
Neujahrsempfang Bürgerverein St.Georgen 2020 

 

Herzlich willkommen zum Neujahrsempfang des Bürgerverein St.Georgen im 

noch so jungen Jahr 2020. 

Ich hoffe sehr, dass Sie alle einen guten und hoffentlich auch sorgenfreien 

Start ins neue Jahr hatten und freue mich, dass so viele St.Georgener 

Mitbürgerinnen und Mitbürger und auch geladene Gäste unserem Ruf zum 

Neujahrsempfang nach St.Georgen, diesmal in der Festhalle gefolgt sind.   

Ihnen allen nochmals herzlich willkommen. 

Für das beginnende Jahr 2020 möchten wir Ihnen allen viel Erfolg beim 

Erreichen der selbstgesteckten Ziele wünschen und auch die entsprechende 

Disziplin dazu. Viel Glück, denn das kann man im Leben immer brauchen – 

aber vor allem das wichtigste – nämlich viel Gesundheit in diesem neuen 

Jahr. Min jedem neuen Lebensjahr wird einem bewusster, wie viel Wert ein 

gesunder Körper und aber auch ein gesunder Geist sind.            

Und ich schließe da auch eigene Erfahrungen mit ein. 

An dieser Stelle möchte ich aber auch alle Menschen begrüßen, die uns vom 

Bürgerverein das ganze Jahr hindurch unterstützen.             

Sei es durch aktive Mithilfe bei Veranstaltungen, sei es als Sponsoren –     

die bei unserem angenehm geringen Jahresbeitrag sehr wichtig sind, oder 

auch Bürger, die uns einfach durch ihre Ideen oder Anregungen unterstützen, 

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön. 

 

Besonders begrüßen möchte ich als Vertreter der Stadt Freiburg unseren 

Baubürgermeister Prof. Dr. Martin Haag, herzlichen Dank. Er hat ein großes 

Pensum an Neujahrsempfängen dieses Jahr, und wir freuen uns sehr, dass 

Sie heute bei uns in St.Georgen sind. 

 

Weiterhin begrüßen möchte ich von den Fraktionen des Gemeinderates 

unsere St.Georgener Stadträtin von der SPD Renate Buchen, 

Von der CDU Fraktionsvorsitzende Dr. Carolin Jenkner und Stadtrat Martin 

Kotterer sowie den Stellvertretenden Kreisvorsitzenden der CDU Dr.Hans-

Ullrich Pfeiffer, auch wohnhaft in St.Georgen. 

Von den Freien Wählern Neustadtrat Kai Veser 



Von Freiburg Lebenswert/Für Freiburg de Fraktionsgeschäftsführer Dr. 

Wolfgang Deppert 

Für die Unabhängigen Listen Stadträtin Ulrike Schubert mit Ihrem Mann 

Michael für den Stadtteilverein Vauban 

weitere… 

 

 

Von den Kirchen begrüße ich sehr herzlich Pfarrer Franz Wehrle           
und Pfarrer Dr.Jeremias Gollnau 
 
Von der Schönbergschule Frau Rektorin Sonja Dechau und      
Konrektorin Frau Mey. 
 
Vom Forstamt Revierförster Markus Müller 
 
Von der Presse Frau Jelka-Luise Beule von der Badischen Zeitung       
und Ralf Meier vom St.Georgener Boten 
 
Selbstverständlich begrüße ich auch unseren Ehrenvorsitzenden des BV 

Georg Koch, Herbert Bucher wird später noch hinzu kommen. 

weiterhin unsere Ehrenmitglieder Prof. Achim Hehne,Theo Herold, Heinz 

Kettenis, Walter Vögele, Uto R. Bonde (Vertreter AFB), Egon Vögele 

Georg Woyciechowski, , Bernhard Speck, Alfred Frey, Ewald Lohrer. 

 

Selbstverständlich begrüße ich auch die Vorstände und Mitglieder unserer 

St.Georgener Vereine. 

