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Der Marktplatz
bleibt leer
Beschluss fürs Vauban

VAUBAN (bbe). Dass der Marktplatz in
Vauban nicht bebaut wird, ist schon län-
ger klar. Bereits im Juli vergangenen Jah-
res stimmte der Gemeinderat diesem
Plan zu. Erst jetzt allerdings wird der Be-
schluss auch planungsrechtlich umge-
setzt. Der Bau- und Umlegungsausschuss
beschloss in seiner jüngsten Sitzung, den
Bebauungsplan an dieser Stelle zu än-
dern. Statt „allgemeines Wohngebiet“
steht am Alfred-Döblin-Platz in Zukunft
„Gemeinbedarfsfläche“ im Plan.

Außerdem beschloss der Ausschuss, an
vier weiteren Flächen in Vauban die bis-
herigen Festsetzungen zu ändern, da die-
se nicht mehr dem aktuellen Bedarf ent-
sprechen. An der derzeitigen Nutzung än-
dert sich dadurch aber nichts und es wer-
den auch keine neuen Bebauungsmög-
lichkeiten geschaffen.

An der Merzhauser Straße wird aus ei-
nem allgemeinen Wohngebiet ein Misch-
gebiet, da sich hier Geschäfte angesiedelt
haben. Am Paula-Modersohn-Platz wird
für den Anbau der Karoline-Kaspar-Schu-
le eine für Wohnbebauung vorgesehene
Fläche in eine Gemeinbedarfsfläche um-
gewandelt. Genauso verhält es sich in ei-
nem Gebiet an der Wiesentalstraße, auf
dem der Kindergarten steht. Weiterhin
setzt der Plan westlich des Paula-Moder-
sohn-Platzes auf einem Privatgelände ein
Wegerecht für die Allgemeinheit fest, da-
mit Fußgänger leichter von der Nordseite
der Vauban-Allee zur Rahel-Varnhagen-
Straße gelangen können.

Am „Elfte im Elften“ geht so manchem ein Licht auf
F R E I B U R G E R F A S N E T L E X I K O N ( 4 1 ) : Im Gegensatz zu Karnevalshochburgen wird der Fasnetauftakt hierzulande zunftintern begangen
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H a n s S i g m u n d

INNENSTADT. In den vergangenen vier
Jahren haben wir in der Stadtteile-Aus-
gabe über die Fasnetzeit die in der
Breisgauer Narrenzunft (BNZ) organi-
sierten Freiburger Zünfte und eine Rei-
he von freien Narrengruppen vorge-
stellt. Dieses Jahr setzen wir mit der Be-
schreibung von wichtigen Narrentagen
und Fasnachtsbräuchen die Serie fort.
Alle Folgen werden auch im Internet
unter www.badische-zeitung.de/fasnet
erscheinen.

Es gibt wohl kein geheimnisvolleres Da-
tum im Jahreslauf als den 11.11. und dazu
noch die Verdoppelung durch den Zeit-
punkt 11.11 Uhr. Dass diese „Schnaps-
zahl“ die Narren schon seit langem be-
schäftigt, hängt zunächst mit der Zahl Elf
zusammen. Die christliche Zahlensymbo-
lik zählt sie zu den irdischen Zahlen, denn
sie gilt als unvollendet und gar als teuf-
lisch. Waren doch die zwölf Apostel durch
den Verrat des Judas auf diese Zahl zusam-
mengeschrumpft und galt doch schon im-
mer die Übertretung der zehn Gebote,
das so genannte „Elfte Gebot“ als Blasphe-
mie. Nicht umsonst spricht man ja auch
davon, es sei „kurz vor zwölf“, wenn man
vor dem Weltuntergang oder einer ande-
ren drohenden Katastrophe warnen will.

Manche Narrenfiguren, wie etwa der
Schramberger Hansel, haben deshalb
auch auf ihrem bemalten Narrenhäs eine
Uhr, deren Zeiger die Zeit kurz vor Mitter-
nacht darstellen.

