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Ein Atemzug reicht
Die Apnoetaucher von DIVE NATURALLY schätzen den Tiefgang ohne Sauerstoffflasche
Loslassen, entspannen und
die besondere Atmosphäre
unter Wasser ohne Geräte
genießen: „Dive Naturally“
nennt sich eine Gruppe von
20 Apnoetauchern. Der
Rimsinger Baggersee am
Tuniberg und der Apostelsee bei Ringsheim gehören
zu ihren Trainingsrefugien.

Dieses Gebäude wird Heimat der Wirtschaftswissenschaftler – dann
kann der Umbau des KG II beginnen.
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Startsignal für große
Umbaumaßnahmen
UNIVERSITÄT

saniert in der Rempartstraße

Das Stuttgarter Finanzministerium hat diese Woche die Baufreigabe für die Sanierung des ehemaligen Gebäudes der Schluchseewerke in der Freiburger Rempartstraße erteilt – und damit
den Startschuss für ein gewaltiges logistisches Unternehmen
der Universität gegeben. An dessen Anfang steht die Sanierung
und energetische Ertüchtigung
des Gebäudekomplexes neben
der Mensa, zusätzlich soll in dessen Innenhof ein Bibliotheksneubau erstellt werden. Damit
bekämen die Wirtschaftswissenschaftler einen Standort für alle
angeschlossenen Fachbereiche.
„Das Ziel, eine lebendige Kommunikation zu fördern, spiegelt
sich in der Gebäudekonzeption
wider“, sagt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.
Sind diese Arbeiten einmal beendet, beginnt der große Wechsel der Institute. In die Rempartstraße ziehen dann die Wirtschaftswissenschaftler ein, die
derzeit noch im Kollegiengebäude II residieren. Aus demselben
Gebäude werden dann auch die
Juristen ausziehen, ihre Biblio-

thek ist bereits in die neue Universitätsbibliothek verlegt worden, die Institute selbst sollen in
Ausweichräumlichkeiten an die
Schreiberstraße verlegt werden.
Dann ist das Kollegiengebäude II
leer und kann saniert werden.

–
Die nächste Großbaustelle
–

Damit eröffnet die nächste
Großbaustelle in der Freiburger
City. Da das KG II unter Denkmalschutz steht, bleibt die Fassade stehen, von innen jedoch wird
das Gebäude komplett entkernt.
Die Abrissarbeiten und der zugehörige Abtransport von Baumaterialien wird auch den erst eröffneten Platz der Alten Synagoge nicht unberührt lassen, denn
an ihm entlang verläuft die Route für die Lastwagen. Sind die Arbeiten am Kollegiengebäude II
beendet, ziehen die Juristen wieder dorthin zurück, die Wirtschaftswissenschaftler hingegen bleiben in der Rempartstraße. Der Umbau des Schluchseewerk-Gebäudes soll 14 Millionen
Euro kosten, die Sanierung des
JKI
KG II 70 Millionen.

Wegweiser sind
Rettungspunkte
System zur

LOKALISIERUNG VON NOTFÄLLEN

Der Schwarzwaldverein und die
Bergwacht haben diese Woche
ein System zur Lokalisierung
von Notfallorten in unwegsamem Gelände vorgestellt. Denn
nach einem Unfall, zum Beispiel
auf einem Wanderweg oder einem Mountainbiketrail, steht
der Anrufer oft vor dem Problem, den Unfallstandort nicht
exakt bestimmen zu können,
weil ein Orientierungspunkt
fehlt.
„Wir raten dazu, draußen immer ein Smartphone mit sich zu
führen“, sagt Adrian Probst, Landesvorsitzender der Bergwacht
Schwarzwald.
Viele
Smartphonebesitzer, die in unwegsamem Gelände unterwegs sind,
nutzten spezielle Apps, die die
Standort-Koordinaten mittels
GPS ermitteln – diese aber seien
nicht standardisiert und häufig
ungenau.
Hat man kein Netz und wählt
die Notrufnummer 112, kann das
Smartphone das Netz eines anderen Anbieters wählen. Probst
hat sich dem Problem, dass der
Standort oftmals nicht genannt
werden kann, in seiner Masterarbeit im Fach Forstwissenschaft
gewidmet. Seine Idee wurde nun
auf die Praxis übertragen. „Der
Schwarzwaldverein betreut ein
mehr als 24 000 Kilometer um-

