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Mitarbeiter besonders, dass viele 
Kunden uns die 'freue halten und 
uns in den vergangenen Tagen viel 
Glück für die Zukunft gewünscht 
haben. Das ist für uns Mitarbeiter 
ein schönes Gefühl", schreibt Ver
triebsleiterin Barbara Schilling. 

Doch es gibt nicht nur Kunden, 
die sich freuen Es gibt auch viele 
Kunden, die sich ärgern. Nämlich 
darüber, dass Gutscheine, die sie 
im Januar erworben haben, gcgen
wärtig nicht eingelöst werden. 
"Das ist Betrug", wettern sie. Eine 
Kundin, die sich maßlos geärgert 
hat, ist Doris Neumann vom Berge 
1. Sie hat ähnliche Erfahrungen ge
macht wie Elke Runtemund (wir 
berichteten). Deshalb schreibt Do
ris Neumann an die Redaktion. 

"Auch für mich sollte es am 30. 

,,41-(Anhörungs)-Termin" am ponnerstag 
"Großer Bahnhof" am Bahnhof. Orts besichtigung um 11 Uhr . Danach weitere Gespräche im Rathaus 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Wird der Hohenlim
burger Bahnhof behindertenfreund
lich - oder nicht? Diese Frage kann 
sich möglicherweise schon am kom
menden Donnerstag, 21. Februar, 
klären. Denn um 11 Uhr gibt es 
einen "sogenannten 41a-(Anhö
rungs)-Termin" am Bahnhof und an
schließend im Hohenlimburger Rat
haus. Dazu sind Vertreter des Peti
tionsausschusses des Landtages 
NRW, des Landesverkehrsministe
riums, des Regierungspräsidenten, 
der Deutschen Bahn und der Stadt 
Hagen eingeladen. 

Federführend wird dabei der FDP
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länger angemeldet werden. Man 
hätte schon länger, auch vor dem 
Personal, mit offenen Karten spie
len müssen_Im Internet wirbt man 
mit Vertrauen zur Firma, für mich 
ist es reiner Betrug, besser gesagt 
wie Frau Runtemund es schon sag
te - eine strafbare Handlung. 70 
Euro habe ich verloren, was dem 
Verschenker jetzt noch peinlich ist. 
Einen 30-Euro-Gutschein habe ich 
selbst noch verschenkt. Wie viele 
Leute wird es in Hagen geben, 
denen es genau so geht? Ich glaube 
nicht daran, dass wir für unser 
Geld noch Blumen bekommen." 

Erika Amdt aus Hagen hat am 9 
Januar einen Gutschein im Wert 
von 20 Euro verschenkt. "Das ist 
für mich doch doppelt ärgerlich", 
versicherte sie, "ich habe jetzt näm-

Abgeordnete Ulrich Alda sein, der 
sich -ebenso wie Wolfgang Jörg un d 
Michael Scheftler (heide SPD) - be
reits im vergangenen Jahr vor Ort in
formiert hatte und anschließend den 
Wunsch der Hohenlimburger Bür
ger unterstützte, kurzfristig eine bür
gerfreundliche Lösung zu finden. 

Nach Vorstellung des Bürgerver
eins Wesselbach sollen die Perso
nenzüge in Zukunft ausschließlich 
auf Gleis 1 einrollen. Dann muss an 
der Unterführung kein weiterer Auf
zug geschaffen werden, um Müttern 
mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrem 
oder auch Senioren den Zugang 
zum Mittelgleis zu erleichtern. Doch 
dazu müsste die Deutsche Bahn den 
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Barbara SchiUing, ertriebsleiterin 

Iicb noch einmal ein weiteres Ge
schenk gemacht'" Was sie beson
ders wunnt ist, dass Anfang Januar 
noch Gutscheu1e herausgegeben 
worden sind, pbwoW clie Ge
schäftsfüh rer drCh wissen muss
ten, wie es um as Unternehmen 
bestellt war. . 

