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Neue Fußgängerüberführung wird nicht barrierefrei
Aus Kostengründen verzichtete die DB beim Neubau am Bahnhof Oberbrechen auf die Installation von Aufzügen

-von Johannes Koenig-

OBERBRECHEN. Er war
Thema im Bürgermeister-
wahlkampf 2015 und Ge-
genstand verschiedener
Anfragen an Politiker und
die Deutsche Bahn – in-
zwischen scheint er im Ort
aber kaum noch jemanden
zu interessieren. Die Rede
ist vom sanierungsbedürf-
tigen Fußgängerübergang
am Oberbrechener Bahn-
hof und die Bemühungen
den anstehenden Neubau
barrierefrei zu gestalten.

„Da tut sich nichts“, räumt
Bürgermeister Frank Groos
ein. „Das Interesse der Be-
völkerung ist auch nicht
das Größte.“ Und das ob-
wohl im Rahmen des lau-
fenden Planfeststellungs-
verfahrens die aktuellen
Pläne bis vor wenigen Ta-
gen im Rathaus einseh-
bar waren.
Laut dieser Unterlagen be-
absichtigt der Konzern, die
aktuelle Fußgängerbrücke
zurückzubauen und an ei-
nem neuen Standort eine
neue aufzubauen. Den rotz
einer Sanierung im Jahr
2014 weit die Brücke di-
verse Schäden auf und
ist daher nur noch auf ab-
sehbare Zeit nutzbar. Der
Standort soll dann etwa
45 Meter weiter in Rich-
tung Eschhofen liegen.
So weit, so gut – was Ge-
meindevertretern und In-
teressierten jedoch Kopf-
schmerzen bereitet, ist die
Absicht der Bahn auf ei-
ne barrierefreie Erschlie-
ßung zu verzichten. Denn
die entscheidende Frage
lautet aber: Wer zahlt für ei-
ne neue barrierefreie Brü-
cke? „Auf keinen Fall die
Gemeinde“, lautet die ge-

meinsame Antwort aus Bre-
chen.
So hatte die Bahn an-
geboten, die geforderte
Barrierefreiheit umzuset-
zen, wenn die Gemeinde
sich mit einem Drittel an
den Gesamtkosten in Hö-
he von 320 000 € betei-
ligt. „Das ist aber Aufga-
be der Bahn.

Keine Selbstbeteiligung
Wir investieren nicht in de-
ren Betriebsvermögen, lau-
tet unsere Position“, be-
tont Frank Groos. Ein
Standpunkt, den die Ge-

meindevertreter einhellig
unterstützten. So sieht die
aktuelle Planung lediglich
vor, dass die neue Über-
führung später bei Bedarf
mit Aufzügen nachgerüs-
tet werden kann. Denn da
im Schnitt nur 666 Rei-
senden pro Werktag den
Bahnhof Oberbrechen nut-
zen, sieht das Unterneh-
men keinen ausreichen-
den Bedarf, Barrierefrei-
heit herzustellen.
Denn der Bedarf ergibt,
sich laut Bahnangaben, in
der Regel erst ab 1000
Fahrgästen pro Tag. „Da-

bei steht sogar auf der In-
ternetseite der Bahn, dass
diese Fahrgastzahl ledig-
lich eine Priorisierung und
keine Ausschlussregelung
darstellt“, sagte Thomas
Kraft vom Fahrgastver-
band „Pro Bahn“. Zu-
sammen mit seinem Kol-
legen Richard Ahrens war
er im vergangenen Jahr
auf Einladung von Frank
Groos zu einer Steppvi-
site nach Oberbrechen ge-
kommen, um sich die Ver-
hältnisse vor Ort mal ge-
nauer anzusehen.
„Laut Personenbeförde-

rungsgesetz soll der öf-
fentliche Nahverkehr bis
2022 barrierefrei sein. Das
Gleichstellungsgesetz re-
gelt wiederum, dass Neu-
, Um- und Erweiterungs-
bauten im Eigentum des
Bundes barrierefrei zu ge-
stalten sind“, erläuterte
Reinhard Ahrens den ge-
setzlichen Hintergrund.
Im Rahmen seiner Ver-
suche, das ehemalige
Staatsunternehmen umzu-
stimmen, hatte Bürger-
meister Groos auch die Ei-
geninitiative ergriffen und
Verkehrsminister Tarek Al-

