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EIN JAHR CORONA –  
WANN KEHRT DIE  

NORMALITÄT ZURÜCK?
Auch in diesem Jahr liefert Ihnen das Wirtschaftsporträt Iserlohn eine Fülle aktueller

und interessanter Informationen rund um den Wirtschaftsstandort Iserlohn.

Vor ziemlich genau einem Jahr erlebten 
wir zum ersten Mal in der Bundesrepu-
blik Deutschland in einer bis dahin nicht 
erahnten Dimension die Auswirkungen 
eines sich zuspitzenden Infektionsge-
schehens. Die erste Welle und der ver-
ordnete Lockdown machten schlagartig 
bewusst, dass auch in einer ansonsten 
so robusten Marktwirtschaft etliche 
Unternehmen die Krise nicht überste-
hen würden. Eine Aufzählung der mit 
den sicherlich größtenteils notwendigen 
Eingriffen in unsere Wirtschaftsordnung 
verbundenen Konsequenzen erspare ich 
mir an dieser Stelle bewusst. Fakt ist 
und bleibt allerdings, dass wir bis heu-
te nicht annähernd Licht am Ende des 
Pandemietunnels sehen. Es ist schwierig 
zu beurteilen, was richtig und was falsch 
ist, um diesem Dilemma zu entkommen. 
Staatliche Programme und finanzielle 
Hilfen waren richtig und notwendig. Ob 
sie letztendlich nachhaltig und somit 
erfolgreich sein werden, darf zumindest 
in Teilbereichen bezweifelt werden. Von 
den haushaltspolitischen Auswirkungen 
auf die nächsten Jahrzehnte, die wir alle 
zu spüren bekommen werden, einmal 
ganz abgesehen.
Der kommunalen Wirtschaftsförderung 
kommt in dieser Situation eine beson-
dere Rolle zu. Neben den gebräuchli-
chen Instrumenten und Werkzeugen 
unseres Dienstleistungsangebotes 

wurde in den letzten Monaten überaus 
deutlich, wie wichtig gut funktionie-
rende Netzwerke, persönliche Kontakte 
sowie Gespräche sind. Zahlreiche Bran-
chen und besonders der innerstädti-
sche Einzelhandel rücken dabei in den 
Fokus, wenn es gilt, neben staatlichen 
Hilfen Unterstützung anzubieten. So 
stimmen die ersten Rückmeldungen zur 
Umsetzung des „Soforthilfeprogramms 
Innenstadt“ in Iserlohn durchaus op-
timistisch. Es ist vielleicht ein erster 
experimenteller Baustein, um die noch 
bevorstehenden Veränderungen der 
Einkaufscity positiv zu begleiten.
Was die nächsten Monate wirklich brin-
gen werden, vermag heute noch keiner 
zu prognostizieren. Am allerwichtigsten 
ist nach wie vor, das Impfgeschehen zu 
verstetigen, so dass wir noch vor dem 
nächsten Winterhalbjahr weitestgehend 
zu gesellschaftlicher Normalität zurück-
kehren können; die Menschen und un-
sere Wirtschaft haben sie bitter nötig. 
Vielleicht denken wir aber auch in die-
sen schwierigen Zeiten einmal erlaub-
terweise an den uns so vertrauten Eisho-
ckeysport, orientieren unser Handeln an 
einem erfolgreichen kanadischen Spieler 
und gleiten nicht dorthin, wo der Puck 
ist, sondern wo er sein wird. In nicht all-
zu ferner Zukunft hoffentlich dann auch 
wieder mit Zuschauer*innen!
Bleiben Sie beschützt und wohlauf. 

Thomas Junge, Geschäftsführer der  
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
Iserlohn (GfW). 

Ihr

sparkasse.de

Glück 
ist einfach.

Wenn man viel Leidenschaft 
in etwas einbringt. Wie wir in 
die individuelle Lösung Ih-
rer finanziellen Wünsche und 
Ziele.

Sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gern.
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Das Potenzial einer Gründung im 
Handwerk hat auch sie erkannt: 
Franziska Rabener. Sie hat mitten in 
Corona-Zeiten in der Letmather In-
nenstadt ihre Goldschmiedewerkstatt 
eröffnet, nachdem sie sich Anfang 
2020 als Gold- und Silberschmiede-
meisterin selbständig gemacht hat-
te. Die einzige große Hürde bei der 
Gründung ihres eigenen Betriebs sei 
die Suche nach geeigneten Räum-
lichkeiten gewesen. „Trotz mehrerer 
Raumangebote in Letmathe musste 
es individuell passen, da ich meinen 
Kunden eine offene Werkstatt in mei-
nem Lokal anbieten wollte und na-
türlich auch gewisse Sicherheitsstan-
dards benötige", erzählt die junge 
Meisterin Für eine Betriebsgründung 
ist die Ausbildung zum Handwerks-
meister*in aus ihrer Sicht das Wich-
tigste. „Das Goldschmiedehandwerk 
wird als Handwerk der Klasse B be-
schrieben, es ist also nicht nötig, ei-
nen Meistertitel zu führen, um sich 
selbständig machen zu dürfen. Ich 
als Handwerkerin sehe es jedoch als 
meine Pflicht an, das Handwerk an 
andere weiterzugeben und dafür zu 
sorgen, dass das Handwerk des Gold-
schmieds nicht verlorengeht“, sagt 
Rabener. Zudem gebe der Meistertitel 
ihren Kund*innen Sicherheit, „denn 
viele sehen oft nur mein junges Alter. 

Hannah Boecker und Matthias Imhoff haben sich mit Hörkunst Imhoff selbstständig gemacht.

BERUFUNG HANDWERK
Immer noch eilt dem Handwerk der Ruf voraus, in vielen seiner Berufe mache man sich

schmutzig. Und auch die Zahlen sprechen für sich: Aus den meisten Abschlussjahrgängen
entscheiden sich mehr Schüler*innen für den Weg an die Universitäten und Fachhochschulen
als für eine fundierte Ausbildung in einem der 130 Handwerksberufe. Wer dort aber einmal

Blut geleckt und das Potenzial des Handwerks erkannt hat, der geht seinen Weg oft mit
Herz- und Leidenschaft weiter und gründet nicht selten auch in Iserlohn einen eigenen

Handwerksbetrieb. Wir stellen einige interessante Handwerksgründungen aus Iserlohn vor.

Zum anderen lernt man in der Meis-
terausbildung die Grundlagen für die 
Selbständigkeit, die mir viele Ängste 
genommen haben“. 
Hannah Boecker und Matthias Im-
hoff  sind nicht nur ein Paar, sondern 
beide Hörgeräteakustikmeister und 
Inhaber von Hörkunst Imhoff an der 
Stennerstraße in Iserlohn. Sie lern-
ten sich während ihrer Ausbildung in 
der Berufsschule in Lübeck kennen. 
„Nach und nach reifte der Gedan-
ke, sich selbständig zu machen. Wir 
wollten so viele Dinge verändern, 
digitaler arbeiten und neue Denk-
weisen umsetzen. Dies war uns nur 
möglich mit einem eigenen Betrieb 
und einer selbst geschaffenen Un-
ternehmenskultur“, erzählen die bei-
den. Bei einer Aktion des Round Tab-
le Deutschland seien 2018 Akustiker 
gesucht worden, die ehrenamtlich 
Hörgeräte für Kinder aus Osteuropa 
anpassen. „Wir haben nicht gezögert 
und uns zur Verfügung gestellt.“ An 
diesem Wochenende lernten sie ein 
Hörgeräteakustiker-Paar aus Erfurt 
kennen und wurden Freunde. „Sie 
haben uns vor allem viel Mut ge-
macht, den Schritt zu wagen. Noch 
heute haben wir guten Kontakt. Wir 
sind den beiden sehr dankbar, vor 
allem für so viel Vertrauen in uns 
und unser Können, denn ohne dieses 

schicksalhafte Wochenende wären 
wir womöglich immer noch ange-
stellt und würden lediglich von un-
serer Hörkunst träumen.“ Eigentlich 
hatten sie als Gründungsdatum das 
Frühjahr 2020 angepeilt, konnten 
dann aber schon im Oktober 2019 
eröffnen. Die passende Immobilie 
für ihren Betrieb fanden sie in ei-
ner alten Gründerzeitvilla. „Sie ist 
uns quasi vor die Füße gefallen“, 
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Breer Gebäudedienste GmbH
Anja und Jens Breer
Almeloer Straße 7   58638 Iserlohn
www.breer.de 

Hygiene ist kein

Kinder-
Spiel

kundn.de

BGD_AZ_GFW_70x275mm_270121.indd   1BGD_AZ_GFW_70x275mm_270121.indd   1 27.01.21   11:0527.01.21   11:05

erzählt Matthias Imhoff. Sie hätten 
das große Glück gehabt, dass ihre 
Vermieterin Verständnis für ihre Si-
tuation aufgebracht und an sie und 
ihr Konzept geglaubt habe. „Nun 
sind wir seit mehr als einem Jahr 
am Markt und haben es noch keinen 
Tag bereut.“ 
Das Hörgeräteakustik-Handwerk 
vereint Technik und Handwerk glei-
chermaßen. „Wir passen Hörsysteme 
nicht nur technisch am PC auf den 
jeweiligen Kund*in an, sondern frä-
sen auch selbst Ohrpassstücke im La-
bor. Wir gießen diese aus, bearbeiten 
und vollenden sie. Natürlich haben 
wir auch alle technischen Möglich-
keiten einer digitalen Fertigungsket-
te: Wir scannen Abformungen ein 
und sind auch in der Lage, eine voll 
digitale Ohrabformung zu nehmen“, 
erklärt Hannah Boecker. Digitalisie-

rung war ein wichtiger Punkt für 
ihre Betriebsgründung. „Wir wollten 
uns den Traum von einem digitalen 
Handwerksbetrieb erfüllen, mit einer 
frischen und jungen Unternehmens-
kultur. Wir arbeiten im Büro wei-
testgehend papierlos. Die Arbeit mit 
den Kund*innen macht großen Spaß, 
vor allem, weil wir eine kleine Reise 
für jeden Kunden vorbereitet haben. 
Unsere Kund*innen sind an großen 
Fernsehern live im Geschehen und 
können uns so über die Schulter 
schauen. Abformungen scannen wir 
ebenfalls im Beisein der Kund*innen 
ein. Eine tolle Möglichkeit bietet 
unser Videootoskop. So können die 
Kunden am Bildschirm ihren Gehör-
gang samt Trommelfell sehen. Dies 
alles wollten wir erlebbar machen, 
und das erschien uns nur als Unter-
nehmer möglich.“

Für Caroline Schwanbeck war die 
Selbständigkeit nach bestandener 
Konditorenmeisterprüfung und der 
Weiterbildung zur Betriebswirtin 
des Handwerks der nächste logische 
Schritt. „Allerdings war das ursprüng-
lich überhaupt nicht geplant, sondern 
resultierte eher daher, dass es keinen 
passenden Arbeitsplatz in der Region 
gab.“ Da sie zu diesem Zeitpunkt alle 
Voraussetzungen für eine Betriebs-
gründung erfüllt hatte, gründete die 
leidenschaftliche Konditorin ihr Tor-
tenatelier Schwanbeck. 
Und auch Fass-Schmiede-Inhaberin 
Jana Lewe kam auf die Idee, sich 
selbständig zu machen, als sie ein 
Weinfass für ihren Garten suchte und 
dabei feststellen musste, dass es nur 
schwer und sehr teuer erhältlich war. 
Die ausgebildete Kfz-Mechanikerin, 
die mit 24 Jahren ihren Kfz-Meister 

machte, anschließend Betriebswirt-
schaftslehre an der Fernuniversität 
in Hagen studierte und dann auch 
noch leitende Angestellte eines Au-
tohauses war, erzählt, dass sich der 
Handel mit Weinfässern und kurz da-
rauf auch die Herstellung von indivi-
duellen Kleinmöbeln aus ebendiesen 
dann zufällig ergeben habe. „Man 
erschafft Werte und kann dabei kre-
ativ sein. Weinfässer sind aus hoch-
wertigem Eichenholz gefertigt, und 
ich wollte eine Möglichkeit schaffen, 
das Holz weiterzuverarbeiten.“ 

HÜRDEN ÜBERWINDEN

Mit rund einer Million meist klein- 
oder mittelständischen Betrieben 
zählt die Handwerksbranche zu den 
bedeutendsten und größten Berufsfel-
dern in Deutschland. Die Gründe dafür 
sind vor allem der konstante Bedarf 
an handwerklichem Know-how sowie 
die Vielfältigkeit der Berufszweige in-
nerhalb der Handwerksbranche. Kay 
Schlüter von der Handwerkskammer 
Südwestfalen in Arnsberg berichtet, 
2018 habe es in Südwestfalen einen 
moderaten Anstieg bei den Existenz-
gründungen und Betriebsübernahmen 
im Handwerk gegeben und tatsächlich 
2020 trotz Corona keinen deutlichen 
Einbruch. 
„Bei jeder Existenzgründung sind bü-
rokratische, finanzielle und organisa-
torische Herausforderungen zu be-
wältigen“, macht Schlüter deutlich, 
welche Hürden junge Menschen zu 
überwinden haben, wenn sie sich im 
Handwerk selbständig machen wol-
len. „Die Meisterpflicht in etlichen 
Bereichen des Handwerks führt da-
bei eher zu positiven Effekten, da die 
Gründer*innen fachlich und kaufmän-
nisch-rechtlich besser vorbereitet auf 
die Gründung zugehen.“ Hürden hat-
ten auch Hannah Boecker und Matth-
ias Imhoff einige zu bewältigen. „Wir 
sind unter anderem auf die Kuriosität 
gestoßen, dass man ja für die Zahlen 

im Businessplan die Mietausgaben 
auflisten muss, jedoch für die Bean-
tragung von KfW-Krediten noch keine 
Immobilie angemietet werden darf. 
Das macht das ganze Vorhaben zeit-
lich sehr sportlich, man ist eigentlich 
auf einen kulanten Vermieter*in oder 
ein großes Eigenkapital angewiesen.“ 
Die Handwerkskammer habe Sie bei 
der Planung sehr unterstützt. „Uns 
wurde ein Berater zugeteilt, der ge-
holfen hat, unseren Businessplan zu 
schreiben, der uns Kreditmöglichkei-
ten aufgezeigt hat und auch nach der 
Gründung für uns ansprechbar war.“ 
Während Tortenatelier-Gründerin 
Caroline Schwanbeck die Gründung 
als insgesamt unproblematisch emp-
fand – „durch die bestehenden Kon-
takte der Meisterschule und gute 
Beratungen durch die Handwerks-
kammer und die SIHK, auch was För-
derungen angeht“ –, war die erste 
Hürde für Jana Lewe, ihr bis dato 
sicheres, gutes monatliches Gehalt 
gegen eine unsichere finanzielle 
Situation zu tauschen. „Das Unver-
ständnis des Umfeldes, sich in diese 
unsichere Situation zu begeben, war 
die zweite Hürde. Die hohe Kapital- 
bindung für das Material (Weinfäs-
ser) brachte mich in die Situation, 
keine finanziellen Mittel für eine so-
lide Gründerberatung zur Verfügung 
zu haben. Das war die dritte Hürde.“

„GEDULD UND MUT 
HABEN SICH (FAST) IMMER 
AUSGEZAHLT“

Größte Herausforderung im tägli-
chen Geschäft ist für Jana Lewe, 
„bei Rückschlägen den Mut nicht zu 
verlieren und weiterzumachen“. Der 
Beginn einer Selbständigkeit und de-
ren Erhalt bringe immer wieder He-
rausforderungen mit sich, die einen 
manchmal verzweifeln ließen. „Aber 
Geduld und Mut haben sich (fast) 
immer ausgezahlt.“ Für Caroline 
Schwanbeck ist die Masse an Büro-

Jana Lewe ist Gründerin der Fass-Schmiede.  
Aus alten Weinfässern fertigt sie moderne Möbelstücke.
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kratie, die sie täglich zu bewältigen 
hat, die größte Herausforderung im 
Alltag als Betriebsleiterin. „Hygiene-
konzepte, Zeiterfassungen, Daten-
schutz – sicher hat alles seine Da-
seinsberechtigung. Allerdings würde 
ich gerne mehr Zeit in der Backstube 
verbringen, unsere Kund*innen be-
geistern und meine Auszubildenden, 
die ein wahnsinniges Talent haben, 
noch mehr unterstützen“, vermisst 
sie vor allem die eigene kreative Zeit. 
„Wenn man zu zweit einen Betrieb 
gründet, hat das viele Vor- und 
Nachteile“, sagen Hannah Boecker 
und Matthias Imhoff . „Alleine kann 
man zwar alles selbst und für sich 
passend entscheiden, hat aber auch 
keinen Rückhalt bei Fachfragen oder 
Überlegungen zum Unternehmen. 
Man muss viel an sich selbst arbei-
ten, diskutieren und achtgeben, dass 
man die gemeinsame Linie nicht ver-
lässt. Das ist für uns beide nicht nur 
die größte Herausforderung, son-

dern auch eine große Bereicherung. 
Durch diese Konstellation wird man 
nie träge, überdenkt laufend seine 
Vorgänge und schafft neue Ansätze 
und Möglichkeiten. Eine Herausfor-
derung ist es tatsächlich sich täglich 
weiterzuentwickeln; nicht stehen zu 
bleiben, sich nicht auf alten Mustern 
auszuruhen; Neuem eine Chance zu 
geben, auch wenn es erstmal unbe-
quem ist; Nachwuchs einzubinden; 
nichts kategorisch abzulehnen, son-
dern zuzulassen, andere Meinungen 
nicht nur zu akzeptieren, sondern 
damit zu arbeiten.“ 
Für Franziska Rabener sind die He-
rausforderungen Dinge, die sie als 
Angestellte im Alltag nicht mitbe-
kommen hat. „Zum einen dazu zu ste-
hen, dass die eigenen Arbeiten einen 
bestimmten Wert haben, den man 
vor den Kund*innen selbst vertreten 
muss; zum anderen die Bürokratie, 
die mir unheimlich Spaß macht, aber 
natürlich immer noch Neuland für 

mich als Neu-Selbständige ist. Und 
aktuell natürlich die Corona-Krise, 
welche unvorhergesehen kam und 
uns Unternehmer vor ganz neue Her-
ausforderungen stellt.“

TIPPS FÜR ANDERE GRÜNDER

Wenn sie jungen Handwerker*innen 
vor einer Betriebsgründung eines mit 
auf den Weg geben würde, wäre es 
für die junge Gold- und Silberschmie-
demeisterin, auf jeden Fall ein Allein-
stellungsmerkmal zu haben. „In mei-
nem Fall ist es die ,Lenneperle‘, die 
mich von anderen Goldschmied*innen 
unterscheidet. Eine Schmucklinie, 
die Heimatverbundenheit ausdrückt. 
Natürlich kann man dies nicht in al-
len Handwerksbereichen anbieten, 
aber man sollte versuchen, sich von 
Vergleichsbetrieben abzuheben.“ Ca-
roline Schwanbecks Tipp: „Vernetzt 
Euch mit Kolleg*innen, nehmt die Be-
ratungsangebote der Kammern und 

Mit einer eigenen Werkstatt hat sich die Goldschmiedin Franziska Rabener in der 
Letmather Innenstadt selbstständig gemacht.

Innungen wahr und stellt Euch auf 
eine Menge Arbeit ein.“ Jana Lewe 
fügt hinzu: „Wichtig ist, den Kapital-
bedarf nicht zu knapp zu kalkulieren 
und sich die passenden Mentoren*in-
nen zu suchen, im Idealfall aus der-
selben Branche.“ 
Für Kay Schlüter von der Handwerks-
kammer Südwestfalen in Arnsberg ist 
es ein gesellschaftliches Problem, dass 

sich im Handwerk verhältnismäßig 
wenige junge Menschen selbständig 
machen. „Kaufmännische Berufe oder 
Berufe in der Industrie werden häufig 
als attraktiver gesehen, da hier sub-
jektiv betrachtet eine bessere Bezah-
lung und geregeltere Arbeitsbedin-
gungen vorherrschen.“ Zum anderen 
gebe es allgemein ein Wohlfühlklima, 
das Gründungen nicht so attraktiv er-
scheinen lasse. „Wir müssen schon in 
den Schulen jeglicher Bildungsstufe 
ansetzen und die tatsächliche Attrak-
tivität des Handwerks hervorheben. 

Kay Schlüter berät bei der Handwerkskammer 
Südwestfalen angehende Gründer*innen im 
Handwerk.

HOCHWERTIGE MESSTECHNIK 

IM SINNE UNSERER UMWELT

ecom GmbH
Am Großen Teich 2
58640 Iserlohn

www.ecom.de

1985 hatten wir eine Vision: 
Mit Messgeräten aus Iserlohn in der ganzen Welt 
Emissionen reduzieren, Verbrennungsprozesse 
effizienter gestalten und thermische Prozesse 
optimieren.

  

 Wir werden nicht aufhören zu träumen.

 Denn die Zukunft liegt in unseren Händen.“
„ 

Nicht immer mangelt es aber an Mut. 
Durch fortschreitende Technisierung 
sind die investiven Erfordernisse bei 
Gründung und Übernahme in vielen 
Bereichen überproportional gestiegen 
und nicht immer finanzierbar“, sagt er. 
Franziska Rabener, die vor ihrer Aus-
bildung das Abitur gemacht hat, be-
mängelt, dass die Schule ihr in ihrer 
gesamten Schullaufbahn immer nur 
aufgezeigt habe, welche Studien-
gänge es gebe. „Ausbildungsberufe 
und das Handwerk wurden nicht er-
wähnt. Man bekommt den Eindruck, 
dass es nicht richtig ist, nach dem 
Abitur eine Lehre zu beginnen. Die-
se Problematik führt dazu, dass sich 
viele junge Menschen nicht für den 
Handwerksbereich entscheiden.“ 
Auch das fehlende Sicherheitsgefühl 
der Selbständigkeit schreckt viele ab, 
ist sie überzeugt. „Warum soll ich 
mich selbständig machen, wenn ich 
eine sichere Arbeitsstelle in einem 
Betrieb habe? Vielen macht auch der 
bürokratische Teil Angst. Denn als 
selbständiger Handwerker*in kann 
ich nicht nur meiner geliebten Arbeit 
nachgehen, sondern ich habe zu 50 
Prozent mit Bürokratie zu tun.“
Hannah Boecker und Matthias Im-
hoff  nennen gleich etliche Gründe, 
vor dem Gang in die Selbständigkeit 
zurückzuschrecken – Argumente, die 
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auch ihnen entgegengeschlagen sind. 
„Dann musst du 24/7 erreichbar sein. 
Kinderplanung kannst du vergessen: 
Selbständig und Mutter beziehungs-
weise Vater zu sein, geht gar nicht. 
Wenn ihr das macht, arbeitet ihr 
selbst und ständig; das geregelte Ein-
kommen fehlt.“ Und dann die Zweifel 
vieler Außenstehender: „Bist du dir 
sicher, dass das klappt? Was, wenn 
nicht? Willst du das denn wirklich 
dein Leben lang machen? Was machst 
du denn, wenn es nicht so läuft wie 
geplant? Man muss sehr auf sein Um-
feld achten, dass man die passenden 
Leute um sich hat, die einem Mut ma-
chen und an einen glauben. Eine Ga-
rantie bekommt man nie im Leben, so 
ist das eben.“ Viele scheuten tatsäch-
lich das finanzielle Risiko. „Allerdings 
leben wir in einem Land, das uns auch 
in solchen Lagen hilft und Sicherheit 
bietet.“ Hannah Boecker bemängelt 
jedoch das alte vorherrschende Kli-

Caroline Schwanbeck gründete das Tortenatelier Schwanbeck und zeigt jungen Menschen, dass das 
Handwerk des Konditors noch lange nicht ausgestorben ist.

schee- und Rollenbild-Denken. „Lei-
der höre ich oft, dass gerade Frauen 
diesen Weg scheuen. Das alte Rol-
lenbild hat leider noch viel zu viel 
Raum in unserer Gesellschaft, und 
viele Frauen scheuen den Schritt be-
züglich Familienplanung. Aber auch 
dort gibt es Möglichkeiten, die Situ-
ation zu lösen.“
Caroline Schwanbeck glaubt, dass 
je nach Gewerk die hohen Investiti-
onen in Maschinen und Geräte ein 
Grund sind, warum junge Menschen 
möglicherweise doch vor einer Be-
triebsgründung zurückschrecken, 
außerdem aufgrund des fehlenden 
Know-hows über die bürokratischen 
Hürden bei Gründung und auch da-
rüber hinaus. Ähnlich sieht es Jana 
Lewe. „Der Nachweis eines Meister-

briefs oder die Anschaffung von zum 
Teil teuren Anlagen oder Werkzeug 
und einer Werkstatt schrecken ab. 
Zudem muss der begnadete Handwer-
ker auch gleichzeitig kaufmännisches 
Denken mitbringen. Das fällt nicht je-
dem leicht. Andersherum sind ja auch 
nicht jeder Kaufmann oder jede Kauf-
frau gute Handwerker*innen.“
Deshalb sagt Hörgeräteakustikermeis-
terin Hannah Boecker ganz selbstbe-
wusst, wenn jemand Zweifel vor dem 
Schritt in die Selbständigkeit haben 
sollte: „Tu es! Sei mutig und stark! 
Lass dir nicht erzählen, du könntest 
das nicht. Die Gründe der anderen sind 
vielfältig, jedoch spricht dort oft der 
Neid und die eigene Trägheit, es nicht 
versucht zu haben. Und wenn du eine  
Frau bist, dann erst recht!“ 

DER WIRTSCHAFTSSTANDORT 
Gründen im Handwerk
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Versicherung weitergedacht – unsere 
Gewerbekompetenz nutzen und intelligente 
Lösungen für Ihr Unternehmen schaffen.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Michaela Freiburg
Baarstr. 146, 58636 Iserlohn, Tel. 02371/40042
freiburg@provinzial.de

Immer da, immer nah.

DER WIRTSCHAFTSSTANDORT
Interview mit Dirk H. Jedan

ERFOLGSMODELL HANDWERK
Gründen im Handwerk: Dirk H. Jedan von der Kreishandwerkerschaft

Märkischer Kreis spricht im Interview über Chancen und Hürden, die Krisensicherheit
des Handwerks und die Erfolgsfaktoren einer Gründung.

Wie bewerten Sie den aktuellen Status 
quo im Märkischen Kreis, wenn es um 
Gründungen im Handwerk geht?
Dirk H. Jedan: Sicherlich ist die aktuelle 
Situation wie alle Lebens- und Arbeits-
bereiche durch die Corona-Pandemie 
geprägt. Die Anzahl der Gründungen und 
Übernahmen im Märkischen Kreis hatte 
sich 2019 auf einem hohen Niveau ein-
gependelt. Auch wenn die Pandemie die-
se Entwicklung vorerst eingebremst hat, 
bewegen wir uns immer noch auf einem 
soliden Niveau von vor zwei Jahren.

Welche Hürden gibt es aus Ihrer Sicht 
für junge Menschen, sich im Handwerk 
selbständig zu machen?
Dirk H. Jedan: Junge Menschen haben 
meiner Meinung nach eine Vielzahl an 
Chancen und Perspektiven, sich im Hand-

werk selbständig zu machen – ob mit 
einer Unternehmensgründung oder einer 
Betriebsübernahme. Klar erfordert der 
Start in die Selbständigkeit Eigen- und/
oder Fremdkapital, zumal eine zuneh-
mende Technisierung und Digitalisierung 
im Handwerk festzustellen ist. Eine Hür-
de, die alle Existenzgründer*innen trifft, 
allerdings im Handwerk in der Regel mit 
einem weitaus geringeren Finanzierungs-
bedarf als in anderen Wirtschaftszwei-
gen. Hier wünschte ich mir mancherorts 
mehr Mut und Risikobereitschaft der 
Banken, wenn Fachlichkeit, Persönlich-
keit und Unternehmenskonzept stimmen.

Können Sie erklären, warum sich im 
Bereich Handwerk verhältnismäßig 
wenige junge Menschen selbständig 
machen?
Dirk H. Jedan: Zunächst bleibt festzustel-
len, dass derzeit über eine Million Hand-
werksbetriebe in Deutschland existieren. 
Viele sind sehr erfolgreich am Markt und 
verfügen über spezialisierte Serviceange-
bote. Die besondere Krisensicherheit des 
Handwerks zeigt sich derzeit wieder mal 
in der Corona-Pandemie – mit wenigen 
Ausnahmen. Diese wirtschaftliche Bestän-
digkeit und Stärke ist deutlich zu wenig 
bekannt. Das Erfolgsmodell Handwerk 
wird unzureichend wahrgenommen. Dies 
scheint mir ein entscheidender Grund für 
die Zurückhaltung zu sein. Zusätzlich bleibt 
auf Werte wie Regionalität, Nachhaltigkeit, 
Familienfreundlichkeit etc. – die in unserer 
Gesellschaft zunehmend wichtiger werden 
– hinzuweisen; sind sie für das Handwerk 
vor Ort doch selbstverständlich.

Welche Faktoren gibt es, die eine 
Handwerksgründung zu einer erfolg-
reichen Gründung machen?
Dirk H. Jedan: Die Fachlichkeit ist die 
Grundvoraussetzung einer erfolgreichen 
Existenzgründung im Handwerk. Diese 
wird durch den Meisterbrief sicherge-
stellt. Er ist ein Qualitätszertifikat und 
-siegel für handwerkliches Wissen und 
Können. Aber hinzu kommen auch an-
dere Erfordernisse. Hierzu gehören ein 
umfassendes Maß an Selbstorganisati-
on, das richtige Gespür für den Markt 
und die Fähigkeit einer guten Kommu-
nikation mit dem Kund*in. Wer diese 
Eigenschaften mitbringt, für den ist der 
„goldene Boden“ des Handwerks nicht 
eine antiquierte Metapher, sondern das 
Ergebnis seiner erfolgreichen Arbeit.

