REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
ABTEILUNG 5 - UMWELT

Öffentlichkeitsbeteiligung
zum Rückhalteraum Elisabethenwört

Dokumentation
zur gemeinsamen Sitzung des Projektbegleitkreises und der Arbeitsgruppen
am 27. März 2017 in der Pfinzhalle Dettenheim-Rußheim

TOP 1 und 2: Begrüßung und Tagesordnung
Frau Bürgermeisterin Göbelbecker begrüßt die Teilnehmer. Sie weist darauf hin, dass es
an diesem Tag besonders wichtig ist, alle Teilnehmer auf den gleichen Sachstand zu bringen. Sie berichtet kurz über die gemeinsame Gemeinderatssitzung von Philippsburg und
Dettenheim am 07.02.2017 mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe – Referat 53.1, in der
die Kriterien der Variantenbeurteilung vorgestellt und diskutiert wurden. Obwohl noch keine neuen planerischen Inhalte vorgestellt werden konnten, war die Bürgerschaft an diesem Tag zahlreich vertreten. Frau Göbelbecker weist darauf hin, dass beim Vorhabenträger ein Personalwechsel stattgefunden hat: seit dem Ausscheiden von Herrn Kugele
nimmt Herr Hübner die Leitung des Referates 53.1 beim Regierungspräsidium Karlsruhe
stellvertretend war. Sie unterstreicht die Hoffnung der Gemeinde auf Kontinuität im Planungsprozess.
Herr Hübner begrüßt ebenfalls die zahlreichen Teilnehmer aus Projektbegleitkries und Arbeitsgruppen und gibt einleitend einen Rückblick auf die Exkursion am 10.03.2017:
Am ersten Exkursionsziel Au am Rhein musste das Besichtigungsziel wegen Hochwasser
geändert werden: Teile der Aue waren überflutet und daher für die Exkursionsteilnehmer
nicht begehbar. Zentrales Thema der Station war vor allem die naturnahe Waldbewirtschaftung in der Aue, die durch Herrn Bürgermeister Rihm und den Revierförster vorgestellt wurde. Weiterhin wurde von Herrn Rihm nochmals das Solidaritätsprinzip von Oberund Unterliegern am Rhein herausgestellt. Das zweite Exkursionsziel war der Polder
Söllingen/Greffern: hier wurden Erläuterungen durch den Bürgermeister von Rheinmünster, Herrn Pautler, und das Betriebspersonal des Polders vom Regierungspräsidium Karlsruhe – Referat 53.2 gegeben. Es fand eine Besichtigung von technischen Bauwerken (Acherschöpfwerk, Brunnengalerie, Entnahmebauwerk N) statt. Als letztes Ziel wurde der
bereits seit den 1980-er Jahren betriebene Polder Altenheim angesteuert: hier wurde
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durch das Regierungspräsidium Freiburg das Integrierte Rheinprogramm und die Funktionsweise des Polders vorgestellt. Auch hier wurden Informationen zum Waldumbau und
den Erfahrungswerten aus dem Betrieb des Polders mit Ökologischen Flutungen gegeben.
Herr Hübner erläutert, dass
die Exkursionsziele z.T.
andere Randbedingungen
haben als der Rückhalteraum Elisabethenwört. Dies
ist bei einem Vergleich der
verschiedenen Projekte zu
berücksichtigen. So liegen
beispielsweise die beiden
Polder am staugeregelten
Rhein, während Au am
Rhein und Elisabethenwört
an
der
freifließenden
Rückblick auf die gemeinsam Exkursion am 10. März 2017
Rheinstrecke liegen. Durch
die Stauhaltungen ergeben sich bei den Poldern Söllingen/Greffern und Altenheim andere
Bedingungen für die Flutungen. Auch dienen diese beiden Polder ausschließlich dem
Schutz der Unterlieger in der freifließenden Rheinstrecke ab Iffezheim (s. Anlage 3).
Herr Hübner verweist auf die umfangreichen Unterlagen, die zur gemeinsamen Sitzung
des Projektbegleitkreises und der Arbeitsgruppen leider sehr kurzfristig bereitgestellt werden konnten.
Er erläutert die Zielsetzung des Termins, allen Teilnehmern gemeinsam den Sachstand
der Planung vorzustellen. Hierbei sollen die verschiedenen Fachthemen und Mitglieder der
Arbeitskreise durchmischt werden, um einen übergreifenden Austausch zu ermöglichen.
Eine abschließende Variantendiskussion ist in dieser Veranstaltung nicht geplant.
Die Moderatoren der Veranstaltung, Herr Dr. Ewen und Frau Knapstein, erläutern kurz die
geplante Tagesordnung (Anlage 2) und stellen die neuen Mitglieder des Projektbegleitkreises vor.
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TOP 3: Fachinformation mit Diskussion –Neue Varianten
Herr Schadwinkel, ARGE Unger/CDM, und Herr Ness, IUS stellen die neu hinzugekommen Varianten gegenüber den letzten Sitzungen vor (Anlage 4):
Untervariante "Polder-klein mit Sommerdamm Ost“

Abbildung 1: Variante Polder-klein mit Sommerdamm Ost

Die Variante entspricht hinsichtlich der Dammverläufe und Bauwerke der Variante "Polder-klein".
Zusätzlich ist hier die Reaktivierung nur des östlichen Sommerdamms geplant. Durch den Sommerdamm sollen landwirtschaftliche Flächen des
hoch gelegenen Rußheimer Feldes vor regelmäßigen Flutungen geschont werden. Mit einer
Ausbauhöhe des Sommerdamms auf bestehendem Niveau würde eine Überflutung dieser Flächen erst ab Abflussstufe 7 stattfinden. Der Vorschlag aus der Öffentlichkeitsbeteiligung, die Variante zu optimieren und die Dammhöhe weiter
bis Stufe 8 (4.000 m³/s) anzuheben, um die Fläche gänzlich von Ökologischen Flutungen frei zu
halten, ist noch zu prüfen.

Neue Variante "DRV/Polder-klein" („Kombivariante klein“)
Grundidee dieser Variante ist die Unterteilung des
Rückhalteraumes als kleine Variante in zwei Teilräume: eine Dammrückverlegung mit ungesteuerter Flutung in den westlichen, tiefliegenden Flächen und einen gesteuerten Polderraum im Osten.
Dieser Vorschlag wurde von der Bürgerinitiative
als „ökologisch/technische Variante“ eingereicht
und sieht vor, dass die Ökologischen Flutungen im
Polderraum auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Dieser Variantenvorschlag wurde geprüft, kann
aber aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht weiter
verfolgt werden, da für die Waldbereiche im Polder
regelmäßige Ökologische Flutungen zur Anpassung aus fachlichen und rechtlichen Gründen
zwingend erforderlich sind.
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Abbildung 2: Variante DRV/Polder-klein
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Neue Variante "DRV/Polder-mittel" („Kombivariante mittel“)
Auch diese Variante stellt eine Kombination aus
einem Dammrückverlegungsbereich und einem
Polder dar. Bei dieser Variante würde sich der Bereich der Dammrückverlegung bis zum Sommerdamm Ost erstrecken und daran anschließend ein
Polder angeordnet, der den Rußheimer Altrhein
weitgehend einschließt. Der Dammverlauf des Absperrdammes entspricht von Norden betrachtet im
Wesentlichen der Variante Polder-mittel, quert jedoch schon nördlich der Ortslage Rußheim den
Altrhein und schließt dort wieder an den Trenndamm zur Dammrückverlegung an. Durch das
Verschwenken des Dammes und Aussparen des
Altrheines vor der Ortslage sollen erforderliche Anpassungsmaßnahmen für die Bebauung minimiert werden. Dennoch wäre bei dieser Variante ein Schöpfwerk zur Sicherstellung der Vorflut für den Rheinniederungskanal und die
Pfinz notwendig. Die große DRV-Fläche wäre ökologisch vorteilhaft, da der Wald inbegriffen ist und eine Anpassung durch regelmäßige Flutungen erfolgt. Durch die Planung des
Polderteils als Taschenpolder mit nur einem kombinierten Ein- und Auslassbauwerk käme
es im Polderbereich bei Einstau nicht zu einer Durchströmung, sondern zu nahezu stagnierenden Verhältnissen. Dies wäre vorteilhaft für die strömungsempfindlichen Arten im
Rußheimer Altrhein. Die Variante steht unter dem Vorbehalt einer weitergehenden technischen und naturschutzbezogenen Prüfung.
Abbildung 3 Variante DRV/Polder-mittel

