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Bürger für Hohenlimburg mussten
zahlreiche Widerstände überwinden
Wesselbachschule gerettet - Fischtreppe und Bücherschrank verwirklicht

Fortsetzung von Seite 1:
Die Bürger für Hohenlimburg favorisierten 
hingegen das Konkurrenzprojekt, das den 
Erhalt und die Sanierung des historischen 
Bahnhofes sowie die Verwandlung des 
ungeliebten Parkhauses in eine moderne, 
vielseitige Einkaufsgalerie vorsah. Doch 
die Kissing-Seilschaft mit CDU und SPD 
zog alle Register, hebelte sogar ein schon 
abgeschlossene Bewertungsverfahren aus, 
das gegen Kissing entschieden hatte, und 
setzte den Bahnhof-Abriss durch. Die ver-
sprochenen Impulse für die Innenstadt in-
des hat das Kissing-Projekt, wie wir heute 
alle wissen, nicht gebracht.
Bereits nach wenigen Wochen in der BV 
war klar: Die Bürger für Hohenlimburg 
schwimmen nicht artig mit dem Strom, was 
bei den beiden großen Parteien naturgemäß 
gar nicht gut ankam. Was auch immer die 
Bürger für Hohenlimburg nun beantragten, 
wurde unter teilweise abenteuerlichsten 
Begründungen abgelehnt. Sogar die behin-
dertengerechte Absenkung von Bordstein-
kanten am Fußgängerüberweg Bahnstra-
ße/Einmündung Mühlenbergstraße erhielt 
nicht die Zustimmung der Kollegen. Ent-
scheidend war nicht mehr, ob ein Antrag 
sinnvoll war, sondern wer ihn eingebracht 
hatte: Stand „Bürger für Hohenlimburg“ 
auf dem Absender, durfte man sicher sein, 
dass das Anliegen abgeschmettert würde.
Für unsere BfHo-Fraktion war dies je-
doch kein Anlass, in Resignation zu ver-
fallen. Konsequent nahmen wir weiter-
hin Bürgeranliegen auf und brachten sie 
in die Bezirksvertretung ein, wobei uns 
unsere neue Bürger-Mail (buerger-fuer-
hohenlimburg@gmail.com) sehr nützlich 
war und ist. Sie wurde schnell zum „heißen 
Draht“ zwischen Wählern und den BfHo-
Bezirksvertretern. Und weil die Anliegen 
der Bürger, die wir ins Parlament trans-
portierten und zur Abstimmung brachten, 
berechtigt waren, konnte die Blockade von 
Seiten der Etablierten nicht lange aufrecht 
erhalten bleiben. Bei wechselnden Mehr-
heiten fanden zahlreiche BfHo-Anträge 
nun Zustimmung - zum Beispiel zur Ein-
richtung neuer Parkplätze an der Kreu-
zung Freiheitstraße/Stennertstraße oder 
zur sicheren Verkehrsführung an der neuen 
„Langenkamp-Brücke“.
Die Bürger für Hohenlimburg beschränkten 
sich jedoch keineswegs auf die reine Par-
lamentsarbeit. Mehrfach etwa forderten 

