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104 14 LIEBE LESERINNEN UND LESER,
mit dieser Zeitschrift halten Sie ein neues Exemplar unseres Mieter_innen- 
Magazins in der Hand, das wir nach einer Pause frischer und informativer ge-
staltet haben. So möchten wir Ihnen interessante Einblicke in die Arbeit der Frei-
burger Stadtbau ermöglichen. Und wir wollen Ihnen mitteilen, welche Themen 
uns bewegen und wie wir unsere soziale Verantwortung wahrnehmen. Dazu 
gehört auch, dass wir Sie als unsere Mieterinnen und Mieter einbeziehen. Mit 
Serviceseiten in dieser Zeitschrift bieten wir Ihnen einen zusätzlichen Nutzen.

Unsere Hauptthemen dieser Ausgabe sind bezahlbarer Wohnraum und faire 
Mieten. In dieser Hinsicht hat sich viel getan. Seit 2019 sind weit über 500 Woh-
nungen fertiggestellt worden. Der überwiegende Teil davon sind  öffentlich ge-
förderte Mietwohnungen. Gleichzeitig wurden mit der FSB-Kennzahl und dem 
FSB-Sozialbonus Instrumente geschaffen, die auch im frei finanzierten Miet-
wohnungsbau für bezahlbare Mieten sorgen. Wie diese umgesetzt werden, 
zeigen wir ab Seite vier.

Im Mai 2020 hat der Gemeinderat das Konzept „FSB 2030. Mehr Wohnen. 
Faire Mieten. Für Freiburg.“ verabschiedet. Der FSB-Sozialbonus, die FSB-
Kennzahl und die Wohnbauoffensive sind wichtige Handlungsfelder für mehr 
bezahlbaren Wohnraum, die auch unsere Mieterinnen und Mieter betreffen. Mit 
der Wohnbauoffensive wollen wir als Freiburger Stadtbau bis zum Jahr 2030 
rund 2.500 neue Wohnungen errichten. Das sind im Durchschnitt 250 Woh-
nungen im Jahr, also rund 100 Wohnungen mehr als bisher. 75 Prozent wer-
den als Mietwohnungen realisiert. Wie auch schon in den mehr als 100 Jah-
ren ihres Bestehens zeigt die Freiburger Stadtbau, wie ernst sie ihre soziale  
Verantwortung nimmt und wie wichtig ihr bezahlbares Wohnen ist.

Lassen Sie sich von unserem Magazin überraschen. Wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen und Schmökern.
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FSB 2030.  FAIRE MIETEN

Seit ihrer Gründung im Jahr 1919 hat 
sich die Freiburger Stadtbau GmbH 
(FSB) insbesondere einem Ziel ver-

schrieben: bezahlbaren Wohnraum für alle 
zu schaffen und diesen zu erhalten. Zahl-
reiche lebenswerte Quartiere mit attrakti-
vem Wohnraum sind seither entstanden. 
Freiburg ist ein schönes Zuhause für viele 
Menschen geworden – unabhängig von 
ihrer Herkunft und ihren finanziellen Mög-
lichkeiten. 

Dieser über 100 Jahre erfolgreiche 
Wohnungsbau ist für die FSB ein Ansporn, 

auch in den kommenden Jahrzehnten auf 
diesem Weg weiterzugehen. Noch immer 
ist bezahlbarer Wohnraum knapp – gerade 
auch für Menschen mit geringem oder mitt-
lerem Einkommen. Auf Initiative des Ober-
bürgermeisters Martin Horn haben die 
Stadtverwaltung und das kommunale Woh-
nungsbauunternehmen zusammen ein um-
fassendes Konzept entwickelt. Im Mai 2020 
wurde es vom Gemeinderat beschlossen.

Unter dem Titel „FSB 2030. Mehr Woh-
nen. Faire Mieten. Für Freiburg.“ setzt sich 
die Stadt Freiburg zusammen mit der FSB 

für die Zukunft weitere ehrgeizige Ziele: Das 
Konzept sieht Veränderungen und Weiter-
entwicklungen in den Bereichen „Mieten“, 
„Soziales“, „Bauen“ und „Finanzen“ vor. 

In dieser Ausgabe des „Zuhause in 
Freiburg“-Magazins nehmen wir die Neue-
rungen bei den Mieten unter die Lupe: Wie 
können faire Mieten gestaltet werden? Was 
bedeuten die FSB-Kennzahl und der FSB-
Sozialbonus für die Mieten? Und: Welche 
Voraussetzungen müssen erfüllt sein, da-
mit man als Mieterin oder Mieter vom neu-
en FSB-Sozialbonus profitiert?

BEZAHLBARER WOHNRAUM FÜR ALLE
Die Freiburger Stadtbau geht neue Wege in ihrer Mietpolitik: Eine FSB-Kennzahl stellt  
sicher, dass die Mieten wie bisher auch künftig unter dem städtischen Durchschnitt  
bleiben. Der FSB-Sozialbonus soll dabei vor allem Haushalte mit kleinerem und mittlerem 
Einkommen finanziell entlasten.

FSB-KENNZAHL UND  
FSB-SOZIALBONUS 
Faire Mieten sind der Freiburger Stadt-
bau wichtig. Die Wohnungen sollen für 
alle er  schwinglich und die monatliche 
Miete bezahlbar bleiben. Das gehört zu 
den Grundsätzen der FSB. In den letzten 
15 Jahren lag die durchschnittliche FSB-
Miete im Schnitt rund 24 Prozent unter der 
Mietspiegel- Miete. Jetzt wurde eine Miet-
grenze eingeführt. Sie legt fest, dass das 
durchschnittliche Mietniveau der Stadtbau-
Wohnungen immer mindestens 25 Prozent 
unter der durchschnittlichen ortsüblichen 
Vergleichsmiete des Freiburger Mietspie-
gels liegen muss.

Ein zweiter Baustein der neuen Mie-
tenpolitik ist der FSB-Sozialbonus: Bei ei-
ner anstehenden Mietanpassung darf die 
Netto-Kaltmiete nicht mehr als 30 Prozent 
des jeweiligen Haushaltseinkommens 
betragen. Wird diese Grenze wegen der 

Mietanpassung überschritten, kann diese 
unter Anwendung des FSB-Sozialbonus re-
duziert werden oder entfallen. Das ist dann 
der FSB-Sozialbonus. Der Grundgedanke 

dabei ist, dass bei Mietanpassungen auf 
die individuelle finanzielle Situation der Be-
wohnerinnen und Bewohner Rücksicht ge-
nommen wird. Auf diese Weise profitieren 
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Vom FSB-Sozialbonus profitieren insbesondere einkommensschwächere Haushalte.  Wohngebäude mit 89 öffentlich geförderten Wohnungen: im Quartier Schildacker in Haslach.
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FSB 2030.  FAIRE MIETEN

besonders einkommensschwächere Haus-
halte vom FSB-Sozialbonus. 

WER BEKOMMT DEN  
FSB-SOZIALBONUS?
Der FSB-Sozialbonus ist keine Leistung, 
die im Gießkannenprinzip vergeben wird. 
Er soll dort unterstützen, wo er tatsächlich 
benötigt wird. Daher muss man ihn auch 
beantragen und selbst aktiv werden. Vier 
Voraussetzungen müssen erfüllt sein, da-
mit der FSB-Sozialbonus wirksam werden 
kann. 