 

Besonders freue ich mich auf unsere Musikbegleitung heute Abend,     

es ist die neue Bigband unseres Musikverein St.Georgen unter Leitung von 

Ulrika Realini. Schön, dass ihr als neu geschaffenes Ensemble unseren 

Jubiläumsempfang heute Abend musikalisch bereichert. 

 

 

 



Ja, wir feiern Jubiläum, nicht nur als Stadt Freiburg 900 Jahre, sondern vor 

allem auch ein Jubiläum des Bürgerverein St.Georgen, wir werden im Jahr 

2020 genau 70 Jahre jung und deshalb sind wir heute auch hier in der 

Festhalle zum Neujahrsempfang (Pfarrzentrum zu klein?) 

Und dieses 70 jährige Jubiläum werden wir Anfang November  mit einem 

Festabend in der Festhalle hier feiern.   

Und wenn man Geburtstag hat freut man sich über Geschenke (vielleicht von 

der Stadt ??) man gibt einen aus – das tun wir gerne heute Abend (gegen 

Spenden ist jedoch nichts einzuwenden, allerdings erst nach dem offiziellen 

Teil, oder man bietet eine kleine Übersicht, über das was in den letzten 

siebzig Jahren alles getan und geleistet wurde.             

Hierzu hat unsere AG Geschichte einige interessante Stellwände zusammen 

gestellt, herzlichen Dank hierfür. Auch haben wir den Eingemeindungsvertrag 

von 1938 endlich bekommen, den Sie auch an den Stellwänden sehen und 

lesen können.               

Der Neujahrsempfang dient dazu, einen Überblick über das Erreichte des 

vergangenen Jahres zu geben, aber ich denke auch in erster Linie einen 

Ausblick zu halten, was uns in 2020 erwartet. 

Viele Projekte, die wir in 2019 begonnen hatten dauern noch an, aber auch 

manches konnte abgeschlossen werden. So zum Beispiel die Verbesserung 

der Parksituation in der Terlaner Straße die mit großer Unterstützung der 

Anwohner zu einem für alle zufriedenstellenden Ergebnis kam.  

Ein Highlight noch im Dezember war die Buchvorstellung des Bürgervereins 

zum St.Georgener Kirchenstreit mit Josef Kaiser als Autor im Pfarrzentrum.  

In launiger Manier berichtet Josef Kaiser über so manche Geschichte zu 

diesem spannenden und für die St.Georgener Vereine eminent wichtigen 

Thema.  Das Buch ist spannend zu lesen und lässt keinen Aspekt der 

verwickelten Geschichte aus, die wegen der klar zu Tage tretenden, 

gegensätzlichen Interessen  noch heute als Beispiel für einen mit allen Mittels 

ausgetragenen Konflikt gelten kann. 

Dieses tolle Buch können Sie heute Abend käuflich erwerben und Josef 

Kaiser steht Ihnen für eine persönliche Widmung im Buch später gerne noch 

zur Verfügung.             



Es gibt aber auch Beispiele wo man denkt, das Thema ist abgeschlossen und 

dann mahlen die Mühlen der Verwaltung doch etwas langsam – zu nennen 

wäre hier den neuen Spielplatz in der Häge beim Schwimmbad. Hierzu 

lassen Sie mich bitte eine kleine Anekdote erzählen: 

Diese wurde im Sommer 2018 eröffnet, für die abgeschlossene Grillstelle 

sollte man den Schlüssel im Rathaus im Stühlinger holen. Das 

Gemeindesekretariat in St.Georgen könne das nicht leisten…wir vom BV 

wollten dies aber in St.Georgen haben und Firma Remmele erklärte sich 

auch bereit die Schlüsselvergabe zu übernehmen – und so dauerte es bis 

zum Jahresende 2019 bis die Stadt einen Vertrag für die Schlüsselverwaltung 

entwurffertig hatte. Unser Vorstandsmitglied Jürgen Matzenauer ist als 

„Projektleiter Grillstellenschlüssel“ nun seit eineinhalb Jahren tätig und kann 

für das Frühjahr 2020 Vollzug melden, dass der Schlüssel für die Grillstelle 

nun bei Schreibwaren Remmele abgeholt werden kann. Herzlichen Dank 

Jürgen für deinen selbstlosen Einsatz und danke an Nadja Adler mit Team 

Remmele für das Engagement.    Kleine Ursache – Große Wirkung…oder so! 

