REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
ABTEILUNG 5 - UMWELT

Öffentlichkeitsbeteiligung
zum Rückhalteraum Elisabethenwört

Dokumentation
zur 2. Sitzung der Arbeitsgruppe Ingenieurplanung / Grundwasser
am 22. Juni 2016 im Rathaus Dettenheim

TOP 1: Begrüßung und Einführung
Frau Bürgermeisterin Göbelbecker begrüßt die Anwesenden. Sie berichtet aus der
Gemeinde, dass das Projekt „Rückhalteraum Elisabethenwört“ für die Bürgerinnen und
Bürger von Dettenheim ein wichtiges Thema sei. Letzte Woche habe sich, mit großer
Resonanz in der Bürgerschaft, eine Bürgerinitiative gegründet. Diese stelle sich
ausdrücklich nicht gegen den Hochwasserschutz, sondern möchte sich für eine
verträgliche Lösung für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Der Rückhalteraum werde,
wie er auch immer ausgestaltet sei, große Auswirkungen auf die Gemeinde Dettenheim
haben. Für das umfangreiche Programm wünscht die Bürgermeisterin einen guten
Sitzungsverlauf.
Herr Hübner, zuständiger Bereichsleiter für das Projekt Rückhalteraum Elisabethenwört
beim Regierungspräsidium Karlsruhe (RP Karlsruhe), Referat 53.1, begrüßt die
Anwesenden und bedankt sich für die Möglichkeit das Rathaus Dettenheim für die
Sitzungen nutzen zu dürfen. Die heute zu präsentierenden und zu diskutierenden
aktuellen Ergebnisse und Vorüberlegungen seien nicht abschließend.
Vier Personen stellen sich in der Runde vor, da sie als Stellvertretung dabei sind bzw. an
der ersten Sitzung nicht teilnehmen konnten.
Herr Hübner fasst anschließend zusammen, was seit Dezember letzten Jahres passiert
ist:
• Anfang März hat ein ergänzender Termin zum Umweltscoping stattgefunden, zu
dem auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe Ökologie eingeladen waren.
• Die 2. Sitzung des Projektbegleitkreises (PBK) hat am 17. März 2016
stattgefunden. Die abschließende Dokumentation wurde allen zugesandt.
• Es wurde eine Tabelle „Fragen und Anregungen“ ergänzend zu den jeweiligen
Dokumentationen eingeführt (Näheres bei TOP 6 weiteres Vorgehen).
• Der Entwurf des Papiers „Kriterien für die Variantenbeurteilung“ wurde an alle PBKDienstgebäude Markgrafenstraße 46 · 76133 Karlsruhe · Telefon 0721 926 0 · Fax 0721 93340250
abteilung5@rpk.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de
ÖPNV Haltestelle Marktplatz · Parkmöglichkeit Schlossplatz Tiefgarage
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•

Mitglieder und AG-Mitglieder versandt. Für die AG-Mitglieder besteht die
Möglichkeit für schriftliche Rückmeldungen an das Regierungspräsidium bis Ende
Juli. Die weitere Diskussion findet dann im PBK statt.
Bürgerabend am 20. April 2016: der aktuelle Planungsstand wurde vorgestellt, viele
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit wahrgenommen, Fragen zu stellen
und sich zu informieren.

Im Vorfeld der Sitzung wurden umfangreiche Unterlagen zu dem aktuellen Planungsstand
versendet (Zwischenberichte zur Oberflächenwasser- und Grundwasser-Hydraulik und
Zwischendokumentation zur Variantenuntersuchung mit Varianten-Steckbriefen), so Herr
Hübner. Auch wenn die Modellberechnungen noch nicht abgeschlossen seien, könne man
nun mit der Diskussion über die Varianten beginnen und man wolle heute ein erstes Meinungsbild der Beteiligten zu den Varianten einsammeln.
Es gibt Lob aus dem Teilnehmerkreis dafür, dass frühzeitig umfangreiche Unterlagen zur
Verfügung gestellt wurden.

