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Bürgerverein plädiert für einen Kreisverkehr 

Kreisel soll Ampel am alten Gymnasium ersetzen. Peter Mager: "Realisierung technisch kein Problem" 

Von Michael Schuh 

Hohenlimburg. Nun ist es offiziell: In 
einem Schreiben teilte der Landtag 
NRW dem Bürgerverein Wessel
bach mit, dass die Errichtung eines 
barrierefreien Bahnsteigs an der 
Unteren Isenbergstraße aus techni
schen Gründen nicht möglich ist. 
Obwohl somit wohl frühestens 
2016 wieder Bewegung in das The
ma "Barrierefreiheit" kommt, legen 
sich die Mitglieder des Bürgerver
eins nun aber keineswegs auf die 
faule Haut. Vielmehr haben sie be
reits ein anderes Projekt ins Auge 
gefasst, um die Verkehrssituation in . 
Hohenlimburg zu verbessern: einen 
Kreisverkehr am verwaisten Gym
nasium-Gebäude. 

"Ein Kreisverkehr 
besitzt gleich 
mehrere Vorteile." 
Peter Mager, Vorstandsmitglied des 
BOrgervereins Wesselbach 
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GUTEN MORGEN . 

Von 
Michael Schuh 
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Superhelden 

I 

Nein, ein Freund des Internet-Ein
kaufs war ich nie. Wenn irgend 
möglich, erwerbe ich alle ge
wünschten Artikel in den Geschäf
ten vor Ort und meide den digita
len Handel wie der Teufel das 
Weihwasser. Wurde ich dabei noch 
vor wenigen Jahren stets fündig, so 
zeigte man mir diesmal gnadenlos 
die Grenzen auf. Obwohl ich sogar 
in angrenzenden Städten nach denI	gewünschten T-Shirts Ausschau 
hielt, war das Ergebnis nieder
schmetternd: Sie lagen nirgendwoI 


'I' im Regal. Dafür kann es eigentlich 
nur zwei Gründe geben: 1. Das An
gebot in der Region ist rückläufig. 
2. 50-jährige Männer, bei denen 
mehrere XL das Wasch-Zettelchen 
im Kragen zieren, tragen keine 
Shirts mit Superhelden-Aufdruck. 
Aus Gründen der Eitelkeit ent
scheide ich mich fÜr Variante eins. 
Schließlich bin ich erst 49. 
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Mietertreffen des 

Bauvereins 

Hohenlimburg. Zum Mietertreffen 
lädt der Hohenlimburger Bauverein..__._ . 
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Peter Mager vom Bürgerverein Wesselbach setzt sich für einen Kreisverkehr 

der Kreuzung ein Kreisverkehr mit Pläne geben. Die Demontage , 

Kreisel soll Ampel am alten Gymnasium ersetzen. Peter Mag 

Von Michael Schuh 

HohenUmburg. Nun ist es offiziell: In 
einem Schreiben teilte der Landtag 
NRW dem Bürgerverein Wessel
bach mit, dass die Errichtung eines 
barrierefreien Bahnsteigs an der 
Unteren Isenbergstraße aus techni
schen Gründen nicht möglich ist. 
Obwohl somit wohl frühestens 
2016 wieder Bewegung in das The
ma "Barrierefreiheit" kommt, legen 
sich die Mitglieder des Bürgerver
eins nun aber keineswegs auf die 
faule Haut. Vielmehr haben sie be
reits ein anderes Projekt ins Auge 
gefasst, um die Verkehrssituation in ' 
Hohenlimburg zu verbessern: einen 
Kreisverkehr am verwaisten Gym
nasium-Gebäude. . 

"Ein Kreisverkehr 
besitzt gleich 
mehrere Vorteile." 
Peter Mager, Vorstandsmitglied des 
Bürgervereins Wesselbach 

Bereits2008, also weit vor der Fer
tigstellung des Areals rund um den 
Bahnhof, habe der Bürgerverein 
auf die Möglichkeit eines Kreisver einem Durchmesser von 30 Metern Ampelanlage wäre ein Klacks," 
kehrs am oberen Ende der neuen gebaut werden", ist sich Mager si- ' Dank eines Kreisverkehrs, so N 
Brücke hingewiesen, macht Peter cher und verweist auf die von Fach- ger weiter, könnte der Verkehr in: 
Mager klar. Doch dieser Vorschlag leuten erstellten Pläne aus dem Jahr le Richtungen durchgängig fließI 
wurde nicht in die Tat umgesetzt 2008. Der Kreisel besäße somit die zudem würde ein Unfallsch 
und stattdessen eine Ampelanlage Ausmaße seines Pendants am Bahn- punkt beseitigt, den Ampelkreuzi 
installiert. Dabei besitze ein Kreisel hof: "Und dort können sogar Ge- gen mit mehreren Spuren dars 
gleich mehrere Vorteile gegenüber lenkbusse durchfahren." ten, Und noch ein weiteres 
Ampeln, fährt das Vorstands-Mit ment, das 2008 aufgrund der nq 
glied des Bürgervereins fort - "und Sichere Ausfahrt vom Parkplatz ungewissen Zukunft des Bahn~ 
die Realisierung wäre technisch Wenngleich ein Kreisverkehr sei Geländes nicht genannt WUI 