Wir freuen uns aber auch mit ganz St.Georgen, dass in 2019 das neue 

Feuerwehrhaus in den Inneren Elben fertig gestellt wurde. Dies ist ein 

wichtiger Meilenstein für St.Georgen und besonders für alle ehrenamtlich 

tätigen Feuerwehrleute bei uns.  

Aber wir sind auch an großen Projekten mit intensiver Arbeit dran, hier ist 

natürlich vor allem das Leuchtturmprojekt „Stube-Umbau“ zu nennen, hier 

geht es sehr gut voran, letztes Jahr um diese Zeit war nur ein Bauzaun und 

ein Dixi-Klo zu sehen und gegen Ende dieses Jahres werden wir 

vorraussichtlich bereits die Einweihung feiern dürfen. Und das besondere 

daran ist, das wir sowohl mit dem Zeitplan – aber euch mit dem Finanziellen 

Rahmen voll auf der Zielgeraden sind und eine Punktlandung erwarten. 

Herzlichen Dank hier an alle, seitens der Stadt, unserer BV-Projektgruppe 

Stube aber auch den beteiligten Handwerksbetrieben, die teilweise auch aus 

St.Georgen sind.  

Wir vom Bürgerverein und vor allem die dort in der Stube dann beheimatende 

Vereine freuen sich schon sehr auf die Fertigstellung und wir betonen noch 

einmal unsere Forderung nach einer kostenneutralen Nutzung der 

Stubenräume durch die Vereine.  



Weiterhin wird der Umbau des Kreisverkehrs an der B31 Tiengener Straße 

Richtung Thermalbad im Frühjahr begonnen und zum Sommer hin fertig 

gestellt sein. Danke an Klaus Binder vom BV für die Projektunterstützung. 

OB Martin Horn sagte im letzten Jahr beim Neujahrsempfang für 2020 auch 

den Beginn des Umbaus des Uffhauser Platzes Ecke Terlaner Straße zu, 

Fertigstellung bis Ende 2021.  

Dies hatte uns aber auch schon mal OB Salomon in einem Neujahrsempfang 

zugesagt und im kommenden Jahr war BM Haag da und strich das Projekt 

kurzerhand wieder, wir erwarten, dass es dieses mal bei gleicher 

Konstellation kein „Deja-vue“ geben wird und die Zusage eines OB eine 

größere Halbwertzeit als 9 Monate hat!! 

Weiterhin setzen wir uns für den Erhalt der Schönbergwiesen ein, hierzu gibt 

es von der Stadt leichte Entwarnung für dieses sensible Gelände im 

Zwiegeracker, da sie mit anderen Grundbesitzern in St.Georgen in gutem 

Einvernehmen sind, ein Gebäude für Wohnen für Menschen als Projekt 

„Einfach-Gemeinsam-Wohnen“ zu errichten. 

Die Erweiterung der Kleingartenanlage Moosacker am Friedhof ist uns 

ebenso ein Dorn im Auge, da diese Dimension für uns nicht nachvollziehbar 

ist, genauso wenig wie die lieblose Planung des Geländes. Vor allem aber 

sind wir gegen den Flächenfraß in St.Georgen, wo man unseren Landwirten 

die Existenz erschwert indem man ihnen Gelände wegnimmt ohne 

Ersatzflächen anzubieten. Hier sind wir in gutem Kontakt mit unseren Bauern, 

denn unser aller Essen kommt halt doch nicht nur aus dem Supermarkt. 

Auch vom Bürgerverein groß unterstützt wir das Haus Lukas“, auch dieses 

wird in 2020 fertig gestellt werden und bietet älteren Menschen ein schönes 

altersgerechtes Wohnen mitten in St.georgen, ein Dank hierfür an unseren 

Beisitzer Dr. Stephan Sigrist, des sich auch im Haus Lukas im Vorstand 

engegiert. 

