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Victoria

Auf derlippramsdorfer
Seite- zwischen
Bergwerkgelände
undOelderWeg- wird derbiszu14MeterhoheDeich(rotelinief im
erstenBauabschnitt
ins Hinterland,verschobeni
außerdem
legtdie beauftragte
FirmaBunteeineAuean.DasMaterialwird zu65
ProzentperSchiffim HafenvonAugusteVictoriaangeliefertundübereineBandbrücke
zurBaustelle
lin derGrafikgrüngezelchnetl
transportiert.
AufderMarlerSeitewird derDeichertüchtigt.DasPrdektstartetam4. luli unddauertbis2023. cRAFtK
LIIIEVERBA

Einlahrhundert-Bautfrö
fK"

NeueDeiche
anderLippe:
Bürgerinitiative
ludvordemStartzumGespräch
tIPPRAMSDORF.
Der [ippeverband erneuertin den nächsten
siepgg_Jqfygn
den Hochwasserschutzan der lippe. Am 4.
Juli beginnendie Arbeiten.
,,Dasist eine gute Botschaft
und angesichtsder Wetterereignisseder letzten Wochen
ein beruhigendesGefüh[",begdißte Manfred Pinkert am
D,onnerstagabend
Projektteiter GerhardFormanowiczund
gut 60 interessierteBürger.

Straße und die Römer-LippeRoute in die Baustelle hinein
und über die Lippramsdorfer
Süaße und den Neuen Kamp
wieder hinaus. ,,Pro Stunde
werden fünf bis sechs LI(\ü
fahren, über mehr als drei
Jahre werden es über 30000
LKW-Fahrten sein. Ich kann
den Freiheitern nur sagen:
Achtet auf den Lärm", machte
Werner Müller deutlich, dass
der Deichbau nicht ohne Beeinträchtigungen für die Bürger ablaufen wird.

Die BtiLrgerinitiative lebensqualität und Umweltschutz NachkontrorersenDiskussionen
um den neuenlippedeich
Werktagsuon7 bis 20 Uhr
(BLU) hatte ins Haus Teltrop ist dle Stimmunginzuischengelöster
l*l.f: BerndHuesmann,
eingeladen, um Bürgern vor ProjektleiterGerhardFormanowiczsowie Manfred Pinkert
Für Manfred Pinkert (BLU) ist
dem Baustart noch einmal die und WernerMüller von der BürgerinitiativeBLU.nru-roro
scHnlrres ein Jahrhundert-Bauwerk.
Gelegenheit zu geben, sich
Gerhard Formanowicz bestädas Projekt erläutern zu lastigte ihn: ,,Eswird die größte
sen und Fragen zu stellen.
Baustelle, die wir je an der
lm
Juni
2010
wurden
die
Pläne
Lippe hatten." Aber der Pro30000 lKW-Fahrten
schließlich
vorgestellt,
im Juli jektleiter versprach, so rückDen größten Kläirungsbedarf
2013genehmigt.,Wahnsinnig
sichtsvoll wie möglich zrr
hatten Lippramsdorfer bezügund unerträglich",
schimpftenagieren. Die Bandbrücke wird
lich der Transportwege. Für
die Bürger.Mittterweilehaben eingehaust, LKW fahren mit
den Deichbau werden 3,2
sie sich beruhigtund versu- Abdeckplanen, die Straßen
Schrief,Redakteurin chen,sichmit dem Vorhabenwerden regelmäßig gekehrt,
Millionen Kubikmeter Boden- Elisabeth
masse benötigt, für den nun Alsvor zehnJahren
die Diskus- zu arrangieren.
Dasjedenfalls bei Trockenheit werden die
anstehenden
Bauabschnitt sionenüber einenverbesser-war Donnerstag
deutlichzu Bodenmassen zur Verhindeauf Lippramsdorfer Seite zwi- ten Hochwasserschutz
eröffnet spüren.
rung von .Staubentwicklung
schen Lippramsdorfer Straße wurden,konntesichniemand Die Stimmungwar gelassen,berieselt und es wird eine
und Oelder Weg allein 1,4 einenmillionenschweren
Neu- das Interesseschnell erlo- Reifenwaschanlage
instalMillionen Kubikmeter. Außer- bau vorstellen.
Der Lippever-schen.BLUund Potitikhaben liert.
dem müssen 870000 Kubik- bandfavorisierte
eineErtüchti- versucht,
dasBestefür die Bür- Gearbeitet wird werktags
meter Boden abgefahren wer- gung des atten Deiches,
die ger herauszuholen.
Nun darf von 7 bis 20 Uhr, in Ausnahden. ,,Vereinbart isq dass 65 Landespolitikentschiedan- man gespanntsein, ob die mefällen mit Genehmigung
Prozent des Materials per ders:Siewünschte
sicheinen Bauherren,
wie versprochen,der Bezirksregierung bis 22
Schiff angeliefert und über ei- ökologischen
Natur-undErleb- rücksichtsvoll
arbeitenunddie Uhr.
ElisabethSchrief
ne Transportbrücke zur Bau- nisraum.Dem Lippeverband,
Lippramsdorfer
ab 2023 tatstelle geschafft wird, den Rest ein von Steuergeldern
finan- sächlicham ,,schönsten
Ab- Am Bahnhofscafd,
OelderWeg,
erledigen LI(W", erklärte Ger- zierterVerband,blieb nichts schnittderLippe"wohnen.Die stelltderLippeverband
eineInhard Formanowicz. Die LK\IV anderes
übrig,alssichder Ar- neue,,Zukunftam Ftuss"be- fo-Boxauf- alsAnlaufstelle
für
fahren über die Wulfener gumentatioh anzuschließen.
ginnt.
Beschwerden
undlnfos.
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