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Von 
Volker Bremshey 

Gelbe Gefahr? 
Farbalarm auf der Lenne? Besorgt 
blickten am frühen Sonntagabend 
zahlreiche Spaziergänger in Höhe 
der Reformierten Kirche auf die 
Wasseroberfläche. Dort waren gro
ße Flächen von gelber Farbe über
zogen. Lackfarbe oder wasserlösli
che Farbe? Diese brachte unüber
sehbar der Wesselbach mit, der 
dort aus einem Rohr in die Lenne 
fließt. 

Vorsorglich riefen besorgte Bürger 
bei der Feuerwehr in der Wache 
„Ost" an, damit diese eine „Farb
sperre" aufbauen solle, um 
Schlimmeres zu verhindern, zumal 
Enten und Nutrias durch die „gel
be Suppe" paddelten. 

Die Fachleute der Feuerwehr 
brauchten jedoch nicht einzugrei
fen . Denn bei der gelben Substanz 
auf der Wasseroberfläche handelte 
es sich, so die Feuerwehr gestern, 
mit hoher Wahrscheinlichkeit um 
Birkenstaub, den nach dem Gewit
terregen am Nachmittag der Wes
selbach aus dem waldreichen und 
teilweise birkenlastigen Tal mitge
bracht und in die Lenne gespült 
hat. 
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gung von sportlichen Höchstleis
tungen zu überqueren sind. Denn 
der neue Metallzaun ist ca. 1,50 
Meter hoch. Dieser wird gegenwär
tig gebaut. Voraussichtlich heute 
werden die Arbeiten beendet. 

Wie diese Zeitung mehrfach be
richtete, nutzen in erster Linie ju
gendliche Fußgänger die Möglich
keit der Abkürzung über die Bahn
gleise zum Langenkamp, um 
schneller in die Innenstadt zu ge
langen. 

„Lebensgefährlich", wie nicht 
nur die Bahnmitarbeiter gleich 
mehrfach betonten. Anwohner 
hatten zusätzlich darauf hingewie
sen, dass Lokführer immer wieder 
laute Warnsignale abgeben müs 
sen, um die illegalen Glcisübcrque· 
rer auf das Hcrannahmen der Zü 
ge aufmerksam zu machen. Das 
konnte keine Dauerzustand sein. 

Deshalb wird seit gestern ein ca. 
achtzig Meter langer Metallzaun 
von einem Fachunternehmen aus 
Wetter bis zur Brücke zogen. Zum 
Ärger von zwei jungen Männern, 
die im Gespräch mit der WP ihrem 
Unmut Luft machten. „Dann kön
nen wir ja nicht mehr über die Glei
se in die Innenstadt gehen." 

Diese Äußerung ist kein Einzel
fall, wie die drei Mitarbeiter des 
Fachunternehmens berichten. 

„ Wir machen 
den Zaun 
wieder kaputt." 
Jugendliche, die täglich die Gleise 
der Strecke Hagen - Siegen über
queren 

Ein 1,50 Meter hoher Metallzaun soll die jugendlichen Gleisüberquerer davon abhalten, von der Lenneuferstraße die Abkür
zung zum Langenkamp und somit zur Innenstadt zu nutzen. FOTO: voLKER BREMSHEY 

Keine Entschuldigung 

• Die Deutsche Bahn macht 
deutlich, dass es keine Ent
schuldigung gibt, unbefugt die 
Gleise zu überschreiten. 

• Das ist, so ein Pressespre
cher der Bahn, in Paragraph 
315 des Strafgesetzbuches ge
regelt. Dieser bezieht sich auf 
gefährliche Eingriffe in den 
Bahn-, den Schiffs- oder den 
Luftverkehr. 

,;wir sind sogar schon bedroht wor
den, weil wir den Zaun aufstellen." 
Gleichzeitig hätten die Gleisüber
querer angekündigt: ,,wir machen 
den Zaun wieder kaputt." 

Aufwertung für die Feldstraße 
Doch nicht nur an der Lenneufer
straße wird ein neuer Zaun aufge
baut. An der Feldstraße ist das in 
der Höhe des Vereinsheimes des 

Optisch freundlich wirkt der neue Metallzaun an der Feldstraße. Das Wartehäus
chen soll noch im Mai gestrichen werden. FOTO: VOLKER BREMSHEY 

TuS Oege bereits in der Vorwoche 
geschehen. Ebenfalls auf einer 
Länge von 80 Metern. „Das sieht 
jetzt wirklich schön aus", freut sich 
Klaus Schumann vom „Prediger
stuhl". Und es soll noch schöner 
werden. Denn Frank Schmidt 
(Bürger für Hohenlimburg) er
gänzt. ,;wir haben die Farbe für den 
Anstrich des Wartehäuschens be
reits bestellt. Sobald diese geliefert 

ist und wir nach der Voraussage der 
Meteorologen drei oder vier Tage 
schönes Wetter haben, werden wir 
dieses anstreichen." 

Daran wollen sich auch die Ho
henlimburger Sozialdemokraten 
beteiligen, wie Fraktionssprecher 
Mark Krippner in der zurücklie
genden Sitzung der Bezirks
vertretung in öffentlicher Sitzung 
versicherte. 
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