende Ortsvorsteherin; Karin Erler, stellvertre-
tende Vorsitzende von Forum Ebnet: Gabi Hoferichter, Ort-
schaftsrätin + Vorsitzende von Forum Ebnet 

Ein städtebaulicher Wettbewerb wäre sinnvoll gewesen. Gera-
de wenn so wertvolle Außenflächen bebaut werden, darf und 
soll durchaus dichter bebaut werden. Jedoch muss dann umso 
mehr die Qualität stimmen. Denn nichts beeinflusst unser Zu-
sammenleben so sehr, wie es Gebäude tun. Leider wird dieser 
Zusammenhang viel zu oft unterschätzt oder ökonomischen 
Gesichtspunkten untergeordnet. 

Gestaltungsbeirat sieht Nachbesserungsbedarf zur Pla-
nung Hornbühl-Ost 
Auf 20500 qm Bruttoland sollen am Ortsrand in Ebnet ca. 110 
Wohnungen entstehen. Bei der Dimension und besonderen 
Lage am Orts-/bzw. Stadtrand setzte sich die Fraktion Forum 
Ebnet von Beginn an dafür ein, einen „Städtebaulichen Wettbe-
werb“ oder zumindest eine „Mehrfachbeauftragung“ auszulo-
ben. Auf allen Ebenen bzw. von allen Beteiligten, vorweg dem 
Stadtplanungsamt und ganz besonders harsch von Baubürger-
meister Haag, wurde dies abgelehnt. Als einziges Zugeständnis 
konnten wir erreichen, dass die Planungen für die östlichen 
Randgebäude dem Gestaltungsbeirat vorgelegt werden.  
In der Sitzung des Gestaltungsbeirates am 10. Juli wurde, wie 
vorhersehbar, die Empfehlung einer deutlichen Überarbeitung 
des Entwurfs ausgesprochen: Der Planung fehle es an kon-
struktiven Lösungen an dieser prominenten Stelle, die den 
Übergang von der Bebauung hin zum Landschaftsraum bildet. 
Ruhiger soll der Entwurf werden, im Gegensatz zur aktuell ge-
planten expressiven Formensprache. 
Auch von einer viergeschossigen Höhe am Ortsrand wurde 
abgeraten. Man könne sich hier gut drei Geschosse mit einem 
steileren Dach vorstellen, mit ländlich geprägten Elementen, 
aber ohne Schnörkel. Dabei sei auch die Topografie des Gelän-
des zu berücksichtigen. Die Abfahrten der Tiefgaragen seien 
Fremdkörper, der Wendehammer nicht schön, das Herausragen 
der Tiefgarage um bis zu 90 cm nicht ideal. Die Vorsitzende 
des Gestaltungsbeirats Frau Jórunn Ragnarsdóttir könne sich 
an dieser Stelle gut Elemente aus der Gartenstadt der 30ger 
Jahre vorstellen, die eine Gemeinschaft erzeugen, verbunden 
mit einer Architektursprache, die ländlich sein darf. Dass der 
Architekt mit Holz bauen wolle wurde positiv hervorgehoben.  
Die Wiedervorlage ist für die nächste Sitzung des Gestaltungs-
beirates am 27.09.2018 vorgesehen.Wir fühlen uns bestätigt: 