Wazir (Grüne) angeschrie-
ben. Der Minister hatte zu-
vor öffentlich festgestellt,
dass er auch den barri-
erefreien Ausbau von
Bahnhöfen mit weniger als
den von der Bahn ge-
forderten 1000 Fahrgäs-
ten pro Tag befürwortet.
Trotz der anfangs positi-
ven Signale aus Wiesba-
den enthielt die Antwort
des Ministers keine Fest-
legungen, sondern ledig-
lich den Wunsch, dass ei-
ne einvernehmliche Lö-
sung gefunden werde.
Diese zeichnet sich aber

nicht ab. So wurde unter an-
derem auch der Bau ei-
ner Rampe verworfen, da
sie zu viel Platz in An-
spruch genommen hätte.
Aufgrund des hohen
Grundwasserspiegels wäre
der Bau einer Unterfüh-
rung bei laufendem Bahn-
betrieb zu aufwendig und
teuer. So bleibt die Über-
führung der einig gang-
bare Weg.
Laut Planungsunterlagen
sind beim Neubau fol-
gende Bauphasen vorge-
sehenen,
die Baufeldfreimachung

und Errichtung der Fun-
damente, der Bau der Trep-
penanlage auf Bahnsteig
2 und die Montage der
Hauptstützen sowie der
neuen Überführung. Die
Dauer beträgt jeweils zwei
Wochen. Es folgt der Bau
der Treppenanlage auf
Bahnsteig 1 sowie die
Durchführung der erfor-
derlichen Abnahme. Bei-
de Maßnahmen dauern je-
weils eine Woche.
Für den Rückbau der al-
ten Brücke veranschlagen
die Experten noch einmal
zwei Wochen.

Baufällig und unattraktiv: Die Fußgängerüberführung am Bahnhof Oberbrechen soll ersetzt werden. Allerdings
wird beim Neubau aus Kostengründen auf einen barrierefreien Zugang verzichtet. Foto: Deutsche bahn

Schleppen für die gute Sache: Mit Vertretern von „Pro Bahn“ demonstrierte Frank
Groos (rechts) die Notwendigkeit eines barrierefreien Zugangs. Foto: Koenig

Maßnahmenpaket beschlossen
Bistum zieht weitere Konsequenzen aus der MHG-Studie

LIMBURG. Mit einem um-
fassenden Maßnahmen-
paket will das Bistum Lim-
burg verlässlich und
transparent sexuellem
Missbrauch in der Diözese
entgegentreten und die
Aufarbeitung des Themas
vorantreiben.

Der Diözesansynodalrat hat
sich mit Blick auf die Er-
kenntnisse und Empfehlun-
gen aus der MHG-Studie in-
tensiv mit dem Thema be-
fasst und einen entspre-
chenden Beschluss gefasst.
Diesen Beschluss hat sich
Bischof Georg Bätzing zu
Eigen gemacht. Die Umset-
zung kann nun beginnen.
Konkret soll bis Mitte März
2019 ein verbindlicher Pro-
jektplan mit Zielsetzungen

und Zeitvorgaben für ver-
schiedene Themenfelder für
das Bistum Limburg vorlie-
gen. Zentral ist dabei, dass
die Perspektive der Opfer
sexuellen Missbrauchs von
Beginn an einbezogen wer-
den soll. Maßnahmen wie
die externe Aufarbeitung des
Umgangs mit früheren Fäl-
len von sexuellem Miss-
brauch im Bistum oder das
Angebot von Veranstaltun-
gen, die eine informierte
und adäquate Auseinan-
dersetzung mit dem Thema
unter Einbezug der Betrof-
fenen ermöglichen, sind zu
realisieren. Zeitnah soll eine
Frau als weitere Ansprech-
person bei Missbrauchs-
verdacht beauftragt werden.
Andere Vorhaben sollen ge-
meinsam mit anderen Diö-

zesen angegangen werden.
So sind Evaluationsprozes-
se für die geltenden Ord-
nungen zu Prävention von
sexuellem Missbrauch und
Intervention bei Miss-
brauchsverdacht ebenso zu
realisieren, wie Fragen im
Bereich der Ausbildung und
der Personalarbeit.
Der Diözesansynodalrat be-
stärkt Bischof Bätzing darin,
sich für notwendige kir-
chenrechtlichen Änderun-
gen im Straf- und Verfah-
rensrecht sowie die Ein-
richtung einer Verwaltungs-
gerichtsbarkeit einzusetzen.
Diese anstehenden Punkte
hatten die deutschen Bi-
schöfe auch in ihrer Erklä-
rung genannt. Auch die sys-
temischen Faktoren, die die
MHG-Studie benennt und

