Presse-Information

Messe „Hochwasserschutz zum Anfassen“ gut besucht
Mischung aus Fachvorträgen und praktischen Hochwasserschutz-Lösungen lockte Besucher

Baddeckenstedt, im September 2018 --- Die Flussgebietspartnerschaft Nördliches
Harzvorland hatte zur regionalen Messe „Hochwasserschutz zum Anfassen“ am 1.
September ins Dorfgemeinschaftshaus nach Oelber a.w.W. geladen. Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke zieht ein rundum positives Fazit der Veranstaltung:
„Unsere Hochwasserschutz-Messe war gut besucht. Das Interesse, sowohl an den
kurzen Fachvorträgen, als auch bei den Ausstellern auf dem Gelände, war sehr groß.
Es gab viele gute Gespräche. Die Messe war ein voller Erfolg.“
Eine frühe, intensive Kommunikation mit allen Beteiligten, das zeichnet das Konzept der
Flussgebietspartnerschaft Nördliches Harzvorland aus. „Deshalb gehören für uns auch
solche regionalen Informationsangebote für die Bürgerinnen und Bürger ganz selbstverständlich zu einem nachhaltigen Ansatz dazu“, führt Kubitschke aus. „Wir freuen uns sehr,
dass wir als Gastgeber am 1. September nicht nur mit gutem Wetter und einem großräumigen Dorfgemeinschaftshaus, sondern auch mit einer ganzen Reihe erfahrener
Aussteller aus dem In- und Ausland und unserer Feuerwehr den Hochwasserschutz
erlebbarer machen konnten.“
Über hundert Besucher haben sich an den Ständen über mobile Lösungen oder den
Objektschutz informiert. Das Konzept aus komprimierten Hintergrundinformationen und der
Präsentation praktischer Lösungen, das das Organisationsteam aus der Samtgemeinde und
dem Wasserverband Peine erstellt hatte, kam bei den Besuchern gut an. Kubitschke zeigte
sich erfreut, dass auch Bürgermeisterkollegen und Einwohner aus anderen Kommunen sich
auf der Messe informierten.
„Ein herzlicher Dank geht neben den Ausstellern auch an die Referenten, die mit ihren
Fachvorträgen für noch mehr Durchblick in Hochwasserschutz-Fragen gesorgt haben“, loben
Klaus Kubitschke und Ingenieurin Beatrice Kausch, die beim Wasserverband Peine den
Hochwasserschutz betreut. „Ein ganz besonderes Dankeschön geht zudem an die Freiwillige
Feuerwehr Oelber, die die Bewirtung übernommen hat.“
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Gespannt folgten die Besucher im Dorfgemeinschaftshaus den Ausführungen der
Fachreferenten:

Mobile Dammsysteme wurden
am Dorfgemeinschaftshaus in
Oelber a.w.W. präsentiert.
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