REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
ABTEILUNG 5 - UMWELT

Dokumentation
zur 1. Sitzung des Fachgesprächs Planungskorridor zum Gewässerökologieprojekt
Zusammenlegung Leimbach-Landgraben
am 23. Juli 2018 im Rathaus der Gemeinde Oftersheim

1 – Begrüßung
Herr Bürgermeister Geis der Gemeinde Oftersheim begrüßt die Teilnehmenden der Veranstaltung und geht kurz auf die Mitwirkung der Gemeinde Oftersheim bei den bisherigen
Projektenschritten ein. Er befürwortet, dass die Planung nun konkreter wird und die betroffenen Akteure frühzeitig eingebunden werden.
Die Moderatorin Frau Büttner dankt den Teilnehmenden für Ihr Kommen und das Interesse am Projekt am Leimbach zwischen Sandhausen und Oftersheim. Dies zeigt, dass bereits in der aktuell frühen Phase der Planung der Bedarf an Informationen und Austausch
vorhanden ist.
Sie stellt den geplanten Tagesablauf vor und weist darauf hin, dass für die Veranstaltung
eine Dokumentation (inkl. Fotodokumentation) erfolgt. Sofern einzelne Teilnehmende nicht
auf Fotos, welche in der Dokumentation, der Homepage oder bei Vorträgen oder für weitere Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können, abgelichtet sein wollen, dies im Laufe der
Sitzung Frau Krautz vom Projektsteuerungsbüro WAT oder Frau Büttner mitteilen möchten. Die Erklärungen zur Datenschutzgrundverordnung werden an die Teilnehmenden mit
privaten Kontaktdaten verteilt.

