
zum 
geladen. In Liedern und Reimen ent
wickelt sich die Geschichte von der 
Schnecke, die ihr Haus nicht mehr 
mit sich herumtragen mag. Sie fin
det, "bei allen anderen Tieren, ob 
mit zwei Beinen oder vieren, ob mit 
Flügeln oder nicht, ist es besser ein
gericht'." Oder hat ein eigenes Haus 
doch seine Vorteile? Sie befragt an

Rotarier spenden 2500 Euro' an die Tour der Hoffnung 

Seit 1983 rollt die Tour der Hoffnung durch 
Deutschland, um Spenden für leukämie- und 
lcrebskranke Kinder ZU "erstrampeln ". Einer 
der Botschafter ist Klaus-Peter Thaier, vierfa
cher Radweltmeister und Tour-de-Franee
Teilnehmer Er präsentierte gestern Mittag im 
Restaurant ,,$c.hlcSll·rllI l1d" den Mit)llicdcrn 

des Rotary-Clubs Hohenlimburg-Letmathe 
nicht nur einen Image-Film über die Tour der 
Hoffnung, sondern berichtete auch über seine 
per:.önlichen Erlebnisse. Schließlich ist der m 
Gevelsberg bt heimatcte Radsport-Experte 
auch Team-Kapitän dieser Tour: Thaler durlle 
2500 Euro als Spende der Holaricr mi lnch· 

men, die in der heimischen Region u.a. auch 
Institutionen wie Pro Integration oder das 
Hospiz in Letmathe unterstützen . Paul·Bemd 
Vogtland, Dr. HBns-Toni Junius und Dr. Eber
hard Scheller (v. 1.) freuten sIch gestern über 
dcn Besuch des Radsport·Stars. der das Tour
lIikol 1m Gepärk hattL. fOlO:hWS 

dere Tiere nach ihren jeweiligen Be
hausungen .. . 

Die Sing-, Sprech- und Spielrollen 
und eingängigen Chorlieder werden 
mittwochs von 17.15 Uhr bis 18 Uhr 
in der Kreuzkapelle (Kaiserstr. 67) 
einstudiert. Start ist am 6. März. Auf
führungen sollen ab Mai stattfinden. 
Info und Anmeldung: Kantorin Bet
tina Pahnke, 02334/923425, betti
na.pahnke@onlinehome.de. 

Peter Mager: "Das ist heute ein guter T g" 
Petition des Bürgervereins Wesselbach für barrierefreien Bahnhof sachlich erör tert. Zeitnahe Lösung 

Von \lblker Bremshey 

Hohenlimburg, "Großer Bahnhof" 
am Glascafe des Hohenlimburger 
Bahnhofs am gestrigen späten Vor
mittag. Denn zum ersten (öffentli
chen) Teil zum Anhörungstermin 
nach Paragraf 41a der Landesver
fassung zur Petition des Bürgerver
eins Wesselbach hatten sich nicht 
nur Vertreter des Petitionsausschus
ses des Landtages um Günter Gross 
(Landtagsreferat) und Ulrich Alda 
(FDP) eingefunden, sondern auch 
Delegierte des Verkehrsministe· 
riums NRW, der Deutschen Bahn 
AG, des Verkehrsverbundes Rhein
:Ruhr (VRR) und der Initiative Pro 
Bahn. Dazu natürlich zahlreiche in
teressierte Hohenlimburger. So die 

Bewohner des Hauses "Bethel re
gional" von der Grünrockstraße, 
die sich als Rollstuhlfahrer einen 
barrierefreien Zugang zu den Perso
nenzügen der Bahnstrecke Hagen 

des Mittelbahnsteiges . . die noch 
nicht geschaffen worden ist Insbe
sondere aber die Sicherheit für die 
Bahnsteignutzer, wenn Güterzüge 
vorbeirauschen, 

zügen nachgerüstet werden müsse. 
Er sprach aber auch die Möglichkeit 
einer weiteren bislang unbekannten 
Aufzug-Lösung an: von der neuen 
Brücke zum Mittelbahnsteig. 

r 

Günter Gross, Petitions referat des 
NRW·Landtages. 

Siegen wünschen. 
Günter Gross erörterte den Bür

gern zunächst den Grund für einen 
solchen Ortstermin. ,;Wir wollen 
einen Eindruck bekommen, welche 
Optionen vorgesehen sind. Die Ak
tenlage spiegelt nicht immer die Le
benswirklichkeit wider." Dabei wa
ren dem Juristen drei Argumenta
tionspunkte für einen behinderten
freundlichen Bahnhof von Bedeu
tung: Die Funktionsfähigkeit der Vi
deoüberwachung der neuen 
Aufzüge in den neuen Unterfüh
rung und auch die Höhengleichheit 

Peter Mager, Vorstand Kommuni
kation des Bürgervereins, schilderte 
anschließend noch einmal präzise 
die Motivation für diese Petition 
und somit für die Arbeitsgrundlage 
der gestrigen Gespräche. Mager: 
"Erste Zielsetzung ist die Barriere
freiheit Zweitens: Wie ist diese zu 
erreichen?" Er umriss kurz noch 
einmal die Möglichkeiten, eine 
Doppelweiche an der Färberstraße 
einzusetzen, damit die Personenzü
ge generell auf Gleis 1 einlaufen 
können und die neue Unterführung 
zum Mittelbahnsteig nicht mit Auf-

Positive Gespräche im Rathaus 
Sachlich und zielgerichtet, um eine 
gute Lösung für Hohenlimburg zu 
finden , wurde dann in einem neun
zigminütigen Gespräch im Rathaus 
die Thematik noch einmal vertieft. 
Dabei wurden alle beim öffentli
chen Termin vorgestellten Möglich
keiten diskutiert und neue systema
tisch erarbeitet. Kriterien zur Reali
sierung waren dabei die Finanzie
rungsmöglichkeit, die bahntechni
schen Sicherheit, die Vermeidung 
von Angst-Räumen und die Kosten
beteiligung. 