TOP 2: Vorstellung geplante Tagesordnung
Der Moderator Herr Dr. Ewen, team ewen, erläutert die Tagesordnung und die Ziele der
heutigen Sitzung (vgl. Anlage 1). So gehe es im Kern bei der Vorstellung des aktuellen
Planungsstandes um das Verstehen der fachlichen Grundlagen. Darauf aufbauend sollen
die verschiedenen Varianten nach dem bisherigen Kenntnisstand aus Sicht der Beteiligten
diskutiert und eingeschätzt werden.
Auf die Frage, ob es aus Sicht der Teilnehmenden weitere Themen gibt, werden weitere
Punkte angesprochen:
• Es müsse sichergestellt sein, dass die Datenbasis der Berechnungen aktuell sei
und auch die jüngsten Hochwasserereignisse in die Planung einflössen.
• Es werden Informationen gewünscht, ob und wann das Rahmenkonzept II des
Integrierten Rheinprogramms umgesetzt werde.
Der Moderator nimmt die Hinweise auf und schlägt vor, am Ende der Sitzung unter TOP 7
zu schauen, ob diese Anliegen im Lauf der Sitzung bearbeitet wurden, oder ob sie noch
gesondert zu behandeln sind.
Weitere Fragen und Antworten sind in Anlage 6 dokumentiert.
Zudem gibt der Moderator den Hinweis, dass die „Grundsätze der Zusammenarbeit“ in der
letzten Sitzung des Projektbegleitkreises (PBK) im März 2016 abschließend abgestimmt
wurden. Diese gelten auch für die Arbeitsgruppen und wurden zusammen mit der
Dokumentation zur PBK-Sitzung an alle Arbeitsgruppen-Mitglieder verschickt.
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TOP 3: „Varianten-Steckbriefe“ - Einführung und Vorgehensweise
Herr Hübner erläutert den Aufbau der im Vorfeld der Sitzung versandten „Zwischendokumentation zum Stand der Variantenuntersuchung“ (Stand Juni 2016), die im Wesentlichen
die „Varianten-Steckbriefe“ enthält. Ziel dieses Papiers ist es, transparent und zusammenfassend aufzuzeigen, wie sich nach dem aktuellen Kenntnisstand die unterschiedlichen Varianten auswirken. Das Dokument enthält noch keine vergleichende Bewertung
der Varianten.
Die Zwischendokumentation gibt für jede bisher untersuchte Variante einen Überblick über
die Sachstandsinformationen zu den einzelnen Planungsthemen Wasserbauplanung, 2DHydraulik (Oberflächenwasser), Grundwasser-Hydraulik und Umweltplanung. Sie dient als
Diskussionsgrundlage in den Arbeitsgruppen im 2. und 3. Quartal 2016.
Herr Dr. Büchele vom Projektsteuerungsbüro wat gibt eine Übersicht über die basierend
auf den Planungen von 1992 entwickelten 6 Grundvarianten (klein, mittel, groß / jeweils
gesteuert und ungesteuert). Diese seien unter Berücksichtigung heutiger Anforderungen
und mit vorläufigen Annahmen für die Modellrechnungen erarbeitet worden. Daneben
beschreibt er drei Untervarianten, die anhand der ersten Zwischenergebnisse und der
Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt wurden:
• Dammrückverlegung mit einem Teilabtrag des Rheinhochwasserdamm XXXI
• Herstellung durchgängiger Schluten zur Verbesserung der Durchströmung
• Ausbau der vorhandenen Sommerdämme zur Schonung landwirtschaftlicher
Flächen bei Ökologischen Flutungen
Es könne durchaus sein, dass die eine oder andere Variante im Verlauf der Planung nicht
weiter betrachtet werde. Er erläutert die Vorgehensweise und den Sachstand der Arbeiten
der Teil-Planungen (Vortragsfolien vgl. Anlage 3).
Herr Hübner führt aus, dass in der heutigen Sitzung ggf. weitere Untervarianten
vorgeschlagen werden können.

Information: Die Fachplaner berichten über die
ersten Berechnungsergebnisse.