2 – Einführung und Vorstellungsrunde
Frau Zimmermann, Projektingenieurin im Landesbetrieb Gewässer am Regierungspräsidiums Karlsruhe, stellt einführend den aktuellen Sachstand der Leimbach-HardtbachProjekte vor (siehe Anlage 3).
Das Gewässerökologieprojekt „Zusammenlegung Leimbach-Landgraben“ ist die sog.
Maßnahme 5 dieser Leimbach-Hardtbach-Projekte. Jene bestehen insgesamt aus fünf
unterschiedlichen Teil-Maßnahmen.
Maßnahmen 1 (Hochwasserrückhaltebecken Nußloch), Maßnahme 2 (Ausbau des Hardtbachs und Bau des Hardtbachpolders) und Maßnahme 3.2 (Teilprojekt der Maßnahme 3,
Ausbau Leimbach-Oberlauf zwischen Wiesloch und HRB Nußloch) wurden bereits umgesetzt. Die Maßnahmen 3.1 und 3.3 (Teilprojekte der Maßnahme 3, Ausbau LeimbachOberlauf zwischen Wiesloch und HRB Nußloch) sowie Maßnahme 4 (Ausbau Leimbach-
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Unterlauf von HRB Nußloch bis zur Kirchheimer Mühle) sind zur Genehmigung eingereicht.
Die Maßnahme 5 (Zusammenlegung von Leimbach und Landgraben zwischen Sandhausen und Oftersheim), welche in dieser Sitzung thematisiert wird, befindet sich aktuell in der
Vorplanung. Sie war im Rahmen der Gesamtkonzeption ebenfalls als Hochwasserschutzmaßnahme vorgesehen. Durch Optimierungen in der Planung der Maßnahme 4 konnte
der Hochwasserabfluss nördlich der Ortslage Sandhausen soweit entschärft werden, dass
die Maßnahme 5 keinen Beitrag zum Hochwasserschutz mittels Minderung des Hochwasserabflusses in Richtung der Ortslage Oftersheim leisten muss. Hierdurch konnte sie nun
als reines Gewässerökologieprojekt zur Erfüllung der Vorgaben aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fortgeführt werden.
Zugunsten der prioritär umzusetzenden Hochwasserschutzprojekte der LeimbachHardtbach-Projekte (Maßnahmen 1 bis 4) wurde die Bearbeitung der Maßnahme 5 zurückgestellt. Nun nach Einreichung der Maßnahmen 3.1, 3.3 und 4 in 2017 und 2018,
konnte die Bearbeitung wieder aufgenommen werden. Nach Vorstellung des Ist-Zustandes
des naturfernen Gewässerzustandes, wurde kurz auf die Ziele der Maßnahme 5 eingegangen. Dies sind der Erhalt und die Verbesserung der aquatischen Umwelt, welche u.a.
durch die ökologische Aufwertung der Gewässerstruktur mit geschwungener (mäandrierender) Linienführung, die Schaffung einer naturnahen Ufervegetation und die Herstellung
der Durchgängigkeit für Fische und wassergebundene Kleinstlebewesen erreicht werden
sollen. Bei der Planung der Maßnahme 5 werden die Merkmale des Leitbildes für Flachlandauebäche berücksichtigt.
Weiterhin wurde der Beteiligungsfahrplan der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellt (siehe
Anlage 4). Projektbegleitend findet zunächst die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung statt.
Ziel ist es die Bürgerinnen und Bürger über die Planung und den Sachstand zu informieren, sowie gemeinsam mit den betroffenen Akteuren und den betroffenen Fachbehörden
die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Planung zu nutzen. Dadurch soll eine Planung entwickelt werden, die möglichst einvernehmlich mit den betroffenen Akteuren erfolgt sowie
zügig genehmigt und umgesetzt werden kann.
Es ist bereits eine Projektseite auf der Homepage des RP Karlsruhe und eine ProjektEmail-Adresse eingerichtet worden, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern Informationen zum Projekt bereitstellen zu können.
Der Beteiligungsfahrplan, der mit den betroffenen Kommunen abgestimmt wurde, bietet
einen Überblick über die Aktivitäten und den Zeitplan im Rahmen der Projektplanung.
Es werden verschiedene Aktivitäten umgesetzt: eine koordinierende Projektgruppe „Kommune“ mit Vertretern der Kommunen und des Landesbetriebs Vermögen und Bau sowie
die beiden Fachgespräche „Planungskorridor“ und „Gewässerökologie“. Für die beiden
Fachgespräche werden die jeweils thematisch betroffenen Akteure eingeladen.
Zudem werden die kommunalen Gremien auf Wunsch beispielsweise in Gemeinderatssitzungen informiert. Zudem ist eine öffentliche Informationsveranstaltung vorgesehen.
Das Ziel des im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nun durchgeführten Fachgesprächs Planungskorridor ist der Austausch mit den betroffenen Akteuren vor Ort, um
den vom Vorhabenträger vorgeschlagenen Planungskorridor für den neuen Gewässerlauf
und seines direkten Umfeldes zu besprechen. Dabei sollen Fragen und Anregungen zum
Planungskorridor gesammelt werden. Ergänzt werden die Ergebnisse des Fachgesprächs
durch bilaterale Gespräche mit den Eigentümern und den Ergebnissen der parallel in Auftrag gegebenen landwirtschaftlichen Studie zur Bewertung der voraussichtlich für das Pro-
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jekt in Anspruch zu nehmenden Flächen. Ziel ist anschließend die Festlegung des endgültigen Planungskorridors bis Anfang 2019, die durch den Vorhabenträger erfolgt.
Anschließend wird in einem Fachgespräch Gewässerökologie die Planung innerhalb dieses Planungskorridors konkretisiert und schließlich detailliert ausgearbeitet.
In der Vorstellungsrunde der Teilnehmenden werden auch wichtige Themen und Wünsche
geäußert. Dabei wurde die Vielfalt der Themen deutlich. Neben dem Grundstückseigentum ist auch für einige der Teilnehmenden vor allem eine möglichst geringe Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen von besonderer Bedeutung. Daneben wird auch
die ökologische Aufwertung, Erreichbarkeit und Erlebbarkeit des Leimbachs von einigen
Teilnehmenden als zentral erachtet. Auch die Berücksichtigung und Abstimmung der
Schnittstellen, zum Beispiel zum geplanten Autobahnausbau, sowie bezüglich archäologischer Kulturdenkmäler ist im Rahmen dieses Gremiums erforderlich.