Wird jungen Handwerker/innen und 
Meister/innen genügend Rüstzeug an 
die Hand gegeben, um zu gründen? 
Dirk H. Jedan: Von der betrieblichen Aus-
bildung über die überbetriebliche Un-
terweisung bis zum Gesell*innenenbrief 
und der anschließenden Meisterprüfung 
verfügt das deutsche Handwerk über ein 
beispielloses, weltweit anerkanntes Stu-
fensystem der dualen Ausbildung und 
beruflichen Qualifizierung. Hier werden 
wichtige Basisgrundlagen für eine er-
folgreiche Selbständigkeit im Handwerk 
systematisch vermittelt. Ergänzende 
sowie begleitende Qualifizierungen und 
Schulungen vertiefen das Qualifikati-
onsniveau und schaffen das Rüstzeug 
für eine erfolgreiche handwerkliche  
Unternehmertätigkeit. 

Dirk H. Jedan ist Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis.
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Mit der elektromechanischen Türbrem-
se kann die Tür eines Autos stufenlos 
in jeder Position arretieren. Durch die 
Anbindung an die Umgebungssensorik 
des Fahrzeugs ist es möglich, Kollisio-
nen mit anderen (parkenden) Fahrzeu-
gen zu verhindern: Die Tür stoppt also 
automatisch, beispielsweise zehn Zen-
timeter vor einem Hindernis. So kön-
nen ärgerliche Parkschäden vermieden 
werden. „Außerdem ist es möglich, so-
genannte Dooring-Unfälle zu vermei-
den, also Unfälle, bei denen beispiels-
weise Fahrer*innen nach dem Parken 
die Autotür öffnet und dabei nicht 
schaut, ob sich Radfahrer*innen von 
hinten nähern. Das kann zu schlimmen 

Unfällen führen, da Radfahrer*innen 
entweder in die sich öffnende Tür fah-
ren oder aber durch das reflexartige 
Ausweichen in den fließenden Verkehr 
geraten“, erklärt Christian Rucha, Ge-
schäftsführer bei HQ-Europe. 
Ein weiteres Produkt des in Iserlohn 
ansässigen Unternehmens ist ein voll-
automatischer Türantrieb, der die Tür 
auf Knopfdruck oder auch über eine 
Smartphone-App öffnen und schlie-
ßen kann. „Beide Produkte zeigen 
schon heute, welche Innovationen in 
den Fahrzeugen von morgen verwen-
det werden“, sagt Christian Rucha. 
Dazu hat sein Unternehmen eine ei-
gene Sensorik entwickelt, die erkennt, 

wenn der Nutzer die Tür bewegen will. 
„Unsere Software ist in der Lage, zu 
unterscheiden, ob die Tür durch den 
Nutzer bewegt werden möchte oder 
aber durch einen Windstoß eine Kraft 
erfährt. Das können wir so filtern, dass 
beim Wind die Tür in ihrer Position 
gehalten wird.“ Mit diesen Innovatio-
nen hat sich HQ-Europe nach eigenen 
Angaben auch schon bei den Premi-
um-Fahrzeugherstellern etabliert.

SMART, SICHER, 
KOMFORTABEL

Die Partnerfirma des Iserlohner Unter-
nehmens hat ihren Sitz in der chinesi-
schen Metropole Shanghai. Dort pro-
duziert HQ seit mehr als zehn Jahren 
Scharniere und Türfeststeller für die 
Automobilindustrie, also rein mecha-
nische Produkte. „Basierend auf dieser 
Erfahrung haben wir uns überlegt, wie 
man diese Produkte smarter, siche-
rer und komfortabler gestalten kann. 
Aus diesen Überlegungen sind unsere 
Produkte entstanden und letztendlich 
auch die Gründung unserer Firma“, er-
zählt der Geschäftsführer. Erste Ideen 
zu den neuen Innovationen gab es be-
reits Ende 2015. „Nachdem wir unsere 
Strategie festgelegt hatten, habe ich 
meinen sicheren Job gekündigt und 
bin das Abenteuer Automotive als Ge-
schäftsführer eingegangen, was ich bis 
heute nicht bereue.“ So erzählt Christian 
Rucha, dass das Unternehmen zwar erst 
im Sommer 2017 gegründet wurde, aber 
bereits im Frühjahr 2016 mit den „Pio-

nierarbeiten“ begonnen hat. Dazu wurde 
die Firma HCS-InTec Germany gegrün-
det, die auch heute noch besteht. „Das 
erste Produkt, eine elektromechanische 
Türbremse, fand schnell Gefallen bei den 
Automobilherstellern, sodass wir bereits 
2017 einen Vorentwicklungsauftrag von 
einem namhaften Kunden aus Deutsch-
land bekamen.“ 
Seit 2019 steht HQ-Europe mit fast 
30 internationalen Automobilherstel-
lern in Kontakt. „Die Region rund um 
Iserlohn ist geprägt von der Automo-
bilindustrie und ist daher ein perfekter 
Standort für unsere Vertretung in Eu-
ropa“, erklärt der Geschäftsführer. Um 
zukunftsfähige Produkte zu entwickeln, 
befindet sich neben der mechanischen 
und elektrotechnischen Entwicklung 
auch ein Versuchs- und Prototypenla-
bor am Standort. Dort arbeiten derzeit 
zwölf Mitarbeiter*innen, vornehmlich 
Ingenieure. Ruchas Team wird aber 
weiter wachsen. „Wir werden im Früh-
jahr einen weiteren Ingenieur einstel-
len, der zur Zeit seine Masterarbeit bei 
uns schreibt und bereits seit mehr als 
zwei Jahren als Werkstudent bei uns 
beschäftigt ist. Weiterhin ist es uns 
gelungen, einen erfahrenen Sales-Mit-
arbeiter zu gewinnen, der den Vertrieb 

SMARTE TÜREN  
„MADE IN ISERLOHN“

Noch sind intelligente und vollautomatisiert fahrende Fahrzeuge nicht in Deutschland
unterwegs, sollen aber in Zukunft ein fester Bestandteil des Straßenverkehrs sein.

Um die autonome Fahrkultur voranzutreiben, entwickelt die Firma HQ-Europe
in Iserlohn Produkte für intelligente Türsysteme in der Automobilindustrie. 

und die Kund*innenbetreuung noch 
weiter vertiefen wird. Darüber hinaus 
suchen wir noch einen Softwareingeni-
eur, der den großen Bedarf in unserer 
Elektronikentwicklung abdecken soll. 
Die Anforderungen in der Automobil-
branche sind sehr hoch. Daher brau-
chen wir viele kluge Köpfe bei HQ, um 
die Anforderungen in smarte Lösungen 
umzusetzen“, macht der Geschäftsfüh-
rer deutlich, der in seinem Unterneh-
men derzeit neue Prozesse einführt, 
damit Entwicklungen und Produkte 
zukünftig auch zertifiziert werden kön-
nen. „Dieser Schritt ist zwar mit viel 
Aufwand verbunden, unterstreicht aber 
unsere Professionalität und die Qualität 
unserer Arbeit und Produkte.“

DEN NACHWUCHS 
FRÜHZEITIG BINDEN

Mit Blick auf den boomenden Auto-
mobilmarkt in Asien und aufgrund 
der engen Zusammenarbeit mit dem 
Partner in Shanghai hat HQ-Euro-

pe in den vergangenen vier Jahren 
bereits vier Studenten für ein halb-
jähriges Praxissemester in die chi-
nesische Metropole entsendet. „Sie 
können sich und ihre Ideen in unsere 
Projekte einbringen und wir bereiten 
sie auf die Arbeitswelt von morgen 
vor, in der Internationalität immer 
wichtiger wird“, macht der HQ-Eu-
rope-Geschäftsführer deutlich, wie 
sein Unternehmen versucht, zukünf-
tige Fachkräfte so früh wie möglich 
an sein Unternehmen zu binden und 
sich beim qualifizierten Nachwuchs 
rechtzeitig als attraktiver Arbeitge-
ber zu positionieren. Für das Iserloh-
ner Unternehmen ist dafür vor allem 
die Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule Südwestfalen entschei-
dend. „Wir haben bis heute sieben 
Bachelor- und Masterarbeiten an-
geboten und betreut. Darüber hinaus 
wurde uns ein Forschungsprojekt mit 
der Ruhr-Universität Bochum bewil-
ligt, bei dem wir gemeinsam einen 
Chip – also eine anwendungsspezi-
fische integrierte Schaltung – ent-
wickeln, der unsere Produkte noch 
präziser und hochwertiger macht 
und unseren Wettbewerbsvorteil 
ausbaut.“  

Christian Rucha ist Geschäftsführer  
bei HQ-Europe und leitet den Standort  
in Iserlohn.
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MEHR BÜRGERBETEILIGUNG, 
MEHR TRANSPARENZ

Michael Joithe wurde im Herbst 2020 zum neuen Bürgermeister Iserlohns gewählt.
Im Interview erklärt der Unternehmer Joithe, welche Akzente

er in den kommenden Jahren setzen möchte und warum er sich
für den Weg in die Politik entschieden hat.

Was hat Ihrer Meinung nach dazu 
geführt, dass nicht eine etablier-
te Partei wie die CDU oder SPD die 
Bürgermeisterwahl in Iserlohn ge-
wonnen hat, sondern eine „kleine“ 
Partei wie Ihre?
Michael Joithe: Die Bürgermeister-
wahl ist zunächst einmal eine Perso-
nenwahl und sollte unabhängig von 
Parteien stattfinden. Soviel zur Theo-
rie. Die gesamtgesellschaftlich spür-
bare Politikverdrossenheit, in Iserlohn 
sicher durch den Abfindungsskandal 
noch zusätzlich verstärkt, hat sicher-
lich dazu beigetragen, dass ich als 
überparteilicher Kandidat einer klei-
nen Wählergemeinschaft Rücken-
wind bekommen habe. 
Da ich beim ersten Wahltermin noch 
rund 8.000 Stimmen Rückstand hat-
te und dies bei der Stichwahl in ei-
nen kleinen Vorsprung umdrehen 
konnte, war ich eventuell bei den 
erst zur Stichwahl durchgeführten 
öffentlichen Podiumsdiskussionen 
der überzeugendere Kandidat.

Welche Fehler wurden in der Kom-
munalpolitik Ihrer Meinung nach 
in den vergangenen Jahren/Jahr-
zehnten gemacht?
Michael Joithe: Ich denke, das sind 
die gleichen Gründe, die dazu geführt 
haben, dass ich als Unternehmer 
überhaupt die Entscheidung getrof-
fen habe, mich kommunalpolitisch 
zu engagieren. Mangelnde Transpa-
renz bei der Entscheidungsfindung, 
ein Gefühl, als Bürger*in überhaupt 

nicht ernst genommen zu werden, 
und letztendlich schlechte Kommu-
nikation. Die Wählergemeinschaft 
DieISERLOHNER hat sich ja nicht ge-
gründet, weil sich die Mitglieder von 
den etablierten Parteien ausreichend 
gut vertreten gefühlt haben. 

Welche grundlegenden Akzen-
te möchten Sie und Ihre Partei  
in den kommenden Jahren in  
Iserlohn setzen?
Michael Joithe: Wir wollen Dinge ab-
stellen bzw. ändern, die uns so sehr 
gestört haben, dass wir den Weg in 
die Politik eingeschlagen haben. Wir 
wollen zukünftig sehr viel mehr Bür-
gerbeteiligung ermöglichen und vor 
allem auch die bisher schon stattge-
fundene Beteiligung besser kommu-
nizieren. Es ist ja nicht so, als hätte 
es bisher gar keine Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger gegeben. 
Wer sich an der Meinungsbildung 
beteiligt, soll aber zukünftig auch er-
kennen können, ob, wie und wo seine 
Beiträge in Entscheidungen einge-
flossen sind. Zweites großes Thema 
ist Transparenz; in diesem Kontext 
arbeiten wir z. B. daran, ehemals 
nicht-öffentlich beratende Gremien 
zukünftig öffentlich tagen zu lassen. 
Und natürlich ist die Konsolidierung 
des Haushalts der Stadt das vielleicht 
alles überragende Thema.

Gibt es schon konkrete Projekte 
oder Maßnahmen, die bald in die 
Umsetzung gehen sollen?

Michael Joithe: Für die Bereiche 
Bürgerbeteiligung und Transparenz 
plane ich, sobald die Pandemie es 
zulässt, regelmäßige Bürgermeister-
sprechstunden nicht nur im Zentrum 
Iserlohns, sondern zusätzlich auch 
in Letmathe und Hennen im Wech-
sel durchzuführen. Eine digitale Be-
teiligungsplattform, nicht nur für 
Entscheidungen rund um die Stadt- 
entwicklung, befindet sich derzeit 
in der Pipeline und kann hoffentlich 
bald eingeführt werden. Digitali-
sierung ist ein gutes Stichwort: Die 
Digitalisierung unserer Stadtver-
waltung, intern wie extern, ist eine 
weitere große Baustelle. Die Wähler-
gemeinschaft wird die monatlichen 
Beteiligungsformate „DieISERLOH-
NER Runde“ und „Marktstammtisch“ 
ebenfalls fortführen sobald es die 
Pandemiebeschränkungen erlauben.
 
Wie sehen Sie Iserlohn aufgestellt, 
sowohl im Allgemeinen als auch 
speziell im wirtschaftlichen Bereich?
Michael Joithe: Grundsätzlich sehe 
ich unsere Stadt gar nicht so ne-
gativ, wie man bei manch öffentli-
cher Debatte den Eindruck gewinnen 
könnte. Wir müssen unseren Haus-
halt konsolidieren, um eigenverant-
wortlich handlungsfähig zu bleiben, 
und wir haben einige sehr große In-
frastruktur-Baustellen vor der Brust, 
die wir nacheinander intelligent und 
sparsam umsetzen müssen. Tatsäch-
lich steht unsere Stadt aber im inter-
kommunalen Vergleich gar nicht so 

Seit November 2020 Bürgermeister  
von Iserlohn: Michael Joithe.
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schlecht da. Darauf können, dürfen 
und müssen wir alle stolz sein. Wo 
wir schnell besser werden müssen, 
ist aber die Ausweisung von Gewer-
be- und Industrieflächen. Hier holen 
uns die Bedenken und Versäumnisse 
der Vergangenheit leider ein. Iser-
lohn muss weiterhin ein interessan-
ter Standort für Unternehmensan-
siedlungen bleiben.

Stichwort Aufwertung der Innen-
stadt: Wie kann man dem Nieder-
gang der Innenstadt (erst recht 
beschleunigt durch Corona) in 
Iserlohn entgegenwirken?
Michael Joithe: Zunächst sollten wir 
uns überlegen, was heute eine In-
nenstadt für die Menschen attraktiv 
macht? Ich glaube, es sind zukünftig 
nicht mehr in erster Linie die Ein-
kaufsmöglichkeiten, sondern viel-
mehr die gesteigerte Aufenthalts- 
und Lebensqualität. Menschen 
müssen gerne in unserer Innenstadt 
sein und sich dort wohlfühlen. Wir 
brauchen eine gesunde Mischung 
aus Grünflächen, Gastronomie, 
Event und Handel und dürfen uns 
nicht einseitig auf Handelsgeschäfte 
fokussieren. Das gilt für Iserlohn wie 
für Innenstädte kleiner Mittelzent-
ren insgesamt. Sehr wichtig ist, dass 
wir die Bürgerinnen und Bürger bei 
dieser Frage mit einbeziehen, denn 
die „Nutzer“ unserer Innenstadt 
sollten sehr viel genauer wissen, 
wie unsere Stadt der Zukunft aus-
sehen soll als Stadtplaner*innen am 
Schreibtisch. 

Gibt es von Ihrer Seite eine „Vision 
von Iserlohn“? Wie soll Iserlohn in 
2030 aussehen?
Michael Joithe: Zum einen muss 
bis 2030 die Digitalisierung unse-
rer Stadt große Fortschritte erzielt 
haben – die meisten Verwaltungs-
leistungen müssen volldigital vom 
heimischen PC aus erfolgen können 
und die Verwaltung selbst sollte so 

weit wie möglich automatisiert und 
papierlos funktionieren. 
Zum anderen finde ich die – zuge-
geben visionäre – Idee spannend, 
unsere Innenstadt mit halbtrans-
parenten Photovoltaikelementen zu 
„überdachen“, um eine Alternative 
zu großen Einkaufszentren zu wer-
den. Und wenn Sie schon nach Visi-
onen fragen: Ich kann mir, vielleicht 
noch nicht 2030, eine Stadt ohne 
Individualverkehr – mit autonomen 
E-Fahrzeugen – gut vorstellen. 
Dann könnten heute noch vom mas-
siven Individualverkehr genutzte 
Straßen und Parkplätze für mehr 
Grün, mehr Freifläche und mehr 
Fahrradwege zur Verfügung stehen. 

Wie sind das Amt des Bürgermeis-
ters und die Tätigkeit als Unterneh-
mer vereinbar, vor allem zeitlich?
Michael Joithe: Mit der Amtsüber-
nahme am 1.11.2020 habe ich meine 
Tätigkeit als Geschäftsführer un-
seres Familienunternehmens nie-
dergelegt, denn Bürgermeister in 
Iserlohn zu sein ist natürlich eine 
24/7-Aufgabe. Mein Unternehmen 
habe ich in gute Hände übergeben 
und mich selbst auf die Position des 
Gesellschafters zurückgezogen. 

Was war die größte Herausforderung 
nach der Übernahme des Amtes?
Michael Joithe: Die sicherlich größ-
te Herausforderung war der nötige 
Perspektivwechsel. Es ist ein riesiger 
Unterschied, ob man selbständiger 
Unternehmer ist, der auf Verände-
rungen umgehend mit Entscheidun-
gen reagieren kann, oder Behörden-
leiter einer großen Verwaltung. Eine 
Verwaltung der Größe Iserlohns ist 
ein schwerfälliger Tanker. Gremien 
müssen beteiligt werden, und vor al-
lem unterliegt man auch als Bürger-
meister massiven formellen, juristi-
schen und sachlichen Zwängen. Und 
natürlich muss man sich ein dickes 
Fell anschaffen, denn als Bürger-

meister/Verwaltung ist man in der 
öffentlichen Meinung grundsätzlich 
für alles verantwortlich – losgelöst 
von der Frage, ob man es denn tat-
sächlich ist. Das wird leider sehr we-
nig differenziert und recherchiert. 

Iserlohns Bürgermeister 
Michael Joithe im Porträt

Michael Joithe wurde am 7. November 
1973 in Letmathe geboren. Er ist verhei-
ratet und hat eine Tochter. Auch heute 
wohnt Joithe noch in seinem Geburts-
ort Letmathe. Michael Joithe ist  Ge-
sellschafter der Industriereifen Mirgeler 
GmbH, dessen Geschäftsführung er vor 
seiner Wahl zum Bürgermeister auch 
innehatte. Diese hat er aber nach der 
Wahl zum Bürgermeister in andere Hän-
de gelegt, um sich voll auf seine neuen 
Aufgaben zu konzentrieren. Nach dem 
Abitur am Gymnasium Hagen-Hohen-
limburg absolvierte Joithe von 1993 bis 
1996 eine Lehre zum Bankkaufmann bei 
der Sparkasse Hagen. An den Bundes-
wehr-Grundwehrdienst schloss sich das 
Studium der Wirtschaftswissenschaften 
an der FH Dortmund an, welches Joithe 
mit dem Abschluss als Diplom-Betriebs-
wirt beendete. Danach war er in der 
Geschäftsleitung bei der H. Suess + Co. 
AG in der Schweiz tätig. Seine weiteren 
beruflichen Stationen sind die Media 
Agentur Joithe und die Industriereifen 
Mirgeler GmbH (beides als Inhaber und 
Geschäftsführer). Joithe ist nach wie vor 
vielseitig in Ehrenämtern engagiert, zu 
seinen Werten und Prinzipien als Mensch 
und Bürgermeister zählen Ehrlichkeit, 
Transparenz, Überparteilichkeit sowie das 
Thema Bürgerbeteiligung.
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DIE HOFFNUNG
STIRBT ZULETZT

Ob Onlinekonkurrenz, demografischer Wandel oder Nachfolgeprobleme:
Die Händler und Gastronomen in der Iserlohner Innenstadt stehen nicht erst seit
der Corona-Pandemie unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Der monatelange

Lockdown stellt die Betriebe vor nie gekannte Herausforderungen.

Seit Monaten haben die Auswirkungen 
des erneuten Lockdowns Wirtschaft und 
Gesellschaft fest im Griff. Die erneuten 
Einschränkungen treffen vor allem lo-
kale Einzelhändler*innen und inhaber-
geführte Gastronomiebetriebe – beides 
Branchen, die auch vor der Pandemie 
schon zu kämpfen hatten. Statt Resig-
nation braucht es in schwierigen Zeiten 
neben starken Nerven, Durchhaltever-
mögen und unerschütterlicher Zuver-
sicht vor allem kreative Ideen seitens der 
Geschäftsleute – und die Agilität und 
Bereitschaft zur Umsetzung. 
In einigen Bereichen ist es nach wie 
vor bedingt möglich, Waren kontakt-
frei zur Abholung bereitzustellen oder 
frisch zubereitete Speisen auszulie-
fern. Der Wunsch, Geschäfte oder 
Gastronomie vor Ort zu unterstützen 
und damit deren Fortbestand auch 
über die Pandemie hinaus zu sichern, 
besteht durchaus bei vielen Men-
schen. Grundvoraussetzung dafür ist, 
dass potenzielle Kund*innen von den 
Angeboten vor Ort erfahren. Das The-
ma Online-Sichtbarkeit ist für Unter-
nehmen wichtiger als je zuvor, denn 
wenn Kund*innen oder Gäste zuhau-
se bleiben müssen, verlagert sich die 
Kommunikation noch mehr als zuvor 
ins Internet. Wer clever ist, nutzt die 
unfreiwillige freie Zeit dafür, den ei-
genen Onlineauftritt auf den Prüf-
stand zu stellen und das Marketing 
professioneller aufzustellen.

VIRTUELLES SCHAUFENSTER

Dass dazu nicht zwingend eine tech-
nisch aufwendige Website oder ein 
eigener Onlineshop erforderlich sind, 
zeigt das Beispiel von Britta Knabe 
und Anna Hilpert, die vor fast neun 
Jahren das kleine, aber feine Mode-
lädchen VON UNS in einer ehemaligen 

Mehlfabrik eröffnet haben. „Wir waren 
schon vor der Pandemie sehr aktiv auf 
Instagram und Facebook unterwegs. 
Neu eingetroffene Ware wird foto-
grafiert und jeder Artikel in diversen 
Kombinationen sowohl auf der Puppe 
als auch getragen von verschiedenen 
Frauentypen gezeigt. So werden unse-
re Kundinnen regelmäßig über unser 
ständig wechselndes Warenangebot in-
formiert“, erklärt Inhaberin Britta Kna-
be die seit Jahren bewährte Strategie.
Ein anonymer Onlineshop kommt für 
die Unternehmerin allerdings nicht in-
frage. Gemeinsam mit Geschäftspart-
nerin Anna Hilpert setzt sie auf indivi-
duelle Beratung und Kundenbindung: 
„Wir sind täglich, fast rund um die Uhr, 
auf Social Media präsent, um möglichst 
schnell auf Anfragen zu antworten und 
mit Interessenten*innen ins Gespräch 
zu kommen. Wer möchte, bekommt 
eine ausführliche Beratung per Video-
call. Jeder Bestellung geht ein persön-
licher Chat voraus.“ Das gesamte Team 
ist eingebunden in die Social-Me-
dia-Aktivitäten. Die Mitarbeiterinnen 
laden Fotos hoch und chatten mit den 
Kund*innen: „Dadurch werden unsere 

Profile erst lebendig und wir sprechen 
ganz unterschiedliche Frauentypen an“, 
sagt Anna Hilpert.
Die Auslieferung der bestellten Waren er-
folgt entweder durch persönliche Abho-
lung an der Ladentür oder einen deutsch-
landweit kostenlosen Versand. Wer im 
Stadtgebiet von Iserlohn wohnt, kommt 
in den besonderen Genuss der persönli-
chen Auslieferung per Fashiontaxi.
„Unsere Kund*innen erwarten keine 
Perfektion, sie schätzen vielmehr unse-
ren vollen Einsatz. Deshalb versuchen 
wir, all unser Herzblut auf die Soci-
al-Media-Beiträge zu übertragen und 
die Kund*innen durch regelmäßige Um-
fragen in die Sortimentsgestaltung mit 
einzubeziehen.“ Das vergangene Jahr 
war für Anna Hilpert und Britta Knabe 
ein Jahr der Improvisation. Doch statt in 
Panik zu geraten, haben die cleveren Ge-
schäftsfrauen durch schnelles Umden-
ken und agiles Umsetzen gepunktet und 
dafür jede Menge Zuspruch und Unter-
stützung der Kund*inne erfahren. „Das 
spiegelt sich in guten Umsätzen wider“, 
freut sich Britta Knabe, die nach eigener 
Aussage auch weiterhin ihrem Optimis-
mus treu bleibt.

Anna Hilpert und Britta Knabe haben sich 
2012 mit dem Modelädchen VON UNS 
selbständig gemacht.
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HOHER BÜROKRATISCHER 
AUFWAND

Auch für Ann-Kristin Dornbracht war 
das Jahr 2020 in vielerlei Hinsicht eine 
Herausforderung. Neben der Sorge um 
die Existenz und in einer angespannten 
finanziellen Situation hat die Inhaberin 
von Kotte Tischkultur in der Iserlohner 
Innenstadt zudem den bürokratischen 
Aufwand als erhebliche Belastung 
empfunden: „Die Anträge für das Ent-
gelt der Mitarbeiter*innen während der 
Kurzarbeit sowie für die Corona-Hilfe 
waren sehr aufwendig. In den meisten 
Fällen wussten auch die Steuerbera-
ter*innen nicht genau, wie wir welche  
Hilfen beantragen konnten oder wie 
die Abrechnung der Gehälter auszuse-
hen hat. Wir mussten alles selbst erfra-
gen oder nachlesen“, sagt Ann-Kristin 
Dornbracht, betont aber, dass der Han-
delsverband wertvolle Hilfestellung an-
geboten habe.
Als der Einzelhandel nach dem ersten 
Lockdown wieder geöffnet werden 
durfte, profitierte das Fachgeschäft 
von einer deutlich erhöhten Nachfra-
ge nach Haushaltswaren. Für kurze 
Zeit waren sogar sehr gute Umsätze 
zu verzeichnen: „Dadurch, dass die 
Menschen mehr zuhause waren, wur-
de viel mehr selbst gekocht, gebacken 
oder eben in eine neue Ausstattung 

im eigenen Heim investiert.“ Doch 
seit November sind die Ladentüren 
wieder geschlossen und die Mitarbei-
ter*innen in Kurzarbeit. „Gerade vor 
Weihnachten bedeutete der erneute 
Lockdown empfindliche Umsatzein-
bußen. Solange wir weder Aussichten 
auf staatliche Unterstützung noch 
eine Perspektive auf baldige Öffnung 
haben, stehen wir die Belastungen 
durch Personalkosten und andere 
fixe Kosten nicht mehr lange durch“, 
fürchtet sich Ann-Kristin Dornbracht 
vor den nächsten Monaten.
Trotzdem ist die Chefin von zwei wei-
teren Standorten in Dortmund und 
Schwerte davon überzeugt, dass die Po-
litik mit dem Lockdown richtig gehan-
delt hat, um die Infektionszahlen zu re-
duzieren und die Menschen sowie auch 
das Gesundheitssystem zu schützen. 
Und obwohl der Einzelhandel deutlich 
geschwächt ist, bleibt die Hoffnung auf 
den Aufschwung: „Wir denken, dass die 
Menschen auch noch in 2021 weiterhin 
mehr Zeit zuhause verbringen und somit 
unsere Sortimente für Hausrat, Glas und 
Porzellan weiterhin im Fokus stehen.“

GASTRONOMIE FÜRCHTET 
VIELE PLEITEN

Während dem Handel noch immer 
die Möglichkeit bleibt, das Sortiment 

online zu verkaufen, sind Hoteliers 
derzeit die Hände völlig gebunden – 
besonders dann, wenn das Portfolio 
auf Tagungen, Banketts, Familien-
feiern oder private Übernachtun-
gen ausgerichtet ist. Und auch die 
Anzahl der Geschäftsreisenden, die 
als einzige Ausnahme derzeit noch 
beherbergt werden, nimmt deutlich 
ab, solange keine Kongresse, Messen 
und persönlichen Kundenbesuche 
stattfinden.
Doch was passiert, wenn Hotels, Res-
taurants und Cafés irgendwann wieder 
aufmachen dürfen? Selbst dann blickt 
die Branche in eine düstere Zukunft: 
Fachkräfte, die über einen langen Zeit-
raum von Kurzarbeit betroffen sind, 
haben sich inzwischen anders orien-
tiert und sind nicht mehr verfügbar. 
Die finanziellen Rücklagen schmelzen 
– soweit überhaupt vorhanden – da-
hin und die Motivation sinkt in den 
Keller. Zwar wird der Nachholbedarf 
der Menschen für Restaurantbesuche 
einen ersten Ansturm auslösen und 
die Nachfrage nach Hotelübernach-
tungen und langersehnten Urlaubsrei-
sen enorm steigen, doch ähnlich wie 
im Sommer 2020 ist damit zu rechnen, 
dass Abstandsregeln zunächst nur eine 
begrenzte Nutzung der Infrastruktur 
wie Wellnessbereiche, Tagungsräume 
oder des vorhandenen Sitzplatzange-

Ann-Kristin Dornbracht und ihre
Mutter Christiane Ranke-Dornbracht 

führen gemeinsam das Geschäft
„Kotte am Markt“ mit Standorten in

Iserlohn, Dortmund und Schwerte.
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botes im Restaurant zulassen. Das 
reduziert den sonst realisierbaren 
Umsatz drastisch, während die Kos-
ten, beispielsweise für Personal oder 
Pacht, in gleicher Höhe weiterlaufen.
Die Stimmung in der Branche ist 
entsprechend gedrückt. Der Hotel- 
und Gaststättenverband (DEHOGA) 
in NRW rechnet damit, dass etwa 
ein Drittel der Mitgliedsbetriebe die 
Krise nicht durchsteht und entweder 
noch während der Pandemie aufge-
ben muss oder den Neustart nicht 
packt und in Insolvenz geht.

IM STICH GELASSEN

„Wir brauchen Planungssicherheit“, 
verlangt daher Frederec Neuhaus, 
Geschäftsführer des Romantik Ho-
tel Neuhaus im Iserlohner Stadtteil 
Lössel. Der Familienbetrieb hat sich 
auf die Ausrichtung von Tagungen, 
Events und Hochzeiten fokussiert 
und bietet außerdem ein breitge-
fächertes Spa-Programm für einen 
erholsamen Wellnessurlaub an. 
Weder das eine noch das andere 
Standbein lässt derzeit Umsätze zu. 
„Es muss frühzeitig klar sein, unter 
welchen Auflagen wir das Hotel 
wieder öffnen dürfen, schon um fi-
nanzielle und personelle Vorberei-
tungen zu treffen.“

Die größte Herausforderung in der 
Pandemie war für die Familie Neu-
haus, sich den extrem kurzfristi-
gen Entscheidungen und Auflagen 
der Politik flexibel anzupassen und 
dabei trotzdem den Gästen die ge-
wohnte Qualität zu bieten und eine 
positive Zeit zu bereiten. Um allen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
mussten in kürzester Zeit immer 
wieder neue Ablaufpläne und Hy-
gienekonzepte erstellt, das Perso-
nal geschult und sogar bauliche 
Anpassungen vorgenommen wer-
den. „Als dann ein einwandfreies 
Konzept stand und sich die Abläufe 
eingespielt hatten, kam der nächste 
Lockdown und wir mussten auf un-
gewisse Zeit wieder komplett schlie-
ßen“, resümiert Neuhaus bitter. 
Für die Entscheidungen der Politik 
hat der Hotelier nur noch bedingt 
Verständnis: „Wahrscheinlich ist es 
für die Verantwortlichen in vielen 
Punkten sehr schwer, eine richti-
ge Entscheidung zu treffen“, räumt 
er ein. Gleichzeitig ist er aber ent-
täuscht von der schleppenden Aus-
zahlung der zugesagten Hilfen und 
fühlt sich von der Regierung im 
Stich gelassen. Dennoch sieht Neu-
haus sein Hotel gut aufgestellt und 
hofft auf eine zeitnahe und tragfä-
hige Exitstrategie.

ESSEN ZUM MITNEHMEN

Christian Speerschneider ist froh, dass 
er die Entscheidung zum Lockdown 
nicht zu verantworten hatte: „Die Po-
litik musste handeln. Ob die umge-
setzten Maßnahmen richtig waren, 
lässt sich erst beurteilen, wenn weite-
re Erkenntnisse vorliegen“, zeigt sich 
der Geschäftsführer des Restaurants 
„Jagdhaus Im Kühl“ einsichtig. Wie alle 
anderen Betroffenen auch hat das ge-
samte Szenario rund um die Pandemie 
den erfahrenen Gastronomen gänzlich 
unvorbereitet getroffen. Dennoch hat 
er besonnen gehandelt, sofort zu Be-
ginn der Krise alle vermeidbaren Kosten 
heruntergefahren und finanzielle Mittel 
mobilisiert, um den Betrieb möglichst 
lange liquide zu halten. „Solange wir un-
ter Auflagen öffnen durften, hatten wir 
eine sehr gute Ausgangssituation. Das 
Jagdhaus liegt mitten im Wald, verfügt 
über eine großzügige Außenterrasse und 
mehrere separate Gasträume. Wir konn-
ten problemlos alle Hygienemaßnahmen 
umsetzen und trotzdem dem Wunsch 
der Gäste nach Atmosphäre und etwas 
Erholung vom Alltag entsprechen.“ Ak-
tuell setzen Christian Speerschneider 
und sein Team auf die einzige Mög-
lichkeit, überhaupt Einnahmen zu ver-
buchen, und bieten eine Auswahl an 
Gerichten zum Abholen an. Restaurant 
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Susanne Schlüter (o.) und Alexandra Schenk (u.) führen gemeinsam  
das Iserlohner Hotel Vier Jahreszeiten. Erst vor Kurzem wurde das Hotel 
erweitert und modernisiert.
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und Biergarten hingegen müssen nach 
wie vor geschlossen bleiben. „Das Jahr 
2020 war die größte Herausforderung 
meines gesamten Berufslebens. Doch 
ich bin ein positiver Mensch und gehe 
perspektivisch von einer Verbesserung 
der Lage aus.“

VERHALTENER OPTIMISMUS

Vor einer vollkommen neuen Situa-
tion stand auch Alexandra Schenk. 
Die Direktorin des Business-Hotels 
Vierjahreszeiten am Seilersee hadert 
vor allem mit der eigenen Machtlo-
sigkeit und der Erkenntnis, die Situ-
ation nicht beeinflussen zu können: 
„Trotz randvoller Reservierungsbü-
cher und Kühlhäuser mussten wir 
unser Haus in den Lockdown-Phasen 
von heute auf morgen schließen. 
Das musste erst einmal verarbeitet 
werden.“ Die einschneidendste und 
bis dato im Vierjahreszeiten noch 

nie dagewesene Maßnahme war die 
Notwendigkeit, alle Mitarbeiter*in-
nen in Kurzarbeit zu schicken.
Das Hotel hat sich auf stilvolle Ta-
gungen und Business-Events spezi-
alisiert, Übernachtungen ohne tou-
ristischen Hintergrund sind zwar 
weiterhin erlaubt, die Buchungen sind 
jedoch stark rückläufig und die Events 
ohnehin alle abgesagt. In schwieri-
gen Zeiten setzt Alexandra Schenk 
auf gute Kommunikation: „Wir hal-
ten engen Kontakt zu den Mitarbei-
ter*innen und haben viel Energie und 
Zeit in Gespräche mit unserem Team 
gesteckt. Es war uns wichtig, Ängste 
und Sorgen zu nehmen. Darüber hi-
naus standen wir im Austausch mit 
Partner*innen und Lieferant*innen 
und haben meistens auch Wege ge-
funden, um die Situation gemeinsam 
zu bewältigen.“
Bei allem Verständnis für die erfor-
derlichen Maßnahmen im Kampf ge-
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gen das Virus sehen Direktorin Ale- 
xandra Schenk und Geschäftsführe-
rin Susanne Schlüter den erneuten 
Lockdown im Herbst kritisch: „Unse-
re Branche hat sehr viel dafür getan, 
den Betrieb aufnehmen zu können, 
sei es durch die schnelle Umsetzung 
von Hygienekonzepten, eine konse-
quente Kontaktnachverfolgung oder 
reduzierte Gästezahlen. Doch ständig 
bekamen wir das Argument zu hören, 
wir seien nicht systemrelevant. Das 
ist in der aktuellen Situation nicht 
unbedingt motivierend.“ 
In die Zukunft sieht die Direktorin ver-
halten optimistisch: „Unsere Hoffnung ist 
natürlich, dass sich die Situation mit dem 
Impfstart entspannt. Darüber hinaus seh-
nen wir uns nach besserem und wärme-
rem Wetter, das die Infektionen zusätz-
lich reduziert. Alles Weitere lassen wir 
auf uns zukommen und reagieren situati-
onsabhängig. Wirtschaftliche Planungen 
erstellen wir erst wieder für 2022.“ 

Christian Speerschneider ist Inhaber des Restaurants „Jagdhaus im Kühl“.

Frederec Neuhaus und seine Frau Aysun leiten gemeinsam das Romantik 
Hotel Neuhaus im Iserlohner Stadtteil Lössel.
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Unser Team saniert Ihre Fassade
werterhaltend und mit 20 Jahren
Garantie auf die Farbstabilität der
mineralischen Farbpigmente.

Der Malermeisterbetrieb.

Ihre Fassade - ein bleibender Wert .

Fassaden modern gestalten. 
langlebig. 
farbtonstabil.
wirtschaftlich.

„DIE LAGE IST KATASTROPHAL“
Im Interview sprechen Volker Hellhake (Vorsitzender der Werbegemeinschaft Iserlohn)

und Manfred Glöde (Vorsitzender der Werbegemeinschaft Letmathe) über die
vergangenen Monate und die derzeitige Situation in den  Innenstädten.

Wie bewerten Sie die letzten zwölf 
Monate (seit Ausbruch der Coro-
na-Pandemie) in Bezug auf den 
Themenbereich Handel, Gastrono-
mie und Innenstadt?
Manfred Glöde: Die Innenstadt in Let-
mathe ist erschreckend verlassen. Die 
wenigen Menschen, die die Innen-
stadt aufsuchen, kommen nur, um das 
Nötigste zu erledigen, beispielsweise 
Lebensmittel einkaufen oder Postge-
schäfte abwickeln. 

Volker Hellhake: Viele Probleme, die 
die Innenstädte schon vor der Pan-
demie betrafen, sind jetzt nochmals 
extremer sichtbar geworden. Die Fre-
quenzrückgänge in den Innenstädten, 
die Abwanderung der Kund*innen in 
das Internet: Vieles hat sich in den 
vergangenen Jahren ohnehin schon 
verstärkt. Corona setzt dieser Ent-
wicklung sprichwörtlich die Krone 
auf. Und das in einer nie für möglich 
gehaltenen Geschwindigkeit.

Und wie sieht es ganz aktuell aus? 
Wie bewerten Sie die derzeitige 
Situation in der Innenstadt?
Manfred Glöde: Die Lage ist katastro-
phal. Der Einzelhandel, beispielswei-
se die Textil-Einzelhändler, sind zwar 
rührig und bieten den Verkauf außer 
Haus an, was aber von den Kund*in-
nen so gut wie gar nicht angenom-
men wird. Der Gastro-Bereich – bis 
auf Pizzerien oder sonstige Abhol-
services – liegt vollkommen brach.
Volker Hellhake: Die aktuelle Si-
tuation hat sich durch den noch-
maligen Lockdown extrem ver-
schärft. Vielen Gastronom*innen 
und Händler*innen wird dadurch 
die Existenzgrundlage entzogen. 
Man wird schauen müssen, wie sich 
die Innenstädte nach der Corona- 
krise neu aufstellen können.

Welche Maßnahmen konnten Sie 
als Werbegemeinschaft umsetzen, 
um die örtlichen Handels- und Gas-
tronomiebetriebe zu unterstützen?
Manfred Glöde: Die Innenstadt in 
Letmathe wird von kleinen inhaber-
geführten Geschäften belebt, was in 

normalen Zeiten von unseren Mitbür-
ger*innen mehr als gut angenommen 
wird. Die Situation jetzt lässt den 
Geschäftsleuten für Investitionen wie 
z. B. der Einführung des Online-Shop-
pings keinen Spielraum, da alles viel zu 
vage ist; keiner weiß, was die Zukunft 
bringt. Die Menschen haben Angst, 
und das nicht nur vor dem Virus.
Volker Hellhake: Coronabedingt konn-
ten nur wenige der angedachten Ak-
tionen im Jahr 2020 umgesetzt wer-
den. So musste der Fahrrad-Frühling, 
verbunden mit einem verkaufsoffenen 
Sonntag, abgesagt werden. Kurzfristig 
umgesetzt werden konnte die Veran-
staltungsreihe „Musik am Markt“. An 
sechs Donnerstagmorgen traten hei-
mische Künstler*innen auf der Bühne 
des Neumarkts auf. Diese Veranstal-
tungsreihe wurde gut angenommen, 
so dass auch die angrenzende Gastro-
nomie von der zusätzlichen Frequenz 
in der Innenstadt profitieren konnte.

Hat die Politik im Hinblick auf 
die Bereiche Gastronomie/Ein-
zelhandel aus Ihrer Sicht richtig 
gehandelt? Oder hätten Sie sich 
andere/differenzierte Maßnahmen 
gewünscht?
Manfred Glöde: Die unbeständigen 
Aussagen und das Handeln der Po-
litik haben in der Bevölkerung zu 
großer Unsicherheit geführt. Es gibt 
sicherlich Bereiche, in denen man 
differenzierter hätte handeln kön-
nen, wenn die Politik frühzeitig ihr 
Reden auch in entsprechendes Han-
deln umgesetzt hätte. Hier denke ich 
an mehr Tests und eine bessere Impf-
strategie. 
Volker Hellhake: Viele Dinge hät-
ten in Zeiten der Pandemie anders 
angegangen und umgesetzt werden 
müssen. Angefangen bei der Kom-
munikation gegenüber den Gastro-
nom*innen und Händler*innen, die 
Beantragung und zu späte Auszah-

lung der Hilfsgelder bis hin zu den 
Schließungen in der Gastronomie 
und im Handel.

Welche aktuellen Projekte und Vor-
haben haben Sie für 2021 geplant?
Manfred Glöde: Geplant haben wir 
alle unsere traditionellen Veranstal-
tungen. Die Durchführung ist aber 
aus heutiger Sicht sehr unwahr-
scheinlich. Die Pandemielage zum 
jetzigen Zeitpunkt sollte realistisch 
eingeschätzt werden.
Volker Hellhake: Zuerst werden wir 
abwarten müssen, wie sich die Pan-
demie weiter entwickeln wird. Für 
das zweite Halbjahr 2021 ist wieder 
die Durchführung der Veranstal-
tungsreihe „Musik am Markt“ an-
gedacht. Weiterhin hoffen wir, dass 
in der zweiten Jahreshälfte mehrere 
kleine Veranstaltungen in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtmarketing 
stattfinden können. 

Volker Hellhake ist Vorsitzender der
Werbegemeinschaft Iserlohn.

Unser Team saniert Ihre Fassade
werterhaltend und mit 20 Jahren
Garantie auf die Farbstabilität der
mineralischen Farbpigmente.

Der Malermeisterbetrieb.

Ihre Fassade - ein bleibender Wert .

Fassaden modern gestalten. 
langlebig. 
farbtonstabil.
wirtschaftlich.
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„WIR BRAUCHEN NACHHALTIGE 
LÖSUNGSANSÄTZE“

Frank Herrmann, Leiter der Iserlohner Geschäftsstelle der SIHK, spricht im Interview
über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Iserlohner Wirtschaft und
die sich stark verändernden wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.

Die Corona-Pandemie und die damit ver-
bundenen Lockdowns haben viele Teile 
der Wirtschaft nach wie vor im Griff. 
Wie bewerten Sie die aktuelle Lage im 
Märkischen Kreis bzw. in Iserlohn?
Frank Herrmann: Die Lage ist insgesamt 
besorgniserregend, da nicht abseh- oder 
planbar. Die Kurzarbeiterquote in Iser-
lohn und im Märkischen Kreis ist weit 
über dem Landesdurchschnitt und etwa 
doppelt so hoch wie in der Krise 2009. 
Dennoch gibt es einen Lichtblick, da Süd-
westfalen und besonders der Märkische 
Kreis die industriestärkste Region Nord-
rhein-Westfalens ist. 45 Prozent der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten 
sind im verarbeitenden Gewerbe tätig. 
Und die Industrie kommt bislang mit we-
nigen Einschränkungen durch die Krise, 
auch wenn die Homeoffice-Regelungen 
nach wie vor kritisch beurteilt werden. 
Bei vielen Unternehmen bestehen wei-

terhin erhebliche finanzielle Engpässe. 
Laut unserer Konjunkturumfrage aus dem 
Januar muss ein Drittel auf die eigenen 
Kapitalreserven zurückgreifen, um die 
Corona-Krise zu überstehen.

Wie stellt sich die Situation speziell bei 
den hiesigen Industrieunternehmen dar?
Frank Herrmann: Die Betroffenheit in 
der Industrie ist sehr unterschiedlich. 
Der Riss geht teilweise durch die Firmen 
selber. Die eine Abteilung ist runterge-
fahren, die andere arbeitet unter Voll-
last. Etwa 80 Prozent sagen aber laut 
unserer Umfrage, dass es eine gute Aus-
lastung in der Produktion gibt.
Wir hatten beispielsweise 2020 einen 
zehnprozentigen Zuwachs an Ursprungs-
zeugnissen gegenüber 2019, also beim 
Handel außerhalb der EU. Gerade export-
starke Unternehmen konnten coronabe-
dingte Einbrüche so abmildern. 
Allerdings erwartet ein gutes Drittel der 
Industriebetriebe in der SIHK-Konjunktur- 
umfrage künftig eine geringere Beschäf-
tigtenzahl aufgrund herausfordernder 
Rahmenbedingungen. Durch Kurzarbeit 
konnten bei unseren mittelständischen 
Unternehmen glücklicherweise höhere 
Entlassungszahlen verhindert werden.

Welches sind die größten Probleme bzw. 
Herausforderungen, mit denen die Un-
ternehmen derzeit auf Sie zukommen?
Frank Herrmann: Im Vordergrund unse-
res Tagesgeschäfts stehen die Beratung zu 

den Coronahilfen und mögliche Öffnungs-
perspektiven sowie die Themen Ausbil-
dung und Berufsorientierung. Wir konnten 
auch viele Fragen zum Brexit beantworten 
– ebenfalls ein Dauerthema für dieses Jahr.
Zudem nennen die regionalen Unterneh-
men in der SIHK-Konjunkturumfrage die 
geringe Inlandsnachfrage, steigende Ener-
gie- und Rohstoffpreise sowie die wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen 
als die größten Herausforderungen für die 
Geschäftsentwicklung in den nächsten 
Monaten. Steigende Arbeitskosten und der 
weiterhin akute Fachkräftemangel spielen 
auch eine wichtige Rolle.

Insbesondere die Gastronomie, Hotel-
lerie und der Einzelhandel leiden unter 
Corona. Wie stellt sich die Situation in 
Iserlohn in diesen Bereichen aktuell dar?
Frank Herrmann: Wir haben hier teilweise 
enorme Einbrüche, die mitunter existenz-
bedrohend sein können. Es fehlen dringend 
benötigte finanzielle Hilfen, die zu lang-
sam bearbeitet und zu spät ausgezahlt 
werden. Noch entscheidender ist für viele 
Gastronom*innen und Händler*innen  aber 
die Perspektive der Wiedereröffnung. Ohne 
Planungssicherheit und die Aussicht auf 
Besserung wird unternehmerisches Han-
deln in der Corona-Krise immer schwieri-
ger. Wir haben in den vergangenen Mona-
ten gerade diese Unternehmen besonders 
intensiv beraten und Forderungen an die 
Politik gestellt. Die SIHK begrüßt daher die 
Entscheidung der Bundesregierung, den 

ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sie-
ben Prozent auf den Verzehr von Speisen 
innerhalb von Restaurants und Cafés bis 
Ende 2022 beizubehalten. Mit der Ver-
längerung der Maßnahme wird ein po-
sitives Zeichen gesetzt. Dies wird dabei 
helfen, die Corona-Folgen zu bewältigen. 
Nun bleibt zu hoffen, dass die Lokale bald 
wieder öffnen dürfen. Dann sollten Land 
und Kommunen auch punktuelle Befrei-
ungen von rechtlichen Vorgaben und Ex-
perimentierräume ermöglichen, um die 
Zukunftsfähigkeit bei Handel und Gas- 
tronomie zu fördern.

Stichwort Langfriststrategie: Welche 
Maßnahmen muss die Politik aus Ihrer 
Sicht nun treffen, damit Gastronomie 
und Handel wieder Licht am Ende des 
Tunnels sehen? Von Lockdown zu Lock-
down kann ja nicht die Lösung sein, oder?
Frank Herrmann: Nein, wir brauchen 
nachhaltige und kreative Lösungsansätze. 
Die Innenstädte stehen durch Online-Kon-

kurrenz, demografischen Wandel und 
Nachfolgeprobleme schon länger unter 
erheblichem Wettbewerbsdruck mit sicht-
baren Strukturveränderungen. 
Wir haben zum Beispiel mit dem „Hei-
matshoppen“ und dem „City Lab“ inte-
ressante Projekte angestoßen. Ziel des 
City Labs ist es, die Attraktivität und 
Aufenthaltsqualität in den Innenstädten 
für Einwohner*innen, Besucher*innen, 
Tourist*innen und zuzugswillige Fach-
kräfte zu steigern. Iserlohn ist hier aus-
gewählte Modellkommune. Dabei steht 
vor allem die digitale und betriebswirt-
schaftliche Stärkung der Unternehmen 
aus Einzelhandel, Gastronomie, Laden-
handwerk und Dienstleistung im Fokus. 
Zum einen soll durch digitale Infra-
strukturen und Services die Kooperation 
unter den Akteur*innen gestärkt und 
der Zugang zu verfügbaren Daten ge-
fördert werden. Zum anderen sollen die 
Kund*innen mit Hilfe von digitalen Ser-
vices wieder in die Ladenlokale geführt 

werden. Das Projekt soll zu einer posi-
tiven und nachhaltigen Entwicklung der 
Städte als lebendige Zentren beitragen. 

Das Thema Aus- und Weiterbildung 
spielt für die SIHK eine besonders große 
Rolle. Auch in Corona-Zeiten? 
Frank Herrmann: Ja, gerade jetzt. Das 
Bildungsprofil unserer Region ist ausge-
zeichnet und insbesondere der Bildungs-
standort Iserlohn ist hervorragend auf-
gestellt. Neben der Ausbildungswerkstatt 
der SIHK-Akademie in Hemer oder dem 
Berufsbildungszentrum der Kreishand-
werkerschaft haben wir die staatliche 
Fachhochschule Südwestfalen mit ihren 
sehr bedarfsorientierten Abschlüssen, die 
private Hochschule UE und einige ande-
re Anbieter der „höheren Berufsbildung“.  
Diese sind alle wichtige Partner der regi-
onalen Wirtschaft, die jetzt mehr denn je 
gut ausgebildeten Nachwuchs braucht. 
Die Ausbildungszahlen Anfang des Jahres 
stimmen uns optimistisch. 

Frank Herrmann leitet die Iserlohner Geschäftsstelle der Südwestfälischen  
Industrie- und Handelskammer zu Hagen.
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Ansprechpartner für die Iserlohner Wirtschaft: Thomas Junge (r.) und Thomas Haude von der GfW.

Ihre Ansprechpartner 
bei der GfW:
Dipl.-Ökonom Thomas Junge
Geschäftsführer
Telefon: 02371 8094-0
E-Mail: junge@gfw-is.de

Dipl.-Wirt.Ing. Thomas Haude
Prokurist
Existenzgründungsberatung
Gewerbeflächenvermarktung
Telefon: 02371 8094-14
E-Mail: haude@gfw-is.de 

Thorsten Grote
Prokurist
Telefon: 02371 217-1060
E-Mail: bauressort@iserlohn.de

Michael Wojtek
Prokurist
Telefon: 02371 217-1020
E-Mail: wojtek@iserlohn.de

Dipl.-Geogr. Andreas Wanke
Zentrumsmanagement GGC und Brause,
Gewerbe-Immobilien-Börse
Telefon: 02371 8094-30
E-Mail: wanke@gfw-is.de 

Kerstin Machenschalk
Sekretariat Geschäftsführung
Telefon: 02371 8094-13
E-Mail: machenschalk@gfw-is.de

Martina Berten
Buchhaltung/Rechnungswesen
Telefon: 02371 8094-15
E-Mail: berten@gfw-is.de

Isabel Machado Cordeiro
Parkhausverwaltung
Telefon: 02371 8094-16
E-Mail: cordeiro@gfw-is.de

Michael Sürig
Projektassistent
Telefon: 02371 8094-34
E-Mail: suerig@gfw-is.de

Technisches Personal Parkhäuser,  
Verwaltertätigkeiten
Telefon: 02371 8094-17

Dirk Baitz
E-Mail: baitz@gfw-is.de

Udo Grigat
E-Mail: grigat@gfw-is.de

Dirk Reinecke
E-Mail: reinecke@gfw-is.de

FÜR EIN GUTES 
WIRTSCHAFTSKLIMA

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH nimmt eine zentrale Rolle
in allen wirtschaftsnahen Bereichen der Stadt ein und ist Wegweiser für die

heimische Wirtschaft in der Waldstadt.

Die Wirtschaftsförderung in Iserlohn 
(GfW) blickt wahrlich auf eine lange und 
besondere Historie zurück, ist sie doch die 
erste kommunale Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft, die in Nordrhein-Westfalen 
gegründet wurde. Die Gründung war vor 
mehr als 60 Jahren und das Leistungs-
angebot der städtischen Einrichtung hat 
sich im Laufe der Jahrzehnte konstant 
weiterentwickelt. So kümmert sich die 
GfW heute um die Vermarktung von Ge-
werbeflächen im gesamten Stadtgebiet 
und ist zentraler Ansprechpartner für 
Unternehmer*innen und Existenzgrün-
der*innen. Darüber hinaus setzt sich die 
Gesellschaft auch aktiv für die Lebens-
qualität in Iserlohn ein. Die handelnden 
Personen der GfW sorgen für ein wachs-
tumsförderndes Wirtschaftsklima und 
leisten so einen Beitrag für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Waldstadt. Da-
bei deckt die Institution neben den klas-
sischen Dienstleistungsangeboten einer 

Wirtschaftsförderung mit dem Betrieb 
eines Gewerbe- und Gründerzentrums, 
der Vermietung von Einzelhandelsflächen 
sowie Büro- und Schulungsräumen in 
Konversionsimmobilien weitere Bedarfe 
der Wirtschaft ab. 
Die mit der Stadt Iserlohn ausgeübte 
Grundstücksvermarktung eröffnet Ent-
wicklungspotenziale und die Gewerbe-Im-
mobilien-Börse trägt zur notwendigen 
Markttransparenz bei. Mit dem aktiven 
Aufbau von Netzwerken in der Region und 
dem Betrieb von drei Parkhäusern mit über 
1.100 Stellplätzen in der Stadt als wich-
tiger Standortfaktor für den innerstädti-
schen Einzelhandel engagiert sich die GfW 
auf vielen Gebieten. Die GfW versteht sich 
nicht zuletzt als aktiver Partner verschie-
dener Investitions- und Entwicklungspro-
jekte, die der örtlichen Wirtschaft sowie 
der Stadt nutzen und darüber hinaus einen 
Beitrag zur städtebaulichen Gestaltung 
Iserlohns leisten. 

Das Familienunternehmen Temiz TAT 
wurde im Jahr 2014 gegründet und ist 
im Großhandel für orientalische Back-
waren tätig. Zu den Handelsprodukten 
gehören unter anderem Kostbarkeiten 
wie Baklava, Engelshaare, orientalisches 
Gebäck sowie Blätterteig. Das Unter-
nehmen ist längst nicht mehr nur na-
tional, sondern auch international ver-
treten, z. B. in Polen, den Niederlanden, 
Belgien, Frankreich und der Schweiz. Im 
Zuge der weiteren Expansion werden die 
Produkte des Iserlohner Unternehmens 
demnächst auch in Dänemark, Schwe-
den und England vertreten sein.

GGC-MIETER IM PORTRÄT: TEMIZ TAT
Temiz TAT: Auf Erfolgskurs mit Baklava und orientalischem Gebäck.

Von Anfang an ist es die Philosophie des 
Unternehmens, „beste Qualität zu fairen 
Preisen anzubieten“, sagt Inhaber und 
Firmengründer Dursun Temiz. „Um die-
sen Grundsatz stets zu realisieren, wird 
die Ware in unserer Produktionsstätte 
in Köln frisch hergestellt und noch am 
selben Tag ausgeliefert. Die Produktion 
in Köln bietet uns mit ihrer hervorragen-
den Infrastruktur optimale Bedingun-
gen, unsere Produkte zu den Kunden zu 
bringen“, führt Temiz weiter aus.
Neben der Produktionsstätte in Köln 
gehören zu Temiz TAT noch zwei Lager-
hallen in Werdohl und Hemer. Dadurch, 

HEIMAT FÜR GRÜNDER 
UND JUNGUNTERNEHMER

Räume für Existenzgründer und junge Unternehmen: Die GfW bietet mit dem
Gewerbe- und Gründerzentrum Corunna (GGC) eine Heimat für die junge Wirtschaft.

Eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung 
in Iserlohn (GfW) ist es, Flächen für Exis-
tenzgründer*innen und junge Unterneh-
men bereitzustellen. Hierbei stehen op-
timale Startbedingungen für Start-ups 

und wachsende Unternehmen im Vorder-
grund. Inmitten des hoch frequentierten 
Gewerbegebietes Corunna finden Grün-
der*innen und Jungunternehmer*innen 
einen verkehrsgünstig gelegenen Stand-
ort mit idealen Bedingungen für die Un-
ternehmensentwicklung.
Über 90 Unternehmen hat das Gewer-
be- und Gründerzentrum Corunna (GGC) 
seitdem ein wirtschaftliches Zuhause 
gegeben. Mit dem GGC unterstützt die 
GfW auf rund 1.750 Quadratmetern Flä-
che Firmenansiedlungen mit attraktiven 
Büroräumen und moderner Infrastruktur.

Andreas Wanke von der GfW ist Ansprechpartner für das Gewerbe- und Gründerzentrum Corunna (GGC).

„Neben der Bereitstellung von Büroflä-
chen bieten sich Chancen insbesondere 
durch die Synergieeffekte mit anderen 
Mietern im Gebäude“, erklärt Andreas 
Wanke, der bei der Iserlohner Wirt-
schaftsförderung für das GGC zuständig 
ist, die weiteren Vorteile. „Wir verfügen 
über langjährige Erfahrung in der Beglei-
tung von Existenzgründer*innen sowie in 
der Vermarktung und dem reibungslosen 
Betrieb von Gewerbe- und Gründerzen-
tren. In diesem Rahmen bietet das GGC 
ideale Voraussetzungen für Unterneh-
mensentwicklungen“, führt Wanke aus. 

