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I.

Sachdarstellung

Der Regionalplan Südlicher Oberrhein bildet die rechtlich verbindliche Grundlage für die räumliche
Entwicklung der Region. Nachdem der bisherige Regionalplan in weiten Teilen unverändert seit 1995
besteht, die fachlichen Grundlagen z. T. sogar auf das Jahr 1980 zurückgehen, hat die Verbandsversammlung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein am 10.12.2010 den Beschluss zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans Südlicher Oberrhein gefasst. Am 18.07.2013 hat die Verbandsversammlung den Offenlage-Entwurf
festgestellt und die Durchführung des Beteiligungsverfahrens
beschlossen, in dessen Zuge die Stadt Müllheim ebenfalls Gelegenheit erhält, Stellung zum vorliegenden Planwerk zu beziehen.
Der Bauausschuss der Stadt Müllheim

wurde in den Sitzungen am 04.12.2013 sowie 15.01.2014 über

den bisherigen und weiteren Verfahrensverlauf zur Regionalplan-Fortschreibung,
die gegenüber dem
alten "Regionalplan 1995" erfolgten Änderungen sowie die daraus für die Stadt Müllheim resultierenden Restriktionen informiert. Zudem wurde der durch die Stadt Müllheim abzugebenden Stellungnahme-Entwurf
zur Regionalplan-Fortschreibung
vom Bauausschl:lss vorberaten und hinsichtlich
der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten
Müllheims die Beantragung von aus Grünzügen herauszunehmenden und in Grünzüge wiederaufzunehmenden
Flächen diskutiert. Hierzu wird im Weiteren
auf die Sitzungsvorlagen inklusive Anlagen vom 27.11.2013 sowie 08.01.2014 verwiesen.

Die Verwaltungsvorschläge wurden in der BA-Sitzung vom 15.01.2014 nochmals i e siv diskutiert,
so dass die im anliegenden Plan dargestellten Flächenabgrenzungen die mehrhei ic e einung des
Bauausschusses widerspiegelt, und in dieser Form einen Bestandteil der Stellungna
e zum Regionalplan-Entwurf

darstellt.

Da sich ein Aspekt der Stellungnahme

auf eine Fläche im Bereich der Gemarkung des 0

LS

eils Nie-

derweiler bezieht, ist gemäß Hauptsatzung der Ortschaftsrat Niederweiler vor Besc lussfassung
durch den Gemeinderat der Stadt Müllheim zu hören, und nimmt daher an der Sitzung des Gemeinderates teil.
Nachrichtlich

verweisen wir auf die Verlautbarung

des Regionalverbandes

Südlicher Oberrhein zum

weiteren Verfahrensablauf:
"Die Verwaltung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein wird alle eingehenden Stellungnahmen
erfassen, ergebnisoffen prüfen und einen Abwägungsvorschlag erarbeiten, ob und wie die Anregungen Eingang in den Regionalplan finden sollen. Die Anregungen werden anschließend in den politj..
schen Gremien beraten und über ihre Behandlung im Rahmen einer Gesamtabwägung in Form einer
Satzung Beschluss gefasst. Der zeitliche Ablauf wird maßgeblich von Inhalt und Umfang der eingehenden Stellungnahmen bestimmt. Anschließend wird der Regionalplan dem Ministerium für Verkehr
und Infrastruktur Baden-Württemberg
zur Genehmigung vorgelegt. Rechtskraft erhält der neue Regionalplan mit Veröffentlichung dieser Genehmigung im Staatsanzeiger von Baden-Württemberg.
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11.

Stellungnahme
"Der Gemeinderat

der Stadt Müllheim

nimmt zu dem vorgelegten

Entwurf der Gesamtfort-

schreibung des Regionalplanes mit Stand September 2013 wie folgt Stellung:

1.

Siedlungsentwicklung

Der Regionalplan sagt aus, dass die regionalplanerisch
abgestimmten Bereiche für Siedlungserweiterungen
in der Raumnutzungskarte
des Regionalplanes diejenigen Bereiche
kennzeichnen, in denen die Städte und Gemeinden ohne Konflikte mit regionalplanerischen
Zielaussagen Flächen für die funktions- und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung ausweisen können. Ihre Abgrenzung gibt den Planungsträgern eine langfristige Orientierung und
bemisst sich aus der Abwägung der vielfältigen konkurrierenden Raumnutzungsansprüche.
Nicht im Vordergrund stehen Fragen des Flächenbedarfs. Diese werden auf Ebene der Bauleitplanung und zu dem Zeitpunkt untersucht und geklärt, zu dem eine Fläche tatsächlich
bauleitplanerisch für die Siedlungsentwicklung vorbereitet werden soll.
Bereits im Rahmen der Neuaufstellung