Das soll möglichst kurzfristig ge
Iil'h dlCI1 so dass dem Petitionsaus

mailto:na.pahnke@onlinehome.de
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Petition des Bürgervereins Wesselbach für barrierefreien Bahnhof sachlich erörtert. eitnahe Lösung 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. "Großer Bahnhof" 
am Glascafe des Hohenlimburger 
Bahnhofs am gestrigen späten Vor
mittag. Denn zum ersten (öffentli
chen) Teil zum Anhörungstermin 
nach Paragraf 41a der Landesver
fassung zur Petition des Bürgerver
eins Wesselbach hatten sich nicht 
nur Vertreter des Petitionsausschus
ses des Landtages um Günter Gross 
(Landtagsreferat) und Ulrich Alda 
(FDP) eingefunden, sondern auch 
Delegierte des Verkehrsministe
riums NRW, der Deutschen Bahn 
AG, des Verkehrsverbundes Rhein
Ruhr (VRR) und der Initiative Pro 
Bahn. Dazu natürlich zahlreiche in
teressierte Hohenlimburger. So die 

Bewohner des Hauses "Bethel re
gional" von der Grilnrockstraße, 
die sich als Rollstuhlfahrer einen 
barrierefreien Zugang zu den Perso
nenzügen der Bahnstrecke Hagen 
Siegen wünschen. 

Günter Gross erörterte den Bür
gern zunächst den Grund für einen 
solchen Ortstermin. ,;Wir wollen 
einen Eindruck bekommen, welche 
Optionen vorgesehen sind. Die Ak
tenlage spiegelt nicht immer die Le
benswirklichkeit wider." Dabei wa
ren dem Juristen drei Argumenta
tionspunkte für einen behinderten
freundlichen Bahnhof von Bedeu
tung: Die Funktionsfähigkeit der Vi
deoüberwachung der neuen 
Aufzüge in den neuen Unterfüh
rung und auch die Höhengleichheit 

des Mittelbahnsteiges, die noch 
nicht geschaffen worden ist. Insbe
sondere aber die Sicherheit für die. 
Bahnsteignutzer, wenn Güterzüge 
vorbeirauschen, 

Peter Mager, Vorstand Kommuni
kation des Bürgervereins, schilderte 
anschließend noch einmal präzise 
die Motivation für diese Petition 
und somit für die Arbeitsgrundlage 
der gestrigen Gespräche. Mager: 
"Erste Zielsetzung ist die Barriere
freiheit. Zweitens: Wie ist diese zu 
erreichen?" Er umriss kurz noch 
einmal die Möglichkeiten, eine 
Doppelweiche an der Färberstraße 
einzusetzen, damit die Personenzü
ge generel1 auf Gleis 1 einlaufen 
können und die neue Unterführung 
zum Mittelbahnsteig nicht mit Auf-

Ulrich Alda (2. v. links) stellte zu Beginn des Erörterungstermins die Intention des Bürgervereins Wesselbach vor. Für den 

FDP-MdL ist der Bahnhof Kohenlimburg eine Henensangelegenheit. FOTO: VOlKER BREMSHEY 


zügen nachgerüstet werden müsse. 
Er sprach aber auch die Möglichkeit 
einer weiteren bislang unbekannten 
Aufzug-Lösung an: von der neuen 
Brücke zum Mittelbahnsteig. 

Positive Gespräche im Rathaus 
Sachlich und zielgerichtet, um eine 
gute Lösung für Hohenlimburg zu 
finden, wurde dann in einem neun
zigminütigen Gespräch im Rathaus 
die Thematik noch einmal vertieft. 
Dabei wurden alle beim öffentli 
chen Termin vorgestellten Möglich
keiten diskutiert und neue systema
tisch erarbeitet. Kriterien zur Reali 
sierung waren dabei die Finanzie
rungsmöglichkeit, die bahntechni
schen Sicherheit, die Vermeidung 
von Angst-Räumen und die Kosten
beteiligung. 

Das soll möglichst kurzfristig ge
schehen, so dass dem Petitionsaus
schuss bei seiner nächsten Sitzung 
am 12. März möglicherweise schon 
ein konkreter Vorschlag vorgelegt 
werden kann. 

Deshalb zog der Vorstand des 
Bürgervereins Wesselbach am frü 
hen Nachmittag zufrieden ein erstes 
Fazit. "Es ist ein guter Tag für Ho
henlimburg. Die Beteiligten an die
ser Gesprächsrunde haben eine kla
re Botschaft mitgenommen. Sie 
wollen deshalb eine zeitnahe Lö
sung favorisieren." Wie diese ausse
hen könnte und -vor allem -wie die
se zu finanzieren ist, soll verständli
cherweise zunächst dem Petitions
ausschuss vorgestel1t werden. 

Der Vorstand des Bürgervereins 
nahm jedenfalls eine positive Er
kenntnis mit. "Die Politik lässt uns 
und somit Hohenlimburg nicht al
lein. Unser Dank geht deshalb auch 
an Ulrich Alda, Wolfgang Jörg und 
Michael Scheffler." 

Günter Gross, Petitionsreferat des 
NRW-Landtages. 

Barbara Maus, Rollstuhl- und Bahn
fahrerin 

lothar Ebbers, Pro Ba h n 