Mitwirken: In Kleingruppen wurden die möglichen
Varianten diskutiert.
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TOP 4: Sachstand Planung
Mit Impulsvorträgen erläutern die einzelnen Vertreter der Planungsbüros die aktuellen
Erkenntnisse, erklären wie die Pläne gelesen werden können und welche ersten
Unterschiede bei dem Vergleich unterschiedlicher Varianten zu sehen sind.
Wasserbauplanung
Herr Schadwinkel, ARGE Unger Ingenieure / CDM Smith erklärt, welche Bauwerke und
Maßnahmen bei welchen Varianten erforderlich sind (Karten siehe Anlage 4). Bei der
Ausgestaltung des Rückhalteraums als gesteuerter Polder wären Ein- und
Auslassbauwerke für die Flutung und Entleerung des Raumes erforderlich. Im Falle einer
Dammrückverlegungsvariante würde sich dagegen der Wasserstand des Rheins nach
dem Abtrag des Rheinhochwasserdamms XXXI entsprechend der Geländeverhältnisse im
Rückhalteraum ungesteuert ausbreiten. Der wesentliche Unterschied zwischen Polder und
Dammrückverlegung liegt in der Steuerbarkeit des Rückhalteraumes bei der
Poldervariante.
Der rückwärtige Absperrdamm werde je nach Größe des Rückhalteraums (kleine / mittlere
/ große Lösung) in seiner Trassenführung entlang des Altrheins variieren.
Herr Schadwinkel beschreibt, wie die Vorfluter im Binnenland, d.h. die von Süden
ankommenden Gewässer Rheinniederungskanal, Pfinz und Saalbachkanal, im Bereich
des Rückhalteraums verlaufen und wie sich deren Vorflut bei welcher Variante ändern
wird. Der Saalbachkanal mündet in den Minthesee und ist in seiner Vorflut von keiner
Variante betroffen. Zuströmendes Binnenwasser der Pfinz und des
Rheinniederungskanals können im Fall der kleinen und mittleren Varianten wie bisher
entlang des Altrheins und über die Jägerschrittschleuse abfließen. Bei der großen Lösung
wäre die Vorflut bei niedrigen bis mittleren Rheinabflüssen auch wie bisher, mit
Durchlassbauwerken im Bereich der Dämme; bei höheren Rheinabflüssen steigt auch der
Wasserstand im Rückhalteraum an, so dass die Vorflut unterbrochen wäre und das
andrängende Binnenwasser über ein Schöpfwerk in den Rückhalteraum gepumpt werden
müsste.
Es wird gefragt, wie man zu der Art und Abmessung der Bauwerke gekommen sei. Das
sei nicht transparent. In der Antwort weisen Planer und RP auf ihre Erfahrungen mit
vergleichbaren Bauwerken hin. Es seien erste Annahmen für die Modellberechnungen
getroffen und Systemskizzen der Bauwerke entwickelt worden. Letztlich sei es ein
Vorgehen in Schleifen („iterativer Planungsprozess“): Man wähle ein System (siehe dazu
die in der 1. Sitzung der AG gezeigten Pläne), berechne die Konsequenzen und verändere
das System dann, wenn sich das als nötig erweise. Das veränderte System müsse dann
wieder berechnet werden. Art und Abmessung der Bauwerke stehe noch nicht
abschließend fest.
Hydraulik des Oberflächenwassers
Prof. Dr. Yörük von der Ingenieurgesellschaft Hydrotec erläutert das Modellgebiet seiner
hydraulischen Berechnungen. Dieses beginnt etwa auf halber Rheinstrecke zwischen dem
Pegel Maxau und dem Rückhalteraum und erstreckt sich in nördlicher Richtung bis zum
Pegel Speyer (siehe Anlage 4). Er stellt die Berechnungsergebnisse für die verschiedenen
Varianten vor und geht dabei auf die Strömungsverhältnisse, die Überflutungshöhen, die
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Strömungsgeschwindigkeiten und die Wasserspiegellagen ein (vgl. Anlage 4). Während
beispielsweise die Strömungsgeschwindigkeiten im Rückhalteraum summarisch betrachtet
bei den Polder-Varianten deutlich geringer seien, gebe es bei den Überflutungshöhen
keine großen Unterschiede zwischen Polder und Dammrückverlegung.
In der Fragerunde wird angemerkt, dass es in unterschiedlichen Unterlagen
unterschiedliche Höhenangaben zu Wasserspiegellagen und Bauwerken (z.B.
Einlaufschwelle) gebe. Dies, so die Antwort, liege daran, dass früher bereitgestellte
Unterlagen inzwischen aktualisiert worden seien – man solle sich im Sinne der
fortschreitenden Planung an den aktuellen Unterlagen orientieren. Man werde darauf
achten, dass bei einer Aktualisierung der Steckbriefe konsistente Angaben gemacht
werden. Außerdem wird gefragt, warum die Fließgeschwindigkeiten von Bedeutung seien.
Hierzu wird von den Planern ausgeführt, dass die Fließgeschwindigkeit die Durchströmung
zeige und u.a. wegen dem Sauerstofftransport im Wasser für Pflanzen und Tiere von
großer Bedeutung sei. Hohe Fließgeschwindigkeiten könnten mehr Feststoffe und
Sedimente transportieren und bei starkem Strömungsangriff auch örtlich Boden abtragen,
bei geringen Geschwindigkeiten setzen sich Schwebteile ab (Sedimentation). Aus dem
Kreis der Teilnehmenden wird um weitere Hinweise gebeten, welche Geschwindigkeiten
welche Auswirkungen haben. Eine weitere Frage betrifft das „wirksame
Retentionsvolumen“ der Varianten, welches in den Voruntersuchungen 1992 angegeben
war und ein wichtiges Maß zur Beurteilung sei. Hierzu wird es Angaben der HochwasserVorhersage-Zentrale (HVZ) geben, sobald entsprechende Wirksamkeitsberechnungen für
Varianten vorliegen.
Grundwasserhydraulik
Herr Stephan vom Planungsbüro hydrag stellt die Auswirkungen der verschiedenen
Dammrückverlegungsvarianten auf das Grundwasser dar (vgl. Anlage 4). Er erläutert die
natürliche Grundwasserströmung bei verschiedenen hydrologischen Situationen. Während
bei mittleren Rheinwasserständen das Grundwasser noch im Bereich der Insel und des
Altrheinarmes aufsteigt, wird es bei Hochwasser durch gegenläufige
Grundwasserbewegungen in Richtung Binnenland gedrückt. Durch die Überflutung des
Rückhalteraumes würde dieser Effekt verstärkt. Daraus resultieren sich ändernde
Grundwasserstände außerhalb des Rückhalteraums, teilweise auch im Bereich von
Bebauungen. Herr Stephan erläutert, dass bereits im IST-Zustand insbesondere im
Bereich von Rheinsheim Bebauungen bei Hochwasser potentiell von Vernässungen
betroffen sind. Dies ergibt sich aus der Berechnung der Grundwasserdruckhöhen für das
Bemessungshochwasser und ersten vereinfachten Annahmen zu Gebäude-/Kellerhöhen.
Diese bestehende potentielle Vernässungsgefährdung für die Bebauung ändere sich bei
der kleinen Variante und bezogen auf den südlichen Bereich auch bei der mittleren
Variante nur wenig, weil hier der Althrein und der Rheinniederungskanal weiterhin als
natürliche Vorflut im Binnenland wirken. Er zeigt auf, dass dagegen insbesondere bei den