Zur Verkehrssituation in der Kartäuserstraße 
Täglich kann in der Kartäuserstraße beobachtet werden, dass 
das vorgegebene Tempolimit nicht eingehalten wird. Deshalb 
wurde für einen längeren Zeitraum die mobile Geschwindig-
keitsmessanlage angebracht. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Geschwindigkeit sehr häufig und teilweise erheblich überschrit-
ten wurde. Bei einer Verkehrsschau am 3. Juli wurde deshalb 
folgendes vorgeschlagen: 
Da sich die Zufahrt von der Schwarzwaldstraße stark verbrei-
tert, was ein zügiges Einbiegen fördert, wurde beschlossen, 
den Zufahrtsbereich durch Aufbringen einer Sperrflächenmar-
kierung an der östlichen Einmündung einzuengen. Auf der 
Sperrfläche soll zudem noch ein Halmpoller aufgestellt werden. 
Die Sperrfläche erleichtert es auch den FußgängerInnen, die 
Straße sicherer zu überqueren. Zum Verdeutlichen der zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit ist sinnvoll, am südlichen Ende der 
Kartäuserstraße ein 30iger Piktogramm auf die Fahrbahn auf-
zubringen. Nördlich des Anwesens Nr. 158 soll ein weiteres 30-
Schild an der Straßenlaterne angebracht werden. 
Das Schild“ Spielende Kinder“ an der Schwarzwaldstraße, öst-
lich der Einmündung in die Kartäuserstraße sowie am südlichen 
Ende der Kartäuserstraße wird ersatzlos entfernt, da in diesem 
Teilbereich keine Kinderbetreuungseinrichtung vorhanden ist.  
Die Wünsche und Anregungen müssen zunächst noch von den 
zuständigen Behörden überprüft und bewilligt werden.  

Zwanzigjähriges Jubiläum im Haus 197 
Am 21. Juni fand auf dem neu gestalteten Gelände des „Haus 
197“ das 20-jährige Jubiläum statt. Zu dem bunten, abwechs-
lungsreichen Fest kamen viele Gäste verschiedenster Nationali-
täten, um gemeinsam Musik zu machen, zu feiern und zu es-
sen. Zu Beginn wurden  die Besucher und Besucherinnen auf-
gefordert, bei Roma-Liedern mitzusingen. Herr von Kirchbach 
eröffnete anschließend das Fest und erzählte vom Spatenstich 
und aus der Anfangszeit des Hauses. Die Begrüßung durch den 
Vorstand wurde von den Schülerinnen und Schüler des Römer-
hofs in fünf Sprachen übersetzt und im Anschluss tanzten Ju-
gendliche aus dem Irak, ein junger Mann aus Afghanistan trug 
Lieder aus seiner Heimat auf der Laute vor. Weitere musikali-
sche Beiträge kamen von Jugendlichen aus dem Stadtteil und 
vom Pop-Chor der Auferstehungsgemeinde Littenweiler. Viele 
große und kleine Besucher und Besucherinnen hatten immer 
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"Wir mussten die Ebneter erst kennenlernen": 
Aus Naturkost Ebnet wird der Dorfladen Ebnet 

Vor gut einem halben Jahr hat Mattis Tessmann die Ebneter 
Post übernommen und um einen  Lebensmittelladen mit Pro-
dukten aus kontrolliert biologischer Erzeugung erweitert. Mitt-
lerweile arbeitet ein kleines Team von drei Personen im Laden.  
Über zweihundert Kunden kommen an manchem Tag. Tess-
mann kalkulierte damit, dass Postkunden öfters auch Lebens-
mittel kaufen und sich die Post dadurch finanziere. "Pro ver-
kaufter Briefmarke bekomme ich einen einstelligen Centbetrag, 
bei Paketen nicht viel mehr. Von diesen geringen Provisionen 
können Personal, Strom und auch der Mietanteil für die Post 
nicht annähernd beglichen werden. Als jemand, der vorher 
noch nie einen Laden hatte, musste ich erst lernen, dass sich 
Lebensmittel nicht von alleine verkaufen, auch wenn viele im 
Ort sagen, dass sie sich einen kleinen Laden wünschen" so 
Tessmann. Momentan werden die Kosten für den Betrieb und 
damit Posterhalt von ihm über eine Nebentätigkeit finanziert.  
Um den Laden noch attraktiver zu machen, hat Tessmann mit 
seinem kleinen Team einige Veränderungen in Arbeit: 
Vor der Türe gibt es nun eine Sitzgelegenheit. Es gibt guten 
frischen Bio-Kaffee für einen Euro, dazu leckeren Kuchen vom 
Biobäcker. So können die Einkäufe auch direkt am Tisch vor 
dem Laden genossen werden. 
Oft fährt Tessmann morgens zur Demeter-Gärtnerei Echinos in 
Buchenbach. "Wir wollen der Dorfladen Ebnet sein, der haupt-
sächlich Obst und Gemüse aus der Region anbietet. Gutes Bio-
gemüse und -Obst von hiesigen Betrieben ist trotz viel kürzerer 
Transportwege im Einkauf teurer als die Bio-Importware, wel-

