Flösse zu neuen Ufern
Wasserbauliche Projekte an der Niers
Im Rahmen der ersten Exkursion des Jungen Forums fand am Freitag, dem 5.September 2014 in
Zusammenarbeit mit dem Niersverband und DAHLEM Beratende Ingenieure eine Floßfahrt zum
Thema „Wasserbauliche Projekte an der Niers“ statt. Begleitet wurde die Fahrt von Prof. Dietmar
Schitthelm, Vorstand des Niersverbandes.
Bei schönstem Wetter starteten wir mit insgesamt 18 jungen BWK Mitgliedern, Studenten und
Studentinnen sowie Jungingenieure und -ingenieurinnen unsere Floßfahrt.
Bei hohem Wasserstand und daher schneller als gewöhnlich ließen wir uns die Niers heruntertreiben.
Neben Professor Schitthelm fand sich noch ein weiterer mutiger Teilnehmer, um uns mit den
Stakstangen sicher unter Brücken hindurch zu lotsen und ab und zu an überhängendem Blattwerk
vorbei zu navigieren.
Während Prof. Schitthelm über die fertiggestellten und aktuellen Renaturierungsprojekte des
Niersverbandes berichtete, konnten wir uns mit eigenen Augen von den positiven Folgen für die Flora
und Fauna überzeugen. Angesicht der zum Teil großen Renaturierungsmaßnahmen war so manch
einer von uns überrascht, wie schnell die Natur die Veränderung annimmt. Auch hatten wir das Glück
durch einen Abschnitt zu fahren, in dem die Baumaßnahmen erst kürzlich abgeschlossen wurden und
wir den mäandrierenden Verlauf des Gewässers ohne Bewuchs gut sehen konnten.
Die gemütliche Fahrt nutzte auch Gregor Dahlem, Mitglied des Jungen Forums, um uns die
Tätigkeiten des Junge Forum im BWK näher zu bringen. Bei dem anschließenden Pizza essen hatten
wir die Möglichkeit, Fragen und Eindrücke mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen
auszutauschen.
Um sinngemäß mit den Worten eines Teilnehmers die Floßfahrt abschließend zusammenzufassen:
„Sehr viel Spaß mit gut gelaunten Menschen, in einer wunderschönen Umgebung, verpackt in eine
erholsame-, teilweise actionreiche und vor allem lehrreichen Floßfahrt“. Somit hoffen wir auf noch
weitere spannende Ausflüge und einem Zuwachs an aktiven jungen Mitgliedern.
Wer Interesse am Jungen Forum hat, kann sich gerne unter http://www.bwkbund.de/index.php?id=150 informieren oder bei Jens Finkenstein (jens.finkenstein@bwk-hrps.de) oder
Gregor Dahlem (dahlem@bwk-nrw.de) melden.
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