Rückhaltevolumen - betroffene Flächen
der 13 geplanten Rückhalteräume
Weil-Breisach / Tieferlegung
25,0 Mio/m3 / 596 ha
Davon Abschn. IV Hartheim-Breisach noch nicht bekannt
 Kulturwehr-Breisach
9,3 Mio/m3 / 505 ha
 Breisach-Burkheim
6,5 Mio/m3 / 605 ha
 Wyhl-Weisweil
7,7 Mio/m3 / 595 ha
 Elzmündung
5,3 Mio/m3 / 496 ha
 Meißenheim/Ichenheim
5,8 Mio/m3 / 390 ha
 Altenheim
17,6 Mio/m3 / 520 ha
 Kehl/Straßburg
37,0 Mio/m3 / 700 ha
 Freistett
9,0 Mio/m3 / 475 ha
 Söllingen / Greffern
12,0 Mio/m3 / 580 ha
 Bellenkopf / Rappenwöhr
14,0 Mio/m3 / 510 ha
 Elisabethenwört
11,9 Mio/m3 / 400 ha
 Rheinschatzinsel
6,2 Mio/m3 / 210 ha


Hochwasserschutz am Oberrhein / IRP

1982 waren im Staatsvertrag zwischen Frankreich und
Deutschland zum Hochwasserschutz am Oberrhein
5 Polderräume mit einem Rückhaltevolumen von 125 Mio/m3
Vorgesehen.
Im Integrierten-Rheinprogramm (IRP) von 1988 wurden
nunmehr 13 Polder / Rückhalteräume zwischen Basel und Karlsruhe
mit insgesamt 165 Mio/m3 Rückhaltung geplant. In der Region um
Breisach und Burkheim sind folgende Rückhalteräume vorgesehen:




Polder Weil-Breisach / Von der Auskiesung -

Tieferlegung (90 Meterstreifen), werden durch Veränderungen
die Rückhalteräume Breisach-Kulturwehr und BreisachBurkheim ebenfalls tangiert


Polder Breisach-Kulturwehr mit 9,3 Mio /m3

Rückhaltung auf 410 ha Fläche, davon ca. 304 ha Rheinwald


Polder Breisach-Burkheim mit 6,5 Mio m3/ Rückhaltung

auf 570 ha Fläche, davon ca. 482 ha Rheinwald
Die Region um Breisach und Burkheim ist mit ca. 1000 ha
Rückhalteflächen am stärksten von den Schutzmaßnahmen betroffen.


Durch diese Rückhalteräume wird sich die Landschaft in
unserer Region nachhaltig verändern. Durch die derzeitigen
Planungen sind für die gesamte Raumschaft nachteilige Folgen zu
erwarten.


Nach Fertigstellung der Polder Breisach-Kulturwehr und
Breisach-Burkheim wird sich die Landschaft in unserer Region
nachhaltig verändern.


Die geplanten Maßnahmen werden nach Baubeginn
mehrere Jahre in Anspruch nehmen, dies bedeutet für die gesamte
Region:


Die Erholungsnutzung wird erheblich eingeschränkt
Der Tourismus insbesondere in der Region Breisach
und am Kaiserstuhl erleidet erhebliche nachteilige Folgen.


Es sind negative Auswirkungen zu erwarten für
Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Kiesindustrie, den
Immobilienmarkt etc.


Definition der sogenannten „ökologischen Flutungen“
•

1988 wurde von der Landesregierung ein
Rahmenkonzept zur Herstellung eines Hochwasserschutzes
und zur Auenrenaturierung verabschiedet (IRP).

•

Die Einrichtung der geplanten Rückhalteräume bedeutet
allerdings einen enormen Eingriff in die Natur. Laut
Naturschutzgesetz sind Eingriffe in die Natur
 zu vermeiden
 zu mindern
 oder auszugleichen

•

In den Planungen zum Integrierten Rheinprogramm
(IRP), werden deshalb die sogenannten „ökologische
Flutungen“ als Ausgleichsmaßnahme vorgesehen.

