
Gelungene Verbindung von
alter und moderner Baukunst
Beim Tag der Architektur besuchten viele Interessierte das runderneuerte Haus Altstadt 42

Iserlohn. (cofi)
Viele Komplimente erhielten
Gisela und Dr. Helmut Holz-
hauer für ihr Schmuckstück,
das renovierte Baudenkmal
„Altstadt 42”, das sie im
vergangenen Jahr erworben
und durch den Architekten
Jürgen Siebert generalüber-
holt und erneuert haben.

Die Inhaber gaben das Lob
gleich weiter und verwiesen
auf ihren „tollen Architekten
Jürgen Siebert und seine
künstlerische Frau Gudrun
und eine Vielzahl von sehr gu-
ten Handwerkern”, die dem
unter Denkmal stehenden
Haus aus dem Jahr 1895 neues
Leben eingehaucht und dabei
den ursprünglichen Charak-
ter erhalten haben.

Mit viel Liebe zum Detail ist
ein Appartementhaus mit acht
individuell eingerichteten
Wohnungen und einem ter-
rassenartig angelegten Garten
entstanden. Die Flurwände
zieren Texte des Iserlohner
Autors Wilfried Diener, wie
dieser: „Der Mensch, der
oberflächlich schaut, erkennt
zumeist nur die Fassade.”

Das Haus ist ein Beispiel für
eine gelungene Verbindung
von traditioneller und moder-
ner Architektur und hochwer-
tigen Handwerksleistungen.
Das fängt schon außen an mit

Viele Komplimente erhielten Gisela und Dr. Helmut Holzhauer für ihr Gäste- und Appartementhaus
„Altstadt 42” aus dem Jahr 1895, in das sie beim Tag der Architektur eingeladen hatten. Foto: Merkel

dem angesetzten Aufzugtrakt
und setzt sich drinnen fort mit
den aufwändig restaurierten
Stuckdecken und den aufge-
arbeiteten Dielenböden und
dem runderneuerten Trep-
penhaus, dem nachmodellier-
ten Mosaikboden, der Aufar-
beitung der alten Fensterbe-
schläge aus Iserlohner Pro-
duktion und den modernen

Küchenzeilen und Bädern.
Das Haus war eines der aus-

gewählten „Ausstellungsob-
jekte”, die beim Tag der Archi-
tektur am Wochenende ihre
Pforten öffneten. Weitere Bei-
spiele vor Ort waren das Me-
ta-Bimberg-Haus in Hennen
(Architektin Heidi Borne-
mann und Innenarchitektin
Beatrix Kraft), der Neubau des

Bürotraktes der Firma OSM
Vertriebs- und Service GmbH
in Sümmern-Rombrock (Ar-
chitekten Stephan Voß und
Dipl.-Ing. Michael Hilker)
und die gläserne Verbin-
dungsbrücke zwischen dem
Verwaltungsgebäude der Fir-
ma Schlüter Systems und de-
ren Lagerhalle (Architekt
Walter Ebeling) in Iserlohn.

Leserbriefe

Hinweis

Leserbriefe brauchen
nicht mit der Meinung
der Redaktion überein-
zustimmen. Die Redak-
tion behält sich das
Recht vor, Leserbriefe
abzulehnen, zu kürzen
und die Identität des Ab-
senders zu überprüfen.
Anonyme Briefe werden
nicht veröffentlicht. Ihre
Briefe richten Sie bitte
an:
Lokalredaktion Iserlohn
Wichelhovenhaus
Theodor-Heuss-Ring 4 - 6
58636 Iserlohn
Telefax 0 23 71 / 822-220

