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Kais erstü hler Woch enbe ri cl1t

,,Wir ziehen alle an ei nem Strang"

Erste öffentliche Veranstaltung der AG der BI Hochwasserschutz am Oberrh ein
W.iswefl l h•bJ. seit nutm1<hr 17
J.ahron oxislil>rt dl• Bürl!@rinltiati"'
Pold•r Wyhl/iwiswea .so nlll", an
d@re biefre:undet9 sr wirfotgen ahn
lieh lanl!@ krftiscll dlo la1gatn1ll!@n
Plan�g.en rum lnU!gril!!rtH Rhciln 
progr.un m I lllP), dil> altesto davon
der Hartheimor Verein lilt H<>lmat
und Hochwauenchutz s@it Ul:let 30
J.ahn!n.
Am Freilagabend beerU:8te D ieter
Ehret. \'o rsihender der Weisweiler
&I ein volJes Haus im evangelischen
Gerneind ezeotrwn.. Anfang 2016 ha
be man sieh z .ur Arb eit!:t:emeinschaJt
der BO.rgE!rin jlia.t[ven Hochwasser
schutz am Obenheln z.11sammenge
sch Jossen. Und -zwar sind BI ,-on
Rheim telten b ei Ka1lsruh e bis nach
Hartheim in dieser AG vertreten.
Deutlich wurde, dass man au[ dle EU
selzt. ,Jcb hoffe, dil...5s die EU n euba
ler aJs B und u.n d Land ist" , so Ehret.
Man wolle gemejnsam und aucb ein
z e ln mit Vertragsverletz.- u ngsbe-
schwen:t e a bei der EU d em lan d, das
die ökologischen Plutun ge n (öF) for
ci ut, nsetren. Öltologische P1ulun
gen ge b e es nur in Bad en-WürUem
be�, weder in d er Pfab:, in Bayern
oder Österreich und wie e.ln roler Fa
den zog es sich d urch den dreisHindi
gen Abend , dass Hoch,ra.ssersch ut:t.
seiten!> d e .r Bl u n d Gemeinden ge-
w ünscht i.st, ab er öF' als Eti ke11en
schwindel inakzeptabel sind_

Diotor EhA!t und das B�Podlum.

BI „Polder" tagt

Bradlna.hen ru oiwarten
Der Rh einwald sei für alle BE'I ei
L igten sehr wi ch tig, wobei kUnstlk.be
Flu 1ungen Oberhaupt n i cht al.'S Aus
gleichsrna.ßna.hmea geei gn et seien.
„U nsere Befiirchhmgen, das5 beirn
1/errn ch der G!!Wtihnungdes Wa l des
oder belm geplanlen U mbau des von
Me nschen hand geschaIJen en R.hein
wa.ldes d urch die öF mehr Wa.ld und
Natur zerstört werden, als du.rch da.s
eigen1lich e l::lo chwassu, konnte. n
bish e r von niemandem glaubha.fl.
entk räfte'! o d e .r wi derlegt werden .. ,
führte Ehret a us. lm G egenteil • so
würden h eute noch viele Forstleute
Dauer und Höhe d e r küns1lich e n Flu
twigen l.uitisieren. ..Aus unserer
Sicht is1 der geplante Wa .l du.mbau
nicht notwendig und auch nlcht
mögl i eh, da infol ge der Staatsverträ
ge i:u wenjg ,,.ras ser flir ein e Nass
Aue a.ber -zu viel wasser fili e.ine 'l1' o
cken-Aue im Rhe inwald wäre". Des
haJb seien wga.r Brach.flä.che.n tu e.r
warten„ Außerdem :sei der Wald
durch d e n LastfaU l<limawandeJ oh
nehin genug ge stre&.'Sl, als Beispiel
nannte Ehret das Eschen sterben.
„Die öF' sind in allen Pold e rrä.ume.n
zumindest einer der größten Kritik
punkte, da'!i War1 öF ist Etjicellen
sc.hwi nd el '" , bel'onte Eh�t wei1er.
Angesprochen wurde d e r Fal l Al
trip in der Pfal2, hier hal die EU dje
Reißleine gezogen, weil dort Feh ler
bei den Pla n ungen des Polders ge-

