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„Am Naturschutzgesetz kommen wir rechtlich nicht vorbei“
Einladung von Peter Weiß zum Thema „Integriertes Rheinprogramm“ - Nach zweistündiger Diskussion nur einseitige Kompromissbereitschaft spürbar
Region/Wyhl (heb). Wie kompromissbereit doch die vier betroffenen
Gemeinden Rheinhausen (Bürgermeister Jürgen Louis), Weisweil
(Michael Baumann), Wyhl (Ferdinand Burger) und Sasbach (Jürgen
Scheiding), sowie die BI „Polder
Wyhl/Weisweil – so nitt“ sind, zeigte
sich am Freitagmittag bei einem Termin im Wyhler Rathaus. Dass
das Regierungspräsidium Freiburg
beim „Integrierten Rheinprogramm“
(IRP) nicht von seiner Meinung abrü- An einem Tisch im Wyhler Rathaus zum Thema IRP und dem Austausch der Argumente.Fotos: Heike Scheiding-Brode
cken will – auch das wurde einmal
der Polderraum angeschaut werden, den nebst BI für einen Hochwasser- auszuprobieren. Jürgen Scheiding
mehr deutlich.
aber mangels zeitlicher Begrenzung schutz sind, um so die Unter- hinterfragte das Gutachten und wie
Der Bundestagsabgeordnete Peter wurde davon nach zweistündiger rheinanlieger zu entlasten.
renommiert dieses sei. Zumeist gebe
Weiß hatte zur Abstimmung der wei- Diskussion Abstand genommen.
es Vorteile für den, der es in Auftrag
teren Vorgehensweise bezüglich des Dass Umweltminister Untersteller, Unverständnis für Flutungen
gegeben hat. Auch wollte er wissen,
bevorstehenden Planfeststellungs- wie Alexander Schoch mitteilte, am
29 Ordner stehen aktuell beim warum man nun ökologisch fluten
verfahrens Rheinpolder Wyhl/Weis- 25. Januar von 15.30 bis 16.30 Uhr Landratsamt, die geprüft und gesich- wolle, wenn tatsächlich nur etwa alle
weil aufgerufen und eingeladen. Ge- einen Termin an der Ökologischen tet werden müssen. Peter Weiß zehn Jahre ein Hochwasser kommt.
kommen waren Paul Nemeth als Vor- Station Taubergießen wahrnimmt sprach sich dafür aus, an dem Polder Hier gebe es massive Eingriffe für die
sitzender des AK Umwelt, Klima und und nicht der Einladung der Bürger- Wyhl/Weisweil das Schlutensystem Menschen und einen Vergleich mit
Energiewirtschaft in der CDU-Land- meister und Abgeordneten der Retagsfraktion sowie die Abgeordneten gion zum Polder Wyhl/Weisweil FolSabine Wölfle, Alexander Schoch ge leiste, das stieß auf wenig Verund Marion Gentges, ebenso Harald ständnis. Bedauerlich befand es auch
Klumpp (Leiter des Referates Inte- Paul Nemeth, dass diese Thematik
griertes Rheinprogramm) und vom noch nie in dieser Legislaturperiode
Landratsamt als zuständige Geneh- im Umweltausschuss auf der Agenda
migungsbehörde der Erste Landesbe- stand, um sich dabei vorurteilsfrei
die Argumente anhören zu können.
amte, Hinrich Ohlenroth.
Alexander Schoch verwies, dass es
Minister Untersteller problematisch
Wenig Verständnis für Untersteller
Hausherr Ferdinand Burger be- sehe, sich im laufenden Verfahren
grüßte und verwies, dass der Termin vor Ort zu zeigen. Schoch erinnerte
dazu dienen soll, den Punkt, wo man an die eigentliche Idee des IRP und
nicht gleicher Meinung mit dem RP den deutsch-französischen Verträgen Interesse an den Argumenten für die erweiterte Schlutenlösung hatten
sei „begreiflich“ zu machen. Eigent- – was allerdings allen präsent war. auch die Politiker am Freitagmittag in Wyhl, v.l. Sabine Wölfle, Alexander
lich sollte diesbezüglich auch vor Ort Fakt ist auch, dass die vier Gemein- Schoch, Peter Weiß, Paul Nemeth und Marion Gentges.

