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Rastatt-Rauental
Bebauungsplan „Vogelsand“ in Rastatt-Rauental
Stellungnahmen zum Städtebaulichen Entwurf vom Oktober 2021
Behandlung der Stellungnahmen aus:


der frühzeitigen erneuten Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13b i.V. m § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB vom
14. Februar – 28. Februar 2022

A

Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Behandlungsvorschlag der Verwaltung

A1

Stellungnahme vom 27. Februar 2022

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt.

Sehr geehrte Damen und Herren
Hier meine Einwände zu dem Projekt
Punkt 1
Dass die Dimensionen der geplanten Mehrfamilienhäuser mit dem typischen dörflichen Rauentaler Ortsbild nicht kompatibel sind, ist sicherlich
allen Beteiligten klar. Auf wessen Druck hin das dennoch zustande gekommen ist, wird wohl geheim bleiben!

Die geplanten Mehrfamilienhäuser sind mit einer Geschossigkeit
von zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss vorgesehen.
Die angrenzende Bestandsbebauung am Spargelweg ist mit einer
Geschossigkeit von zwei Vollgeschossen festgesetzt. Darüber hinaus bestehen entlang des Spargelweges bereits Wohnhäuser mit
einem erheblichen Bauvolumen. Die geplanten Mehrfamilienhäuser
orientieren sich demnach in ihrer Maßstäblichkeit an der vorhandenen Bebauung südlich des Spargelweges.
Ergänzend hinzuzufügen ist, dass aufgrund der geplanten Lage der
Mehrfamilienhäuser an der westlich, bereits vorbelasteten Ortsrandlage, die zur Autobahn und zu den Sportflächen orientiert ist, diese
Baukörper weder von der ortsbildprägenden Hauptstraße noch von
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den naturbelassenen Landschaftsräumen südlich und östlich von
Rauental in Erscheinung treten. Eine negative Auswirkung der
Mehrfamilienhäuser auf das prägende Ortsbild von Rauental kann
daher an dieser Stelle ausgeschlossen werden.
Die Befriedungslösung der Planer zum Thema Anbindung der MFH ist
leider auch nur eine Scheinlösung:
Doch trotz allem Modernisierungswahn bei der Planung, wurden leider
bei der Stellplatzforderung an den MFH veraltete, unrealistische Vorgaben zum Einsatz gebracht; d.h. die geplant fehlenden PKW-Stellplätze
werden in der Straße Am Vogelsand für ausreichend Parkdruck und für
noch mehr Ärger unter den Anwohnern sorgen! (Immer wieder schade
zu sehen, wie konsequent verantwortliche Planer sich der Realität verweigern)

Für die Wohnungen der Mehrfamilienhäuser ist folgender Stellplatzschlüssel vorgesehen:
- Je Wohneinheit bis 80 m²: 1 Stellplatz
- Je Wohneinheit über 80 m²: 1,5 Stellplätze
Dieser Stellplatzschlüssel liegt über den gesetzlich geforderten
Stellplatzschlüssel der Landesbauordnung mit einem Stellplatz je
Wohneinheit.
Darüber hinaus stehen den Bewohnern und Besuchern der Mehrfamilienhäuser öffentliche Stellplätze im Baugebiet zur Verfügung.

Punkt 2
Gängelei der Bauwilligen
Weshalb muss dieses Baugebiet diesen einheitlichen Kasernen Look er- Die Bebauungsstruktur zeichnet sich durch heterogene Bauformen
halten (klassische Militärstützpunktbauweise , Gebäude müssen zur Un- in Form von Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern mit Sattelterscheidung nummeriert werden)....okay, Hausnummern sind schon
dach sowie Einfamilien- und Doppelhäusern mit Flachdach aus.
notwendig.
Im Allgemeinen gilt doch der Grundsatz, wer bezahlt, der bestimmt auch
!!!!
Solange die Abstands, -und Höhenvorgaben eingehalten werden, hätte Eine Dachbegrünung (humusierter Aufbau < 10 cm bzw. humusierman ohne Not den Baudamen und Bauherren die Gestaltungsfreiheit be- ter Aufbau ≥ 10 cm) verringert den Abflussbeiwert ᴪ gegenüber eizüglich der Dachformen etc. überlassen können!
nem normalen Schrägdach (ᴪ = 1,0) auf ᴪ = 0,5 bzw. ᴪ = 0,3,
wodurch die anzusetzende abflusswirksame Fläche ebenfalls reduziert und gleichfalls das Rückhaltevermögen erhöht wird. Daneben
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Eine Vielzahl öffentlicher Gebäude mit Flachdächern werden nach jahrelangen, kostspieligen, leider oft erfolglosen Sanierungsversuchen letztendlich mit einem Pult, -oder Satteldach ausgerüstet----> irgendwann
muss Ruhe sein!