Fctos : Heike scheiding-Brcde

macht wurden , nun mu.ss das Ver
Fah.rea wied e r neu aufgeaibeitet
werden• ...Die Fehl er, die gera de in
Breisac h gemacht werden, hat schon
Alt.rip gekip pt·, betonte Ma.ik Bock
von der BI Breisach„
Tigemncke1 \lwsdllan11l111ng 1 Mtliß
A ls Alternative wwde von den
Bl in Brei&:i.chJBwkheim gem einsam
mit den Lirnnologen die Schlute. n ·Lö-
suag p lus und für wei�weu die er
wei l erte S<lduten·Läsung en1Wlckel1
und für das Pla.n{esl!>tellungs:verfah
ren vorgeschlagen. D iese lßsungen
w ürden Dynamik in den Rh einwald
b ringen und sind wirklich ä kolo
gisch.Bei d e n öF sieht man @ch auch
mit Prob lemen koafron1lerl, die nicht
weg:zu di slrnti eren sind: S chJa.m.mab
l a.g eru ngE'n u.nd 'IUmp elrücksländ l!
b e i den künstlichen fläch igen P1u
tu ngen bi.l den B rutstätten fi.ir Mü
c ke n, Schnaken ode:r die asiatisch e
TigennOcke. Verschlammung, Müll,
große Schäd e n a.n ßrücken Wegen,
Problem mit Wild.
Th omas Kräm er von der ßl Hart
h e im sprach von 6.555 ha Rhein
wa.ld, die eur 25.5 Rhei nkiJometern
vorn f.RP betroffen seien, das slnd lJ
Standorte [l)r Rück halle:räume von
Ra.rl heim his Ma.n nh eim. Die Kosten
b e laufen sich auf etwa 1,47 MiJJi a.r
d l! n Euro (StiLDd 2015). _Das bedeule1
auch ei. ne Verän derung des l..all.d
schaI1sbL1des". Kräm er beric htete
außerdem, dass die Gemein de Hart
h e im aur d e r S uebe n ach Alte rnali·
ven für eine großflächige Ausk:ie
sung a.n Pro[. Dr. ßernha.rl von der TU
l(a1lsruhe den Auftrag nach Al1erna
tivE'Il'ZU s uc.hen, gab. 20IO en lwi ck.el
te er dle naturnah e Ü berfluhrnc des
llh ejnwaJdes ohne Wehr und o h n l!
grollflächige Au.skiesu nge .n, d ie s o
genannte Furten·lö:sung,.
schlecbtere wa„orquaßm
Um die 'Wirl(Samkeit zu bel egen,
b enul:r;I er ein 'Zweidimens iona.l es in
s1atlonäres mathematisches Mode]L
Daberi verg)ei chl er auch die va.rian-

1:en A uskiesung und Fu.rt mit Rückhalt
und kommt xu folgen dem Ergebnis:
Durch die Auskiesung des Rheim--or
landes bei Ha.r1heim s1ellt sich lteine
Venn indenmg der HochwasserwelJe
ein. Da.s Gegenteil ist d er Fa.l J, höhere
FIW-ScheitelwerteaJs im heutigen Zu
:sland werden :sich einstelle.n. Maik
Bock verwies auf die europäjsche
Wasserrah me:nrichtlinie. Die Blirger
in.iilatiwn kl ag en die Planungen an,
dass regelmäßig Sch rn u1z.w asser aus
dem Rhein in die Q uelltöp fe, Gi eßen,
Baggerseen i.n denAuwä.ldem gele:itet
werden sollen. Damit verschlechtere
sich die Wasserqua Jitä l der Gewässer
und das wiederum sei verboten. ,. Oie
EU-f(ommlssion wird es auch w se·
hea, daS'S hier Verstö ße sta1tfa.nd�n"' ,
Rückhalter.1um Wyfll-W�isw'1!i l
ro Bock.
.. Wir führH scMn lang�
olnen IClmpl"
Jtl.rgen länger aus Brei:sach
sprac.h da,•on, das.s das land mit sei·
nen Behörd en mit zwelerlei Maß
messe• .,D ie Wildkatze ist ein witzi
ges Thema" , :so langer, den n ihre
Scltl ekhwece bedeuteten für norma ·
Je Bauvorha ben schnell das Ende.
Beim Groß projekt des Landes hin ge 
gen spiele d i e Wi.l dkatz.e keine Rol le,
si e wird i hre Wege im R heinwa.Jd
'5chan finden und sich vor dem Wa.s·
ser schützen. lngri d Scharff, Vo�it
zende der ß[ Eb.mO:ndung Schwa
neu, W'Ollle gar nich t mehr auChären
m. i t i h ren AusführUJJgen und te:ilte
ihren Frl.J!,t aus 20 Jah ren mit. Sie lui·
tisierte die Behörden sc.ha.rf, b ez.eich·
nete sie als erbärmJiche W.gne.r und
stellte in den Ra.um: _Wir roJiren
schon lange einen Kampf, der für
viele von euch jetzt e�t b eginnt-.
Bürgermeisler Michael &umann
dankte für die geba.lJ1.e Kompetenz
und erinnerte, da.ss die Geme inden
Sasbach, Rbein ba usen, Wyhl und
Welswe:i l betroffe n sei en. Er bezeich·
oele die er aJs verl ä.ngerte n A1m der
Gemeinden, ma.n UJJtersfütz.e sich
gegenseitig und hoH:e nun auf Erfolg
bei den Einwend un.g e n in ßrü:s!tel.

