REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
ABTEILUNG 5 - UMWELT

Öffentlichkeitsbeteiligung
zum Rückhalteraum Elisabethenwört

Dokumentation
zur 1. Sitzung der Arbeitsgruppe Ingenieurplanung / Grundwasser
am 10. November 2015 im Rathaus Philippsburg

TOP 1: Begrüßung
Frau Steinel-Hofmann, Leiterin für Tiefbau und Umweltschutz bei der Stadt Philippsburg,
begrüßt alle Anwesenden im Namen der Stadt Philippsburg und äußert die Erwartung auf
eine informative Besprechung im Hinblick auf die technische Planung. Sie wünscht der
Sitzung einen guten Verlauf mit sachlicher Argumentation.
Herr Kugele, Leiter des zuständigen Planungsreferates beim Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 53.1, stellt Frau Tänzel als Projektleiterin und Herrn Hübner als zuständigen
Geschäftsbereichsleiter des Regierungspräsidiums vor. Er geht in seinen Vorbemerkungen darauf ein, dass nach erfolgter Vergabe der Planungsaufträge der Planungsprozess
nun an seinem Beginn steht. Ferner erläutert er kurz den bisherigen Beteiligungsprozess,
in dessen Ergebnis der sogenannte Beteiligungsfahrplan erarbeitet und veröffentlicht wurde. Kernelemente der Beteiligung sind die Einrichtung des Projektbegleitkreises (PBK) und
der vier Themen bezogenen Arbeitsgruppen (AGs). Der PBK und zwei AGs haben bereits
ihre Arbeit mit konstituierenden Sitzungen aufgenommen.
Herr Kugele dankt allen Anwesenden vorab für ihr Interesse an der aktiven Mitwirkung in
dieser AG Ingenieurplanung / Grundwasser und hebt hervor, dass diese Mitarbeit, insbesondere auch der beteiligten Bürger, für den Vorhabenträger von großer Bedeutung ist.
Die Themen der AG „Ingenieurplanung und Grundwasser“ behandeln Kernelemente der
Planung. In dieser 1. Sitzung sollen hierzu die beginnende Planung vorgestellt und erste
Fragen, Anregungen und Meinungen eingeholt werden. Der Vorhabenträger hat auf die
Erfahrungen aus den beiden vorangegangenen AG-Sitzungen (AG Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft; AG Freizeit) reagiert und in dieser Sitzung mehr Zeit für die Kleingruppen eingeplant.

TOP 2: Vorstellung Moderation und geplante Tagesordnung
Herr Dr. Ewen stellt sich und das Moderationsbüro Team Ewen vor. Herr Dr. Ewen betont,
dass er als Moderator eine unabhängige Rolle einnehmen und alle Beteiligten in ein gutes
sachliches Gespräch bringen möchte.
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Herr Dr. Ewen erläutert die Tagesordnung, die als Anlage 1 beigefügt ist. Hierzu gibt es
keine Anmerkungen.
Er weist darauf hin, dass während der AG-Sitzungen Fotos gemacht werden, die ggf. mit
der Dokumentation der Sitzung auch veröffentlicht werden. Teilnehmer, die hiermit nicht
einverstanden sind, können dies dem Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilen.

TOP 3: Vorstellungsrunde und Erwartungen der Anwesenden
Alle Anwesenden stellen sich kurz vor und äußern ihre Erwartungen an die Arbeitsgruppe.
Zusammenfassend werden folgende Erwartungen vorgetragen:
Alle Teilnehmenden sind an einem sachlichen und konstruktiven Dialog interessiert. Es
besteht Interesse an der Information über die möglichen Auswirkungen des Vorhabens
und an der Mitarbeit in Punkten, die die Bürger mitgestalten können. Insbesondere besteht
Interesse, eigene Fachkenntnisse aus verschiedenen Sektoren sowie Wissen über örtliche
Zusammenhänge und individuelle Betroffenheiten aktiv in das Projekt einzubringen. Verschiedene Teilnehmende sind Bauingenieure und möchten mit ihrem Erfahrungshintergrund dazu beitragen, dass planerische Fragen nachvollziehbar gelöst und Ängste von
Bürgern abgebaut werden können. Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen verstehen
ihre Rolle als Bindeglied zwischen Bürgern und Verwaltung, möchten Ortskenntnisse und
Sorgen einbringen sowie Rückmeldung nach außen geben. Insgesamt wird eine ergebnisoffene Diskussion zu den Varianten erwartet, ohne Vorfestlegungen von oben. Es soll ein
gutes Miteinander trotz erwarteter Differenzen sein. Diskussionen mit gegensätzlichen
Standpunkten ohne Kompromissbereitschaft werden abgelehnt (keine Frontenbildung).
Die Diskussionen sollen sich nicht vom Thema entfernen.
An den Moderator wird die Erwartung geäußert, dass keine einseitige Dominanz von Akteuren und Themen entsteht und Missverständnisse aufgeklärt werden.
