2

LO K A L ES

Freiburger Wochenbericht . Mittwoch, 9. März 2016

Kuppel-Architekt sauer
Umbau des Atriums will Unmüßig nun doch ohne Kuppel realisieren

D

ie Einkaufspassage Atrium am
Augustinerplatz wird komplett
umgestaltet. Eigentümer Peter
Unmüßig möchte im Rahmen des Umbaus ein neues Konzept mit einem
großen Ankermieter realisieren. Von
Anfang an gibt es mit dem Architekten
Streit um die markante Glaskuppel.
Der Grund: Unmüßig möchte das Gebäude – nach eigener Aussage – zeitgemäßer und wirtschaftlicher gestalten und es nach dem Umbau dann
verkaufen. Die Kuppel-Konstruktion
würde zu hohe Energiekosten hervorrufen. Unmüßg will sie entfernen lassen. Für den Freiburger Architekten
Michael Geis ist die Kuppel hingegen
das charaktergebende Merkmal seines Baus.
Nach dem Bekanntwerden der radikalen Umbaupläne hatte sich Geis
zweimal mit dem Freiburger Projektentwickler getroffen. Gemeinsam habe man versucht, ein Konzept zu für
das Atrium zu entwickeln. Schließlich
habe man sich, so Geis, auf eine Planungsalternative einigen können, die
den Erhalt der Glaskuppel ermöglicht
hätte. Danach herrschte jedoch laut
Geis Funkstille. Nun erfuhr der Architekt, dass Unmüßig die Kuppel doch
abreißen will. Gegenüber der Badischen Zeitung erklärte der Baulöwe:
„Wir wollen das Objekt ganz einfach

zukunftsfähig machen.“ Die Kuppel
sei nach Unmüßigs Urteil für den Bau
nicht architektonisch prägend.
Gegenüber dem Wochenbericht erklärte Geis: „Die Alternativplanung
wurde durch ein Statikbüro begleitet
und bestätigt. Im Ergebnis hätte diese
Variante einen Flächenverlust von zirka 70m2 bei ca 5.000m2 Gesamtfläche bedeutet. Wir sprechen also von
1,5 Prozent.“ Laut Geis hätte dieses
Konzept zudem erhebliche Kosteneinsparungen gebracht. Doch die Firma
Unmüßig habe ein halbes Jahr überhaupt nicht darauf reagiert. „Letzte
Woche wurde mir dann das Ergebnis
übermittelt, dass man diesen Flächenverlust nicht akzeptieren könne
und deshalb die Kuppel abgerissen
werden müsse“, so Geis. Für ihn sei
die Entscheidung „in keinster Weise
nachvollziehbar und die Form der
Kommunikation inakzeptabel“. Inzwischen seien einfach Fakten geschaffen worden. Die Firma Unmüßig
erklärte indes, sie wolle sich in zirka
vier bis acht Wochen zu der endgültigen Planung äußern.
Architekt Michael Geis zieht derweil trotz seiner großen Verärgerung
nicht in Betracht, wegen Urheberrechten auf die Kuppel zu klagen. Diesen
Wahnsinnsaufwand wolle er sich
nicht antun, erklärte er. (mey)

Der Winter ringt mit dem herannahenden Frühling
Blick auf ein Feld bei Oberried. Dahinter die Berge im Dreisamtal, die sich nicht. Am Montagabend kam die weiße Pracht dann noch einmal bis ins
am vergangenen Sonntag unten grün und oben weiß präsentiert hatten. Auf Flachland runter. Damit soll nun Schluss sein: Richtung Wochenende sollen
den Höhenlagen gibt es derzeit so viel Schnee wie den gesamten Winter die Temperaturen in Freiburg deutlich zweistellig werden.
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CDU-Stadtrat
Sandler gestorben
Hansjörg Sandler, seit 1989 für die
CDU als Stadtrat im Freiburger Gemeinderat, ist im Alter von 69 Jahren
gestorben. Oberbürgermeister Dieter
Salomon würdigte den langjährigen
Lokalpolitiker und erklärte: „Freiburg
verliert einen erfahrenen StadtpolitiStreitobjekt: Projektentwickler Unmüßg sieht im Rahmen der Neugestal- ker, dessen Handschrift im Leben der
tung des Atriums für diese Glaskuppel keine Zukunft. F OT O: I N GO SC HN EI DE R Stadt noch lange sichtbar sein wird.“

Dry Aged Beef
... ist ein über 4 Wochen
am knochengereiftes
Rindersteak, welches
durch die Art der Trockenreifung unglaublich zart
und aromatisch schmeckt.
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Nach 28 Tagen Reifeprozess ist das Fleisch
am zartesten und wird
vom Knochen ausgelöst.
Entdecken auch Sie jetzt
den Genuss unseres
einzigartigen Steaks!!!
Unser Rindfleisch beziehen
wir ausschließlich
von Bauern aus der Region.
Fragen Sie an unserer
Fleischtheke - wir beraten
Sie gerne...

