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Altstadtfreunde
hoffenaufSoenden

Vereinwill
neuesMake-Up
für Glockenturm
Arnsberg.DerGlockenturmist
(nichtnur)desAltstädtersliebstesKind.So war beim Verein
,,Freudeder Altstadt" auf der
Jahreshauptversammlung
im
Gasthof,Menge der Neuanstrich des ArnsbergerWahrzeichensder Hauptpunktder
Tagesordnung.
Nach Möglichkeit noch in
die.sem
Jahr soll der GlockenturmeinenneuenAnstrichbekommen. Der Verein macht
sichfür dieseMaßnahmestark
und hofft auchnoch auf ,,legale" Spendenzuweisungen.
Der
Vorsitzende
NorbertSchauerte
sagtemit Stolz,dassderVerein
bereitsei,einegrößereSumme
ftir den Anstrich bereitzustellen.,,Derletzte Anstrich fand
in den 70erJahrenstatt, nun
ist esan derZeit,demWahrzeichen unsererStadt ein neues
Make-upzu verpassen",
so der
Vorsitzende.Nun hofft der
Vereinauf Soonsoren.
die sich

auch vertrauensvolibei NorbertSchauerte
oderbeiWerner
Balzermelden können.
Propst Dr. Achim Funder
sagte spontan den Erlös des
diesjährlgenWeihnachtskonzertes,daswiederin der Stadtkapellestattfindet,zu.

Propstunterstützt
mit Konzerterlös
Der Vereinzählt heutestolze 228 Mitglieder, die nicht
nur ausder Altstadtkommen.
Das alljährliche Aitstadtfest,
dasimJahre1991alseinekleine Familienfeieranfing, hat
sich im Laufeder elfJahrezu
einem kleinen Volksfestgemausert.
Beiden WahlenwurdeWerner Balzeralsstellv.Vorsitzender und MarkusWendelsowie
Herbertvon Cansteinals Beisitzerwiedergewählt.

Einsatz
für den Glockenturm-Neuanstrich:
DerVorstanddesVereinsFreundeder Altstadte.V.

llUrlryran rrnd Nnfizen

Reinerlös
von106m langem
- Bäcker,
Fitness-Striezel
undKräuterlikör
Maximus
Malteser
Hilfsdienst
undVerkehrsverein

1500
€ für Glockenturm-Sanieru
Arnsberg.(des) Als voller Erfolg hat sich die gemeinsame
Aktion von Malteser Hilfsdienstund den ArnsbergerBäckern Karl von Canstein,Theo
Stratenschulte
und JosefKemper anlässlichder Arnsberger
Herbsttageherausgestellt.

den. DieseSummewurde gestern dem AltstadtvereinalsZuschusszur SanierungdesGlockenturms übergeben.In dessen Namen bedankte sich
VorsitzenderNorbert Schauerte für dieses hervorragende
bürgerschaftliche
Engagement. Schon einige andere
Mit ihrem 106Meterlangen Vereine hatten von sich aus
Fitness-Striezel,
der in kleinen dazu beigetragen,dass das
Portionen komolett von den Wahrzeichenwiederin Schuss
Gästenverspeis-tworden war, gebrachtwird. ,,Ohnegroß zu
NorbertSchauerte
nahm gesternSchecks
der Bäckervon Cansteinund Stratenschulte
sowieder konnte eiri Reinerlös von klappern, haben sich immer
MalteserHelferWachholzund Wiegelmannsowievon KarinHahnentgegen.(Schlüchtermann)1.272,32
€ erwirtschaftetwer- mehr von selbsteingebracht",

freut sich Schauerte. Nach
dem Beginn der Arbeiten (WR
berichtete) gebe es jetzt auch
kein Zurück mehr, sagte der
Vorsitzende.
Auch Karin Hahn, Chefin
im Verkehrsverein, konnte
gesternden Betragauf 1500€
aufrunden. Denn die fehlenden227 € hatte der Verkehrsvereinbeim Verkaufdesneuen
ArnsbergerKräuterlikörs,,Maximus" erzielt. Diese Aktion
fand ebenfallszu den Herbsttagenstatt.
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lm Schattendes Glockenturms
ließensichdie Festbesuchei
beim traditionellenFestder Freundeder Altstadtden kühlen
(Fotos:
Gerstensaft
schmecken.
ThomasHoltrup)

