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Stadtratssitzung vom 23. Oktober 2018 

 

Wichtige Teile der Beschlüsse aus dem Runden Tisch sind in dem bisherigen Prüfungsver-

fahren nicht aufgeführt. Um die Vorschläge und Bedenken der Bürgerinnen und Bürger 

ernst zu nehmen und diese ebenfalls prüfen zu lassen, stellen wir folgende Anträge: 

1. Aufnahme eines Alternativvorschlags 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadt Breisach am Rhein fordert in ihrer Stellungnahme die Aufnahme des Alternativ-

vorschlags von Rimsingen Lebenswert e. V. in die Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Begründung: 

Unserer Fraktion liegt ein Alternativvorschlag von Rimsingen Lebenswert e. V. vor, welcher 

eine Vermeidung eines Flächenverbrauchs von über 11 ha Wald und Landfläche vorsieht. 

Diese Abbaualternative ist in der uns vorliegenden Tischvorlage zum Scoping-Verfahren 

nicht aufgeführt. 
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2. Arrondierung nach Abschluss des Abbaus 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadt Breisach am Rhein fordert in ihrer Stellungnahme eine Aussage zur Arrondierung 

des Geländes und Sees sowie des Zeitpunkt hierfür, nachdem der Abbau abgeschlossen ist. 

Begründung: 

In keinem der bisherigen Antragsverfahren zur Kiesseeerweiterung wurde eine Aussage 

hierzu getroffen. 

Insbesondere wäre hier zu prüfen, ob die geforderten Flachwasserzonen dann auch auf 

einem Firmengelände im Bagerseeantrag erfolgen können, wo später keine Kies- und 

Sandhügel mehr stehen. Hier könnte bereits jetzt in Ufernähe damit begonnen werden, 

eine Flachwasserzone einzurichten, da sich dort die abgelagerten Sedimente durch das 

Kieswaschwasser bereits häufen. 

3. Überprüfung der angrenzenden Flächen 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadt Breisach am Rhein fordert in ihrer Stellungnahme zur Umweltverträglichkeitsun-

tersuchung, dass die mit Altlasten belasteten Flächen, welche an die Abbauflächen gren-

zen untersucht werden. Ebenso soll auch die Abbaufläche auf mögliche Kontamination 

durch die Altlasten untersucht werden. Insbesondere ist hierbei auch zu prüfen, ob ein 

möglicher an die belasteten Flächen angrenzender Abbau umweltschädliche Einflüsse er-

geben. Dabei sollte geklärt werden, wer die Kosten für die Untersuchung und eine eventu-

ell notwendige Beseitigung der Altlasten tragen muss. 

Begründung: 

Laut glaubhafter Aussagen mehrerer Altbürger von Rimsingen sowie aus den Planunterla-

gen zu entnehmen, befinden sich angrenzend an die Abbaufläche ehemalige Mülldepo-
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nien, in welche nach damaligem Brauch Hausmüll, Schrott und damit verbunden auch Be-

triebsstoffe entsorgt wurden. Es ist davon auszugehen, dass dieses Gelände bereits erheb-

lich kontaminiert ist und bereits auch in die mögliche Abbaufläche übergegangen ist. Da-

her ist eine vorherige Untersuchung der Abbaufläche sowie die belasteten Flächen unum-

gänglich. 

4. Vorstellung der Alternativen 

Beschlussvorschlag: 

Allen Gemeinderäten werden in einer der folgenden Sitzungen der Alternativvorschlag und 

die Alternativabbaumethoden vorgestellt. 

Begründung: 

Der Verein Rimsingen Lebenswert e. V. war sehr darum bemüht, ihre Feststellungen und 

Alternativvorschläge den Gemeinderatsfraktionen sowie der Öffentlichkeit bekannt zu ge-

ben. Offenbar war das Interesse einiger Gemeinderäte bisher nicht allzu groß hierfür. Wir 

sehen es aber als eine realistische und umsetzbare Alternative, um unsere Ressourcen von 

Wald- und Landwirtschaftsfläche zu schonen. Wir als Gemeinderat haben die Pflicht, ver-

antwortlich mit unseren Flächen umzugehen und demnach auch unsere Entscheidungen zu 

treffen. Daher sollten alle Gemeinderäte von den Alternativvorschlägen zumindest Kennt-

nis erlangen und die Chance erhalten, diese erläutert zu bekommen. 

 

 

August Wagner und Fraktion 


