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Stadtteilkonferenz Rieselfeld 2021  
online per ZOOM 
16. November 2021, 20 – 22 Uhr  

Teilnehmer*innen: Daniela Mauch, Norman Pankratz, Tillmann Cordes, Nicole Görgen, Gabi 
Obi, Hajo Reithmann, Sarah Weber, Patrick Cerrito, Brigitte Berdelsmann, Anna Müller-Nilsson, 
Matthias Rudolph, Ina und Ralf Mohrbacher, Lena Hummel, Cornelia Buhleier, Baaska 
Yadamsuren, Lena Hummel, Samson Woldu, Andreas Wegner (Hölle Leue), Barbara 
Schwendemann (Stadt Freiburg) 

Moderation: Ulrich Plessner (Vorstandsvorsitzender KIOSK) und Andreas Roessler (Vorsitzender 
BIV e.V.) 

Protokoll: Sigrid Hofmaier 

Nach der Begrüßung durch die Moderatoren Aufruf zur Vorstellung der einzelnen Gäste sowie 
Rück- und Ausblick. 

Nicole Görgen (1. Vorsitzende Waldkinderkrippe Rieselfeld) ist als Vertreterin der 
Pädagogischen Leiterin Sabrina Ullmann (Nachfolgerin von Viola Zürcher) anwesend. Gerade 
turbulente Zeiten, große Erschöpfung durch die Corona-Zeit und nun die vierte Welle. „Es wird 
ein heißer Winter.“  Die Waldkinderkrippe ist im Langmattenwäldchen beheimatet. Gerade 
wurden vom Förster viele Bäume entfernt. „Wir wissen nicht, was mit uns passiert.“  

Gabi Obi (Stadtteilportal rieselfeld.biz): Stadtteilrallye beim dezentralen Stadtteilfest 
erfolgreich, hat trotz der Pandemie sehr gut funktioniert, jeder konnte überall hin, die Leute 
waren sehr vernünftig beim Abholen der Preise. „Das dezentrale Stadtteilfest ist besser als 
nichts. Wir sollten uns nicht ins Bockshorn jagen lassen. Danke an die Institutionen.“ Im Laufe 
der Woche wird die Rieselfelder Weihnachtsbroschüre in die Briefkästen verteilt. Appell zur 
Unterstützung des lokalen Handels. 

Tillmann Cordes (Sprecher Kinder und Jugendliche/Elternvertreter Kepler-Gymnasium): 
Wünscht sich mehr Kooperation. 

Hajo Reithmann (Vertreter der evangelischen Seite der Ökumenischen Kirche, Vorsitzender des 
Ortsältestenrats): entschuldigt Sarah-Louise Müller. „Wir betonen und leben die kommende 
Advents- und Weihnachtszeit.“ Wunsch weiterzutragen, dass versucht wird, fünf Gottesdienste 
anzubieten und über ein Ampelsystem zu steuern. Gerne besuchen, aber vorher informieren.  

Sarah Weber (Pastoralreferentin Katholische Kirche): hat zusammen mit Diakonin Sonja Klenk 
vieles auf die Beine gestellt, darunter einige niederschwellige Angebote. Erkenntnis: Man muss 
Menschen auf der Straße ansprechen, schauen, welche Kontakte da entstehen. Im Sommer 
wurden auf einer mobilen Wand „Sonnenstrahlen“ im Stadtteil gesammelt: Menschen haben 
erzählt, welche Sonnenstrahlen sie in ihrem Leben hatten. Aktion „Kontakten“ rund um 
Pfingsten im Rieselfeld und der Nachbarschaft: gute Gespräche im öffentlichen Raum, die auch 
fortgeführt wurden. „Es tut Menschen einfach gut, miteinander im Austausch zu sein.“ Dieses 
Jahr wieder „Lebendiger Advent“ bei 24 Türen im Rieselfeld - mit Abstand und ohne Verzehr o.ä. 



Außerdem wird es eine Aktion zur Weihnachtszeit „Unterwegs zur Krippe“ im öffentlichen Raum 
(Höfen etc.) geben. 

