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Öffentlichkeitsbeteiligung
zum Rückhalteraum Elisabethenwört

Dokumentation
zur 3. Sitzung des Projektbegleitkreises
am 28. September 2016 im Ratssaal Philippsburg

TOP 1 und 2: Begrüßung und Tagesordnung
Herr Bürgermeister Martus gibt in seiner Begrüßung den Denkanstoß mit auf den Weg,
dass die bisher betrachteten Varianten und entwickelten Kriterien nun auch in Gremien
und einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert werden sollten.
Frau Bürgermeisterin Göbelbecker verliest in ihrer Begrüßung die vom Gemeinderat Dettenheim im Juli 2016 einstimmig verabschiedete Resolution zum Rückhalteraum Elisabethenwört (Anlage 3). Sie unterstreicht die Position des Gemeinderates, dass unter der Bedingung, dass ein Rückhalteraum für den Hochwasserschutz nachweislich erforderlich ist,
nur die kleine Poldervariante in Betracht käme. Auch die neue Bürgerinitiative „Rußheimer
Altrhein“ mit bereits über 200 Mitgliedern unterstützte diese Position.
Herr Kugele, Leiter des zuständigen Planungsreferates beim Regierungspräsidium Karlsruhe (RP Karlsruhe, Referat 53.1) erläutert, dass ein zentrales Thema dieser Sitzung die
Abstimmung des vorliegenden Kriterienpapiers zur Variantenbeurteilung sei. Ferner sollen
die Vorstellung des aktuellen Planungsstandes und die vertiefende Diskussion der Schnakenthematik unterstützt durch einen Fachbeitrag im Mittelpunkt stehen.
Die Moderatorin der Veranstaltung, Frau Knapstein, erläutert die geplante Tagesordnung
(Anlage 2), zu der es keine Anmerkungen gibt. Sie weist außerdem auf die Möglichkeit
hin, ein Feedback zu dem bisherigen Prozess und den Sitzungen über einen Fragebogen
zu geben.

TOP 3: Fachinformation Schnakenthematik
Herr Dr. Arnold von der KABS e.V. (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der
Schnakenplage) erläutert in einem Fachvortrag wesentliche Grundlagen der SchnakenbeDienstgebäude Markgrafenstraße 46 · 76133 Karlsruhe · Telefon 0721 926 0 · Fax 0721 93340250
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kämpfung (Anlage 4). Er erklärt zunächst, dass die Stechmückenbekämpfung durch die
Faktoren Massenentwicklung nach Überschwemmungen, durch das Wanderverhalten und
durch den Bluthunger der Tiere notwendig wird.
Bei der Bekämpfung sind vor allem die Überschwemmungsmücken zu beachten, die ihre
Eier bevorzugt in Schilf- und Weichholzauezonen im Boden ablegen und dort bis ca.
10 Jahre überleben. Direkt nach Überschwemmungen findet binnen weniger Stunden ein
Schlupf statt. Bei idealen Bedingungen muss von einer Belastung von rund 1 Mrd. Larven
pro Hektar Wasserfläche ausgegangen werden. Eine der größten Herausforderungen für
die Bekämpfung ist, dass nicht aus allen Eiern gleichzeitig ein Schlupf stattfindet, sondern
nach dem Trockenfallen viele Eier im Boden verbleiben, die erst bei einer neuen Überflutung schlüpfen. So können in einem Jahr mehrere Generationen Stechmücken im Laufe
mehrerer Monate schlüpfen.
Aus dem digitalen Höhenmodell kann durch die KABS ermittelt werden, welche Gebiete
als Brutstätten geeignet sind und bei der Bekämpfung berücksichtigt werden müssen. Auf
der Insel Elisabethenwört umfasst das relevante Gebiet ca. 210 ha, wobei die Ausdehnung
der Brutflächen immer von Höhe und Dauer jeden einzelnen Hochwassers abhängig sind.
Daher muss nach jeder Überflutung eine Kontrolle vor Ort stattfinden, wo sich Brutstätten
befinden und eine Bekämpfung notwendig ist. Zugleich befindet sich auf der Insel auch
eine 86 ha große festgelegte „Tabuzone“ im Naturschutzgebiet, in der eine Bekämpfung
zum Schutz von brütenden Vögeln (z.B. Teichrohrsänger) derzeit nicht stattfinden darf.
