
Der Fortschritt besteht nicht darin, das 

Gestern zu zerstören, 

sondern seine Essenz zu bewahren, welche 

die Kraft hatte,  

das Heute zu schaffen. 

Ortega y Gasset  
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Zukunft braucht Erinnerung  - 

dieser Satz steht für das Selbstverständnis von  `Iserlohn  - denkmal´ e. V. 

 

Iserlohn hat in den vergangenen fast fünf Jahrzehnten den größten Teil seiner 

innerstädtischen Bausubstanz im Rahmen eines „Stadtumbaus“ verloren. Dabei 

markieren bis heute  Orientierungen an der „verkehrsgerechten Stadt“, eine 

häufig kritiklose Bewertung des Neuen als dem „Besseren“  gegenüber dem Alten 

und ein Überlassen der Stadtentwicklung an das „freie“ Spiel des Marktes den 

Rahmen.  Der Verlust von  architektonisch herausragenden Häusern, aber auch 

von Industriegebäuden ebenso  wie ganzen Quartieren, Straßenzügen waren die 

zwangsläufige Folge dieser Auffassung von „Stadtentwicklung“ – bis in die 

jüngste Zeit. Eine geringe Sensibilität für das überkommene  Stadtgebilde wird 

allenthalben deutlich.  

Selbstverständlich geht es `Iserlohn  - denkmal´  zunächst um das Engagement für 

den Erhalt historischer Bauten, gleich welcher Art. 

Mit dem Verlust an baulicher Substanz ist jedoch immer auch ein fortschreiten-

des Verschwinden der Identität einer Stadt verbunden. Etwa die Sichtbarkeit der 

Stadtentwicklung über die Jahrhunderte, die Art und Weise, wie die Menschen in 

und mit ihrer Stadt lebten ebenso wie in ihr produziert wurde.  

Das Engagement von „Iserlohn - denkmal“  bezieht sich daher nicht auf  den 

Erhalt von Baudenkmälern aus einem nostalgischem Motiv heraus, sondern ein-

gebettet in ein Verständnis, wonach eine Weiterentwicklung  einer  Stadt ein 

Wissen um ihre Herkunft notwendig verlangt und voraussetzt. 

 

das  Haus Südengraben 28 als ein typisches Haus der „Kleinen Leute“ 

 

Bereits 2013 hatte `Iserlohn-denkmal´ auf den bedrohlichen Zustand des Hauses 

durch die Aufstellung eines „Fahrradwächters“ aufmerksam gemacht. Wegen 

lange Zeit unterbliebener Instandhaltung war es in tragenden Teilen massiv 

geschädigt und schien  in seiner Substanz stark gefährdet.  

Bekannt war, dass das Haus - erbaut in der zweiten Hälfte des 18. Jhd. - wie viele 

Häuser dort Teile der alten Stadtmauer als Bauteile weiter verwertet hätte.  

Seit  1987 blieb das Haus leer.  

Unerwarteter Weise stand das Haus im Dezember 2015 zur Zwangsversteigerung                                    

an. Kurz entschlossen ersteigerte Peter Treudt das Haus für insgesamt 10.000€, 

die bisherige Initiative 

„Iserlohn-denkmal“  wurde in 

einen gleichnamigen Verein 

umgewandelt und das Haus 

dem frisch gegründeten Verein 

übertragen. Nachdem die 

neuen Eigentümer das Haus 

zum ersten Mal betreten 

konnten, bot sich ihnen auf den 

ersten Blick ein - wenngleich 

nicht unerwartetes  - erschrek-

kendes Bild: das über die                     

Jahre in die Fachwerkwände ein                                                                               

gedrungene Wasser hatte die  

                                                                                         auf der Straßen- und Westseite  

Haus Südengraben 28 – Straßenansicht                           gelegenen Wände z. T groß- 

- immer noch mit seinem „Wächter“                             flächig zerstört.                                                                                                                   



Allerdings sollte dies nicht die einzige 

Überraschung bleiben, die das Haus für 

die neuen Eigentümer bereit hielt und 

nicht sofort preisgab:  die Rückseite des 

Hauses schien  zunächst auf den ersten 

Blick die Weiterverwendung  von Teilen 

der alten Stadtmauer deutlich zu                                                                                                                 

bestätigen.  

Westwand – Innenansicht, Zustand 2016 

 

Die Begehung des Hauses mit zwei Bauhistorikern ergab jedoch ein völlig neues - 

und  hier macht das Wort Sinn - sensationelles Bild:   

das Haus nutzt einen gegen Mitte 

des 18. Jhd.  nur z. T. abgetragenen 

Wehrturm aus der Zeit der ersten 

Stadterweiterung Iserlohns vor 

1262, mithin datiert der Turm noch 

früher.  

Der Wehrturm bildete einen Sporn 

der Stadtmauer, die Rückwand also 

nicht ein Rest der Stadtmauer, sondern des Turmes. Damit dürfte das Haus in 

erheblichen Teilen aus dem ältesten Profanbau Iserlohns bestehen! 

