
Ein Leitbild für Elisabethenwört und die Dettenheimer Rheinniederung 

Wie wird der Hochwasserrückhalt zu einem Gewinn für die Region?                                                                                     

D ie Naturschutzverbände begrüßen, dass die Bevölkerung 
jetzt mitsprechen darf, wenn es um die Zukunft von Elisabe-
thenwört und der Dettenheimer Rheinniederung geht. Bei den 
Planungen zum Hochwasserrückhalt ist es erwünscht, dass Bür-
gerinnen und Bürger, Landwirte, Fischer, Jäger, Imker, Hausbe-
sitzer und Naturschützer ihre Vorstellungen und Wünsche, Mei-

nungen und Kritikpunkte äußern können. 

 

Vom Hochwasserrückhalt kann die ganze Region von 

Dettenheim bis Philippsburg profitieren 
 

Hochwasserrückhalt und Auenrevitalisierung führen zu einem 
Mehr an Naturreichtum, Artenvielfalt, Erlebniswert und Erho-
lungsraum. Auch ein naturnaher Tourismus – beispielsweise auf 
Auenerlebnispfaden (siehe Foto) – wird zu einem Mehrwert für 
die Region führen. Ausgleichsgelder können dazu beitragen, dass 
sich die Infrastruktur der Anliegergemeinden verbessern und 

nicht verschlechtern wird.  

Auenwildnis begeistert die Menschen: Großer Andrang auf dem 

Auenerlebnispfad im Hochwasserrückhalteraum Altenheim.  

Infos im Internet: 



 

Solidargemeinschaft am Rhein: Jeder ist Unterlieger und Oberlieger! 
 

Auf der Rheinstrecke zwischen Iffezheim und Mannheim profitieren die Anliegergemeinden 
von den Hochwasserrückhalteräumen, die weiter oberhalb am Rhein zwischen Iffezheim und 
Basel gebaut worden sind oder noch gebaut werden sollen. Die Städte und Gemeinden 
rheinaufwärts von Iffezheim (beispielsweise Neuenburg und Breisach) nehmen auf ihren 
Gemarkungen den Hochwasserrückhalt in Kauf, um den Hochwasserschutz u.a. für Karls-
ruhe, Dettenheim und Philippsburg zu verbessern. Insofern sollte man hier in der Region 
sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt schon die Forderung erhebt: „Kein Hochwasserrückhalt 
auf Elisabethenwört!“. Denn auch die Raumschaft bei Dettenheim und Philippsburg steht in 
Verantwortung für die Unterlieger. Hochwasserschutz an einem großen Strom kann nur 

solidarisch gelingen.  

Ein gesteuerter Polder wird ebenso wie eine Deichrückverlegung mit natürlicher Flutung die 
bisherige Art der  Bewirtschaftung der in Frage kommenden Areale verändern. Dies wird vor 
allem die Landwirtschaft betreffen. Die Umweltverbände werden sich dafür einsetzen, dass 
Bewirtschaftungsänderungen in der Landwirtschaft und sonstige Erschwernisse finanziell 
entgolten werden. Wenn man es richtig anfängt, können zahlreiche EU-Finanzierungs-Töpfe 
genutzt werden, um Gelder an Land zu ziehen, die gleichermaßen für den naturnahen Hoch-
wasserrückhalt wie für das Wohlergehen der Anliegergemeinden nutzbar gemacht werden 

können. 

Die Umweltverbände werden im Bürgerbeteiligungsverfahren folgenden Vorschlag zur Dis-
kussion stellen: Auf Elisabethenwört sollte entsprechend dem Motto „Mehr Raum für die 
Flüsse“ ein naturnaher Hochwasserrückhalt praktiziert werden – am besten unter Einschluss 
der südlich angrenzenden Flächen bei Dettenheim. 

Die Umweltverbände wünschen der Konsultation der Öffentlichkeit viel Erfolg! 

 

Es wird keine nassen Keller geben! 

 

Hochwasserrückhaltemaßnahmen sind für viele Menschen mit 
Ängsten und Befürchtungen verbunden: Beispielsweise ist die 
Rede von nassen Kellern. Die bereits bestehenden Hochwas-
serrückhalteräume in Altenheim und in Söllingen/Greffern 
zeigen jedoch, dass mit großen Brunnengalerien die Gefahr 
der nassen Keller gebannt werden konnte. Darüber hinaus 
haben die Brunnengalerien die Situation im Vergleich zum vor-
her bestehenden Grundwasserhochstand deutlich verbessert. 
Die Bürgermeister der Anliegergemeinden in Altenheim und 
Söllingen/Greffern sind voll des Lobes über die erfolgreichen 

Maßnahmen gegen den Grundwasserhochstand. 

Wir Umwelt- und Naturschutzverbände sind sicher, dass die 
vermeintliche Gefahr der nassen Keller auch in Dettenheim 

und Philippsburg aus dem Weg geräumt werden kann. 

Kontakt: BUND-Regionalgeschäftsstelle, Hartmut Weinrebe, 0721 358582, bund.mittlerer-oberrhein@bund.net 
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