Nach neuen Untersuchungen zum Einfluss der Schnakenbekämpfung auf die Vögel wird
eine Reduzierung der „Tabuzone“ auf den direkten Altrheinbereich geprüft. Dadurch könnte die Bekämpfungsfläche in dem besonders aktiven Schlupfgebiet um 41 ha vergrößert
werden.
Herr Dr. Arnold erläutert die Schnakenbekämpfung im Jahr 2016, welche sich aufgrund
mehrerer aufeinanderfolgender Hochwassersituationen besonders schnakenreich und
komplex für die Bekämpfung entwickelte. Dabei kann die Bekämpfung heutzutage auf moderne GIS-/GPS-gestützte Systeme zurückgreifen und anhand der digitalen Höhendaten
sehr gezielt und flächenscharf erfolgen.
Mit Blick auf die Planung des Rückhalteraumes führt der Vortragende aus, dass mit den
verfügbaren Methoden auch eine effektive Bekämpfung bei Überflutungen im Rückhalteraum unabhängig von der Betriebsweise gewährleistet werden könne. Auch kann auf die
Erfahrungen der Bekämpfung aus anderen Rückhalteräumen zurückgegriffen werden.
Aus Sicht der KABS verursachen die verschiedenen Varianten des Rückhalteraumes
(klein, mittel, groß) keine zusätzlichen Schwierigkeiten für eine erfolgreiche Bekämpfung.
Die Bekämpfung auf zusätzlichen Flächen sei keine Frage der Methoden, sondern der
eingesetzten Ressourcen. Lediglich der Personaleinsatz und die Kosten erhöhen sich bei
den größeren Varianten.
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Die Gefahr, dass sich durch die Realisierung des Rückhalteraumes Viren übertragende
Mückenarten wie z.B. die Tigermücke ausbreiten könnten, wird von Herrn Dr. Arnold klar
verneint, da es sich bei diesen Mückenarten um sogenannte „Containerbreeder“ handelt,
die in Tonnen und Zisternen direkt in menschlicher Umgebung vorkommen, nicht jedoch in
Überschwemmungsflächen.
Abschließend spricht Herr Dr. Arnold einige Möglichkeiten an, wie die Schnakenbelastung
durch planerische Aspekte reduziert werden könnte. So sind z.B. Gerinnestrukturen ohne
ausgedehnte Flachwasserbereiche und Dauerwasserbereiche zur Entwicklung von Fressfeinden, z.B. Fische hilfreich. Bei der Steuerung von Ökologischen Flutungen sollten große
Wasserstandsschwankungen vermieden werden. Auch kann bereits heute ein hoher Einstau des Rußheimer Altrheins in den Wintermonaten die Schnakenentwicklung beim ersten frühjährlichen Rheinhochwasser reduzieren.
In der folgenden Diskussion wird deutlich, dass für den Vergleich und die Beurteilung der
Varianten hinsichtlich der Schnakenentwicklung detaillierte Informationen zum Konzept
der Ökologischen Flutungen bei den Poldervarianten zwingend erforderlich sind. Entsprechende Untersuchungen im Planungsteam sind in Bearbeitung (vgl. unten) und sollen bis
zur nächsten PBK-Sitzung vorliegen. Der Vorhabenträger weist darauf hin, dass eine
Steuerung von Ökologischen Flutungen grundsätzlich im staugeregelten Bereich des
Rheins oberhalb von Iffezheim erforderlich ist und die Ökologischen Flutungen im Bereich
der freien Rheinstrecke unterhalb von Iffezheim (u.a. Insel Elisabethenwört) i.d.R. ungesteuert erfolgen sollen. Das RP Karlsruhe sichert zum Abschluss der Diskussion erneut
zu, dass der Vorhabenträger die Kosten für die durch den Rückhalteraum erforderlichen
zusätzlichen Bekämpfungsmaßnahmen der KABS übernehmen wird. Ferner wird zugesagt, dass die Frage nach einer Überprüfung bzw. der Wunsch der Reduzierung der 1993
festgelegten „Tabuzonen“ der Schnakenbekämpfung im RP Karlsruhe intern an das zuständige Naturschutzreferat weitergegeben wird.

