KaltwalzerverlassenSchloss Hohenlimburg
Auszughat begonnen.HistorischeMaschinenabgebaut.Freilichtmuseumbleibt weiterhin dasZiel
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Das kulturelle Eöe
Hohenlimburgs wird seit gesüern
demontierL Am frühen Morgen
rücküen neun süarke Männer des
Hagener Umzugsuntemehmen No
ckemann an, um die schvrcren Maschinen des Hohenlimburger Kaltwalznuseums abzubauen und mit
Gabelstaplem über das unebene
I(opfsteinpflaster auf den Farkplatz
zubringen, diesedort auf einenTiefladerzuwuchtenund nach Hagen
zu fuhren. Auf unbestirnmte Zeit

des
,,DieSituation
lllluseums
hatsich
im Vergteich
zum
fahr2Aß weiter
verschlechtert.
Wir
hattenim 1.Flalbjah
nur934Besucher.
l0ansvonUemebulgVorsitzender
Förderkreis
Deutsches
Kaltwalzm
useum

urerdendiesein Lagerräumender
Hrma Nockemannund desheimischenKaltwalzuntemehmens
C.D.
Wilzholz eingelagert.
Damit ist eine Ara und ein ge
wichtiges Stück Hohenlimburger
Geschichtebeendel Am Sonntag
hatte das DeutscheKaltwalzmuse
um noch geöftret.Gestemstanden
die Besuchervor verschlossenen
Ttiren.SogeheimwurdedieserAuszuggehalten.
Eine folgenschurereEntscheidung schließlich gilt Hohenlimburg - nationalund intemationalnoch immer als Wiege der deutschen Kaltwalzindustrie.Aus diesem Grund wurde vor drei |ahrzehntendasMuseumvon den führendenHohenlimburgerUnternehmen gegründet und im Schloss
untergebracht.

Besudnrzd{enüddirft
Ein Grund flirden kurzfristigen
Auszugsind die kontinuierlich sinkendenBesucherzahlen.,,Die
Situation des Kaltwalzmuseumsim
Schlosshat sich im Vergleichzum
Das
|ahr2016weiterverschlechterL
früher von der SchlossHohenlimburg gGmbH betriebene,Museum
FürstlichesWohnen'ist geschlossen
geblieben.Der dadurchverursachte
Besucherrückgang
im Kaltwalzmuseum hat sich drastischverstärkt.
Im erstenHalbjahr weist das Mu-

seum nur noch 954 Besucher aus.
,,Mit einer Veöesserung ist nicht zu
rechnen", betont Klaus von Wemeburg, Vorstandworsitzender des
Förderkreises. Deshalb erfolgt jetzt
der Rückzug im Sauseschritt. Dieser soll Anfang Dezember abgeschlossen sein. wenn die Schloss
Hohenlimburg gGmbH zum Weihnachtsmarlrt einlädl
Wie berichtet gibt es seit fahren
Streit zwischen dem Schlossherren
Maximfian Fürst zu BentheimTecHenburg und dem Förderverein
Deutsches Kaltwalzmuseum. Beide
Seitenwerfen sich seit Monaten vor.
Verträge nicht einzuhalten und finanzielle
Rahmenbedingungen
nicht zu erfüllen oder erfiillt zu haben. Letztlich landete der Streit vor
dem Landgericht in Hagen. Ein fiir
April anberaumter Gerichtstermin
wurde jedoch verschoben.
Abschließend gipfelte der Konflikt darin. dasssich der Förderkreis
Deutsches Kaltwalzmuseum entschloss,sich nach einer neuen Heimat umzusehen und das Schloss zu
verlassen.Aus diesem Grund gab es
bereits zahlreiche Gespräche mit
Landschaftsverband Wesdalen-Lip
pe, das Museum ins Mäckinger
Bachtal zu verlagern. Dort bietet
nach Einschätzung von Iörg
Büschler (Museumstechniker) das
ehemalige Haus Letnathe die erforderlichen Voraussetzungen, zu
einem noch nicht definierten Zeitpunkt das Kaltwalzmuseum beherbergen zu können. ,,Die Größe ist

ausreichend." Probleme bereitet ie
doch die Statikdes Gebäudes.Diese
muss nachgebessertwerden. LWL
Museumsleiter Dr. Uwe Beckmann
zeigte sich gestern optimistisch,
dass die Finanzierung dafür zu verwirklichen sei. Diese ist aktuell jedoch noch nicht gesichert. ,,Der
Förderverein Deutsches lkltwalzmuseum ist für das Museumskonzept verantwortlich. Die Finanzierung der Ertüchtigung ist unsere
Aufgabe."