bietet ein Gründach zahlreiche weitere Vorteile wie ein verbessertes
Kleinklima, eine erhöhte Verdunstung, Reduzierung der Schadstoffe
im Niederschlagsabfluss, Wärmedämmung, Schaffung von Ersatzlebensräumen von Pflanze und Tier und Luftschalldämmung, welche
die Nachteile einer höheren Dachlast in Verbindung mit einer aufAnstelle der geforderten Gründächer (Totaler Blödsinn) wäre die Instal- wendigeren Statik sowie die höheren Kosten aufwiegen.
lation eines Regenwasserspeichers sinnvoller: Bei Starkregen kann we- Zusätzlich kann ein Speicher/ eine Zisterne zur Regenwasserbewirtsentlich mehr Wasser gespeichert und hinterher auch noch vielfältig ge- schaftung, die allerdings nicht zur Aufnahme von Starkregenereignutzt werden.
nissen geeignet ist, genutzt werden. Um den Gefahren von Starkregenereignissen zu begegnen, bietet sich die Schaffung von Retentionsräumen und Grünflächen an, die für eine schadlose Rückhaltung
sorgen können.
Da sich das Plangebiet außerdem in der Wasserschutzgebietszone
IIIA „Stadtw. Gaggenau u. Rastatt, Kupp.-Mugg. 47“ befindet, in der
nach der geltenden Rechtsverordnung der Verbotstatbestand der
Versickerung in das Grundwasser besteht, ist eine Rückhaltung und
Vorreinigung durch Gründächer zudem anzustreben, weil dadurch
wiederrum die Fläche für das geplante Regenrückhaltebecken (mit
Reinigungswirkung) verringert wird.

A2

Die Installation einer PV-Anlage finde ich obligatorisch.
Stellungnahme vom 23. Februar 2022

Seit dem 01.05.2022 gilt bereits die gesetzliche Solarpflicht für Neubauten von Wohnhäusern in Baden-Württemberg.
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.

Bauplatz Nrn. 32a und 32b sollten entweder mit Doppelhaushälften oder Der Vorschlag wird im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanauch mit Einfamilienhäusern bebaut werden können.
entwurfes geprüft.
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A3

Die Entscheidung über die Begrünung der Dächer sollte dem Eigentümer überlassen werden.

Siehe Stellungnahme A1 unter „Punkt 2“.

Stellungnahme vom 21. Februar 2022

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen den vorliegenden Bebauungsplan „Vogelsand“ erheben wir folgende Einwände:
Die Planung der vier im Block angereihten Mehrfamilienhäuser stellt weder eine „behutsame“ noch eine „ortsbildsgerechte“` Bebauung dar, wie
es immer wieder durch die Stadt/ Gemeinde kommuniziert bzw. veröffentlicht wird. Vielmehr erzeugt diese Planung in ihrer Optik „GroßstadtCharacter“ und zerstört das Dorfbild.
Eine lieblose Planung, die bedrückende, langweilige Tristesse erzeugt!
Es ist zudem auch davon auszugehen, dass derartige Wohnblöcke weder den Ortskern noch das Dorfgeschehen beleben, sondern vielmehr
Interesssenten anziehen, für die Anonymität an erster Stelle steht, die eher ungestört bleiben wollen oder lediglich eine temporäre Wohnlösung
suchen.

Siehe Stellungnahme A1 unter „Punkt 1“.