Hinsichtlich der Themen der AG wird aus dem Kreis der Teilnehmenden die Erwartung
geäußert, dass das Projekt Elisabethenwört nicht als singuläre Maßnahme betrachtet wird,
sondern im Zusammenhang mit den weiteren für die Raumschaft relevanten Hochwasserschutzmaßnahmen (Polder Rheinschanzinsel, geforderte Sanierung von Rheindämmen,
potenzielle Dammrückverlegung bei Rheinsheim gemäß Regionalplan). Es wird von einzelnen Teilnehmenden gefordert, dass auch die Null-Variante (Verzicht auf den Rückhalteraum) diskutiert werden soll.
Die Rahmenbedingungen für den Wassersport sollen sich durch das Projekt nicht verschlechtern.
Aus Sicht von Naturschutzverbänden soll im Vorhaben die Chance zur Auenrenaturierung
genutzt und diese mit dem Hochwasserschutz vereint werden.
Auch die Vertreter des Vorhabenträgers und der Planungsbüros äußern die Erwartung auf
einen sachlichen Austausch zu den Themen der AG. Es sollte keine Enttäuschung über
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den Dialogprozess entstehen, sondern die umfangreiche vorhandene Erfahrung in der AG
gebündelt und in das Projekt eingebracht werden, um eine gute individuelle Lösung zu
finden.
Die Teilnehmerliste ist als Anlage 2 beigefügt.

TOP 4: Rückhalteraum Elisabethenwört – „Wo stehen wir“
Frau Tänzel gibt in einem Vortrag einen Überblick zum Projekt, zu den Planungsaufträgen
sowie zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Der Vortrag ist als Anlage 3 beigefügt.
2014 haben die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme der Planungsarbeiten begonnen.
Nach mehreren europaweiten Ausschreibungen wurden 2015 die Planungsaufträge für
Umweltplanung, Objektplanung Ingenieurbauwerke sowie die Strömungsberechnungen für
Oberflächenwasser und Grundwasser vergeben. Jetzt beginnt die Phase der Vorplanung
mit den 6 Varianten aus den Voruntersuchungen von 1992. Erster wichtiger Meilenstein ist
die Variantenentscheidung, die voraussichtlich bis Ende 2017 getroffen werden soll.
Herr Dr. Ewen geht ergänzend auf die Grundsätze der Zusammenarbeit ein, die in der
1. Projektbegleitkreis-Sitzung am 27.07.2015 besprochen wurden. Die Grundsätze sind in
einem Entwurfspapier formuliert und dienen vorbehaltlich der endgültigen Verabschiedung
im Projektbegleitkreis als gemeinsame Grundlage für die über einen langen Zeitraum im
Projekt bestehende Zusammenarbeit im PBK und den Arbeitsgruppen. Hierzu gehören z.
B.:
 Definition des Beteiligungsgegenstands („über was sprechen wir“). Hierzu gehört u.a.
die Frage der Betrachtung der Nullvariante (Verzicht auf den Rückhalteraum). Diese
wurde im PBK bereits mit dem Ergebnis besprochen, dass die Nullvariante sowohl in
der Alternativenprüfung in der Umweltverträglichkeitsstudie als auch bei der Planrechtfertigung im späteren Planfeststellungsverfahren unter Berücksichtigung der neuesten
Erkenntnisse zur Wirksamkeit für den Hochwasserschutz zu thematisieren ist.
 Mitglieder: Alle Teilnehmenden aus PBK und den AGs können eine Stellvertretung benennen. Dies soll zur Kontinuität der Sitzungsarbeit beitragen. Im Fall der teilnehmenden interessierten Bürger/innen können die Stellvertreter/innen aus dem Bewerberkreis
von der Auftaktveranstaltung vorgeschlagen werden.
Die Grundsätze der Zusammenarbeit sollen in der 2. PBK-Sitzung Anfang 2016 abschließend abgestimmt und anschließend auch den Mitgliedern der AGs zugeschickt werden.
Herr Dr. Ewen verweist darauf, dass die Grundsätze in den Arbeitsgruppen nicht vertiefend diskutiert werden sollen, sondern Gegenstand des PBK sind.
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TOP 5: Planung: Wasserbauplanung und Modellberechnungen Oberflächenwasser und Grundwasser
≈ Vortrag Objektplanung Ingenieurbauwerke
Herr Zimmermann von der Arbeitsgemeinschaft Unger Ingenieure / CDM Smith Consult
erläutert in einem Vortrag Kerninhalte und den Stand der technischen Planung. Der Vortrag ist als Anlage 4 beigefügt. In Anlage 7 sind ergänzend dazu Pläne der Objektplanung
beigefügt, die in der späteren Kleingruppenphase an einer Stellwand präsentiert wurden.
Als Ausgangsbasis wurden in einem ersten Schritt die Varianten aus den Voruntersuchungen 1992 überprüft und Grundlagen ermittelt. Es zeigte sich, dass die Voruntersuchungen
1992 planerisch nur grober Natur waren und die Planung vollständig neu zu erarbeiten ist,
die grundsätzlichen Möglichkeiten für den Rückhalteraum durch die sechs Varianten jedoch plausibel abgebildet werden und alle Varianten technisch denkbar sind, um das Ziel
der Schaffung von mind. 11,9 Mio. m³ Rückhalteraum umzusetzen.