Glockenturmbesteigungen
Höhepunkt
r baldneuerAnstrich
desAltstadtfests
Arnsberg.(hol)VielSpaßhatten am Sonntagdie zahlreichen Besucherdes Altstadtfestes im Hinterhof gegenüber des Kolpinghauses
am
Hanstein.Uber den Tag verteilt besuchten rund 300
Arnsberger
daskleinegemütliche Festim Herzender Altstadt.
Bei strahlendem Sönnenschein schmeckte der Grevensteiner Gerstensaft den
zahlreich
eingetroffenen
Pfingstwanderernganz besondelsgut. Bei einem leckeren Stück Kuchen unterhielt
man sich vor allem über das
Ziel diesesJahres,den NeuanBesonders
für Kinderwar's eindrucksvoll,
den Glockenklang strich des Glockenturms. In
hochoben im Turm ausnächsterNäh: zu erleben.
Initiative des Altstadtvereins

werden die Malerbetriebe
Krickund KortedasWahrzeichen der Stadtwiederin hellem Weiß erstrahlenlassen.
Die Farbesoendendie Firmen
Caparolund Schlicker.Beider
weiterenFinanzierungist der
Altstadtverein neben den
Geldernder Stadt zusätzlich
auf Spenden angewiesen.
Soendennehmen Herbertv.
Cranstein (@ 0293114886)
und Werner Balzer(@ 02931.1
4235) entgegen. Besonders
abenteuerlichwaren vor aIlem fur die kleinen Besucher
die Glockenturmbegehung
und das Erlebniseines Glockenschlages
in nächsterNähe. Bei herrlichem Sommerwetter feierten noch viele Besucherbis tief in den Abend.

für Glockenturm
Sänger-Spende
Einen Scheckin Höhe von Erster VorsitzenderBernd
1210€ ü berreichte
am Mit t- Kochüberreichte
den Scheck
wochder VorstanddesArns- an Wern erBa lze rund Her bert von Canstein. Die
b erge rMän nerchor es,,Co nder Altstadt"wolcordia" den Vertreterndes ,,Freunde
Vereins Freunde der Alt- len d as Geld dazu ver we n- alle
stadt.DiestolzeSummewar den,den Glockent urm
beim offenen Singen vor vier SeitensowiedasZifferEn- blatt - neu anzustreichen.
de m Ma xi mi lia nbru nnen
(WR -Bild:
P rchlik)
d e Ju ni g es pendewt or den.
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Altstadtfreunde
rücktenGlockenturm
zu Leibe
Er ist dasWahrzeichen
Arns- Fußedes Turmesbis in eine
bergsund prägtseitJahrhun- Höhe von etwa eineinhalb
dertendasStadtbildwie kein Metern.Am SamstagbegananderesGebäude,der Glo- nen ru nd 15 Mit gliederdes
ckenturm.Er ist stetsWind, Altstadtvereins
mit der SanieRege nun dv ora ll emi n sei ner rung diesesTeils.Der Putz
jüngeren Geschichtestark wurdevon denaltenbehauesalzhaltigem Spritzwassernen Gr undsteinen
mit Hamausgesetzt. Dementspre- mer und Meiß e lin mü hevolchend stark angegriffenist ler Kleinarbeitabgetragen.
besonders
der Abschnittvom Für diesesJahr sind weitere

