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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

getragen von der Sorge um die zukünftige Entwicklung des räumlichen Umfeldes im

westlichen Teil Rümmingens im allgemeinen und um die Nachbarschaft ihrer Grundstücke

zum Gebiet des Bebauungsplans "Mattental" im besonderen, haben die aus der Anlage 1

ersichtlichen Grundeigentümer (Beteiligte) mich im Hinblick auf ihre jeweilige formelle

Verfahrensbeteiligung gebeten, in ihrem Namen als Vertreter ihre

Anregungen und Bedenken

im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplans "Mattental" zu bündeln und vorzutragen.

Unabhängig davon werden einzelne Grundeigentümer ihre besondere Betroffenheit und die

hieraus resultierenden weiteren Anregungen und Bedenken separat ins Verfahren

einbringen.
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1. Formales

Zunächst danke ich für die Übersendung des kompletten Satzes der Offenlage in digitaler
Form. Sie erleichtert sehr deutlich eine intensive Befassung mit diesen Unterlagen und

erspart allen Beteiligten, einschließlich der Verwaltung, den Aufwand der zeitraubenden

tatsächlichen optischen Einsichtnahme in die Unterlagen.

Zu rügen bleibt jedoch, dass im Rahmen dieser vorzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB nur ein Vorentwurf zum Umweltbericht sowie eine Artenschutzrechtliche

Prüfung des Herrn Georg Kunz und die Wasserwirtschaftliche Stellungnahme der Björnsen

Beratende Ingenieure GmbH den Unterlagen beigefügt sind.

Aus der Ziff. 8 der Begründung des Bebauungsplanes und der Örtlichen Bauvorschriften
f* (Seiten 18 und 19) ist zu entnehmen, dass Behördenbeteiligungen nach § 4 Abs. 1 und Abs.

2 BauGB "im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ergänzt" bzw. "im Rahmen der Offenlage"

ergänzt werden. Ich gehe daher davon aus, dass die Behörden-Stellungnahmen und die
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange noch nicht vorliegen. Dies ist bedauerlich,

denn es wäre für die Beteiligung der Öffentlichkeit hilfreich, wenn die Bürger sich dabei auch
auf die Stellungnahmen der Fachbehörden und der behördlich unabhängigen Stellen

beziehen könnten. Der Umfang der Anregungen und Bedenken könnte dann auf die

persönliche Betroffenheit reduziert werden. Da dies leider nicht der Fall ist, sehen sich die
hier vertretenen Beteiligten veranlasst, auch diesbezügliche ihre Argumente vorzutragen.

Eine weitere Offenlage wird deshalb erforderlich sein.

2. Bestehende Bauleitpläne und planerische Perspektiven

Flächennutzungsplan

C^ Soweit das Plangebiet westlich der Bahnlinie liegt, ist es im Flächennutzungsplanes (FNP)
des Gemeindeverwaltungsverbandes "Vorderes Kandertal" als landwirtschaftliche Fläche
dargestellt. Ob und in welchem Umfang dieser FNP abgeändert werden kann, welche
Vorbereitungen diesbezüglich bereits getroffen wurden, ist aus den Unterlagen nicht
ersichtlich. Seite 7 der Begründung enthält lediglich den Hinweis auf die erforderliche
Abänderung. Die Begründung des B-Planes enthält keinen inhaltlichen Bezug auf dessen
Festsetzungen und Ziele.

Agglomerationsprogramm - Korridorprozess

Das Plangebiet muss in Bezug gesetzt werden zu den regionalen Planungen, wie sie seitens
der beteiligten Gebietskörperschaften im Rahmen des Agglomerationsprogramm Basel,
3. Generation (AP 3), Teil 5 Korridor Oberrhein / Kandertal, einvernehmlich zwischen den
Beteiligten trinational formuliert wurden und wie sie dem Schweizerischen Bund als
Regionalplanung zur Mitfinanzierung vorgelegt wurden.
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Diese Perspektivplanung geht davon aus, dass auch in Zukunft die Metropolregion um Basel

prosperiert, dass deshalb Verkehrs- und Siedlungsplanungen auf dieses Zentrum

ausgerichtet sein müssen.

Im Rahmen des Korridorprozesses, in dem Rümmingen zum äußeren Korridor gehört, sollen

die Siedlungsflächen in einem 1.000 Meter Radius um mögliche S-Bahn-Haltestellen geplant

werden (Karte aus AP3, Anlage 2) . Die Chancen von Rümmingen hier eine S-Bahn-

Haltestelle zu erhalten, wird von der weiteren Entwicklung des Ortes, insbesondere der

Bevölkerungszahl abhängig sein. In der Balance zwischen Entwicklung der Siedlung und

Schonung der Landschaft gilt es behutsam mit den wertvollen Landschaftswerten

umzugehen und eine Siedlungsentwicklung zu finden, die das Ortszentrum um den

Haltepunkt der Schienenanbindung entwickelt.

Regionalplan

Das Zukunftsbild des Agglomerationsprogramms zeichnet eine Raumstruktur, die auch im

Regionalplan des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee (RVHB) niedergelegt ist. Auch

danach wird das Kandertal und damit auch der Raum Rümmingen von einer ländlichen

Entwicklungsachse Kandertal in einen Siedlungskorridor transferiert, der auf die Zentrale

Basel gerichtet ist. Diese Entwicklung verlangt einerseits die Entwicklung der Kandertalbahn

zu einem Mobilitätssystem und andererseits einen Ausbau der Wohnsiedlungen im

Perimeter von 1.000 Metern um die Haltepunkte voraus.