Es gibt aber auch private große Bauvorhaben in St.Georgen, vor allem zwei 

in Wendlingen (Weinbergstraße und Malteserordensstraße/Wendlinger 

Straße). Bei diesen Vorhaben werden wir zwar nicht von der Stadt informiert, 

da privat, aber dennoch sprechen uns die Bürger zu diesen Baustellen an, da 

mit großen Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit zu rechnen ist, aber 

vor allem aber auch die Parksituation bei diesen beiden großen Projekten mit 

zwischen 25 und 30 Wohneinheiten.           



Nachverdichtung ist sicherlich eine Maßnahme beim Thema Wohnraumnot, 

aber im kleinstraßigen und eh schon dicht besiedelten Wendlingen erwarten 

wir von der Stadt eine umsichtigere Planungsgenehmigung. 

 

Zwei weitere Themen zu denen wir von der Stadt Freiburg nicht informiert 

wurden sind unter anderem die Abholzung der Bäume beim Thermalbad, 

dennoch haben wir einen offenen Brief an OB Horn geschickt und unsere 

Haltung zu diesem auf St.Georgener Gemarkung liegenden Geländes 

mitgeteilt. Wir setzen uns für den erhalt des Mooswaldes ein und fordern eine 

Planung für ein Parkhaus an den Heilquellen. Vielleicht auch aus diesem 

Grund hat OB Horn die Fällung der Bäume vorerst ausgesetzt. 

Ebenso wurden wir seitens der Stadt auch nicht über die Schließung der 

Postfiliale in St.Georgen informiert, die deutsche Post AG hat Ihrerseits aber, 

wie ich jetzt mitbekommen habe, die Stadt Freiburg am 07.10.2019 über die 

Schließung schriftlich in Kenntnis gesetzt.             

Sieht so Bürgerbeteiligung aus, meine sehr verehrten Damen und Herren? 

Bereits bei meiner Rede in 2019 habe ich folgendes gesagt: 

„Wir sind mit über 800 Mitgliedern der größte Bürgerverein der Stadt Freiburg 

und wir wollen und wir werden mitreden, was in St.Georgen passiert und wir 

wollen im Vorfeld von der Stadt über geplante Veränderungen informiert 

werden und nicht im Nachhinein, wie schon geschehen, darüber in der 

Badischen Zeitung lesen zu müssen. Und wenn wir es dann gemeinsam 

schaffen den Status bei der Stadt noch mehr zu stärken und die Stadt es 

auch lernt – ohne die St.Georgener  geht nix, erst dann wird es ein 

wohlwollendes und positives Miteinander geben.“ 

Diesen Passus werde ich solange in meine Neujahrsrede einfügen, bis sich 

dahingehend etwas ändert! 

Wir vom Bürgerverein fühlen uns und sind auch in der Gesamtverantwortung 

für unser schönes St.Georgen uns setzen uns gerne für die Belange unserer 

Bürger ein. 

 



Und wir setzen uns auch für die Zukunft unseres Stadtteils ein und dazu 

gehört natürlich gerade in unserer Zeit der sich stark und schnell 

verändernden Mobilität ein attraktives Verkehrskonzept für St.Georgen. 

Und hierzu gehört selbstverständlich auch ein verbessertes Angebot an 

öffentlichem Nahverkehr, insbesondere auch aufgrund der sich stark 

veränderten Altersstruktur und aber auch der Ansichtsänderung junger Leute, 

die immer seltener einen Führerschein beantragen und auch kein eigenes 

Auto besitzen wollen. Oder dass die VAG Leihfahrräder zur Verfügung stellt – 

hier wären jedoch noch weitere Leihstationen in St.Georgen notwendig.    

Wer hätte das vor 10 Jahren gedacht? 

