Informationsabend am Dienstag, den 14.08.2012, 19.00 Uhr,
Kultur- und Freizeithaus, Neupotz.
Thema: Stand und weiterer Fortgang der Baumaßnahmen sowie des
Flurbereinigungsverfahrens der Hochwasserrückhaltung Wörth/Jockgrim
Zu dem Informationsabend hatte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd,
Deichmeisterei / Neubaugruppe Hochwasserschutz (SGD Süd), zusammen mit dem
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Dienststelle Neustadt (DLR) eingeladen.
Zunächst wurde seitens der SGD Süd über den aktuellen Stand der Baumaßnahme der
Hochwasserrückhaltung Wörth/Jockgrim informiert. Die wesentlichen Bauabschnitte zur
Errichtung der Hochwasserrückhaltung sind weitestgehend fertig gestellt. Derzeit im Bau
befinden sich das Pumpwerk am Oberen Altrhein und der Lückenschluss zwischen der
Gewässerquerung mit Spundwand und den bereits gebauten neuen Deichabschnitten.

Diese Bauarbeiten werden zusammen mit noch ausstehenden kleineren Arbeiten, wie
z. B. die Herstellung der Stromversorgung für das Ein- und Auslassbauwerk bis
voraussichtlich Ende 2012 abgeschlossen sein.
Zur Herstellung der Einsatzbereitschaft der Hochwasserrückhaltung ist dann noch der
Rückbau des alten Rheinhauptdeiches im Bereich des Scherpfer Waldes (teilweise) sowie
der Rückbau des alten Pumpwerkes am Scherpfer Graben erforderlich.
Der Rückbau des Rheinhauptdeiches wird in zwei verschiedenen Höhenstufen und
somit in zwei zeitlich auseinander liegenden Bauabschnitten durchgeführt werden.
In der ersten Stufe wird der Deich auf einer Länge von rund 800 m nur bis zur Höhe des
jetzigen Deichverteidigungsweges (Bermenweg) zurückgebaut werden. Die alte Scherpfer
Schließe, wie auch das alte Schöpfwerk bleiben erhalten. Damit ist gewährleistet, dass
zunächst bis zum Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens und der neuen Zuordnung
der Grundstücke auch im Falle eines erforderlichen Einsatz der Hochwasserrückhaltung
ausreichend Wasser über den abgesenkten Deich in den ungesteuerten Bereich und von
dort über das Einlassbauwerk in den gesteuerten Teil einfließen kann. Diese erste Stufe
der Absenkung wird ab etwa einem Wasserstand von Pegel Maxau 8,20 -8,30 m
überströmt, was statistisch einem fünfjährlichen Hochwasser (HQ5) entspricht.
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In dieser Phase wird für die innerhalb der ungesteuerten Flutungsfläche liegenden
Ackergrundstücke die Entschädigungsregelung gelten
Erst nach Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens, in welchem für den ungesteuerten
Teilbereich angestrebt wird, dass möglichst alle privaten Grundstückseigentümer
herausgetauscht

werden

können,

erfolgt

die

zweite

Absenkungsphase

des

Rheinhauptdeichs sowie der Rückbau von Scherpfer Schließe und altem Schöpfwerk.
Danach wird bereits ab einem Wasserstand am Pegel Maxau von etwa 5,60 m eine
Überflutung des Raumes über den Scherpfer Graben und die wieder geöffnete Rohrlache
beginnen. Somit muss zukünftig an durchschnittlich rund 95 Tagen des Jahres mit
Ausuferungen und Überflutungen des ungesteuerten Bereichs gerechnet werden.
Die zu erwartenden Flutungsszenarien wurden für verschiedene Wasserstände dargestellt
(exemplarisch für 101,75 (P 5,60m), 102,00 (P 5,85m) und 102,50 (P 6,35m)).
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Herr Hausmann vom DLR-Rheinpfalz stellte den Stand und weiteren Fortgang des
Flurbereinigungsverfahrens vor.
Flächenmanagement
Durch den Bau der Hochwasserrückhaltung werden ca. 145 ha der ursprünglichen
Nutzung entzogen.
Darunter zählen die neuen Deichaufstandsflächen, der ungesteuerte Bereich der
Hochwasserrückhaltung und die Flächen für die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen.
Von den Gemeinden werden insgesamt 102 ha für die Maßnahme zur Verfügung gestellt.
Nach vorliegenden Vereinbarungen übernimmt die Ortsgemeinde Jockgrim 21 ha, die
Stadt Wörth 38 ha, Neupotz 17 ha und Rheinzabern 26 ha.
Somit verbleiben noch 43 ha, welche für die Maßnahme aufgebracht werden müssen.
Dieser Flächenbedarf konnte durch zahlreiche Flächenankäufe bereits realisiert werden.
Zum Stichtag 01.01.2012 standen dem Land Rheinland-Pfalz ca. 60 ha tauschfähige
landwirtschaftliche

Nutzfläche

(Acker)

zu

Verfügung,

welche

bereits

vor

dem

Flurbereinigungsverfahren von der SGD Süd – Neubaugruppe Hochwasserschutz gekauft
wurden und seit der Einleitung des Verfahrens über Kaufverträge gem. § 52 FlurbG
fortwährend ergänzt werden.
Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass momentan der gesamte, nicht unerhebliche
Flächenbedarf (losgelöst von der Baumaßnahme der Hochwasserrückhaltung) für das
gesamte

Flurbereinigungsverfahren

(Ausweisung

neuer

Wege,

Gräben,

Ausgleichsmaßnahmen) noch nicht ermittelt werden kann.
Plan nach § 41 FlurbG
Zurzeit befindet sich der Wege- und Gewässerplan noch in der Entwurfsphase.
Mit
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Teilnehmergemeinschaft
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Aufsichtsbehörde, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD), schließt sich
ein Planfeststellungsverfahren an, um das Baurecht für die im Rahmen der
Flurbereinigung geplanten Maßnahmen zu erlangen.
Für den weiteren Verfahrensablauf können aufgrund weiterer vielfältiger externer Einflüsse
(Bsp. Planung der neuen Rheinbrücke bei Karlsruhe mit eventuellen Auswirkungen auf
das Verfahrensgebiet, Änderung des Raumordnungsplanes) nur sehr vage Zeitangaben
gemacht werden. Die Planfeststellung ist momentan für das Jahr 2014 vorgesehen.
Mit dem Besitzübergang (Nutzung der neuen Grundstücke) kann frühestens 2015 / 2016
gerechnet werden.
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Wertermittlung
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung vom 30.06.2009 wurden
Widersprüche vorgebracht, die nur teilweise durch das DLR ausgeräumt werden konnten
oder von den Widerspruchsführern im Laufe des Verfahrens zurück gezogen wurden.
Aufgrund des komplexen Sachverhaltes hat das DLR ein neues Verkehrswertgutachten
beim Gutachterausschuss des Vermessungs- und Katasteramts Rheinpfalz in Auftrag
gegeben, das bis zum Ende des Jahres 2012 vorliegen sollte.

7

