
; 

Morgen 

Iff' _,;~\,~ 
~.c, 

deen 
Veihnachts
emeinschaft 
r interessan
Hohenlim
'bote. Einen 
er mit histo
uro), eine 
ebenfalls mit 
(8,50 Euro) , 
h(15 Euro) 
j beliebte 
(10 Euro). 
Ikel gi bt es 

11 30. Novem-. 
!!.t Gemeln-

Übermorgen Werke aus. 
~ :ii~~~ 

5" 

Auch Ulrich Alda (MdL) unterstützt Petition des Bürgervereins 


MarCU5Pinter stellt seine 


Auch der FDP·Landtagsabgeordnete Ulrich 
Alda will die Petition des Bürgervereins Wes
selbach an den NRW-Landtag unterstützen. 
Das vers.icherte er gestern Morgen nach 
einem Ortstel'min. Alda ließ sich zusammen 
mit MOl1ika Schlößer (stellvertretende Be
zirksbürgermeisterin) und Horst Bach (POP· 
Fraktionsgeschäftsfil hrer) von Peter Spohr 
(Vorsitzender) und Pet"E:r Mager (verantwort· 

lieh rur Kommunikation) ausführlich über die 
Vorschläge des Bürgervereins informieren. 
Dieser regt eine barrierefreie Lösung fü r alle 
Bahn reisenden an. Um diese zu realisieren, 
müsste eine Weiche - möglicherweIse Höhe 
Farberstraße -neu angelegtwerdell, damit alle 
Personenzüge auf Gleis 1 des Hohenlimbur
ger Bahnhofes einlaufen können. Diese Maß
nahme hätte den Vorteil, dass die Deutsch~ 

Bahn auf die kostenintensive Variante zweier 
Aufzüge in der ne1.1en Unterführung verzich
ten könnte. Auch Wolfgang Jörg (MdL, SPD) 
hatte sich bereits des Bürgervereins-Vörschla
ges angenommen und seine Unterstützung 
bekundet Ulrich Alda sagte gestern: ,Wir wol
len nach Paragraf 41a einen Ortstermin her
beiführen. Die Balmist rechllich gehalten, da
ran teilzunehmen." TIXTI FOTO: VO lKERaRfMSH[Y 

"Ich werde vor Arm ,t verrückt" 
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Wünsche 
baumeln 
am Baum 
Ladengemeinschaft 
lädt zum Dorfplatz 

Elsey. Nach dem großen Erfolg 
vergangenen Jahr veranstaltet 
Ladengemeinschaft El~ey aucl
diesem Jahr wieder die Al,1 
.WunschzetteJbaum" . Dazu WUt 

die vier HobenUrnburger Auf 
wohngruppen des Kinderhei: 
Selbecke angeschrieben, dass 
Kinder einen Wunschzettel bas 
und hübsch gestalten sollen. 

Diese Wunschzettel sollen 
Donnerstag ab 17 Uhr an den 
dengemeinschafts-Weihn achts
baum aufgehängt werden. Bei 
sehen Waffeln, Glühwein 
Kincterpunsch lädt die Ladel 
meinschaft zum Verweilen und 
nießen der vorweihnachtlichen 
mosphäre auf den Dorfplatz ein. 

In den kommenden Wochen 
ben alle Bürger die Möglichkeit, 
einen Wunschzettel auszusuc 
und dem Kind diesen Wunsch ZI 

füllen. Die Geschenke können 
"Caie Kännchen" in Elsey abg 
ben werden . 

Am 20. Dezember, so hofft. die 
dengemeinschaft, wird der V. 
nachtsmann kommen und cüe 
schenke an die Kinder verteilen. 