kein Problem." nerzeit nicht in die Planungen für führt der Wesselbacher heute 
Demnach müsse der Verkehrsbe die Umgestaltung des Bahnhofsbe Feld. Autofahrer, die den gepla 

reich nach dem Abriss des Gymna reiches aufgenommen wurde, biete Parkplatz auf dem Dach des R~ 
sium-Gebäudes nur ein bis zwei Me sich im Zuge des Gymnasium-Abris Gebäudes in Richtung Innens1 
ter weiter auf das ehemalige Schul ses nun erneut die Chance dazu: verlassen wollen, könnten gefa~ 
gelände reichen. "Dann könnte an "Denn dann wird es ohnehin n~ue nach rechts abbiegen und mit 
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FOTO ; MICHAEL SCHUHI weit vor der Fer- Peter Mager vom Bürgerverein Wesselbach setzt sich für einen Kreiswrkehr am Gebäude des alten Gymnasiums ein. 
lIs rund um den 
3l' Bürgerverein der Kreuzung ein Kreisverkehr mit Pläne geben. Die Demontage der kurzen Fahrt durch den Kreisel die 

lagen. teines Kreisver einem Durchmesser von 30 Metern Ampelanlage wäre ein Klacks." gewünschte Richtung einsch
BIlde der neuen gebaut werden", ist sich Mager si Dank eines Kreisverkehrs, so Ma Das Linksabbiegen an der schlecht 

rt entm, macht Peter cher und verweist auf die von Fach ger weiter, könnte der Verkehr in al einsehbaren Parkplatzausfah
:lieser Vorschlag leuten erstellten Pläne aus dem Jahr le Richtungen durchgängig fließen; falle. "Das wäre dann das i-Tüpfel
e Tat umgesetzt 2008. Der Kreisel besäße somit die zudem würde ein Unfallschwer chen." 
le Ampelanlage Ausmaße seines Pendants am Bahn punkt beseitigt, den Ampelkreuzun
~itze ein Kreisel hof: "Und dort können sogar Ge gen mit mehreren Spuren darstell "Heftiger Schluck aus der Pulle" 
rteile gegenüber lenkbusse durchfahren." ten. Und noch ein weiteres Argu Für eine Ampelkreuzung hab
i Vorstands-Mit ment, das 2008 aufgrund der noch sich damals entschieden, w
reins fort - "und Sichere Ausfahrt vom Partcplatz ungewissen Zukunft des Bahnhof sich um eine Hanglage hande
wäre technisch Wenngleich ein Kreisverkehr sei Geländes nicht genannt wurde, zudem die Zukunft des 
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nerzeit nicht in die Planungen für führt der Wesselbacher heute ins siums unklar gewesen sei, er
der Verkehrsbe die Umgestaltung des Bahnhofsbe Feld. Autofahrer, die den geplanten Hans-Dieter Schumacher, F

,riss des Gymna reiches aufgenommen wurde, biete Parkplatz auf dem Dach des Rewe ter Verkehrsplanung bei der 
~ein bis zwei Me sich im Zuge des Gymnasium-Abris Gebäudes in Richtung Innenstadt Hagen. Die Umwandlung in 
hemalige Schul ses nun erneut die Chance dazu: verlassen wollen, könnten gefahrlos Kreisverkehr sei 
)ann könnte an "Denn dann wird es ohnehin neue nach rechts abbiegen und mit einer Schluck aus der Pulle" - sowohl aus 
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verfahrenstechnischen als auch aus 
finanziellen Gründen. Denn die 
Deutsche Bahn müsste in diesem 
Falle mit ins Boot geholt werden. 
Und das kann erf~hrungsgemäß 
dauern . 

Dass die Bahn der Umgestaltung 
schneller zustimmen würde, wenn 
die Stadt die kompletten Kosten 
übernähme, hält Schumacher nicht 
für unmöglich. Allerdings tut sich 
dabei ein weiteres Problem auf: das 
chronisch leere Stadtsäckel. 

1Iotzdem werde sich der Bürger
verein weiter für einen Kreisverkehr 
einsetzen, macht Peter Mager klar: 
"Denn wir sagen nicht nur 'Nein' 
wir machen auch Vorschläge." 
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