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Informationen für unsere Mitglieder und Freunde
der Bürgerinitiative
 Stand der Bauarbeiten für den Polder Breisach/Kulturwehr
 Der Einbau der Fischtreppe am Möhlinwehr soll im 2. Quartal fertiggestellt sein.
Baubeginn war bereits 2017. Gleichzeitig wird auch das Wehr überprüft und saniert.
 Die drei neuen Einlaufbauwerke am Leinpfad sind weitgehend fertiggestellt und können
demnächst mit den bereits ausgebaggerten Schluten verbunden werden.
 Die Schluten sollen künftig ganzjährig über zwei Einlaufbauwerke durchströmt werden
und somit ständig die Möhlin mit dem Rhein verbinden.
 Derzeit wird der Leinpfad am Rheinufer saniert und ausgebaut und mit einer
Asphaltdecke versehen. Der Pfad ist voraussichtlich ab Mai wieder voll begehbar.
 Die Bauarbeiten für die Grundwasserhaltungsmaßnahmen für Breisach und Hochstetten
werden demnächst fortgesetzt. Zunächst wird noch je ein Referenzbrunnen in Breisach
und Hochstetten eingerichtet.
 Mit der Fertigstellung der gesamten Brunnengalerien wird im Spätjahr 2020 gerechnet.
 Für die Einrichtung der Grundwasserhaltung in Frankreich (Geiswasser und Vogelgrün)
wird 2022 angestrebt.
 Bevor nicht alle Baumaßnahmen auf deutscher und französischer Seite abgeschlossen
sind, können keine Probeflutungen stattfinden und der Polder Kulturwehr kann auch
nicht vorher in Betrieb gehen.
 Die Bauarbeiten zur Verlegung des Reitervereins an die B31 / Rothaus sind bereits weit
fortgeschritten. Das Regierungspräsidium Freiburg plant für 2020 den Rückbau des
bisherigen Geländes.
 Derzeit erfolgt eine Verlegung des Ausflusses der Möhlin aus dem Baggersee Uhl.
Dadurch sind Behinderungen und Sperrungen am Wegenetz im Rheinwald möglich.

 Stand des Planfeststellungsverfahrens Polder Breisach/Burkheim
 Derzeit wird noch vom Landratsamt als Genehmigungsbehörde der Planfeststellungsbeschluss zum Verfahren bearbeitet.
 Wann mit einem endgültigen Beschluss zu rechnen ist, kann aus heutiger Sicht noch
nicht beurteilt werden, vermutlich im 2. Halbjahr 2019.
 Die Städte Breisach und Vogtsburg sowie die die Bürgerinitiative, werden weiterhin mit
dem Landratsamt und dem RPF, vor allem über unseren Vorschlag einer
„Schlutenlösung-Plus“ ernsthaft diskutieren und versuchen, die Behörden davon zu
überzeugen und ein Einlenken zu erreichen.
 In der Zwischenzeit haben dazu gemeinsame Gespräche der BI und unserer
Bürgermeister mit den Verantwortlichen des Regierungspräsidiums (RPF)
stattgefunden.

 Es geht vor allem um einen Kompromiss zur Einrichtung eines Monitoring Verfahren
zur Einrichtung einer „Schlutenlösung“.
 Entgegen einer Pressemitteilung vom 13.02.19 in der BZ ist bisher hierzu noch
nichts entschieden oder vereinbart.
 Demnächst finden erneut weitere gemeinsame Gespräche über Einzelheiten und
Ausgestaltung eines Monitorings mit dem RPF und dem Landratsamt statt.

 Die nächste Mitgliederzusammenkunft ist für das Spätjahr 2019
vorgesehen.
 Einladungen mit der Tagesordnung werden dazu rechtzeitig verschickt.
 Wir bitten unsere Mitglieder weiterhin um Unterstützung für unseren 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 schöne und erholsame
Ostertage.
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