
WERL
MONTAG, 3.  FEBRUAR 2020

Auch der Bahnübergang Langenwiedenweg soll verschwinden, ebenso wie der an der Hammer Straße. FOTO: BUS

Bahnunterführung nicht vor 2028
Stadt Werl und DB Netz sprachen über Maßnahme am Langenwiedenweg

den. Das Trogwerk führt also
unter den Bahnschienen
durch. Am Anfang und am
Ende ist ein Kreisverkehr ge-
plant, um die Verkehre zu
verteilen.

Was ist mit der
Hammer Straße?

Die Hammer Straße wird ver-
schwenkt und über das heuti-
ge Tankstellengelände zum
Langenwiedenweg geführt.
Das andere kleine Teilstück
der Hammer Straße vom
Wiener Hof aus wird abge-
bunden. Die Politik in Werl
hat vor Jahren beschlossen,
dass es an der Hammer Stra-
ße zumindest noch einen hö-
hengleichen Übergang für
Fußgänger und Radfahrer ge-
ben soll.

Ludger Pöpsel machte aller-
dings unmissverständlich
deutlich: Das habe keine
Chance auf Umsetzung. „Das
akzeptiert die DB Netz über-
haupt nicht, das hat sie deut-
lich gesagt.“ Dieser höhen-
gleiche Übergang wäre der
Bahn zu unsicher. Bleibt
Werl bei der Forderung, wäre
das also ein gravierender
Streitpunkt zwischen Stadt
und Bahn.

Tunneldurchstich
Was hingegen bei der DB
Netz „sehr gut ankomme“,
sei der Durchstich des Fuß-
gänger-Zugangstunnels zu
den Gleisen an der Nordseite.
Das würde eine Verbindung
zu beiden Seiten schaffen;
Wer aus dem Norden zum
Bahnhof will, müsste nicht
mehr zunächst auf die ande-
re Seite.

Bauwerk an sich entfallen, so
ist doch einiges an Geld auf-
zubringen für die begleiten-
den Maßnahmen wie Anbin-
dungen an das Straßennetz.
Zudem habe die DB Netz mit-
geteilt, für das Bauvorhaben
keine Planungskapazitäten
zu haben. Also solle die Stadt
das Projekt steuern. Zwar be-
käme Werl pauschal zehn
Prozent der Planungskosten
erstattet. Aber die Erfahrung
zeigt, dass diese Planungskos-
ten schnell prozentual höher
ausfallen können. Pöpsel
nannte ein Beispiel: Wenn
die Unterführung 30 Millio-
nen Euro kosten würde, be-
käme die Stadt drei Millionen
Euro Planungskosten erstat-
tet. Liegen die Planungskos-
ten aber bei 20 Prozent der
Gesamtsumme, fallen weite-
re drei Millionen Euro an, auf
denen die Stadt sitzen blei-
ben würde.

Schranken-Problem
Geht Werl das Projekt nun
aktiv an, „dann müssen wir
Gas geben und der Motor
sein“, sagte der Stadtplaner.
Denn es gibt noch ein weite-
res Problem: Die Bahn hat an-
gekündigt, dass die Schran-
kenanlagen bis spätestens
2028 erneuert werden müs-
sen. Dafür, so Ludger Pöpsel,
seien schnell Millionenbeträ-
ge fällig. Die Bahn hat klar ge-
macht: Hat man die Schran-
ken erst mal für viel Geld er-
neuert, dann würde eine
Bahnunterführung am Lan-
genwiedenweg auf unbe-
stimmte Zeit verschoben.
Denn doppelt sollen die Mil-
lionen in Werl nicht inves-
tiert werden.

Das ist geplant
Derzeit gibt es im Stadtbe-

reich zwei höhengleiche
Bahnübergänge: an der Ham-
mer Straße und am Langen-
wiedenweg. Beide sollen ver-
schwinden. Dafür soll am
Langenwiedenweg eine Un-
terführung mit beidseitigen
Rad- und Gehweg gebaut wer-

Bauwerk der Unterführung
selbst betrifft. Seitdem haben
CDU, SPD und auch die BG
das Thema wieder auf der Ta-
gesordnung.

Ludger Pöpsel machte aber
auch klar, dass es nicht auf
ein Nullsummenspiel hinaus-
laufen wird. Denn wenn auch
die sogenannten „kreuzungs-
bedingten Kosten“ für das

Änderung des Eisenbahn-
kreuzungsgesetztes an, nach
der Städte und Gemeinden
deutlich günstiger davon-
kommen können. Demnach
würde der Bund die Hälfte,
die Bahn ein Drittel und das
Land ein Sechstel der Kosten
an der Unterführung tragen.
Und Werl? Nichts. Zumindest
nicht, was das unmittelbare
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Werl – Bahn frei – das ist das
Ziel. Aber der Weg zur Bahn-
unterführung und damit zur
bahn-freien Querung am Lan-
genwiedenweg ist und bleibt
lang. Das machte Stadtplaner
Ludger Pöpsel im Planungs-
ausschuss deutlich, als er von
einem Gespräch der Stadt
mit der DB Netz berichtete.
Schnell geht alles sicher
nicht. In Sachen Zeit-Schiene
ist es offenbar nicht „höchste
Eisenbahn“. Selbst bei einem
„optimalen Verlauf“, so Pöp-
sel, gehe die Bahn selbst
nicht von einer Plangenehmi-
gung vor 2028 aus. Der Zeit-
punkt für einen tatsächli-
chen Baubeginn sei also frag-
lich.

