
Stolberg
AZ · Seite 15 B2 · Nummer 28 · Samstag, 2. Februar 2019

Wochenend-Interview
Aphrodis Gakwasi berät
für Caritas Flüchtlinge

Seite 19

Filiale Innenstadt
Auch weiterhin
Postfächer im Angebot

Seite 20

Guten
Morgen

Wenig gemeinsam hat der Klang
des schweren Audi mit dem Aa-
chener Doppel-Z-Kennzeichen mit
dem Sound der US-Rocker ZZ-Top.
Die langen Bärte von Gibbons, Hill
und Beard können bestenfalls Vor-
bild für die anatolisch anmuten-
den Stoppeln auf den Gesichtern
der Insassen der Karosse sein, de-
ren feiner Lack mit matter Folie fast
schon kupferfarben abgeklebt war.
Während am Dienstagabend starke

Polizeikräfte einen vermissten Jun-
gen suchten, nutzten die Jungs die
Gunst der Stunde und gaben in der
Innenstadt so richtig Gas. Hinter der
Stadthalle wurde auf der Gegenspur
rasant ein Auto überholt. Ziel war
auf der Mühle eine Shisha-Bar, wo
eine ganze Gruppe den Wagen of-
fensichtlich sehnsüchtig erwartete.
Warum wohl? Ob die Staatsmacht
jemals den Rasern in der City das
Handwerk legt, fragt sich der ...

Vogelsänger

Mobile Tore für die Brücken der Vicht
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERGWenn dasWasser kommt,
sucht es sich schon seinen Weg aus
dem gemauerten Trog. An den nied-
rigsten Punkten wird die Vicht ihr
Bachbett verlassen und die Altstadt
fluten. Schon bei einem statistisch
nur alle 50 Jahre auftretenden Hoch-
wasser geht die Altstadt unter. Be-
reits bei einem 20-jährlichen Hoch-
wasser rechnet der Wasserverband
Eifel-Rur in der Innenstadt mit gra-
vierenden Schäden.

Die lassen sich in Zahlen fassen:
Bei einem 50-jährlichen Ereignis
rechnet der WVER mit Schäden in
Höhe von 13,4 Millionen Euro, bei
einem 100-jährlichen – dann wür-
de Stolberg von der Finkensief-
straße bis zum Rathaus sowie Tei-
le der Mühle und der Industrie an
der Nikolausstraße geflutet – mit
19,7 Millionen Euro, bei einem
200-jährlichen mit 35 und bei ei-
nem extremen, also statistisch nicht
mehr berechneten, Hochwasser mit
87,6 Millionen Euro.

Diese Zahlen entsprechen dem
Stand von 2008. Heute dürften sie
höher liegen, und die Hochwasser-
gefahr hat sich weiter verschärft.

Erst vor zwei Jahren musste der
WVER seine fast fertigen Pläne
zum Hochwasserschutz überarbei-
ten und ausweiten. AktuelleWetter-
daten machten eine Überarbeitung
der hydrologischen Berechnungen
erforderlich.

Noch größer als angedacht aus-
fallen sollen die beiden Rückhal-
tebecken an der unteren Vicht. Bis
dahin hatte der WVER gedacht, ein
Becken mit einem Fassungsvolu-
men von 825.000 Kubikmetern un-
terhalb von Rott und ein 405.000
Kubikmeter fassendes Becken un-
terhalb von Mulartshütte würden
ausreichend sein. 14 unterschied-
liche Varianten mit ungesteuerten
Drosseln waren untersucht worden.

Doch selbst ein vergrößertes Stau-
volumen wird nicht ausreichend
sein. „Neben dem Bau der beiden
Hochwasserbecken werden auch
noch andere, kleinere Maßnahmen
in Stolberg selbst erforderlich sein“,
kündigtWVER-Sprecher Marcus Sei-
ler gegenüber unserer Zeitung an.

