bilitätvermissen
Politik lässtSensi

Dr. Dr. Norbert Aleweld. Er Straßenausbaugeopfert. Die
desLösseler
EhrendassdieGrundsteinle- Zentralfigur
schreibt,
AlsNachbarim alten,nichtver- gung am 29. Mai 1927erfolgte mals,der betendeSoldat,entHogessenen
Kreislserlohnleseich u n dd i eE i n w e i h u nagm 2 8 .Au - sprichtderdesehemaligen
w oE hrenmal s,
Presse gust1927war,Aleweld:,,Seine henl i mburger
in der Hohenlimburger
der
ln Gestaltungund der Ort seiner bei die Gesamtgestaltung
täglich die Letmathe-Seite.
wurde Aufstellung sind beeindru- beiden steinernen Blöcke
der Samstagsausgabe
ist. Während
ich auf die desolateSituation ckend. Seine Formenspracheunterschiedlich
des Ehrenmalsin Lösselauf- dokumentiert die kunstge- sichin LösselüberdiesemEleKreuzerhebt
Zeitströmungdes ment dasEiserne
merksam.Die in der Zeitung schichtliche
in Hoim dritten - dasArchitektFriedrich
wiedergegebenen
Kommenta- Expressionismus
des20.Jahrhunderts. henl i mburgan andererS tel l e
re aus dem politischenRaum Jahrzehnt
eines der Anlagepostierte-, war es
lassenn a chme inemE indr uc k Esist daseinzigeBeispiel
für die archi- expressionistischgestalteten bei m al ten E hrenmali n der
eine Sensibilität
der Reichsadle
im Bereich
der Nachbarstadt
Be- Kriegerdenkmals
tektonische
und historische
H ei matAleweldnennt D er H ohenl i mburger
des Stadtlserlohn."
deutungund Besonderheit
Lösseler
Ehrenmals
vermissen. auch den Namendes ausfüh- verein hatte in den siebziger
lch vermute,dassdie zitierten renden Unternehmens:Peter Jahrendafür gesorgt,dassdas
steinerne
MonumentbeimAbLokalpolitiker
davongar nichts Nölke,Letmathe.
Ehrenmal Aus HohenlimburgerSicht riss der Anlagenicht zerstört
wissen.DasLösseler
mit der
wurdein denzwanziger
Jahren soll ergänztwerden,dassdas wurde.Der Steinblock
Ehrenmalin der Ten- Figur des betendenSoldaten
also Lösseler
desvorigenJahrhunderts,
und gut ein
an dem ein wurdeeingelagert
zur ZeitderWeimarerRepublik, denzoffensichtlich
von dem renommiertenHo- Jahrzuvor,am 26. September Jahrzehntspäterauf dem kahenlimburgerArchitektenEu- 1926, übergebenenalten Ho- tholischen Friedhof an der
geplant,derin der h e n l i mb u rg eEh
genFriedrich
r re n maol ri e n - Georg-Scheer-Straßewieder
zahl- tiert war,dasebenfallsvon Eu- aufgestellt.
LetmatherNachbarstadt
stammte.Esstand
reichebaulicheSpurenhinter- genFriedrich
lassenhat.Exemplarisch
seiauf an der lserlohnerStraße,Ein- WidbertFelka
unter- Vors.desVereinsfür Ortsdie alte Hoesch-Arbeitersied-mündung Esserstraße,
Elsey und Heimatkunde
in Oegehin- halb des Krankenhauses
lungderOststraße
gewiesen.Kaum einer weiß, und wurde im Jahret972 dem Hohenlimburg
dassFriedrich
es auchwar,der
in d emJa h rze hnt
s einesint ensivenWirkensin und um Hohenlimburg
die heutenochunveränderteAußenansichtder
Caststätte "Försterhaus"von
Schulteim Ostfeldan derStadtgrenzezu Hohenlimburggeschaffenhat. Dochzurückzum
LösselerEhrenmal.Das lserlohn-Lexikonvon L987 gibt
AuskunftüberseineCeschichte. Verfasser
diesesKapitelsist
Betr.:Lösseler
Ehrenmal

t#iffi;
Leserbriefe brauchen nicht
mit der Meinung der Redaktion übereinzustimmen. Die
Redaktion behält sich das
Recht vor, Leserbriefe abzulehnen, zu kürzen und die
Identität des Absenders zu
überprüfen. Anonyme Briefe
werden nicht veröffentlicht.
Ihre Briefe richten Siebitte an:
LokaIredaktion Letmathe
HagenerStraße61
58642lserlohn

Dersteinerne
betendeSoldat:DasFotozeigtdieHohenlimburge
am heutigenStandort,dem katholischen
VariantedesSteinblocks
Hohenlimburg
Foto:ArchivHeimatverein
Friedhofin Elsey.