Baaska Yadamsuren (Erzieherin Waldkindergarten): Seit September 2021 gibt es zwei neue 
Waldkinderkrippen mit je 12 bis 14 Kindern in den Bauwagen am Walddreieck. „Da wir neu 
sind, haben wir wenig Ahnung von der Stadtteilarbeit.“ Die Flächen vor den Bauwagen müssen 
noch aufbereitet werden. Im Dezember wird ein Zaun installiert. Es müssen fünf Wochentage 
abgedeckt werden, am Dienstag fehlen von 8 bis 14 Uhr noch Räume. Angebot von Frau 
Berdelsmann, Clara-Grunwald-Schule, miteinander ins Gespräch zu kommen.  

Brigitte Berdelsmann (Rektorin Clara-Grunwald-Schule): Seit 17. November Corona-Alarmstufe, 
d.h. hohe Hygieneauflagen: Alle Veranstaltungen in Innenräumen 3 G, Kinder müssen im 
Klassenraum wieder Masken tragen. Im Unterricht erschwert das die Kommunikation, ist 
jedoch sicherer. Bisher gab es wenig Corona-Fälle in der Schule, Frau B. befürchtet jedoch, dass 
die Zahlen steigen werden – wie in anderen Schulen. Alle Kinder können sich sicher fühlen, 
auch im Rahmen der Schulkindbetreuung. Vernetzt ist die CGS mit dem BIV (Umsetzung der 
Glascontainer), K.I.O.S.K. (Kennenlernen der Jugendarbeit), Waldkindergärten mit 
Kooperationslehrerin, Kepler Gymnasium (Bildungspaten an der Schule), VHS (Rucksackprojekt 
für Eltern mit Migrationshintergrund: Wie funktioniert Schule in D), Ökostation, Mundenhof, 
Lebendiger Advent, Pfadfindern, Kirche. Die Clara-Grunwald-Schule wünscht sich einen 
Fußgängerüberweg zu Clara 2 als Teil des „Brückenweg-Programms“, für das jede Schule ein 
bestimmtes Budget erhält. Leider ziehen sich die Verträge in die Länge und zwei Studierende 
müssen bei Laune gehalten werden. (Brigitte Bredelsmann wurde um 20.30 Uhr abgelöst durch 
Anna Müller-Nilsson) 

Matthias Rudolph (Schulsozialarbeit Kepler Gymnasium): Die Belastung durch die allgemeine 
Beratung und Einzelgespräche ist hoch. Dadurch dass Präventionsangebote und 
sozialpädagogische Gruppenarbeit nicht stattfinden konnten, ist viel aufzuholen. Schüler haben 
sich gefreut, dass wieder so etwas wie Normalität stattfindet. Pausenangebote, Klassen-AGs 
kamen wieder ins Laufen. Neu ist die Bienen-AG seit Sommer 2021 mit neun Schülern, die „mit 
unglaublich viel Power dabei“ sind. In Zukunft gerne Kooperation mit anderen Rieselfelder 
Institutionen – z.B. mit der Clara-Grunwald-Schule. Vor den Herbstferien nahmen 
Schüler*innen am Jugendforum „.komm“ teil. Die Wünsche der Jugendlichen beziehen sich vor 
allem auf Themen wie Beleuchtung, überdachte Treffmöglichkeiten, Frauentaxis in 
Umlandgemeinden, Sportflächen, Gratis-WLAN im Rieselfeld u.a. Beim Pädagogischen Tag am 
Kepler Gymnasium lautete das Thema „Wie kann Schule in Zukunft besser und anders 
werden?“ Es sollen Auswege aus verkrusteten Strukturen gefunden werden. Ein wesentlicher 
Punkt dabei: Lernräume im Quartier (nach Karlsruher Vorbild im ersten Lockdown) eröffnen.  

Ina Mohrbacher (2. Vorsitzende SvO, Schwerpunkt Inklusion): Natürlich war und ist die 
Pandemie eine große Herausforderung. Die Hallen und teilweise das ganze Gelände waren 
geschlossen. In der sehr langen Durststrecke gab es einige Online-Angebote in Fitness etc., gut 
angenommen wurden. Obwohl es weniger Sportmöglichkeiten für Mitglieder gab, wurden nur 
wenige Austritte registriert. Diese hauptsächlich wg. prekärer finanzieller Lage. Jedoch erstmals 
keine Neuzugänge bzw. keine Kompensation der Austritte wg. Wegzug etc. Momentan ist der 
SvO stark mit Dietenbach beschäftigt; SvO soll alle Sportflächen betreiben. „Wir sind jetzt 
schon völlig überlastet; viele Gruppen können wir nicht annehmen. Wenn Dietenbach 



