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_ Bahnhof soll bclrrierefrei werden 
Hohenlimburg rückt einen Platz vor. Modernisierungsoffensive 2 im Jahr 2017 



Die Bewohner von Bethel regional nahmen im Februar 2013 am Erörterungstermin für einen barrierefreien HohenUmburger 
Bahnhof teil u~ machten ihr Anliegen deutlich. FOTO: ARCHIV I VOLKER BREMSHEY 



Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Peter Mager, Vor
stand für Kommunikation beim 
Bürgerverein Wesselbach, war am 
späten Dienstag hellauf begeistert. 
Da erhielt er die Information, dass 
der Hohenlimburger Bahnhof in 
die Modernisierungsoffensive 
(MOF 2) der Deutschen Bahn 
nachrücken wird und im Jahr 2017 
mit einem Investitionsvolumen in 
Höhe von rund 3,2 Millionen Euro 

. barrierefrei gestaltet werden soll. 
„Das gleicht einer kleinen lokal

politischen Sensation", freute sich 
der Hohenlimburger über diese 
Meldung aus Düsseldod, schließ
lich hatte der Bürgerverein mehr 
als sieben Jahren mit Kompetenz 
darum gekämpft, dass der Bahn
hof barrierefrei und somit der Mit
telbahnsteig für Menschen mit 
Handicap, Eltern mit Kinderwa
gen oder auch für Fahrradfahrer 
problemlos zu erreichen ist. 

Als Möglichkeiten waren dazu 
verschiedene Varianten erarbeitet 
worden. Die Deutsche Bahn plä
dierte dabei immer für eine Aufzug
Lösung. Ob diese greifen wird? 

Neue Perspektiven 
Auslöser der Freude ist die Nach
richt aus dem MinisteriUJll für Bau
en, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr .des Landes Nord
rhein-Westfalen. Minister Michael 
Groschek informiert nämlich am 
Dienstag die Präsidentin des Land-



tages NRW, Carina Gödecke, dass 
der ÖPNV-Infrastrukturfinanzie
rungsplan des Landes NRW fortge
schrieben werden soll. 

Am morgigen Donnerstag wird 
sich der Fachausschuss unter Ta
gesordnungspunkt 8 mit diesem 
Thema beschäftigen und, so hofft 
der Bürgerverein Wesselbach, die 
neuen Überlegungen auch be-



s schließen. 
Dadurch bieten sich völlig neue 

- Perspektiven für Hohenlimburg
Bahnhof. Denn am 13. März 2014 
hatte der NRW-Fachausschuss die 
Rangfolge der Modernisierungs-

1 maßnahmen beschlossen und Ho
henlimburg auf Platz 7 gesetzt. Da
mit hatte der Bahnhof die für das 
Jahr 2017 geplante MOF-2-0ffen
sive um nur einen Rang verfehlt. 
Das rief bei den Mitgliedern des 
Bürgervereins natürlich Enttäu
schung hervor, hatten sie nicht zu
letzt nach dem Ortstermin des Peti
tionsausschusses des Landes NRW 
am 22. Februar 2013 und der damit 
verbundenen ausführlichen Dar
stellung der Problematik gehofft, 
ins Förderprogramm zu rutschen. 

Doch trotz der Unterstützung 
der Landtagsabgeordneten Wolf
gang Jörg, Michael Scheffler (beide 
SPD} und Ulrich Alda (FDP} schie
nen die Signale für die nächsten · 
Jahre auf „rot" zu stehen. 

Jetzt soll Hohenlimburg doch 
nachrücken. Hintergrund dafür ist 
die Absicht des Ministeriums, den 
Bahnhof Hohenlimburg als Aus-

„Es ist gut, 
wenn Bür
ger initiativ 
werden und 

sich einsetzen." 
Wolfgang Jörg, SPD (Mdl) und Mit
glied im Petitionsausschuss. 

Maßnahmenpaket 

• Das Ministerium für Bauen, 
Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr stellte im Juli letzten 
Jahres 3li'Volhallen vor, die 
Verkehrssituation im mittleren 
Ruhrgebiet zu verbessern. Da
von 17 im Öffenllchen Verkehr. 

tauschmaßnahme für den Hagener 
Hauptbahnhof in die Modernisie
rungsoffensive aufzunehmen. 

