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Die öffentliche Besichtigung der Knopfhäusle-Siedlung  

war ein voller Erfolg 

Zum Tag der Städtebauförderung konnten am Freitag, 13. Mai 2022, interessierte 
Bürgerinnen und Bürger um 16 Uhr an einer Führung durch eine sanierte Wohnung in 
der Knopfhäusle-Siedlung teilnehmen. Da in diesem Jahr eine Anmeldung für die 
Programmpunkte nicht erforderlich war, konnte im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, 
wie gut das Angebot angenommen werden würde. 

Die ehemalige Arbeitersiedlung 
der Porzellanknopffabrik Jeremias 
Risler wurde zwischen 1870 und 
1889 erbaut und steht heute als 
Sachgesamtheit unter Denkmal-
schutz.  

Sie ist eines der jüngsten 
Freiburger Sanierungsgebiete und 
zugleich ein Paradebeispiel dafür, 
was die Städtebauförderung vor 
Ort alles bewirken kann.  

 

 

Mit finanzieller Unterstützung durch Bund und Land werden die denkmalgeschützten 
Gebäude von Grund auf saniert.  

Der erste Bauabschnitt ist 
seit Januar 2022 fertig-
gestellt, die betreffenden 
Häuser sind saniert und 
größtenteils bezogen. 

Die Arbeiten am zweiten 
Bauabschnitt haben An-
fang des Jahres begonnen. 

  
 

 

 



  

Bei gutem Wetter kamen ca. 100 Personen, um sich die Veränderungen der Gebäude 
nicht nur von außen, sondern auch von innen ansehen zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele der Teilnehmer_innen hatten einen persönlichen Bezug zu den Knopfhäusle und 
folgten aufmerksam den von der Freiburger Stadtbau GmbH und vom Architekturbüro 
vorgetragenen Informationen zu den baulichen Veränderungen. 

  



  

Da die Teilnehmerzahl 
hoch war und die 
Wohnungen in der 
Knopfhäusle - Siedlung 
sehr klein sind (durch-
schnittlich ca. 50 m²), 
wurden für die Besichti-
gung mehrere Wohnun-
gen aufgeschlossen, um 
lange Wartezeiten oder 
große Ansammlungen in 
den kleinen Räumen 
vorzubeugen. 

 

 

Viele Besucher_innen äußerten, dass sie durch die vorhergehende Berichterstattung 
zu den Knopfhäusle neugierig auf die Veränderung geworden waren und sich über das 
Angebot der Besichtigung zum Tag der Städtebauförderung gefreut hätten.   

Für die Stadt bezeugt die hohe Teilnehmerzahl das Interesse der Bevölkerung an den 
laufenden Sanierungsprojekten, und die positiven Rückmeldungen werden als ein 
Zeichen für die gelungene Bekanntmachung der Städtebauförderung gewertet. 

 

  


