
 
Bericht und Stellungnahme  

des Bürgervereins BV „Erhaltet das Bruch“ und der Bürgerinitiative BI „Rettet das Bruch“  
zu Erörterungstermin der SGD Süd zu Einsprüchen gegen das Projekt  

„Bachauenentwicklung und Hochwasserschutz im Dürkheimer - Erpolzheimer Bruch“  
SGD Süd, am 18.09.2012, Bürgerhaus Erpolzheim 

 

Die Tagesordnung (TO) der SDG war - entgegen einem Antrag des Bürgervereins (BV) - so strukturiert, dass 
die Erörterung der zentralen Fragen fast aller Einsprüche,  nämlich  

- Ausbreitung giftiger Deponie-Sickerwässer durch den geplanten Bachauen-Anstau  
- Gefahren aus Erhöhung der Gundwasserpegel durch Gewässeranstau  
- negative Klimafolgen aus neuen Feuchtgebieten auf  den lokalen Wein- und Obstbau 
- Ansiedlung /Ausbreitung gefährlicher Schadinsekten in neuen Feuchtgebieten  

am Ende der TO des Erörterungstermins platziert war. So konnten viele betroffene Bürger gegen Ende der 
Veranstaltung aus Zeitmangel gar nicht mehr anwesend sein, weil  etwa Winzer und Landwirte sich in der 
Mitte der Haupterntezeit und Weinlese befinden.   
Ziel der Veranstaltung war offensichtlich, mit wiederholter Vorstellung alter Projektpläne durch den 
Antragverfasser (Fa. BCE) Zeit zu verbringen ohne auf die eigentlichen Kernpunkte der vorliegenden 
Einsprüche (s.o.) eingehen zu müssen. Oder diese wurden bagatellisierend als nicht relevant abgetan, selbst 
wenn es sich um Zitate aus dem Projektantrag selbst handelte. So wurde abwiegelnd behauptet, die für die 
sichere Funktion der Entwässerungsgräben wichtige Wartung würde gegenüber dem jetzigen Zustand sogar 
noch verbessert, während der Antragtext klar festlegt, dass eine Reduzierung der an sich schon jetzt 
ungenügenden Graben-Wartung angestrebt wird. Völlig ungeklärt ist dabei die Rechtslage, wenn in den 
zukünftig als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Entwässerungsgräben notwendige Wartungsmaßnahmen 
(Beseitigung von Verkrautung und Auflandung) auch während der für Hochwassergefahr wichtigsten 
Jahreszeit  erforderlich sind, aber dann nicht oder „nur im Notfall“ ausgeführt  werden dürfen.  Geht die 
Projektplanung ernsthaft davon aus, dass künftig hochwasserträchtige Unwetter nur nach rechtzeitiger 
Voranmeldung eintreten, damit die Gräben „als Notfall“ noch schnell geräumt werden können – und, wer 
befindet dann darüber? 
 
Es ist ein in Deutschland und Europa beispielloser ökologischer Skandal und Ausdruck eines grenzenlosen 
Hasardeurtums, im unmittelbaren Abstrom hoch belasteter Sickerwässer aus direkt angrenzenden Giftmüll-
Deponien mit dem vorliegenden Projektantrag  künstlich angestaute „Bachauen“  den betroffenen 
Unterliegern leichtfertig als bereits mit Preisen umjubeltes „Öko-Projekt“ getarnt, etwa im Rahmen einer 
„Aktion Blau“ zu präsentieren.  
 
Die Aufsichtsbehörde SGD hat bisher keinen unabhängigen Beweis erbracht, dass Wechselwirkungen  
zwischen dem Gegenstand der Planfeststellung und dem Schadstoffströmen aus den Deponien nachhaltig  
auszuschließen sind. Auch den jetzt geplanten Teilsanierungen fehlt dieser Beweis.  
Wir aber, die Bürger fordern diesen Beweis, damit der soziale Frieden in einer völlig verunsicherten 
Bevölkerung wieder hergestellt wird. 
 
Das bisherige Vorgehen der Behörde ist eine Kampfansage gegen die betroffenen Bürger. Wir, der BV und 
die BI fordern, diesen wirtschaftlichen und ökologischen Unsinn sofort zu stoppen und stattdessen ein 
Hochwasserschutzprojekt vorzulegen, in dem die Einsprüche der Betroffenen weitgehend berücksichtigt 
sind. Wir fordern auch, dass die wesentlichen Ziele und Randbedingungen frühzeitig und voll transparent 
mit der Öffentlichkeit diskutiert werden derart, dass eine breite Mehrheit der Bürger den Zielen zustimmt 
und die Ergebnisse auch mit der Realität der Projektausführung übereinstimmen. 
Dr.-Ing. R. Schwab, stv. Vors.    Dr. H.H. Schuster, Sprecher 
Bürgerverein BV „Erhaltet das Bruch“ e.V.  Bürgerinitiative BI „Rettet das Bruch“  
 
Für Einsprüche siehe BV homepage <www.buergerverein-erpolzheim.de> /Bürgerinformation 09/12 

Kontakt <vittoria.borso@buergerverein-erpolzheim.de> 
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