Erfolgreich, weil einfach
Der „Wahl-O-Mat“ soll die politische Willensbildung erleichtern – und ist beliebt wie nie
Welche Partei passt zu mir? Und
wieviel Übereinstimmung habe
ich mit ihrem Wahlprogramm? Der
„Wahl-O-Mat“ versucht diese Fragen auf kurzweilige Art zu beantworten – mit großem Erfolg. Erstmalig haben sich in Baden-Württemberg bereits jetzt mehr als eine Million Menschen beteiligt.
Claudia Kleinhans hat mit dem
Freiburger Jannik Bargen von der
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gesprochen, der bei der Entstehung des
„Wahl-O-Mat“ mitgearbeitet hat.
Herr Bargen, erstmal herzlichen
Glückwunsch zur Million...
Bargen: Danke, das hat uns auch
sehr gefreut. Eigentlich wollten wir
das bis zum Wahltag erreicht haben.
Dass es nun schon so viel früher
geklappt hat, ist umso schöner.
Wurde damit zum ersten Mal auf
Landesebene die Million
geknackt?
Bargen: Hier in Baden-Württemberg, ja. Nordrhein-Westfalen (NRW)
hat schonmal 1,3 Millionen erreicht,
hat aber auch deutlich mehr Wahlberechtigte. Toll wäre natürlich,
wenn wir das jetzt noch im Endspurt
vor der Wahl übertreffen könnten...

Hat die Million in Ba-Wü geknackt:
der „Wahl-O-Mat“ F OT O : S C R EE NSH OT
der Wahl ist vor der Wahl“?
Bargen: (lacht) Nein, ganz so lange
brauchen wir zum Glück nicht dafür.
Erste Absprachen gab es bereits vor
einem Jahr, die heiße Phase hat für
Jannik Bargen
uns im Oktober begonnen.

Wie kommt es letztlich zu den
Fragen? Müssen alle Parteiprogramme durchgeackert werden?
Harte Arbeit, da ja auch Kleinstparteien wie die Tierschutzpartei
oder extreme Strömungen wie
die NPD darunter sind …
Bargen: Wir fordern auf jeden Fall alAlso heißt das neue Ziel, NRW zu le Wahlprogramme der Parteien an.
schlagen?
Dann gab es einen Workshop hier in
Bargen: (lacht) Genau! Damit Freiburg mit 22 Jugendlichen und
würden wir den Rekord im Landes- einem Expertenteam aus Wissenvergleich halten.
schaft und Medien, die sich intensiv
mit den Parteiprogrammen beschäfDer „Wahl-O-Mat“ ist am
tigt und daraus die Fragen entwickelt
19. Februar online gegangen.
haben. Mit den Thesen sollten vor
Machen kurz vor der Wahl die
allem die zentralen Forderungen und
meisten Wähler mit?
die Unterschiede zwischen den
Bargen: Erfahrungsgemäß erreichen Parteien herausgearbeitet werden.
wir vor allem direkt am Anfang und
am Ende Spitzenwerte. Denn zu Was passiert eigentlich mit meinen
Beginn ist das Medienecho natürlich Daten? Werden diese ausgewertet?
besonders groß, wohingegen kurz Bargen: Tatsächlich gibt es keine
vor der Wahl das Informationsbe- Auswertung, die Daten werden nicht
dürfnis steigt.
erfasst. Nach der Befragung gibt es
eine Zufallsauswahl an Teilnehmern
Wie lange wurde am aktuellen
für ein kleines Feedback, das war’s
„Wahl-O-Mat“ gearbeitet? Gilt hier aber. Wir wissen nicht, bei wem
auch die Politiker-Weisheit „Nach welche Partei rauskam.

F OT O: ZV G

Gibt es Rückmeldungen von den
Parteien selbst? So nach dem Motto
„Da hättet ihr aber eine andere
Frage nehmen können“?
Bargen: Nein, in dieser Form hatten
wir das bis jetzt noch nicht. Wir
bemühen uns ja auch, neutral und
ausgewogen zu bleiben.
Den „Wahl-O-Mat“ gab es erstmalig 2002, wie oft wurde er
denn inzwischen insgesamt
genutzt?
Bargen: Wenn man Bundes- und
Landtagswahlen zusammenaddiert
kommen wir auf stolze 44 Millionen
Teilnehmer. Der „Wahl-O-Mat“ ist
damit das erfolgreichste Tool in der
politischen Bildung.
Punktet der „Wahl-O-Mat“ in
unseren digitalen Zeiten mit seiner
Einfachheit?
Bargen: „Ja, das ist sicherlich ein
wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts.
Außerdem können wir mit der Tatsache, dass der Wahl-O-Mat ein
Online-Tool ist, vor allem bei den
Jugendlichen zusätzlich punkten.“