entwickelt

fassendes Wanderwegenetz und
sorgt mit Hilfe ehrenamtlicher
Wegewarte dafür, dass diese mit
Hinweisschildern markiert werden. Neben der Information zu
Richtung, Name und Distanz
von Wanderzielen findet man
dort immer auch den Standortnamen.“ Insgesamt seien 15 000
Standortnamen samt ihren Koordinaten beim Schwarzwaldverein digital erfasst.
Für Probst war es naheliegend,
dass diese genutzt werden können, um Unfallstandorte zu lokalisieren. Auf seine Anregung
hin haben die Leitstellen der Rettungsdienste im westlichen Baden-Württemberg nun über ein
Online-Tool Zugriff auf die Geodaten der Wegweiserstandorte
und die Verläufe der Wanderwege. Ruft ab sofort jemand auf der
Leitstelle an, erkundigt sich der
dortige Mitarbeiter nach dem
Namen des nächstgelegenen
Standortes. „Voraussetzung ist,
dass man sich den Namen gemerkt hat. Falls nicht, findet
man im Umkreis vom wenigen
hundert Metern das nächste
Schild“, so Probst.
Den Standort kann die Leitstelle dann der Bergwacht übermitteln, damit das entsprechende Fahrzeug zielsicher dorthin
NINA LIPP
navigiert wird.