che es im Supermarkt gibt. Wir setzen trotzdem bevorzugt auf 
regionale Ware und zahlen den Bauern dafür faire Preise.“ So 
werden u.a. Bio-Lebensmittel vom Klosterhof Gundelfingen und 
der Demeter-Gärtnerei Piluweri aus dem Markgräfler Land und 
bald auch regionaler Bio-Wein angeboten." 
Künftig gibt es noch mehr Bio-Produkte der Freiburger Molke-
rei Schwarzwaldmilch, zu Preisen vergleichbar wie im Super-
markt. Ebenso Grillwurst, sowie Vegetarisches und Veganes für 
Grill und Pfanne. Leckeres Eis von einer Bio-Eis-Manufaktur aus 
Kirchzarten gibt es bereits. 
Mit Unterstützung seines Großhändlers Rinklin Naturkost aus 
Eichstetten im Kaiserstuhl führt er derzeit zahlreiche Dauer-
niedrigpreise ein. "Rund 100 Produkte sind jetzt günstiger. Das 
sind keine Discounter-Preise, doch vergleichbar mit denen gu-
ter Markenprodukte. An der Qualität wollen wir nicht sparen. 
Es hat etwas gedauert, bis ich verstand, was den Menschen 
wichtig ist. Daher starten wir jetzt nochmal neu durch. Wir sind 
optimistisch, dass wir hier für uns alle einen schönen Dorfladen 
aufbauen. Für Ihre Wünsche und Ideen sind wir gerne offen." 

wieder Spaß daran, zwischen den Beiträgen mit der „drum 
family“ aus Kirchzarten gemeinsam zu trommeln. Jugendliche 
schminkten ohne Pause die Kindergesichter, die das Fest so 
noch bunter machten. Darüber hinaus konnten die Kinder sich 
Lose für die Tombola „ermalen“ oder „erspielen“ und später 
mit kleinen oder größeren Geschenken nach Hause gehen. Die 
Littenweiler Band „Hemd“ rundete mit ihrem Schwarzwald-Folk 
das Fest ab. Viele schwärmten später noch vom leckeren Es-
sen, das der ehrenamtliche Mitarbeiter Walter Ludwig auf sei-
nem Grill zubereitete und den Spezialitäten aus aller Welt, die 
die Besucher und Besucherinnen für das Buffet mitgebracht 
hatten.  
Neben den vielen aktuellen Angeboten wurde auch ein neues 
Projekt vorgestellt: Das Haus 197 wird mobil! Gemeinsam mit 
Jugendlichen soll ein fahrbarer Tischkicker gebaut werden, mit 
dem das Team zukünftig an der Dreisam unterwegs sein wird, 
um dort weitere Interessierte für die offene Jugendarbeit zu 
gewinnen.  
lebendiger Ort im Stadtteil ist, offen für alle: „Das Haus 197 
ist das, was du daraus machst ….“ 

20.500
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täten, um gemeinsam Musik zu machen, zu feiern und zu es-
sen. Zu Beginn wurden  die Besucher und Besucherinnen auf-
gefordert, bei Roma-Liedern mitzusingen. Herr von Kirchbach 
eröffnete anschließend das Fest und erzählte vom Spatenstich 
und aus der Anfangszeit des Hauses. Die Begrüßung durch den 
Vorstand wurde von den Schülerinnen und Schüler des Römer-
hofs in fünf Sprachen übersetzt und im Anschluss tanzten Ju-
gendliche aus dem Irak, ein junger Mann aus Afghanistan trug 
Lieder aus seiner Heimat auf der Laute vor. Weitere musikali-
sche Beiträge kamen von Jugendlichen aus dem Stadtteil und 
vom Pop-Chor der Auferstehungsgemeinde Littenweiler. Viele 
große und kleine Besucher und Besucherinnen hatten immer 

