
Der „Eiserne Schmied“ kommt ins Zwischenlager. In drei Jahren wird die über 100 Jahre alte Statue im neuen Stadtmuseum aufgestellt. FOTO:MICHAEL KLEINRENSING

Von Yvonne Hinz

Hagen. Wer denkt, der „Eiserne
Schmied“ sei ursprünglich eine aus
Metall gefertigte Statue gewesen,
irrt. Der Sechs-Meter-Koloss wur-
de vor über 100 Jahren aus Eichen-
holz geschaffen. Und erst die von
den Hagener Bürgern gegen eine
Spende erworbenen Stahlnägel,
die dann in das Holz geschlagen
wurden, gaben demNamen „Eiser-
ner Schmied“ einen Sinn.

Gebührender Platz im Kunstquartier
Gestern wurde die Nagelfigur um-
platziert. Vom bisherigen Standort
in der Wippermann-Passage ging
es in ein Zwischenlager; Anfang
2021 wird die Statue am neuen
Standort des Stadtmuseums (im
ehemaligen Landgerichtsgebäude
auf der Museumsinsel an der Stra-
ßenecke Hochstraße/Prentzelstra-
ße) einen gebührenden Platz fin-
den. „Die imposante Figur wird im
Erdgeschoss des Gebäudes oder in
einem Vorraum gut sichtbar aufge-
stellt und somit wieder einen pro-
minenten Platz in der Innenstadt
erhalten“, so Ralf Blank, Fach-
dienstleister für Geschichte der
Stadt Hagen, zufrieden.
Um den knapp eine Tonne

schweren Koloss transportieren zu
können, mussten Fachleute ran:
Sechs Mitarbeiter der Industrie-
und Montagefirma Nockemann
waren in derWippermann-Passage
mit denVorbereitungenzumTrans-
port samt derDurchführung beauf-
tragt. „Um die Statue transportie-
ren zu können, haben wir im Vor-
feld ein 680 Kilo schweres Stahlge-
rüst angefertigt und ein Fenster
hier imGebäudeausgebaut“, erläu-
terte Hermann Bauschulte, der
den Umzug leitete.
Der stattliche Riese wurde mit

Schaumstoff ummantelt, um eine
Druckverteilung zu gewährleisten.
„Das Holz ist in den vergangenen
Jahrzehnten extrem ausgetrock-
net. Wir müssen sehr vorsichtig
arbeiten“, betonteBauschulte. Ralf
Blank nickte zustimmend:
„Schließlich ist der ,Eiserne
Schmied’ eine der wenigen noch

erhaltenen Statuen aus dieser Zeit
und somit ein wichtiges Zeugnis
für Propaganda- und Finanzie-
rungsmittel in Hagen.“

Bürger schlagen Nägel ins Holz
Apropos „aus dieser Zeit“: Im No-
vember 1915 – also während des
Ersten Weltkriegs – wurde die von
demDortmunder Bildhauer Fried-
richBagdons geschaffeneFigur vor
dem Hagener Rathaus eingeweiht.
Die Bürger konnten gegen eine
SpendeeinenNagel insHolz schla-
gen, Firmen und Ver-
eine verewigten sich
mit einer Plakette am
Sockel des Schmieds.
Die Holzstatue war
binnen kurzer Zeit
mit Nägeln und Pla-
ketten bedeckt und
wurde tatsächlich

„eisern“. „Offiziell sollte das Spen-
dengeld für soziale Zwecke wie für
die Unterstützung von Kriegswit-
wen und -waisen verwendet wer-
den, in Wahrheit füllte es jedoch
die Kriegskasse beachtlich“, so
Blank. Nach demErstenWeltkrieg
verschwand die Figur von der Bild-
fllf äche, dieNationalsozialisten inst-
rumentalisierten die heldenhaft
wirkende Statue dann jedoch wie-
der für ihre Ideologie und stellten
sie 1934 inder Säulenhalle desRat-
hauses auf. Ab 1959 wurde der Ko-
loss eingelagert,Mitte der 80er Jah-
reholtedasStadtmuseumdieFigur
aus der Versenkung hervor und
würdigte sie kritisch als Ausstel-
lungsstück.
„Der ,Eiserne Schmied’ verlässt

heute übrigens als letztes Exponat
die Wippermann-Passage“, so
Blank gestern. „Im Rahmen der
Wiedereröffnung des Stadtmu-
seums am neuen Standort im

