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Weiterer Baustein zur Aufwertung der Stadt 
Bahnsteig und Busbahnhof gestern symbolisch eingeweiht. Gute Chancen zur Modernisierung des 

Tunnels und des Mittelbahnsteigs. Glascafe wird im Spätsommer den Betrieb aufnehmen 


Von Lutz Risse 

Hohenlimburg. Gestern ist die sym

bolische Inbetriebnahme des neuen 

Bahnsteigs und desneuen Busbahn

hofes in Hohenlimburg erfolgt. Da

mit ist ein weiterer wesentlicher 

Baustein zur Aufwertung des Bahn

hofs und des Bahnhofsumfelds fer

tiggestellt. Der Bahnsteig ist in den 

nächsten Tagen nach einigen Prü


~ 
fungen nutzbar. ~ 

k Neben Bezirksbürgermeister 
Hermann-JosefVoss, Ratsherr Willi 
Strüwer und vielen heimischen Be
zirksvertretern erfolgte die offizielle 
Eröffnung der "Bahnstraße" durch 
Manfred Kissing - neben Herbert 
Domansky Geschäftsführer der 
DK-Projektentwicklung - , Doro
thee Wasel (Leiterin DB-Bahnhofs
management), Andreas Runge 
(Fachgruppenleiter Investitionsför
derung VRR), Matthias Hegerding 
(Fachbereichsleiter Bau Stadt Ha
gen), Volker Nicolaus (Geschäfts
führer Bahnflächenentwicklungs
gesellschaft NRW), Projektsteuerer 
Jochen Kieserling (IVB GmbH) so
wie Vertretern der Baufirmen Sauer Architekten, Politiker sowie Mitarbeiter der Stadt Hagen und der Deutschen Bahn weihten gestern die "Bahnstraße" ein. FOTO : LUTZ RI SSE 
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" ..1r naben eins zu eins a as umge
setzt, was wir uns vorgenommen ha
ben", freute sich Manfred Kissing. 
,,Auch von Leuten, die zuerst gegen 
das Projekt waren, erfahren wir jetzt 
Unterstützung." Und Herbert Do
mansky ergänzte : ,,wir danken für 
die Unterstützung aus der Politik 
und der Bevölkerung. Wir hoffen 
auf eine gute Frequenz für Hohen
limburg." 

Der neue Busbahnhof liegt nun 
direkt an der Bahnstraße und ver
fügt über sieben Busbuchten in Be
tonbauweise . Der neue Kombibahn
steig besteht aus zwei Teilen - einer
seits der eigentliche Bahnsteig ~nd 

andererseits ineinem. Teilbereich 650000 Euro über den VRR aus 
aus den direkt angrenzenden zwei 
Bushaltestellen des neuen ZOB. 
Der neue Bahnsteig wird eine Län
ge von etwa 175 Metern und eine 
Breite von drei Metern haben. 
Durch seine Höhe von 76 Zentime
tern über Schienenoberkante wird 
ein bequemes Ein- und Aussteigen 
gewährleistet. Der Bahnsteig erhält 
neben einem Blindenleitsystem 
eine moderne Beleuchtungsanlage 
sowie mit der Stadt Hagen abge
stimmte Wetterschutzhäuser. 

Die Kosten des neuen Bahnsteigs 
belaufen sich auf etwa 1,124 Millio
nen Euro netto, wovon rund 

.. ......... ... . ... .. ....... ....... .... .. ...... ... ...... .. ... ........ ... .... .... ..... ..... . 


Zur ~:;ache 

Erster Baustein der Entwicklung 
war im Mai 2009 der Ersatz des 
höhengleichen Bahnübergangs 
Herrenstraße durch eine neue 
Straßen brücke und einen neuen 
Fußgängertunnel durch die Stadt 
Hagen und die DB Netz AG. 

Anlass für die weiteren Planun

gen waren die städtebaulichen 
und verkehrlichen Defizite des 
Ba h n hofsumfelds. 

Im Juni 2010 segnete der Rat 
der Stadt Hagen die Pläne ab und 
die DK-Projektimmobilien GmbH 
begann umgehend mit der Er
arbeitung der Detailplanung. 

Mitteln der Verkehrsförderung des 
Landes finanziert werden. Der 
Eigenanteil von rund 474 000 Euro 
wird durch die DKProjektinunobi
lien GmbH getragen. Dorothee Wa
sei: ,,wir bedanken uns beim VRR 
für die Förderung und bei der DK 
GmbH, die durch ihre Kostenbetei
ligung den neuen Bahnsteig erst 
möglich gemacht hat." 

