
vier Firm ä "t
bewerben sich um
den Bau der Deiche

Vergabe im September
LIPPRAIVISDORF Das Frühjahl
war als Baüstarr gesetzt jerzt
wird es Herbst: Der Lippever
band wird im september den
europaweit ausgeschriebenen
Atftrag tur die Deichrückver-
legung in Lipplansdolf und
Marl ,!€r8eben. 44 Firrnen
hatten die Angebotsunterla-
gen angefbrderr, die Zaht der
Bieter reduziene sich letztlich
aüf vier. ,,Es handelr sich um
Einzelfimen und Arbeitsge,
meinschaften aüs Deutscl-
land", sagte dazu Michael
Steinbach Pressesprecher des
Lippeverbandes in Ess€n.

Pror€ktleiter im Aus$huss
cerhard Formanowicz, prc-
jekdeiter beim Lippeverband,
kommt am 8. Septembei
(Dienstag) auf Einladüns des
Bandezernates in die Siüung
des Ausschusses Baüen und
Verkehr, urn über den al{tuel-
len Stand der über fast acht
Jaire laüfenden Baumäßnat-

Bekanntlich werden die
Deiche in Lippnmsdof rnd
Marl alrf einer L:illqe von 5.8
xilornetem zwischen Lip-
pramsdorfer Straße und oel
der Weg zur.üclTerlegt. Die
ser Hochwasserschutz kostet
rund 90 Milionen Euro. At-
lein für den Deichabschnin in
Lippramsdo{ und eine neue
Aue nuss 870 oo0 Kübihne-
ter Boden herargeschafft
werden. Eine wesentliche

Forderung des Baudezer-
nates und der politik ist,
dars das Material über den
Hafen von Auguste Victoria
in Marl und dann über eine
lsO Meter lange, den Ka-
nal quercnde Bandbnicke
angeltefert wird, um die
Lipprarnsdorfer vor Beläs-
tungen dürch e.ltremen
Ll(lr' Verkehr zu schütz€n.

,,Die Fräge, wie das Mare-
rial ftirden Derh rranspor
tiert $'ird, kbnnen wir ersr
nach der Arftragsvergabe
Deantworien. so Stein_
bach. Aber auch der Lippe-
verbard bat ein Interesse
daran, die Belashrng für
die Bevölkemn8 so serins 

.

wie möglich zu haiten.
wenn der offizielle Bau,

staft erfolgt, wild zunächst
die Fläche für den Deich
nivellieft. Ftu die Hoch
wasser Schutzw:ille Nord r
(zwischen lipprämsdofer
Sträße ü Oelder wes)
und süd It (chemiepari)
ist eine Baüzeit von drei
Jatuen kalküliert. cleich,
zeitig laüfeD ab Herbst die
Arbeiten für ein neues
Pumpwerk am ehematisen
Biotop Meinften.

Die Deiclle Nord II (Oel-
der weg Richtung Wülfe
Der Shaße) und Süd I (Si
cklngmühle) sowie die Aüe
in Lippramsdorf,Meßch
werden ab 2017 ange-


