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Steinzeitwerkstatt
Ein Familiennachmittag mit Führung
und Aktionsangebot wird am Sonntag,
13. April, von 14 bis 16 Uhr im Archäo-
logischenMuseum Colombischlössle,
Rotteckring 5, angeboten. Große und
kleine Gäste ab 6 Jahren können in der
Steinzeitwerkstatt Lederbilder gestal-
ten. Die Teilnahme kostet 3 Euro, für
Erwachsene zuzüglich 4 EuroMuse-
umseintritt.

Blutspenden um Ostern
Die Blutspendezentrale des Univer-
sitätsklinikums Freiburg ist an Grün-
donnerstag und Ostersamstag normal
geöffnet. Gespendet werden kann im
Haus Langerhans, Hugstetter Straße55,
Montag und Dienstag von 8 bis 15 Uhr,
Mittwoch und Gründonnerstag, von
12 bis 19 Uhr und Ostersamstag 8 bis
13 Uhr.

Von der Schule zur Uni?
Für alle, die überlegen an der Uni Frei-
burg zu studieren, bietet die Zentrale
Studienberatung in Kooperation mit
dem Studierendensekretariat eine In-
fo-Veranstaltungen amMontag, 14.
April, um 18 Uhr im Hörsaal 1010 des
Kollegiengebäudes I, Platz der Univer-
sität 3, an. Die Studienberater stellen
in einem Vortrag zunächst das Studi-
enangebot der Uni vor und erklären
dann, wie das Bewerbungsverfahren
funktioniert. Im Anschluss stehen sie
für Fragen zur Verfügung. Die Veran-
staltung ist kostenlos.

Bußgottesdienst
In der Kirche St. Martin, Rathausplatz,
findet amMontag, 14. April, um 19Uhr
der diesjährige Bußgottesdienst für die
Seelsorgeeinheit Freiburg-Mitte, statt.
Zelebrant ist Pater Martin Grandinger
OP. Im Anschluss daran besteht die
Möglichkeit das Sakrament der Ver-
söhnung zu empfangen.

„Die Zeremonie“
Das Hörspiel „Die Zeremonie“ wird
amMontag, 14. April, 20 Uhr, in der
Reihe „Hörbar“, in derGalerie desAlten
Wiehrebahnhofs, Urachstraße 40, vor-
gestellt. Zur anschließenden Diskussion
reist die Autorin Cécile Wajsbrots an.
Die Veranstaltung findet in deutscher
und französischer Sprache statt. Der
Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.
Veranstalter ist das Literaturbüro und
das Kommunale Kino Freiburg, SWR 2
Baden-Baden. Reservierungen unter
t 0761/289989 oder info@litera-
turbuero-freiburg.de.

Steinmetzwerkstatt
Besucherinnen und Besucher des Au-
gustinermuseum (Augustinerplatz 1
– 3) können amDienstag, 15. April,
von 10 bis 13 Uhr einem Steinmetz
der Münsterbauhütte bei der Arbeit
zuschauen undmehr über das Hand-
werk erfahren. Die Veranstaltung findet
im Kreuzgang statt, der Eintritt ist frei.

Klang des Gebetes
Zur Einstimmung auf die Passion Jesu
in der Karwoche findet am Dienstag,
15. April, um 19.30 Uhr imMusiksaal
von St. Martin, Rathausplatz, ein geist-
licher Abendmit Deutungen der Ver-
tonungen des Klanges des Gebetes Jesu
in Getsemani anhand der Komponisten
Johann Sebastian Bach (Matthäuspas-
sion) und Olivier Messiaen ( „Visions
de L“Amen“) statt. Referentin ist Mi-
chaela Hastetter. Der Eintritt ist frei.
Um eine kleine Spende wird gebeten.

Grünen-Sprechstunde
Die nächste Bürgersprechstunde der
Grünen-Bundestagsabgeordneten Kers-
tin Andreae findet statt am Dienstag,
15.April, von 17 bis 19 Uhr, im Grünen
Büro, Haslacherstraße 61. Um telefo-
nische Anmeldung wird gebeten unter
t 0761 / 888 67 13.

K U R Z G E M E L D E T

Verhaltener Start der Getec
Verbraucher können sich über Solarstromanlagen, Heizungssysteme und vieles mehr informieren

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r

H o l ge r S c h i n d l e r

Dämmstoffe verschiedenster Art, hoch-

dichte Fenster, Solarstromanlagen und

Heizungssysteme aller Couleur – das

finden die Besucher der diesjährigen

Getec-Messe rund ums energetische

Bauen und Sanieren seit Freitag in den

Freiburger Messehallen vor. Zum Auf-

takt hielt sich das Publikumsinteresse

aber in Grenzen. In den Gängen blieb

sehr viel Platz. Der Sonnenschein und

die Wärme draußen reduzierten offen-

bar das Interesse an Wärmedämmung

drinnen. Aber die Besucher, die da wa-

ren, kamen oft mit konkreten Investiti-

onsabsichten.