3 – Informationen zum Projekt
Frau Zimmermann gab einen kurzen Überblick über die Projektentwicklung, die durch veränderte Rahmenbedingungen Abänderungen der bisherigen Planung bedurfte.
Herr Hartmann, Ingenieurbüro Wald + Corbe, ging nahtlos von der Nennung von Einzelaspekten zur Historie des Projekts zur Vorstellung des aktuellen Sachstands der Objektplanung über (siehe Anlage 5):
Es liegt aktuell eine hydraulisch optimierte Vorzugsvariante vor.
Zentrales Planungselement ist die Zusammenlegung der Bachläufe von Leimbach und
Landgraben und die Herstellung eines naturnahen, mäandrierenden Verlaufs zwischen
den beiden ursprünglichen Gewässerläufen. Hierbei wird insbesondere die Verlagerung
des neuen Gewässerbettes in die Geländetiefpunkte berücksichtigt.
Zunächst beschreibt Herr Hartmann den Vorschlag des neuen Trassenverlaufes von der
Kirchheimer Mühle bis zum Ortseingang Oftersheim (siehe Anlage 8 zur Orientierung). Zu
Beginn des Projektabschnittes an der Kirchheimer Mühle wird durch einen neuen Fließgewässerlauf das Wasser aus dem hoch liegenden Leimbach in die tiefer liegende Landgrabentrasse überführt. Im folgenden Abschnitt wird ein geschwungener Gewässerverlauf
gemäß den Vorgaben des ökologischen Leitbildes nah an der heutigen Landgrabentrasse
geschaffen.
Im Abschnitt östlich der Autobahnunterquerung und der archäologischen Kulturdenkmäler
wird das Fließgewässer in der bisherigen Landgrabentrasse aufgrund dieser Restriktionen
ohne bedeutende Aufweitung geführt. Im Anschluss wird der Gewässerlauf wiederum gemäß den Leitbildvorgaben aufgeweitet und gestaltet und westlich der Autobahn zur Umgehung der Umspannstation in Richtung der Leimbachtrasse geführt. Westlich der Umspannstation wird der neue Gewässerlauf wieder entlang der heutigen Landgrabentrasse
in der Geländetieflage geführt.
Ab der Wirtschaftswegquerung bei Station km 11+000 verläuft das Gewässer bis nach
Oftersheim in der heutigen Landgrabentrasse.
Anschließend geht Herr Hartmann auf die aktuellen und zukünftigen Überflutungsflächen
bei HQ100 (sog. 100-jährliches Hochwasser) ein. Anhand der Überflutungsflächen wird
deutlich, dass der aktuelle Zustand und der Planzustand sich flächenmäßig wenig unterscheiden, die Überflutungshöhe verändert sich dabei in einzelnen Bereichen. Die Situation
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am Ortsrand in Oftersheim bleibt annähernd unverändert, die Situation am Ortsrand von
Sandhausen östlich der Kreisstraße 4153 verbessert sich leicht. Im mittleren Abschnitt
zwischen der Autobahn und Wirtschaftswegquerung bei Station km 11+000 führt der etwas stärkere Aufstau an dieser Engstelle für eine Verstärkung der Überflutungen.
Insgesamt wird die Entwässerung einzelner Flächen zukünftig verbessert, da der neue
Gewässerlauf überwiegen im Taltiefpunkt verläuft. Das Wasser aus dem neuen Leimbachlauf wird jedoch auch früher aus dem Fließgewässerbett herausfließen (ausborden).
Die aktuelle Planung sieht vor, dass die heutige Leimbachtrasse über die gesamte Strecke
verfüllt wird und die bestehenden Dämme nicht abgetragen werden. Lediglich im Bereich
der Kleingärten ist ein Teilabtrag der Dämme angedacht um die benötigten Flächen im