TOP 3: Fachinformation mit Diskussion – Internationaler Hochwasserwirksamkeitsnachweis und Hochwasserwirkung der Varianten
Herr Dr. Bremicker, LUBW - Hochwasservorhersagezentrale, erläutert in zwei Vortragsteilen den Zwischenstand zur Aktualisierung des Internationalen Wirksamkeitsnachweises
sowie die vorhabenspezifischen Berechnungen zur Hochwasserwirkung der Varianten
(Anlage 5).
Vortragsteil 1: Zwischenbericht Internationaler Hochwasserwirksamkeitsnachweis
Ziele des Oberrheinausbaus 1928-1977 waren vor allem die Wasserkraftnutzung, die Verbesserung der Schifffahrt und eine Verhinderung von Sohlerosionen. Folgen des Ausbaus
waren der erhebliche Verlust an Überflutungsflächen (130 km²), die Beschleunigung und
Aufhöhung der Rheinhochwasser und dessen ungünstigere Überlagerungen mit Nebenflüssen.
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Mit der Deutsch-Französischen Vereinbarung von 1982 wurde vereinbart, den Hochwasserschutz unterhalb der Staustufe Iffezheim entsprechend dem Zustand vor Oberrheinausbau wiederherzustellen. Gemäß deutsch-französischem Vertrag hat eine deutschfranzösische Kommission („Ständige Kommission“) die Aufgabe, die Anwendung der Vereinbarungen zu verfolgen und trifft ggf. Entscheidungen, wie das staatsvertraglich vereinbarte Ziel zu erreichen ist.
Die Wiederherstellung des Hochwasserschutzes kann nur durch Wiedergewinnung von
Retentionsräumen erfolgen, da eine Erhöhung der Dämme zur Verlagerung der Hochwassergefahr flussabwärts geführt hätte. Mit dem Wirksamkeitsnachweis 1998 wurde die
Wirksamkeit der geplanten Retentionsmaßnahmen nachgewiesen. Dieser Nachweis wurde auf Basis konkretisierter Maßnahmen und erweiterter Daten 2016 aktualisiert und als
Zwischenbericht im November 2016 veröffentlicht.
Zentrale Aussagen des Zwischenberichtes zum internationalen Wirksamkeitsnachweis von
2016 sind, dass mindestens die im Bericht genannten Rückhalteräume und Volumina (23
Maßnahmen in Frankreich, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit einem Retentionsvolumen von 272,6 Mio. m³) erforderlich sind, um die vertraglichen Hochwasserschutzziele zu erreichen. Insbesondere aufgrund des hohen Schadenspotentials im Bereich der
freifließenden Rheinstrecke und der potentiellen Gefährdung von menschlicher Gesundheit ist die Umsetzung dieser geplanten Maßnahmen, einschließlich Elisabethenwört, erforderlich.
Der Rückhalteraum Elisabethenwört wurde in diesem Zwischenbericht als „kleine Dammrückverlegung“ als erforderlicher Mindestvariante (Mindestwirkung) berücksichtigt. Für die
Wirksamkeit der Maßnahmen in diesem Bereich ist die Überlagerung der Hochwasserwellen von Rhein und Neckar von großer Bedeutung. Für eine Abminderung des Hochwasserscheitels unterhalb des Zusammenflusses müssen die Maßnahmen am Rhein zwischen
Karlsruhe-Maxau und Mannheim im ansteigenden Ast des Rheinhochwassers wirken.
Vortragsteil 2: Hochwasserwirkung einzelner Varianten des RHR Elisabethenwört

Vortrag zur Hochwasserwirkung mit anschließender Fragerunde
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Insgesamt wurden 10 Varianten für den
Rückhalteraum berechnet, die Dammrückverlegung klein mit Komplett- und
Teilabtrag des RHWD XXXI, die Dammrückverlegungen mittel und groß, der
Polder klein mit und ohne Ausbau
Sommerdamm Ost, die Polder mittel
und groß, die Variante DRV/Poldermittel („Kombivariante mittel“) und die
Wirkung der Maßnahmen ohne Elisabe-
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thenwört (Nullvariante).
Die Berechnungen wurden mit dem Synoptischen Modell der LUBW durchgeführt und das
220-jährliche Hochwasserkollektiv aus dem Zwischenbericht zum internationalen Wirksamkeitsnachweis (16 Modellhochwasser mit 220-jährlichen Scheitelabfluss am Pegel
Worms) verwendet. Alle vorhandenen und geplanten deutsch-französischen Retentionsmaßnahmen wurden mit dem im Wirksamkeitsnachweis enthaltenen Betriebsreglement
berücksichtigt. Für die Poldervarianten des Raumes Elisabethenwört wurde der Retentionsbeginn in den Berechnungen entsprechend der zeitlichen Staffelung von zwei Stunden
nach Retentionsbeginn des Polders Wörth/Jockgrim angesetzt, auch die Vorfüllungen
durch Ökologische Flutungen wurden berücksichtigt.
Die unterschiedlichen Wirkungen der Dammrückverlegungs- und Poldervarianten werden
von Herrn Dr. Bremicker anhand der Varianten DRV- und Polder-klein auf Höhe von
Rheinsheim und an der Neckarmündung am Beispiel eines Modellhochwassers erläutert.
Bei der DRV-Variante wird der Abfluss auf Höhe von Rheinsheim vor allem im ansteigenden Ast der Hochwasserwelle reduziert. Bis Mannheim flacht sich diese Wirkung etwas ab
und führt dort durch die Überlagerung mit der in der Regel vorauslaufenden Neckarwelle
im Mittel zu einer Reduzierung des Scheitelabflusses im Rhein auf Höhe der Neckarmündung.
Im Unterschied zur Dammrückverlegung wirken die Poldervarianten entsprechend dem
Gesamtreglement der Rückhalteräume erst in einem höheren Bereich des ansteigenden
Hochwassers und somit zeitlich konzentrierter. Bis Mannheim flacht sich diese Wirkung
ebenfalls etwas ab und führt dort durch die Überlagerung mit der in der Regel vorauslaufenden Neckarwelle im Mittel zu einer - im Vergleich zur Deichrückverlegung zusätzlichen
- Reduzierung des Scheitelabflusses im Rhein auf Höhe der Neckarmündung. Herr Dr.
Bremicker weist darauf hin, dass die Berechnungen der Poldervarianten nach dem nachfolgend vorgestellten vorläufigen Konzept der Poldersteuerung mit Ökologischen Flutungen durchgeführt wurden.
Zusammenfassend werden im Vortrag die mittleren Abminderungen des Hochwasserscheitels im Rhein auf Höhe der Neckarmündung für die untersuchten Varianten vorgestellt. Die Mittelwerte der Scheitelabflüsse für die 16 berechneten 220-jährlichen Modellhochwasser sind in der folgenden Tabelle aufgeführt (Schlussfolie aus Vortrag Anlage 5):
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Fragen/Diskussion:
Zum ersten Vortragsteil wird die Frage gestellt, welche Änderungen es zwischen den Berechnungen des Wirksamkeitsnachweises von 1998 und dem aktualisierten Zwischenstand von 2016 gab. Herr Dr. Bremicker erläutert, dass die Unterschiede zwischen den
Berechnungen von 1998 und 2016 aus allgemeinen Fortschreibungen der Modelltechnik
und der Detaildaten des Modells für die Berechnungen resultieren. Hier wurden beispielsweise auch Entwicklungen im Planungsstand einzelner Maßnahmen berücksichtigt. Auf
Nachfrage wird bestätigt, dass mindestens die Variante DRV-klein benötigt wird, um die
Hochwasserschutzziele zu erreichen.
Nach der Erläuterung der Hochwasserwirkung einzelner Varianten ist ein zentraler Punkt
der Diskussion die Frage, ob bei den Polder- oder DRV-Varianten die Hochwasserschutzwirkung besser ist. Es wird bestätigt, dass durch die Poldervarianten eine zusätzliche Abminderung erzielt werden kann und erläutert, dass sich alle Varianten insgesamt wirksam
(dämpfend) auf die Scheitelüberlagerung von Rhein und Neckar auswirken.
Auch die Wirksamkeit der Polder-Varianten nach Vorfüllung durch Ökologische Flutungen
wird diskutiert. Hier wird die Sorge geäußert, dass die Polder im Retentionsfall durch die
Vorfüllung ggf. nicht so genutzt werden können wie es planmäßig vorgesehen ist. Herr Dr.
Bremicker weist darauf hin, dass die Ökologischen Flutungen sowie dadurch teilweise bedingte Vorfüllungen bei den Berechnungen berücksichtigt wurden und verweist auf den
Folgevortrag, in dem das Konzept der Ökologischen Flutungen erläutert wird.
Im Kontext der Berechnungsergebnisse zur Nullvariante Elisabethenwört und des Zwischenstands zum Wirksamkeitsnachweis wurde die Frage gestellt, warum der Rückhalteräum Elisabethenwört erforderlich sei, obwohl die beiden Abflusskriterien Mittelwert und
Einzelüberschreitung eingehalten seien. Hierzu verweist Herr Dr. Bremicker auf seinen
ersten Vortrag. Neben den beiden Abflusskriterien sind auch zwingend die herzustellenden Rückhaltevolumina zu berücksichtigen. Insbesondere aufgrund der potentiellen Gefährdung von menschlicher Gesundheit sowie des hohen Schadenspotenziales im Bereich
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der freifließenden Rheinstrecke besteht daher die Notwendigkeit, mindestens die kleine
Variante des Raumes Elisabethenwört zu realisieren.
Herr Hübner verweist nochmals auf die Ständige Kommission. Beim Zwischenstand zum
Wirksamkeitsnachweis handelt sich um ein von der hierfür vertraglich zuständigen
deutsch-französischen Kommission verabschiedetes Dokument. Weitergehende Diskussionen hierzu sind weder in dieser Veranstaltung noch innerhalb Baden-Württembergs zielführend.