DER WIRTSCHAFTSSTANDORT 
Gewerbe- und Gründerzentrum Corunna / GGC-Mieter im Porträt

dass sich die Zentrale in Iserlohn befin-
det, hat man ideale Voraussetzungen 
und kurze Wege, um die Abläufe im Un-
ternehmen optimal zu verwalten und zu 
organisieren. 
„Obwohl wir international tätig sind, freu-
en wir uns aber auch über Anfragen loka-
ler Unternehmen. Zu unserem derzeitigen 
Kundenstamm zählen kleine Geschäfte, 
Imbisse oder Restaurants, aber auch nam-
hafte türkische Märkte. Ebenso erfreut 
uns die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Großunternehmen wie Edeka, Rewe und 
Marktkauf“, blickt Dursun Temiz stolz auf 
das bisher Erreichte zurück. 
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SHAKESPEARE 
IN DER WALDSTADT

Die Waldstadtbrauerei bekommt eine neue Chance. Ganze zwölf Gesellschafter
fanden sich zusammen und investierten in das insolvente Unternehmen.

Die neue Führungsriege nannte sich The Shakespeare Brewery und sichert
seit Februar 2020 den Fortbestand der Iserlohner Bierversorgung.

Den Anstoß zur Brauereirettung gab 
Nathaniel Stott, bekannter Wirt und 
Biersommelier aus Herdecke, um den 
Traum vom selbstkreierten Craft Beer 
wahr werden zu lassen. Sein „The Sha-
kespeare Pub“ in Herdecke fungierte 
außerdem als Namensgeber der neuen 
Brauerei. „Wir besitzen allerdings auch 
die Namensrechte an der Waldstadt-
brauerei, sodass wir weiterhin bekannt 
sind unter dem Namen Waldstadt-
brauerei Iserlohn“, erklärt Geschäfts-
führer Gero Hinze. 
Unter der Leitung der Shakespeare 
Brewery jedoch bleibt der Waldstadt-
brauerei nur ihr Name, alles andere 
wurde vom Gesellschafterteam opti-
miert. „Wir alle arbeiten gemeinsam 
daran, dieses Pferd wieder auf die Bei-
ne zu stellen, bevor es losrennt. Jeder 
von uns bringt seine eigene Expertise 
in die Brauerei ein“, erläutert Investor 
Lutz Aschke. Das Besitzerteam stellt 
ein großartiges Potpourri von Know-
how aus unterschiedlichsten Branchen 
zusammen. Unter anderem: ein pro-
movierter Physiker, ein Finanzexperte, 
ein Zahnarzt, eine Restaurant-Besit-
zerin und der Besitzer einer Autowerk-
statt. Diese unterschiedlichen Men-
schen verbindet die Leidenschaft für 
gutes Bier, und die individuelle Exper-
tise führt das Unternehmen hoffent-
lich zum verdienten Erfolg.

NICHT EINFACH NUR BIER

Für den Brauvorgang allerdings ver-
traut die neue Chefetage auf den be-
kannten Brauer Oliver von Wrede, der 
seit über 20 Jahren seinen Beruf aus-
übt. Er ist Iserlohn treu geblieben und 
freut sich auf seine neuen Herausfor-
derungen: „Ich bin sehr froh, dass wir 
mit diesem neuen, engagierten Team 
durchstarten. Wir werden die bishe-
rigen Biere weiter pflegen, mit zum 
Teil neuen, höherwertigen Zutaten. 
Wir haben so viele tolle Ideen für 
neue Biersorten und können es kaum 
erwarten, diese bald vorzustellen.“ 
Aktuell unterstützen ihn dabei ein 
Vollzeit-Mitarbeiter und zwei Aus-
hilfen in der Brauerei. Das Angebot 
wird stetig erweitert und verfeinert. 
Zu den Waldstadt-Klassikern wie Pils 
und Lager gehören auch das sommer-
liche Pale Ale, der einstige „Drahtzie-
her“ Vienna Red und das erdige Black 
Lager. Dazu gesellen sich ausgefal-
lenere Kreationen wie das IPA#19. 
„Jede Sorte ist handwerklich herge-
stellt und unterscheidet sich deutlich 
vom industriellen Einerlei der Groß-
brauereien“, versichert Hinze. „Wir 
vereinen traditionelles Wissen und 
kreative Ideen, unsere Liebe zum Bier 

und handwerkliches Brauen.“ So wird 
der Genuss niemals eintönig, saisona-
le Spezialbiere und Sonder-Editionen 
werden die Iserlohner stets überra-
schen.

DAS BRAUEN ERLEBEN

Um das Angebot abzurunden, weiß 
Nathaniel Stott, dass es nur eines 
gibt, das besser ist als ein gutes Bier: 
ein gutes Bier mit Freunden zu ge-
nießen. „Der Pub lebt! FaceGram und 
Social Media können der Pub-Kultur 
nichts entgegensetzen.“ Nach diesem 
Credo soll auch die Brauerei ein Ort 
der Begegnung und des Austauschs 
sein. Biersommelier Stott möch-
te nicht nur eigene Bierkreationen 
flüssige Wirklichkeit werden lassen, 
sondern auch sein Wissen und seine 
Leidenschaft teilen. Die Kurse und 
Verköstigungen, die er bisher in sei-
nem Pub anbot, können auch in der 
eigenen Brauerei stattfinden. „Nun 
ist auch mehr Platz für Seminare und 
Veranstaltungen, aber vor allen Din-
gen für tolles Bier“, freut sich Nat-
haniel Stott. So wird es möglich sein, 
bei einer Führung die handwerkliche 
Braukunst kennenzulernen. Natürlich 
wird dabei auch probiert, verglichen 

und diskutiert. Aber das Highlight 
stellt die neue Brauakademie dar. 
Hier erhält der Bier-Enthusiast die 
einmalige Chance, selbst unter fach-
licher Anleitung ein Bier zu brauen.

ZUVERSICHT STATT 
BIERVERZICHT

Diese zahlreichen Möglichkeiten, die 
Brauerei persönlich kennenzulernen, 
sind natürlich in Zeiten einer weltwei-
ten Pandemie mit Einschränkungen 
unser aller Sozialleben nicht umzu-
setzen. Führungen und Kurse werden 
wieder angeboten, wenn dies ohne 
eine gesundheitliche Gefahr für die 
Gäste und Mitarbeiter*innen mög-
lich ist. Jedoch hat Corona nicht nur 
die Events des Shakespeare Brewery-
Teams getroffen.  „Natürlich hat Coro-
na Auswirkungen auf unser Geschäft. 
Der Fassbierverkauf ist nahezu zum 
Erliegen gekommen“, legt Geschäfts-
führer Hinze offen. Aber der Frühling 
naht, es wird wieder wärmer und 
sonniger werden. Die Biergärten war-
ten auch in Iserlohn und Umgebung 
darauf, zu öffnen und den Menschen 
ein Stück Normalität zurückzugeben. 
Außerdem meint Gero Hinze: „Es kann 
alles nur besser werden. Da sind wir 
doch sehr zuversichtlich.“ 

Gero Hinze ist Geschäftsführer der  
Waldstadtbrauerei. Gemeinsam mit dem 
Gesellschafterteam will er die Brauereitra-
dition in Iserlohn fortsetzen.
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DER IMMOBILIENMARKT  
IN ISERLOHN

Übersicht über Bodenrichtwerte sowie Vergleichswerte Häuser,
Eigentumswohnungen und Mieten.

Übersicht über die Bodenrichtwerte einschl. Erschließungskosten
Wohnbauflächen für individuellen Wohnungsbau ca. 140 – 215 €/m²
Wohnbauflächen für Geschosswohnungsbau ca. 125 – 170 €/m²
Gewerbliche Bauflächen ca.   30 – 47 €/m²
Geschäftslagen ca. 230 – 1.280 €/m²
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Iserlohn – Grundstücksmarktbericht 2020

Vergleichswerte für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser einschl. Grundstück
Wohnfläche Baujahre 1950 - 1974 Baujahre 1975 - 1994 Baujahre 1995 - 2009 Baujahre 2012-2017
120 m² ca. 180.000 € ca. 252.000 € ca. 308.000 € ca. 345.000 €
150 m² ca. 201.000 € ca. 273.000 € ca. 329.000 € ca. 366.000 €
180 m² ca. 222.000 € ca. 294.000 € ca. 351.000 € ca. 388.000 €
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Iserlohn – Grundstücksmarktbericht 2020

Vergleichswerte für Reihenhäuser und Doppelhaushälften einschl. Grundstück
Wohnfläche Baujahre 1950 - 1974 Baujahre 1975 - 1994 Baujahre 1995 - 2009
100 m² ca. 160.000 € ca. 193.000 € ca. 220.000 €
120 m² ca. 173.000 € ca. 207.000 € ca. 233.000 €
140 m² ca. 186.000 € ca. 222.000 € ca. 246.000 €
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Iserlohn – Grundstücksmarktbericht 2020

Vergleichswerte für Eigentumswohnungen
Wohnfläche Baujahre 1950 - 1974 Baujahre 1975 - 1994 Baujahre 1995 - 2009
60 - 100 m² ca. 880 €/m² ca. 1.240 €/m² ca. 1.530 €/m²
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Iserlohn – Grundstücksmarktbericht 2020

Mieten
Büro- und Praxisflächen neuwertig ca. 7,50 - 10,50 €/m²
je nach Lage, Größe durchschnittlich ca. 4,50 - 7,50 €/m²
und Ausstattung Altbau oder Mischpreis Büro/Lager ca. 3,00 - 4,50 €/m²

Industrie- und Gewerbehallen neuwertig, hervorragende Ausstattung ca. 4,0 - 5,25 €/m²
je nach Lage, Größe durchschnittlich ca. 2,75 - 4,25 €/m²
und Ausstattung Altbau ohne besondere Ausstattung ca. 1,50 - 2,75 €/m²

Ladenlokale in hervorragenden Innenstadtlagen ca. 17,50 - 40,00 €/m²
je nach Größe und Ausstattung in anderen Innenstadtlagen ca. 10,00 - 20,00 €/m²
 in guten Vorortlagen ca. 4,50 - 12,50 €/m²

Wohnungsmieten je nach Lage und Ausstattung ca. 3,95 - 6,85 €/m²

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · www.schlueter-systems.com

Markenzeichen,
made in Iserlohn.

Im Zeichen der Trapeze sorgen Systemlösungen  

von Schlüter-Systems weltweit bei Bauherren, 

Planer*innen, Verarbeiter *innen und Händler*innen für 

„Mehr Spaß mit Fliesen!“ 

Was 1975 mit der Schlüter-SCHIENE begann, hat sich zu 

einem komplexen Sortiment von mehr als 10.000 Produkten 

entwickelt. Und aus dem Handwerksbetrieb in Iserlohn 

wurde der Weltmarktführer im Segment rund um die Fliese 

mit sieben internationalen Niederlassungen, mehr als 1.900 

Mitarbeiter*innen und einem weltweiten Vertriebsnetz. Bei 

aller Weiterentwicklung sind wir dem Standort Iserlohn immer 

treu – das dokumentieren zum Beispiel der Bau unseres 

neuen Bürogebäudes sowie eines neuen Logistikzentrums 

auf unserem Firmencampus.  Und das nicht nur wegen 

der idealen Lage im Herzen Deutschlands und Europas. 

Sondern auch wegen der Menschen, die unsere erfolgreiche 

Entwicklung mittragen und ermöglichen.

Anzeige_WP_2021.indd   1Anzeige_WP_2021.indd   1 09.02.21   09:4609.02.21   09:46
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DER WIRTSCHAFTSSTANDORT 
Zahlen & Fakten

DATEN UND FAKTEN ZUM 
STANDORT ISERLOHN

Beschäftigte, Unternehmen, Infrastruktur: Zahlen,
Daten und Fakten zum Wirtschaftsstandort Iserlohn.

Allgemeine Zahlen

Gesamtfläche 12.547 ha

Einwohner: 
gesamtes Stadtgebiet 93.876

Einwohner in Stadtteilen:
Iserlohn  52.295
Letmathe  25.084
Hennen / Kalthof  9.3022
Sümmern  6.809
Kesbern  386

Verkehrsanbindungen

Bundesautobahnanschlüsse:
A 46  Hagen – Iserlohn – Hemer mit Anschluss an die
A 45  Sauerlandlinie (Frankfurt-Oberhausen) und an die
A1  Köln-Hamburg

Anschlussstellen:
B 236  Iserlohn-Letmathe, Iserlohn-Oestrich, Iserlohn-Zentrum
B 233  Iserlohn-Seilersee
B 7  Iserlohn-Löbbeckenkopf

Bundesstraßen:
B 7  Düsseldorf - Iserlohn - Kassel (im Stadtgebiet Iserlohn als A46)
B 233  Iserlohn-Unna
B 236  Winterberg-Altena-Iserlohn-Schwerte-Dortmund

Schienenverkehr:
RE 16  Ruhr-Sieg-Express (Essen-Hagen-Letmathe-Iserlohn-Siegen)
RB 53  Ardey-Bahn (Iserlohn-Schwerte-Dortmund)
RB 91 Ruhr-Sieg-Bahn (Hagen-Letmathe-Iserlohn-Siegen)

Daten und Fakten zur Wirtschaft

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 01.01.2019 01.01.2020
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  49 57
Produzierendes Gewerbe  13.512 13.940
Handel, Verkehr und Gastgewerbe  6.639 6.811
Sonstige Dienstleistungen  16.747 16.836
Insgesamt  36.947 37.644

Anzahl der ansässigen Unternehmen
Industrie-, Handels- u. Dienstleistungsunternehmen nach Wirtschaftszweigen
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 39 40
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz 1.510 1.502
Produzierende Gewerbe 607 634
Gastgewerbe 252 257
Verkehr und Lagerei 146 141
Information und Kommunikation 270 265
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 177 168
Grundstücks- u. Wohnungswesen; freiberuf- 1.619 1.647
liche, wissenschaftliche u. technische Dienstleistungen;
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen 556 567
Sonstige Unternehmen 331 318
Insgesamt 5.669 5.539
Quelle: SIHK zu Hagen, Stand: 02.01.2020

Handwerks- und handwerksähnliche Betriebe
Bau- und Ausbaugewerbe 246 246
Elektro- und Metallgewerbe 310 305
Holzgewerbe 76 76
Bekleidungs-, Textil-, Ledergewerbe 62 70
Nahrungsmittelgewerbe 27 25
Gesundheit, Körperpflege, Reinigungsgewerbe  212 214
Glas-, Papier-, Keramische-, sonstige Gewerbe 39 44
Insgesamt 972 980
Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen, Stand: 31.12.2019

Steuersätze
Gewerbesteuer 480 %
Grundsteuer A  265 %
Grundsteuer B  496 %

Bahnhöfe / Haltepunkte: Stadtbahnhof Iserlohn, Letmathe, Kalthof, Hennen, Iserlohnerheide

Hafen (mit Containerterminal): Dortmund / Dortmund-Ems-Kanal, ca. 30 km

Flughäfen: Dortmund (ca. 25 km), Düsseldorf (ca. 85 km), Paderborn (ca. 90 km)

Wir 
schaff en Räume 
für Ihr Zuhause.

 Nordstraße 21  58636 Iserlohn   02371.793 0  info@igw-wohnen.de   www.igw-wohnen.de

Wohnen StadtentwicklungService

Wir 
schaff en Räume 
für Ihr Zuhause.

 Nordstraße 21  58636 Iserlohn   02371.793 0  info@igw-wohnen.de   www.igw-wohnen.de

Wohnen StadtentwicklungService

Wir 
schaff en Räume 
für Ihr Zuhause.

 Nordstraße 21  58636 Iserlohn   02371.793 0  info@igw-wohnen.de   www.igw-wohnen.de

Wohnen StadtentwicklungService
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Seeuferstraße 26 
58636 Iserlohn 

www.seilerseebad.de

Solebad
Salzgrotte
Sauna
und mehr

Nutzen Sie die Heilkraft der Wärme 
Das Seilerseebad in Iserlohn bietet Ihnen viele Möglichkeiten für eine wohltuende Auszeit. 
Entspannen Sie im Solebad mit seinem großzügigem Innen- und Außen bereich inklusive 
Wärmestrahlungs raum als angeneh mes Duft inhalationsbad, einer warmen Salzgrotte mit 
Solenebel und stimmungsvoller Klang untermalung sowie einer Infrarot-Kabine mit be sonderer 
Strahlungswärme im Wirbel säulenbereich. Erholen Sie sich im Saunabereich mit einer 
90ºC-Finnsauna, einer 60ºC-Softsauna und einem Dampfbad. Lassen Sie es sich gut gehen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

DER WIRTSCHAFTSSTANDORT
KJU Iserlohn

EIN STARKES NETZWERK  
FÜR DIE REGION

Der KJU Iserlohn ist einer von 214 Kreisverbänden
der Wirtschaftsjunioren Deutschland. Die Mitglieder des Vereins

 engagieren sich ehrenamtlich für Wirtschaft, Kultur und
Soziales im Raum Iserlohn, Hemer, Menden und Balve.

Vor über 70 Jahren wurde der Kreis Jun-
ger Unternehmer Iserlohn (KJU Iserlohn) 
gegründet. Der Verein ist ein Zusam-
menschluss junger Unternehmer*innen 
und Führungs(nachwuchs-)kräften aus 
dem nördlichen Märkischen Kreis und 
umfasst die Städte Iserlohn, Hemer, 
Menden und Balve. Er ist einer von 
214 Kreisverbänden der Wirtschaftsju-
nioren Deutschland und gilt mit rund 
200 Mitgliedern und Fördermitgliedern 
als aktiver Kreis in Deutschland. Der 
KJU Iserlohn steht nicht nur unter der 
Schirmherrschaft der Südwestfälischen 
Industrie- und Handelskammer zu Ha-
gen, sondern wird zudem vom Märki-
schen Arbeitgeberverband gefördert. 
Der Verein wird im Jahr 2021 von Robin 
Apel, PF Performance Medien GmbH aus 
Menden, geführt. Da sich der KJU Iser-
lohn als ein lebendiges Netzwerk ver-

Neues Projekt: Azubi-Zirkel

Der KJU Iserlohn setzt sich mit seinem 
Netzwerk stark für den Bereich Bildung 
in der Region ein. Neben dem seit 2009 
laufenden Projekt „Haus der kleinen For-
scher“ zur Förderung der frühkindlichen 
Bildung im naturwissenschaftlichen Be-
reich zielt ein neues  Projekt auf die Qua-
lifikationen von Auszubildenden.
Mit der Gründung des Azubi-Zirkels im 
Jahr 2019 möchten die Wirtschaftsju-
nioren Iserlohn  Verantwortung für 
die Ausbildungsqualität bei kaufmän-
nischen Auszubildenden übernehmen.  
Berufsanfänger sollen bei ihrem Start 
in das Berufsleben mit zusätzlicher 
Bildungskompetenz unterstützt und 
die auffällig bestehenden Lücken des 
Schulsystems strategisch ausgefüllt 
werden. Die Seminarreihe Azubi-Zir-
kel vertieft in Tagesseminaren unter-
schiedliche Themen, die im Rahmen 
der kaufmännischen Ausbildung re-
gulär nicht abgebildet werden. The-
men sind u. a. Ausbildungs-Knigge, Fit 
im Kundenkontakt, Schreibwerkstatt, 
Digitale Kompetenzen oder Kon-
fliktmanagement.  Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Die Auszubildenden er-
fahren eine intensivere Ausbildung als 
Basis für ihren späteren beruflichen 
Erfolg. Sie kommen aus verschiedens-
ten Branchen und vernetzen sich mit 
anderen Auszubildenden der Region, 
sodass ihnen unterschiedliche Pers-
pektiven über den Tellerrand der eige-
nen Branche und des eigenen Betriebs 
hinweg vermittelt werden können.

steht, vertritt er über die Region hinaus 
den Standort, die Funktionen, aber auch 
das Interesse des freien Unternehmer-
tums nach außen. Ziele der Mitglieder 
sind, das unternehmerische Verantwor-
tungsbewusstsein zu stärken, aber auch 
das Engagement von Unternehmern in 
der Politik zu fördern. So bietet der Ver-
ein nicht nur Seminare und Trainings 
zur Weiterbildung an, sondern veran-
staltet auch Gespräche, Vorträge, Dis-
kussionen, Betriebsbesichtigungen so-
wie Events und fördert Projekte in den 
Bereichen Schule, Jugend, Bildung und 
Politik. Der KJU Iserlohn will ein Beispiel 
geben, dass sich ehrenamtliches En-
gagement lohnt und dass jeder Einzelne 
sich einbringen kann. Weitere Informa-
tionen erhalten Interessierte bei Jutta 
Groß (SIHK zu Hagen), E-Mail: gross@
hagen.ihk.de.  

Robin Apel ist aktueller
Vorsitzender des KJU.
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BILDUNG & AUSBILDUNG
bbz der Kreishandwerkerschaft

BILDUNG & AUSBILDUNG 
Hochschulen
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BILDUNG & AUSBILDUNG
bbz der Kreishandwerkerschaft 

DIGITALISIERUNG UND INKLU-
SION – DAS BBZ STELLT SICH 

NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
Das Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis e. V. (bbz)
in Iserlohn ist mit rund 10.000 m² Ausbildungsfläche die größte Ausbildungsstätte

in der Region. Seit 1982 wächst das bbz an der Handwerkerstraße stetig und
entwickelt sich auch in Corona-Zeiten weiter. Verschiedene Projekte erarbeiten

Lösungen für Digitalisierung, Inklusion und Integration.

Dirk H. Jedan ist Geschäftsführer des 
Berufsbildungszentrums der Kreishandwer-
kerschaft Märkischer Kreis e. V. (bbz).

erläutert bbz-Geschäftsführer Dirk H. 
Jedan. Schnell war klar, dass digitale 
Alternativen erarbeitet werden müs-
sen. Das Team des bbz konnte bereits 
nach kurzer Zeit sämtliche SGBII- 
und SGBIII-Maßnahmen auf Distanz 
weiterführen. In den Bereichen der 
regulären Ausbildung wurden um-
fangreiche Konzepte zur Durchfüh-
rung nicht aufschiebbarer Prüfungen 
erarbeitet. Die berufliche Bildung im 
bbz wird der praktischen Arbeitswelt 
zugerechnet, somit werden prüfungs-
relevante Lehrgänge unter Beachtung 
strengster Hygienevorschriften auch 
im zweiten Lockdown ermöglicht. Die 
Praxis weiterhin vermitteln zu kön-
nen, lag allen Beteiligten besonders 
am Herzen. Schließlich „geht es doch 
um die berufliche Zukunft und den 
weiteren Lebensweg der Auszubil-
denden“, so Jedan. 
Die verschiedenen, technisch gut 
ausgestatteten Ausbildungsräume 
bieten die idealen Voraussetzungen 
zur Vermittlung der erforderlichen 
beruflichen Kenntnisse. Distanzunter-
richt wäre hier also schwierig. Jedoch 
werden die modernen Lehr- und Lern-
methoden durch umfassende digitale 
Features ergänzt, um dem wachsen-
den Anspruch beruflichen Grund- und 
Spezialwissens gerecht zu werden. 
So stehen den Auszubildenden ein 
GPS-gesteuerter Straßenbaubagger, 

computergesteuerte Fräs-/Drehma-
schinen oder universell einsetzbare 
Multiboards zur Verfügung. Selbst die 
Funken fliegen mittlerweile virtuell. 
Vier Schweißsimulatoren ermögli-
chen es den Teilnehmer*innen, sich 
unter optimalen Bedingungen und 
geringem Materialeinsatz mit dem 
Thema Schweißen zu beschäftigen.

INVESTITION IN DIE 
ZUKUNFT

Digitalisierung bedeutet also mehr, als 
die eigene Präsenz ins Internet zu ver-
lagern. Auch das Arbeiten vor Ort kann 
und muss digitaler werden. Das bbz 
hat diesen Wettbewerbsvorteil schon 
lange erkannt, umgesetzt und weiter-
geführt. Zum Beispiel greift das kürz-

lich beendete Projekt „InKraFT“ den 
Sachstand auf, dass die Nutzung di-
gitaler Medien und Technologien kör-
perliche und kognitive Behinderungen 
kompensieren bzw. ausgleichen kann. 
„So können Virtual-Reality, Augmen-
ted-Reality oder Mixed-Reality-Tech-
nologie dazu beitragen, dass behin-
derte Menschen befähigt werden, den 
Beruf des Kfz-Mechatronikers zu erler-
nen oder als Trainer *in für Kfz-Technik 
zu fungieren“, erklärt Geschäftsführer 
Dirk H. Jedan. In Zusammenarbeit mit 
der TU Kaiserslautern, der Universität 
Siegen und dem Hönne-Berufskolleg 
HBK in Menden wurden im bbz inklu-
sive didaktische Szenarien entwickelt 
und getestet. Technische Montage-, 
Diagnose- und Serviceprozesse sollen 
virtuell und interaktiv begleitet wer-

den können. Konkret soll das bedeuten, 
dass körperlich beeinträchtige qualifi-
zierte Menschen Handlungen in einer 
virtuellen Umgebung anleiten, sodass 
ein weniger qualifizierter Mensch 
mit kognitiver Beeinträchtigung die-
se in der Werkstatt ausführen kann. 
„InKraFT öffnet das Berufsfeld der 
Kfz-Mechatronik für Menschen mit 
Behinderung“, freut sich Jedan. Denn 
nicht nur die Digitalisierung sollte in 
den Fokus rücken, sondern auch Inklu-
sion als Chance für alle.

JEDER HAT POTENZIAL

Das bbz geht aber noch einen Schritt 
weiter und setzt neben Aus- und Wei-
terbildung das Thema Integration auf 
die Agenda. Spezielle Integrationsmaß-

Normalerweise ist das Iserlohner bbz 
ein lebendiger Ort. Die Werkstätten 
sind erfüllt von den Arbeitsklängen 
der Auszubildenden und dem Erklären, 
Loben oder Korrigieren der engagier-
ten Handwerksmeister*innen, Tech-
niker*innen, Sozialpädagog*innen, 
Lehrer*innen und Verwaltungskräfte. 
Aber nicht nur in den Werkstätten, 
auch im angrenzenden Internat mit 
rund 100 Betten, dazugehöriger Gas-
tronomie und Freizeiteinrichtungen 
herrscht für gewöhnlich reges Trei-
ben. In Zeiten von Corona allerdings 
zwischenzeitlich leere Flure, Dis- 
tanzunterricht, Abstand halten. 250 
bis 600 Jugendliche und Erwachsene 
werden in Iserlohn sonst in den un-
terschiedlichsten Tätigkeitsbereichen 
unterrichtet, geschult und qualifi-
ziert. Kerngeschäft des bbz sind die 
überbetriebliche Ausbildung (ÜBU) 
im Handwerk und verschiedenste 
Arbeitsmarktmaßnahmen. Wichtige 
Säulen sind außerdem die Fort- und 
Weiterbildung sowie diverse For-
schungs- und Sonderprojekte.

PRAXIS GEHT AUCH DIGITAL

„Unmittelbar mit dem Lockdown im 
Frühjahr wurden pandemiebedingt 
sämtliche ÜBUs im bbz abgesagt. 
Kurz darauf wurden zudem alle Ar-
beitsmarktmaßnahmen gestoppt“, 
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Nutzen Sie jetzt unseren Förderservice.

Klimaschutz lohnt sich.

Wenn Sie sich für ein nachhaltiges Heizsystem von Buderus entscheiden, 
ist das dem Staat bares Geld wert. Informieren Sie sich über Ihre 
Möglichkeiten, unsere regenerativen Systemlösungen und Regelungen 
des Klimaschutzprogramms auf buderus.de/staatliche-foerderung 

Bis zu 

45 % 

Förderung* bei 

Modernisierung 

erhalten.
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Heizungsbauer XY
Muster Straße 12
12345 Musterstadt
Telefon 00000 12345
Fax 00000 12345
info@heizungsbauer-gmbh.de
www.heizungsbauer-gmbh.de

Mehr als eine Heizung.
Ein Heizsystem 
 mit Zukunft. 

Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz 
des Buderus Systems bestehend aus 
Logamax plus GBH192iT150S PNR400, 
Systembedieneinheit Logamatic RC310 plus  
4 Stück Flachkollektoren Logasol SKT 1.0.  
Die Klassifizierung kann je nach Komponenten  
oder Leistungsgrößen eventuell abweichen.

Solide. Modular. Vernetzt.

Die Heizsysteme der Titanium Linie sind 
immer eine wegweisende Systemlösung. 
Mit besonderer Langlebigkeit, Energie- 
effizienz und komfortabler Bedienung von 
unterwegs durch ihre Vernetzung über das 
Internet. Wir beraten Sie gerne. Weitere 
Infos auf www.buderus.de/zukunft

Die neuen Gas-Brennwert-Heizsysteme der Titanium Linie.
Erleben Sie mit uns die Zukunft der Heizsystemtechnik. Solide, durchdacht, systemoptimiert – die 
neuen Heizsysteme setzen Maßstäbe. Mit hochwertigen Materialien aus Buderus Titanium Glas, 
integrierter Internet-Schnittstelle und intuitivem Touchscreen-Display. Platzsparend und modular 
aufgebaut für die Erweiterung mit regenerativen Energiequellen. Seien Sie bereit für die Zukunft – 
wir beraten Sie gerne! www.buderus.de/zukunft

Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz des Buderus Systems bestehend aus Logamax plus GBH192iT150S PNR400, 4 Stück
Logasol SKT 1.0 und Logamatic RC300. Die Klassifizierung kann je nach Komponenten oder Leistungsgrößen eventuell abweichen.

361-036915 • Kunde: Buderus • Anzeigenmater • Farben: 4c (Euroskala) • Format 3-Spaltig: B 139 mm x H 132 mm 

Wir als MEISTERBETRIEB bieten ein vielseitiges 
Leistungsspektrum. Durch unsere über 50-jährige 
Erfahrung sowie unser geschultes Fachpersonal 
garantieren wir höchste Qualität.