Erwerbslose brauchen Beratung
Betr.: Beratung Arbeitsloser

Die so genannte „Kampfab-
stimmung” im Kreistag spie-
gelt geradezu die Ergebnisse
der Erwerbslosen in ihren Wi-
derspruch- und Klageverfah-
ren der letzten Jahre. Als Karl-
Josef Laumann (CDU) die
Streichung der Gelder für die
Arbeitslosenberatung durch-
setzte, behauptete sein Partei-
kollege Norbert Post: „Es
könne nicht die Aufgabe eines
Bundeslandes sein, Arbeitslo-
senzentren zu fördern, die Be-
scheiden der staatlichen Ar-
gen widersprechen.” Beide
verwiesen auf die Beratungs-
pflicht der Argen, verschwie-
gen aber deren Beratungs-
Qualität. So hatte der Präsi-
dent des Sozialgerichts Dort-
mund festgestellt, dass fast je-
de zweite Hartz IV-Klage er-
folgreich sei: „Sorgen bereitet
dem Gericht, dass die Qualität
von Entscheidungen der
Grundsicherungsträger ge-

genüber der Hartz IV-Start-
phase im Jahre 2005 nicht
spürbar zunimmt.” Gerichts-
sprecher Urich Schorn: „Stei-
gende Klageeingänge und die
Erfolgsquote im Jahr 2007 las-
sen den Schluss zu, dass Ar-
beitsgemeinschaften und Op-
tionskommunen oftmals nicht
in der Lage sind, für die Be-
troffenen verständliche und
gerichtsfeste Bescheide zu er-
lassen.” In einer internen
Dienstanweisung vom 29.
September 2008 verrät die
Bundesagentur für Arbeit:
„Widersprüchen wird zu rund
60 % ganz oder teilweise des-
halb stattgegeben, weil eine
unzureichende Sachver-
haltsaufklärung erfolgte oder
das Recht nicht richtig ange-
wandt wurde. Die Erfolgsquo-
te bei Klagen beträgt trotz ei-
ner hohen Stattgabequote in
den Widerspruchsverfahren
nahezu 50 %. Es ist davon aus-
zugehen, dass die vergleichs-
weise hohe Wahrscheinlich-

keit des Erfolgs eines Rechts-
mittels dessen Einlegung be-
günstigt.” Und auf der jährli-
chen Konferenz der Landes-
sozialgerichts-Präsidenten
hieß es: „Die Zahl der unerle-
digten Verfahren ist besorg-
niserregend”, „Man könne
schon gar nicht mehr von ei-
ner (Klage-)Flut sprechen,
denn dann würde auch mal
eine Ebbe kommen.” Diese
Fakten belegen zwei Dinge: 1.
Das Hartz IV-Gesetz ist
schlecht gemacht und 2. Er-
werbslose brauchen unabhän-
gige Beratung. Das hat auch
das Bundesverfassungsgericht
am 11. Mai 2009 erfreulich
klar bestätigt (1 BvR 1517/
08): Es kann einem Hilfesuch-
enden „nicht zugemutet wer-
den, den Rat derselben Behör-
de in Anspruch zu nehmen,
deren Entscheidung sie im
Widerspruchsverfahren an-
greifen will.”

Ulrich Wockelmann
für den Verein aufRecht e.V.

Hoffen auf die Briefzustellung
Betr.: Briefzustellung

Am 23. Juni stand in der Zei-
tung, dass eine Karte 25 Jahre
lang unterwegs war bis sie
beim Empfänger ankam. Ich
hatte Anfang Juni einen be-
sonderen Geburtstag. Da ich
an diesem Tag Urlaub hatte,
sandte mir eine Kollegin auf
dem Postweg eine Glück-

wunschkarte: von Iserlohn
nach Iserlohn. Diese Glück-
wunschkarte ist bis heute (in-
zwischen seit genau 20 Tagen
überfällig) nicht angekom-
men. Nun hoffe ich noch auf
meinen Geburtstag, an dem
ich 85 Jahre werde. Vielleicht
hab ich ja das Glück, das diese
Glückwunschkarte dann
doch noch zugestellt wird,

nach 25 Jahren. Was passiert
bei der Post vom Moment des
Einwurfes einer Postsendung
in den Postbriefkasten bis zum
Einwurf in den Briefkasten
des Empfängers? . . . oder an-
ders gefragt: Wo verbleiben
denn wohl die Postsendungen
die nie beim Empfänger an-
kommen?
Christel Neveling

Weniger striktes Vorgehen wäre
sicher ein kleines Entgegenkommen
Angeregt durch die Berichter-
stattung zum Thema „Parken
in Iserlohn” übersandte uns Su-
sanne Knufmann, Iserlohn, ei-
nen Brief, mit dem sie bei der
Stadt Iserlohn vorstellig wurde:

Soeben habe ich die Zahlung
des Verwarnungsgeldes in
Höhe von 5 Euro zum o.a. Ak-
tenzeichen veranlasst, da ich
spätestens seit der samstägli-
chen Veröffentlichung in der
Presse um die leeren Kassen
Iserlohns weiß.

