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Informationen für unsere Mitglieder und Freunde
der Bürgerinitiative
 Stand Fertigstellung Polder Breisach/Kulturwehr
 Der Einbau einer Fischtreppe am Möhlinwehr und die Sanierung der Wehranlage ist
nach langer Bauzeit fertiggestellt.
 Die drei neuen Einlaufbauwerke am Leinpfad sind ebenfalls einsatzbereit und mit den
dafür ausgebaggerten Schluten verbunden. Ab dem kommenden Jahr soll damit eine
dauerhafte Wasserentnahme aus dem Rhein erfolgen und in die Möhlin abfließen,
unabhängig von der im Rhein vorhandenen Wassermenge. Allerdings ist festzustellen,
dass die neu ausgebaggerten Schluten in großen Teilen bereits wieder erheblich mit
Gestrüpp und Büschen zugewachsen sind.
 Zur Zeit werden für Grundwasserhaltungsmaßnahmen in Breisach und Hochstetten zwei
weitere Referenzbrunnen (Tunibergweg) eingerichtet. Mit der kompletten Anlage der
Brunnengalerien soll im kommenden Jahr zunächst in Hochstetten begonnen werden.
Die Fertigstellung aller Pumpstationen ist bis Ende 2021 geplant.
 Der Bau und die Einrichtung der Grundwasserhaltung in Frankreich (Geiswasser und
Vogelgrün) wird für das Jahr 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 für die notwendige Verlagerung des Reitervereins an die B31 am
Rothaus geht weiter voran. Mit dem Rückbau des alten Gebäudebestandes durch das
RPF sollte bereits Ende des Jahres begonnen werden. Dies hängt allerdings vom
weiteren Baufortschritt am neuen Standort des Reitervereins ab.

 Stand des Planfeststellungsverfahren Polder Breisach/Burkheim
 Bisher haben wir angenommen, dass der Planfeststellungsbeschluss des Landratsamtes
zum laufenden Verfahren für den Polder noch in diesem Jahr erfolgen wird. Wir gehen
nun davon aus, dass damit erst im kommenden Jahr zu rechnen ist.
 Die Städte Breisach und Vogtsburg sowie die Bürgerinitiative werden weiterhin mit
dem Landratsamt und dem RPF, vor allem über unseren Vorschlag einer
„Schlutenlösung-Plus“ ernsthaft diskutieren. Die Behörden sollen davon überzeugt
werden, um ein Einlenken zu erreichen.
 Es haben dazu bereits weitere gemeinsame Gespräche der BI und unseren
Bürgermeistern mit den Verantwortlichen des Regierungspräsidiums (RPF) und des
Landratsamtes stattgefunden.

(Fortsetzung siehe Rückseite)

 Es geht vor allem um einen Kompromiss zur Einrichtung und Ausgestaltung eines
Monitoring Verfahren für eine „Schlutenlösung“. Hierzu soll durch eine Ausschreibung
ein unabhängiger Gutachter eingeschaltet werden.
 Wir, die BI, setzen uns auch dafür ein, dass weitere Treffen und Gespräche mit den
Bürgermeistern und der BI aus unserer Region und der Region Wyhl/Weisweil, zum
gemeinsamen Vorgehen möglichst bald stattfinden.
 Bei einer eindrucksvollen Veranstaltung am Sonntag, dem 03.11. am Rheindamm in
Weisweil haben sich die Bürgermeister der dortigen betroffenen vier Gemeinden, die
BI/Wyhl-Weiseil (Organisation) und anwesende Abgeordnete vom Land und Bund,
sowie viele Bürgerinnen und Bürger erneut vehement gegen die geplanten
„ökologischen Flutungen“ im Polder Wyhl/Weisweil ausgesprochen und dafür ebenso
wie wir eine Schlutenösung gefordert.
Siehe Pressebericht in der BZ und im Kaiserstühler- Wochenbericht.

 Zusammenkunft / Mitgliederversammlung der BI-Breisach/Burkheim
 Laut unserer Satzung sollte 2019 eine Mitgliederzusammenkunft mit Neuwahlen zum
Vorstand stattfinden.
 Da wie oben mitgeteilt, können zum derzeit laufenden Planfeststellungsverfahren
für den Polder Breisach/Burkheim noch keine Einzelheiten mitgeteilt werden, um
darüber mit den Mitgliedern über das weitere Vorgehen zu diskutieren.
 Wir haben daher bei unserer Vorstandsitzung am 06.11.2019 beschlossen, eine
Mitgliederzusammenkunft und die Neuwahlen zum Vorstand auf das kommende
Jahr zu verschieben. Wir bitten dafür um Verständnis.
 Wir bitten unsere Mitglieder und Freunde 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 eine frohe Advents- und
Weihnachtszeit. Für das kommende Jahr Gesundheit und Freude.
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