ember, von 9 bis 16 Uhr in der
Turnhalle in Hörstmar statt.
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins haben die
Hörstmaraner die Ausstellun432 Rassekaninchen von
den lippischen Vereinen und
Clubs werden erwartet. „Es
sind 50 verschiedene Rassen
und Farbenschläge gemeldet“,
heißt es in einer Pressemitteilung. Weiterhin sind zahlreiche Arbeiten der Handarbeitsund Kreativgruppen zu sehen.
nung der Schau ist für
Samstag um 15 Uhr geplant.
Im Rahmen der Kreisverene
lippische „Kanin-Hopmeister“ statt. Bisher haben sich
47 Starter aus den Landesverbänden Mecklenburg-Vorpommern, Hannover, Kurhessen und Weser-Ems zu dem
Turnier angemeldet. Wegen
dem großen Interesse an dem
Wettbewerb wird der Start auf
13.30 Uhr vorverlegt und sich
oraussichtlich über den gan-

Neue Brücke trägt schwerer
Straße „Am Sellsiekbach“ in Entrup wird bald freigegeben
Lemgo-Entrup. Seit Sommer
ist die Straße „Am Sellsiekbach“ gesperrt. Doch die Baustelle auf der direkten Verbindung zwischen Luherheide und
Entrup biegt auf die Zielgerade: Die neue Brücke über die

Ilse steht bereits, freigegeben
wird sie aller Voraussicht nach
in der Woche vom 16. bis 20.
November.
240 000 Euro hat die Stadt
inklusive Planungskosten für
den Neubau im Haushaltsplan

Es fehlt nur noch die Asphaltdecke: Die neue Ilse-Brücke „Am Sell-

siekbach“ wird ohne Gewichtsbeschränkung freigegeben. Das alte
Schild (im Vordergrund) hat ausgedient.
FOTO: REINEKE

veranschlagt. Voraussichtlich wird die Maßnahme einige Tausend Euro günstiger,
erfuhr die LZ aus dem Tiefbauamt. Wie berichtet, war die alte
Ilse-Brücke nicht mehr in vollem Umfang tragfähig. Zuletzt
durften nur noch Kfz die Stelle passieren, die nicht schwerer
als neun Tonnen waren. Eine
Gewichtsbeschränkung wird
es auf der Straße „Am Sellsiekbach“ künftig nicht mehr geben. Allerdings ist die Fahrbahn auf der Brücke auf eine
Spur verengt worden. Zurzeit
stehen noch Asphaltarbeiten
aus. Diese sind für Freitag vorgesehen. Insgesamt ist die Stadt
für 41 Brücken in Lemgo und
den Ortsteilen verantwortlich.
Die Bauwerke werden regelmäßig auf ihre Tragfähigkeit hin
kontrolliert.
(Rei)