größeren Varianten zusätzliche Siedlungsflächen vor allem im Bereich Rußheim ohne
Anpassungsmaßnahmen von Vernässungen betroffen sein könnten. Dies müsse durch
geeignete Anpassungsmaßnahmen zum Schutz der Bebauung verhindert werden. Im
Bereich von Rheinsheim gebe es dagegen nach den derzeitigen Berechnungen keine
zusätzlichen Betroffenheiten. Auch die landwirtschaftliche Nutzung sei aktuell bereits von
Druckwasser betroffen, wie Herr Stephan mit aktuellen Fotos zeigt. Er erläutert
anschließend kurz Stand und weiteres Vorgehen zum Messnetz-Konzept.
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Es wird gefragt, ob die Karte mit den im Grundwassermodell berücksichtigten Fließ- und
Stillgewässern (Anlage 2 zum Zwischenbericht GW-Hydraulik) im Bereich Rheinsheim
nochmal vor Ort überprüft werden könne. Es wird zugesagt, dass die Details zu den
Gräben vor Ort noch überprüft und ggf. überarbeitet werden. Herr Stephan weist darauf
hin, dass die Details zu den Gräben für grundsätzliche Aussagen nachrangig sind, da
davon auszugehen ist, dass diese die Ergebnisse nicht entscheidend beeinflussen
werden.
Aus dem Kreis der Teilnehmenden wird nach den Grundwassermessstellen gefragt. Es
könne nicht sein, dass von 27 Messstellen am Polder Rheinschanzinsel nur 2 Messstellen
für Philippsburg und 5 Messstellen für Oberhausen-Rheinhausen tagesaktuell abrufbar
seien. Die Vertreter des RP sagen zu, dieser Frage nachzugehen. Eine weitere
Anmerkung betrifft die Anpassungsmaßnahmen. Es gebe eine sehr gute IRPInformationsbroschüre des Landes („Schutzmaßnahmen in Ortslagen“), die zeige, wie
vernässungsgefährdete Ortslagen geschützt würden. Die großen Varianten hätten eben
nur dann erhebliche Auswirkungen, wenn es keine Schutzmaßnahmen gebe; ohne diese
sei das Vorhaben aber nicht genehmigungsfähig.
Umweltplanung
Herr Ness vom Institut für Umweltstudien (IUS) gibt einen Einblick in die Erfassungen
2015 und 2016. Er beschreibt, dass auf Elisabethenwört eine Vielzahl geschützter Tierund Pflanzenarten vorkommen. Einige dieser Arten sind hochwassertolerant und würden
durch den Rückhalteraum nicht beeinträchtigt, andere Arten würden durch die Flutungen
verschwinden. Der Umfang der Beeinträchtigungen ist jedoch von verschiedenen Faktoren
wie zum Beispiel der Jahreszeit oder der Überflutungsdauer abhängig. Der Verlust von
Lebensräumen und Arten durch den Rückhalteraum müsse bei den Untersuchungen der
Entwicklung anderer Lebensräume und Arten durch die Flutungen gegenübergestellt und
rechtlich abgewogen werden.
Auch der Mensch werde in der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) betrachtet und stehe
hierbei im Gesetz als Schutzgut an erster Stelle. So sei es relevant, dass ein
Rückhalteraum zu Veränderungen der landwirtschaftlichen Nutzung führen werde. Auch
die sich gegebenenfalls durch den Rückhalteraum ändernde Freizeitnutzung ist bei den
Untersuchungen zu berücksichtigen. Da insbesondere die Wälder beim Retentionseinsatz
in den gesteuerten Varianten nur selten, d.h. im statistischen Durchschnitt nur etwa alle 20
Jahre überflutet würden, seien Ökologische Flutungen (ÖF) erforderlich, damit sich die
Waldbestände und andere Lebensräume an das Hochwasser gewöhnen können.
Insgesamt sei ein durchströmter Raum wichtig, um die Entwicklung typischer
Auenlebensräume zu ermöglichen.
In der Diskussion wird deutlich, dass die Abwägung zwischen dem Verlust von Arten und
Lebensräumen beispielsweise durch die baulichen Maßnahmen und dem Hinzugewinn
neuer Arten durch die regelmäßigen Flutungen nicht einfach ist. Die Entscheidung der
Gewichtung der einzelnen Sachverhalte wird daher streng nach den gesetzlichen
Regelungen erfolgen.
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TOP 5: Diskussion und Einschätzung der Varianten in Kleingruppen
Herr Dr. Ewen erläutert die Vorgehensweise in den Kleingruppen. Ziel sei es, dass die
Teilnehmenden den aktuellen Sachstand der Planung verstehen und möglichst erste
Einschätzungen zu den Varianten abgeben. Nach der Sammlung von Vor- und Nachteilen
der Varianten wolle man ein Meinungsbild einholen.
In beiden Kleingruppen wird fachlich intensiv diskutiert. Die Teilnehmenden geben erste
Einschätzungen ab. Einige merken an, dass weitere Informationen nötig sind, um
detaillierte Einschätzungen abgeben zu können.
In den Kleingruppen werden folgende Vor- und Nachteile diskutiert (vgl. Anlage 5
Fotodokumentation)
Generelle Einschätzung und Fragen
Um die Varianten besser beurteilen zu können, wünschen sich die Teilnehmenden
Informationen zu folgenden Themen:
• Aktualisierung des Wirksamkeitsnachweises von der HVZ;
• Berechnungen und Konkretisierung der Entleerung / Restentleerung des
Rückhalteraums. Es wird befürchtet, dass bei Varianten Restwasser über Monate
im Rückhalteraum verbleiben könnte;
• Konkretere Informationen über Art und Umfang der Ökologischen Flutungen;
• Informationen über die Wirkungen unterschiedlicher
Durchströmungsgeschwindigkeiten.
Von Planerseite wird bestätigt, dass diese Themen in Bearbeitung sind. Weitere
Einzelfragen sind in der Liste im Anhang dokumentiert (vgl. Anlage 6)
Folgende generellen Aspekte und Einschätzungen werden genannt:
- In einer Kleingruppe wird deutlich, dass am ehesten der kleine Polder favorisiert
wird – am liebsten ohne Ökologische Flutungen. Der Wunsch, auf Ökologische
Flutungen zu verzichten oder sie zumindest so zu steuern, dass sie nicht in der
Schnaken-Saison auftreten, kann aber nach Einschätzung des RP nicht erfüllt
werden, da man nach Rechtslage ökologische Flutungen in Abhängigkeit des
Rheinwasserstandes insbesondere für die Anpassung des Waldes brauche. Im
Hinblick auf die Untervarianten bevorzugt die Gruppe durchgängige Schluten, da
aufgrund der besseren Durchströmung weniger Schnaken zu befürchten sind.
- Die Dauerbetriebskosten, das Risiko von Personaleinsparung sowie die
Langzeitsicherheit der Pumpen werden von einer Kleingruppe als generelles
Problem bei allen Varianten des Rückhalteraums gesehen.
Einschätzungen zur Betriebsweise (Polder / DRV)
- Ein Polder hätte den Vorteil, dass er steuerbar und damit anpassungsfähig und
flexibel sei, sowohl im Hinblick auf die Hochwasserschutzwirkung als auch die
Möglichkeit, die Bauwerke z.B. bei einer Havarie im Rhein schließen zu können.
- Eine DRV sei dagegen nicht steuerbar.
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-

