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nismus, die unter Lärm, Erschütterungen und Abgasen leidenden Anwohner, im Stau stehende Autofah-
rer und eine unter dieser Straße leidende ganze Stadtbevölkerung als Geisel für den Bau eines St.-
Nimmerleins-Tags-Stadttunnels zu nehmen, ist menschenverachtend! 

Man hat immer wieder versucht, der Öffentlichkeit weis zu machen, es sei rechtlich nicht möglich, etwas 
zu ändern, jedenfalls der Kommune seien bei verkehrsbeschränkender Maßnahmen an einer Bundesstra-
ße wegen der rechtlichen Kompetenzen des Landes in diesem Bereich die Hände gebunden. Wir meinen: 
wenn Paragraphen der Vernunft und gutem Leben im Wege stünden, dann müsste man sie ändern, statt 
Vernunft und gutes Leben zu opfern. Richtig ist aber: nichts und niemand hindern die Stadt gegen den 
Irrsinn am Dreisamufer jetzt etwas zu unternehmen. Im Gegenteil: Im Rahmen dieses Lärmaktionsplans 
wurde 2010 das vom Gemeinderat beschlossene nächtliche Tempolimit an der B31-Ortsdurchfahrt recht-
lich unangreifbar umgesetzt. Die der Lärmaktionsplanung zugrunde liegende Lärmkartierung muss aber 
nach zwingenden gesetzlichen Vorgaben von der Stadt bis Juni 2012 überprüft und der Lärmaktionsplan 
bis spätestens bis zum 18. Juli 2013 überarbeitet werden. Viel spricht dafür, dass die stark steigende 
Schwerverkehrsbelastung zu dieser Überprüfung bereits heute zwingt. Dabei sieht der Gesetzgeber eine 
frühzeitige und effektive Bürgerbeteiligung vor. Wir fordern deshalb von der Stadtverwaltung diese ge-
setzlich vorgegebene Bürgerbeteiligung jetzt zu beginnen und schlagen deshalb die Einberufung einer 
Bürgerversammlung zu dem Thema: „Planung für ein Leben vor dem Tunnel“ vor. 

Das forum dreisamufer wird bei seiner Diskussionsrunde am 24. November seine weiteren Schritte und 
nächste einzuleitenden Aktionen beraten und sich dabei auch formell konstituieren. Geplant ist u.a. ein 
Bericht über die Gespräche mit der Verwaltung, ein Diskussion mit Stadträten über die nächsten Schritte 
bei der Überarbeitung des Lärmaktionsplans, die Erörterung der Frage, welche erfolgversprechenden 
rechtlichen Schritte gegen die gegenwärtige Untätigkeit der maßgeblichen Behörden eingeleitet werden 
könnten, sowie die Wahl eines Vertretungsgremiums. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Bitte geben Sie 
diese Einladung an Nachbarn, Freunde, Bekannte und Interessierte weiter. 

 

Diskussionsrunde des forum dreisamufer 
Donnerstag, den 24. November 18:00 Uhr 

 

 
Kloster St. Ursula (Kursraum) 
Landsknechtstraße 4 (im Hof) 
 
 
Die Landsknechtstraße ist eine Parallel-
straße zur Hildastraße: Von der Schwa-
bentorbrücke (Linie ) in die Hildastra-
ße (Wiehre), dort bei Webers Weinstube 
(Ecke Hilda-/Talstraße) nach links in die 
Talstraße ca. 100 m Richtung Osten an 
der Turnhalle der St. Ursula Schulen 
vorbei, dann nach rechts in die Lands-
knechtstraße; dort auf der rechten Stra-
ßenseite den ersten Eingang durch die 
Gittertüre auf das Schulgelände. Den 
Kursraum finden Sie nach wenigen Me-
tern links im Klostergebäude. 

 

Kontakt: Kurt Höllwarth  Dreisamstr. 31  79098 Freiburg  forum@dreisamufer.de  www.dreisamufer.de 
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