
                                                         

  

1  

  

Dokumentation des „Info-Marktes“ zum Reserveraum für  

Extremhochwasser Eich-Guntersblum  

- Eich, 1. Dezember 2017 –   
  

 
Quelle: team ewen GbR  
 

Am 1. Dezember 2017 fand in der Altrheinhalle in Eich ein Info-Markt statt. Er stellte den Auftakt 

für den Informations-und Dialogprozess dar, der die Planungen zum Reserveraum für 

Extremhochwasser im Bereich zwischen Eich und Guntersblum in den nächsten Jahren begleitet.  

Auf dem Info-Markt erhielten interessierte Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich zum 

aktuellen Planungsstand zu informieren und die mit der Planung betrauten Büros kennenzulernen.  

Ebenfalls mit einem Informationsstand vertreten waren die Ortsgemeinden aus Guntersblum, Eich 

und Gimbsheim, die „Bürgerinitiative gegen Überschwemmungspolder“ sowie der Bauern-und 

Winzerverband Rheinland-Pfalz e.V. im Verbund mit der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.   

 

1. Begrüßung  

Herr Dr. Thomas Griese, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 

Forsten Rheinland-Pfalz, eröffnete die Veranstaltung und unterstrich in seinen Ausführungen den 

Schutzzweck, der mit dieser Hochwasserschutz-Maßnahme verfolgt werden solle. Die Hochwasser- 
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Ereignisse der letzten Jahre und Wetterextreme des laufenden Jahres, mit den damit verbundenen 

Schäden, machen den Reserveraum notwendig, so Dr. Griese. Ziel sei es, ein System zu entwickeln, 

das möglichst viele Anrainer im Hochwasserfall effektiv schützen kann. Deshalb sei jeder 

Kubikmeter, den man im Reserveraum im Bedarfsfall zurückhalten kann, wichtig, so der 

Staatsekretär. Er wies darauf hin, dass der rheinland-pfälzische Ministerrat im Jahre 2015 diese 

Maßnahme beschlossen habe und dass es jetzt darum gehe, die Maßnahme im Dialog mit den 

Bürgerinnen und Bürgern umzusetzen. Es ginge nicht mehr um das „Ob“ der Maßnahme, sondern 

nur noch um das „Wie“.   

  

2. Fragen an Herrn Dr. Thomas Griese und die SGD Süd  

Im Anschluss an die Ausführungen von Herrn Dr. Griese antworteten die für das Vorhaben 

verantwortlichen Mitarbeiter der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, Herr Christian 

Staudt, Referatsleiter und Herr Dr. Thomas Bettmann, Projektverantwortlicher, auf Fragen aus 

dem Publikum. Auf die Frage warum ausgerechnet im Bereich zwischen Eich und Guntersblum der 

Reserveraum entstehen solle, erläuterte Herr Dr. Bettmann, dass dies der einzig 

zusammenhängende Raum in Rheinland-Pfalz nördlich von Worms und unterhalb der 

Neckarmündung wäre, der große Wassermengen zurückhalten und damit im Katastrophenfall 

effektiv eingesetzt werden könne.  

  

Vonseiten einiger Teilnehmenden wurde der Schutzzweck für die unmittelbaren Anwohner in 

Frage gestellt und die Belastungen betont, die mit einem derartigen Vorhaben verbunden seien. 

Von der Maßnahme würden nur die Unterlieger profitieren, so das Empfinden. Herr Dr. Griese 

betonte, dass Hochwasser-Schutz eine Gemeinschaftsaufgabe sei, der über Landesgrenzen 

hinausgehe und dass die Anrainer hier auch von Maßnahmen am baden-württembergischen 

Oberrhein profitieren würden. Die Maßnahme solle demnach den Schutz für alle Rheinanlieger 

erhöhen, sowohl der direkten Anlieger, als auch der Unterlieger.   

  

Herr Staudt erläuterte den Unterschied zwischen Poldern und dem hier geplanten Reserveraum.  

Gängige Polder werden regelmäßig, ca. alle zehn Jahre in Hochwasserfällen zum Zwecke des 

Hochwasserschutzes eingesetzt und geflutet. Der Reserveraum ist kein klassischer Polder, sondern 

ein „zweiter Sicherheitsring“ und soll nur dann eingesetzt werden, wenn alle bestehenden Polder 

und anderen natürlichen Rückhaltemaßnahmen ausgeschöpft sind. Nur dann würde der 

Reserveraum in Betrieb genommen. Dadurch unterscheide er sich von anderen Poldern.   

