REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
ABTEILUNG 5 - UMWELT

Gewässerökologieprojekt „Zusammenlegung Leimbach-Landgraben“

Dokumentation
Informationsveranstaltung für Eigentümer und Pächter eines Kleingartens
10. Oktober 2019 im Bürgersaal der Gemeinde Oftersheim

1 – Begrüßung
Herr Geiß, Bürgermeister der Gemeinde Oftersheim begrüßt die Teilnehmenden der Veranstaltung und verweist auf die Informationsveranstaltung für die Flächeneigentümer und
Pächter, die am selben Tag stattfand. Er ruft die Teilnehmenden der Veranstaltung auf, sich
aktiv einzubringen und Fragen und Anregungen zum Projekt und zur persönlichen Betroffenheit an den Vorhabenträger weiterzugeben.
Frau Tänzel, stellvertretende Leiterin des Referats 53.1, Landesbetrieb Gewässer beim Regierungspräsidium Karlsruhe, begrüßt die Anwesenden und erläutert, dass eine detaillierte
Information der Teilnehmenden über die geplanten Maßnahmen und die damit verbundenen
Eingriffe und Auswirkungen im Rahmen der Veranstaltung erfolgen wird. Sie weist kurz auf
die Wiederaufnahme der Planungen Ende 2017 hin und geht auf die in den Jahren 2018
und 2019 durchgeführten Fachgespräche „Planungskorridor“ und „Gewässerökologie“ ein.
Die Moderatorin der Veranstaltung, Frau Büttner, stellt den geplanten Ablauf der Veranstaltung vor und weist darauf hin, dass im Rahmen der Dokumentation der Veranstaltung auch
eine Fotodokumentation erfolgt. Teilnehmende, die nicht auf Fotos erscheinen möchten,
sind aufgerufen, sich bei Herrn Wolfram oder Herrn Wenz vom Regierungspräsidium Karlsruhe zu melden. Sie bittet die Teilnehmenden, sich in die am Eingang ausliegende Teilnehmerliste einzutragen und bei Bedarf weitere Kontaktinformationen oder Angaben zu Pächtern der Flächen auf den bereitgestellten Formblättern einzutragen. Die Datenschutzbestimmungen liegen ebenfalls zur Ansicht und Mitnahme aus.

