Nr. 34 / Juni 2015

RUNDBRIEF
für das Quartier westlich der Merzhauser Straße
Das diesjährige Stadtteilfest auf der Langemarckstraße am 20. Juni 2015!
Außerdem in dieser Ausgabe:
Interview mit Heinrich
‚Rico‘ Kirsch von Tamburi
Mundi e.V.
Interview mit Maher Hassan
aus dem neuen ‚Basler Törle‘
Letzter Stand:
Tor zwischen der
Merzhauser- und
Richthofenstraße
Freizeitwiese
Boelckestraße?

(Fotos: Quartiersarbeit)
(Fortsetzung des Artikels auf Seite 2)
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u. v. m.

(Fortsetzung des Artikels von Seite 1)

Am Samstag den 20. Juni 2015 findet es statt: das Stadtteilfest
Unterwiehre-Süd! Und wie im Vorjahr mit Ihnen als Mitgastgebern!
Was wird es dieses Jahr auf dem Stadtteilfest geben?
Im Großen und Ganzen hat sich die Vorbereitungsgruppe zum diesjährigen Stadtteilfest dafür
ausgesprochen, an der Idee vom Vorjahr festzuhalten und diese nur etwas zu verbessern. Aufgrund
der vielen guten Rückmeldungen und dem offenen Angebotscharakter des Stadtteilfestes 2014 unter
dem Motto: ‚Langer Tisch‘ verwundert das nicht. „Was zählt ist Ihre Idee!“-ist also auch dieses
Jahr wieder das Grundkonzept des „offenen Straßenfestes“.
Der Bewohner-INI e.V. wird einige Biertischgarnituren für den Stadtteilfestzeitraum zur Verfügung
stellen und genehmigt ist die Sperrung für den Straßenverkehr von der Langemarckstraße 84 bis zur
103 Café Heldenbude. Ab ca. 14.30 Uhr kann zu den gestellten Biertischgarnituren auch mit dem
individuellen Aufbau begonnen werden. Offiziell findet das Fest von 15.00 bis 20.00 Uhr statt. Ab
21.00 Uhr steht die Straße dann wieder dem alltäglichen und nächtlichen Verkehr zur Verfügung.

Was ist geboten?
Der Hof des LAMA 97 wird zur öffentlichen Flohmarktstätte erklärt, da ja nicht alle
Bewohnerinnen und Bewohner in der Langemarckstraße wohnen und einen offenen Tisch vor der
Haustüre aufbauen können. Und sollte der Platz nicht ausreichen, gibt es auch noch die Möglichkeit
sowohl vor dem Spielplatz LAMA 100 als auch auf dessen Volleyballfeld weitere
Flohmarktstände zu errichten. Eine Standgebühr wird nicht verlangt. Die einzige Bitte in diesem
Fall ist, dass es gebührlich und friedlich unter den Flohmarktausstellern abläuft! Das Spielmobil
wird vor Ort sein. Die mobile Jugendarbeit des Jhw hat Angebote für Jugendliche und stellt zwei
große Schwenkgrills mit Kohlen zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, sein Grillgut
mitzubringen und vor Ort zu grillen und es bei gemütlichem Zusammensitzen zu verköstigen,
Nachbarn und Mitbewohner des Stadtteils kennenzulernen, neue Bande zu knüpfen oder alte
Bekannte mal wieder zu treffen.
Neben Ihnen als Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils wurden auch die hier ansässigen
Institutionen und Einrichtungen eingeladen, sich am Straßenfest mit einem ganz eigenen Tisch zu
beteiligen. Viele haben sich zurückgemeldet und
eine Idee eingebracht – wir dürfen also alle
aufeinander gespannt sein!
Als musikalischen Live Act erwartet uns die Band
‚Feinlaut‘ (www.feinlaut.com)
und
eine
Performance des Tamburi Mundi e.V.
Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Haben Sie Fragen zum Stadtteilfest?
Rufen Sie uns im Quartiersbüro an unter
Tel.: 0761/1377555 oder schicken Sie uns eine EMail an: info@unterwiehre-international.de
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Aktuelles aus dem Quartiersbüro
Der Regio-Karten-Verleih 2015
Über achtzig Personen zählt das aktuelle Verzeichnis derer, die sich bereits beim Regio-KartenVerleih des Bewohner-INI e.V. und der Quartiersarbeit haben registrieren lassen und somit die
Möglichkeit in Anspruch nehmen können, eine der beiden übertragbaren Regio-Karten zu nutzen.
Das System ist einfach und jede und jeder hier im Quartier wohnende kann daran teilnehmen!
Unser Dank geht an dieser Stelle an die PSD Bank-Stiftung „L(i)ebensWert“ für den Förderbeitrag
von 900 € für dieses Projekt. Das uns in die Lage versetzt, dass Angebot des Regio-KartenVerleihs weiterhin aufrechtzuerhalten. Auch Sie können sich bei uns registrieren lassen. Bei
Interesse oder Fragen kommen Sie einfach zu den Sprechzeiten im Quartiersbüro vorbei.

‚Alte‘ Bücher ‚Neue‘ Bücher
Das Angebot der offenen Bücherkisten und der beiden offenen Bücherregale im Quartiersbüro
erhält nach wie vor großen Zuspruch. Wöchentlich finden neue Bücher ihren Weg hierher und nach
kurzer Zeit auch schon wieder ein neues Zuhause. Wenn auch Sie Bücher haben, die ein
ungelesenes Dasein fristen und auf eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer warten, bringen
Sie diese gerne im Quartiersbüro vorbei und wer weiß welches Buch Sie dort auch gleich wieder
finden wird. Denn wie heißt es so schön: „Die Bücher suchen sich uns aus, nicht wir die Bücher!“

Gelber-Sack Ausgabe
Seit dem 27. Mai 2014 ist das Quartiersbüro offizielle Vergabestelle von gelben Säcken. Wie
überall erhalten Sie auch bei uns (kostenlos) 2 Rollen pro Haushalt. Einfach vorbeikommen und
einsacken!

