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Brüggen, 24.01.2017 
 
 
„Laumanns-Brücke“ an der Borner Straße 
Möglichkeiten zum Erhalt als Wahrzeichen und/oder Industriedenkmal 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gellen,  
 
die SPD-Fraktion möchte Sie bitten, das im Betreff angegebene Thema auf die Tagesordnung der 
nächsten Ratssitzung zu setzen und folgenden Beschlussvorschlag zur Diskussion zu stellen: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, alle Möglichkeiten zum Erhalt der sogenannten Laumans-
Brücke an der Borner Straße zu prüfen, Fördermöglichkeiten zu untersuchen sowie Vorschläge 
zur technischen Umsetzung, evtl. zukünftigen Nutzung und zur Finanzierbarkeit zu machen.“  
 
 
Begründung:  
 
Die Laumans-Brücke gehört sicherlich zu den Top-Wahrzeichen der Gemeinde Brüggen. Auch 
wenn sie nicht im Logo der Burggemeinde verewigt ist, prägt sie doch seit Jahrzehnten als 
Wahrzeichen die Ortseinfahrt. 
 
Wie sich Kompetenz im Leben nicht von selbst ergibt, sondern vom Gegenüber durch Respekt 
entsteht, so verhält es sich auch mit einem Wahrzeichen: seine Würdigung entsteht durch den 
Betrachter und seine Wertschätzung. 
 
Dieses prägende Element zu erhalten und damit an die bedeutende Rolle der Tonindustrie für 
unsere Gemeinde zu erinnern, sollte gemeinsame Aufgabe aller Verantwortlichen sein. Dabei 
sollte das Bestreben sein, die Brücke als Wahrzeichen, Industriedenkmal bzw. auch als Start/Ziel- 
oder Informationspunkt für einen Industrieradweg (z.B. Tonabbau/Tonverarbeitung Rund um 
Brüggen) für die Burggemeinde Brüggen zu erhalten.  

mailto:gottfried.optenplatz@spd-brueggen.de


Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Fraktion im Rat der Burggemeinde Brüggen 

SPD Fraktion Brüggen  Telefon:  02163 / 5 96 28  
Vorsitzender Gottfried Optenplatz  E-Mail: gottfried.optenplatz@spd-brueggen.de   
Hochstraße 6ßb  Internet: http://www.spd-brueggen.de 
41379 Brüggen     

      

 
Im Rahmen der notwendigen Planungen und Umbaumaßnahmen auf der Borner Straße bitten 
wir, die Überprüfung der Möglichkeiten zum Erhalt der Brücke aus folgenden Gesichtspunkten zu 
betrachten:  
 

• Nicht zwingend erforderlich ist der komplette Erhalt, ggfs. wäre auch ein Teilerhalt (Teil über der 
Fahrbahn bzw. wenn möglich auch über dem Gehweg bzw. Radfahrweg) denkbar. 

 
• Eine Fußgängerbrücke wäre vermutlich zu aufwändig, aber trotzdem sollte man diesen Gedanken 

bei der Prüfung nicht auslassen.  
 

• Die Brücke könnte z.B. als Torbogen bzw. Eingang zur Burggemeinde von Osten her bestehen  

 bleiben oder als Mittelpunkt und als altes Industriedenkmal in einem Kreisverkehr erhalten 
bleiben.  

 
• Des Weiteren wäre ein Infopunkt für Radfahrer und Wanderer möglich, wo man über die 

Tonindustrie, Burggemeinde und Ziegeleien usw. berichtet. Hier wäre ein Start- und Zielpunkt für 
einen Industrieradwanderweg durch alle Ortsteile mit Tongruben, Bahnanlagen, Fabriken, 
Ziegeleien usw. sehr gut möglich. Damit würde eine von uns schon seit langem gehegte Idee 
wieder neuen Schwung bekommen.  

 
• Wir sind nicht auf Biegen und Brechen für den Erhalt von alten Gebäuden und Anlagen, aber 

heutzutage hat man schnell etwas abgerissen und auf ewig verändert. Insofern sollte man sich 
sehr gut überlegen, ob man so ein Wahrzeichen als Faustpfand für die Optik der Ortseinfahrt und 
gute alte Erinnerung für die Bürger/innen und Besucher/innen erhalten sollte.  

 
• Vielleicht lassen sich bei der Finanzierung Drittmittel akquirieren, denkbar sind vielleicht 

öffentliche Mittel aus Förderprogrammen. Evtl. ist auch die Besitzerfirma bereit, weiter für Ihre 
Werbung einen Beitrag zu leisten oder man denkt über eine Nutzungskooperation zwischen 
Burggemeinde und Eigentümer nach (Burggemeinde – Logo mit „Willkommen“ und „Auf 
Wiedersehen“, Kombination mit Firmenhinweis).  

 
Auf keinen Fall sollte man vorschnell und reflexartig den Erhalt für utopisch, nicht realisierbar, technisch 
nicht umsetzbar oder nicht finanzierbar abqualifizieren. Besser wäre es, man folgt Jerry Lewis: „Manches, 
das am Morgen noch Utopie gewesen ist, ist zu Mittag bereits Science-Fiction und am Abend schon 
Wirklichkeit.“  
 
Wir sind davon überzeugt, dass der Erhalt der „Laumans Brücke“ bei den Bürgern und Besuchern und bei 
den Fraktionen im Rat der Burggemeinde Brüggen auf breite Unterstützung stößt.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Gottfried Optenplatz  
Fraktionsvorsitzender 

mailto:gottfried.optenplatz@spd-brueggen.de