Wohnungsgröße
Wer einen FSB-Sozialbonus beantragen 
möchte, muss die dafür zugelassene Woh-
nungsgröße beachten. Diese orientiert 
sich an den Vorgaben des jeweils gültigen 
Landeswohnraumförderprogramms: Einer 
einzelnen Person stehen maximal 45 Qua-
dratmeter, zwei Personen 60 Quadratmeter, 
drei Personen 75 Quadratmeter und vier 
Personen maximal 90 Quadratmeter zu. Eine 
Überschreitung der hier genannten Woh-
nungsgrößen von bis zu fünf Quadratmetern 
ist noch zulässig und wird berücksichtigt.

FSB 2030. Mehr Wohnen. Faire Mieten. Für Freiburg.
Auf Initiative von Oberbürgermeister Martin Horn formierte sich im Jahr 2019 
eine Projektgruppe aus Mitgliedern der Stadtverwaltung und der Freiburger 
Stadtbau GmbH (FSB). Ihr Ziel war es, Ideen zu entwickeln, wie man den viel-
fältigen Anforderungen der sozialen Verantwortung in den kommenden Jahren 
noch besser gerecht werden könnte. Wie soll die städtische Wohnungspolitik in 
Zukunft ausgestaltet sein? Wie kann die FSB als Unternehmen gestärkt werden, 
um ihrem Ziel nahezukommen, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen und 
zu erhalten? Diese Themen wurden dann anschließend mit dem Aufsichtsrat 
der FSB diskutiert und festgeschrieben. So ist das Konzept „FSB 2030. Mehr 
Wohnen. Faire Mieten. Für Freiburg.“ entstanden. Am 26. Mai 2020 wurde es 
vom Gemeinderat der Stadt Freiburg mit großer Mehrheit beschlossen.

Bonus nur für frei finanzierte, nicht für 
öffentliche  geförderte Wohnungen
Den FSB-Sozialbonus gibt es nur dann, 
wenn man in einer frei finanzierten bezie-
hungsweise nicht mehr geförderten FSB-
Wohnung lebt. Das liegt daran, dass die 
Miete im mietpreisgebundenen Wohnraum 
bereits durch Landesmittel bezuschusst 
und damit deutlich reduziert wird. 

Und woher weiß ich nun, ob ich in ei-
ner geförderten Wohnung wohne oder 
nicht? „Mieterinnen und Mieter, die in ei-
ner geförderten Wohnung leben, erhalten 
das Ankündigungsschreiben zum FSB-
Sozialbonus erst gar nicht“, erklärt Marcel 
Brendle, der bei der FSB für den Bereich 
der Mieten und den FSB-Sozialbonus zu-
ständig ist. „Wir schreiben nur Mieterinnen 
und Mieter an, die in einer nicht geförderten 
Wohnung leben und somit theoretisch den 
FSB- Sozialbonus beanspruchen können.“

Wohngeldbescheid
Wer Interesse an einem FSB-Sozialbonus 
hat, muss einen aktuellen Wohngeldbe-
scheid vorlegen. Daraus ist erkennbar, wie 
hoch das selbst erwirtschaftete Haushalts-
einkommen ist. Er bildet die Grundlage für 

die spätere Betrachtung des Verhältnisses 
von Einkommen und Miete. Und er legt of-
fen, ob die Miete tatsächlich aus eigener 
Arbeit bestritten und nicht zum Beispiel 
vom Jobcenter oder Amt für Soziales über-
nommen wird. Für den Wohngeldbescheid 
werden alle finanziellen Kriterien vergleich-
bar geprüft, daher ist er bei der Beantra-
gung des FSB-Sozialbonus eine wichtige 
Unterlage.   

Möglichkeit einer Wohngeldleistung 
muss geprüft sein
Bevor man einen FSB-Sozialbonus bean-
tragt, muss man prüfen, ob man Anspruch 
auf Wohngeld hat. Erhält man Wohngeld, 
wird das bei der Berechnung des FSB- 
Sozialbonus berücksichtigt.

Aber auch wer keinen Anspruch auf 
Wohngeld hat, kann den FSB-Sozialbonus 
mit dem negativen Bescheid beantragen. 
Wenn man noch kein Wohngeld bezieht, hat 
man jetzt die Chance, das nachzu holen und 
damit eine zusätzliche Unterstützung zu 
erhalten. „Vielen Mieterinnen und Mietern 
steht diese Leistung eigentlich zu, jedoch 
trauen sie sich nicht, einen weiteren An-
trag einzureichen, weil sie vor Jahren ein-

SCHRITT FÜR SCHRITT ANS ZIEL
So erhalten Sie den FSB-Sozialbonus:

1. SCHRITT

JA?

JA?

NEIN?

NEIN?

2. SCHRITT

3. SCHRITT

4. SCHRITT

Brief der FSB mit Informationen  zum 
FSB-Sozialbonus sorgfältig lesen. 

Prüfen, ob bereits ein Wohngeld-
bescheid vorhanden ist.

Informieren Sie sich auf der 
Internetseite des ALW –  
Amt für Liegenschaften und 
Wohnungswesen: 
freiburg.de/wohngeld

Wohngeldbescheid bei der FSB  
zur Prüfung einreichen.

Sie erhalten die Information, ob und 
in welcher Höhe Ihre Miete  ange-
passt wird.

Unterlagen für Ihren Wohn-
geldantrag zusammenstellen 
und beim ALW einreichen.

Sie erhalten Ihren Wohngeld- 
bescheid per Post.

FSB
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Alle Informationen zu FSB-Sozialbonus und Wohngeld gibt es auch im Internet. 
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FSB 2030. MEHR WOHNEN

WIR SCHAFFEN WOHNUNGEN
Wer in Freiburg leben möchte, benötigt eine Wohnung. In den vergangenen Jahren wurde 
viel gebaut, doch noch immer ist der Bedarf sehr groß. Ein wichtiger Bestandteil des Kon-
zepts „FSB 2030. Mehr Wohnen. Faire Mieten. Für Freiburg.“ ist die Wohnbau offensive, mit 
der in Zukunft bei der FSB durchschnittlich 250 neue Wohnungen im Jahr entstehen sollen.  

Die Freiburger Stadtbau hat eine 
Kernkompetenz: Sie schafft und 
erhält bezahlbaren und preisgüns-

tigen Wohnraum. Damit gerade auch Men-
schen mit geringerem Einkommen in Zu-
kunft weiter ein Zuhause finden, wird bis 
2030 intensiv gebaut: Es sollen bis 2030 
insgesamt 2.500 neue Wohnungen entste-
hen. Seit 2019 sind weit über 500 bereits 
fertiggestellt worden, viele sind im Bau und 
noch mehr in Planung. 50 Prozent der 2.500 
Wohnungen werden öffentlich gefördert, 
weitere 25 Prozent der Wohnungen sind 
ebenfalls Mietwohnungen. Damit erhöht 
die Freiburger Stadtbau ihre Bautätigkeit 
um rund 65 Prozent. Die Karte unten zeigt, 
wo in den kommenden Jahren zusätzlicher, 
bezahlbarer Wohnraum entstehen wird. Im 
Metzgergrün werden zum Beispiel mehr als 

550 neue Wohnungen gebaut. Auch für die 
Uffhauser Straße, den Güterbahnhof-Nord 
und das Wohnquartier Elefantenweg laufen 
die Planungen auf Hochtouren. 

Bei der Ausgestaltung der neuen Woh-
nungen stehen die Bedürfnisse der Miete-
rinnen und Mieter im Vordergrund: So gibt 
es unterschiedliche Wohnungsgrößen – für 
Alleinstehende oder Paare, für die Bedarfe 
von Alleinerziehenden bis hin zu großen 
Wohnungen für Familien. Auch Wohnun-
gen für Seniorinnen und Senioren sowie 
körperlich eingeschränkte Menschen zäh-
len dazu. 

Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine 
große Rolle. Die Freiburger Stadtbau war 
bereits früh Vorreiterin für ökologisches 
Bauen, hat das erste Passivhochhaus der 
Welt errichtet, viel mit dem Baustoff Holz 

gearbeitet und möchte auch in Zukunft 
Maßstäbe in Sachen umweltgerechtes 
Bauen setzen. Bei den Planungen wird auf 
Energieeffizienz geachtet. Dächer werden 
mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Da-
rüber hinaus sorgen Dach- und Fassaden-
begrünungen für ein besseres Klima und 
fördern die Artenvielfalt. Umweltfreundli-
che Mobilitätskonzepte und grüne Freiflä-
chen unterstützen die Lebensqualität in 
den Quartieren.

Die Mieterinnen und Mieter sollen sich 
rundum wohlfühlen in ihrem Zuhause. Dazu 
gehören auch Gemeinschaftsflächen im 
Freien, wo die Kinder spielen und die Er-
wachsenen sich treffen können, entspan-
nen, miteinander plaudern oder gemein-
sam gärtnern. 

mal  einen negativen Bescheid bekommen 
haben“, sagt Marcel Brendle von der Frei-
burger Stadtbau. Doch gerade in diesem 
Bereich hat sich in den vergangenen Jahren 
sehr viel zugunsten der Mieterinnen und 
Mieter geändert. „Für den Antrag muss man 
keinen Termin beantragen, er liegt am Fah-
nenbergplatz 4, in Freiburg vor der Wohn-
geldstelle im Treppenhaus aus und kann zu 
den Öffnungszeiten abgeholt werden.“ Na-
türlich kann man ihn sich auch auf der städ-
tischen Internet seite  freiburg.de/wohngeld 
herunterladen und ausdrucken.  

Mehr Infos 
Ausführliche Informationen zum FSB-Sozialbonus, wer ihn bekommt, wie man ihn 
beantragt und ein Erklärvideo gibt es auf der Website der Freiburger Stadtbau:
wohneninfreiburg.de/mieten/fsb-sozialbonus 

Tel. 07 61/21 05-1 23 
E-Mail: fsb-sozialbonus@fsb-fr.de

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mieter_in-
nenbüros beraten bei Fragen, haben Infomaterial in Form 
von Flyern in mehreren Fremdsprachen und helfen bei  
den einzelnen Schritten. Inzwischen wurden auch Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Quartiersarbeit ausführ-
lich informiert, sodass sie bei Fragen ebenfalls als erste 
Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen können.
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Fragen zum FSB-Sozialbonus? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen gerne weiter.
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GEBAUT FÜR FREIBURGGEBAUT FÜR FREIBURG

Ob mit barrierefreiem Zugang, hoch 
oben mit tollem Ausblick, familien-
freundlich oder zentrumsnah und 

urban: Ein Blick auf die Wohnungen, die 
in den vergangenen drei Jahren entstan-
den sind, zeigt, wie vielfältig die Freiburger 
Stadtbau bezahlbaren Wohnraum schafft. 
Davon profitieren unmittelbar die Mieterin-
nen und Mieter: Je nach Förderprogramm 
liegt die Miete weit unter dem Mietspiegel. 
Doch auch bei den frei finanzierten (also 
nicht geförderten) Wohnungen wird die 
Mietspiegelmiete eingehalten, die weitaus 
niedriger ist als die Marktmiete. Alle Woh-
nungen sind im Energieeffizienz-Standard 
55 errichtet und barrierefrei erreichbar.

SCHILDACKER, 1. BAUABSCHNITT
• 89 öffentlich geförderte Wohnungen 
• Photovoltaikanlage 
• 200 Fahrradstellplätze

BINZENGRÜN 36–50
• 40 öffentlich geförderte Mietwohnungen
• 40 Eigentumswohnungen
• Photovoltaikanlage

AUFSTOCKUNG 
BELCHENSTRASSE 
12–22 UND 24–34
•  Aufstockung der Bestandsgebäude 

in Holzkonstruktion
•  Schaffung von 24 zusätzlichen 

Mietwohnungen
• Modernisierung von 72 Wohnungen
•  Energetische Sanierung der 

Bestandsgebäude/ 
Energieeffizienzhaus-Standard 55

• Photovoltaikanlage auf den Dächern
• Mieterstrommodell

BERGÄCKERSTRASSE,  
2. BAUABSCHNITT
•  33 öffentlich geförderte Wohnungen 

für Geflüchtete
•  alle Wohnungen sind barrierefrei 

erreichbar
•  Vor-Ort-Betreuung durch das Amt für 

Migration und Integration
•  flexible Nutzung der Wohneinheiten 

möglich

BAUPROJEKTE 2019 BIS MAI 2022
Die Freiburger Stadtbau setzt sich als kommunales Wohnungsbauunternehmen seit  
mehr als 100 Jahren dafür ein, dass Menschen ein schönes und bezahlbares Zuhause be-
kommen. In den Jahren 2019 bis Mai 2022 hat die FSB weit über 500 Wohnungen fertig- 
gestellt, davon 486 als Mietwohnungen, die überwiegend öffentlich gefördert werden.  
Weitere 343 Wohnungen sind aktuell im Bau.

2019 / 2020

2019
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GEBAUT FÜR FREIBURG

Urlaub
zu Hause

Sommer-Spezial 2022

Zum 

Raustre
nnen

ALICE-SALOMON-STRASSE
• 45 öffentlich geförderte Mietwohnungen
• 23 Eigentumswohnungen
• Photovoltaikanlage
• Mieterstrommodell

RENNWEGDREIECK
• 18 öffentlich geförderte Mietwohnungen
• 7 frei finanzierte Mietwohnungen
• 24 Eigentumswohnungen
• Indoor-Spielplatz
• Mobilitätskonzept
• Carsharing mit E-Lademöglichkeit
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Fortsetzung auf Seite 17
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Langeweile? Fehlanzeige!
Hanflabyrinth, Mundenhof, hohe Türme und die Dreisam: Man muss nicht weit fahren, um 
im Sommer etwas zu erleben. In und um Freiburg locken viele tolle Ausflugsziele, die sich 
zu erkunden lohnen. Wer nach Inspirationen sucht: Hier eine kleine Auswahl.

Ausflug zum Wasserschlössle
Eigentlich ist es gar kein Schloss, sondern täuscht nur mit prunk-
voller Fassade: Das Wasserschlössle mit seinen Türmen und 
hübschen Bögen im Sternwald oberhalb der Wiehre ist eigentlich 
ein Hochbehälter, der seit 1895 die Häuser im Freiburger Osten 
mit Trinkwasser versorgt. Auch wenn man hier keinen Prinzen 
finden mag, ist es einen Ausflug wert: Vom Schlössle aus hat 
man einen wunderbaren Ausblick auf die Altstadt und das Frei-
burger Münster. Ein fünf Kilometer langer Rundweg führt vom 
Restaurant Waldsee aus nach oben – einfach der gelben Route 
folgen.  

visit.freiburg.de/attraktionen/wasserschloessle

Hoch hinaus
Von der Innenstadt aus spaziert man 
zu Fuß auf Freiburgs Hausberg, den 
Schlossberg. Man kann auch die 
Schlossbergbahn nehmen, die täglich 
vom Stadtgarten hinauffährt. In knapp 
drei Minuten ist man mitten drin im 
Grünen. Am Kanonenplatz sollte man 
unbedingt Halt machen; hier genießt 
man einen schönen Rundumblick auf 
den Schwarzwald, den Freiburger 
Osten und die Altstadt. Danach geht 
es weiter zum Schlossbergturm. 
Keine Scheu vor den vielen Stufen des 
insgesamt 35 Meter hohen Bauwerks, 
denn sie lohnen sich: Oben öffnet 
sich ein traumhafter Panoramablick 
über die Stadt, die Weinberge und die 
Landschaft des Breisgaus.  