Die kleine Poldervariante hätte die wesentlich größere Wirkung im
Hochwasserschutz im Vergleich zur DRV und im Hinblick auf den Bedarf.
Bei einer DRV würde eine landwirtschaftliche Nutzung nur noch extensiv möglich
sein. Ein Polder wäre mit ungesteuerten Ökologischen Flutungen diesbezüglich
aber vergleichbar (gesonderte Betrachtung der Sommerdammvariante erforderlich).

Einschätzungen zur Variantengröße (klein, mittel, groß)
- Bei allen Varianten wird von Teilnehmern eine starke Betroffenheit von Rheinsheim
und Rußheim befürchtet, wobei angenommen wird, dass die Betroffenheit mit der
Größe des Rückhalteraumes und damit der Nähe der Überflutung zur Bebauung
zunimmt.
- Bei der kleinen Variante werden folgende Vorteile gesehen:
weniger Probleme mit Schnaken
geringerer Eingriff in die Ökologie
Rußheimer Altrhein weiterhin optimaler Vorfluter
es werden weniger Probleme mit nassen Kellern befürchtet
weniger technische Maßnahmen (dauerhafte Sicherheit)
- Bei der mittleren und großen Variante werden folgende Nachteile gesehen:
höhere Kosten
Veränderung des Landschaftsbildes
Es wird eine starke Betroffenheit des Rußheimer Altrheins angenommen und es
besteht die Frage, ob überhaupt eine ökologische Anpassung stattfinden könnte.
Eine Vermüllung im Rußheimer Altrhein wird besonders bei der mittleren und großen Variante befürchtet, da angenommen wird, dass hier das Wasser sehr langsam
fließen bzw. stehen würde.