Deshalb haben wir im Gesamtvorstand beschlossen ein Thema in 2020 ganz 

priorisiert und fokussiert anzugehen, und zwar „Stadtbahn St.Georgen“. 

Um der sich ändernden Mobilität gerecht zu werden müssen wir an diesem 

Thema dran bleiben und fordern klar den Anschluß an das Stadtbahn-Netz in 

Freiburg und die Klärung einer Machbarkeitsstudie für die Trassenplanung. 

Um dieses Thema Stadtbahn begrifflicher und visueller zu machen, haben ein 

Logo und einen Slogan dazu entwickelt, das uns und die Bürger, aber auch 

die Stadt Freiburg mit VAG bis zur Realisierung begleiten wird. 

„MIT UNS – FÜR MORGEN – Stadtbahn St.Georgen“ (Logo-Enthüllung) 

Zu diesem Thema haben wir bereits Planungen für 2020 entwickelt wie wir 

die Bürger in St.Georgen abholen wollen um Unterstützung aller Bürger zu 

erhalten. Denn wir wissen sehr wohl, dass bisher nicht alle Menschen in 

St.Georgen die Stadtbahn befürworten – entweder weil sie direkt vor ihrem 

Haus vorbeifahren könnte, oder weil sie eh nicht bahnfahren.             

Das alles können aber keine Gründe sein, nicht für das Gemeinwohl den 

Anschluß an das Stadtbahn-Netz zu unterstützen. 

Wir fordern zeitnah eine Verbesserung des ÖPNV in und für St.Georgen und 

setzen uns auch mit viel Kraft und Willen dafür ein. 

„FÜR UNS – FÜR MORGEN – Stadtbahn St.Georgen“ 

 

 



Bereits vor etwa 100 Jahren, so hat Josef Kaiser im Stadtarchiv heraus 

gefunden, dass damals, bei der Umstellung der Straßenbahn von Pferd zum 

elektrischen Antrieb, man doch bitte daran denken solle, die „Große Gmei“ – 

also uns, gleich mit an das elektrische Straßenbahnnetz anzuschließen. 

Manche Dinge dauern in Freiburg halt doch mal etwas länger, oder? 

 

Sie sehen, meine Damen und Herren, der Bürgerverein St.Georgen ist in 

vielzähligen Projekten involviert, und für vieles, was St.Georgen weiter bringt 

und noch besser macht, setzen wir uns ein.            

Allein aufgrund der Größe von St.Georgen sind diese Anforderungen an den 

Bürgerverein vielschichtig und nicht einfach umsetzbar. Bitte unterstützen Sie 

unsere rein ehrenamtliche Arbeit durch Ihre Mitgliedschaft im Bürgerverein, 

entsprechende Aufnahmeanträge liegen aus, herzlichen Dank hierfür. 

Ebenso stehen wir der St.Georgener Vereinsgemeinschaft vor und 

koordinieren die St.Georgener Weintage. Bei der Eröffnung der Weintage 

habe ich öffentlich und massiv meinen Unmut über die neuen 

Sicherheitsauflagen kundgetan – und das hat Wirkung bei der Stadt Freiburg 

und der Polizeibehörde erzielt. 

Gemeinsam mit den Behörden arbeiteten wir ein neues Sicherheitskonzept 

für unsere Weintage aus und wir spüren ein deutliches Entgegenkommen 

und den Willen der Behörden die Weintage zu erhalten. Hier haben wir mit 

Marco Troll einen erfahrenen Vorstandskollegen der gemeinsam mit unseren 

Vereinsbeauftragten Felix und Lothar Maier mit unserem zweiten 

Vorsitzenden Simon Rank und den an den Weintagen beteiligten Vereinen 

das Konzept detailliert besprechen wird. Es gibt in diesem Konzept 

Vorschläge, die wir so noch nicht akzeptieren können, aber es sind ja auch 

eben nur Vorschläge. Aber wir werden gemeinsam eine schlüssige und für 

alle zufriedenstellende Lösung finden. 

