
„Freie Fahrt nur für Neubürger?" 
Antonio Colonna (75) kämpft seit Jahren vergeblich für eine 24-stündige 

Zufahrtsmöglichkeit zu seinem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. „Das verstehe ich 
nicht. Wird in der Hagener Stadt
verwaltung mit zweierlei Maß ge
messen? Oder gibt es andere Grün
de dafür, dass ein Neubürger eine 
Ausnahmegenehmigung für die 
Zufahrt zu seinem Haus be
kommt?" Das fragt sich Antonio 
Colonna vori der Lohmannstraße 
4. Denn jene Ausnahmegenehmi
gung, für die er seit ewigen Zeiten 
gekämpft hat, hat ein neuer Nach
bar jetzt erhalten. Wie das? 

Sechs Stellplätze am Haus 
Zur Vorgeschichte: Seit Jahren und 
Jahrzehnten bemüht sich der 75-
Jährige nämlich in Gesprächen mit 
der Stadt Hagen darum, für die 
sechs Stellplätze hinter seinem 
Mehrfamilienhaus eine freie Zu
fahrt zu bekommen. Für sich und 
seine Mieter. Bislang vergeblich. 
Aus diesem Grund ist er daran ge
halten, möchte er kein Knöllchen 
riskieren, jene Zeiten einzuhalten, 

an denen für ihn die Zeichen auf 
grün stehen und er die Immobilie 
ansteuern darf. Täglich bis 10 Uhr 
und ab 19 Uhr. „In den neun Stun
den dazwischen bekomme ich ein 
Knöllchen, wenn ich zu meinem 
Haus fahre oder die Parkplätze ver
lasse. Das kostet, wenn mich die 
Polizei erwischt, jedes Mal 20 
Euro." 

Allerdings setzt der humorvolle 
Italiener, der vor vierzig Jahren das 
Mehrfamilienhaus erwarb, auch 
schon mal darauf, dass er nicht er
wischt wird. Ebenso seine Mieter. 
Insbesondere der Weinhändler im 
Erdgeschoss, der häufig auch zwi
schen 10 Uhr und 19 Uhr Wein zur 
Lagerung anliefert oder seine Kun
den beliefert, ist in den vielen Jah
ren gebeutelt worden. Auf fast 
10 000 Euro bezifferte er vor Jah
resfrist im Gespräch mit dieser Zei
tung die Summe aller Knöllchen, 
die er bislang an die Stadt Hagen 
bezahlt hat. 

„Mit einer solchen Regelung ma
chen wir die Innenstadt kaputt", 

betont Antonio Colonna, der sei
nen Mietern moderate Mietkondi
tionen einräumt, damit trotz der 
Zufahrtsprobleme seine beiden 
Ladenlokale nicht leer stehen. 

Genehmigung gilt für drei Jahre 
Doch jetzt ist er ins Grübeln ge
kommen. Denn ein neuer Nach
bar, der Mitte Februar zur Loh
mannstraße gezogen ist, hat eine 
Ausnahmegenehmigung erhalten, 
die ausweist, dass er für drei Jahre, 
nämlich bis zum 18. Februar 2021 
täglich zu seinem Einstellplatz fah
ren darf. Wörtlich heißt es: „Die 
Genehmigung ist gut sichtbar hin
ter der Windschutzscheibe des 
Fahrzeuges anzubringen." 

„Eine solche Ausnahmegeneh
migung erhoffe ich mir auch. Für 
mich und für meine Mieter", so der 
75-Jährige. Wird er eine solche er
halten? Urlaubsbedingt konnte die 
Stadt Hagen sich gestern nicht äu
ßern. „Aufklärung gibt es in der 
kommenden Woche", hieß es aus 
dem Presseamt. 

Antonio Colonna wohnt seit 40 Jahren 
an der Lohmannstraße. Bislang hat ihm 
die Stadt von 10 Uhr bis 19 Uhr die Zu-
fahrt verwehrt. FOTO: VOLKER BREMSHEY 

Nach 10 Uhr verboten 

• Ob Langenkamp, Herren-, 
Lohmann-, Grünrock- oder Frei
heitstraße - an allen Einfahrten 
stehen Schilder, dass der inner
städtische Bereich zwischen 10 
Uhr und 19 Uhr nicht angesteu
ert werden darf. Auch nicht zum 
Be- und Entladen. 

Ladengemeinschaft spendiert Schwimmverein 
Fünf neue Vorstandsmitglieder unterstützen den 1. Vorsitzenden Achim Flücken. Der sagt: „Dankbai 

Von Heinz-Werner Schroth 

Elsey. Die Ladengemeinschaft Elsey 
reiht sich in die Unterstützer des Ho
henlimburger Schwimmvereins 
(HSV) ein. Beim Neujahresempfang 
in den Vereins-Räumen in Henkhau
sen verzichtete die Ladengemein
schaft auf den sonst üblichen Beitrag 
für Essen und Getränke und moti
vierte die Mitglieder, für den Erhalt 
des Freibades Henkhausen zu stif
ten. Dieser Bitte des Vorstandes um 
Achim Flücken folgten die Elseyer 
gerne. So kamen, aufgestockt durch 
den Vorstand, insgesamt 1400 Euro 
zusammen, die HSV-Präsident Kar
sten Menzel jetzt aus den Händen 
des 1. Vorsitzenden in Empfang neh-

men durfte. 
Im Gespräch mit dieser Zeitung 

wies Achim Flücken auf einige Neu
zugänge im erweiterten Vorstand 
hin. „Marcus Budde schied aus per
sönlichen Gründen aus. Hinzu ka
men Christine Walter, Sebastian Ga
rus, Timo Geitzenauer, Daniel Kap
penstein und Sebastian Garus." Die
se Fünfkomplettieren den Vorstand. 
„Ich bin dankbar für jede helfende 
Hand", so Flücken. 

Mitgliederzahl auf 70 angewachsen 
Die Mitgliederzahl der Ladenge
meinschaft hat sich innerhalb eines 
Jahres von 45 auf 70 Mitglieder er
höht. Im Pressegespräch wurde des
halb der Blick nach vorne gerichtet. 

1400 Euro sammelte die Ladengemeinschaft Elsey für das Henkhauser Freibad. Jeb 
überreicht der Vorstand um Achim Flücken (5. von links) das Geld an HSV-Chef Ka 
sten Menzel (2. von rechts). FOTO: HEINZ·WERNER SCHRO 

Am 1. Mai wird auf dem Dorfplatz und Musik, aufgelegt von DJ „Mam 
der Maibaum aufgestellt. Mit einem bo" Berger. Das Oktoberfest wir 
Bierstand, Würstchen, Waffelstand umgetauft in „Dorffest" und soll an 