' 
"Ich kann den ArIer verstehen.. 
Barbara SChill~g kann den Ärger 
der Kunden ve ehen. "So ist das 
lnsolven.zrech~:1 1 versichert die Ver
triebsleiterin, ct\e jedoch übcrLeugt 
ist, dass es nach der Restrukturie-

Fahrplan übrrarbeiten und zwi
schen Hagen und Hohenlimburg 
eine Weiche sthaffen, damit die Zü
ge in Richtung Hagen und aus Ha
gen auf Glei~ 1 einfahren können. 
Das batte die p eutsche Bahn bislang 
abgelehnt. 

Wolfgang jörg ist am Donnerstag 
aufgrund einer Ausschusssitzung in 
Düsseldorf verhindert, deshalb leitet 
- in Absprache - Ulrich Alda die Ge
spräche. 

Wahrend ) der Ortstermin am 
Bahnhof öffentl ich ist, werden die 
Diskussioneh im Rathaus hinter ver
schlossenen [Uren stattfinden. Ob es 
noch am selben Tag eine Entschei
dung gibt, i,t unwahrschemiich. 
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rung übernommen hat LIl1d die Re
strukturierung des Unternehmens 
vorantreibl "Gutscheine sind im
mer ein Problem", so der Jurist, 
"denn der Kunde gewährt damit 
einem Unternehmen einen Kredit. 
. Das ist deshalb oftmals ein schlech
tes Geschäft." Doch auch cr hatte 
gestern auch eL'1e gute Nachricht 
für alle Kunden, die einen Cut-
schein versclrnnkt oder einen er
balten h aben. "Ich werde die Inte
ressen der Kunden zu einhundert 
Prozent befri edigen." 

In sechs Monaten, so hofft Burk
hard Niesert auch im lnteresse der 
rund 350 Mitarbeiter, möchte er 
die Geschäftsführung wieder abge
ben. "Ob der neue Mann an der 
Spitze dann Augsburg oder xy 
heißt, ist nebensächlich." 

Ulrich Alda (links) unterstützt die Peti
tion des BDrgervereins und leitet am 
Donnerstag die Gespräche. FOTO: BREMSHEY 

" tragsabenden und Workshops rur 
Erzieher(innen), Lehrer(innen). In 
tegrationskr'cifte und Mitarbeiter(in 
nen) der Sozialpädagogische Farn,· 
lienhilfe (SPFH) an. 

Der nächste Abend zum Thema 
"Frühkindliche Bindung" findet am 
26. Februar von 19 bis 21-15 Uhr in 
der VHS Hohenlimburg, Langen· 
kampstraße 14, statl Die Kursuslei· 
tung hat Dr. med. Ralph 
H.antschmann, Kinderneurologe 
und Leitender Arzt am Kindemeu-I 
Tologischen Zentrum. 

Der Eintritt beträgt 10 EUro; Infor-Imationen zu Reservierung und An·1 
meldung: ,@02331 / 207 -3622. 

Berchtesgadener 
Land und 
Lago Maggiore 
HohenUmburg. "Urlaub im Berehtes
gadener Land," So lautet der Titel 
des Filmes von Klaus Zettier, mit der 
er dem Publikum die Gegend um 
den Watzmann, das Kehlsteinhaus 
und ·die Almbachklanull lläber brin
gen möchte. 

Der zweite Film des Clubabends 
des Filmclubs Hohenlimburg am 
kommenden Montag kommt von 
Hans-Dieter Philipp und trägt den 
Titel "Gesichter des Lago Maggio
re". Ebenfalls ein sehr sehenswerter 
Film aus einer landschaftl ich und 
kulturell abwechslungsreichen Um
gebung. 

Beginn: 19.30 Uhr im Bürgersaal 
Hohenlimburg, Bahnstr. I, Ecke 
Herrenstraße. Weitere Info un ter 
wwwfilmclub-hohenlimburg.de . 

Interessierte Gäste sind herzlich 
eingeladen. Der Eintritt ist frei. 

http:wwwfilmclub-hohenlimburg.de