„Was soll ich sagen, Sie sehen ja, wie we-
nig hier los ist“, sagt Dirk Müller vom
Stand des Baustoffhändlers Götz &Moriz -
und man sieht ihm dann, dass es ihn
wurmt, wie rar Messebesucher zum Ge-
tec-Auftakt sind. „Schuld ist meines
Erachtens der Termin. Anfang April ist es
einfach schon zu warm und frühlingshaft
- jetzt haben die meisten Leute ihren Gar-
ten imKopf oder noch ganz andereDinge,
aber nicht die Frage, wie sie ihr Gebäude
energetisch verbessern können“, so Mül-
ler. Seit zwei Jahren bietet Götz & Moriz
auch an, Bau- und Sanierungsprojekte im
Auftrag der Kunden zu koordinieren.

Besucher schätzen das

geballte Infoangebot

Auch dies soll bei der diesjährigen Ge-
tec wieder beworben werden. Da wäre
mehr Frequenz in denMessehallen schon
gut, sagt Müller. Aber, so räumt der
Baustofffachmann und Projektkoordina-
tor ein, die wenigen Besucher, die am
Stand vorbeikommen, seien alle schon
gut informiert, hätten präzise Fragen und
würden auch wirklich Geld in die Hand
nehmen wollen. Das bestätigt Ulrich
Wilms, Anwendungstechniker am Stand
der Firma Gutex aus Waldshut-Tiengen,
die Holzfaserdämmstoff in verschiedenen
Formen anbietet. „Manche Leute bringen
schon gleich Baupläne mit zu uns und
wollen ganz praktisch wissen, wie man
mit unseren Produkten dieses oder jenes
Problem lösen kann“, so Wilms. Aller-
dings hält auch de den Getec-Termin für
nicht optimal: „Zeitgleich läuft ja die Re-
gio-Messe in Lörrach. Das vermindert
vielleicht auch den Besuch hier.“
Die Besucher schätzen das geballte In-

foangebot, so etwa Katharina und Alexan-
der Meinholt. Das Ehepaar aus Freiburg
sucht für sein Haus eine neue Heizung.
„Unsere Ölheizung ist altersschwach,

und wir wollen eigentlich auch ganz weg
vom Erdöl“, sagt KatharinaMeinholt. Auf
derGetec bekommemandie unterschied-
lichsten Lösungen präsentiert und könne
auch gleich Rückfragen stellen. Das sei
sehr hilfreich.
Ganz neu auf der Getec ist dieses Jahr

die „Zukunftsenergie Erfindermesse“ auf
rund 100 Quadratmetern in Messehalle
2. Dort präsentieren Tüftler und Erfinder
ganz neue Ideen und Produkte rund um
neue Energiequellen und ums Energie-
sparen.

–

Die Getec-Messe läuft noch am heutigen

Samstag und morgigen Sonntag, jeweils

von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 9 Euro (ermäßigt

7 Euro, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung

Erwachsener sind frei). Weitere Infos online

unter www.getec-freiburg.de. Zeitgleich läuft

auch die Immobilienmesse Immo. Für diese

gilt: Eintritt frei. Im Rahmen der Getec or-

ganisiert der Verein Fesa mit dem VDE die

zweite Flüster-Demo mit 50 Elektroautos

und E-Bikes zur Messe. Start ist am heutigen

Samstag um 11.30 Uhr in Vauban.

Bürger und
Experten im
Gespräch
Veranstaltung zur Europawahl

Vo n u n s e r e m R e d a k t e u r

T h o m a s F r i c k e r

„Sie haben die Gelegenheit, Europa eine
Stimme zu geben“, sagt Bärbel Schäfer.
Der Hinweis der Regierungspräsidentin
ans Publikum ist in doppeltem Sinn zu
verstehen. Zum einen will Schäfer die
Teilnehmenden der Diskussions- und In-
formationsveranstaltung „Wieviel Europa
braucht derMensch – Europawahl 2014“
dazu aufrufen, am 25. Mai tatsächlich ab-
zustimmen. Zum anderen will sie die im
Schwarzwaldsaal des Regierungspräsidi-
ums versammelte Runde dazu ermun-
tern, sich selbst einzubringen, erst in
Gruppen und später im Plenum darüber
zu diskutieren, was ihnen beim Thema
Europa auf den Nägeln brennt.
Dass dies eine Menge ist, hatte schon

die Online-Umfrage der BZ ergeben, de-
ren Ergebnisse – wonach zwei Drittel der
Befragten die Arbeit des EU-Parlaments
für wichtig halten – die Basis für die Ver-
anstaltung geliefert hatte. „Es sind ein-
fach zu viele Themen“, stöhnt eine ältere
Frau, als sie versucht, sich gemeinsammit
anderen Besuchern auf zentrale Fragen
zu verständigen. „Wie kann der Einfluss
der Bürger in Europa definitiv gestärkt
werden?“ lautet schließlich eine davon.
Indem die Bürger von ihren Möglich-

