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THEATERSPASS

Das Stadttheater sucht Kinder, die sin-
gen können und Lust haben, auf der
Bühne im Kleinen Haus mitzuspielen.
Gerade wird nämlich die Produktion
von „Das Himbeerreich“ von Andres
Veiel in der Regie von Jarg Pataki vor-
bereitet. Die Seniorentheatergruppe
„Die Methusalems“ spielt mit, aber
auch Kinder im Alter zwischen 9 und
13 Jahren mit Erfahrung im Chorgesang
werden gesucht. Geprobt wird einmal
die Woche, später häufiger, und Pre-
miere ist am 13. Dezember. Interes-
siert? Dann einfach eine E-Mail an
Caroline.Martin@theater.freiburg.de.

FOTOSPASS

Das hat BZ-Leser Andreas Schwarzkopf
so amüsiert, dass er den Fotoapparat
zückte: „Auf eine mir noch unbekannte
Interpretation des Begriffs ’Green City’
stieß ich letzte Woche in der Wiehre.“
Moos Green City, sozusagen.

S O N S T N O C H W A S

DER SPRUCH

kommt diesmal als Stoßseufzer vom
Humoristen Wilhelm Busch: „Ach, die
Welt ist so geräumig, / Und der Kopf
ist so beschränkt!“ diezwei

–

Lob? Kritik? Eine kleine Geschichte?

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an

sonstnochwas@badische-zeitung.de

Von Problemzonen und Tempolimits
Zum Ende von Runde eins der Bürgerbeteiligung am neuen Lärmaktionsplan sprechen Anwohner kritische Punkte an / Hinweise zu lauten Straßen jetzt online geben

Vo n J e l k a L o u i s a B e u l e

u n d S i m o n e H ö h l

An ersten Tipps mangelt’s nicht: Auf et-

liche Problemzonen wiesen Bürger die

Macher des neuen Lärmaktionsplans

hin. Bei den Infoabenden für den Süden

und Norden Freiburgs ging es zum Bei-

spiel um den Verkehr in der Stefan-Mei-

er- und Basler Landstraße, um Tempo

30 in der ganzen Stadt und das neue SC-

Stadion. Die Bürgerinforunde zum

Lärmaktionsplan ist beendet. Aber die

Beteiligung fängt erst richtig an, sagte

Georg Herffs von der Stadtverwaltung.

Der erste Lärmaktionsplan umfasste nur
die wichtigsten Straßen, hatte aber eine
Folge, die Furore machte: Tempo 30
nachts auf der B31. Jetzt ist die Fortset-
zung in Arbeit, die viel mehr Freiburger
betrifft. Denn sie behandelt alle Straßen
ab 4000 Fahrzeugen am Tag und die fin-
den sich auch in Wohngebieten. Zudem
hat der Gemeinderat die Lärmlatte nach
unten gesetzt: Diesmal soll die Stadt ab 55
Dezibel nachts oder 65 Dezibel rund um
die Uhr Aktionen für Lärmschutz prüfen.
Jetzt geht es darum herauszufinden, wo
der Verkehr zu laut ist, und was Abhilfe
schaffen könnte.

„Freiburg hat viel getan in den letzten
Jahren, und trotzdem ist es an vielen
Ecken laut geblieben“, sagte Jochen Ri-
chard zu einer Karte und verwies vor al-
lem auf den Norden und die Wiehre. Der
Aachener Fachmann stellt mit dem städti-
schen Garten- und Tiefbauamt den Akti-
onsplan auf, zu dem es am Mittwoch-
abend Infos für die nördlichen Stadtteile
und am Vorabend für die südlichen gab.
Vor zwei Wochen waren West, Mitte und
Ost dran (die BZ berichtete). Die Info-

abende nutzten je rund zwei Dutzend
Bürger, um kritische Punkte anzuspre-
chen. Beispiel Stefan-Meier-Straße: Her-
derner klagten, der Verkehr sei mehr und
die Straße zur Nord-Süd-Bündelungsach-
se geworden. „Es wird immer lauter, was
ist da angedacht?“, fragte eine Teilnehme-
rin. „Die Straße leuchtet bei uns rot auf“,
sagte Georg Herffs vom Tiefbauamt: Das
will möglichst leisen Asphalt verwenden,
wenn es die Straße erneuert. Der Aktions-
plan soll auch helfen, die Prioritäten der
Projekte besser zu setzen.