Zusammenfassung

Das hier vorgesehene großflächige Sondergebiet für reitsportliche Anlagen verbunden mit
Kleinhotellerie und Bauten für reitsportliche Events steht wegen seines immensen

Flächenverbrauchs der vom Agglomerationsprogramm und vom RVHB prognostizierten

Siedlungsentwicklung im Korridor Kandertal entgegen.

Insoweit muss in der Tat bei der Abwägung die auf Seite 5 der Begründung angeführte

Planungsalternative ernsthaft geprüft werden. Das Abwandern des "Betriebes" Reiterhof in
eine andere Gemeinde ist den Entwicklungschancen von Rümmingen als Wohngemeinde

gegenüber zu stellen. Die Aussiedlung eines störenden Betriebes aus dem innerörtlichen
Bereich läßt dort Bebauungsmöglichkeiten entstehen. Dem zweifelhaften Vorteil der

Ansiedlung eines Hotels, einer großen Reithalle und weiterer Nebengebäuden steht die
langfristige behutsamen bauliche Entwicklung des Ortes im Mattental gegenüber. Letzterer

ist der Vorzug zu geben. Aus allgemeinen Gesichtspunkten ist das Abwandern des

"Betriebes" hinzunehmen.
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ln die Abwägung der Entwicklungsperspektiven für Rümmingen hat nicht zuletzt einzugehen,

dass die den Gemeinden zufließenden Landeszuschüsse nicht nach Pferden, die in der

Gemeinde gepflegt werden, sondern nach Einwohnern bemessen werden. Die jetzige

Planung ist für Rümmingen nicht zukunftsweisend.

Entwicklungskonzept "Rümmingen 2025"

Das vom Gemeinderat am 25.07.2011 beschlossene Entwicklungskonzept "Rümmingen

2025" nimmt Bezug auf den Regionalplan 2000 des RVHB. Danach ist Rümmingen als

"Siedlungsbereich innerhalb der Entwicklungsachse" mit der Funktionszuweisung "Wohnen"

ausgewiesen. Die jetzt vorgelegte Planung entspricht diesen Zielen nicht.

Im Entwicklungskonzept "Rümmingen 2025" wurde ein Leitbild für die weitere integrierte und

0^ nachhaltige Entwicklung der Gemeinde beschlossen. Ausgehend von einer abnehmenden

Bevölkerung (trotz Überbauung des Tonwerke-Areals) wird die Notwendigkeit erkannt, hier
gegen zu steuern. Die Lage der Trasse der Kandertalbahn wird als "deutlich abseits der

Siedlungskerne" für Rümmingen diagnostiziert. Zur Regio-S-Bahn wird auf das damals

ausstehende Gutachten des Büro RAPP Trans Basel (Machbarkeitsstudie) verwiesen.

Inzwischen haben sich, wie oben dargelegt, die planerischen und perspektivischen

Verhältnisse geändert. Die Lösung wird im Korridorprozess, wie oben beschrieben, gesucht.

Ob die Gemeinde eine Änderung des FNP bezüglich des jetzt überplanten Gebietes mit dem
Regierungspräsidiums oder dem Landratsamt im Hinblick auf eine Nutzung für Wohnbau
geführt hat, erscheint fraglich, jedenfalls ist bei den Abwägungsgesichtspunkten, die die
Begründung zum Bebauungsplan beinhalten, hiervon nicht die Rede. Dieser ist vielmehr auf
einen einzigen Betrieb und im Wesentlichen auf einen Eigentümer ausgerichtet.

Zusammenfassend bleibt also festzuhalten, dass das jetzt überplante Gebiet westlich der

f^ Kandertalbahn nicht aus dem Entwicklungskonzept "Rümmingen 2025" entwickelt wurde.

3. Öffentlichrechtliche Gesichtspunkte

Grundwassergefährdung

Die derzeit restliche vorhandene grüne Umwelt wird sich weiter in eine mit weitgehend

künstlicher Oberfläche versehene Bewirtschaftungsfläche für Pferdehaltung verwandeln.

Bereits jetzt ist die Grasnarbe in dem Bereich, in dem Pferde laufen, weitgehend zerstört mit
der fatalen Folge, dass sich Oberflächenwasser (Regen) mit Mist und Gülle mischt und

absickert. Der Sickerungspuffer der Grasnarbe mit der Möglichkeit, dass Gülle sich

chemisch an der Oberfläche zersetzt, ist weitgehend zerstört.
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Der Eindruck entsteht, dass bisher bereits gegen die Grundsätze des Wasserschutzes

(WSG III) sanktionslos verstoßen wurde. Dauergrasland wurde umgebrochen, Sandboden

wurde aufgebracht. Tonnenweise wurde Schotter und Sand für die Fundamentierung von

Pferdeboxen ausgebreitet.

Bereits jetzt weist der zum Wasserverband Südliches Markgräflerland gehörende Brunnen

auf Gemarkung Rümmingen-Niederzone einen Nitratgehalt von 25,2 mg/1 auf. Er liegt

abgesehen von Istein und Efringen und den dortigen Brunnen an der Spitze der

Nitratbelastungen. Das Landratsamt hat ihn deshalb als Risikobrunnen eingestuft.

