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Alte Zweifel und neue Informationen
In Breisach fand der Erörterungstermin zur Erweiterung des Rimsinger Baggersees statt / Giftiges Chrom VI in Sedimenten nachgewiesen

Von Julius Steckmeister

BREISACH. Unter Hochdruck treibt
die Hermann Peter KG die erste von
zwei geplanten Erweiterungen des
Rimsinger Baggersees voran, da nach
Angaben der Firma die Kiesvorkom-
men im bisherigen Abbaubereich zum
Jahresende erschöpft sein werden. Am
Freitag fand die Erörterung des für die
Erweiterung notwendigen wasser-
rechtlichen Planfeststellungsverfah-
rens statt. Dabei ging es um die Ausfüh-
rungen des Unternehmens, um die Stel-
lungnahmen von Behörden und um Ein-
wendungen von Bürgern. Auch das
hochgiftige Chrom VI war ein Thema.

Argumente hören und gewichten
Den Zweck der Erörterung erläuterte zu
Beginn der Veranstaltung, der kaum eine
Hand voll Zuhörer in der Breisgauhalle
beiwohnten, Verhandlungsleiterin Ama
Klein, Leiterin des Fachbereichs Umwelt-
recht am Landratsamt. Die Anhörung
zum Planfeststellungsverfahren bestehe
aus zwei Teilen, dem schriftlichen, der
weitgehend abgeschlossen sei, und dem
mündlichen, der Erörterung eben. Letzte-
re diene ihrer Behörde, um „möglichst
viele Informationen zu gewinnen, die in
unsere Entscheidung einfließen sollen,
um uns in die Lage zu versetzen, eine aus-
gewogene Entscheidung zu treffen“, führ-
te Klein aus. Sie betonte, dass das Land-
ratsamt um größtmögliche Transparenz
bemüht und in seiner Entscheidung er-
gebnisoffen sei – auch um für diese eine
„weitest mögliche Akzeptanz“ zu erzie-
len.

Grund der Erweiterung
Das Erweiterungsvorhaben und seine
Hintergründe stellte Joachim Corbe vom
Büro Wald+Corbe, das die technische
Planung innehat, vor. Seit 1961 fördere
die Hermann Peter KG Kies am Standort

Rimsinger Baggersee – derzeit durch-
schnittlich 330000 Kubikmeter im Jahr.
Eine in den Jahren 2013/14 geplante Er-
weiterung um zirka 30 Hektar in Rich-
tung Norden hatte wegen des General-
wildwegeplanes – ein wichtiger europäi-
scher Wildtierkorridor verläuft mitten
durch besagte Planfläche – nicht realisiert
werden können.

„Nun gehen wir davon aus, dass die
Kiesvorräte noch bis Ende 2020 ausrei-
chen“, so Corbe. Bis dahin müsse, um
eine Betriebsstilllegung zu verhindern,
die erste, kleine Erweiterung umgesetzt
werden. Diese würde den Kiesabbau zu-
nächst für weitere drei Jahre – so lange
reiche die 1,9 Hektar große Fläche bei
einer Fördermenge von im Schnitt
385000 Kubikmeter jährlich aus – ge-
währleisten. Noch im laufenden Jahr solle
das Verfahren für den zweiten, gut zwölf
Hektar großen Erweiterungsraum ange-
gangen werden.

Förderung aus der Tiefe?
Eine Kiesförderung aus der Tiefe des vor-
handenen Sees sei wegen der dort befind-
lichen, teils bis zu zwölf Meter mächtigen
Sedimentablagerungen nicht möglich,
sagte Corbe und ging damit auf eine der
häufigsten Einwendungen ein. Dies habe
2019 eine Untersuchung durch das Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) bestä-
tigt. So seien die Sedimentschichten nicht
nur von sehr unterschiedlicher Dicke,
sondern befänden sich auf dem gesamten
Seeboden und wären zudem mit Chrom
belastet.

„Es gibt bis dato keine Erfahrungen mit
der Umlagerung von Sedimenten in Bag-
gerseen – derzeit kann nicht von einer
Gewinnung überdeckter Kiese ausgegan-
gen werden“, führte Corbe aus. Er versi-
cherte jedoch, dass die Herman Peter KG
weiterführende Untersuchungen in Auf-
trag geben würde.