visit.freiburg.de/attraktionen/
schlossbergturm

Wie das duftet!
Eintauchen in die Welt der Kräuter kann man im Klos-
ter St. Lioba in Freiburg-Günterstal. Es gibt Beete mit 
Küchen- und Duftkräutern, einen Abschnitt mit Pflanzen, 
die in der Bibel bedeutsam sind, sowie alte Strauch- 
und Baumsorten. Auch exotische Pflanzen aus China 
und Indien findet man hier. Gruppenführungen sind auf 
Anfrage möglich. Nähere Informationen gibt es auf der 
Website, an der Klosterpforte oder im Klosterladen.

kloster-st-lioba.de

Abenteuer Hanflabyrinth
Am Ortseingang von Freiburg-Opfingen liegt ein besonde-
res Hanffeld. Hier kann man sich seine Zeit im angelegten 
Irrgarten vertreiben. Kinder und Erwachsene suchen sich 
zwischen den hohen Pflanzen ihren Weg, beantworten 
Fragen an verschiedenen Stationen und haben auf den 
rund drei Kilometern jede Menge Spaß. Ein verwirrendes 
Naturerlebnis, das man nicht so schnell vergisst.

maisfeld-opfingen.de 

Mundenhof entdecken
Den Affen beim Klettern zugucken, Eis schlotzen und auf 
dem Spielplatz sich müde toben. Im Mundenhof am west-
lichen Stadtrand von Freiburg mit Tiergehege, Koppeln, 
Spielplätzen und Biergarten vergeht die Zeit wie im Fluge. 
Mit 38 Hektar ist der Mundenhof laut eigenen Angaben 
das größte Tiergehege in Baden-Württemberg. Die Anlage 
ist rund um die Uhr geöffnet, der Eintritt kostenlos. Wer mit 
dem Auto kommt, zahlt allerdings Parkgebühr (werktags: 
 fünf Euro, Samstag, Sonn- und Feiertage: zehn Euro)

mundenhof.de

Alles im Fluss
Freiburger lieben ihre Dreisam. Gerade im Sommer lockt 
der Fluss Familien, Studierende, Paare, Rentnerinnen und 
Rentner an seine Ufer. Hier ist der ideale Ort fürs Sonnenba-
den und um die Natur zu genießen. Kinder und Erwachsene 
vergessen die Zeit beim Steintürme- und Staudämmebauen 
oder strecken einfach nur zur Entspannung die Füße ins 
kühle Nass. An der Dreisam lässt sich auch wunderbar pick-
nicken oder ein Feierabendbier genießen, das man zuvor im 
plätschernden Wasser kaltgestellt hat. 

visit.freiburg.de/freiburg-fuehlen/ 
die-dreisam-freiburgs-lebensader

Wasserratten aufgepasst!
Lust auf eine Abkühlung? In den Freiburger 
Bädern locken Badespaß und jede Menge 
Abwechslung. Im Strandbad mit seiner 
91-Meter-Röhrenrutsche, der 50-Meter-Bahn 
und dem vielen Grün ringsum kommen Ur-
laubsgefühle auf. Aber auch in den anderen 
Bädern – zum Beispiel im Freibad St. Georgen 
oder dem Lorettobad – kann man nach Her-
zenslust planschen, schwimmen und die Zeit 
vergessen. Mehr Infos in diesem Magazin auf 
Seite 20. 

badeninfreiburg.de
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oder Boccia-Kugeln. Am schönsten ist es 
natürlich, wenn man seine Picknickdecke in 
der Nähe von Wasser ausbreitet, an einem 
See oder Fluss. Hier ergeben sich die Be-
schäftigungsmöglichkeiten von ganz allein: 
Staudämme bauen, Blätterboote treiben 
lassen, Steine werfen ... 

Auch guter Sonnenschutz wie Hut, 
Baseball-Cap und Sonnencreme gehören 
in den Rucksack. Badesachen und Wech-
selkleidung sind wichtig, gerade wenn klei-
ne Kinder mit dabei sind. Am besten, man 
nimmt auch gleich warme Jacken, Socken 
und Zusatzdecken mit  – so kann man das 
Picknick ganz entspannt bis in die Abend-
stunden hinein ausdehnen und muss nicht 
frühzeitig abbrechen, weil es zu fröstelig 
wird.  

Genuss im Grünen
Ob am See oder im Wald, mit Freunden, der Familie oder 
romantisch zu zweit: Ein Picknick ist immer eine gute Idee. 
Mit diesen Tipps gelingt die kulinarische Auszeit im Freien.

Zutaten  
(für 2 bis 4 Personen)

• 2 Weizentortillas 
• 1 Hähnchenbrust-Filet 
• Öl zum Anbraten 
• 1 große Tomate 
• ein paar Salatblätter (z. B. Eisbergsalat) 
• 1 Paprika 
• 100 g Mayonnaise 
• Zitronensaft 
• 1 Zwiebel 
• 1 Knoblauchzehe 
• ½ TL Paprika edelsüß 
• ¼ TL Cayenne-Pfeffer 
• Salz und Pfeffer

Chicken-Wraps Zubereitung 
1.  Filet in der Pfanne mit Öl goldbraun 

anbraten, salzen und pfeffern. Ab-
kühlen lassen und in kleine Scheiben 
schneiden.

2.  Fürs Dressing die Mayonnaise mit 
gepresstem Knoblauch und etwas 
Zitronensaft vermischen. Mit Salz, 
Pfeffer, Cayennepfeffer und edel-
süßem Paprikapulver würzen.

3.  Salat in Streifen, Tomate, Zwiebel und 
Paprika in feine Stücke schneiden.

4.  Dressing auf den Tortillas verstrei-
chen. In die Mitte Hähnchenstücke, 
Salat und Gemüsestücke geben. Den 
Rand frei lassen.

5.  Wraps aufrollen, die Enden einfalten. 

Die richtige Vorbereitung ist das A 
und O. Am besten, man kauft ein 
paar Tage zuvor schon ein, damit 

der Ausflugstag selbst ganz entspannt ab-
laufen kann. Wer zum Beispiel einen Reis-, 
Nudel- oder Couscous-Salat mitnehmen 
möchte, kann Reis und Co vorkochen. Auch 
Muffins oder Kuchen zum Dessert sollten 
am Picknicktag schon fix und fertig sein. 
Folgende Speisen passen gut in den Pick-
nickkorb:

 •  Belegte Brote, Sandwiches und Wraps 
(Rezept siehe unten)

 •  Festes Obst und Gemüse wie Äpfel, 
Melonen, Gurken, Karotten. Am besten 
schon davor in kleine Stücke schneiden

 • Kuchen, Muffins, Kekse
 •  Gebratene Fleischspieße, Geflügel-

häppchen, gekochte Eier, Mini-Frikadel-
len, Falafeln

 • Brezeln, Croissants
 • Kartoffel-, Nudel- oder Reissalate
 • Nüsse und Trockenobst 
 • Wasser, Tee oder Saftschorlen

Zum Verpacken eignen sich Brotdosen mit 
festem Verschluss. So kann nichts zerquet-
schen oder auslaufen. Wer eine Kühltasche 
zu Hause hat, sollte sie nutzen. Obst und 
Getränke bleiben darin schön kalt und die 
Salate appetitlich. Packen Sie Servietten 
und eventuell wiederverwertbares Plas-
tikgeschirr ein. Besteck ist wichtig, wenn 
man Salate mitnimmt. (Eine alte Plastiktüte 
für schmutziges Geschirr nicht vergessen.) 
Und natürlich darf auch eine Picknickde-
cke nicht fehlen. Eine spezielle Decke mit 
Isolierschicht sorgt dafür, dass man schön 
warm und trocken sitzt. 