,,kleine"Sanierungsarbeiten,
wie die Aufarbeitung der
dochstarkverschmutzen
uno
beschädigten
Laterneim Gewölbe des Turmes,geplant.
Auf dasnächsteFrühjahrverschobenwurde,wie bereichtet, der Anstrichder gesamten Fassade,
um den Turm
wiederin alterPrachterstrahlenzu lassen.(Foto:Holtrup)

ng
Glockenturm: Renovieru
läuft auf vollenTouren
- Spendenwerdengebraucht
Möglichkeitder Besichtigung
Arnsberg. (apa)
Die Arbeiten an Arnsbergs
Wahrzeichen laufen auf vollen Touren, die Dacharbeiten sind bereits so gut wie
abgeschlossen,wie Dachdeckermeister Willy Hesse
jetzt berichtete.

Schäden entdeckt hat, sind stuhls Turms benötigt. Beim
Spenden jederzeit willkom- Altstadtfest am Pfingstsonnmen. Spenderüberweisenih- ta g,B.Iuni,ha benIn teressier ren Obolus auf das Konto mit te die Möglichkeit den renoder Nummer 26 der Stadt vierten Glockenturm unter
Arnsberg bei der Sparkasse sachkundigerLeitung zu be(BIZ: sichtigen.Dies ist ein besonArnsberg-Sundern
4665005)unter Hinzufügung der esErleb nis,denn der mitdes Kennworts ,,Glocken- telalterlicheStadtturmverfügt
Innenturm". Das Geld wird unter über ein interessantes
anderem für die Instandset- leben und ist Heimat zahlreizung von Uhr, Türgitter und cher Tierartenwie Turmfalke,
der Lamellen des Glocken- Dohlen und Fledermäusen.

Besondersden Bereich zwischen unterer Kuppel und
Traufe habe man komplett
neu eindecken müssen, da
durch Witterungsschädender
alte Schiefer aus dem Iahr
l94B ersetzt werden musste.
Im oberen Bereich sei dagegen fast allesin Ordnung gewesen, so Hesse, hier habe
man nur einzelneSchieferstücke ersetzenmüssen.
Die Firma Hesse hatte die
prägnantewelscheHaube bereits im Jahr l94B eingedeckt,
damals fi.ihrte Willy Hesse
sen. die Regie.Mit StolzpräsentierteHessejetzt die historischen Rechnungen aus der
Zeitkurz nach der Währungsreform und einige historische
Aufnahmen aus jener Zeit.
Norbert Schauerte vom Altstadtverein berichtete von
den sich zügig entwickelnden
in
Renovierungsmaßnahmen,
Eigenleistungwrrrde ein Fungizidanstrich zur Pilzabwehr
eingestrichen und der erste
Grundierungsanstrichfolgt in
den ersten Maitagen. Wenn
dasWetter mitspielt, so dürfte
der Glockenturm spätestens
Ende Mai wieder im alten
Festgewanderstrahlen.
Willy
Da man bei den Renovie- Vor dem GlockenturmpräsentierteDachdeckermeister
FotosausdemJahr1948. Foto:ArnrinPadberg
rungsarbeiten etliche neue Hessehistorische