TOP 4: Kriterien der Variantenbeurteilung
Im einleitenden Vortrag zu TOP 4 (Anlage 5) wird durch Herrn Hübner an den ersten Entwurf des Kriterienpapiers zur Variantenbeurteilung aus der 2. PBK-Sitzung vom März 2016
angeknüpft. Das Kriterienpapier beinhaltet neben den nicht abwägbaren Mindestanforderungen in Kriteriengruppe I (Wiederherstellung Hochwasserschutz gemäß IRP-Vorgaben
und Einhaltung naturschutzrechtlicher Vorgaben hinsichtlich Natura 2000 und Artenschutz)
die Kriteriengruppen der Umweltverträglichkeit (II.), die nur durch den beauftragten Fachgutachter abwägbar ist, die Abwägungskriterien (III) und die Kosten (IV).
In der 2. PBK-Sitzung im März wurden Vorschläge für die Abwägungskriterien (III) gesammelt. Die Rückmeldungen aus den Kleingruppen wurden im Nachgang ausgewertet, in
Gruppen zusammengefasst und als Kriterien textlich ausformuliert. Ziel war es, die Kriterien möglichst objektiv und „greifbar“ zu definieren. Der resultierende zweite Entwurf des
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Kriterienpapiers wurde im Mai 2016 an die Beteiligten verteilt. Von Seiten des BUND/LNV
wurde eine Rückmeldung zu diesem Entwurf übermittelt.
Herr Hübner weist darauf hin, dass die Reihenfolge (Nummerierung) der vorgeschlagenen
Abwägungskriterien keine Rangfolge bzw. Gewichtung der Kriterien darstellt. Er erläutert
die ersten zwei Abwägungskriterien. Das Kriterium III.1 „Natur – Erhaltung“ bezieht sich
auf den variantenabhängig erforderlichen Kompensationsbedarf, der möglichst frühzeitig
abgeschätzt werden soll und in die Variantenbeurteilung einfließen soll. Das Kriterium III.2
„Natur – Entwicklung“ beleuchtet die möglichen ökologischen Vorteile einer Variante durch
die Wiederherstellung einer auenökologischen Dynamik. Zu diesem Punkt wurde vom
BUND/LNV gefordert, dass die Auenrenaturierung als gleichrangiges Ziel im IRP in der
Kriteriengruppe I (Mindestanforderungen) oder zumindest gleichrangig zu II (Umweltverträglichkeit) zu behandeln sei. Der Vorhabenträger vertritt hingegen in Abstimmung mit
dem Umweltministerium die Auffassung, dass das Kriterium Auenrenaturierung als wichtiges Abwägungskriterium in der Gruppe III zu untersuchen sei, jedoch nicht mit den Mindestanforderungen der Gruppe I bzw. den rechtlichen Vorgaben der Umweltverträglichkeitsprüfung in Gruppe II gleichgestellt werden kann. Der Rückhalteraum Elisabethenwört
sei ein Projekt des IRP-Rahmenkonzeptes I, welches den umweltverträglichen Hochwasserschutz in den Vordergrund stellt. Dieser Standpunkt sei auch vom Umweltministerium
klargestellt worden. Der Forderung des BUND/LNV könne daher nicht entsprochen werden.
Herr Dr. Büchele erläutert im Vortrag die weiteren Abwägungskriterien, die aus den Vorschlägen in der 2. PBK-Sitzung entwickelt wurden. Hierzu gehören die Kriteriengruppen
III.3 Hochwasserschutzwirkung (über die Mindestziele hinaus), III.4 Umfang der erforderlichen Schutzmaßnahmen im Binnenland, III.5 Auswirkungen auf die Flächennutzung, III.6
Auswirkungen auf direkt betroffene Grundstückseigentümer und Pächter, III.7 Auswirkungen auf die Anwohner angrenzender Wohnbebauung (Rußheim und Rheinsheim) und III.8
Auswirkungen auf die Bevölkerung (Philippsburg, Dettenheim, Germersheim).