ßlirgermeister Jlirgen Schne.i dig (Sasbach) spra ch von e inem schl eichen·
den Prozess, der de.m '1buri.sm us
schade, d i e Einstauungen beliefen
sich te.i ls auf 54 'tage, Das mache
auch das Radfahren im Rheinwal d
u.nrnög)lch. Bei Ho chwasser tif:fnen
die Fra.n.zosen ihr Wehr jeli:I schon
und der Rh einwal d würd e überflu·
tet, Nc1b er nach vi e r 'Jagen is1 der
Spu.k wieder vorb ei-.

die öF U rwa Jdrustän de sugge.rier
len und _mit djesem Wort haben
wi.r d i e.. Nalu.r:schillz.er gewonnen·.
Ei n e n Bau.m könne man nkbt auJ
den Hochwasserfall. trainieren, ..wi1
könn e .n n uten, :sov"ie] wi.r wollen,
der Wa Jd cewöhn1 .si c h n i c ht dar
a n".
Ln der lwrr.en Diskt.1$ion sprach
ein Zuhöre r von Volksverdummung
und meinte, d ass die Bevölkerung
bei solchen Planungen d e.s Landes
wenlgor Lohnsqo:illtllt
mitgenommen gehörte, ,,denn wi.r
Jürgen Scbmid1, Leiter des Forst· al.s Mensch verljeren mi d e n öF an
arntes LK Emme ndinge n sagte, dass lebensq11.a.li1ä1.. ,

Zi9-.hen an@it11!n1 stran&i dl� er und GemC!!inden, die r1 1111umn ArgumC!!11Um
«•aen dlo Okologlschen flutungon sind.

Fröh liche Fra uen-Adventsfeier

W)'hl. Die Blirgerinitiatj,,.-e ..Polder
W)'hl/\1/eiswetl - so nilH� hält ihre or Spenden für die Kindergärten St. Josef und St. Katharina
dentlic .he Mitglied.erversam.m lu.ng ab
am Donnerstag, J,1, Dezem ber, 20 Uhr, \Yl'hl I KRI). zum erston Mal .. ,an
st:l1te-ta dGr DtholtSChe rrauen
irn CiilSlhall!. Ochsen.
buad das „A.dwntsfenst@r 11 beim
KnHlz am w,t,ler oorlbnln„n. oa
:andigsem Montag sarbaraug Wdrr
•rlnnerte man an die Legend• der
Wfhl Am Sonnt a.g , Ja Dezemb er, um Heiligen Barbara mid an Men
14 Uhr veran.staltet der DRl(-Ortsver schen, dio dom Advent Ihr G<!slcht
ein in d e1 'J'um- und Festh alle ei nen gobon.
S eniorennachmi11ag, zu dem alle
ßü�er aus W,,hl ab dem 70. Lebens Mil Gebeten und Lie dern gedachte
jahr b err.llc:h e ingeJaden sind. An man der Versto rbe nen, besonders
me ldUJJg bei lrene König, 'l'eJelon Lore S chweinrs. Sie war jahrelang
im Frauen bund-Vors1a ndsteam tätig
07642 l 548L
und hatte den Frauenbund m i1ge
prägt,
Ansch ließend wurde die Ad
venlsfeie.r i m Gasthilus Kreu'l abge- Sp,sndf!n filr b@ide KindC!!rgärten g:1b H Hm A.dw!nt.
W\'hl Das Seniore nwerk l ä.dl zu sei· ballen. Die Vorsitxende des Ka.tbcFrauenbundes,
Helga und .SL Katharina , Katrin Busch und wurde vo m Vor.standsteam be
ner Adven1· und Nilola usfeier am L lschen
Don nerstag, 14. DE?'Ze:mb er, um ll1 Uhr Schwei.zer, konnte den beiden Leite- Ol ga Bargens, jewe ils eine Spende schl ossen, ..denn Kin der sind un.se
ins Sportheim ein.
dnnen de.s t(indergarlen.s S LJosef Uber 250 .Euro ilberre.icb en. D ies re Zukunft '" , so die Vors--itz:rnde,