Die Varianten bzw. jeweils zugehörigen Dammtrassen und Bauwerke wie z.B. Ein- und
Auslassbauwerke wurden als Grundlage für die Modellberechnungen der Strömungs- und
Grundwasserverhältnisse aufbereitet. Hierbei wurden erste Erkenntnisse aus der Umweltplanung berücksichtigt und die Dammtrassen von 1992 in Teilbereichen lokal angepasst,
um naturschutzfachlich besonders bedeutsame Bereiche zu schonen. Die im Vortrag und
an der Stellwand gezeigten Varianten (s. Anlagen) stellen demnach erste Annahmen für
den bevorstehenden Einstieg in die hydraulischen Modellberechnungen dar. Für die
Dämme wurde hierbei ein Regelprofil nach heutigen technischen Regeln mit Dammverteidigungsweg angenommen. Die dargestellten Ein- und Auslassbauwerke, Brücken etc. sind
als Prinzipskizzen der hydraulischen Querschnitte zu verstehen, d. h. sie bilden zunächst
nur die für die Strömung erforderlichen Öffnungen ab und sind in ihrer Gestaltung noch
völlig offen.
≈ Vortrag Modellierung Oberflächenwasser
Herr Prof. Dr. Yörük vom Ingenieurbüro Hydrotec aus Aachen erläutert in einem Vortrag
Inhalte der Strömungsberechnungen für das Oberflächenwasser mittels eines sogenannten zweidimensionalen numerischen Modells (2D-Modell). Der Vortrag ist als Anlage 5
beigefügt. In Anlage 8 sind ergänzend Pläne der Hydraulik beigefügt, die in der späteren
Kleingruppenphase an einer Stellwand präsentiert wurden.
Herr Dr. Yörük führt aus, dass solche Modellberechnungen einerseits heutzutage von hoher Genauigkeit sind und andererseits sehr komplexe Zusammenhänge darstellen können, um auf dieser Basis verschiedene Szenarien (Planungsvarianten und Hochwassersituationen) durchspielen zu können. Das für dieses Vorhaben gewählte Modellgebiet erstreckt sich vom Pegel Leimersheim bis zum Pegel Speyer. Der Modellaufbau für den Istzustand wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Modellanpassung erfolgte anhand
gemessener Wasserspiegel von drei unterschiedlichen Hochwasserabflüssen und zeigt
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sehr gute Ergebnisse, d.h. nur sehr geringe Abweichungen zwischen Messung und Berechnung. Mit dem angepassten Modell kann jetzt kurzfristig in die Variantenberechnungen eingestiegen werden. Hierzu werden die von der Objektplanung erarbeiteten Annahmen zu den Varianten (Dämme und Bauwerke s.o.) in das Modellsystem eingebaut. Ziel
ist es, die bei den verschiedenen Szenarien zu erwartenden Änderungen gegenüber dem
Ist-Zustand aufzuzeigen sowie einen Vergleich der Strömungssituation der verschiedenen
Varianten untereinander zu ermöglichen. Die Auswertung kann für verschiedene Größen
erfolgen, die für die Beurteilung relevant sind (z.B. Wasserspiegel, Überflutungsflächen
und -höhen, Strömungsgeschwindigkeiten, Sohlschubspannungen etc.).
≈ Vortrag Grundwassermodellierung
Herr Stephan vom Ingenieurbüro Hydrag aus Karlsruhe erläutert in einem Vortrag Inhalte
der Grundwassermodellierung. Der Vortrag ist als Anlage 6 beigefügt. Ergänzend sind in
Anlage 9 zugehörige Pläne beigefügt, die in der späteren Kleingruppenphase an einer
Stellwand präsentiert wurden.
Bei dem Grundwassermodell handelt es sich um das Modell, welches bereits in den Voruntersuchungen 1992 sowie in der Planfeststellung für den Polder Rheinschanzinsel eingesetzt wurde. Dieses Modell wird fortgeschrieben, d.h. aktualisiert und verfeinert. Die Aktualisierung besteht insbesondere in einer höheren Aufgliederung der geologischen
Schichten, einer Ergänzung der Datengrundlagen mit Fokus auf den Raum Elisabethenwört und einer höheren räumlichen Auflösung (Rechengitter 25 x 25 m). Als hydraulische
Randbedingung von der Rheinseite werden die Wasserspiegel aus der 2D-Modellierung
von Büro Hydrotec verwendet. Der Zustrom aus dem Binnenland sowie Niederschlag wird
ebenfalls im Modell berücksichtigt.
Die Modellanpassung ist derzeit noch in Bearbeitung und wird in den nächsten Wochen
abgeschlossen. Anschließend werden analog zur 2D-Modellierung die Variantenberechnungen für den Rückhalteraum folgen, in deren Ergebnis die Änderungen der Grundwasserstände durch die Varianten mit hoher Genauigkeit aufgezeigt werden können. Mit dem
Grundwassermodell können dann in einer späteren Phase der Vorplanung auch eventuell
erforderliche Anpassungsmaßnahmen im Binnenland untersucht werden, um Grundwasseranstiege in Siedlungsflächen zu vermeiden. Ferner können auch Wechselwirkungen
mit dem Polder Rheinschanzinsel untersucht werden.
≈ Rückfragen und Anregungen zu den Vorträgen zur Planung
Die Fragen und Anregungen aus dem Plenum zu den Vorträgen sind zusammenfassend
mit den entsprechenden Themenkomplexen aus der anschließenden Kleingruppenphase
in TOP 6 dokumentiert.