Dass eine Tiefenbaggerung sehr wohl
möglich, jedoch, vor allem weil kostspieli-

ger, nicht gewollt sei, davon zeigten sich
Axel Schwendemann (Nabu) und Herbert
Clemens (Bürgerinitiative „Rimsingen le-
benswert“) überzeugt. Für 20 bis 30 Jah-
re liege noch Kies in der Tiefe des beste-
henden Sees. Seit fast ebenso langer Zeit
werde die Thematik diskutiert, jedoch ha-
be die Hermann Peter KG nichts unter-
nommen. Im Gegenteil würden durch die
Kiesgewinnung und -waschung stetig
weitere Sedimente auf den Seeboden sin-
ken. Hier vermissten beide ein Sediment-
management. So würden an anderen Bag-
gerseen, beispielsweise in Meißenheim
oder Rheinau, die Sedimente gesondert
abgelagert, wusste Clemens.

Warten auf Gutachten zu Chrom VI
Was die Auflösung und Hebung der Sedi-
mentschicht anginge, gebe es bislang we-
der entsprechende Technik noch Erfah-
rungswerte, entgegnete der Anwalt der
Herman Peter KG, Volker Stehlin. Die
zum Vergleich herangezogenen Bagger-
seen verfügten über gesonderte Becken
zum Ablagern der Sedimente, ergänzte
Joachim Corbe. Vor einer voreiligen Be-
wegung der abgelagerten Sediment-
schichten warnte der Vertreter der Stadt
Breisach, Dieter Karlin, auch mit Blick auf
das Grund- und damit Trinkwasser, da
noch nicht hinreichend untersucht wor-
den sei, ob das im Sediment enthaltene
Chrom dann verstärkt austreten und wo-
möglich ins Grundwasser gelangen wür-
de.

Weitaus erheblichere Sorgen in Sachen
Grundwasser hatte auch Jürgen Fleck,
Leiter des Fachbereichs Wasser und Bo-
den am Landratsamt. Bis vor wenigen Ta-
gen sei er noch davon ausgegangen, dass
die Chrombelastung im Sediment „sehr
gering“ sei. Dann habe er erfahren, dass
das hochgiftige Chrom VI nachgewiesen
worden sei. „Da warte ich auf das ab-
schließende Gutachten, denn das könnte
eine Auswirkung auf den gesamten Nass-
Kiesabbau in ganz Baden-Württemberg

haben“, warnte Fleck vor dem Stoff
Chromtrioxid, der unter anderem als
stark wassergefährdend und krebserre-
gend eingestuft ist. „Vorher können wir
als Untere Wasserbehörde nicht zustim-
men“, betonte er.

Kritik an geplanten Fahrtrouten
Detailliert wurden dann etliche für die Er-
weiterung erforderliche naturschutz-
rechtliche Kompensationsmaßnahmen
diskutiert – und von Seiten der zuständi-
gen Fachbehörden hie und da Nachbesse-
rungen im Detail – ob bei Baumpflanzun-
gen, Flachuferzonen oder Eidechsenum-
siedlungen – gefordert. In diesem Zuge
wurde auch deutlich, dass die umzuwan-
delnde Fläche insgesamt 3,2 Hektar groß
wäre. Die 1,9 Hektar beziehen sich auf
die reine Abbaufläche.

Kritik gab es zudem von Behörden und
Bürgerinitiative an den geplanten Fahrt-
routen der Lkw bei der Abholzung und
dem Umbau des Geländes. Zwar solle in
den drei Jahren zum Schutz von Fauna
und Flora nur jeweils vom 1. Oktober bis
Ende Februar gefahren werden, dennoch
sprach sich Clemens Glunk vom Referat
Naturschutz am Regierungspräsidium für
die Nutzung eines Pfades entlang des öst-
lichen Seeufers anstelle des von der Her-
mann Peter KG bevorzugten Sträßleins
im Westbereich aus. Dieses führe mitten
durch das Naturschutzgebiet „Zwölfer-
holz“, bemängelte Glunk.

10 000 Kubikmeter Holz
Insgesamt müssen im Zuge des Projekts
allein rund 10000 Kubikmeter Holz, was
etwa 650 Lkw-Fuhren entspricht, ab-
transportiert werden. Sollte das Landrats-
amt nach Prüfung alter wie neuer Er-
kenntnisse zu einem positiven Entscheid
gelangen, soll mit der ersten Erweiterung
bereits im Oktober 2020 begonnen wer-
den. Die zweite Erweiterung soll dann be-
reits im Spätsommer 2020 beantragt wer-
den.

Noch ist nicht entschieden, wie lange im Rimsinger Baggersee Kies gefördert werden kann. F O T O : T H O M A S R H E N I S C H
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