
 

Wichtige Information für Riedheim! 

 

• Die Bayerische Staatsregierung möchte ein gigantisches Mammutprojekt vor 
unserer Haustüre in Weißingen, Riedheim und Leipheim bauen: einen Flutpolder! 

• Der Flutpolder hat nichts mit Solidarität zu tun – Das Gegenteil ist der Fall.  
Der Flutpolder soll bei Hochwasser die Hochwasserwelle auf der Donau von 
Donaueschingen ankommend und von der Iller ab Kempten ankommend 
aufnehmen, und wie „Müll“ entsorgen. In anderen Gemeinden wird immer noch in 
Überflütungsflächen gebaut. Das Verursacherprinzip muss gelten. 

 

Was sind die negativen Folgen für Riedheim 
Der Einstau von 6 Meter hohem Wasser, sammt Müll und Unrat, dohen. Große      
Ein- und Auslassbauwerke. Flutungen sind mehrmals jährlich geplant. 

• Gefährdung der Leipheimer Trinkwasserversorgung. 
• Der Grundwasserdruck steigt – Nasse Keller und Gebäudeschäden an unseren 

Häusern können die Folge sein. 
• Mückenplage samt Gesundheitsgefährdung durch stehendes Wasser im Polder. 
• Zerstörung des Auwalds. Pflücken und Ausgraben von Blumen ist verboten. 

Ersaufen von Blumen und Tieren wird erlaubt! Der Wald könnte sterben. 
• Der Flutpolder schützt uns in Weißingen und Riedheim nicht vor einem 

Hochwasser. Der Flutpolder hat für uns als Anwohner nur negative Folgen. 

 

Wir fordern daher von der Staatsregierung 
• Keinen Flutpolder zu bauen, stattdessen: 
• Entlang der gesamten Donau Stauräume und Rückhaltebecken zu bauen, auch 

in Baden-Württemberg und allen Donauzuflüssen, insbesondere der Iller. 
• Grundschutz, wie Mauern und Dämme, entlang der gesamten Donau zu 

errichten 
• Deichrückverlegungen, optimiertes Staustufenmanagement. 

 

Was können wir dagegen tun? 

• Alle betroffenen Polderstandorte haben sich zusammengeschlossen, um mehr 
Gewicht gegenüber der Bayerischen Staatsregierung zu haben. 

• Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift!                            
Mit dem Beitritt zur Interessengemeinschaft gehen Sie keine weiteren 
Verpflichtungen ein. Sie zeigen nur, dass Sie gegen einen Flutpolder in Leipheim 
sind! 
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