Weiterhin entbehrt die Erschließung der vier Wohnblöcke „Am Vogelsand“ jeglicher Logik.
Das Argument des „Schallschutzes“ für das dahinter liegende Wohngebiet kann nicht nachvollzogen werden, zumal die Mehrfamilienhäuser
selbst keinerlei Schallschutz erfahren.

Die geplanten Mehrfamilienhäuser wurden so orientiert, dass die dahinterliegende Bebauung vor Lärm geschützt wird.
Entsprechend bauliche Maßnahmen am Gebäude, wie beispielsweise spezielle Schallschutzfenster schützen die Mehrfamilienhäuser vor Lärm.

Ein Verzicht auf die Errichtung von Mehrfamilienhäusern im Baugebiet Vogelsand kann aus wohnungsbaupolitischen Gründen nicht in
Erwägung gezogen werden. Der Gemeinderat ist bestrebt, in allen
Stadt- und Ortsteilen vielfältige Wohnungsangebote für Menschen in
unterschiedlichen Lebens- und Altersphasen zu schaffen. In diesem
Sinne wird gerade der Neubau von kleinen barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern unterstützt, damit
Seniorinnen und Senioren in ihrer eigenen Ortschaft mit angemessenem Wohnraum versorgt werden können.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass für sämtliche Anwohner der nah
Die Planung des Baugebiets unterliegt den aktuellen rechtlichen und
angrenzenden Straßen (Spargelweg, Vogelsand, Zum Bergblick usw.)
gesetzlichen Vorschriften, die einzuhalten sind.
bislang keinerlei Schallschutz existiert und/oder vorgesehen war, jedoch Beim Bau der bestehenden Wohnhäuser bestanden zum damaligen
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dieser Argumentationspunkt für die Planung im Neubaugebiet offensichtlich der wichtigste ist. Aber eben auch der einzige!
Demgegenüber stehen jedoch mehrere Punkte, die für eine Anordnung
der MFH an der Hauptstraße sprechen (gem. ursprünglicher Planung
vom 16.10.2019):
- Dorfbild bleibt weitestgehend erhalten, da die Gebäude am äußeren
Ortsrand liegen.
- Aufgelockerte, nicht zusammenhängende/verbundene Bauweise
- Mehrwert für ALLE (nicht nur Rauentaler), da der „Vogelsand“ ein äußerst frequentierter Spazier- und Fahrradweg ist

Zeitpunkt andere gesetzliche Vorschriften, wie beispielsweise auch
in Bezug auf den Schallschutz.
Aufgrund der geplanten Lage der Mehrfamilienhäuser an der westlich, bereits vorbelasteten Ortsrandlage, die zur Autobahn und zu
den Sportflächen orientiert ist, treten diese Baukörper weder von der
ortsbildprägenden Hauptstraße noch von den naturbelassenen
Landschaftsräumen südlich und östlich von Rauental in Erscheinung.
Im Zuge der Planung wurden hinsichtlich der Lage der Mehrfamilienhäuser verschiedene Varianten geprüft. Die Orientierung der
Mehrfamilienhäuser an der Straße „Am Vogelsand“ wird aus folgenden Gründen verfolgt:
Durch die Bebauung entlang der Straße „Am Vogelsand“ mit Mehrfamilienhäuser wird für die dahinterliegende Bebauung ein Schallschutz geschaffen. Eine kleinteilige Bebauung mit Einfamilienhäuser
an dieser Stelle könnte ein solcher Schallschutz für die dahinterliegende Bebauung nicht erreichen, es müsste ergänzend ein Wall
entlang der Straße hergestellt werden. Dies würde den Anteil der
Baufläche reduzieren und steht zudem gegen den Grundsatz mit
Grund und Boden sparsam umzugehen.

- Mehrwert vor allem für Bauinteressenten der dahinter liegenden Einfamilien-/Doppelhäuser, da ihr Ausblick nach Süden bzw. Westen sich
dann nicht Richtung Betonblock und unzählige Balkone, sondern gen
Abendsonne und Grünfläche richtete
Mehr Privatsphäre und schönerer, weiterer Ausblick!
Wohnqualität deutlich erhöht!

