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NRW-Minister springt auf Zug -auf 

Wolfgang Jörg wird mit Michael Groschek "barrierefreien Bahnhof" erörtern 

Von Volker Bremshey jetzige Situation der Barrierefrei
heit in Hohenlimburg unzurei

Hohenlimburg. Jetzt springt sogar chend ist. Gegenüber dem ur
NRWVerkehrsminister Michael sprünglichen Zustand ist der Teil
Groschek auf den Zug auf, damit ausbau aber schon ein Schritt in 
der neue Bahnhof und somit der die richtige Richtung." Weiter heißt 
Mittelbahnsteig barrierefrei und es dann in dem Antwortschreiben: 
für Mütter mit Kinderwagen oder ,Yielen Dank für Ihre Anregung, 
auch Rollstuhlfahrer benutzer ausschließlich den Hausbahnsteig 
freundlich werden könnte. für beide Richtungen zu nutzen, 

Dem heimischen SPD-Landtags um das Problem zu: lösen. Leider 
abgeordneten Wolfgang Jörg ist es sind die Kosten nicht geringer, und 
nämlich gelungen, seinen Partei aus betrieblichen Gründen würde 
freund Anfang November nach die Streckenleistungsfähigkeit 
Hagen zu lotsen. "Dann ist der Ho nicht mehr aufrechterhalten wer
henlimburger Bahnhof ein ganz den können. Die Deutsche Bahn 
wichtiges Thema", sagte Jörg im prüft zur Zeit einen barrierefreien 
Gespräch mit dieser Zeitung. Ob Ausbau des Mittelbahnsteiges." 
und wann der Minister die Situa Wie sehen dazu diese Pläne kon
tion persönlich in Augenschein kret aus? Wann können diese um
nehmen oder "nur" im Gespräch gesetzt werden? Dazu sagte Dirk 
mit Wolfgang Jörg erörtern wird, Pohlmann vom Regionalbüro Düs
konnte dieser noch nicht sagen. seldorf der Deutschen Bahn: "Der 
Auch nicht, ob die Petition des Bür Bahnhof in Hohenlimburg ist für 
gervereins Wesselbach an den uns ein Thema. Der Bedarf ist er
Landtag NRW (unsere Zeitung be kannt. Die Frage ist jedoch: Was ist 
richtete) schon etwas bewegt hat, technisch machbar? Die Ergebnis
denn der SPD-Landtagsabgeord se der gegenwärtig laufenden Ana
nete ist erst am späten Montag aus . lyse werden Mitte 2013 vorliegen." 
dem Urlaub zurückgekehrt. Pohlmann räumt ein, dass es 

Bewegt hat bereits Barbara Maus dann möglich sein könnte, den 
etwas. Die Rollstuhlfahrerin aus EI Mittelbahnsteig in eine Moderni
sey hat sich nämlich direkt an die sierungsoffensive aufzunehmen. 
Deutsche Bahn in Hagen gewandt, Für die bereits von der Bahn vorge
ihre Probleme, mit dem Zug von stellte Offensive 11 bestehe jedoch 
und nach H ohenlimburgzu reisen, keine Möglichkeit mehr. "Aber Gleis 1 einlaufen. "Das ist dauer denn sie kommt mit ihrer Zugma
dargestellt und sogar relativ kurz eine Folgemaßnahmeistdenkbar", haft nicht möglich." Aus diesem schine für den Rollstuhl erst gar 
fristig eine Antwort erhalten. Darin so Pohlmann. Für ausgeschlossen Grund sei eine weitere Aufzug-Va nicht in einen Aufzug hinein. Bar
schreibt die Bahn: ,;Wu sind eben hält auch er es, dass die Personen riante wahrscheinlicher. Das wird rierefreiheit wird es möglicherwei
so wie Sie der Auffassung, dass die züge zukünftig ausschließlich auf Barbara Maus nicht gerne hören, se für sie deshalb nicht geben .... 

Barbara Maus verdeutlicht das Problem: Ihre Zugmaschine passt nicht in den 

Aufzue der neuen Unterführung. FOTO: CHRISTIAN RASCHE 
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