Es dauert eine Weile, bis sie startklar sind, und ihr Ankleideritual
zieht die Blicke der Badegäste
auf sich: in den sperrigen zweiteiligen Anzug aus Neopren
schlüpfen.
Socken,
Haube,
Handschuhe überstreifen und
die Taucherbrille fixieren. Die
Flossen unter den Arm klemmen Gut gelauntes Team vor dem Abtauchen: Rainer Brenner, Julia Weinmann, André Grabs, Birgit StandharFOTO: RUSSHARDT
tinger und Daniel Bichsel (von links) im Apostelsee bei Ringsheim.
und die Apnoe-Boje.
Fertig! Fünf schwarze Gestalten bewegen sich zum Wasser Tauchlehrer Nik Linder gebildet „Die Unterwasserwelt war schon Apostelsee sind es rund 40 Meund gleiten in den Apostelsee. wurde. „Dive Naturally“ nennt immer meine Welt“, berichtet ter. „Ich gebe Kurse, gehe zu
„Ich tauche schon ewig, früher sie sich, denn „natürlich“ tau- Daniel Bichsel. Der Mentalcoach Wettkämpfen und tauche auch
mit Geräten, seit zwei Jahren chen, dafür haben sich alle Frei- und Veranstalter von nachhalti- mal einen Rekord“, erklärt André
aber ohne, weil es eine besonde- zeitsportler entschieden, die gen Segelreisen kam vor 18 Jah- Grabs. Weit hinauszuschwimre Herausforderung ist, den Kopf zum Training in tiefen Badeseen ren zum Freitauchen. „Tauchen men war sein Ziel im vergangeleer zu bekommen“, sagt Rainer oder dem Hallenbad anreisen. jenseits von Zahlen“ ist seine De- nen Jahr. Im Tunisee überbot er
Brenner aus Rheinhausen. Frei- Dann, wenn sie Zeit und Lust ha- vise. Als ausgebildeter Apnoe- den Deutschen Rekord im Stretauchen oder Apnoe-Tauchen ben, denn stressfreies Training tauch-Instruktor zeigt er auch ckentauchen ohne Flossen um 21
(griechisch pnoé bedeutet „At- ist der Gruppe ebenso wichtig Jugendlichen die faszinierende Meter und schwamm in 2.31 Mimung“, ápnoia entsprechend wie entspanntes Tauchen.
und verletzliche Welt unter Was- nuten 130 Meter weit. „Aber sehr
„Nicht-Atmung“) nennt sich sein
In dunklem Türkis zeigt sich ser. „Die Welt ist schön, aber wir gern bin ich auch ganz frei im
Sport, bei dem ein
der Apostelsee, als müssen auf sie aufpassen“, sagt Meer unterwegs und bestaune
einziger Atemzug
die Taucher zum er und erzählt von seinem neu- einfach nur die Unterwasserwelt
Entspannen,
für einen komplettiefsten Punkt des esten, mit UN-Fördergeldern fi- ohne jeglichen Leistungsanten Tauchgang geloslassen, die Stille Gewässers hinaus- nanzierten Projekt „Unterwas- spruch. Das geht aber umso besnutzt wird. Durch
da unten genießen schwimmen und serwelten“, bei dem junge Men- ser, je mehr ich trainiert habe.“
spezielles
Traiihre Boje plat- schen kostenlos nicht nur mehr
– es geht nicht nur dort
ning, beispielsweizieren. Entspan- über die Zusammenhänge von
FAKTEN
um
Rekorde
se mit Entspannen, loslassen, sich Binnengewässern und Ozeanen
nungs- und Atemumschauen, die erfahren und tauchen lernen,
VORAUSSETZUNG für die
übungen, kann der Zeitraum des Stille und die Atmosphäre „da sondern unter Wasser auch filTeilnahme an der TrainingsLuftanhaltens ausgedehnt wer- unten“ genießen: Julia Wein- men und fotografieren.
gruppe ist ein Zertifikat von
den. „Ich komme in eine Art Ent- mann aus Freiburg liebt es. „Der
Gute Sicht haben Taucher
AIDA, SSI, PADI oder VDST
spannungsmodus, das ist für Schnorchel, die aneinander kla- nicht immer, dafür ein an der
und sichere Tauchfähigkeimich eine gute Ergänzung zum ckenden Flossen. Was du hörst, Boje befestigtes Seil zur Orienten. Wer regelmäßig zum
Beruf, bei dem ich viel unter ist intensiver. Es ist wie eine an- tierung. Zu flach dürfen die GeTraining kommt, zahlt einen
Stress arbeiten muss“, erzählt der dere Welt und innerhalb weniger wässer nicht sein, wenn man
Monatsbeitrag von 20 Euro.
59-jährige Manager.
Meter kann eine andere Stim- sportlich tauchen möchte.
Anmeldung und InformaAllein ist er nie im Wasser, mung herrschen“, beschreibt sie „Manchmal nehmen wir einen
tionen zu Trainingszeiten
denn er hat sich einer etwa 20- ihre Eindrücke.
Echolot mit, um die tiefste Stelle
bei Nik Linder: kontakt@
köpfigen Gruppe von FreitauNicht alle im Team haben den zu finden“, sagt André Grabs.
TJA
nikolaylinder.de
chern angeschlossen, die vom sportlichen Ehrgeiz, Strecken- Über 70 Meter hinabtauchen
Freiburger Rekordtaucher und und Tiefenrekorde aufzustellen. kann man im Rimsinger See, im