•

Man geht davon aus, dass bei einer Retentionsflutung der

Rückhalteräume (Hochwasser), ohne vorherige sog.
„ökologische Flutungen“, in den Waldgebieten riesige
Schäden entstehen würden.
•

Mit den ständigen sog. „ökologische Flutungen“ will man die
Natur, die Fauna und Flora an Hochwasser gewöhnen. Man
will damit den Wald „umbauen“ und durch
hochwasserresistente Bäume (z.B. Pappeln, Weiden)
ersetzen.

Anmerkung:
Die Bürgerinitiative und viele Fachleute, gestützt durch ein
juristisches Gutachten, sind der Rechtsauffassung, dass die sog.
„ökologischen Flutungen“ selbst einen Eingriff nach dem
Naturschutzgesetz bedeuten,und deshalb ebenfalls ausgeglichen
werden müssen.

Stellungnahme der BI zu den sog. „ökologischen Flutungen“
•

Eine Wasserentnahme aus dem Altrhein für die sog. „ökologischen
Flutungen“ ist erst bei einem Abfluss von mindestens 1500m 3/sec.
erlaubt.

•

Die für die sog. „ökologischen Flutungen“ notwendigen Wassermassen
stehen wegen der unregelmäßigen Wasserführung des Rheines nicht
zur Verfügung. Ein Umbau des Waldes zu einer Nass-Aue wird
deshalb in unserer Region nicht stattfinden.

•

Die „ökologischen Flutungen“ zerstören in großen Teilen den derzeit
vorhandenen, wertvollen Rheinwald (siehe Seite 6). Es wird damit
ein „Dauerkatastrophengebiet“ geschaffen.

•

Die geplanten Flutungen in dem Polder Kulturwehr-Breisach sind
laut Aussage der Forstwirtschaft als schwierig zu betrachten und
stellen einen Sonderfall dar.

•

Das gesamte Naherholungsgebiet am Rhein ist für die Bürger und für
den Tourismus immer wieder über längere Zeit nicht nutzbar. Die
„ökologischen Flutungen“ sind im Durchschnitt an ca. 65 Tagen im
Jahr in den verschiedenen Rückhalteräumen vorgesehen.

•

Die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen sind für die
nachfolgenden Generationen weder kalkulierbar noch abschätzbar.

•

Die Gewöhnung des Wildes an unregelmäßige Flutungen und an
Hochwasser ist nicht möglich.

•

Es besteht in Breisach eine Gefährdung für das Grundwasser, das
als Trinkwasser dient (ehemalige Kaliminen).

•

In Folge der Flutungen ist ein Anstieg des Grundwasser nicht zu
vermeiden. Nasse Keller und Gebäudeschäden können trotz geplanter
Maßnahmen zur Grundwasserhaltung (Pumpstationen) nicht
ausgeschlossen werden.

Zusammensetzung der Hauptbaumarten
im Rheinwald Breisach
(Flächenanteil in ha)
Kiefer
Sträucher mit Weiden
Pappel
Erle
Eiche / Roteiche
Hainbuche / Buche
Esche
Ahorn
Sonstige

155 ha
89 ha
61 ha
1 ha
71 ha
76 ha
75 ha
140 ha
120 ha

120

155

140

89

61
75

1
76

71

Reihenfolge der gefährdeten Baumarten
Ahorn
Kirsche
Esche
Buche
Sonstige(Erle-Linde-Rubinie-Birke)
Sträucher
Eiche (Jungeiche)

Rückhalteräume zum Hochwasserschutz am Oberrhein
in der Regionen um Breisach und am Kaiserstuhl

Geplante Rückhalteräume zum Hochwasserschutz
Breisach – Kulturwehr
Breisach - Burkheim