2023" des GVV MÜllheim-Badenweiler

des derzeit rechtsgültigen "Flächennutzungsplanes
wurde eine Vielzahl von Flächen auf ihre Eignung für

die Darstellung von Wohnbauflächen untersucht. Schon hier zeigte sich, dass es auch aufgrund verschiedenster, im "Regionalplan 1995" dargestellter Ausweisungen, schwierig war,
geeignete und ausreichende Entwicklungsflächen
zu finden. Insbesondere sind hier die
Grünzäsuren, Grünzüge sowie Vorrangbereiche für Überschwemmungen als einschränkende
Faktoren zu nennen.
Im nunmehr vorgelegten Regionalplan-Entwurf
werden die bestehenden Grünzüge fast unverändert übernommen und zum Teil noch konkreter ausformuliert. Die Grünzäsuren werden nicht mehr balkenartig sondern flächengenau dargestellt, was zu weiteren EinschränSeite 2 von 5

kungen der Entwicklungsmöglichkeiten
für die Stadt Müllheim führt. Zwar wurde gegenüber
dem "Regionalplan 1995" der sich über den gesamten Hachberg ziehende Grünzug bis auf
einen Teilbereich im Süden reduziert. In Anbetracht der exponierten Lage, landwirtschaftlichen Nutzung und klimatischen Funktion des Hachberges wird hier jedoch von eher schwierigen Voraussetzungen für weitere Siedlungstätigkeiten
ausgegangen. Gleiches gilt für den
im Offenlage-Entwurf
ebenso ohne Restriktionen dargestellten Zielberg, der als einer der
letzten innerstädtischen Freiflächen als Entwicklungsfläche aus stadtplanerischer,
stadtklimatischer und landschaftsplanerischer
Sicht in
diese beiden Flächen aus o. g. Gründen heraus
bleibt an regionalplanerisch restriktionsfreien,
Entwicklungsflächen für die Kernstadt Müllheim
Die raumordnerischen

Frage gestellt werden sollte. Nimmt man nur
und lässt sie planerisch in Zukunft außen vor,
größenmäßig adäquaten und qualitätvollen
kaum mehr etwas übrig.

bzw. regionalplanerischen

Ausweisungen

und Ziele des vorgelegten

Offenlage-Entwurfs schränken die Stadt Müllheim in ihrer weiteren Entwicklung enorm ein
und lassen gerade auch nach Ablauf des "Flächennutzungsplanes 2023" kaum zufriedensteIlende Optionen offen. Dies ist umso gravierender, als dass die Stadt Müllheim in den letzten
Jahren mit der Neuordnung des "Steinebrunner-Areals",
den Nachverdichtungen "Kirchgasse" sowie "Gartenstraße" und dem derzeit im Bau befindlichen "Ehemaligen KrankenhausAreal" ausschließlich Innenentwicklung
betrieben hat und immer noch betreibt, also auch
hier die Spielräume immer enger werden. Die restlichen flächenmäßig größeren, zusammenhängenden Gebiete "Mü 42 - Am Klemmbach" und "Tenckhoff-Areal"
befinden sich
momentan ebenfalls in aktiver planerischer Umsetzung. Nach Realisierung dieser letzten
größeren Gebiete verbleiben nur noch kleinere Flächen zur Innenentwicklung,
die aus verschiedenen Gründen nur schwer umsetzbar sind.

Aus all diesen Gründen beantragt die Stadt Müllheim, die Grünzüge in wenigen
Teilbereichen zurückzunehmen. Im Gegenzug sollen Teile des Hachbergs wieder als
Grünzug ausgewiesen werden. Die entsprechenden Flächen können dem Plan "Flächen für Rücknahme und Wiederaufnahme von Grünzügen" (siehe Anlage) entnommen werden.
Diese, mit Augenmaß gewählten Flächen ermöglichen der Stadt Müllheim funktionsgerechte
Planungsspielräume für die Stadtentwicklung
und künftige "Flächennutzungsplanung
2038"
im Einvernehmen mit dem Regionalverband Südlicher Oberrhein und dessen Grundsätzen
und Zielen. Mit der Gesamtfortschreibung
des Regionalplanes können die regionalplanerischen Ausweisungen im Bezug auf Siedlungserweiterungen
und die heutigen stadt- und
grünplanerischen Gegebenheiten und Anforderungen aufeinander abgestimmt werden.
Es ist klarzustellen, dass dies nicht bedeutet, alle von raumordnerischen Vorgaben unbelasteten Flächen zukünftig auch reell entwickeln zu wollen bzw. dass diese überhaupt entwicklungsfähig sind. Vielmehr soll dies einen adäquaten Handlungsspielraum und nicht zuletzt
auch dem Schutz von und dem verantwortungsvollen
Umgang mit Natur, Landschaft und
Boden dienen, da sich erst im Zuge detaillierterer
Untersuchungen und Planungen zeigen
wird, ob die einzelnen Flächen ohne extreme Eingriffe und Nachteile für den Landschaftsraum zu entwickeln sind. Sollte dies für die mit heutigem Stand wenigen verbleibenden Flächen auch nur zum Teil eintreten, besteht leider nur noch wenig Möglichkeit der Siedlungsentwicklung