  

Wird der bereits bestehende Hochwasserschutz für die Anrainer künstlich durch eine Freibord-

Absenkung, also Absenkung der Deichkrone für die Flutung des Reserveraums verschlechtert?   

- Noch sind im Rahmen der konkreten Planungen keine Festlegungen erfolgt, wie der 

Wasser-Einlauf und Ablauf in den Reserveraum erfolgen soll. Ungeachtet dessen, wird jede 

technische Lösung einen Hochwasserschutz gegen ein alle 200 Jahre wiederkehrendes 

Hochwasserereignis garantieren müssen.  
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Kann man absehen, wo der Deich beim Übersteigen eines 200 jährliches Hochwassers bricht? 

Warum sollte er genau im Bereich zwischen Eich und Guntersblum brechen?  

- Diese Frage wird in der weiteren Planung noch weiterbearbeitet und vertieft. Richtig ist, 

dass man nicht mit 100 prozentiger Gewissheit vorhersagen kann, wo ein Deich bricht, sollte 

die Belastung durch das Extremhochwasser länger anhalten und das Deichsystem überlasten. 

Allerdings minimiert man mit der gezielten Flutung des Reserveraums das Risiko, dass der 

Deich an einer anderen Stelle unkontrolliert bricht. Damit das Deichsystem hält, wird ein 

Konzert an Maßnahmen erfolgen, wie die Aktivierung auch anderer Reserveräume 

(Reserveraum Hördt). Aber absolute Sicherheit kann man bei Naturgewalten nicht gewähren.    

  

Könnte man nicht den Reserveraum verkleinern, damit kritische Bereiche wie die Hühnerfarm und 

die Nähe zur Wohnbebauung in Gimbsheim aussparen und dafür einen zweiten Raum bei 

Rheindürkheim schaffen?    

- Reserveräume sind umso wirksamer, je größer die zusammenhängende Fläche ist, die 

geflutet werden kann. Die große zusammenhängende Fläche wäre bei dem Vorschlag zweier 

getrennter Rückhalteräume im Vergleich zum geplanten Reserveraum nicht gegeben. Zudem 

wurden im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens auch andere Gebiete - wie der in 

Rheindürkheim - untersucht. Das jetzt festgelegte Gebiet ist Ergebnis eines langen 

Planungsprozesses, bei dem unterschiedliche Raumnutzungen und Schutzgebiets-Ansprüche 

berücksichtigt wurden. Die Behörden haben den jetzt in Planung stehenden Raum bereits mit 

dem erteilten Raumordnungsbescheid von 2014 bewilligt.  

  

Vonseiten der Ortsgemeinden kam der Hinweis, dass man bereits im Vorfeld des 

Raumordnungsverfahrens Gutachten zur Druckwassersituation und Binnenentwässerung 

angefordert habe und diese von der SGD Süd in Aussicht gestellt wurden.   

Die Verantwortlichen der SGD Süd erläuterten, dass nun im Rahmen der Vorbereitungen des 

Planfeststellungsverfahrens diese Gutachten erstellt und den Ortsgemeinden zur Verfügung 

gestellt werden würden. In Bezug auf die beanstandete zeitliche Verzögerung teilten die 

Verantwortlichen der SGD Süd mit, dass derartige Großprojekte in Stufen geplant werden 

würden und Detail-Gutachten erst zu späteren Planungsstadien erfolgten. Im Rahmen des 

Informations- und Dialogprozesses werde man allerdings die gewünschten Informationen zur 

Verfügung stellen können.    