Trotzdem möchte ich zu
dem Sachverhalt noch kurz
Stellung nehmen: Am 12.5.09
wurde ich bei der „Verkehrs-
ordnungswidrigkeit” er-
wischt, in Höhe meines Hau-
ses Bergwerkstraße 24 zu par-
ken und dabei leider im mo-
mentanen Stress übersehen zu
haben, dass meine Bewohner-
Parkgenehmigung Nr. 1 seit
dem 5.5.09 abgelaufen war.

Abgesehen davon, dass die

Ausdrucksweise der schriftli-
chen Verwarnung („es wird
vorgeworfen ... begangen zu
haben”, „Tattag”, „Tatzeit”,
„Tatort” etc.) eher der eines
Kapitalverbrechens denn ei-
nes obendrein auch noch un-
absichtlichen Falschparkens
entspricht, wäre es doch viel-
leicht eine bürgerfreundliche-
re Variante, den Bewohner-
Parkausweis-Besitzern zu-
nächst einmal einen Hinweis
zu hinterlassen, dass eben je-
ner Parkschein abgelaufen ist
und sie aufzufordern, diesen
innerhalb einer kurzen Frist
zu verlängern. Sollte dem
nicht nachgekommen wer-
den, wäre es immer noch mög-
lich, schwerere Geschütze
aufzufahren.

Nur als ironisch kann ich
den Hinweis auf der Rückseite
der Verwarnungs-Ankündi-
gung empfinden, mit dem wir
Bewohner auf Parkmöglich-
keiten in der City aufmerksam

gemacht werden. Oft bin ich -
vor allem samstags zur Mit-
tagszeit - mit einem vollge-
packten Auto auf der Suche
nach einem Parkplatz in der
weiteren Umgebung meines
Hauses und bin dann - trotz
Bewohner-Parkausweis - ge-
zwungen, die Einkäufe oder
was immer zu transportieren
ist, über mehrere Straßen zu
Fuß nach Hause zu tragen.

Das Gleiche gilt oft spät-
abends bei innerstädtischen
Veranstaltungen, wobei ich
mich dann frage, warum ich
als Frau das Auto für den
Nachhauseweg nehme, wenn
ich dann doch noch eine un-
angenehme Wegstrecke zu
Fuß zurücklegen muss. Viel-
leicht wäre eine weniger strik-
te Vorgehensweise bei „Be-
wohner-Falschpakern” ein
kleines Entgegenkommen als
Ersatz für diese Unannehm-
lichkeiten.

Susanne Knufmann

Schulleiter Rolf Ebert (M.) nahm im Beisein von Bürgermeister Klaus Müller (l.) den symbolischen Gutschein entgegen. Foto: May

Fäden für ihr Projekt gezogen
„schoolmotion” als Brücke zwischen Theater und Gesamtschule / Symbolischer Gutschein

Iserlohn. (rat) Während sich
die Ferien mit großen Schrit-
ten näherten und sich die
meisten Schüler und Lehrer
bereits gedanklich im Urlaub
befanden, hat die Iserlohner
Gesamtschule zu Beginn der
Woche schon die Fäden für
ein ganz besonderes Projekt
im kommenden Schuljahr ge-
zogen.

Wie bereits berichtet, hat

die Gesamtschule bei der Ak-
tion „schoolmotion”, bei der
in Zusammenarbeit mit dem
Dortmunder Ballett eine
Tanzshow im Opernhaus
erarbeitet wird, den Jury-Zu-
schlag erhalten.

Am Montag waren nun Ver-
treter von dem Sponsoring-
Partner „DOKOM 21”, von
der betreuenden Zilla-Medi-
en-Agentur sowie von der

Dortmunder Ballett-Compag-
nie vor Ort, um einen symboli-
schen Gutschein über das pro-
fessionelle Training mit den
Schülerinnen und Schülern
zu überreichen, und um einen
ersten Kontakt zur Schullei-
tung und zu den Lehrern, die
das Projekt begleiten werden,
zu knüpfen.