schau

Mittwoch,30.April 2003

- Uhrwirdrestauriert
KeineProbleme
beidenDacharbeiten

wird ztrm
Glockenturm
Altstadtfest
wiederin
neuemGIanzerstrahlen
Arnsberg.(des)Aufatmen bei
Norbert Schauerte. DachdeckermeisterWilly HesseüberbrachtedemVorsitzendendes
Altstadtvereinsjetzt die gute
Nachricht: ,,Die Kuppel des
Glockenturmsist in einemguten Zustand".
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Die Instandsetzungdes Dacheskonnte relativ schnell abgeschlossen
werden. Von der
Traufe bis zur 1. Kuppel hatte
der Schneein den vergangenen Jahrzehntenden Schiefer
zerschlagen.
Hier mussteeiniges erneuert werden. Ansonsten fand Hesseein Dach vor,
dasin denletztenJahren
Wind
und Wetter hervorragendgetrotzt hatte.
Für Willy Hessekein Wunder, denn bei Durchsicht der
Unterlagen entdeckte er, dass
es sein Vater war, der im Jahre
1948 daskomplette Dach des
Turmes restauriert hatte. In
den alten Akten stieß Hesse
auch noch auf alte Fotos von
den damaligen Arbeiten und
auf die Rechnung.
Für die 320qm Dachfläche
mit Schiefer doppelt abgedeckt, hatte der Meister damals 9158 DM in Rechnung
gestellt. Insgesamt beliefen
sich die Kosteninklusive Blitzableiteranschlussauf 10840
Mark.
Da das Dach nun schneller
repariert werden konnte, als
zunächsterwartet,ist Norbert
ganzzuversichtlich,
Schauerte
dassauchdieübrigenArbeiten
im gestecktenRahmen erfolgen können und der Glockenturm den ArnsbergernPfingstsonntag zum Altstadtfestin
.ng$lgfnGlanz präsentiertwerdöi.rkann.
die Uhr hat uns eini$||üt
gen Kummer bereitet", sagt
Schauerte.Er ist sich aber si-

Dachdeckermeister
Willy Hessemit zwei Fotosvon der Erneuerung desDachsim Jahre1948,die seinVaterdurchführte.
(WR-Bild:
Schlüchtermann)
cher, dass diese bei Kunst- strich Ende nächster Woche
schmiedund Restaurator
Nor- das Gerüst abgebautund an
bert Finkejetzt in guten Hän- der Stadtkapelle aufgebaut
den ist und dort auch fach- werdenkann, wo noch einige
männisch wieder in Schuss Arbeitenanstehen.Über weigebracht wird. Auch das ver- tereSpendenfur die Sanierung
*tes
iostete seitlich€"'Eingangstof
Turms vffied$'sich diö
wird im Betrieb an der Ruhr- Freunde der Altstadt freuen.
straßewieder atif$earbeitet. 't' üäC Xonto haffiie Nr. 26 bei
Der eng gesteckteZeitplan der SparkasseArnsberg/Sunsieht vor, dassnach dem An- dern, StichwortGlockenturm.
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Altstadtfest
zumAbschluss
der Renovierungsarbeiten
am Wahrzeichen

Vogel:,,Glockenturm
zähltfür
michzumWeltkulturerbe"
Vo-nDetlefSchlüchtermann
Oft sind es die unvorhergesehenen,die kleinenGesten,
die nochlangein Erinnerung
bleiben. Als in der letzten
Woche ein älteres Ehepaar
durch den restauriertenTorbogen des Glockenturms
schritt, sich zu Norbert
Schauertedrehte und ein leises ,,Dankeschön"sagte, da
war der umtriebige Vorsitzende des Altstadtvereins
gerührt.
Der Dank galt natürlich
den heimischen Handwerkern und Altstadtbewohnern, die dasWahrzeichenin
den letzten Monaten wieder
in neuem Glanz erstrahlen
ließen. Am Pfingstsonntag
stand nun der Abschlussder
Renovierung ganz im Zeichen des Altstadtfestes.
Alle Festrednerwaren sich
einig, dass hier Einmaliges
geleistet worden ist. Eine
Bürgerinitiative durch alle
Bevölkerungsschichten,
vom Doppelkopfclub über
den Malteser-Hilfsdienst
bis
zu Gesangvereinen,
um nur
einige zu nennen, war entstanden.Der Reinerlösvieler
Aktionen flossin dasgeliebte
Wahrzeichen. Als Bürgermeister Hans-JosefVogel in
seinerRedesagte:,,Fürmich
zählt der Glockenturm zum
Weltkulturerbe", brandete
auf dem Hof am Hanstein
spontan Beifallauf.
Finanziell habe die Sache
auchgut hingehauen,betonte NorbertSchauerte.
Zumingedesthabeeskein Desaster
geben.Insgesamt
seiman im
gesteckten Rahmen geblieben. ZusätzlicheKostenwurden durch freiwillige Mehrarbeit abgefedert. Und so
standennatürlich nebenden
vielen Spendern vor allem
die freiwilligen Helfer, die
Wochenende fur Wochenende geopfert hatten, um
den Glockenturm aufzupolieren, im Brennpunkt äes
Geschehens. Aus diesem
Grund überreichteSchauerte
jedemvon ihnen einen Rahmen mit eigenemBild bei der
Arbeit. Zur ,,Laienspiel-