  

3. Rundgang über die Stände   

Zum Abschluss des Infomarkts kamen bei einem Rundgang noch einmal alle Betreiber der Stände 

zu Wort. Einleitend gab Bürgermeister Maximilian Abstein aus Eich seine Eindrücke der 

Veranstaltung wieder. Die Vielzahl an Besuchern zeigte, dass die Veranstaltung gut angenommen 

wurde. Die vertretenen Gemeinden, Ingenieurbüros und Bürgerinitiativen hatten die Möglichkeit, 

ihre Standpunkte klar zu machen und sich inhaltlich auszutauschen. Dies wurde positiv 

hervorgehoben. Der Moderator der Veranstaltung, Herr Horelt vom Moderationsbüro team ewen, 

stellte in Aussicht, dass zukünftige Veranstaltungen im Rahmen des Informations- und 

Dialogprozesses zu arbeitnehmer-freundlicheren Zeiten stattfinden werden. Das habe man aus 
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den kritischen Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgenommen. Hier eine 

kurze Zusammenfassung, der wichtigsten Themen:  

  

• Herr Söhle informierte an seinem Stand über die bereits vorgenommenen  

Bodenuntersuchungen im Planungsgebiet. Dabei wurde viel über die Standsicherheit im 

Bereich des Altrheinsees gesprochen. Dort waren im Laufe der Veranstaltung einige Hinweise 

eingegangen, denen man weiter nachgehen werde.   

  

• Am Stand von Herrn Neuroth, dessen Büro sich mit der Vermessung des Gebietes befasst, 

drehten sich viele der Fragen ebenfalls um den Altrheinsee. Hier war von besonderem 

Interesse, bis zu welcher Entfernung vom Ufer der ehemalige Baggersee untersucht wurde.   

  

• Die Diskussionsthemen am Stand der Bürgerinitiative gegen Überschwemmungspolder 

wurden von Herr Henn vorgestellt. Er betonte die Bedeutung der Druckwasserproblematik, die 

vielen Anwohnern Sorge bereitet. Außerdem äußerte er den Wunsch, dass die genaue 

Trassenführung seitens der SGD Süd mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werde.   

  

• Die Vertreter der Landwirte und Winzer erwähnten den Fond zur Unterstützung von  

Hochwassergeschädigten, der ihnen von Herrn Dr. Griese im persönlichen Gespräch in Aussicht 

gestellt worden sei. Aufgrund des wiederkehrenden Wunsches bei vielen Beteiligten nach einer  

Elementarversicherung im Schadensfall bot die SGD Süd an, Fragen hinsichtlich eines 

verbesserten Versicherungsschutzes in einer weiteren Veranstaltung anzugehen und 

Fachexpertise zu dieser Frage einzuholen.    

  

• Am Stand zum Naturschutz informierte Herr Gonser über die bereits durchgeführten 

naturschutzfachlichen Untersuchungen. Ein wiederkehrendes Thema war die Frage, ob im 

Anschluss an ein potentielles Hochwasserereignis mit kontaminiertem Erdreich zu rechnen sei 

und wie damit umzugehen sei. Zudem wurden den Fachplanern Aufenthaltsorte von Rotwild  

und anderen Tieren genannt, die Gegenstand in folgenden naturschutzfachlichen 

Untersuchungen sein werden.  

  

• Frau Oberle am Stand zum Thema Grundwasser stellte die Vorgehensweise bei der Erstellung 

des hydrogeologischen Gutachtens vor. Mit diesem Gutachten sollen die Auswirkungen einer 

Flutung des Reserveraums auf das Grundwasser und den Abfluss von Binnenwasser erfasst 

werden. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstrichen die Bedeutsamkeit dieses 

Themas und baten die Verantwortlichen bei der SGD um Informationen zu dieser Thematik im 

weiteren Informations- und Dialogprozess.   

  

• Am Stand zum Informations- und Dialogprozess wurde u.a. der Wunsch geäußert, dass 

Informationsmaterialien (wie weitere Infobriefe) auch die Meinungen der Betroffenen 

wiedergeben, Planungsunterlagen den Gemeinden in ausgedruckter Form übermittelt werden 

und auf Laienverständlichkeit der Unterlagen geachtet wird.  
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• Fragen zum Thema Oberflächenwasser wurden am Stand von Herr Wallisch diskutiert. Hier 

ging es auch darum, wie im Hochwasserfall die Binnenentwässerung, also der Abfluss von 

Bächen aus dem Hinterland, sichergestellt werden kann. Durch den Bau des Deichs für den 

Reserveraum darf sich die Situation nicht verschlechtern.  

