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seraquarien. Was macht die Arbeit 
mit Salzwasser so spannend? 
Die pflege ist besonders wichtig. 
Man muss noch mehr auf die Was
serqualität achten. Bei uns mi
schen wir zum Beispiel das Salz
wasser nicht selbst an . Wir bezie
hen richtiges Meerwasser vom 
Großhändler. Darin sind andere 
Enzyme und Nährstoffe enthalten, 

. --< ....... . . ••• _ ......... .. .......... • • .... 0 ........ ... . .. .. J ..... .. 


rium (etwa 2 x 3 Meter) haben, um 
ansatzweise vernünftige Lebens
räume für kleine Haie schaffen zu 
können. Nach meiner persönli
chen Meinung sollten Haie im 
Meer bleiben, wo sie hingehören. 
In unserem Meerwasserlädchen 
haben wir allerdings die Möglich
keit, ein solches Becken aufzustel
len. 
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Wir bieten alle Informationen, die 
man benötigt. Eine Erstausstat
tung, abhängig von der Größe, kos
tet ungefähr 1 500 bis 1 800 Euro. 
Hinzu kommen Unterhaltungs
kosten von etwa 80 Euro pro Mo
nat. Die Pumpen laufen 24 Stun
den. Bei der Beleuchtung gibt es in
zwischen die neue LED-Technik, 
die viel Strom einspart. Denkbar 

Hagen Wdren cinJach zu teuer. Ub
rigens sind die nächsten Fachge
schäfte erst in Witten und in Dort
mund zu finden. Im Sauerland gibt 
es fast gar keine Spezialisten. Aqua
rianer, die ein Meerwasseraqua
rium unterhalten, fahren deshalb 
mehr als einhundert Kilometer, um 
Equipment und Lebewesen zu be
kommen. 

nichllln rner alIe ~ relbung5\05, tJd ~ 
bringt die Situation schon mal mit 
sich! Das wird dann besprochen 
und weiter geht es. Leider war es 
im Werkhof so nicht möglich. 
Ralf Korthaus, Hagen 
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Bieten vier neue Weichen endlich Chance für Barrierefreiheit? 

Bahnhof Hohenlimburg hat Modernisierungsoffensive 2 um einen Platz verfehlt. Alda: "Gespräche mit der Deutschen Bahn" 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Die Nachricht aus der 
Pressestelle der Deutschen Bahn in 
Düsseldorf wird die Hohenlimbur
ger nicht erfreuen. Denn der Bahn
hof ist als Nachrücker für die Mo
dernisierungsoffensi-ve 2 (MOF 2) 
der Deutschen Bahn AG nicht mehr 
im Rennen. "Diese Liste hat nur bis 
Platz sechs gezogen. Hohenlimburg 
lag auf Platz 7", so ein Bahnspre
cher. Mit MOF 2 hatte insbesondere 
der Bürgerverein Wesselbach, der 
sich seit vielen Monaten um eine 
barrierefreie Gestaltung des Bahn
hofes bemüht, viel Hoffnung verbun- ' 
den. Diese erfüllt sich nicht. "Mögli
cherweise kann der Verkehrsver
bund Rhein-Ruhr noch etwas bewir
ken", so die Deutsche Bahn. 

Zum Hintergrund: Derneue Kom
bibahnsteig mit Glascafe wird von 
allen Seiten gelobt. Von fast allen 
Seiten. Denn Mütter mit Kinderwa
gen, Frauen mit schweren Fahrrä
dern oder E-Bikes, oder Menschen 
mit Handicap, die in einem Rollstuhl 
sitzen, sind höchst unglücklich. 

~ Denn wenn die Personenzüge auf 

Vier neue Weichen hat die Deutsche Bahn gebaut Bieten diese eine Chance, den 
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dem Mittelgleis einrollen - oder von 
dort abfahren -, sind sie auf die Hilfe 
Mitreisender angewiesen, um den 
beschwerlichen Weg über die bei
den steilen Treppenanlagen zu meis
tem. 

Rollstuhlfahrer müssen deshalb 
oftmals bis Iserlohn oder Hagen "rei
sen", um dann mit jenem Zug nach 
Hohenlimburg zu kommen, der auf 
Gleis 1 einläuft Ein eigentlich un
tragbarer Zustand. 

Aus diesem Grund hat sich der 
BÜIgerverein bereits seit dem Jahr 
2012 bemüht, einen barrierefreien 
Zugang zu ermöglichen. Dazu gab es 
gleich mehrere Denkmodelle. 

Variante 1ist, durch eine geschick
te Steuerung alle Personenzüge auf 
Gleis 1 zu führen. Für den Außenste

.. henden die einfachste und auch kos
tengünstigste Lösung. So dachte ins
besondere Peter Spohr, Vorsitzender 
des Bürgervereins, der deshalb vor 

Ort mehrfach mit den Fahrdienstlei
tern gesprochen hat, um diese Ziel
setzung zu erreichen. Vergeblich. 

Auch die anderen Optionen des 
Bürgervereins, u.a. einen neuen Hal
tepunkt für Züge auf dem Außen
gleis an der Unteren Isenbergstraße 
zu installieren, ließen sich aus bau
technischen Gründen nicht realisie
ren. Die Absage erfolgte im Herbst 
des vergangenen Jahres. 

Jetzt sieht der Bürgerverein, der in 
den zurückliegenden Monaten stets 
auf die Unterstützung durch Ulrich 
Alda (FDP' MdL) setzen konnte, 
eine Chance, Variante 1wieder zum 
Thema zu machen. 

Zeitnah erörtern 
Denn in den zurückliegenden Wo
chen hat die Deutsche Bahn west
lich des Kombi-Bahnsteiges gleich 
vier neue Weichen geschaffen. "Die
se neue Weichen kann die Option 
darstellen, den Güterverkehr aus 
Richtung Hagen kommend, von 
Gleis 1 auf Gleis 2 zu führen. Im Er
gebnis könnte der Personennahver
kehr in beiden Fahrtrichtungen über 
Gleis 1 abgewickelt werden", so Pe-

L, 

ter Mager, Vorstand Kommunika
tion des Bürgervereins. 

Diesen konkreten Vorschlag 
möchte Ulrich Alda zeitnah mit Rei
ner Latsch, Konzernbevollmächtig
ter der Deutschen Bahn AG in Düs
seldorf, erörtern. "Ein Gespräch ist 
jedoch frühestens in vier Wochen 
möglich", sagte Ulrich Alda gestern, 
"Deshalb schreibe Herrn Latsch 
kurzfristig an, damit er bereits infor· 
miert ist." 

MOF 3 ist noch 
nicht geSichert 

• Die Deutsche Bahn AG favori
sierte bislang zwei weitere (glä
serne) Aufzüge, damit u.a_ 
Fahrgäste mit Handicap das Mit
telgleis erreichen können. 

Eine Realisierung schien mit 
der Modernislerungsoffensive 2 
(MOF 2) bis zum Jahr 2017 mög
lich. Ob und wann es eine Mo
dernisierungsoffensive 3 gibt, ist 
noch unbestimmt. 
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