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leer ist es auf der Grgßbaustelle
am Stauseegeworden.
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sanierung
desDamms
amNidda-stausee
gehtdemEndeentgegen
SCHOTTEN(sw).Auf der Großbaustel- derueitnur vergleichsweise
kleine Rinnsale ist es leer geworden.Fast alle großen le. Die Trockenheit wirkt sich auch auf
Baumaschinensind inzwischen abgezv den Ifuöterich aus,der durch die Absengen,ein Zeichen,dassdie Sanierungdes kung desWasserspiegels
auf den tocken
Stauseedammes
dem Ende entgegengeht gelegenFlächenausdem Bodengespros,,Die Hauptarbeitensind abgeschlossen",sen isl Die Pflanzensind vielfach braun
sagteam Donneptag Judith Knoop von verftirbt, grün ist kaum noch zu sehen.
der schweizerischen
Firma Walo, die seit DasverbliebeneRestwasser
im Stauseeist
Anfang Juni die fubeiten ausführt. Ver- von guter Qualiüiq wie Hudetz weiterbe
schwundensind auch die goßen Säcke richtet ,,DerSauerstoffgehatt
ist hoch, die
mit dem Abraummaterial,das durch das Temperaturlieg derzeitbei 19 Grad mit
Abfräsen des alten Asphaltbelagesange fallenderTendenz.Für die Fischebesteht
fallen war.
keinerlei Bedenken." Aufrechterhalten
In den vergangenenWochenwurde an wird weiterhin die BelüftungdesWassers
den beidenSeitendesDamms, h ijber- mithilfe ntrcierMotorpumpen.
gang vom Erdreich anm neuen Asphalt- Schwerpunktder Arbeiten in den kombelag eine dicke Lehmschicht aufgeta- menden thgen ist die Fertigstellungder
gen, die zu Beginn der Arbeiten abgefta- Dammlcone. I{ior mässennoch die Ge
gen und unter Planen gelagertworden ländef montiert werden. Auch wird der
war. Durch den Lehm werden'die tlber- Wegüber den Damm neu asphaltiet Für
gtinge zusätzlich abgedichtet. Darüber das seeseitigeGeländer wurden bereits
wurde noch neue Erde verteilt. ,Än den neue Betonelementein die Qammkrone
Stellen,wo qpäterkein Wasserhinkom- eingebaut Darüber wird noch eine Lage
men wird, können wir in den nächsten weiterer Fertigelementemontierf in die
ThgenbereitsneueGrassamenfür die Be dasneue Geländereingelassen
wird. Die
grünungaussähen",so der Stauseemeister Geltinderhöhe,sowohl zur Seeseiteals
Armin Hudetz. ,,Eigenfliöhkönnten wir auch zur Rainröder Seitehin, wird 1,j0
auch mit dem Wlederanstaubeginnen, Meter befragen.,,Dasliegt an den neuen
wenn wir Wasserhätten",so Hudetz wei. Sicherheitsbestimmungen
und tägt auch
ter. Die beiden WasserspendendenZa- dem Befalren mit Fahrrädem Rechläufe der Nidda und der Läunsbachsind nung", so der Stauseemeister.