  

• Herr Blank, zuständig für die Risikobewertung, berichtete über die zwei zentralen  

Diskussionsthemen an seinem Stand. Das eine war die Frage nach Entschädigungen für 

Gebäude und Flächen innerhalb des Reserveraums, sofern dieser geflutet werden muss. Das 

zweite Thema war die Ausweitung der Risikobewertung auf einen möglichen Deichbruch 

südlich (rheinaufwärts) des Reserveraums. Hier besteht die Befürchtung, dass sich die 

Ausbreitung des Hochwassers durch den neuen Deich zum negativen verändert. Diese Frage 

wurde aufgegriffen und wird im weiteren Verlauf der Planung untersucht.   

  

• Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Guntersblum nahmen Bezug auf das 

Eingangsstatement von Herrn Staatssekretär Griese, wonach keine grundsätzlichen 

Veränderungen zum Vorhaben mehr anstünden, auf der anderen Seite viele Gutachten noch 

nicht fertiggestellt sind. „Warum ist die Planung auf der einen Seite noch am Anfang, wo doch 

so viele Punkte wie das Planungsgebiet beschlossen sind?“ Auch wenn man weiter kritisch zum 

Vorhaben eingestellt ist, wolle man sich weiter in dem Informations- und Dialogprozess 

einbringen und die Interessen der Bewohner vertreten.  

  

-  Herr Staudt von der SGD Süd wies darauf hin, dass mit dem Raumordnungsentscheid von 

2014 eine grundsätzliche Festlegung erfolgt ist. Diese grundsätzliche Festlegung werde man 

nicht mehr infrage stellen. Im Rahmen der beginnenden Detailplanung werden alle Belange 

zum Vorhaben tiefgründig mit Gutachten untersucht und damit konkrete Festlegungen 

ermöglicht. Die konkrete Planung wird die nächsten zwei Jahre in Anspruch nehmen und im 

Rahmen dieser Planung will die SGD Süd Hinweise aus der Öffentlichkeit aufgreifen und in 

die Planung einarbeiten. Diese langen Zeiträume sind typisch für derartig große Projekte, 

die man sinnvoller Weise schrittweise planen muss und bei denen man nicht gleich zu 

Beginn detaillierte und damit teure Gutachten in Auftrag gibt. Das wäre ökonomisch nicht 

sinnvoll und für den Steuerzahler womöglich teuer.   

  

• Am Stand der Gemeinden Eich und Gimbsheim war man über das Interesse an den  

Stellungnahmen der Gemeinden erfreut. Außerdem wurde klargestellt, dass entgegen einiger 

Stimmen, es seien bereits Kompensationszahlungen geleistet worden, bisher keine Zahlungen 

erfolgt sind. Die Vertreterinnen und Vertreter der Ortsgemeinden äußerten den Wunsch 

Unterlagen zur Planung ausgedruckt und laienverständlich aufbereitet zu erhalten.    

  

• Am Stand der Objektplanung wurden viele Punkte diskutiert und als Anregung für die weitere  

Planung aufgenommen. Fragen gab es im Hinblick auf eine funktionierende  

Binnenentwässerung im Hochwasserfall. Die Fachplaner gaben Auskunft, dass Schöpfwerke zur 

Binnenentwässerung in jedem Fall vorgesehen sind. Häufig wurde das Kontaminierungsrisiko 

durch die Hühnerfarm von Besuchern erwähnt, das unabhängig vom Reserveraum als Risiko 
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besteht. Ein offener Punkt der Objektplanung betrifft die Frage wie das Einlauf- und 

Auslaufbauwerk technisch gestaltet werden soll. Vonseiten der Besucherinnen und Besucher 

am Stand wurden unterschiedliche Wünsche geäußert. Einige regten ein festes Wehr mit einer 

auf den Bemessungsstand abgesenkten Krone an. Andere befürworteten hingegen ein zu 

öffnendes technisches Wehr. Die Fachplaner werden beide Möglichkeiten und andere wie z.B. 

kontrollierte Breschenbildung weiter prüfen und im Hinblick auf das Planungsziel der 

Hochwasser-Risikominderung bewerten.       

