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Prüfung geht ineine neu'e Ru~dettt'b<tL:
G~meinderat Au hebt seine Zusti~mung für das' Rückhaltebecken ;,Enge" auf / Unverständnis fü~Clas Verhalten des Landr.atsamtes
men. Alle anderen untersuchten Varian- . sichtigt worden, die Gemeinde konnte leten erwiesen sich als zu teuer oder tech- diglich erreichen, dass der Standort um
nisch nicht machbar. ludern hatte das 40 Meter nach Süden verschoben wurde.
AU. Der Gemeinderat hat ,ia seiner Sit- Landratsamt in der Zwischenzelt die Die Gemeinde habe sich aufgrund der
zung am Mittwoch einstimmig seinen
Empfehlung herausgegeben, bei den Pla- deutlich, höheren Kosten, die beim Bau
Beschluss vom Dezember vergangenen
nungen auch den Schutz vor einem 100- von zwei Becken zu erwarten waren, für
Jahres aufgehoben, in dem er sich für jährigen Hochwasser mit einzubeziehen. ' den Bau eines .zentralen Rückhaltebeein,~,Hochwasserrütkhalfebecken
aIi1
Bei der Variantenprüfung zur Vorberei- ckens entscheiden müssen - gegen'die Insi:~d()rt~Enge:'f.#!'~UsgeS:pFhch:en ·,hätt.·"·ttti'iir· eines Planfeststellun~sve:rfafirens~ teressen=der Bürger.'wte 'Bürgermeister
Als Grund 'für diesen Schritt nannten
habe die Gemeinde Au auf eine ergebnis- KindeI betonte. Er äußerte gegenüber den
Verwaltung und Gemeinderäte
den offene Prüfung gedrängt und Überlegun- in der Sitzung anwesenden Vertretern
"plötzlichen Slnneswandel" Im Land- gen angestellt, wie der Standort "Enge" des Landratsamtes sein Unverständnis
l'utslImt, was die Vorgaben fU'rdie Un- verhindert werden kann. Insbesondere
darUber, dass die Anfragen des Auer GeIcIl'Nuchungmöglicher Beckenstandorte
wurde hinterfragt, ob wirklich ein Schutz meinderates nach alternativen Lösungen
hotrlfft.
vor einem 100-jährigen Hochwasser er: wiederholt als nicht fInanzierbar abgereicht werden muss und auf weicher Basis lehnt wurden. "Wer bezahlt, der bestellt
die Abmachung mit der Stadt Freiburg auch", habe es damals geheißen.
bwohl die Gemeinde vom Ingcnleurbüvon 1974 beruht. Sie schreibt fest, dass
1'0 Ernst + Co verschiedene Alternativen
fUr ein Hochwasserschutzkonzept ausar- bei einem 59·jährigen Hochwasser maxi-: Bürgermeister Kindei beklagt
beiten ließ, fanden diese seinerzeit bei mal neun Kubikmeter Wasser pro Sekun- Zeit- und Vertrauensverlust
der Freiburger Behörde keine Berück- de die Gemarkungsgrenze von MerzhauNachdem sich aber 'in Au massiver
sichtigung, Im Gegenteil: Seitens der sen mach Freiburg passieren dürfen. Die- Widerstand der Bürger gegen den StandFachbehörden, so Bürgermeister Iörg se Vereinbarung war und ist immer noch ort "Enge" gebildet hat, rückt das LandKindel, wurden gegenüber der Verwal- Planungsgrundlage für 'das Hochwasser- ratsamtvon den Vorgaben ab. Es hält nuntungsgemeinschaft Hexental und dem In- schutzkonzept im Hexental. Die Gemein- mehr mehrere Rückhaltebecken. wie
genieurbüro deutliche Vorstellungen und de stellte ~fragen in Bezug auf Alternati- vonseiten betroffener Bürger vorgeschlaForderungen für das Konzept geäußert. ven zu dem vom Landratsamt anvisierten
gen, für grundsätzlich möglich. Der GeNach (den Untersuchungen, die gemäß Standort "Enge", auf die Auswirkungen
meinderat zeigte sich von dem plötzliden Vorgaben des Landratsamtes und des eines Damms auf das Landschaftsbild und chen "Sinneswandel" überrascht und sah
Regierungspräsidiums erfolgten, sei der auf die "Wertigkeit des Schutzgutes sich es. deshalb veranlasst, seinen BeGemeinde nichts anderes übrig geblie- Mensch". Diese Überlegungen aber seien schluss vom Dezember zurückzunehmen
ben, als dem Standort "Enge" zuzustim- seitens der Fachbehörden nicht berück- und weitere Untersuchungen durch das
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Ingenieurbüro Ernst + Co vornehmen zu
lassen. Kindel zeigte sich erleichtert, dass
der Beschluss aufgehoben wurde, bedauerte aber den Zeit-und Vertrauensverlust,
der sich dadurch ergeben habe.
In der Diskussion mit dem Bau- und
Umweltdezerhenten
des Landkreises,
Franz Lögler, und Dieter Schuster am
Mittwoch zeigte sich, dass das -Landratsamt hinsichtlich der finanziellen Förderung der noch zu untersuchenden alternativen Standorte keine verbindlichen
Aussagen machen kann. Lögler verwies
auf das Regierungspräsidiurn: Es halte
zwar auch andere Möglichkeiten des'
Hochwasserschutzes für möglich, das
Problem aber sei die Förderung. "Das Re-gierungspräsldlum wird hier keinen Persilschein geben. " Von daher sei ein einziger Standort zu bevorzugen.
Die Gemeinderäte zeigten sich enttäuscht von den Behörden. "Wir müssen
jetzt nach vorne schauen", sagte Bürgermeister Kindel, "jetzt ist eine neue Variantenprüfurigmögllch, in der auch weitere zu treffende Naturschutzmaßnahmen
'berücksichtigt werden können." An-·
schließend hatten Thomas Brendt und
Hans-Peter Neffvom Ingenieurbüro Ernst
+ Co dann Gelegenheit, die aktualisierten
Varianten für das weitere Vorgehen vorzustellen.
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