Auch wenn die von den angedachten 100 Pferden kommende Gülle nicht insgesamt auf der

Gemarkung Rümmingen ausgebracht werden wird, da für den Betrieb der reitsportlichen

Anlage auch Flächen in anderen Gemeinden, auf denen Gülle ausgebracht wird,

herangezogen werden können, so ist doch insgesamt bei einer knappen Verdoppelung der

Pferdezahl von einer quasi Verdoppelung der Emissionen durch Gülle und damit erhöhtem

Ausbringen derselben mit Folgen für das Grundwasser zu rechnen.

Bei einer Gesamtbewertung und Abwägung der privaten gegenüber den öffentlichen

Interessen wird es auf die zu erwartende Steigerung der Gesamtbelastung ankommen.

Die Ansiedlung großflächiger Landwirtschaftsbetriebe, die mit Massentierhaltung

vergleichbar sind, wird deshalb kritisch gesehen. Ihre Umweltverträglichkeit im engen

Siedlungsraum des Vorderen Kandertals muß deshalb besonders geprüft werden.

Da eine Stellungnahme der Fachbehörde noch nicht vorliegt, kann auch auf deren weitere

Gesichtspunkte hier nicht eingegangen werden. Das vorgelegte Gutachten des Büros Georg
Kunz bezeichnet sich selbst als "Vorentwurf zum Umweltbericht". Sein eigener Anspruch

zeigt, daß es ergänzungsbedürftig ist. Weitere Anregungen und Bedenken müssen insoweit

vorbehalten bleiben.

Im übrigen ist eine auf dem Sondergebiet liegende Abwasserreinigung nicht vorgegeben, sie
ist jedoch nicht zuletzt aufgrund der nachstehend beschriebenen Hochwasserrisiken

dringend erforderlich, zumal auch das Oberflächenwasser von Reiterhofflächen als stark
kontaminiert gilt. Zusammenfassend bringt ein Beteiligter es auf den Punkt:

"Wasser ist ein Menschenrecht, das nicht mit Pferdefüßen getreten werden darf'

Hochwasserrisiken

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des gesetzlich festgesetzten

Überschwemmungsgebiet des südlich gelegenen, teilweise verdolten, Moosgrabens
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(Wasserwirtschaftliche Stellungnahme BCE). Sobald dessen Rohrquerschnitt die vom Ort

her kommenden Wassermassen nicht mehr aufnehmen kann, sammelt sich das

Oberflächenwasser in einer Geländemulde östlich des Mattentalwegs. Wird dieses Gelände

aufgeschüttet um die geplanten baulichen Anlagen über den Höchststand eines

Jahrhunderthochwassers zu heben, steigt der Wasserstand im übrigen Bereich, d.h. bei den

bestehenden Gebäuden an der Schallbacher Strasse. Dies ist in die Betrachtung von BCE

nicht aufgenommen.

Das Gutachten befasst sich nur mit dem Moosgraben. Es läßt nicht erkennen, welchen

Einfluß das aufgeschüttete Gelände östlich des Mattentalweges auf die Überflutungsfläche
der Kander hat, die über den Mattentalweg nach Osten hinausreicht.

Auf alle Fälle werden Retentionsflächen sowohl der Kander als auch des Moosgrabens

reduziert. Risiken der Überflutung sollen dadurch vermieden werden, dass der Mattentalweg

zu einer Art Damm ausgebaut wird. Welche baulichen Risiken hier auf die Gemeinde als

Straßenbaulastträger zukommen können, ist nicht geklärt. Welchen Unterbau der

Mattentalweg erhalten muss, um diese Hochwasserstaufunktion ausüben zu können, muss

ebenfalls geklärt werden, jedenfalls entstehen hier finanzielle Risiken, die über die Einholung

eines

straßenbautechnischen Gutachtens für den Mattentalweg

zu klären sind.

Die Ausführungen in der Begründung des Bebauungsplanes zu den Hochwasserrisiken sind
außerdem in doppelter Hinsichtergänzungsbedürftig und dementsprechend fehlerhaft:

Einerseits reichen die Betrachtungen im Rahmen von Jahrhunderthochwassern angesichts

der veränderten klimatischen Situation, die Starkregen und deutlich häufigeren Niederschlag

mit sich gebracht hat, nicht aus. In den vergangenen Jahren war nahezu jährlich, jedenfalls
in kurzer Folge, mit Jahrhunderthochwassern zu rechnen. Der Maßstab ist deshalb nicht
tauglich für die hier zu prüfende Planung. Eine spezifische Betrachtung der Situation der
Kander ist zusätzlich erforderlich. Anhaltspunkte hierfür ergeben sich aus den

Hochwasserschutzmaßnahmen, die kürzlich innerhalb von Kandern realisiert wurden.

Andererseits ist unberücksichtigt geblieben, wie sich die Überflutungssituation an der Kander
unter Berücksichtigung von Starkregen auf der Gemarkung Rümmingen, insbesondere am

Hang, verändert, wenn also aufgrund entsprechende Niederschläge zur überfluteten
verkleinerten Retentionsfläche der Kander erhebliche, nicht durch Regenrückhaltebecken

gestoppte Wassermassen kommen. Die Betrachtung des Moosgrabens reicht hierzu nicht
aus, was die Erfahrung den Beteiligten im Ziegelweg gelehrt hat.



