
Präambel

Es ist an der Zeit, das Selbstverständnis und den Einsatz der ALA für unseren 
Altrhein darzustellen. 

Warum gibt es die ALA?
Die  ALA,  Arbeitsgemeinschaft  Lampertheimer  Altrhein,  bestehend  aus  Wirt-
schafts- und Verkehrsverein e.V. Lampertheim und dem Fährverein Nibelungen-
land e.V. setzt sich für die  Entschlammung des Lampertheimer Altrhein zwischen
Altrhein-km 2,6 (Fretter Loch) und Altrhein-km 4,75 (Ende der Bundeswasser-
strasse ) ein. 

Aufgabenstellung
Der Lampertheimer Altrhein droht zu verlanden
Dies zu verhindern wurde die ALA gegründet. 

Ziel der ALA 
war von Anfang an, die rechtliche Verantwortung des Bundes für unseren 
Altrhein final zu klären. Da in der Vergangenheit die Stadt Lampertheim den
Unterhalt des  Altrheins mit eigenen Mitteln nicht leisten kann, so die Aussa-
gen von Verwaltung  und Stadtparlament. Der ALA ist bewußt, daß die Ge-
setze unter Umständen den  Bund nicht zwingen können, am Altrhein tätig
zu werden. Deshalb soll die finale  rechtliche Klärung für Rechtssicherheit
und Alternativen sorgen. 

Arbeitsweise:
Die ALA arbeitet von Anfang an transparent für Alle, wie die Altrhein-Initiati-
ve, die  Franktionen im Stadtparlament, die städtische Verwaltung und die
Öffentlichkeit  und steht mit Rat und Tat allen an dieser Aufgabe  Beteiligten
zu Verfügung. 

Feststellungen:
Eigentümer des Altrhein ist die Bundesrepublik Deutschland und ist kein See
und damit eine Bundeswasserstrasse
Seit über 15 Jahren versuchen die unterschiedlichsten Gruppen dieses Pro-
blem zu lösen
Nach  einer Anfang 2016 durchgeführten ersten ALA-Recherche konnte kei-
ne Rechtsprüfung durch andere Projektbeteiligte festgestellt werden. 
Die ALA hat daraufhin eigene Rechtsrecherchen angestellt und kam zu dem
Schluß daß Fachanwälte dieses Feld bearbeiten sollen
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Der Plan zeigt die tatsächlichen Grundstücksgrenzen
Der Altrhein zwischen Altrhein-km 4,75  und Fretter-Loch bei Altrhein-km 2,6

Die hellblaue Linie in der Mitte und am rechten Randas tatsächliche Altrhein Bett
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Schwerpunktthemen in der heutigen Ausgabe:

Original der neuen Pressemitteilung
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Original der Pressemitteilung

Stellungnahme der ALA zu verschiedenen 
Zeitungsartikel mit  Thema Lampertheimer Altrhein

In den hiesigen Zeitungen sind in den letzten Tagen Artikel zum Thema Lampertheimer
Altrhein erschienen. Otto Edinger und Werner Reuters, die beiden Sprecher der ALA, Ar-
beitsgemeinschaft Lampertheimer Altrhrein – bestehend aus Wirtschafts- und Verkehrs-
verein e.V. Lampertheim und dem Fährverein Nibelungenland e.V., sind in den letzten Ta-
gen vermehrt auf die Altrheinthemen von Lampertheimer Bürgern angesprochen worden.
Sie legen daher Wert darauf, daß verschiedene Äußerungen in den Artikeln klargestellt
werden. 

Es stand zu lesen:  „..die Stadt  zudem davon aus, dass das von der ALA angerufene eu-
ropäische Gericht  hinsichtlich  der  Finanzierung der  Munitionssuche die  Argumentation
von Bund und Land bestätigen werden.“  

Diese Aussage ist falsch. 

ALA-Sprecher Werner Reuters stellt klar: wir haben kein europäisches Gericht angerufen,
sondern die speziell  für den Rhein zuständige Behörde, die Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt  in  Straßburg.  Da  der  Altrhein  in  die  Zuständigkeit  dieser  speziellen
Rheingerichtsbarkeit fällt, ist diese Behörde auch für Beschwerden und Fehlverhalten der
Bundesregierung in Bezug auf die Rheingesetzgebung (Mannheimer Akte) zuständig. 

Es hat mit der Finanzierung der Munitionssuche nichts zu tun.