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TOP 6: Themen und Input aus der Arbeitsgruppe
In Kleingruppen werden die Wasserbauplanung im Zusammenhang mit der Modellierung
des Oberflächenwassers sowie die Grundwassermodellierung mit Blick auf die Auswirkungen im Binnenland besprochen. Alle Teilnehmenden erörtern beide Themenaspekte. Die
an Stellwänden präsentierten Pläne aus dieser Phase sind als Anlagen 7 bis 9 beigefügt.
Die Kleingruppen werden von Herrn Dr. Ewen und Frau Krautz (Ingenieurbüro wat, Projektsteuerung) moderiert. Eine Fotodokumentation des stichpunkthaften Mitschriebs dieser
Kleingruppenphase ist als Anlage 10 beigefügt.
Die Fragen und Anregungen aus der Arbeitsgruppe lassen sich nach Themenkomplexen
sortiert wie folgt zusammenfassen:
≈ Information und Dokumentation
Auf die Frage, ob die präsentierten Vortragsfolien und Pläne der Stellwände im Internet
abrufbar sind oder sein werden, bestätigt der Vorhabenträger, dass dies zusammen mit
der Dokumentation zur Sitzung erfolgt (vgl. Anlagen).
Es wird gefordert, die Präsentationen und Unterlagen zur Vorbereitung möglichst ca. 1-2
Wochen vor den Sitzungen zu verteilen. Dies sei Voraussetzung, um sich angemessen auf
die Sitzungen vorbereiten zu können. Der Vorhabenträger bestätigt, dass wichtige Zwischenergebnisse der Planung und im Laufe des Prozesses entstehende Unterlagen (z. B.
Berichte) im Vorfeld der AG-Sitzungen bereitgestellt werden. Die vorherige Zusendung
von Präsentationen sieht der Vorhabenträger ohne dazugehörige Erläuterungen und aus
zeitlichen Gründen in der Regel nicht vor.
Auf die Frage, wie die Sitzungen dokumentiert werden, erläutert der Vorhabenträger, dass
die vorläufige Fassung mit allen Teilnehmenden abgestimmt wird und anschließend die
Dokumentation im Internet veröffentlicht wird. Die Beiträge aus dem Kreis der Teilnehmenden werden ohne Nennung von Namen dokumentiert.
Es wird angefragt, ob die Leistungsbeschreibungen der Planeraufträge für die Mitglieder
der AG bereitgestellt werden können. Der Vorhabenträger sagt zu, die Leistungsbeschreibungen aus den Vergabeverfahren den Mitgliedern der AG zu schicken.
≈ Beteiligung
Es wird gefragt, ob die Mitglieder der AG in die Vorbereitung der Tagesordnung der AGSitzungen einbezogen werden (wie z.B. in der Informationskommission zum Kernkraftwerk
Philippsburg) und ob es für bestimmte Themen (z. B. Frage des Sedimenttransportes) einen Themenspeicher gibt bzw. wie mit solchen Fragen im Vorhaben umgegangen wird.
Der Vorhabenträger stellt heraus, dass die Tagesordnung der Sitzung offen gestaltet ist
und der Schwerpunkt auf der Diskussion in den Kleingruppen liegt. Alle in den Sitzungen
besprochenen Themen werden aufgenommen. Die Tagesordnung wird im Vorfeld ver-6-
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schickt und zu Beginn der Sitzung besprochen. Wenn es hier Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge gibt, so können diese vorab eingebracht werden.
Ein Teilnehmer stellt die Frage, welcher Input zur Planung von den Mitgliedern der AG
erwartet werde. Er merkt an, dass in den Vorträgen (TOP 5) nur Überblicksinformationen
gegeben wurden und vertiefende Fragen erst möglich sind, wenn mehr Einzelheiten zur
Planung bekannt sind. Weiter wird zu den Vorträgen angemerkt, dass die Verständlichkeit
in den Erläuterungen verbessert werden könne und dass es ratsam sei, bei planerischen
Lösungen frühzeitig über den Tellerrand hinauszuschauen.
Es wird hinterfragt, ob die Planung und deren Auswirkungen tatsächlich auf Augenhöhe
diskutiert werden können. Insbesondere interessiert, welcher Freiheitsgrad in der Planung
besteht und welche Einflussmöglichkeiten der Arbeitsgruppe auf die Gestaltung der Planungsvarianten bestehen. Es wird der Wunsch geäußert, Zwischenergebnisse diskutieren
zu können. Der Vorhabenträger erläutert, dass es sich um einen iterativen Planungsprozess handelt, der momentan vor dem Einstieg in die Strömungsberechnungen steht. Die
von der Objektplanung präsentierten Skizzen zu den Dammtrassen und Bauwerken der
Varianten sind vorläufige grobe Annahmen als erste Startbasis für diese Modellberechnungen. Die eigentliche Vorplanung einzelner Varianten (zeichnerische Konstruktion der
Dämme etc.) wird erst nach Vorlage der hydraulischen Ergebnisse beginnen und auf diese
Grundlagen (Wasserspiegelhöhen etc.) aufbauen. Bezüglich der Mitwirkungsmöglichkeiten
in diesem Prozess wird auf den Zeit- und Arbeitsplan der Beteiligung verwiesen (vgl. TOP
7 unten): demzufolge sollen die ersten Rohergebnisse aus den Modellberechnungen im 2.