TOP 3: Fachinformation und Diskussion – Ökologische Flutungen
Der Vortrag zu Ökologischen Flutungen untergliedert sich in drei Teile (Anlage 6).
1. Notwendigkeit Ökologischer Flutungen (IUS, Herr Ness)
Herr Ness erläutert, dass Ökologische Flutungen (ÖF) in den Rückhalteräumen in Abhängigkeit vom natürlichen Abflussgeschehen im Rhein stattfinden. Es handelt sich um die
natürliche Überflutungsdynamik, wie sie früher (vor Damm- und Rheinausbau) gegeben
war. Im Raum Elisabethenwört bestehen die Waldbestände zu großen Teilen aus Bergahorn, Hainbuchen und Rotbuchen, die gegenüber Retention
empfindlich sind. Nach einer
Überflutung der Bäume bei Retention würden diese unter starkem Fruchtabwurf absterben. In
der Konsequenz wäre eine umfangreiche Naturverjüngung mit
vielen Jungpflanzen zu erwarten,
die ihrerseits wiederum überflutungsempfindlich sind. Bei einem
weiteren Retentionseinsatz nach
z.B. 20 Jahren würde die EntwickPräsentation zu den Ökologischen Flutungen
lung des jungen Bestands erneut
unterbrochen werden. Mittelfristig
seien aus dem jetzigen Waldbestand grundsätzlich nur Eichen ausreichend hochwassertolerant für Retentionseinsätze. Neben den auf der Insel dominanten Baumarten, die mit
seltener Retention nicht zurechtkommen, würden auch andere Pflanzen- und Tierarten
durch die Retentionsereignisse in Mitleidenschaft gezogen werden. Dieser Entwicklung
kann mit Ökologischen Flutungen vermeidend entgegengewirkt werden und die Funktionsund Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erhalten werden. Die an Überflutungen angepassten Lebensgemeinschaften würden dann bei Retentionsereignissen nicht nachhaltig
geschädigt werden. Durch die Ökologischen Flutungen werden, insbesondere im Stadium
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der Naturverjüngung, auetypische, hochwassertolerante Arten gefördert und aueuntypische Arten zurückgedrängt. Regelmäßige Flutungen während des gesamten Lebenszyklusses fördern die Hochwassertoleranz der auetypischen Arten. Dies gilt auch für die Tiere, die Ausweichstrategien entwickeln können. Ökologische Flutungen sind als Vermeidungsmaßnahmen für die durch Retention entstehenden Schäden zu betrachten. Diese
Bewertung ergibt sich aus den Bundes- und Naturschutzgesetzen und wurde höchstrichterlich bestätigt.
2. Konzept der Poldersteuerung und Ökologische Flutungen (wat, Herr Dr. Büchele)
Das Konzept der Poldersteuerung und Ökologischen Flutungen ist in der zur Verfügung
gestellten Zwischendokumentation beschrieben. Für die Poldervarianten wurde demnach
ein Konzept entwickelt, welches noch auf vorläufigen Annahmen beruht und in die Modellberechnungen der 2D-Hydraulik, der GW-Hydraulik und zur Hochwasserwirkung der Varianten eingegangen ist. Das Steuerungskonzept ist später, sofern eine Poldervariante ausgewählt wird, in der Entwurfsplanung zu verfeinern.
Im vorläufigen Steuerungskonzept sind für den Retentionseinsatz eines Polders Elisabethenwört, entsprechend dem Gesamtreglement der Rückhalteräume in diesem Flussabschnitt, folgende Einsatzkriterien angenommen:
- Abfluss am Pegel Maxau: 5.000 m³/s oder
- Abfluss am Pegel Worms 5.200 m³/s oder
- Abfluss am Pegel Maxau 4.200 m³/s und Abfluss in Heidelberg 2.150 m³/s
Die Retention beginnt 2 Stunden nach Überschreiten eines der genannten Kriterien (entspricht 2 Stunden nach Retentionseinsatz Polder Wörth/Jockgrim).
Für das Konzept der Ökologischen Flutungen sind vorläufig die folgenden Annahmen getroffen:
In Normalzeiten ohne Retention sind die Ein- und Auslassbauwerke permanent geöffnet,
so dass ein freies Ein- und Ausströmen des Wassers erfolgen kann. Es handelt sich hier in
der freifließenden Rheinstrecke im Unterschied zu den Poldern in den südlichen staugeregelten Abschnitten des Oberrheins um ungesteuerte Ökologische Flutungen.
Ein Abbruch der Ökologischen Flutungen findet nach dem Konzept nur bei einem voraussichtlichen Retentionseinsatz statt. Wenn nach der 48h-Vorhersage der Hochwasservorhersagezentrale zu erwarten ist, dass am Pegel Maxau ein Abfluss von 4.000 m³/s oder
am Pegel Worms von 5.200 m³/s überschritten wird, werden die Bauwerke zur Freihaltung
des Raumes für den Retentionseinsatz geschlossen. Während der Vegetationszeit ist zudem zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt des Abbruchs die Waldbereiche im Raum
-9-

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Rückhalteraum Elisabethenwört
Dokumentation 27. März 2017