dazukommt, reicht das hinten und vorne nicht. Eine sehr mühsame Geschichte.“ Der Erste 
Vorsitzende Martin Härig ist sehr aktiv. Dezentrales Stadtteilfest war eine tolle Sache. SvO 
konnte einiges auf die Beine stellen. Training, Fitness, Karate. Der Rollstuhl-Parcours (möglich 
durch Fördergelder der Stadt Freiburg – wird auch gerne innerhalb des Stadtteils ausgeliehen) 
war begehrt und eröffnet Perspektivwechsel. Bei Ausleihwunsch an Ina wenden; kann auch 
Betreuer stellen. Kooperationsgruppen mit den Schulen!  

Barbara Schwendemann (Geschäftsstelle Kommunales Quartiersmanagement der Stadt 
Freiburg): „Wir genießen die Zusammenarbeit mit der Quartiersarbeit Rieselfeld immer sehr.“ 
Zentral ist: Wie war 2021 und was war für Sie wichtig?“ Die Stadt Freiburg schreibt seit 2014 
alle zwei Jahre Mittel für Stadtteil- und Sozialraumarbeit aus. Insgesamt 100.000 Euro, pro 
Antrag bis zu 15.000 Euro. In diesem Jahr haben KIOSK und BIV jeweils einen Antrag gestellt. Ca. 
Ende November/Anfang Dezember fällt die Entscheidung durch ein Gremium unter Leitung von 
Boris Gourdial.  

Anna Müller-Nilsson (Konrektorin Clara-Grunwald-Schule): Die Parkplatzsituation an der 
großen Halle ist sehr prekär. Eltern parken wild auf nicht gekennzeichneter Fläche. Die Schule 
ist in Kontakt mit der Bußgeldbehörde. Besonders gefährdet, die zwischen den beiden 
Gebäuden wechseln. „Ansonsten freuen wir uns, dass wir in einem lebendigen Kollegium gut 
miteinander arbeiten können und die Kinder nach dieser langen Zeit gut aufgestellt haben.“ 

Samson Woldu (KjK): Auch für KjK waren die vergangenen Monate während der Pandemie sehr 
herausfordernd. Im ersten Lockdown waren die KjK-Räume im Tiefhof des Glashauses drei 
Monate komplett geschlossen, danach schwierige Bedingungen. Die KjK-Mitarbeiter*innen 
haben die Zeit genutzt, die Konzeption für die Stadt Freiburg fertigzustellen. KjK konnte in der 
Planung und Organisation für das Jugendforum „.komm“ gut mit acht Schüler*innen in der 
Vorbereitungsgruppe arbeiten. Vier kamen aus der „Stammkundschaft“, vier vom Kepler 
Gymnasium. Der Wunsch, den Bewegungsparcours zu erweitern, war deutlich. Hier wäre eine 
Kooperation mit ÄwiR und SvO gut. Unterstände für Jugendliche waren ebenso ein Thema wie 
die anderen Punkte, die Matthias Rudolph bereits erwähnte. Die zur Verfügung gestellten 1.000 
Euro wollen die Jugendlichen in ein offenes WLAN investieren – auf dem Maria-von-Rudloff-
Platz, dem Geschwister-Scholl-Platz und dem SvO-Gelände. Herr Mutter vom Amt für Digitales 
war anwesend. Im Anschluss an das Jugendforum werden gerade die Ergebnisse gesichert und 
die Anliegen weiterverfolgt. Das im Rahmen des dezentralen Stadtteilfests veranstaltete 
zweitägige Tischfußballturnier wurde gut angenommen. „Die Leute lechzten danach, dass 
wieder etwas stattfindet im Rieselfeld.“ 

Gabi Obi/Andreas Roessler: Waldemar Wohlfeil hat im BIV den AK Energiewende ins Leben 
gerufen. Eine Firma im Rieselfeld installiert Photovoltaik-Anlagen. Neben den Balkon-Anlagen 
könnte man z.B. den Fußballplatz vom SvO mit Solarmodulen überdachen, damit Energie 
gewinnen und gleichzeitig das Spiel bei Regen ermöglichen. Auch würde der Kunststoffrasen 
länger halten. Ina Mohrbacher bittet darum, sich an die Geschäftsstelle zu wenden. Uli Plessner 
meldet Interesse an und fordert zum Mitmachen auf. Werbung ist notwendig: Bitte um mehr 
Akteure, die sich direkt an Waldemar Wohlfeil wenden sollten. Die nächste Sitzung ist am 
Mittwoch, 1. Dezember um 19 Uhr im Glashaus.  