9,3 Mio/m3 Rückhaltung ca. 410 ha
davon 304 ha Rheinwald

6,5 Mio/m3 Rückhaltung 570 ha
davon 482 ha Rheinwald

Einsatz Rückhalteraum Kulturwehr-Breisach zum Hochwasserschutz

Planfeststellungsverfahren für den Rückhalteraum
Kulturwehr-Breisach
Verhandlungsgegenstände mit der Planfeststellungsbehörde.
Während des Planfeststellungsverfahrens hat die BI mit dem Landratsamt
als Planfeststellungsbehörde und auch mit der Gewässerdirektion u.a.
folgende Themen besprochen und verhandelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ausgleichsmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz
Verzicht auf die sogenannten „ökologischen Flutungen“
Einrichtung eines Fließpolder
Durchführung des Probestaus
Grundwasseranstieg bei den Flutungen
Einrichtung von Pumpgalerien zur Grundwasserhaltung
Sicherungsmaßnahmen bei den Sportstätten
Beginn und Durchführung der Baumaßnahmen
Baustelleneinrichtungen während der Bauphase
Einrichtung eines Fließpolder
Nebenbestimmungen zur Inbetriebnahme des Polders
Fragen zum Naturschutz
Fragen zur Forst- und Fischereiwirtschaft
Beweissicherungsverfahren
Schnakenbekämpfung
Betriebsreglement / z.B. Grundwasserhaltung – Art und
Umfang der Flutungen
Schutzmaßnahmen und Absperrungen bei den Flutungen
Verkehrsregelungen bei den Flutungen
Begehbarkeit des Rückhalteraumes während der
Flutungen
Räumarbeiten nach Flutungen
Rechtslage in Frankreich
Bewertung der „Hartheimer Lösung“

Wichtige Entscheidungen im Planfeststellungsverfahren
In gemeinsamen Verhandlungen zwischen der BI und der Stadt Breisach einerseits
und der Planungsbehörde anderseits konnten wichtige Verbesserungen und
Entscheidungen erzielt werden:

o

Ökologische Flutungen
Es wurde erreicht, dass die ständigen Flutungen auf durchschnittlich 20 Tage
pro Jahr reduziert werden (geplant waren 65 Tage). Die Einstauhöhe wurde
um 1,70 Meter abgesenkt. Damit reduziert sich die Überflutungsfläche von
ursprünglich 304 ha auf 90 ha und die Hauptwege bleiben in einigen Teilen
begehbar.



Einrichtung eines Monitoring
Es wird die Einrichtung eines Monitoring unter der Beteiligung der
Stadt Breisach, der Bürgerinitiative und weitere Gutachter und
Fachleute zugesagt. Durch Beobachtung und Datenerhebung über
mindestens 5 Jahre, werden durch die eingesetzte Kommission die
vorgesehenen Maßnahmen und die Auswirkungen der Flutungen
überprüft. Daraus erfolgen auf Grund der Erfahrungen weitere
Entscheidungen durch das Landratsamt.



Erneutes Klagerecht der Stadt Breisach
Der Stadt Breisach wird nach fünf Jahren ein weiteres Klagerecht
eingeräumt.

o



Beweissicherung / Beweiserleichterung
Durchführung von Beweissicherungsmaßnahmen zur späteren Beurteilung von
möglichen Schäden durch den Betrieb des Rückhalteraumes (z.B. an
Gebäuden, Straßen und sonstigen Einrichtungen) Beweiserleichterung durch
kostenfreie Zugangsmöglichkeit zu den Grundwasseraufzeichnungen. In der
Nähe der Grundwasserbrunnen werden in einem Radius von 15 Metern alle
Gebäude untersucht und die Ergebnisse festgehalten. Die Einsichtnahme für
alle Grundstückseigentümer ist möglich.
Fließpolder
Es wurde zugesagt, dass ein Fließpolder entstehen muss, durch die
Flutungen darf es keine stehenden Gewässer geben, sonst sind
Nachbesserungen durch zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Schlutenöffnungen
oder Verfüllungen erforderlich.
Schnakenbekämpfung
Ein Schnaken- und Zeckenmonitoring wird zugesichert.
Vereinbarung mit den Vereinen
In Verhandlungen wurde erreicht, dass zum Schutz der Anlagen im Sport- und
Freizeitgelände gegen Grundwasseranstieg bei Betrieb des Rückhalteraumes
alle notwendigen Maßnahmen zu Lasten der
Planungsbehörde (Land Baden-Württemberg) durchzuführen sind.
Betroffen sind der Angelsportverein, der SV-Breisach, der Tennisclub, der
Turnverein, der Reiterverein (Verlegung) und das Waldschwimmbad.
Unabhängige Gutachter erarbeiten alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz
der Anlagen gegen Grundwasseranstieg. Einzelheiten über die Durchführung
aller Maßnahmen und die Kostenverteilung wird in Abstimmung mit den
Vereinen, der Stadt und der Planungsbehörde in einer Vereinbarung
festgehalten.
Grundsatzvereinbarung mit der Stadt Breisach
Die Bürgerinitiative ist bei der Ausarbeitung einer GrundsatzVereinbarung mit dem Land eingebunden, z.B. Wiederherstellung der
Straßen und Wege innerhalb von 6 Monaten. Beweissicherung zugesichert, Absperrmaßnahmen durch das Land etc.