Sommerbrunch im LAMA97
Aktuell laufen die Planungen für den nächsten
Sonntagsbrunch an einem Sommersonntagmorgen.
Wie immer wird von Seiten der Bewohner-INI e.V.
für die Basics gesorgt sein und von Seiten der
teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohnern für
die ausgesuchten Besonderheiten und Leckereien auf
dem Buffettisch. Voraussichtlich im Juli vor den
großen
Sommerferien
findet
der
nächste
Sonntagsbrunch statt. Wie immer werden wir Sie
über eine Plakataktion an den Hauseingängen oder
informieren und einladen.

Bauernmarkt auf dem Hof des LAMA97
Voraussichtlich startet im Sommer 2015 der
Bauernmarkt auf dem Hof des LAMA97!
Bei Fragen oder Interesse an aktuellen Themen
und Anlässen, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns
auf: Quartiersbüro Merzhauserstraße 12; Tel.:
0761/1377555 oder schreiben Sie uns ein E-Mail an:
info@unterwiehre-international.de
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Neues Projekt im LAMA97 in Kooperation mit Tamburi Mundi e.V.
Ab dem 23. Juni 2015 wird es im LAMA97 immer Dienstag von 19.00 bis 21.30 Uhr
ein offenes Trommelangebot für Alle geben. In Kooperation mit Tamburi Mundi e.V.
bietet Heinrich ‚Rico‘ Kirsch ‚Gemeinsam Singen und Trommeln – Rhythmen und
Lieder der Welt-‘ an. Wir haben uns für Sie vorab mit Heinrich ‚Rico‘ Kirsch
unterhalten.
QA: Rico, wie lange gibt es denn Tamburi Mundi in Freiburg und wie lange schon in der
Unterwiehre?
Rico: Tamburi Mundi feiert dieses Jahr sein 10 jähriges Jubiläum. Vom 01. Bis 09. August findet
im E-Werk in Freiburg das 10. Internationale Festival für Rahmentrommeln statt. Murat Coskun,
der Gründer und Motor von Tamburi Mundi wohnt mit seiner Familie hier im Quartier seit ich ihn
kenne. Wir haben uns 2007 kennengelernt, als wir gemeinsam den Karneval der Kulturen zur 550Jahr-Feier der Freiburger Universität organisiert haben. Seit damals bin ich auch für Tamburi
Mundi aktiv.
QA: Wie bist Du persönlich zur Musik und dann zu Tamburi Mundi gekommen?
Rico: Musik habe ich schon als kleiner Junge gerne gemacht. Meine Großmutter hatte eine
Mandoline (die es immer noch gibt) und als Kind habe ich gerne darauf gezupft und dazu gesungen.
Im Alter von sechs Jahren habe ich zum ersten Mal Musik aus der großen weiten Welt gehört. Eine
Gruppe von portugiesischen Gastarbeitern saß in meinem Heimat-Stadtteil Freiburg Sankt Georgen
auf einer Wiese zusammen, spielte auf einer Gitarre (oder Saz?) und sang. Bisher kannte ich dies
nur aus der Familie oder der Kirche, aber in diesem Moment fühlte ich zum ersten Mal, dass ich
durch die Sprache der Musik, die mir fremden Menschen auf der Wiese verstehen konnte. In den
langen Jahren seither habe ich mit vielen Menschen aus den verschiedensten Kulturen von Afrika
über Südamerika und Europa gemeinsam musiziert und gesungen. Natürlich habe ich auch zu
Hause in Freiburg mit anderen, die die Liebe zur Musik teilten, schnell Kontakt bekommen und mit
ihnen zusammengearbeitet. Ich freue mich, dass in meiner Heimatstadt Freiburg inzwischen so viele
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu Hause sind.
QA: Tamburi Mundi und dein Projekt werden finanziell von dem Verein Solidaenergie e.V.
unterstützt. Kannst Du kurz beschreiben wie es dazu kam und was deren Ziele sind?
Rico: Der Verein Solidarenergie e.V. hat das Ziel, einen großen Kreis von Menschen zu motivieren,
umweltfreundlichen Strom zu produzieren. Mit dem Geld das dadurch erwirtschaftet wird,
unterstützt Solidarenergie e.V. soziale Projekte in der Region. Wir von Tamburi Mundi finden diese
Idee gut und haben angefragt ob sie unser Projekt ‚Gemeinsam Singen und Trommeln – Rhythmen
und Lieder der Welt-‚ hier im Quartier unterstützen. Zu unserer großen Freude haben sie zugesagt.
QA: Wie kam es zur Projektidee hier im Quartier und was versprichst Du Dir von Deinem
Angebot?
Rico: Hier im Quartier sind so viele Kulturen zu Hause und ich freue mich darauf in diesem Projekt
mit den Menschen gemeinsam Musik zu machen, zu trommeln und zu singen. Ich selbst kenne viele
Lieder aus Deutschland, Afrika und Brasilien, und ich bin gespannt und neugierig darauf, was die
Menschen aus dem Quartier von ihrer Heimat und Kultur mit einbringen werden. Wenn es schön
wird und sich eine feste Gruppe bildet, gibt es auch Möglichkeiten für kleinere Auftritte, sei es hier
im LAMA97 oder in der Nachbarschaft oder auf dem Tamburi Mundi Festival im August.
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QA: Was muss man denn mitbringen um teilnehmen zu können?
Rico: Einfach nur Freude am gemeinsamen Singen und Musikmachen. Ich werde einige Trommeln
und Percussion Instrumente zur Verfügung stellen. Wer selbst eine Trommel oder andere
Instrumente wie Gitarre oder Saz besitzt, kann sich gerne damit einbringen. Musikalische
Voraussetzungen sind nicht notwendig, nur Lust, gemeinsam zu singen und zu trommeln. Jeder
Mensch hat Musik und Rhythmus im Blut.
QA: Gibt es eine Altersbegrenzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Rico: Es ist ein Angebot für Jugendliche und Erwachsene jeden Alters.
QA: Rico, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
qb

Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Unterwiehre-Süd ab Mitte Juni gibt es
ein neues, kostenloses, wöchentliches Musikangebot im Quartier:
Gemeinsam Singen und Trommeln – Rhythmen und Lieder der Welt-“

Ab dem 23.06. bis zum 04.08.2015 findet es immer Dienstagsabends von 19.30 bis
21.00 Uhr im Bewohner-INI e.V. Raum im 1 OG. des LAMA97 statt.
Alle Bewohnerinnen und Bewohner, die Freude an Singen und Musizieren haben, sind herzlich
eingeladen mitzumachen. Sie lernen neue Lieder und Rhythmen kennen und können eigene
Vorschläge einbringen, die wir dann zusammen einüben.
Musik, Rhythmen und Lieder gibt es auf der ganzen Welt, in allen Ländern und Kulturen. Sie
begleiten uns in Freude und Leid, sie geben uns Kraft und Zuversicht. Wenn wir gemeinsam singen
und Musik machen, lernen wir uns gegenseitig kennen, werden fröhlich und öffnen unsere Herzen.
Die wöchentlichen Abende leitet Heinrich ‚Rico‘ Kirsch. Er ist Musiker, geboren und
aufgewachsen in Freiburg, hat berufliche Kontakte und Freunde in vielen Ländern, Kontinenten und
Kulturen.

Murat Coskun

(Fotos: Tamburi Mundi)

Website Tamburi Mundi: www.tamburimundi.com
Heinrich ‚Rico‘ Kirsch
„Gemeinsam Singen und Trommeln – Rhythmen und Lieder der Welt-“ wird angeboten vom Verein
„Tamburi mundi e.V.“ c/o Murat Coskun, Hermann-Löns-Str. 1, 79100 Freiburg, zusammen mit
„Unterwiehre International – Bewohner-INI e.V.“. Es wird finanziell unterstützt durch den „Verein
Solidarenergie e.V.“.
Heinrich ‚Rico‘ Kirsch
5

Was wurde eigentlich aus der Angelegenheit mit dem Tor zwischen der
Merzhauser- und Richthofenstraße?
Für alle die sich fragen, warum das Tor immer noch steht, hier der aktuellste und
bislang auch letzte Stand in dieser Angelegenheit .
Die letzte Initiative um die Wegsperrung zwischen der Merzhauserstraße und der Richthofenstraße
bestand in einem gemeinsamen Schreiben der Fraktionen (Junges Freiburg/DIE GRÜNEN, SPD
und CDU) und der im Quartiersrat besprochenen Ideensammlung für eine gemeinsame Lösung
zwischen dem Hauseigentümer und Errichter des Tores und den Bewohnerinnen und Bewohnern.
Diese Ideensammlung und das gemeinsame Anschreiben der Fraktionen erhielt das Büro des
Oberbürgermeisters Herrn Dr. Salomon am 03.12.2014.
Hier die 5 Ideen dieser Vorlage:
1. Die Installation eines Drehknaufes den alte Menschen bewegen und den man auch ungehindert
von beiden Seiten des Torzaunes bedienen kann. Damit bleibe die Aufrechterhaltung des Torzaunes
gesichert und es wäre der kleinste Aufwand.
2. Der Vorschlag zum Rückbau des Torzaunes und als Angebot damit verbunden, dass die Stadt
Freiburg die Reinigung des Weges fortan übernehmen wird.
3. Der Rückbau des Torzaunes aus sozialen und moralischen Beweggründen: Menschen mit
Behinderung, Seniorinnen und Senioren, Kinder können nicht einfach lange Umwege machen.
Außerdem konnte der Weg die letzten 40 Jahre lang ungehindert genutzt werden und war nie als
Privatweg gekennzeichnet.
4. Die erweiterte Nutzung des von Seiten der Stadt Freiburg angeordneten Rückbaues des
Zaunteiles im Grünstreifen (Böschung) zur Basler Straße, welches ohne gesetzliche und rechtliche
Baugenehmigung auf städtischem Gelände errichtet wurde. Dies gestaltet sich in der
Nutzbarmachung des Grünstreifens (Böschung) als fortan begehbaren Fußgängerweg entlang des
Privatgrundstückes.
5. Prüfung der Rechtslage, indem wir erneut die Klärung beantragen, wann in der Bauhistorie auf
dem Katasteramt der Stadt Freiburg der (bislang) öffentliche Weg in einen Privatweg
umgeschrieben wurde.
Inzwischen haben wir über die Fraktionen BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN eine Kopie des Antwortschreibens
der Stadt Freiburg (Datiert auf den 12.01.2015) erhalten.
Auf die in diesem Schreiben angeführte Nachricht an
uns warten wir leider noch heute (Juni 2015).
Wirklich Neues geht aber auch diesem –wohl vorerst
letzten – Briefverkehr in der Angelegenheit auch nicht
hervor. Es handelt sich um eine reine Privatfläche, zu
der
es
kein
durch
Bebauungsplan
oder
Grunddienstbarkeit
gesichertes
öffentliches
Betreuungsrecht gibt. Es gibt keinerlei Handhabe der
Stadt dem Grundstückseigentümer die Errichtung des
Tores zu verwehren. Einzig das Garten- und Tiefbauamt
wird weiterhin dagegen angehen, dass der Teil des
Zaunes, welcher auf öffentlicher Fläche errichtet wurde,
wieder entfernt wird. Hierbei handelt es sich um den
Teil in der Böschung zur Basler Straße, der ohne
ordentliche
Baugenehmigung
errichtet
wurde.
Zaun in der Böschung (Foto: Quartiersarbeit)
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Dennoch besteht keine rechtliche Grundlage, weder zur Anbringung eines Drehknaufes, noch zur
besagten vierten Idee, die öffentliche Fläche nach dem Rückbau für die Bürgerinnen und Bürger
wieder begehbar zu gestalten, da dies einen zu hohen technischen und finanziellen Aufwand
bedeutet. So das Garten und
Tiefbauamt.
Zumindest, was den Zustand
der
Treppen
von
der
Richthofenstraße zur Basler
Straße anbelangt, dürfen wir
festhalten, dass diese in den
generellen
Fokus
der
Aufmerksamkeit
der
Stadtreinigung gerückt sind und
bislang auch bei Eis und Schnee
von allen Fußgängerinnen und
Fußgängern
in
gutem
begehbarem
Zustand
vorgefunden wurden.

