
Existenzangst durch Atdorf 

Bad Säckingen - Die Bad Säckinger Kur-
kliniken fürchten beim Bau des Pump-
speicherwerks Atdorf um ihre Existenz 
durch die mindestens sechs Jahre lange 
Baustelle am Damm des Haselbeckens. 
Vor allem die Vertreter der beiden Bad 
Säckinger Kliniken für Psychiatrie und 
Psychotherapie, das Sigma-Zentrum 
und die Rhein-Jura-Klinik, kritisierten 
bei der gestrigen Erörterungsverhand-
lung des Projekts die Pläne der Schluch-
seewerk AG und deren Verhalten im Ver-
fahren. Der dauerhafte Baustellenlärm 
sei für die Privatkliniken unzumutbar. 
„Allein durch die Vorstellung des Pro-
jekts als ‚größte Baustelle Deutschland' 
kann es zu einem Verlust von Patienten 
führen' so Johannes Bauer, leitender 
Arzt im Sigma-Zentrum. Bei Angst- und 
Trauma-Patienten sei durch den Lärm 
der Heilerfolg gefährdet. 

Die Vertreter der Schluchseewerk AG 
zeigten für die Kritik kein Verständnis. 
Projektleiter Christoph Gießen sieht 
nur eine „teilweise Überschreitung" 
der Richtwerte. Für das Kurgebiet wer-
de grundsätzlich der Wert von 50 dBA 
eingehalten. Nur bei einer Bauphase sei 
laut Gutachten eine Überschreitung um 
ein Dezibel möglich. Von Unzumutbar-
keit könne keine Rede sein, so Schluch-
seewerk-Anwalt Klaus-Peter Dolde. 

„Wir. sind erstaunt und enttäuscht, 
wie wenig auf unsere Argumente einge-
gangen wird - unddas ist noch positiv 
beschrieben' reagierte Johannes Bauer. 
Er sieht nicht nur das eigentliche Kur-
gebiet als Therapieraum, sondern auch 
den nahen Bergsee, der aus Kliniksicht  

als „Co-Therapeut" diene. „Die Ruhe am 
Bergsee ist weg - das ist für uns nicht 
hinnehmbar." 

Schluchseewerk-Anwalt Klaus-Pe-
ter Dolde argumentierte, die Kliniken 
hätten keinen Rechtsanspruch darauf, 
dass die weitere Umgebung unange-
tastet bleibe. Die Richtwerte im Kur-
gebiet blieben jedenfalls eingehalten. 
„Sie reden hier über die Existenz einer 

Scharfer Protest 
gegen den Bau des 
Pumpspeicherwerkes 
kam gestern von Bad 
Säckinger Kliniken. Im 
Bild das Kurgebiet mit 
der Sigmaklinik am 
unteren Rand (blaues 
Dach), dem Spital (Mit-
te links), der Rehakli-
nik mit der Aqualon-
Therme (Mitte rechts) 
und der Rhein-Jura-Kli-
nik (oberer Bildrand). 
BILD - ERICH MEYER 

Stadt, die am Tourismus und Kurwesen 
hängt' kritisierte Bürgermeister Alex-
ander Guhl. Es sei „bedenklich, wie hier 
mit Kommunen, Mitarbeitern, Patien-
ten und Kurgästen umgegangen wird", 
so seine politische Bewertung. Das Ver-
halten der Bauherren sei „sehr krass". 

Eine erste juristische Bewertung 
wagte Jörg Gantzer, Erster Landesbe-
amter im Landkreis Waldshut in dieser 

Funktion und Leiter des Planfeststel-
lungsverfahrens. Verwaltungsgerichte 
fassten die Ansprilche von Gewerbe-
betriebe sehr eng. Von den Gerichten 
werde „kein Recht auf die bestmögliche 
Nutzung des Eigentums garantiert", so 
Gantzer. 

Massive i*ibußen erwarten die vier 
Kommunen Bad Säckingen, Wehr, Ri-
ckenbach und Herrischried auch im Be-
reich des Tourismus, wie Herrischrieds 
Bürgermeister Christof Berger aus-
führte. Sein Bad Säckinger Amtskolle-
ge Guhl wies darauf Hin, dass laut Gut-
achten äl Prozent der Arbeitsplätze in 
der Stadt vom ToUrismus abhängen - 
und dies ohne den Bereich der Kliniken. 
Nach Fertigstellung ds Projekts rech-
nen Expertn mit Einen in Höhe 
von zwei MHlionen E*'pro Jahr, die 
im Tourismudef Re Ibn verloren ge-
hen. „Ich will denZutz ‚Heilbad' auf 
dem Ortsschild nicht jurch das Wort 
‚Baustellenstadt' ersetzen müssen' so 
Bürgermeister Guhl. 

Wehrs Birgermeis*r Michael 'Iha-
ter formulie'r'te für die iier Gemeinden: 
„Tourismus und Nahxho1ung sind für 
uns ein Knackpunkt." Dies müsse sich 
auch in Form von Schutzauflagen und 
Ausgleichsmaßnahmen im Planfest-
stellungsbeschluss wiederfinden. Die 
Bürgermeister bedauerten einhellig, 
dass Gespräche dariber von Seiten des 
Schluchseewerks abebrochen worden 
seien. Eine Einigung 14ber Auflagen und 
Ausgleich müsse unbedingt vor einem 
Planfestste1lungsbechluss erreicht 
werden. „Wir sind keine Bittsteller' so 
Christof Berger. Es könne nicht sein, 
dass der Vorhabenträger bestimme, 
welche Maßnahmen zum Ausgleich 
umgesetzt werden, ergänzte Georg Kel-
ler, Präsident des Schwarzwaldvereins. 
Außerhalb des Rechtsrahmens sage ich 
hier zu, das Thema Tourismus gemein-
sam mit Ihnen zu behandeln", sagte 
Projektleiter Gießen zu. 

» Bad Säckinger Kliniken 
sehen große Bedrohung 

» Baustellenlärm und Ver- 
lust von Erholtingsfläche 
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