2 – Einführung
Herr Dr. Harlacher, Projektleiter für die Leimbach-Projekte im Landesbetrieb Gewässer am
Regierungspräsidium Karlsruhe, stellt einführend den aktuellen Sachstand der LeimbachHardtbach-Projekte vor (siehe Anlage 3).
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Gemeinsames Ziel der insgesamt 5 Maßnahmen ist die Verbesserung des Hochwasserschutzes, die Aufwertung der Gewässerökologie sowie die Verbesserung der Unterhaltungsarbeiten und insgesamt die Erlebbarkeit des Gewässers. Er stellt im Folgenden kurz
die Einzelmaßnahmen des Gesamtprojektes vor und erläutert den aktuellen Sachstand:
Die Maßnahme 1 (Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Nußloch), Maßnahme 2 (Ausbau
des Hardtbachs und Bau des Hardtbachpolders) und Maßnahme 3.2 (Leimbachpark in
Wiesloch) als Teilprojekt der Maßnahme 3, Ausbau Leimbach-Oberlauf, wurden bereits umgesetzt. Die Maßnahmen 3.1 und 3.3 (ebenfalls Teilprojekte der Maßnahme 3, Ausbau
Leimbach-Oberlauf zwischen Wiesloch und HRB Nußloch) sowie die Maßnahme 4 (Ausbau
Leimbach-Unterlauf von HRB Nußloch bis zur Kirchheimer Mühle) sind zur Genehmigung
eingereicht.
Das Gewässerökologieprojekt „Zusammenlegung Leimbach-Landgraben“ als sogenannte
Maßnahme 5 der Gesamtkonzeption befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung. Die Antragsunterlagen sollen Mitte 2020 zur Genehmigung eingereicht werden.
Gegenüber der ursprünglichen Planung muss die Maßnahme 5 keinen Beitrag zum Hochwasserschutz (Minderung des Hochwasserabflusses in Richtung der Ortslage Oftersheim)
mehr leisten. Dies konnte durch Optimierungen in der Planung der Maßnahme 4 realisiert
werden. Daher wurde die Maßnahme 5 im weiteren Verlauf als reines Gewässerökologieprojekt zur Erfüllung der Vorgaben aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fortgeführt.
Nach Vorstellung des derzeitigen Gewässerzustandes von Leimbach und Landgraben (geradliniger Verlauf, kaum Entwicklungsansätze, naturferner Zustand, fehlende Ufergehölze
und Ufervegetation, fehlende Durchgängigkeit durch das Absturzbauwerk vor Oftersheim)
erläutert Herr Dr. Harlacher die Ziele der Maßnahme 5. Zentrale Entwicklungsziele sind die
ökologische Aufwertung des Gewässers, die Herstellung einer geschwungenen Linienführung, die Entwicklung einer naturnahen Auenvegetation und die Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit durch die Beseitigung des Absturzbauwerkes vor Oftersheim.
Die umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der verschiedenen Interessengruppen in den Planungsprozess erfolgt im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Dazu wurde eine koordinierende Projektgruppe „Kommune“ mit Vertretern der Kommunen und des Landesbetriebs Vermögen und Bau sowie zwei Fachgespräche „Planungskorridor“ und „Gewässerökologie“ eingerichtet. Zu den Fachgesprächen wurden die betroffenen Kommunen, Verbände und örtlichen Vereine eingeladen. Die Vorstellung der Planung fand darüber hinaus in kommunalen Gremien und öffentlichen Informationsveranstaltungen statt. Mit der heutigen Veranstaltung soll die aktuelle Planung den Eigentümern und
Pächtern eines Kleingartens vorgestellt, über die Betroffenheiten informiert und Fragen seitens der Teilnehmenden beantwortet werden.
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3 – Vorstellung der aktuellen Planung und der Betroffenheiten
Herr Hartmann, Ingenieurbüro Wald + Corbe, stellt zusammenfassend die technische Planung vor (siehe Anlage 4):
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 das neue Gewässerbett in den Geländetiefpunkt verlagert.
Herr Hartmann stellt den abgestimmten Trassenverlauf des neuen Leimbachs von der Kirchheimer Mühle bis zum Ortseingang Oftersheim vor. Grundsätzlich sind in Bereichen mit entsprechendem Platzangebot die Aufweitung und ökologische Gestaltung des Gewässers mit
geschwungener Linienführung geplant. In engeren Bereichen, beispielsweise aufgrund archäologischer Kulturdenkmäler im Boden, beim Umspannwerk und bei Straßenquerungen
muss ein geradliniger Gewässerverlauf verbleiben.
Um flächensparend mit den privaten Grundstücken umzugehen, ist auch im Bereich der
Kleingärten vor Oftersheim ein geradliniger Gewässerverlauf geplant, um die dortigen Eingriffe zu minimieren.
Die 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. Dadurch besteht die Möglichkeit die benötigten Flächen im südlichen Bereich der Kleingärten gegen die bisherigen Leimbachbettund Dammaufstandsflächen im Norden tauschen zu können. Die Auffüllung des Leimbachbettes erfolgt im Bereich der Kleingartenanlagen in den obersten 60 cm nach Vorgaben des
Landratsamtes mit unbelastetem Boden.
Anschließend geht Herr Hartmann auf die aktuellen und zukünftigen Überflutungsflächen
bei einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100) ein. Anhand der Überflutungsflächen wird
deutlich, dass der aktuelle Zustand und der geplante Zustand sich flächenmäßig wenig unterscheiden. Die Situation am Ortsrand in Oftersheim bleibt annähernd unverändert. Die
Situation am Ortsrand von Sandhausen östlich der Kreisstraße 4153 verbessert sich leicht.
Auch die von der Planung betroffenen Flächen der Kleingärten sind aktuell von Hochwasserereignissen betroffen und überschwemmt. Die im Norden angedachten Tauschflächen
der derzeitigen Leimbachtrasse hingegen wären aufgrund ihrer Höhenlage bei einem HQ100
überflutungsfrei.
Im Anschluss geht Herr Hartmann im Detail auf die Planung im Bereich der Kleingärten ein.
Der gemeinsame Gewässerverlauf erfolgt auf der heutigen Landgrabentrasse. Um den erforderlichen Abflussquerschnitt zur Abführung des ankommenden Wassers aus beiden Gewässern zu erreichen, ist eine Aufweitung des Landgrabenprofils um ca. 4,5 m erforderlich.
Infolge dessen wird sich auch der Böschungsbereich des Landgrabens verändern. Hierfür
sind im Süden der Kleingärten ca. 7 bis 10 m breite Streifen erforderlich.
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Durch die Verfüllung des ehemaligen Leimbachs und die Abflachung der Dammböschungen
sollen zum Ausgleich für den Flächenverlust der Kleingärten im Süden neue Flächen geschaffen werden, die den Kleingartenbesitzern als Tauschflächen angeboten werden.
Die im Bereich der Kleingärten derzeit vorhandene Brücke muss im Zuge der Aufweitung
des Gewässers rückgebaut werden, ein Ersatzneubau an derselben Stelle ist aus technischen Gründen nicht möglich. Daher ist geplant, direkt am Ortseingang Oftersheim eine
Brücke neu zu errichten, die entweder als Fußgängersteg oder als befahrbare Brücke für
PKW ausgebaut wird (bis 3,5 t). Ein Ausbau dieser Brücke für den Schwerlastverkehr bzw.
für Fahrzeuge zu Gewässerunterhaltung ist nicht geplant, da die Dimensionierung und
Größe der Brücke das Landschaftsbild maßgeblich beeinträchtigen würde. Für die Unterhaltungsfahrzeuge ist daher die Anlage eines Wendebereiches auf dem an die geplante
Brücke angrenzenden Grundstück geplant.
Abschließend erläutert Herr Hartmann auf Nachfrage, dass eine vollständige Verlegung des
Abflusses in den Leimbach statt in den Landgraben keine sinnvolle Option ist, da dieses
Gewässer wesentlich höher liegt (ca. 1,0 m) und ein erheblicher Bodenaushub erfolgen
müsste. Zudem müsste auch dort das Gewässerprofil aufgeweitet und die derzeitigen Leimbachdämme nach Norden verlegt werden. Daraus würde ebenfalls ein massiver Eingriff in
die angrenzenden Landwirtschaftsflächen erfolgen. Auch eine den Leimbach querende und
dann parallel nach Osten verlaufende Hauptwasserleitung DN 800 stellt ein Hemmnis für
diese Variante dar.
Frau Bertsche von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wurde beauftragt, um eine
landwirtschaftliche Studie zu erstellen und die voraussichtlich notwendigen Entschädigungen zu begleiten. Sie erläutert die grundsätzliche Vorgehensweise zur Ermittlung der Betroffenheiten und die Vorbereitung der erforderlichen Entschädigungen sowie weiteren Vereinbarungen (siehe Anlage 5). Viele Erkenntnisse zur Betroffenheit der Privatflächen ergeben sich aus der Erstellung der landwirtschaftlichen Studie. In diesem Zusammenhang sind
bereits einige Erhebungen und Analysen erfolgt.
Die Regelungen für den Flächenerwerb und den Flächentausch ergeben sich dabei aus
vorhandenen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch und der Immobilienwertermittlungsverordnung. Der Verkehrswert der Grundstücke wird nach dem Vergleichswertverfahren ermittelt. Dazu werden Bodenrichtwerte und aktuelle Vergleichspreise für die Bewertung herangezogen. Basierend auf diesen Ergebnissen kann dann der Umfang möglicher
Tauschflächen ermittelt werden.
Für den Aufwuchs bzw. die Bebauung betroffener Kleingartenflächen kommt die Entschädigung für sogenannte Scheinbestandteile in Frage. Diese richtet sich nach dem Bundeskleingartengesetz, den Festsetzungen des Bebauungsplans, verbandseigenen Wertermittlungsrichtlinien sowie ggf. bestehenden Pachtverträgen.
Für bestehende Gehölze wird der Sach-, bzw. Ertragswert (z. B. bei Obstgehölzen) ermittelt
oder eine Ersatzpflanzung angeboten. Bei bestehender Bebauung richtet sich die Entschädigung nach dem Sachwert auf Basis der ursprünglichen Baukosten und dem Alter der Bebauung.

