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Neues Fußballstadion Freiburg 
Fragen und Antworten rund um das  
geplante Anliegerverkehrskonzept im Stadtteil Mooswald 
 

In den vergangenen Monaten wurde eine Reihe von Fragen in Zusammenhang mit dem 

Bau und vor allem mit dem anschließenden Betrieb des neuen Fußballstadions im 

Wolfswinkel an die Verwaltung gerichtet, in erster Linie hinsichtlich der verkehrlichen 

Auswirkungen auf den Stadtteil Mooswald. Einige Fragen betreffen direkt das derzeit in 

der Entwicklung befindliche Anliegerverkehrskonzept. Um weiterhin allen Bürgerinnen 

und Bürgern des Stadtteils Mooswald eine möglichst gute Informationsbasis anbieten 

zu können, möchte die Verwaltung auf die eingegangenen Fragestellungen mit Hilfe 

der folgenden Ausführungen zentral eingehen.  
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A. Allgemeine Themen 
 

1.  Was ist Inhalt und Ziel des Anliegerverkehrskonzeptes für den Stadtteil 

Mooswald?  

Das neue Stadion im Wolfswinkel wird über eine hervorragende Anbindung an 

den öffentlichen Personennahverkehr und das städtische Radwegenetz verfü-

gen. Nach Inbetriebnahme des Stadions kann dennoch nicht ausgeschlossen 

werden, dass Stadionbesucher_innen ihr Kfz im Stadtteil Mooswald parken, um 

von dort zu Fuß das Stadion aufzusuchen. Das Anliegerverkehrskonzept soll 

verhindern, dass der Stadtteil hierdurch unzumutbar belastet wird, in dem ca. 

3 Stunden vor Spielbeginn bis zum „Anpfiff“ die Straßen nördlich der Elsässer 

Straße für stadionbezogenen Parksuchverkehr gesperrt werden.  

2.  Wie erfolgt die Erarbeitung des Anliegerverkehrskonzeptes? 

Die Erarbeitung des Anliegerverkehrskonzeptes war von Beginn der Stadionpla-

nungen an eine feste Zusage der Stadt Freiburg und des SC Freiburg, die damit 

an die guten Erfahrungen aus dem aktuellen Stadionstandort an der Schwarz-

waldstraße anknüpfen möchten.  

Im Herbst 2019 wurde ein Arbeitskreis gebildet, um auf Basis von im Vorhinein 

ausgearbeiteten verkehrsrechtlich möglichen Varianten die Ausgestaltung ei-

nes Anliegerverkehrskonzeptes für den Stadtteil Mooswald zu diskutieren. 

Hierzu fanden zwei Termine mit dem Arbeitskreis, der Polizei, der VAG, dem 

Gemeindevollzugsdienst sowie dem SC Freiburg statt (eine dritte Sitzung 

konnte Corona-bedingt nicht stattfinden). Der Arbeitskreis bestand aus Bür-

ger_innen, die über eine technische Zufallsauswahl aus dem Einwohnermelde-

register ausgewählt wurden und auf Anfrage ihr Interesse an einer Teilnahme 

bekundet haben. Ebenso wurden Gewerbetreibende sowie Vertretern_innen 

des Bürgervereins Mooswalds in diesen Arbeitskreis einbezogen.  

Die Anregungen und Fragen der Anlieger_innen wurden aus den oben genann-

ten Veranstaltungen aufgenommen und in die finale Festlegung des Anlieger-

verkehrskonzeptes einbezogen. 

Wie beim Verkehrskonzept des Schwarzwaldstadions ist auch am neuen Sta-

dion-Standort vorgesehen, die Konzeption stetig unter dem Eindruck der ge-

machten Erfahrungen zu verbessern und auf diese Weise anzupassen, damit 

unverträgliche Folgeerscheinungen durch Parksuchverkehre von Stadionbesu-

chern im Stadtteil vermieden werden.  
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3.  Die Fertigstellung des neuen SC-Stadions sowie die ersten Spiele des SC Frei-

burg sind für Anfang 2021 geplant. Wie und wann werden die Anwohner_in-

nen und Gewerbetreibenden des Stadtteils Mooswald über das Anliegerver-

kehrskonzept des neuen Fußballstadions informiert?  

Rechtzeitig, d.h. spätestens einige Wochen vor Inbetriebnahme des Stadions, 

erfolgt von städtischer Seite eine Information an die allgemeine Öffentlichkeit. 

Dabei wird darauf geachtet, dass insbesondere die Einwohner_innen sowie Ge-

werbetreibenden des Stadtteils Mooswald Kenntnis über das Konzept und alle 

wichtigen Umsetzungsfragen erhalten. Über die konkrete Art und Weise der 

Informationsveröffentlichung wird noch entschieden. 

4.  

 
 
 
 
 
 

Werden die Anlieger_innen rechtzeitig im Voraus über die anstehenden Spiele 

des SC Freiburg informiert?  

Die Verwaltung geht davon aus, dass gesonderte Bekanntmachungen der ein-

zelnen Spieltage und Anstoßzeiten nicht erforderlich sind. Dies zeigen auch die 

Erfahrungen am jetzigen Standort.  

Eine einfache Möglichkeit zur Information bieten die Homepage 

https://www.scfreiburg.com und der Newsletter des SC Freiburg 

(https://www.scfreiburg.com/newsletter) oder selbstverständlich auch alle 

gängigen Medien. 

5.  

 
 
 
 
 
 
 

Welche Spielzeitvarianten des SC Freiburg gibt es unter der Woche sowie an 

Wochenenden?  

Es ist darauf hinzuweisen, dass es insgesamt nur 17 Heimspiele in der Liga ge-

ben wird, welche in bestimmten Phasen des Jahres etwa 14-tägig stattfinden. 

Zwischen etwa Mitte Mai und Mitte August gibt es regelmäßig eine spielfreie 

Zeit. 

Hinzu kommen vereinzelt Spiele im DFB-Pokal, die ebenfalls am Samstag- oder 

Sonntagnachmittag sowie ggf. auch an einem Dienstag- oder Mittwochabend 

stattfinden können. Hierzu muss dem SC Freiburg jedoch Heimrecht zugelost 

werden. 

Die Spielzeiten hängen von der Liga-Zugehörigkeit und dem jeweils geltenden 

TV-Übertragungsverträgen ab. Der SC Freiburg spielt aktuell in der 1. Bundes-

liga, der aktuelle TV-Vertrag läuft bis Ende der Saison 2020/2021.  

Die meisten Spiele der 1. Bundesliga finden samstags um 15:30 Uhr statt. Hinzu 

kommen einzelne Spiele am Freitagabend (20:30 Uhr), am Sonntag um 15:30 

Uhr oder 18 Uhr sowie sehr vereinzelt auch um 13:30 Uhr. Gegenwärtig findet 

sehr selten auch montagabends ein Spiel um 20:30 Uhr statt, dies wird, wie 

auch das Spiel am Sonntag um 13:30 Uhr, aber ab der nächsten Saison durch 

eine Anstoßzeit am Sonntag um 19:30 Uhr ersetzt und für das neue Stadion 

https://www.scfreiburg.com/newsletter
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somit kaum relevant sein. Ebenso findet ein- bis zweimal in der Saison ein Spiel-

tag unter der Woche statt, bei dem die Anstoßzeiten um 18.30 Uhr bzw. 20.30 

Uhr liegen. 