noch nicht großflächig überflutet sein sollten, da diese bei stagnierender Strömung über
einen längeren Zeitraum geschädigt werden könnten. Als Schwellenwert für diesen Zustand wird vorläufig ein Abfluss von 2.100 m³/s angenommen. Sollte dieser Zustand bei
einem Hochwasser in der Vegetationszeit bereits überschritten sein, sollte zur Vermeidung
ökologischer Schäden in diesen seltenen Fällen kein Abbruch der Ökologischen Flutungen
erfolgen und der Polder ungesteuert vergleichbar einer Dammrückverlegung betrieben
werden. Außerhalb der Vegetationszeit ist dieses zusätzliche Abbruchkriterium nicht relevant.
3. Überflutungsverhältnisse Polder und Dammrückverlegung (Hydrotec, Herr Prof.
Dr. Yörük)
Zunächst erläutert Herr Prof. Yörük anhand einer Videosimulation der Modellrechnungen
am Beispiel des Modellhochwassers 1988 den Ablauf des Abbruches Ökologischer Flutungen und der Flutung des Rückhalteraumes im Retentionsfall.
Im Weiteren werden die für verschiedene Abflussstufen erzeugten Überflutungskarten von
Polder- und Dammrückverlegungsvarianten gegenüberstellt (Beispiel kleine Varianten).
Die Berechnungen zeigen im Ergebnis, dass sich die Überflutungsdauern und –
häufigkeiten der DRV- und Poldervarianten für die relevanten Abflussstufen (bis Stufe 8 =
4.000 m³/s = Schwellenwert für Abbruch ÖF), d.h. die zu erwartenden Auenstufen im
räumlichen Bild, sehr vergleichbar darstellen. Die Ergebnisse zu den Strömungsgeschwindigkeiten wurden den Teilnehmern bereits im Sommer vorgestellt.
Fragen/Diskussion:
Zentrale Diskussionspunkte sind vor allem die nach Leerung des Raums verbleibenden
Restwasserflächen. Hier wird befürchtet, dass durch das bestehende Geländeniveau zahlreiche Senken mit stehendem Wasser entstehen, die als Schnakenbrutstätten fungieren
würden. Zudem dürfen durch den unvollständigen Abfluss keine Fischfallen entstehen.
Eine Darstellung, welche Senken angebunden werden sollen, wird dazu als sinnvoll erachtet. Zu diesen Punkten wird auf den Vortragsteil der 2D-Hydraulik im Sachstand der Planung verwiesen, in dem auf die Wirkung der Schluten und das Entleerungsverhalten eingegangen wird. Gefragt wird auch nach den Strömungsbildern für die Stufen 7 und 8, insbesondere für die neue
Variante
DRV/Poldermittel. Diese lagen im
Termin noch nicht vor
und konnten deshalb
nicht bewertet werden.
Es wird außerdem die
Frage diskutiert, ob die
- 10 -
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Ökologischen Flutungen des Raums gesteuert erfolgen könnten, und es wird vorgeschlagen, mit den Ökologischen Flutungen erst beim ersten Retentionseinsatz zu beginnen. Zu
diesen Fragen wird auf die Ausführungen im Themenmodul 2 unter TOP 4 verwiesen.
In der folgenden Diskussion wird von einem Teilnehmer die Kritik geäußert, dass eine
Mitwirkung der Bürger bei der Entscheidungsfindung, vor allem auch in Hinblick auf die
Notwendigkeit Ökologischer Flutungen, offenbar nicht stattfinden kann. Der Vorhabenträger entgegnet, dass eine aktive Einbindung der Öffentlichkeit Ziel und Sinn der Veranstaltungen ist. Bei der Gesamtbeurteilung der Varianten sind jedoch rechtliche Rahmenbedingungen, wie die Notwendigkeit Ökologischer Flutungen aus Naturschutzsicht zwingend zu
berücksichtigen.

TOP 3: Fachinformation mit Diskussion – Sachstand der Planung
Der Vortrag zum Sachstand der Planung untergliedert sich in fünf Teile und konzentriert
sich auf Neuerungen seit den letzten Sitzungen (Anlage 7).
1. Sachstand der Wasserbauplanung (ARGE Unger/CDM, Herr Schadwinkel)
Die geotechnischen Erkundungen für die Vorplanung wurden abgeschlossen. Für die Absperr- und Trenndämme wurden Regelquerschnitte entwickelt. Die Dammtrassenplanung
wurde ausgehend von den Varianten von 1992 neu aufgebaut und unter Beachtung naturschutzfachlich besonders bedeutsamer Flächen angepasst. Die Vorplanung der Dämme
und Bauwerke (Breschen, Durchlässe, Ein- und Auslassbauwerke, Brücken, Pumpwerk)
wird auf Grundlage der Ergebnisse aus der Strömungsmodellierung vorangetrieben.
Ebenso wurde ein Konzept für mögliche Anpassungsmaßnahmen zum Schutz bebauter
Flächen vor schadbringenden Grundwasseranstiegen erstellt und Ortstermine mit betroffenen Eigentümern im Bereich der Aussiedlerhöfe durchgeführt.
2. Sachstand der 2D-Hydraulik (Hydrotec, Herr Prof. Dr. Yörük)
Die Rechenläufe und Auswertungen für die neuen Varianten sind erfolgt, ebenso haben
ergänzende Untersuchungen zur Befüllung und Entleerung des Raumes stattgefunden.
Die Ergebnisse sind im fortgeschriebenen Zwischenbericht der 2D-Hydraulik enthalten. In
den nächsten Schritten sollen weitere Analysen zu Variantenoptimierungen stattfinden und
das Entleerungspotential nach Abbruch Ökologischer Flutungen näher betrachtet werden.
Herr Prof. Yörük geht auf die Bedeutung von Schluten für die Befüllung und Entleerung
des Raumes ein. Ohne durchgängige Schluten kann eine effiziente Restwasserentleerung
nicht erreicht werden. Nach den Modellrechnungen ist der Wasserspiegel im Polder bei
fallendem Hochwasser vom Rheinwasserspiegel am Auslaufbauwerk bestimmt, liegt ca.
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10 cm über diesem und fällt mit einer Verzögerung von ca. 5-10 Stunden auf dieses Niveau.
3. Sachstand der GW-Hydraulik (Hydrag, Herr Stephan)
Nach den bereits vorgestellten DRV-Varianten und nach Erarbeitung des Konzeptes der
Poldersteuerung wurden inzwischen auch die Poldervarianten berechnet. Ferner ist das
Messnetzkonzept fertiggestellt. Für das Messnetzkonzept wurden die bestehenden Messstellen ermittelt und der Bedarf von ergänzenden Messstellen für das Projekt definiert. Das
Messstellenkonzept wurde für die verschiedenen Varianten (klein, mittel, groß) aufgestellt
und ist zeitlich in verschiedene Stufen unterteilt (kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen).
Hinsichtlich der Auswirkungen verschiedener Varianten auf die Grundwassersituation erläutert Herr Stephan, dass es kaum Unterschiede zwischen den Polder- und Dammrückverlegungsvarianten jeweils gleicher Größe gibt. Für die kleinen Varianten wird am Beispiel der Variante Polder-klein dargestellt, dass im Vergleich zur IST-Situation kaum Unterschiede zu verzeichnen sind. Eine geringfügige Erhöhung im cm-Bereich der landseitigen Grundwasserstände im Bereich der Bebauung von Rußheim ist bei den kleinen Varianten möglich, es werden jedoch keine Anpassungsmaßnahmen zum Schutz der Bebauungen bzgl. schadbringendem Grundwasseranstieg notwendig. Bei den mittleren und großen Varianten ergeben sich hingegen erhebliche Auswirkungen auf die Grundwasserstände, wodurch Anpassungsmaßnahmen notwendig werden würden. Als mögliche Anpassungsmaßnahmen wären Teiche, Brunnen, Dränagen oder auch Pumpwerke denkbar.
4. Sachstand der Umweltplanung (IUS, Herr Ness)
Die ökologische Bestandserfassung ist erfolgt, dabei waren auch der FFH-Gebietsschutz,
EU-Vogelschutzgebiete und der spezielle Artenschutz im Fokus. Insgesamt sind im Projektraum mehrere tausend Arten vorhanden, mehrere hundert davon wurden im Projekt
nachgewiesen.
Generell sind nur weniger als 10 % der Wirkraumflächen anlagebedingt (z.B. durch
Dammbauwerke) vom Vorhaben betroffen, über 90 % der Flächen ist betriebsbedingt beeinflusst (insbesondere durch Überflutung). Die anlagebedingte Beeinflussung bedeutet
häufig den Verlust von vorhandenen Lebensraumtypen und Biotopen; den anlagebedingten Eingriffen steht aber in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz z.B. bei den Dämmflächen die
Entstehung von naturschutzfachlich wertvollen Grünlandflächen gegenüber.
Für die naturschutzfachliche Beurteilung der Varianten sind im Wesentlichen drei Wirkräume zu betrachten: 1. Inselfläche bei allen Varianten, 2. Nördlicher Altrheinabschnitt zusätzlich bei mittleren und großen Varianten, 3. Südlicher Altrheinbereich zusätzlich bei
großen Varianten.
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Der Wirkraum 1 beinhaltet diverse FFH-Lebensraumtypen (stehende, vergleichsweise
nährstoffarme Gewässer, speziell das Schrankenwasser, Kalk-Magerrasen, WaldmeisterBuchenwald und
Eichen-Hainbuchenwald). Da der Wirkraum 1 bei allen Varianten betroffen ist, gibt es hier
in der Variantenbeurteilung keine wesentlichen Unterschiede.
Bei den mittleren Varianten kommt der Wirkraum 2 hinzu, bei großen Varianten zusätzlich
der Wirkraum 3. Die Wirkräume 2 und 3 unterscheiden sich hinsichtlich der FFHLebensraumtypen vom Wirkraum 1 und umfassen unter anderem natürliche nährstoffreiche Seen (Altrhein), Pfeifengraswiesen, Weichholz- und Hartholzauewälder. Während sich
eine Dynamisierung mit häufiger Überflutung / Durchströmung des Altrheins positiv auf die
dort vorhandenen Auewälder auswirken würde, ist der Altrhein selbst empfindlich gegen
diese Dynamik, da er sich in der Vergangenheit zum besonders schützenswerten Stillgewässer mit sehr seltenen Arten entwickelt hat (Wassernuss, Schwimmfarn, Libellen,
Fischarten).
Die neu vorgestellte Variante DRV/Polder-mittel unterscheidet sich in diesen Aspekten von
den weiteren Varianten, da der Polderbereich einen Taschenpolder mit nur einem Ein- und
Auslassbauwerk darstellt. Da das Ein- und Ausströmen nur durch dieses Bauwerk stattfindet, findet keine weitergehende Durchströmung des Altrheins statt. Die hiermit verbundenen naturschutzfachlichen Belange werden derzeit noch weiterführend geprüft und es finden Überlegungen zu einem möglichen Konzept der Poldersteuerung statt.
5. Sachstand der Landwirtschaftlichen Studie (BImA, Herr Graf)
Die Studie soll die Betroffenheit der Landwirtschaft und der vorhandenen Betriebe ermitteln. Dazu sind die derzeitigen Strukturen (Bestand, Entwicklungspotential, betroffene
Räume, Nutzungsarten) zu erheben, die Schadensbereiche (Überflutung, Grundwasser)
und Schadensarten (Nutzungsänderung, Ertragsausfälle und -minderung, Deckungsbeitragsverluste) zu definieren und die einzelbetrieblichen Betroffenheit (Darstellung auf Karten und tabellarisch) darzustellen. Die Studie soll ebenfalls eine Stellungnahme zu möglichen Regelungen (Tausch, Kauf, Nutzungsänderungen, Pflegeverträge), Entwicklungspotentialen mit neuen Nutzungen und zu Entschädigungs- und Ausgleichsmöglichkeiten enthalten. Hierzu wurde unter Federführung des RPK im Herbst eine erste Sitzung des Arbeitskreises „Landwirtschaftliche Studie RHR Elisabethenwört“ durchgeführt und erste
Kontakte mit den betroffenen Haupterwerbslandwirten aufgenommen.
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TOP 4: Modulphase – Information und Diskussion in Kleingruppen
Nach der Mittagspause werden vier Themenmodule mit vertiefenden Informationen und
Diskussionen in Kleingruppen durchgeführt (Fotodokumentation der Stellwände: Anlage
8).