Beispielbild für eine barrierefreie Alternative (Foto: Quartiersarbeit)

Damit verbleibt dennoch das ärgste Problem bei den Menschen, welche sich im Alter oder aufgrund
körperlicher Beschwerden schwer tun, diese Treppen (auch ohne Einkaufstaschen) hinauf oder
hinab zu steigen. Vielen ist an dieser Stelle immer noch nicht geholfen! Doch bis es zu einer
möglichen Umbauarbeit der Treppen in der Böschung kommen könnte, dürfen wir ihnen von den
guten Erfahrungen berichten, die einige Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Grundstückseigentümer gemacht haben. Dieser hat seine Aussage: „in Sonderfällen Schlüssel an Menschen mit
körperlicher Behinderung oder wegen Altersbeschwerden auf Anfrage auszuhändigen“ in allen uns
bekannten Anfragen an ihn wahrgemacht!
Sollten auch Sie ein Interesse daran haben, den Kontakt diesbezüglich zu suchen, können Sie sich
gerne mit dem Quartiersbüro in Verbindung setzen. Auch Einsicht in den Briefverkehr zwischen der
Stadt Freiburg und dem Quartiersrat sowie der Quartiersarbeit erhalten Sie gerne im Quartiersbüro.
qb
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Asia-Supermarkt in der Merzhauserstraße geschlossen
Die Aufschrift: „Herzlich Willkommen“ steht noch über den Eingangstüren des AsiaSupermarkts. Doch hinter den Fensterscheiben herrscht gespenstische Stille.
Leere Regalreihen verlieren sich in der Dunkelheit der ehemaligen Verkaufsräume. Eine Buddhafigur, kleine Tassen – aufgereiht zu einer Teezeremonie – und die letzten abgebrannten
Räucherstäbchen bieten derzeit das Bild für all diejenigen, die sich nicht mit der hinter den
verschlossenen Türen aufgestellten Meldung zufrieden geben wollen.
Seit dem 04. April 2015 ist der Asia-Supermarkt geschlossen. Auch deren Freiburger-Website ist
offline. Dabei lag die
Eröffnung gerade mal 2
Jahre zurück. Am 01.
September 2012 startete der
Asia-Supermarkt in der
Räumlichkeit am Basler Tor,
in der Merzhauserstraße 16.
Schon in den Jahren zuvor
diente das Gebäude anderen
Lebensmittelgeschäften. So
war über mehrere Jahre bis
zum Jahr 2009 der EDEKAWillmann, gefolgt von dem
arabisch-syrischen
Lebensmittelgeschäft
namens ‚JASMIN‘ und
einem tunesisch-algerischen
Lebensmittelgeschäft in den
Geschäftsräumen vertreten.
Was nun aus der Geschäftsfläche mit den direkten Parkplätzen an der Merzhauserstraße sowie der
Möglichkeit der Tiefgaragenstellplätze am Basler Tor wird, ist abzuwarten. Sehr zu wünschen ist
jedoch, dass sich erneut ein Lebensmittelgeschäft dort niederlässt, da es jetzt keine Alternative mehr
zu den relativ weit außerhalb liegenden großen Filialen von LIDL (K-Goldmann-Straße) und
EDEKA (e-Center Lörracher Straße und Günterstalstraße) mehr gibt. Ein Aspekt, da der Standort in
der Merzhauserstraße 16 allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers lange ungemütliche
Einkaufswege erspart und das nicht nur Seniorinnen und Senioren das Leben erleichtern würde. Der
attraktive Bereich am Basler Tor mit der kleinen Fußgängerzone von der Merzhauserstraße 4 bis 16
bietet einen idealen Standort für einen Lebensmittelmarkt. Zudem direkt an der Hauptverkehrsadern
Richtung Vauban und gegenüber der Straßenbahnhaltestelle Weddigenstraße gelegen. Ein Gang
durch die Fußgängerzone beginnt mit der Gaststätte ‚Soom Pong‘ neben dem leerstehenden AsiaSupermarkt, gefolgt vom Kiosk ‚s’Lädele am Basler Tor‘, der Barlounge ‚Basler Törle‘ und nach
dem Quartiersbüro gegenüber der Apotheke am Basler Tor, die Freiburger Pizzaservices ‚Lucky‘
und ‚Joey’s‘. Bis zum Bereich an der Basler Straße zur Straßenbahnhaltestelle Heinrich-vonStephan-Straße. Dort befinden sich neben der Fahrschule ‚auto ecole‘ das Fitness-Studio ‚Body
Street‘ und die Praxis für Physiotherapie von Harald Wuchner sowie die Praxis für Podologie von
Heidi Koch.
„Ein kleines Eiscafé und ein gut sortierter Lebensmittelmarkt würden die Fußgängerzone perfekt
machen“, so eine Passantin. Und auch viele andere Fußgängerinnen und Fußgänger äußerten sich
positiv über die Vorstellung eines Lebensmittelmarktes. Raum gäbe es für beides und noch anderes!
qb
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Hunde- oder Freizeitwiese in der Boelckestraße?
Die Wiese zwischen Boelckestraße und Bahnlinie ist seit längerem Gesprächsthema
im Quartiersbüro. Dabei geht es allerdings nicht immer um die gepflanzten
Obstbäume oder lautstark spielende Kinder.
Bewohnerinnen und Bewohner,
darunter
auch
selbst
Hundebesitzerinnen
und
Hundebesitzer, klagen über
liegengelassenen Hundekot auf
der Wiese. Selbstredend war es
auch bei den Aktionen wie zum
Beispiel der Apfelsaftaktion der
mobilen Jugendarbeit, des
BUND und der Quartiersarbeit
im Herbst vergangenen Jahres
oder den jährlichen Treffen um
den
Obstbaumschnitt
des
BUND vor Ort zu erleben.
Ganz zu schweigen von den
Möglichkeiten wenn Kinder auf
dieser Wiese spielen oder
Anwohnerinnen und Anwohner
ihre Freizeit dort verbringen
wollten. Schatten spendende Bäume gibt es nämlich für den Hochsommer genügend und für ein
gemütliches Picknick würde sich die Wiese allemal eignen.
Auf den kürzlich gemachten Vorstoß einer
engagierten Bewohnerin und Hundebesitzerin, die
Stadt Freiburg bzw. das Garten- und Tiefbauamt
mit Hilfe des Quartiersbüros über den Umstand
der Hinterlassenschaften zu informieren, und das
sich an der Wiese in der Boelckestraße ein sog.
Dog-Set-Automat (Plastiktütenspender) und ein
öffentlicher Mülleimer gut eignen würde um das
Problem zu lösen, erhielt sie die Antwort das „die
Dog-Sets nur in den öffentlichen Grünanlagen
angebracht [werden]. Die Fläche in der
Boelckestraße ist aber keine, [sondern] gehört
zum Straßenraum. Daher kann dort kein Dog-Set
angebracht werden. Es tut uns sehr leid. Man kann
nur an die Hundehalter appellieren, dass sie
verpflichtet
sind
die
Hinterlassenschaften
mitzunehmen.“
Der nächste Dog-Set-Automat befindet sich in der
Langemarckstraße 103 gegenüber dem Café
Heldenbude und dort steht direkt neben dem
Tütenspender auch gleich ein öffentlicher
Mülleimer.
qb (Fotos: Quartiersarbeit)
Nicht alle haben so vorbildlich ihre Plastiktüten dabei.
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Pavillonbrand in der Langemarckstraße
Kurz vor Weihnachten 2014 sahen wir
uns mit der Tatsache konfrontiert, dass
unser Pavillon einem Feuer zum Opfer
fiel. Seit seinem Bau im Jahre 1997 war
der Pavillon für viele Generationen von
Jugendlichen fester Bestandteil der
Unterwiehre und wurde regelmäßig von
jugendlichen besucht. In ihm steckten
unzählige Stunden Arbeit, Zeit und
Herzblut, sowohl der MitarbeiterInnen
des Jugendhilfswerks Freiburg e.V. als
auch der jugendlichen, die stets Teil der
Aktionen waren.
Erst im Frühling/Sommer 2014 wurde
der Pavillon zusammen mit Kindern und
Jugendlichen aus dem Quartier renoviert
und neu bemalt. Wie es zum Brand kam,
konnte leider bis heute nicht aufgeklärt werden.