In der 2. Bundesliga verteilt sich der Spieltag auf Anstoßzeiten am Freitagabend 

um 18:30 Uhr, am Samstag um 13 Uhr, am Sonntag um 13:30 Uhr sowie ein 

Spiel am Montagabend um 20:30 Uhr, welches jedoch ebenfalls ab der über-

nächsten Saison abgeschafft wird und durch einen Spieltermin am Samstag um 

20:30 Uhr ersetzt wird.  

Wie sich die Anstoßzeiten mit den zukünftigen TV-Verträgen entwickeln, ist 

derzeit noch nicht abzusehen. Es ist davon auszugehen, dass sich an den Grund-

zügen der inzwischen etablierten Übertragungszeiten nichts ändern wird, son-

dern höchstens punktuell Anpassungen erfolgen (bspw. wird es kein Montags-

spiel in beiden Ligen geben, dieses Spiel wird dann zu einer anderen Anstoßzeit 

vorgesehen). 

Beispielhaft seien hier noch die Verteilung der Anstoßzeiten der Heimspiele in 

den abgelaufenen Saisons 2018/2019 und 2019/2020 aufgelistet:  

Saison 2018/2019: 

 Freitag, 20:30 – 1 Heimspiel 

 Samstag, 15:30 – 9 Heimspiele 

 Sonntag, 13:30 – 1 Heimspiel 

 Sonntag, 15:30 – 3 Heimspiele 

 Sonntag, 18:00 – 1 Heimspiel 

 Dienstag, 20:30 – 1 Heimspiel 

 Mittwoch, 20:30 – 1 Heimspiel 
 
Saison 2019/2020: 

 Freitag, 20:30 – 2 Heimspiele 

 Samstag, 15:30 – 12 Heimspiele 

 Sonntag, 13:30 – 0 Heimspiele 

 Sonntag, 15:30 – 1 Heimspiel 

 Sonntag, 18:00 – 1 Heimspiel 

 Dienstag, 20:30 – 1 Heimspiel 

 Mittwoch, 20:30 – 0 Heimspiele 

Ergänzend ist anzumerken, dass die Durchführbarkeit von Bundesligaspielen, 

die in den gesetzlichen Ruhezeiten stattfinden bzw. in die Nachtzeit ab 22 Uhr 

hineinreichen noch einer gerichtlichen Überprüfung unterliegen. 
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6.  Wer ist verantwortlich für die Umsetzung des Anliegerverkehrskonzeptes im 

Stadtteil Mooswald? Wird diese Umsetzung kontrolliert? 

Verantwortlich für das Anliegerverkehrskonzept ist die Straßenverkehrsbe-

hörde im Garten- und Tiefbauamt der Stadt Freiburg, als zuständige Behörde 

für Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum. Alle Regelungen werden von 

dieser verkehrsrechtlich auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung angeord-

net. Je nach Maßnahme wird definiert, welche Partei diese umzusetzen hat. Ei-

nige Maßnahmen, wie bspw. die Absperrungen von Seitenstraßen, obliegen 

beispielsweise dem zuständigen Veranstalter, also dem SC Freiburg. Parallel 

dazu kontrolliert der Gemeindevollzugsdienst die Einhaltung der Parkregelun-

gen, sanktioniert ggf. oder lässt bei Verkehrsbehinderungen abschleppen. Die 

Umsetzung der angeordneten Maßnahmen wird durch die Straßenverkehrsbe-

hörde kontrolliert. 

7.  Die Zuschauer haben bei ihrer Ankunft an den Haltestellen einige Stationen in 

der Stadtbahn oder den Bussen verbracht und könnten den Drang nach einer 

Toilette verspüren. Werden öffentliche Toiletten/ Toilettenanlagen an den Hal-

testellen der S-Bahn/ Stadtbahn/ Bus eingeplant um „Wildpinkler“ insbeson-

dere auch aus dem Stadtteil Mooswald sowie auch aus dem angrenzenden Na-

turschutzgebiet fernzuhalten?  

Die Stadtverwaltung geht nicht davon aus, dass der Bedarf an Toiletten im wei-

teren Umfeld des Stadions nennenswert ist bzw. dass hierfür sinnvolle, von po-

tenziellen Benutzern entsprechend akzeptierte und gleichzeitig (im Falle der 

Bushaltestellen) von den Anwohnern geduldete Toilettenstandorte gefunden 

werden könnten. Die Toilettensituation im neuen Stadion wird zudem deutlich 

besser sein als im Schwarzwald-Stadion.  

8.  Straßensperrungen oder auch überfüllte Straßen können negative Auswirkun-

gen für die Gewerbetreibenden des Stadtteils Mooswald mit sich bringen. Was 

unternimmt die Stadtverwaltung, damit die Gewerbe im Stadtteil ihren Betrieb 

ungehindert fortführen können? 

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass eventuelle Behinderungen infolge 

des An- und Abreiseverkehrs sich nur auf einen überschaubaren Zeitraum vor 

und nach den Heimspielen erstrecken und damit keine in ihrer Gesamtheit re-

levanten negativen Auswirkungen für Gewerbebetriebe haben werden. Trotz-

dem ist es ein wichtiges Ziel des Stadion-Verkehrskonzeptes, sowie des Anlie-

gerverkehrskonzeptes, dass alle Gewerbebetriebe erreichbar bleiben. Möglich-

erweise werden einzelne Gewerbetreibende auch Vorteile in Form von höheren 

Umsätzen haben – diese Einschätzung teilt im Übrigen auch der Verwaltungs-

gerichtshof Baden-Württemberg. 
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9.  Das neue SC-Stadion verfügt über eine Zuschauerkapazität i.H.v. ca. 35.000 Zu-

schauern. An Spieltagen des SC Freiburg werden sicherlich zusätzliche Pkw-

Fahrer, Fußgänger sowie Radfahrer den Stadtteil Mooswald queren. Mit wel-

chem Geräuschpegel wird an Spieltagen durch u.a. An- und Abfahrt für den 

Stadtteil Mooswald gerechnet?  

Der Großteil der Stadionbesucher wird mit dem öffentlichen Nahverkehr zum 

neuen Stadion anreisen. Dafür bildet die am Stadion gelegene neue Stadtbahn-

haltestelle einschließlich der vorgesehenen Sonderbahnen an Spieltagen das 

wesentliche Rückgrat. Hinzu kommt die in ihrer Leistungsfähigkeit gestärkte 

Breisgau-S-Bahn, die ebenfalls über eine Haltestelle mit fußläufiger Anbindung 

an das Stadion verfügt.  

Ein Teil der Zuschauer wird auf dem Weg zum oder vom Stadion auch zu Fuß 

oder Rad den Stadtteil Mooswald queren. Mit insbesondere diesem Thema, also 

den Veränderungen des Verkehrslärms durch die an- und abreisenden Stadion-

besucher innerhalb des Stadtteils Mooswald, hat sich ein Gutachter im Rahmen 

des Bebauungsplanverfahrens detailliert auseinandergesetzt. Insgesamt kann 

festgehalten werden, dass die Veränderung des Gesamtverkehrslärms auch für 

den Stadtteil Mooswald, im Vergleich zur aktuellen Situation noch ohne das 

Stadion, als sehr gering prognostiziert wurden. Die zu erwartenden Ge-

räuscheinwirkungen durch die an- und abreisenden Stadionbesucher im Stadt-

teil Mooswald sind aus Sicht der Stadtverwaltung im Gesamtzusammenhang 

voraussichtlich geringfügig.  

Das vollständige Schallgutachten sowie das Verkehrsgutachten können auf der 

Homepage der Stadt Freiburg als Expertise 35 bzw. 36 eingesehen werden. 