Danke hierfür an alle die hier mitgewirkt haben um unsere St.Georgener 

Weintage weiterhin zu erhalten. Auch um den Bürgern, Anwohnern und 

Besuchern ein sicheres Gefühl zu geben, in angenehmer Atmosphäre ein 

gutes Glas St.Georgener Wein zu genießen. 

 

 



Nun zum Schluß noch ein Thema was mir schon lange am Herzen liegt. 

In fast allen Stadtteilen (außer St.Georgen und Herdern) gibt es eine 

sogenannte Quartiersarbeit, das sind bezahlte Mitarbeiter/Sozielarbeiter der 

Stadt Freiburg, die das soziale Leben, vor allem mit Jugendlichen Menschen 

begleiten und gestalten. Zum Beispiel in Betzenhausen/Bischofslinde            

1 ½ Vollzeitstellen…. 

St.Georgen hat keine bezahlte Quartiersarbeit und dennoch werden in 

unseren Vereinen über 1.500 Jugendliche unter 18 Jahren wöchentlich 

betreut, sei es durch Sport, Musik oder in anderen gesellschaftlichen und 

sozialen Gruppierungen. 

Das, meine Damen und Herren, ist Quartiersarbeit in St.Georgen und die 

Stadt Freiburg würde gut daran tun, für die Vereinsgemeinschaft und den 

Bürgerverein entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen um 

diese Arbeit auch weiterhin für unseren Stadtteil ehrenamtlich leisten zu 

können. 

Bürgermeister Stefan Breiter war zum Beispiel im Dezember beim Konzert 

des Musikvereins sehr angetan, als er 43 Kinder und Jugendliche auf der 

Bühne sah und deren tolle musikalische Qualität bewunderte. 

Wir sind die Gesellschaft und die Jugend unsere Zukunft, wo ist Geld besser 

investiert als in die Zukunft der Vereine – und das Vereinsleben in 

St.Georgen ist einfach klasse und es macht uns vom Bürgerverein Freude, 

Teil dieser tollen Gemeinschaft zu sein. 

 

Näheres zu vielen Themen über St.Georgen in der Badischen Zeitung und im 

St.Georgener Boten, in dem wir ja auch das ganze Jahr hindurch über unsere 

Arbeit im Bürgerverein berichten. 

Es gibt also auch in Zukunft genügend Dinge anzupacken, doch was die 

Zukunft auch immer bringen mag, eins wird St.Georgen hoffentlich immer 

bleiben: Selbstbewusst, Standhaft aber auch ursprünglich und gemütlich. 

Also zusammengefasst ganz einfach - St.Georgen, s´Dorf in der Stadt. 

 



Und als dieses Dorf in der Stadt möchte ich natürlich auch noch auf ein 

weiteres Jubiläum in diesem Jahr hinweisen, nämlich den 900sten 

Geburtstag unseres Partnerstadtteils Freiburg (wir sind ja mittlerweile bereits 

1.234 Jahre alt – schöne Zahl 1 2 3 4 - das sind wir!) und zu diesem Jubiläum 

von Freiburg liegt auch entsprechendes Informationsmaterial zu den 

verschiedenen Veranstaltungen in Freiburg aus. Bitte informieren und 

bedienen Sie sich. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein tolles Jahr 2020, vor allen 

Dingen eben mit viel Gesundheit sowie Erfolg im privaten und beruflichen 

Bereich.  

Vor allem aber auch mal Muse zu haben, sich schönen Dingen in Ruhe zu 

widmen und die Schnelllebigkeit unserer Zeit etwas zu ignorieren.   

Nun freue mich nach einem schönen Musikstück auf die Grußworte der Stadt 

Freiburg von unserem Bürgermeister Prof.Dr. Martin Haag 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß und Freude nachher 

bei einem Glas Wein und einem Häppchen (Dank an Hermann Pfahler), 

verbunden mit sicherlich guten und angenehmen Gesprächen hier beim 

Neujahrsempfang  im Jubiläumsjahr 70 Jahre Bürgerverein St.Georgen. 

 

Martin Maier 

1.Vorsitzender 

 

 