Vorschläge zur Weiterentwicklung / Optimierung der Varianten bzw. Untervarianten
- Es wird vom BUND vorgeschlagen, eine weitere größere Flutmulde bzw.
Einlauföffnung im südwestlichen Bereich hydraulisch zu untersuchen, mit der zur
Förderung der Aueentwicklung mehr Wasser in die Kümmelwiesen geleitet werden
kann. Diese Untersuchung wurde bereits in der AG Ökologie angeregt und wird
geprüft.
- Es wird der Vorschlag eingebracht, die Untervariante „Sommerdämme“ nur für das
östliche Gebiet weiter zu entwickeln, da diese Flächen höher liegen. Der Vorschlag
wird ebenfalls geprüft.
- Es wird gefragt, ob für die Poldervarianten bereits konkrete Bauwerksplanungen
vorliegen und hierzu vorgeschlagen, die Bauwerksöffnungen so zu gestalten, dass
der ökologische Austausch zwischen Vorland und RHR so groß wie möglich wird.
Vorschlag: Prüfung von Schlauchwehren. Antwort Planer: Es gibt erst vorläufige
Modellannahmen für die Hydraulik zur Größe der Öffnungen und noch keine
Festlegungen zur Art der Bauwerksverschlüsse; die Anregung wird aufgenommen.
- Zu den großen Varianten wird vom BUND weiterhin vorgeschlagen, den Zustrom
von Süden in den Althrein und damit dessen starke Durchströmung zu begrenzen,
indem z.B. kleinere Zulauföffnungen zwischen Baggersee Minthe und Altrhein
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vorgesehen werden. Dies wird als Anregung und Frage für die Hydraulik
aufgenommen.