Dabei ist es offenbar auch
so, dass die Beseitigung der
heutigen so genannten „hö-
hengleichen Bahnübergän-
ge“ an der Hammer Straße
und am Langenwiedenweg
bei der DB Netz nicht höchste
Priorität genießt, auch wenn
das grundsätzlich allerorts
gewünscht wird. Denn eine
Querung des Autoverkehrs
über Schienen gilt als unfall-
trächtig. Also sollen, wo im-
mer das möglich ist, die
Bahnübergänge zugunsten
von Bahnunterführungen
weichen – auch in Werl. Pla-
nungen dazu gibt es bereits
seit rund 60 Jahren.

Die Kosten
In Werl war das Thema aber
zuletzt in der Schublade ver-
schwunden, nachdem plane-
risch seit 2016 alles für einen
Bau in der Zukunft vorberei-
tet war. Wie in vielen Städten
des Landes war der Stadt der
Kostenanteil für die Städte an
diesen Bauvorhaben schlicht
zu groß: Mit einem Drittel
sollte die Kommune bislang
beteiligt werden. Und selbst
wenn dieses Drittel zu 70 Pro-
zent noch über Landeszu-
schüsse refinanziert werden
kann, war das für Werl zu
viel Geld. Nun aber steht eine

Ludger Pöpsel
Chef des Planungsamts

Das sagt die Politik
Die Politiker im Planungsausschuss haben zurückhaltend auf
den kurzen Sachstandsbericht von Stadtplaner Ludger Pöpsel
reagiert. Natürlich, so Meinhard Esser (SPD), müsse man zu-
nächst die Entwicklung im Gesetzgebungsverfahren abwar-
ten, das die Kosten für Werl deutlich reduzieren könnte. Er-
staunt zeigte sich der Sozialdemokrat aber über die Ankündi-
gung der Bahn, dass eine Unterführung am Langenwieden-
weg planerisch nicht vor 2028 abgeschlossen sein könnte.
„Acht Jahre, das sind unheimliche Zeiträume, kaum zu glau-

ben“, sagte Esser. So etwas
müsse doch schneller machbar
sein. Dass ein Projekt dieser
Größenordnung für Werl fi-
nanziell keine Nullnummer
sein könne, sei klar. Aber die
neue Gesetzeslage ermögli-
che eine andere finanzielle
Größenordnung. Werl solle
„im Rahmen unserer Möglich-
keiten“ weiter am Projekt ar-
beiten.

Wenn die Schranken für viel
Geld bis 2028 erneuert wer-
den müssen, wäre das zeitlich
eine „knappe Nummer“, merk-
te Frank Debeljak (CDU). Ob
man das vorher abklären kön-
ne, damit sich die Pläne nicht
ins Gehege kommen? Dazu,
entgegnete Pöpsel, werde
man eine konkrete Abstim-
mung mit der DB Netz erzie-
len müssen. „Wir werden den
Dialog suchen.“ Sicher sei aber

die Frage, welche Prioritäten die Bahn setzt. „Da sind harte
Verhandlungen zu führen.“

Dass die Kosten für Werl nach der Gesetzesänderung noch
viel höher ausfallen als bisher, die finanzielle Last gar „ins Un-
ermessliche steigen“ könnten, mutmaßte Reinhard Scheer
(Grüne). „Der städtische Anteil wird groß sein bei der Umge-
staltung des ganzen Bereichs.“ Nein, beruhigte Ludger Pöp-
sel. Die Grundsatzfinanzierung sei für die Kommunen durch-
aus deutlich positiver. Aber natürlich müsse man wissen, dass
das Gesamtvorhaben für Werl „nicht kostenlos“ ist.

KOSTEN UND ZEITSCHIENE
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Andreas Gasse wurde in
den Ruhestand verabschie-
det. FOTO: SEKUNDARSCHULE

Heidrun May legt beim Blas-
orchester Hilbeck-Hemmer-
de im kommenden Jahr
den Dirigentenstab nieder.
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Hilbeck – Einen Wermuts-
tropfen hinterließ die Jah-
resversammlung des Blasor-
chesters Hilbeck-Hemmer-
de: Heidrun May wird im
kommenden Jahr ihren Di-
rigentenstab in den Ruhe-
stand schicken. Nach rund
20 Jahren ehrenamtlicher
Leitung wurde das Orches-
ter bereits jetzt informiert,
um Zeit zu haben, eine neue
Leitung zu finden.