keiten Gebrauch machen, sich zu infor-
mieren und zu engagieren, antworten die
Experten. Je höher etwa die Wahlbeteili-

gung, desto stärker das Gewicht der Euro-
paabgeordneten, sagt Paul-Joachim Ku-
bosch, der Leiter des Informationsbüros
des EU-Parlaments. Bettina Kümmerle
von der Europa-Union Baden-Württem-
berg spricht von einer Bringschuld.Wenn
Bürger kein Interesse hätten, dass Demo-
kratie gelebtwerde, könne ein Systemder
Mitsprache auch nicht funktionieren.

Miteinander statt

übereinander reden

Kümmerle spricht damit das insgesamt
in der Bevölkerung eher geringe Interesse
an Europa an – das freilich für die Besu-
cher gerade nicht gilt. Die bohren gründ-
lich nach dem Einfluss der Lobbyisten,
die Klaus Dieter Sohn vom Centrum für
Europäische Politik indes nicht verwerf-
lich findet. Lobbyisten – ob Industriever-
treter oderGreenpeace – lieferten Sachin-
formationen. Solange es transparent zu-
gehe, sei es sinnvoll, sagt Sohn. Und die
Besucher fragen nach der oft mit Europa
in Verbindung gebrachten Regulierungs-
wut. Die Idee zur Abschaffung der Glüh-
birne sei vor Jahren im damals von Sigmar
Gabriel geführten Umweltministerium
entstanden, so Michael Wehner von der
Freiburger Außenstelle der Landeszentra-
le für politische Bildung. Wehners Fazit:
Nicht überall, wo Bürger EU-Bürokratie
wittern, ist diese am Werk. Das ändert
wenig daran, dass die Politik in den ver-
schiedenen Nationalstaaten nicht selten
ganz zufrieden ist, wenn sie bei unliebsa-
men Entscheidungen den Schwarzen Pe-
ter Brüssel zuschieben kann.
Insgesamt fast zwei Stunden lang gerät

die Veranstaltung (organisiert vom Regie-
rungspräsidium mit Europa-Union, Lan-
deszentrale und BZ) so zu einer Tour
d’Horizon durch Europa. Die Vielfalt der
28 Mitgliedsstaaten mit 505 Millionen
Bewohnern, 24 Sprachen und teilweise
auch sehr unterschiedlichen Problemen
und Interessenlagen verhindert zwar
manche thematische Vertiefung. Aber da-
für reden interessierte Bürger und Exper-
ten einmal miteinander anstatt überein-
ander. Nicht nur, wenn es um Europa
geht, ein durchaus sinnvoller Ansatz.

Brückenbau
kommt voran
Fahrbahnteile eingepasst

Die Güterbahnbrücke an der Breisacher
Straße ist bald für alle wieder begehbar.
Acht Arbeiter sind am Wochenende da-
mit beschäftigt, die Betonteile der Fahr-
bahn einzupassen. In den vergangenen
Monaten wurde der gesamte Unterbau
neben und zwischen den Gleisen der Gü-
terbahnstrecke neu erstellt. Gestern war
die Fahrbahn auf derWestseite dran, heu-
te gehen die Arbeiter an die Ostseite. Ins-
gesamt 24Betonfertigteilewerden für das
Tragwerk der neuen Brückenplattemit ei-
nem Kran eingehoben. In acht Wochen
wird dann laut Baustellenpolier Thomas
Lehmann noch ein Überbeton angelegt.
Die Fertigteile wiegen 25 Tonnen und
sind zwölf auf drei Meter breit. Zwischen
einem und 100 Versuchen benötigten die
Bauarbeiter, um ein Betonteil richtig zu
platzieren: „Man weiß vorher nie, nach
wie viel Malen es klappt“, so Lehmann.
Manchmal dauere die Prozedur für ein
Fertigteil eine Stunde. Im Spätsommer
soll die Brückewieder frei sein, diewegen
der neuen Tramtrasse zur Messe 4,5 Me-
ter breiter wird als bisher. abx

25. Mai 2014

EUROPAWAHL
Ein Carport-Solarsystem sorgt bei der Eröffnung der Messe „Gebäude, Tech-

nik, Energie“ für gute Laune (von links): Eicke Weber (Fraunhofer-Institut),

Johannes Burger (Handwerkskammer), Klaus Seilnacht (Messe Freiburg),

Paul Baier (Handwerkskammer), Baubürgermeister Martin Haag und Ale-

xander Koller vom Hersteller Clickcon F O T O : M I C H A E L B A M B E R G E R

Mithilfe eines Krans werden die Fertigteile eingehoben. F O T O : M . B A M B E R G E R