Kunstquartier wird er
die Besucher dann
dort begrüßen.“

p
Ein Video vom
Transport fiif nden

Sie unter wp.de/
schmied oder scannen
sie den QR-Code ein.

„Eiserner Schmied“ zieht um
Sechs-Meter-Koloss wird von Spezialfirma aus der Wippermann-Passage ins
Zwischenlager transportiert. Nagelfigur schmückt ab 2021 neues Stadtmuseum

„Die Statue erhält
einen prominenten
Platz in der
Innenstadt.“
Ralf Blank, Fachdienstleister für
Geschichte der Stadt Hagen

Hagen. Der Hagener Energieversor-
ger Mark E will sein Netz an Lade-
säulen für Elektro-Autos weiter aus-
bauen. Werden die von Mark-E ge-
stellten Förderanträge für insgesamt
26 öffentlicheLadesäulen im gesam-
ten Netzgebiet bewilligt, kann das
Unternehmen im Jahr 2018 gemein-
sam mit der Industrie und dem Ge-
werbe bis zu50 zusätzlicheLadesäu-
len in derRegion inBetriebnehmen.
Doch damit ist auch verbunden,
dass dasTankenabdem1.Märzkos-
tenpfllf ichtig wird.

Günstiger für registrierte Kunden
Bislang konnten Fahrer eines E-Mo-
bils als Service und Werbemaßnah-
me an allen Ladesäulen der Mark-E
kostenlos Strom tanken. „Da die

Pionier-Phase mittlerweile abge-
schlossen ist und der E-Mobility-
Markt einen deutlichen Auf-

schwung erlebt, wird nun das Laden
an den Mark-E Tankstellen kosten-
pfllf ichtig“, teilte das Unternehmen
gestern mit.
Gleichzeitig führt der Energiever-

sorger einen speziellen Tank-Tarif
„Mobilstrom unterwegs“ ein. Der
fällt günstiger aus für die Nutzer, die
sich bei „Ladenetz.de“ registriert ha-
ben.
Dort ist auchMark-EMitglied . Es

sei, so das Unternehmen „eines der
größten Partnernetzwerke zumThe-
ma Ladeinfrastruktur“. Mit der Re-
gistrierung erhielten Mark-E Kun-
den über ihre Ladekarten zusätzlich
Zugang zu über 1200 Ladepunkten
in Deutschland und insgesamt über
10 000 Ladepunkten in ganz Euro-
pa.

Der neue Mark-E-Tarif „Mobil-
strom unterwegs“ im Überblick:
K Mit Registrierung bei Ladenetz.de:
7 Euro Grundgebühr im Monat, 39
Cent pro Kilowattstunde bei Nor-
malladung (AC) und 29 Cent/Minu-
te bei Schnellladung (DC).
K Für externe Nutzer: 7Euro proLa-
denvorgang bei Normalladungen,
10 Euro pro Landevorgang bei
Schnelladung.

i
Beratung zur Registrierung im
Ladenetzwerk und weitere Infor-

mationen rund um das ThhT ema E-Mo-
bilityyt füüf r Hagen und die Märkische
Region erhalten Interessierte beim
„Team Elektromobilität“ der Mark-E
unter s 0800 – 123-1600 oder per E-
Mail unter energiezukunft@mark-e.de

Stromtanken an Ladesäulen wird kostenpfllf ichtig
Hagener Energieversorger Mark-E verspricht Ausbau des Netzes und führt Extra-Mobilstromtarif ein

Die Ladesäule am Emilienplatz ist gera-
de erst eingeweiht worden. Das Netz soll
weiter ausgebaut werden.
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K Im Ersten Weltkrieg wurden
zahlreiche Nagelfiguren und
-bretter als Kriegswahrzeichen
in Deutschland aufgestellt. Der
Hagener „Eiserne Schmied“ ist
eine von wenigen erhaltenen
Nagelfiguren.

