
NT. 29 . DER PATRIOT Mittwoch

wn freuen u.s üb€rjeden Leserbriet müssen uns aber Kürzunsen vorbe-
hälten. Außerdem weis€n wir darauf hin, das Leserbriefe ausschließlich
die l',1ei_unq der tinrnder wiederqeben und ni(hr unDedingr mrrder Auf-
f äsrunq deiRedal r,on ubereinnim;en

Gitter weg, Koraepte her

Rentner überfallen
Täter lauene opfer nachts an Soeststraße auf

IIPPSTADT. Bereits in der
Nacht ar Samstag (gegen
2.30 Uhr) war ein 65-jähf
ger Lippstädter an der Soest,
sträß€ von einem Ilnbe-

Bezug: Sperrung des Lippe
Stegs zrnischen Hößte ünd
Mettinghausen

,.Die Spernrng unsetes Lip
pe Stegs zlnisthen Metting
hauseft und Hörste in der ver-
EanSenen Woche sorqt für DieL

Cesprdchsstoff der Mitbürger
in den östlixhen Ortsteilen det
Stadt. Diese FDßgängerbrücke
ist seit üeit übet 100 Jahten
die liebqeuonnene soziale
Verbindüng zuischen beiden
Cemeinden. Frühet ginq für
MettirAhauset Verstorbene
der letzte WeB immer übet die-
se Brücke. tm donn in Hötste
beßesezt zli werden. Altere
Metting haus e r ne n ne n die s en
Weg zu Brücke nachüievor
immet noch Kirchüeg.

An dieser Brücke hätqen
tdusende üon Ennnerungen.
Ceneratianen haben hier ge-
badet, die erste Zigtrrctte ge-
ra\thL ihte S.hlltos.hc rPL
senkt oder den ersten Kuss
lerschenkt. Diese Bftcke sah
Hörster rnd Meuinqhauser
aüf Festen und Paüs sich
uechseLseitg besuchen. WiLL
kommenstransparente hin-
gen doft, mögLicheruteise gab
lrüher wreinzeLt auch eine
Trucht Ptüqel ton den Nach.
baqungs, die immer eine spä-
tere Versöhnung nach sich
zoq. Das ganz nomaLe Leben

Und aLI das saLl auf einmaL
vofuei sein. Weil es fu eine un-
s ea'y w irke nde I nfi a: t uktu r
Betanbrücke 400 Meter ü)eitet
flussaufuörts Eibt ]dnd alle
Fnß- und Rcdrcisende diese
nun zü benützen hdben.
Grausdm. Wir Hörster und
Meuinghaßer Büryer haben
die Salami.Taktik unserer
StadtDen altung in den Letz-
ten zü)ei Jaltren mit dem aktlt-
eLI vorletzten Akt des Dramas
schan lön4st erkann| Nach
dem Motto: Mal s.ha1en. .b

es jemand merkt. Und .lann
schnelL Fdkten srhltffen. viel.
Ieicht fangen ja die Stadtüer.
ke mit der Ve egun{ det Vet-
s or gun gs Leitwßen s cho n b aLd

Ja, uir Bütqer haben ver
standen, ]rjie
Ottsteile wetlsüaü. wi Le-

sen von unkalkuLierbarem Ce-
fahrcnpotenzial auf dieset
Brücke. Das Gelätder ist auf
einmtrl zü niedrß, es Eibt par.
tiell Rost dnd die Arlfltlqet
sind marcde. Aher do: kann
man doch alLes repariercn. Lö-
sunqsansötze !'urden lan aL-

len orts ans ässi9en PoLitikem
auf4ezeigt. Und. die Sch,es
Efirncke in Boke ist nach der
S anierung arch u ieder s chick
und funktionstüchtig Berror
den. Zu dumm, das in det Pa-
tiot-Ausgabe uon SamstoA,
31. Januar, just neben der
Brückenspenungsinfo aü
Seite 3 sich PoLitiker aller Cou-
Ieurs Loben, den Büryet stöt-
ker aLs bisltet za beteiLiryn.

AIso dann aüf, meine Da
men und Herren det Stadtver-
waltun9 und der Parteien.
Kommen sie nach Metting-
hausen und/odet Hörste und
etkltiren sie uns Farc ta Face,
ilafum in der City ftir eine
Wa:sertadrerLeqüng (totes
Holt zum Angacken) zum
Lippebug hin eine hohe fünt
steLLige Summe z\r Verfßung
steht, aber zut Verbindmg
der Herzen rjan Hörste und
Mettinghaasen kein Cent Dor
handen ist I ln d ot nll Pn nin -

Een erkldren sie uns die akute
Lebensgefatu, die lan dieset
Brücke ausgehL dars sie mil
50 hdsslicäen Cittern uerun
staLtet uerden mßs. Pfui
kann ich da nür sagen. AIso,
Gittet sofort ueg und Konzep-
te het.

Fnedbeft Hoppe
59558 RPhh?kP

dem Täter. die C,€ldbörse
mit Ausweisen und Bargeld
zu entlvenden und zu flie-
hen. Er konnte wie folgt be-
schri€b€n werden: Etwa 30

60 kleine Piraten, Meerjungfrau-
en, Se€Iäuberinnen und Piläten-
bdutetummehen si(h in ihren
bunten Kostümenie?t begeistert
auf derTanzfl ächederTanzschule
stiiwe-Weissenberq. Zum zwei-
ten lvlalfand dort der Piäten Tag

LIPPSTADT

mit
statt. Eine qute ldee des Deut-
schen Tanzlehrerveüandes, be-
fänd lnhaber Heinfried Bockhop.
Denn für dieses Thema interessie-
rensich offenbar auch einigelun-
gen.lede I\,4enge Spiele standen
an diesem Na(hmittaq arf dem

TauziehenPiraten-Tag al
Proqlamm
henund M
ten Piraten
d€ceschic
punhstanl
Gemeinsar
lehrern len

ir*avt\Hil
,i.fr,' tif,ltlr:

loke up! 1.0
44 kW (60 PS), s-Gong
kaftslofrverbraü.h, U 100 km: irnercrts 5,6/außer-
orts 3,9/tombiniert 4,s/ cq-lnissionen, g/lm:
konbinien 10s. Effizienzklasse C. L.ctierun8: white,

Golf Trendline B
63 kW (85 PS),