Wenn Kinder mitkommen, packt man 
ein paar Spiele mit ein, einen Ball, Frisbee 

SOMMER-SPEZIAL 2022

16 Zuhause in Freiburg | Sommer 2022

BELCHENSTRASSE 8 – 8 c
• 41 öffentlich geförderte Mietwohnungen 
• 42 Eigentumswohnungen
• Photovoltaikanlage 

STEFAN-MEIER-STRASSE 167 a
•  14 öffentlich geförderte 

Mietwohnungen
• 1 Gewerbeeinheit
• Fassadenbegrünung

2021
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IM BAU FÜR FREIBURG

BREISACHER HOF
• 59 öffentlich geförderte Mietwohnungen
• Photovoltaikanlage
• alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar
• 1 Gewerbeeinheit 

SCHILDACKER,  
2. BAUABSCHNITT
•  60 öffentlich geförderte 

Mietwohnungen
• 56 frei finanzierte Mietwohnungen
• Wohngebäude in Holzbauweise
• Photovoltaikanlage
• Mobilitätskonzept
• Carsharing mit E-Lademöglichkeit
• Mieterstrommodell

2021

2021 / 2022
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NEUBAUGEBIET SCHILDACKER

Das Titelbild von dieser Ausgabe des 
„Zuhause in Freiburg“-Magazins 
zeigt eine Ansicht der Holzhäuser 

im Baugebiet Schildacker. Die Besonder-
heit an den Gebäuden: Sie wurden ab der 
Kellerdecke in Holzbauweise errichtet. 
Die Holzbauelemente mit hohem Vorfer-
tigungsgrad wurden auf der Baustelle zu-
sammengefügt, was eine geringere Bauzeit 
vor Ort ermöglichte. 

Im Baugebiet Schildacker auf dem Ge-
lände der ehemaligen ECA-Siedlung ent-
steht zurzeit in mehreren Abschnitten ein 
modernes, grünes und lebenswertes Quar-
tier, das die Bebauung aus den 1950er-Jah-
ren ersetzt. In den alten Wohnungen fehlte 
zum Teil eine zentrale Wasserversorgung 

und sie verfügten lediglich über Einzelöfen, 
statt über eine Zentralheizung. 

Ende August 2019 wurde der erste Bau-
abschnitt fertiggestellt: ein Wohngebäude 
mit 89 öffentlich geförderten Wohnungen. 
Diese sind alle barrierefrei erreichbar, hell 
und mit einem Balkon oder einer Terras-
se ausgestattet. Das Gebäude entspricht 
dem Freiburger Effizienzhaus-Standard 55. 
Auf dem Dach befindet sich – wie auf allen  
Dächern des Neubaugebiets –   eine Photo-
voltaik-Anlage. 

Im Oktober 2019 erfolgte der Spaten-
stich für den zweiten Bauabschnitt. Hier 
sind bis Mai 2022 sechs viergeschossige 
Wohnhäuser in Holzbauweise mit insge-
samt 116 Mietwohnungen entstanden, 60 

davon öffentlich gefördert. Alle Wohnungen 
sind barrierefrei erreichbar, einige barriere-
frei nutzbar.

Die umweltfreundliche Bauweise wird 
durch ein umfassendes Mobilitätskonzept 
für das Quartier ergänzt. Die Gesamtzahl 
der Stellplätze für PKW wurde reduziert, die 
Anzahl der Fahrradstellplätze erhöht. So 
konnten die großzügigen Grün- und Frei-
flächen erhalten werden. Zusätzlich gibt es 
ein Mobilitätskonzept, zu dem Carsharing-
Stellplätze gehören.

Mit dem dritten und vierten Bauab-
schnitt wurde im Herbst 2020 begon-
nen. Hier werden weitere 101 geförderte 
Wohnungen und eine Kindertagesstätte 
 realisiert. 

Eine umweltfreundliche Bauweise mit viel Grün drumherum zeichnet die neue Siedlung aus. 
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AUS DEN BÄDERN

REIN INS KÜHLE NASS! 
Die Sonne brennt vom Himmel und die Temperaturen klettern ins Unermessliche? Dann 
schnell die Badesachen geschnappt und auf zur Abkühlung in eines der Freiburger Bäder. 
Wer es entspannter angehen möchte, lässt in den Keidel Thermen die Seele baumeln. 

SAUNIEREN MIT BLICK INS GRÜNE
Im Dezember 2019, rechtzeitig zum 40-jährigen Jubiläum der Keidel Therme, wurde die 
neue Außensauna eröffnet. Durch die Schließungen der Therme während des Lockdowns 
und die Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen, ist sie noch nicht so vielen 
 Gästen bekannt.

Nach mehr als zwei Pandemie-Jahren 
können die Freiburger Bäder und 
die Keidel Therme wieder besucht 

werden. Allerdings ist es empfehlenswert die 
aktuellen Öffnungszeiten im Internet nachzu-
schauen.

Die wichtigste Änderung zu den Vorjah-
ren: Für den Besuch der Freiburger Hallen- 
oder Freibäder sind – zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses – keine Voranmeldungen 
mehr nötig, der Zugang ist nicht beschränkt 

Die neue Außensauna ist ein großzü-
giger Raum zum Entspannen und 
eine gelungene Verschmelzung von 

Innen- und Außenbereichen mit natürlichen 
Materialien wie Holz und Naturstein. Der 
neue Saunakörper erweitert als optischer 
Blickfang das Ensemble der vorhandenen 
Außensaunen und fügt sich harmonisch in 
die Landschaft ein. 

Wie ein schwebender Pavillon auf einer 
Säule erhebt sich das markante Gebäude, 
das überwiegend aus Naturstein und Holz 

auf eine bestimmte Personenzahl. Eine spon-
tane Abkühlung zwischendurch oder das 
Bahnenziehen am Abend sind nun endlich 
wieder unkompliziert möglich. 

Die Sicherheits- und Hygienekonzep-
te der vergangenen Jahre werden auch in 
diesem Sommer wieder umgesetzt. Der 
Organisationsaufwand ist hoch, aber die 
Maßnahmen sind notwendig, damit die  
Badegäste sicher und mit gutem Gefühl ihren 
Aufenthalt in den Freiburger Bädern genie-

ßen können. Aufgrund des Personals, das 
zusätzlich für die Freibäder benötigt wird, 
bleiben die Hallenbäder Lehen und Hochdorf 
während der Sommerferien geschlossen. 
Das Westbad und das Faulerbad sind wegen 
Revisionsarbeiten geschlossen.  

Hauptsaison: 26.5. – 28.8. 

Saisonende: 29.8. – 11.09. 