WEGMANN & RÖLLECKE GMBH
Märkische Straße 14 
58675 Hemer 
Tel.: 02372/10793

REGENERATIVE 
ENERGIE

Am Hangstein 28
58644 Iserlohn
Tel.: 02374/936664

info@haustechnik-wr.de

Komplettbäder - alles aus einer Hand
Heizkosten sparen - durch moderne Haustechnik

HEIZUNG

SANITÄR

KLIMA

SOLAR

BÄDER

LÜFTUNG
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nahmen für Erwerbslose sollen neue 
berufliche Perspektiven vermitteln. Die 
Berufsorientierungs- und Aufbaumaß-
nahmen sollen die Menschen befähi-
gen, wieder in das Berufsleben zu fin-
den oder überhaupt einen Einstieg zu 
erhalten. Das Projekt „Willkommenslot-
se“ unterstützt Arbeitgeber*innen bei 
allen Fragen rund um die Integration 
von Geflüchteten in Ausbildung und 

Beschäftigung. Die Betriebe erhalten 
rechtliche und verwaltungstechnische 
Hilfe sowie Infos zu Förderprogrammen 
für Betriebe, die Geflüchtete ausbilden 
und vieles mehr. Geschäftsführer Dirk 
H. Jedan über den Erfolg des Willkom-
menslotsen: „Erfreulicherweise sind 
Unternehmen auch in Zeiten der Co-
rona-Pandemie bereit, auszubilden. Im 
vergangenen Jahr konnten 25 geflüch-

Das bbz der Kreishandwerkerschaft  Märkischer Kreis ist ein Ort des Austauschs und des Lernens –  
zumindest in „normalen“ Zeiten. (Hinweis: Die Fotoaufnahmen wurden vor der Corona-Pandemie realisiert.)

tete Personen in Ausbildung, Arbeit und 
Einstiegsqualifizierungen vermittelt 
werden.“ Dadurch wird dem Fachkräf-
temangel aktiv entgegengewirkt und 
die Unternehmen erhalten die Chance, 
eine Willkommenskultur aufzubauen. 
Egal, ob Langzeitarbeitsloser, Asylbe-
werber oder Neueinsteiger, jeder hat 
Potenzial, und das bbz unterstützt da-
bei, es zu entfalten. 

BILDUNG & AUSBILDUNG
bbz der Kreishandwerkerschaft
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Studiengänge der FH Südwestfalen  
in Iserlohn im Überblick

•  NEU: Angewandte Künstliche  
Intelligenz (M.Sc.)

•  Automotive (B.Eng)
•  Bio- und Nanotechnologien (B.Sc.)
•  Fertigungstechnik (B.Eng.)
•  Informatik (B.Sc.)
•  Kunststofftechnik (B.Sc.)
•  Mechatronik (B.Sc.)
•  Produktentwicklung /  

Konstruktion (B.Eng.)
•  Life Science Analytics (B.Sc.)
•  Werkstoffe und Oberflächen (B.Sc.)
•  Verbundstudiengang Angewandte  

Informatik (B.Eng.)
•  Verbundstudiengang  

Maschinenbau (B.Eng.)
•  Verbundstudiengang  

Mechatronik (B.Eng.)
•  Integrierte Produktentwicklung 

(M.Eng.)
•  Verbundstudiengang Angewandte  

Informatik (M.Sc.)
•  Verbundstudiengang Life Science  

Engineering (M.Sc.)
•  Verbundstudiengang  

Maschinenbau (M.Eng.)

BILDUNG & AUSBILDUNG
Hochschulen
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HOCHSCHULSTANDORT 
ISERLOHN

Die FH Südwestfalen und die University of Europe for Applied Sciences (UE)
bieten spannende Studienangebote mit hohem Praxisbezug – neuer Studiengang

 „Angewandte KI“ an der Fachhochschule.

FH SÜDWESTFALEN: 
PRAXISNAHE AKADEMISCHE 
AUSBILDUNG IN 
PERSÖNLICHER ATMOSPHÄRE

Fachkräfte von morgen für die heimi-
schen Unternehmen: Die Fachhoch-
schule Südwestfalen am Standort in 
Iserlohn besticht durch ihr speziali-
siertes, aber auch breites Studienan-
gebot und bildet die Fachkräfte von 

der neue Studiengang „Angewandte 
Künstliche Intelligenz“ eingeführt. 
Der neue Studiengang (als berufsbe-
gleitender Masterstudiengang) ver-
mittelt unter der Leitung von Prof. 
Dr. Heiner Giefers praktische Kom-
petenzen in diesem Bereich. Denn 
Künstliche Intelligenz (KI) betrifft 
als Schlüsseltechnologie mittlerwei-
le fast alle Bereiche unseres Lebens. 
Ingenieur*innen, Wirtschaftswis-
senschaftler*innen oder Naturwis-
senschaftler*innen, sie alle werden 
mit KI konfrontiert und benötigen 
relevante Fachkenntnisse. Der Studi-
engang richtet sich ausdrücklich an 
KI-Anwender*innen, die kein Infor-
matikstudium absolviert haben. 
„Autonomes Fahren, selbstorgani-
sierende Produktionsumgebungen 
in der Industrie 4.0 oder automati-
sierte medizinische Diagnosen, um 
nur einige Beispiele zu nennen, all 
diese Anwendungen werden durch 

Am Iserlohner Standort der Fachhochschule Südwestfalen sind aktuell rund 2.200 Studierende 
eingeschrieben. Die FH bietet mit ihren beiden Fachbereichen Maschinenbau sowie  

Informatik und Naturwissenschaften ein breites Angebot an zukunftsweisenden  
Präsenz- und Verbundstudiengängen an.

KI erst möglich“, erläutert Studien-
gangskoordinator Prof. Dr. Heiner 
Giefers, „nicht jeder hat in seinem 
Studium die passenden Informatik-
kenntnisse erworben, muss sich aber 
im Berufsleben mit KI beschäftigen“.
Genau für diesen Personenkreis hat 
die Iserlohner Hochschule das neue 
Studienangebot entwickelt. Die Stu-
dierenden erhalten mit dem Studium 
zusätzliche Kompetenzen, mit de-
nen sie KI-Anwendungen selbstän-
dig planen und entwickeln können: 
praxisnah und anwendungsbezogen. 
Vermittelt werden relevante Fach-
qualifikationen aus der Informatik 
sowie moderne Methoden und Werk-
zeuge der KI. Der Studiengang kann 
berufsbegleitend absolviert werden 
und ist auf eine Dauer von drei Jah-
ren ausgelegt. 
Zusätzlich zur theoretischen Lehre 
haben die Studierenden sämtlicher 
Studiengänge die Möglichkeit, durch 

morgen für die heimischen Unter-
nehmen in Südwestfalen aus. Durch 
ihren Standort inmitten eines grü-
nen Parks nahe dem Danzturm und 
durch die Nähe zur Innenstadt bietet 
die FH Südwestfalen die ideale Kom-
bination aus Natur und Bildung. 
Eine Besonderheit der FH Südwestfa-
len ist, dass in sehr kleinen Gruppen 
gelehrt wird, was eine individuelle 
und interessensgerechte Förderung 

der Studierenden ermöglicht. Allein 
durch die Vielzahl an Studiengän-
gen und Studienformen, die in den 
beiden angebotenen Fachbereichen 
Maschinenbau sowie Informatik und 
Naturwissenschaften zu finden sind, 
ist für jeden Studierenden ein pas-
sender Studiengang dabei. 
Zudem aktualisiert die Hochschule 
stets ihr Studienangebot. So wird in 
diesem Jahr ab dem Wintersemester 

Kooperationen mit der heimischen 
Industrie praxisorientiert zu arbeiten 
oder ein Praxissemester im Unter-
nehmen in ihr Studium zu integrie-
ren. Damit ermöglicht die Hochschu-
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Studiengänge der University 
of Europe for Applied Sciences  
in Iserlohn im Überblick

•  Business and Management  
Studies (B.Sc.)

•  Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)
•  Digital Media & Marketing (B.Sc.)
•  Digital Media & Marketing engl. (B.Sc.)
•  Fußballmanagement  

(Spezialisierung, B.Sc.)
•  eSports Studies engl.  

(Spezialisierung, B.Sc.)
•  Psychologie (B.Sc.)
•  Sport- und Eventmanagement (B.Sc.)
•  Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)
•  Sportwissenschaft:  

Fitness und Gesundheit (B.A)
•  Sportwissenschaft: Training und 

Leistung (B.A).
•  Betriebswirtschaftslehre Spezialisie-

rung Industrie (B.Sc, dual)
•  BWL & Steuern (B.Sc, dual)
•  Corporate Management (M.Sc.)
•  Marketing Management und PR (M.A.)
•  Master of Business Administration 

engl. (MBA)
•  Smart City Management (M.A.)
•  Smart City Management engl. (M.A.)

Am Campus Seilersee bietet die UE aktuell elf Bachelor- und sieben Master-Studiengänge an. 
Zum Wintersemester 2020/21 entwickelt die Hochschule gleich drei neue Studiengänge 

 in den Bereichen Fitness und Smart City Management.

le ein ziel- und zukunftsorientiertes 
Zusammenspiel, das gleichzeitig dem 
Fachkräftemangel entgegenwirkt 
und junge Menschen an die Region 
bindet. Wer ein Auslandssemester 
einplant, um internationale Erfah-
rungen zu sammeln, kann dies eben-
so realisieren. 
Die familiäre Studienatmosphä-
re gepaart mit zukunftsrelevanter 
Lehre und anwendungsbezogener 
Forschung macht die FH Südwest-
falen in Iserlohn zu einem attrakti-
ven Hochschulstandort, welcher der 
regionalen Industrie die Fachkräfte 
liefert und gleichzeitig den Stu-
dierenden ein spannendes Studium 
bietet. Neben der metallverarbeiten-
den und pharmazeutischen Industrie 
haben führende Unternehmen der 
Kunststoffherstellung sowie des Au-
tomotive-Bereich ihren Sitz in un-

mittelbarer Nähe der FH. Zusätzlich 
zu ihrem Hauptstandort in Iserlohn 
ist die FH Südwestfalen ebenso in 
Hagen, Lüdenscheid, Meschede und 
Soest vertreten und bietet damit 
eine große Bandbreite von attrakti-
ven Studiengängen.

UNIVERSITY OF EUROPE 
FOR APPLIED SCIENCES: 
INTERNATIONAL, 
PERSÖNLICH UND 
INDIVIDUELL

Neben der Fachhochschule Süd-
westfalen ist auch die University of 
Europe for Applied Sciences (UE) in 
Iserlohn beheimatet. Am Standort in 
Iserlohn findet man ein Campusle-
ben, das die ganzheitliche Entwick-
lung eines jeden Studierenden auf 
akademischer, beruflicher und per-

sönlicher Ebene fördert. Der Campus 
zeichnet sich durch die Betonung 
eines kollaborativen Netzwerks auf 
mehreren Ebenen aus: Netzwerk 
zwischen Studierenden, zwischen 
Studierenden und Professor*innen 
und zwischen Studierenden, Pro-
fessor*innen und Unternehmen aus 
dem gesamten Sauerland und Ruhr-
gebiet sowie der Hochschule. Der 
UE-Campus in Iserlohn ist geprägt 
von einer familiären Atmosphäre, 
kurzen Wegen sowie offenen Türen 
der Professor*innen und Dozenten. 
Eigeninitiative der Studierenden im 
Rahmen von Ressorttätigkeiten wird 
unterstützt und Selbständigkeit ge-
fördert – ein optimales Klima, um an 
Karrieren für die Arbeitsmärkte von 
morgen zu arbeiten.
Das weitläufige, landschaftlich 
reizvolle Campusgelände bietet ein 

optimales Studienumfeld mit groß-
zügigen Rasenflächen und verfügt 
über eine Mensa, Sportmöglich-
keiten und ein Appartementhaus. 
Die von Wald und Wiesen gepräg-
te Umgebung lädt zwischen den 
Vorlesungen zum Entspannen ein.  
Darüber hinaus ermuntert die di-
rekte Nachbarschaft zu sportlichen 
Aktivitäten: Freibad, Eisporthalle, 
Reiterhof und Fitnessstudio sind 
fußläufig erreichbar.
Neben diesen Vorteilen profitieren 
die Studierenden ebenfalls von der 
Lage in einer der bevölkerungsreichs-
ten Regionen Europas, eingebettet 
inmitten der vielen Hidden Cham-
pions, die in den beiden Wirtschafts-
motoren des Sauerlandes und des 
Ruhrgebiets zu finden sind.  Dieses 
Netzwerk unterstützt die regionalen 
und internationalen Vollzeitstuden-
ten in Bezug auf Arbeitsfähigkeit für 
die Berufsfelder von morgen. 

•  Arbeiterwohlfahrt  
Familienbildung

•  Arbeitgeber Südwestfalen e. V.
•  Aufbaugymnasium Iserlohn
•  Ballett- u. Tanzzentrum NRW e. V. (staatl. 

anerk. Ergänzungsschule)
•  bfw Unternehmen für Bildung  

Berufsfortbildungswerk
•  Bildungsstätte der SIHK-Hagen
•  Bildungszentrum  

des Handels e. V.
•  Caritasverband Iserlohn e. V.
•  Dekanat Märkisches Sauerland
•  DEKRA Akademie GmbH
•  Deutsche Angestellten-  

Akademie
•  Euro-Schulen im Märk. Kreis
•  Ev. Erwachsenenbildung im  

Kirchenkreis Iserlohn
•  Schulreferat im  

Ev. Kirchenkreis Iserlohn
•  Fachseminar für Altenpflege

•  Friederike-Fliedner-Berufskolleg  
(staatl. gen. Ersatzschule des Diakoni-
sches Werk im Ev.  
Kirchenkreis Iserlohn e. V.)

•  Institut für Bildung (IFB)
•  JEKAMI u. ASPEKTE-Bildungs- 

forum im Bildungswerk  
Sauerland e. V.

•  Kath. Bildungsstätte für  
Erwachsenen- u. Familienbildung

•  Kinderbildungszentrum kibiz
•  maxQ – im bfw gemeinnützige Bil-

dungseinrichtung des DGB GmbH
•  Schule für  

Physiotherapie Iserlohn
•  Musikschule der Stadt Iserlohn
•  Private Fremdsprachenschulen
•  Rock- und Popfabrik  

(Musikschule)
•  Staatlich anerkannte  

Krankenpflegeschulen
•  Volkshochschule der Stadt Iserlohn

Sonstige Bildungseinrichtungen

BILDUNG & AUSBILDUNG 
Hochschulen
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KULINARISCHES 
NEULAND

Ein Café, ein Restaurant oder eine Kneipe in Zeiten von Pandemie und wiederkehrenden
Lockdowns eröffnen? Das klingt auf den ersten Blick abwegig. Dennoch stehen

in Iserlohn vier neue Gastronomiebetriebe in den Startlöchern und warten 
sehnlichst auf ein Ende der Pandemie. Oder zumindest auf eine Perspektive, 

wann sich die Türen wieder für Gäste öffnen dürfen.

Anna Baric (l.) und das Cevapi-Team bieten Cevapcici  
auf moderne Art und Weise.

Corona trifft die Gastronomiebetriebe 
besonders hart. Kaum eine Branche hat 
sich intensiver mit Hygienekonzepten, 
Abstandsregelungen sowie Kontakt-
verfolgung befasst und die Vorgaben 
konsequent umgesetzt. Dessen un-
geachtet gehörten die Hotels, Res-
taurants und Bars zu den ersten, die 
vom Lockdown betroffen waren und 
werden voraussichtlich auch spät erst 
wieder zum Normalbetrieb zurückkeh-
ren dürfen. Dass eine Pandemie die 
in der Branche ohnehin schon hohen 
Hürden einer Existenzgründung auf 
so ungeahnte Weise noch verstärken 

könnte, hatte in der Planungsphase 
keiner der angehenden Gastronom*in-
nen einkalkuliert.

KROATISCHE CEVAPCICI  
BEI CEVAPI

Einen Lebenstraum hat sich Anna Baric 
erfüllt: Mitten in der Iserlohner Innen-
stadt eröffnete sie im November 2020 
den Imbiss „Cevapi“, in dem sich – wie 
der Name schon sagt – alles um den 
Balkan-Klassiker Cevapcici dreht. Die 
junge Kroatin ist in der Gastronomie 
aufgewachsen und hat mit ihrer Ge-

schäftsidee eine kulinarische Lücke in 
der Iserlohner Gastroszene geschlos-
sen: „Wir legen großen Wert auf Qua-
lität“, stellt die Chefin heraus: „Unsere 
Cevapcici bereiten wir nach Familien-
tradition zu und auch die Saucen sind 
hausgemacht. Das typische Grillbrot 
Lepinja kommt frisch vom regionalen 
Bäcker.“ Im „Cevapi“ wird das traditi-
onelle kroatische Gericht auf moderne 
Weise interpretiert: „Wir machen die 
Menschen mit Cevapcici glücklich“, ist 
Anna Baric überzeugt.
Der Lockdown führt derzeit zu erheb-
lichen Einschränkungen. Doch außer 

52    
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Haus dürfen die Cevapcici über die The-
ke wandern und am Wochenende gibt 
es einen Lieferservice. Bereut hat die 
Powerfrau ihren Schritt in die Selbstän-
digkeit trotz der Pandemie nicht: „Wir 
glauben fest an Cevapi. Es gibt Türen, 
die sich nur einmal öffnen, und Mo-
mente, die sich richtig anfühlen. Dann 
muss man die Chance ergreifen. Ein Ri-
siko ist immer da und es ist eine schwe-
re Zeit für uns alle. Aber wenn wir als 
Newcomer diese Krise überwunden ha-
ben, kann uns nichts mehr passieren.“

EISMANUFAKTUR ELLA 
STRACIATELLA

Die Entscheidung, sich mit einer Eis-
manufaktur selbständig zu machen, 
war für Natalie Albuschkat bereits im 
November 2019 gefallen: „Standort, 
Team und Zeitpunkt stimmten, sodass 
wir im Januar 2020 loslegen konn-
ten.“ Der Umbau einer alten Tank-

stelle mit angeschlossener Wasch-
anlage an der Westfalenstraße war 
bereits in vollem Gange, als Corona 
die Zukunftspläne gewaltig durchei-
nanderwirbelte: „Es stockte bei der 
Bearbeitung von Genehmigungsan-
trägen, es kam zu Verzögerungen bei 
der Lieferung des Inventars und die 
Unsicherheiten und ständig wech-
selnden Auflagen erforderten eine 
Menge Flexibilität“, erinnert sich die 
Inhaberin von „Ella Stracciatella“.
Seit Juni 2020 laufen die Eismaschi-
nen und produzieren hausgemachtes 
Eis aus hochwertigen Rohstoffen. Bei 
der Auswahl der Zutaten setzt Natalie 
Albuschkat auf Natürlichkeit und ver-
zichtet bewusst auf künstliche Aromen, 
Zusatzstoffe oder Geschmacksverstär-
ker. Ergänzt wird das Sortiment durch 
feine Waffel- und Kaffeespezialitäten. 
Derzeit ist die Eisdiele noch geschlos-
sen, doch die leckeren Eissorten gibt es 
für den Genuss zuhause abgefüllt im 

umweltfreundlichen Pfandglas an ver-
schiedenen anderen Verkaufsorten in 
der Umgebung zu kaufen.

THE NEW CROWN: ORIGINAL 
ENGLISH PUB

Als Paul John Moss vor zwei Jahren 
eine Immobilie an der Ecke Oststraße/
Karnacksweg zum Kauf angeboten wur-
de, sprach noch niemand von Corona. 
Der gebürtige Brite, der seit 1997 in 
Deutschland lebt, verdient sein Geld mit 
dem Ankauf und der Entwicklung von 
Immobilien. Schon lange hatte er die 
Idee, ein Stück Heimat mit einem Origi-
nal English Pub in Iserlohn zu etablieren. 
Das Erdgeschoss, in dem sich jahrelang 
ein griechisches Restaurant befand, bot 
die idealen Voraussetzungen. Als die 
zeitaufwendigen und kostenintensiven 
Sanierungsarbeiten abgeschlossen wa-
ren, fuhr Moss voller Optimismus nach 
England, denn es bot sich die Gelegen-

Im „The New Crown“ warten britische Biersorten und zahlreiche  
Craftbiere auf die Gäste. „Wir hoffen, dass es bald losgeht“,  
sagt Paul John Moss.

Seit Juni 2020 laufen bei Natalie Albuschkat die Eismaschinen im „Ella Straciatella“.  
Bei der Auswahl der Zutaten verzichtet Albuschkat bewusst auf künstliche Aromen. 
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Seit 1975 Ihre Ansprechpartner im

heit, die Originaleinrichtung eines tra-
ditionellen englischen Pubs in Yorkshire 
zu übernehmen. Vor Ort wurde alles vor-
sichtig abgebaut und nach Iserlohn ge-
bracht. Inzwischen wurde das Inventar 
im künftigen „New Crown“ authentisch 
wieder aufgebaut. Aus 14 Zapfhähnen 
sollen neben englischen und irischen 
Biersorten auch heimische Spezialitäten 
beispielsweise aus der Iserlohner Wald-
stadtbrauerei ins Glas sprudeln. Weitere 
Sorten Craftbeer aus der Flasche sowie 
rund 20 Sorten Whisky und Gin in allen 
Preisklassen warten auf Gäste. Und auch 
auf der kleinen Speisekarte wird es bei 
den künftigen Pächtern Charles Gardner 
und seiner Partnerin, der Künstlerin Fleur 
Deakine, so richtig schön britisch: Fish 
and Chips dürfen auf keinen Fall fehlen. 
„Alles ist bereit für die Eröffnung. Was 
nach wie vor fehlt, sind die Gäste – und 
damit auch die Möglichkeit, die immen-
sen Investitionen wieder einzuspielen“, 
bedauert Moss.

SCHNÖGGEL: PROJEKT FÜR 
LANGZEITARBEITSLOSE

Nach über zweijähriger Bau- und 
Renovierungszeit öffneten sich im 
August 2020 in der Südstadt erst-
mals die Türen zum Café & Restau-
rant „Schnöggel“. Das gemeinsame 
Projekt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
und der Iserlohner gemeinnützi-
gen Wohnungsgesellschaft (IGW) 
qualifiziert und beschäftigt lang-
zeitarbeitslose Menschen. Betrei-
ber der Gastronomie ist eine eigens 
gegründete Tochtergesellschaft, die 
Iserlohner Gesellschaft für Beschäf-
tigungsförderung gGmbH. 
In unmittelbarer Nähe zum historischen 
ehemaligen Zeughaus, dem Fritz-Kühn-
Platz, der Stadtmauer und der Bauern-
kirche ist ein Schmuckstück entstanden. 
Die Speisekarte setzt auf bodenständige 
Gerichte und regionale, fair gehandel-
te Produkte, möglichst in Bioqualität. 

„Gemüse und Fleisch kommen aus dem 
Märkischen Kreis, der Apfelsaft von 
märkischen Streuobstwiesen. Produkti-
on, Lieferung und Bezug von Getränken 
sind so regional wie möglich“, sagt die 
Bereichsleiterin für Bildung, Beruf und 
Integration der AWO, Susanne Jakoby. 
Bis auf Weiteres werden nur Bestellun-
gen für den Verzehr der Speisen außer 
Haus angenommen. 
Neben Café und Restauration soll es 
im „Schnöggel“ künftig auch beson-
dere Angebote wie Kleinkunst und 
Musikveranstaltungen geben. Die 
Räumlichkeiten bieten zudem einen 
gelungenen Rahmen für Feierlichkei-
ten. Doch das alles wird erst möglich 
sein, wenn die pandemiebedingten 
Auflagen auch für die Gastronomie 
wieder gelockert werden. Und erst 
dann können auch die Beschäftigten, 
die im Rahmen einer Jobcenter-Maß-
nahme qualifiziert wurden, endlich 
die Ärmel hochkrempeln. 

Im „Schnöggel“ in Iserlohn geht es bodenständig zu. Das gemeinsame Projekt der AWO und der IGW 
qualifiziert und beschäftigt langzeitarbeitslose Menschen.
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TRANSFORMATION 
FÜR DEN OUTPUT

Axel Raue ist Vorstand des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH).
Im Interview gibt er Einblicke in die Aufgaben und die tägliche Arbeit

des interkommunalen Unternehmens.

Herr Raue, wie kam es zum Zusam-
menschluss zwischen Iserlohn und 
Hemer bei den Stadtbetrieben?
Axel Raue: Die beiden Trägerkom-
munen Iserlohn und Hemer haben 
erkannt, dass sich ein kommunaler 
Bauhof betriebswirtschaftlich opti-
miert entwickeln lässt, wenn die Un-
ternehmensform die Strukturen und 
die Prozesse eines kommunalen Un-
ternehmens trägt. Es war eine Trans-
formation von einer verwaltungslasti-
gen Organisation in ein Unternehmen 
erforderlich. Die angespannte Haus-
haltslage, aber auch die Erforderlich-
keit und Selbstverständlichkeit, aus 
jedem Euro Steuergeld ein Maximum 
an Output für die Stadtgesellschaft 
zu generieren, ist ein weiterer Antrieb 
der Gründungsväter gewesen. Die mit 
Abstand größte und wichtigste Res-
source des SIH sind die Kolleginnen 
und Kollegen in den einzelnen Teams. 
Ihnen gilt meine besondere Aufmerk-
samkeit auf der Basis eines von Res-
pekt getragenen Miteinanders.
 
Können Sie die wesentlichen Aufga-
ben des SIH vorstellen?
Axel Raue: Blicken Sie auf die letzten 
Wochen und Monate zurück. Endlich 
einmal wieder ein herrlich schneerei-
cher Winter. Genauso so habe ich mir 
das Tor zum Sauerland vorgestellt und 
gewünscht. Eine wichtige Aufgabe des 
SIH ist es, die Verkehrssicherungspflicht 
in den beiden Trägerkommunen sicher-
zustellen. Der SIH organisiert und be-
streitet den Winterdienst. 750 km um-
fasst das Straßennetz der Stadtstraßen 

ohne die Landes- und Bundesstraßen, 
für die Straßen NRW zuständig ist. 
Zahlreiche Kilometer an Gehwegen in 
der sogenannten Anliegerpflicht vor 
öffentlichen Liegenschaften kommen 
hinzu. Meine Mitarbeiter*innen haben 
einen tollen Job gemacht – vielen Dank 
an dieser Stelle.
Der SIH trägt aber auch die Verkehrs-
sicherungspflicht für alle städtischen 
Bäume – 30.000 an der Zahl –, alle 
Spielplätze, alle Friedhöfe, Gehwege, 
Radwege und Straßen, kurz: die blaue 
(Bäche, Kanäle, Teiche), die graue (Stra-
ßen, Wege, Plätze) und die grüne (das 
öffentliche Grün) Infrastruktur.
 
Welches sind aktuelle Projekte und 
Themen, mit denen Sie sich derzeit 
befassen?
Axel Raue: Wir sehen uns in vielen 
Belangen verpflichtet, das Leben der 
Menschen jeden Tag ein bisschen na-
türlicher zu machen. Unsere „BaumPa-
tenSchaften“ sind ein aktuelles Thema. 
Sie ermöglichen es, einen Baum zur Ge-
burt des Kindes, der Hochzeit oder gern 
auch in ökologischer Verantwortung 
von Unternehmen zu spenden. Ein an-
deres Projekt sind die Blühwiesen. Hier 
geht es um die Entwicklung von bis 
dato intensiv gepflegten Rasenflächen 
und extensiv bewirtschafteten Flächen 
in artenreiche und insektenfreundliche 
Blühwiesen. Auch hier wünschen wir 
uns für die Einsaat und Umwidmung 
dringend finanzielle Unterstützung. 
Darüber hinaus gibt es ein neues 
Konzept für die Innenstadtreinigung: 
Der SIH hat ein optimiertes Konzept 

entwickelt und dem Verwaltungs-
rat als Beschlussvorlage vorgestellt. 
Eine Realisierung kann nach der 
Covid19-Pandemie die Aufenthalts-
qualität in den Innenstadtbereichen 
deutlich aufwerten.
Hinzu kommt aktuell ein Augenmerk 
auf die Weiterbildung der Kolleg*in-
nen im Hinblick auf Eigenverantwor-
tung, Eigenmotivation, Führung von 
Teams und Sensibilisierung für die 
Wirkung in der Öffentlichkeit. 

Axel Raue ist Geschäftsführer des  
Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer (SIH).

Der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer 
(SIH) ist ein interkommunales Unternehmen 
der Städte Iserlohn und Hemer. Gegründet 
wurde das Unternehmen 2012. Der SIH ist 
hoheitlich zuständig für die Straßenunter-
haltung, die Straßenreinigung, die Stadt- 
entwässerung, die Friedhofspflege und das 
Grünflächenmanagement. Der SIH firmiert 
als Anstalt des öffentlichen Rechts. In sei-
nem Wirken verantwortet der SIH mit seinen 
rund 250 Mitarbeitern (m/w/d) einen großen 
Teil der kommunalen Infrastruktur für etwa 
140.000 Bürger (m/w/d) der Städte Iserlohn 
und Hemer. Für die Stadtgesellschaft der bei-
den Trägerkommunen, für die Bürgerschaft, 
die Wirtschaft, die Besucher*innen und vor 
allem für die Menschen vor Ort umsorgt der 
SIH den öffentlichen Raum und trägt damit 
zur Daseinsvorsorge der weichen Standort-
parameter, aber zum Wohlbefinden in der 
Freizeit über das jederzeit verfügbare Er-
holungsangebot im öffentlichen Grün bei. 
Die Stadtgesellschaft ist, wenn man  es so 
interpretieren möchte, Kunde und Auftrag-
geber zugleich – der SIH der Dienstleister. 
Firmensitz des SIH ist die Corunnastraße 4, 
ein ehemaliger Kasernenstandort am Duloh.
Der SIH bewirtschaftet insgesamt 670 km 
Straßen und Wege, ca. 35 km Ortsdurchfahr-
ten, mehr als 150 Brücken, 230 ha öffentli-
ches Grün, 140 Spielplätze, zwölf Friedhöfe 
mit 60 ha Fläche und 616 km Kanäle und 306 
km Bäche. Weiterhin betreut der SIH 15.200 
Straßenabläufe, 17.900 Kanalschächte, 81 
Pumpwerke, 27 Regenrückhaltebecken, 160 
Einleitungsbauwerke und 56 Regenüberläufe.
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„Ich habe den Wald noch nie so kaputt 
erlebt“, sagt der Iserlohner Waldbesitzer 
Marc Schwarzelühr. Versteckt unter der 
Rinde der Fichten sitzen die Borkenkäfer 
und ihre Larven – mehrere Generationen 
in einem Baum, Hunderttausende allein 
an einem 20 Meter hohen Stamm, auch 
an denen, die (noch) gesund aussehen. 
Rund um die Stämme verteilt liegt Bohr-
mehl von den zahlreichen Löchern der 
Schädlinge, die Rinde rieselt ab. Eine re-
alistische Chance gegen die Käfer haben 
die Waldbesitzer*innen nicht. Viele haben 
gekämpft und ausprobiert, was möglich 
schien – etliche haben ihre Fichten-Be-
stände mittlerweile aufgegeben. Nach 
den Stürmen der vergangenen Jahre und 
der zunehmenden Trockenheit habe der 
Borkenkäfer beste Voraussetzungen ge-
habt, sich fortzupflanzen, erklärt Schwar-
zelühr, dessen Familie seit dem 16. 
Jahrhundert auf rund 260 Hektar Wald 
Forstwirtschaft im Iserlohner Norden be-
treibt. Mit der Fichte als Monokultur habe 
es im Sauerland nach dem Zweiten Welt-
krieg seinen Anfang genommen. „Damals 
brauchte man schnell wachsendes Holz, 
zudem gab es tatsächlich nur Saatgut für 
Fichten.“ Die passten gut in die Region, 
zum Klima, zum Leben.