(https://www.freiburg.de/pb/,Lde/694443.html) 

10.  Wann kann mit den ersten Spielen im neuen Stadion gerechnet werden? 

Aufgrund der Corona-Epidemie kann nicht vorhergesagt werden, wann der 

Spielbetrieb im neuen Stadion aufgenommen werden kann. Es ist aber nicht vor 

Anfang des Jahres 2021 damit zu rechnen, wobei auch dann - nach heutiger 

Einschätzung - mit der Begrenzung auf eine stark reduzierte Zuschauerzahl zu 

rechnen ist. 

  

https://www.freiburg.de/pb/,Lde/694443.html


   

Seite 7 von 21 
  Oktober 2020 

 

B. Erreichbarkeit des Stadtteils Mooswald 
 

11.  Erwartungsgemäß werden analog zur Situation am Stadion an der Schwarz-

waldstraße auch im Stadtteil Mooswald Straßen an Spieltagen gesperrt. Wel-

che Straßen werden gesperrt? Auf welcher Grundlage erfolgt diese Entschei-

dung? 

Die Auswahl der in ein Anliegerverkehrskonzept einzubeziehenden Straßen im 

Mooswald wird anhand von verschiedenen Kriterien (Laufentfernung zum 

nächstgelegenen Stadioneingang, Breite der Straße, Anregungen aus den Ar-

beitskreisen etc.) von der Verkehrsbehörde der Stadt Freiburg getroffen und auf 

Grundlage der Straßenverkehrsordnung angeordnet.  

Genauere Informationen werden rechtzeitig vor Inbetriebnahme des Stadions 

veröffentlicht (vgl. Frage 3, zum Thema Straßensperrungen vgl. Fragen 12-13). 

12.  Das Anliegerverkehrskonzept sieht in einzelnen Straßen erwartungsweise auch 

Einfahrtssperrungen vor. Können Anwohner_innen auch trotz eventueller Stra-

ßensperrungen in ihre Straße einfahren? Ist der Besuch von Freunden und Fa-

milie an Spieltagen möglich?  

Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass das 

Anliegerverkehrskonzept nur an Heimspieltagen des SC Freiburg und somit vo-

raussichtlich nur ca. 20 Tagen im Jahr und hier nur für ein paar Stunden in Be-

trieb sein wird. Die Möglichkeit einer potenziellen Beeinträchtigung durch den 

Spieltagsbetrieb wird somit an weniger als 1% der Zeit eines Jahres gegeben 

sein. 

Das aktuell vorgesehene Konzept sieht in einzelnen Straßen entsprechend der 

Regelungen am bisherigen Stadionstandort an der Schwarzwaldstraße Sper-

rungen vor. Anwohner_innen werden möglichst unbürokratisch durch Vorzei-

gen des Personalausweises beim Ordner berechtigt, in ihre Wohnstraße einzu-

fahren. Alternativ kann auch eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden, 

die denselben Zweck erfüllt. 

Besucher dürfen in gesperrte Straßen nur einfahren, wenn es zwingend erfor-

derlich und dringend notwendig ist. Dies ist in Abstimmung mit dem jeweiligen 

Ordnerdienst zu regeln. Über die entsprechende Vorgehensweise werden die 

Anwohner_innen des Stadtteils Mooswald noch rechtzeitig informiert.  

Durch das Anliegerverkehrskonzept soll ein möglichst effektiver Schutz vor 

Fremdparkenden bei geringem Bürokratieaufwand für die Anwohner_innen er-

reicht werden. Dies ist am bestehenden Standort an der Schwarzwaldstraße 

unter ungleich ungünstigeren Bedingungen auch gelungen. Grundsätzlich sind 

gewisse Erschwernisse für Anlieger und deren Besuch während der Sperrungen 

aber nicht vollständig zu vermeiden. 
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13.  Die Absperrungen der Straßen erfolgt erwartungsweise, wie beim Stadion an 

der Schwarzwaldstraße, mit entsprechenden Schildern sowie Ordnern. Bis 

wann erfolgt die Aufstellung von Ordnern im Stadtteil Mooswald? 

Wie am bisherigen Standort auch, wird es im Stadtteil Mooswald Straßen ge-

ben, die durch Beschilderung, Absperrung und zusätzlichen Ordner zum 

Schutz vor Fremdparkern gesperrt werden. Zeitlich werden die Sperrungen in 

den meisten Straßen voraussichtlich ca. 3-4 h vor Spielbeginn aktiviert und 

kurz nach Spielbeginn deaktiviert.  

Genauere Informationen werden rechtzeitig vor Inbetriebnahme des Stadions 

veröffentlicht (vgl. Frage 3). 

14.  Wie können Nicht-Stadionbesucher den direkt angrenzenden Teil des Naher-

holungsgebiets Wolfsbuck/Wolfswinkel an Wochenenden trotz eines Spielta-

ges des SC Freiburg nutzen? Was ist geplant, um eventuell Nicht-Stadionbesu-

cher und Stadionbesucher im Naherholungsgebiet zu trennen?   

Das direkt an den Stadtteil Mooswald angrenzende Naherholungsgebiet ist 

für alle Bürger_innen frei zugänglich. Die Stadtverwaltung ist bemüht, dass 

die Wege in und durch das Naherholungsgebiet auch während der Spielzeiten 

ungehindert genutzt werden können. Dennoch wird das Einfahren mit einem 

Pkw in die Straße „Im Wolfswinkel“ ca. 3h vor Spielbeginn sowie während der 

Spielzeit zum Schutz der Anwohner_innen beschränkt sein. Es ist kein Grund 

erkennbar, der eine ausschließliche Nutzung durch Anwohner_innen oder 

eine Separierung der Fußgänger in Richtung Stadion bzw. Wolfsbuck/Wolfs-

winkel erforderlich machen würde.  
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C. Fangruppen/ Sicherheit 
 

15.  Wer beseitigt zeitnah Abfall/Hinterlassenschaften in den von Fans genutzten 

Straßen sowie auf den Privatgrundstücken? Wer trägt dafür die Kosten?  

Für die ordnungsgemäße Beseitigung des Abfalls auf öffentlichen Flächen und 

somit auch in den Straßen des Stadtteils Mooswald ist die Stadtreinigung zu-

ständig. Aktuell wird dafür – auch nach den Erfahrungen der Abfallwirtschaft 

u. Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF) in der Schwarzwaldstraße - kein zusätz-

licher Reinigungsbedarf erwartet.  

Bei Privatgrundstücken verhält es sich so, dass hier weder die ASF, noch die 

Stadtverwaltung oder der SC Freiburg eine Müllbeseitigung vornehmen kön-

nen bzw. dürfen.  

Trotz aller Bemühungen um Abfallvermeidung wird man das Fehlverhalten Ein-

zelner nicht gänzlich ausschließen können. Allerdings wird sich die Stadt Frei-

burg selbstverständlich um eine effiziente Abfallbeseitigung bemühen und sie 

wird die Effektivität der Abfallentsorgung und das Entstehen von Problembe-

reichen auch bei laufendem Stadionbetrieb beobachten und gegebenenfalls 

zusätzliche Maßnahmen ergreifen.  

16.  Im Stadtteil Mooswald gibt es mehrere Freiflächen, die als Fantreffpunkte ge-

nutzt werden könnten. Dazu gehören insbesondere die Freiflächen am Seepark, 

an Schulen, sowie der direkt angrenzende Waldspielplatz im Wolfswinkel. Ins-

besondere der Waldspielplatz wird auch von Kindergruppen genutzt. Gibt es 

Regelungen oder Überlegungen wie diese Freiflächen geschützt werden?  