südlichen Bereich der Kleingärten gegen die bisherigen Leimbachbett- und Dammaufstandsflächen im Norden tauschen zu können.
Beim aktuellen Vorschlag des Planungskorridors entstehen an verschiedenen Stellen (z.B.
im Bereich des Umspannwerkes) Zwickelflächen. Hinsichtlich dieser durch den Planungsvorschlag entstehenden Zwickelflächen ist noch nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Diese Bereiche werden für eine zukünftige landwirtschaftliche Nutzung aufgrund
ihrer Größe, Form oder Zugänglichkeit voraussichtlich nicht mehr interessant sein. Die
Nutzung dieser Flächen soll in diesem Fachgespräch im TOP 4 diskutiert werden. Die Gestaltung des Korridors ist hiernach gegebenenfalls durch den Vorhabenträger zu überprüfen.
Hinsichtlich der vorgestellten Einschränkungen durch die archäologischen Kulturdenkmäler wird durch die Denkmalschutzbehörde vorgeschlagen, dass eine aktualisierte Darstellung der Denkmalflächen digital an das Planungsbüro Wald + Corbe übergeben wird, um
diese bei der Planung soweit möglich zu berücksichtigen (die letzte übermittelte Planungsgrundlage ist von 2011).
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erstellt im Auftrag des Landesbetriebs
Gewässer eine landwirtschaftliche Studie. Frau Bertsche, BImA, erläutert die Inhalte und
den Sachstand der landwirtschaftlichen Studie (siehe Anlage 6):
Im Rahmen der Studie wird zunächst eine Beschreibung der Ausgangssituation mit Erhebungen zur Agrarstruktur, den betroffenen Flächen (Bewirtschafter, Nutzungsarten, Eigentum, Pachtanteil) und einer Beschreibung des Untersuchungsraums (Standorteigenschaften, Flurbilanz, Bodenschätzung) vorgenommen.
Im Anschluss daran findet eine Analyse der Auswirkungen auf die Einzelbetriebe (mit
Schadensursachen und -arten) und Hinweisen auf mögliche Existenzgefährdungen statt.
Alle sensiblen einzelbetrieblichen Daten werden hierbei vertraulich behandelt und nicht der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Abschließend werden Abschätzungen zu den Entwicklungspotentialen der Betriebe gegeben.
Im Zuge der Erarbeitung der Studie werden mit den Flächenbewirtschaftern und Eigentümern Gespräche geführt, um Informationen über die aktuelle Bewirtschaftung und Betriebe
zu erhalten und um ggf. die Bereitschaft zu Nutzungsänderungen, Flächenverkauf oder
Tausch oder alternativen Beschäftigungsformen (z.B. Pflegeverträge) zu diskutieren.
Die allgemeine Informationsbeschaffung und die Bestandsaufnahme für den nichtvertraulichen Berichtsteil sind bereits erfolgt, die internen Daten der Betriebe wurden bisher noch nicht abgefragt.
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Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die betroffenen Flächen größtenteils im Eigentum
des Landes Baden-Württembergs befinden und zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet wurden. Der zweitgrößte Anteil an Flächen ist Privateigentum. Gemeindeflächen sind
vom Vorhaben kaum betroffen.
Die in der Vortragsphase diskutierten Fragen und Anregungen werden nachfolgend in
TOP 4 dokumentiert. Planungsrelevante Fragestellungen sind ergänzend in der Liste Fragen und Anregungen enthalten (siehe Anhang). Diese Liste wird im Planungsprozess stetig fortgeführt.