Mitten im trüben Spätherbst gibt es
aber am 11. November noch ein anderes
Fest zu feiern, den Martini-Tag. Einst war
dies der Tag, an dem die Mägde und
Knechte vor dem beginnenden Winter
durch ihre Herrschaften entlohnt und
gleichzeitig auch aus dem Arbeitsverhält-
nis entlassen wurden. Ein Tag, an dem oft
kräftig in den Wirtshäusern gefeiert wur-
de und gleich ein Teil des mühsam ver-
dienten Lohnes in Speis und Trank, bei
Spiel und Tanz, umgesetzt wurde. Dies
war schon immer ein fröhlicher Tag, der
auch Erinnerungen an die vergangene
Fasnetzeit und die bevorstehenden närri-
schen Tage („’s goht d’gege!“) aufkom-
men ließ. Darüber hinaus gab es im christ-
lich geprägten Jahresablauf auch vor
Weihnachten eine 40-tägige Vorberei-
tungszeit, in der ähnlich wie in der Fas-
tenzeit der Mensch sich in Enthaltsam-
keit üben sollte. Diese „geschlossene“
Zeit begann am Tag nach Martini. Heute
ist dieser Tag in erster Linie ein Festtag für
die Kinder. Sie feiern das Namensfest des
Heiligen Martin, ziehen mit bunten be-
leuchteten Lampions und selbst gebastel-
ten Laternen durch die Straßen, singen
ihre Sonne-, Mond- und Sterne-Lieder.

Während im rheinischen Karneval die-
ser Tag offiziell als Eröffnung der Narren-
zeit begangen wird, findet in vielen ale-
mannischen Narrenorten nur ein in-
ternes Vorfasnachtstreffen der Aktiven
statt. Bei der Breisgauer Narrenzunft BNZ
wird an jedem 11.11. zu einer geschlosse-
nen Veranstaltung geladen, in welcher

den Zünften und Repräsentanten der
Stadt durch den Laternenanzünder „Se-
verin us Herdere“ (Norbert Keller) das
„Narrenlicht“ angezündet und das Motto
für die kommende Fasnet durch den
Münsternarren (Markus Weber) verkün-
det wird. Dann hat auch hier die „fünfte
Jahreszeit“ begonnen.

Opfinger Protesttreffen
im Gemeindesaal
OPFINGEN. Wie die Anwohner des Neu-
baugebietes „Alter Sportplatz“ in Opfin-
gen gestern mitteilten, findet der Bürger-
treff jetzt am Freitag um 20 Uhr im evan-
gelischen Gemeindesaal, Unterdorf 8,
und nicht im Café Gugel statt. Wie berich-
tet haben Anwohner des Neubaugebietes
Unterschriften gesammelt und wollen
nun Einfluss nehmen auf die Planung für
das ehemalige Sportgelände, dessen Ver-
marktung durch einen Großinvestor be-
fürchtet wird.

In den „Inneren Elben“
rücken die Bagger an
ST. GEORGEN. Am kommenden Montag,
den 29. Januar, beginnt das Garten- und
Tiefbauamt mit den Erschließungsarbei-
ten für das Baugebiet „Innere Elben“ im
Stadtteil St. Georgen. Los wird es mit den
Erdarbeiten gehen, daran schließen sich
die Verlegung der neuen Ver- und Entsor-
gungsleitungen (Kanal, Gas, Wasser,
Strom, Telefon) an, bevor schließlich die
Straßen und Wege provisorisch angelegt
werden. Die Bebauung der Grundstücke
kann dann Ende des Jahres beginnen. Das
geht aus einer Pressemitteilung der Stadt
hervor.

Das Baugebiet wird nach Abschluss der
Bauarbeiten an den Wohnungen im nord-
westlichen Bereich über einen kleinen
Kreisverkehr an die Besançonallee ange-
schlossen. Im südlichen Bereich ist ein
Anschluss auf Höhe der Güterbahnüber-
führung an die Basler Landstraße vorgese-
hen. Insgesamt sollen in dem Baugebiet
„Innere Elben“ rund 300 neue Wohnein-
heiten geschaffen werden.