Kriegswahrzeichen

Hagen.VordemHintergrundderder-
zeit beständig frostigen Temperatu-
ren weist der Hagener Energiever-
sorger Mark-E insbesondere Haus-
eigentümer auf die Gefahren von
Frostschäden bei Wasserleitungen
hin.
K In Kellerräumen, die mit Wasser-
leitungenoderWasserzählernausge-
stattet sind, sollten alle Fenster und
Außentüren während der Winter-
monate geschlossen bleiben. Bei
niedrigenAußentemperaturen kann
ein Kellerraum ansonsten binnen
kurzer Zeit extrem auskühlen.
K In jedem Raum, der frostanfällig
ist, sollten sämtliche Wasserleitun-
genund -zählermit entsprechendem
Isoliermaterial geschützt werden.
K Alle Wasserleitungen im Außen-
bereich–zumBeispiel beiWasseran-
lagenwie Schwimmbecken, Teichen
oderSpringbrunnen– sowie inunge-
heizten Garagen oder Außenwän-
den des Hauses sollten zeitig vor
Frosteinbrüchen entwässert wer-
den. Wichtig ist hierbei, dass der
Wasserhahn nach der Entleerung
auch wieder geschlossen wird.
K Auch bei der Programmierung der
Erdgasheizung sind vorbeugende
Maßnahmen möglich: Die Einstel-
lung sollte hierbei so gewählt wer-
den, dass bei längerer Abwesenheit
der Hausbewohner und auftreten-
denMinustemperaturen keineHeiz-
körper einfrieren können.
K Ist trotz aller Vorbeugung den-
noch ein Frostschaden aufgetreten,
rätMark-E denHausbesitzern, nicht
zur Selbsthilfe zu greifen, sondern
Fachleute einer Installationsfirma
zu kontaktieren.

Leitungen
jetzt gut
isolieren
Tipps zur Vermeidung
von Frostschäden

Dahl. Der Kleider- und Spielzeug-
markt der katholischen Gemeinde
Herz JesuDahl, Kallestraße 4, findet
zwar erst amSamstag, 10.März, von
14 bis 16 Uhr, statt. Eine Startnum-
mer bekommen Interessierte aber
bereist am morgigen Mittwoch, 28.
Februar, von10bis 11Uhrund17bis
18Uhr imGemeindebüro, Kallestra-
ße 4, und parallel dazu unter
s 02337/621. Für ein Startgeld von
4Euro könnenam10.März vonPri-
vat an Privat gut erhaltene Kinder-
kleidung und Spielzeug zum Ver-
kauf angeboten werden.

Startnummern
für Basar in Dahl

Wehringhausen. Schock amWochen-
ende: Am Samstag bemerkte ein 46-
jähriger Autofahrer, dass sein in der
Buscheystraße geparkter Audi ver-
schwunden war. Der Geschädigte
hattedengrauenAudiA6Kombiam
Freitag gegen 13 Uhr dort abgestellt
und war am Samstag um 10 Uhr zu-
rückgekehrt. Das Auto hat einen
Wert von rund15 000Euro.DiePoli-
zei bittet Zeugen, sich unter
s 02331/986-2066 zu melden.

