
Freiburg – Die Schwarzwaldhauptstadt 

 
Felix Mendelssohn Bartholdy schrieb in einem Brief 1837 aus Freiburg im Breisgau: „Etwas Schöneres 

ist mir nie vorgekommen; so friedlich und reich und auf allen Seiten viele schöne Täler und Berge.“ 

Freiburg im Breisgau ist mit rund 230.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt im Südwesten Baden-

Württembergs und die südlichste und sonnigste Großstadt Deutschlands. 

 

Eingebettet in das Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz fungiert die Breisgau-Metropole als 

Tor zum Schwarzwald. Freiburg ist eine dynamische Universitäts- und Wohlfühlstadt mit der jüngsten 

Bevölkerung und der höchsten Lebensqualität im Land. Die im Jahr 1120 von den Zähringern 

gegründete Stadt schlägt dabei erfolgreich den Bogen zwischen Tradition und Moderne, zwischen 

Gässle, Bächle und Münster, Genuss, Kultur und Natur sowie Gesundheit und Nachhaltigkeit. 

 

Das historische Zentrum ist zugleich der pulsierende Kern der Stadt. In der weitläufigen 

Fußgängerzone mit ihren zahlreichen Geschäften, Boutiquen und Passagen ist das Einkaufen ein 

wahres Vergnügen. Sich bei einem Stadtbummel ausruhen und die müden Füße ins „Bächle“ zu 

tauchen – das ist ein Service, den nur Freiburg bieten kann. Das kulturelle Leben der Stadt wird 

geprägt durch ein breit gefächertes Angebot an Theatern, Konzerten, Museen und Ausstellungen.  

 

Überragt wird alles durch das Wahrzeichen der Stadt, das Freiburger Münster. Mit seinem 

einzigartigen Turm ist das Wunderwerk mittelalterlicher Baukunst eine Meisterleistung gotischer 

Architektur. Rund um das Münster mit dem großzügigen Münsterplatz entdecken Besucher die 

verschwiegenen Gassen und beeindruckenden Bauten der historischen Altstadt, die dem 

quicklebendigen und farbenprächtigen Münstermarkt eine malerische Kulisse bieten. 

 

Farbenprächtig ist die Stadt auch in anderer Hinsicht: Nämlich grün. Keine andere Großstadt in 

Deutschland hat so viele Wald- und Rebenflächen innerhalb ihrer Stadtgrenzen. Auch das Zentrum 

zeigt sich von einer grünen Seite, beispielsweise im Stadtgarten, auf kleinen Plätzen mit alten 

Kastanien, oder auf dem Schlossberg, von wo aus sich wunderbare Aussichten auf die Stadt und die 

Umgebung des Schwarzwaldes und des Kaiserstuhls bieten. 

 

Nicht allein deswegen hat sich Freiburg als Green City weltweit einen Namen gemacht, sondern auch 

durch ihre ehrgeizige Umweltpolitik und politischen und bürgerschaftlichem Bekenntnis zu 

erneuerbaren Energiequellen. In der Nutzung und Förderung alternativer Energien steht die Stadt mit 

an der Spitze in Deutschland. In Sachen nachhaltigem Energiemanagement überzeugt Freiburg mit 

einer Vielzahl ökologischer, technischer und organisatorischer Lösungen. Davon zeugen vielbesuchte 

und preisgekrönte Pionier- und Modellprojekte wie das erste energieautarke Solarhaus der Welt (das 

drehbare „Heliotrop“) die Solarsiedlung und die Passivhäuser im Stadtteil Vauban, aber auch das erste 

Fußballstadion der Welt mit einer Solaranlage. 

 

Hoch im Kurs steht Freiburg auch unter Weinkennern und Freunden der guten Küche. Die Stadt liegt 

inmitten des drittgrößten Weinbaugebietes Deutschlands und nebenbei hat die Region die dichteste 

und qualitativ anspruchsvollste Gastronomie in Deutschland. Überall finden sich genug Gelegenheiten, 

um die Freiburger Gastlichkeit genießen zu können. 