Im Rahmen der anschließenden Diskussion wird angemerkt, dass die vorgeschlagenen
Kriterien thematisch breit gefasst sind und alle wesentlichen Aspekte für die Variantendiskussion beinhalten. Die Bewertung wird innerhalb der Kriteriengruppen anhand von Einzelkriterien erfolgen müssen. Es wird festgestellt, dass eventuell hinzukommende Aspekte,
die in der Diskussion bisher noch nicht benannt wurden, im Rahmen der vorgeschlagenen
einzelnen Kriteriengruppen berücksichtigt werden können (z.B. Frage der Wasserqualität
im Altrhein: im Schutzgut Wasser der UVS in Gruppe II). Des Weiteren wird angemerkt,
dass die Kriteriengruppen nicht zu starr betrachtet werden dürfen, da sie sich teilweise
überschneiden und auch thematisch übergreifend zu betrachten sind.
Mehrere Wortmeldungen betreffen die Frage der Gewichtung der Kriterien im Hinblick auf
die Entscheidung. Hierzu wird von Herrn Hübner erläutert, dass der Variantenvergleich
durch verbal-argumentative Bewertung und Abwägung der Kriterien erfolgen soll. Eine
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zahlenmäßige Gewichtung und Summierung von Kriterien wird den unterschiedlichen und
teilweise gegensätzlichen Aspekten nicht gerecht und wird als nicht zielführend erachtet.
Ein Teilnehmer ergänzt, dass sich die Variantendiskussion auch nicht nur auf die Wichtigkeit einzelner Kriterien fokussieren darf, sondern vor allem die Änderungen gegenüber
dem Status Quo betrachten muss.
Nach einigen redaktionellen Anmerkungen zum Papier wird vom Vertreter des BUND/LNV
nochmals die Kritik geäußert, dass mit dem vorliegenden Kriterienpapier das IRP-Ziel der
Auenrenaturierung „beerdigt“ werde, da keine gleichrangige Berücksichtigung als Mindestkriterium stattfände. Herr Kugele führt aus, dass der Vorhabenträger dieser Aussage ausdrücklich widerspricht, aber dennoch an der Einordnung des Kriteriums Auenrenaturierung
als Abwägungskriterium festhält. Diese Position wurde durch eine rechtliche Prüfung bestätigt. Da kein Einvernehmen zu diesem Sachverhalt zwischen Vorhabenträger und
BUND/LNV gefunden wird, wird die Diskussion als Dissensvermerk dokumentiert.
Über diesen Dissens hinaus werden keine Einwände gegen den vorgestellten Entwurf des
Kriterienpapiers zum Ausdruck gebracht. Das Kriterienpapier wird damit als Grundlage der
weiteren Projektarbeit bestätigt und ist als Anlage 6 beigefügt.
Von der Stadt Philippsburg und der Gemeinde Dettenheim wird angeregt, dass die Kriterien der Variantenbeurteilung nun auch im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten.

TOP 5: Sachstand der Planung und Zwischendokumentation
Herr Schadwinkel, ARGE Unger Ingenieure / CDM Smith (Wasserbauplanung) berichtet
im ersten Teil der Planervorträge (Anlage 7) über die erfolgten geotechnischen Erkundungen im Bereich der Dammtrassen, deren Ergebnisse in die zwischenzeitig erstellten Regelquerschnitte eingeflossen sind. Damit einhergehend wurden die Dammtrassen der Varianten zunächst grob konzipiert und sind nun in der Vorplanung in Abstimmung mit der
Umweltplanung. Ferner wurden Annahmen für die Bauwerksgeometrien (Ein- und Auslassbauwerke, Flutbrücken und –mulden) als Grundlage für die hydraulischen Berechnungen erarbeitet, die in einem iterativen Prozess noch zu verfeinern und zu optimieren sind.
Auch wurden am Beispiel der kleinen Varianten bereits verschiedene Untervarianten untersucht, um Optimierungsmöglichkeiten auszuloten (DRV mit Teilabtrag RHWD XXXI,
Reaktivierung von Schluten, Polder mit Sommerdämmen). Die untersuchten Untervarianten resultieren aus Anregungen aus den Arbeitsgruppensitzungen und eigenen Überlegungen im Planungsteam.
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Herr Prof. Dr. Yörük, Hydrotec Ingenieurgesellschaft (2D-Modellierung), geht auf die erfolgten Rechenläufe für alle Grundvarianten und die von Herrn Schadwinkel erläuterten
Untervarianten ein. Er erläutert, dass derzeit weitere Rechenläufe zu Optimierungen und
Vorschlägen aus den Arbeitsgruppen laufen bzw. in Vorbereitung sind. Ebenfalls befindet
sich das Konzept der Ökologischen Flutungen derzeit im Abstimmungsprozess und es
laufen Untersuchungen zur möglichen Poldersteuerung und zur Entleerung des Gebietes.