Der heimische FDP.Landtagsab
geordnete Ulrich Alda freute sich 
über diese Nachricht. „Eine gewis
se Penetranz hat geholfen, das di
cke Brett Deutsche Bahn zu boh
ren. Es hat sich gelohnt, beim Ver
kehrsverbund Rhein-Ruhr und bei 
der Bahn immer wieder vorstellig 
zu werden und nachzuhaken." 
Gleichzeitig mahnte er, dass die Fi
nanzmittel für den Hohenlimbur
ger Bahnhof im Jahr 2017 nicht 
vorhanden sein könnten. „Ich 
rechne nur mit dem Geld, das wirk
lich da ist.:' 

Ein zähes Geschäft 
Wolfgang Jörg (SPD) betonte, dass 
auch er sich für die Bürger freue. 
„Ich habe nicht immer daran ge
glaubt, dass es noch klappen könn
te. Sich mit der Deutschen Bahn 
auseinanderzusetzen, ist oft ein Zä
hes Geschäft. Aber wir haben im
mer wieder neue Anläufe gemacht 
und mit den Verantwortlichen der 
Bahn das Gespräch gesucht." 



-. KOMMENTAR••••m•1111m von Volker Bremsheyllml! 

Bürgerschaftliches Engagement 

Ein kleiner Verein hat etwas 
Großes geleistet! Dass es der 

Bürgerverein Wesselbach aller Wi
derstände und Widrigkeiten zum 
Trotz schaffen könnte, für alle Rei
senden am Bahnhof die Barriere
freiheit zu erkämpfen, haben viele 
Pessimisten nicht geglaubt. Zu oft 
schien in den zurückliegenden sie
ben Jahren der Zug abgefahren. 
Doch das bürgerschaftliche Enga
gement und die damit verbundene 
zielführende Argumentation zah-

„Das dicke 
Brett 

! Deutsche 
Bahn mit 

Penetranz gebohrt." 
Ulrich Alda, FDP (Mdl), unterstützte 
den Bürgerverein 

len sich letztlich doch aus. Der 
Durchbruch scheint gelungen. Das 
sollte auch anderen Initiativen Mut 
machen, bei ihren Bemühungen · 
nicht so schnell zu resignieren. 

Für Hohenlimburg könnte der 
morgige Donnerstag ein guterTag 
werden. Speziell für die geplanten 
Bauprojekte an der Gumprecht
straße und am Langenkamp in der 
Innenstadt. Denn diese werden 
dun;h einen barrierefreien Bahn
hof weiter aufgewertet. 

„Das 
gleicht· 
einer lokal
politischen 

Sensation." 
Peter Mager, Vorstand Kommunika
tion Bürgerverein Wesselbach. 



Von 
Volker Bremshey 

Polit -Chinesisch 
Politik ist manchmal ein schwieri
ges Geschäft. Auch dann, wenn 
die Nachricht eigentlich ganz ein
fach ist: Der Hohenlimburger 
Bahnhof soll barrierefrei werden. 

Für die Landtagsabgeordneten, 
·die sich morgen in Düsseldorf mit 
diesem Thema beschäftigen, liest 
sich das etwas komplizierter. Und 
zwar so. TOP 8: Fortschreibung des 
ÖPNV-lnfrastrukturfinanzierungs
plans des Landes NRW (IFP) nach§ 
7 Abs. 2 und Feststellung des be
sonderen Landesinteresses im Ein
zelfall nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
4 ÖPNVG NRW. 

Und zur Rnanzierung heißt es 
weiter: 

Die Maßnahmen innerhalb der 
MOF 2 werden mit Mitteln des Lan
des nach § 13 ÖPNVG NRW kom
plementär finanziert. Daher ist auf
grund des Kostenvolumens von 
mehr als 3 Mio. €zur Rnanzierung 
des Bf. Hagen-Hohenlimburg im 
Einvernehmen mit dem ABWSV 
eine Aufnahme in den Teil Ades 
IFP gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 
ÖPNVG NRW sowie die Herstellung 
des Einvernehmens mit dem 
ABWSV im Einzelfall gemäß§ 13 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 ÖPNVG NRW er
forderlich. 

Alles klar? 
Bleibt nur zu hoffen, dass die 

Politiker, die über dieses Polit-Chi
nesisch abstimmen müssen, nicht 
den Durchblick verlieren und Ho
henlimburg doch noch aus der Mo
dernisierungsoffensive herausfällt. 


