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Informationen für die Mitglieder und Freunde
der Bürgerinitiative
 Mitgliederzusammenkunft / Neuwahlen zum Vorstand der BI
• Wie bereits mitgeteilt, sollte die im letzten Jahr verschobene
Mitgliederzusammenkunft mit Neuwahlen zum Vorstand in diesem Jahr
stattfinden. Durch die „Corona-Pandemie“ ist ein Termin für eine größere
Veranstaltung zurzeit leider nicht planbar. Wir gehen davon aus, dass dies im Spätjahr
möglich sein könnte. Der bisherige Vorstand bleibt daher laut Satzung bis zu einem
möglichen Termin für Neuwahlen vorerst im Amt.

 Stand Fertigstellung Polder Breisach/Kulturwehr
• Seit dem 15. April ist über die zwei neuen Einlaufbauwerke nördlichen am Leinpfad
der Altrhein mit der Möhlin verbunden. Wasserentnahmen aus dem Rhein sind
allerdings nur im Rahmen der Planfeststellung möglich. Auch ist durch einen geringen
Wasserstand keine Fließdynamik festzustellen, sodass Verschlammungen und stehende
Gewässer in den ausgebaggerten Schluten nicht zu verhindern sind, erhöhte
Schnakengefahr!!
• Zur Verlagerung des Reitervereines an den neuen Standort an die B31 (Nähe
Rothaus) sind bereits verschiedene Arbeiten abgeschlossen, zum Beispiel Stallungen
und Reithalle.
Weitere Einrichtung für die Infrastruktur müssen noch durchgeführt werden. Hier
rechnet man für die Fertigstellung der gesamten Anlage im kommenden Jahr. Für die
Abräumung des alten Geländes und die Weiterverwendung ist dann das RPF zuständig.
• Für die Grundwasserhaltung bei Flutungen des Rückhalteraumes sollen demnächst
die Bauarbeiten für die Einrichtung der geplanten Schutzbrunnen (15 in Breisach und 17
in Hochstetten) beginnen. Mit der Fertigstellung rechnet man Ende 2021. Im Elsass
müssen in Geiswasser und Vogelgrün ebenfalls Schutzbrunnen zur Grundwasserhaltung
eingerichtet werden. Hier gibt es noch keine genauen Termine über den Baubeginn und
die Fertigstellung. Geplant ist Ende 2022.
• Bevor nicht alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind, können im Polder Kulturwehr/
Breisach keine Flutungen, auch keine Probeflutungen stattfinden.

 Stand des Planfeststellungsverfahren für den Polder Breisach/Burkheim
• Es haben in der Zwischenzeit weitere Gespräche der Bürgermeister, gemeinsam mit der
BI und den Rechtsanwälten, sowie den Verantwortlichen des Regierungspräsidiums
(RPF) und des Landratsamtes stattgefunden.
• Es geht vor allem um einen Kompromiss zur Einrichtung und Ausgestaltung eines
Monitoring Verfahren für eine „Schlutenlösung“. Hierzu soll durch eine Ausschreibung
auch ein unabhängiger Gutachter eingeschaltet werden.
(Fortsetzung siehe Rückseite)

• Unabhängig davon wurde über eine vorgelegte Grundsatzvereinbarung des RPF über
den Bau und den Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Breisach/Burkheim intensiv
diskutiert. Hierzu haben vor allem die Bürgermeister Änderungen an der Ausarbeitung
eingefordert, die in den Planfeststellungsbeschluss eingeführt werden müssen. Bisher
konnte darüber jedoch noch keine Einigung erzielt werden.
• Der Planfeststellungsbeschluss für den Rückhalteraum Breisach/Burkheim wird
demnächst erwartet.
• Wir werden unsere Mitglieder und Freunde über die weiteren Entscheidungen
informieren und bitten auch weiterhin um Unterstützung für unsere Aktivitäten zur
Verbesserung bei den derzeitigen Planungen zum Hochwasserschutz in unserer Region.
• Bitte beachten Sie auch unsere Informationen auf unserer Webseite unter:
www.buergerinitiative-breisach-burkheim.de

Wir wünschen unseren Mitgliedern und Freunden in der derzeitigen
schwierigen Zeit durch die „Corona-Epidemie“ vor allem Gesundheit.
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