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Freiraum für Freiberg – Überdeckelung der A 81 
Präsentation im Gemeinderat und Auftakt der Öffentlichkeitsarbeit

In der öffentlichen Gemeinderats sitzung am 20. Oktober 
haben die beteiligten Planer und die Stadtverwaltung 
die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Überdecke-
lung der A 81 präsentiert. Die Präsentation im Gemeinde-
rat war gleichzeitig der Auftakt zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit, die mittels der Infozeitschrift „Blickpunkt“ 
und über eine neue Website zum Projekt umfassend in-
formiert und zum Meinungsaustausch aufgefordert wird. 

Machbarkeitsstudie belegt große Chancen der 
Überdeckelung

Die dem Gemeinderat vorgelegte Machbarkeitsstudie 
befasst sich mit der technischen und wirtschaftlichen 
Machbarkeit einer Überdeckelung der A81 mit einer auf-
gehenden Bebauung sowie öffentlichen Grünflächen in 
einem innerstädtischen Bereich von Freiberg am Neckar 
auf einer Länge von ca. 400 m.

Die Studie berücksichtigt dabei auch die Weiterentwick-
lung des Städtebaukonzepts und der Freianlagen in Frei-
berg. Im Detail wurden zum Beispiel Fragen zur Topo-
grafie, Geologie, zur Konstruktion, zu den Kosten und 
zur Wirtschaftlichkeit, zu den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen oder zum Brand- und Schallschutz untersucht. 
Die in der Gemeinderatssitzung vorgestellten Ergeb-
nisse beziehen sich nicht auf eine bereits feststehende 
Planung, sondern nur auf eine mögliche Umsetzung der 
Idee. Sie zeigen aber das Potenzial und die Realisierbar-
keit einer Überdeckelung auf und belegen, dass die Idee 
einer bebauten Überdeckelung vielfältige Chancen für 
die Weiterentwicklung Freibergs und für die Lebensqua-
lität der Bürgerinnen und Bürger eröffnen würde. 

Freiraum für Freiberg ist ein Projekt der IBA27
Dass es viele gute Gründe gibt, die Vision einer Überde-
ckelung weiter zu verfolgen, haben auch die Organisa-
toren der Internationalen Bauausstellung 2027 erkannt. 
Daher wurde das Vorhaben unter dem Namen „Freiraum 
für Freiberg“ in das IBA’27-Netz aufgenommen.

Auftakt der Öffentlichkeitsarbeit
Die Präsentation der Studienergebnisse in Gemeinderats-
sitzung war zugleich Auftakt einer breit angelegten Öf-
fentlichkeitsbeteiligung.

Infobroschüre „Blickpunk“ zum Projekt  
Freiraum für Freiberg 

Im Laufe dieser Woche 
erhalten alle Freiberger 
Haushalte eine neue Aus-
gabe der Infozeitschrift 
„Blickpunkt“ zum Thema 
„Freiraum für Freiberg“. 
In der Broschüre sind die 
Idee, die Chancen und 
die Ziele des Projektes 
sowie die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie um-
fassend dargestellt.

Internetauftritt „Freiraum für Freiberg“ 

Zeitgleich geht eine extra zum Vorhaben erstellte Websi-
te unter www.FreiraumFreiberg.de online. Die attraktiv 
gestaltete Homepage richtet sich sowohl an interessierte 
Bürgerinnen und Bürger als auch an das Fachpublikum 
und die Presse. Die Seite eröffnet spannende Einblicke 
in die Projektplanung, bietet anschauliche Visualisierun-
gen der Idee und lässt die Initiatoren, Fachplaner und po-
litischen Unterstützer der Vision zu Wort kommen. Un-
ter der Rubrik „Bürgerraum“ sind die Bürgerinnen und 
Bürger aufgerufen, ihre Meinung zu dem Vorhaben zu 
äußern.
Fragen und Anregungen zum Projekt nehmen wir auch 
gerne unter der E-Mail-Adresse: INFO@FREIRAUM-
FREIBERG.DE entgegen.

Das Projektteam stellte in öffentlicher Sitzung am 20. 10. die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur Überdeckelung der A 81 vor.


