DasBahnsteigdach
am Bahnhofin Hohenlimburg
soll im Zugeder Saderungabgedssenryerden.Dassagl bislangiedenfallsdie Bahn.
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Bahnsteigdach
sollerhaltenbleiben
Beider ModernisierungdesHohenlimburgerBahnhofssoll die historische
Konstruktiondurch Wetterschutzhäuschen
ersetztwerden.Dagegenregt sichProtest

VonMichaelKoch

Baubeginn2021
Hohenlimburg.
Es sind auf den ersten Blick nur recht schlichte und in
die|ahre gekommeneMetallträger,
die das derzeit nicht allzu schöne
Dach am Bahnhof Hohenlimburg
tragen.Doch dennochkommt jetzt
der einhellige Appell aus HohenlimburgsPolitik und auchvom Heimatverein in Richtung Deutsche
Bahn: Reißt die Dachträger nicht
ab. Denn die sind inzwischen die
letzte authentischeErinnerung an
den alten Bahnhof und damit auch
an glorreiche Zeiten.
'WP-Berichtlässt aufschrecken
Es ist ein Bericht der WESTFALENPOST, der die Fraktion der
Bürger für Hohenlimburg aufgeschreckt hatte. Anfang fanuar hatten wir über den neuen Zeitplan
zur Modernisierung des Bahnhofs
(sieheInfobox) berichtet.Und erstmals auch darüber,dassdie Bahn
das alte Dach abreißenund durch
ein Wetterschutzhäuschenfür die
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Holger[otz, Fraktionsvorsitzen
der

fr Mit dörDetailplanung
der
Bahnhofsmodernisierung
i n Hohentimburg
wi[[dieBahnzwar
noch2018beginnen,
Baubeginnwirdaberwohlfrühestens
2021sein.

# DerMittelbahnsteig
sollauf
von175Meternauf
einerLänge
eineHöhevon76 Zentimetern
werden.
Zudem
angehoben
gebaut
EineAufnahmeaus demFebruar1982 links ist dasGüterbahnhofsgebäude
zu
werden
zweiAufzüge
unddiePersonenunterführung
sehen,es wurde2O07abgerissen.Gegentiberliegt dasBahnhofshauptgebäude
modernisiert.
das 2011weichenmusste.Und im Hintergrundist das ebenfullsabgerissene
Parkhaus
zu sehen.Hiergibt es heute Aldi undRewe.
Wartendenersetzenwill.
,,Die GesamtmaßnahmeBahnhofssanierung ist sehr zu begrüßen", so Holger Lotz, Fraktionsvorsitzenderder Bürgerfür Hohenlimburg. ,,Dbch wünschenswertist
der Erhalt der historischenTiäger
auf dem Mittelbahnsteig, die dem
Bahnhof einen individuellen, unverwechselbarenCharakter verleihen." Ein Ansinnen,das von der
Bezirksvertretung einmütig getragenwird.
Und auch Widbert Felka, der
Vorsitzende des Heimatvereins,
spricht sich fi.ir den Erhalt der
Dachträgeraus.,, Für mich persönlich sind dasErinnerungenan mei-

ne |ugend. Insgesamtmachen sie
aber auch den Reiz des Bahnhofs
aus." Insbesondere,
weil sie das
letzte verbliebene Relikt seien:
2007 wurde dasGüterbahnhofsgebäude abgerissen,im jahr 20ll
dann schließlichdasfast 130fahre
alte HauptgebäudedesBahnhofsschondamalsgegendenWillen des
Heimatvereins.Schließlich wurde
auch noch das Parkhausdem Erdbodengleichgemacht.
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nommen wird. Doch zumindest
die Bahnsteigdach-Konstruktion
solle erhaltenbleiben,die Felkaan
den ]ugendstil erinnert und die
nach seiner Einschätzunggut 100
Jahrealt sein dürfte.Allerdingsplädiert auch er fur ein neues Dach.
,,Irgendwann sind da alte EternitPlatten drauf gekommen,dassieht
natürlich nicht schön aus."
Wie die Bahn auf die Forderung
aus Hohenlimburg reagiert, ist
noch unklar. Eine WPAnfrage, ob
Dachsoll erneuertwerden
die Bahn dazu bereit wäre und ob
Mit Rewe,Aldi und dem Glas-Ku- es dann zuYerzögerungenbei der
bus mit der Bäckerei hat sich dort Modemisierung kommen könnte,
zwar etwasNeues entwickelt, das konnte in Düsseldorf noch nicht
von den Bürgem auch gut ange- beantwortetwerden.

