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Deichbau verschiebt

sich ein
weiteres Mal

Arbeiten sind noch nicht ausgeschrieben
LIPPRAIMSDoRF. Ersr in der
zweiten Jahreshäifte und
niclrt, wie angekündigt, im
Fnihjahr begirrt der Deich-
bau zwischen Lippramsdorfer
Sraße und Oelder Weg. Diese
Zeiwerschiebüns begründet
der Lippeverband mit einen
aufi{endigen Verfatrcn.

Die europaweiten Aus-
scbieibungen der Arbeiten er-
folgen erst in KüIze. Vom AIl-
gebot bis zu] Submission üd
schließlich der Aüftragsler-
gabe vergehen noch Monate.
,,AIes berörigt seine Zeir,
deshalb rechnen'wir als Ver
band nicht mir einem Bau-
start \,or Juli", erklirte ein
Verbandssprecher aus Essen.
Eigendich sollten die Arbei-
ten schon Mifte 2014 ausge-

Die Frag€, die die Lipprans
dorfeL bremend ineressier!
bleibt weiter unbeanworret:
Auf welchem wege kommen
die Berge ar Matedat zür
Baustelle?,,Die Tfansportwe-
ge weden e$t im Rahmen
der Ausschreibüng geklärt.
Das ist natürlich eirc Sa€he
des Weftbewerbs", sagte dazü
der Ve$andssprecher

Alein filr den Deichab,
schnitt in Lippransdorf und
die Aue müssen 870 000 Ku-
bikmeter Boden heranse
schafit werden. Der Lipoevir-

ibad fa\iorisiert eine A.riiefe-
lrunS über den Ha{€n von Au-
tguste Vicroria in Marl und
I

dann über eine 150 Meter
lange, den Kanal querende
Badbrücke. A.lternative ist
der Einsatz von LKw über die
Arobah 43, B 58 und Lip-
pramsdorfer SFaße. Mit 64
LI{|r' pro Stunde würde das
zu einer großen Verkeksbe-
lästung führen. Lerztlich enr-
scheider sich diese Frase übe!
Geld: Die günsrisste V;riante
erh?nt den Zuscl ag.

Eurcpaweit die Hakhrten
Die Deiche ragen schon jetzt
bedinSt durch die Bergsen-
kungen bis zü 12 Meter über
Gelände aut Deiche mit einer
solchen Höhe gibt es in
Deutschland nur in Bergsen-
kungsgebieten, die Flussdei
che an der Lippe sind die
höchsten in Europa. Weil die
SchutzwäIe gegen Hochwas-
ser lll uppramsdorf und Marl
als nicht melr ticher gelten,
werden sie für mind€stens 90
Milionen Euro n€u gebaut.
Diskussionen und Vefanren
laufen seir 2006. erc
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