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Bürgerinitiative hilft bei Einwendungen
Infoveranstaltung zum Vorgehen in Sachen Pumpspeicherwerk.

HOTZENWALD/BAD SÄCKINGEN. Pünktlich zum "Weltwassertag" am Mittwoch hat die Bürgerinitiative (BI) Atdorf am Dienstagabend im

evangelischen Gemeindesaal in Bad Säckingen darüber informiert, wie, wo und bis wann Einwendungen gegen die Planfeststellungsunterlagen

zum Pumpspeicherkraftwerk Atdorf (PWA) einzubringen sind. Rund 70 Besucher wollten sich informieren. Die BI setzt sich unter anderem für

den Erhalt des Haselbachtales ein. Dort sind die beiden Staubecken geplant, die je neun Milliarden Liter Wasser fassen sollen.

Die Einwände der BI beziehen sich auf die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Naturschutzes sowie auf die Gefährdung der

Trinkwasserversorgung. Der erste Vorsitzende der BI, Klaus Stöcklin (Herrischried), stellte einen langen Zeitraum bis zur eventuellen

Inbetriebnahme des PWA in den Raum. Dies könne eventuell bis in die 2030er-Jahre hinein dauern. Ob im Rahmen der Energiewende das PWA

noch benötigt werde stellte Stöcklin in Frage. Ein späterer Rückbau in den Urzustand sei aber nahezu unmöglich. Voraussichtlich ab Mitte April

bis Ende Mai 2016 liegen die kompletten Unterlagen des Verfahrens öffentlich in den Rathäusern der betroffenen Gemeinden aus. Da das ganze

Projekt sehr komplex sei, habe das Landratsamt Waldshut, als genehmigende Behörde, statt einer vierwöchigen eine sechswöchige Offenlage

festgelegt. Im Anschluss daran werde Betroffenen eine zweiwöchige Einspruchsfrist eingeräumt.

BI-Beisitzerin Ursula Schöneich (Bad Säckingen) erläuterte, wie man Einwendungen begründen und formulieren könne. Ferner biete die BI

Formulierungshilfen an, die auch per Mail unter info@unruheforscher.de als Datensatz erhältlich sind. Es werde ein Musterbrief mit

Textbausteinen angeboten, die mit entsprechenden Angaben ergänzt werden könnten. Außerdem werde die BI Unterschriften gegen das PWA

sammeln.

Der Energieexperte der BI, Jürgen Pritzel (Herrischried), erklärte, dass man das Projekt grundsätzlich hinterfragt habe und sich nicht hinter der

Energiewende verstecken wolle. Im Rahmen des technischen Fortschritts und der zunehmenden Effizienz der Wind- und Solarkraft würde es ein

Pumpspeicherkraftwerk aber schwer haben, noch zu bestehen.

40 Sitzungen der ökologischen Begleitgruppe

BI-Pressesprecher Günter Schöneich informierte, dass die BI über Newsletter bekannt gebe, soblad es zum geplanten Krafwerk Neuigkeiten

gibt.

Der zweite Vorsitzende Michael Peter (Rickenbach) skizzierte in einem kurzen Rückblick die Arbeit der 2009 gegründeten BI in den vergangenen

Jahren. So hätten BI-Mitglieder an insgesamt 40 ökologischen Begleitgruppensitzungen teilgenommen. Aus diesen Erfahrungen heraus hoffe

man, so der Gewässerbiologe, dass das Projekt Atdorf zur Makulatur werde.

Durch die abschließende Gesprächsrunde führte Thoralf Richter (Bad Säckingen). Alle Besucher, die sich zu Wort meldeten, erwarten gewaltige

Einschnitte in die Natur mit massiven Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt und auch beim Trinkwasser.

Anrainer befürchten durch den Bau der zwei Staubecken, die je neun Milliarden Liter Wasser fassen sollen, langfristige Belastungen durch Lärm,

Straßenverschmutzung und Verkehr während der Bauzeit. In Bad Säckingen seien zudem die Heilquellen gefährdet und auch das Kurgebiet

werde von den Bauarbeiten betroffen.
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