Marc Schwarzelühr ist Waldbauer  
und betreibt auf rund 260 Hektar Wald  
Forstwirtschaft im Iserlohner Norden.

DER WALD IM WANDEL
Der Iserlohner Wald hat tiefe Wunden. Überall Baumstümpfe und querliegende Stämme.

Harvester kämpfen sich durchs Dickicht und sägen die langen, kahlen Fichten in
Minutenschnelle ab, als wären sie Zahnstocher. An ihren einst grünsten Plätzen gleicht
die Waldstadt Schauplätzen aus einem jahrelangen Krieg. Nicht Orkane wie einst Kyrill

oder Friederike haben dieses Mal tiefe Schneisen hineingewütet: Die Fichtenwälder
sind dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen, einem kleinen fiesen Schädling, der sich

nach jahrelangen trockenen Sommern nahezu ungestört ausbreiten konnte. 

Forstwirte wie Schwarzelühr arbeiten 
vom Prinzip her wie ein Industriebe-
trieb. „Anders ist, dass unser Produkt 
– das Rundholz – nicht kurzfristig ge-
fertigt wird, sondern über 80 bis 120 
Jahre wachsen muss.“ Naturgewalten 
könnten in dieser Zeit vom „Mana-
ger“ nicht beeinflusst werden, sondern 
müssten zwangsweise hingenommen 
werden. Bis zur Abholzung, also über 
einen sehr langen und meist auch ge-
nerationsübergreifenden Zeitraum, 
müssen die Waldbestände gepflegt und 
teilweise neu aufgeforstet werden. „Bis 
zu einem Alter von etwa 50 Jahren bei 
zum Beispiel Nadelbäumen entstehen 
dem Waldbauern also erstmal nur Kos-
ten. Bei Laubholz dauert die Amortisa-
tion noch länger“, erklärt Schwarzelühr 
und macht noch einmal deutlich, dass 
Stürme wie Kyrill dem Wald zwar zuge-
setzt hätten, der Wald aber mit ihnen 
deutlich besser klargekommen sei, da 
es „nur“ jeweils ein Ereignis war. „Zu 
der Zeit waren die folgenden Jahre nor-
mal feucht und nicht allzu warm. Auf 
den Orkan Friederike im Frühjahr 2018 
folgten bis jetzt drei außergewöhnlich 
trockene und warme Sommer, sodass 
die Population des Borkenkäfers sich 
zunächst in geworfenen Bäumen und 
danach auch in den noch stehenden, 
vorwiegend älteren Beständen sprung-
haft vermehren konnte.“

„ENGSTIRNIGER WEG“

Allen ist klar: Der Wald ist Teil des Kli-
maproblems geworden – die verschwun-
denen Fichtenwälder eines der bitte-
ren Resultate. Gerade deshalb ist dem 
Iserlohner Waldbauern die Klimapolitik 
schon auf kommunaler Ebene ein Dorn 
im Auge. „Sie befindet sich meiner Mei-
nung nach auf einem engstirnigen Weg. 
Sei es die Blockade von Windenergie-
anlagen oder auch von Solaranlagen an 
Bahnstrecken, die nicht umgesetzt wer-
den. Hier wird gegen alternative Nut-
zungen von Land und forstwirtschaft-
lichen Flächen entschieden, obwohl 
diese durch neue Einnahmequellen den 
restlichen Flächen auch wieder zugu-
tekommen würden“, kritisiert Schwar-
zelühr. Auf Bundes- beziehungsweise 
Länderebene sei es wie zurzeit in vielen 
anderen wirtschaftlichen Bereichen. 
„Bei der jetzt zum Beispiel aufgesetzten 
Bundeswaldprämie handelt es sich auch 
eher um eine Scheinmaßnahme als um 
eine richtige Unterstützung.“ Der Frisch-
holzeinschlagsstopp beispielsweise, mit 
dem der Preis des Holzes etwas stabili-
siert werden kann, sei viel zu spät be-
stimmt worden. „Darüber hinaus wurde 
der ganze Forstsektor durch Kartell-Ur-
teile und deren Umsetzung zum Nach-
teil der einzelnen, in erster Linie privaten 
Waldbesitzer*innen umgekrempelt.“

Stadtförsterin Julia Borghoff, die mit 
ihrem Team rund 1.230 Hektar wirt-
schaftlich genutzten Erholungswald 
in Iserlohn bewirtschaftet, macht 
anhand von Zahlen deutlich, wie 
sich der Iserlohner Stadtwald in den 
vergangenen Jahren verändert hat. 
2007, durch den Orkan Kyrill, seien 
300 Hektar Altholzbestände zerstört 
worden. „Dadurch entstanden gro-
ße Freiflächen. Diese sind heute als 
Jungwuchs wieder bestockt: durch 
Naturverjüngung und weil sie teilwei-
se mit Buche und Douglasie bepflanzt 
wurden.“ Seit dem Trockensommer 
2018 würden fast alle Fichten, die 40 
Jahre und älter seien, aufgrund von 
Dürre, sinkenden Grundwasserspie-
gels und des Borkenkäfers absterben. 
„Hier gehen weitere 200 Hektar Wald 
verloren, die in den folgenden Jahren 
verjüngt werden müssen.“
„Wald ist eine Lebensgrundlage auf 
unserem Planeten“, sagt Julia Borg- 
hoff. Seine Bedeutung werde immer 
wichtiger, „ob als Sauerstoffspender, 
Lebensraum, Rohstofflieferant, Klima-
regulator, Wasserspeicher oder Erho-
lungsraum“. Allerdings werde sich die 
Zusammensetzung der faunistischen 
oder floristischen Arten durch den Kli-
mawandel verändern. „Daraus werden 
sich neue Waldformen beziehungsweise  
Waldbilder ergeben.“ 
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Stadtförsterin Julia Borghoff bewirtschaftet 
mit ihrem Team rund 1.230 Hektar Wald in 
Iserlohn. 

NUTZ-, SCHUTZ- UND 
ERHOLUNGSWALD

„Der Wald wird auch weiterhin als 
Nutz-, Schutz- und Erholungs-
wald dienen“, ist Marc Schwarze-
lühr überzeugt. „Wichtig ist es für 

mich, dass die Nutzfunktion auch 
weiterhin oberste Priorität hat. Es 
kann nicht sein, dass durch den jetzt 
schon erhöhten Druck der Öffent-
lichkeit einseitig die Nutzfunktion 
des Waldes eingeschränkt wird. Viel-
mehr müssen seine sozialen Funktio-

nen – Erholung, Klimaunterstützung, 
CO2-Speicher, Wasserspeicher und 
vieles mehr –, die der Lebensraum 
Wald jedem einzelnen und der Ge-
sellschaft bietet, auch honoriert und 
vergütet beziehungsweise geregelt 
werden.“ Fingerspitzengefühl für 
eine ausgewogene Freizeitnutzung 
sei künftig mehr gefragt als bisher. 
„Regeln sind notwendig. Mit über-
laufenen Wäldern ist weder dem 
Wald noch seinen Bewohnern ge-
holfen. Ein sinnvolles, verständiges 
Miteinander ermöglicht auch den 
Interessenausgleich.“ Schwarzelühr 
hofft, dass den Menschen bewusst 
(gemacht) wird, wie man sich im Le-
bensraum Wald verhält, wie wichtig 
Ruhe im Wald ist oder dass wilde 
Müllablagerungen strengstens ver-
boten sind. „Wir brauchen aber auch 
das Verständnis für notwendige Ar-
beiten im Wald.“
Vor 2018 hatte der Forstwirt in seinen 
Wäldern auf 30 Prozent der Fläche 
Fichten stehen, mit denen er etwa 
70 Prozent seines Umsatzes erzielt 
hat. „Da die Fichte bei uns und bei 
den meisten Waldbauern-Kolleg*in-
nen im Wald verschwunden ist, feh-
len die Einnahmen daraus komplett, 
während gleichzeitig kontinuierlich 
die Kosten für Kulturgründung – also 
die Pflanzung neuer Bäume – und 
die Pflege der Bestände steigen.“ Da 
die hiesigen Sägewerke sehr stark 
auf die Fichte ausgerichtet seien, 
falle es zurzeit noch schwer, Bäu-
me wie zum Beispiel amerikanische 
Küstentannen oder Kiefern preislich 
interessant zu veräußern, erklärt der 
Iserlohner. „Aus diesem Grund ist 

mit sehr starken Umsatzeinbußen 
zu rechnen. Auch die Kontinuität ei-
ner planvoll regelmäßigen Einnahme 
scheint durchbrochen.“
Ob es in Zukunft überhaupt möglich 
sein werde, mit Wald lukrativ oder 
zumindest kostendeckend zu arbei-
ten, antwortet Marc Schwarzelühr 
mit einem klaren Nein: „Waldbau-
er*innen werden in den nächsten 40 
bis 60 Jahren alleine vom Wald nicht 
leben können. Dazu war die Fichte zu 
sehr Brotbaum des Forstbetriebs.“ Er 
glaubt, dass viele Wälder bei gleich-
bleibender Politik sich selbst über-
lassen bleiben, da die Pflege und 
Bewirtschaftung zu kostenintensiv 
sein wird. „Der bisher überwiegend 
noch geltende Generationenvertrag, 
der auf Nachhaltigkeit, also auf eine 
kontinuierliche Bewirtschaftung des 
Waldes über Generationen ausgerich-
tet war, wird vielfach infrage gestellt 
und nicht immer mehr eingehalten 

und fortgesetzt werden können.“ Das 
wiederum werde dann zum Problem 
auch für die heimischen Sägewerke, 
denen der Rohstoff Holz knapp wer-
den könnte. „Letztlich ist ein nicht 
bewirtschafteter Wald kaum so ef-
fektiv in Bezug auf Holzzuwachs und 
somit auch auf die CO2-Speicherung 
wie ein bewirtschafteter.“

RENAISSANCE IN CORONA-
ZEITEN

Auch wenn der Wald in Corona-Zei-
ten eine wahre Renaissance erlebt 
hat, ist Julia Borghoff überzeugt: 
„Der Wald muss im Bewusstsein der 
Menschen einen höheren Stellenwert 
bekommen, nicht nur durch negative 
Schlagzeilen wie Borkenkäfer oder 
Waldbrand.“ Nur so könne der Klima-
wandel gestoppt und damit auch dem 
Waldsterben vielleicht doch noch 
entgegengewirkt werden. Der Blick 
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in die Iserlohner Landschaft hat sich 
jetzt schon stark verändert und wird 
sich weiter verändern. Wie die Wälder 
der Zukunft aussehen werden, bleibt 
(noch) ein Geheimnis. Viele Wald-
bauer*innen werden sie vielleicht 
nicht mehr erleben. Denn robustere 
Bäume als die Fichte, soviel ist ein-
deutig, brauchen Zeit, um zu wach-
sen. Für Marc Schwarzelühr ist aber 
klar: „Unsere Wälder müssen wieder 
bewaldet werden. Das erfordert im 
Anfangsstadium – auch bei einer 
zugesagten Förderung – hohe finan-
zielle Investitionen. Dazu über Jahr-
zehnte regelmäßige Pflege (Geld und 
Arbeit), ohne dass Einnahmen dage-
gengerechnet werden können. Bis das 
wieder möglich ist, werden wirklich 
sehr viele Jahre vergehen. Hieraus 
folgt, dass die Waldbauer*innen, die 
bisher von ihrem Wald leben konnten, 
wirtschaftlich umdenken müssen, um 
überleben zu können.“ 
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„Wir haben es satt!“ Mit großen 
Spruchbändern ausgerüstet rollten 
in diesem Jahr immer wieder Trakto-
ren-Korsos durch Berlin – zum Alexan- 
derplatz, zum Kanzleramt und vor al-
lem zu Julia Klöckners Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirt-
schaft. So heftig wie zu Beginn dieses 
Jahres wurde lange nicht um die Land-
wirtschaft der Zukunft gestritten und 
für selbige demonstriert. „Macht end-
lich eine Politik, die uns eine Zukunft 
gibt!“, forderten die Landwirt*innen 
schon vor Beginn der digitalen Inter-
nationalen Grünen Wochen. Mit ihren 
Trecker-Korsos protestierten sie mit 
ihren Hightech-Landmaschinen ge-
gen verschärfte Umweltauflagen und 
vor dem Hintergrund eines veralteten 
Subventionsgestrüpps. Es ist eine Art 
Teufelskreis, in dem sich die Land-
wirt*innen da gerade sehen. Auf der ei-

nen Seite vermitteln ihre teuren Groß-
traktoren bei den Demonstrationen 
den Eindruck von Wohlstand, während 
sich viele Landwirt*innen tatsächlich 
um den Fortbestand ihrer Höfe sorgen. 
Gleichzeitig, so beschreibt das „Wo-
chenblatt“, eine Zeitung für Landwirt-
schaft und Landleben, beschuldigen 
sich Landwirt*innen und Bürger*innen 
gegenseitig, überholte Bilder von der 
Landwirtschaft zu haben. „Die Land-
wirt*innen werfen den Verbrauchern 
Naivität vor, weil sie angeblich dem 
Ideal einer Bullerbü-Idylle nachhän-
gen – Verbraucher wiederum klagen 
die Bauern der Ausbeutung und Zer-
störung der Natur an“, heißt es in dem 
Fachblatt. Gegenseitig schieben sich 
alle Seiten den Schwarzen Peter zu.  
Selbst wenn sie nicht persönlich mit 
Traktoren zum Kanzleramt gerollt 
sind und die Vorwürfe der Menschen 
im Land auf sich beziehen – spurlos 
vorbei gehen die Forderungen, Dis-
kussionen und Zerwürfnisse auch an 
den Iserlohner Landwirten nicht. Ha-
rald Schulte-Düingsen, der seinen Hof 
am Seilersee hat, zählt auf, dass es in 

Nordrhein-Westfalen nur noch 33.000 
landwirtschaftliche Betriebe gibt und 
damit nur noch halb so viele wie vor 
30 Jahren. „Der Strukturwandel hat 
rasant an Fahrt aufgenommen und 
wird sich fortsetzen. Leider hat es die 
Branche in der Vergangenheit oft ver-
säumt, den Verbraucher*innen dabei 
mitzunehmen und ausreichend über 
die Zwänge und Methoden der mo-
dernen Landwirtschaft aufzuklären“, 
sagt er, der auch als Lehrer tätig ist 
und angehende Landwirt*innen am 
Berufskolleg des Märkischen Kreises in 
Iserlohn unterrichtet. Mittlerweile sei 
das „zum Glück“ anders. „Jetzt ist Öf-
fentlichkeitsarbeit ein Riesenthema.“ 
Und tatsächlich nicht erst, seitdem die 
Landwirt*innen gegen politische Ent-
scheidungen demonstrieren und sich 
gleichzeitig den Vorwürfen der Ver-
braucher*innen ausgesetzt sehen.
Joachim Rukwied, Präsident des Deut-
schen Bauernverbandes und Vorsitzen-
der des Vereins information.medien.agrar 
(i.m.a.), berichtet anlässlich des 60-jähri-
gen Bestehens des i.m.a. von einer reprä-
sentativen Studie zur Zukunft der Land-

DER RUF NACH
NACHHALTIGKEIT

Die Landwirtschaft steht vor enormen Herausforderungen: Mit weniger Energie,
knapper werdendem Wasser und knapper werdenden Böden muss sie im Jahr 2050 fast

zehn Milliarden Menschen ernähren und soll Energiepflanzen und Biomasse für die
Chemieindustrie erzeugen. Doch wie wird die Landwirtschaft der Zukunft aussehen,

wenn immer mehr Menschen immer weniger über die Arbeits- und Lebensbedingungen
der Bauernfamilien wissen? Auch in Deutschland steht die Landwirtschaft seit Jahren

in einem ewigen Kampf zwischen Politik, Umwelt, Gesellschaft und Markt,
der auch an den Landwirt*innen in Iserlohn nicht spurlos vorbeizieht.
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Harald Schulte-Düingsen hat einen Land-
wirtschaftsbetrieb in der Nähe des Seiler-
sees. Er unterrichtet zusätzlich angehende 
Landwirte am Berufskolleg des Märkischen 
Kreises in Iserlohn.
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wirtschaft, in der die Bürger*innen gefragt 
wurden, wie sie sich die Landwirtschaft in 
60 Jahren vorstellen. „Auf die Frage, was 
die Menschen in der Zukunft erwarten und 
wie diese Erwartungen heute bereits er-
füllt werden, antwortete eine überragende 
Mehrheit, dass die heimische Landwirt-
schaft ein unverzichtbarer Garant für die 
Versorgung der Bevölkerung auch in Kri-
senzeiten ist. Die größte Herausforderung 
der Landwirt*innen ist laut Umfrage der 
Klimawandel. Die Menschen befürch-
ten, dass die Bewältigung Auswirkungen 
auf die Preisgestaltung haben wird. Der 
Wunsch nach regionalen Erzeugnissen ist 
groß. Die Befragten gaben mehrheitlich 
an, Fleisch aus Deutschland vorzuziehen, 
auch wenn dieses signifikant teurer als 
Importware wäre. Der i.m.a wertet die 
Ergebnisse als positives Signal für die 
deutschen Bäuerinnen und Bauern und 
als klares Bekenntnis einer Wertschät-
zung für die heimische Landwirtschaft“, 
so Rukwied.

LANDWIRTSCHAFT  
DER ZUKUNFT

Gesellschaft und Politik müssten sich 
entscheiden, wie die Landwirtschaft der 
Zukunft aussehen soll, sagt Harald Schul-
te-Düingsen: „Sollen die Landwirt*innen 
weiterhin primär gesunde Nahrungsmittel 
im eigenen Land für die Region erzeu-
gen oder sich als staatlich alimentierte 
Landschaftspfleger*innen  betätigen?“ 
Regierende Politiker*innen müssten ihre 
Entscheidungen faktenbasiert und nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen treffen. 
„Sie müssen den Landwirt*innen Rahmen-
bedingungen schaffen, die auf Verlässlich-
keit und Planbarkeit beruhen. Es darf nicht 
sein, dass ein Landwirt*in heute einen Stall 
nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben und 
mit einem Abschreibehorizont von 30 Jah-
ren baut, den er oder sie dann in zehn Jah-
ren nicht mehr betreiben kann, weil sich 
irgendwelche Standards ändern. So wird 
sich das Investitionsklima nicht verbes-
sern und wichtige Produktionskapazitäten 
wandern ins Ausland ab.“

Befasst man sich mit der Frage, wie die 
Zukunft der Landwirtschaft aussehen 
wird, stößt man natürlich immer wieder 
auf den Begriff Nachhaltigkeit. „Grund-
sätzlich ist Landwirtschaft nachhaltig. 
Landwirtschaft funktioniert seit Jahr-
hunderten in unserer Region. Da Land-
wirt*innen in Generationen denken, 
werden sie ihr wertvollstes Kapital, den 
Boden, weiterhin pflegen und ertrags-
fähig halten. Dieser Produktionsfaktor 
ist nicht vermehrbar und wird durch 
ungehemmte Industrie- und Siedlungs-
politik zukünftig immer knapper“, sagt 
Schulte-Düingsen.
Ein weiterer Begriff beim Blick in die 
Zukunft ist das Digital Farming – also 
die digitale Landwirtschaft. Es geht 
darum, die landwirtschaftliche Pro-
duktion zunehmend mit digitalen 
Technologien zu verknüpfen, mit dem 
Ziel, den Bauernhof langfristig zu au-
tomatisieren. Auf vielen Bauernhöfen 
im Märkischen Kreis hat diese digitale 
Zukunft längst begonnen. Statt bei ih-
ren Tieren halten sich die Landwirt*in-
nen heutzutage zunehmend im Büro 
auf – ohne Smartphone in der Tasche 
und Tablet im Traktor geht häufig 
nichts mehr. „Die Landwirtschaft ist 
sogar weiter digitalisiert als manch 
andere Branche“, schreiben Experten 
und sprechen von Landwirtschaft 4.0 
als Megatrend im Agarwesen. Schließ-
lich waren Landwirt*innen Vorrei-
ter bei der Nutzung von GPS-Daten, 
wodurch etwa für Erntefahrzeuge 
der Fahrweg optimiert und Treibstoff 
eingespart werden kann. Selbstfah-
rende Traktoren sind auch in Iserlohn 
längst Realität auf dem Feld, genauso 
wie Sensoren an den Traktoren, die im 
Ackerbau Dünger und Pflanzenschutz-
mittel präzise am Bedarf der Pflanzen 
ausrichten und dosieren. Wer Viehhal-
tung betreibt, arbeitet mit Melkauto-
maten und Fütterungssystemen, die 
sich auf jede einzelne Kuh individuell 
einstellen lassen, oder mit Stallrobo-
tern, die das Ausmisten übernehmen. 
Sogar Geräte mit Sensoren, die die 

Inhaltsstoffe der Milch und den Ge-
sundheitszustand der Kühe analysie-
ren und direkt melden, gibt es bereits. 
„Die Digitalisierung hält wie in kaum 
einer anderen Branche Einzug in die 
Landwirtschaft und hilft, Betriebsmit-
tel bedarfs- und umweltgerecht ein-
zusetzen“, sagt Harald Schulte-Düing- 
sen und nennt als Beispiel den teilflä-
chenspezifischen Einsatz von Drohnen 
zur Pflanzenschutzmittelausbringung. 

„WACHSE ODER WEICHE!“

Denise und Arno Geitmann, die den 
Bio-Hof Geitmann in Iserlohn-Oestrich 
betreiben, machen auch noch einmal 
deutlich, dass die Landwirtschaft in 
Deutschland nicht nur für den deut-
schen Markt, sondern für den Weltmarkt 
produziert, und dass die Preise für Le-
bensmittel im Gegensatz zu den Prei-
sen für andere Produkten immer weiter 
runtergehen. „Dies zwingt die Landwirt-
schaft, größere Mengen zu produzie-
ren, um am Ende des Jahres genügend 
zu erwirtschaften.“ Deshalb hätten sich 
viele landwirtschaftliche Betriebe in den 
vergangenen Jahrzehnten immer mehr 
auf einen Betriebszweig wie Milchvieh 
oder Schweinemast spezialisiert. „Ein-
hergegangen ist diese Entwicklung mit 
der Aufgabe vieler kleiner Höfe und dem 
Wachstum der restlichen Höfe“, sagt 
Denise Geitmann. „Bedingt durch die 
Beratung der Verbände und Berufsschu-
len wurde jahrelang das Motto ,Wachse 
oder weiche‘ gelebt.“ Möglicherweise 
würde die Landwirtschaft sich für die 
Zukunft krisensicherer aufstellen, wenn 
die Betriebe sich etwas von der Spezi-
alisierung der letzten Jahrzehnte lösen 
würden, ergänzt Arno Geitmann vor 
dem Hintergrund, dass immer mehr Ver-
braucher*innen in Deutschland kaum 
noch Bezug zu der heutigen Landwirt-
schaft haben. Waren es vor einigen 
Jahrzehnten vor allem die Menschen in 
den Städten, die zunehmend den Kon-
takt zur Landwirtschaft verloren, so gilt 
das heute auch für Bevölkerungskreise, 

die selbst auf dem Land leben. „Ich wür-
de mir wünschen, dass die Produktion 
wieder regionaler und verbraucherori-
entierter würde.“ 
Doch wenn Landwirtschaft nachhaltiger 
werden soll und – ganz essenziell – die 
Landwirt*innen auch von ihrem Job leben 
können sollen, dann brauche es politisch 
zuverlässige Entscheidungen, fordert De-
nise Geitmann. „Die Problematik der po-
litischen Gestaltung der Landwirtschaft 
der Zukunft liegt in den vermeintlich kur-
zen Wahlperioden. Große Umbrüche in 
der Landwirtschaft müssen auf zehn bis 
20 Jahre Bestand haben, damit die Land-
wirt*innen guten Gewissens investieren 
können. Leider wechselt der politische 
Wille der Regierung nach jeder Wahlpe-
riode.“ So ziele die Ausrichtung der Land-
wirtschaft immer noch darauf, mit einer 
möglichst großen Effizienz Produkte für 
den Weltmarkt zu produzieren, so Arno 
Geitmann. „Dies sorgt natürlich für ein 

Maximum an produzierten Lebensmit-
teln, macht die Landwirt*innen allerdings 
zum Spielball des Weltmarktes. Da der 
Ruf nach Nachhaltigkeit in der heutigen 
Zeit immer größer wird, steht dies im Ge-
gensatz zu dem Bestreben, auf derselben 
Fläche immer mehr Nahrungsmittel zu 
produzieren.“ Er sagt, den Landwirt*in-
nen wäre geholfen, wenn nachhaltiges 
Wirtschaften unterstützt und entlohnt 
würde. „Dem Ruf der Bevölkerung nach 
klimafreundlichem Handeln und Nach-
haltigkeit hätte mit einer Neuausrichtung 
der EU-Agrar-Politik Rechnung getragen 
werden können. Leider hat die EU vor 
Kurzem die Chance vertan, das landwirt-
schaftliche EU-Förderrecht grundlegend 
zu überarbeiten. Somit gilt auch für die 
nächsten Jahre das Prinzip: Viel Fläche 
bedeutet viele Subventionen. Damit wird 
die Entwicklung der letzten Jahre fortge-
führt. Immer mehr Betriebe geben unter 
der Last der niedrigen Preise bei immer 

höheren Auflagen seitens der Ministerien 
auf. Die verbleibenden Betriebe werden 
zunehmend wachsen und sich immer 
weiter von der klassischen Vorstellung 
eines Bauernhofes entfernen.“
Auch Harald Schulte-Düingsen prangert 
Fehler an: „Die Politik hat den Trend hin 
zu größeren landwirtschaftlichen Betrie-
ben durch zum Teil falsche Auflagen und 
Anreize gefördert. Zum Beispiel müssen 
Landwirt*innen den organischen Dün-
ger aufgrund von Sperrzeiten in immer 
kürzeren Phasen und dementsprechend 
mit schlagkräftigerer Technik ausbrin-
gen. Diese Technik ist für den kleinen bis 
mittleren Betrieb nicht finanzierbar.“  

„MAN ZAHLT EINTRITT  
IM EIGENEN STALL“

Landwirte seien extrem anpassungsfä-
hig, sagt Schulte-Düingsen. „Wenn bei  
uns unter den strengsten Auflagen 

Denise Geitmann führt mit ihrem Mann Arno den Biohof Geitmann in 
Iserlohn-Oestrich.
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Kornbrennerei Gut Honsel
Kontakt: Gregor Schulte-Hemming
Honselweg 1, 58642 Iserlohn Letmathe, 02374 / 2172
www.honselmaenner.de, schultehemming@t-online.de
Besonderheiten: Besichtigungen der Brennerei und Verkauf 
von Korn- und Speziallikören, z. B. der Honselmänner
Öffnungszeiten: montags bis freitags 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Fischgut Primus
Kontakt: Lothar Primus
In der Bräke 8, 58644 Iserlohn Grüne, 02371 / 51043
www.fischgut-primus.de, info@fischgut-primus.de
Besonderheiten: Fischverkauf und Räucherei,  
Besichtigungen und Führungen, Fischzucht  
Öffnungszeiten: montags bis freitags 10.00 bis 18.00 Uhr, sams-
tags und sonntags 10.00 bis 13.00 Uhr, dienstags geschlossen

Landmarkt Hof Drepper
Kontakt: Annette Drepper 
Trecklenkamp 1, 58640 Iserlohn Sümmern, 02378 / 919216 
www.hof-drepper.de, info@hof-drepper.de
Besonderheiten: Hofladen, Partyservice, Partytenne  
Öffnungszeiten: montags bis freitags 8.00 Uhr bis 18.30 Uhr, 
samstags 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Bauer Emde
Kontakt: Inken und Christoph Emde
Schirrnbergstraße 50, 58640 Iserlohn, 02371 / 40417
www.bauer-emde.de, info@bauer-emde.de
Besonderheiten: Hofladen, Lohnfärben,  
Dekoartikel, Präsentkörbe
Öffnungszeiten: montags bis donnerstags  
9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr,  
freitags 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, samstags 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Sauerlandforellen Droste
Kontakt: Heike Droste
Refflingser Str. 87, 58640 Iserlohn, 02371 / 40690
www.forellenhof-refflingsen.de, mail@sauerland-forellen.de
Besonderheiten: Fischverkauf, Angelteiche, Partyservice
Öffnungszeiten: täglich 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr,  
dienstags geschlossen

Gut Nordhausen
Kontakt: Ulrich Rahlenbeck, Nordhauser Straße 28,  
58640 Iserlohn Kalthof, 02304 / 966739 oder 5435
Besonderheiten: Biosauerlandeier, Hofbesichtigung
Öffnungszeiten: montags bis samstags 8.00 Uhr  
bis 12.00 Uhr, sonntags 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr

Hof Loose
Kontakt: Marina und Björn Loose
Sturmweg 9, 58644 Iserlohn Kesbern, 02371 / 63021
www.hof-loose.de, kontakt@hof-loose.de
Besonderheiten: Hofladen, Präsentkörbe
Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 9.00 Uhr  
bis 18.00 Uhr, samstags 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Hof Geitmann
Kontakt: Lore und Friedhelm Geitmann
Kirchstraße 56, 58642 Iserlohn Oestrich, 02374 / 2594
www.hof-geitmann.de, info@hof-geitmann.de
Besonderheiten: Hofladen, Greenbags
Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, samstags 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Gut Lenninghausen /  
Gutsbrennerei Bimberg
Kontakt: Ina und Hermann Bimberg
Lenninghauser Weg 1, 58640 Iserlohn, 02378 / 2210
www.brennerei-bimberg.de, inabimberg@t-online.de
Besonderheiten: Hofladen, Besichtigungen, Kornbrennerei 
mit Verkauf von Schnaps und Likören, Partyservice, Bauern-
hofcafé, Partyraum für Feiern und Tagungen
Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 9.00 Uhr  
bis 17.00 Uhr, freitags 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr,  
samstags nach Vereinbarung

Kornkammer und Bioladen Ostholt
Kontakt: Gerd Ostholt
Papenholzweg 8, 58644 Iserlohn, 02374 / 4849
www.kornkammer-ostholt.de, info@bioladen-kornkammer.de
Besonderheiten: Hofladen, Lieferung von Abo-Kisten,  
schottische Hochlandrinder, Bioblumenerde
Öffnungszeiten: donnerstags und freitags 10.00 Uhr  
bis 18.30 Uhr, samstags 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Obsthof Küpper
Kontakt: Ingo Küpper
Rheinermark 22, 58640 Iserlohn, 02304 / 51389
www.obsthof-kuepper.de, info@obsthof-kuepper.de
Besonderheiten: über 25 Apfel- und vier Birnensorten 
Öffnungszeiten: August bis März, donnerstags bis sonntags 
täglich 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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der Welt weiterhin Nahrungsmittel 
erzeugt werden sollen, muss die Poli-
tik langfristige Leitplanken vorgeben, 
in denen sich Landwirt*innen mit 
betriebswirtschaftlichen Entschei-
dungen sicher bewegen können. Hö-
here Standards sind machbar, müssen 
aber wertgeschätzt und von der Ge-
sellschaft auch bezahlt werden. Der 
Gesetzgeber sollte Dumpingpreise 
verbieten und einer weiteren Konzen-
tration des Lebensmitteleinzelhan-
dels entgegentreten.“
Betriebe mit Direktvermarktung wür-
den aktuell von der Corona-beding-
ten Situation des Handels profitieren, 
„weil sie ein ungestörtes, individuelles 
Einkaufserlebnis jenseits des Main-
streams bieten“. Generell leide die 
Branche zurzeit extrem unter unsiche-
ren Rahmenbedingungen. Darüber hi-
naus reagierten Teile der Bevölkerung 
mit Ablehnung und Misstrauen. „Dem 
bestens ausgebildeten Landwirt wird 
von selbst ernannten Experten erklärt, 
wie Landwirtschaft funktionieren soll. 
Das fördert Zweifel am Selbstverständ-
nis und Berufsethos im Berufsstand“, 

sagt der Landwirt*innen-Ausbilder. 
Dazu sehe man sich ruinösen Preisen 
bei immer strengeren Standards aus-
gesetzt. „Man zahlt Eintritt im eige-
nen Stall, weil eine kostendeckende 
Produktion kaum möglich ist.“ Frag-
lich sei, wie es den Landwirt*innen in 
dieser Situation gelinge, den poten-
ziellen Hofnachfolger*innen die Freu-
de an diesem schönen, aber auch sehr 
verantwortungsvollen Beruf weiterhin 
zu vermitteln, wenn diese außerland-
wirtschaftlich ein höheres Einkommen 
erzielen können – und das auch noch 
mit geregelten Arbeitszeiten und Ur-
laubsanspruch, so Schulte-Düingsen. 
Arno Geitmann und seine Frau Denise, 
die aus Hemer-Deiligenhofen kommt, 
haben sich mittlerweile tatsächlich 
gegen ihre gelernten Berufe und be-
wusst für die Landwirtschaft entschie-
den und den elterlichen Bio-Betrieb 
von Arno Geitmann in Iserlohn-Oe-
strich 2019 offiziell übernommen. Sie, 
die gelernte Fotografin, mischt seit ei-
nigen Jahren tatkräftig mit und sagt: 
„Erfreulicherweise bemerken wir bei 
einem Teil der Bevölkerung einen Sin-

neswandel hin zu hochwertigen und 
regionalen Produkten. Die Direktver-
marktung über die Hofläden einiger 
Landwirte hat in Corona-Zeiten ei-
nen riesigen Aufschwung genommen. 
Diesem Wandel in den Köpfen der 
Verbraucher*innen sollten die Land-
wirt*innen nutzen und hochwertige 
Produkte zu einem fairen Preis für den 
heimischen Markt produzieren.“
Harald Schulte-Düingsen sagt: „Na-
turschutz und Landwirtschaft – bei-
des geht nur miteinander und auf 
Augenhöhe.“ Entsprechende Maß-
nahmen ließen sich nicht durch 
strengeres Ordnungsrecht durchset-
zen. Stattdessen müsse der Vertrags-
naturschutz gestärkt werden. „Land-
wirt*innen und der Handel müssen den 
Dialog mit der Gesellschaft intensivie-
ren. Die moderne Landwirtschaft darf 
keine Angst machen. Es hilft nieman-
dem weiter, den Bauernhof von vor 70 
Jahren zu idealisieren. Stattdessen 
gilt es, die Vorzüge moderner Produk-
tionsmethoden in Effizienz und Res-
sourcenschonung darzustellen und 
klar zu bewerben.“ 

LEBEN & WOHNEN
Hofläden/Direktvermarkter
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SPITZENSPORT IN ISERLOHN
In Iserlohn sind viele Vereine aus dem Breiten- und Spitzensport vertreten – darunter

in ausgewählten Sportarten auch einige Erst- und Zweitligisten.

Iserlohn ist eine echte Sportstadt: Ins-
gesamt freut sich die Stadt über 24.000 
Mitglieder in 150 Sportvereinen, und 
Iserlohn hat mitunter sehr erfolgreiche 
Sportvereine. Zum Teil sogar so erfolg-
reich, dass sie in der Bundesliga spielen.
Ein sehr positives Aushängeschild sind 
beispielsweise die Iserlohn Roosters mit 
ihren Schüler- und Jugendabteilungen. 
Der Verein, dessen Senioren-Mann-

schaft in der ersten Eishockeyliga 
spielt, hat übrigens den kleinsten Etat 
der Deutschen Eishockeyliga (DEL): 
Trotzdem schreibt der Verein seit vielen 
Jahren schwarze Zahlen.
Ebenso erfolgreich ist die Erste Roll-
hockey-Gemeinschaft (ERG) Iserlohn: 
Sowohl die Herren- als auch Frau-
enmannschaft zählen jeweils zu den 
besten Mannschaften in der Rollho-

Iserlohner Bundesligisten

Erste Liga
• Iserlohn Roosters (Eishockey)
• ERGI Iserlohn (Rollhockey)
• IH Samurai Iserlohn (Skaterhockey)
• RC Pfeil 07 (Radball)
•  FC Iserlohn, U17-Juniorinnen 

(Fußball)

Zweite Liga
• Iserlohn Kangaroos (Basketball)
• TC Iserlohn (Tennis)
• SGW Iserlohn (Wasserball)
• Ninepin 09 Iserlohn (Sportkegeln)

Die Basketballer der Iserlohn Kangaroos spielen 
in der zweiten Bundesliga ProB.

Sowohl die Iserlohn Roosters (Eishockey) 
als auch die ERGI Iserlohn (Rollhockey) 

spielen in der ersten Bundesliga.

ckey-Bundesliga. Seit der Gründung 
1965 kann der Verein auf mehrere 
Erfolgsjahre zurückblicken: Während 
es der Herrenmannschaft 2017 zum 
ersten Mal in der Vereinsgeschichte 
gelang, in drei aufeinanderfolgenden 
Jahren deutscher Meister in der ers-
ten Rollhockeyliga zu werden, konnten 
sich die Frauen sogar zum sechsten 
Mal in Folge über den Titel „Deutscher 
Meister“ freuen. 
Auf Rollen und auch ziemlich erfolg-
reich unterwegs sind die Samurai Iser-
lohn. Der 1998 in Hemer gegründete 
Verein spielt in der ersten Bundesliga 
der Inline-Skaterhockey-Liga Deutsch-
lands und hat neben sportlichen Erfol-
gen auch einen Eintrag ins Guinness-
buch der Rekorde zu verzeichnen. 
2016 haben die Samurai 30 Stunden 
am Stück gegen eine Auswahl ande-
rer Mannschaften aus dem Sauerland 
Skaterhockey gespielt. Am Ende stand 
es 395 zu 349 für die Samurai. Bis 
2016 hatte eine Mannschaft aus Nige-
ria übrigens den Rekord im Guinness-
buch der Rekorde, die allerdings mit 
einem Puck und nicht mit einem Ball 
gespielt hatte.
Auf eine lange Tradition können die 
Spieler des RC Pfeil zurückschauen. Nur 
sechs Jahre, nachdem der Trend Rad-
ball 1907 von Amerika nach Deutsch-
land gekommen war, gründete sich der 
Verein. Nach einigen Höhen und Tiefen 
spielen sie aktuell wieder in der ersten 
Radball-Bundesliga. 
Viel erlebt haben auch die Iserlohn 
Kangaroos: Nachdem sie finanzi-
ell schwierige Jahre, eine mühevolle 
Sponsorensuche und einen Namens-
wechsel meisterten, ging es für den 
Basketballverein wieder aufwärts. 

Seit nunmehr sechs Jahren spielen 
die Kangaroos wieder in der zweiten 
Bundesliga ProB.
Sportlich genauso erfolgreich ist auch 
der TC Iserlohn: Für den Tennis-Zweit-
ligisten spielen Profis beispielsweise 
aus Spanien, Argentinien und Tsche-
chien, aber auch einheimische Ten-
nis-Cracks. Finanziell gesehen muss 
sich der Verein 2018 auf einige Rück-
schläge einrichten: Ein Orkan hatte im 
vergangenen Jahr tiefe Löcher ins Ten-
nishallendach gerissen und aufgrund 
fehlender Gelder konnte das Dach bis-
lang nur notdürftig repariert werden.
Der Sportkegelverein Ninepin 09 ist 
ein Zusammenschluss der Vereine 
TuS Iserlohn, Blau-Weiß Iserlohn/
Letmathe und PSV Iserlohn. Der Ver-

ein setzt sich unter anderem aus 
Hobbyspielern zusammen, sieben 
Herren- und eine Damenmannschaft 
spielen in der Kreis-, Ober- oder der 
2. Bundesliga. Ebenso in der zweiten 

Liga spielt die erste Mannschaft der 
Wasserballer der SGW Iserlohn. Nach 
einer spannenden Saison stieg sie im 
Oktober 2019 erneut in die zweite 
Wasserballliga auf. 
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ECHTER FAHRSPASS
Die Stadt Iserlohn nahm sich 2018, zusammen mit vier weiteren Kommunen und

viel Bürgerbeteiligung der Aufgabe an einen rund 300 km langen Mountainbike-Trail
auf die Räder zu stellen. Das EU-geförderte LEADER-Projekt LenneTrails ist nun
abgeschlossen. Im August 2020 wurden die zwei jeweils einen Kilometer langen

Eisenwald-Trails im Iserlohner Stadtwald eröffnet.

Angestoßen wurde das ganze Projekt 
unter anderem von dem Iserlohner 
MTB-Profi Thilo Koesling. Seit rund 
30 Jahren kennt er die Mountainbi-
ke-Szene und wusste, dass seine Hei-
mat das Potenzial hat, ein Highlight 
für Profis sowie Hobby-Radler zu 
werden. Bereits 2014 stellte er seine 
konkreten Ideen der Stadt und der 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
vor. Schließlich gründete Koesling im 
Oktober 2019 die Mountainbike-Ab-
teilung „Dead Pedals Society“ beim 
TuS Iserlohn, um die an dem Projekt 
beteiligten freiwilligen Helfer besser 
zu organisieren. „Die Dead Pedals So-
ciety kümmert sich gemeinsam mit 
der Abteilung Stadtentwicklung um 

Planung, Bau und Instandhaltung 
der Trails, um Iserlohn als MTB-Des-
tination zu etablieren“, erklärt Koes-
ling. Verantwortlich zeichnet bei der 
Stadt Iserlohn Stefan Baumann, der 
seit 2011 als Koordinator des Projekts 
LenneSchiene fungiert.
Die LenneTrails wurden im Rahmen 
der LenneSchiene von der EU mit 
einer Summe von rund 63.000 Euro 
gefördert. Davon profitierten auch 
andere Trails, die zum Teil auf Privat-
grund genutzt würden, so Koesling. Es 
sei nicht nur ein schönes Angebot für 
die vielen pedalierenden Bürger*in-
nen geschaffen worden, sondern es 
sei eine positive Wirkung auf Tou-
rismus und Wirtschaft zu erwarten. 
Iserlohn und die „Dead Pedals Soci-
ety“ arbeiten hart daran, aus dem 
Standort einen Magneten für Biker 
*innen aus ganz Deutschland zu ma-
chen. Allerdings ist nicht nur Iserlohn 
an den Erfolgen beteiligt, auch Alte-
na, Werdohl, Nachrodt-Wiblingwerde 
und Plettenberg haben einiges zu bie-
ten. Doch warum sollte ausgerechnet 
diese Region im Sauerland hinsicht-
lich ihrer Mountainbike-Tauglichkeit 
gefördert werden? Thilo Koesling ge-
rät ins Schwärmen: „Natürlich bieten 
das Iserlohner Stadtgebiet und auch 
die Nachbarkommunen schöne Mög-
lichkeiten, um seine Zeit auf dem Rad 
zu verbringen. Bei Touren durch die 
vielen Täler und über die schönen Hö-

Arbeiten gemeinsam am Projekt „Mountainbiketrail“: Mountainbiker Thilo Koesling,  
Thomas Haude (GfW Iserlohn) und Stefan Baumann (Stadt Iserlohn).

Und ab die Post: Mit der tatkräftigen  
Unterstützung vieler Helfer sind die  
ersten Trails im Iserlohner Stadtwald  
bereits Realität geworden.

hen am Rande des Sauerlands können 
auch auf kurzen Trips viele Höhenme-
ter überwunden werden. Zudem bie-
tet fast jedes Dorf die Möglichkeit zur 
gemütlichen Einkehr.“ 

SCHMELZBAHN UND 
DRAHTROLLE

Aber echter Fahrspaß kommt für einen 
Mountainbiker erst auf, wenn er oder 
sie unterhalb des Danzturms die fast 
70 Tiefenmeter bis in die Grüne erfährt. 
Gestartet wird am Schmelzplatz, dieser 
ist mit dem Rad vom Iserlohner Zent-
rum aus schnell zu erreichen. Nach den 
Abfahrten auf den Trails führen Forst-
wege wieder hoch zum Start. Perfekt 
also auch für Tagesausflügler, für jedes 
Können und Wollen ist etwas dabei. Der 
Eisenwald-Trail besteht aus zwei Teilen: 
der Schmelzbahn und der Drahtrolle. 
Jeder Teil ist einen Kilometer lang. „Die 
sogenannte Schmelzbahn ist ein tech-

nisch einfacher Trail mit vielen Kurven“. 
Laut Koesling ist diese Strecke auch 
von Anfängern und Kindern mit guten 
Grundlagen zu meistern. Die Drahtrol-
le „ist in der ersten Hälfte eine Wel-
lenbahn“, ähnlich einer BMX-Strecke. 
Unter viel Körpereinsatz sei auch dieser 
Teil für jedermann fahrbar, wichtig sei 
dabei die Geschwindigkeit zu halten 
und die Kombination der Wellen opti-
mal zu nutzen. Die andere Hälfte der 
Drahtrolle liegt in einem steilen Hang. 
Hier sei hohes fahrerisches Können 
gefragt, da der Trail auch über Wur-
zeln und Absätze führe. Da steigt das 
Adrenalin. Jedoch warnt der Profi bei 
allem Spaß: „Es ist immer wichtig, vor-
rausschauend zu fahren und sich nicht 
zu überschätzen.“ 
Wer jetzt schon nicht genug bekom-
men kann, den kann Stadtentwick-

lungsplaner Baumann beruhigen. „Die 
regionale Verknüpfung durch das 
Lennetal wird wachsen, in den nächs-
ten Jahren wird man von uns hören.“ 
Das erste Ziel, „einen attraktiven Len-
neTrail anbieten zu können, der als 
verbindendes Element das Lennetal 
auf den Höhen für Mountainbiker at-
traktiv macht“, sei erreicht.

INVESTITION IN DIE  
BIKE-ZUKUNFT

Ein Teilprojekt der LenneTrails stellt 
ein exklusiv für Mountainbiker ge-
stalteter Trailpark ebenfalls im Iser-
lohner Stadtwald dar. Dieser soll das 
Angebot abrunden und vor allem Ju-
gendliche ins Boot bzw. in den Sattel 
holen. Die jungen Menschen sollen 
nicht nur den Trailpark befahren kön-

nen, sondern diesen auch mitgestal-
ten. Stefan Baumann führt aus: „Wir 
planen ein Trailcamp, in dem wir in 
den Sommerferien eine Woche lang 
gemeinsam mit Jugendlichen die Trails 
anlegen und einfahren werden – unter 
Beteiligung von Expert*innen versteht 
sich. Die Jugendlichen sollen dabei 
sogar in einer Waldhütte übernach-
ten – ein besonderes Freizeiterlebnis 
rund um das Hobby Mountainbiken 
direkt vor der Haustür in unseren hei-
mischen Wäldern.“ Nachhaltigkeit ist 
dabei allen Beteiligten enorm wichtig. 
„Der Begriff Trailpark darf bitte keinen 
Freizeitpark suggerieren, uns ist die 
möglichst sensible Nutzung des Wal-
des sehr wichtig“, so Baumann. Das 
Projekt läuft noch bis Ende dieses Jah-
res und wird mit rund 75.000 Euro aus 
dem LEADER-Fonds gefördert. 
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Adressen und Angebote  
im Überblick:
Kulturbüro/Parktheater der Stadt Iserlohn
Theodor-Heuss-Ring 24
Tel: 02371/217-1912
www.parktheater-iserlohn.de

Stadtarchiv in der „Alten Post“
Theodor-Heuss-Ring 5
Tel. 02371/217-1921
www.stadtarchiv-iserlohn.de

Stadtbücherei im Alten Rathaus 
Alter Rathausplatz 1
Tel. 02371/217-1925
Zweigstelle im Haus Letmathe
Hagener Straße 62
Tel. 02374/852880
Medieneinheiten: rd. 90.000
www.stadtbuecherei-iserlohn.de

Volkshochschule im Stadtbahnhof
Bahnhofsplatz 2
Tel. 02371/217-1943
VHS-Programm unter
www.vhs-iserlohn.de

Städtische Galerie Iserlohn
Theodor-Heuss-Ring 24
Tel. 02371/217-1940
www.galerie-iserlohn.de 

Stadtmuseum Iserlohn
Fritz-Kühn-Platz 1
Tel. 02371/217-1960 bis -1964
www.museen-iserlohn.de

Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf
Museums- und Künstlerdorf
Baarstraße 220-226
Tel. 02371/217-1960 bis -1964

Städtisches Museum 
Haus Letmathe
Hagener Str. 62
Tel. 02371/217-1960 bis -1964

Musikschule
Gartenstraße 39
Tel. 02371/217-1953
Zweigstelle Letmathe
Oeger Straße 9
Tel. 02374/15702
www.musikschule.iserlohn.de

Villa Wessel
Kunstausstellungen
Gartenstr. 31
Tel. 02371/14238

Jugendkunstschule e.V.
Karnacksweg 44
Tel. 02371/660967

Jazz-Club Henkelmann
Obere Mühle 46-50
Tel. 02371/25337

Casa b Kunstfabrik e.V.
Schleddenhofer Weg 32
Tel. 02371/835588

LEBEN & WOHNEN 
Kulturadressen / Vorstellung Niels Gamm

Niels Gamm übernimmt die  
Leitung des Parktheaters Iserlohn  
und des städtischen Kulturbüros.

PARKTHEATER UND  
KULTURBÜRO UNTER 

NEUER LEITUNG
Niels Gamm wird ab dem 1. Juli 2021 die Leitung

des Parktheaters Iserlohn und des städtischen
Kulturbüros übernehmen.

Nach knapp 25 Jahren übernimmt  
Niels Gamm von Johannes-Josef 
Jostmann in wenigen Wochen die 
Leitung des Parktheaters und Kultur-
büros Iserlohn. Eine Mammutaufga-
be, aber vor allem eine, auf die sich 
der 48-Jährige sehr freut. „Das Park- 
theater Iserlohn ist in ganz Deutsch-
land für seine Gastfreundlichkeit und 
seine besondere Atmosphäre be-
kannt“, schwärmt er. „Ich sehe uns 
als selbstbewusstes Programmthe-
ater, das für die Gäste gleichzeitig 
ein Raum des gemeinschaftlichen Er-
lebens und so facettenreich wie ein 
Schaufenster in die Welt sein soll!“ 
Und worauf dürfen sich die Besu-
cher*innen aus der Region in der 
Antrittsspielzeit 2021/2022 freuen? 
„Ich plane die Abonnements der kom-
menden Saison mit ein paar neuen 
Akzenten, aber programmatisch ge-
nauso breit aufgestellt wie bislang“, 
gewährt Gamm erste Einblicke in sein 
Konzept. Vor allem plant er aber so 
sicher wie möglich: Große, interna-
tionale Produktionen werden erst ab 
2022 wieder in Iserlohn zu Gast sein. 
Trotzdem stehen auch 2021 schon 
viele Highlights auf dem Spielplan. 
„Die Sicherheit der Kunden*innen 
geht für den Augenblick vor“, erläu-
tert Gamm sein Vorgehen. Das Park- 

theater sieht er als „Ort für soziale Be-
gegnungen und emotionales Erleben. 
Durch die Pandemielage kommt dem 
eine noch größere Bedeutung zu.“
Seit Anfang März lebt Niels Gamm in 
Iserlohn. „Ich mag den persönlichen Flair 
der Waldstadt“, sagt der studierte Ger-
manist und Kulturmanager, der bereits 
in Kinder- und Jugendzeiten seine Liebe 
zum Theater entdeckte. Nach Stationen 
als Regieassistent und Abendspiellei-
ter am Staatstheater Nürnberg und am 
Stadttheater Fürth war Niels Gamm 
als Dramaturg, Produktionsleiter und 
Chefdisponent bei der Konzertdirektion 
Landgraf, einem der renommiertesten 
Tourneeunternehmen Deutschlands, 
tätig. Nach einem Abstecher ins Agen-
turgeschäft arbeitete Gamm die letzten 
fünf Jahre als freischaffender Kurator 
und Produzent.  

FREIZEITAKTIVITÄTEN
Iserlohn punktet mit einem breiten Freizeitangebot. Die Bürger*innen können die Angebo-

te zahlreicher Sportvereine und Sportstätten nutzen. Darüber hinaus finden jedes Jahr
etliche kulturelle Großveranstaltungen statt. Die Angebote im Überblick.

Hallen- und Freibäder

Aquamathe
Aucheler Straße 4, 58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 2340
Badezeiten
Montag: geschlossen
Dienstag: 13.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch: 8.00 - 20.45 Uhr 
(Warmbadetag)
Donnerstag: 13.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 8.00 - 18.45 Uhr
Samstag, Sonntag,  
Feiertage: 8.00 - 17.45 Uhr
Sauna
Montag: geschlossen
Dienstag: 14.00 - 20.45 Uhr
Mittwoch: 11.00 - 20.45 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 20.45 Uhr  
(Damensauna, außer an Feiertagen)
Freitag: 14.00 - 20.45 Uhr
Samstag, Sonntag,  
Feiertage: 9.00 - 17.45 Uhr
Massage
Dienstag - Freitag: 18.30 - 20.30 Uhr
Sonntag: 11.00 - 13.00 Uhr

Seilerseebad
Seeuferstraße 26, 58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 807-1712
E-Mail: info@seilerseebad.de
Sportbad
Frühschwimmen
Montag - Freitag: 6.30 - 8.00 Uhr
Normalbadezeiten
Montag: 8.00 - 21.30 Uhr  
(Montag Warmbadetag)
Dienstag: 13.00 - 20.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 - 21.30 Uhr
Donnerstag: 13.00 - 21.30 Uhr
Freitag: 8.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 8.00 - 20.30 Uhr
Sonntag, Feiertag: 8.00 - 20.30 Uhr

Solebad
Montag - Freitag: 10.00 - 21.30 Uhr
Samstag und Sonntag: 9.00 - 20.30 Uhr
Mittwochs Einlass erst ab 11.00 Uhr 
(9.00 - 11.00 Uhr Seniorenschwimmen)
Sauna
Montag - Freitag: 11.00 - 21.30 Uhr
Samstag, Sonntag, 
Feiertag: 10.00 - 20.30 Uhr
Dienstags Damensauna  
(außer an Feiertagen)

Sport- und Freizeitbad
des Iserlohn Schleddenhofer 
Schwimmvereins
Seeuferstraße 22a, 58636 Iserlohn
Tel.: 0 23 71 / 6 20 02
Öffnungszeiten (in der Saison)
Montag - Freitag: 6.00 - 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag,  
Feiertag: 8.00 - 20.00 Uhr

Heidebad des Schwimmvereins  
Iserlohn 1895 e.V.
Heideplatz 4, 58638 Iserlohn
Tel.: 0 23 71 / 3 06 60
Öffnungszeiten (in der Saison)
Montag - Freitag: 6.00 - 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag,  
Feiertag: 8.00 - 20.00 Uhr

Großveranstaltungen

Attraktive Veranstaltungen in der 
Innenstadt und an besonderen Plätzen 
zeichnen eine lebendige
Stadt aus. Iserlohn bietet eine große 
Bandbreite an Veranstaltungen im Jah-
resverlauf:
•  Autosalon
•  Brückenfest in Letmathe
•  DrahtSaitenAkt  

(Barendorfer Klassikfest)

•  Friedensfestival
•  Genuss Pur
•  Internationale Herbsttage für Musik
•  Internationales Gitarren-Festival
•  Kids & Kunst
•  Kiliankirmes in Letmathe
•  Kinderweihnachtsdorf in der City
•  Kulturfest in Oestrich
•  Nadelmarkt
•  Open-Air-Kinderprogramm  

„Sommer in der Stadt“
•  Osterkirmes am Seilersee
•  Rock in Barendorf
•  Rock meets Classic
•  Schützenfest des IBSV mit  

Internationaler Musikparade
•  Traditioneller Gang zum  

Ballotsbrunnen (Pfingstbrauch)
•  Weihnachtliches Barendorf (Kunst 

und Handwerk in der Historischen 
Fabrikanlage Maste-Barendorf)

•  Weihnachtsmärkte auf dem Alten 
Rathausplatz und in Letmathe

•  Zeitungs- und Theaterfest

Breitensport

Mit einer weitgefächerten Palette 
sowohl im Breiten- als auch im Spit-
zensportbereich beeindruckt Iserlohn 
mit einer Menge Action für Aktive und 
Zuschauer und braucht den Vergleich 
selbst mit weitaus größeren Städten 
nicht zu scheuen:
•  rund 24.000 Mitglieder in Sportver-

einen
•  über 130 Sportstätten (Sporthallen, 

Sportplätze etc.)
•  rund 150 Sportvereine und eigen-

ständige Abteilungen – davon ist der 
TuS Iserlohn der größte Verein der 
Stadt mit 22 selbständigen Abtei-
lungen

LEBEN & WOHNEN 
Vereine und Freizeit
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LEBEN & WOHNEN
Interview mit Sven Wiedemeyer

LEBEN & WOHNEN 
Interview mit Sven Wiedemeyer

„ES REICHT NICHT, NUR DIE 
TÜR AUFZUSCHLIESSEN“

Sven Wiedemeyer ist ein bekanntes Gesicht in der Iserlohner Eventszene – unter
anderem ist er Veranstalter der Iserlohner Sommernächte. Im Interview gibt

Wiedemeyer einen Einblick in seine Gedanken zur Attraktivität und Bedeutung
der Iserlohner Innenstadt – auch im Hinblick auf Events.

Herr Wiedemeyer, die Innenstädte 
haben vielerorts das Problem, dass 
die Besucherfrequenz abnimmt – und 
Corona beschleunigt diese Entwick-
lung. Wie schätzen Sie die Situation 
der Innenstädte grundsätzlich ein?
Sven Wiedermeyer: Sicherlich ist das 
eine Tendenz, die allgemein so erwartet 
wird. Es hängt aber maßgeblich davon 
ab, wie die Innenstädte das Erlebnis 
Einkaufen mit Attributen wie Begeg-
nung, Genießen und Erleben verbinden. 

Wenn wir kreative vernetzte Angebote 
in der City anbieten, kann die Lust auf 
echte Kommunikation nach dem Lock-
down eine Chance bieten.

Was muss das „Einkaufserlebnis In-
nenstadt“ Ihrer Meinung nach bie-
ten, um dem Trend des wachsenden 
Online-Handels entgegenzuwirken?
Sven Wiedermeyer: Eine Innenstadt 
kann sehr selbstbewusst in den Wettkampf 
mit dem Onlinehandel eintreten, denn sie 

bietet so unendlich mehr als nur den puren 
Akt des Beschaffens. In den letzten Jah-
ren hat das Thema „five sense marketing“ 
immer größere Bedeutung erlangt. Wir 
Kunden sind doch emotionale Wesen und 
wollen mit spannenden Shop-Konzep-
ten die Produktwelten erleben. Allerdings 
liegen dabei unsere Ansprüche auch sehr 
hoch. Es reicht eben nicht mehr, einfach 
nur die Shop-Tür aufzuschließen und 
das Licht anzuschalten. Darüber hinaus 
werden weitere Faktoren wie die Aufent-
haltsqualität einer Innenstadt, Sauberkeit, 
gastronomisches Angebot, Verkehrsan-
bindung, Parkplätze sowie attraktive und 
authentische Veranstaltungen im Wettbe-
werb der Handelsmodelle immer mehr an 
Bedeutung gewinnen.

