
46 sehenswerte Kulturdenkmäler
,,WasserEisenland" gibt neue Übersichtskarte mit Kaltwalzmuseum heraus



VonVolker Bremstrcy

Hohenlimburg. Ein Parkplatz für
Busse, an Wanderwegen gelegen,
ein Caf6 oder ein Imbiss (Restau-
rant) in unmittelbarer Nähe - die
Experten von,lVasserEisenland"
verleihen dem Deutschen Kalt-
walzmuseum im Palais des Hohen-
limburger Schlosses auf ihrer
druckfrischen Übersichtskarte
,,Technik-Erlebnisse in Südwestfa-
len" nicht nur deshalb drei Steme
und somit die Klassifizierung
,,Highlight".

Erstmals ist das Kaltwalzmuse-
um, ebenso wie das Freilichtmu-
seum Hagen, in die überaus an-
schauliche und somit ansprechen-
de iJbersichtskarte aufgenommen
worden. Zusammen mit 44 weite-
ren bedeutenden Industriedenk-
malen oder Technikmuseen zwi-
schen Altena (Burg) und dem För-
derturm Grube Grimberg in Wilns-
dorf-Niederdielfen.

,,Die Region Südwestfalen hat
eine gewachsene historische Struk-
tur und besitzt zahlreiche sehens-
werte Industriedenkmale", sagt
Stephan Sensen, ehrenamtlicher
Vorsitzender des Vereins ,Wasser-
Eisenland", hauptberu{lich je-
doch Leiter des Burgmuseums Al-
tena und damit auch verantwort-
lich für die Luisenhütte in Balve.
,gn vielen Stellen entlang der
Eisenstraße Südwestfalen sind die
wirtschaftlichen Verknüpfungen
sichtbar. So auch in Hohenlimburg
mit seiner bedeutenden Kaltwalz-
industrie, die fi.ir den südwestfäli
schen Raum eine wichtige Rolle
spielte."

Deshalb haben die Verantwortli-
chen auch das Deutsche Kaltwalz-
museum in ihre Anfang Mai he-
rausgegebenen ijbersichtskarte
aufgenommen. In der Legende
heißt es: ..Im Alten Palais des
Schlosses ist das einzige Kaltwalz-
museum Deutschlands angesie-



delt. Dieser für das märkische
Sauerland so wichtige Industrie-
zweig wird hier mit eindrucksvol-
len Exponaten präsentiert. Das
Kaltwalzen entstand dem Diktat
der Mode folgend.
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Stephan S€nsen, Vo rsitzen der

Mit Bandstahl waren die damals
aktuellen Reif,Röcke stabiler als
mit Fischbeinverstärkungen. Heu-
te wird Kaltband in Autos, Eleli:tro-
und Sportgeräten verwendet".

Für das Hohenlimburger Kalt-

walzmuseum, von den heimischen
Untemehmen Bilstein und
C.D.Wilzholz nachhaltig unter-
stützt, ist es sicherlich eine beson-
dere Auszeichnung, zusammen mit
45 anderen bedeutenden Indust-"
riedenkmalen für Südwestfalen'
werben zu dürfen. ,,Mehr als 500
Industriemuseen und Technik-
denkmale repräsentieren hier eine
traditionsreiche Gewerbekultur",
betont Stephan Sensen, ,,viele sind
heute touristische Ausflugsziele
mit spannenden Geschichten, Sa-
gen, Mythen und Anekdoten."

Durch .WasserEisenland" ist
auch ein Netzwerk entstanden, das
nicht nur Touristen aus dem nahen
Ruhrgebiet nach Südwestfalen lo-
cken soll. Und davon profitieren
natürlich auch die Museen von
Schloss Hohenlimburg.

Wo ist die neue Karte
zu bekommen?

ffi Zu bekommen ist diese neue
Übersichtskarte ab sofort kos-
tentos in unserer Redaktion,
Langenkampstraße 1 in Hohen-
limburg, im Museumsdorf Ba-
rendorf in lserlohn, Stadtmu-
seum lserlohn oder Burg Altena.

ffi Der Verein,,WasserEisenLand
e. V. - Südwestfälische Indust-
riekultur" hat die Aufgabe über-
nommen, die Technischen Kul-
turdenkmäler und die damit ver-
bundenen Vereine, Kommunen,
Firmen oder Privatpersonen aus
der Region bei deren Arbeit zu
unterstützen.


