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GUTEN MORGEN~ 

Von Volker 
Bremshey 

IKein Kreisverkehr 
Die Antwort war zu erwarten, lag

Iförmlich in der Luft. Denn mit 
Schreiben vom 9. Dezember teilt 
Jörg Winkler von der Stadtverwal
tung Hagen dem Vorsitzenden des 
Bürgervereins Wesselbach, Peter 
Spohr, mit, dass eine Kreisverkehr
lösung im Kreuzungsbereich Isen
bergstraße / Gumprechtstraße für 
die nächsten Jahrzehnte ausge
schlossen sei. Der Kardinalgrund 
dafür ist die "sogenannte Zweck
bindung". BU'1d und Land hatten 
bekanntlich diese Baumaßnahme 
bezuschusst. Deshalb besteht für 
die Stadt Hagen ein Verbot, die 
hergestellten Verkehrsanlagen und 
Verkehrsflächen zu verändern. Zu
mindest in den 25 Jahren nach Fer
tigstellung. 

Über die Möglichkeit, die Zu
schüsse zurückzuzahlen, muss an
gesichts der Haushaltslage der 
Stadt Hagen nicht diskutiert wer
den. Und ich vermute einmal, dass 
die Gesamtkosten auch den mögli
cherweise vorhandenen Kassenbe
stand des Bürgervereins Wessei
bach sprengen würden. 

Triste Blumenkübel mit jungen Forsythien-BU 
BOrgerschaftliches Engagement beweisen zur Forsythien-Büschen. Damit diese in den kom Mareike 
Zeit die Bewohner von Bethel.regional. Zu- menden Wochen nicht zu trist aussehen, WUT von der 
nächst entfernten sie den unschönen Wild- de die Kiefer mit roten Weihnachtsstiefeln na Their 
wuchs in den Betonkübeln an der Stennert- und die Forsythien mit roten Weihnachtsku auf welt 
straße, dann reinigten sie die Kübel und füll- geln geschmückt. ,Wir haben uns bewusst für nen Kül 
ten diese mit Erde auf. Gestern bepflanzten sie diese Bepflanzung entschieden, denn die For können. 
drei "BetonboUiche" miteinerj<ieferundmit sythien blühen im Frühling so schön", sagt ~ 0233l 
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Mark Krippner sieht keine Hindernisse für weitere Aufgab 

Von Volker Bremshey datinnen und Kandidaten gemein Wahlkonferenz teilnimmt? 
sam aufzustellen. Wer kennt in Ho Natürlich nicht. Aber was kaJ 

Hohenlimburg. Die Aufstellung der henlimburg nicht Klaus Söhnchen, uns besseres passieren, wenn d 
Kandidaten für den Rat und für die Stefan Krippner, Muhammed Ak Hohenlimburger Juso-Sprech 
Bezirksvertretung Hohenlimburg kaya, Peter Arnusch oder auch mei Hendrik Jostes und sein SiellVI 
hat nicht nur Insider des SPD Orts ne Person? Wer kennt nicht Ramo treter Zeki Erte auf der Liste zu fi 
vereins Hohenlimburg überrascht. na Timm-Bergs oder Thomas Mi den sind? Sie sind im Mai in ihr 
Neben den bewährten Namen chel? Das sind feste politische Grö Arbeitsgemeinschaft an ge trete 
Krippner, Arnusch und Söhnchen ßen in unseren Reihen, in die jetzt um Jugendliche in Hohenlimbu 
tauchen einige Polit-Novizen auf. mit Sharine Schneider, Zeki Erte, für Politik zu begeistern und um ~ 
Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Hendrik lostes. uruiN_adine..B.ran tf- crs.tärld-i.n--noJitL"ah.,,--R,, <-~~ 