FORUM EBNET Nr. 149  Seite 3 

Dr. med. Rainer Dorff 
Facharzt für Allgemeinmedizin,  

Naturheilkunde, Akupunktur und Reisemedizin 
 

Adresse Hirschenhofweg 3, 79117 Freiburg 

Kontakt Telefon:  0761 - 63484 
 Fax 0761 - 62763 
 Email:  praxis@dr-dorff.de 
 Internet: www.dr-dorff.de 
Sprechstunden Mo - Fr    7:30 - 12:00 
 Di + Do 15:00 - 18:00 

"Wir mussten die Ebneter erst kennenlernen": 
Aus Naturkost Ebnet wird der Dorfladen Ebnet 

Vor gut einem halben Jahr hat Mattis Tessmann die Ebneter 
Post übernommen und um einen  Lebensmittelladen mit Pro-
dukten aus kontrolliert biologischer Erzeugung erweitert. Mitt-
lerweile arbeitet ein kleines Team von drei Personen im Laden.  
Über zweihundert Kunden kommen an manchem Tag. Tess-
mann kalkulierte damit, dass Postkunden öfters auch Lebens-
mittel kaufen und sich die Post dadurch finanziere. "Pro ver-
kaufter Briefmarke bekomme ich einen einstelligen Centbetrag, 
bei Paketen nicht viel mehr. Von diesen geringen Provisionen 
können Personal, Strom und auch der Mietanteil für die Post 
nicht annähernd beglichen werden. Als jemand, der vorher 
noch nie einen Laden hatte, musste ich erst lernen, dass sich 
Lebensmittel nicht von alleine verkaufen, auch wenn viele im 
Ort sagen, dass sie sich einen kleinen Laden wünschen" so 
Tessmann. Momentan werden die Kosten für den Betrieb und 
damit Posterhalt von ihm über eine Nebentätigkeit finanziert.  
Um den Laden noch attraktiver zu machen, hat Tessmann mit 
seinem kleinen Team einige Veränderungen in Arbeit: 
Vor der Türe gibt es nun eine Sitzgelegenheit. Es gibt guten 
frischen Bio-Kaffee für einen Euro, dazu leckeren Kuchen vom 
Biobäcker. So können die Einkäufe auch direkt am Tisch vor 
dem Laden genossen werden. 
Oft fährt Tessmann morgens zur Demeter-Gärtnerei Echinos in 
Buchenbach. "Wir wollen der Dorfladen Ebnet sein, der haupt-
sächlich Obst und Gemüse aus der Region anbietet. Gutes Bio-
gemüse und -Obst von hiesigen Betrieben ist trotz viel kürzerer 
Transportwege im Einkauf teurer als die Bio-Importware, wel-

che es im Supermarkt gibt. Wir setzen trotzdem bevorzugt auf 
regionale Ware und zahlen den Bauern dafür faire Preise.“ So 
werden u.a. Bio-Lebensmittel vom Klosterhof Gundelfingen und 
der Demeter-Gärtnerei Piluweri aus dem Markgräfler Land und 
bald auch regionaler Bio-Wein angeboten." 
Künftig gibt es noch mehr Bio-Produkte der Freiburger Molke-
rei Schwarzwaldmilch, zu Preisen vergleichbar wie im Super-
markt. Ebenso Grillwurst, sowie Vegetarisches und Veganes für 
Grill und Pfanne. Leckeres Eis von einer Bio-Eis-Manufaktur aus 
Kirchzarten gibt es bereits. 
Mit Unterstützung seines Großhändlers Rinklin Naturkost aus 
Eichstetten im Kaiserstuhl führt er derzeit zahlreiche Dauer-
niedrigpreise ein. "Rund 100 Produkte sind jetzt günstiger. Das 
sind keine Discounter-Preise, doch vergleichbar mit denen gu-
ter Markenprodukte. An der Qualität wollen wir nicht sparen. 
Es hat etwas gedauert, bis ich verstand, was den Menschen 
wichtig ist. Daher starten wir jetzt nochmal neu durch. Wir sind 
optimistisch, dass wir hier für uns alle einen schönen Dorfladen 
aufbauen. Für Ihre Wünsche und Ideen sind wir gerne offen." 