In einem anderen Artikel äußert sich Bgm. Störmer unter anderem, “.. die ALA fühle sich
alleingelassen“. Wie ALA-Sprecher Otto Edinger äußert: „die ALA macht ihre Ergebnisse
immer öffentlich  und jederzeit bereit, ist mit Rat und Tat in der Sache zu helfen.“  Weiter
führt er aus: „Das Ziel der ALA war von Anfang an,  die rechtliche Verantwortung des
Bundes für unseren Altrhein final zu klären, da die Stadt Lampertheim finanziell den Un-
terhalt des Altrheins weder in der Vergangenheit leisten konnte noch in der nahen Zu-
kunft leisten kann, ohne andere städtische Leistungen zu kürzen oder Gebühren zu erhö-
hen.“ „Deshalb hat die ALA leider nicht damit gerechnet, daß aus der Verwaltung und
dem Projektbeirat keine Infos veröffentlicht werden.“

Ergebnisse der ALA-Aktivitäten: Der Altrhein ist kein See wie vom Regierungspräsidium
behauptet und in der lokalen Presse verbreitet, sondern eine Bundeswasserstrasse in der
Verantwortlichkeit des Bundes. Erste zu begrüßende Schritte des Bundes, die Leinpfade
am Altrhein werden in nächster Zeit vom Bund (Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim)
gepflegt. „Das machen die  nicht wegen unserer schönen Augen“, so Edinger, „sondern
weil eine rechtliche Verpflichtung besteht“.  Außerdem konnte durch die Recherchearbeit
der ALA und der Zusammenarbeit mit den Anwälten zweifelsfrei nachgewiesen werden,
daß die  Wasserstrassenklasse 0 (Null)  nicht existiert. Auf diese Wasserstrassenklasse
hatte sich in der Vergangenheit die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung immer bezogen,
wenn es um das Ablehnen von Unterhaltungsmaßnahmen am Altrhein ging. Dies wurde,
wenn auch zögerlich, vom WSA-Mannheim der ALA bestätigt. 
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Nach der bisherigen Recherche der ALA hat der Bund auch die Pflicht der Entschlam-
mung, wenn öffentliches Interesse besteht. Das vom Bund definierte - öffentliche Interes-
se -, bezieht sich zur Zeit nur auf Altrhein KM 0 – Mündung in den Rhein -  bis KM 2,6  -
Fretter Loch -, da dort die wirtschaftlichen Interessen (Güterverkehr per Schiff von über
500.000 Tonnen pro Jahr), die Entschlammung rechtlich vorgegeben ist.

ALA-Sprecher Werner Reuters fügt hinzu: „ wir fragen uns, was verbirgt sich noch hinter
dem Rechtsbegriff - öffentliches Interesse - .  Besteht für die  Leistungszentren Wasser-
sport beim WSV/Kanuclub  und der Rudergesellschaft Worms, die nachweislichen sportli-
chen Erfolge  dieser Vereine,  kein - öffentliches Interesse - ? Warum fällt unser Altrhein
als Kulturgut bzw. der Freizeitwert des Altrheins, nicht in den Rechtsbegriff - von öffentli-
chem Interesse - ?“ Dieser Frage wird die ALA weiter nachgehen. 

Bis heute, so die beiden Sprecher,  vermisst die ALA von den hiesigen Bundestagsabge-
ordneten Frau Lambrecht (SPD) und Herrn Dr. Meister (CDU) ebenso von den Landtags-
abgeordneten Bauer (CDU) und Schmitt (SPD)  und auch von der städtischen Verwaltung
helfende Hinweise zum Rechtsthema „öffentliches Interesse“. 

Deshalb bemüht die ALA Fachanwälte auf eigene Kosten, leistet zeitaufwändige Recher-
chearbeit, um Klarheit in diesem Rechtsdschungel zu schaffen. Was nach Auffassung der
ALA übrigens viel preiswerter ist, als Steuergeld in eine Test Entschlammung oder Muniti-
onssuche zu stecken, ohne die Aussicht, die  Entschlammung unseres Altrheins mit städ-
tische Finanzmitteln leisten zu können, ohne andere städtische Leistungen zu kürzen.

Weiterhin ist der hiesigen Presse zu entnehmen, daß sich die Altrhein-Initiative (AI) mit
der Ansicht und der Arbeit der ALA beschäftigt und auch die ALA-Einstellung zum Thema
akzeptiert.  

AI-Sprecher K.H. Barchfeld: „ Die ALA ist rührig, verfolgt aber einen anderen Ansatz“. 

Richtig ist, die ALA geht einen anderen Weg als andere Aktiven am Projekt, aber alle
wollen das Gleiche, unseren Altrhein dauerhaft erhalten, losgelöst von Einzelinteressen.
Es ist unser aller Altrhein.

Wer die kostenlose Altrhein-Info der ALA erhalten möchte: Bitte einfach Mail  an  ag-
ala@web.de  Betreff: Bitte schicken Sie mir regelmäßig die aktuelle Altrhein-Info

Wir bitten um Kenntnisnahme. 

gez. gez.
Werner Reuters Otto Edinger
Fährverein Wirtschafts- und Verkehrsverein
(2. Vorsitzender) (1. Vorsitzender)
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