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Lippe-Projekt Haus Vogelsang
erreicht jetzt die Olfener Flussseite
Rohrbrücke quer durch die Lippe – Fluss für Boote gesperrt
Kreis Recklinghausen. Das Projekt der Lippe-Renaturierung bei Haus
Vogelsang erreicht jetzt auch das Nordufer des Flusses auf der Olfener Seite. Für die Bodentransporte wird ab morgen eine Rohrbrücke
quer durch die Lippe gelegt – für Sportboote ist der Fluss daher bis
voraussichtlich Anfang Mai gesperrt.
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Renaturierungsprojekt

„Fluss- und Auenentwicklung der
Lippe bei Haus Vogelsang“ ist ein
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Lippeverband
Der Lippeverband ist ein öffentlich-rechtlicher

Wasserwirt-

schaftsverband für das Einzugsgebiet der mittleren und unteren
Lippe und wurde 1926 gegründet. Seine Aufgaben sind in erster Linie die Abwasserentsorgung
und

-reinigung,

Hochwasser-

schutz durch Deiche und Pumpwerke und die Gewässerunterhaltung und -entwicklung. Dazu
gehört auch die ökologische Verbesserung technisch ausgebauter Nebenläufe. Darüber hinaus
kümmert sich der Lippeverband