„Alles hat seine Zeit“ so
Heidrun May. Sie sieht aber
auch eine große Chance für
die Musiker, „frischen
Wind“ in das Orchester zu
bringen, in dem sie in den
Jahren ihre Handschrift hin-
terlassen hat. Wir berichten
noch. um

Heidrun May geht
in den Ruhestand

Werl – Ein verdienter Lehrer
nimmt Abschied. In einer
zweieinhalbstündigen Ver-
anstaltung wurde der Abtei-
lungsleiter der Jahrgangs-
stufen 8 bis 10 der Sekun-
darschule Werl, Andreas
Gasse, zum Halbjahresende
am Freitag in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Musik und Andreas Gasse
sind Begriffe, die einfach zu-
sammengehören. Das wur-
de in vielen Darbietungen
deutlich, die ehemalige und
jetzige Weggefährten des
Musik- und Religionspäda-
gogen auf die Beine gestellt
hatten. Der Unter- und Mit-
telstufenchor unter der Lei-
tung von Musiklehrerin Syl-
ke Delfmann präsentierte
mit dem Song „Ey, da müss-
te Musik sein“ das Motto des
Tages.

Bürgermeister Michael
Grossmann stellte die Leis-
tung Gasses als langjährigen
stellvertretenden und kom-
missarischen Schulleiter
der Overbergschule heraus.
An beiden Schulen, der aus-
laufenden Hauptschule und
der im Aufbau begriffenen
Sekundarschule, wirkte
Gasse intensiv mit. Im Som-
mer 2016 wechselte er als
Abteilungsleiter für die
Jahrgänge 8 bis 10 und Mit-
glied der Schulleitung end-
gültig an die Sekundarschu-
le. Nun macht er Schluss
und hinterlässt eine große
Lücke. Ein ausführlicher Be-
richt folgt.

Lehrer Andreas
Gasse nimmt
Abschied

Schützen:
Ehrenkreuz für
Hubert Franke

Sönnern – Hubert Franke, Kas-
sierer der St.-Georg-Schützen-
bruderschaft Sönnern-Pröbs-
ting wurde am Samstag bei
der Jahreshauptversamm-
lung des Vereins mit dem St.-
Sebastianus-Ehrenkreuz aus-
gezeichnet.

Der neue stellvertretende
Bundesmeister des Bezirks
Werl-Ense, Michael Fehr gt.
Hoberg, überreichte dem ver-
dienten Schützenbruder die-
se besondere Auszeichnung.

Hubert Franke ist seit 1982
Mitglied der Schützenbruder-
schaft. Von 1984 bis 1995 war
er Mitglied der Sönneraner
Avantgarde. In der Zeit von
1987 bis 1993 war er hier Fah-
nenoffizier. Von 1989 bis
1993 hat er zusätzlich das
Amt des Kassierers in der Gar-
de übernommen. Im Jahr
2000 trat er dem Vorstand
der Schützenbruderschaft
bei. Dort übernahm er von
2002 bis 2010 das Amt des Ju-
belkönigsoffiziers. 2013 fun-
giert er als Königsoffizier. Ab
2014 kehrte er dann zu sei-
nen Wurzeln zurück und be-
kleidet seitdem das Amt des
Kassierers und das des Fah-
nenoffiziers.

Auch außerhalb der Vor-
standsarbeit ist Hubert Fran-
ke bereit, Verantwortung für
die Bruderschaft zu überneh-
men. So hat er 2007 die Kö-
nigswürde der Bruderschaft
errungen und hat mit seiner
Frau Steffi die Bruderschaft
in der Öffentlichkeit reprä-
sentiert.

Wir berichten noch über
die Versammlung. toni

Caritas-Konferenz
Büderich tagt

Büderich – Die Caritas-Konfe-
renz St. Kunibert Büderich
lädt alle Mitarbeiter und Cari-
tas-Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung am Don-
nerstag, 13. Februar, um 17
Uhr ins Büdericher Pfarrheim
ein. Es wird an dem Nachmit-
tag die Jahresabrechnung
vorgelegt und das Jahrespro-
gramm vorgestellt.

Sozialverband
zieht Bilanz

Westönnen – Die Jahreshaupt-
versammlung des Sozialver-
bandes Deutschland (SoVD)
Ortsverein Werl, findet am
Samstag, 28. März, im Restau-
rant Schulte in Westönnen
statt. Beginn ist um 15 Uhr.
An dem Nachmittag werden
auch langjährige Mitglieder
geehrt. Wahlen zum Vor-
stand stehen ebenfalls auf
der Tagesordnung des Ver-
eins. Anmeldung zur Veran-
staltung sollten bis Samstag,
20. März erfolgen, bei der
1. Vorsitzenden Karin Bä-
cker, Tel. 02922-81017, oder
bei Margret Simon,
Tel. 02924-88521.

Hohe Auszeichnung bei der
Schützen in Sönnern: Michael
Fehr genannt Hoberg gratu-
liert Hubert Franke, hier mit
Präses Christoph Severin und
Olaf Schmitz (von links).
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