•

Hartheimer Lösung
Die Hartheimer Lösung wurde im Raumordnungsbeschluss für den 90 m
Streifen geprüft und verworfen, ist aber nach wie vor umstritten. Die BI wird
die Hartheimer Lösung oder andere Alternativen weiterhin ansprechen und
befürworten.

Einsatz Rückhalteraum / Polder BreisachBurkheim / Bauwerke

Planfeststellungsverfahren Breisach-Burkheim
Das Planfeststellungsverfahren für den Polder Breisach-Burkheim sollte
ursprünglich zeitgleich mit dem Polder Breisach-Kulturwehr durchgeführt
werden. Aufgrund unzureichender Planunterlagen konnte das Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald dieses Verfahren noch nicht eröffnen.
Aufgrund von der BI nachfolgend erhobenen Forderungen überarbeitet
derzeit das Regierungspräsidium die Planungsunterlagen.
•

Einrichtung eines „Fließpolders“, es darf kein Staupolder entstehen.

•

Das Reglement der sog. „ökologischen Flutungen“ ist zu ersetzen durch eine
erweiterte ökologische Schlutenlösung mit Revitalisierung des
Rückhalteraumes.

•

Herstellung von Fließverhältnissen im Rückhalteraum ähnlich Taubergießen.

•

Schutz der Quelltöpfe und Giessen.

•

Der geplanten Querriegel / Querdamm muss entfallen, damit eine gigantische
Zerstörung der Natur im Rheinwald von ca. 5 ha verhindert wird und dass es
zu keiner größeren Stauhaltung im südlichen Rückhalteraum kommt.

•

Die Verlegung des Sportgeländes in Burkheim muss für den Verein und
die Stadt Vogtsburg finanziell verträglich sein.

•

Die Belange aller Vereine im Rückhalteraum sind angemessen zu
berücksichtigen und gegebenenfalls zu entschädigen.

•

In Burkheim müssen die tiefer gelegenen Ortsteile durch genügend
Grundwasserbrunnen gegen Grundwasseranstieg geschützt werden.

•

Ausreichender Schutz der landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des
Rückhalteraumes gegen Grundwasseranstieg muss gewährleistet sein.

•
•

Beim Bau des Rückhalteraumes ist auf die Belange des Tourismus, der
Naherholung und der Landwirtschaft Rücksicht zu nehmen.
Zufahrts- und Baustraßen zu den notwendigen Bauwerken müssen verträglich
eingerichtet werden, z.B. keine übermäßige Behinderung für die
Landwirtschaft und den Tourismus.

•

Bei den Planungen ist die französische Seite rechtzeitig mit einzubeziehen.

Definition ökologische Schlutenlösung
Die von der BI entwickelte „ökologische Schlutenlösung“ stellt
sich aus ihrer Sicht wie folgt dar:
•

Erweiterung der bereits vorhandenen Schluten und Öffnung und
Durchflutung früherer Altrheinarme, um damit den Durchfluss im
gesamten Rückhalteraum zu verbessern und Verschlammungen zu
vermeiden.