Andreas Roessler (Vorsitzender BIV e.V.): BIV hat sich nicht an dezentralem Stadteilfest 
beteiligt. Seit Monaten liegt der Fokus auf der Rettung möglichst vieler Bäume beim Bau von 
Dietenbach. Vor einem Jahr wurden die im Rieselfeld gesammelten Unterschriften an OB Martin 
Horn übergeben, vorher gab es Gespräche mit dem Gemeinderat und der Projektgruppe 
Dietenbach. „Wir hatten uns versprochen, dass die Planer doch eine Idee hätten 
umzuschwenken.“ Architekt Borgards hatte den Verdacht geäußert, die Rieselfelder 
Bevölkerung habe „Angst vor dem neuen Stadtteil“. BIV habe sich immer für den neuen Stadtteil 
eingesetzt, jedoch bereits im Jahr 2014 in einem Schreiben an die Stadt gefordert, dass der 
Wald ausgespart werden muss. Nach entsprechenden Stellungnahmen der 
Naturschutzbehörden wurde ein Hektar gegenüber dem Siegerentwurf geschont. „Nach den 
fruchtlosen Gesprächen mit Gemeinderats-Mitglieder haben wir im Juni neue Unterstützung 
durch die Baumbesetzer bekommen“ Im Juli fand eine Infoveranstaltung ohne die 
Projektgruppe Dietenbach statt. Das führte zu Irritationen. Seither hat eine breite Vernetzung 
mit Aktivisten von NABU, BUND, Parents for Future und engagierten Rieselfelder Bürger*innen 
stattgefunden Nach der ersten öffentlichen Kundgebung am 10. Oktober mit über 300 
Teilnehmer*innen folgt am 28. November die zweite Demo im Rieselfeld. „Wir hoffen, dass 
noch mehr Leute dazukommen und mit uns dafür kämpfen, dass möglichst viele Bäume 
erhalten bleiben. Wir sind nicht gegen Dietenbach als Baugebiet, aber wir sind sicher, dass der 
Erhalt eines Großteils des Waldes durch eine kreativere Planung gelingen kann.“ Klar sei, dass 
die einzige zeitnah mögliche Straßenbahntrasse durch den Wald führen muss. Die Ringschluss-
Lösung über die Paduaallee sei damit nicht vom Tisch, aber zweitrangig. Inwiefern die 
Waldkindergärten betroffen sind, ist bis jetzt nicht klar, da die Schneise für die Stadtbahn relativ 
dicht an deren Standorte angrenzt. Der Versuch, die Interessen des SvO gegen den BIV 
auszuspielen könne nicht gelingen, da man eng kooperiere und einen breiten Konsens habe. 
„Wir sind alle sehr gespannt auf die Ausschreibung für den Schul- und Sportcampus im 1. 
Quartal 2022. Uns vom BIV hat man zugesagt, dass wir Einblick haben werden und mitreden 
können. Die Planer wollen möglichst flächenschonend planen.“ 

Zum Thema Straßenbahn: Die VAG kündigte im Frühjahr 2021 an, dass sie vier Straßenbahnen 
verschenkt. Der BIV hat sich um eine dieser Bahnen beworben, um sie als neuen „Spielraum“ 
auf dem Maria-von-Rudloff-Platz zur Nutzung für alle Bürger*innen aufzustellen. Vorab gab es 
bereits grünes Licht von den entsprechenden Ämtern, sodass der BIV in Kooperation mit KIOSK 
und Ökumenischer Kirche einen Projektantrag an die Stadt Freiburg zur Finanzierung der 
Konzeption für „Freie Bahn für die Stadtteilmitte“ gestellt hat: Ein Jahr Finanzierung für zwei 
Menschen aus dem Rieselfeld plus Öffentlichkeitsarbeit. Die 32 Meter lange Bahn wurde im 
Oktober symbolisch übergeben und muss von einem Logistikunternehmen transportiert 
werden. Die Kosten hierfür betragen ca. 10.000 Euro. Der Vertrag zur Übernahme wird erst 
unterschrieben, wenn die Mitglieder dieser Ausgabe aus dem BIV-Etat zustimmen und das 
Finanzamt die Gemeinnützigkeit nicht bedroht sieht. Wenn alle diese Hürden überwunden 
sind, wird eine Beteiligung im Stadtteil initiiert.  