CDU,       FDP und Grüne in Hagen die 
Schließung des mittlerweile auf Antrag der 
BfHo nach dem Hohenlimburger DLRG-
Gründer Richard Römer benannten Len-
nebades, um Hagener Haushaltslöcher zu 
stopfen. Dass unser Hallenbad überhaupt 
noch geöffnet ist, liegt nur daran, dass mitt-
lerweile ehrenamtliche Kräfte am Wochen-
ende die Badaufsicht übernehmen. Als ei-
ner von wenigen Freiwilligen legte ich das 
hierzu erforderliche Rettungsschwimme-
rabzeichen in Silber ab und beaufsichtige 
seither regelmäßig den öffentlichen Bade-
betrieb. Außerdem habe ich die Gründung 
eines Fördervereins für das Bad initiiert, der 
helfen soll, das Richard-Römer-Lennebad 
attraktiver zu machen. Aufgaben, die auch 
Spaß machen - und doch ist es traurig, dass 
wir in Hohenlimburg finanziell dermaßen 
benachteiligt werden, dass solche Arbeit an 
vielen Stellen, etwa in der Stadtbücherei, 
nötig ist, um Schließungen zu verhindern. 
Für die Bäder in Boele und Haspe werden 
von der Stadt Hagen jedenfalls keine ehren-
amtlichen Schwimmmeister eingefordert...
Nach wie vor galt und gilt es für uns in der 
Bezirksvertretung, auf alle Tricks gefasst 
zu sein, damit der Bürgerwille nicht auf der 
Strecke bleibt. Ein großer Erfolg für die 
Bürger für Hohenlimburg war der Erhalt 
der Wesselbachschule am jetzigen Stand-
ort. Die Verwaltung in Person von Dezer-
nent Dr. Schmidt wollte de facto die Schlie-
ßung, die sie als „Zusammenlegung mit 
der Heideschule am Standort Heideschule“ 
verkaufte - und die CDU war bereit, die-
sem Vorschlag zu folgen. Empörte Proteste 

der Eltern waren die Folge, und die Bürger 
für Hohenlimburg standen zu 100 Prozent 
an der Seite dieser Eltern. Als wir mit den 
anderen Parteien in der BV einen Kom-
promiss in der Schuldebatte  aushandel-
ten, der den Fortbestand der Wesselbach-
schule am jetzigen Standort beinhaltete, 
fertigte CDU-Fraktionschef Leisten das 
Ergebnisprotokoll, das an die Verwaltung 
geschickt werden sollte. Prompt fehlte der 
Satzteil „Erhalt am jetzigen Standort“, und 
die Schließung der jetzigen Wesselbach-
schule wäre wieder möglich gewesen. Auf 
Drängen unserer Fraktion wurde der Satz-
teil zähneknirschend von der CDU einge-
fügt, und der Erhalt der Wesselbachschule 
war besiegelt. Vertrauen ist gut - Kontrolle 
ist besser, das ist auch weiterhin unsere De-
vise im Umgang mit anderen Kräften in der 
Bezirksvertretung.
Trotz des vor allem zu Anfang gespannten 
Klimas haben die Bürger für Hohenlim-
burg bis heute viel in der Bezirksvertre-
tung bewegt. Jüngste Beispiele sind die 
Einweihung des Fräulein-Richard-Platzes 
am Fuße der Wesselbach, der an die Hilfe 
erinnert, die Marie Richard jüdischen Men-
schen in den Tagen der Reichspogromnacht 
zuteil werden ließ, und des öffentlichen 
Bücherschrankes vor dem Rathaus. Letzte-
rer war ein reines BfHo-Projekt, das dank 
einer 3.000-Dollar-Unterstützung von der 
US-amerikanischen Stiftung „Alcoa Foun-
dation“ möglich wurde. Immer wieder 
gelang es uns in den vergangenen Jahren, 
diese Stiftung für gemeinnützige Projek-
te zu begeistern, so dass für Fischtreppe, 
Kindergarten-, Schul- und Jugendprojek-
te mittlerweile rund 75.000 Dollar in den 
Stadtbezirk Hohenlimburg geflossen sind. 
Unser Dank gilt hierfür Anja Leicht und 
Petra Wileczelek, die bei Alcoa für diese 
Hilfen zuständig waren!
Wir Bürger für Hohenlimburg wollen auch 
künftig viel für unsere Stadt sowie für die 
im Stadtbezirk Hohenlimburg liegenden 
Ortsteile Berchum, Halden, Herbeck und 
Holthausen bewegen. Wie Sie sehen, geht 
diese Arbeit noch weit über die Tätigkeit 
im Bezirksparlament hinaus. 
Wir meinen es gut mit Hohenlimburg und 
wollen nicht, dass wir in Hohenlimburg, 
Berchum, Halden, Herbeck und Holthau-
sen zu bedeutungslosen Hagener Vororten 
ausbluten. Deshalb bitten wir Sie um Ihre 
Stimme!

Eines der Hauptanliegen der Bürger 
für Hohenlimburg ist der Erhalt des 
Richard-Römer-Lennebades. 