-5-

Herr Korpilla vom Büro GefaÖ erläutert die gewässerökologische Gestaltung des neuen
Gewässerlaufs (siehe Anlage 6). In Abschnitten mit dem entsprechenden Platzangebot erfolgt eine Aufweitung des Gewässers mit einer mäandrierenden Laufführung. Mit dem Einbau von sogenannten Instream-Maßnahmen im Gewässerbett soll zudem eine Entwicklung
der Gewässerdynamik gefördert werden. Gewässerbegleitend ist die Anlage von artenreichen Wiesen und Feuchtwiesen, die Entwicklung von Röhrichten und Hochstauden im Uferbereich, die Pflanzung eines gewässertypischen Gehölzstreifens sowie von Solitärbäumen,
Heckenstrukturen und Obstbäumen geplant.
Im Bereich der Kleingartenanlage werden im südlichen Bereich durch Aufweitung des Landgrabens und im Norden durch die Anpassung der Leimbachdämme Eingriffe erforderlich.
Im Bereich des Landgrabens werden daher ca. 60 Bäume gefällt werden müssen, diese
sind unterschiedlich groß, ca. die Hälfte haben einen Stammdurchmesser von mehr als 20
cm. Im Norden (Leimbachtrasse) werden auf landeseigenen Flächen ca. 70 Obstbäume
entfallen. Es ist geplant, diesen Eingriff durch Ersatzpflanzungen von Obst- und Laubbäumen sowie einer Streuobstwiese im Bereich des Wendekreises auszugleichen.
Ergänzend zu den bereits in der Vergangenheit erfolgten Kartierungen werden in den Kleingärten die Bäume auf ihren Bestand an holzbewohnende Käferarten untersucht. Dazu werden die Kleingartenbesitzer zudem um eine Betretungserlaubnis im Herbst 2019 gebeten.
Im Zuge der Maßnahme ist auch eine Verbesserung der Gewässerzugänglichkeit und der
Erlebbarkeit des Gewässers für die Bürgerinnen und Bürger von Oftersheim und Sandhausen geplant. Dazu werden flache Böschungen angelegt und Sitzmöglichkeiten geschaffen.
Im Anschluss an die Vortragsphase werden Fragen und Anregungen zu den Planungsdetails diskutiert. Ein zentrales Thema der Diskussion ist die geplante Verfüllung der Leimbachtrasse und die damit in Zusammenhang stehende Frage nach der Belastung des Bodens im Gesamtgebiet. Von den Teilnehmenden wird vor allem die Planung kritisch gesehen, Teile des verfüllten Gewässerbettes an die Kleingärtner abzugeben. Es sei davon auszugehen, dass der Leimbach ebenfalls belastet ist und es besteht die Sorge, dass ein Einbau von 60 cm unbelastetem Bodenmaterial für eine dauerhafte Bewirtschaftung nicht ausreichend ist. Eine Auffüllung der obersten 60 cm mit unbelastetem Boden im Bereich der
Kleingartenanlagen ist ausreichend und mit dem Landratsamt abgestimmt.
Ein Teilnehmer merkte an, dass die Bürgerinnen und Bürger zu spät in den Planungsprozess eingebunden wurden. Der Vorhabenträger erläutert dazu, dass bei der Planung des
Beteiligungsfahrplanes in Abstimmung mit der Kommune die Auswahl der Teilnehmenden
der erwähnten Fachgespräche erfolgt sei und hier wie bereits erwähnt die Kommunen und
Verbände sowie örtlichen Vereine eingebunden waren. Da es keinen Kleingartenverein gibt,
ist eine Einbindung zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt. Zudem bestand seitens des Vorhabenträgers der Wunsch, bereits mit einem ausgereiften Vorschlag auf die Kleingartenbesitzer zugehen zu können.
Alle weiteren gestellten Fragen sind auch im Anhang „Ergänzende Fragen und Anregungen“ dokumentiert.
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Im Anschluss an die Vortragsphase leitet Frau Büttner in die Stellwandphase über.