Quartal 2016 vorliegen und in den nächsten AG-Sitzungen diskutiert werden. Nach dieser
Zwischenauswertung sollen dann anschließend im Projektbegleitkreis weitere Festlegungen für die Vorplanung einzelner Varianten besprochen werden. Daher wird vom Vorhabenträger im ersten Halbjahr 2016 ein geeigneter und wichtiger (früher) Zeitpunkt gesehen, um Fragen und Anregungen zur weiteren Planung der Varianten einzubringen. Dies
ist gewünschter Teil und stellt eine besondere Chance für die Beteiligung dar.
≈ Grundsätzliche / übergeordnete Fragen zur Planung
Ein Teilnehmer fragt, welchen Stellenwert die Voruntersuchungen 1992 im Projekt haben,
die aus seiner Sicht z. T. Defizite hatten. Beispielsweise wurden in der Grundwassermodellierung 1992 keine Niederschläge berücksichtigt. Der Vorhabenträger erläutert, dass
die Erkenntnisse aus den Voruntersuchungen 1992 die Ausgangsbasis der Untersuchung
darstellen und alle sechs Varianten als Startvarianten zu verstehen sind, die ergebnisoffen
untersucht werden. Hierbei ist klar, dass alle erforderlichen Grundlagen nach den heutigen
Anforderungen neu zu ermitteln sind und die Planung komplett neu erstellt wird.
Mehrere Fragen heben darauf ab, inwiefern der Rückhalteraum allein oder in Wechselwirkung mit anderen Rückhalteräumen betrachtet wird. Es wird dabei der Standpunkt vertreten, dass die Variantenentscheidung Elisabethenwört nicht isoliert vom bestehenden Polder Rheinschanzinsel und einer Entscheidung über die im Regionalplan dargestellte
Dammrückverlegung bei Rheinsheim erfolgen kann. Der Vorhabenträger bestätigt, dass
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der Polder Rheinschanzinsel als bereits umgesetzter Rückhalteraum in der Grundwassermodellierung und der einhergehenden Betrachtung der Binnenentwässerung selbstverständlich berücksichtigt wird. Die Dammrückverlegung bei Rheinsheim ist hingegen nicht
Gegenstand der Untersuchung, da es sich hierbei um eine Maßnahme aus dem IRPRahmenkonzept II handelt, für die es derzeit keine planerischen Überlegungen oder Planungsabsichten gibt. (Nachträgliche Ergänzung: Die Dammrückverlegung ist im Regionalplan nur nachrichtlich dargestellt und ist im Unterschied zu den Rückhalteräumen aus dem
IRP-Rahmenkonzept I kein Vorranggebiet für den Hochwasserschutz.) Sollten für diese
Dammrückverlegung irgendwann künftig Planungen aufgenommen werden, wären für dieses Vorhaben die dann vorliegenden Randbedingungen bezüglich der vorhandenen / geplanten Rückhalteräume Rheinschanzinsel und Elisabethenwört zu berücksichtigen.
In diesem Zusammenhang wird auch die Frage nach der gemeinsamen Betrachtung verschiedener Rückhalteräume hinsichtlich ihrer Hochwasserwirksamkeit gestellt. Herr Dr.
Yörük erläutert dazu, dass alle Rückhalteräume am Oberrhein mit ihren jeweiligen Steuerregeln gesamtheitlich im sogenannten synoptischen Modell von der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ bei der LUBW Karlsruhe) abgebildet werden, so
auch z.B. der Polder Rheinschanzinsel. In den Strömungsberechnungen im Vorhaben
(2D-Hydraulik) werden als Eingangsgrößen Hochwasserwellen verwendet, die von der
HVZ bereitgestellt werden und die Wirkung der oberstromigen Rückhaltemaßnahmen in
ihrer Summe berücksichtigen. In der Strömungsmodellierung werden auf dieser Basis die
verschiedenen Varianten des Rückhalteraumes Elisabethenwört hinsichtlich ihrer Wirkungen auf die Hochwasserstände und -abflüsse simuliert. Die Erkenntnisse aus dem Vorhaben werden in das Modell der HVZ einfließen. Die Modellberechnungen im Vorhaben erfolgen somit in Abstimmung mit der HVZ. Herr Stephan bestätigt, dass in der Grundwassermodellierung Berechnungen mit Berücksichtigung der Flutung des Polders Rheinschanzinsel vorgesehen sind. Rückhalteräume auf der rheinland-pfälzischen Seite sind für
das Grundwasser nicht relevant, da der Rhein als hydraulische Barriere im oberen Grundwasserleiter fungiert.
Aus dem Teilnehmerkreis wird nachgefragt, wie mit den im Herbst 2016 erwarteten Ergebnissen der Aktualisierung des Internationalen Wirksamkeitsnachweises (Berechnung
der HVZ) umgegangen wird. Welchen Einfluss hat es auf die Variantenbeurteilung, wenn
sich Abweichungen zum Wirksamkeitsnachweis 1998 zeigen sollten? Der Vorhabenträger
antwortet, dass die neuen Erkenntnisse in der Variantenbeurteilung berücksichtigt werden.