Wie aus Brühl-Beurbarung kam aus
Landwasser die Bitte, Lastwagen anders
zu leiten. „Sie brettern über die Elsässer

Straße nach Hochdorf.“ Und aus Moos-
wald kam die Frage, wie es zu vereinba-
ren sei, dass im Naherholungsgebiet
Wolfsbuck möglicherweise ein SC-Stadi-
on geplant wird. „Das SC-Stadion ist nicht
Teil des Lärmaktionsplans“, erklärte
Herffs: Für den Neubau gelten strengere
Lärmgrenzwerte, egal an welchem Stand-
ort.

Weil in St. Georgen, Weingarten, Has-
lach und Rieselfeld viele Anwohner von
Bahnlärm geplagt sind, wollten Teilneh-
mer am Dienstagabend dazu Informatio-
nen. Doch genau an diesem Punkt muss-
ten die Planer abwinken. Denn die Bahn
hat ihre Daten für den Lärmaktionsplan

noch nicht geliefert, sie sollen erst mit
großer Verspätung kommen. Die Mög-
lichkeiten, Druck zu machen, seien sehr
begrenzt, sagte Hendrik Schmitt-Nagel
von der Stadtverwaltung.

Beim Straßenlärm hat sich Gutachter
Jochen Richard mit einigen Straßen in
Freiburg detailliert beschäftigt, zum Bei-
spiel mit der Basler Landstraße. Dort
könnte ein Lkw-Verbot oder ein generel-
les Tempolimit auf 30 Stundenkilometer
für Entlastung sorgen. Entschieden ist
aber noch nichts: Zunächst muss unter-
sucht werden, inwiefern das zum Beispiel
Ausweichverkehr verursachen würde.
Ein Teilnehmer schlug vor, auf allen Stra-

ßen der Stadt Tempo 30 vorzuschreiben.
Diese Idee tauchte auch an anderen Infoa-
benden auf. Doch das sei rechtlich nicht
möglich, erklärte Schmitt-Nagel. Die
Stadtverwaltung müsse jede Temporedu-
zierung begründen, etwa mit einer be-
stimmten Lärmbelastung, und zwar ge-
richtsfest. Bei der Basler Landstraße soll
aber untersucht werden, ob es besonders
viele Unfälle gibt – auch dies könnte ein
Argument für Tempo 30 sein.

Die gleichen rechtlichen Hürden beste-
hen für den Wunsch von Anwohnern von
großen Straßen wie Zubringer-Mitte oder
B3: Tempo 60. Schmitt-Nagel erklärte,
dass die Planer ein Geschwindigkeitskon-
zept für die gesamte Stadt erarbeiten.

Eine Erfolgsbilanz
als Wahlprogramm
In großer Eintracht legen die Grünen ihre Positionen fest

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

U w e M a u c h

70 Seiten in knapp drei Stunden. Bei we-
nigen Enthaltungen haben die Freiburger
Grünen am Mittwochabend ihr Pro-
gramm für die Kommunalwahl am 25.
Mai 2014 verabschiedet. Schwerpunkte
sind Bildung, Wohnen, Stadtentwicklung
und Klimaschutz.

Die Grünen sind in Freiburg eine Art
Regierungspartei. Sie sind mit 13 Manda-
ten stärkste Fraktion im Gemeinderat
(48), stellen Oberbürgermeister, Um-
weltbürgermeisterin und den ihnen nahe
stehenden Baubürgermeister. So liest sich
denn das Wahlprogramm in weiten Passa-
gen wie eine Erfolgsbilanz. Was – dank
der Grünen – kommunalpolitisch erreicht
wurde, nimmt breiten Raum ein. Doch
formuliert die Partei auch konkrete Ziele.

Mehr als 50 Mitglieder waren ins Gast-
haus „Schützen“ gekommen, um über
den Programmentwurf der Wahlkampf-
kommission zu diskutieren. Seit Juli hat-
ten die Aktivisten an den Inhalten gear-
beitet. Über acht Änderungsanträge
musste die Mitgliederversammlung be-
finden – immer mit Rede und Gegenrede,
manchmal auch in zwei Runden.