Ob Freiflächen als Treffpunkte vor oder nach dem Spiel genutzt werden, hängt 

von einer Reihe von Faktoren ab, insbesondere die Entfernung zum Stadion, An-

fahrtswege, Tages- oder Jahreszeiten und die Witterung. Aufgrund der Rah-

menbedingungen im Stadtteil Mooswald erscheint das Potential für mögliche 

Treffpunkte, die für Fangruppen „attraktiv“ sein könnten, beschränkt bzw. al-

lenfalls auf kleine Gruppen reduziert. 

Der Aufenthalt von Personen auf Freiflächen kann im Regelfall nicht verhindert 

werden. Im Gegenteil, Freiflächen sind gerade dafür da, dass sich dort Men-

schen treffen und aufhalten können. Wenn sich Personen im Stadtteil 

Mooswald vor oder nach dem Spiel treffen, ist es wesentlich besser für alle An-

lieger_innen, dass sie dies auf den für die Allgemeinheit vorgesehenen Freiflä-

chen, z.B. im Seepark, tun, anstatt in den Wohnstraßen. Solange dies friedlich 

und ordentlich abläuft, ist es nicht zu beanstanden. In der Regel dürften diese 

Menschen selbst in den angrenzenden Stadtteilen Mooswald, Betzenhausen-

Bischofslinde oder Landwasser wohnen, so dass deren Aufenthalt durchaus 

auch ohne den Stadionbesuch üblich wäre.  
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Zudem bietet das Stadion mit seinen attraktiven Außenflächen und Angeboten 

zusätzlichen Aufenthaltsmöglichkeiten, die voraussichtlich von einer Vielzahl 

von Zuschauern im Vorfeld des Spiels genutzt und als Fantreffpunkt dienen 

werden. 

Der Waldspielplatz am Wolfswinkel wird besonders zu beobachten sein. Da 

dort aufgrund seiner Lage überwiegend nur Fans vorbeikommen werden, die 

im Mooswald oder in den umliegenden Stadtteilen wohnen, muss angenom-

men werden, dass auch diese den Freizeitwert dieses Erholungsgebietes ken-

nen und sich entsprechend angemessen verhalten. Sollte tatsächlich im Zuge 

der ersten Spiele festgestellt werden müssen, dass es dort über das normale 

Maß hinaus zu Verschmutzung durch Stadionbesucher kommt, wird man rea-

gieren müssen. 

17.  Der Stadtteil Mooswald weist viele enge Straßen auf. Stellen diese engen Stra-

ßen in Verbindung mit den an- und abfahrenden Fans, die zu Fuß, Rad sowie 

Individualverkehr an- bzw. abreisen ein Sicherheitsrisiko auch für die Anwoh-

ner_innen dar?  

Die Belastung des Stadtteils Mooswald infolge der Nutzung von Straßen und 

Wegen bei Heimspielen durch Fußgänger und Radfahrer wird durch die Stadt 

Freiburg nicht verkannt. Gleichwohl hat die Verkehrsuntersuchung gezeigt, 

dass alle involvierten Verkehrsflächen geeignet sind, die zusätzlichen Verkehre 

aus dem Stadionbetrieb aufzunehmen.  

Das konkrete bauliche Umfeld und seine Besonderheiten wurde bereits bei der 

Erstellung des Verkehrskonzeptes für das neue Stadion entsprechend berück-

sichtigt. Ebenso findet dies bei sicherheitstechnischen Maßnahmen der Polizei 

seine Berücksichtigung. Weiterhin spielen auch gewonnene Erkenntnisse aus 

dem Wohnumfeld des Schwarzwald-Stadions eine wichtige Rolle.  

Es ist aus Sicht der Stadt nicht zu erwarten, dass es im Stadtteil Mooswald zu 

starken Fan-Ballungen kommen wird bzw. dass die vorhandenen Straßen auf-

grund Ihrer Breite zu einem Sicherheitsproblem werden.  

18.  Wie wird mit eventuell lauten oder ggfls. rivalisierenden Fangruppen zum 

Schutz der Anwohner des Stadtteils umgegangen? Was ist dazu geplant?  

Das Erschließungskonzept des Stadions, wie auch des gesamten Stadionareals 

ist so angelegt, dass mit dem Bus anreisende Gästefans räumlich direkt an den 

Gästebereich des Stadions herangeführt werden und weitgehend von Heim-

fans getrennt sind. Individuell anreisende oder mit dem Zug am Hauptbahnhof 

ankommende Gästefans können (durch die Stadtverwaltung) nicht kontrolliert 

werden. Es ist Aufgabe der Polizei, ggf. bei Risikospielen größere Gruppen von 

Gästefans zu begleiten. 
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Geht man nach der Sinnhaftigkeit möglicher Anreiserouten, so ist das Aufei-

nandertreffen rivalisierender Fangruppen im Stadtteil Mooswald unwahr-

scheinlich, weil sowohl die Straßenbahn- als auch die S-Bahnhaltestelle nicht 

im Stadtteil liegen und selbst vom Hauptbahnhof zu Fuß zum Stadion gehende 

Gästefans voraussichtlich die kürzeste Route wählen werden. 

Aufgrund der meist engen Wohnstraßen, die sich nicht zum „Aufenthalt“ eig-

nen, dürften sich die Anzahl und Zeiten von durchlaufenden oder mit dem Fahr-

rad durch den Stadtteil Mooswald kommenden Fans auf überschaubare zeitli-

che Phasen vor und nach dem Spiel begrenzen.  

19.  

 
Was ist geplant, um den Zugang zum Stadion für Gästefans und SC-Fans zu 

trennen?  

Die Trennung der Gäste- und Heimfans erfolgt ohnehin unter hohen Anforde-

rungen und den Richtlinien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Neben einem 

gesonderten Eingang der Gästefans in der Nord-Ost-Ecke des Stadions sind die 

Tribünen in abgetrennte Sektoren eingeteilt. Außerhalb des Stadions erfolgt 

die Fantrennung über die separate Heranführung der Gästebusse über die Gra-

nada- bzw. Suwonallee und die Lage des Gästebusparkplatzes unmittelbar im 

Bereich der Gästeplätze, nämlich auf der Nordost-Seite des Stadions. Die Sepa-

rierung von Heim- und Gästefans war von Beginn an ein wichtiger Aspekt der 

Stadionplanung und wird im neuen Stadion bedeutend besser zu gewährleis-

ten sein, als im bisherigen Stadion in der Schwarzwaldstraße. 

Bei der Anreise per Straßenbahn ist es durch die 3-geteilte Straßenbahnhalte-

stelle möglich, dass Auswärts- und Heimfans mit 2 (oder 3) gleichzeitig anhal-

tenden Straßenbahnen voneinander getrennt anhalten und aussteigen kön-

nen. Auswärtige Fans werden dann durch die Polizei, von den Heimfans ge-

trennt, zum Stadion geleitet. 

Neben den baulichen Maßnahmen obliegen dem Verein des Weiteren auch 

technische, organisatorische sowie betriebliche Sicherheitsmaßnahmen, die 

dieser im Rahmen eines umfassenden Sicherheitskonzeptes erfüllen muss.  

20.  Anreisende Gästefans kennen das Stadtgebiet nicht und werden versuchen so 

nah wie möglich am Stadion zu parken. Werden diese bereits im Voraus über 

die Parkmöglichkeiten auf dem Stadiongelände sowie weiterer Parkplatzmög-

lichkeiten informiert?  