Mit der Realisierung des Bahn
steigs an Gleis 1 bestehen aus Sicht 
aller Projektbeteiligten gute Aus
gangschancen, dass auch die Mo
dernisierung des Tunnels und des 
Mittelbahnsteigs dann mittelfristig 
Gegenstand der nächsten Rahmen
vereinbarung zwischen Land NRW 
und D B Station & Service zur Mo
dernisienmg von Verkehrsstationen 
sein wird. 

Der neue ZOB wurde seitens der 
Stadt Hagen an der Bahnstraße mit 
direkterer Anbindung an den Bahn
hofmit neuem Kombibahnsteig und 
Tunnelzugang errichtet. D er neue 
ZOB hat insgesamt sieben Halte
stellen und eine neue Wendemög
lichkeit mit Kreisverkehrsplatz, so 
dass nun alle Fahrtrelat.ionen mög

lichsind. Die neuen Wartebereiche 
erhalten alle einen taktilen Blinden
leitstreifen und modeme Bussteig
kanten, die einen direkten Einstieg 
in die Busse ennöglichen. Zudem 
wurden neue Wetterschutzhäuser 
errichtet, die dem Modell auf dem 
Bahnsteig entsprechen. 

Herbert Domansky Geschäftsführer 
DK-Projektimmobilien 

Die Kosten für den ZOB belaufen 
sich auf etwa 1,362 Millionen Euro, 
von denen der VRR rund 1,063 Mil
lionen Euro als Zuschuss aus Mit
teln der Verkehrsförderung gewährt 
hat. Die DK-Projektentwicklung 
übernimmt den Eigenanteil der 
Stadt Hagen vollständig in Höhe 
von rund 293 000 Euro und trägt da
mit maßgeblich zur Schaffung des 
neuen Busbahnhofs bei. Sämtliche 
Maßnahmen sind hierdurch für die 
Stadt Hagen kostenneutral. 

Das neue Glascafe mit Photovol

taildassade ist fast fertiggestellt und 
der Betreiber (Heribert Kamm) 
wird im Spätsommer den Betrieb 
aufnehmen. 

Nachdem die Abrissarbeiten für 
das alte Parkhaus nunmehr abge
schlossen sind, konnten die Bau
arbeiten für die Einzelhandelsmärk
te gestartet werden. Die D K-Projekt
immobilien fand mit REWE und 
Aldi attraktive Mieter, die 1200 bzw. 
1000 Quadratmeter Verkaufsfläche 
zuzüglich Nebenflächen in moder
ner Architektur und Gestaltung be
ziehen werden. 

Die Fertigstellung ist im Spät
herbst vorgesehen, so äass die Ge
schäftseröffnung noch zum Weih
nachtsgeschäft erfolgen kann. Das 
Investitionsvolumen beträgt rund 
sieben Millionen Euro. 

Letzter Baustein der Gesamtent
wicklung ist der Ausbau der Bahn
straße zwischen dem neuen Kreis
verkehr und der Langenkampstra
ße zur verkehrsberuhigten Zone. 

Mit der Realisierung des Gesamt
projekts erhält Hohenlimburg eine 
modeme Verkehrsschnittstelle und 
einen attraktiven Einkaufsmagne
ten in der Innenstadt. 

Jörg Stbmidls und seine lIeun Schützlinge freuen sich auf ein spamendes Basketballtumier. das Teil des Sommerterlenpro
gtamms des Jugendzentrums Hohenlimburg war. FOTO: BIRTE STIE HM 

Basketball für Jugendliche 
Das Jugendzentrum zeigt sich sportlich 
Hohenlimburg. Die Spieler und Bälle 
waren am Mittwoch zwar kleiner, 
doch der Spaß war auf dem Basket
ballturnier des Jugendzentrums Ho
henlimburg wohl mindestens genau
so groß wie bei Dirk Nowitzki und 
seinen Kollegen. Ein Mädchen und 
acht Jungen im Altervon 8 bis 14 
Jahren stellten sich der sportlichen 
Herausforderung. Gerade die recht 
große Altersspanne bei den Teilneh
mern erforderte Spontanität beim 
Turnieraufbau. ,;Wir reagieren indi
viduell auf die Situation und die Kin

der", erklärt Jörg Schrnidts, Leite 
des Jugendzentrums. So kämpfte 
die Kinder in Gruppenspielen un, 
direkten Duellen um die Hauptpre 
se: einen großen und einen kleine 
Pokal. Am Ende des Tages ging nil 
mand leer aus, denn für alle Teilner 
mer gab es einen Trostpreis. 

Das Thrnier war Teil des SommeJ 
ferienprogramms des Jugendzen 
rums Hohenlimburg, das auch noc. 
in den kommenden Wochen viel 
Veranstaltungen für Kinder und Jt . 
gendliche anbietet. 