Ballett-Manager Tobias
Ehinger sprach von einer kul-

turellen Brücke zwischen dem
Theater und der Schule, von
der er sich auch für die Zu-
kunft nach dem Projekt viel
verspreche. Und er hat mäch-
tig Appetit gemacht auf all das,
was auf die Schülerinnen und
Schüler zukommt. Und auch
bei den Lehrern der Schule
hat der Besuch für große Vor-
freude und hohe Erwartungen
gesorgt.

Solidarität hat höchste Priorität
Betr.: Arbeitslosenzentrum

Unter der Überschrift „Kein
Geld für Beratungsstelle” be-
richtete der IKZ am 19. Juni,
dass der Kreistag des Märk-
ischen Kreises einen Zuschuss
in Höhe von 10 000 Euro für
die Arbeitslosenberatung ab-
gelehnt hat. Diese Ablehnung
begründet Detlef Seidel
(CDU), dass damit wieder
„Kosten von oben nach unten
verlagert werden sollen”. Die-
se Begründung muss man sich
wirklich auf der Zunge zerge-
hen lassen! Da fabuliert die
CDU über ein bedrohliches
Schreckensszenario bei sage
und schreibe 10 000 Euro (das
sind grob geschätzt 0,00X Pro-
zent des Kreishaushaltes) und
all dies vor dem Hintergrund,
dass derzeit für das Missma-
nagement der „armen Rei-
chen” (Achtung Ironie!) Hun-
derte von Milliarden Euro
Steuergelder „umverteilt”
werden zu Lasten der Bürger/
innen. Zur Klarstellung: In

den letzten Jahren hat unbe-
streitbar ein gewaltiger Um-
verteilungsprozess zugunsten
der Reichen auf Kosten der
Armen stattgefunden. Von
2004 bis 2008 stiegen die Ka-
pitaleinkünfte um 14,5 Pro-

zent, Löhne und Gehälter
sanken aber (inflationsberei-
nigt) um 3,7 Prozent, etwa 16
Prozent der Menschen leben
in Armut, jedes 6. Kind unter
15 Jahren lebt von Hartz IV.
Wer vor diesen Fakten - wie
die Kreistagsfraktion der CDU
- von einem Umverteilungs-
prozess von oben nach unten
spricht, der hat jede Boden-
haftung verloren, verstößt ge-
gen elementare christliche
Werte, missachtet sozialstaat-
liche Prinzipien unseres
Grundgesetzes und verhöhnt
noch die Armen und Arbeits-
losen in diesem Lande. Sol-
chen menschenverachtenden
Tendenzen muss entschiede-
ner Widerstand entgegenge-
setzt werden. Besonders in
dieser Zeit (prekäre Haus-
haltslage) hat die Solidarität
mit Armen und Arbeitslosen
höchste Priorität.

Klaus Stinn
Tannenweg 107
Iserlohn

Stampe: IBSV ist für Kritik immer dankbar
IBSV-Schützenkönig und Festzugskommissions-Vorsitzender reagiert auf Leserbrief

Iserlohn. (jk) Auf den Leser-
brief „Alkohol scheint ein
Muss zu sein” von Ute Olters-
dorf in unserer Ausgabe von
gestern reagiert IBSV-Schüt-
zenkönig und Festzugskom-

missions-Vorsitzender Chris-
tian Stampe. „Für Kritik sind
wir immer offen und dankbar,
weil wir sonst nichts verbes-
sern können”, sagt er. Auch
aus den IBSV-Reihen habe es

teilweise Kritik an den Bierfla-
schen tragenden Zugteilneh-
mern gegeben. „Für das kom-
mende Jahr werde ich die
Gruppen darum bitten, auf
das Mitführen von Alkohol zu

verzichten - ich kann aber kei-
nem den Konsum verbieten
oder jeden einzelnen Boller-
wagen kontrollieren”, so der
neue IBSV-König Christian
Stampe.
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