Ein Vergleich mit dem Urkataster von 1829 bestätigt diese Vermutung: Ein Wehr-

turm ungefähr in diesem Umfeld wurde schon lange vermutet. Im Keller des 

Hauses ist zudem noch ein Rundmauerrest mit einer Fensteröffnung erhalten, 

der vielleicht früher als Ausguck diente.  Dies muss nun in eingehenden bau-

historischen Untersuchungen näher geklärt werden. 
 

Aktuell haben ab Frühjahr 2016 die Freiräumung des Hauses, die Sicherung der 

Statik sowie einige dringliche Instandhaltungsmaßnahmen Priorität. Die eigent-

liche denkmalrechtliche Instandsetzung des Gebäudes kann vermutlich 2017 

beginnen. 

 

Ziel ist es, das „Häuschen“ – es verfügt über eine Wohnfläche von ca. 36 m² - 

denkmalgerecht zu sanieren und es  danach jungen Menschen, die ihr frei- 

williges Jahr in Bereichen wie Denkmalschutz, Restaurierungswesen, Umwelt o.ä. 

absolvieren, als Wohnraum zur Verfügung zu stellen. In der Zwischenzeit sollen 

die Historie/Sozialgeschichte  des Hauses wie der des Quartiers mit Blick auf die 

„Kleinen Leute“  recherchiert und vor allem die für die Sanierung notwendigen 

Gelder eingeworben werden, die dem neugegründeten Verein fehlen. 

Dazu ist der Verein auf Hilfe angewiesen – Ihre Unterstützung zählt!  

Mitarbeit im Verein wie finanzielle Förderung sind willkommen !  

 

Beispiele von Architektur als besonderer Ausdruck von Kultur- und Sozial-

geschichte, auf deren drohenden  Verlust  `Iserlohn - denkmal´  in der 

Vergangenheit bereits entscheidend aufmerksam machte:  

 

das  `Gartenhaus´  – um 1830 errichtet - an der Hans -Böckler - Straße war mit 

der z. T. noch erhaltenen Gesamtanlage ein 

Beispiel  der Gestaltung einer „idealen Natur“ 

als Gegenmodell zur Zivilisation in der 

Romantik. Es vermittelte als einzig noch er-

haltenes Ensemble in Iserlohn eine Anschau-

ung bürgerlicher Lebensorientierung/- weise 

dieser Art.  

Die Niederlegung konnte nicht verhindert 

werden, die „eingelagerten“ Reste wurden  

                                                              zwischenzeitlich angeblich zerstört.  

der  `Schlieper – Block´ 

Die Siedlung wurde errichtet im Rahmen des Notwohnungsprogrammes ab 1927. 

In dieser Zeit herrschte eine fast unglaubliche Wohnungsnot mit  etwa drei – vier 

Millionen wohnungsloser Menschen in der Weimarer Republik. So auch in Iser-

lohn. Durch einen Zufall gelangte der Entwurf einer Häuserzeile, die in Frankfurt 

unter Ernst May –  „Neues Bauen“ – realisiert worden war, nach Iserlohn. 

Umgesetzt wurde er hier von dem Architekten Th. Hennemann, der zuvor  an der 



TU in Darmstadt sein Studium abgeschlossen hatte und die Orientierungen  des 

„Neuen Bauens“  wohl kannte.  Mit nur wenigen Änderungen setzte er die Sied-

lung dann unter Übernahme des Frankfurter Erschließungsschemas um.  Es ent-

standen so breite Übergänge zwischen öffentlichem und privatem Raum als Auf-

enthaltsflächen sowie die Angerflächen zur allgemeinen Nutzung zwischen den 

Zeilen.  

Die Ideen des „Neuen Bauens“  - `Licht, Luft 

und Sonne´ - lassen sich unmittelbar ablesen 

und machen deutlich, wie sehr – neben der 

erstaunlichen Qualität der Bauten – Ansprüche 

an „menschliches“  Wohnen im Vordergrund 

der Planung standen. Obwohl die Siedlung in 

Iserlohn unmittelbar wegen ihrer Architektur 

abgelehnt wurde  – „Klein-Moskau, Negerdorf“ - erfuhr sie in den Augen der 

Bewohner eine hohe Wertschätzung, weil die Wohnungen hell und sogar mit 

Ofenheizung und Bad ausgestattet waren.  Die Atmosphäre in der Siedlung selbst 

beschrieb ein Zeitzeuge damit, dass „dort ein fast dörfliches Leben“ geherrscht 

habe. Ein Lebensmittelgeschäft und eine Metzgerei in der Siedlungsmitte kamen  

später hinzu, ebenso wie in den 1950er Jahren sogar noch eine Eisdiele! 

 

Neben dieser architektonischen Besonderheit kommt der Siedlung aber noch 

unter einem anderen Aspekt eine ganz besondere Bedeutung zu: 

Sie war während des Nationalsozialismus einer der ganz wenigen Orte, von 

denen politischer Widerstand ausging: Franz Schidzik, der angebliche Mörder des 

SA Mannes Bernsau im Januar 1933 war ein Bewohner des `Schlieper – Blocks´. Er 

wurde im September d. J. zum Tode verurteilt. Im Februar  1933 veranstalteten 

die Bewohner des `Schlieper- Blocks´ einen Kinderzug : die Kinder zogen durch 

die Siedlung,  gefragt von am Rand stehenden Erwachsenen, „was man mit Hitler 

machen solle?“ riefen die Kinder: „nieder mit Hitler, aufhängen, Hitler verrecke“. 