Der SC Freiburg und die Stadt Freiburg werden z.B. im Internet, durch Informa-

tion von Fanvereinigungen oder durch Informationen direkt beim Ticketkauf, 

auf die Erreichbarkeit des Stadions mit allen Verkehrsmitteln hinweisen. Eben-

falls wird kommuniziert, wo legale bzw. ausgewiesene Parkmöglichkeiten be-

stehen und wo im Umfeld nicht geparkt werden soll. Organisiert anreisende 

Gästefans werden über die Parkmöglichkeiten der Busse am Stadion vom SC 
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Freiburg direkt informiert. Die Erfahrungswerte des aktuellen Standorts zeigen, 

dass gerade Gästefans (Ortsfremde) dankbar über Parkhinweise sind und diese 

in den allermeisten Fällen auch annehmen (vgl. Fragen 27, 29).  

21.  Ist ausgeschlossen, dass die Gästefans wegen einer erwünschten Trennung von 

SC-Fans durch das Wohngebiet oder das Landschaftsschutz-/Vogelschutzge-

biet geleitet werden?  

Generell sind die Zugänge im Stadion getrennt angelegt. Sofern die Anreise mit 

Bussen erfolgt, kann die Trennung aufgrund der baulichen Anordnung erfolgen 

(siehe Frage 19). So werden Gästebusse in einen separaten Parkplatz geleitet, 

welcher unmittelbar am Gästeeingang des Stadions liegt. Individuell anrei-

sende oder mit dem Zug am Hauptbahnhof ankommende Gästefans können 

(durch die Stadtverwaltung) nicht kontrolliert werden. Dies ist Aufgabe der Po-

lizei, die ggf. bei Risikospielen die Gästefans begleitet. Allein aufgrund der An-

reiserouten ist das Aufeinandertreffen rivalisierender Fangruppen im Stadtteil 

Mooswald jedoch unwahrscheinlich, weil sowohl die Straßenbahn- als auch die 

S-Bahnhaltestelle neben dem Stadtteil liegen und selbst vom Hauptbahnhof zu 

Fuß zum Stadion gehende Gästefans voraussichtlich direkte Routen wählen 

werden.  

Eine Anreise durch das Landschaftsschutzgebiet könnte nur per Fahrrad oder 

zu Fuß erfolgen. Es kann selbstverständlich nie ausgeschlossen werden, jedoch 

bei von auswärts anreisenden Fans dürfte eine solche Route äußerst unwahr-

scheinlich sein. 

D. Elsässer Straße und Seitenstraßen 
 

22.  Die Elsässer Straße stellt eine wichtige Verbindungsachse dar. Ohne den Stadi-

onverkehr ist diese Straße bereits im Alltag teilweise überlastet. Wie wird ver-

hindert, dass anreisende Fans die Elsässer Straße nutzen um zu den regulären 

Parkplätzen an der Messe/am Stadion zu kommen?  

Die offiziellen Beschilderungen/Anfahrtshinweise führen von Süden und Wes-

ten über Padua-/Granadaallee, von Osten über die Berliner Allee – also nicht 

über die Elsässerstraße. Der SC Freiburg wird über den Ticket- und Parkplatz-

verkauf sowie weiteren Kommunikationskanälen zusätzlich Anfahrtshinweise 

geben. Trotzdem wird nicht zu vermeiden sein, dass es vor und nach dem Spiel 

ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Elsässer Straße geben wird – wobei 

die Spiele sehr überwiegend am Wochenende stattfinden, wenn die Belastung 

in der Elsässer Straße nachweislich geringer ist.  

Es werden auch ortskundige Fans die öffentlichen Parkplätze in der Elsässer 

Straße nutzen, sofern sie frei sind. Dies ist im Prinzip zu begrüßen, denn wer 

dort parken kann, versucht nicht irgendwo in den umliegenden Wohnstraßen 
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zu parken. Die Menge der dort Parkplatzsuchenden, wird sich nach einigen 

Spieltagen auf den verfügbaren Parkraum einpendeln. Es wird auf Dauer eine 

Aufgabe von Straßenverkehrsbehörde, Gemeindevollzugsdienst und Polizei 

sein, auf negative Entwicklungen zu reagieren und ggf. das Anliegerverkehrs-

konzept anzupassen.  

Darüber hinaus wird die Suwonallee (als neu errichtete Verbindungsstraße zwi-

schen Granada- und Madisonallee) zu einer Reduzierung der verkehrlichen Be-

lastung der Elsässer Straße vor allem an den ca. 345 „Nichtspieltagen“ im Jahr 

beitragen.  

23.  Die Elsässer Straße ist eine wichtige Verbindungsachse, um zur Uniklinik sowie 

zum Diakoniekrankenhaus zu gelangen. Wie kann diese Erreichbarkeit an ei-

nem Spieltag in Notfällen dennoch gewährleistet werden?  

Die Elsässer Straße bleibt auch an Spieltagen frei zugänglich und befahrbar. Die 

Verwaltung geht nicht davon aus, dass Fahrten zur Uniklinik an Spieltagen re-

levant behindert werden.  

Die Rettungsfahrzeuge haben zudem Sonderrechte und müssten ggf. über die 

Rettungsgasse auch an sich stauenden Fahrzeugen vorbeikommen. Im Übrigen 

steht die Rettungsleitstelle mit der Polizei in Verbindung und kann in Extrem-

fällen die Kliniken über ausreichend Alternativrouten erreichen. Insgesamt liegt 

der neue Stadionstandort wesentlich verkehrsgünstiger als der bisherige. 

24.  Wird die Elsässer Straße als Verbindungsstraße für Stadionbesucher genutzt, 

so werden Stadionbesucher bei freien Parkplätzen an der Elsässer Straße diese 

direkt nutzen oder auch in die angrenzenden Seitenstraßen einfahren. Wie wird 

verhindert, dass Parkplatzsuchende in die Seitenstraßen der Elsässer Straße 

einfahren?  

Die Seitenstraßen nördlich der Elsässer Straße, von denen die Verwaltung an-

nimmt, dass diese am stärksten von Fremdparkern nachgefragt sein könnten 

um in noch absehbarer Entfernung zum Stadion zu gelangen, werden an Spiel-

tagen durch Absperrung und Ordner gesperrt. Diese Einschätzung basiert auch 

auf den bereits gemachten – positiven - Erfahrungen an der Schwarzwald-

straße.  

Sollte sich jedoch ein verstärkter Parksuchverkehr in andere Straßen im 

Mooswald entwickeln, wird von der Straßenverkehrsbehörde entschieden, ob 

weitere Straßen gesperrt werden müssen. Zusätzlich wird er Gemeindevoll-

zugsdienst dort kontrollieren. Das Parken auf öffentlichen Parkplätzen in der 

Elsässer Straße selbst möchte die Verwaltung an Spieltagen, auch im Hinblick 

auf die dortigen Gewerbebetriebe, nicht einschränken. 
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25.  Es gibt 3 Durchwegungen aus Richtung Mooswald zum Stadiongelände. Diese 

werden insbesondere stark von Fahrradfahrern sowie Fußgängern frequentiert 

sein. Vor allem die Unterführung der Falkenbergstraße bietet eine sehr gute 

Lage um die Bahngleise zu unterqueren. Allerdings ist diese sehr schmal ausge-

baut. Besteht an dieser Stelle ein Gefahrenpotential, wenn an Spieltagen viele 

Fahrradfahrer und Fußgänger gleichzeitig die Unterführung queren möchten?  

