
Stadt Freiburg im Breisgau / Garten- und Tiefbauamt 
Verkehrsuntersuchung Vonderstrass-Areal Lehen / Erläuterungsbericht 

 

 

P:\612\2350-2399\2-2365 VU Vonderstrass FR\500 Planung\580 Berichte\EB6122365-200306-kr.docx Seite 7 

Abwickelbarkeit gegeben. Entscheidendes Kriterium zur Beurteilung der verkehrlichen 

Fragestellung nimmt so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ein. 

Hier unterscheiden sich die vier zu prüfenden Erschließungsmodelle. Unter den nach-

folgend beschriebenen Randbedingungen ließen sie sich jedoch alle verkehrlich um-

setzten. 

7.1 Erschließungsmodell A (beide Bauabschnitte werden realisiert und Er-
schließung über Auwaldstraße)  

Bei diesem Erschließungsmodell werden lediglich bestehende Verkehrsanlagen ver-

wendet, es müssen keine neuen externen Wege angelegt werden und die interne Er-

schließung kann über die beiden Baufelder realisiert werden. 

Verkehrlich ist die Infrastruktur der Auwaldstraße für die Aufnahme der im Raum ste-

henden zusätzlichen Verkehrsmengen gut geeignet. Bei der Umsetzung sollten aber 

die bestehenden Defizite beim ruhenden Verkehr in Landwasser kompensiert werden. 

Bei der Ermittlung der genauen Stellplatzzahlen sind sicherlich auch die Seenutzer, 

bzw. Gäste/ Besucher der Sportanlagen zu berücksichtigen. 

Wenn aber sichergestellt werden kann, dass das Gehwegparken des Bestandes durch 

die Neuausweisung von weiteren Stellplätzen kompensiert werden kann und somit kei-

ne Verlagerungen von Parkdruck in angrenzende Bereiche zu erwarten ist, lässt sich 

die Variante A verkehrlich gut umsetzen. 

7.2 Erschließunsmodell B (nur BA I, Erschließung über Humbergweg) 

Auch diese Erschließungsvariante kann verkehrlich funktionieren. Allerdings bestehen 

hier mehrere Optimierungsbedürfnisse. Ungünstig ist, dass das neue Baugebiet ab-

seits des bebauten Bereiches von Lehen liegt, aber hierüber Kfz-verkehrlich erschlos-

sen werden soll. Das heutige Grundstück Vonderstraß kann von der Lage mit einem 

Hof im Außenbereich verglichen werden. Für eine Einzelnutzung mag dies noch pas-

send sein, die Anbindung mehrerer Wohneinheiten hierüber gestaltet sich jedoch 

schwieriger. 

Gerade der Streckenabschnitt nördlich des Friedhofes wirkt wie ein Außerortsbereich. 

Soll hier eine verkehrssichere Abwicklung von Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehr ohne 

eigene Gehwege ermöglicht werden, ist ein geringes Geschwindigkeitsniveau Voraus-

setzung. Dies müsste durch neue bauliche Maßnahmen unterstützt werden, wie z.B. 

Verschwenkungen, Berliner Kissen/ Schwellen, Aufpflasterungen oder ähnliches). 

Für die Fußgänger wäre es natürlich besser, wenn es einen straßenbegleitenden 

Gehweg in ausreichender Breite geben würde. Hierfür sind allerdings Flächen erforder-

lich, die auch umweltrechtlich zu bewerten wären. Falls sich dies nicht realisieren lässt, 

sollte zumindest eine durchgängige Beleuchtung nach Lehen vorgesehen werden. 