(Foto: jhw)

Die solarbetriebene Bolzplatzbeleuchtung
Damit unser Bolzplatz auch nachts im Licht erstrahlen kann, haben wir mit Euch, im Rahmen des
Nachhaltigkeits-Projektes „Planet-Unterwiehre“, eine solarbetriebene Flutlichtanlage installiert.
Wie funktioniert das bei
unserem Bolzplatz?
Die Sonnenenergie trifft
auf unsere Solarplatte,
dabei entsteht Energie in
Form von elektrischem
Strom. Bei unserer Anlage
wird der Strom in einer
Batterie gespeichert, damit
wir auch Licht haben, wenn
die Sonne mal nicht
scheint. Indem der kleine
Schalter
(siehe
Bild)
gedrückt wird, schließt sich
ein Stromkreislauf und die Lichter fangen an zu leuchten. (Foto: jhw)
Die Lampen leuchten nun für 20 Minuten, dann gehen sie automatisch wieder aus. Im
Herbst/Winter vergangenen Jahres waren die Sonnenstunden so spärlich, dass in der Batterie
zeitweise nicht genügend Strom für die Lichter vorhanden war. Dies sollte in der warmen Zeit des
Jahres nicht passieren. Damit alle direkten AnwohnerInnen ihren wohlverdienten Schlaf bekommen,
sorgt eine eingebaute Zeitschaltuhr dafür, dass die Lichter nach 22.00 Uhr dunkel bleiben.
Bei Komplikationen mit der Solar-Anlage, oder wenn Sie Fragen haben, können sie uns gerne über
Facebook www.faceook.com/MobileJA oder unter www.jhw-mobile.de kontaktieren.
jhw
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Die Mädchengruppe
ist cool, weil wir Spaß
eğlence  مرحвеселье
zusammen haben; wir
Ausflüge
geziler
الرحالت
Экскурсии
machen;
wir
zusammen
Musik
müzik
موسيقى
музыка hören; wir
Eis essen dondurma
yemek اآليس كريم تناول
Употребление мороженого gehen; wir backen fırında pişirmek  خبزвыпекать; wir Tischkicker
spielen; wir tanzen dans  رقصтанец; wir zum Girl’sDay gehen und weil das Leben ohne
Mädchengruppe langweiliger wäre!
Tritta e.V. (Foto: Lenja Haas)

