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1.

Stand des Planfeststellungsverfahren Breisach/Burkheim
 Abgabe der Einwendungen:
Breisach:
1472
Vogtsburg: 2234
Jechtingen: 800
 Wenn auch das Ziel der seinerzeitigen Einwendungen (7000) wie für den Polder
Kulturwehr/Breisach leider nicht erreicht wurde, so können wir dennoch mit der
Beteiligung am Verfahren zufrieden sein.
 Wir bedanken uns hiermit ganz herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die unsere
Aktivitäten durch die Abgabe von Einwendungen eindrucksvoll unterstützt haben.
Vor allem werden die geplanten „Ökologischen Flutungen“ mehrheitlich abgelehnt.
 Die Bürgerinitiative hat umfangreiche Einwendungen ausgearbeitet und
abgegeben. Der Schwerpunkt unserer Argumente war vor allem auf die Verhinderung der
sog. „ökologischen Flutungen“, zugunsten der von uns vorgestellten „Schlutenlösung
plus“ gerichtet. Hier haben wir wichtige Argumente aufgeführt und hoffen, dass wir auch
von anderer Seite dazu Unterstützung erfahren. Besonders wichtig sind für uns auch
andere Betroffenheiten auf der Gemarkung Vogtsburg/Burkheim. Hier haben wir vor
allem das Vorgehen und die umfangreichen Argumente der Gemeinde Vogtsburg mit
unseren Einwendungen unterstützt.
 Am 28.03. fand im Landratsamt unter der Anwesenheit der Landrätin Frau Störr-Ritter,
der Bürgermeister von Breisach, Vogtsburg, Jechtingen und der BI, ein Pressetermin zur
Übergabe der Einwendungen statt (siehe auch Zeitungsbericht vom 29.03.17).
 Nach Informationen der Planfeststellungsbehörde des Landratsamtes
Breisgau/Hochschwarzwald, soll Ende Oktober 2017 der öffentliche Erörterungstermin
zum Planfeststellungsverfahren Breisach/Burkheim stattfinden. Bei dieser Veranstaltung
wird das Landratsamt zu den Einwendungen Stellung nehmen. Das Regierungspräsidium
Freiburg (RPF) und die anwesenden Bürger können dazu gehört werden und die
Einwendungen nochmals näher erläutern.
 Die Gemeinden Breisach, Vogtsburg, Jechtingen und die Bürgerinitiative haben auch
weiterhin die Möglichkeit, zu ihren eingereichten Einwendungen weitere Ergänzungen
dem Landratsamt vorzutragen. Wir arbeiten weitere wichtige Argumente gegen die ÖKOFlutungen aus. Wenn auch die Umweltverbände immer wieder ihre alten Argumente für
die ständigen Flutungen seit Jahren vor sich hertragen, sie übersehen dabei, dass die
Verhältnisse im Rückhalteraum Breisach/Burkheim nicht mit den Gegebenheiten in
anderen Rückhalteräumen zu vergleichen sind. Auch die Argumente, dass die Gerichte die
ÖKO-Flutungen bisher befürwortet haben, können nicht auf Breisach/Burkheim
übertragen werden, da z.B. über die von uns geforderte Schlutenlösung nie zu entscheiden
war.

Von den Umweltverbänden werden die Belange der Menschen in unserer Region überhaupt
nicht wahrgenommen. Besonders die Erholungsnutzung des Rheinwaldes wird durch die
geplanten ständigen Flutungen in hohem Maße beeinträchtigt und stellt einen erheblichen
Einschnitt dar. Auch die Fauna wird sich nicht zum Vorteil verändern.
 Betroffen von den Flutungen sind zudem landwirtschaftliche Betriebe auch außerhalb des
Rückhalteraumes durch Grundwasseranstieg und Vernässungen. Ernteschäden sind vor
allem während der Bauzeit zu erwarten.
 In Abflussbereich in Burkheim sind neben dem Sportgelände des SV-Burkheim der
Angelsportverein und die Vereinigten Motorbootvereine-Burkheim stark betroffen.
 Auch Jechtingen ist von den „Ökologischen Flutungen“ unmittelbar betroffen.

2.

Stand der Bauarbeiten im Polder Breisach/Kulturwehr
 Ein großer Teil der Bauarbeiten zum Rückhalteraum Kulturwehr sind bereits
abgeschlossen. Im II. Quartal 2017 soll mit dem Bau von drei Einlaufbauwerken entlang
des Leinpfades begonnen werden. Eine Abstimmung mit dem Ruderverein über teilweise
Sperrungen des Leinpfades soll durch das RPF rechtzeitig erfolgen.
 Derzeit haben die Bauarbeiten für die Druckrohrleitungen zur Abführung des geförderten
Grundwassers durch die Brunnengalerien und Entsorgungsleitungen im Stadtgebiet
Breisach begonnen. Hier sind teilweise einzelne Sperrungen von Straßenzügen oder
Wegen in der Nähe von Gebäuden notwendig. Betroffene Hauseigentümer werden durch
das RPF oder von der Baufirma rechtzeitig informiert. Mit der Fertigstellung ist Ende des
Jahres zu rechnen. Mit der Fertigstellung der restlichen Grundwasserhaltungsbrunnen wird
2018 gerechnet.
 Nach bisherigen Informationen wird die Verlegung des Reitervereines an den neuen
Standort noch in diesem Jahr beginnen und soll bis Ende 2018 Ende abgeschlossen sein.

3.

Das weitere Vorgehen der Bürgerinitiative
 Bei unserer Vorstandsitzung am 11. April werden wir das weitere Vorgehen besprechen
und festlegen. Wir wollen vor allem unsere bisherigen Einwendungen ergänzen und
zusätzliche, wichtige Argumente an das Landratsamt einreichen.
 Es finden ständig Gespräche und Zusammenkünfte mit den Bürgerinitiativen am
Oberrhein, der AG-Oberrhein statt. Es ist wichtig uns über das Vorgehen und über
Entscheidungen in den anderen Gebieten auszutauschen.
 Ein Termin für die nächste Mitgliederzusammenkunft steht noch nicht fest. Wir werden
dazu rechtzeitig einladen.

4.

Unterstützung für die Bürgerinitiative
Liebe Mitglieder und Freunde der BI. Wir brauchen auch weiterhin Ihre Unterstützung,
damit wir vor allem die gesteckten Ziele zur Verbesserung der Maßnahmen zum
Hochwasserschutz in unserer Region erreichen können.
Beachten Sie bitte auch aktuelle Informationen auf unserer Homepage unter:
www.buergerinitiative-breisach-burkheim.de
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