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Landschafts- und naturverträglicher
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Hochwasserschutz

im Hexental
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für Ihr Schreiben vom 13.05.2012 danke ich Ihnen. Darin bitten Sie mich, auch meinerseits zu signalisieren, dass bei der Suche nach einer geeigneten Konzeption für
den Hochwasserschutz

im Hexental eine Variantenprüfung

ohne übertriebenen zeit-

lichen Druck durchgeführt werden sollte.
Das Regierungspräsidium

ist in dieser Angelegenheit

nur als Bewilligungsbehörde

Rahmen einer Förderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

im

eingebunden.

Alle anderen Fragen, also insbesondere auch die Entscheidung über eine Zulassung
ei er geeigneten Variante für den Hochwasserschutz, werden von der unteren

Die einzelnen Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes

der Verwaltungs-

gemeinschaft Hexental. bestehend aus örtlichem Ausbau des Merzhauser Dorfbachs,
dem Neubau von Hochwasserrückhaltebecken
vorhandenen Hochwasserrückhaltebecken,

sowie der Ertüchtigung von schon

werden nach Nr. 11.2 in Verbindung mit

Nr. 15.2.1 der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

gefördert. Dies hat für den Verband

den Vorteil, dass alle Maßnahmen mit dem Höchstfördersatz von 70 % gefördert werden können, was anderenfalls bei einzelnen der genannten Maßnahmen nicht möglich wäre. Die Richtlinien setzen bei einer solchen Handhabung aber auch gleichzeitig
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Fristen für die Durchführungszeiträume

der einzelnen Vorhaben sowie für alle Vorha-

ben insgesamt voraus, indem sie fordern, dass die einzelnen Vorhaben ununterbrochen durchgeführt werden müssen. Dies wurde der Verwaltungsgemeinschaft

im

Vorfeld der AntragsteIlung für das erste Vorhaben - nämlich dem Bau des Hochwasserrückhaltebeckens

Bitzenmatte - erläutert und eine dementsprechende

Frist für

die Fertigstellung aller Maßnahmen festgelegt. Weil zwischenzeitlich die Ertüchtigung
der beiden Hochwasserrückhaltebecken

Selzental und Ehrenmatte mit in die Konzep-

tion aufgenommen wurde, war das Regierungspräsidium

bereit, die entsprechenden

Fristen nochmals zu verlängern, so dass nach jetzigem Stand für die Fertigstellung
das Jahr 2017 festgelegt wurde. Dies wurde im Übrigen vom Vertreter des Regierungspräsidiums bei der Bürgerinformationsveranstaltung
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dargestellt.

am 16.04.2012 auch so
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Vermeintlich von meinem Haus erzeugter Druck res
Bestimmungen der FörderrichtJinien Wasserwirtschaft,
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dium gebunden ist. Die gesetzten Fristen sind angesichts der anstenenc
men auch angemessen und verglichen mit anderen Vorhaben auch nicht unnö "g
kurz. Dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten bereit sind, der Verwaltungsgemeinschaft entgegen zu kommen, zeigt die schon zweimal erfolgte Verlängerung der Frist
bei den beiden o. g. Ertüchtigungsmaßnahmen.

Im Übrigen hat sich die Verwaltungs-

gemeinschaft bisher noch nicht wegen einer Fristverlängerung an das Regierungspräsidium gewandt.
. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Schreibens.
Mit freundli

e G"

~:J.d
Bärbel Schäfer
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erhält eine Mehrfertigung dieses