Es ist damit zu rechnen, dass bei Zusammentreffen von Starkregen auf Gemarkung

Rümmingen und Hochwasser der Kander die Retentionsflächen nicht ausreichen, ein

Rückstau in die Kanalisation des Ortes erfolgt, mit der weiteren Folge, dass in den tiefer

gelegenen Ortsteilen, zu denen unter anderem der Ziegelweg gehört, die Kanalisation

überläuft und es wie erlebt zu Überschwemmungen auf Straßen, in Garagen und Kellern

kommt. Das Abwassersystem ist überfordert, wenn Kander und Moosgraben überlaufen.

Eine Verkleinerung der Retentionsflächen ist deshalb keinesfalls hinzunehmen. Zu rechnen

ist insoweit mit einer Überflutung des Reiterhofes und einer Ausspülung von Sand, Mist und
Gülle mit all den Risiken für die Verseuchung des Trinkwassers und des

Oberflächenwassers durch Bakterien und Keime.

Naturschutz

Der Naturraum westlich des Bebauungsgebietes bis zur Kander ist unter Schutz gestellt.

Eine Vielzahl von typischen Amphibien lebt dort. Sie sind in der Artenschutzrechtlichen

Prüfung der Kunz GaLaPlan aufgeführt. Deren Wanderwege werden durch die jetzige
Bebauung und teilweise Versiegelung beeinträchtigt. Ob insoweit Arten gefährdet werden,
muss der naturschutzrechtlichen Betrachtung der zuständigen Behörde überlassen werden.

Deren Stellungname liegt bedauerlicherweise nicht vor. Für die Anwohner, zu deren
Freizeitwert eben auch diese Tierwelt gehört, besteht in deren Gefährdung auch eine

Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität.

Bereits jetzt ist deutlich sichtbar, daß das derzeitige, durch die Pferdehaltung des Reitstalls
bereits gestörte, aber dennoch einigermaßen intakte ökologische Gleichgewicht im Mattental
bis zur Kander und über sie hinaus im Landschaftsschutzgebiet massiv gestört werden

würde.

Betriebskonzept

Die Beteiligten haben große Skepsis gegenüber den Versprechungen des zukünftigen
Investors bezüglich seines Betriebskonzeptes. Dies rührt nicht zuletzt daher, daß sie über
die baurechtliche Genehmigung der diversen Anlagen im jetzigen Außenbereich nicht

informiert sind. Wann diese von wem genehmigt wurden, wäre zu erläutern.

Angrenzerbenachrichtigungen seien nicht versandt worden.

Die Projektierung der Reitanlage ist nicht schlüssig. Ob der Raum für die Haltung von 100
Pferden unter fachlichen Gesichtspunkten ausreichend dimensioniert ist, erscheint nach

Blick in die diesbezügliche Fachliteratur fraglich.

Auf die Grundsätze zur planungsrechtlichen Beurteilung von Bauvorhaben im Außenbereich

- Außenbereichserlass- sei verwiesen. Bei landwirtschaftlicher Pensionspferdehaltung ist die
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Voraussetzung der überwiegenden eigenen Futtergrundlage erfüllt, wenn entsprechende

landwirtschaftliche Nutzflächen von 0,35 ha pro Pferd vorhanden sind (BayVGH, Beschl.v.

4.1.2005 -1 CS 04.1598). Teilweise hat die Rechtsprechung 0,5 ha verlangt.

Dabei ist grundsätzlich erforderlich, dass ein nicht unerheblicher Teil der landwirtschaftlichen

Flächen im Eigentum des Betriebsinhabers steht. Hinzunahme von Pachtland ist möglich,

allerdings muss dies dauerhaft, d.h. in der Regel mindestens 12 Jahre angepachtet sein. Zur

Genehmigungsfähigkeit gehört auch, dass das Betriebskonzept "nachhaltig" ist, d.h. auf
längere Zeit angelegt ist. Hier ist die Hofnachfolge bei einem landwirtschaftlichen Betrieb

ein wesentlicher Faktor. Dazu fehlen jegliche Angaben des 64 Jahre alten

Grundeigentümers und Investors.

#^ Derzeit wird ein großer Teil der Fläche des Plangebietes als Weidefläche für die 55 Pferde
des auszusiedelnden Reitstalls genutzt. Wo die Pferde in Zukunft Auslauf haben, wo die

Weidefläche für vorgesehene 100 Pferde sind, ist nicht ersichtlich.

Bedenken bestehen hinsichtlich der Dimensionierung der Nebengebäude wie Misthalle,

Futterhalle und Gerätehof. Vergleichbare Einrichtungen in der regionalen Nachbarschaft

sind diesbezüglich deutlich grösser. Einzelheiten müssen die Fachbehörden vorgeben.

Zu den vorgesehenen Einsteilplätzen für Pensionspferde kommen im laufenden Betrieb der
Anlage offensichtlich Gastpferde oder Turnierpferde, die bei reitsportlichen Veranstaltungen
untergebracht, versorgt und deren Hinterlassenschaften entsorgt werden müssen.

Reitsportanlagen gehören wie andere Sportanlagen nicht zu den im Außenbereich
privilegierten Vorhaben und zwar auch dann nicht, wenn sie von einem Landwirt betrieben

^ werden. Der Verdacht kommt auf, dass die Entwicklung in Richtung von pferdesportlichen
Veranstaltungen geht, was den Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung sprengen würde
und deshalb im Sondergebiet unzulässig wäre.

