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SPD Stolberg-Süd von Bauwerk und Funktion der Wehebachtalsperre mehr als überzeugt
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StolberStolberStolberStolberStolberg-Schevenhütteg-Schevenhütteg-Schevenhütteg-Schevenhütteg-Schevenhütte (agre) -
Kleine Schauern konnten denKleine Schauern konnten denKleine Schauern konnten denKleine Schauern konnten denKleine Schauern konnten den
TTTTTeilnehmern nichts anhaben, denneilnehmern nichts anhaben, denneilnehmern nichts anhaben, denneilnehmern nichts anhaben, denneilnehmern nichts anhaben, denn
nach der Begrüßung der Exkursi-nach der Begrüßung der Exkursi-nach der Begrüßung der Exkursi-nach der Begrüßung der Exkursi-nach der Begrüßung der Exkursi-
ons-Tons-Tons-Tons-Tons-Teilnehmer dureilnehmer dureilnehmer dureilnehmer dureilnehmer durch Tch Tch Tch Tch Talsperralsperralsperralsperralsperren-en-en-en-en-
meister Ralph Prmeister Ralph Prmeister Ralph Prmeister Ralph Prmeister Ralph Prost (WVER) gingost (WVER) gingost (WVER) gingost (WVER) gingost (WVER) ging
es gleich „unter Tes gleich „unter Tes gleich „unter Tes gleich „unter Tes gleich „unter Tage“.age“.age“.age“.age“.
Der SPD-OV Stolberg-Süd hatte den
Wasserverband Eifel-Ruhr gebeten,
sich einmal von Stabilität des Stau-
dammes und der technichen Einrich-

tung der Wehebachtalsperre überzeu-
gen zu können. Diese Bitte wurde
nicht nur gewährt, sondern auch die
Leitung der Exkursion dem Talsperren-
meister Ralph Prost übertragen.
Man spürte förmlich Prost die Freude
seiner Tätigkeit an - er trug nicht nur
alle wichtigen Zahlen und Daten, son-
dern auch seine täglichen Aufgaben
vor in einer allgemeinen verständli-
chen Art, daß alle Teilnehmer seinem

Vortrag aufmerksam folgten. Selbst
Bedenken zur Dammstabilität, zu
Sicherheitsvorkehrungen, zur Wirt-
schaftlichkeit wie auch zum Hoch-
wasserschutz konnten restlos ausge-
räumt werden. In einem Abschlußge-
spräch, in welchem auch  Beiträge
zum Thema  Planung der Talsperre
vorgetragen wurden, dankte OV-Vor-
sitzender Peter Jussen Herrn Ralph
Prost für seine informative Führung.