„Wir wollen einen neuen Raum für unterschiedlichste Nutzungen zur Verfügung stellen und 
sehen das als große Chance, auch eine Anzahl jüngerer Leute anzusprechen. Das Projekt wird 
uns im nächsten Jahr begleiten. Idealerweise soll die Bahn im März/April kommen und beim 
Stadtteilfest 2022 eingeweiht werden.“ 



Norman Pankratz (Quartiersarbeit K.I.O.S.K. e.V.): Das im ersten Corona-Lockdown etablierte 
„Rieselfelder Hilfenetz“ konnte dank der Kooperation mit der Ökumenischen Kirche erfolgreich 
umgesetzt werden. Bei den Bildungspatenschaften ist noch Luft nach oben (Bitte um 
Weitergabe: Stadtteilzentrum ist auch ein Bildungsraum!). Versuch der Anpassung an die 
Bedingungen, wie beim Projekt „Familienzeit“ im Saal, das weitergeführt wird. Die 
Beratungsangebote liefen weiter. Die Quartiersarbeit war auf allen Kanälen erreichbar. Seit 
Oktober EUTB-Beratung an jedem 3. Mittwoch im Monat. Der Verkauf von über 300 
Wohnungen hat die Quartierarbeit stark gefordert und begleitet; im Mai gab es eine 
Podiumsdiskussion mit dem Referat für bezahlbares Wohnen; viele Irritationen, Wohnungen 
wurden falsch vermessen, Miete erhöht. Die Immobilienfirma als Vermieter ist bereit zu 
investieren und zu sanieren. Die Wohnungen sollen renoviert, aber nicht luxussaniert werden. 
Mieter*innentreff fand regelmäßig statt. Unterstützung gab und gibt es von der Sozialberatung 
des Mieterbunds. Die Quartiersarbeit begleitet weiterhin.   

Highlight KIOSK-Jubiläumsauftakt: KIOSK wird 25 Jahre und feiert mit kleinen Events bis zum 
Stadtteilfest 2022. Der 1. Glashaus-Hock im Juli war gut besucht. Das Café war beim dezentralen 
Stadtteilfest Mitte September geöffnet. Ab Januar wollen einige Ehrenamtliche das Café an 
zwei bis drei Nachmittagen pro Woche wiederbeleben. Viele Ehrenamtliche sind unsicher, ob 
und unter welchen Modalitäten sie wiederkommen wollen. Projektantrag an die Stadt Freiburg 
zur Reaktivierung der Ehrenamtlichen im Stadtteil wurde gestellt. „Wir wollen Anlaufpunkt sein, 
Orientierung bieten und Qualifizierungsbausteine anbieten.“ Die Nutzung des Hauses und das 
Verhalten während ehrenamtlicher Aktivitäten muss transparent dargestellt werden. Die 
Hauptamtlichen können wegen zeitlicher Begrenzung vieles nicht mehr leisten.  

Daniela Mauch (Geschäftsführerin K.I.O.S.K. e.V.): „Auch wenn wir in den vergangenen 
Monaten oft gehört haben, das Glashaus wirke wie tot, können wir versichern: Im 
Maschinenraum brummt es laut. Wir hatten viele Verordnungen und wir müssen uns immer 
wieder den Mund fusselig reden, warum Mundschutz, Brandschutz etc.“ Hinter den Kulissen 
wurde in die Digitalisierung investiert und auf Microsoft 365 umgestellt. Neben der nach außen 
sichtbaren Änderung aller Mailadressen auf das Format 
Vorname.Nachname@kiosk.rieselfeld.org bringt diese Umstellung für alle eine bessere 
Grundlage für eine effektive Kommunikation untereinander. Ideen Richtung Energiewende gibt 
es auch im Glashaus – z.B. Begrünung, da die Räume im Sommer sehr heiß und im Winter sehr 
kalt sind.  

