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Beim Tag der 
zeigten die Azubis in all den 
Jahren ihre Fähigkeiten. 

Ulrich Alda (links) nutzte die Gunst der Stunde, um am Mittwochnachmittag im Dfis
seldorfer Landtagmit Reiner Latsch(rechts, Deutsche Bahn) Ober den Hohenlimbur
ger Bahnhof zu sprechen. FOTO: PRIVAT 
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Bahn verweist auf Modernisierungsoffensive 111 

Ulrich Alda {FDP}: "Ein zähes Geschäft". Gleis 4 an der Isenbergstraße zukünftig verstärkt nutzen 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. "Mit der Bahn zu ver
handeln, ist ein zähes Geschäft, weil 
es so viele Tochtergesellschaften 
gibt." So kommentierte Ulrich Alda 
(FDP, MdL) ein bisschen enttäuscht 
das Ergebnis seines Gespräches mit 
Reiner Latsch (Vertreter des Bahn
vorstandes) vom Mittwochnachmit
tag im Düsseldorfer Landtag. 

Alda hatte angekündigt, zusätz
lich zu der Erörterung des Verfah
rens im Petitionsausschuss, das Ge
spräch mit Vertretern der Deutschen 
Bahn zu suchen. Dabei wurde deut
lich, dass Hohenlimburg keine 
Chance hat, nachträglich in die Mo
dernisierungsoffensive 11 der Bahn 
(Mov. 11) zu rutschen. Vielmehr wur

de auf die Modernisierungsoffensive 
III ab 2017 verwiesen. Alda wört
lich: "Die Hoffnung, dass Hohenlim
burg in ein kleineres Nachfolgepro
gramm aufgenommen werden kann, 
habe ich nicht." 

Weil die Zielsetzung beim Ortster
min am 21. Februar am Hohenlim
burger Bahnhof jedoch war, kurz~ 
fristigfür eine Barrierefreiheit zu sor
gen, schlägt Ulrich Alda jetzt vor, 
den Verkehrsverbund-Rhein-Ruhr 
(VRR) in die Gespräche einzubezie
hen. 

Der FDP-Landtagsabgeordnete er
fuhr im Gespräch mit Reiner Latsch 
aber auch, dass der vom Bürgerver
ein Wesselbach gemachte Vorschlag, 
die Personenzüge ausschließlich 
über Gleis 1 zu führen, fahrtech

jenen Ansprüchen Rechnung, die 
U.a. die heimischen Kaltwalzunter
nehmen an die Ausbildung ihrer 
Mitarbeiter stellen. 

Das ist auch im Hause Thyssen
Krupp bekannt. Deshalb gab es ein 
DeI"\kmodell, an der Oeger Straße 
zu investieren, um zukunftsfa'hig 
zu sein. Von fünf Millionen Euro 
war die Rede. Fünf Millionen, die 
ThyssenKrupp - möglicherweise 

Ausbildungshalle mit modemen 
Maschinen zu erstellen. 

Intensive Gespräche mit Thys
sen Krupp über eine Neustrukturie
rung der ehemaligen "Lehrwerk
statt" laufen deshalb seit einigen 
Monaten. Das bestätigten sowohl 
ThyssenKrupp als auch der Arbeit
geberverband (Christoph Willem
sen) am Mittwoch. Sie sollen kurz 
vor dem Abschluss stehen. 

nisch nicht zu verwirklichen ist. 
Die Variante, Gleis 4 an der Isen

bergstraße zukünftig verstärkt für 
den Personennahverkehr zu nutzen, 
sollte mit einem Kostenaufwand von 

500 000 Euro bis zu einer Million 
Euro realisierbar sein. "Das wird 
gegenwärtig berechnet", versicherte 
Alda, "das braucht allerdings noch 
Zeit." 
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