Auch Herr Stephan, Ingenieurbüro hydrag (Grundwasserhydraulik), berichtet, dass für die
DRV-Varianten Berechnungen zur Entwicklung der Grundwasserstände durchgeführt wurden. Dabei wurden bisher noch keine Schutzmaßnahmen im Binnenland berücksichtigt.
Die im Modell ermittelten Grundwasserdruckhöhen bzw. Grundwasserflurabstände lassen
bereits grundlegende Rückschlüsse auf die verschiedenen Auswirkungen der Varianten
zu. So ist in Rußheim bei der kleinen und mittleren Variante keine zusätzliche Gefährdung
von Gebäuden durch flutungsbedingte Grundwasseranstiege zu erwarten. Im Vergleich
dazu sind bei der großen Variante große Auswirkungen erkennbar, die durch entsprechende Schutzmaßnahmen verhindert werden müssten. In Rheinsheim sind bereits im
IST-Zustand (Bemessungshochwasser ohne Rückhalteraum) erhebliche Gefährdungen für
Kellervernässungen erkennbar, die sich durch die drei DRV-Varianten nicht zusätzlich verschlechtern, da vorhandene Gewässer südlich und nördlich der B35 entspannend auf die
Grundwasserverhältnisse wirken. Als nächste Untersuchungsschritte spricht Herr Stephan
die Fertigstellung des Messnetzkonzeptes sowie nach erfolgter Klärung zum Konzept der
Ökologischen Flutungen und der Poldersteuerung die Rechenläufe zu den Poldervarianten
an. Auch die Untersuchung von Anpassungsmaßnahmen steht noch an.
Herr Ness, IUS Institut für Umweltstudien, berichtet, dass die Erfassungen von Flora und
Fauna sowie auch die Forstbestandsfeinkartierung nahezu abgeschlossen sind. Auch die
im Nachtermin zum Umweltscoping festgelegten Nacherhebungen sind bereits erfolgt. Im
Rahmen der Erfassungen wurde mit den Mitgliedern der AG Ökologie am 15.07.2016 eine
Exkursion durchgeführt. Anhand der erhobenen Bestandsdaten wurde eine Karte der naturschutzfachlich besonders sensiblen Bereiche erstellt. Derzeit finden auf dieser Basis
Detailabstimmungen mit der Wasserbauplanung zu den Dammtrassen statt. Herr Ness
stellt heraus, dass die Bewertung von Varianten des Vorhabens in der Umweltplanung auf
klaren rechtlichen und fachlichen Grundlagen erfolgt und keiner Subjektivität unterliegt.
In der Pause nach den Planervorträgen besteht die
Möglichkeit zu Fragen und Diskussion zwischen
Projektbegleitkreismitgliedern und Planern an den
Stellwandplänen
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TOP 6: Ergebnisse aus den AG-Sitzungen
Frau Knapstein erläutert, welche Arbeiten in den letzten Arbeitsgruppensitzungen im Juni/Juli 2016 stattgefunden haben. Die Zwischendokumentationen der Planer wurden in den
Sitzungen vorgestellt und vorläufige Ergebnisse in Kleingruppen diskutiert. Die Diskussion
verlief teilweise noch zögerlich, da noch nicht alle Ergebnisse für eine umfassende Bewertung vorliegen.
Frau Büttner stellt die Rückmeldungen aus den Kleingruppen mit ersten Einschätzungen
zu den Varianten vor (Anlage 8). Hierbei wurde die Betriebsweise des Raumes (DRV oder
Polder) hinsichtlich möglicher Vor- und Nachteile vergleichend diskutiert. Auch die verschiedenen Raumgrößen (kleine, mittlere, große Variante) wurden mit Blick auf die möglichen Auswirkungen gegenübergestellt. In der Gesamtschau der Kleingruppen wurde sehr
häufig die Steuerbarkeit und Kontrollierbarkeit bei den Poldervarianten als Vorteil genannt.
