Bürgerinitiative für eine verträgliche
Retention Breisach / Burkheim e.V.
Bürgerinitiative für eine verträgliche Retention Breisach Burkheim e.V.
Saint-Louis-Str. 9
79206 Breisach am Rhein

Vorsitzender:
Lothar Neumann
Telefon: 07667-7295
E-Mail: LN.Breisach@t-online.de
www.buergerinitiative-breisach-burkheim.de

Dezember 2017

Information für die Mitglieder und Freunde
der Bürgerinitiative


Stand der Bauarbeiten am Polder Kulturwehr-Breisach
✔ Zur Zeit werden am Leinpfad drei weitere Einlaufbauwerke für die Flutungen des
Rückhalteraumes eingerichtet. Das Regierungspräsidium hatte zu einer Begehung der
Baustellen eingeladen. Die BI fordert, dass die Wege im Rückhalteraum nach den
Baggerarbeiten wieder in einen ordentlichen Zustand hergestellt werden, damit vor allem
Radfahrer die Wege ohne Probleme befahren können. Die Fertigstellung ist für Ende 2018
geplant.
✔ Im Stadtgebiet Breisach werden zur Zeit die Rohrleitungen zu den Standorten der
Grundwasserhaltungspumpen verlegt. Es kommt daher in einigen Straßenabschnitten zu
Behinderungen. Das RPF wird über den Baufortschritt und Straßensperrungen in der Presse
informieren. Wann die Arbeiten für die Pumpstationen im Stadtgebiet Breisach und in
Hochstetten beginnen, wird noch rechtzeitig mitgeteilt.
✔ Der Spatenstich zur Verlegung der Anlage des Reitervereines an den neuen Standort an der
B31 (Nähe Rothaus) hat stattgefunden. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen.
Je
nach Wetterlage soll die Verlegung Ende 2018 abgeschlossen sein.



Stand der Planungen zum Polder Breisach/Burkheim
✔ Im Planfeststellungsverfahren wurden ca. 4500 Einwendungen eingereicht. Die
Einwendungen werden zur Zeit vom Landratsamt und RPF bearbeitet.
✔ Ursprünglich war für Januar 2018 ein öffentlicher Erörterungstermin zu den Einwendungen
in Burkheim vorgesehen. Nach derzeitiger Information soll nun dieser Termin im April 2018
stattfinden.
✔ Die Bürgerinitiative wird weitere wichtige Einwendungen, vor allem gegen die sog.
ständigen „ökologischen Flutungen“ einreichen. Wir wollen auf jeden Fall diese Flutungen
verhindern und dafür eine „Schlutenlösung-Plus“ erreichen.
✔ Gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Oliver Rein haben wir den Umweltminister Herrn
Untersteller für ein Gespräch eingeladen. Wir wollen mit dem Minister über unsere
Vorschläge und über die Sorgen der Menschen in unserer Region diskutieren.
Der
Minister hat jedoch die Einladungen bisher leider abgelehnt.
✔ Wir stehen im ständigen Kontakt mit den anderen BI,s am Oberrhein, den Limnologen der
AGL Freiburg und weiteren Fachleuten. Wir wollen vor allem stichhaltige Argumente gegen
die geplanten „ökologische Flutungen“ im Bereich Breisach/Burkheim erhalten. Wir sind
nach wie vor der Meinung, dass eine „Schlutenlösung plus“ die richtige Lösung für die
Einrichtung des Polders ist.

✔ Wir haben in letzter Zeit intensive Gespräche mit verschiedenen Politikern geführt, um
für unsere Forderungen und Vorschläge Gehör zu finden. Man hat uns Unterstützung
zugesagt.
✔ Demnächst werden wir auch wieder mit dem NABU zusammentreffen um über unsere
Vorschläge ein intensives Gespräch mit den Vertretern zu führen. Hier werden vor allem
die „Ökologische Flutungen“ eine wichtige Rolle spielen, die der NABU leider immer
wieder fordert.
✔ Es darf aus unserer Sicht nicht sein, dass das wichtige Erholungsgebiet Rheinwald
zwischen Breisach und Burkheim durch ständige Flutungen zerstört wird. Einen Umbau
des Rheinwaldes halten wir für „unsinnig“ und auch nicht für möglich.
➢ Die Bürgerinitiative wünscht ihren Mitgliedern und Freunden eine besinnliche
Weihnachtszeit und alles Gute und Gesundheit im kommenden Jahr.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung bei unseren verschiedenen
Aktivitäten. Wir werden uns weiterhin aktiv für einen verträglichen
Hochwasserschutz in unserer Region für die hier lebenden Bürgerinnen und
Bürger und bei der Überwachung der Baumaßnahmen zur Einrichtung der
Polderräume einsetzen.
➢ Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin. Beachten Sie auch unsere aktuellen
Informationen auf unserer Homepage unter:
www.buergerinitiative-breisach-burkheim.de
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