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Inserat

Opposition gegen das Ulmenplatz-Projekt
Gewerbler, Gastrobetreiber, Pro Natura und ein eigens gegründeter Verein wehren sich gegen die Pläne zur Umgestaltung  
des Ulmenplatzes im Burgquartier. Hauptargument gegen das Projekt des Gemeinderates ist die Aufhebung von Parkplätzen.

Regula Saner

FREIBURG Die Stadt Freiburg 
legte vor einem Monat die Plä-
ne zur Aufwertung des Ulmen-
platzes (Place des Ormeaux) öf-
fentlich auf. Grob gesagt soll 
der Platz vor dem Café des Ar-
cades von den Parkplätzen be-
freit und in eine Fussgängerzo-
ne umgewandelt werden. Die 
23 Parkplätze werden auf die 
Bernstrasse jenseits der Zäh-
ringerbrücke verlegt. Die alten 
Bäume auf dem Platz kommen 
weg und werden durch 28 neue 
ersetzt. Die Busstation wird ab-
gebrochen, eine neue gebaut. 
Das Café des Arcades wird er-
weitert. Doch gegen diese Plä-
ne gibt es nun Opposition. 

Hauptargumente
Gestern lief die Einsprache-

frist für das vom Gemeinderat 
öffentlich aufgelegte Projekt 
ab. Weil für die Einhaltung der 
Frist der Poststempel gilt, gin-
gen bei der Stadt bis zum gest-
rigen Tag zwar erst zwei Ein-
sprachen ein – nämlich eine 
private und eine von Pro Na-
tura. Doch Recherchen der FN 
haben ergeben, dass noch wei-
tere Einsprachen folgen wer-
den: vom Verein der Gewerbe-
treibenden des Burgquartiers, 
vom Quartierverein, von der 
Stadtsektion Gastro Freiburg, 
von Einzelpersonen und einem 
eigens gegründeten Verein mit 
dem Namen «Cercle du Bourg». 

Die Einsprecher wehren sich 
gegen die Aufhebung der 23 
Parkplätze, das Fällen von Bäu-
men, das Beleuchtungskon-
zept, die Erweiterung des Café 
des Arcades und den Abriss des 
Busunterstandes. 

Parkplatzpolitik
Gewerbler und Gaststätten-

betreiber unterstreichen mit 
ihren Einsprachen die bereits 
vielfach geäusserte Sorge, dass 
ihnen die Kundschaft abhan-
den geht, wenn es immer we-
niger Parkplätze vor Ort gibt. 
Patrick Riedo, Mitinhaber der 
Weinhandlung Cantina del 
Mulino, begründet seine Ein-
sprache so: «Es wird niemand 
eine Kiste Wein oder ein frisch 
gerahmtes Gemälde zu sei-
nem Auto jenseits der Zährin-
gerbrücke schleppen. Das ent-
spricht nicht der Mobilitätsge-
sellschaft und der Psychologie 
der Menschen.» Grundsätz-

lich habe er nichts gegen das 
Projekt zur Umgestaltung des 
Ulmenplatzes, aber: «Der Ge-
meinderat schafft mit der Auf-
hebung von Parkplätzen Fak-
ten, ohne Begleitmassnahmen 
vorzuschlagen.» Konkret kri-
tisiert Riedo, dass es nach wie 
vor kein Parkhaus gibt und 
keine vernünftigen Park-and- 
Ride-Anlagen. Zudem lasse der 
Gemeinderat die nötige Fanta-
sie vermissen, wie das Verkehr-
sproblem gelöst werden könn-
te. «Mit der Errichtung von 
Tempo-30- oder Begegnungs-
zonen könnten Autos und 
Fussgänger zum Beispiel mit-
einander in Einklang gebracht 
werden.» 

Barbara Schopfer vom Rah-
menatelier auf dem Ulmen-
platz wehrt sich aus denselben 
Gründen gegen das Projekt. 
«Die Vorschläge des Gemein-
derates sind nicht praktikabel. 
Meine Kunden kommen vor 
allem nachmittags und nicht 
während der Lieferantenzeit 
bis 11 Uhr.» 

Roland Blanc, Präsident der 
Stadtsektion von Gastro Frei-
burg und Mitglied des Gewer-

bevereins, verlangt konkre-
te Zusagen der Regierung, be-
vor sie in Salamitaktik-Manier 
Parkplätze im Zentrum des 
Burgquartiers aufhebt. «Zuerst 
sollen Kredite für die Erwei-
terung des Grenette-Parkings 
gesprochen werden.» Es wür-
de ständig etwas versprochen, 
woran man sich dann nicht 
halte. «Sie können das bei der 
Bahnhofallee beobachten. Die-
se wurde mit dem Versprechen 
eines Verbindungsparkings 
in eine Einbahnstrasse umge-
wandelt. Das Verbindungspar-
king steht immer noch nicht.» 
Komme hinzu, dass die Um-
weltschutzziele mit der aktuel-
len Politik nicht erreicht wür-
den. «Wenn die Leute ins Bur-
gquartier fahren auf der Su-
che nach einem Parkplatz und 
dann keinen finden, müssen 
sie einen Umweg von vier Kilo-
metern machen, um schliess-
lich auf der Bernstrasse zu par-
kieren.» 

