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Neuer AuBenbahnsteig nicht möglich 

Für Menschen mit Handicap steht das Signal bis zum Jahr 2017 auf Rot 

Von Volker Bremshey 

HOhenlimburg. Der Wunsch des Vor
standes des Bürgervereins WesseI
bach, an der Isenbergstraße einen 
zweiten Außenbahnsteig zu ver
wirklichen, erfüllt sich nicht. Die
ser Außenbahnsteig hätte Män
nern und Frauen mit Handicap so
wie Eltern mit Kinderwagen die 
Möglichkeit beschert, problemlos 
aussteigen zu können und an
schließend, ohne sich vom Mittel
bahnsteig über zwei lteppenanla
gen durch einen wenig benutzer
freundlichen weil geruchsintensi
ven Personentunnel zu quälen, das 
angestrebte Ziel in Hohenlimburg 
zu erreichen. Doch jetzt stehen die 
Signale zunächst auf "Rot". 

Das hat der Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr jetzt dem Hagener 
FDPAbgeordneten Ulrich A1da 
mitgeteilt. Der zeigte sich gestern 
im Gespräch mit dieser Zeitung 
enttäuscht, versicherte aber, wei
terhin im Sinne einer sinnvollen 
Lösung in seinen Bemühungen 
nicht nachzulassen. 

Folgende Möglichkeiten wurden 
von der Bahn durchleuchtet: 

Variante 1: Doppelnutzung des 
barrierefreien Hausbahnsteiges 
(am Glascafe). Diese von Peter 
Spohr (Vorsitzender des Bürger
vereins Wesselbach) favorisierte 
Lösung ist nach Auffassung der ver
antwortlichen Stellen der Deut
schen Bahn keine Lösung, "da die 
Netzeinschränkungen große Ne
gativfolgen für den Betriebsablauf 
haben"; 

Variante 2: Mittelbahnsteig-Aus-

Die Strecke zwischen Weiche und Brücke ist nicht lang genug, um einen neuen Außenbahnsteig zu bauen. FOTO: BREMSHEY 

"Ich bleibe 
weiterhin 
am Ball." 
Ulrich Alda, FDP(MdL) 

bau mit zwei Aufzügen über die An
bindung der Personenunterfüh
rung. Vorteil: kurze Wege; Nach
teil: Personent~nnel mit Angst
raum, Gefährdung der Personen 
auf bei den Bahnsteigen bei durch
fahrenden Güterzügen; 

Variante 3: Mittelbahnsteig-Aus
bau mit Aufzug über eine Anbin
dung an die neue Straßenbrücke. 
Vorteil: nur ein Aufzug; keine 
Angsträume, weil der Raum von al
len Seiten einsehbar ist. Nachteil: 
lange Wege; 

variante 4: Neubau eines weite

ren Außenbahnsteiges an der U nte
ren Isenbergstraße. Vorteil: mögli
che nennung des Schienenperso
nennahverkehrs und Schienengü
terverkehrs; keine Aufzüge; Nach
teil: Kosten und Machbarkeit unge
wiss. 

Nach einer Prüfung teilt die 
Deutsche Bahn mit, dass ein neuer 
Außenbahnsteig an der Isenberg
straße eine Länge von mindestens 
170 Metern haben müsse. Zusätz
lich darf keine Weiche an dem 
Bahnstieg liegen. Im Klartext: Es 
steht kein ausreichender Platz für 
einen Außenbahnsteig entlang der 
Unteren Isenbergstraße zur Verfü
gung. 

Auf das Jahr 2017 verschoben? 
Deshalb plädiert der Verkehrsver
bund Rhein-Ruhr dafür, auf die 

bundesweite Modernisierungsof
fensive 2 (MOF 2) der Bahn zu set
zen. Der Hohenlimburger Bahn
hofbesitzt dabei die Ranking-Ziffer 
sechs, liegt somit relativ weit vorne. 

Auf den erst~n Blick. Denn die 
Bahn teilt aktuell mit, dass auf
grund der nur begrenzt zur Verfü
gung stehenden Planungskapazitä
ten ein Baubeginn für die MOF-2
Nachrückermaßnahmen nicht vor 
2017 zu erwarten sei. Dabei soll 
noch geprüft werden, ob die Va
riante zwei oder die Variante drei 
für Hohenlimburg sinnvoll ist. Sind 
die Pläne für einen barrierefreien 
Bahnhof damit zunächst aufs Ab
stellgleis geschoben? Ulrich AIda: 
"Ich bleibe am Ball und werde 
nach einer den nächsten Plenarsit
zungen des . Landtages mit dem 
Bahn-Vorstand sprechen. 
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"Lebend 
Judentum" 
Alten Syn 

Hohenlimburg. Die Vol 
Hagen lädt am Samst 
ber, von 10.30 Uhr bi 
einer Besichtigung d 
stellung "Lebendiges 
die Alte Synagoge H 
Jahnstraße 46, ein. 
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