wieder Spaß daran, zwischen den Beiträgen mit der „drum 
family“ aus Kirchzarten gemeinsam zu trommeln. Jugendliche 
schminkten ohne Pause die Kindergesichter, die das Fest so 
noch bunter machten. Darüber hinaus konnten die Kinder sich 
Lose für die Tombola „ermalen“ oder „erspielen“ und später 
mit kleinen oder größeren Geschenken nach Hause gehen. Die 
Littenweiler Band „Hemd“ rundete mit ihrem Schwarzwald-Folk 
das Fest ab. Viele schwärmten später noch vom leckeren Es-
sen, das der ehrenamtliche Mitarbeiter Walter Ludwig auf sei-
nem Grill zubereitete und den Spezialitäten aus aller Welt, die 
die Besucher und Besucherinnen für das Buffet mitgebracht 
hatten.  
Neben den vielen aktuellen Angeboten wurde auch ein neues 
Projekt vorgestellt: Das Haus 197 wird mobil! Gemeinsam mit 
Jugendlichen soll ein fahrbarer Tischkicker gebaut werden, mit 
dem das Team zukünftig an der Dreisam unterwegs sein wird, 
um dort weitere Interessierte für die offene Jugendarbeit zu 
gewinnen.  
lebendiger Ort im Stadtteil ist, offen für alle: „Das Haus 197 
ist das, was du daraus machst ….“ 
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Warum in die Ferne schweifen….. 
…mit diesen Eindrücken vom Dreisamufer bei Ebnet wünschen wir Ihnen schöne Sommer(ferien)wochen Zuhause oder bei der 
Entdeckung fremder Gefilde. 

Drama auf dem Storchennest 
Nachdem das Ebneter Storchenpaar Otto und Olga erfolgreich 
drei prächtige Jungvögel aufzog, folgte am 21. Juni der 
Schock: Bei einem Angriff auf das Nest, möglicherweise ver-
übt von einem marodierenden Fremdstorch, wurden alle drei 
Jungen erheblich verletzt. Eines der Jungtiere schien zu-
nächst leblos, rappelte sich jedoch erstaunlicherweise wieder 
auf. Am 25. Juni wurde es jedoch unter der 21 Meter hohen 
Weißtanne gefunden. Ob es verstoßen wurde oder auf Grund 
der massiven Kopfverletzungen orientierungslos herunterge-
fallen ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen.  
Das Junge hat überlebt. Storchenvater Hagen Späth nahm es 
in sachkundige intensive Pflege, dank derer es sich zusehends 
erholte. Es lebt derzeit noch auf einem Nest, das in ca. 1 Me-
ter Höhe in einem ehemaligen Hühnergehege errichtet wurde 
und verfügt über einen erstaunlichen Appetit. Da auch die 
schweren Kopfverletzungen inzwischen gut ausgeheilt sind, 
kann es in den nächsten Tagen in die Obhut der Storchen-
pflegestation gegeben und zusammen mit Artgenossen dann 
auch absehbar wieder in die Natur entlassen werden. 
Die beiden Geschwister sind gesund und munter nach wie vor 
über die „regiowebcam.de/dreisamtal/Storchennest-ebnet“ zu 
beobachten und entwickeln sich gut. Demnächst werden sie 
sicher mit ersten Flugübungen starten und das Nest bald ver-
lassen. 
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Wir gratulieren zum Amtsantritt und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit…. 
mit Martin Horn, unserem neuen Oberbürgermeister. Auf Einla-
dung von Forum Ebnet zu einer Podiumsdiskussion kamen be-
reits am 04.Februar 2018 etwa 100 interessierte Bürgerinnen 
ins Ebneter Schloss, um Monika Stein und Martin Horn nach 
Ihrem Programm zu fragen. Damals haben nur ganz wenige 
mit einem Sieg von Martin Horn gerechnet. Fast die Hälfte der 
Wählerinnen und Wähler gaben ihm ihre Stimme. Forum Ebnet 
gratuliert hierzu von Herzen und wünscht, dass es ihm gelingt, 
mit neuem Schwung, neuen Ideen und der Unterstützung aus 
Stadtrat und Verwaltung seine hoch gesteckten Ziele so weit 
wie möglich zu erreichen. 