dem Polder Altenheim, der immer
gerne angeführt werde, wollte Scheiding auch nicht gelten lassen, weil jeder Polder seine Eigenheiten habe.
Klumpp verwies auf das Naturschutzgesetz. „Daran kommen wir
rechtlich nicht vorbei“. Und genau
hier setzten seiner Meinung nach die
ökologischen Flutungen an. 19 Tage
im Jahr würde zusätzlich zur Schlutenlösung die komplette Fläche geflutet werden. „Hässlich ausgedrückt
machen wir bis auf 19 Tage im Jahr
die
Schlutenlösung“,
äußerte
Klumpp weiter.
„Kein vernünftiger Mensch kann
hier widersprechen“
Revierförster Alex Schulz erinnerte, dass man bei 8 Metern von Hochwasser spreche. 1999 war eines im
Sommer mit 11,20 Metern, 2005 mit
9,85m, 2007 (10,84 m) und 2013 (10,11
m) – stets bis auf 1999 mit minimalen
Schäden an der Natur, denn „es
kommt darauf an, wann es zu einem
Hochwasser kommt“. Dieter Ehret
(BI) appellierte abermals für die erweiterte Schlutenlösung mit Waldumbau und Monitoring nach zehn
Jahren. „Unserer Kompromisslösung
kann doch kein vernünftiger Mensch
widersprechen“. Jürgen Louis gab mit
einer Präsentation erneut Überblick,
„wir bieten ein gestuftes Verfahren an
und im Vergleich zu anderen Polderräumen haben wir doch schon vorhandene Schluten“, sagte er. Die vorgeschlagene Schlutenlösung sei rechtens, auch wenn es keine praktischen
Erfahrungswerte gebe. Mikroplastik,

asiatische Tigermücke, Energiebilanz und Wasserrahmenrichtlinien
wurden den Abgeordneten verdeutlicht. „Wir wurden schlichtweg vor
den Kopf gestoßen, dass dieses Verfahren so schnell eingeleitet wurde
und sind maßlos über die Vorgehensweise enttäuscht“, meldete sich Burger. Peter Weiß regte ein zusätzliches
Gutachten an.
„Erkenntnisse nicht gewünscht“
„Wir haben uns bewegt, jetzt sind
andere dran“, formulierte es Louis
und Bernd Nössler (BI) betonte: „Hier
muss eine vernünftige Lösung für die
Menschen vor Ort her.“ Nach 90 Minuten Diskussion wollte Sabine Wölfle den Vorschlag der Raumschaft mit
der Schlutenlösung aufnehmen, sie
verstehe nicht, warum das nicht gehen sollte. „Wir können uns nicht
über das Naturschutzrecht hinwegsetzen“, antwortete Klumpp, worauf
Louis sagte, dass „unsere Lösung
auch rechtlich zulässig und besser geeignet ist.“ Ihm komme es so vor, als
ob „der Erkenntnisgewinn mit der
Schlutenlösung gar nicht gewünscht
sei“ und meinte weiter, dass hier um
eine politische und nicht um eine
rechtliche Frage diskutiert werde.
Peter Weiß befand die zwei Stunden
dennoch als „tolles Ergebnis“, denn
neben der Idee mit einem zusätzlichen Gutachten wolle man das Thema als Gespräch im Landtag vertiefen. „Der gemeinsame Weg bedeute
bei einem Kompromiss, dass beide
Partner aufeinander zugehen“, so Michael Baumanns Schlusswort.

Leidenschaft in einer neuen Dimension
Rad Schulz auf 1.200 Quadratmetern – Ausstellung ab Mitte Februar – Werkstatt ein Monat früher
Ettenheim. Die Halle fertig, die Zufahrt geteert und der Schriftzug mit
Rädle an der Fassade schon von Weitem sichtbar: Bei Rad Schulz in der
Stücklestraße im Gewerbegebiet
Radackern, direkt am Kreisverkehr
der B3, geht es kurz vor der Eröffnung in den Endspurt.
„Jeden Tag ein bisschen mehr, der
Aufbau und die Ausstattung in der
Halle machen jetzt riesige Schritte“.
Karin und Bertram Schulz mit Sohn
Maximilian sind mit der Montage der
Ausstellungspodeste und Regale
wieder im Zeitplan. Die Spuren des
Feuers von Mitte Dezember sind
durch eine Reinigungsfirma beseitigt. Bis zu 30 Spezialisten waren in
den letzten Wochen mit Hochdruck
dabei, rußgeschwärzte Sichtbetonteile zu säubern und die umfangreichen
Rauchspuren an Regalen, Rädern
und in den Räumen zu entfernen.
Alle Brandspuren beseitigt
Für den Wiederaufbau der Zwischenwände und Ausstellungspodeste, die Reparatur von beschädigten Elektroleitungen und Heizungsteilen oder den Ersatz von verbrannter Ware konnte sich die
Zweirad-Familie einer breiten Unterstützung sicher sein: „Wir haben von
Anfang an auf Firmen als Baupartner
gesetzt, die aus der Region kommen,
das ist uns wichtig gewesen“, führt
Bertram Schulz aus und Karin Schulz

der aufholen. Jetzt freuen wir uns
aufs Einräumen und Präsentieren
und – klar – demnächst wieder auf
die Beratung und den Verkauf.“
Keine Wünsche bleiben offen
Und was die Kunden zukünftig
erwartet, kann sich sehen lassen. Auf
in der Region einzigartigen 1.200 qm
Fachmarkt-Ausstellungsfläche mit
reichlich Parkplätzen um das Gebäude finden sich Fahrräder und E-Bikes,
Zubehör, Bekleidung, Radschuhe
und Technik. Kurz: rundum alles,
was zum Spaß auf zwei Rädern dazugehört. Die Ergonomie-Station mit
Direkt an der B3 am neuen Kreisverkehr: Auf 1.200 Quadratmetern findet Laservermessung für die perfekte
man künftig alles, was das Radlerherz höherschlagen lässt.
Anpassung des Fahrrades an den
Fahrer ist vor Ort, genauso wie die
Meisterwerkstatt, die sich um die
Technik der Räder kümmert.