Entlang des Spargelweges bestehen bereits Wohnhäuser mit einem
erheblichen Bauvolumen. Die geplanten Mehrfamilienhäuser orientieren sich in ihrer Maßstäblichkeit an der vorhandenen Bebauung
südlich des Spargelweges.

- Mehrwert für die Bewohner der MFHs, da sich Aufenthaltsräume, Aus- Das städtebauliche Konzept enthält keine Aussagen zur Grundrissgestaltung der Mehrfamilienhäuser
blick/Balkon ebenfalls Richtung Süden bzw. Westen richtete
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- Park- bzw. Stellplatzmöglichkeiten:
Es gibt in der aktuell vorliegenden Planung völlig unzureichende Parkmöglichkeiten.
Lediglich 24 TG-Stellplätze für 24 Wohneinheiten ist fernab jeglicher Realität und Nachvollziehbarkeit, da nachweislich in jedem Haushalt von
mindestens zwei PKW auszugehen ist. Ohne Besucherplanung ergibt
sich so schon ein dramatisches Problem.

Das städtebauliche Konzept trifft noch keine Aussagen zur Anzahl
der Wohneinheiten.
Für die Wohnungen der Mehrfamilienhäuser ist folgender Stellplatzschlüssel vorgesehen:
- Je Wohneinheit bis 80 m²: 1 Stellplatz
- Je Wohneinheit über 80 m²: 1,5 Stellplätze
Dieser Stellplatzschlüssel liegt über den gesetzlich geforderten
Stellplatzschlüssel der Landesbauordnung mit einem Stellplatz je
Wohneinheit.
Den Bewohnern und Besuchern der Mehrfamilienhäuser stehen öffentliche Stellplätze im Baugebiet zur Verfügung.

Wo sollen die Fahrzeuge der MFHs parken?
Die Straße „Spargelweg“ liegt nicht im Geltungsbereich des geplan(siehe hierzu die seit Jahren vorherrschende Problematik im angrenzen- ten Wohnbaugebiets und muss unabhängig vom geplanten Baugeden Spargelweg, wo „nur“ zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 6 bzw. 7 biet betrachtet werden und ist deshalb nicht Inhalt der Abwägung.
Wohneinheiten stehen und jeweils 6 bzw. 7 Stellmöglichkeiten am Haus
vorhanden sind. Fakt ist, dass jeder dieser Haushalte zwei, teilweise sogar drei Fahrzeuge unterhält, die sich konsequenterweise entlang des
Spargelwegs bis in beide Kreuzungsbereiche (Hauptstraße und Vogelsand) reihen und an manchen Tagen ein Durchkommen für Rettungskräfte oder auch Müllabfuhr unmöglich machen!
Die Situation ist seit Jahren bekannt, wurde und wird völlig ignoriert bzw.
widerrechtliches, verkehrsgefährdendes Parken auch von den örtlichen
Behörden gebilligt …. Weil es nun mal Tatsache ist, dass auch den Bewohnern der Mehrfamilienhäuser im Spargelweg keine ausreichenden
Parkmöglichkeiten geboten werden.)
Es wird zu eng/zu viel gebaut. Angemessene Parkflächen zu Bauvorhaben bleiben völlig unberücksichtigt (weiteres Beispiel: jüngstes Projekt
auf dem Areal Hauptstraße 66).
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Sollte sich diese Situation aufgrund fehlender Berücksichtigung/mangelhafter Planung im Neubaugebiet „Vogelsand“ wiederholen, potenziert
sich das Aufkommen entsprechend des Bauvorhabens von vier! Mehrfamilienhäusern und es ist davon auszugehen, dass Anwohner UND auch
Besucher der MFHs auf den Parkplatz an der Oberwaldhalle ausweichen werden. Wo sonst sollten sie hin?
Dies bedeutet einerseits noch mehr Durchgangsverkehr im zugeparkten
Spargelweg, aber auch, dass das Gelände zur Verkehrserziehung für
Schüler und/oder dem ansässigen Gastwirt die Parkmöglichkeiten für
seine Gäste wegfallen bzw. zweckentfremdet werden.
- Der Mangel an Parkmöglichkeiten ist eine wichtige, zentrale Problematik, die bereits jetzt schon Unfrieden in Rauental stiftet. Dies bereitet uns
große Sorge!