Nikolaus von Gayling verlässt den Stadtrat 
Kommentar von Gabi Dierdorf 
Er ist ein Visionär, offen im Umgang mit seinen Mitmenschen 
und packt, manchmal auch unkonventionell an, was er sich 
vorgenommen hat: Jetzt will Nikolaus von Gayling kürzertreten 
und legt nach neun Jahren zum 25.07.18 sein Mandat als Frei-
burger Stadtrat in jüngere Hände. Der 76jährige gründete Fo-
rum Ebnet und war 20 Jahre Mitglied im Ebneter Ortschaftsrat.  
In Ebnet sind u.a. der Erhalt des Schlosses, das Bachchorhaus, 
der Erhalt des Hirschengebäudes und der Papiermühle, die 
Durchsetzung des Neubaus für die Feyel-Schule und der Ebneter 
Kultursommer sein Verdienst. Als Freiburger Stadtrat begründete 
er den regelmäßig am 1. Sonntag des Monates stattfindende Li-
berale Kulturstammtisch, dem er auch weiter treu bleiben wird. 
Das Stadttheater, die Freien Künstler und Künste sind im von je 
her ein besonderes Anliegen. Vor allem aber gilt seine Leiden-
schaft den Freiburger Städtepartnerschaften und Städtefreund-
schaften! Mit Tel Aviv ist ihm dies bereits gelungen. Ulan Ude im 
sibirischen Russland und Qingdao in China sowie eine Stadt in 
Afrika sind in Planung! Wesentlichen Anteil hatte Nikolaus von 

Gayling auch an der knap-
pen Entscheidung des Frei-
burger Gemeinderates 
(25:24), nach der Neubau-
gebieten künftig zur Hälfte 
mit sozialen Mietwohnun-
gen bebaut sein müssen. 
Wir wünschen Nikolaus 
von Gayling, dass er sei-
nen „Ruhestand“ genießen 
und noch viele Ideen und 
Projekte umsetzen kann. 
 

Bild: NvG (Mitte) bei der Demo am 14.7.2018 auf dem Platz 
der Alten Synagoge für „SEEBRÜCKE“  

Unser Buchtipp: Freiburg zu Fuss - 17 besondere Stadt-
rundgänge von Gerlinde Kurzbach & Carola Schark 
(Verlag Lavori 2018) 
Wieder ein Buch über Freiburg? Nun, es ist die Neuauflage der 
Ausgabe von 1994, vollkommen überarbeitet. Dieses Mal sind 
es zwei Autorinnen, Carola Schark und die Herausgeberin Ger-
linde Kurzbach aus Ebnet. Carola wuchs in Haslach auf und hat 
deswegen über den Westen geschrieben und die Ebneterin 
Gerlinde beschrieb den Osten, Trennlinie wie so oft – der 
Hauptbahnhof. Es ist die Geschichte von unten, von Margarete 
Jedefrau und Otto Normalo; auch von allen Stadtteilen außer-
halb der pittoresken Altstadt, da es in Freiburg noch andere 
Ecken gibt als nur das Bächle-Münster-Idyll der Innenstadt. Es 
ist ein reines Freiburger Produkt: Autorinnen, Verlag, Druck 
und Layouterin – alle aus Freiburg.  
Beim Vorstellen von Geschichte und Ereignissen der Historie 
und Gegenwart wird im Buch auch schon mal Süffisantes er-
zählt, gelegentlich kommt es leicht ironisch daher, „Sex & Cri-
me“ nicht vergessend glückt eine überwiegend detaillierte Er-
zählform, häufig kurz gehalten, um zum Nachforschen anzure-
gen. Das Buch wurde bewusst griffig gehalten. Es nimmt an 
die Hand und stellt außerdem bislang Unbemerktes vor.    
Wer sich für das Buch interessiert kann es auch in Ebnet direkt 
bei Gerlinde Kurzbach (Tel: 6116888) kaufen. 
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gratuliert hierzu von Herzen und wünscht, dass es ihm gelingt, 
mit neuem Schwung, neuen Ideen und der Unterstützung aus 
Stadtrat und Verwaltung seine hoch gesteckten Ziele so weit 
wie möglich zu erreichen. 