Keine Chance hatte der Antrag von Va-
sili Franco von der Grünen Jugend, der
ein Sozialticket für den Nahverkehr ge-
prüft haben wollte. Eine Debatte, die die
grüne Fraktion bereits im Gemeinderat
geführt hatte. Timothy Simms erinnerte
daran, dass die Stadträtinnen und Stadträ-
te ihren Schwerpunkt auf den Ausbau des
Nahverkehrs gelegt hätten. Knapp ge-
scheitert ist Berthold Noeske „als Kind
der Kriegszeit“ mit seiner Forderung,
Rüstungsforschung und -produktion in
Freiburg abzubauen. Vorstandsspreche-
rin Nadyne Saint-Cast argumentierte da-
gegen, das Wahlprogramm solle sich auf
kommunale Zuständigkeiten konzentrie-

ren. Auch Walther Moser vom BUND
konnte sich mit wachstumskritischen Er-
gänzungen nicht durchsetzen. „Was ha-
ben wir für ein Problem damit, dass Frei-
burg attraktiv ist?“, konterte Ex-Stadtrat
Per Klabundt.

Erfolgreich war Stadtrat Sebastian Mül-
ler: Die Grünen sprechen sich für Wagen-
burgen aus und können sich Zwischen-
nutzungen auf potenziellen Bauflächen
vorstellen. Und Stadtrat Helmut Thoma
brachte einen Passus im Wahlprogramm
unter, der ein Konzept für eine langfristi-
ge Verkehrsberuhigung auf dem Schau-
insland fordert. Ein erster Schritt soll eine
Parkraumbewirtschaftung sein.

Weitere konkrete Forderungen im
Programm (eine Auswahl):
– mindestens drei weitere Gemein-
schaftsschulen in den nächsten 5 Jahren
– ein zentrales Rettungszentrum mög-
lichst in der Nähe der Hauptfeuerwache
soll gute Arbeitsbedingungen ermögli-
chen, auch Ehrenamtlichen
– Frauenquote für Führungspositionen im
Rathaus
– drei Millionen Euro pro Jahr für den
Ausbau von Radwegen, die auch für E-Bi-
kes taugen
– Garantie fürs Haus der Jugend – falls ei-
ne Sanierung nicht wirtschaftlich ist, soll
es einen gleichwertigen, zentralen Stand-
ort erhalten
– innerstädtische Grünflächen müssen
sportlich nutzbar sein
– Bürgerbeteiligung für den neuen Flä-
chennutzungsplan 2015/2016
– Einführung eines Stromspartarifs
– mehr Spielstraßen, Tempobeschrän-
kungen, Quartiersgaragen
– Freiburg soll einen Fußverkehr-Beauf-
tragten bekommen

Das Wahlprogramm auf

www.gruene-freiburg.de

Hilda-/Ecke Reichsgrafenstraße

F O T O : S C H W A R Z K O P F

„Die Stefan-Meier-Straße leuchtet bei uns rot auf“, sagen die Planer. Der Verkehr nimmt zu. F O T O : M . B A M B E R G E R

   Stimmungsvolle Weihnachtsmarkt-Atmosphäre 

   Musikalische Unterhaltung durch den
Musikverein Freiburg Haslach

   Glühwein und Leckereien aus der Adventsbäckerei  

   Kinderprogramm mit der Freiburger
Turnerschaft 1844 e. V. 

Baden-Auto GmbH 
Lörracher Straße 4 
79115 Freiburg im Breisgau
Tel. 0761 4902-225
info@baden-auto.de
www.baden-auto.de
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23. November /11 – 17 Uhr

Aussteller:
Ducati (Fa. Unmüssig), Mac Flör, Brilliant …vent, Geschenke-
laden Schlatt, Bang & Olufsen (Silomon GmbH), Drucke-aller-Art 
Textildruck & Beschriftungen, Gr-oove Segway Point Freiburg, 
Chocolaterie Keller, Alexander Bürkle Stiftung  u. v. m

Auf dem Gelände 

von Baden-Auto 

Lörracher Straße 4, 

79115 Freiburg

I N F O

WAS IST DER PLAN?

Weil Lärm krank machen kann, schreibt

die EU vor, ihn möglichst zu reduzieren.

