
Offenburg (flo). In seiner Sit-
zung am Montag hat sich der
Technische Ausschuss bei ei-
ner Enthaltung von Uta-Ma-
ria Klingenberger (Bündnis
90/Die Grünen) dafür ausge-
sprochen, die Lieferung und
den Bau einer Wasseraufbe-
reitungsanlage am Gifizsee
an die Firma Enviplan zu ver-
geben. Damit sind Kosten in
Höhe von 210000 Euro ver-
bunden.

Da es sich bei dem soge-
nannten Mikroflotationsver-
fahren, das Abhilfe gegen die
hohe Konzentration an Phos-
phat schaffen soll, um ein
patentgeschütztes Verfah-
ren handelt, war in diesem
Fall keine öffentliche Aus-
schreibung möglich. Auch ei-
nen Preisvergleich habe man

nicht machen können, wie Jo-
chen Bresch vom beauftrag-
ten Planungsbüro Bresch,
Henne, Mühlinghaus ein-
räumte.

Wie Bresch informierte,
handelt es sich bei der Anlage
um einen mobilen Container.
Dieser könne den jeweiligen
Phosphatgehalt des Wassers
erkennen und entsprechend
die Zugabe des Flockungsmit-
tels steuern, das für die Ent-
fernung des Phosphats benö-
tigt wird. Die Anlage soll am
Südostufer des Sees beim al-
ten Surfplatz stehen.

Maximal sollen mit der
Anlage 30 Kubikmeter Was-
ser pro Stunde gereinigt wer-
den. Die Betriebskosten sol-
len pro Jahr bei knapp 16000
Euro liegen.

30 Kubikmeter sind
pro Stunde möglich
Vergabe zur Wasseraufbereitungsanlage am Gifizsee

Werner Scheurer inventarisierte den Nachlass

Offenburg (flo). Unter dem Titel »Sehnsucht nach Abenteuer«
haben wir in unserer gestrigen Ausgabe im Rahmen der
OT-Serie zum Ersten Weltkrieg die Kriegstagebücher von
Hermann Hugle thematisiert. Dabei ist auch der Nachlass von
dessen Familie erwähnt, der 2010 inventarisiert wurde. Dieser
ehrenamtlichen Arbeit ist Werner Scheurer nachgegangen –
und nicht, wie fälschlich erwähnt, Hermann Scheurer.

So ist’s richtig

TBO-Erweiterung kostet 435000 Euro

Offenburg (flo). Die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes
der Technischen Betriebe (TBO) in der Kinzigstraße wird
teurer als ursprünglich geplant. Waren zunächst 310000
Euro angesetzt gewesen, so werden nun 435000 Euro benö-
tigt. Im Verlauf der Planungen habe sich gezeigt, dass die
Erweiterung im Obergeschoss nicht ausgereicht hätte, hieß es
dazu amMontag im Technischen Ausschuss. Zudem würden
zusätzliche Umkleide- und Duschmöglichkeiten für die Mit-
arbeiterinnen und ein Büro für den Personalrat benötigt. Den
entsprechenden Baubeschluss hat der Technische Ausschuss
in der Sitzung amMontag einstimmig gefällt.

Aus dem Ausschuss

Die Bewohner des »Bu-
merangs« sind geschlos-
sen gegen die Autobahn-
anschlussvariante 4 und
haben die Fliegergruppe,
zwei Gartenvereine und
die Schützengesellschaft
mit im Boot: Gemeinsam
haben sie gestern Ober-
bürgermeisterin Edith
Schreiner 700 Unter-
schriften gegen die für
sie unakzeptable Tras-
senführung übergeben.

VON KIRSTEN PIEPER

Offenburg. Für Karl Bäu-
erle, Torsten Volkmann und
Bernd Schneider ist die Sache
klar. Die Freihaltetrasse V4
für den geplanten Autobahn-
zubringer muss vom Tisch,
und zwar frühzeitig. Denn
wenn die Variante 4, die ein
Gebiet mit insgesamt 16 Verei-
nen und Einrichtungen durch-
schneiden würde, erst ein-
mal in den Plänen zementiert
sei, wäre sie so einfach nicht
mehr zu kippen. Mit 700 Unter-
schriften im Gepäck richteten
die Vertreter des Arbeitskrei-
ses Autobahnzubringer Süd
und die Bewohner des Wohn-
hauses Bumerang in Uffhofen
gestern den Appell an Ober-
bürgermeisterin Edith Schrei-
ner, sich politisch dafür einzu-
setzen, dass die Variante gar
nicht erst untersucht werde.

Als Beiratsvorsitzender al-
ler Eigentümer des Wohnhau-
ses »Bumerang« (Föhrenstraße
4 bis 16) sprach Torsten Volk-
mann von einem »beachtens-
werten Teamgeist, der sich in
den letztenWochen in Uffhofen
und dem Umfeld herauskris-
tallisiert« habe. »Die Betroffe-
nen sind engagiert, mit Herz
und Hand für das gemeinsame
Anliegen einzustehen.« Sie al-

le wüssten, dass der Verhand-
lungsprozess kein einfacher
sei. Mit Respekt denke er an die
Entscheidung der Bundeskanz-
lerin, nach der Katastrophe von
Fukushima die Energiewende
einzuleiten. »Unter der Bewer-
tung aktueller Fakten und Rah-
menbedingungen sollte nichts
in Stein gemeißelt sein.«

Verhandlungsgeschick

Karl Bäuerle als Vertreter
des Arbeitskreises Autobahn-
zubringer Süd der Einwohner-
gemeinschaft Hildboltsweier
verdeutlichte das Anliegen der
Betroffenen: »Wir wollen, dass
dieV4 nicht in die Untersuchun-
geneinbezogenwird.«Manmüs-
se imKonsens eineVariante fin-
den. »Wir vertrauen auf Ihren
Mut und Ihr Verhandlungsge-
schick, etwas für die Stadttei-
le Uffhofen, Hildboltsweier und
Albersbösch zu erreichen«, sag-
te er zuOBSchreiner.

Das Stadtoberhaupt versi-
cherte, sich für das Anliegen
der Anwohner einzusetzen.
Die Trasse aber aus dem Bun-
desverkehrswegeplan heraus-
zunehmen, ohne vorher eine
andere Variante gefunden zu
haben, halte sie nicht für ei-
ne geeignete Lösung. Mit den
Bürgermeistern von Schutter-
wald und Hohberg sei nach den
Sommerferien ein Gesprächs-
termin vereinbart. Sie sei zu-
versichtlich, dass es einen
Kompromiss geben könne. »Je
eher sich die Region einig ist,
desto größere Chancen haben
wir, uns durchzusetzen.« Sei
man sich nicht einig, plane der
Bund, wie er wolle. Die Offen-
burger sprachen auch den Wi-
derstand des Hohberger Bür-
germeisters Klaus Jehle gegen
eine Trasse weiter südlich
auf Hofweierer Gemarkung.
Schreiner äußerte sich zuver-
sichtlich: »Herr Jehle wird

schon mit sich reden lassen.«
Schließlich arbeite man seit
zehn Jahren beim Kommuna-
len Gewerbegebiet gut zusam-
men.

Der Bundesverkehrswege-
plan (Investitionsplan für In-
frastrukturmaßnahmen des
Bundes), in demauch dieOffen-
burger Zubringertrasse priori-
siert werde, werde voraussicht-
lich nicht vor dem Jahr 2016
fortgeschrieben, sagte Schrei-
ner. Trotzdem habe sie sich be-
reits beim Regierungspräsidi-
um Freiburg informiert, wie es
nun zeitlich weitergehe.

Die 700 Unterschriften,
die gestern abgegeben wur-
den, sind nicht die ersten ge-
gen die V4-Trasse. Bereits im
Jahr 2004 waren 7000 Protest-
Unterschriften zum Erhalt
des Flugplatzes, den die Tras-
se zerschneiden würde, bei der
Oberbürgermeisterin einge-
gangen.

»V4-Trasse muss vom Tisch«
»Bumerang«-Bewohner und AK Autobahnzubringer Süd übergeben 700 Unterschriften an OB Schreiner

Mit 700 Unterschriften haben Bewohner des »Bumerangs« und Vertreter des AK Autobahnzubringer
Süd bei OB Edith Schreiner (rechts) dafür geworben, die Variante 4 fallenzulassen. Der Beiratsvor-
sitzende des Wohnhauses, Torsten Volkmann (Mitte), übergab die Unterschriften. Foto: Ulrich Marx

DIE PUNKTE HIGHLIGHTS

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem
Mindestumsatz von 2€ (ohne Pfand) in der
angebotenen Kategorie geltend gemacht
werden. Angebote sind bis zum 19.07.2014
gültig. PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen.
Alle Abbildungen beispielhaft.
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Thomas Müller
Fußball-Nationalspieler

REWE gratuliert unserer Nationalmannschaft
zum Weltmeistertitel. Toll gemacht, Jungs!

Wir Weltmeister!
Ernährungspartner
Deutscher Fußball-Bund
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