2014 fehlte nur eineHandbreit

Diese „kleineren Maßnahmen“ be-
treffen auch den Heinrich-Böll-Platz
mit seinen drei Brücken und der Zu-
fahrt zum Bachbett, wie der WVER
bestätigt. Weitere zwei Brücken lie-
gen in der Burgstraße und am Of-
fermann-Platz. Dort hatte bei dem
annährend 20-jährlichen Hochwas-
ser im Juli 2014 dieVicht fast ihr Bett
verlassen; es fehlte nur eine Hand-

breit bis zur Oberkante der niedrigs-
ten Stelle der Bachufermauer.
Um eine solche Gefahr zu vermei-
den, erwägt derWasserverband, sol-
che „Löcher im Wall“ mit mobilen
Schutzelementen zu verschließen:
„Es können Schienen angebracht
werden, in die bei Gefahr durch ex-
tremes Hochwasser Metallplatten
eingesetzt werden, die die Lücken
dann schließen“, erklärt Seiler. Ver-
gleichbares gibt es bereits am Müns-
terbach in Kornelimünster.

Sichtscheiben in derMauer

Damit treffen die Sicherheitsmaß-
nahmen für den Hochwasserschutz
die städtischen Planspiele zur Neu-
gestaltung des Heinrich-Böll-Plat-
zes. Um den Vichtbach in Ober-
stolberg besser erlebbar zu machen,
hatten Städteplaner vorgeschlagen,
Teile der Bachmauer abzutragen
und durch Gitter zu ersetzen.

Entsetzt hatte der WVER das ab-
gelehnt. Denn die Brüstung spielt
eine wichtige Rolle im geplanten
Schutzkonzept. Die aktuellen Über-
legungen „können sogar dazu füh-
ren, dass die Mauer einige Zentime-
ter aufgemauert werden muss“, sagt
Seiler.

Mittlerweile hat die Stadt Ab-
stand von den Löchern in der Mau-
er genommen. Der WVER hatte ihr
vorgeschlagen, statt eines Durch-
bruchs in der Mauer mit Geländer
eine entsprechend robuste und was-
serdicht verbaute Glasscheibe ein-

zusetzen. Die würde ebenfalls die
Sicht auf den Vichtbach freigeben,
jedoch den Hochwasserschutz nicht
schmälern. Weil das in erster Linie
schön fürs Auge, aber nicht zwin-
gend für den Hochwasserschutz
sein würde, „kann der WVER die Fi-
nanzierung solcher Maßnahmen
nicht übernehmen“; erklärt Seiler.
Immerhin bezifferte jüngst das von
der Stadt beauftragte Planungsbü-
ro im Ausschuss für Stadtentwick-
lung die Mehrkosten für die „Schei-
ben-Lösung“ mit 25.000 Euro.

Möglicherweise kann der WVER
der Kupferstadt entgegenkom-
men. „Momentan läuft die Detail-
planung der Becken und anschlie-
ßend wird mit dem aktuellen Modell
eine Überrechnung derVicht für ein
100-jährliches Hochwasser vorge-
nommen“, so der WVER-Sprecher
weiter, „so dass wir die Randbedin-
gungen für die lokalen Hochwas-
serschutzmaßnahmen in Stolberg
selbst erhalten“.

WVERkommtStadt entgegen

Sollte die Bachbrüstung aufgemau-
ert werden müssen, und sollte sich
die Stadt für Glasscheiben entschei-
den, dann könnte der WVER bei
den Mauerarbeiten auch die Schei-
ben einsetzen. „Die Synergieeffekte
würden zur Senkung der Kosten bei-
tragen“, sagt Seiler. Allerdings müss-
te die Stadt dann zumindest diesen
Teil ihrer Verschönerungsmaßnah-
men um einige Zeit verschieben.

Wasserverband erwägt zum Hochwasserschutz die Bachbrüstung zu erhöhen. Detailplanung und Modellrechnung.

Brücke an Brücke: Die Durchlässe sind kritische Punkte beimHochwasserschutz an der Vicht. DerWasserverband denkt übermobile Tore nach. FOTO: JÜRGEN LANGE

Am9. Juli 2014 fehlte nicht viel zu einem 20-jährlichen Hochwasser und nur eine Handbreite: Dannwäre amOffer-
mann-Platz der Vichtbach aus seinemBett geflossen. FOTO: JÜRGEN LANGE
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HURRA, DER WSV IST WIEDER DA!
Das ist der perfekte Moment, um
sich Ihren Leder-Traum zu erfüllen.
Profitieren Sie von bis zu 55 Prozent
Preisnachlass auf dutzende Top-
Modelle.
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Restaurant · Café · Biergarten
Jeden 1. Sonntag das beste Sonntagsfrühstück,

jeden Freitag 18– 21 Uhr Motto-Buffet
und 14.2. Valentinstag-Special
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