  

• Am Stand der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd gingen Wünsche zur 

verbesserten Informationsvermittlung für die Öffentlichkeit ein, die von der SGD Süd im 

Rahmen des weiteren Informations- und Dialogprozesses berücksichtigt werden. Man werde in 

Zukunft zum frühesten Zeitpunkt Informationen zum Stand der Planung veröffentlichen. Die 

noch mit wenig inhaltlichen Informationen versehene Internetseite wird sich im Laufe des 

„Informations- und Dialogprozesses“ füllen. Schließlich unterstrichen die Vertreter der SGD 

Süd, dass für den Flutungsfall im Reserveraum die Entschädigungsregelungen zur Anwendung 

kommen, die bereits seit den 90 Jahren bei den Hochwasserrückhaltemaßnahmen am 

Oberrhein (Rhein) vereinbart wurden.  

  

 

Zum Abschluss der Veranstaltung gaben Herr Bettmann und Herr Staudt noch einen Ausblick auf 

den weiteren Planungsprozess. Sie zeigten sich erfreut über die fachlich niveauvollen und 

sachlichen Gespräche auf dem Info-Markt und dankten den Anwesenden für ihr Mitwirken. Die 

vorgebrachten Fragen, egal ob im Rahmen der Infoveranstaltung oder über die Homepage, 

werden geprüft und beantwortet. In manchen Fällen kann dies allerdings noch eine Weile dauern, 

da sie erst im Laufe der zweijährigen Planung zu beantworten sein werden. Herr Horelt versprach 

auch in Zukunft wichtige Informationen über die Projekt-Homepage (www.rre-eich-

guntersblum.rlp.de) und andere Medien der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Er wies darauf 

hin, dass über die Webseite Newsletter abonniert werden und Fragen eingereicht werden können. 

Er dankte den Anwesenden für ihr Engagement.   

  

  

team ewen GbR, Darmstadt, 20.12.2017   
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4. Impressionen vom Info-Markt  
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5. Abschrieb der Moderationswände:  

  

Oberflächengewässer  

• Veröffentlichung der Ergebnisse aus der Oberflächengewässerberechnung (Verständlich für 

Normalbürger – z.B. Grafik)  

 ◦  Darstellung in verschiedenen Phasen (Hochwasserwellen)  

 ▪  Normal ohne Retentionsraum   

 ▪  Fortschreibung in der Planungsphase abhängig vom Modell-Einlass-Auslass  
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Risikobewertung  

• Welcher Schaden würde im Falle von unterschiedlichen Bruchszenarien für die Region 

entstehen?  

  
  

 
  

Objektplanung  

• Was geschieht mit den Weihern bzw. Oberflächengewässern im Raum?   

(Frage an Naturschutzbüro übermittelt)  

• Seit ca. 2000 Naturschutzgebiet Altrhein, Schließe Rheindürkheim; Ursache fehlender 

Puffer Umgang mit RRE?  

(wird mit Fragen der Binnenentwässerung behandelt, um etwaige Stauungen durch den 

Reserveraum im Altrheinsee zu berücksichtigen)    

• Bau und Lieferverkehr nicht durch die Ortschaften! Kein Konjunktiv!  

• „Absaufen von hinten“ Versagen des Deichs bei Rheindürkheim   

(Frage an das Büro für Oberflächengewässer und Risikobewertung übermittelt)  

• Grundwasser ist extrem wichtige Thematik  

• Freizeitdruck nicht näher an die Siedlungen! z.B. Sicherstellen, dass Radfahrer am 

Hauptdeich bleiben  

• Anregung:  

 ◦  Flutung über festes Bauwerk (z.B. Fischbauchklappen)  

 ◦  Info-Seite „dünn“ (noch) mehr Einblick in Details (nachvollziehbar)  

• Anliegerwunsch:  

 ◦  Pläne/ Unterlagen zur Verfügung stellen!  
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 ◦  BM allen Ortsgemeinden  

• K43 von Kreisstraße zur Gemeindestraße abstufen OG Guntersblum  

• Wassersportfreunde: Entschädigungsregelung im Einsatzfall  

• Klärung der Entschädigungsregelung erforderlich – Landwirtschaft  

  
  

 
  

Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd  

• Bürgerfreundliche Veranstaltungszeiten  

• Technische Umsetzung Einlauf-, Auslaufbauwerk? • Hessen soll mitmachen – 

Bundesregierung • Gefährdung der Trinkwasserversorgung?  