4 – Gemeinsamer Austausch und Fragerunde zum Planungskorridor an
Stellwänden
Die Stellwandphase zum Austausch zum vorgestellten Planungskorridor erfolgte anhand
von ausgehängten Plänen an drei Stellwänden mit den jeweiligen Planungsabschnitten
des Projektes, beginnend mit dem Abschnitt direkt östlich der Ortslage Oftersheim.
Das Büro Wald + Corbe erläuterte in der aktiven Phase den als Vorschlag vorgelegten
Planungskorridor. Alle Teilnehmenden waren aufgerufen Anregungen, Hinweise und Ergänzungen zu diesem Vorschlag einzubringen. Die Dokumentation erfolgte auf Karteikarten direkt an den Stellenwänden (siehe Anlage 7). Einzelfragen wurden durch den Vorhabenträger und die anwesenden Büros direkt beantwortet bzw. als Prüfaufträge mitgenommen. Die für die Planung wesentlichen Fragen sind ebenfalls in der Liste Fragen und Anregungen im Anhang dokumentiert.
Nachfolgend sind alle Diskussionspunkte zusammengefasst:
1) Lage des Planungskorridors
Grundsätzlich wurde von den Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaftsbehörde
und des Bauernverbandes angemerkt, dass der Flächenverbrauch von landwirtschaftlichen Flächen so gering wie möglich ausfallen sollte. Dabei wurde auch die in der Planung
enthaltene Breite des Korridors von 50 m angesprochen und eine Reduzierung der Breite
angeregt. Diese Breite wurde gemäß des im Rahmen der Umweltplanung erarbeiteten
Leitbildes für die Fließgewässergestaltung (Flachlandauebach) mit den entsprechenden
Abmessungen festgelegt.
Es wurde angeregt, den Verlauf unmittelbar östlich der Wirtschaftswegquerung bei km
11+000 so nah wie möglich entlang des südlichen Weges durch die Zwickelflächen zu führen und auf die Verschwenkung nach Norden zu verzichten. Die Planung erfolgte hier allerdings auf Grundlage der topografischen Gegebenheiten (Geländesenke) zur Aushubreduzierung. Eine mögliche Verlagerung wird durch den Vorhabenträger geprüft.
Für die Zwickelfläche westlich des Umspannwerkes wird von den Teilnehmenden kein
Handlungsbedarf gesehen. Diese Fläche wird von Vertretern des Bauernverbandes unter
den im Plan angegebenen Gegebenheiten weiterhin als bewirtschaftbar angesehen.
Auch eine alternative Führung der neuen Leimbachtrasse durch das heutige Leimbachbett
unter der BAB 5 oder auf andere Weise verlagert, um die Zwickelflächen westlich der BAB
5 zu verkleinern, wurde von Teilnehmern als Vorschlag angebracht. Die Zuwegung zum
Umspannwerk muss jedoch sichergestellt werden. Ein Teilnehmer brachte zudem ein,