•

Herstellung von Verbindungen der vorhandenen Schluten und der
Gewässerarme, sowie Schutz der Gießen und Quelltöpfe, die lt.
Naturschutzgesetz zu schützen sind.

•

Zeitweise Ausuferung der Gewässer bis zur Grenze der flächigen
Überflutung mit zügiger Ausleitung, so dass noch keine Schäden in der
Landwirtschaft eintreten und dass noch kein Pumpenbetrieb zum Schutz
außerhalb des Rückhalteraumes gegen Grundwasser-anstieg notwendig
ist.

•

Entfernung von Fließbehinderungen wie Wege, Dämme, etc. die den
Durchfluss verhindern, um dadurch die Verschlammung des
Fließgewässers durch Staus und durch geringe Fließgeschwindig-keiten
zu vermeiden, und gleichzeitig eine Revitalisierung des gesamten
Gebietes im Rückhalteraum zu erzielen.

•

Erhöhte Wasserführung in den vorhandenen Gewässern sichern, um
damit eine Entschlammung der Gewässer zu erreichen.

•

Es darf kein Staupolder, sondern es muss ein Fließpolder entstehen.

•

Eine ökologische Schlutenlösung verbessert die Grundwasserdynamik und die Durchflüsse im gesamten Rückhalteraum. Allerdings
bedeutet der geplante Querdamm zusätzliche Stauhaltungen und
verhindert somit einen Fließpolder.

Befürchtung einer zunehmenden Schnaken- und
Mückenplage in der Region am Kaiserstuhl sind durchaus
gerechtfertigt
•

Nach jeder ökol. Flutung entstehen Restwassertümpel, ideale Brutstätten
für Schnaken und Mücken (Tigermücke)
(siehe Anlage Seite 20 / 21 / 22).

•

KABS(1) empfiehlt zur Bekämpfung der Schnakenplage Fließgewässer(2),
die durch eine Schlutenlösung in unserer Raumschaft möglich wären.

•

Die jetzt übliche Schnakenbekämpfung mit Bakterientyp Bti vernichtet
nicht nur Schnakenlarven sondern auch „unschuldige“ Insekten, z.B. die
Zuckmücken (3).

•

Die Bekämpfung von Schnaken findet bei großen Gewässern mittels
Hubschrauber statt. Bei kleinen Gewässern bzw. Tümpeln, wie sie bei
uns entstehen würden, ist eine Bekämpfung aus ökonomischen Gründen
aus der Luft kaum praktizierbar.

•

Noch 1920 war die oberrheinische Tiefebene Malaria-Gebiet. Schon mit
einem geringfügigen Temperaturanstieg, der zu erwarten ist, wird die
Brut von Mücken begünstigt (4).

•

Das Aufleben von Malaria und anderen durch Mücken übertragbare
gefährliche Infektionskrankheiten ist zu befürchten(4).

•

„Schnaken schützen uns vor Touristen“, so die Aussage eines
Mitarbeiters der Umweltbehörde Deggendorf, anl. des Besuches im
Überschwemmungsgebiet der Isar-Donau Mündung.

Damit werden unsere Befürchtungen bestätigt, dass die
Lebensqualität unserer Bürger und der Tourismus durch eine
Schnaken- und Mückenplage erheblich beeinträchtigt wird.
Anmerkungen:
o
o

o
o

KABS = Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnaken
Quelle: www.vul-oetigheim.de/Archiv.htm
Quelle: www.fgl-konstanz.de/21schnaken.htm
Quelle: Die Welt v.21.8.01 „Ideale Brutbedingungen für Malaria-Mücken in
Deutschland“.