Vorteile bei den DRV-Varianten wurden vor allem auf den ökologischen Zugewinn durch
die Auenrenaturierung gesehen. Bei den kleinen Lösungen wurden im Vergleich zu den
großen Varianten insgesamt deutlich mehr Vorteile erwartet. Insgesamt konnte als Fazit
festgestellt werden, dass bei vielen Teilnehmern die kleine Poldervariante favorisiert wird,
einige Teilnehmer sahen jedoch auch mehr Vorteile bei der Dammrückverlegung. Bei den
Einschätzungen handelte es sich um ein persönliches erstes Meinungsbild der Teilnehmenden.
Als wichtige für die Variantendiskussion noch zu klärende Punkte wurden in den AGSitzungen unter anderem das Konzept der Poldersteuerung mit Ökologischen Flutungen,
die Wirkung der Durchströmung und die Entleerung des Raumes, die Ergebnisse des
Wirksamkeitsnachweises zum Hochwasserschutz sowie die Auswirkungen auf die Unterhaltung und Pflege des Raumes genannt.
Abschließend erläutert Frau Tänzel, dass offene Punkte, Fragen und Anregungen in der
Dokumentation der Sitzungen und der Liste Fragen und Anregungen erfasst, in den Planungsprozess eingespeist und in kommenden Sitzungen wieder aufgerufen werden.

TOP 7: Weiteres Vorgehen Öffentlichkeitsarbeit
Frau Tänzel gibt einen Überblick über die weitere Zeit- und Arbeitsplanung (Anlage 9). Im
Oktober sind Gespräche mit ausgewählten Büros zur Erstellung einer landwirtschaftlichen
Studie geplant. Die Beauftragung für diese Leistungen soll noch im Jahr 2016 erfolgen.
Die Erarbeitung der Inhalte der Studie ist mit Unterstützung durch einen gesonderten Arbeitskreis mit Landwirtschaftsvertretern und den beiden Haupterwerbslandwirten geplant.
Die erste Sitzung dieses Arbeitskreises ist für Ende des Jahres angedacht.
-7-

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Rückhalteraum Elisabethenwört
Dokumentation 28. September 2016

Des Weiteren wird der Vorhabenträger im Oktober einen Newsletter zum aktuellen Planungsstand veröffentlichen. Weitere Newsletter sind etwa halbjährlich geplant. Der Entwurf des Newsletter wird kurzfristig zur Abstimmung an die Mitglieder des PBK versandt.
Im 1. Quartal 2017 ist eine gemeinsame Sitzung des PBK und der AGs geplant. Themen
sollen der Zwischenstand zum Internationalen Wirksamkeitsnachweis, ergänzende Berechnungen zur HW-Wirksamkeit von weiteren hier im Vorhaben untersuchten Einzelvarianten, das Konzept der Ökologischen Flutungen sowie die Besprechung weiterer offener
Themen aus den AG-Sitzungen sein. In diesem Termin sind außerdem Workshops zu verschiedenen Themen geplant. Aufgrund der Vielzahl an Themen und Teilnehmern wird ein
ganztätiger Termin (Dauer ca. 6h) angedacht.
Im März/April 2017 (ggf. vor der Sitzung des PBK und der AGn) soll die von den Teilnehmern angeregte Exkursion mit den Teilnehmern aller AGn, des PBK, den Planungsbüros
und dem Vorhabenträger erfolgen. Als Ziele sind die Polder Altenheim und SöllingenGreffern sowie die Rheinauen bei Rastatt als natürliche Überflutungsaue ins Auge gefasst.
Aufgrund der Rückmeldungen im PBK wird die Planung für einen Wochentag weitergeführt.
Im 3. Quartal 2017 sind weitere AG-Sitzungen in zwei Doppelsitzungen (AG Land-, Forstund Fischereiwirtschaft zusammen mit AG Ökologie, AG Freizeit zusammen mit AG Ingenieurplanung/ Grundwasser) und im 4. Quartal ein weitere PBK-Sitzung geplant. Der Zeitpunkt des nächsten Bürgerabends steht noch nicht fest und soll gemeinsam mit dem PBK
abgestimmt werden.
Aus dem Teilnehmerkreis wird geäußert, dass der Bürgerabend nicht erst zum Ende des
Planungsprozesses durchgeführt werden sollte, da sich die Bürger ansonsten nicht ausreichend einbezogen fühlen. Zugleich sollten beim Bürgerabend bereits belastbare (weitere) Ergebnisse präsentiert werden können, da diese in der Öffentlichkeit erwartet werden.