Das Rathaus bereitet den neuen Lärm-

aktionsplan vor. Es geht dabei vor allem

um Verkehrslärm, nicht um Freizeit-

krach oder Laubbläser. Der Vorentwurf

des Plans steht im Internet – mit 134

Seiten, Details, Karten und Erklärungen

bis zur Tabelle, wie viel Dezibel Grüne

Wellen und Tempolimits bringen. Jeder

kann bis Ende Januar online Hinweise

zu lauten Straßen geben und kommen-

tieren. Das wird für den Entwurf geprüft,

den der Gemeinderat im März beschlie-

ßen soll. Einen Monat können die Bürger

Einwände äußern. Im Herbst 2014 soll

der Plan verabschiedet werden.

Forum und Vorentwurf: www.

freiburg.de/laermaktionsplan
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Kurzer Krach um
Lärmaktionsplan
Bürgerbeteiligung für die Verringerung von Verkehrslärm läuft

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

S i m o n e H ö h l u n d J o a c h i m Rö d e r e r

Es ist der Start der Bürgerbeteiligung

zum neuen Lärmaktionsplan und schon

gibt’s kurz Krach: Die Stadtverwaltung

habe zu spät informiert und zu enge

Fristen gesetzt, als dass die Bürger Vor-

schläge machen könnten, sagen Kriti-

ker. Die Resonanz bei den bisherigen

Infoabenden ist schwach. Dabei hatte

der erste Aktionsplan heftige Debatten

und nachts Tempo 30 auf der B31 mit

sich gebracht. Jetzt wird Stufe zwei ge-

zündet, und die ist viel umfangreicher.

Lärm kann nerven, Lärm kann aber auch
krank machen. Deshalb schreibt die EU
vor, den Verkehrslärm möglichst runter-
zufahren. Den ersten Lärmaktionsplan
stellte der Gemeinderat 2009 nur für
Straßen auf, auf denen am meisten los ist.
Jetzt geht es um alle Straßen ab 4000
Fahrzeugen am Tag, ein Netz von 185 Ki-
lometern. Wo’s zu laut ist, sollen mögli-
che Maßnahmen gegen Lärm geprüft wer-
den. Und die Freiburger sollen Ideen ein-
bringen. Verkehrsplaner vom Rathaus lu-
den am Dienstagabend zu einer Bürgerin-
fo für den Bereich Innenstadt, Wiehre,
Vauban, Günterstal und den Osten, am
Vorabend für den Tuniberg und Hochdorf.

–
Freiburg hat ein

Lärmproblem
–

Das Thema ist abstrakt, aber es gibt
konkrete Werte: Bei 65 Dezibel rund um
die Uhr (etwas über Zimmerlautstärke)
oder 55 Dezibel nachts (normale Unter-
haltung) steigt das Risiko von Herzkreis-
lauferkrankungen stark, erklärte Jochen
Richard vom Aachener Planungsbüro, das
den Aktionsplan miterarbeitet. Das sind
die Grenzwerte, ab denen die Stadt laut
Gemeinderatsbeschluss Schritte zum
Lärmschutz prüfen soll.

Beispiele sind Verkehr bündeln, Tempo
drosseln, Flüsterasphalt einbauen, Balko-
ne verglasen. Halb so viel Verkehr würde
den Lärm nur drei Dezibel leiser machen,
so Richard: „Das ist ’ne ganz zähe Masse.“
Er setzt auf die Kombination von Maßnah-
men. Auf eine bestimmte haben Betroffe-
ne keinen Rechtsanspruch, nur auf die im
Lärmaktionsplan beschlossenen.

Wo die lauten Straßen sind, zeigen
Lärmkarten. Eine davon weist Achsen
aus, an denen die Belastung über den kri-
tischen Werten liegt (siehe Grafik). Klei-
nere Achsen gibt es in den Tunibergge-
meinden und Hochdorf. Viele ihrer
Durchgangsstraßen haben aber schon
Tempo 30. „Wir leben hier dennoch fast

auf einer Insel der Glückseligen“, meinte
ein Bürger. In der Kernstadt gibt es größe-
re und lautere Achsen mit 75 Dezibel
plus. „Freiburg hat ein Lärmproblem“,
sagte Richard.