Der Dauerfrost lässt die Schnake kalt

Produzieren selbst Frostschutzmittel: Stechmücken | Foto: pixelquelle
FREIBURG (lsw). Der kalte Winter mit Schnee, Eis und Dauerfrost kann den Schnaken am Rhein
nicht viel anhaben. Forschungen hätten gezeigt, dass sich die hauptsächlich auftretende
Stechmückenart, die Rheinschnake, hervorragend an die Klimabedingungen angepasst habe, sagte
Uwe Engel von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage
(KABS) am Samstag.
Die Schnake überwintere als Larve im Ei-Stadium in den Überschwemmungsgebieten des Rheins
und habe dabei zwei Strategien zum Überleben entwickelt. Zum einen verfügten die Larven in ihren
Eiern über einen sehr geringen Wassergehalt. "Es ist gerade das Wasser, das für Lebewesen beim
Erfrieren tödlich wirkt, weil die Eiskristalle Körperzellen vernichten", erklärte Engel. Zum anderen
produzierten die Mückenlarven ein regelrechtes Frostschutzmittel, das den Gefrierpunkt herabsetzt.
"Einige unserer heimischen Stechmückenarten können selbst in Sibirien überleben, wo weitaus
tiefere Temperaturen herrschen als bei uns", teilte der Experte mit. In den nächsten Tagen beginnt
die KABS wieder mit der Produktion des Eisgranulats, das den biologischen Bekämpfungsstoff BTI
(Bacillus thuringiensis israelensis) enthält. Dieser wirkt nur auf Stechmückenlarven und ist für die
restliche Tier- und Pflanzenwelt ungefährlich. Von März an soll die Schnakenbekämpfung wieder
starten. Finanziert wird die KABS von 100 Kommunen entlang des Oberrheins. Die
Mückenbekämpfer sind für 300 Rhein-Kilometer zwischen dem Kaiserstuhl und Bingen zuständig.
BZ / Land und Region / Montag, den 08. Februar 2010

Im Vergleich zu den anderen Rückhalteräumen am Oberrhein
wird Breisach und Burkheim nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit überproportional belastet.
Die wichtigsten Forderungen der BI zur Veränderung der
Planungen für den Rückhalteraum Breisach-Burkheim sind
daher:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•

•

Verzicht auf den geplanten Querriegel
Gewährleistung eines „Fließpolders
Schutz der Quelltöpfe und Giessen gegen Rheinwasserüberflutungen
Schutz der landwirtschaftlichen Flächen gegen Grundwasseranstieg
Schutz des Stadtteiles Burkheim gegen Grundwasseranstieg
Vereinseigentum ist zu schützen oder angemessen zu entschädigen
Das Reglement der „sogenannten“ ökologischen Flutungen ist zu ersetzen
durch eine erweiterte ökologische Schlutenlösung mit Revitalisierung des
Rückhalteraumes
8. Beim Bau des Rückhalteraumes ist auf die Belange des Tourismus, der
Naherholung und der Landwirtschaft Rücksicht zu nehmen
Zufahrts- und Baustraßen zu den notwendigen Bauwerken müssen
verträglich eingerichtet werden, z.B. keine übermäßige Behinderung
der Landwirtschaft und des Tourismus
Bei den Planungen ist die französische Seite mit einzubeziehen
Begründung:
Zu 1. und 2.
Der Raumordnungsbeschluss des Regierungspräsidiums vom 7.3.1991 untersagt in der Ziffer 2 die
Errichtung des Querriegels. Der wirksame Hochwasserschutz –Wegfall von rund
1,5 Mio/m3 Wasser auf 167 Mio/m3 – ist dadurch nicht gefährdet.
Der Bau des Querriegels führt zu einer gigantischen Zerstörung der Natur im Rheinwald. Er
zerschneidet den Lebensraum und führt zu „Staupoldern“ und damit im Laufe der Zeit zu einer
Sedimentierung ähnlich der Erfahrungen wie beim Taubergiessen.
Zu 3.
Die Nutzung des Rückhalteraumes muss auf den Schutz der limnologisch einmaligen Quelltöpfe
und Giessen ausgerichtet werden. Zu hohe Wasserstände und der Eintrag von Schlamm
beeinträchtigen und zerstören diese Quelltöpfe.
Zu 4. 5. und 6.
Der Schutz des Stadtteiles Burkheim und der landwirtschaftlichen Flächen muss dauerhaft
gewährleistet sein. Dies gilt insbesondere für den Bereich der „Sonderkulturen“.
Die Eigentümer von Vereinseinrichtungen sind im vollen Umfang zu entschädigen für den Fall, dass
die Einrichtungen nicht gesichert und am bisherigen Standort weiter betrieben werden können (neu
für alt).

