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Verein für die Erhaltung 

des Abhaus und des 

Haselbachtals e. V. 
Bad Säckingen, im Januar 2017 

 

Pressemitteilung zum Abschluss der 
Erörterungsverhandlungen im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens 
 

Die von der Bürgerinitiative Atdorf eingereichten Einwände und die zu Beginn der 
Erörterung vorgebrachten Bedenken wurden vollständig bestätigt, ja sogar in diesen 
Tagen deutlich erweitert und vertieft. Wer auch die Presse verfolgt hat, kann sich 
dieses Eindrucks nicht erwehren: 
 

• Widerstand gegen drohende Enteignungen (wie viele überhaupt?). 

• Widerstand in der Bevölkerung hat generell drastisch zugenommen. 

• Viele Ausgleichsflächen wurden von den Besitzern abgelehnt, auch wegen 
befürchteter Existenzgefährdung. 

• Die Ersatzwasserversorgung müsste vor dem Planfeststellungsbeschluss 
absolut sicher sein. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Unseres 
Erachtens gibt es für den Quellberg Abhau überhaupt keinen Ersatz. Der 
Gutachter des RP spricht gar von einer Perle. Die Schluchseewerk AG lehnt  
Forderungen der Kommunen derzeit ab. 

• Die Gemeinde Herrischried ist strikt gegen das Vorhaben. Es besteht sogar 
ein Gemeinderatsbeschluss. 

• Die übrigen Gemeinden haben ebenfalls starke Bedenken. 

• Verlust von Wasser in vielfältiger Form und Auswirkung. 

• Ungelöster Konflikt mit dem Weiterbau der Autobahn A98. 

• Die Alternativfrage ist unseren Erachtens für das Schluchseewerk fatal erörtert 
worden. EnBW-Gutachten und -Aussagen belegen, dass zu Atdorf 
dezentralere Standorte in Baden-Württemberg möglich wären, die aber als 
genauso sinnlos anzusehen wären. 

• Eine Nulllösung würde keine Auswirkungen auf die Energiewende bedeuten. 
„Es passiert nichts!“ Ein PSW südlich der Mainlinie wäre schlicht nur „nützlich“. 

• Oft wurde auf die ungeklärte Rechtslage hingewiesen und eine Klärung auf 
dem Klageweg gefordert. (Wer soll denn klagen?) 

• Erster Landesbeamter Gantzer: „Sie müssen über Bücher gehen“ zur 
Schluchseewerk AG, das bedeutet nacharbeiten. 

• FFH-Gebiete sind gefährdet. 

• Gefährdungen durch Staub, Arsen usw. 

• Risiken beim Artenschutz. 

• Viele Einzelrisiken addieren sich zu einem nicht zu vernachlässigenden 
Restrisiko für die Region. 

Die Aufzählung liesse sich noch beliebig erweitern, kamen und kommen doch neue 
Punkte dazu, die erheblich gegen dieses Projekt sprechen. 
"Wenn's eines Tages auf dem Abhau dampft, dann haben sie aus Versehen die 
Heilquellen hochgepumpt..." => Bad Rickenbach", "Bad Herrischried"  


