
Rümmingen, den 29.06.2017

Anregungen und Bedenken zum Bebauungsplan "Mattental" der Gemeinde Rümmingen gem. § 3 Abs. 1 
BauGB / § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

hiermit möchte ich Anregungen und Bedenken zum o.g. Bebauungsplan einreichen.

Landwirtschaftsprivileg

Bauen im Außenortsbereich darf normalerweise nicht jeder. Eine mögliche Voraussetzung ist die Privile-
gierung als Landwirt, die für Reiterhöfe ganz und gar nicht selbstverständlich ist. Bedingung ist ua. aus-
reichend Fläche, um die Pferde aus eigener Produktion füttern zu können. Im Landkreis Lörrach sind 
dazu 0,35 ha gefordert, bei den geplanten 100 Pferden müsste die Familie Ludäscher also über 35 ha 
Anbaufläche verfügen. Diese Fläche müsste sich zum großen Teil in ihrem Besitz befinden, weil ein 
wirtschaftlich tragfähiges Konzept ebenfalls Bedingung für die landwirtschaftliche Privilegierung ist. 

Möglicherweise kann das Gebot der Privilegierung mit der Ausweisung einer Sondergebietsfläche im 
Mattental umgangen werden. Da aber der Umweltbericht von GaLaPlan vom 04.04.2017 (Vorentwurf) 
z.B. in Kap. 4.10 Schutzgut Menschliche Gesundheit ausdrücklich auf eine landwirtschaftliche Nutzung 
verweist, muss die Privilegierung der Familie Ludäscher in jedem Fall nachgewiesen werden.

Ich bitte also sorgfältig zu prüfen, ob die Fam. Ludäscher die Privilegierung als Landwirt im erforder-
lichen Umfang nachweisen kann, und wie sichergestellt wird, dass dies für den jetzigen und für die zu-
künftigens Besitzer des Reiterhofes so bleibt. 

Wenn die Privilegierung als Landwirt nicht im erforderlichen Umfang nachgewiesen wird, 

– bitte ich zu prüfen, ob der Bebauungsplan für den Reiterhof in einem Gebiet, das im Flächennutzungs-
plan des Gemeindeverwaltungsverbandes Vorderes Kandertal als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt ist, überhaupt zulässig ist.

– dürfen sich Gutachten bezüglich des Reiterhofes nicht auf Landwirtschaft beziehen. Ohne 
Privilegierung muss der Reiterhof als Gewerbebetrieb o.ä. betrachtet werden mit den üblichen 
Einschränkungen hinsichtlich Emissionen, Betriebszeiten (Nacht, Wochenende..) usw.
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Kleinklima, Durchlüftung, Geruchsbelästigung

Ich möchte auf eine Besonderheit hinweisen: An Flüssen, z.B. der Wiese in Lörrach, kann man beo-
bachten, dass sich in den Wirbeln hinter den Wehren schwimmender Müll ansammelt. Einen ähnlichen 
Effekt gibt es bei Wind hinter Gebäuden. Der Wind strömt darüber und verwirbelt auf der windabge-
wandten Seite. Dort werden in den Turbulenzen die Schwebstoffe nicht mehr weiter transportiert und 
reichern sich an.

Da die Reihenhäuser im Ziegelweg in breiter Front quer zur vorherrschenden Windrichtung stehen, wird 
dieser Effekt dort und vermutlich auch auf dahinter liegenden Parallelstraßen eintreten und dort werden 
sich Staub, Feinstaub, Keime usw. des Reiterhofes konzentrieren. Die zweite Reihe ist nicht geschützt !

Ich bitte, diesen Effekt im entsprechenden Gutachten zu berücksichtigen.

Vorentwurf zum Umweltbericht (Stand 04.04.2017) von Kunz GaLaPlan

In Kap. 4.10 Schutzgut Menschliche Gesundheit gibt sich der Bericht damit zufrieden, die Emissionen 
mit lapidarem Hinweis auf landwirtschaftliche Nutzung als unerheblich abzutun. Außerdem prognostiziert 
er eine Verringerung des Lärmes, weil der „landwirtschaftliche Betrieb“ aus einem Mischgebiet ausge-
lagert wird. In keiner Weise geht der Bericht auf die Besonderheiten eines Reiterhofes ein, der neu 
neben ein Wohngebiet gebaut wird, und er geht nicht ein auf Abstände, Windrichtungen, Emissionen, 
einschlägige Gerichtsurteile usw. ein, die für Reiterhöfe beachtet werden müssten. 

Auch der Vorschlag eines Lebenraumes für Amphibien auf einem Grundstück, das angeblich dem Ein-
griffsverursacher gehört (S.35), direkt neben einer Pferdekoppel, die vermutlich bald keine Grasnarbe 
mehr hat, lässt nicht unbedingt Ortskenntnis vermuten. 

Ich bezweifle deshalb die Kompetenz wenigstens dieses Kapitels, wenn nicht des ganzen Berichtes.

Langfristige Planung

Im Rahmen des Agglomerationsprogramm Basel 3. Generation (AP3) besteht die Möglichkeit, dass das 
Kandertal einschließlich Rümmingen an das S-Bahn-Netz um Basel angeschlossen wird. Mit einer S-
Bahn-Haltestelle würde Rümmingen deutlich aufgewertet und die Lebensqualität würde für alle Bürger 
steigen, ebenso der Wert ihres Wohneigentums. Voraussetzung ist aber, dass sich im Radius von 
1'000 m um eine mögliche Haltestelle genügend Siedlungsfläche befindet. 

Wenn Rümmingen in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ca. 4 ha mit einem Reiterhof verbaut, riskiert es 
diese große Chance, vielleicht setzt es sogar das ganze Projekt S-Bahn im Kandertal auf das Spiel. 

Auch wenn die S-Bahn im Kandertal noch Zukunftsmusik ist: Rümmingen sollte sich jetzt entscheiden, 
in welche Richtung es sich entwickeln will, und dann vorausschauend planen. Das Entwicklungskonzept 
"Rümmingen 2025" war ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht ausreichend, weil dort nicht 
steht, ob Rümmingen sich in Richtung Wohnqualität entwickeln möchte oder Gewerbe ansiedeln oder 
zum Reiterparadies werden will. 

Ich bitte deshalb den Gemeinderat, langfristig zu denken und für die ganze Gemeinde zu entscheiden 
und nicht nur zum Wohl von wenigen.

Mit freundlichen Grüßen

Fam. Rapp