-6-

dass in diesem Bereich ggf. größere Gasleitungen dem Bau der neuen Leimbachtrasse
entgegenstehen könnten. Der Trassenverlauf und eine mögliche Verlagerung werden geprüft.
Weiterhin wurde die geplante Überleitungsstrecke an der Kirchheimer Mühle diskutiert.
Hierdurch würde eine große zusammenhängende landwirtschaftliche Nutzfläche zerschnitten. Die Planung verläuft hier auf landeseigenen Flächen. Die außerhalb des Planungskorridors liegenden Flächen können weiterhin verpachtet und landwirtschaftlich genutzt werden.
2) Überflutungshäufigkeit der Flächen
Ein weiterer Gesprächspunkt war die Überflutungshäufigkeit der landwirtschaftlichen Flächen. Der Vorhabenträger hat zur weiteren Verbesserung der Datenlage das Einrichten
von drei Pegelstellen zur Langzeitmessung beauftragt. Hierdurch sollen weitere Erkenntnisse zum Abflussgeschehen gesammelt werden. Bis detaillierte Aussagen getroffen werden können, sind jedoch erst umfassende Datenerhebungen (ca. 1 Jahr) erforderlich. Eine
Ermittlung der potenziellen Überflutungsflächen ist bisher für HQ10 und HQ100 erfolgt.
Des Weiteren wird die Frage diskutiert, ob durch die Einengung an der Wirtschaftswegquerung (Station km 11+000) eine Verstärkung der Überflutungen verursacht (siehe Anlage 5). Es wurde erläutert, dass die Sicherstellung des bestehenden Hochwasserschutzes
der Ortslage Oftersheim ohne diese Einengung und den damit verbundenen höheren Einstau dieser Flächen im Hochwasserfall nicht gewährleistet werden kann.
Es wurde zudem gefragt, ob bisher regelmäßig vernässte landwirtschaftliche Flächen in
Geländesenken zukünftig besser entwässert wurden. Dies wurde durch den Planer bestätigt, da der neue Gewässerlauf im überwiegenden Teil im Geländetiefpunkt verläuft und
somit eine Oberflächenentwässerung zum neuen Leimbachbett hin ermöglicht.
3) zukünftige Nutzung der heutigen Leimbachtrasse
Hinsichtlich der zukünftigen Nutzung der später verfüllten Leimbachtrasse werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Ein Teilnehmer schlägt vor die Dämme abzuflachen
oder abzutragen um die Fläche zukünftig landwirtschaftlich nutzen zu können. Es wird
ebenfalls angesprochen, ob das Bodenmaterial der Dämme auf die angrenzenden Flächen verzogen werden kann, um so die Nutzbarkeit und Befahrbarkeit zu verbessern. In
diesem Zusammenhang wird auch die Frage gestellt, ob die Bodenbelastung einer landwirtschaftlichen Nutzung entgegensteht.
Die Verziehung der Dämme ist auf Grund der Belastung des abzutragenden Materials
nicht zulässig. Der Bodenschutz kann nicht umgangen werden. Eine Entsorgung dieses
Materials ist nicht vorgesehen. Ob eine einseitige Abflachung unter Verwendung der gleichen Bodenmassen möglich ist, wird geprüft.
Ein anderer Teilnehmer schlägt vor zu prüfen ob auf den verbleibenden Dämmen ein Wegebau erfolgen könnte oder dieser Bereich für Freizeitnutzungen zur Verfügung stehen
könnte. Der Vorhabenträger steht diesem Vorschlag offen gegenüber. Die Herstellung des
Weges stellt jedoch keinen Teil der Gewässerausbauplanung dar.
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4) Berücksichtigung des Bodenschutzes
Der Bodenschutz muss in der Planung für die Bauausführung berücksichtigt werden. Belastetes Bodenmaterial darf nur nach den gesetzlichen Bestimmungen wieder eingebaut
werden oder muss entsorgt werden. Es soll darauf geachtet werden, dass der Oberboden
