Heft 8

Unterwegs mit den

Flusspiraten
zu den

Brücken am Fluss

Liebe Kinder,

Unterwegs mit den Flusspiraten
zu den Brücken am Fluss

dieses kleine Buch schenken euch EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND. Rund um die Flüsse Emscher und Lippe
kümmern wir uns als Wasserwirtschaftsverbände um alles, was
mit Wasser zu tun hat: Wir pumpen das Wasser ab, damit es keine
Überschwemmungen gibt, wir reinigen es in Kläranlagen, wir haben
große Becken gebaut, um das Regenwasser zu sammeln – und wir
tun noch einiges mehr.
Vor allem aber bringen wir die Emscher und die Lippe und auch
ihre Nebenläufe wieder in einen naturnahen Zustand. Dafür befreien
wir Flüsse wie die Emscher aus ihrem Betonbett – und das Abwasser,
das heute noch darin fließt, wird dann durch Röhren geleitet, die
unterirdisch neben den Bächen verlegt werden.
Das alles ist eine spannende Sache. Es kostet viel Geld und dauert
ziemlich lange – aber in einigen Jahren könnt ihr wieder dort
spielen, wo es heute noch verboten ist.
Eine Geschichte von
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Die Flussmanager von EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND

Thorsten Trelenberg
mit Bildern von

Birgitta Nicolas

„Das ist ja blöd“, denkt Salim, als er plötzlich vor einer
Straßensperre steht. „Die können doch nicht einfach unsere
Brücke abreißen. Wie soll ich denn jetzt zu Ariana und Kezia
kommen?“

Auch Kezia und Ariana wussten nicht, dass heute am Fluss
eine große Baustelle eingerichtet wird. Ein Bauarbeiter
erklärt den beiden aber, warum das so ist.
„Die alte Brücke war nicht mehr breit genug. Also muss
eine neue her. Ihr werdet sehen, schon in ein paar Monaten
könnt ihr an dieser Stelle wieder den Fluss überqueren.“

Schnell verabreden die Flusspiraten über ihre Handys einen
neuen Treffpunkt. Schließlich gibt es ja mehr als nur eine
Brücke über den Fluss!
„Einen neuen Weg zu finden war doch kein Problem, oder?“,
fragt Ariana ihre Freunde. „Eigentlich nicht“, findet Salim, und
Kezia stellt zu ihrer eigenen Überraschung fest: „Über diese
Brücke bin ich noch nie in meinem Leben gefahren.“

„Ich auch nicht“, sagt Ariana. Schon hat Salim eine tolle Idee:
„Wie viele Brücken gibt es wohl, die in unserer Stadt über den
Fluss führen? Los, das müssen wir herausfinden!“
Schnell sind Stadtplan und Straßenkarte zur Hand. Auch das
Internet ist bei der Suche nach den Brücken eine große Hilfe.

Was sie dabei herausfinden, versetzt sie in großes Staunen.
„Allein in unserer Stadt habe ich schon über 20 Brücken
gezählt“, ruft Kezia. „Und alle sind ganz unterschiedlich“,
stellt Salim fest.

Am meisten Spaß haben die Flusspiraten aber auf ihren
Fahrrädern. Über die gut ausgebauten Radwege am Fluss
fahren Kezia, Salim und Ariana so weit sie kommen an einem
Tag in die eine und am nächsten Tag in die andere Richtung.

Es gibt Straßenbrücken …

… Eisenbahnbrücken …

… Autobahnbrücken …

… Fußgängerbrücken …

… Rohrleitungsbrücken …

… Brücken, die eigentlich keine mehr sind …

… Versorgungsbrücken …

… und Brücken, die wahre Kunstwerke sind!

Aber wie wichtig Brücken aller Art für das tägliche Leben
wirklich sind, wird den Flusspiraten bei der Einweihung
ihrer neuen Brücke klar. „Brücken dienen ja nicht nur zur
Überwindung von Flüssen oder Schluchten“, sagt Kezia.
„Und sie werden auch nicht nur gebaut, um für einen
schnelleren Autoverkehr zu sorgen“, stellt Ariana fest.
„Das stimmt“, erwidert Salim. „Ich finde, das Wichtigste an
unserer neuen Brücke ist, dass wir uns wieder ohne große
Umwege besuchen können!“
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