für das Mittelzentrum

Müllheim.
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2. VerlegungB 3 bei Hügelheim
Aufgrund der anhaltenden verkehrlichen und somit auch gesundheitlichen Belastungen für
die Hügelheimer Bürger durch den derzeitigen Verlauf der B 3, soll mittelfristig der Neubau
einer Umfahrung westlich des Ortsteiles Hügelheim angedacht und geprüft werden.

Im Zuge der Gesamtfortschreibung des Regionalplanes beantragt die Stadt Müllheim die Aufnahme dieses Vorhabens in die Vorschlagsliste regionalbedeutsamer
Straßenbauprojekte in der Region (Ziffer 4.1.2 "Straßenverkehr").
Das Projekt soll wie folgt bezeichnet werden: "83:

Neubau Umfahrung Hügel-

heim"
Dies unterstützt der Regionalplan-Entwurf auch mit dem in Ziffer 1.2.4 "Nachhaltige Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur"
erfassten Grundsatz (G), dass "zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit
und Standortattraktivität der Region das Verkehrsnetz in seiner Leistungsfähigkeit gesichert und bedarfsgerecht ausgebaut werden soll. Dabei sollen umweltbezogene Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf die Gesundheit und Lebensqualität betroffener Menschen, gerade in hoch belasteten Verkehrskorridoren, verkehrsträgerübergreifend minimiert werden."

3. Weitere zu nennende Punkte
•

Wir begrüßen die Ausweisung der neuen Regionalen Entwicklungsachse Müllheim Neuenburg (- Mulhouse) ausdrücklich als einen positiven Impuls für die nachhaltige
Entwicklung unsers Bereichs als wirtschaftlichen
und infrastrukturellen
Schwerpunkt
zwischen den drei Oberzentren Freiburg, LörrachjWeii am Rhein und Mulhouse.
Die Achse unterstützt zudem die ausgewogene Entwicklung und die wachsende interkommunale Kooperation zwischen den Städten Neuenburg und Müllheim.
Darüber hinaus sollte auch das Heilbad Badenweiler und sein spezifischer funktionaler
Beitrag zur Stärkung der gesamten Raumschaft in die Betrachtung der gesamträumlichen Entwicklung entlang der Achse mit einbezogen werden, so dass wir vorschlagen,
von der Achse Badenweiler - Müllheim - Neuenburg (- Mulhouse) zu sprechen.

•

Die Umwandlung der Grünzäsur zwischen der Kernstadt
Niederweiler in einen Grünzug wird positiv bewertet.

Müllheim

und dem Ortsteil

•

Die in der Beurteilungstabelle
des Regionalverbandes
Südlicher Oberrhein vom
10.09.2012 zu den Grünzäsuren (Bearb.-Nr. 108, 109 und 110) sowie zum Grünzug (Bearb.-Nr. 111) gemachten Ausführungen werden akzeptiert.

•

Der Suchraum Nr. 79 für den oberflächennahen Abbau von Rohstoffen wurde im Offenlage-Entwurf nicht mehr übernommen. Dies wird positiv bewertet.
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Im Sinne einer nachhaltigen und aufeinander Rücksicht nehmenden Regional- und
Stadtentwicklung bittet die Stadt Müllheim, die oben gemachten Ausführungen
positiv zu bewerten und beantragt die Änderungsvorschläge in die Gesamtfortschreibung des Regionalplanes zu übernehmen."
Die Stadt Müllheim nimmt die Stellungnahme als Gelegenheit wahr, die Fortschreibung des
Regionalplanes und des gesamten Planwerkes als solide ausgearbeitete Grundlage für die
künftige raumordnerische Entwicklung unserer Region zu würdigen und honoriert die geleistete planerische Arbeit durch den Regionalverband Südlicher Oberrhein ausdrücklich.

111. Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt, die Stellungnahme zum Entwurf der Regionalplan-Fortschreibung
mit
oben genanntem Wortlaut sowie der dazugehörigen Anlage an den Regionalverband Südlicher Oberrhein abzugeben.

Anlage:
•

Plan "Flächen für Rücknahme und Wiederaufnahme

von Grünzügen"
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