
RETTET DAS MATTENTAL

Liebe Mitbürger,

Wir, die Bürgerinitiative zum Erhalt des Mattentals, richten uns heute 

mit diesem Schreiben an alle Rümminger - denn das Thema betrifft uns 

alle. Unser wunderschönes Mattental soll großräumig versiegelt und mit 

bis zu 16 Meter hohen Gebäuden überbaut werden.

Das Mattental ist der Abschnitt des Kandertals, der sich in Rümmingen

zwischen der Kandertal-Bahnlinie und der Kander erstreckt. Aktuell wird 

ein Großteil des Gebiets durch den Reiterhof Ludäscher als Weidefläche 

genutzt. 

Jeder Rümminger kennt das Mattental… egal ob Sie Hunde ausführen, 

Rad fahren, Joggen, Reiten, oder sich am Feierabend einfach gerne die 

Beine vertreten… das Mattental ist, zusammen mit dem Röttler Wald, 

unser RÜMMINGER NAHERHOLuNGSGEBIET.

Jeder Rümminger sollte das Mattental kennen… denn aus diesem 

LANDSCHAFTS- uND HOCHWASSERSCHuTZGEBIET bekommen wir 

Rümminger unser TRINKWASSER.

Kurz gesagt: Das Mattental ist mehr als nur „Wiesen“ – Es ist eine 

VISITENKARTE RÜMMINGENS und essentiell für alle Einwohner.

In der Gemeinderatsitzung am 08. Mai 2017 wurde nun der erste Schritt 

zur massiven Bebauung des Mattentals gemacht. Es handelt sich um 

eine Verlagerung und Ausweitung des Reiterhofs Ludäscher mit 

gigantischer Reithalle, großen neuen Stallungen und Betriebsgebäuden, 

und sogar einem Hotel.

In dieser Fotomontage sehen Sie, wie sich das Gesicht von Rümmingen durch die geplante Bebauung im Matten-

tal verändern könnte. Grundlage ist der gerade im Rathaus offenliegende Entwurf des Bebauungsplanes.

Jetzt sind WIR ALLE gefragt und haben die Möglichkeit, Einfluss zu 

nehmen! In der aktuellen „Offenlagefrist“ BIS 30. JuNI 2017 können 

sich nun alle Rümminger die genauen Pläne im Rathaus ansehen und sich 

selbst ein Bild über die Auswirkungen für unsere Gemeinde machen. 

Wir bitten Sie, im Laufe dieser Frist von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 

machen und gegebenenfalls Ihre Bedenken in Form eines schriftlichen 

Einspruchs bei der Gemeinde abzugeben. Noch ist nichts endgültig 

beschlossen! Wir haben es in der Hand, unser Mattental zu schützen!

Weitere Informationen zu diesem Projekt und unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.rettet-das-mattental.de 


