Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil so nitt!!
Fischerweg 12
79367 Weisweil
Weisweil, den 15. Sept. 2021
Liebe Mitbürger und Vereinsmitglieder,
selbst wenn Sie von unserer Seite zuletzt wenig gelesen und gehört haben, sind wir trotzdem
aktiv:


Wir arbeiten erneut an unserer Homepage, bitte beachten Sie diese und informieren
Sie sich!



Gespräche mit dem Regierungspräsidium (RP) fanden auf Grund der Pandemie per
Videokonferenz statt.



Mit dem Landratsamt Emmendingen sind wir im Austausch.



Wir sind auch mit den anderen Rheinanlieger-BI’s im engen Kontakt.



Im momentan stattfindenden Wahlkampf kommen die Abgeordneten und
Fraktionsvorsitzenden vorbei, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Die diesjährige Wetterlage bescherte uns einen Vorgeschmack, wie es mit den
„ökologischen“ Flutungen werden könnte. Entgegen den Zusicherungen und Versprechen
des RP bezüglich der Schnakenbekämpfung und der Wasserstände erleben wir jetzt die
Natur in ihrer Gesetzgebung.
Einen Hinweis, dass alles nicht nach Plan läuft, findet sich auch in einem Artikel der BZ: Die
Dreisam wurde durch Renaturierung ausgeweitet, und jetzt, nach dem Hochwasser, muß
erneut ausgebaggert werden, da die Seitenarme sonst trocken fallen.
Genauso wird es im Rheinwald sein. Nach den ersten Flutungen werden diverse
Vertiefungen verlanden und sich mit Unrat füllen.
Jetzt gilt es, uns für den Erörterungstermin vorzubereiten. Alle Einsprüche sollten nochmals
auf Herz und Nieren geprüft und weiter ausgearbeitet werden. Hierfür werden wir wieder
einen Arbeitskreis einrichten.
Bitte unbedingt vormerken:

Erörterungstermin in der zweiten Februarwoche 2022
in Wyhl in der Halle
Ein weiterer Hinweis: im Oktober werden die Abbuchungen der Mitgliedsbeiträge getätigt.
Sollte sich an Ihrem Konto etwas geändert haben, bitten wir Sie um Nachricht. Hierdurch
vermeiden Sie Fehlabbuchungen, welche wiederum mit Kosten verbunden sind. Die
Mitglieder, welche nicht am SEPA-Verfahren teilnehmen, bitten wir den Mitgliedsbeitrag auf
unser Konto bei der Raiffeisenbank Wyhl IBAN DE29 6806 2730 0000 0743 49 zu
überweisen.
Bleiben Sie uns verbunden und bleiben Sie gesund!
Mit umweltfreundlichen Grüßen
BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt!! e.V.
Anna Haag
(Schriftführerin)

