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Presseerklärung        01.09.2010 

 

Laut Pressebericht vom 24.08.2010 hat sich die Schluchseewerk AG dafür entschieden, das 
Ausbruchmaterial aus dem Sondierstollen auf der Deponie Lachengraben zu lagern und für den 
Bau des Sickerfußes am Wehradamm zugekauftes Fremdmaterial zu verwenden.  

Das bedeutet, dass der LKW-Verkehr durch Wehr wesentlich höher sein wird, als schon 
befürchtet, denn inskünftig wird der Verkehr von 2 Grossbaustellen durch Wehr geleitet. Als 
Anfang des Jahres die Rede davon war, dass ca. 90 LKW pro Tag durch Wehr fahren würden, hat 
sich Bürgermeister Thater vehement dagegen gewehrt und deutlich gemacht, dass so etwas mit 
ihm nicht zu machen sei. Aktuell muss festgestellt werden, dass sich die Schluchseewerk AG 
offensichtlich über die berechtigten Anliegen des Bürgermeisters und der betroffenen Bürger 
hinwegsetzt.  

Die Beteuerungen, die Baumassnahmen mit geringstmöglichen Beeinträchtigungen für die 
Bevölkerung durchzuführen, sind das Papier nicht Wert, auf das sie gedruckt sind. Die BI Atdorf 
hat schon früh darauf aufmerksam gemacht, dass es reine Interpretationssache der 
Schluchseewerk AG ist, was denn unter „geringstmöglich“ tatsächlich zu verstehen ist. 

Und so bekommt die Bevölkerung allmählich einen Vorgeschmack auf das, was in absehbarer Zeit 
passieren wird, wenn die Baumassnahme genehmigt würde. Die jetzigen Lärm- und 
Geruchsbelästigungen sind nur ein Bruchteil von dem, was dann auf die Wehrer Bürger zukäme. 
Schon jetzt stehen die Betroffenen mit den Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden fassungslos vor 
diesem täglichen Horror. Man muss sich vor Augen halten, dass wir es hier immer noch „nur“ mit 
Sondierarbeiten im Rahmen der Vorplanung zu tun haben. Das ist noch lange nicht die „große“ 
Baustelle! Und noch rollt der LKW-Verkehr „nur“ von Todtmooser Seite her durch Wehr; die 
Fahrten vom und zum Hotzenwald kommen dann eines Tages noch dazu. Bis zum Ablauf der 
Einwendungsfrist wurde alles noch schöngeredet, aber jetzt  fallen die Masken und es wird 
deutlich, was auf die Region zukommt. 

Die diversen Widrigkeiten, mit denen die Schluchseewerk AG im Sondierstollen zu kämpfen hat, 
treiben die Kosten in die Höhe. Und da nun mal das Fass mit dem Arsen aufgemacht ist, will das 
Unternehmen die billigstmögliche Variante wählen, dieses Drama zu bewältigen. Für 
Rücksichtnahmen auf Städte und Gemeinden, die dazu noch Geld kosten, wird zunehmend 
weniger Spielraum sein.  

Die BI Atdorf sieht sich in ihren Befürchtungen, was den Bauablauf anbelangt, einmal mehr  
bestätigt. 

 

 

 

 