Vermietung: Über einen sehr langen Zeitraum konnten die Räume im Glashaus nicht vermietet 
werden und es gab auch keine Einnahmen durch die K.I.O.S.K.-Gruppen. Die drohende 
Finanzlücke haben zunehmende externe Vermietungen nach den Lockdowns ein wenig 
schließen können: Eigentümerversammlungen, Seminare, Prüfungen etc – „wir vermieten alles, 
was möglich ist an Menschen, Institutionen und Kooperationspartner…“.  
In der Stadtbibliothek Freiburg, zu der die Mediothek im Rieselfeld gehört, wird darüber 
nachgedacht, ob mit Hilfe von Bundesmitteln auch hier eine „Open Library“ eingerichtet wird. 
Diese würde die Nutzung auch in Schließungszeiten erlauben.  
Einbrüche im Glashaus: Nach einem großen Einbruch durch die Hintertür des Glashauses und 
Zerstörungen an den Büros folgte in den Herbstferien ein kleinerer Einbruch durch eines der 
Fenster in der Mediothek. In beiden Fällen konnten die Täter nur ein wenig Geld aus der 



Handkasse erbeuten. Das Gebäudemanagement der Stadt Freiburg will nicht in Video-
Überwachung investieren.  
Personal: Es gab einigen Wechsel bei den Hauptamtlichen und im Vorstand von K.I.O.S.K. e.V. 

Welche Themen wären wichtig mit Blick auf 2022. 

Andreas Roessler: Auch wenn die Übertretungen in diesem Jahr nicht so heftig waren wie 2020 
müssen wir das Naturschutzgebiet im Blick behalten. Alle sind aufgefordert, Augen und Ohren 
offenzuhalten, Menschen anzusprechen und bei Unsicherheit Infos weiterzugeben. Hunde 
dürfen nicht freilaufen! Wenn man merkt, dass Leute sich im NSG breitmachen (Feuer, Grillen – 
Vogelstation), dann die Polizei anrufen (0761/4768700) und Verstöße melden. Das gleiche gilt 
für illegale Auto- und Rollerrennen: Man sollte versuchen, ein Foto vom Nummernschild zu 
machen. Je mehr die Polizei davon erfährt, desto besser kann sie eingreifen.  

Norman Pankratz: Lt. Telefonat mit dem zuständigen Leiter der Polizeidienststelle Rieselfeld: 
Bei Autorennen auch im Nachhinein noch Personenbeschreibung, Autotyp, Nummernschild 
etc. durchgeben. Bei Rollerrennen sofort anrufen und Beschreibung durchgeben. Die Streife 
geht dann in den Dialog. Wenn man Routine erkennt, bitte auch darüber informieren. Die Polizei 
kann nur reagieren wenn das Problem bewusst gemacht wird.  

Daniela: Wie könnte man den Bandstand coronakonform mit einer neuen Botschaft versehen? 
Wäre eine barrierefreie Nutzung möglich? Ansonsten: einfach machen!  
Gabi Obi: Beabsichtigte Aktionen können im Kalender auf rieselfeld.biz eingetragen werden. 
Bisherige Aktionen wurden dort angekündigt. „Alles besser als das jetzige Motiv!“. Vorschlag: 
Jede Institution könnte Weihnachtskugel mit Botschaft anbringen.  
Weihnachtsbaum? Ingolf Oetjens will Baum besorgen. Weihnachtsbaumverkäufer Rühlemann 
könnte sich einschalten.  

Conny Buhleier (zusammen mit Uli Plessner Vorsitzende K.I.O.S.K. e.V.): Erläuterung des 
Jubiläumsmottos „Mitmachen, Mut machen, Einfach machen“ und der „Jubiläumsaktie“. KIOSK-
Jubiläum, Jubiläumsaktie und Goldkarte. Die entsprechenden Flyer werden bei KIOSK-
Veranstaltungen angeboten und in die Haushalte verteilt.  

Schlusswort Uli Plessner: Danke für Ideen, Aktionen und dass wir in so einem vielfältigen 
Stadtteil leben dürfen. Wir haben uns jetzt wiedergesehen. Ich freue mich, dass das hier so 
problemlos möglich ist. Darauf dürfen wir stolz sein.  