Die kommunalen Vertreter sehen ebenfalls Bedarf den Stand der Planung in den Gemeinderäten vorzustellen. Dies wird zugesagt.
Aus dem Teilnehmerkreis kommt der Hinweis, dass die Konkretisierung der Ökologischen
Flutungen bei den Poldervarianten ein zentrales Thema für die weiteren Diskussionen ist
und auch in der Öffentlichkeit klar dargestellt werden muss. Weitergehende Informationen
zu den geplanten Ökologischen Flutungen sind daher zwingend vor den nächsten Sitzungen zu erarbeiten und bekannt zu geben, da ansonsten die Variantendiskussion nicht zielführend fortgesetzt werden kann. Der Vorhabenträger bestätigt, dass die Informationen zu
den Ökologischen Flutungen mit Blick auf die nächsten Sitzungen intensiv weiter ausgearbeitet und weitergegeben werden, sobald sie vorliegen.
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Frau Knapstein stellt die Rückmeldungen aus den Arbeitsgruppen zum bisherigen Prozess
und den Sitzungen vor. Gut die Hälfte der AG-Teilnehmer hat Fragebögen abgegeben.
Insgesamt war die Resonanz zu den Veranstaltungen und auch zu den Vorträgen gut.

TOP 8 und 9: Sonstiges
Herr Kugele erläutert, dass zwei Gespräche mit den Bürgerinitiativen „Rußheimer Altrhein“
und „Wir sind Heimat e.V.“ stattgefunden haben. Aus Sicht des Vorhabenträgers hat bei
diesen Gesprächen ein positiver Austausch stattgefunden. Er richtet die Frage an die Teilnehmer, ob je ein Vertreter der Bürgerinitiativen als Mitglied in den PBK aufgenommen
werden sollte. Hierzu werden im Teilnehmerkreis unterschiedliche Auffassungen vertreten.
Einerseits wird befürchtet, dass neuen Mitgliedern durch das späte Eintreten in den PBK
ein wesentlicher Teil der bisherigen Informationen und des Diskussionsstands fehlt und
somit eine aktive Mitarbeit erschwert wird. Außerdem habe man sich eine konstruktive
Gesprächsatmosphäre geschaffen, die man sich erhalten wolle. Auf der anderen Seite
wird angemerkt, dass die Bürgerinitiativen als zusätzliche Vertreter der Bürgerschaft und
Multiplikatoren fungieren und daher im Prozess eingebunden werden sollten. Auch wird
angemerkt, dass die für den PBK im Beteiligungsscoping avisierte Maximalzahl von ca. 25
Personen bereits erreicht ist, die Bürgerinitiativen sich damals aber noch nicht dem Thema
gewidmet hatten bzw. noch gar nicht gegründet waren und sonst bereits damals angesprochen worden wären. Die Stadt Philippsburg und die Gemeinde Dettenheim würden
der Aufnahme der beiden Bürgerinitiativen zustimmen. Der Vorhabenträger nimmt dieses
Meinungsbild des PBK auf und wird die Erweiterung des PBK prüfen.
Im Zuge der Einladung zur 3. Sitzung des PBK wurde von einem Teilnehmer die Frage
gestellt, ob anstelle der Festlegung der Termine durch den Vorhabenträger vorab eine
Terminabstimmung per Abfrage erfolgen könnte. Frau Tänzel erläutert hierzu, dass dieser
Vorschlag leider nicht umgesetzt werden kann, da die Anzahl der Teilnehmer dafür einfach
zu groß ist. Der Vorhabenträger wird sich jedoch weiterhin bemühen, die Termine so früh
wie möglich bekannt zu geben.

TOP 10: Zusammenfassung und Schlusswort
Frau Knapstein bedankt sich für die Teilnahme an der thematisch reichhaltigen Sitzung.
Wichtige Themen wie die Schnakenproblematik und das Kriterienpapier wurden besprochen.
Herr Kugele bedankt sich für den guten Verlauf der Sitzung und die entstandene gute Atmosphäre und dankt auch der Stadt Philippsburg für die aktive Unterstützung bei der
Durchführung des Abends. Er dankt allen Anwesenden für ihre Teilnahme und ihr Engagement.
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