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t IPPRA[4SDORF. Cunnar ia-
cobs hatte geräde viel Arbeit
in einem ,,wunderbaren Land-
tchaft sraum': Er kümmerte
rich darum, dars Tieren und
Pftanzen trotz des Deichbaus
qenügend tebensraum bleibt.

cunnarJacobs ist beim Lippe-
verband für Landschaftspfl e
ge und Gewässerentlvicklung
zuständig- Mit seinem Team
hat er an derUppe s9l leder
mauskasren sowie 35 Nisthil
fen tur Ganenrorschrvanz
und reldsperling insrallien,
drei Steinkauzrohren ang€-
bncht und sech! Eisvogel-
steilwände angelegt.

,.Die Kästen werden 8xt an
Senommen, djeser EIfolS
srärkr uns den Rücken , ver
kündere er srolz auf dem In
formalionsabend der Bürger
initiatn'e Lebensq!aliräI und
Umweltschütz (BLU) in Lip-
pransdorf. Für Loffelente,
Kiebirz, feldlerche, wiesen-
pieper, Rebh!]m und
Schwaukehlchen !fl rde dar
über hinaus neüer Lebens
raum in der Gerliche. Heide
in Dorsren Seschaffen. Ge
plant ist ein zehnjahriges Mo'
nitoring, um die EnnvicklunS
zu beobachten. Außerdem ge-
höft die okologische Baube'
sleitung zu den krnftigen
Aufgaben ton cunnar Jacobs.

Einsätz von Hubschrauber
Als vorberciruns tur den
Deiclbau im nächsren Früh
jalr muss auch die Hochspan
nungsfieileitüng verlegr wer'
den. Die Abeiten laufen seit
Mai und enden im Oktober.
An 15. Septenber b.ingl
wesrnerz Vogelschurzeinnch
tungen än den l4neuen Mas'
ten an. Dazu lvird ein Hub'
schrauber eingesetzt.

Auf der Erde sieht es nicht

so entsPannt aus, wenn das
Marerial für Nord und Süd
deich, insSesamr 1,4 Millio'

und Ton iiber die Süaße an'
geliefeft rvürde. Verkehrskno
renpunkre eminelte der Lip
peverband per Gulachren an
der Einmündung der Auto-
bahnausfahn A43lAinaberg
und an der As2-Alsfahn
Bmssert. Doft müssten die
Ampelschaltungen angepasst
lverden, un den Verkehrs
fluss zu gen'ährleisten. Der
Kreis und Srraßen.NRW ha

Von 7 bi5 20 Uhr
Woher das Marerial kommt,
weiß Projektleiter Gerhard
Fomanowicz noch nicht,
nöslichenleise vom Rhein
urd aus Kirchhellen. ,,DerLip
peverband sibt in der Als
sch r€ibu ns h eder vor, wo das
bcauftragre U.Iemehnen das
Material besc|aff. noch auf
welchem weSe es dieses nach
Li?pransdorf ljefeft." Frlr
Fomanowicz isr de. Trans-
pon per Schitr logisch be
üachter die preisllefteste Lö
suns, ,aber kalkulieren kann
ich das nicht. BLU Mirglie
der fürchren bei einem Trans
porr über d ie Sral3en eine Be
sch.ldiSung der Intsasrrukrur.

'scläden wcrdcn zulasren
des Lippeverbandes beho.
ben , beronte Baüdezement
WolfsansKiski.

Am Deich gea.beiter rvird
von monraSs brs samstags
zwischen 7 und 20 Uhr. Aus
naimen mLissen beantragr
werden. Der neue Deich rückr
bis zu 25 I'leter naher an die
Siedluns Mersch heran. Er
rvifkr durch seine Brejte ge
rralriger, ist aber nicht höher.
Damit die Bü€er $'ährend
der Rauzeir sreß die Möglich

keit haben, nachzuftag€n
oder nöslichen Arger Luft zu
machen, richtet der lippeveF
band an oelder Weg einen
Besuchercontainer ein und an
der Dorstener Stmße einen

Elßobeth s.hnef

Di€ Deichrü(kverlegung im Raum HatiMa (Haltern-Lipprämsdorf-Marll war Thema €inet In.
fo-Ab€nds im HaurTettrop, zu dem Blu-vorritrender Heinrid stegemann lM.l ProjeKleiter
cerhard Fomanowi(r lr.l und Baudezernent wolfgäng Ki5h begrüßte.

Seit 2004 ist ein Dei.hneu-
bau im cespdch. lz hrela nq

widef sprach der Lippeverband
der tandesregierung, der atte
Dekh aus Waschbergernaterjal
seinicht sicher Zom 5chlues
qirq e! !ms Prinzip und Lande!
und B€zirksreqierunq selzten
sich durch. Der höchste Flu$-
d€ich Europas r teht  übr iqensin
Harim Hernngen an der Lippe.
Er irt 17 Nleter hoch.

Am alten oei(h werden nach den täll- und Rodungsarb€iten
wurleln und cIarnaüe entfernt.