TOP 6: Weiteres Vorgehen
Feedback-Bogen
Um ein Feedback der Beteiligten zur bisherigen Arbeitsstruktur und Arbeit in den
Arbeitsgruppen zu erhalten, bittet das Regierungspräsidium die Beteiligten einen
Fragebogen auszufüllen.
Tabelle Fragen und Anregungen
Frau Tänzel, Projektleiterin führt aus, dass eine tabellarische Auflistung der Fragen und
Anregungen aus der Arbeitsgruppe eingeführt wurde, in der Fragen, die in der
gemeinsamen Arbeit formuliert werden, aufgenommen und im Zuge des weiteren
Projektverlaufs beantwortet werden. Auch das weitere Vorgehen und die Zuständigkeiten
für die einzelnen Themen werden in der Tabelle aufgenommen. Der Statusspalte kann
zusätzlich der jeweilige Bearbeitungsstand der Punkte entnommen werden.
Ziel ist die Nachvollziehbarkeit und Bearbeitung/Beantwortung der Fragen und
Anregungen in der weiteren Planung. Diese Liste wird jeweils Anlage der Dokumentation
sein.
Weitere Vorgehensweise Öffentlichkeitsbeteiligung
• Weitere AG-Sitzung am 4. Juli (AG Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und AG
Freizeit)
• Die nächste PBK-Sitzung ist für September geplant. Hier werden die Ergebnisse
aus den Arbeitsgruppen zusammengeführt; außerdem wird die Diskussion zu den
Kriterien für die Variantenbeurteilung fortgeführt.
• Es wird vorgeschlagen Ende 2016/Anfang 2017 eine gemeinsame Sitzung aller
Arbeitsgruppen gemeinsam mit dem Projektbegleitkreis durchzuführen. Thema u.a.:
Vorstellung Zwischenstand der Aktualisierung des Internationalen
Wirksamkeitsnachweises durch die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ).
• Bis zur nächsten PBK-Sitzung sollen Vorschläge zur Exkursion vorbereitet werden.
Ziel wäre, die Exkursion im Frühjahr 2017 durchzuführen. In der Diskussion wird
deutlich, dass Beispiele zu unterschiedliche Aspekten aus dem Teilnehmerkreis
gewünscht werden – etwa die renaturierte/natürliche Aue genauso wie
Schutzmaßnahmen für die Ortslagen. Optimal wäre es, dass sich alle Interessierten
mit allen Aspekten vertraut machen können. In die Überlegungen sollten auch Ziele
außerhalb von Baden-Württemberg (z.B. Rheinland-Pfalz) einbezogen werden.
Weitere Vorgehensweise Fachplanung:
• Die Planungsbüros werden ihre Untersuchungen und Berechnungen fortführen.
• Hydraulik Oberflächenwasser: Es erfolgen weitere Berechnungen für die
Poldersteuerung, die Ökologischen Flutungen sowie zum Entleerungsverhalten.
• Grundwasser-Hydraulik: In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Hydraulik
werden die Poldervarianten gerechnet und es werden Schutzmaßnahmen
entwickelt.
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•
•
•
•