Ob die fachlichen Voraussetzungen für den Bau von Reitstallanlagen der vorgesehenen Art

in Kombination mit Hotelbetrieb, Ferienwohnungen und Reithalle der vorgegebenen Größe

gegeben sind, muss deshalb vorab durch ein

pferdefachliches Sachverständigengutachten.

geklärtwerden, in dem sowohl Art und Umfang der Stelle (Einzelboxen, Laufställe), als auch
die Zuordnung von Landwirtschaftsfläche mit 0,35 ha zu untersuchen ist. Sollte sich
herausstellen, dass das Betriebskonzept, zu dem auch ein Veranstaltungskonzept gehört,

nicht tragfähig ist, wäre die Gesamtplanung nicht realisierbar, weil das Vorhaben die
Planungskategorie Landwirtschaft § 201 BauGB nicht erfüllt.
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Verkehrskonzept

Offen bleibt im Planentwurf die zusätzlich erforderliche ebenerdige Zufahrt zu den neu

geplanten Gebäuden im Mischgebiet (bisheriger Reitstall). Erfolgt sie nördlich entlang der

Gärten der Häuser des Gebrüder-Lange-Weges oder südlich entlang von FIStk 53/2 ? Der

Planentwurf gibt keine Auskunft.

Die Zufahrt zum Sondergebiet westlich der Kandertallinie erfolgt über den Mattentalweg,

der auf 5,50 m ausgeweitet wird. Er führt an der westlich davon gelegenen Sportanlage

vorbei. Sie wird unter der Woche vor allem von Jugendlichen genutzt. Zur

Verkehrssicherheit auf dem Mattentalweg wird hier ein Ballfangzaun errichtet werden

müssen, was in den finanziellen Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen wird.

4. Persönliche Betroffenheiten der Anwohner

Kleinklima, Durchlüftung, Geruchsbelästigungen

Durch die westlich von den Grundstücken des Ziegelweges zu errichtende 16 Meter hohe

Reithalle und den als Querriegel senkrecht dazu stehenden Offenstall mit 10 m Höhe wird

die Durchlüftung des Kandertals in diesem Bereich, wo tageszeitabhängig weitgehend West

oder Nordwind herrscht, verändert und damit gestört. Die Frischluftzufuhr von Norden, der

"Kandertäler Wind", der abendlich für eine Durchlüftung des Ortes und damit auch im

Ziegelweg für angenehmes Klima sorgt, wird gestaut und verwirbelt mit Folgen für das
Kleinklima in der Tallage von Rümmingen. Der Westwind wird ebenfalls gestaut und durch

die emittierende Reitsportanlage zum Transporteur von Gestank.

Zu rechnen ist deshalb mit Temperaturerhöhungen im windabgewandten Bereich der

Reithalle, d. h. bei den Grundstücken der Beteiligten. Dies wird insbesondere

problematisch, weil sich die fehlende Durchlüftung nunmehr kumuliert mit den
Geruchsemissionen und diese dementsprechend verschlimmert. Die Beteiligten befürchten,

dass die geringere Durchwindung zu einer "Gestanksglocke" im Mattental und in ihrem

Wohnbereich führen wird.

Nach dem vorgelegten Planentwurf ist unmittelbar angrenzend an den Bahnweg und damit
an ihre Grundstücke unter anderem eine Misthalle (für die vorgesehene Kapazität von 100

Pferden) vorgesehen. Auch bei unterstellt fachgerechter Dungbewirtschaftung ist hier mit

sehr erheblichen Geruchsbelästigungen zu rechnen, zumal keine detaillierten Ausführungen

zur Lagerung und zum Abtransport gemacht werden. Ebenfalls ist nicht ersichtlich, wie mit

der Gülle umgegangen wird. Ein Entsorgungskonzept liegt nicht vor.

Die Misthalle und die anderen Gebäude werden ein Reiterhof-typisches Biotop erzeugen,

weil Fliegen, Stechmücken, Mäuse, Ratten unvermeidbar ihre Lebensräume finden werden.

-10-
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Insgesamt werden die schönen mit teilweise hohem Aufwand hergerichteten Veranden auf

der Westseite des Ziegelweges in der Benutzbarkeit stark eingeschränkt. Es wird daher

beantragt, ein

Gutachten

zur Lagerung und Entsorgung von Mist und Gülle, insbesondere zu den

erwartenden Geruchsemissionen und Emissionen durch Insekten,

insbesondere Fliegen, und zur Durchlüftung des Gebietes,

einzuholen.

Verkehrsimmissionen allgemein

Zu den Geruchsemissionen kommen die Verkehrsimmissionen des nunmehr zur

Erschließungsstraße gemachten Bahnweges (Lärm, Abgase, Feinstaub). Die Frequenz der

hier zu erwartenden Fahrzeuge ist nach der vorgesehenen Bebauung, der Anzahl der

Wohnungen und der Anzahl der Stellplätze zu ermitteln und zur Grundlage einer Beurteilung

der zumutbaren Belastung zu machen, zumal das Mischgebiet weitgehend vom Bahnweg

her erschlossen werden soll.

Lärmschutz

Lärmschutz-Einrichtungen sind nicht erkennbar. Lärm entsteht einerseits durch die

Pferdebewegungen (Hufe) auf den Höfen und Zugängen, andererseits innerhalb der

Stallanlagen, die weitgehend als offene Stelle konzipiert sind. Hier entstehen sowohl durch

die natürlichen Laufbewegungen innerhalb des Stalles, als auch durch Schlagen von Hufen

an die Holzwände, Stahlgitter u.a. erhebliche Lärmbelastungen, die im Übrigen nicht
tageszeitabhängig sind, sondern ganztägig zu erwarten sind. Weitere Lärmimmissionen sind

durch die auf dem Gelände eingesetzten Maschinen, Fahrzeuge, Traktoren, LKW usw. zu

erwarten.