Das im Vorfeld erstellte Fachgutachten eines externen Expertenbüros mit Er-

fahrungen bei Großveranstaltungen hat sich diesen Durchlass sehr genau an-

gesehen und bestätigt, dass dort eine ausreichende Breite vorliegt, die die zu 

erwartenden Verkehrsmengen an Zu-Fuß-gehenden und Radfahrenden ge-

fahrlos passieren lässt. Ebenso hat auch die Polizei in der Beteiligung im Rah-

men des Verkehrskonzeptes hierbei keine grundsätzlichen Bedenken hinsicht-

lich der Sicherheit angemeldet. Ergänzend wurde durch bauliche Vorrichtun-

gen dafür gesorgt, dass sich im Tunneldurchgang keine Gefahr ergibt. 

26.  Aus der Nord-West-Ecke des Stadiongeländes mündet eine neue Verbindungs-

straße in den Wolfswinkel und schließt dort direkt an die Straße „Im Wolfswin-

kel“ an. Für welchen Verkehr wird diese Straße an Spiel- und Nichtspieltagen 

zur Verfügung stehen?  

Die Straße „Im Wolfswinkel“ ist östlich des Waldparkplatzes lediglich für eine 

Zufahrt von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen in Zusammenhang mit Notfällen 

vorgesehen. Für den regulären Verkehr wird die Verbindungsstraße zwischen 

Stadion und der Straße „Im Wolfswinkel“ über das Anliegerverkehrskonzept ge-

sperrt sein. Befürchtungen zu möglichen Ausweichverkehren über die Straße 

„Am Wolfswinkel“ sind daher unbegründet. Darüber hinaus können Fußgänger 

und Radfahrer das Stadiongelände über diese Verbindung erreichen, jedoch 

keine motorisierten Verkehrsteilnehmer. Dies gilt im Übrigen auch an Nicht-

spieltagen, eine motorisierte Zuwegung über die Straße „Am Wolfswinkel“ 

zum Stadion ist nicht vorgesehen.  
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E. Parkplätze 
 

27.  Das Stadiongelände sieht für die Besucher_innen rund 2.100 Stellplätze vor. 

Wie werden die Stadionbesucher bereits vor dem jeweiligen Spieltag über die 

Parkplatzsituation am Stadion und weiteren Parkmöglichkeiten informiert?  

Mit dem Kauf eines Tickets für ein Heimspiel des SC Freiburg erhalten die Ti-

cketbuchenden automatisch Informationen der möglichen Anfahrt zum Sta-

dion. Außerdem können die Anfahrtsbeschreibungen mit den Parkmöglichkei-

ten am Stadion, weiteren P+R-Parkplätzen sowie der Anreise per ÖPNV auf der 

Homepage des SC Freiburg nachgelesen werden.  

Fangruppen der Gastvereine werden zudem in der Praxis durch den SC Freiburg 

im Vorfeld der Spiele mit Informationen zu Anreise und Parkplätzen versorgt. 

Neben diesen Informationsquellen erfolgt auch direkt auf den Straßen eine Po-

sitivbeschilderung in Form einer Wegweisung zu P+R-Parkplätzen.  

28.  Welche Parkplatzalternativen gibt es außerhalb des Stadiongeländes? Wie wird 

deren Attraktivität gesteigert, sodass die Parkplatzsuchenden nicht in den na-

hegelegenen Mooswald einfahren?  

Es werden neben den bereits vorhandenen öffentlichen Park+Ride-Parkplätzen 

in der Stadt und in der Region zusätzliche Parkplatzflächen angeboten, von de-

nen die Stadionbesucher mit dem ÖPNV oder Bus-Pendeldiensten schnell und 

gezielt nah ans Stadion gebracht werden. Ebenfalls werden die Parkflächen an 

der Messe – wenn sie nicht durch Veranstaltungen dort genutzt werden – für 

Stadionbesucher zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit auf allen öffentlichen Parkplätzen 

oder in Parkhäusern im großräumigen Bereich rund um das Stadion zu parken. 

Dies ist sinnvoll, weil mit jeder Nutzung von öffentlichen Parkplätzen die Wahr-

scheinlichkeit sinkt, dass jemand in Wohnstraßen im Stadtteil Mooswald zu 

parken versucht.  

Ansonsten werden der SC Freiburg und die Stadtverwaltung umfassend für die 

Nutzung des ÖPNV werben, da die Anbindung des Stadionstandorts mit der 

Stadtbahn und der Breisgau S-Bahn sehr leistungsstark sind.  

29.  Wie werden die Parkplatzsuchenden geleitet, die versuchen auf dem Stadion-

gelände einen Parkplatz zu bekommen, dort aber scheitern? Gibt es für diese 

Besucher eine direkte Beschilderung zu weiteren Parkplatzmöglichkeiten?  

Die Zufahrt zu den Parkflächen direkt am Stadion ist nur für die Stadiongäste 

gestattet, die einen Parkplatz im Vorfeld reserviert haben. Dies wird durch eine 

entsprechende Beschilderung im Parkleitsystem angezeigt sowie als wichtige 
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Information zur Anreise vom SC Freiburg über die üblichen Kommunikations-

kanäle gestreut. Ebenfalls werden in den meisten Fällen auch die Parkplätze an 

der Messe als Parkplatzmöglichkeit ausgewiesen. Weitere Informationen zur 

Anreise und den Parkmöglichkeiten erhalten die Stadionbesucher online oder 

beim Kauf ihres Tickets. 

Sofern Stadiongäste kein Parkticket vorweisen können, werden sie von der Ein-

lasskontrolle vor der Zufahrt zu den Parkplätzen abgewiesen, so dass sie sich 

einen Parkplatz außerhalb des unmittelbaren Stadionumfeldes suchen müs-

sen. Dieser Fall sollte nach einigen Spieltagen und den somit gemachten Erfah-

rungen nicht mehr sehr häufig vorkommen. Die weiterhin Parksuchenden wer-

den durch eine Positivbeschilderung mit einer Wegweisung zu P+R-Parkplätzen 

geführt.  

30.  Das Parken von Stadionbesuchern an Spieltagen im Stadtteil Mooswald soll 

kontrolliert werden. Bleibt das Parken für Anwohner_innen auf den öffentli-

chen Straßen im Stadtteil kostenfrei? Wie kann das organisatorisch gelöst wer-

den?  

Um Parksuchverkehr an Heimspieltagen des SC Freiburg zu unterbinden, wer-

den einige Wohnstraßen im Stadtteil Mooswald für den Verkehr gesperrt (vgl. 

Frage 11).  

Durch das Anliegerverkehrskonzept werden betroffene Anwohner_Innen be-

rechtigt mit ihrem Fahrzeug, auch während der Sperrung, in ihre Wohnstraße 

einzufahren. Die Berechtigung zur Einfahrt erhalten betroffene Anwohner_In-

nen entweder über das Vorzeigen des Personalausweises oder einer Ausnah-

megenehmigung (vgl. Frage 12). Die Straßenverkehrsbehörde empfiehlt die un-

bürokratische und einfache Handhabung per Personalausweis. 

Eine Ausnahmegenehmigung kann rechtzeitig vor Beginn des ersten Heim-

spiels auf der städtischen Homepage beantragt werden und ist gebührenfrei. 

Das Parken in den nicht gesperrten Straßen im Stadtteil Mooswald bleibt eben-

falls weiterhin gebührenfrei.  

31.  Wie kann das Parken der Stadionbesucher auf privaten Kundenparkplätzen der 

Gewerbetreibenden im Stadtteil Mooswald ausgeschlossen bzw. reduziert wer-

den? 

Dies liegt in der Verantwortung des privaten Grundstücksbesitzers. Die Stadt 

kann auf Privatgelände nicht regelnd eingreifen. Die Straßenverkehrsbehörde 

kann aber beratend zur Seite stehen.  