Seniorennachmittag

Seniorenwerk feiert

Unfallflucht in
der Hauptstraße

Endln,gen. Am h1i11woch ,•an 12,30
bis U..l!i Uhr X.am es in der Haupt·
slraße, H ö h e Hausnummer 15, zu
einem Verkeh r:sunfa.U „ H ierbei WLIJ""
de der li. nke Außensp iegel eines o rd
nu.ngs,gernäß cep a.rlde n si Jberfarbe-
nen Pkw (V\1/ GolO durch einen bislang unbekannl rn Vu kehr.steilnehmer im Vorbei fa.hren abgerissen.
Du.rch die Wucht d e r Koll ision wu.rde der ab ge rissene Außenspiegel
gegen den Linken l(oliliigel geschl eu.dert. Die Polizei b illet Hin·
weisgebe..r oder m ögliche Zeugen,
sich un1e r 'll:!lefon 07&1 J 5 82-0 mit
dem Poliz e irevier Em mending en i.n
Verb in dun,g 1u setzen.

Ftrto: kfd
Das Spen dengeJd stammt aus
dem Erlös des Em tedanlc-Kaffees
und wäre ohJ1e cüe v i elen Helferin·

nen u.nd Sp e..nder von Kuchen und
Geld nicht m öglich ge wesen. Anwe
send an diesem Aben d wa .r von der
Kirchengemeinde a.ucb Mel anie
Kniebiihl er, d ie da.s En,gagem ent de'5
Frauenbl111ds hervorhob. Der Frau
enb und babe e.. i n e G ruppe j unger
Frauen, die neue I deen ein brächten
und auch d afür so �ten, dil.ss ' l �adi·
tJonen wie Maianda.chl, Kräuter
weihe, Ernte dank. nicht au.ssterbe11,
Ein Dankeschön ka.rn vo n Bür-
germ e Jste.r:ste 11vertre1er
Walter
M llfUe. Zu.r Adventsfe.ier hat1e jede
Anwe.sen de eine b e rühren d e oder
heile.re Geschichte dabei , da:ru wur
den passende Lied er gesungen. Die.
Kiga·Leite riim e. n vera bsch.ie del'en
sich mit den \\.J'o rten� ..Wir haben
hier eine harmonische Ge mein·
schall e rlebt, die in der heutige n Zeil
nicht mebr of't zu finde n lsl. "

Nachmittag mit Pla usch und H u mor

unterha ltsame DRK-Ve ranstaltung für Senioren
Endlngo•-Kllnlgsch:rtßmnon (oj).
Wilnn das Team des DRK jewails am
l<ime, oonno„tag Im MOnat zun1
S"'1ion,ntn,H elnbdt, bleibt dlo Ro
sonanz nicht aus. SO auch am ver
gangen"n Donnerstag.
Dami1 zählt der DRX-Orlsverein :r.u
den Pionieren ehrena.rntLlcher So:t:i
a.larb eil. 'Jiaudel Sexa.uer mit ih1e m
L2--köpfigen '1�m der DRK-Saz:ia.la.r
heil b e.,\'lrtete über -40 Senjaren im
einladend gesch. rnilckten Bu.rgun·
dersa.al.
Da.s gemütl i c h e Be isammensein
bei Kuchen und Ka Hee tat a.Uen Te il-

nehmem gut, manches Schwä.h.le
konnte gehalte n werden und nicht
zu.lel:d waren esderp erfekte Service
und die Gasl:freundschaf1 d es DRK,
wekhe wied er hochgelobt "'urde.
Mil Gerd Möllmann d e rn pensio
nlerten Leiter d er Volk:shochsch ul e
Lahr, ltonnte dank d e r Initiative von
\Val1er Brand ein Referent gl!wonnen
werden, de..r al l e Besucher :zum
Schmunzeln brachte. Er wrstc1n d es
vortrefl'llch, 'ZU „F.-sdsbrtlcken" S tel
Gerd Mö-lbnaim, C!!hem:aligg,- Ult@r lung ,zu n ehmen llnd dabei auch lrn·
dor \A>Uo,bocbscbulo Lall.-, bogoi,i. riese \V"ort er UJJd solche aus den Rei
torto als Roloront mit dom 1hon1a hen des Publikums korrekt zu bea.nl zun, ,onomon Mal In dio"'m lallt hatte das DRK-Toan, ru Kudlon und Kai.EsellSl!ritclttn".
worten.
leeolngelade1.
Fotos: Johannes \fogel