Kein Thema ist Gewerbe, weil für Be-
triebe eh strenge Regeln gelten. Mit Frei-
zeitlärm beschäftigt sich der Aktionsplan
nicht, nacharbeiten muss er die Haupt-
strecken der Bahn, weil die mit ihren Kar-
ten hinterherhinkt. Richard hat auch ein-
zelne Straßen genau unter die Lupe ge-
nommen und zum Beispiel aufgelistet,
worüber man in der Talstraße nachden-
ken könnte – ein Punkt: auch am Tag Tem-
po 30. Seine Erklärungen kamen bei der
Bürgerinfo gut an.

Deutliche Kritik am Vorgehen der
Stadtverwaltung gab’s bei der Veranstal-
tung am Dienstag, zu der nur rund 20 In-
teressierte gekommen waren. Kurt Höll-
warth vom Forum Dreisamufer ärgerte
sich, es wurde zu spät eingeladen: „Das
ist keine Bürgerbeteiligung.“ Er forderte
eine Verlängerung der Mitwirkungsfrist.
Franz-Jürgen Zeiser vom Bürgerverein
Littenweiler stimmte zu: „Wie sollen wir
in dem engen Zeitplan Vorschläge ma-
chen?“ Die AG der Freiburger Bürgerver-
eine habe das Thema am Montag ad hoc
besprechen müssen, erklärte Jörg Deng-
ler: „Das war nix.“

„Das hier ist erst ein Anfang“, erklärte
Georg Herffs vom Garten- und Tiefbau-
amt. In einem so frühen Stadium kämen
selten mehr Leute, meinte Richard. Sein
Papier schaltet das GuT demnächst in ei-
nem Onlineforum frei, Bürger können
Ideen einspeisen und diskutieren. Das
Amt will darüber nachdenken, das Forum
nicht nur bis Jahresende offen zu lassen.
Die Ideen werden dann in einen Entwurf
eingearbeitet, über den der Gemeinderat
entscheidet. Erste Anregungen gab’s trotz
allem gleich – vom „Park & Ride“-Platz im
Osten über ein nächtliches Lkw-Verbot
auf der B31 bis zur Schallschutzwand zwi-
schen den Bahngleisen und Vauban.

Quelle: Stadtverwaltung FreiburgBZ-Grafik

Belastungsachsen Straßenverkehr

Laute Straßen

A5

WaldseeWaldsee

LittenweilerLittenweiler

GünterstalGünterstal
KappelKappel

WiehreWiehre

St. GeorgenSt. Georgen

MerzhausenMerzhausen

HaslachHaslach

MooswaldMooswald

Industriegebiet

Nord

Industriegebiet

Nord

HochdorfHochdorf

HerdernHerdern

Belastungsachsen

1. Priorität 
     ≥75 Dezibel rund um die 

    Uhr und/oder 65 dB nachts

2. Priorität
     ≥ 70 Dezibel rund um die 

     Uhr und/oder 60 dB nachts

3. Priorität
    ≥ 65 Dezibel rund um 

    die Uhr und/oder 55 dB 

     nachts

Tempo 30 nachts auf der B 31 und heftige Diskussionen waren die Folge des ersten Aktionsplans für weniger Ver-

kehrslärm in der Stadt. Der zweite betrifft viel mehr Straßen und ihre Anwohner. F O T O : M I C H A E L B A M B E R G E R

I N F O

DIE NÄCHSTEN TERMINE

Die erste Runde der Bürgerinformation

schließen zwei weitere Termine ab: für

St. Georgen, Haslach, Weingarten und

Rieselfeld am 19. November, 19.30 Uhr,

im Theodor-Heuss-Gymnasium, And-

reas-Hofer-Straße 1; für Stühlinger,

die nörd- und nordwestlichen Stadtteile

am 20. November, 19.30 Uhr, im Tech-

nischen Rathaus, Großer Sitzungssaal.

Mehr zum Lärmaktionsplan und

Karten unter http://mehr.bz/laerm
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Verkehrsmodell gibt erste Impulse 
/' Digitales StraBennetz von groBer Detailtiefe" dient Gemeinderat fortan als Arbeitsbasis 
Verkehrsprognosen sind eine 
schwierige Sache. Eine detail
lierte Grundlage fUr kiinftige 
StraBenbauvorhaben 5011 dem 
Kirchheimer Gemeinderat nun 
ein brandneues Verkehrsmodell 
liefern. Manches bislang vor al
lem gefiihlte Problem wird mit 
dem umfangreichen Planwerk 
bestatigt. 