Zu 7.
Die derzeitigen Planungen für die sog. “ökologischen Flutungen“ bedeuten nach dem
Naturschutzgesetz einen zusätzlichen Eingriff und sind mit den Qualitätszielen des IRP nicht
vereinbar. Die Begründung, dass sie als „Anpassungsmaßnahme“ für den vorhandenen Waldbestand
erforderlich sind, ist unzutreffend. Der jetzige Wald hat seit der Stauung des Rheins durch das Wehr
bei Burkheim längst Grundwasseranschluss und bedarf keiner Anpassung, wenn auf den Querriegel
verzichtet und damit ein Fließpolder möglich wird.
Deshalb wird vorgeschlagen, das Reglement der „ökologischen Flutungen“ so zu verändern, dass
das vorhandene Schlutensystem für eine dauerhafte Revitalisierung genutzt wird, um in einem 2Stufen-System (Schluten mit ganzjährig Wasser, Schluten nur im Bedarfsfall mit Wasser)
ökologisch eine Verbesserung und damit soweit erforderlich eine sinnvolle Augleichsmaßnahme
erreicht wird. Dabei ist zu prüfen, ob das geplante Einlaufbauwerk ausreicht, oder ob an weiteren
Stellen dies sinnvoll ist, und ob der Einlaufkanal verbreitert und verlängert werden muss.
Ein Verzicht auf das geplante Reglement würde eine wesentliche Entschärfung der Gefährdung bzw.
Vernichtung der Tierwelt bei den „ökologischen Flutungen“ zur Folge haben. Durch die Einrichtung
von „Fluchtinseln“ könnte die Situation der Tierwelt verbessert werden.
Insgesamt muss festgestellt werden, dass nur so viel Wasser in den Rückhalteraum eingelassen
werden darf, wie nördlich bei Burkheim wieder abfließen kann.
Zu 8.
Der Rheinwald ist nicht nur für die Tourismusgemeinden Breisach und Burkheim von existenzieller
Bedeutung, sondern auch Naherholungsraum für den Großraum Freiburg. Deshalb ist bei der
Errichtung des Rückhalteraumes auf dieses Bedürfnis besonders Rücksicht zu nehmen. Gleiches gilt
für die Landwirtschaft mit ihren Sonderkulturen, die bei einer Verschmutzung z.B. in der Bauphase
durch Staub nicht zu vermarkten wären.
Zu 9.
Durch die Einrichtung und die Benutzung der Baustraßen kann es zu erheblichen Behinderungen
der Landwirtschaft und des Tourismus kommen. Verschmutzungen Staubbelästigungen und andere
Behinderungen im gesamten Gebiet sind zu erwarten. Die Bauarbeiten müssen umweltverträglich
ausgeführt werden.
Zu 10.
Aus Frankreich liegt bisher das Einverständnis zum Bau des Rückhalteraums Breisach-Kulturwehr
noch nicht vor. Hier wurde versäumt, die Öffentlichkeit in Frankreich umfassend über die
Planungen zu informieren. Für das Verfahren Breisach-Burkheim müssen daher vor allem die
betroffenen Gemeinden und damit die Bürgerinnen und Bürger auf der französischen Seite ebenfalls
über die Planungen informiert werden und sind in das Planfeststellungsverfahren mit einzubeziehen.
Schlussbemerkung:
Die Bürgerinitiative ist bereit, in einem Dialog mitzuhelfen, für alle Beteiligten vertretbare
Lösungen zu finden.
Vorstand der
Bürgerinitiative für eine verträgliche Retention
Breisach-Burkheim e.V.