32.  Wie erfolgt die Haftung auf einem privaten Grundstück, auf dem eventuell 

künftig Stadionbesucher parken, sobald eigene oder fremde Gegenstände be-

schädigt werden? 
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Es gibt keine Haftung von Seiten der Stadt oder des SC Freiburg für Schädigun-

gen von Dritten. Der Schädiger haftet selbst gegenüber dem Geschädigten. Un-

rechtmäßige Fahrzeuge auf privaten Flächen kann die/der Eigentümer_in ggf. 

selbst abschleppen lassen. 

33.  

 
 
 
 
 
 

Wie erfolgt die Parkraumbewirtschaftung auf dem Stadiongelände?  

Die Parkplätze auf dem Stadiongelände werden mit dem Kauf des Stadionti-

ckets direkt durch den SC Freiburg vermarktet. An Spieltagen darf nur in das 

Stadionareal einfahren, wer vorher ein Parkticket erworben hat. Dieses System 

der Vorreservierung von Stellplätzen hat sich bewährt und trägt zu einer 

schnelleren und effektiven Abwicklung der Parkierungsvorgänge bei, auch mit 

dem Ziel, unnötige Parksuchverkehre zu vermeiden. Gerade dieses System der 

Vorreservierung ermöglicht den Stadionbesuchern bereits im Vorfeld sich ge-

nauestens zu informieren und ihre Anfahrt zu planen bzw. zu organisieren. Bei 

allen Großveranstaltungen muss damit gerechnet werden, dass es bei Ver-

kehrsspitzen (Zu- bzw. Abfahrt) zu kurzzeitigen Stauungen und Wartezeiten 

kommen kann.  

 

F. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
34.  Mit welcher zeitlichen Taktung fährt die Breisgau S-Bahn an Spieltagen die an-

grenzende Haltestelle FR Messe/Universität an?  

Je nach Spieltag und Uhrzeit werden sich unterschiedliche Taktungen im Fahr-

plan ergeben. In der Regel wird es je Richtung einen Halb-Stunden-Takt auf der 

ganzen Verbindung zwischen Breisach bzw. Endingen und Neustadt bzw. See-

brugg geben. 

Der zum Zeitpunkt des ersten SC-Spiels gültige Fahrplan liegt noch nicht vor. 

Die für den Fahrplan zuständigen Institutionen werden diesen rechtzeitig be-

kannt geben. Es ist ebenfalls noch nicht klar, ob es Zusatzverkehre auf der S-

Bahnstrecke geben wird. 

35.  Wie wird verhindert, dass viele Fans statt der Messelinie, die Haltestelle „Land-

wasser“ der Breisgau S-Bahn nutzen?  

Die Verwaltung geht davon aus, dass die anreisenden Gäste die für sich persön-

lich bequemste und einfachste Anfahrt wählen werden. Fahrgäste in der Breis-

gau S-Bahn werden sicherlich nicht an einer weiter entfernt liegenden Halte-

stelle aussteigen, um einen längeren Fußweg in Kauf zu nehmen, wenn sie nur 

eine Haltestelle weiter fahren müssen, um in unmittelbarer Stadionnähe aus-

steigen zu können.  
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36.  Müssen die Bahnen der Breisgau S-Bahn weit Richtung Westen parken um zwi-

schendurch einen Verkehr stadteinwärts zu ermöglichen und ergibt sich für die 

Anwohner dadurch eine Lärmbelästigung durch mehrstündigen Rangierver-

kehr?  

Über zusätzliche, über den Takt hinausgehende S-Bahnen ist zum jetzigen Zeit-

punkt noch nicht entschieden. Es gibt keine „Warteplätze“ für diese S-Bahn-

Fahrzeuge, sie müssen in den Linienverkehr integriert werden und am Halte-

punkt Fr-Messe/Universität wenden, sowie nach Freiburg Hauptbahnhof zu-

rück fahren. Eine zusätzliche Lärmbelastung der Anwohner_Innen entsteht 

nicht. Es wird zu keinem Rangierverkehr kommen.  

37.  Wie fahren die Buslinien 36 u. 10 an Spieltagen durch den Mooswald?  

Der zum Zeitpunkt des ersten SC-Spiels gültige Fahrplan liegt noch nicht vor. 

Die VAG wird diesen frühzeitig bekannt geben. Es ist davon auszugehen, dass 

der Regelfahrbetrieb durchgehend gewährleistet ist.  

38.  Können die Anwohner_innen trotz des hohen Besucheraufkommens die Bus- 

und Stadtbahnlinien während eines Spieltags des SC nutzen?  

Grundsätzlich steht der öffentliche Nahverkehr allen Fahrgästen gleicherma-

ßen zur Verfügung. Sicherlich wird es an Spieltagen im neuen Stadion für einige 

Stunden ein erhöhtes Fahrgastaufkommen in den Fahrzeugen des Nahverkehrs 

geben. Dies gilt innerstädtisch in erster Linie für die Stadtbahn als leistungsfä-

higem Zubringer zum Stadion. Die Buslinien, die durch den Mooswald passie-

ren, werden aller Voraussicht nach ebenso betroffen sein, jedoch in geringerem 

Maß, da sie nur einen räumlich überschaubaren Einzugsbereich haben. 

Im Falle der Stadtbahn werden durch eine Erhöhung der Taktfrequenzen bei der 

Anbindung des Stadions bzw. der Messe an Veranstaltungstagen erhöhte Be-

förderungskapazitäten bereitgestellt. In Verbindung mit der neuen Haltestelle 

am Stadion wird die Stadtbahn über eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit 

verfügen als am bisherigen Stadionstandort. Dies wird hoffentlich auch den An-

wohnern zu Gute kommen. Dennoch wird empfohlen, die höchsten Fahrgast-

spitzen vor und direkt nach den Spielen des SC zu meiden. 

Es ist aber – analog zum Stadtbahnbetrieb an Heimspieltagen am Bestands-

standort - vorgesehen, einzelne Bahnen auf der Linie 4 nach Spielende nicht am 

Stadion halten zu lassen, um für einsteigende Fahrgäste auf der nachfolgenden 

Strecke Richtung Innenstadt ausreichend Kapazitäten anbieten zu können.  
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39.  Ist zu befürchten, dass eine große Anzahl von Stadionbesuchern, die mit dem 

ÖPNV anreisen, nicht wie im Verkehrskonzept vorgesehen an der neuen Halte-

stelle „Stadion“ austeigen, sondern andere Haltestellen in den Stadtteilen 

Mooswald, Landwasser, Lehen und Betzenhausen nutzen?  

Grundsätzlich begrüßen Stadtverwaltung und SC, wenn möglichst viele Men-

schen auf ihrem Weg zum Stadion, statt mit dem eigenen Auto, mit dem ÖPNV 

anreisen. Insgesamt macht es dabei durchaus Sinn, dass sich die individuellen 

Anfahrtswege auf möglichst „viele Schultern“ – hier ÖPNV-Fahrzeuge/-Fahr-

zeugarten – verteilen, und somit möglichst viele Busse und Straßenbahnen für 

An- und Abreise zum Stadion gut genutzt werden.  

Allerdings geht die Verwaltung davon aus, dass allein wegen Laufentfernung 

und Umstiegsvorgängen nur sehr wenige Stadionbesucher auf andere Halte-

stellen als die im näheren Umfeld des neuen Stadions liegenden ausweichen. 