Nachsaison

Strandbad
Mo – Fr 07 – 20 Uhr 
Sa + So 09 – 20 Uhr
Mo – Fr 10 – 19 Uhr 
Sa + So 09 – 19 Uhr
Mo – So 12 –18 Uhr

Lorettobad
Mo – Fr 12 – 19 Uhr 
Sa + So 12 – 19 Uhr
Mo – Fr 10 – 19 Uhr 
Sa + So 09 – 19 Uhr
geschlossen

St. Georgen
Mo – Fr 12 – 20 Uhr 
Sa + So 12 – 20 Uhr
Mo – Fr 10 – 19 Uhr 
Sa + So 09 – 19 Uhr
geschlossen

Öffnungszeiten der Freiburger Freibäder *

* Änderungen vorbehalten. Infos und aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter: badeninfreiburg.de

errichtet wurde, aus dem Saunagarten. 
Die umgebende Grünfläche reicht bis zum 
Eingang der Panoramasauna im Oberge-
schoss, zu der eine geschwungene Treppe 
führt. Diese schließt an die Natursteinram-
pe zur Seerosensauna an. 

Die lichtdurchflutete nach Osten ausge-
richtete Fensterfront der Panoramasauna 
eröffnet großartige Aussichten in den Gar-
ten, auf die Baumkronen und den Naturba-
deteich. Die Fenster der darunterliegenden 
etwas kleineren Seerosensauna berühren 

die Wasseroberfläche und geben den Blick 
in den Garten und auf die Wasserpflanzen 
frei. Der Aufenthalt wird so auch optisch 
zum Genuss. Vor allem die groß zügige 
 Panoramasauna bereichert die Keidel Ther-
me um Sauna-Erlebnisse in ganz neuen 
Dimensionen. Die Lage mit der Rückseite 
zum Eingang und der Öffnung zum Garten 
hin verbindet Sichtschutz und den Blick ins 
 Grüne. 

keideltherme.deFo
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Einfach mal abtauchen und den Alltag vergessen – in Freiburgs Bädern ist das möglich. 

Natürliche Materialien wie Holz und Naturstein prägen die neue Außensauna.

Wir stellen für diese Saison noch Rettungs-
schwimmer und Badeaufsichten ein! 
Interesse? Dann melden Sie sich unter 
info@badeninfreiburg.de
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AUSBILDUNG

„WASSER IST MEIN ELEMENT“ 
Sandra Bächles Weg von der Auszubildenden zur Betriebsstellenleiterin im Faulerbad 

„DIE FSB IST SEHR AZUBIFREUNDLICH“
Sarah Probst absolviert im Freiburger Stadtbau-Verbund seit Oktober 2020 ihre Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau. Aulona Salihi, ebenfalls als Bachelor-Studentin in der Ausbildung 
bei der Freiburger Stadtbau, hat sie interviewt.

Sandra Bächle ist seit elf Jahren Be-
triebsleiterin im Faulerbad. Damit hat 
sie ihren beruflichen Traum realisiert. 

Sie wollte am Ende ihrer Schulzeit etwas 
mit Wasser, mit Sport und vor allen Dingen 
auch mit Menschen machen. 

Der Weg dahin war ihre persönliche 
Herausforderung. Auf die Idee zu der 
Ausbildung hatte sie die Badeaufsicht im 
Schwimmbad ihres Heimatortes gebracht. 
Dort war sie in den Sommermonaten in den 
Jahren 1997 bis 1999 immer als Rettungs-
schwimmerin tätig. Sie hatte damals unter-
schiedliche Ideen für die Ausbildungswahl: 
vielleicht Goldschmiedin oder Schauwer-
begestalterin oder doch etwas mit Sport. 
Nur eines wusste sie ganz sicher: „Alles, 
nur nicht im Büro hocken!“ Auch die Berufs-
beraterin unterstützte ihre Idee, das Hobby 
zum Beruf zu machen. Für ihre Ausbildung 
zur Fachangestellten für Bäderbetriebe bei 

Was hast du vor deiner Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau gemacht?
Ich habe zuerst meinen Realschul abschluss 
gemacht. Weil ich aber nicht wusste, was 
ich als Nächstes machen sollte, habe ich 
auch noch das zweijährige kaufmännische 
Berufskolleg absolviert und mit der Fach-
holschulreife abgeschlossen.

Warum hast du dich für eine Ausbildung 
zur Immobilienkauffrau entschieden?
Ich fand Immobilien und die Entstehung 
von Häusern schon immer spannend. Au-
ßerdem gefällt es mir, anderen Leuten wei-
terzuhelfen.

Wie bist du auf die Freiburger Stadtbau 
als Ausbildungsbetrieb gekommen und 
warum hast du dich letztendlich für die 
FSB entschieden?
Ich habe mit einer Freundin, die bereits 
eine Ausbildung bei der FSB absolviert hat, 
 darüber gesprochen, ob die Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau bei der FSB das Richti-
ge für mich sei. Dann habe ich mich über 
die Webseite informiert und mich bewor-
ben.

der Regio Bäder GmbH im Freiburger Stadt-
bau-Verbund musste sie anfangs täglich 
eine weite Strecke mit dem Zug pendeln. 
„Aber die Mühe hat sich gelohnt“, so Sand-
ra Bächle. „Es ist so eine interessante Tätig-
keit, weil sie viele Arbeitsbereiche abdeckt. 
Neben dem sportlichen Engagement und 
dem Zusammentreffen mit Menschen sind 
auch Kenntnisse in der Schwimmbadtech-
nik und Wasserchemie notwendig.“

Nach der Ausbildung setzte sie ihre 
Ausbildung fort und schloss sie mit dem 
Meister ab. Danach bildete sie sich durch 
ein Fernstudium in Bäderbetriebsmanage-
ment weiter. Sandra Bächle war von Anfang 
an klar: Die vielen technischen Abläufe im 
Schwimmbad machen ihr nichts aus. „Wir 
wuchsen daheim auf dem Bauernhof da-
mit auf, dass alle alles können – es gab kein 
,Du-kannst-das-nicht‘.“ So meistert sie die 
täglichen Aufgaben wie das Kontrollieren 

des Chlorgehalts, das Pflegen und Warten 
technischer Anlagen mit Selbstverständ-
lichkeit. 

Besondere Freude bereiten ihr die un-
terschiedlichen Schwimm- und Wasser-Fit-
ness-Kurse. „Ich mag es sehr, den Kindern 
die Liebe zum Wasser und zur Bewegung 
im Wasser zu vermitteln. Viele von ihnen 
blühen dann regelrecht auf. Auch Fitness-
kurse sind für mich immer eine persönli-
che Bereicherung. Für viele Menschen, 
gerade wenn sie gesundheitlich etwas 
eingeschränkt sind, ist es leichter, sich na-
hezu schwerelos im Wasser zu bewegen. 
Das gibt ihnen ein Stück Lebensqualität. 
Ich freue mich immer noch, dass mir mein 
Bademeister damals zu einer Ausbildung 
in diesem interessanten, abwechslungsrei-
chen und doch verantwortungsvollen Beruf 
geraten hat.“  

Welche Aspekte der Ausbildung gefal-
len dir besonders gut und welche Vor-
teile für die Ausbildung siehst du bei der 
FSB?
Die FSB hat viele Abteilungen, die man als 
Auszubildende durchläuft. Das gefällt mir. 
Bis jetzt habe ich die Tätigkeiten im Mie-
ter_innenbüro, in der Finanzbuchhaltung, 
sowie im Vertrieb der Eigentumswohnun-
gen kennengelernt. Aktuell bin ich in der 
Technik, das heißt bei den Projektleiterin-
nen und -leitern, die die Häuser planen und 
bauen. Besonders cool finde ich, dass wir 
in Gleitzeit arbeiten. Das bedeutet, dass ich 
mir meine Arbeitszeiten flexibel einteilen 
kann. Außerdem finde ich die FSB sehr azu-
bifreundlich, weil die Kollegen und Kollegin-
nen, bei den ich ausgebildet werde, immer 
auch bei schulischen Fragen weiterhelfen. 
Wenn nicht so viel zu tun ist und es keine 
Aufgaben für mich gibt, kann ich auch mal 
für die Klassenarbeiten lernen.