4 – Gemeinsamer Austausch und Fragerunde an Stellwänden
Im Rahmen der Stellwandphase haben alle Teilnehmenden Gelegenheit, sich umfassend
zur Planung der Maßnahme 5 zu informieren und mit dem Planungsteam Fragen zu den
direkten Betroffenheiten ihrer Kleingartengrundstücke zu besprechen. Einzelfragen werden
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.
Zum Ende der aktiven Stellwandphase fasst Frau Büttner die zentralen Gesprächsinhalte
zusammen. Neben der Diskussion privater Betroffenheiten sind auch die grundsätzlichen
Planungselemente wie der Gewässerverlauf sowie die ökologischen Ziele und Maßnahmen
zentrales Thema der Einzelgespräche. Auch die Frage der Bodenbelastung im Projektgebiet und den Kleingärten wird intensiv diskutiert. Vereinzelt wird auch der Wunsch geäußert,
dass die zukünftige Zugänglichkeit zu den Kleingärten barrierefrei zu gestalten sei.
In einer abschließenden Diskussionsrunde wird das Thema Variantenprüfung aufgegriffen.
Aus dem Plenum wird der Vorschlag eingebracht, beginnend ab der Kreuzung Wirtschaftsweg eine Gewässeraufteilung vorzunehmen und den Abfluss wie bisher über die Leimbachund die Landgrabentrasse zu gewährleisten.
Da im Bereich der Kleingärten ohnehin keine größeren gewässerökologischen Maßnahmen
mehr erfolgen können, sollte dies dem Vorhabenziel nicht entgegenstehen und die Beeinträchtigung der Kleingärten könne so vermieden werden. Herr Bürgermeister Geis bittet darum, diese Variante im weiteren Planungsverlauf zu prüfen.

5 – Zusammenfassung und Ausblick
Frau Tänzel gibt abschließend einen Ausblick über die weiteren Arbeiten und den Fortgang
der Öffentlichkeitsbeteiligung.
Die im Rahmen der Veranstaltung vorgeschlagene Variante der Verlaufsführung des neuen
Gewässers im Bereich der Kleingärten wird parallel zu den anderen Aktivitäten intensiv geprüft. Die Prüfungsergebnisse werden an die Gemeinde übermittelt. Weniger intensive Prüfaufträge werden im Rahmen der Dokumentation über die Projekthomepage den Teilnehmenden der Veranstaltung zum Abruf zur Verfügung gestellt. Sofern E-Mail-Kontaktdaten in
der Teilnehmerliste angegeben wurden, wird darüber über die Veröffentlichung der Dokumentation im Internet informiert.
Die nächsten Planungsschritte für die vorgestellte Planungsvariante beinhalten neben der
Fortführung der Planungsaktivitäten vor allem die Wertermittlungen zu den betroffenen
Kleingartengrundstücken durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und die Erarbeitung von Vorschlägen zu möglichen Entschädigungsmodellen.
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Dazu wird eine Kontaktaufnahme mit den Kleingartenbesitzern und Pächtern erfolgen, da
zur Wertermittlung der Grundstücke auch die Betretung der Kleingärten erforderlich ist. Des
Weiteren werden die ökologischen Kartierungen in den Kleingärten voraussichtlich am Jahresende erfolgen. Im weiteren Verlauf werden dann Anfang 2020 bilaterale Gespräche mit
den Kleingartenbesitzern zu Entschädigungsmöglichkeiten und möglichen Tauschflächen
erfolgen.
Für eine kontinuierliche Information der breiten Öffentlichkeit steht darüber hinaus eine Projekthomepage zur Verfügung und wird durch Pressemitteilungen ergänzt. Auch während
des Planfeststellungverfahrens wird eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der
Gemeinden erfolgen.
Frau Tänzel bedankt sich bei den Teilnehmenden für das Interesse an der Veranstaltung
und die aktive Beteiligung. Ihr Dank gilt außerdem der Gemeinde Oftersheim für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die sehr gute Unterstützung bei der Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltung.

Anlagen:
Anlage 1: Einladung
Anlage 2: Programm
Anlage 3: Vortrag Einführung Leimbach-Hardtbach-Projekte und frühe
Öffentlichkeitsbeteiligung
Anlage 4: Vortrag zur Wasserbauplanung „Zusammenlegung Leimbach-Landgraben“,
Büro Wald+Corbe
Anlage 5: Vortrag zu landwirtschaftlichen Entschädigungen im Projekt „Zusammenlegung
Leimbach-Landgraben“, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Anlage 5: Vortrag zur Umweltplanung „Zusammenlegung Leimbach-Landgraben“, Büro
GefaÖ
Anlage 7: Fotodokumentation der Stellwandphase

Anhang: Ergänzende Fragen und Antworten zur Informationsveranstaltung für Kleingartenbesitzer, Stand 29.11.2019

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).

