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Die Bürger für Hohenlimburg haben sich auf die Fahne geschrieben, die Innen-
stadt wieder mit Leben zu erfüllen.

Eigentlich sollte der Neubau des Rewe/
Aldi-Komplexes an der Bahnstraße ja für 
eine Revitalisierung der Hohenlimburger 
Innenstadt sorgen. Vor allem die Händler 
in der Fußgängerzone hatten sich viel von 
dem Projekt versprochen und gehofft, die 
dortigen Kunden würden dem Einkauf im 
Supermarkt noch einen Stadtbummel fol-
gen lassen. Doch der Traum ist geplatzt 
wie eine Seifenblase. Von einem Kunden-
ansturm ist nichts zu spüren, das Gegenteil 
ist der Fall: In der City mehrt sich der Leer-
stand. Um diesen Trend zu stoppen und die 
Innenstadt wieder zu beleben, setzen sich 
die Bürger für Hohenlimburg (BfHo) für 
eine moderate Befahrbarkeit von Teilen 
der bisherigen Fußgängerzone ein. „Shared 
Space“ lautet das Zauberwort.
Dieses Modell, das übersetzt so viel heißt 
wie „gemeinsam genutzter Raum“, macht 
den Verkehrsbereich lebenswerter und 
zugleich sicherer. In solch einer Gemein-
schaftsstraße wird weitgehend auf Straßen-
schilder und Vorschriften verzichtet, die 
andernorts ohnehin vielfach für eine recht-
lich bedingte Überregulierung sorgen. Der 
motorisierte Verkehr dominiert bei Shared 
Space aber nicht, sondern steht im Gleich-
gewicht mit den Interessen der Passanten 
und der Händler, bei denen die Kunden so-
mit in vielen Fällen bis vor die Tür fahren 
können. 
Vorreiter sind die Niederlande, wo bereits 
107 Orte auf dieses Modell bauen, das dort 
sowohl für eine Aufwertung des Lebens-
raums als auch für bessere Perspektiven 
des Einzelhandels gesorgt hat. Und die 
Sicherheit der Menschen ist dennoch ge-
währleistet: In den 107 Shared-Space-Be-
reichen ereignete sich bislang kein einziger 
schwerer Unfall.
Die BfHo fordern schon seit mehreren 
Jahren die Befahrbarkeit der Innenstadt 
und stellten bereits 2012 in der Bezirks-
vertretung den Antrag, die Fußgängerzone 
probeweise einige Wochen lang für den 
motorisierten Verkehr zu öffnen - eine Ein-
bahnstraßenregelung und Schrittgeschwin-
digkeit vorausgesetzt. Anschließend sollte 
mit Bürgern und Händlern vor Ort über 
deren Erfahrungen während der Probezeit 
gesprochen werden. Die anderen Parteien 
lehnten diesen Vorschlag seinerzeit jedoch 
vehement ab, während sie heute - nach dem 
Scheitern der Revitalisierung durch Rewe 

Die Innenstadt aus dem
Dornröschenschlaf erwecken

BfHo setzen sich für eine Shared-Space-Zone im Herzen Hohenlimburgs ein

und Aldi - plötzlich ebenfalls mit einer 
Wiederöffnung der Fußgängerzone für Au-
tos liebäugeln.
Doch es bleibt nicht viel Zeit zum Handeln. 
Möglichst schnell müssen nun Fördergel-
der von EU, Bund und Land generiert so-
wie Gespräche mit Immobilienbesitzern 
über die Zusammenlegung von Ladenlo-
kalen für großflächigen Einzelhandel ge-

führt werden. Nur so kann die Innenstadt 
mit ihren hübschen Häusern aus der Zeit 
der Jahrhundertwende und dem Marktplatz 
mit seiner Außengastronomie tatsächlich 
wieder aufblühen. Passiert allerdings wei-
terhin nichts, könnte es dem Herzen Ho-
henlimburgs so ergehen wie der Innenstadt 
Altenas: Dort prägen leer stehende Laden-
lokale das Bild.