Was hat dir an der Ausbildung bislang 
am meisten gefallen und warum?
Am besten hat es mir im Mieter_innenbü-
ro gefallen. Dort sitzt man nicht nur am 

Schreibtisch und spricht mit Mieterinnen 
und Mietern am Telefon. Sondern man or-
ganisiert auch Wohnungsbesichtigungen 
oder -übergaben und hat so mit den unter-
schiedlichsten Menschen zu tun.

Hast du einen Tipp für jemanden, der 
überlegt, eine Ausbildung bei der FSB 
zu beginnen?
Viele denken immer, wenn ich erzähle, dass 
ich eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau 
mache, es sich um Maklertätigkeiten han-
delt. So ist es aber nicht, sondern es steckt 
viel mehr dahinter, wie zum Beispiel das Er-
werben, Verwalten, Vermitteln, Vermieten 
oder Verkaufen von Immobilien sowie das 
Beraten von Mieterinnen und Mietern, Kun-
dinnen und Kunden, und das Erstellen von 
Finanzierungskonzepten für den Kauf von 
Eigentumswohnungen. 

Würdest du dich noch einmal für die 
Ausbildung bewerben?
Ich bereue es absolut nicht, bei der FSB 
eine Ausbildung begonnen zu haben. Als 
Immobilienkauffrau kann man sich auch 
später gut weiterbilden. 

Sarah Probst
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Job mit Zukunft
Entdecke den spannenden Ausbildungsberuf 

Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Ausbildungsbeginn: 1. September 2022
Bewirb dich jetzt und werde Teil der Regio Bäder-Familie!

Weitere Infos unter:
freiburger-stadtbau.de/karriere/ausbildung

Angekommen: Sandra Bächle hat sich bei der Regio Bäder GmbH ihren beruflichen Traum erfüllt. 
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MIETERBEIR AT/KUR Z BERICHTET

MIETERBEIRATSWAHLEN  
IN CORONA-ZEITEN 
Die letzte Mieterbeiratswahl fand während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 statt. 
Ralf Müller wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. 

NEUE MIETERBEIRATSORDNUNG
Nach umfangreichen Gesprächen des Mieterbeirates, der Freiburger Stadtbau GmbH und 
dem Rechtsamt der Stadt Freiburg wurde im November 2021 im Aufsichtsrat der FSB eine 
neue, zeitgemäße Mieterbeiratsordnung beschlossen. Die wichtigsten Änderungen stellen 
wir nachfolgend vor. 

Die Herausforderung für den dama-
ligen Mieterbeirat und die FSB wa-
ren aufgrund der Pandemie groß. 

Zum Glück hatten bereits in den Jahren 
2009 und 2014 die Mieterbeiratswahlen als 
Briefwahl stattgefunden, sodass es bei der 
Durchführung keine Probleme gab. Am 3. 
April 2020 trafen sich unter Berücksichti-
gung aller damaligen Corona-Vorschriften 
der Wahlvorstand sowie Vertreterinnen und 
Vertreter der FSB zur Stimmenauszählung. 
Die Wahlbeteiligung lag, vermutlich corona-
bedingt, mit 10,2 Prozent rund vier Prozent 
unterhalb der Beteiligung des Jahres 2014. 

Es gibt jetzt nicht mehr nur einen Vor-
sitzenden des Mieterbeirats und eine 
Stellvertretung, sondern zwei gleich-

berechtigte Vorsitzende. Sie teilen sich die 
Stimme des Mieterbeirates im Aufsichtsrat 
der FSB, können jedoch beide an den Sit-
zungen des Aufsichtsrats teilnehmen, die 
zweite Person immer als sogenannte „Aus-
kunftsperson“. 

Zudem wurde das Budget des Mieter-
beirates angepasst. Aufgrund der aktuel-
len Erfahrungen, insbesondere bei großen 
Entwicklungsmaßnahmen in den Quartie-
ren, hat die Beteiligung und Einbindung der 
Mieterinnen und Mieter an Bedeutung ge-

Dafür lag der Anteil der gültigen Stimmen 
mit 77,2 Prozent um 2,5 Prozent höher.

Gewählt wurden 26 Mieterbeiräte 
und Mieterbeirätinnen beziehungsweise 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen in 13 
Wahlkreisen. Darunter befinden sich Mie-
terinnen und Mieter, die schon im Beirat 
vertreten waren, aber es wurden auch neue 
Mitglieder hineingewählt. Sie trafen sich, 
ebenfalls pandemiebedingt, erst am 29. 
Juli 2020 zur konstituierenden Sitzung und 
wählten den vorherigen Vorsitzenden Ralf 
Müller erneut zum aktuellen Vorsitzenden 
des Mieterbeirats. Als seine Stellvertreterin 

wonnen. Dies bedeutet ein erhöhtes Enga-
gement aller in den Mieterbeirat gewählten 
Mieterinnen und Mieter. 

Auch der Austausch zwischen der FSB 
und dem Mieterbeirat soll weiter intensi-
viert werden. Dazu ist nicht nur der Vor-
stand mit der FSB im Gespräch. Je nach 
Anlass, zum Beispiel bei Entwicklungsmaß-
nahmen mit hoher Komplexität und Größe, 
werden auch die jeweiligen zuständigen 
Mieterbeiräte hinzugezogen und an regel-
mäßigen Gesprächsterminen teilnehmen. 

Damit alle Mieterinnen und Mieter eine 
noch bessere Möglichkeit haben, ihren 
Mieterbeirat zu wählen, wird die FSB sie bei 

Bedarf noch stärker unterstützen. Die Wahl-
frist wurde zudem von 14 Tagen auf 28 Tage 
erhöht. Während dieser Frist wird es einen 
Aktionstag geben, an dem sich die Miete-
rinnen und Mieter in den Mieter_innenbü-
ros informieren können und zum Beispiel 
bei sprachlichen oder gesundheitlichen 
Hürden entsprechende Unterstützung bei 
den Unterlagen erhalten. Zudem wird es 
künftig mit den Wahlunterlagen einen Flyer 
geben, der den Wahlvorgang anhand von 
Piktogrammen erläutert. 
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Weitere Infos:
Die aktuelle Zusammensetzung 
des Mieterbeirates ist auf der 
FSB-Website veröffentlicht:
wohneninfreiburg.de/mieten/
mieterbeirat

wurde Melanie Bruder gewählt, die nach 
neuer Geschäftsordnung jetzt gleichbe-
rechtigte Vorsitzende des Mieterbeirates 
ist. Beide sind im Aufsichtsrat der Freibur-
ger Stadtbau vertreten.  

Wohnungen der Freiburger Stadtbau sind 
bei den Freiburgerinnen und Freiburgern 
beliebt. Nicht nur, weil sie bezahlbar sind, 
sondern weil die Mieterinnen und Mieter 
auch lange darin leben, sich gute Nachbar-
schaften herausbilden und Freundschaften 
ergeben. Man hilft sich gegenseitig, feiert 
zusammen und bildet eine gute Gemein-
schaft. 

In der Vergangenheit wurden die Jubi-
lare häufig persönlich geehrt, die bereits 

GRATULATION AN UNSERE TREUEN MIETERINNEN UND MIETER

GLÜCKWUNSCH!
50 Jahre und länger in ihren Wohnungen 
leben. Vor der Corona-Zeit besuchten 
FSB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie 
persönlich in ihrer Wohnung, gratulierten 
und machten Erinnerungsfotos. Wegen der 
Pandemie und zum Schutz der zumeist äl-
teren Mieterinnen und Mieter, musste diese 
schöne Tradition in den vergangenen Jah-
ren eingeschränkt werden. 