A4

Wir bitten Sie daher, unsere oben angeführten Bedenken zu berücksichtigen und behalten uns vor, weitere Stellungnahmen abzugeben.
Stellungnahme vom 22. Februar 2022
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt.
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben schließen wir uns den schriftlichen Einwendungen Siehe Stellungnahem A3 unter „Anordnung der MFH an der Haupt(siehe A6) vom 15.02.2022 an.
straße“.
Die geplanten Mehrfamilienhäuser entlang der Straße „Am Vogelsand"
sind sowohl falsch positioniert als auch so geplant, dass sie nicht ins
Siehe Stellungnahme A1 unter „Punkt 1“.
Ortsbild passen (Flachdach). Wenn Sie an der Planung dieser Häuser
an dieser Stelle festhalten wollen, sollte die Baugenehmigung unbedingt
von folgenden weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht werden,
damit die negativen Auswirkungen zumindest etwas eingeschränkt werden:
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-die Häuser sind mit Walm- oder Satteldach zu versehen

Die Festsetzung der Dachform wird im weiteren Bebauungsplanverfahren geprüft.

-zusätzlich zu dem einen Stellplatz in der Tiefgarage ist pro Wohneinheit Siehe Stellungnahme A3 unter „Park- bzw. Stellplatzmöglichkeiten“.
mindestens ein weiterer oberirdischer Stellplatz auf dem Grundstück anzulegen, welche z.B. im Gemeinschaftseigentum für
Besucher etc. verbleiben könnte
-um zu verhindern, dass in der Zukunft seitens der neuen Bewohner Kla- Vertragsrechtliche Regelungen zu Grunddienstbarkeiten oder Ähnligen oder Ähnliches auf die Stadt bzw. Gemeinde aufgrund möglicher
ches sind nicht Gegenstand der Abwägung.
Lärmbelästigung zukommen ist zwingend in den
Grundbüchern in Abteilung II eine Grunddienstbarkeit bzw. eine Duldungsverpflichtung bzgl. Lärm aus westlicher Richtung einzutragen.
Ihnen und den Bauherren ist die Funktion als Lärmschutzwall
sicherlich bekannt, aber nur mit einer dinglichen Eintragung im Grundbuch oder eventuell im Baulastenverzeichnis (dies wäre noch mit einem
Notar zu klären) können Sie sicher stellen, dass
dies allen künftigen Käufern ebenfalls bewusst ist und diese nicht eventuelle, für die Gemeinde teure Schallschutzmaßnahmen verlangen können.
Wir gehen davon aus, dass sich unter diesen Voraussetzungen das Vorhaben an der geplanten Stelle nicht mehr rechnen wird, weshalb auch
aus diesen Gründen die Platzierung am ursprünglich
geplanten Ort an der südlichen Einfahrt zu präferieren ist.

Bezüglich des aktuell ausgewiesenen Wirtschaftsweges südlich der aktuellen Bebauung gestatten Sie mir bitte folgenden Hinweis: Verschiedene Gärten im Spargelweg können zur Pflege (Baumschnitt, Rasen
mähen, Entsorgung) nur über diesen Weg erreicht werden (alternativ
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A5

durch die Wohnungen??). Der Weg war für die Käufer dieser Einheiten
auch ein Grund der Kaufentscheidung. Herr Ackermann äußerte im persönlichen Gespräch mit mir als Grund für den
Wegfall, dass die Gemeinde diesen Weg nicht mehr unterhalten will.
Hierzu möchte ich anmerken, dass dieser Weg in den letzten 26 Jahren
(solange wir hier wohnen) ausschließlich von den
Anwohnern gepflegt wurde, was wir künftig auch weiterhin machen würden.
Herr Ortsvorsteher sicherte aber fest zu, dass die Anwohner, falls der
Weg entfallen sollte, die Wiese weiterhin betreten, befahren und als Entsorgungsweg benutzen dürfen. Dies muss unbedingt dinglich gesichert
werden, alternativ ist der Weg weiterhin auszuweisen (die
Eigentümergemeinschaft des Spargleweg 1 hat bereits diskutiert und
mehrheitlich dafür votiert, ggfs. rechtlich gegen eine Abschaffung des
Wirtschaftsweges vorzugehen).
Stellungnahme vom 23. Februar 2022