die sexuellen Missbrauch
innerhalb der katholischen
Kirche fördern, sollen im
Bistum Limburg bearbeitet
werden.
Es wird auch um Fragen der
katholischen Sexualmoral
gehen, um Fragen im Kon-
text von Homosexualität und
Fragen im Zusammenhang
der verpflichtenden zöliba-
tären Lebensform von
Priestern. Auch die Themen
Klerikalismus und Macht-
missbrauch innerhalb der
Strukturen der katholischen
Kirche sowie die Rolle der
Frauen in der katholischen
Kirche sind dabei im Blick
zu behalten. Bei den Bera-
tungen werden die Gremien
des Bistums und die ver-
schiedenen Berufsgruppen
eingebunden werden.

Für die Unterhaltung beim Lionsball 2018 war unter anderem Pinocchio 90 verantwortlich. Foto: Nasiripour

„Die Welt ist genug“
Lions-Wohltätigkeitsball 2019 mit neuem Landrat als Schirmherrn
LIMBURG. Die ersten Vor-
bereitungen laufen im Hin-
tergrund bereits seit eini-
gen Wochen. Am 23. März
2019 ist es dann soweit.
An diesem Tag veranstal-
tet der Lions Club Lim-
burg-Domstadt seinen tra-
ditionellen und über die
Region hinaus bekannten
Wohltätigkeitsball in der
Limburger Stadthalle. Das
Motto in diesem Jahr lau-
tet „Die Welt ist genug“.

Nach diesem Motto wird
auch die Stadthalle wie-
der aufwändig dekoriert
sein und das Abendbuffet
entsprechend zusammen-
gestellt. Schirmherr des
Balles wird der neu ge-
wählte Landrat Michael Kö-
berle sein.
„Wir wollen mit diesem Ball-

motto, einem unterhaltsa-
men und stimmungsvollen
Abend einen Kontrapunkt
zu allen schlechten Nach-
richten und Problemen der
vergangenen Monate set-
ze“, so der Präsident des Li-
ons Clubs Limburg-Dom-
stadt, Klaus-Peter Kreß.
„Natürlich müssen wir die
Probleme sehen und lö-
sen. Wir sollten gerade des-
halb aber auch erkennen,
wie schön und erhaltens-
wert diese Welt ist und
wie viel sie uns bietet, wenn
wir sorgsam damit um-
gehen“, so Kreß weiter.
Bei diesem Ball werden
wieder Spaß, Unterhal-
tung, Tanz und eine hoch
dotierte Tombola im Mit-
telpunkt stehen. Die Welt-
und Europameister-Show-
tanzformation Ragazzi des

Tanzzentrums Josat-Dörr
und die Band „Ten Ahe-
ad“ wurden zur Unterhal-
tung der Gäste und ei-
nem ausgiebigen Tanz-
vergnügen engagiert.
Der Reinerlös des Balls
wird in diesem Jahr dem
aktuellen Innovationspreis
des Lions Clubs Limburg-
Domstadt zu Gute kom-
men. Nach integrativen
Flüchtlingsprojekten im
Jahr 2017 sowie Umwelt-
und Klimaschutzprojekten
im Jahr 2018 steht 2019
nun bürgerschaftliches En-
gagement im Mittelpunkt.
Gewürdigt und unterstützt
werden in diesem Projekt
Einzelpersonen und pri-
vate Gruppen und Verei-
ne, die sich ehrenamtlich
und unentgeltlich um Mit-
menschen und Bedürftige

kümmern.
„Unser Miteinander würde
in vielen Fällen deutlich
schlechter funktionieren,
wenn sich Menschen nicht
so oft uneigennützig und
unentgeltlich für andere en-
gagieren würden“, nimmt
Präsident Kreß zu dem The-
ma Stellung.
Ausdrücklich wies der Prä-
sident des Lions Clubs da-
rauf hin, dass es sich hier
nicht um einen Einla-
dungsball handelt. Jeder
der Spaß an gutem Es-
sen, guter Tanzmusik, in-
teressanten Tombolaprei-
sen und der Unterstüt-
zung sozialer Projekte hat,
könne sich dieses Ver-
gnügen gönnen.

M Anmeldung zum Ball:
www.lionsclub-limburg.de. www.bikevilla.de
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