Kartoffeln undWildbienen
Eine Tagung will STADTGÄRTNER aus Freiburg, Mulhouse und Basel zusammenbringen
Ob aus Lust am gemeinsamen
Werkeln in der Natur oder um
selbst günstige Lebensmittel anzubauen: Urbanes Gärtnern ist
angesagt. Bei einer Tagung im
September wollen sich ehrenamtliche Stadtgärtner aus Freiburg, Mulhouse und Basel austauschen und voneinander lernen. „Außerdem soll der Unterstützungsbedarf der einzelnen
Projekte ermittelt werden“, sagt
Franz-Albert Heimer, Geschäftsführer des Vereins Treffpunkt
Freiburg, der die Tagung mit vorbereitet. Gefördert wird die trinationale Veranstaltung mit
20 000 Euro aus dem InterregProgramm, weitere Sponsoren
werden gesucht.
Die Entwicklung der urbanen
Gärten unterscheidet sich in den
drei Städten erheblich. Basel
zählt als Vorreiter der UrbanGardening-Bewegung in der Region inzwischen an die 50 Stadtgärten, von denen die meisten
im Dachverband „Urban Agriculture“ vernetzt sind. „Bei uns sind
ganz unterschiedliche Leute dabei, von der Professorin bis zum
16-Jährigen, die alle Lust haben,
Land zu bearbeiten“, berichtet
Brigitta Diggelmann vom Permakultur-Garten
Grellingen.

richtet. Ein Problem liegt allerdings in den knappen Flächen:
„Es wird immer schwieriger, sie
fair zu verteilen“, so Wagner.
Noch ganz am Anfang steht
die Bewegung im französischen
Mulhouse. Neben 15 Gärten, die
die Kommune vor zwei Jahren
eingerichtet hat, um ärmeren
Menschen Zugang zu günstigen
Kartoffeln und Tomaten zu ermöglichen, gibt es drei autonome Projekte. Eines davon ist ein
Sozialraum und Lernort der Initiative „Agir Tous pour la
Urbanes Gärtnern wie hier im Wandelgarten im Freiburger Stadtteil
Dignité – Quart Monde“, in dem
FOTO: ZVG Valéry Bohrer mit Menschen aus
Vauban liegt im Trend.
prekären Verhältnissen arbeitet.
Das Spektrum der Projekte „Impuls zur Öffnung“ gegeben, „Die Nachfrage ist noch verhalreicht vom Generationengarten berichtet Hartmut Wagner vom ten, doch es kommen jetzt neue
SIR
über die Wildbienenhaltung auf Wandelgarten Vauban: „Inzwi- Leute hinzu“, sagt Bohrer.
Hausdächern bis zum Foodsha- schen ist Freiburg sogar an Basel
ring. Die Unterstützung durch vorbeigezogen, was die Unter- > SOLIDARISCHE NACHBARN
die Stadt Basel sei gut, sagt Dig- stützung durch die Stadt an- Tagung zu den Themen Urbanes
gelmann, die selbst Kurse zu Bee- geht.“ Rund 30 Gemeinschafts- Gärtnern, Kampf gegen Erwerbslorenanbau, Kompostierung oder gärten gibt es mittlerweile, zwei sigkeit von älteren Menschen und
Bodenbearbeitung anbietet.
Drittel davon sind über den Ver- Wandel zu nachhaltigem WirtIn Freiburg habe das Garten- ein Transition Town Freiburg schaften am 22. und 23. Septemamt der Stadt zunächst zurück- verbunden, Garten- und Tief- ber im Centre socio-culturel Pax,
haltend auf den Kulturwandel bauamt laden zu regelmäßigen 54 Rue de Soultz, Mulhousevon biederen Schrebergärten Treffen ein und stellen bei Be- Bourtzwiller. Die Teilnahme ist koshin zu hippen Gartenprojekten darf Erde und Werkzeug zur Ver- tenlos, es gibt Übersetzungen ins
reagiert, ein Erfahrungsaus- fügung, wie Stefanie Koch vom Deutsche und Französische. Protausch mit dem Basler Garten- Großprojekt „Zusammen gärt- gramm und Anmeldung: www.soamtsleiter habe 2013 jedoch den nern“ im Stadtteil Vauban be- lidarische-nachbarn.eu