Rechtskraft 12.09.1978 ist und dort als Fußweg festgesetzt ist. Dieser Weg soll für die Entsorgung von Grünschnitt auch künftig als
Grasweg innerhalb einer Grünfläche im städtischen Eigentum und
nicht für den Fahrverkehr zur Verfügung stehen.

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Einwendungen gegen den Bebauungsplan Vogelsand" beziehen Siehe Stellungnahme A3 unter „Erschließung der vier Wohnblöcke
sich ausschließlich auf die geplanten Mehrfamilienhäuser.
Am Vogelsand“ und „Anordnung der MFH an der Hauptstraße“.
Mit ihrer Reihung entlang der Straße „Am Vogelsand" sind sie m.E.
falsch positioniert. Der einzige Grund für die aktuelle Positionierung der
MFH besteht in ihrer Funktion als Lärmschutzwall gegenüber der Oberwaldhalle. Dass die MFH selbst nicht lärmgeschützt sind, wird aber dabei nicht berücksichtigt, was vielleicht auch später zu einem Problem
werden könnte. Die Sportstätten sind ja schon erheblich länger dort. Den
interessierten Bauherren ist diese Situation doch sicher bekannt. Die
Planer sollten sich einmal überlegen, wie dem Lärmschutz Rechnung
getragen werden könnte, ohne das später sportliche Aktivitäten und die
Festivitäten in der Halle vielleicht eingeschränkt werden müssen, weil
sich die Anwohner über den Lärm beschweren und
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Gerichte u.U. Zeiten für die Nutzung vorschreiben (wie bereits in anderen Kommunen mehrfach erfolgt).
Außerdem stellt sich die Frage, warum jetzt ein Lärmschutz erfolgen
soll. Bisher war das für die Bewohner des Spargelwegs und Zum Bergblick ja auch nicht erforderlich bzw. vorgesehen.

Und natürlich wird es auch so sein, dass die Parkplätze vor der OberSiehe Stellungnahme A3 unter „Park- bzw. Stellplatzmöglichkeiten“
waldhalle von Bewohnern/Gästen der MFH reichlich genutzt werden. Die
geplanten Tiefgaragenplätze in den MFH - ein Platz pro Wohneinheit werden nicht ausreichen, die Fahrzeuge der Bewohner/Gäste der MFH
aufzunehmen. Als Ausweichmöglichkeit verbleibt — natürlich zweckentfremdet — nur der Parkplatz vor der Oberwaldhalle, der übrigens auch
noch der Schülerverkehrserziehung dient und entsprechend gekennzeichnet ist.
Kurzum: Die MFH sollten besser im Süden des Baugebiets angesiedelt
sein.
PS: Parallel zum Spargelweg verläuft hinter den Gärten im südlichen
Teil der Straße ein Wirtschaftsweg (vgl. Dok. V.) Dieser ist Teil des alten
Bebauungsplans und muss erhalten bleiben.
Das neue Baugebiet beginnt hinter diesem Weg; der Weg selbst ist nicht
Teil des Bebauungsplans „Vogelsand"P. Von diesem Weg aus ist ja
auch ein Zugang zu Gärten im Süden möglich, was dann
über das neue Baugebiet wohl nicht mehr gegeben wäre!?
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A6

Stellungnahme vom 16. Februar 2022

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Einwendungen gegen den Bebauungsplan Vogelsand" beziehen Die Festsetzung der Dachform wird im weiteren Bebauungsplanversich ausschließlich auf die geplanten Mehrfamilienhäuser.
fahren geprüft.
Mit ihrer Reihung entlang der Straße „Am Vogelsand" sind sie grundsätzlich falsch positioniert.
Der nördliche Teil des Baugebiets sollte hinsichtlich der erlaubten Dachformen an den südlichen Ortsrand anknüpfen und sieht genau deswegen dort ausschließlich Walm— und Satteldächer vor. Die geplanten
MFH durchbrechen mit ihren Flachdächern dieses architektonische Konzept. Sie sollten, das war ursprünglich richtigerweise auch beschlossen,
im Südteil des Baugebiets angesiedelt sein, wo Flach- und Pultdächer aus nachvollziehbaren architektonischen Gründen - ausschließlich vorgesehen sind.