TOP 4: Modulphase – Themenmodul 1: Internationaler Hochwasserwirksamkeitsnachweis und Hochwasserwirkung der Varianten
In der Diskussion und dieser Dokumentation wird unterschieden nach den beiden im Titel
dieses Themenmoduls erwähnten Themenüberschriften.
1. Internationaler Wirksamkeitsnachweis
Herr Dr. Bremicker erläutert zu Beginn nochmals wichtige Grundlagen und Aussagen aus
dem Zwischenbericht des Wirksamkeitsnachweises. Zusammenfassend wird auf verschiedene Nachfragen bestätigt, dass alle 23 geplanten und realisierten Retentionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 272,6 Mio. m³ für die Erreichung der vereinbarten
Ziele benötigt werden. Der Wirksamkeitsnachweis beinhaltet jeweils den aktualisierten
Datenstand; Unterschiede zum Wirksamkeitsnachweis 1998 erklären sich zudem aus der
verfeinerten Modelltechnik des eingesetzten Synoptischen Modells und weiterführenden
Abstimmungen im Steuerreglement der Rückhalteräume.
Der Raum Elisabethenwört ist in diesem übergeordneten Gesamtnachweis mit der Variante „DRV-klein“ berücksichtigt, da dies die erforderliche Mindestvariante (Mindestwirkung)
darstellt und somit der Gesamtnachweis indirekt auch für die anderen Varianten (DRV,
Polder) mit größerer Wirkung erbracht ist. Es wird klargestellt, dass nach diesem Zwischenbericht der Raum Elisabethenwört mit einem Mindestvolumen von 11,9 Mio. m³ benötigt wird.
Ferner wird erläutert, dass die Nachweiskriterien für den Rückhalteraum Elisabethenwört
auf die Überlagerung der Hochwasserscheitel an der Neckarmündung und den Pegel
Worms gerichtet sind sowie dass in den betrachteten Modellhochwassern im Vorhaben
bereits alle geplanten und realisierten Rückhalteräume mit ihrer Abminderungswirkung
eingerechnet sind, d.h. auch alle südlich von Elisabethenwört gelegenen Rückhalteräume
in Frankreich, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es wird diskutiert, welche Rolle die Kraftwerke spielen und ob ein weitergehender Sonderbetrieb zur Hochwasserrückhaltung möglich wäre. Dazu wird angemerkt, dass alle Kraftwerke im Rheinseitenkanal und in den Kraftwerksschlingen bereits mit Sonderbetrieb und
der damit verbundenen Abflussminderung in den Wirkungsberechnungen berücksichtigt
werden. Seitens Frankreich wurden die vertraglichen Maßnahmen mit dem Sonderbetrieb
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der Kraftwerke sowie mit den Poldern Moder und Erstein bereits umgesetzt. BadenWürttemberg muss seinen vereinbarten Anteil der Maßnahmen erst noch erfüllen.
Von Teilnehmern wird berichtet, dass in den letzten Jahren nach subjektiven Eindrücken
schnellere und häufigere Wasserspiegelschwankungen zu beachten seien; der Schwallbetrieb der Kraftwerke mache sich in der Aue und bei Bootsanlegestellen bemerkbar.
Zur Häufigkeit des Einsatzes der Retentionsmaßnahmen am Oberrhein wird erläutert,
dass dies im langjährigen Durchschnitt ca. 20- bis 30-jährlich zu erwarten ist. Beim Hochwasser 2013, welches das größte der letzten Jahre war, mussten nicht alle der bereits
vorhandenen Maßnahmen eingesetzt werden, da die Größe des Hochwassers dies nicht
erforderte.
2. Hochwasserwirkung einzelner Varianten des RHR Elisabethenwört
Herr Dr. Bremicker erläutert, dass die vorgestellten Berechnungen zur Hochwasserwirkung von Varianten des Vorhabens speziell für Elisabethenwört durchgeführt wurden und
nicht Teil des Wirksamkeitsnachweises sind. Hierzu wird auf folgende Aspekte und Erkenntnisse hingewiesen:
•

•

•

Neben den gezeigten Varianten wurde zum Vergleich eine zusätzliche Berechnung
ohne den Raum Elisabethenwört („Nullvariante“, d.h. nur mit den anderen 22 Maßnahmen aus dem Wirksamkeitsnachweis) durchgeführt.
Insgesamt zeigt sich, dass alle untersuchten Polder- und Dammrückverlegungsvarianten die Anforderungen zur Wiederherstellung des Hochwasserschutzes erfüllen
können, wobei die Poldervarianten durch den gesteuerten Betrieb eine bessere
Abminderungswirkung auf die Scheitelabflüsse flussabwärts (Neckarmündung und
Pegel Worms) zeigen als die DRV-Varianten. Dabei wird die Hochwasserschutzwirkung mit zunehmender Größe der Varianten jeweils besser.
Die Hochwasserschutzwirkung der
„DRV/PolderVariante
mittel“
(Kombivariante)
liegt im Bereich
zwischen Poldermittel und Poldergroß.

