DasSchloss
ist immereinenBesuch
wert
Verein,,WasserEisenland"
gibt Reiseführer
überSüdwestfalen
heraus.AuchHohenlimbwgvertreten
VonVolker
Bremshey

Frage:WelcheAufgabenund Ziele neu erschienenen
Reise-und Frei- seführerzuveröffentlichen?
Schlossundinsbesondere
dasKalthatderVerein?
zeitführer,,Heiße
Eisen.Techniker- Südwestfalen
ist die ältesteGewer- walzmuseum
alsAusflugsziel
empHohenlimburg.
Südwestfalen
ist eine StephanSensen:
Der WasserEisen-lebnisseim Sauerlandund Sieger- beregionDeutschlands,
aktuellaber fohlen.WaszeichnetMuseumund
derzukunftsfähigsten,
aberauchäl- Land e.V ist für Südwestfalen
das, land".
auchNordrhein-Westfalens
Indust- Schlossaus?
testenIndustrieregionen
in Europa. was die RouteIndustriekulturfür
Einetouristische
Hinweisbeschil-rieregionNr. 1. Das wissenviele
Bergwerke,
Drahtziehereien,
Walz- dasRuhrgebiet
ist.Er vernetztrund derungexistiertbereitsfür zwölf Menschenim Sauerland
und SiewerkeoderGießereien
lassensich 400Industriemuseen
und Technik- Standorteund wird weiter ausge- gerlandgarnicht - erstrechtnicht
",ffifi*ä{*a*'
an mehr als 50 originalenSchau- denkmäler
vonSoestbisSiegen
und baut.Zu denAufgabendesVereins im restlichenNordrhein-Westfalen
i:#f*cf'#gs#*T
plätzenerleben.DerVereinWasser- von Sprockhövelbis Marsberg. gehört außerdemdie inhaltliche oderin ganzDeutschland.
Ebenso
Eisenland hat einen Reisefuhrer Rund 50 herausragende
ri*seil{;xä&".
Orte der und konzeptionelleBeratungund wenig ist bekannt, über welche
herausgegeben.
Titel:HeißeEisen. südwestfälischenIndustriekultur Unterstützung
der Tiägerder Mu- reichhaltigenindustriekulturellen
vlf:äfltrp;rtfy"
Wir sprachendarübermit Stephan vermarktetder Verein zusätzlich seenund Denkmäler.
SchätzedieseRegionverfi.igt,
diein
"{{y:*
:
Sensen,
1.Vorsitzender
desVereins. mit einerÜbersichtskarte
und dem WorinlagdieMotivation,einenRei- der Dichte und Qualitätvielleicht . . : 4 ; . ; . . ]
sogardasPotenzial
zumWeltkultur- Stephan
Sensen,
1. Vorsitzender
erbehaben.Mit diesemReise-und
Freizeitführer
wollenwir für Abhilfe sorgenundunserespannende
In- Die Konzentration von Kaltwalzdustriekultur
bekanntermachen. werken in Hohenlimburg ist welt-

iiF

weit einzigartig.Zudem ist die Tech-

WoraufdürfensichdieLeserfreuen, nik des Kaltwalzenshier erfünden
wasdürfensieerwarten?
worden.Dieseftir Südwestfalens
InLorenzTöpperwien
hateinsehrgut dustriekultur unverzichtbarenThelesbares
undanimierendes
Buchge- men stellt das Deutsche Kaltwalzschrieben,
das zudemreichhaltig museumauf SchlossHohenlimburg
farbigbebildertist. Karten,Pikto- in heworragender Weise aus.
gramme
undQR-Codes,
diedenLe- Außerdem ist die Wehranlageals
sersofortzurjeweiligen
Internetsei- eine der am vollständigstenerhaltete fuhren,erleichterndie Planung nen Höhenburgen Westfalensimvon Ausflügen.
Hilfreichsindauch mer einen Besuchwert.
Tipps, was man am jeweiligen'
StandortsonstnochunternehmenWo und zu welchem Preis gibt es
kann. Man kann das Werk aber den neuenReiseführerzu kaufen?
auch als interessantes
Geschichts- Ab sofort im heimischenBuchhanbuch zur IndustriekulturSüdwest- delund in allenGeschäftsstellen
der
lm Deutschen
Kaltwalzmuseum
aufSchloss
Hohenlimburgwird
dieTechnik
desKaltwalzernsgezeigt,
dieeinstin Südwestfalen falenslesen.
Westfalenpostzum Preisvon 14,95
erfunden wurde.
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SiehabenauchdasHohenlimburgerEuro.

