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1. AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Freiburg prüft derzeit mit dem privaten Eigentümer, ob Teilbereiche des so 

genannten Vonderstrass-Areals (derzeitige Nutzung u.a. Gargenbau/ Baumschule/ Ca-

fe) zwischen den Freiburger Stadtteilen Lehen und Landwasser einer Wohnbebauung 

zugeführt werden können. Diese Flächen werden in den derzeitigen Überlegungen als 

Bauabschnitt I (BA I) bezeichnet. 

Zudem befinden sich nordöstlich dieses Areals mehrere Garagenhöfe mit Sammelga-

ragen, die den umliegenden Anwohnern zugeordnet sind. Auch für diese Flächen be-

steht der Wunsch sie einer städtebaulichen Entwicklung zuzuführen (BA II). 

Die Bebaubarkeit dieses zweiten Bauabschnitts hängt stark vom Willen der einzelnen 

Eigentümer ab. Eine Realisierbarkeit ist derzeit zwar noch nicht absehbar, dennoch 

soll die mögliche Entwicklung mitbetrachtet werden. 

Um die Verkehrsabwicklung der Potentialflächen fachlich einschätzen zu können, ist 

eine Verkehrsuntersuchung erforderlich, die aufbauend auf Verkehrserhebungen und 

Verkehrserzeugungsberechnungen der neuen Nutzungen eine fachliche Bewertung 

und Empfehlung zu möglichen Erschließungsvarianten gibt. 

2. ORTSBESICHTIGUNG UND BESTANDSAUFNAHME 

Die straßenräumliche Situation in Lehen im Bereich der Kirchbergstraße und des 

Humbergwegs ist geprägt von teilweise schmalen Straßenabschnitten. Im direkt ange-

bauten Bereich zwischen der Breisgauer Straße und dem Friedhof ist der Kfz-Raum 

mit rund 6,0 m Breite für Pkw/Lkw Begegnungen noch gut ausgebaut. Die abschnitts-

weise vorhandenen straßenbegleitenden Parkstände sind insgesamt so angeordnet, 

dass eine Befahrbarkeit auf Sicht gut möglich ist. 

Für den Fußgängerverkehr bestehen entlang der Kirchbergstraße und des Humberg-

wegs einige Einschränkungen. Beidseits nutzbare Gehwege mit etwa 1,50 m Breite 

sind lediglich im südlichen Teil der Kirchbergstraße zwischen Bundschuhstraße und 

Breisgauer Straße vorhanden. Nördlich davon besteht zumindest ein einseitiger Geh-

weg entlang der weiteren Kirchbergstraße. 

Der Humberbweg verfügt zwischen Kirchbergstraße und Friedhof über einen einseiti-

gen Gehweg, der insbesondere im Abschnitt südlich des Wasenweges mit ca. 0,7 m 

äußerst schmal ausgebildet ist. Im nördlichen Teil des Humbergwegs werden die nutz-

baren Querschnitte mit rund 4,50 m schmaler. Hier kommt noch erschwerend hinzu, 

dass dort für Fußgänger gar keine eigenständigen Gehwege vorhanden sind. Unter 

Berücksichtigung des direkt angrenzenden Naherholungsgebietes Lehener Berg mit 

vielen Spaziergängern und Sportlern in Verbindung mit den Kunden/Gästen des Blu-

mencafes und der Gärtnerei ist dies schon im Bestand nicht optimal (vgl. Abb. 2-1). 