Auto am Buschey
gestohlen

Wehringhausen. Zwei Verletzte und
ein Mann im Gewahrsam – das ist
die Bilanz einer Zechtour in Weh-
ringhausen. AmSamstagwarendrei
junge Männer im Alter von 17, 19
und34 Jahrengegen22.10Uhrange-
trunken in der Grünstraße unter-
wegs. Der 34-jährige Mann stürzte
eigenen Angaben zufolge zu Boden
und verletzte sich am Kopf. Der 19-
Jährigewollte ihmnach eigenemBe-
kunden zur Hilfe eilen und stürzte
ebenfalls. Auch er verletzte sich hier-
bei am Kopf. Beide Männer wurden
in einer nahegelegenen Klinik be-
handelt. Doch damit nicht genug:
Der17-Jährige verhielt sichwährend
des Einsatzes aggressiv und schlug
gegen eine Schranke. Er wurde zu
seinem eigenen Schutz in Gewahr-
sam genommen. Die Polizei ermit-
telt nun, ob die Darstellung der Be-
teiligten auch den Tatsachen ent-
spricht. Zeugen des Vorfalls werden
gebeten, sich unter s 02331/986-
2066 zu melden.

Betrunkenes Trio:
Zwei Verletzte und
eine Festnahme

Hagen-Mitte. Um „Grenzüberschrei-
tende Arbeitnehmerentsendung“,
kurz: Mitarbeitereinsatz im Aus-
land, geht es amDienstag, 6.März, 9
bis 16 Uhr, bei einem kostenpfllf ichti-
gen Seminar der SIHK, Bahnhof-
straße 18. Die fortschreitende Glo-
balisierung der Wirtschaft führt zu
einem zunehmenden Einsatz von
Mitarbeitern deutscher Unterneh-
men imAusland sowie zu einer stän-
dig wachsenden Beschäftigung aus-
ländischer Arbeitnehmer in
Deutschland. Dabei sind insbeson-
dere steuer- und sozialversiche-
rungsrechtliche Fragen zu berück-
sichtigen. Anmeldungen unter
wwww www .sihk.de/Veranstaltungen.

MitarbeiterEinsatz
im Ausland

Hagen. Es sind meist kleine Knoten
an den Fingergelenken, die die ers-
ten Anzeichen dafür sein können.
„Arthrose in derHand kommtmeist
schleichend“ , sagt Dr. Ingo Kuhfuß,
Chefarzt für Plastische und Ästheti-
sche Chirurgie, Handchirurgie. Wel-
chemedizinischenMöglichkeitenes
gibt, die Krankheit zu therapieren,
stellt er am Donnerstagnachmittag,
1. März, um 16 Uhr im Konferenz-
raum imHagenerSt.-Josefs-Hospital
(Konferenzraum 1) vor. Therapiean-
sätze wird er während seines Vor-
trags erläuternund FragenderBesu-
cher im Einzelnen schon während
oder einzeln nach der Veranstaltung
beantworten. Der Eintritt ist frei.

ArthroseVortrag im
Josefskrankenhaus

Hagen. Die „Neue Johanniskanto-
rei“ startet am morgiegn Mittwoch,
28. Februar, mit ihren Proben. Um
19.30 Uhr treffen sich alle interes-
sierten Sängerinnen und Sänger im
DödtKOMM,Dödertstraße 10, zum
Kennenlernen. Interessierte Neuzu-
gänge sind Willkommen. Noten-
kenntnisse sind nicht vorausgesetzt.
Nach dem Abschied von Manfred
Kamp (die WP berichtete) ist es ge-
lungen, mit Roland Pröll einen neu-
en Musiker und Chorleiter zu ver-
pfllf ichten. Der Chor wird in der En-
de 2018 wiedereröffneten Johannis-
kirche Gottesdienste begleiten und
Konzerte geben.

Johanniskantorei
sucht Neuzugänge

Hagen. Die Ökologisch-Demokrati-
sche Partei (ÖDP) Nordrhein-West-
falen hat auf ihrem Landesparteitag
in Lüdenscheid Renate Mäule aus
Hagen zur stellvetretenden Landes-
vorsitzenden gewählt. Vorsitzender
wurde Martin Schauerte aus Wind-
eck. Zum Vorstand gehört auch
Christina Flora Aldenhoven aus
Wetter als Beisitzerin.

Renate Mäule nun
Landesvize bei ÖDP
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