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An die Mitglieder und Freunde
der Bürgerinitiative

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Bürgerinitiative,
wir geben Ihnen heute einen weiteren Zwischenbericht zum Stand der Verfahren
Breisach-Kulturwehr
 Gemeinsam mit der Stadt Breisach und den betroffenen Vereinen im Sport- und
Freizeitgelände haben wir intensive Gespräche mit dem Regierungspräsidium
(Planungsbehörde ) über die Schutzmaßnahmen gegen Grundwasseranstieg geführt. Die
Empfehlungen der eingesetzten Gutachter liegen vor, sodass es hier zu einem Abschluss
eines Vertrages über die baulichen Maßnahmen und über eine Kostenübernahmen von
Seiten des Landes demnächst kommen wird. Die Vereine werden über die Maßnahmen
umfassend informiert.
 Aus Frankreich (Strasbourg) liegen bis zur Stunde keine endgültigen Entscheidungen zum
Verfahren auf der Elsässischen Seite vor. Hier muss das weitere Vorgehen abgewartet
werden. Wir werden mit der Stadt Breisach versuchen, weitere Informationen über den
Stand der Entscheidungen zu bekommen. Ohne ein OK aus Frankreich können keine
Baumaßnahmen beginnen.
 Die Bürgerinitiative hat in der Zwischenzeit Gespräche mit dem neuen Regierungspräsidenten, Herrn Würtenberger und der neuen Landrätin, Frau Störr-Ritter, geführt. Wir
haben unsere Einstellung zu den geplanten Maßnahmen umfassend erläutert. Es wurde vor
allem darauf hingewiesen, dass die geplanten, ständigen ökologischen Flutungen weiterhin
abgelehnt werden, zudem bestehen wir auf der Einrichtung eines Fließpolders. Es waren
zwei gute Gespräche. Unsere Argumente und Ausführungen hat man mit Interessen
entgegengenommen.
Breisach-Burkheim
 Nachdem wir uns in den letzten Wochen fast ausschließlich mit den Bereich KulturwehrBreisach beschäftigt haben, richten wir unsere Aktivitäten nun verstärkt auf den Bereich
Breisach-Burkheim.
 Die Planungsbehörde hat uns mitgeteilt das man die Planungsunterlagen zum Verfahren
Breisach-Burkheim bis zum Jahresende an das Landratsamt einreichen will. Die
Unterlagen müssen dann umfassend auf Vollständigkeit geprüft werden. So kann man
davon ausgehen, dass das Verfahren im Frühjahr 2009 beginnen wird.

 Wir stehen im engen Kontakt mit Vogtsburg-Burkheim, Herrn Bürgermeister Schweizer.
Es muss gemeinsam erreicht werden, dass die Bereiche der Burkheimer Vereine zur
Zufriedenheit mit der Stadt, ähnlich wie in Breisach gelöst werden können.
 Mit Breisch und Vogtsburg
 Ende 2008 / Anfang 2009 beginnen könnte. Dabei ist Breisach von ca. zwei Drittel und
Burkheim von ca. einem Drittel der Gesamtfläche betroffen.
Damit wir vom Beginn des Planfeststellungsverfahrens nicht überrascht werden, müssen
wir uns schon jetzt intensiv mit den Planungen für diesen wichtigen Bereich
beschäftigen. Alle vorgesehenen Einzelheiten werden von uns geprüft, damit wir den
Bürgerinnen und Bürgern, wie auch im Verfahren Kulturwehr-Breisach, wieder
entscheidende Hinweise und Hilfe für Einwendungen geben können, um
Verbesserungen für die Menschen, für Fauna und Flora auch hier zu erreichen.
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 Die Bürgerinitiative muss sich also weiterhin sehr intensiv mit den Planungen zum
Hochwasserschutz in unserer Region beschäftigen. Vor allem werden wir bei Baubeginn
der Rückhalteräume die Baumaßnahmen kritisch verfolgen.
 Bei Inbetriebnahme der Rückhalteräume werden wir besonders auf negative
Auswirkungen durch die Flutungen achten müssen. Hierbei kommt dem Monitoring, an
dem wir beteiligt werden, eine besondere Bedeutung zu.
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Bürgerinitiative, Sie sehen, dass wir uns noch über
mehrere Jahre mit dem Hochwasserschutz in unserer Region beschäftigen müssen. Dazu
benötigen wir weiterhin die Unterstützung unserer Mitglieder und der gesamten Bevölkerung.
Vor allem freuen wir uns, wenn sich jüngere Bürgerinnen und Bürger für eine aktive Mitarbeit
in unserer Bürgerinitiative entscheiden könnten.
Wir werden Sie weiterhin über die Entwicklung beim Hochwasserschutzes auf dem laufenden
halten.
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