
Ortsverwaltung Lehen Freiburg i. Br., 15.06.2011
Tel.: 0761 / 8887115 / Nußbaumer

Dialoggruppe Zinklern

3. Treffen am 08.06.2011

Vermerk 
Teilnehmer

• Herr Schätzle, Ortsverwaltung Lehen
• Frau Nußbaumer, Ortsverwaltung Lehen
• Frau Intrup, Stadtplanungsamt
• Herr Springer, Stadtplanungsamt
• Herr Veith, Amt für Projektsteuerung und Stadtentwicklung
• Herr Kunst, KommunalKonzept

Herr OV Schätzle begrüßt alle Anwesenden.

Frau Intrup/SPA
gibt zunächst einen allgemeinen Überblick und präsentiert einen  Auszug aus dem
Flächennutzungsplan 2020  in dem das vorgesehene Plangebiet  als Wohnbaufläche
mit ca 7,6 ha dargestellt ist. 
Die Stadt Freiburg ist Eigentümerin von 25% der gesamten Fläche. 75 % der Fläche
liegen in privatem Eigentum.
Die Stärken und Vorteile der bestehenden Situation sind

• die verkehrliche Anbindung mit Buslinie und Haltestellen in der Breisgauer
Straße und die  Paduallee mit der Anbindung an die Stadtbahn

• die bestehende Einwohnerzahl von 2300 Einwohnern würde sich durch das
geplante Baugebiet um 300-600 Einwohner erhöhen

• die Infrastrukturbedürfnisse werden geprüft  (Beispiel: Fragebogenaktion
„Leben und Älterwerden in Freiburg“)

Hieraus ergeben sich Chancen für das bestehende Lehen.

Über die  möglichen Verfahrensarten wie
- die freiwillige Umlegung
- die amtliche Umlegung
- die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
wurde bereits im 2. Treffen informiert.

Der Gemeinderat hat im Dezember 2010 beschlossen, dass die vorbereitenden Un-
tersuchungen durchgeführt werden. Die Firma KommunalKonzept GmbH wurde hier-
mit beauftragt.
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Herr Kunst von der Firma KommunalKonzept
stellt sich vor und teilt mit, dass Frau Hurter wegen Krankheit nicht teilnehmen kann.
Er gibt einen detaillierten Überblick über 

• Ablauf einer Entwicklungsmaßnahme 
• Umfang der vorbereitenden Untersuchung
• Zeitschiene / die nächsten Schritte
• Fragebogen vorbereitende Untersuchungen
• Träger öffentlicher Belang
• Diskussion / Fragen

In der Entwicklungsmaßnahme werden insgesamt  6 Stufen durchlaufen. Diese sind
• die Vorplanungen
• die vorbereitenden Untersuchungen
• die Entwicklungssatzung
• die Durchführung der Erschließungs- und Baumaßnahmen
• die Abrechnung der kompletten Maßnahme
• die Aufhebung der Entwicklungssatzung.

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen werden die Behörden bzw. Träger
öffentlicher Belange gehört und können sich zu der Baumaßnahme schriftlich äu-
ßern.
Sehr wichtig ist auch, dass im Rahmen dieses Schrittes Gespräche mit den Eigentü-
mern und Betroffenen geführt werden um deren Absichten und Einstellungen kennen
zu lernen  und um sich  ein Bild von der örtlichen Situation zu machen.
Die Ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst um die Entscheidungs-
grundlage für das weitere Verfahren sicherzustellen. Der Gemeinderat entscheidet
letztlich über das Verfahren und beschließt, falls man zu dem Ergebnis kommt, dass
die Entwicklungsmaßnahme das richtige Instrument ist, die förmliche Festlegung des
Entwicklungsbereiches und die Entwicklungssatzung.
Es folgen die Erschließungs- und Baumaßnahmen, die Abrechnung der kompletten
Maßnahme und die Aufhebung der Entwicklungssatzung.