Der einzige Grund für die aktuelle Positionierung der MFH besteht in ihrer Funktion als Lärmschutzwall gegenüber der Oberwaldhalle, eine andere Begründung wurde nie kommuniziert. Dass die MFH selbst nicht
lärmgeschützt sind, wird als Problem m.E. grob unterschätzt; der Hinweis auf das Konzept der „dienenden Räume", das diesbezüglich zur
Anwendung kommen soll, halte ich in der konkreten Situation für völlig
irreführend. Der Bewohner des MFH kann sein Schlafzimmer gen Westen orientieren (Richtung Lärmquelle Oberwaldhalle) oder auch gen Osten (Lärmquelle Erschließungsstraße zu allen Häusern im Baugebiet
westlich der Hauptstraße Richtung Kuppenheim), dem Lärm wird er eher
nicht entrinnen.
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Und natürlich wird es auch so sein, dass die Parkplätze vor der Oberwaldhalle von Bewohnern/Gästen der MFH reichlich befüllt werden. Die
geplanten Tiefgaragenplätze in den MFH - ein Platz pro Wohneinheit werden nicht ausreichen, die Fahrzeugflotte der Bewohner/Gäste der
MFH aufzunehmen. Als Ausweichmöglichkeit verbleibt — natürlich
zweckentfremdet — nur der Parkplatz vor der Oberwaldhalle, der übrigens auch noch der Schülerverkehrserziehung dient und entsprechend
gekennzeichnet ist.

Siehe Stellungnahme A3 unter „Park- bzw. Stellplatzmöglichkeiten“

Kurzum: Die MFH sollten besser im Süden des Baugebiets angesiedelt
sein; entlang der Straße „Am Vogelsand" hätte allein die ursprünglich
geplante Grünfläche als Abstand zur potentiellen
Lärmquelle Oberwaldhalle Sinn gemacht.

Siehe Stellungnahme A3 unter „Erschließung der vier Wohnblöcke
Am Vogelsand“ und „Anordnung der MFH an der Hauptstraße“.

Die am 31.1.22 vom GR Rastatt verabschiedeten Entwicklungspläne für
die Rastatter Ortsteile statuieren für den Ortsteil Rauental eindeutig:
Siehe Stellungnahme A1 unter „Punkt 1“.
„Es sollte darauf geachtet werden, dass die Dimensionen der Neubauten
nicht konträr zur bestehenden Dorfbebauung ausfällt" (DS 2021-298-1
Anlage 5. S.59). Oder etwa: „Beim Bau von Neubaugebieten muss zukünftig auf das Einhalten der ortstypischen Dimensionen geachtet werden (also abweichende Gebäudedimensionen verhindert werden)"
(DS 2021-298-1 Anlage 5 S. 57).
Vielleicht machen die Baubehörden besser vorab entsprechende Vorgaben, vor allem in Hinblick auf die Dimensionen der geplanten MFH. Aber
vielleicht erinnern sich auch die kommunalen Gremien in ein paar Jahren daran, wenn die entsprechenden Bauanträge eingehen, was sie dereinst beschlossen haben. Wetten würde ich darauf aber eher nicht.
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PS: Parallel zum Spargelweg verläuft hinter den Gärten im südlichen
Teil der Straße ein Wirtschaftsweg (vgl. Dok. V. Dieser ist Teil des alten
Bebauungsplans und muss erhalten bleiben. Das neue Baugebiet beginnt hinter diesem Weg; der Weg selbst ist nicht Teil des Bebauungsplans „Vogelsand". Alle Pläne, die ich eingesehen habe, erwecken den
Eindruck, dass das neue Baugebiet an die Gärten im Süden anschließt.
Das aber ist falsch.
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