Dies wurde bereits in der 1. Sitzung des Projektbegleitkreises im Juli 2015 klar geäußert
und auch so protokolliert (Dokumentation im Internet veröffentlicht).
Es wird angesprochen, dass große Gebiete hinter den Dämmen entsprechend den Hochwassergefahrenkarten (HWGK) durch Szenarien bei Dammversagen gefährdet sind. Da
dies aus Sicht der Bevölkerung in einem Gesamtzusammenhang gesehen wird, soll auch
die Sicherheit der Dämme und insbesondere der Sanierungsbedarf des Dammes bei
Rheinsheim in der Untersuchung berücksichtigt werden. Der Vorhabenträger stellt hierzu
klar, dass die in den HWGK dargestellte Hochwassergefährdung durch Dammversagen
unabhängig vom Vorhaben zu betrachten ist. Dies betrifft auch die Frage der Dammsanie-8-
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rung bei Rheinsheim: diese richtet sich nach der Priorisierung im Dammsanierungsprogramm in Baden-Württemberg, dem ein landesweit einheitliches Bewertungsverfahren
hinsichtlich Sanierungsbedürftigkeit und Schadensrisiko zugrunde liegt.
Zusammenfassend weist der Moderator darauf hin, dass solche grundsätzlichen/ übergeordneten Themen wie Beteiligungsgegenstand, Wirksamkeitsnachweis etc. in der Hauptsache im Projektbegleitkreis behandelt werden sollen.
≈ Objektplanung
In der Kleingruppe zur Wasserbauplanung wird gefragt, ob bei einzelnen Varianten Geländeauffüllungen vorgesehen sind, ggf. mit Verwertung von Auffüllmaterial aus anderen
Bauvorhaben, und ob die Transportwege und die Auswirkungen des Baustellenverkehrs
berücksichtigt werden. Hierzu antwortet der Vorhabenträger, dass das Bodenmanagement
in dieser frühen Phase noch kein Thema ist, und es daher derzeit auch keine Überlegungen zur Verwertung von Überschussmaterial aus anderen Vorhaben gibt. Herr Ness vom
Institut für Umweltstudien (IUS) ergänzt, dass Materialtransporte für den Dammbau sowie
die Auswirkungen durch Baustellenverkehr in jedem Fall Teil der Umweltprüfung sind.
Auf die Frage, ob die dargestellten Bauwerke mit der Vorplanung 1992 übereinstimmen,
gibt Herr Heuser von der Arbeitsgemeinschaft Unger/CDM folgende Erläuterungen. Bei
den Dämmen wird in der ersten Annahme für die Hydraulik von einem Regelquerschnitt
ausgegangen, der den heutigen Regeln der Technik im Dammbau entspricht, die sich gegenüber 1992 erheblich verändert haben. Die Dammtrassen waren 1992 nur grob gezeichnet und wurden jetzt in Abstimmung mit der Umweltplanung insbesondere an zwei
Stellen angepasst, um Eingriffe in ökologisch wertvolle Bereiche zu vermeiden. Es handelt
sich zum einen um die Trasse der kleinen Variante, die zur Schonung der Kolkgewässer
am nördlichen Rand verschwenkt wurde. Zum anderen wurde die bei der mittleren Variante erforderliche Querung des Altrheines nach Norden verschoben, um Eingriffe in die östlich angrenzenden Streuobstwiesen mit dem dortigen Vorkommen der streng geschützten
Schmetterlingsart Moorbläuling zu vermeiden.
Die ersten Annahmen zu den Ingenieurbauwerken (Ein-/Auslassbauwerke etc.) beruhen
auf Erfahrungen aus anderen Rückhalteräumen wie z.B. Polder Bellenkopf / Rappenwört.
Auch hier wurde von den vereinfachten Vorüberlegungen 1992 abgewichen. Auf Nachfrage erklärt Herr Heuser, dass es sich bei den Bauwerken um Prinzipskizzen handelt, die
die Öffnungen für die Hydraulik repräsentieren. Die konkrete Gestaltung der Bauwerke
wird erst nach Vorlage der Modellberechnungen in der Vorplanung bearbeitet. Anregungen hierzu werden gerne aufgenommen.
Die Frage, ob bei den großen Varianten am Südrand bei Rußheim wie 1992 ein Schöpfwerk vorgesehen ist, wird bejaht mit der Erläuterung, dass dieses zur Entwässerung der
ankommenden Binnengewässer (Rheinniederungskanal und Pfinz) benötigt wird, deren
Vorflut im Hochwasserfall durch den Rückhalteraum abgeschnitten wird. Die Planungsüberlegungen für ein Schöpfwerk gehen noch nicht über den Stand 1992 hinaus.
-9-
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In diesem Zusammenhang wird bestätigt, dass Binnengewässer z. B. wie der Rheinniederungskanal selbstverständlich als Randbedingungen in der Planung berücksichtigt werden.
Dies betrifft insbesondere auch die Thematik der Grundwasserstände und Entwässerung
im Binnenland.