• Mögliche Ausgleichsfläche „Dörr Lache“ in Eich → Aktuelle Idee GNOR/NABU/BUND  

• Ernteentschädigung bei Flutung der Ackerfläche  

• Entschädigung bei Verunreinigung der Ackerfläche bei Flutung?  
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Bodenuntersuchung  

• Schichtenverzeichnis alle „Wasserbrunnen“  

• Frage: Wie wird die Hühnerfarm geschützt?  

• Es gibt Setzungen im Bereich der Altrheinarme. Wie ist das zu erklären?  

• Wie kommt das Wasser wieder aus dem Raum?  

• Frage: Wie/wann wird der der Deich geöffnet? Wann kommt das Wasser?  

• „Gefahrenstelle“ an den Seen: Einbrechen der Seeflanken  

• Druckwasser Istzustand ist zu erhalten  

• Hinweis: Setzungen um den Altrheinsee  

• Frage: Wie kann hier ein Deich standsicher errichtet werden?  
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Vermessung  

• BGM Eich: Wie weit wurde der See (Altrheinsee) von der Bruchkante ab erfasst?  

• Bürger: Ist mein Eigentum betroffen?  
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Grundwasser  

• Wie kann das Druckwasser entfernt werden beim Einstauen des Reserveraums? Welche 

technischen Maßnahmen gibt es hierfür?  

• Gimbsheim Kirchstraße/ Alsheimer Straße – Druckwasser in Gimbsheim  

• Durch Wasserversorger vorher niedrig, kann ansteigen  

• Eindringen von Schadstoffen in die Böden, kein Anbau mehr möglich?  
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Informations- und Dialogprozess  

• Themen für Prozess  

◦  Entschädigungen/ Versicherungen → Was geht / was geht nicht? v.a. 

Druckwasserproblematik  

 ◦  Gespräche mit Versicherungen  

◦  Wie erfolgt im Fall von HQ>200 die Flutung? Sprengung?, Sollbruchstelle?, 

…? ◦  Schöpfwerke wichtig  

• Hinweise und Fragen  

 ◦  Auch in Guntersblum und Gimbsheim Veranstaltungen durchführen  

 ◦  Guntersblumer Anwohner besser informieren  

 ◦  Andere Uhrzeit wegen Berufstätigen  

◦  Planungsunterlagen dem OGs zur Verfügung stellen 

(Papier) ◦  Laien-Verständlichkeit der Karten verbessern!  

 ◦  Infobrief: Betroffene sollen zu Wort kommen  

 ◦  Hochwasserkarten sollen auch Hessen zeigen  

 ◦   (Persönliche) Gespräche zwischen Planern und Betroffenen  

 ◦  Fragebogen an Betroffene um deren Befürchtungen abzufragen  

 ◦  Wie wird mit unseren Fragen und Einwänden (2013 eingereicht) umgegangen?   

 ◦  Bitte Recyclingpapier verwenden!  

◦  Link auf Homepage zur Anmeldung des Newsletters funktioniert nur, wenn ein 

Mailprogramm eingerichtet ist (bereits behoben)   



                                                         

  

15  

  

◦  Orts BM Guntersblum hat Infobrief nicht vorliegen: (Adresse notiert, aus 

Datenschutzgründen hier nicht aufgeführt)  

  

◦  Risiken durch Naturkatastrophen werden nicht so brisant wahrgenommen, wie Flutung 

des Schutzraums [Bootsclub]  

◦  HQ200 tritt vielleicht irgendwann ein, Reserveraum wird sicher 

geflutet ◦  Besitzer Hühnerfarm: Wie soll RHR geflutet werden? 

Sprengung?  

  

  
  

 
  

Naturschutz  

• Strömung vom Einlauf zu neuem Deich → Gefahr  

• Nullvariante/ Deichbruch ↔ Entschädigung Landwirte und Anwohnern  

• Was passiert mit den kontaminierten Flächen jenseits des neuen Deichverlaufs, wenn 

im HW-Fall / Deichbruch das Wasser wieder abfließt? Bodenaustausch, Sanierung → 

Konzept  

• Warum wurden Säugetiere nicht untersucht?  

Wild, Rebhuhn, Feldhamster, etc.  

Wild- und Fluchtkorridore!  

• Kohärenzflächen höhe Lorenzwiese? (Emailadresse notiert, aus Datenschutzgründen 

hier nicht aufgeführt)  
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