Die vorbereitenden Untersuchungen die von der Firma KommunalKonzept GmbH
durchgeführt werden umfassen  

• Darstellung der städtebaulichen Ziele
• Bestandsaufnahme
• Auswertung der Bestandsaufnahme
• Neuordnungskonzept
• Einholen von Stellungnahmen öffentlicher Aufgabenträger
• Öffentlichkeitsarbeit
• Kostenermittlung
• Abgrenzungsvorschlag
• Vorschläge zur Art der Durchführung
• Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen
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Der  zeitliche Ablauf  ist wie folgt geplant:

Anfang Juni > Dialoggruppe
Juni 2011 > Bestandsaufnahme vor Ort und Gespräche mit den 

   Eigentümern
Juli 2011 > Terminierung „Nachzügler“-Termine
bis August 2011 > Auswertung der Informationen, Zusammenstellung der 

   bisherigen Grundlagen für die Stadt

Es ist vorgesehen, dass nach der Sommerpause die Ergebnisse der vorbereitenden
Untersuchungen präsentiert werden können.
Herr Kunst stellt den Fragebogen für die Eigentümer vor. Sämtliche Informationen
unterliegen dem Datenschutz.

Herr OV Schätzle
bedankt sich für die Ausführungen und merkt an, dass das Untersuchungsgebiet teil-
weise auch die angrenzende bestehende Bebauung beinhaltet. Es geht hierbei
hauptsächlich um das Verkehrs- und Lärmgutachten.

Frau Intrup SPA
berichtet von der Fragebogenaktion „Leben- und Älter werden in Lehen“. Der Rück-
lauf liegt bei 54%. Derzeit wird die Auswertung gemacht und kann im Juni/Juli im Ort-
schaftsrat und der Dialoggruppe vorgestellt werden.
Außerdem soll das Thema Nahversorgung aufgegriffen werden.

Herr Veith / APS
berichtet, dass lt. Baugesetz u.a. nur dann eine Entwicklungsmaßnahme durchge-
führt werden darf, wenn ein vordringlicher Bedarf an Wohnflächen und an Gewerbe-
flächen gegeben ist. Es sei denn, es gibt ein anderes Instrument, wie beispielsweise
die Umlegung. Dies wird im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen festgestellt
werden.

Es folgen Fragen
•  Wie umfangreich ist der Fragebogen?  Wird das Instrument der Entwicklung

aus dem Fragebogen abgeleitet?
Neben den grundstücksbezogenen Daten  soll  herausgefunden werden, ob
der Eigentümer eigene Investitionspläne hat und wenn ja, in welche Richtung
diese gehen. Man nimmt gerne die Anregungen und Wünsche mit auf.

• Wird der Fragebogen zugeschickt?
Die Eigentümer sind alle bekannt und der Fragebogen wird vorab zugeschickt
werden.

• Gibt es schon Informationen zur Zufahrtsstraße?
Frau Intrup führt aus, dass das Baugebiet  auf der einen Seite von der  Pa-
duaallee und auf der anderen Seite von der  Dreisam begrenzt wird.  Der Ver-
kehr wird teilweise  über die Breisgauer Straße abgeleitet werden müssen.
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• Wie soll der zusätzliche Verkehr über die schon jetzt sehr belastete Breisgau-
er Straße abfließen?
Diese Situation ist Inhalt des Verkehrsgutachtens und soll für alle erträglich
gelöst werden.

• Wie groß wird der Flächenabzug der Grundstücke für die Eigentümer sein?
Herr OV Schätzle merkt an, dass die Fragen zum Flächenabzug bzw. zu den
Grundstückswerten erst nach Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen
gemacht werden können.

• In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Hochwasserprobleme an
der  Dreisam. Wird das beim Baugebiet bedacht?
Parallel zur Planung des Baugebietes gibt es auch Planungen des Regie-
rungspräsidium zur Deichertüchtigung, so Herr OV Schätzle. 

• Was passiert, wenn ein Eigentümer das Grundstück wegen fehlender Mittel
nicht zurückkaufen kann. 
Solche Einzelfallfragen können  bei der Eigentümer Befragung aufgegriffen
werden.

Herr Schätzle regt an, dass die nächste Dialoggruppe Mitte bis Ende Juli stattfinden
soll. Dann können beispielsweise Themen wie

• die Ergebnisse der Fragebogenaktion „Leben und Älter werden in Lehen“
• Fragen zum Märkte und Zentren Konzept, Nahversorgung in Lehen
• Fragen zu Ausgleichsflächen

angesprochen werden.

Herr Schätzle bedankt sich für die rege Teilnahme.

gez.
Bernhard Schätzle
Ortsvorsteher