Die großdimensionierte Reithalle, die Anzahl der Parkplätze und das Hotel legen eine

höhere Veranstaltungsfrequenz als bisher nahe. Mehrtägige Ereignisse und dies mehrfach

im Jahr sind zu erwarten. Bereits bisher traten starke Belästigungen durch

Lautsprecher/Megaphone auf, die sich als äußerst störend auf den Freisitzen der Anwohner

des Ziegelweges-Westseite bemerkbar machten. Im Bebauungsplanverfahren, spätestens

im Rahmen einer eventuellen Baugenehmigung ist vorzugeben, dass

Lärmschutzeinrichtungen, die die Schallkorridore zwischen den einzelnen Gebäuden zum

Ziegelweg und dem Gebrüder-Lange-Weg hin abdecken, gebaut werden müssen.
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Die höchstzulässigen Lärmwerte sind für Tag- und Nachtbetrieb festzulegen. Diese Auflagen

können nicht nur im Rahmen eines konkreten Baugenehmigungsverfahrens erfolgen, sie

sind bereits im Planungsstadium möglich und sinnvoll.

Bei Realisierung des Projektes ist vorzugeben, dass der Baustellenverkehr ausschließlich

über den Mattentalweg und keinesfalls über den Bachweg zu führen ist.

Lichtemissionen

Das Sondergebiet grenzt an das Landschaftsschutzgebiet Kandertal mit seinen

vorgelagerten Wiesen (Retentionsfläche). Eine Vielzahl von Insekten, Vögeln, Säugetieren

und Amphibien ist dort heimisch. Mit der vorgesehenen Bebauung rücken auch Lichtquellen

in erheblichem Umfang auf das Schutzgebiet zu mit der Folge, dass der Lebensraum der

Fauna verändert wird. Schutzmaßnahmen sind deshalb erforderlich. Die Lichtemissionen

sind zu begrenzen.

Sie beeinträchtigen auch die Anwohner im Ziegelweg, deren Wohn- und Schlafräume nach

Westen ausgerichtet sind. Bereits jetzt werden die Anwohner durch die Flutlichtanlage des

Reitplatzes gestört, dies gilt erstrecht in den Jahreszeiten, in denen die umstehenden
Bäume laublos sind. Vorgaben hinsichtlich der Blendwirkung und der Qualität des Lichtes

sind erforderlich.

Verschattung

Im Bereich des innerörtlich gelegenen Teils des Bebauungsplanes (Mischgebiet) werden

durch die dort vorgesehenen zwei dreistöckigen Gebäude erhebliche Verschattungen für die

nördlich davon liegenden Gärten der Reihenhausbebauung Gebrüder-Lange-Weg eintreten.

Sowohl ganzjährig in den Abendstunden, als auch verstärkt im Herbst, Winter und Frühjahr
werden die Gartenbereiche verschattet mit der zu erwartenden Folge, dass eine

Vermoosung und dauernde Feuchtigkeit in dem südlichen Bereich dieser Hausgärten zu

erwarten ist.

Spezieller Feinstaub

Die Reitanlage produziert nicht nur übliche Gerüche und Lärm, sie produziert auch
Feinstaub, der durch die Tierbewegungen aufgewirbelt wird. Auch hier wird die Einholung

eines

Sachverständigengutachtens über Feinstaub der Reitanlage

beantragt, zumal bekanntermaßen der von Reitanlagen emitierte Feinstaub mit Futterresten

mit insbesondere Medikamentenresten und Keimen aus der Pflege und Versorgung der

Pferde versetzt ist. Bei der Betrachtung der Emissionssituation ist weiter zu berücksichtigen,
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dass die Anwohner, die östlich der Reitanlage ihre Grundstücke haben und

dementsprechend bei dem weitgehend herrschenden Südwest- bis Westwind diesen

Emissionen dauerhaft ausgesetzt sind.

Naherholung und Freizeitnutzung

Die Dorflage Rümmingens im Kandertal hat ihren Charme unter anderem darin, dass

Freizeitmöglichkeiten für die Bewohner in unmittelbarer Ortsnähe zur Verfügung stehen.

Dies gilt natürlich erst recht für die Anwohner des Ziegelweges. Die Identität von

Rümmingen ist nicht zuletzt durch diese Erholungslandschaft geprägt, was sich unter

anderem darin ausdrückt, dass sie Einzug in den unteren Teil des Dorfwappens gefunden

hat.

Der Spaziergang von Eltern mit Kindern, die Ausfahrt mit dem Kinderwagen, das Ausführen

des Hundes, das behutsame Begleiten älterer Menschen auf wohnortnahen Spaziergängen,

alles in frischer Luft und unmittelbar an der Wohnbebauung, ist ein Wert, der sich nicht

zuletzt in den Grundstückswerten und Mieten niederschlägt. Das Freizeitverhalten der

Ortsbewohner ist hierdurch geprägt. Es wird einerseits wegen der entfallenden Frei-Flächen

und andererseits aber und vor allem durch die zu erwartenden Geruchsemissionen und den

optischen Eindruck der Gebäude gestört. Die Beteiligten müssen eine Beeinträchtigung

ihres Wohlgefühls befürchten.