NorbertSchauerte
übergibtdenTurmschlüssel
zurückan HJ.Vogel.(WR-Bild:
Schlüchtermann)

(Foto:Holtrup) Die Nischemit der Lampe.
J: Streiflingmit ,,Beauxttftlls" begeisterten.
scharrj,-wiesie der Altstadtvorsitzende nannte, gehörten: Herbert und Heinrich
von Canstein, Rolf Dietz.
Markus Wendel, Gerd Gördes, Norbert Menge, Ralf
Büs ch gen,
Mar tin Müt herig ,
Hans Bornemann, Stefan
Sommer, Dirk Rickert und
Norbert Finke.
Nach dem kleinen ,,Festakt" nutzten viele der Anwesendendie Gelegenheit,sich
die vollendetenArbeiten an

'l'urm und StadtkaDelle
erklären zu lasscn. Ijabei wies
Hans-JosefVogel auch auf
das Kuriosumhin, dassdas
rnit Blattgold überzogene
Ziffernblattder Uhr in Richtung Maximiliansbrunnen
bei der Vier, vier Stricheaufweist, die cs bei den römischenZahlengar nicht gibt.
Und als der Bürgermeister
die verdeckteNischeauf der
Süd seite
ent hüllensollte,riss
kurzerhand die Schnur.

Doch auch 'ohne die,Hilfe
von Vogelwurde eine Nachbildung der Nachtwächterlamoe sichtbar. Tolle Idee.
Ein-Pendant zur 1974 von
Wollmeinergestifteten
Figur
des,,HI.Julles"auf der anderen SeitedesTurms.
Am Abend begeistertedie
Kölner Band ..BeauxShells"
mit BAB-StarJens Streifling
das Publikum mit Knallern
aus den 50er und 60er Jahren. Ein echtesHighlight.

-r.uiruG Fü l-t/\ i{ :! # HI{c
Z.Eil
ffitttilt

AlteSchätzchen
im
neuenGewand
Renovierung
von Clockenturm
ist abgeschlossen
und Stadtkapelle
(uv)
Annseenc.
Das13.Altstadtfest
war
krönender
Abschluss
derRenovierung
anClockenturm
undStadtkapelle.
Nachdem
Motto:,,VierWändewieder
weißmachen,
kannso
schlimm
nichtsein..."
haben
dieFreunde
derAltstadt
ein
Projekt
angepackt,
dasohne
Initiative
desVereins
wohl
erstin einigen
Jahren
verwirklichtwordenwäre.
Als Ergebnisder monatelangen fubeit strahlt das Arnsberger Wahrzeichen in seinemneuenKleidweit überdie
Stadt. Norbert Schauerte,
Vorsitzenderdes Altstadtvereins,bedanktesich bei allen,
die mitgeholfen haben, das
mutige Vorhaben umzusetzen. Ohne die Unterstützung
von Stadt,Bürgern,Vereinen
und Firmen wäre die Durchftihrung nicht möglich gewesen.Mit EngagementundEinfallsreichtum haben sie das
Projekt vorangetrieben.,,Das
zeigt uns, dass der Gemeinsinn nach wie vor funktio-

hung selbst in Augenschein
nehmen.Unter denkmalspflegerischenAspektenwurde der
Wehr- und Wachturm, eines
der ältesten Bauwerke der
Stadt,rundum erneuert.Auch
Teileder Turmuhr wurden inZiffern und Zeistandgesetzt,
ger mit Blattgold überzogen.
Und wer demnächstim Dunkeln durch den Glockenturm
geht, sollte seinen Blick zur
Deckerichten.