Ein Teilnehmer hinterfragt, warum bei den
DRV-Varianten einzelne

Modulphase: Hochwasserschutzwirkung und Wirksamkeitsnachweis
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Modellhochwasser auch geringe Erhöhungen der Scheitelabflüsse auf Höhe der Neckarmündung zeigen. Herr Dr. Bremicker erklärt dies mit dem Entleerungsverhalten, wenn sich
das aus dem Dammrückverlegungsbereich abfließende Wasser mit den Neckarzuflüssen
im Scheitelbereich zeitlich überlagert.
Von der Genehmigungsbehörde wird angeregt, die Ergebnisse der Wirkungsberechnung
als Teil der Planrechtfertigung in die späteren Antragsunterlagen mit aufzunehmen. Dies
wird vom Vorhabenträger bestätigt.
Hinsichtlich der Wasserspiegelveränderungen, die sich aus den Maßnahmenvarianten
lokal im Rhein auf Höhe Elisabethenwört (Rußheim, Rheinsheim, Germersheim) ergeben,
wird auf entsprechende Auswertungen im Zwischenbericht der 2D-Hydraulik von Hydrotec
verwiesen.
Zur Frage der Betriebssicherheit eines Polders wird angemerkt, dass es sich bei den notwendigen Bauwerken und Anlagen um eine bewährte Technik handelt, die auf Seiten des
Vorhabenträgers der entsprechenden Unterhaltung und Bereitstellung der benötigten Ressourcen (Personal) für den ordnungsgemäßen Betrieb bedarf.
Auf Nachfrage erläutert Herr Dr. Bremicker, dass der Vorhersagezeitraum von 48 h für den
Abbruch Ökologischer Flutungen als verlässlich erachtet wird; eine mögliche Verlängerung
hängt hinsichtlich der Qualität von künftigen Verbesserungen der Wettervorhersage ab.
Mehrere Teilnehmer sprechen sich - wenn denn ein Rückhalteraum erforderlich ist - für
dessen Ausführung als Polder aus. Dieser habe den Vorteil, dass er für den Hochwasserschutz effizienter sei und der Rückhalteraum im Bedarfsfall geschlossen werden kann.
Und je früher der Abbruch Ökologischer Flutungen stattfinde, desto besser für den Hochwasserschutz. Es wird diskutiert, warum so viele Varianten (weiter) untersucht werden,
wenn doch die Poldervarianten für den Hochwasserschutz am effektivsten seien. Auch
kommt in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob die Entscheidung auch zugunsten
einer „unwirtschaftlichen“ Variante fallen könne und es wird kritisch gefragt, ob Elisabethenwört politisch gewollt sei, um eine DRV zu realisieren.
Herr Hübner stellt seitens des Vorhabenträgers hierzu nochmals klar, dass die gesamte
Variantenuntersuchung von Beginn an ergebnisoffen ist, der Raum Elisabethenwört als
Teil des IRP-Rahmenkonzeptes I für den Hochwasserschutz benötigt wird (wie der Wirksamkeitsnachweis bestätigt, wobei auch die DRV-Varianten hochwasserwirksam sind) und
dass die Variantenbeurteilung anhand der erarbeiteten Kriterien erfolgen wird. Hierbei sind
neben der Hochwasserschutzwirkung (Mindestwirkung und ggf. erzielbares „WirkungsPlus“) auch allen anderen Kriterien in die Variantenbeurteilung einzubeziehen. Die Beurteilung werde im Vorhaben nun vordringlich angegangen, wobei zum aktuellen Zeitpunkt
noch keine Aussagen zu Kosten bzw. zur Wirtschaftlichkeit der Varianten getroffen werden
können. Daher sind neben den kleinen Varianten (als Mindestgröße) vorläufig auch die
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anderen Varianten weiter zu prüfen, zumal der Vorhabenträger auch eine über die Mindestziele des Wirksamkeitsnachweis hinausgehende Hochwasserschutzwirkung als Projektziel festlegen könne.
Die Frage, ob für einen Polder eine Probeflutung erforderlich sei, wird bejaht (Kontrolle der
Funktionsfähigkeit aller Anlagen). Ob Ökologische Flutungen vor der Probeflutung bzw.
dem ersten Retentionseinsatz beginnen müssten, werde geprüft.

TOP 4: Modulphase – Themenmodul 2: Ökologische Flutungen
Im Modul Ökologische Flutungen konzentriert sich die Diskussion vor allem um die Frage,
ob ungesteuerte oder gesteuerte Ökologische Flutungen für den Raum sinnvoll sind. Auch
die Frage, ob die Flutungen nur außerhalb der Vegetationsperiode erfolgen könnten, wird
diskutiert. Herr Ness erläutert hierzu, dass eine Reduzierung der Ökologischen Flutungen
im Raum Elisabethenwört nicht möglich ist. Aufgrund der topographischen Beschaffenheit
des Raums können die Ökologischen Flutungen nicht für die Auenentwicklung im optimalen Maße erfolgen, auch eine positive Beeinflussung durch die Steuerung der Flutungen
ist an der freien Rheinstrecke nicht möglich. Es wird aber angestrebt die Flutungsverhältnisse so auenähnlich wie möglich zu gestalten. Es ist insbesondere auch sicherzustellen,
dass die Entleerung funktioniert.
Zudem werden die Ökologischen Flutungen auch in der Vegetationszeit benötigt und nicht
nur im Winter, daher ist
das Aussparen der Vegetationszeit nicht möglich. Um die Restwasserentleerung zu verbessern und das Entstehen von Fischfallen
und
Brutstätten
für
Schnaken zu minimieren, ist eine Optimierung der Strömung und
Anbindung der dafür
notwendigen Schluten
Modulphase Ökologische Flutungen
in der Bearbeitung.
Es wird angeregt, dass neben den Ökologischen Flutungen auch andere Möglichkeiten
des Ausgleichs für anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen untersucht werden.
Auch die Frage ab welchem Zeitpunkt mit den Ökologischen Flutungen begonnen werden
soll, wird diskutiert. Herr Ness erläutert, dass spätestens nach dem ersten Retentionsein- 17 -
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satz mit den Ökologischen Flutungen zu beginnen ist. Vorher handelt es sich um einen
Abwägungsprozess, da ein fixer Beginn für die Ökologischen Flutungen nicht vorgegeben
ist. Für die Forstwirtschaft und den Waldbau wäre etwas Vorlauf vor der ersten Retention
jedoch sinnvoll. Von einem Teilnehmer wird erläutert, dass die Ökologischen Flutungen
umgehend nach Fertigstellung des Rückhalteraums aufgenommen werden sollten, da nur
so bereits vor Probestau oder Retentionseinsatz die ersten Schritte hin zur Entwicklung
angepasster Lebensgemeinschaften absolviert werden können.
Zu der Frage, warum es in Rheinland-Pfalz möglich sei, Polder ohne Ökologische Flutungen zu betreiben, wird geantwortet, dass in den dortigen Polderflächen keine relevanten
Waldbestände vorhanden sind, die solcher Anpassungs- und Vermeidungsmaßnahmen
bedürfen. Die zahlreichen Rückhalteflächen, die durch große Waldbestände geprägt werden, werden in Rheinland-Pfalz als Dammrückverlegung betrieben.