Integrationskurs im Südwind in der Lorettostraße
„Am Anfang habe ich mit meinem Sohn über eine ‚Eins‘
geschimpft. Jetzt weiß ich, dass eine ‚Eins‘ sehr gut ist!“ Das hat
eine Kursteilnehmerin im Integrationskurs erzählt. Nicht in allen
Ländern ist ‚Eins‘ sehr gut. In vielen Kulturen ist das die
schlechteste Note. Es ist nicht nur die Sprache, die im Kurs
gelernt wird. Wir sprechen über Schule, Feste, Feiertage, Essen,
Kleidung und alles, was im Alltag wichtig ist. Auch darüber, dass
es manchmal nicht so leicht ist, Familie und Lernen miteinander
zu vereinbaren. Im „Südwind“ in der Lorettostraße 42 findet ein Integrationskurs für Frauen statt.
Jetzt ist er im 6. Modul. Die Gruppe ist klein, das ist gut zum Lernen. Gerade das Sprechen fällt in
kleinen Gruppen leichter. Es wird gelernt, geredet und gelacht. Manchmal spielen oder kochen wir.
Auch das ist gut zum Lernen. Nach dem 9. Modul machen die Kursteilnehmerinnen den Deutschtest
für Zuwanderer. Nach diesem Kurs wird wieder ein neuer Integrationskurs für Frauen in der
Lorettostraße starten. Teilnehmen können Migrantinnen mit Berechtigung zum Integrationskurs.
Der Kurs kostet 120€ pro Modul. Wer ALG II oder Sozialhilfe erhält, muss nichts bezahlen.
Interessentinnen ohne Berechtigung oder die alle Stunden aufgebraucht haben, können als
„Selbstzahlerinnen“ teilnehmen. Anmeldung und Beratung: Frau Ohlenroth, Faulerstraße 8; Tel.:
0761/ 13 75 55 4. Dort bekommen Sie auch Informationen über andere Integrationskurse bei
Südwind e.V. Außerdem gibt es nach wie vor in der Lorettostraße Angebote wie niederschwellige
Sprachkurse und Alphabetisierungskurse, die an zwei Tagen in der Woche stattfinden. Einen
Fahrradkurs und Treffs für Begegnungen, Aktivitäten und Gespräche. Sie sind für alle Frauen offen.
Informationen und Anmeldung: Claudia Schmidt, Frauen im Südwind, Lorettostraße 42,
Tel.: 0761/40 19 805 E-Mail: Frauen@suedwind-freiburg.de
Und was machen die Frauen nach dem Integrationskurs? Viele haben Pläne: „Ich möchte hier in
Frieden leben und eine Ausbildung machen“ sagt eine. Die meisten wollen Krankenschwester
werden. Auch dafür lernen sie Deutsch. Info: Das internationale Sommerfest in der

Faulerstraße findet dieses Jahr am Montag den 29. Juni ab 16.30 Uhr statt!
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Südwind e.V.

„Unsere Straße ist zum Spielen da!“ Weltspieltag Freiburg am 12.06.2015
Auch dieses Jahr gibt es in Freiburg wieder stadtweite Aktionen zum Weltspieltag.
Ein Tag unter dem Motto des Spielens, ein Tag für die Kinder.
Seit 2008 wird der Weltspieltag in Deutschland
vom
Deutschen
Kinderhilfswerk
e.V.
koordiniert, im Rahmen des „Bündnis für
Recht
und
Spiel.“
Das
Deutsche
Kinderhilfswerk will mit dem Weltspieltag ins
Bewusstsein rufen, welche Bedeutung das
Spielen für Kinder hat und die Akzeptanz für
spielende Kinder soll gefördert werden.
Gerade im städtischen Raum ist auffällig, dass
Plätze, die von Kindern genutzt werden sehr rar
sind. Im Vordergrund stehen Straßen und
Häuser, Steine und Mauern. Freiflächen, die
sich Kinder selbst aneignen können, ohne sich
dabei in Gefahr zu begeben, gibt es selten.
Finden die Kinder eine Fläche, die sich zum
Spielen eignet, so gibt es oft schnell
Beschwerden von Anwohnerinnen und
Anwohnern, über den „Lärm“ der durch das
Kinderspiel entsteht. Der Weltspieltag ist da
um auf diese Problematik aufmerksam zu
machen und das Recht der Kinder auf Spiel
einzufordern.
Um den Platz vor dem Quartiersbüro für
Kinder attraktiver zu machen, wird die Aktion
im Rahmen des Weltspieltages dort stattfinden.
Das Quartiersbüro wird zusammen mit dem
Jugendhilfswerk lustige Straßenspiele für
Kinder auf dem Platz veranstalten. Ob mit
Kreide, Gummitwist oder Seifenblasen, wir
haben eine Menge Ideen für Euch auf Lager.
Los geht’s am Freitag, den 12. Juni um 15.00
Uhr.
Isabel Braig
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Ein aktueller Beitrag Ihrer gewählten Mieterbeiräte der Freiburger Stadtbau
Heute haben wir Gelegenheit uns vorzustellen:
(v.l.n.r.)
Susanne Güntner
Ralf Müller
Frank Schneller

