
Räte sagen Ja zu
Schloss-Plänen
Ferienwohnungen und Gastronomie in Ebnet: Stadtparlament
stimmt Aufstellung eines Bebauungsplans mit klarer Mehrheit zu

Von Joachim Röderer

FREIBURG-EBNET. Um Schloss Ebnet
vor dem Verfall zu retten, brauchen die
Eigentümer nach eigener Auskunft
neue Einnahmequellen. Sie wollen des-
halb auf dem Areal 22 Ferienwohnun-
gen einrichten und einen Gastrobetrieb
ansiedeln. Der Freiburger Gemeinderat
hat sich jetzt mit großer Mehrheit hin-
ter diese Pläne gestellt. Mit dem Be-
schluss, einen Bebauungsplan aufzu-
stellen, hat die Eigentümerfamilie von
Gayling die erste wichtige Hürde ge-
nommen. Die einzige Nein-Stimme
kam – ausgerechnet – von der FDP.

Die geplanten Veränderungen für das
denkmalgeschützte Schloss Ebnet haben
im Vorfeld schon für Debatten gesorgt: im
Ortsteil, im Ortschaftsrat und auch im
städtischen Bauausschuss. In seiner Sit-
zung am Dienstag stimmte der Gemein-
derat nun einem „vorhabenbezogenen
Bebauungsplan“ zu. Die Schlossbesitzer
wollen ein Urlaubsresort mit 19 Ferien-
wohnungen in der Reithalle und drei wei-
teren in der Zehntscheune schaffen. Der
Gewölbekeller des Schlosses soll gastro-

nomisch genutzt werden. Hintergrund
der Idee: Weil der Schlossbetrieb jährlich
hohe Defizite aufweist, gilt der Erhalt des
unter Denkmalschutz stehenden Schlos-
ses und seines Parks als gefährdet. Mit
den neuen Plänen soll die gesamte Anlage
dauerhaft gesichert werden.

Der Bauausschuss hat über das Ebneter
Schloss bereits diskutiert. Dort wurde ge-
fordert, dass die Stadt mit den Eigentü-
mern einen Vertrag abschließt. Darin soll
festgeschrieben werden, dass die Gewin-
ne aus den Ferienwohnungen tatsächlich
auch für Erhalt und Unterhalt des Schlos-
ses verwendet werden. Geprüft werden
sollen auch noch einmal per Modellrech-
nung andere Formen der Nutzung, etwa
durch Wohnungen. Ebnets Ortsvorsteher
Bernhard Sänger warb bei den Gemeinde-
räten für ein Ja zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans: „Dann wären wir in Ebnet ei-
nen Schritt weiter.“ Das Projekt wurde
kontrovers diskutiert, die Mehrheit dafür
war am Ende aber deutlich, trotz einiger
Enthaltungen.

So sprach sich Eckart Friebis (Grüne)
dafür aus, den Eigentümern eine langfris-
tige Zukunftsperspektive zu geben – auch
wenn der Beschluss kein Blankoscheck
sei. Friebis sah aber ein stimmiges Kon-

zept. Am Ende könnten alle gewinnen –
Schlossbesitzer, Ortschaft, Anwohner,
Öffentlichkeit und Denkmalschutz. Zu-
stimmung kam auch von Martin Kotterer
(CDU), der aber noch einmal die verbind-
liche Regelung zum Verwenden der Erträ-
ge erwähnte. Auch müssten die Sorgen
der Anwohner – es geht um die erhöhte
Verkehrsbelastung – beachtet werden.
„Der Sanierungsbedarf ist unüberseh-
bar“, meine Walter Krögner (SPD). Seine
Fraktion machte sich die Entscheidung

nicht leicht, auch wegen des Reizthemas
Ferienwohnungen, wie er sagte: „Wir
wollen aber der wirtschaftlichen Weiter-
entwicklung nicht im Wege stehen.“
Wolf-Dieter Winkler von der Fraktion
Freiburg Lebenswert/Für Freiburg mein-
te, Wohnungsbau sei an dieser Stelle völ-
lig unpassend. Er hält das Projekt für um-
setzbar „mit ein bisschen Kompromissbe-
reitschaft von allen Seiten“.

Kritik kam von Brigitte von Savigny
(UL). Sie hält ein Resort in dieser Größen-

ordnung und im Luxussegment für nicht
vermittelbar. Noch schärfer fiel die Kritik
von Christoph Glück aus. Er sitzt für die
FDP auf dem Stuhl im Gemeinderat, den
vor kurzem Schlossbesitzer Nikolaus von
Gayling freigemacht hat. Der Gemeinde-
rat stimme hier einer Lösung mit Ferien-
wohnungen zu, die eine renditestarke
Einnahmequelle seien, kritisierte Glück:
Da könne man sie künftig wohl kaum an-
deren Antragstellern mit Hinweis auf die
Zweckentfremdungssatzung ablehnen.
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