Wie stellt sich die Situation speziell 
in Iserlohn dar?
Sven Wiedermeyer: Allein die Beant-
wortung dieser Frage könnte Bücher 
füllen. Aber vorab, Iserlohn besitzt eine 
Innenstadt, die mit ihrer klassizistischen 
Baustruktur glänzen kann. Mit der vor 
einigen Jahren neu gestalteten Fußgän-
gerzone und den eigentümergeführten 
Boutiquen z.B. im Quartier rund um die 
Wasserstraße hat sich in Iserlohn schon 
einiges in die richtige Richtung entwickelt.
Darüber hinaus haben wir jetzt mit der 

Sven Wiedemeyer (l.) leitet gemeinsam 
mit seinem Bruder Carsten die Iserlohner 
Event-Firma Live Project. Zusammen mit 
ihrem Team begleiten und initiieren sie viele 
Veranstaltungsformate in Iserlohn.

Neugestaltung des Schillerplatzes die 
Jahrhundert-Chance, ein qualitatives 
Ausrufezeichen für eine lebendige In-
nenstadt zu setzen. 
Ein weiterer Baustein ist ein Nutzungs-
konzept für die gesamte Innenstadt. In 
einer derartigen Planung spielen dann 
die Bekämpfung von Leerständen (z.B. 
über das NRW-Förderprojekt „Zukunft 
Innenstadt“), die Stärkung und Unter-
stützung der ansässigen Händler*in- 
nen ebenso eine wichtige Rolle wie die 
Neuansiedlung von attraktiver Gast-
ronomie. Mindestens genauso wichtig 
ist aber auch die Planung von Flächen 
für Veranstaltungen, langfristige Pla-
nungssicherheit und ein verbindlicher 
und gut kommunizierter Veranstal-
tungskalender.

Welche Möglichkeiten gibt es in Iser-
lohn, Events in der Innenstadt durch-
zuführen? Und welche Herausforde-
rungen bringt das mit sich?
Sven Wiedermeyer: Mit den Sommer-
nächten inkl. dem Flaggschiff „Genuss 
Pur“ oder der Reihe „Donnerstag am 
Markt“ haben wir einige gute Ansät-
ze in Iserlohn. Wir müssen aber Ideen 
entwickeln und im Frühjahr, Herbst und 
Winter authentische Konzepte etablie-
ren, die unsere Innenstadt neu erschlie-
ßen und in den Dialog mit dem Handel 
treten. Leider steht zur Zeit nur der Alte 
Rathausplatz für die Umsetzung neuer 
Veranstaltungskonzepte zur Verfügung. 
Die anderen Plätze im Innenstadtbe-
reich sind durch den Wochenmarkt 
besetzt oder sind nicht oder nur be-
dingt nutzbar. Eine Konzentration von 
zu vielen Veranstaltungen an einem 
Ort dürfte schnell zu einer schwin-
denden Akzeptanz auf der Anwohner-
seite führen. Also müssen wir zentrale 
Großveranstaltungen und dezentrale 
Projekte über die Jahreszeiten versetzt 
im Innenstadtbereich und auf den an-
grenzenden Flächen planen. Diese Pla-
nungen haben wir als Veranstalter der 
Sommernächte jetzt zusammen mit 
dem Stadtmarketing begonnen. 

Welche Bedeutung spielen Events da-
bei, um die Aufenthaltsqualität in den 
Innenstädten zu steigern? Welche Syn-
ergieeffekte ergeben sich hierdurch für 
Händler*innen und Gastronom*innen?
Sven Wiedermeyer: Events können die 
emotionalen Momente stiften und Fre-
quenz generieren. Setzt sich eine Ver-
anstaltung mit der Location glaubhaft 
auseinander, kann sie für eine ganz neue 
Wahrnehmung sorgen. In diesem Zu-
sammenhang erinnere ich gerne an die 
Gartenlandschaft, die wir im Rahmen 
der Sommernächte über zwölf Jahre auf 
dem Marktplatz aufgebaut haben. Diese 
Veranstaltungsreihe hat die Wahrneh-
mung des Marktplatzes explizit zum Po-
sitiven verändert.
Aber Events können noch viel mehr. Sie 
können die Bürger*innen und Besu-
cher*innen unserer Stadt zu positiven 
Markenbotschafter*innen machen. Wenn 
wir es in Iserlohn gemeinsam schaffen, 
die Menschen für ihre Innenstadt zu be-
geistern, dann haben wir für die Gastro-
nomie und den Handel den Gamechanger 
generiert. Wenn die Menschen davon 
sprechen, wie toll ein Tag in Iserlohn ist, 
dann überzeugen sie auch andere Men-
schen davon Iserlohn zu besuchen.

2020 haben Sie coronabedingt den 
„Waldstadtsommer“ durchgeführt, 
sozusagen die coronasichere Variante 
der Sommernächte. Können Sie das 
Konzept kurz erläutern? Was war das 
Besondere?
Sven Wiedermeyer: Ziel war es – in 
Zeiten der Pandemie – dezentral siche-
re Veranstaltungsformate anzubieten. 
Also sind wir in die Fläche unserer Hei-
matstadt gegangen und haben auf den 
Feldern in Kalthoff ebenso Veranstal-
tungen angeboten wie auf der Lenne-
promenade in Letmathe, in Barendorf, 
in der Iserlohner Fußgängerzone und an 
vielen weiteren Orten. So dezentral die 
Veranstaltungsorte, so divers und bunt 
war auch das Programm aufgebaut. Wir 
haben alle gemeinsam neue Orte, tolle 
Künstler, besondere Veranstaltungsfor-

mate und unerwartete Kooperationen 
kennengelernt, die wir so in Iserlohn 
nicht erwartet haben. Am Ende waren 
von 18 Veranstaltungen 17 ausverkauft 
und wir haben eine Flut an begeisterten 
Reaktionen erhalten. 

Wie sieht ihr Ausblick für Events 
im Jahr 2021 aus, insbesondere was 
Outdoor-Events anbetrifft?
Sven Wiedermeyer: Das ist sehr schwie-
rig vorauszusagen. Wir sind aber der fes-
ten Überzeugung, dass Veranstaltungen 
ein sehr wichtiger Bestandteil sind, den 
Menschen wieder Lebensfreude und 
Mut zu schenken. Aus diesem Grund 
fordern wir dazu auf, proaktiv auf die 
jeweils herrschende pandemische Situ-
ation zu reagieren. Wir planen derzeit 
zweigleisig und positionieren kleinere 
Veranstaltungsformate früher im Jahr, 
um diese mit strengeren Corona Schutz-
maßnahmen sicher durchzuführen. 
Eventuell können wir dann gegen Ende 
August schon Veranstaltungen anbieten, 
die größer sind und deutlich mehr Frei-
heiten erlauben.

Blicken wir einmal auf die Zeit nach 
der Pandemie. Gibt es schon neue 
Konzepte und Ideen, die in Iserlohn 
stattfinden könnten?
Sven Wiedermeyer: Der Pool an Ideen 
ist riesig. Wir haben einige Veranstal-
tungsformate entwickelt, die wir in Iser-
lohn etablieren möchten. Da wäre rund 
um Christi Himmelfahrt ein mediterra-
nes Fest auf dem Alten Rathausplatz zu 
nennen. Das wäre ein Veranstaltungs-
termin, der in Iserlohn Tradition hat. 
War doch hier früher „Iserlohn kulina-
risch“ terminlich und örtlich angesie-
delt. Am Seilersee möchten wir einen 
Event ansiedeln, der sich vorrangig an 
das jüngere Partyvolk richtet. Auch der 
großen Community von Mountainbikern 
möchten wir in Iserlohn eine Bühne be-
reiten. Bei diesen und anderen Projekten 
greifen wir bestehende Strukturen auf 
und versuchen mit Partnern Synergien 
zu schaffen. 
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PROJEKTE FÜR DIE ZUKUNFT
Schillerplatz / Weltenraum

PROJEKTE FÜR DIE ZUKUNFT
Stadtwerke PowerSharing / Fahrradparkhaus 

ISERLOHN ERHÄLT SEIN ERSTES 
FAHRRADPARKHAUS 

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH erweitert ihr Parkplatzangebot
im Parkhaus City durch die Errichtung eines öffentlich zugänglichen Fahrrad-Parkhauses.

Der wachsende Trend zur Nutzung von 
Fahrrädern hinterlässt nun auch in Iser-
lohn seine Spuren. Wachsendes Umwelt-
bewusstsein und E-Bikes, die die bewegte 
Topografie im Sauerland vergessen lassen, 
führen zu einer deutlichen höheren Be-
sucherfrequenz der Innenstadt mit dem 
Verkehrsmittel Fahrrad. Aktuelle Fahrräder 

sind mittlerweile so teuer, dass nicht jeder 
sein Zweirad, insbesondere wenn es zum 
Pendeln zum Arbeitsplatz genutzt wird, 
in der weitgehend ungeschützten Öffent-
lichkeit abstellen möchte. Die Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung Iserlohn mbH 
erweitert daher ihr Parkplatzangebot im 
Parkhaus City durch die Errichtung eines 

öffentlich zugänglichen Fahrrad-Parkhau-
ses mit direkter Anbindung an die westli-
che Fußgängerzone. Das Fahrradparkhaus 
als diebstahlsichere und wettergeschützte 
Abstellanlage bietet mit 27 Stellplätzen 
und Lademöglichkeiten für E-Bikes einen 
komfortablen und sicheren Besuch der In-
nenstadt mit dem Zweirad. 

SCHILLERPLATZ: ES GEHT VORAN
Schillerplatz-Planungen auf gutem Weg:

Erste Stegreifentwürfe machen Lust auf die Innenstadt der Zukunft.

Da durch die Schließung des Karstadt- 
Warenhauses im Oktober letzten Jah-
res neue Fakten geschaffen wurden 
und die Verkaufsfläche in der bisheri-
gen Größenordnung am Schillerplatz 
nicht mehr benötigt wird, besteht 
hierin die einmalige Chance für einen 
städtebaulichen Neuanfang in der In-
nenstadt. Im zweiten Stegreifentwurf 
(ohne Karstadt) sieht die Planungsge-
sellschaft AIP daher hinter einem neu-
en Riegel am Schillerplatz ein kleineres 
Warenhaus vor. Noch weiter dahinter 
könnte eine kleinteilige Bebauung mit 

innenstadtrelevanten Nutzungen zur 
Quartiersbildung entstehen. Angren-
zend schließt sich in Richtung Osten 
ein begrünter offener Hof bzw. ein neu-
er Quartiersplatz an.
Endgültige Beschlüsse zu den zukünf-
tigen Standorten von Stadtbücherei 
und Rathaus stehen noch aus. Zwi-
schenzeitlich sind auch die Entschei-
dungen zum Abriss der Tiefgarage und 
des ehemaligen Warenhauskomplexes 
getroffen worden. Die Arbeiten wer-
den voraussichtlich Ende dieses Jahres 
anlaufen. 

Die Schillerplatz GmbH hat Mitte 2020 
die AIP Planungs GmbH (Düsseldorf) mit 
der Vorentwurfsplanung eines neuen 
Schillerplatz-Areals beauftragt. Zuvor 
hatte die AIP den Aufsichtsrat der Schil-
lerplatz GmbH und den städtischen Aus-
schuss für Planung und Stadtentwick-
lung mit ihren beiden Stegreifentwürfen 
(mit und ohne Warenhaus) überzeugt.
Die Vorschläge waren im Rahmen eines 
europaweit ausgeschriebenen Verhand-
lungsverfahrens eingereicht worden. 
Sie lieferten erste Ideen für eine Neu-
konzeption des Schillerplatz-Areals.

DIE ENERGIE VON MORGEN
PowerSharing: In Iserlohn gestaltet der Heimatversorger die Energiezukunft

zusammen mit engagierten Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern.

Durch die Energiewende wird die 
Welt der Energieerzeugung und des 
-verbrauchs immer komplexer. Wie 
also stellen wir es an, dass Energie 
nachhaltig, effizient und verlässlich 
erzeugt und verbraucht werden kann? 
Den Startschuss zum Projekt Pow-
erSharing gaben die Stadtwerke Iser-
lohn im Jahr 2019. Das Ziel ist seitdem, 
ein Netzwerk aufzubauen, das ein regi-
onales, dezentrales und ganzheitliches 
Versorgungskonzept erarbeitet. Die Vi-
sion: eine Energiegemeinschaft von Er-
zeugern und Verbrauchern zu gründen, 
die direkt voneinander profitieren. 
Durch die Zusammenarbeit der Stadt-
werke Iserlohn mit Unternehmen, Ins-
titutionen und Privatleuten sollen alle 
Verbraucher*innen, Einspeiser*innen 
und Speicher*innen in der Region auf 
eine gemeinsame Plattform gebracht 
werden. So können Energieerzeugung 
und -verbrauch in Zukunft optimal 
ausbalanciert werden.

Von kleinen bis größeren Photovoltaik-
anlagen, privaten oder gewerblichen 
Blockheizkraftwerken, E-Mobilität, 
Nachtspeicherheizungen, Windkraft- 
und Biomasseanlagen, Fernwärme, 
Wasserkraft und noch mehr: All diese 
Techniken, die im kleinen oder größe-
ren Stil in Iserlohn und Umgebung zur 
Energieerzeugung eingesetzt werden, 
können und sollen Teil des Iserlohner 
Energienetzwerkes werden. 
„Unser Ziel ist ein regionales und 
ganzheitliches Versorgungskonzept, 
durch das wir die in unserem Ge-
biet erzeugte Energie bündeln, spei-
chern und clever verteilen können. 
So kann Energie nicht nur nachhalti-
ger erzeugt, sondern auch sinnvoller 
verbraucht werden“, erklärt Reiner 
Timmreck. Dafür hat der Geschäfts-
führer der Stadtwerke Iserlohn eine 
Projektgruppe ernannt, die in einzel-
nen Themenbereichen an der schritt-
weisen Umsetzung arbeitet. 

Das Zeitalter der großen Kraftwerke 
geht zu Ende. Die Energie der Zukunft 
kommt aus vielen Quellen und fließt 
nicht immer gleichmäßig. Denn ins-
besondere nachhaltige Energieerzeu-
gung bringt ihre Herausforderungen 
mit sich: So scheint die Sonne nicht 
immer gleich stark für kontinuierli-
chen Strom aus Photovoltaikanlagen. 
Und auch Windkraftanlagen drehen 
sich nur bei ausreichendem Wind. 

EIN WELTENRAUM FÜR DIE ZUKUNFT
Coworking und offenes Arbeiten: Mit dem WELTENRAUM

entsteht in der Iserlohner Innenstadt ein Kosmos für die Zukunft.

Hinter dem Projekt stehen neben der 
Sassenscheidt GmbH & Co. KG das Be-
ratungsunternehmen #FORTSCHRITT 
GmbH, die Firma vitra. by storeR aus 
Dortmund sowie Christoph Neumann 
als geschäftsführender Gesellschafter. 
Gemeinsam mit anderen entwickelten 
sie das Zukunftsprojekt WELTENRAUM 
auf der Basis eines modernen Cowor-
king Space mit Büro-, Besprechungs- 
und Eventräumen für offenes Arbeiten 
und Kommunizieren. „Da ist Raum für 
die Begegnung vieler Welten, vor Ort 
und virtuell“, sagt Christoph Neumann. 
„Hier treffen Digitalisierung auf Mee-
tingkultur, junge Köpfe auf erfahrene 

Expert*innen, neue Arbeitswelten auf 
bewährte Strukturen.“ Im Accelera-
tor-Programm werden Start-ups vom 
Businessplan bis zur Investor*innensu-
che unterstützt. Neben Coaching und 
Beratung profitieren sie vor allem vom 
direkten Kontakt zu Unternehmen, die 
sich im WELTENRAUM-Freundeskreis 
zusammenfinden. 

Es begann mit rund 800 Quadratme-
tern Bürofläche im Herzen Iserlohns, die 
Erik Sassenscheidt, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Immobilienunterneh-
mens, nicht einfach nur vermieten woll-
te. Gemeinsam mit Christoph Neumann 
entwarf er erste Ideen. Räume für die 
Zukunft sollten entstehen, physisch und 
im übertragenen Sinn. Im Frühjahr 2021 
wurde die Weltenraum GmbH gegründet. 
Unter dem Motto „Wir geben der Zukunft 
Raum“ setzen die Initiator*innen des 
WELTENRAUM Iserlohn auf die Kraft aus 
Weltmarktführern, Hochschulen, starken 
Verbänden und Institutionen sowie vielen 
engagierten Menschen in der Region. 

Das Entwicklerteam des WELTENRAUM: Olaf Bremer, Vanessa Broszeit, Christoph Neumann,  
Erik Sassenscheidt, Karen Heese-Brenner, Nicole Kempa und Daniel Brugger (v. l).
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PROJEKTE FÜR DIE ZUKUNFT
Ausbildungsmessen / Ökoprofit 

PROJEKT „ÖKOPROFIT“ GEHT  
IN DIE NÄCHSTE RUNDE 

Umwelt entlasten, Kosten senken, Image fördern: Dieses Ziel will das Projekt Ökoprofit
mit kleinen und mittleren Unternehmen im Märkischen Kreis erreichen.

Ökoprofit ist ein bundesweites Projekt, 
das in vielen Städten, Gemeinden und 
Kreisen in Deutschland erfolgreich in 
Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Betrieben durchgeführt wird, auch im 
Märkischen Kreis. Das Ziel ist die nach-
haltige ökonomische und ökologische 
Stärkung von Unternehmen. Durch 
ein System aufeinander abgestimmter 
Maßnahmen können Kosten gesenkt 
und die Öko-Effizienz gesteigert wer-
den. Ökoprofit wird 2021 erneut durch 
die GWS Gesellschaft zur Wirtschafts- 
und Strukturförderung im Märkischen 
Kreis mbH durchgeführt, Projektpartner 
in Iserlohn ist die Gesellschaft für Wirt-

schaftsförderung Iserlohn mbH. Bei 
Ökoprofit stehen innovative Themen 
im Fokus, die zu einer nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung, zur Reduktion 
von Energieverbrauch und Abfall füh-
ren und eine bessere Materialeffizienz 
generieren. 
Bei Ökoprofit wird der bürokratische 
Aufwand so gering wie möglich gehal-
ten. Statt Papierarbeit steht die Praxis 
im Vordergrund. In einer Gruppe von 
zehn bis 15 Betrieben werden Maßnah-
men zur Kostensenkung und Umwelt-
entlastung individuell aufgezeigt und 
in einem für den Betrieb maßgeschnei-
derten Umweltprogramm zusammen-

gefasst. Zusätzlich werden die Betriebe 
über ein Jahr lang in Workshops über 
Themenbereiche wie Energie, Wasser-
verbrauch, Abfall, Rechtsaspekte, Ge-
fahrstoffe, Mitarbeitermotivation und 
Arbeitsschutz geschult.
Das Hauptaugenmerk von Ökoprofit 
liegt auf der Beratung im Betrieb vor 
Ort. Den teilnehmenden Betrieben wird 
individuell aufgezeigt, in welchen Berei-
chen Ansatzpunkte für Verbesserungen 
hinsichtlich Kostensenkung, Umwelt-
entlastung und Rechtssicherheit vorlie-
gen. Im Anschluss an die zwölfmonatige 
Projektphase wird das teilnehmende Un-
ternehmen zertifiziert. 

BERUFSORIENTIERUNG  
DIGITAL UND PERSÖNLICH

Digitale Ausbildungsmesse für die Märkische Region und Karriere im MK –
weitere digitale Messen und Präsenzveranstaltung im September 2021 in Planung.

digitalen Plattform. Die Resonanz aller 
war fast ausnahmslos positiv. Daher wird 
bereits am 6. Mai 2021 eine weitere digi-
tale Messe stattfinden.
Die Digitalisierung hat auch in der Be-
rufsorientierung geholfen, dass Schüle-
rinnen und Schüler mit ihrer Berufswahl 
nicht völlig allein gelassen wurden. 
Dennoch ist ein persönlicher Kontakt 
zwischen Unternehmen und Bewerbern 
nach wie vor nicht zu ersetzen. Daher 
planen die Veranstalter von Karriere im 
MK (die Städte Balve, Hemer, Iserlohn 
und Menden) wieder eine Präsenzver-

anstaltung am 23. September 2021 im 
Sauerlandpark Hemer. Die bis dahin 
sicherlich noch notwendigen Hygiene-
vorschriften werden jedoch zu einem 
deutlich geänderten Veranstaltungs-
konzept mit weniger Aussteller*innen 
und Besuchern*innen führen. Neben 
den klassischen Messeständen sollen 
die Berufe erlebnisorientierter darge-
stellt werden. Es wird darüber hinaus 
noch mehr Angebote im Außengelände 
der Messe geben. Alle Infos rund um die 
Veranstaltung gibt es auf www.karrie-
re-im-mk.de. 

Die Corona-Pandemie hat die Berufs-
orientierungsmöglichkeiten der heimi-
schen Schülerinnen und Schüler stark 
eingeschränkt. Die 2020er-Ausgabe von 
Karriere im MK musste ebenso wie viele 
andere Ausbildungsmessen in der Region 
leider ausfallen. Als innovativer Ersatz 
fand am 12. November 2020 die 1. Digi-
tale Ausbildungsmesse für die Märkische 
Region (Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen und 
Märkischer Kreis) statt. 108 Aussteller*in-
nen präsentierten sich erstmals mithilfe 
von Live-Vorträgen, Videos und Videoch-
ats den rund 1.800 Besucher*innen der 

PROJEKTE FÜR DIE ZUKUNFT
Digitaler Wissenscampus 

DIGITALER WISSENSCAMPUS: 
DAS ISERLOHN DER ZUKUNFT 

Studentischer städtebaulicher Wettbewerb im Rahmen
des „Digitalen Wissenscampus Iserlohn“.

Wie sieht Iserlohn in 20 Jahren aus? Was 
verändert sich bis dahin und wie werden 
die Iserlohner wohnen? Diesen und wei-
teren Fragen geht das Projekt „Digitaler 
Wissenscampus“ auf den Grund. Das 
Projekt, welches ein Teil der REGIONALE 
2025 werden soll, möchte Impulse für 
die Vision „Iserlohn der Zukunft“ geben, 
sodass die Stadt in den kommenden Jah-
ren nachhaltig weiterentwickelt werden 
kann. Konkret sollen das Gelände an der 
Alexanderhöhe und die brachliegende 
Fläche am alten Güterbahnhof als Ent-
wicklungsfläche als innovatives Stadt-
quartier gestaltet werden, welches das 
Thema „Smart City“ verkörpert.
In den vergangenen Monaten haben 
Studierende des Masterstudiengangs 
„Städtebau NRW“ im Rahmen eines 
Wettbewerbs städtebauliche Entwürfe 
und Modelle zum geplanten Digitalen 
Wissenscampus erarbeitet. Die 23 Ba-
chelor-Absolvent*innen in Architektur, 
Stadtplanung und Landschaftsarchitek-
tur, erarbeiteten in acht Gruppen unter 
der Leitung des Professorenteams Prof. 
Dr. Andreas Fritzen (Hochschule Köln), 
Prof. Dr. Martin Hoelscher und Prof. Dr. 
Kathrin Volk (beide Hochschule Ost-
westfalen-Lippe) mehrere Entwürfe und 
Modelle für das zukünftige Areal des 
Digitalen Wissenscampus. Die Fläche 
umfasst dabei den ehemaligen Güter-
bahnhof westlich des Iserlohner Stadt-
bahnhofs und die Bereiche südlich der 
Gleise Richtung Parktheater.

Alle Entwürfe sehen für den Digitalen 
Wissenscampus eher eine Bebauung im 
nördlichen Teil des Areals. Der histori-
sche Park auf der Alexanderhöhe wird 
größtenteils erhalten oder als Parkanlage 
umgestaltet. Alle Vorschläge sehen eine 
Verbindung über die Bahngleise durch 
ein oder zwei Brücken vor sowie eine 
Vernetzung zum Stadtbahnhof und der 
Innenstadt. Bei den Nutzungen geht es 
um einen kreativen Mix aus Wohnen, 
Leben und Arbeiten – kombiniert mit di-
gitalen Angeboten. „Die Beispiele zeigen 
zukunftsfähige Ansätze für ein modernes 
und innovatives Stadtquartier. Dies be-

Präsentieren ein Modell des Digitalen
Wissenscampus, der in Iserlohn entstehen 
soll: Stadtbaurat Thorsten Grote (l.) und 
GfW-Geschäftsführer Thomas Junge.

deutet jedoch nicht, dass der 1. Preis nun 
so gebaut wird, wie er sich im Entwurf 
darstellt. Die studentischen Entwürfe sind 
ein wichtiger Baustein neben vielen wei-
teren für die Konzeptentwicklung zum 
Digitalen Wissenscampus und umfassen 
einen großen Pool an Ideen“, fasst Stadt-
baurat Thorsten Grote die vielfältigen 
Impulse zusammen. Die weitere Konzep-
tionierung des Digitalen Wissenscampus 
kann durch die Förderzusage für das 
Modellvorhaben „Smart Cities made in 
Germany“ – bei dem der Digitale Wis-
senscampus ein wichtiger Baustein ist – 
noch stärker fokussiert werden.. 
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NETZWERKE &  
INSTITUTIONEN

TOURISMUS /  
STADT-INFORMATION

Haus & Grund Iserlohn e. V.
Jörg Baehrens
Wermingser Straße 39, 58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 24298
www.hausundgrund-iserlohn.de

Kreis Junger Unternehmer Iserlohn e.V.
Jutta Groß
Gartenstraße 15-19, 58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 8092-14
www.kju-iserlohn.de

Märkischer Arbeitgeberverband e. V.
Josef Schulte
Erich-Nörrenberg-Str. 1, 58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 82915
www.mav-net.de

Werbegemeinschaft Letmathe e.V.
Manfred Gloede
Hagener Straße 19, 58642 Iserlohn
Tel.: 02374 / 93 57 85
www.wg-letmathe.de

Gründernetzwerk Südwestfalen gGmbH
Corunnastraße 1, 58636 Iserlohn 
Tel: 02371 / 35109-0 
www.gruendernetzwerk-swf.de

Stadt-Information 
Bahnhofsplatz 2, 58644 Iserlohn
Telefon 02371 / 217-1820
E-Mail: stadtinfo@iserlohn.de

Bei der Stadt-Information gibt es Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Freizeitan-
geboten / Ausflugszielen, Veranstaltungen, Übernachtungen, Halbtages-, Tages- oder 
Wochenendprogrammen, Stadtführungen, Rundfahrten sowie zu Museumsführungen.

Wirtschaftsinitiative  
Iserlohn e. V.
Stefan Pott
Köbbingser Mühle 10, 58640 Iserlohn
Tel.: 02371 / 946-6
www.info-wis.de

Kreishandwerkerschaft  
Märkischer Kreis
Dirk Jedan
Handwerkerstraße 2, 58638 Iserlohn
Tel.: 02371 / 9581-0
www.kh-bbzmk.de 

Südwestfälische Industrie- und  
Handelskammer zu Hagen
Frank Herrmann
Gartenstraße 15-19, 58636 Iserlohn
Tel.: 02371 / 8092-0
www.sihk.de 

Wirtschaftsinitiative  
Nordkreis e. V.
Geschäftsstelle
Gartenstraße 15-19, 58636 Iserlohn
Tel: 02371 / 8092-15
www.info-win.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Frei-
tag von 10 bis 17 Uhr, Donnerstag von 
10 bis 18 Uhr, Samstag von10 bis 13 Uhr
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Lobbe – Familienunternehmen in 4. Generation

}  D A S  U N T E R N E H M E N

Lobbe steht für innovative, technikorientierte Umweltdienstleistungen in den Bereichen Industrieservice, 
Abfallentsorgung und Wertstoffaufbereitung, Sanierung, Kanaldienstleistungen sowie Havariemanage-
ment und -technik. 

Hinter der Marke steht die Familie Edelhoff/Vangerow. Den Blick stets auf die Wünsche und Bedürfnisse 
seiner Kunden aus Industrie, Handel, Kommunen und private Haushalte gerichtet, erweist sich Lobbe 
als verlässlicher Partner. Vom Standort Iserlohn aus werden neue zukunftsorientierte Arbeitsfelder  
erschlossen und die Aktivitäten kontinuierlich weiter ausgebaut.

 �  Gesellschafter: Heike Vangerow, Gustav Edelhoff
 �  Hauptsitz: Iserlohn
 �  Standorte: 63
 �  Fahrzeuge: 1.400
 �  Mitarbeiter: rund 2.500
 �  Ausbildungsplätze 2021: gesamt 137
 �  Anzahl der Ausbildungsberufe: 10
 �  Abfallbehandlungsanlagen: 39
 �  Gruppen-Umsatz 2020: 420 Millionen Euro

www.lobbe.de
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Iserlohns Energiezukunft 
gemeinsam gestalten
Wir sind das Netzwerk, das ein regio nales, dezentrales 
und ganzheitliches Versorgungskonzept auf die Beine 
stellt.

Wir sind Wegbereiter. Wir verstehen uns als Schritt-
macher der Energiewende vor Ort, damit wir noch 
unabhängiger von Kohle und Kernkraft werden.

Wir sind Neudenker. Unsere Vision ist eine Energie-
gemein  schaft von Erzeugern und Verbrauchern, die 
direkt voneinander profi tieren.

Wir lieben Verlässlichkeit. Im Mittel punkt unseres 
Han delns steht immer die Versorgungssicherheit. Zum 
Gelingen tragen Bürgerinnen und Bürger, Unter  nehmen, 
Landwirte und der Heimat versorger bei – einer der 
zuver lässigsten Energielieferanten Deutschlands.

PowerSharing ist eine Initiative der Stadtwerke Iserlohn.

/heimatversorger.de 

Jetzt informieren und mitmachen 
auf powersharing.de