Eine weitere Frage bezieht sich auf die mögliche Reaktivierung alter Schluten und den
Umgang mit dem Geländerelief auf der Insel, welches in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch den Reichsarbeitsdienst bereichsweise eingeebnet worden sei. Es besteht
Einvernehmen, dass auf der Basis der ersten Ergebnisse der Hydraulik im 2. Quartal 2016
diskutiert werden soll, ob die Durchströmung des Rückhalteraumes z .B. durch die Anbindung alter Schluten verbessert werden kann.
Zusammenfassend hält Herr Zimmermann fest, dass in der technischen Planung bis dato
zunächst Modellannahmen erarbeitet wurden. Die Vorplanung soll daraus weiter entwickelt werden, sobald die Berechnungsergebnisse vorliegen.
≈ Hydraulische Modellierung (Rhein und Rückhalteraum)
Zur Darstellung der hydraulischen Modellierung des Hochwassers 2013 (Anlage 8) wird
gefragt, warum der Polder Rheinschanzinsel hier nicht als überflutet dargestellt wird. Herr
Dr. Yörük erklärt, dass es sich um das Ergebnis der Modellkalibrierung, also eine Nachrechnung des Hochwassers 2013 handelt, bei dem der Polder noch nicht fertig gestellt war
und folglich nicht geflutet war. Es wird nochmals bestätigt, dass die Flutung des Polders
Rheinschanzinsel bei den Prognoseberechnungen insbesondere mit Blick auf die Grundwassermodellierung berücksichtigt wird.
Zu der an der Stellwand gezeigten Karte des Geländereliefs (Anlage 8) erläutert Herr Dr.
Yörük, dass es sich um eine Darstellung des digitalen Höhenmodells handelt, welches
dem 2D-Modellnetz zugrunde liegt. Aus der Darstellung der Geländestrukturen können
erste qualitative Rückschlüsse auf mögliche hydraulische Situationen gezogen werden.
≈ Grundwasser und Entwässerung im Binnenland
Zu Beginn der Kleingruppenphase werden einige Fragen zum Aufbau des GW-Modells
erörtert. Weiterhin wird gefragt, ob im Grundwassermodell auch Oberflächengewässer
berücksichtigt werden und inwiefern der Rheinniederungskanal berücksichtigt wird. Ferner
kommt die Frage auf, inwiefern Baggerseen und Kiesabbaugebiete für das GW-Modell
relevant sind und ob auch Vorranggebiete für den Kiesabbau in der Planung berücksichtigt
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei den grundwasserhydraulischen Untersuchungen auch der Bereich zwischen den Räumen Elisabethenwört und Rheinschanzinsel
zu betrachten ist. Herr Stephan (Büro Hydrag) erläutert entsprechende Details und bejaht,
dass die genannten Aspekte berücksichtigt werden.
Weitere inhaltliche Fragen, die erörtert werden, sind z.B. ob die derzeitigen Grundwasserstände bei allen Varianten gehalten werden können oder wie sichergestellt werden soll,
dass geplanten Anpassungsmaßnahmen für das Grundwasser auch in fernerer Zukunft in
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der geplanten Form bestehen bleiben werden. Es wird erläutert, dass in bebauten Gebieten das Verschlechterungsverbot gilt und es unabhängig von der Variante zu keinen zusätzlichen betriebsbedingten Vernässungen von Kellern kommen darf. Dies ist im Bedarfsfall durch entsprechende Schutzmaßnahmen nachzuweisen.
Zum Zeitplan des Projektes wird gefragt, wann mit ersten Ergebnissen aus der Grundwassermodellierung zu rechnen ist. Dies ist im 2. Quartal 2016 der Fall (vgl. Ausführungen zur
Beteiligung oben und TOP 7).
Hinsichtlich der Geodaten aus der Befliegung 2001, die die Grundlage des Modellaufbaus
bilden, wird gefragt, ob es für diese Befliegungsdaten eine Validierung, zum Beispiel über
zusätzliche Vermessungen gibt. Es wird angeregt, das bestehende Kartenmaterial dahingehend zu überprüfen, ob die in den Karten dargestellten Gräben in dieser Form tatsächlich noch existent sind.
Im Zuge der Diskussion wird angeregt, dass zur besseren Identifizierung der Einflussgrößen und „Stellschrauben“ für Anpassungsmaßnahmen für das Grundwasser ein Lageplan
mit allen bestehenden Gewässern und gewässerbaulichen Anlagen im Projektgebiet erstellt werden sollte.
Es wird gefragt, ob zusätzliche Grundwassermessstellen für das aktuelle Planungsvorhaben vorgesehen sind und angeregt, sowohl die neu geplanten als auch die bestehenden
Grundwassermessstellen mit Datenfernübertragung (DFÜ) auszustatten, um die Darstellung und den direkten Zugriff auf die tagesaktuellen Messdaten im Internet zu ermöglichen. Vom Vorhabenträger wird ausgeführt, dass es zusätzliche Messstellen geben wird.
Dazu ist noch vor Jahresende die Beauftragung zur Erstellung eines Messnetzkonzepts
vorgesehen. Die Ausstattung der Grundwassermessstellen mit DFÜ sowie die Veröffentlichung der Messdaten im Internet wird dabei geprüft werden.
Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass am „großen Loch“ Wasser angestaut wird und die
Messstelle M 109-257 deshalb ständig falsche Werte anzeigt.
Weiterhin wird gefragt, ob der RHR Elisabethenwört beim Ausbau des Schöpfwerks Philippsburg berücksichtigt wurde. Herr Stephan bestätigt, dass der RHR Elisabethenwört mit
der kleinen ungesteuerten Variante berücksichtigt wurde.
Zum Abschluss der Kleingruppenphase stellt ein Teilnehmer fest, dass die kleine Lösung
bezogen auf die Grundwasserthematik für den Ortsteil Rußheim am günstigsten sei, da
der Altrhein hier hydraulisch als Puffer wirke.
≈ Aspekte der Umweltplanung
Aus dem Teilnehmerkreis kommt die Frage, ob es bestimmte Zielvorgaben für ökologische
Flutungen gibt, also z. B. Ackerflächen trocken bleiben sollen. Herr Ness erläutert, dass in
der AG Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft am 15.10.2015 bereits angeregt wurde, die
Nutzung der vorhandenen Sommerdeiche im Hinblick auf eine mögliche Schonung der
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landwirtschaftlichen Flächen vor häufigen Überflutungen zu prüfen. Dem Prüfvorschlag
wird nachgekommen. Herr Ness weist hierzu vorab auf die Schwierigkeit hin, dass die
Ackerflächen die am tiefsten liegenden Flächen im Gebiet sind; dagegen sind ökologische
Flutungen vor allem für die höher liegenden Waldflächen wichtig, um den Waldbestand an
die Auensituation anzupassen.
Es wird gefragt, ob in der Landwirtschaft auch unterschiedliche Fruchtstände berücksichtigt werden. Herr Ness antwortet, dass die verschiedenen Nutzungsarten in Karten erfasst
werden und diese Grundlagen in die Analyse der Umweltauswirkungen eingehen.

TOP 7: Weitere Vorgehensweise
Frau Tänzel erläutert die weitere Vorgehensweise anhand des Zeit- und Arbeitsplanes der
Öffentlichkeitsbeteiligung, der in der PBK-Sitzung gemeinsam abgestimmt wurde. Der
Zeit- und Arbeitsplan ist als Anlage 11 beigefügt. Wichtige nächste Schritte sind:
Anfang 2016 soll in der 2. PBK-Sitzung damit begonnen werden, die Kriterien der Variantenbeurteilung zu erarbeiten.
Ende des 1. Quartals 2016 ist die nächste öffentliche Informationsveranstaltung vorgesehen.
Im 2. Quartal 2016 sind weitere AG-Sitzungen vorgesehen, in denen die ersten Ergebnisse aus den Modellberechnungen vorgestellt und Vor- und Nachteile einzelner Varianten
diskutiert werden können. Hier ist auch die nächste Sitzung der AG Ingenieurplanung /
Grundwasser geplant. Zur AG Freizeit wird auf Wunsch der Teilnehmer noch geprüft, ob
diese parallel im 2. Quartal 2016 stattfinden kann (ggf. gemeinsame Sitzung mit AG Ökologie oder AG Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft).
Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen sollen in die 3. PBK-Sitzung im Sommer 2016
einfließen, um dann über die weitere Vorplanung einzelner Varianten zu entscheiden.

TOP 8: Zusammenfassung und Schlusswort
Herr Dr. Ewen fasst zusammen, dass mit dem vorgestellten Zeit- und Arbeitsplan ein Ansatz vorliegt, um die Meilensteine der Planung mit dem Dialogprozess zu koppeln. Er bittet
die Teilnehmenden um ein Feedback zur Sitzung und Wünsche für die nächste Sitzung.
Mehrere Teilnehmer fordern mehr Information, einen schnelleren Einstieg in Fachthemen
und mehr Raum für Diskussion. Grundsätzlich wird die Möglichkeit zur frühzeitigen Beteiligung an der Planung begrüßt. Die nächste Sitzung sollte durch mehr Vorinformationen
vorbereitet sein. Der aktiven Phase (Kleingruppen) solle mehr Zeit gegeben werden, dabei
konkretere Ergebnisse diskutiert und Redezeiten einzelner Teilnehmer verkürzt werden,
um insgesamt eine gezieltere Diskussion zu erreichen. Andere Meinungen sind, dass allgemeinen Themen/Fragen mehr Raum eingeräumt werden soll. Generell werden auf die in
der Öffentlichkeitsbeteiligung bisher gestellten Fragen auch zeitnah Antworten erwartet.
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Herr Kugele dankt in seinem Schlusswort für die Mitwirkung und das Engagement der
Teilnehmer für das Vorhaben. Es zeigt sich ein großes Interesse am Thema und eine konstruktive Atmosphäre. Es wurden viele Fachfragen angesprochen und Anregungen gegeben; das Planungsteam nimmt diese auf und wird soweit möglich hierzu in den nächsten
AG-Sitzungen Rückmeldungen gegeben. Insgesamt wird mit dieser AG-Sitzung ein guter
Einstieg und eine wichtige Grundlage für die weitere Zusammenarbeit gelegt. Die Zusammenarbeit wird in den nächsten Sitzungen mit konkreteren Fachinhalten fortzusetzen sein.
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