Bei Alexandre Sacerdo-
ti, Präsident des Quartierver-
eins, klingt es ähnlich. «Wir 
sind nicht gegen das Projekt 
als solches, aber wir sind gegen 

den Fahrplan. Zuerst muss der 
ortsnahe Ersatz für die weg-
fallenden Parkplätze gesichert 
sein.» Schon heute bekäme der 
Verein Anrufe von Leuten, die 
sagten, dass sie den Samstags-
markt künftig nicht mehr be-
suchen würden. Das Alpenpar-
king sei derzeit keine Alterna-
tive. «Es ist schlecht eingerich-
tet, schlecht zugänglich, dun-
kel und für Frauen nicht ange-
nehm.» 

Arcades-Umbau 
Reto Schumacher, Wirt des 

Arcades, kann zwar ein paar 
gute Ideen beim vorgeleg-
ten Projekt des Gemeindera-
tes ausmachen, obwohl auch 
er die Verlegung der Parkplät-
ze auf die Bernstrasse ungeeig-
net findet. Mehr noch stört er 
sich aber an den Um- und Aus-
bauplänen für das Café, das der 
Stadt gehört. «Ich bin nicht ein-
verstanden damit, dass alles 
rausgerissen und für viel Geld 
eine neue Küche eingerichtet 
wird. 3,3  Millionen  Franken 
sind übertrieben.» Er habe dem 
Gemeinderat darum ein Ge-
genprojekt vorgeschlagen, auf 

das dieser nicht eingegangen 
sei. «Das Projekt bedeutet ei-
ne Mietzinserhöhung von 120 
Prozent, und das für 40 Quad-
ratmeter mehr Fläche und ei-
nen Pavillon auf dem Dach. 
Das kommt einem Dolchstoss 
gleich.» 

Umweltanliegen
Die Stiftung Pro Natura Frei-

burg ihrerseits wehrt sich mit 
ihrer Einsprache gegen weitere 
Aspekte des Ulmenplatz-Pro-
jekts. Wie Präsident Jacques 
Eschmann auf Anfrage erklär-
te, ist die Naturschutzorgani-
sation gegen das Fällen aller al-
ten Bäume. «Es ist lächerlich, 
alle Bäume zu fällen. Mehr 
als die Hälfte der Bäume sind 
noch in einem guten Zustand.» 
Zudem bemängle Pro Natura, 
dass keine Bodenanalysen et-
wa in Bezug auf die Durchläs-
sigkeit vorgenommen worden 
seien. Und schliesslich stört 
sich die Naturschutzorganisa-
tion auch an den Leuchten im 
Boden. «Sie verursacht eine 
Lichtverschmutzung, die vor 
allem für nachtaktive Tiere wie 
Fledermäuse schädlich ist.»

Denkmalschützerische Be-
denken äussert der neu ge-
gründete Verein «Cercle du 
Bourg» in seiner Einsprache.

Denkmalschutz 
«Der Abbruch des bestehen-

den Busunterstandes scho-
ckiert und ist grundlos», so 
Nicolas Galley, Präsident der 
Kunsthalle Fri-Art und Grün-
der des Vereins Cercle du 
Bourg. Obwohl der Unterstand 
in den vergangenen Jahren 
schändlich behandelt worden 
sei, sei er qualitativ vergleich-
bar mit den Umkleidekabinen 
der Motta und antworte in sei-
ner Form dem Bau der Grenet-
te. «Das Burgquartier ist nicht 
ein Versuchslabor für 3D-Ar-
chitekten.» 

Der Cercle du Bourg wurde 
als Folge des Unmuts in der Be-
völkerung gegründet. Der Ver-
ein hat derzeit rund zehn Mit-
glieder – Mieter und Hausei-
gentümer des Burgquartiers. 
Er versteht sich als Diskus-
sions-, Mitsprache- und Medi-
ationsplattform, die alle Kräfte 
vereinen will, um gemeinsam 
das Burgquartier aufzuwerten. 

Gewerbetreibende auf dem Ulmenplatz und im Umkreis verlangen praktikable Alternativen für die wegfallenden Parkplätze. Bild Charles Ellena

Reaktion

Gemeinderat Nobs 
sieht kein Problem

 Als die FN gestern Mo-
bilitätsvorsteher Pier-

re-Olivier Nobs mit den kon-
kreten und noch zu erwarten-
den Einsprachen gegen das 
Ulmenplatz-Projekt konfron-
tierte, sagte er in Unkenntnis 
der Eingaben: «Ich kann nicht 
konkret Stellung nehmen. Dem 
Gemeinderat ist es aber wich-
tig, zu betonen, dass er den 
Richtplan für die historische 
Altstadt einhält.» Dieser besa-
ge, dass keine Aufwertung der 
öffentlichen Plätze erfolgen 
dürfe, ohne Kompensation der 
aufgehobenen Parkplätze. Die 
Parkplätze auf der Bernstra-
sse befänden sich im Perime-
ter des Richtplans, womit die 
Anzahl der Parkplätze gleich 
bleibe. Auf die Frage, ob die-
se Argumentationsweise nicht 
zu formalistisch sei, entgegne-
te Nobs: «Die politische Debat-
te hat stattgefunden. Jetzt geht 
es um juristische Fragen.»  rsa