Blick ins Innere: Alle Brandspuren sind beseitigt.

Fotos: Rad Schulz

ergänzt: „Und es wurde jetzt zum kratisch zu unterstützen. Gemeinechten Standort-Vorteil. Alle betroffe- sam mit allen Freunden und Helfern
nen Gewerke waren da, um unbüro- konnten wir die verlorene Zeit wie-

Offizielle Eröffnung nach Fasent
Und wann geht es endlich los?
„Die Werkstatt ist bereits ab Mitte Januar für unsere Kunden da“, versichert Max Schulz, „die komplette
Ausstellung dann ein paar Wochen
später, wir planen auf Mitte Februar“. Vormerken sollten sich alle
Fahrradbegeisterten schon mal die
zweite März-Woche. „Nach der Fasent haben wir unsere offiziellen Eröffnungsaktionen für alle. Aber wer
es bis dahin nicht erwarten kann, ist
natürlich gerne schon früher willkommen“, lächelt Bertram Schulz
verheißungsvoll.

Neue Zahnarztpraxis für die ganze Familie
Herbolzheim (mab). Seit Montag der vergangenen Woche ist in die
ehemalige Praxis von Dr. Gerold Klaus (An der Sonnhalde 11) frischer
Wind eingekehrt. Dort hat die 38-jährige Zahnärztin Dr. Margarita Miller die Räumlichkeiten und das engagierte Team übernommen. Für
die dreifache Mutter geht damit ein Traum in Erfüllung. Nachdem sie
zuvor in Ettenheim als Zahnärztin angestellt war, wagt sie nun in Herbolzheim den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie möchte für die Patienten einen fließenden Übergang schaffen, aber gleichzeitig auch die
Zielgruppe erweitern und die Jüngsten mit einbeziehen, so Dr. Miller.
Sie möchte eine Praxis für die ganze Familie sein – vom Kleinkind bis
zum Erwachsenen. Ihr ist es wichtig, sich für ihre Patienten viel Zeit
zu nehmen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Darüber
hinaus liegen die Schwerpunkte der jungen und motivierten Zahnärztin in der Parodontologie und der ästhetischen Zahnheilkunde sowie
der Implantologie. Außerdem ist ihr Team in puncto hochqualifizierter Zahnreinigung optimal aufgestellt, ergänzt Dr. Margarita Miller.
Foto: Melanie Amann-Brandt

Wesentlich zum Erfolg beigetragen
Sparkasse ehrte Jubilare und Pensionäre, darunter auch aus dem Nördlichen Breisgau
Freiburg. „Der heutige Abend bietet
die Chance, verdiente Anerkennung
wirklich spürbar zu machen und die
Gelegenheit, etwas auszudrücken,
das im Alltag vielleicht doch zu kurz
kommt: nämlich Danke zu sagen“,
begrüßte Marcel Thimm, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, die Gäste.
In einem feierlichen Rahmen
wurden neun Jubilare geehrt und
acht Neupensionäre verabschiedet.

In seiner Rede blickte Marcel Thimm
auf die Jahre 1978 und 1993 zurück,
in denen die Jubilare ihre berufliche
Laufbahn bei der Sparkasse begonnen hatten.
Erfolgsfaktoren einer regionalen
Bank, wie der Sparkasse, seien vor
allem die Mitarbeiter. Deshalb sei
bei der Feierlichkeit Anlass und
Raum, einmal laut Danke zu sagen,
so der Vorstandsvorsitzende. Damit
würdigte er das Engagement und

den Beitrag der anwesenden Mitarbeiter zum Erfolg der Sparkasse. Den
Neupensionären wünschte er alles
Gute für den wohlverdienten Ruhestand.
Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum
feierten Bianca Binninger (Teningen), Waldemar Müller (Kenzingen),
Kirsten Schleikhofer (Herbolzheim), Simone Breisacher (Bahlingen), Elke Schlenker (Reute), Katrin
Morat (Forchheim), Katharina Furt-

ner (Emmendingen), Tanja Hettich
(Reute) und Manuel Kanstinger (Heitersheim). In den Ruhestand oder in
die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet wurden Monika
Willmann (Ehrenkirchen), Jürgen
Seemann (March), Gudrun Speitel
(Kenzingen), Helga Witt (Rheinhausen), Gisela Heckel (Rheinhausen),
Albrecht Sillmann (Sexau), Ingrid Der Vorstandsvorsitzende Marcel Thimm (links) bedankte sich bei den JuDietsche (Denzlingen) und Harald Fi- bilaren und den Neupensionären.
Foto: Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
scher (Emmendingen).