Wir sind die von
Ihnen
gewählten
Mieterbeiräte
der
Freiburger Stadtbau
und die AnsprechpartnerInnen
für
Ihren Bezirk. Einige MieterInnen haben wir durch Beratungen bereits kennengelernt.
Für Ihre Sorgen und Nöte, welche die ‚Freiburger Stadtbau‘ betreffen, haben wir
immer ein offenes Ohr.
Von Ihrem Quartiersarbeiter Herrn Heckwolf und anderen MieterInnen haben wir über die
Müllproblematik mit der ASF (Abfallwirtschaft und Stadtreinigung) in der Richthofenstraße gehört.
Einige MieterInnen waren und sind empört, dass die braunen Tonnen weggefallen sind, aber die
Gebühren nicht geringer wurden. Auch haben nicht wenige MieterInnen uns angekündigt, sie
würden rechtliche Schritte gegen die ASF einleiten.
Wir als Mieterbeiräte sind der Meinung, man sollte erst versuchen im Guten miteinander zu reden,
bevor gleich Anwälte sinnlos Geld verdienen. Aus diesem Grund hat sich Herr Schneller die Mühe
gemacht und mit der Geschäftsleitung der ASF gesprochen. Aus diesem Gespräch möchte ich die
schriftliche Antwort der ASF wiedergeben. Vorab sei gesagt, dass die braunen Mülltonnen nicht aus
Ersparnisgründen weggekommen sind, sondern weil kaum eine Mietpartei die Mülltrennung richtig
gemacht hat und es für die ASF sehr teuer war die Trennung nach der Entleerung durchzuführen.
Statt dieser braunen Tonnen hat aber die ASF Restmüllcontainer hingestellt.
Nun Auszüge aus dem Brief der ASF: „Den derzeit 89 Haushalten mit 228 Personen stehen derzeit
insgesamt 4 x 1,1 cbm Restmüllcontainer mit wöchentlicher Leerung zur Verfügung. Das entspricht
4.400 Liter Restmüllvolumen pro Woche. Biotonnen stehen aus genannten Gründen den
BewohnerInnen nicht zur Verfügung. Gemäß der Abfallwirtschaftssatzung Freiburg gilt als
Bemessungsgrundlage pro Haushalt 35 Liter Restmüllvolumen pro Woche. Bei 89 Haushalten
wären dies somit 3.115 Liter Restmüllvolumen. Tatsächlich stehen den BewohnerInnen der
Richthofenstraße 11-17 wie oben erläutert hingegen 4.400 Liter Restmüllvolumen zur Verfügung.
Da die BewohnerInnen somit 1.285 Liter Restmüllvolumen mehr zur Verfügung haben, können wir
gemäß § 28 Abs. 3 der Abfallwirtschaftssatzung Freiburg keine Bioermäßigung gewähren, da die
Bioabfälle über die vorhandenen Restmüllcontainer entsorgt werden können.“
Soviel zum Thema der Müllcontainer und dem Wegfall der Biotonnen. Wenn Sie überdies Fragen,
Anliegen oder Probleme welche die ‚Freiburger Stadtbau‘ betreffen haben, wenden Sie sich gerne
an uns als Mieterbeiräte.
Frank Schneller

Kontakte:
Susanne Güntner E-Mail: susanneguentner@gmx.net Tel.: 0175/3771778
Ralf Müller
E-Mail: ralf.mueller1000@yahoo.de Tel.: 0152/29216526
Frank Schneller
E-Mail: renate.stautmeister@web.de Tel.: 0761/48974724
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Interview mit dem Kneipier Maher Hassan aus dem frisch renovierten
‚Basler Törle‘
Neue Aufmachung gleich neue Besitzer? Nicht immer muss es so sein. Die Kneipe
‚Basler Törle‘ in der Merzhauserstraße 14 hat sich in den letzten drei Monaten zur
Barlounge verwandelt. Wir haben für Sie schon mal das neue ‚Basler Törle‘ besucht.
Wo vorher gelbe undurchsichtige Fenster waren, sieht man nun offene blaue Vorhänge,
Zimmerpflanzen und die lebhaften Silhouetten sowohl der Gäste als auch des Kneipiers. Einladend
bunt und vor allem hell ist es im Inneren des ‚Basler Törles‘ geworden. Kleine Laserlights bespielen
die weißen Deckenpaneele, es riecht dezent nach verschiedenen Shisha-Tabaksorten. Vor dem
vielfarbig ausgeleuchteten Barbereich hantiert gekonnt die Seele der Bar Lounge Maher Hassan, der
zusammen mit Ali Akdemir die Renovierung geplant und durchgeführt hat.
Seit 14 Jahren lebt und arbeitet der
ursprünglich aus Syrien stammende Maher
schon hier in Freiburg und seit dem ersten Tag
kennt er auch Ali Akdemir ‚den roten Ali‘ wie
dieser auch wegen seiner roten Haare genannt
wird. Doch bis zu ihrer Zusammenarbeit im
‚Basler Törle‘ war Maher Besitzer der
Cocktailbar ‚Vienna‘ und der Diskothek
‚Omahre‘ am Hauptbahnhof. Der multilingual
begabte Kneipier kennt sich also nicht nur in
der Freiburger Szene aus, sondern bringt aus
seiner jahrelangen Erfahrung auch eine
Vielzahl neuer Ideen mit.