bei Wiederverwendung als Oberboden verbaut wird. Die Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde erfolgt bilateral.
5) Berücksichtigung archäologischer Kulturdenkmäler
Auch die im Gebiet vorhandenen archäologischen Kulturdenkmäler sind im Planungsprozess und der späteren baulichen Umsetzung zu berücksichtigen. Entlang der neuen Leimbachtrasse liegen unterschiedliche archäologische Kulturdenkmäler mit einer unterschiedlichen Bewertung und Bedeutung vor. Beispielsweise könnte geprüft werden ob es sinnvoll
ist den neuen Leimbach westlich der BAB 5 nach Norden aufzuweiten, da das dortige Kulturdenkmal ggf. nach Sondierung nicht zwingend erhalten werden müsste. Auf der Südseite gibt es Kulturdenkmäler, die keinesfalls beeinträchtigt werden dürfen und deshalb in
jedem Fall nicht überplant werden.
Die weitere Abstimmung findet mit der Fachbehörde bilateral statt.
6) Berücksichtigung von Straßenplanung BAB 5
Der Vertreter der Straßenbauverwaltung erläuterte den derzeitigen Zeitplan zu Art und
Weise des Autobahnausbaus und zu dessen zeitlichen Ablauf. Die Planung läuft derzeit
parallel zur Gewässerausbauplanung.
In der Straßenbauplanung werden i.d.R. Flächen als Ausgleichsflächen benötigt. Der Vertreter der Straßenbauverwaltung regt an zu prüfen, ob einzelne Zwickelflächen entlang
des Leimbachs hierfür verwendet werden können.
Weiterhin wird angeregt, dass das Projekt neben den Arten der Fließgewässer auch Lebensräume für Landtiere bedenken sollte. Bei Straßenplanungen ist die Querung für Landtiere stets zu berücksichtigen. Hier könnten Synergieeffekte erzielt werden, da die Brücke
über den heutigen Landgraben voraussichtlich ohnehin erneuert werden muss.
Die weitere Abstimmung bezüglich Schnittstellen mit dem Ausbau der Autobahn findet bereits und auch weiterhin mit der Fachbehörde bilateral statt.
7) Berücksichtigung von weiteren Aspekten
Im Verlauf der Diskussion wird auf verschiedene Einzelaspekte hingewiesen, die im Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen sind. So wird zum Beispiel auf vorhandene
Hochspannungs- und Gasleitungen hingewiesen, die den Planungskorridor kreuzen.
Die Eigentümer werden bei den weiteren Überlegungen einbezogen. Die weitere Abstimmung findet bilateral statt.
Auch die Zuwegung zum Kraftwerksgelände der EnBW ist mit den Betreibern abzustimmen und in die Planung zu integrieren. Die weitere Abstimmung findet bilateral statt.
Der südliche Asphaltweg entlang des Landgrabens bleibt erhalten, damit ist auch der Bestand der Fahrradverbindung Leimbachroute gesichert. Dies wird vom Vertreter des
Nachbarschaftsverbandes positiv bewertet.
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Ein Teilnehmer erwähnt, dass sich im östlichen Teil eine Biotopstruktur befindet, die im
Rahmen der Biotopvernetzungskonzeption Heidelberg angelegt wurde. Die Vertreterin
der Stadt Heidelberg prüft diesen Hinweis. Die weitere Abstimmung findet bilateral statt.
Ein Teilnehmer gibt den Hinweis, dass bei Neuanlegung von Zuwegungen zu den landwirtschaftlichen Flächen, diese auf Fahrzeuge bis 40 t ausgelegt sein sollten.
Der Gesamtverlust an landwirtschaftlichen Flächen im gesamten Planungskorridor wird
überschlägig auf ca. 13 ha geschätzt. Die Schätzung wird überprüft und eine Rückmeldung an die Teilnehmenden des Fachgesprächs zur Flächengröße der voraussichtlich
dauerhaft beanspruchten Flächen gegeben.

