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Zum Ausschluss für einen Zeitraum von über 40 Jahren gilt das unter Ziffer 1. 
gesagte. Gleichwohl stehe ich zu meiner Aussage, dass Enteignungen im Zu-
sammenhang mit den derzeitigen planerischen Überlegungen auf dem Areal 
Vonderstraß nicht in Betracht kommen. Inwiefern in der zukünftigen Entwicklung 
und einem anderen Zusammenhang Enteignungen dann zulässig wären, müsste 
dann im jeweiligen konkreten Einzelfall geprüft werden. Derzeit sehe ich keinen 
anderen Anlass, der das rechtliche Instrument der Enteignung an dieser Stelle 
erforderlich machen könnte. 

 
 
3. Wann hat die Stadt Freiburg mit einer Überplanung der betroffenen Gara-

genhöfe begonnen, aus welchem Anlass und wann sind Gemeinderat und / 
oder der Bauausschuss hierüber in Kenntnis gesetzt worden. 
 
Die Familie Vonderstraß ist 2017 mit ihrer Projektidee, wie sie am 17.07.2018 im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Zachäus-Gemeinde in Landwas-
ser vorgestellt wurde, auf die Stadt zugekommen. Diese Projektidee hatte bereits 
gedanklich die Garagenhöfe in ihre Überlegungen mit einbezogen. Das Stadtpla-
nungsamt hat aus städtebaulich nahe liegenden Gründen - Erschließung, spar-
samer Umgang mit Grund und Boden - diese planerischen Überlegungen nach-
vollziehen können und deshalb die Prüfung ihrer Umsetzbarkeit unterstützt. Der 
städtische Bau- und Umlegungsausschuss wurde am 02.05.2018 über diese Pro-
jektidee in nicht öffentlicher Sitzung informiert. 

 
 
4. Welche Gutachten (z.B. Verkehrsgutachten) wurden in 2018 und / oder 2019 

bzw. 2020 betreffend den Bussardweg und / oder der Auwaldstrasse in Auf-
trag gegeben. Bitte lassen Sie uns fertig gestellte Gutachten zukommen. 
Für noch ausstehende Gutachten lassen Sie uns bitte wissen, was, von 
wem und warum begutachtet werden soll. 
 
Ein Verkehrsgutachten liegt vor und ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt. 
Weitere Gutachten wurden nicht beauftragt. 

 
 
5. Gibt es Bauanträge oder Bauvoranträge für das Areal der Fa. Vonderstraß 

in Lehen? 
 
Nein. 

 
 
6. Das Areal der Fa. Vonderstraß ist im Bodenschutzkataster als „Altablage-

rung“ eingetragen mit Objekt Nr. 2173 „mit Entsorgungsrelevanz B“. Nach 
mir vorliegender Auskunft des Umweltschutzamtes an die Bürgerinitiative 
BGL bedeutet dies, dass dort Bodenmassen liegen, die nach festgestelltem 
Schadstoffgehalt nicht unkontrolliert abgelagert werden können. Es wird 
mit abfallrechtlichem Erdaushub gerechnet. Nach Auskunft gab es keine 