Die Erhebungen für das beauftragte Forstgutachten sind abgeschlossen.
Weiterhin ist geplant, eine landwirtschaftliche Studie zu erstellen.
Parallel zur Fachplanung werden die Kriterien zur Bewertung der Varianten weiter
entwickelt und werden in der nächsten Sitzung des Projektbegleitkreises wieder
Thema sein.
Es wird angestrebt, bis Herbst 2017 alle Ergebnisse für die Variantenentscheidung
vorliegen zu haben um Ende 2017 die Entscheidung für eine Variante treffen zu
können.

TOP 7: Sonstiges
Der Moderator greift nochmals die zu Beginn der Sitzung angesprochenen weiteren
Themen auf.
• Bezüglich der Aktualität und Konsistenz der Daten und Angaben wird man die
aktuellen Unterlagen nochmals genau überprüfen.
• Antwort des RP zur Frage nach Rahmenkonzept II: Die Rahmenkonzepte I (RK I)
und II (RK II) des Integrierten Rheinprogramms (IRP) haben unterschiedliche Ziele.
Die Umsetzung des RK I (Wiederherstellung des Hochwasserschutzes) habe
Priorität und solle bis 2028 abgeschlossen sein. Zum RK II (Renaturierung der
Auen am Oberrhein) gebe es derzeit keine konkreten Planungsabsichten. Weitere
Informationen fänden sich auf der Internetseite zum IRP.
Weitere Fragen sind in Anlage 6 dokumentiert.

TOP 8: Zusammenfassung und Schlusswort
Der Moderator fasst zusammen, dass er eine sehr konstruktive und technisch versierte
Sitzung erlebt habe. Die Teilnehmenden haben sich mit den vielfältigen Planungen und
Berechnungen auseinandergesetzt und auch kritische Fragen gestellt. Wissend, dass
noch Informationen fehlen, haben sich die Teilnehmenden darauf eingelassen, eine
vorläufige Bewertung der Varianten vorzunehmen. Es sei deutlich geworden, dass noch
ein großer Informationsbedarf beispielsweise im Hinblick auf die Anpassungsmaßnahmen
zum Grundwasser, auf die ökologischen Wirkungen der
Durchströmungsgeschwindigkeiten oder hinsichtlich der vor Hochwasser schützenden
Wirksamkeit und Erforderlichkeit der Varianten bestehe.
Herr Hübner bestätigt, dass die zugesandten Unterlagen sehr wichtig waren für die
Vorbereitung der Teilnehmenden und diese Vorbereitung hervorragend erfolgt sei. Er lobt
die Dialogkultur und die sehr konstruktiven Beiträge. Er weist auf die große Bedeutung der
Fragen und der Dokumentation hin. Er bittet die Teilnehmenden, den Entwurf der
Dokumentation genau zu lesen und um Rückmeldung, sollten einzelne Aspekte nicht
richtig oder ausreichend erfasst sein. Alle Anregungen werden geprüft und alle Fragen
werden im weiteren Projektverlauf vom Vorhabenträger beantwortet. Er wünscht einen
guten Nachhauseweg und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit
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Anlagen:
Anlage 1:
Anlage 2:
Anlage 3:
Anlage 4:
Anlage 5:
Anlage 6:

Tagesordnung
Teilnehmerliste
Vortrag „Einführung zur Zwischendokumentation“
Vorträge zum Sachstand der Planung
Fotodokumentation der Kleingruppenphase
Liste Fragen und Anregungen in der AG Ingenieurplanung / Grundwasser
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