Nikolaus von Gayling verlässt den Stadtrat 
Kommentar von Gabi Dierdorf 
Er ist ein Visionär, offen im Umgang mit seinen Mitmenschen 
und packt, manchmal auch unkonventionell an, was er sich 
vorgenommen hat: Jetzt will Nikolaus von Gayling kürzertreten 
und legt nach neun Jahren zum 25.07.18 sein Mandat als Frei-
burger Stadtrat in jüngere Hände. Der 76jährige gründete Fo-
rum Ebnet und war 20 Jahre Mitglied im Ebneter Ortschaftsrat.  
In Ebnet sind u.a. der Erhalt des Schlosses, das Bachchorhaus, 
der Erhalt des Hirschengebäudes und der Papiermühle, die 
Durchsetzung des Neubaus für die Feyel-Schule und der Ebneter 
Kultursommer sein Verdienst. Als Freiburger Stadtrat begründete 
er den regelmäßig am 1. Sonntag des Monates stattfindende Li-
berale Kulturstammtisch, dem er auch weiter treu bleiben wird. 
Das Stadttheater, die Freien Künstler und Künste sind im von je 
her ein besonderes Anliegen. Vor allem aber gilt seine Leiden-
schaft den Freiburger Städtepartnerschaften und Städtefreund-
schaften! Mit Tel Aviv ist ihm dies bereits gelungen. Ulan Ude im 
sibirischen Russland und Qingdao in China sowie eine Stadt in 
Afrika sind in Planung! Wesentlichen Anteil hatte Nikolaus von 

Gayling auch an der knap-
pen Entscheidung des Frei-
burger Gemeinderates 
(25:24), nach der Neubau-
gebieten künftig zur Hälfte 
mit sozialen Mietwohnun-
gen bebaut sein müssen. 
Wir wünschen Nikolaus 
von Gayling, dass er sei-
nen „Ruhestand“ genießen 
und noch viele Ideen und 
Projekte umsetzen kann. 
 

Bild: NvG (Mitte) bei der Demo am 14.7.2018 auf dem Platz 
der Alten Synagoge für „SEEBRÜCKE“  

Unser Buchtipp: Freiburg zu Fuss - 17 besondere Stadt-
rundgänge von Gerlinde Kurzbach & Carola Schark 
(Verlag Lavori 2018) 
Wieder ein Buch über Freiburg? Nun, es ist die Neuauflage der 
Ausgabe von 1994, vollkommen überarbeitet. Dieses Mal sind 
es zwei Autorinnen, Carola Schark und die Herausgeberin Ger-
linde Kurzbach aus Ebnet. Carola wuchs in Haslach auf und hat 
deswegen über den Westen geschrieben und die Ebneterin 
Gerlinde beschrieb den Osten, Trennlinie wie so oft – der 
Hauptbahnhof. Es ist die Geschichte von unten, von Margarete 
Jedefrau und Otto Normalo; auch von allen Stadtteilen außer-
halb der pittoresken Altstadt, da es in Freiburg noch andere 
Ecken gibt als nur das Bächle-Münster-Idyll der Innenstadt. Es 
ist ein reines Freiburger Produkt: Autorinnen, Verlag, Druck 
und Layouterin – alle aus Freiburg.  
Beim Vorstellen von Geschichte und Ereignissen der Historie 
und Gegenwart wird im Buch auch schon mal Süffisantes er-
zählt, gelegentlich kommt es leicht ironisch daher, „Sex & Cri-
me“ nicht vergessend glückt eine überwiegend detaillierte Er-
zählform, häufig kurz gehalten, um zum Nachforschen anzure-
gen. Das Buch wurde bewusst griffig gehalten. Es nimmt an 
die Hand und stellt außerdem bislang Unbemerktes vor.    
Wer sich für das Buch interessiert kann es auch in Ebnet direkt 
bei Gerlinde Kurzbach (Tel: 6116888) kaufen. 