Die
Inneneinrichtung
bietet,
neben
drei
Spielautomaten, die noch zur alten Einrichtung
gehören, mit der Lederpolstercouch 30 Sitzplätze,
plus 8 Barhocker an der Theke und einem runden
Tisch mit weiteren 7 Sitzplätzen.
„Am Samstag den 6. Juni 2015 ist die offizielle
Neueröffnung!“ berichtet er stolz und ein Disc
Jockey sei auch schon engagiert. Zudem wird es
nach der Neueröffnung weitere Angebote geben.
Zum Beispiel eine ‚Ladys Night‘, einen
Studententag und auch kleine Snacks, von den
14

obligatorischen Knabberschalen über belegte und überbackene Baguettes bis zu verschiedenen
Salatvariationen. Während der Sommerzeit hat sich Maher überlegt, einmal im Monat ein ‚All-youcan-eat-Grillen‘ zu veranstalten. Er besorgt Grillwaren und Kohlen, feuert den Grill an, richtet
Salate und stellt für einen ‚All-you-can-eat-Preis‘ alles bereit. Grillen und Essen muss man
allerdings selbst.
Während unseres Gespräches kommt es zu einem Seitengespräch mit einem eintreffenden
Stammgast, welcher die Räumlichkeiten schon kennt, seit hier 1999 noch ein Darts- und
Billardlokal existierte. Es wird diskutiert seit wann es das ‚Basler Törle‘ schon gibt. Doch die
Historie lässt sich schon gar nicht mehr
zurückführen: „Seit 20 oder 25 Jahren besteht
es aber schon“, ist zumindest das vorläufige
Ergebnis. „Multikulturell war es hier immer“,
da ist man sich einig „und das ist auch gut
so.“
Das Einzige, das man vielleicht vermissen
könnte, ist ein guter alter Darts-Automat. Den
hat Maher vor die Türe gesetzt seit sich die
Darts-Mannschaft vor einiger Zeit aufgelöst
hat. Sollten aber mehrere Gäste ein
ernsthaftes Interesse haben eine neue
Mannschaft zu gründen, könnte er sich schon
vorstellen, einen neuen Darts-Automaten
aufzustellen.
Viel Neues ist also im ‚Basler Törle‘ möglich
und Maher hat uns noch nicht alles verraten.
Auch was Veranstaltungen oder das Anmieten
der Bar Lounge für Geburtstagsfeiern oder
Vereinstreffen angeht, ist er gerade dabei, die
eine und andere Idee zu entwickeln.

Die offizielle Neueröffnung ist, wie schon erwähnt,
am Samstag den 6. Juni 2015 wenn die letzten
Arbeiten abgeschlossen sind, denn auch der
Außenbereich in der Fußgängerzone soll noch
umgestaltet werden.
Es lohnt sich also mal wieder einen ganz neuen Blick
in das vermeintlich alte ‚Basler Törle‘ zu werfen. qb

Infos:
Bar Lounge ‚Basler Törle‘ Merzhauserstraße 14
Tel.: 0176 / 21 91 26 68
Inhaber: Maher Hassan
Öffnungszeiten: Montag bis Montag
von 14.00 bis 3.00 Uhr
Eintritt ab 18 Jahren
Raucherlokal
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Angebote 2015

www.facebook.com/MobileJA
Immer auf dem Laufenden bleiben!

www.jhw-mobile.de

Spielplatzbetreuung
jeden Dienstag, 15:00 – 18:00 Uhr
…am „Blauen Monster“. Wir sind mit allerlei Material und guten Ideen den ganzen Nachmittag für
euch da.

Sportangebot
Mittwoch, 18:00 – 19:30 Uhr
Jeden Mittwochabend bieten wir allen sportbegeisterten Mädchen und Jungen ein tolles
Sportangebot in der Turnhalle der Hebelschule an. Bei Interesse meldet euch bei Felix (Facebook:
Felix JHW).

Spielplatzbetreuung und Streetwalk
Donnerstag, 16:30 – 19:00 Uhr
Wir sind wie jeden Dienstag nun auch donnerstags am Blauen Monster, am Bolzplatz und im Quartier
für euch da.
Kraftraum und „Functional Fitness“
Donnerstag, 17:00 – 18:30 Uhr
Ebenfalls am Donnerstag könnt ihr unter fachkundiger Anleitung im Kraftraum und an unsere neuen
Functional Fitness Geräten trainieren. Dafür solltet ihr mindestens 13 Jahre alt sein. Habt ihr Lust,
dann meldet euch bei Marco (Marco JHW) oder sprecht uns an.

Fahrradwerkstatt
Donnerstag, 14:30 – 16:30 Uhr
Unsere fleißigen Mechaniker reparieren eure Fahrräder in unserer Fahrradwerkstatt in der
Langemarckstraße 97. Einfach vorbei kommen und das Fahrrad mitbringen.

Nachhilfe
Wir bieten euch kostenlose Nachhilfe in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch an und
unterstützen euch bei der Vorbereitung auf eure Referate, Präsentationen und Prüfungen. Termine
gibt es nach Vereinbarung. Sprecht oder schreibt uns einfach an .
Tonstudio „Soundcheck“
Montags habt ihr die Möglichkeit in unser hauseigenes Tonstudio in der Konradstraße 14 zu gehen
und dort Musik zu machen, Filme zu drehen und Gesang oder Rap aufzunehmen. Interesse? Dann
meldet euch bei Marco (Facebook: Marco JHW).

HERAUSGEBER: Quartiersarbeit / Bewohner-INI e.V. (V.i.S.d.P.: Ingo Heckwolf)
Nähere Auskünfte zu allen dargestellten Themen und Projekten erhalten Sie gerne im Quartiersbüro,
Merzhauser Str. 12, 79100 Freiburg, Tel.:0761/1377555, E-Mail: info@unterwiehre-international.de
Sprechzeiten: Dienstag, 17.00 bis 19.00 Uhr, Donnerstag, 10.00 bis 12.00 Uhr
www.unterwiehre-international.de
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