5 – Zusammenfassung und Ausblick
Frau Büttner fasst das Fachgespräch kurz zusammen. Mit der Einführung durch den Landesbetrieb Gewässer und den Vorträgen der Planungsbüros wurden die Teilnehmenden
zu Beginn der Veranstaltung über den aktuellen Stand der Planung informiert. Im zweiten
Teil wurden dann an Stellwänden konkrete Fragen beantwortet und zahlreiche Vorschläge
zur Lage des Planungskorridors sowie die zukünftige Nutzung aufgenommen. Zentrale
Themen waren die landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten sowie Nutzungsmöglichkeiten für die alte Leimbachtrasse und die Dämme. Wichtige punktuelle Aspekte sind die
Belange der Straßenbauplanung an der Querung der Autobahn A5 sowie die Berücksichtigung der archäologischen Kulturdenkmäler entlang des Planungskorridors.
Frau Zimmermann gibt abschließend einen Ausblick über die weiteren Arbeiten. Im weiteren Planungsverlauf wird nun die landwirtschaftliche Studie fortgeführt. Hierzu wird die
BImA vor Ort den direkten Kontakt zu den Landwirten aufnehmen. Alle Anregungen aus
der Veranstaltung werden geprüft und soweit als möglich in der weiteren Planung berücksichtigt, mit dem Ziel einen optimierten, möglichst breit akzeptierten Planungskorridor zu
erhalten.
Es wurde abgefragt wie die weitere Zusammenarbeit erfolgen sollte. Es wird im Plenum
kein Bedarf gesehen weitere Akteure in den Teilnehmerkreis aufzunehmen. Das Meinungsbild ergab außerdem, dass aktuell seitens der Teilnehmenden keine Notwendigkeit
für ein weiteres Treffen gesehen wird, sondern neben bilateralen Gesprächen das Ergebnis der optimierten Planung digital versendet werden soll.
Parallel wird nun auch die Einbindung der betroffenen Eigentümer über Anschreiben und
ggf. die Möglichkeit zu einem persönlichen Austausch in einer Sprechstunde mit dem Vorhabenträger erfolgen.
Von der Stadt Heidelberg und der Gemeinde Sandhausen wird der Wunsch geäußert, die
politischen Gremien demnächst einzubinden. Der Vorhabenträger hatte dies bereits im
Herbst 2017 angeboten und kommt der Bitte der Kommunen gerne nach. Hierzu findet
eine bilaterale Abstimmung statt.
Von Seiten der Teilnehmenden gibt es keine weiteren Anregungen.
Die Moderatorin und die Vertreterin des Vorhabenträgers bedanken sich bei den Teilnehmenden nochmals für die Teilnahme und das aktive, konstruktive Mitwirken. Durch die
eingebrachten Anregungen kann die Planung weiter optimiert werden, so dass abschließend ein breit akzeptierter Planungskorridor durch den Vorhabenträger festgelegt und für
die weiteren Planungsschritte zugrunde gelegt werden kann.
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Der Dank gilt außerdem der Gemeinde Oftersheim für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die sehr gute Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.
Die im Verlauf der Sitzung gestellten Fragen und Anregungen sind in dieser Dokumentation erhalten. Die für die Planung wesentlichen Fragen sind zusätzlich übersichtlich in einer
Liste mit Fragen und Anregungen dargestellt. Diese Liste wird durch den Vorhabenträger
fortgeführt und zu einem späteren Zeitpunkt hieraus eine Liste mit häufigen Fragen und
Antworten erarbeitet.
wat Ingenieurgesellschaft mbH im Oktober 2018

Die Dokumentation ist mit den Teilnehmenden abgestimmt.

Anlagen:
Anlage 1: Einladung
Anlage 2: Teilnehmerliste
Anlage 3: Programm
Anlage 4: Vortrag Einführung Leimbach-Hardtbach-Projekte und frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung
Anlage 5: Vortrag zur Wasserbauplanung „Zusammenlegung Leimbach-Landgraben“,
Büro Wald+Corbe
Anlage 6: Vortrag zur landwirtschaftlichen Studie, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Anlage 7: Fotodokumentation der Stellwandphase
Anlage 8: Handout Übersichtslageplan

Anhang:
-

Ergänzende Fragen und Antworten zur 1. Sitzung des Fachgesprächs Planungskorridor, Stand 23.11.2018

-

Beteiligungsfahrplan, Stand: August 2018

Hinweis zu Anhang und Anlagen:
Die oben genannten Anlagen sind im pdf-Dokument integriert und können über den Befehl
„Anlagen anzeigen“ eingesehen werden (Symbol Büroklammer).