TOP 4: Modulphase – Themenmodul 3: Sachstand der Planung
Ziel des Themenmoduls ist, offene Fragen der Teilnehmer zum aktuellen Sachstand der
Planung mit den anwesenden Planern aus den fünf Fachbereichen zu klären. Es werden
verschiedene Themenbereiche angeschnitten:
Neue Variante – DRV/Polder-mittel (Kombivariante – mittel)
Bei vielen Teilnehmern stellt sich die Frage, ob die Variante DRV/Polder-mittel die allgemein favorisierte sei. Dies wird vom Vorhabenträger und den anwesenden Planern klar
verneint. Für eine Favorisierung oder Variantenfestlegung seien noch zu viele Fragestellungen ungeklärt und müssten erst technisch und naturschutzfachlich geprüft werden.
Auf die Nachfrage, ob im Polderteil der Kombivariante Ökologische Flutungen geplant
sind, erklärt Frau Friedeheim (Hydrotec), dass in den präsentierten hydraulischen Berechnungen keine regelmäßigen
Flutungen im Polderteil angesetzt wurden. Der Vorhabenträger ergänzt, dass sich
die Kombivariante noch in
einer frühen Planungsphase
befindet und die Optionen
der Steuerung der Flutungen
noch tiefergehend technisch
und naturschutzfachlich geprüft werden müssen. Die
Modulphase: Sachstand der Planung
Überflutung
des
DRV-
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Abschnitts erfolgt hingegen wie bei den anderen DRV-Varianten natürlich mit dem Wasserstand des Rheins.
Die Zerschneidung des Altrheins wird bei dieser Variante kritisch betrachtet, da eine Verstärkung der Altrheinverschlammung befürchtet wird. Es wird diskutiert, ob es sinnvoll sein
könnte die Altrheinquerung nördlich der Jägerschrittschleuse zu verlegen. Auch hier wird
jedoch eine Verschlammung des Altrheins (nördlicher Bereich) befürchtet.
Landwirtschaft und Grundwasser
Einige Teilnehmer fordern, einen stärkeren Fokus auf die Betroffenheit und die Auswirkungen der einzelnen Varianten auf die Landwirtschaft zu legen. Für eine detaillierte Beurteilung der Varianten sind außerdem weitere Informationen nötig. Der Vorhabenträger
verweist auf die in Auftrag gegebene landwirtschaftliche Studie, welche diesen Forderungen Rechnung tragen wird. Es wird festgestellt, dass gerade bei den großen Varianten
durch das Druckwasser infolge des Betriebs des Rückhalteraums mit großen Auswirkungen auf das Binnenland außerhalb des Raums zu rechnen ist. In diesem Zusammenhang
wird gefragt, ob bereits detaillierte Anpassungsmaßnahmen vorgestellt werden könnten.
Herr Stephan (Hydrag) erklärt, dass die Konzeption und die Bemessung der Anpassungsmaßnahmen noch erarbeitet wird. Grundwasserhaltungsmaßnahmen sind jedoch
nicht für landwirtschaftliche Flächen außerhalb des Rückhalteraums geplant. Diese werden lediglich im bebauten Gebiet Anwendung finden.
Auch werden mehr Informationen zum Verfahren der Entschädigung von Ertragsverlust
bei Landwirtschaftsflächen außerhalb des Rückhalteraums, vor allem im Hinblick auf die
Verfahrensweise mit Pächtern gefordert. Die Prüfung dieser Frage erfolgt ebenfalls im
Rahmen der landwirtschaftlichen Studie.
Schluten / Entleerung / Fischfallen
Hinsichtlich der Besorgnis der
Teilnehmer über das Entstehen von Fischfallen wird
durch den Vorhabenträger
erklärt, dass verschiedene
Möglichkeiten geprüft wurden
und mit dem Ausbau von bestehenden Schluten die Entleerung des Rückhalteraums
optimiert und somit ein Fischsterben durch Fischfallen minimiert werden kann.

Diskussionsrunde während der Modulphase mit Planern und Teilnehmern
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Zur Berücksichtigung vorhandener Schluten in der aktuellen Planung erläutert Frau Friedeheim (Hydrotec), dass bereits Untervarianten mit ausgebauten Schluten hydraulisch
untersucht wurden. Die Ergebnisse sind im Zwischenbericht der Hydraulik genauer erläutert. Von einem Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass das Durchgängigmachen der
Schluten naturschutzfachlich sowohl positive wie auch negative Wirkungen hat. Im Rahmen der Planung sollte von einer Durchgängigmachung aller Schluten Abstand genommen werden, da vom Strom abgeschlossene Stillwasserbereiche charakteristische Merkmale der Auen sind.
Altrhein
Ein Teilnehmer erläutert, dass im Rußheimer Altrhein die Fließrichtung von Süd nach Nord
dauerhaft nur bis zum Jägerschrittkanal, also im südlichen Bereich, verlaufe. Nördlich der
Jägerschrittschleuse sei er überwiegend ein stehendes Gewässer. Nur im Falle einer Öffnung der Schleuse am Bootshaus sei eine Fließrichtung von Nord (Alte Minthe) nach Süd
(Jägerschrittschleuse) wahrzunehmen.
Anmerkungen von Teilnehmern zur Zwischendokumentation vom März 2017
Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen einzelner Teilnehmer zur vorliegenden Zwischendokumentation der Planung werden in die Liste der Fragen und Anregungen aus der
ÖB aufgenommen.

TOP 4: Modulphase – Themenmodul 4: Öffentlichkeitsbeteiligung
Im Themenmodul Öffentlichkeitsbeteiligung werden gemeinsam mit Frau Büttner, RP Karlsruhe, Referentin für Öffentlichkeitsbeteiligung in der Abteilung
Umwelt, die nächsten Schritte zur Information und Beteiligung der Öffentlichkeit
besprochen.

Vorstellung der Ergebnisse der Modulphasen im Plenum; hier:
Öffentlichkeitsbeteiligung
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Grundsätzlich wird bemerkt, dass im
frühen Stadium eines Projektes das Interesse in der Öffentlichkeit oft gering sei
und erst mit Beginn der Bauarbeiten das
Interesse
erwacht.
Die
ModulTeilnehmer wünschen sich bereits in der
frühen
Planungsphase
größeres
resse aus der Bevölkerung. Die
ierliche Information in den örtlichen Ge-
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meindeblättern wird dabei als sehr wichtige Grundlage gesehen.
In der Gruppe wird außerdem der mögliche Ablauf des nächsten Bürgerabends besprochen. Beim Bürgerabend sollen als Themen die Fragen und Sorgen der Bürger im Fokus
stehen. Dies seien beispielsweise die Wirkung des Druckwassers/Grundwasser sowie allgemeine Hinweise zur Beweissicherung, die Schnakenproblematik und die Nutzung von
Elisabethenwört für die Erholung. Als Zeitpunkt für den nächsten Bürgerabend werden
verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Es besteht Einigkeit, dass der Bürgerabend vor der
Variantenentscheidung stattfinden muss und neue Informationen zur Variantenbeurteilung
vorliegen sollten. Für den Bürgerabend sei außerdem die Verständlichkeit der Vorträge
und Redebeiträge wichtig, z.B. sollten geeignete Vergleiche und Maßeinheiten verwendet
werden.
Neben der Verständlichkeit sind die Methode und die Darstellung wichtig. Besonders die
Visualisierung mit Bildern, Infografiken, Zeitstrahlen etc. wird als hilfreich betrachtet. Dies
wird bisher zu wenig eingesetzt.
Die Modul-Teilnehmer skizzieren einen möglichen Ablauf des nächsten Bürgerabends:
•

•

•

Fragephase vor dem Bürgerabend: Es sollte bereits mit der Einladung die Möglichkeit eröffnet werden Fragen an das RP zu senden. Alle Bürger werden aufgefordert konkret ihre Sorgen zu benennen und Fragen zu stellen. Dem Vorhabenträger
ermöglicht dies eine gute Vorbereitung auf den Bürgerabend.
Aktive Phase vor der Informationsphase: Es wird vorgeschlagen am Bürgerabend bereits vor den Informations-Vorträgen, im persönlichen Austausch Fragen
zu stellen und zu besprechen. Erst danach sollten Vorträge und Projektinformationen in einem Plenum erläutert werden.
Informationsphase mit Betroffenen aus anderen Rückhalteräumen: Mit Hinblick
auf die positive Resonanz zur Exkursion im März 2017, wird vorgeschlagen, dass
Personen, z.B. Bürgermeister, aus betroffenen Gemeinden anderer Rückhalteräume zum Bürgerabend eingeladen werden könnten um über ihre Erfahrungen zu berichten.

Die Exkursion des PBK gemeinsam mit den AGn im März 2017 wird sehr positiv bewertet.
Für eine Variantenbeurteilung sollten der PBK und die AGn jedoch auch Beispiele außerhalb des IRP ansehen und unterschiedliche Möglichkeiten von Rückhaltung kennenlernen.
Weiterhin sollte vor der Variantenentscheidung eine Exkursion auf Elisabethenwört für die
Bevölkerung angeboten werden, beispielsweise in Form einer Radtour entlang des
Damms.
Abschließend bittet Frau Büttner außerdem um Feedback zu den aktuellen Informationsmöglichkeiten Newsletter und FAQ:
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•

•

Für bereits interessierte Personen sei der Newsletter eine sehr gute Informationsmöglichkeit. Als Einstieg und zum Wecken eines ersten Interesses sei dieser möglicherweise nicht das geeignete Medium.
Die „Häufig gestellten Fragen“ (FAQ) sollten umgangssprachlich formuliert sein
und die Sorgen und Befürchtungen der Bevölkerung aufgreifen, z.B. „Steht Elisabethenwört immer unter Wasser?“ Weiterhin soll eine Frage zur Freizeit- und Wegenutzung in dem vorliegenden Entwurf ergänzt werden.

