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Park with Lake

Because Freiburg was not a royal seat, no 
big parks were created. The development 
of parks in western part of town was 
therefore very significant for quality of life.  
In 1986 there was a Landesgartenschau 
around the Flückiger Lake (Landesgarten- 
schau is a state sponsored infrastructure 
program in all German federal states which 
enables towns to acquire green open 
space or revitalize existing ones as part of 
town planning development)
The Flückiger Lake, about 4 km west of the 
old city, used to be a gravel quarry and is 
now a lake in the park. It was transformed 
into a district park (35 ha) through the 
Landesgartenschau program for about 
50,000 inhabitants.  It is an essential 
peature of western Freiburg. On the 
western part of the lake is the Bürgerhaus 
(neighborhood center), furnished with a 
hall and a restaurant with a wonderful view 
of the town and the mountains. Freiburg’s 
sister city Matsuyama, Japan, has donated 
a Japanese garden here and there are 
several buildings scattered throughout the 
park- a tower, a pavilion, and an obelisk. 
The lake in the middle of the big park 
provides a place of respite as well as a 
place to swim. It is a big garden for various 
activities for people and a place of rest for 
animals (water birds), too.

Seepark

Da Freiburg keine Residenzstadt war 
verfügte sie auch nicht über große 
Parkanlagen. Der Ausbau von Bürgerparks 
im Freiburger Westen hat deshalb für die 
Wohnqualität große Bedeutung. 1986 fand 
rund um den Flückiger See erfolgreich eine 
Landesgartenschau statt. (Landesgarten- 
schauen sind staatlich unterstützte 
Infrastrukturmaßnahmen, die den Städten 
große Grünanlagen oder Neukonzeptionen 
von bestehenden Grünanlagen ermö-
glichen).
Der Flückigersee, ca. 4km westlich der 
Al tstadt ,  war ein Baggersee zur 
Kiesgewinnung und wurde im Rahmen der 
Planung der Gartenschau und des 
Seeparks zu einem Stadtteilpark (35ha) für 
einen Bereich von ca. 50.000 Einwohner 
ausgestaltet. Er ist eine wesentlich 
Infrastruktur des Freiburger Westens. Am 
seinem Westende liegt das Bürgerhaus mit 
wunderschönem Blick zur Stadt und den 
Bergen. Die Partnerstadt Matsuyama hat 
hier einen japanischen Garten gestiftet und 
über die Landschaft verteilt gibt es vielerlei 
Parkbauten wie Turm, Pavillion und 
Obelisk. Der See in mitten der großen 
Gartenanlage ist der ruhende Pol. Er ist  
auch Badesee. Der Park ist ein großer 
Garten für viel fäl t ige Nutzungen,  
Ruhezone und ein Aufenthaltsort für Tiere 
(Wasservögel).

Freiburg im Breisgau
Seepark - Park with Lake
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