
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis nach § 70 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz 
 i. V. m.  § 73 Abs. 2 und 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz über die  

Auslegung der Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren zum Vorhaben  
„Hochwasserschutzmaßnahme Blaustein“ 

 
Das Regierungspräsidium Tübingen, Landesbetrieb Gewässer, Referat 53.1, Halden-
straße 7, 88499 Riedlingen hat beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis, untere Wasserbe-
hörde, am 28. Juni 2022 die wasserrechtliche Planfeststellung für die Hochwasser-
schutzmaßnahme im Stadtgebiet Blaustein beantragt. Da die geplante Hochwasser-
schutzmaßnahme als Gewässerausbau und Dammbau im Sinne des § 67 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) einzustufen ist, bedarf diese nach § 68 Abs. 1 der Planfest-
stellung. Darüber hinaus wird eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-
Pflicht durchgeführt (§ 7 Abs. 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). 
 
Bei Hochwasser ufert das Gewässer I. Ordnung, „Blau“ bislang weitläufig aus und 
große Teile der Stadt Blaustein sind von Überflutungen betroffen. Mit der geplanten 
Hochwasserschutzmaßnahme kann die Ortslage in Blaustein künftig vor einem hun-
dertjährlichen Hochwasserereignis mit Klimafaktor (HQ100 +KF) geschützt werden. Um 
sicherzustellen, dass durch die Maßnahme keine nachteiligen Auswirkungen für Ober-, 
Unterlieger und andere Betroffene entstehen, erfolgt diese unter der Maßgabe, dass 
die Wasserspiegellagen in der Ortslage gegenüber den Berechnungen für ein HQ100 im 
Bezugspunkt nicht wesentlich verändert werden.  
 
Die beantragte Gesamtmaßnahme besteht aus folgenden Einzelmaßnahmen: 
- Ottostraße  

o Ottostraße Süd: Geplant ist die Errichtung eines Dammes entlang der Ot-
tostraße, die Verlegung des bestehenden Grabens und die Einrichtung einer 
mobilen Hochwasserschutzmaßnahme. 

o Ottostraße Nord: Anschließend an eine bestehende Mauer wird eine Hoch-
wasserschutzmauer errichtet. Zwei bestehende Tore werden im Hochwasser-
fall mit mobilen Hochwasserschutzelementen gesichert. 

- Stadelwiesen: Am ehemaligen Interglasgebäude sind mobile Hochwasserschutz-
einrichtungen vorgesehen. Darüber hinaus verhindert ein Damm ab der südlichen 
Gebäudeecke bis zum Bahndamm eine Überflutung dahinterliegender Bereiche.  

- Josefsweg und Lixwiesen: 
o Josefsweg I: Zum Schutz der bestehenden Bebauung entlang der „Blau“ ist in 

diesem Bereich ein ca. 80 m langer Hochwasserschutz-Damm vorgesehen. 
Um eine Einengung des Flussquerschnitts zu verhindern, erfolgt eine Aufwei-
tung an der gegenüberliegenden Uferseite. 

o Josefsweg II: Die Lixwiesen unterstrom der Fußgängerbrücke Josefsweg wer-
den als Retentionsraum erhalten. Entlang des Parkplatzes und der vorhande-
nen Bebauung verläuft ein Hochwasserschutz-Damm, der anschließend senk-
recht auf die Ehrensteiner Straße zuläuft. 

o Ehrensteiner Straße: An den Hochwasserschutz-Damm der Maßnahme Jo-
sefsweg II anschließend, verläuft ein Hochwasserschutz-Damm über die 
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Lixwiesen entlang der Ehrensteiner Straße bis zum Tennisplatz und bindet 
dort an das bestehende Gelände an. 

- Mähringer Straße: Um die hydraulische Abflusssituation vor dem „Blauknie“ bei 
Hochwasser zu entschärfen, wird im Bereich der Lixwiesen eine rund 340 m lange 
Flutmulde angelegt. Die Flutmulde wird etwa ab einem 30-järigen Hochwasserer-
eignis beaufschlagt.  

- Hummelstraße: Zum Schutz vor Ausuferungen ist eine rund 30 m lange Gelände-
erhöhung entlang der Blau vorgesehen.  

 
Die Antragsunterlagen einschließlich den Angaben zur UVP-Vorprüfung liegen in der 
Zeit  

vom 01.08.2022 bis einschließlich 31.08.2022 
 

an folgenden Stellen zur Einsichtnahme aus: 
- Stadtverwaltung Blaustein, Marktplatz 2, 89134 Blaustein während der üblichen 

Dienststunden nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer: 07304 
802-0 

- Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30 in 89077 Ulm, Fachdienst Um-
welt- und Arbeitsschutz, Zimmer 1G-05, während der üblichen Dienststunden 
nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer: 0731 185 1115 oder 
0731 185 1584 

Bitte beachten Sie die jeweiligen aktuellen Corona-Regelungen. 
 
Die Antragsunterlagen können außerdem während der Auslegungsfrist auch digital un-
ter folgendem Link eingesehen werden: https://cloud.kdrs.de/in-
dex.php/s/wlMGYihKk5x0p9n  
  
Etwaige Einwendungen sind bis spätestens 14.09.2022 schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz, 
Schillerstraße 30, 89077 Ulm oder bei der Stadtverwaltung Blaustein, Marktplatz 2, 
89134 Blaustein zu erheben.  
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung werden die nach § 3 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes 
(UmwRG) anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen auf die Möglichkeit zur 
Stellungnahme oder Erhebung von Einwendungen innerhalb der o. g. Äußerungsfrist 
hingewiesen, soweit sie durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reich berührt werden.  
 
Die erhobenen Einwendungen oder Stellungnahmen der im vorherigen Absatz ge-
nannten Vereinigungen werden in der Regel bei einem Termin erörtert (Erörterungster-
min). Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. 
 
Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können 
Personen, die Einwendungen erhoben haben und nach § 3 UmwRG anerkannte Verei-
nigungen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von dem Erörterungstermin 

https://cloud.kdrs.de/index.php/s/wlMGYihKk5x0p9n
https://cloud.kdrs.de/index.php/s/wlMGYihKk5x0p9n
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durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. Außerdem kann in diesem 
Fall die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden. 
 
Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
im o. g. Zulassungsverfahren die erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten per-
sonenbezogenen Daten ausschließlich für das Zulassungsverfahren von der Anhö-
rungs- und Zulassungsbehörde erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die per-
sönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der jeweiligen Betroffenheit beurtei-
len zu können. Die Daten können an den Vorhabenträger und seine mitarbeitenden 
Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weitergereicht werden. Insoweit handelt es 
sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtli-
chen Verpflichtung gem. Art.6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Die Vorhabenträgerin als 
auch ihre Beauftragten sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. Im Rahmen dieser 
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten stehen jeder 
Person umfassende Rechte nach der EU-DSGVO zu. Hinsichtlich der diesbezüglichen 
Einzelheiten, insbesondere auch bezüglich der Kontaktdaten des für die Datenverar-
beitung Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten sowie des Landesdaten-
schutzbeauftragten, verweisen wir auf die ergänzenden Datenschutzhinweise unter 
nachfolgendem Link https://www.alb-donau-kreis.de/startseite/datenschutz.html   
 
 
Ulm, 26.07.2022 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz 
 
Dieses Dokument wurde am 29.Juli 2022 auf der Webseite des Landratsamts Alb-Do-
nau-Kreis (www.alb-donau-kreis.de) bereitgestellt. 

https://www.alb-donau-kreis.de/startseite/datenschutz.html
http://www.alb-donau-kreis.de/
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