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Buntes Fest 
mit ganz 
viel Sonne 
Die Kleingärtner der Anlage am 
Damaschkeweg begrüßten 
zahlreiche Gäste zu ihrem 
Sommerfest am Samstag
nachmittag. Viele Sonnen
stunden bescherten ein ver
gnügliches Beisammensein. 
"Es wird Zeit, dass das Wet
ter endlich besser wird. In 
diesem Jahr war es sehr lange 
kalt und nur langsam kom
men die PflanZen in Fahrt", 
so der zweite Vorsitzende 
Paul Halupcuok, der sich 
über das gelungene Festfreu
te. FOTO: (H~ISTlAN RASCHE 

Busch war ihre Kneipe 

l sich nach 16 Jahren wieder. Erinnerungen an wilde Zeiten 

der Letmather Gaststätte "Haus 

>ynck", um der alten Zeiten zu 

:lenken. 

Wir haben dort viele Stunden 

:bracht. Viele Geschichten ha

nwir dort erlebt, so dass wir heu

sagen können, dass unsere Ju

ld vom Haus Busch geprägtwur

", verrieten die "Busch-Freun
" 

!i Pils für eine Mark 

erinnerte man sich an manch 
rnigen Männerabend, wo man 
m Wirt ein wenig Pils in seine 
mpen goss, weil das Licht einen 
schummrig schönen Schein er
Ilt. Der anschließende Kurz
lluss sei unbeabsichtigt gewe
1, versicherten die damaligen 
hüler. Auch Kneipenhund "Jo
I", ein Boxer, ist seit jeher in Erin
rung geblieben. 
,Damals konnte man drei Pils 
eine Mark bekommen. Das ist 

Llte undenkbar", so Dunkel. 

Die Busch-Freunde trafen sich erstmals seit 1997 nach 16 Jahren wieder - aller
dings nicht im Haus Busch, sondern im Haus Höynck. FOTO, CHRISTIAN RASCHE 

"Unsere Frauen haben wir im
mer zu Hause gelassen. Nur 
manchmal kamen sie zur Kontrol
le", schwelgte Horst Dunkel, der 
sich auf das erste Treffen seit 1997 
sehr gefreut hatte, in Erinnerun
gen. "Es ist schön, dass der Kontakt 
nach all den Jahren noch immer so 

gut ist. Um dies gebührend zu fei
ern, haben wir erst gemeinsam die 
Mitteibandstraße in Oege und 
dann das Hoeschmuseum besich
tigt", so die "Busch-Freunde", die 
ihr (Klassen-)Treffen bei einem 
kühlen Pils im Letmather "Haus 
Höynck" ausklingen ließen. 
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Kartenautomat 
nun am Gleis 1 
Bahnreisende müssen 
nicht aufs Mittelgleis 

Von ingo Schmidt 

Hohenlimburg_ Lange hatten die Ho
henlimburger auf diesen Moment 
warten müssen. Endlich hat die 
Deutsche Bahn den Fahrkarten
automaten vom Mittelgleis ans Gleis 
1 verlegt. Das ist insbesondere für 
Behinderte und ältere Menschen 
von großem Vorteil- denn zum mitt
leren Bahnsteig führt lediglich eine 
Treppe, jedoch kein Aufzug. 

Und diese Verlegung war wirklich 
dringend notwendig: Denn nkht 
nur Reisende in Richtung Hagen 
mussten zunächst durch die Gleis
unterführung, um sich am mittleren 
Bahnsteig eine Fahrkarte zu ziehen. 
Behinderten war es sogar überhaupt 
nicht möglich, zum Fahrkartenauto
maten zu gelangen. 

Wenigstens dieses Problem gehört 
nun endgültig der Vergangenheit an. 
Bliebe noch die zweite Baustelle, die 
ebenfalls behinderte Bahnkunden 
betrifft, die ab Hohenlimburg reisen 
möchten. Denn wollen diese in Rich
tung Siegen fahren, bleibt ihnen 
nach wie vor nichts anderes übrig, 
als zunächst nach Hagen zu fahren. 
Aber der Petitionsausschuss des 
Landtages ist bekanntlich einge
schaltet und arbeitet an einer sinn
vollen Lösung. 

Der Kartenautomat wurde vom Mittel
gleis ans Gleis 1 verlegt FOTO, INGO SCH MIDT 