Kleine Meister groß im Schuss
Die Freiburger Grundschulen haben mit den Fußballern der Karoline-Kaspar-Schule ihren Meister gefunden
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L a u r a We i s

ZÄHRINGEN. Wie die Profis per Hand-
schlag begrüßen sich die zwölf Spieler.
Um im letzten Spiel dabei zu sein, muss-
ten sich die Fußballer der Tiengener
Markgrafenschule und der Karoline-
Kaspar-Schule im Vaubanquartier
durch Vorrunde und Gruppenspiele
kämpfen und sich schlussendlich im
Viertel- und Halbfinale behaupten. Ges-
tern kämpften die beiden Teams in der
Jahnhalle in Zähringen um den Titel des
Freiburger Grundschulmeisters.

21 Freiburger Grundschulen waren bei
den Qualifikationsturnieren im Vorfeld
angetreten, doch nur die besten zwölf
Mannschaften bestritten gestern das 21.
Meisterschaftsturnier seit 1987. Organi-
siert wurde die Veranstaltung in diesem
Jahr erstmals von Florian Grässlin, der
dieses Amt von seinem Vater Winfried
Grässlin übernommen hat und als Sport-
lehrer der Hebelschule im Stühlinger
auch selbst eine der antretenden Mann-
schaften betreut. Von Anfang an dabei ist
Norbert Kühn, Schulleiter der Haslacher
Pestalozzi-Grundschule, der bedauert,
dass in diesem Jahr kein einziges Mäd-
chen mitspielt.

So kämpfen in den zehnminütigen
Spielen jeweils sechs Jungen für ihre
Schule um Ball und Tore. Vom Spielfeld-
rand aus wird das Geschehen kritisch be-
obachtet und kommentiert. Die Aus-
wechselspieler der Karlschule (Herdern)
beratschlagen, ob ihre Mitschüler durch
die Anfeuerungsrufe nicht zu sehr abge-
lenkt werden. „Ich denk’, viele Tore wer-
den jetzt nicht fallen“, schätzt Tom Sod-

haus (10) die Lage vor dem Spiel um Platz
drei seiner Mannschaft gegen das Team
der Turnseeschule aus der Wiehre ein.
Und er behält recht, denn das kleine Fina-
le können die Fußballer aus Herdern mit
einem 1:0 für sich entscheiden.

Keine Angst vor dem Gegner hat Julius
Fassbinder von der Karoline-Kaspar-Schu-
le, „weil wir die weghauen“. Das setzen

die Schüler aus dem Vauban dann auch
mit einem 4:0 Sieg im Finale gegen die
Markgrafenschule in die Tat um. Und
nicht nur bei den Spielern ist der Jubel
groß, auch ihr Lehrer und Trainer Hans
Georg Britz-Mauch ist „total stolz“.

Bei der Siegerehrung werden Lorenzo
Romano von der Pestalozzischule zum
besten Torwart und Ferdinand Martin aus

der Siegermannschaft zum Torschützen-
könig gekürt. Neben SC-Spieler Sascha
Riether – seit vier Jahren eine Art Schirm-
herr der Veranstaltung – ist auch SC-Tor-
wart Alexander Walke gekommen um zu
gratulieren. Die beiden Finalteams, die
sich mit ihrer Platzierung für das Kreisfi-
nale von „Jugend trainiert für Olympia“
qualifiziert haben, freut das besonders.

Am 11.11. bekommt auch Stadtoberhaupt Dieter Salomon von Laternenan-
zünder Severin (Norbert Keller) ein Licht angezündet. F O T O : H A N S S I G M U N D

Elf Freunde müsst ihr sein: Die Mannschaft der Karoline-Kaspar-Grundschule aus dem Vauban-Viertel gewann die
Fußball-Stadtmeisterschaft der Freiburger Grundschulen. F O T O : B R I G I T T E S A S S E