Die weiteren Schritte der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung werden in TOP 6 „Weiteres
Vorgehen“ zusammengefasst erläutert.

TOP 5: Zusammenfassung der Modulphase im Plenum und Diskussion
Von den Moderatoren wurden die wichtigsten Punkte aus den Modulphasen zusammengefasst. Im Anschluss findet die Diskussion im Plenum statt.
Plenumsdiskussion:
In der Diskussion wird die Frage vorgebracht, warum nicht nur die kleinen Varianten weiter
in der Planung berücksichtigt werden. In der Bürgerschaft sind die Sympathien für die kleinen Varianten am größten, da sie auch die geringsten Eingriffe bedeuten und zum Erreichen der Mindestziele zur Wiederherstellung des Hochwasserschutzes ausreichend sind.
Es wird kritisiert, dass Steuergelder und Zeit für die Planung der anderen Varianten verbraucht werden, wenn doch eine Konzentration auf die realistischen kleinen Varianten viel
sinnvoller wäre. Ein anderer Teilnehmer entgegnet, dass derzeit
noch keine Variante
ausgeschlossen werden
sollte, da die größeren
Varianten unter Umständen auch Vorteile
haben könnten, die aufgrund der noch unvollständigen Planungsergebnisse zum jetzigen Plenumsdiskussion
Zeitpunkt noch gar nicht
erkannt werden können.
Aus dem Teilnehmerkreis wird zu einer Abstimmung über die möglichen Vorzugsvarianten
aufgerufen. Herr Hübner macht deutlich, dass solche Abstimmungen im Rahmen der Öf-
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fentlichkeitsbeteiligung nicht vorgesehen sind und die Beurteilung der Varianten objektiv
anhand der vorgestellten Kriterien erfolgen wird.
Durch die Stadt Philippsburg wird im Anschluss ein Meinungsbild aller Teilnehmer zu möglichen Vorzugsvarianten gefordert. Vor allem die Naturschutzverbände seien aufgerufen,
sich zu ihren Vorstellungen zu bekennen.
Die Gemeinden bekräftigen nochmals, dass von ihrer Seite lediglich eine Zustimmung zur
Variante Polder-klein erfolgen kann. Grundsätzlich verweist Philippsburg nochmals auf
den Gemeinderatsbeschluss, der nach wie vor die „Nullvariante“ (Verzicht auf den Rückhalteraum) fordert.
Es wird aus dem Teilnehmerkreis erbeten, dass der Vorhabenträger das Meinungsbild aus
der Öffentlichkeit an das Umweltministerium und die Politik herantragen soll. Zudem sollte
der Vorhabenträger benennen, welche Vorhabenziele z.B. Hochwasserschutz oder Auenrenaturierung und welche weitergehenden Hochwasserschutzziele über die Mindestziele
des Wirksamkeitsnachweises hinaus verfolgt werden. Herr Hübner erläutert hierzu, dass
das Projektziel eindeutig festgelegt ist. Es handelt sich um ein Hochwasserschutzprojekt
zur Wiederherstellung des früher bestehenden Hochwasserschutzes als Maßnahme des
IRP Rahmenkonzepts I, das umweltverträglich zu planen und umzusetzen ist. Eine Entscheidung, ob ein weitergehender Hochwasserschutz im Bereich Elisabethenwört umgesetzt werden soll, erfolgt baldmöglichst im Einvernehmen mit dem Umweltministerium.
Abschließend wird von zahlreichen Teilnehmern nochmals bekräftigt, dass die Betroffenheiten und Argumentationen der Bürger Vorrang haben sollten vor ideologischen Überlegungen der Politik.
Herr Hübner erläutert, dass aufgrund der kurzfristig übersandten Unterlagen für alle PBKund AG-Mitglieder die Möglichkeit besteht, ihre Anmerkungen und Standpunkte zum aktuellen Planungsstand, zur Veranstaltung und zu den versandten Unterlagen im Nachgang
der Sitzung innerhalb von zwei Wochen schriftlich vorzubringen. Die Rückmeldungen der
Teilnehmer werden in Anlage 9 dokumentiert.
Hinsichtlich weiterer im Verlauf der Veranstaltung gestellter Fragen wird auch auf die Liste
Fragen und Anregungen aus der ÖB verwiesen, die Bestandteil der Dokumentation ist.

TOP 6: Weiteres Vorgehen und Sonstiges
Frau Tänzel, Regierungspräsidium Karlsruhe, erläutert die weitere Zeitplanung bis zum
Jahresende (Anlage 10: Zeit- und Arbeitsplan der Öffentlichkeitsbeteiligung):
Die Ergebnisse der aktuellen Planungen werden zusammengestellt und die entsprechenden Fachgutachten fortgeschrieben. Außerdem wird die Variantenbeurteilung begonnen.
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Bis zum Herbst soll ein erster Entwurf zur Variantenbeurteilung vorliegen und mit dem
PBK besprochen werden. Vorab sind AG-Sitzungen mit Zwischenergebnissen zur Variantenbeurteilung geplant, diese sollen voraussichtlich im 3. Quartal (Juli/September) stattfinden, wobei zwei Sitzungen mit jeweils zwei AGn vorgesehen sind (Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft + Ökologie sowie Ingenieurplanung/Grundwasser + Freizeit). Die nächste Sitzung des Projektbegleitkreises ist im 4. Quartal geplant. Der nächste Bürgerabend
soll auf jeden Fall vor der abschließenden Variantenentscheidung durch den Vorhabenträger stattfinden und wird zwischen oder nach den Sitzungen von Arbeitsgruppen und Projektbegleitkreis eingeplant.
Ein zweiter Newsletter soll in der 2. Jahreshälfte 2017 erscheinen.

TOP 7: Zusammenfassung und Schlusswort
Zum Abschluss der Sitzung fasst Herr Dr. Ewen die Ergebnisse des Tages zusammen:
Es wurden viele neue Informationen gegeben und rege diskutiert. Der Zwischenbericht
des Wirksamkeitsnachweises wurde vorgestellt und die Notwendigkeit der Maßnahmen
nochmals bestätigt. Es wurden auch neue Varianten vorgestellt und deren Hochwasserwirksamkeit erläutert. Dabei wurde hinterfragt, ob die weitere Untersuchung so vieler Varianten Sinn mache. Zudem wurde mehrfach gefordert, dass Bürger- und Betroffeneninteressen intensiver berücksichtigt werden sollen. Auch die Notwendigkeit und Form Ökologischer Flutungen des Raums wurde diskutiert. Erste Erkenntnisse zur Landwirtschaftlichen
Studie wurden mitgeteilt und die neuesten Planungsergebnisse vorgestellt und besprochen.
Frau Tänzel richtet ihren Dank an die Gemeinde Dettenheim für die hervorragende Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.
Herr Hübner bedankt sich abschließend bei allen Teilnehmer, insbesondere auch bei den
vielen Bürgern und Ehrenamtlichen, für die konstruktive und gute Diskussion und schließt
die gemeinsame Sitzung von Projektbegleitkreis und Arbeitsgruppen.
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Anlagen:
Anlage 1: Teilnehmerliste
Anlage 2: Tagesordnung
Anlage 3: Vortrag Rückblick Exkursion
Anlage 4: Vortrag Neue Varianten
Anlage 5: Vortrag Intern. Wirksamkeitsnachweis / HW-Wirkung der Varianten
Anlage 6: Vortrag Ökologische Flutungen
Anlage 7: Vortrag Sachstand der Planung
Anlage 8: Fotodokumentation der Stellwände aus den Themenmodulen
Anlage 9: Im Nachgang zur Sitzung eingereichte Hinweise und Anmerkungen
Anlage 10: Zeit- und Arbeitsplan der Öffentlichkeitsbeteiligung
Anlage 11: Tabelle Fragen und Anregungen aus der gemeinsamen Sitzung
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