
Mit Trillerpfeifen und Plakaten demonstrierten Ahsener am Montagmorgen vor dem Kreishaus für eine schnellere
Lösung in Sachen Lippebrücke Ahsen.

 „Kreishaus = 38 Jahre, Lippebrücke = 96 Jahre: Finde den Fehler“ war auf einem der
Plakate zu lesen. Auf einem anderen stand die Forderung „Jetzt sind wir mal dran“ oder
„Wir sind die Sackgasse zum Münsterland“.

„Wir müssen Präsenz zeigen und wollen den Politikern mit solchen Aktionen auf die
Füße treten, damit es zu einer schnellen Lösung für Ahsen kommt“, betonte auf Anfrage
Jan-Michael Tesmer, einer der Protestler bei dieser Aktion. „Wir haben die Hoffnung,
dass das Verwaltungsverfahren beschleunigt wird.“ Im Raum steht eine Planung von
mehreren Jahren (wir berichteten). Das ist für die Ahsener ein viel zu langer Zeitraum.
Vor allem hofft man im Lippedorf, dass wenigstens eine Behelfsbrücke schneller zu
bauen ist, damit zumindest Fußgänger und Radfahrer wieder die Lippe queren können.

Dabei verlieren die Ahsener aber nicht die große Lösung aus den Augen, die einen
Brückenneubau und eine Ortsumgehung vorsieht. Auf diese Lösung haben sich in

 Mit Trillerpfeifen und Transparenten haben am Montagmorgen rund 20 Ahsener Bürger vor dem Kreishaus in

Recklinghausen auf das Dilemma der gesperrten Lippebrücke in Ahsen aufmerksam gemacht. Hintergrund war die
Sitzung des Kreistages, auf der auch dieses Thema behandelt werden sollte.
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diesem Jahr die beiden zuständigen Kreise Recklinghausen und Coesfeld verständigt,
nachdem das Land sich geweigert hatte, eine Umgehungsstraße ins Landesprogramm
aufzunehmen.
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