Zur Lebensqualität und damit zur Wertigkeit des Wohnens auf dem Grundstück der

Beteiligten als Anwohner gehört auch das Umfeld des Ziegelweges, des Bachweges und
des Gebrüder-Lange-Weges, dessen Nähe zur Natur, insbesondere der dort vorzufindenden
Fauna. Diese ist durch Störche auf den Wiesen, Greifvögel, diverse Amphibien auf den

"Matten" in Richtung Kander gekennzeichnet. Diese Naturnähe ist ein Faktor, den Eltern

gerne in die Erziehung ihrer Kinder einbauen und der auch mit ausschlaggebend für die
Wohnsitz bzw. Grundstückskaufwahl war. Auf die Tierwelt bezogen reduziert sich diese

Möglichkeit Erfahrungen zu machen nunmehr sehr stark auf Pferde, zumal die vorgesehene
Nutzung und die damit einhergehenden Störungen (PKW- und LKW-Verkehr, Lärm,
Erschütterungen) Tiere vergrämen.

Vertrauensschäden

Den Ersterwerbern der Haus-Grundstücke im Ziegelweg wurde 1994 von den Mitarbeitern

der Gemeindeverwaltung und den Personen, die für den Bauträger Heuer & Heuer tätig

waren, versichert, dass das westlich vorgelagerte Wiesengelände nicht bebaut werden

dürfe, ihnen wurde eine unverbaubare Aussicht auf die Wiesen in Richtung Kander als

Verkaufsargument vorgetragen. Im Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Angaben wurden die
Kaufverträge geschlossen. Dieses Vertrauen würde durch die jetzt ermöglichte Bebauung
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enttäuscht mit der Folge, dass Schadenersatzansprüche wegen des eintretenden

Minderwertes der Grundstücke geltend gemacht würden. Soweit mit dieser von der

Gemeindeverwaltung übernommenen Argumentation Wohnungen vermietet wurden,

müssen sich die Vermieter auf Mietminderungsansprüche oder auf Kündigungen einstellen.

Auch dieser Schaden wäre zu regressieren bei der Gemeinde.

Es bedarf keines Gutachtens um die Prognose abzugeben, dass ein Kaufinteressent für ein

Reihenhaus im Ziegelweg sowohl optisch als auch geruchsmäßig auf die Reitanlage

reagieren wird. Die Grundstücke werden vermutlich nicht unverkäuflich, sie werden jedoch in

ihrem Wert stark gemindert. Der starken Wertsteigerung der Plangebietsgrundstücke steht

also eine starke Wertminderung der Angrenzergrundstücke gegenüber.

5. Schluss

Sowohl die allgemeinen Erwägungen zur zukünftigen Entwicklung des Ortes Rümmingen,

als auch die konkreten Beeinträchtigungen der Rechte der Anwohner führen nach fester

Überzeugung der hier vertretenen Beteiligten dazu, dass der Bebauungsplan in der jetzt

vorgeschlagenen Form nicht realisiert werden darf.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: 1. Liste der BeteiligtenA/ertretenen

2. Korridorbericht Oberrhein/Kandertal

3. Nitratwerte Gemeinden des Wasserverbandes

Rechtsanwalt
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Agglomerationsprogramm Basel, 3. Generation

2 Porträt des Korridors

2.1 Beschrieb des Korridors Oberrhein / Kandertal

Das Markgräfler Land im Rheingraben ist geprägt von zwei sehr unterschiedlichen

Seiten: ein weites Tal nach Westen zum Rhein hin, die Hangkante mit Weinbau im

Osten. Das Kandertal liegt als engeres Tal zwischen den Hügelketten des Schwarz

walds. Beide Täler münden in den gemeinsamen Ballungsraum um Weil am Rhein.

Dieser Ballungsraum im Süden und die nördlich gelegenen Talachsen lassen sich

hinsichtlich ihres Verhältnisses der Siedlungs- und Landschaftsflächen sehr unter

schiedlich lesen einerseits «Perlen»: Die Gemeinden in den Talachsen, die sich um

die alten Dorfkerne entwickelt haben, liegen wie aufgefädelt entlang der Infrastruk

turlinien. Sie sind als in der Landschaft liegende, abgegrenzte Siedlungseinheiten

erfahrbar. Andererseits «Schwamm»: Im Verdichtungsraum um Weil am Rhein und

Lörrach verschwinden die landschaftlichen Zäsuren zunehmend: es verbleiben

landschaftliche «Intarsien» im Siedlungsteppich.

Die Autobahn läuft gleich einer Demarkationslinie zwischen diesen Bereichen.

2.2 Wie ist der Korridor Oberrhein / Kandertal organisiert?

Zum Korridorprozess Oberrhein / Kandertal gehören die nachfolgend aufgeführten

Gemeinden.

Der Landkreis Lörrach und der Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB)

begleiten den Prozess.

Gemeinde Teilraum Raumtyp

Bad Bellingen D Äusserer Korridor

Binzen D Äusserer Korridor

Efringen-Kirchen D Äusserer Korridor

Eimeldingen D Äusserer Korridor

Fischingen D Ländlicher Raum

Kandern D Regionalzentrum

Rümmingen D Äusserer Korridor

Schallbach :-' Ländlicher Raum

Schliengen D Äusserer Korridor

Weil am Rhein D Innerer Korridor

EW AP

4139 1001

2991 2029

8563 1635

2496 735

749 176

8138 1546

1744 284

762 31

5428 845

29 973 11156

EW: Stala. Stand 30.6.2015

AP: Stala. Stand 30.6.2015 (Es handelt sich um die «sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am

Arbeitsort». Die Zahlen entsprechen also nicht 1:1 den Arbeitesplätzen.)

