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FELICITAS ROHRER KLAGT GEGEN BAYER
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KURZ GEFASST
KULTURHAUPTSTADT

Unabhängige Listen dafür

Die Fraktionsgemeinschaft der Unabhängigen Listen im
Gemeinderat unterstützt Freiburgs Bewerbung um den Titel
einer Kulturhauptstadt. Freiburg bringe eine „Melange aus
Kulturregion, Kunststadt und Green City“ mit und das sei
einmalig, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt, so die
Unabhängigen Listen, solle sich „jetzt zügig für eine Bewerbung
entscheiden.“ Nur so sei „ein Feuer zu entfachen“.
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BAHNUNFALL

Frau am Bahnhof schwer verletzt

Eine 23-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen im Hauptbahnhof
beim Aussteigen verunglückt. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in die Uniklinik gebracht. Mit ihr wurden
auch eine 17-jährige Schülerin und ein 20-Jähriger leicht verletzt.
„Offensichtlich sind sie ausgestiegen, als der Zug schon am
Anfahren war“, sagte ein Polizeisprecher. Die Behörden haben
Ermittlungen aufgenommen.
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NEUE BRÜCKE

Stadt investiert 300000 Euro

Die Arbeiten an der Steinhaldebrücke im Stadtteil Ebnet
beginnen morgen. Die über 60 Jahre alte Brücke wird abgerissen
und erneuert. Die Baukosten betragen rund 300 000 Euro.
Die Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten bis November
andauern. Umleitungen sind ausgeschildert. In Richtung Osten
geht es über die Straße „Am Galgenberg“, in Richtung Westen
über den Eschbachweg.
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„Libre und kostenlos“
Thomas Weber über die MEISTERSCHAFT IM TRAMPEN , die am 11. Juni in Freiburg startet
Am besten trampt es sich,
wenn man es nicht eilig hat.
Doch am 11. Juni ist der
Druck groß, denn da findet
in Freiburg die Deutsche
Meisterschaft im Trampen
statt. Thomas Weber (28)
vom Veranstalterverein Abgefahren, Softwareentwickler aus Trier, weiß, wie man
gut vorankommt.
Wie angesagt ist das Trampen
denn noch?
Es trampen immer noch sehr
viele Leute. Vielleicht sind es etwas weniger als früher, weil es
heute Mitfahrzentralen gibt und
manche lieber mit der Bahn fahren, weil ihnen die Planungssi- „Eigentlich nehme ich keine Tramper mit, aber Sie sehen so nett aus“, sagen ältere Frauen oft, wenn sie
cherheit, um exakt 15.45 Uhr an anhalten, um Thomas Weber mitzunehmen.
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Freiburg biete, was Karlsruhe fordert
Justizminister Stickelberger will die SICHERUNGSVERWAHRTEN in hiesige JVA bringen
Bei der vom Karlsruher Bundesverfassungsgericht angemahnten Reform der Sicherungsverwahrung soll Freiburg eine entscheidende Rolle zukommen.
Der neue baden-württembergische Justizminister Rainer Stickelberger (SPD) erklärte diese
Woche, dass er es sich vorstellen
könne, die rund 70 Straftäter, die
sich in Baden-Württemberg in
Sicherungsverwahrung befinden, in der Freiburger Justizvollzugsanstalt
unterzubringen.
Laut Stickelberger gibt es im
Freiburger Gefängnis einen „Gebäudekomplex“, der derzeit für
Untersuchungshäftlinge
genutzt wird, aber nach einem Umbau die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für die Sicherungsverwahrten
erfüllen

Lehnt eine „länderübergreifende“
Unterbringung der Sicherungsverwahrten ab: Justizminister Rainer
Stickelberger.
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könnte. Das Bundesverfassungsgericht hatte jüngst in Anlehnung an Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte in Straßburg
die Praxis der Sicherungsver-

wahrung kritisiert und unter anderem gefordert, sie müsse sich
deutlich von der Freiheitsstrafe
unterscheiden.
Dass demnächst alle badenwürttembergischen Sicherungsverwahrten im Freiburger Gefängnis untergebracht werden
könnten, sieht Minister Stickelberger nicht im Widerspruch zu
den Forderungen aus Karlsruhe.
Für Freiburg sprächen eine langjährige Erfahrung im Umgang
mit Sicherungsverwahrten, zudem würde hier künftig in einem aus seiner Sicht veränderten Ambiente der Akzent auf die
therapeutische Betreuung der
ehemaligen Straftäter gesetzt.
Einen
länderübergreifenden
Standort für Sicherungsverwahrte lehnt Stickelberger ab. TN