lbn sk$en Tomen bis ild Granm
Gestern hieß eszunächst einmal die
schweren Maschinen und die leichten Exponate unter den Augen von
Montageleiter Hermann Bauschulte (Firma Nockemann) und förg
Büschler auseinanderzuschrauben
und nach Hagen zur Einlagerung
zu bringen. Angefangen bei einem
sieben Tonnen schweren Glühtopf
bis zu einer zwei Gramm leichten
Rasierklinge. Insbesonderefür Hermann Bauschulte ein besonderer
Tag, hatte sein Untenehmen vor
drei fahrzehnten die schweren Maschinen hinauf in Höhenburg gebracht und dort aufgebaut. |etzt
heißt es:Alles mussraus,IVir wollen bis zum Ende der Wo
chefertigseinund die schwerenMaschinen herausgeholthaben", sagte
Hermann Bauschulte. Grundvoraussetzung dafi.ir ist, dass es nicht
regret. Denn auf dem glatten Kopfsteinpflasterdes Schlosseskönnen
die Gabelstapler bei Nässe nicht

fahren. Die weiteren Umzugsarbeiten, so die Demontage des VW-Käfer. werden sich noch überWochen
erstrecken, wie förg Büschler betonten.
Einige Besucher wurden gestern
vom Umzug überraschl denn nicht
nur das Kaltwalzmuseum konnte
nicht mehr besucht werden. Auch
der Wehrgang und der Schlossgarten blieben verschlossen.So auch
für Susanne Sion und Andreas No
wak aus Wuppertal. Das Duo liebt
Schlösserund Burgen. ,!Vir wollten
uns das Schloss mit den Museen
schon immer mal ansehen. Es ist
schade,dasswir 4u spät gekommen
sind."
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Niedergong
fortgesetzt

ist
f, in EndemitSchrecken
l-r manchmal
besser
alseinSchreckenohneEnde.
SomagesderVorstanddesFörderkreises
Deutsches
Kaltwalzmuseum
sehen,dergestem
zumRückzug
ausSchloss
Hohenlimburggeblasen
hat.Damitist das
letzteKapitelin derunendlichen
Geschichte
desoffenkundig
nichtzu
lösenden
Konfliktes
zwischen
dem
Fürstenhaus
unddemVorstand
d'es
Förderkreises
Deutsches
KaltwalzFülst zigtsidr äberrröt
museum
aufgeschlagen.
ZuletzthatAuch Maximilian Fürst zu Bent- tenhäufigdieJuristen
dasWort.
heim-Tecklenburg zeigte sich auf
Nachfrage dieser Zeitung vom Auszug des Förderkreises überrascht.
,$Iu hatten in der Vorwoche davon
gehört. Ich habe aber nicht daran
geglaubt. Ztiletzt hat es nämlich gute Gespräche mit dem Kaltwalzverein gegeben."Angesichts der Aktualität konnte Fürst Bentheim nicht
sagen, was im neuen fahr mit den
Museumsräumen geschehenwird.

Sicherist nur,dassmitdemgestern
eingeleiteten
Prozess
eininternationalanerkannter
Ausstellungsort
bedeutsamer
deutscher
Industriegeschichte
fürimmerVergangenheit
ist.Derdramatische
Niedergang
einereinstglanzvollen
Höhenburg
wirddamitfortgesetzt.
Quovadis,
Schloss
Hohenlimburg?
VolkerBremshey
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Illit eircm Spezial-Gabelstapler
rverdendiesdnrercn ltlaschinenaufeinen40-Tonner-Tiefladergeladenund nadr Hagenzur Einlagerunggebracht"

Der Aufbau des
Kaltwalzmuseums

t Dasam7. Dezember
1988im
Palasgebäude
desHohenlimbur
gerSchlosses
eröffnete
Museum
gliederte
sichin einentechnischhistorischen
undeinensozial- :
historischen
Teil.

ffi Dieschweren
Maschinen
im :
Erdgeschoss,
diegestern
abge- :
bautundabtransportiert
wurden,
i
stammen
ausderZeitvonl9O5 i
bis1952.Siewarenin derRei- i
henfolge
derProduktion
in
einemKaltwalzwerk
aufstellt.

