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Sehr geehrte Damen und Herren 
Interessenten der Hafenanlage 
Kaiserstuhl

Finden Sie heute die erste Ausgabe des 
Informationsblatts zur Sanierung und 
Ausbau des Hafens Kaiserstuhl und damit 
verbunden gleich zwei Neuigkeiten.
Zuerst die gute Nachricht: Es sind mehr als 
die geplanten Schiffsplätze vorreserviert. 
Damit starten wir die nächsten Aktivitä-
ten.
Nach der guten Nachricht nun noch eine 
interessante Nachricht: Bei Hafenanlagen 
mit mehr als 50 Liegeplätzen bedarf es 
offenbar einen Umweltverträglichkeits-
bericht zur Baubewilligung. Die vorent-
scheidsweise Bewilligung des Kantons 
Aargau ist damit ungültig. Dies eröffnete 
uns der Kanton am 15. November 2018. 
Das führt gleich zu mehreren Schlüssen. 
Erstens: einem Bau eines Hafens mit ge-
nau 50 Liegeplätzen steht nichts im Wege. 
Zweitens: Der Ausbau der Hafenanlage 
wird sich etwas in die Saison 2019 hinein-
ziehen. Drittens: Damit starten wir mit der 
Sanierung des bestehenden Hafens.

Freundliche Grüsse, Bauamt Kaiserstuhl

Daniel Hersche

Aktueller Stand
Die Phase der Vor-
reservierungen ist abgeschlossen und 
die  ersten 15 Plätze sind vergeben. Die 
Gemeinde Weiach hat vom Angebot der 
Gemeindekontingente pro� tiert und wird 
nach Erstellen des neuen Schwimmstegs 
einen eigenen Hafen mit Warteliste führen 
können. Damit wächst die Attraktivität der 
Gemeinde Weiach weiter um einen klei-
nen Hafen am Hochrhein.

Die Auslosung hat stattgefunden und 
die Interessenten wurden entsprechend 
informiert. Jene, die vorderhand keinen 
Platz zugesprochen erhalten haben, er-
halten eine zweite Chance gegen Mitte 
2019, sollten die restlichen 6 Liegeplätze 
auch noch gebaut werden können.

Die Eingabe des Baugesuchs Phase I, 
Sanierung bestehender Hafen, wird nun 
mit vollem Engagement vorangetrieben.

Auslosung
Die Auslosung hat am 17.12.2018 statt-
gefunden. Unter dem wachsamen Auge 
des Stadtschreiber Stellvertreters und des 
Vizeammanns, haben Frau Suter und Frau 
Obrist die Plätze anonymisiert aus einer 
Schachtel gezogen.

Den glücklichen Los-Gewinnern wird 
damit gerade rechtzeitig zum Weihnachts-
fest ein Geschenk unter den Baum gelegt.

Es wurden vorerst nur Liegeplätze bis 
zur Zahl 50 gezogen. Sobald der Umwelt-

verträglichkeitsbericht (UVB) erstellt und 
zusammen mit dem Baugesuch geprüft 
wurde, wird es sich zeigen, ob die wei-
teren 6 Plätze ebenfalls erstellt werden 
können. Die heute nicht gezogenen Inter-
essenten können also noch auf weitere 6 
Plätze hoffen.

Umweltverträglichkeitsbericht
Nachdem der Kanton bereits eine vorent-
scheidsweise Zustimmung im Jahr 2017 
für den Ausbau des Hafens Kaiserstuhl 
erteilt hatte, wurde er nun noch auf ein 
Detail aufmerksam. Hafenanlagen an 
Fliessgewässern mit über 50 Liegeplätzen 
bedürfen offenbar eines Umweltverträg-
lichkeitsberichts beim Einreichen des Bau-
gesuchs.

Dabei werden alle relevanten gesetz-
lichen Vorlagen minuziös geprüft. So bei-
spielsweise ob Insekten, Fische oder auch 
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Amphibien unter der geplanten Hafenan-
lage leiden werden. Kommt der Bericht 
zur Entscheidung, dass dem so ist, müssen 
entsprechende Ausgleichsmassnahmen 
erarbeitet und mit eingeplant werden.

Dieses Vorgehen gilt für diverse Berei-
che wie beispielsweise den Tierschutz, 
aber auch den Wasserschutz, den Ufer-
schutz unter dem Uferschutzdekret, den 
Schutz des Waldrandes, der Wanderwege 
und vielem mehr.

Dies führt zu einem umfangreichen Be-
richt, der etwas Zeit in Anspruch nehmen 
wird.

Der Stadtrat hat an einer seiner Sitzun-
gen bereits entschieden, diesen Umwelt-
bericht erstellen zu lassen und so auch die 
Plätze oberhalb der 50er Grenze sicherzu-
stellen.

Zusammen mit der Firma Creato, auch 
Zuständig für den Umweltverträglichkeits-
bericht und die Ausgleichsmassnahmen 
zuhanden der Neukonzessionierung des 
Kraftwerks Reckingen, wird in den nächs-
ten Monaten dieser Bericht erstellt.

Fazit: Mit dem Umweltverträglichkeits-
bericht dauert der Ausbau etwas länger, 
er ist damit aber nicht existentiell bedroht 
und sichert im Gegenzug die durch Ex-
perten im Detail geprüfte Einbettung des 
Werks in die Umwelt und die Natur.

Verzögerung beim Ausbau
Das Erarbeiten eines UVBs bedeutet, dass 
wir  eine Verzögerung vor allem für den 
Teil des Hafenneubaus erfahren werden. 
Die Interessenten der neuen Hafenplätze 
müssen sich damit noch etwas gedulden, 
bis sie ihre Boote einwassern können. Wir 
rechnen mit der Eingabe des Baugesuchs 
für den neuen Teil des Hafens, Phase   II, 
im Laufe des ersten Quartals 2019 und 
einem Baustart im dritten Quartal 2019. 
Diese Angaben sind allerdings noch nicht 
bestätigt.

Sanierung „alter Hafen“
Die Sanierung des bestehenden Hafens, 
Phase I, wird jetzt mit der Eingabe des 
Baugesuchs gestartet. Die Chancen ste-
hen nach wir vor gut, dass wir rechtzeitig 
auf den Saisonbeginn den alten Hafen in 
neuem Glanz in Betrieb nehmen können.

Wann die Boote ausgewassert werden 
sollen, steht noch nicht fest. Wir werden, 
sobald wir die Entscheidung des Kantons 
zum Baugesuch Phase I - Sanierung und 
den Bauplan dazu � xiert haben, mit der 
nötigen Vorlaufzeit die Bootsbesitzer in-
formieren. Wir rechnen aktuell mit dem 
Baubeginn noch im ersten Quartal 2019.


