
es :;;ich zu Eigen und produziert seit . 
Zeh!l Jahren "sauberen" Strom. Dr. 
Helmuth Küffner zieht Bilanz. 

"Angefangen hat alles mit der So
larmarkise der Grundschule Ber
chum. Nachdem uns das Hochbau
amt untersagt hatte, eine Solaranla
ge auf das Flachdach zu bauen, ent
schieden wir gemeinsam, mit den 
Lehrern nach einer Lösung zu su
chen", erinnert sich Küffner. 

)Vir haben daraufhin Solarmar
kisen am Schulgebäude angebracht. 
Diese fangen die Sonnenstrahlen 
ein, Spenden in den Sommermona
ten im Klassenzimmer Schatten 
und erzeugen Strom", erklärt der 
Solarexperte, der ergänzt, dass an
lässlich dieses Projekts die "Binse" 
gegründet worden sei. 

Was innerhalb der zehn Jahre pas
sieren sollte, konnte sich im Jahr 
2002 noch niemand ausmalen. 

Bereits 1997 gab es die ersten bei
den Solarstromanlagen in Ber
chum. Bis 2001 kamen dann über

tuikanlagen cint.'n ungcuhntct1 Auf· 
schwung. Auf etlichen Dächern 
wurden die Solannodule installiert 
und der Verein erfreute sich eines 
stetig wachsenden Mitglieder
stroms. "Heute haben wir rund 120 
Mitglieder, und wir haben bereits 
viel erreicht", freut sich der Berchu
mer, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Ölheizungen aus Berchum zu 
verdrängen. 

,;Wir haben zunehmend mehr 
Holzpelletheizungen vor Ort, was 
abermals zu einer Verringerung des 
C02-Ausstoßes führt. Darüber hi
naus haben wir zwei Bürgerstrom
anlagen aufgebaut, an denen die 
Bürger aus Berchum und Umge
bung finanziell beteiligt sind und at
traktive Renditen erhalten", erklärt 
Küffner. Die größte Pelletheizung 
Berchums (50 KW) wird morgen im 
Gemeindehaus eingeweiht. 

"Ich spreche mich für eine de
zentrale Energiegewinnung, einen 
dezentralen Verbrauch und eine 
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Vergesellschaftung von Stromarila
gen aus", so der Berchumer, der mit 
gutem Beispiel voran gebt. 

Mit seiner Photovoltaikanlage er
zeugt er in etwa die Menge an 
Strom, wie er verbraucht. Der 
selbstproduzierte Strom wird in das 
bestehende Stromnetz eingespeist 
und vergütet. Auf diese Weise be

kommt er für jede eingespeiste Kilo
wattstunde einen bestimmten Be
trag ausgezahlt. 

Voraussetzung für dieses mitunter 
lukrative Geschäft ist die Bereit
schaft zu investieren. 

,;Wer nicht investiert, kann auch 
nicht sparen. Allerdings gibt es auch 
für jene Menschen, die sich eine sol

unter www.energiecöntracting.de_ 
Die "Binse" informiert über die 

Möglichkeiten erneuerbarer Ener
gien auf zahlreichen Solartreffs, die 
inzwischen von vielen Interessen
ten besucht werden, welche mit
unter einen weiten Weg auf sich 
nehmen. Mehrere Preise und Ur
kunden konnte der Verein inzwi
schen gewinnen und nimmt in Ha
gen und Umgebung eine Vorreiter
rolle ein. 

"Das größte Ziel, das wir neben 
der Realisierung zahlreicher Anla
gen erreicht haben, ist unser gutes 
Image und die Akzeptanz in der Be
völkerung", zeigt sich Küffner stolz, 
der auch für die Zukunft große Ziele 
verfolgt. Bis zum Jahr 2025 sollen 
mehr als 50 Prozent des Stromver
brauchs in Berchum über erneuer
bare Energien abgedeckt, der Heiz
ölbedarf drastisch gesenkt und ein 
erheblicher Anteil der Warmwasser
aufbereitung im Sommer durch die 
Sonne geschaffen werden. 

"Es besteht -ein Rechtsanspruch· auf Barrierefreiheit" 
Bezirksvertretung will in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung den Druck auf die Deutsche Bahn erhöhen 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Der barrierefreie Zu
gang zum Mittelbahnsteig ist ein 
Dauerbrenner. Insbesondere dank 
der Initiative des Bürgervereins Wes
selbach, der die Landtagsabgeordne
ten von SPD und FDP eingeschaltet 
hat. 

Jetzt nehmen auch die Bemühun
gen der heimischen Politik neue 
Fahrt auf, eine Lösung zu finden, die 

den Interessen der Rollstuhlfahrer 
und jener Eltern, die mit dem Kin
derwagen den Zug problemlos errei
chen möchten, gerecht wird. 

Die CDU Hohenlimburg hat zu
sätzlich zum Plan der Bürgerinitiati
ve, das Problem fahrplan- oder gleis
technisch zu lösen, die Kalthofer Va
riante vorgeschlagen. Falls Möglich
keit 1 nicht zu realisieren ist, favori
sieren die Christdemokraten eine di
rekten Zugang zum Mittelbahnsteig. 

Dieser soll für Rollstuhlfahrer durch 
verschleißfreie Gummieinsätze in 
den Schienen ermöglicht werden. 
Zusätzlich soll eine einfache Be
schrankung gebaut werden, die si
cherstellt, dass Fußgänger nicht von 
einem heranfahrenden Zug erfasst 
werden. 

Als dritte Variante sieht die CDU 
den technisch aufwendigen und kos
tenintensiven Bau von Aufzügen an. 

Dieter Schumacher machte für die 

Stadt Hagen deutlich, dass diese 
schon mehrfach Fragen an die Ver
waltung der Deutschen Bahn zur 
Barrierefreiheit des Bahnhofes ge
richtet, bislang aber nur "negative 
Ergebnisse" erfahren habe. "Es wird 
nur eine regelmäßige Rückfrage bei 
der Bahn das Thema auf der Tages
ordnung halten. "Das soll, so die BV 
einstimmig, nun geschehen. 

Wie sagte doch Ralf Sondermeyer 
(Die Linke)? "Auf Barrierefreiheit 

besteht ein Rechtsanspruch. Das gilt 
auch für Hagen. Die Bahn will dafür 
aber das Geld nicht ausgeben." 

Zusätzliche Sitzbohlen sollen auf 
die Mauer des neuen Busbahnhofes 
montiert werden, um weitere Sitzge
legenheiten zu schaffen. Von der 
Installation einer weiteren Bank in 
einem Wartehäuschen riet die Ver
waltung ab . Noch in diesem Jahr soll 
das elektronische Fahrgast- und In
formationssystem installiert werden. 
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