Insgesamt leben

ca.69 600

Einwohner und

arbeiten 19 400 in den

Gemeinden des Korridors

Oberrhein / Kandertal.
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3 Was lief im Korridor Oberrhein /

Kandertal im Rahmen von AP3?

3.1 Koordination der Entwicklungsabsichten / Abstimmung

Siedlung und Verkehr

Die verkehrsrelevanten Informationen wurden im Korridor Oberrhein/Kandertal

von allen Gemeinden ausser von Fischingen, Efringen-Kirchen, Wittlingen und

Schallbach (keine Informationen zur Verfügung gestellt) durch Weil am Rhein

zusammengetragen: Entwicklungsgebiete. Verdichtungspotenziale, verkehrsin

tensive Einrichtungen wie Einkaufseinrichtungen, zentrale Einrichtungen (Ober

stufenschulen. Heime), Sport, Freizeit und Tourismus sowie die Gemeinschafts

zollanlage D/CH.

Die Informationen inkl. der bestehenden und zu planenden Haltestellen der S-Bahn

wurden kartographisch erfasst (siehe Abbildung 1). Auf der Karte wird ersichtlich,

dass die verkehrsintensiven Einrichtungen hauptsächlich in Binzen und Weil am

Rhein angesiedelt sind. Die Gemeinde Weil am Rhein ist mit Abstand die bevöl
kerungsreichste Gemeinde mit dem grössten Erweiterungspotenzial. Die Entwick
lungsgebiete, bis auf jene in den zerstreut liegenden Ortsteilen, liegen in einem
Radius von 1000 m um die nächste bestehende oder geplante S-Bahn-Haltestelle.

Mit dieser Grundlage ist der erste Grundstein gelegt für die Abstimmung von Sied
lung und Verkehr. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer überkommunalen
Abstimmung besteht - die Gemeinden haben dies mit der Identifizierung des

Schwerpunktes «Mobilitätssystem Oberrhein / Kandertal» am Kick-off-Workshop
deutlich gemacht (siehe Kapitel 3.2).

Schwerpunktgebiete

Wie bereits oben geschrieben, wurden die Entwicklungsgebiete und auch die Ver
dichtungsmöglichkeiten im Korridor Oberrhein / Kandertal erhoben. Wie dies für
ländlich geprägte Räume üblich ist, weist der Korridor Oberrhein / Kandertal keine
grossen Entwicklungsareale auf. Die Entwicklungsgebiete und Verdichtungspoten
ziale sind oft kleinere Gebiete mit einem Potenzial von 10 bis 50 Wohneinheiten. In

den grösseren Gemeinden sind auch Gebiete mit Potenzialen von 70 bis 80 Wohn
einheiten vorhanden, und es gibt zwei Gebiete mit einem Potenzial von ca. 150
Wohneinheiten sowie ein Gebiet mit 220 Wohneinheiten. Das urbane Zentrum des

Korridors - Weil am Rhein - weist als einzige Gemeinde Entwicklungsareale auf, die
dem Schwellenwert des Agglomerationsprogrammes (Potenzial von 200 EW/AP)
entsprechen. Insgesamt wurden 8 Areale in den Massnahmenblättern Siedlung im
neu in AP3 erfassten Schwerpunktgebiet Weil am Rhein erfasst. Sie sind nachfol
gend übersichtlich dargestellt (Abbildung 2). Insgesamt weist der Korridor Ober
rhein / Kandertal ein Entwicklungspotenzial von ca. 5300 Einwohnern (+Wachstum
der Gemeinden, aus denen keine Daten vorliegen). Mehr als die Hälfte des Wachs

tums fällt auf die Stadt Weil am Rhein (3300 Einwohner).
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Nitratwerte der Gemeinden des Wasserverbandes Südliches Markgräflerland

zusammengestellt von Ute Lischka

Der Wasserverband Südliches Markgräflerland veröffentlicht auf seiner Homepage

http://www.wasserverband-smgl.de/

unter der Rubrik „Daten&Fakten" aktuelle Wasseranalysen der Brunnen der Mitglieds
gemeinden. In den einzelnen Analysen sind auch die Nitratwerte genannt. Stand 2016 wurden
folgende Nitratwerte gemessen:

mg/1

Binzen 10,1

Blansingen 22,4

Efringen-Kirchen 37,4

Egringen 22,9

Eimeldingen 10,0

Fischingen 22,9

Haltingen 10,2

Huttingen 20,3

Istein 37,4

Kleinkems 13,0

Markt 10,0

Mappach 20,5

Ötlingen 9,7

Rümmingen-Niederzone 25,2

Rümmingen-Hochzone 10,1

Schallbach 11,4

Weil am Rhein 10,2

Welmlingen 20,6

Wintersweiler 20,7

Wittlingen 13,8

Zu erkennen ist, dass der Brunnen Rümmingen-Niederzone im Mattental schon ordentlich mit Nitrat
belastet ist und den dritthöchsten Wert der Mitgliedsgemeinden hat. Wie ist das einzuordnen?

Das Umweltbundesamt veröffentlicht im Internet auf

www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwasser/nutzung-belastungen/naehr-
schadstoffe/