Daher wollen wir an dieser Stelle noch 
einmal allen herzlich gratulieren, die seit 

Beginn der Corona-Pandemie ihr Jubilä-
um hatten. Es waren bis Ende 2021 insge-
samt 74 Mieterinnen und Mieter. Auch im 
ersten Halbjahr des Jahres 2022 konnten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Mieter_innenbüros bereits neun Mieterin-
nen und Mietern zum Jubiläum gratulieren. 
Allen Jubilaren und auch allen anderen 
langjährigen Mieterinnen und Mietern wün-
schen wir alles Gute und bedanken uns für 
ihre Treue. 

Freuten sich über das Wahlergebnis: die Vorsitzenden Ralf Müller (l.) und Melanie Bruder.
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KUR Z BERICHTET
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NEUE APP

BETRIEBSKOSTEN-APP

INTERNETSEITE IN MODERNEM DESIGN 

NEUE FSB-WEBSITE 

Jede Mieterin und jeder Mieter soll künf-
tig die Möglichkeit haben, zeitnah die Ver-
bräuche selbst zu prüfen, damit es bei der 
nächsten Betriebskostenabrechnung keine 
Überraschungen gibt. Ab August werden 
ein Portal und später die dazugehörige App 
freigeschaltet, mit der sich jede Mieterin 
und jeder Mieter in einem ersten Schritt 
problemlos über das Handy oder den PC 
über die Verbräuche informieren kann. So 
kann jeder selbst aktiv auf die Heizkosten 
achten und besser einsparen. 

Die Mieterinnen und Mieter, die es be-
trifft, erhalten ein Schreiben von der FSB, in 
dem der Abfragevorgang beschrieben ist 
und sich die Zugangsdaten befinden. Bitte 
achten Sie in den kommenden Monaten auf 

diese Post, denn sie hilft Ihnen dabei, Ne-
benkosten zu sparen. 

Das Portal und die App unterstützen 
nicht nur bei der Verbrauchskontrolle, son-
dern sie ermöglichen auch, rund um die 
Uhr mit der FSB in Kontakt zu treten. Das 
bedeutet: 

 • Sie können jederzeit und von überall 
Ihre Vertragsdaten sowie die Ihnen zuge-
sandten Dokumente einsehen. 

 • Sie finden schnell und unkompliziert 
Vordrucke und Vollmachten, die Sie unter 
dem Register „Dokumente“ selbst ausfül-
len können.

 • Sie können uns jederzeit Meldungen 
schicken, wenn Sie Anregungen haben, 

einen Mangel feststellen oder andere 
Anliegen online erledigen wollen.

 • Auch Ihre bei uns hinterlegten Angaben 
wie die Telefonnummer oder E-Mail-Ad-
resse können Sie eigenständig ändern.

Mieterinnen und Mieter können sich unter wohneninfreiburg.de 
über viele Themen informieren, die sie betreffen oder digital mit  
der FSB in Kontakt treten:
wohneninfreiburg.de/mieten/beratung

Dort gibt es auch einen Link zum digitalen Formular für die 
Schadensmeldung. Es findet sich unten auf der Seite

wohneninfreiburg.de/mieten/informationen

Die neue Website des Freiburger Stadt-
bau-Verbundes ist im Januar 2022 live 
 gegangen. Unter der bekannten Internet-
Adresse freiburger-stadtbau.de finden sich 
viele Informationen zum Wohnen, Baden 
und Parken in Freiburg. Das Design des 
neuen Internetauftritts ist frisch, modern 
und klar, sodass das Durchklicken Spaß 
macht und man schnell einen guten Über-
blick erhält.  
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Seit Juli 2022 gibt es vor der Müllheimer 
Straße 10 in Haslach und in der Stefan-
Meier-Straße 167a in Herdern jeweils eine 
CarSharing-Station aktuell mit einem Fahr-
zeug. Ein zweites wird in der Müllheimer 
Straße in den Wochen danach folgen. Mit 
diesen CarSharing-Elektrofahrzeugen kön-
nen Sie nachhaltig und umweltfreundlich 
unterwegs sein: Die Elektroautos werden 
mit 100 Prozent Strom aus regionaler Was-
serkraft angetrieben.

So funktioniert‘s
Melden Sie sich unter der an der Station 
oder dem Fahrzeug angegebenen Web-
Adresse online an. Im Anschluss gehen 
Sie persönlich in einer der Registrierungs-
stellen vorbei und lassen sich freischalten. 
Buchen Sie Ihr Auto rund um die Uhr vom 
PC, über eine Smartphone-App oder telefo-
nisch. Wählen Sie ein Fahrzeug und geben 
Sie den gewünschten Zeitraum ein, indem 
Sie das Fahrzeug nutzen möchten. Mit Ih-

rer Kundenkarte öffnen Sie das gebuchte 
Fahrzeug, steigen ein und fahren los.

Mit dem Chip am Autoschlüssel laden 
Sie das Fahrzeug nach Ende der Fahrt ein-
fach, bequem und kostenlos wieder auf. Zu-
dem können Sie es an allen Ladestationen 
im NaturEnergie-Netzwerk kostenlos wäh-
rend Ihrer Nutzung laden.

NEUE CARSHARING-STATIONEN IN ZWEI QUARTIEREN

UMSTEIGEN AUF CARSHARING 
LEICHT GEMACHT



WIR SIND FÜR SIE DA
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mieter_innenbüros sind bei allen Fragen 
zu Ihrem Mietverhältnis bei der Freiburger Stadtbau Ihre erste Anlaufstelle. Dies gilt auch 
bei Mängeln in der Wohnung und im Gebäude. Melden Sie sich in diesem Fall bitte inner-
halb der Telefonzeiten bei Ihrem zuständigen Mieter_innenbüro. 

Mieter_innenbüro Haslach
Laubenweg 1 
79115 Freiburg 
Tel. 07 61/21 05-7 20

Mieter_innenbüro Nordstadt
Tennenbacherstraße 37 
79106 Freiburg 
Tel. 07 61/21 05-7 00

Mieter_innenbüro Stühlinger
Wannerstraße 26b 
79106 Freiburg 
Tel. 07 61/21 05-7 30

Mieter_innenbüro Weingarten
Binzengrün 28 
79114 Freiburg 
Tel. 07 61/21 05-7 40

TECHNISCHER NOTDIENST
In Notfällen: Wenden Sie sich außerhalb der 
üblichen Bürozeiten an unseren Notdienst:

GASGERUCH
Verständigen Sie sofort die für Energie- und 
Wasserversorgung zuständige Badenova 
AG unter folgender Störungsnummer:

ZENTRALE DER FSB
Gerne helfen Ihnen auch unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Empfangs in 
der FSB-Zentrale weiter.

Ein persönliches Gespräch ist corona-
bedingt nur nach Terminvereinbarung 
möglich. Bitte beachten Sie: Zum Schutz 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dürfen die Büros nur mit Maske (OP-Maske, 
 FFP2-Maske) betreten werden. Sie sind an 
einem persönlichen Termin interessiert? 
Melden Sie sich bitte schriftlich oder tele-
fonisch bei uns. 

Tel. 07 61/21 05-1 00 Tel. 0 18 02/76 77 67 Am Karlsplatz 2, 79098 Freiburg
Tel. 07 61/21 05-0 oder info@fsb-fr.de

!

Sie erreichen uns  
in den Büros  
über die jeweilige  
Telefonnummer.
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