Einige der Erwachsenen wurden darauf in Schutzhaft genommen, einer in ein KZ 

verbracht.  Es sind noch weitere Widerstandsaktionen bekannt, die insgesamt 

deutlich machen, wie sehr die Art der Anlage der Siedlung in sehr kurzer Zeit die 

Bildung einer Bewohnergemeinschaft förderte. 

 

Die Siedlung ist eine der ganz wenigen Beispiele des `Neuen Bauens´ in NRW.  

Ein Abriss der Siedlung wurde 2011 durch die IGW beschlossen, der im letzten 

Moment durch einige Aktionen und dem abschließenden Ministerentscheid 

verhindert werden konnte. Die Sanierung der 46 Häuser ist nun für 2016 vor-

gesehen und richtet sich vor allem an junge Familien – na, geht (wohl) doch… 

 

das  `Christophery – Fabrikgebäude´ 

Das 1851 gegründete Unternehmen begann seine Produktion mit der Fertigung 

von Näh-, Stopf- und Packnadeln zunächst im Gebäude am Lünkerhohl. 

1934 entwarf der Iserlohner Architekt Brünninghaus das dreigeschossige Ge-

bäude an der Oberen Mühle. Dieses Gebäude ist eines der wenigen in Iserlohn 

überhaupt errichteten Beispiele der Industrie-

architektur jener Zeit – Stichwort `Neues Bauen´ - 

und dokumentiert zudem auch eine Offenheit 

eines Iserlohner Fabrikanten für eine veränderte 

Architektursprache wie auch für die Anforde-

rungen an menschengerechte Arbeitsplatz-

gestaltung  –  z. B. die Belichtung der Fabrikations-

räume durch die langgestreckten Fensterbänder. 

Nach jahrelangem Leerstand wurde der Abbruch 

des gesamten Komplexes 2012  beschlossen, 

obwohl  konkret dieser Gebäudeteil 2011 im 

„Dehio  - Handbuch der Deutschen Kunstdenk-

mäler“ aufgenommen und damit `geadelt´ 

worden war – eine Unterschutzstellung jedoch über Jahrzehnte gescheitert. 

Erst durch vielfältige Aktionen und  wiederum – wie bereits beim „Schlieper – 

Block“ - dank der Unterstützung von Prof. Spital – Frenking, Fachmann für die 

Umnutzung von Industriegebäuden konnten ein Umdenken und ein Aufschub des 

Abruchs erreicht werden. Die eingebrachten Überlegungen und Anregungen 

wurden jedenfalls zumindest zum Teil aufgegriffen und das über Jahre undichte 

Dach gesichert und abgedichtet. Die Voraussetzungen für ein „ zweites Leben“ 

des Christophery – Gebäudes scheinen gegeben zu sein.  schaun wer mal … 

 



Einige von denen, die die `Iserlohn-denkmal´ Baustelle stemmen: 

 

Dagmar Treck – Fach-/Sachkundige: 

genießt selbst das Wohnen in einem Denkmal  

und möchte andere zum Nachdenken über die 

Veränderungen in unserer Stadt anregen 

 

 

Meinolf  

Remmert, 

Beisitzer, in  

vielen 

Bereichen 

engagiert, 

„der“  mit dem 

Überblick und 

vor allem für 

den Ausgleich 

von Interessen 

und so  „die 

Enden zu-

sammen-                                                                                                                       

hält“ 

 

 

Dr. Ulrich Barth, Beirat,  

seit 1978 Münsteraner aus Iserlohn. 

Denkmalpfleger,  Kunstgeschichtler,      

westfalenweiter  Kulturguterfasser  

der dinglichen  Hinterlassenschaften 

und der Menschen                                                       

Peter Treudt, Vorsitzender, 

seit vielen Jahren „unter-

wegs“, wenn´s um erhaltende 

Stadterneuerung oder Denk-

male geht und Holger Lüders, 

stellv. Vorsitzender, ist es als 

Restaurator und Denkmal-

pfleger gewohnt, für die gute 

Sache immer mal wieder 

dicke Bretter zu bohren und 

engagiert sich für den Erhalt 

der Identität der Stadt  

  

 

Leo Schwering, der 

Architekt im Bunde und   

Beisitzer, von Haus aus  

„Holzwurm“ und in  

Bezug auf erhaltende 

Stadterneuerung und 

Restaurierung im 

Holzbau  „der Mann“ 

 

 

„Iserlohn – denkmal“ e. V. 

 

Kontakt: P. Treudt,  Osterholdweg 6,  58644 Iserlohn, 02371/25409 

           H. Lüders, Zum Amtswald 30F, 58644 Iserlohn, 02374/509991 

IBAN: DE27 4455 0045 0000 1823 37 

www. iserlohn – denkmal.de 
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