Auskiesung / Tieferlegung Rückhalteraum Weil-Breisach
( 4 Abschnitte I – IV / 18 Teilflächen)

Rückhalteraum Weil-Breisach
(Auskiesung 90-Meterstreifen)
Abschnitt IV, Hartheim-Breisach
•

Die Planungen für den Abschnitt IV (Hartheim-Breisach) waren
aus Sicht der Gemeinden Hartheim und der dortigen Bürgerinitiative
immer heftig umstritten.

•

Die Tieferlegung auf der Gemarkung Hartheim erstreckt sich zum
Teil auf eine Breite von 500 Meter.

•

Für Breisach standen bisher die beiden Polder Breisach-Kulturwehr und
Breisach-Burkheim im Vordergrund.

•

Mit der Bürgerinitiative in Hartheim, dem Hartheimer Heimat- und
Hochwasserschutz (HHH) gibt es einen intensiven Meinungs- und
Gedankenaustausch über die derzeitigen Planungen zum
Hochwasserschutz.

•

Der Vorschlag des HHH, der sogenannten „Hartheimer Lösung“, auf
eine Tieferlegung des Rheinwaldes zu verzichten und dafür eine
großflächige Überflutungsfläche auszugestalten wird von der BI
Breisach-Burkheim grundsätzlich begrüßt.

•

Die Gemeinde Hartheim hat dazu von der UNI Karlsruhe, von Prof.
Bernhart ein neues Gutachten zur naturnahen Überflutung des
Rheinwaldes ausarbeiten lassen.

•

Da bei dieser Variante auch der Rückhalteraum Breisach-Kulturwehr
zum Teil betroffen ist, verlangt die BI Breisach jedoch wie im
Planfeststellungsverfahren Kulturwehr gefordert, eine eingehende
Untersuchung, welche Auswirkungen durch diesen Alternativvorschlag
auf die Gemarkung Breisach zu erwarten sind.

•

Das Gutachten wird derzeit von der Planungsbehörde
(RPF) geprüft und mit den Betroffenen Gemeinden und
den Bürgerinitiativen diskutiert.

Zusammenfassung:

Die Bürgerinitiative für eine verträgliche Retention
Breisach-Burkheim fordert und setzt sich ein für:
 Einen sinnvollen Hochwasserschutz mit dynamischen Fließgewässern,
damit die biologische Artenvielfalt in der vorhandenen Auenlandschaft
erhalten bleibt.
Anstelle von ständigen künstlichen Flutungen, eine ökologische
Schlutenlösung durch Öffnung von Altrheinarmen und Schluten, damit eine
Fließdynamik entsteht (zweites Taubergießen).




Erhaltung des wertvollen, klimatisch wichtigen Waldbestandes in
seiner Artenvielfalt.

Keine Querdämme oder sonstige Bauwerke, die stehende Gewässer
erzeugen.


 Prüfung von Alternativen für einen besseren, verträglichen und
dauerhaften Hochwasserschutz ohne Zerstörung der Natur.


Erhaltung des Naherholungsgebietes für die Bevölkerung und für den
Tourismus in unserer Raumschaft.



Vermeidung des Grundwasseranstieges und damit zu erwartende
Schäden an Gebäuden, landwirtschaftlichen Flächen und am Sportund Freizeitgelände.



Vermeidung einer Gesundheitsgefährdung durch subtropisches Klima
und einer Schnaken- und Mückenplage.



Es gilt das Verursacherprinzip: Alle Kosten die zur Vermeidung einer
Schädigung und Wiederherstellung des Zustandes vor den Flutungen
entstehen, sind vom Verursacher zu tragen. Insbesondere z.B.
Schäden an Gebäuden, am Wald, am Straßen- und Wegenetz,
Säuberung nach Überflutungen, Nutzungseinschränkung etc.

Wir wollen, dass die geplanten Maßnahmen für die Bevölkerung, für
den Tourismus und für die Natur verträglich gestaltet und durchgeführt
werden.