IRENE STRIFLER 

Klrchhelm. Verkehrsplaner lochen 
Richard ermogtichte im Technischen 
Ausschuss einen ersten Slick auf die 
Inhalte der FleiBarbeit, die im 
nachsten Schritt in einem Workshop 
ihre Einsatzmoglichkeiten beweisen 
soli . Grob zusaromengefasst geht es 
urn die Verkehrssituation heute und 
in Zukunft in und urn Kirchheim. 
Wiihrend derzeit eine reine Fakten
darstellung vorl iegt, erhofft man 
sich langfristig Antworten auf weit
reichende Fragen wie zum Beispiel 
"Welche Effekte wOrde eine Nord
westtangente erzielen?" 

lochen Richard prasentierte ein 
"digitales StraBennetz van groBer De
tailtiefe" . Dazu analysierte er den Ver
kehr in der Stadt und ihren Teilorten 
ebenso wie im UlT)iand und bildete 
die werktagliche Verkehrsbelastung 
ab, wobei auch Pkw und Lkw vergli 
chen werden konnen. 

38000 Fahrten fallen taglich im so
genannten Binnenverkehr an, also 
nur im Bereich der Kernstadt und def 
Stadtteile. Ober 62 000 Fahrten gehen 
Uber das Stadtgebiet hinaus, 20 Pro
zent davon in die weitere Region nach 
Stuttgart, Giippingen oderTUbingen. 
Richard lei lete daraus ab, dass die 
Kernstadt das wesentliche Ziel aller 
Fahrten is!. 

Was bisher stark unterschatzt wur
de, ist der Durchfahrtsverkehr in Ot
lingen, verriet der Planer vorab. Zu
mindest die OUinger selbst wird dies 
nicht allzu sehr ilberraschen. Auch 
aus Nachbargemeinden wird auf dem 
Weg zur Autobahn derTeilort' durch
querl. "In Otlingen muss man sich 
mil dem regionalen Verkehr intensiv 
auseinandersetzen", schilderte der 
Planer eine mtigliche Konsequenz. 

Dagegen konzentriert sich der 
Durchgangsverkehr sonst im GroBen 
und Ganzen aufdie StraBen, die auch 
dafilr gedacht sind: Autobahn, Bun-

Otlingen ist relativ stark vom Durchgangsverkehr gepragt, das bestatigt jetzt das Verkehrsmodell. 

desstraBen und UmgehungsstraBe. 
Auch die Lkw nutzen diese, wobei der 
Verkehrsfachmann belonte: "Odin
gen kriegt viel ab." In der Innenstadt 
dagegen prasentiere si ch der Lkw
Verkehr ausgesprochen tiberschau
bar. Die ParadiesstraBe aUerdings -
auch das hatten Betroffene schon im 
Vorfeld gefilhlt - is! deutlich van Fahr
ten aus dem sGdwestlichen in den 

nordtistlichen Bereich gekennzeich
net und andersrum. Hierwird sich die 
Frage aufdrangen, ob diese Verkehrs
strome anders geieitet werden ktin
nen, mutmaBte Richard. Die intensi
ve Untersuchung der Stuttgarter Stra
Ke wiederum belegt, dass viele Leute 
aus dem Westen, also beispielsweise 
aus Odingen, die Parkhauser der In
nenstadt ansteuern. Die vermeintli-

che Hauprverkehrsachse hat also eine 
Art Sackbahnhof-Funktion. 

Schwachstellen od er auch Starken 
des Kirchheirner Verkehrsnetzes zu 
finden, wird mithilf~ der Uritersu
chung nun leichter moglich sein. lm 
nachsten Schritt sollen Worksbops 
unter Beteiligung einzelner Gemein
derate gegrtindet werden. Szenarien 
der Verkehrsentwickiung konnen 

Foto: Jean-Luc Jacques 

durchgespielt und Planf,ille berech
netwerden. 

Im Ratsrund herrschteZufrieden
heit darGber, dass nun eine Arbeits
basis fUr kommende Verkehrsent
scheidungen vorliegt. Angeregt wur
d'7 Informationsveranstaltungen 
und moglicherweise Workshops auch 
in den Teilorten anzubieten und ge
nerell die BUrger einzubinden. 
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