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Das Pumpspeicherwerk (PSW) Atdorf mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verhindern.

Dieses Ziel untermauerte der Verein zur Erhaltung des Abhaus und des Haselbachtals, kurz:

BI Atdorf, im Hinblick auf die bevorstehende Offenlage im Planfeststellungsverfahren ab

Mitte April. Kämpferisch riefen die Gegner des Pumpspeicherwerks Atdorf im Rahmen einer

Informationsveranstaltung am Dienstag zum Protest gegen das Vorhaben auf und gaben den

gut 50 anwesenden Bürgern zugleich Tipps zur Äußerung von Einwendungen.
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Keinen Zweifel ließen die Vertreter der BI Atdorf auch daran, dass sie notfalls auch den

Klageweg beschreiten würden, um das Pumpspeicherwerk zu verhindern, oder zumindest so

weit zu verzögern, dass die Schluchseewerk AG das Projekt von sich aus abblasen. Für Kritik

sorgt seitens der Projekt-Gegner, dass die EnBW als einziger verbliebener Finanzier des

Vorhabens sich nach wie vor nicht zur Frage äußere, ob überhaupt gebaut werden soll oder es

nur um eine Genehmigung geht, die im Zweifel verkauft werden könne.

Da das gesamte Vorhaben aus Sicht der BI ein „technischer Anachronismus“ und für Umwelt

und Lebensqualität in der Region „fatal“ sei, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, den Protest

gegen das PSW Atdorf während des Planfeststellungsverfahrens auf verschiedenen Kanälen

zu organisieren. Auf der Homepage des Vereins werden die Planungsunterlagen mit

wichtigen Erklärungen eingestellt, kündigte Klaus Stöcklin an. Es solle Briefvordrucke geben,

die individuelle Einwendungen von Betroffenen an die Genehmigungsbehörde im

Landratsamt erleichtern sollen: „Wichtig ist dabei, die persönliche Betroffenheit

hervorzuheben“, schilderte Ursula Schöneich.

Dieses Mittel zu nutzen, riet die BI Betroffenen insbesondere im Hinblick auf etwaige spätere

Klagen. Abgesehen davon organisiert die BI aber auch einen Massenprotest in Form von

Sammelbriefen und Unterschriftenlisten, die als Einwendung eingereicht werden sollen.

Die Ziele der BI sind durchaus hochgesteckt: „Wir haben zum Raumordnungsverfahren 4000

Unterschriften gesammelt und es sind 2400 Einwendungen eingegangen“, so Ursula

Schöneich. Dieses Niveau gelte es wieder zu erreichen. Inwieweit die Strategie jedoch Erfolg

habe, das lasse sich allerdings nicht abschätzen, räumten die BI-Referenten ein.

Seitens der anwesenden Bürger spielte die Sorge um die Quellen und Auswirkungen auf die

Bäche auf dem Hotzenwald eine besondere Rolle. Nach Ansicht vieler Bürger sei die gesamte

Thematik, besonders aber der Aspekt Trockenheit, bislang zu wenig beachtet worden.

„Klimmzüge“ würden hier seitens der Schluchseewerk AG genauso unternommen wie bei den

Ausgleichsflächen, doch eine „echte Kompensation“ für zerstörte Quellen gebe es nicht, so

die Kritik der Anwesenden.

Lüder Rosenhagen, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Hochrhein,

kündigte an: „Wir werden eine ausführliche naturschutzrechtliche Einwendung gerade im

Hinblick auf die Quellzerstörungen abgeben.“ Als großes Problem werten BUND wie BI Atdorf

derweil, dass momentan noch gar nicht klar sei, wie viele Grundstückseigentümer überhaupt

von Bau- oder Ausgleichsmaßnahmen betroffen seien: „Das erfahren die Betroffenen erst am

14. April, wenn sie einen Brief vom Landratsamt erhalten“, stellte Rosenhagen fest. Zum

Auftakt der Offenlage des Planfeststellungsverfahrens sei dann also „zusätzliches Chaos

vorprogrammiert“.
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