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!" hätte wohl
,,Faszinierend
Mr. Spockaus der Enterprise- Zu ku n ftkur z und k napP
kommentiert.Die Besucherin aus der schönenbayerischenKreisstadtFreyung
als s i e
mein t wo h l das s elbe,
die H ä n d ei n die Hüf t en
st emmt u n d s t aunendaus ruft: ,,Unddas alleshat sein e n U r s p r u n gi n H o h e n l i m burg?!"
fa, die Hohenlimburger sind
mit Recht stolz auf ihr DeutschesKaltwalzmuseumim Palasgebäude des Schlosses,
e6änsowie die durchwegälteren Herren, die ihre Gästemit
viel Wissenswertemdurch die
- aus der Sicht der jeweiligen
Zeit - mit lauter damalshochmodernerTechnik gespickten
Räumegeleiten.Dieseversierten Museumsführerhaben ihr
Berufslebendurchwegin HohenlimburgerBetriebenzugebracht, und sie wissen,worüber sie sprechen.
Ab 1830 entwickelte sich
die Technik des Kaltwalzens
zum mächtigen und stetszeit-

die
,,Rührwerk"nennt sich laut GustavPlötzdieseGerätschaft,
Verwendungfand.Fotos:Uh'ichLeifert
in denHaushalten
fr"üher

Bis auf die Gegenständein
den Glasvitrinen ist eigentlich
alles inzwischen ,,zum Anfassen". fede Schubladedarf geöffnet werden, da findet man
immer wieder Interessantes.
,,Neben Firmenvertretern, die
in Hohenlimburg permanent
zu Gast sind, kommen viele
Familien während des Ausflugs zum Schloss auch ins
Kaltwalzmuseum. In der Vergangenheitwar esso, dassdie
Besucher dann überwiegend
vor den imposanten Maschinen aus der Zeitvon 1905 bis
1952 verweilten. Heutzutage
trennen sich die Wege beim
Erkunden der Räume: Väter
verharrenvor den imposanten
Coils,den Ringenoder Rollen,
wie sie früher genannt wurden. Die Mütter zieht es zu
den Exponaten aus dem Alltagslebenund die Kinder zum
Blechspielzeug.Das Museum
zum Anfassen kommt gut an,
vor allem die Kinder kriegt
man kaum wieder aus dem
Haus", erzählt Plötz.

gemäßenIndustriezweig.Und Führer durch das Kaltwalznoch heute werden rund 70 museum,auf Wunsch auch in
Prozent der Kaltwalzerzeug' Betrieb setzenkann; es ist die
nissein derRegionHohenlim- Vielfalt der kleinen Aussteldie Mutter
burg/Hagen gefertigt - in lungsgegenstände,
elektronischgesteuertenPro- und Töchterchen beeinins
druckt. Kinder haben in den Modebewusst
duktionsanlagen.
übriEs sind diesmal nicht die zurückliegendenJahren
Korsettgezwängt
großenMaschinen,die der 70- gens das Museum auf ihre
Klar, der VW-Käferbleibt
jährige Gustav Plötz, bis zum Weise ein wenig umfunktioRuhestand Obermeister bei niert, und die ,,Hausherren" eine besondere Attraktion.
I(rupp und heute beredter finden das ganz in Ordnung: ,,Wie habt ihr den überhaupt
hier hereinbekommen?"wird

Gustav Plötz oft gefragt. Fast
noch aufregenderist für den
achtjährigenSvenaber dieses
merkwürdige runde Gestell,
von dem er erfährt, dasssich
vor gut 150 fahren die modebewussteFrau dort hineingezwängt hat. Über den Räifrock. auch damals Krinoline
genannt, für deren ,'dünne
Streben die Hohenlimburger
Kaltwalzer sorgten, amüsiert
sich auch seinefeans-tragende Mutter und erfährt vom
kundigen Gustav Plötz, dass
das Hinsetzen seinerzeitkein
Problemwar. Die gab'sfür die
Namenwie MaggioderSenoussi
ließensichin denzurückliegen- Damenweltehermit den kaltEtlicheFirmenmit weltbekannten
mit dem Rohmaterial
versorgen. gewalzten ,,Verstrebungen"
von den Hohenlimburger
Kaltwalzunternehmen
denJahrzehnten
der eng zu schnürendenKorsetts, die nicht nur Atemnot
mit sich brachten, sondern
wohl auch krank machen
konnten...

Spielzeug
und
Stöckelschuh-Absätze

Dann aber tut sich die Welt
des Spielzeugs auf: Bunte
Blech-Oldtimer, die Dampfmaschine und ihr Zubehör,
die Seilbahn, Brummkreisel,
der Fuppenwagen,die vielen
Döschen. die Schlittschuhe
und die Rollschuhe. Svens
Mama trifft auf etliche Gegenstände,die sie an ihre eigene
Kindheit erinnern: die ,,Flotte
Lotte", ein Rührwerk, Backförmchen. Konservendosen,
Besteck.Toasterund Kuchenformen, die alte Nähmaschine. Gürt'elschnallen,StöckelDaschlagen
höher':
Waseinstrobustes
Spielzeug
war,ist heutein Sammler- schuhabsätzeund glänzende
nichtnur Kinderherzen
Knöpfe.
übrigensimmernoch.
kreisen
weltweitbegehrt.DieBrummkreiselfunktionieren
,,Vieles davon wird heute
durch Kunststoff ersetzt. Das
hat sich auch in der Kaltwalzindustrie bemerkbar gemacht", weiß Gustav Plötz.
Trotzdem bleiben ,,die Kaltwalzer" unersetzlich:Seienes
die,,Innereien"desLkw-Fahrer-Sitzes,die Skikanten, die
Heckenscheren und Kettensägenoder die fast monströs
und gar gruselig anmutenden
Steinsäge-und Holzsägeblätter mit ihren bizarren Zacken.
,,Damitwird heutenoch gutes
Geld verdient", sagt Gustav
Plötz.
Die großenund kleinen Besucher des Kaltwalzmuseums
bekommen an diesem Tag
nochvielesmehrzu sehen.Da
mag dann mancher am Ausgangbilanzieren:,,Wiewürde
trugendieMitarbeiter die Welt überhaupt funktioEineStechuhr,,
wie sie auchin In denfrühenJahrzehnten
desKaltwalzens
Stahltranspor- nieren können ohne die HodenHo h e n l i m bur ger
B et r iebe n nochden Schulterschutz,
wennsieden schweren
henlimburser Kaltw alzer?"
Verwenduns
fand.
dasMaschinen.
tierenmussten.Heuteer,ledieen

in HohenlimMetal",dasfür die Kaltwalzindustrie
Der,,Herrder Ringe"und eineRolledes,,Heavy
Kaltwalzmuseum
im Schloss.
burgund Umgebung
steht:CustavPlötzführt durchdasDeutsche

VieleKleinteileder,,,l
nnereien"diesesmodernenLKW-Fa
hrer-SitzesstammenausHohenlimburger
Betrieben.

Wasmanin denHaushalten
allessobraucht:ln der',,Küchef'des
Kaltwalzmuseums
findensichunter
anderemSchöpflöffel.
Konservendosen.
Besteck
und Kuchenbackformen
wie dieses..1ämmchen".