Hierhin werden attraktive Sonderlinien angeboten, die aus allen Richtungen 

des Stadtgebietes direkt zum Stadion fahren. Mit jedem Meter mehr Entfer-

nung zum Stadion wird die Nutzung anderer Straßenbahn– oder Bushaltestel-

len unattraktiver und somit unwahrscheinlicher, so dass immer weniger Perso-

nen von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen werden. Die neue VAG-Halte-

stelle am Stadion ist zudem so gebaut, dass gleichzeitig mehrere Stadtbahnli-

nien sowohl bei der An- wie bei der Abreise abgefertigt werden können, so dass 

die Nutzung dieser Haltestelle für die Fans deutliche Vorteile haben wird.  

40.  Die Buslinien 10 und 36 haben 4 Haltestellen innerhalb des Stadtteils 

Mooswald (Hofackerstraße, Almendweg, Falkenbergstraße, Robert-Grumbach-

Platz). Die Haltestellen Hofacker- sowie Falkenbergstraße bieten den Stadion-

besuchern eine weitere Anreisemöglichkeit direkt zum Stadion. Sieht die Ver-

waltung die Notwendigkeit, dass direkt angrenzenden Anwohner_innen der 

Seitenstraßen vor den Zuschauern zu schützen/ zu entlasten sind? 

Grundsätzlich ist es gewünscht und sollte im Sinne der Anlieger_innen im 

Mooswald liegen, dass alle möglichen Busse und Straßenbahnen für An- und 

Abreise zum Stadion genutzt werden, weil sich dann die Anreiseströme ent-

sprechend verteilen. Mit jedem Meter mehr Entfernung zum Stadion wird die 

Nutzung anderer Straßenbahn– oder Bushaltestellen, als die Stadionhaltestelle 

selbst, unwahrscheinlicher, so dass immer weniger Personen von diesen Mög-

lichkeiten Gebrauch machen werden. Die Fußballfans, die mit den Linien 10 und 

36 anreisen werden, wohnen auch im Einzugsgebiet dieser Linien und haben 

wenig Alternativen. Aufgrund der Kapazitäten der Busse und der Taktung die-

ser beiden Linien handelt es sich im Verhältnis zum gesamten Zuschauerauf-

kommen um eine sehr kleine Gruppe an (ausschließlich Freiburger) Fans, deren 

Weg durch die Straßen im Mooswald für die Anlieger verträglich sein dürfte. 
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Zusätzlich liegt ein Vorteil darin, wenn an jeder Haltestelle ein Teil der Fans aus-

steigt und zum Stadion läuft, weil im Gegenzug dann ÖPNV-Nutzer aus dem 

Mooswald in die Busse einsteigen können.  

41.  Wie wird der Zugang zum Stadion aus den genannten Stadtteilen unterbun-

den, um auch das zu querende Landschaftsschutz-/ Vogelschutzgebiet zu 

schützen? 

Eine Querung der genannten Schutzgebiete durch Stadionbesucher kann und 

soll nicht unterbunden werden. Darüber hinaus haben Zu-Fuß-Gehende aus 

Landwasser als unmittelbare Nachbarn das gleiche Bedürfnis nach Erhalt Ihrer 

Freizeitmöglichkeiten, daher ist nicht von einer Gefährdung des Landschafts-

schutzgebietes auszugehen. Im Übrigen müsste dann der Wolfsbuck generell 

für alle gesperrt werden. Dies ist aber nicht im Sinne der Personen, die sich nicht 

für Fußball interessieren und einfach spazieren gehen möchten. 

42.  Wie wird verhindert, dass Fans statt der Messelinie die Stadtbahn-Haltestellen 

„Betzenhauser Torplatz“, „Moosgrund“ und „Diakonie“ nutzen?  

Die Stadtverwaltung geht nicht davon aus, dass Stadionbesucher, die aus dem 

Osten kommen, mit der Straßenbahn bis Landwasser durchfahren, um dann ca. 

1,5 km zu laufen, wenn diese mit einem Sonderfahrzeug direkt bis zum Stadion 

gebracht werden und dann nur ca. 1/3 des Fußweges zurücklegen müssen. 

Ebenso ist es nicht plausibel, warum Stadionbesucher in umgekehrter Richtung 

aus Landwasser kommend diese Haltestellen nutzen sollten, da sie somit kei-

nerlei Wegevorteil hätten. Grundsätzlich kann das Aussteigen aus einer Stra-

ßenbahnlinie an einer Haltestelle nicht verboten oder verhindert werden. Vgl. 

hierzu Frage 39.  

43.  Ist analog zu den Straßenbahnen in Littenweiler ein Parken der Bahnen der 

Breisgau S-Bahn auf dem Gleis vor den Häusern des Elefantenwegs vorgesehen 

um auf zu transportierende Fans zu warten? Findet dieses Parken bei laufenden 

Motoren statt?  

Es ist aufgrund der Eingleisigkeit der Breisacher Bahn nicht möglich oder vor-

gesehen, Bahnen im Mooswald zu parken bzw. zu puffern. Auch wurde diese 

Strecke mittlerweile elektrifiziert, so dass dort nach Wiederinbetriebnahme 

keine Dieseltriebwagen mehr fahren werden. 
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Weitere Informationen insbesondere zu den Themen der Flugsicherheit und Verkehrs-

landeplatz, Verkehr und Mobilität, Umwelt- sowie dem Immissionsschutz wurden be-

reits im Rahmen der absolvierten Planungs- und Genehmigungsverfahren (z.B. dem Be-

bauungsplanverfahren) ausführlich geprüft und veröffentlicht. Diese finden Sie auf un-

serer Homepage unter den Informationen zum Neubau des SC-Stadions. 

 

 

Schlusswort 
 

Wir sind uns als Stadtverwaltung darüber bewusst, dass es insbesondere für Sie als Bür-

gerinnen und Bürger sowie auch als Gewerbetreibende des Stadtteils Mooswald durch 

den Bau des neuen Fußballstadions in Freiburg zu Veränderungen kommen wird. Sicher-

lich wird es ein paar Spiele andauern bis sich auch die Stadionbesucher an das neue Sta-

dion gewöhnt und ihren an die gegebenen vielfältigen Möglichkeiten angepassten An-

fahrtsweg gefunden haben. Mithilfe vieler fachkundigen Kolleginnen und Kollegen der 

Stadtverwaltung, externer Fachgutachter aber auch unter Einbeziehung Ihrer Einschät-

zungen und Meinungen innerhalb der zahlreichen Bürgerbeteiligungsforen, haben wir 

gemeinsam diese Konzeption für ein neues Stadion in Freiburg gefunden. Wir sind der 

Meinung, dass sich der Stadionstandort bereits jetzt gut in das Stadtbild einfügt und 

darüber hinaus davon überzeugt, dass sich auch der organisatorische Ablauf des Stadi-

onbetriebs einspielen wird. Die Ausgangsvoraussetzungen dazu sind jedenfalls bei Wei-

tem besser als in der Schwarzwaldstraße.  

 

Wir möchten Sie alle darum bitten, dieser Veränderung eine Chance zu geben, sodass 

alle Beteiligten in einer guten Nachbarschaft leben und arbeiten können. Es ist uns ein 

Anliegen, dass Sie sich alle in Ihrem Stadtteil wohlfühlen. Unsere Arbeit mit dem Zeit-

punkt der baulichen Fertigstellung des Stadionareals noch nicht beendet. Wir werden 

auch darüber hinaus Ansprechpartnerin für Ihre Anliegen sein und werden Ihnen eine 

weitere Plattform der Kommunikation über ein weiteres Beteiligungsgremium, dem An-

liegerbeirat anbieten.  

 

 

Verfasser 

 

Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung  

          - Projektgruppe Neues Fußballstadion Freiburg 

 

Garten- und Tiefbauamt  - Abteilung Verkehrsmanagement  

           - Abteilung Verkehrsplanung  