EinLichtfür Arnsberg

Die Nachtwächterlaterne
von
NorbertFinke. Fotos:Vollmer Ein zusätzlicherStrahlersetzt
denArnsbergerAdler ins richniert", brachte Schauertedie tige Licht. Während auf der
guteZusammenarbeit
auf den Nordseiteder,,hl.fülle"frisch
Punkt.Auch die Stadtverwal- hergerichtet
ausseinerNische
tung habeman einmal anders schaut,wartet auf der gegenerlebenkönnen: unbürokra- überlieeenden
Seiteeine bistischund immermit einemof- her veüeckte Überraschung.
fenen Ohr für dringendeAn- Bürgermeister
Vogelhattedie
liegen.Dass nicht nur Glo- Ehre, an ,,derStrippe zu zieckenturm,sondernauch die hen", und die neue Laterne
StadtkaoelleeinenneuenAn- von Norbert Finke freizulestrichbtikommenhabe,seiein gen.
weiteresZeichen dafür, dass
Vogelbedanktesich fur die
allean einemStrangziehen. gemeinschaftlicheInitiative,
Das Ergebnisder Renovie- die Großartigesauf die Beine
rune konnten die Gäste bei gestellthabe.DerTurm seiein
deränschließenden
Ortsbege- Symbol für den Zusammen-

und Vertreter
UnserFoto zeigteinenTeil der Ehrenamtlichen
geholfenhaben.
der Firmen,die beider Renovierung
halt in der Stadt.Auch ohne
die Unescoseier ein Kulturerbe,der Arnsbergerund Sauerländer
Welt.
Norbert
Schauertegab die Schlüsselgewalt an den Bürgermeister
zurück - das Schlossam Ein-

gangstorwurde gleich mit erneuert. Den ganzen Tag bestandGelegenheit,
unterfachkundigerFührung,dasInnere
desGlockenturmsund die anliegendeStadtkapellezu besichtigen.

-
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- ldentifikation
Altstadtfest
mitAttraktionen
derArnsberger
mitWahrzeichen

Glockenturm
strahltFestan Pfingsten
Arnsberg.Aufatmen in der
Altstadt: Der Hauptteil des
Gerüstsist seit dem letzten
Wochenende verschwunden.Arnsbergs
Wahrzeichen
strahltin neuemGlanz.
Auch die Arbeiten rund
um den Turm sind nahezu
abgeschlossen. Zahlreiche
Bürger, Unternehmen und
Vereinehaben den Altstadtverein, wie deren Vorsitzender Norbert Schauerteietzt
mitteilte, spontan durch
Spenden und Hilfeleistungen unterstützt.Jetztsoll das
offizielle Ende der Renovierungsarbeitengefeiert werden. Beim Altstadtfest,das
im Innenhofdesehemaligen
Klosters(heuteSchlossstraße
12lHanstein 1al1b) am
Pfingstsonntag stattfindet,
gibt es zahlreicheAttraktionen.
Gegen11 Uhr wird BürgerVogeldie
meisterHans-Josef
vorübergehendin die Hände
des Altstadtvereinsgelegte
Schlüsselgewaltüber den
Glockenturm zurückerhalten. Bei dieser Gelegenheit
wird den interessiertenBürgern der Stadtdie durch die
,,lnitiative Glockenturm"
Arbeiten
durchgeftihrten
vorgestellt. Darüber hinaus
besteht auch die Möglichkeit, dasInneredesWahrzeichenszu besichtigen.
Möglich wurde die Renovierung nur dank des enormen bürgerschaftlichenEngagements der Arnsberger,
die sich mit ihrem Wahrzei- DerGloc k entu rm
strahltw ie der.DieA ufnahmew urd eause inemHa usam Steinw egauf ge( WR-B ild:
nommenEine
.
seltene
Per soekt ive.
chen starkidentifizieren.
Sch lücht er m ann)

