
 

 

 

29. Juli 2021 

Antrag an den Kulturausschuss und 

den Stadtmarketing-Beirat 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

sehr geehrte Frau Kirchhoff, 

namens der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn bitte ich um Aufnahme des folgenden 

Tagesordnungspunktes in die nächsten Sitzungen des Kulturausschusses und des 

Stadtmarketing-Beirates: 

Kunst im öffentlichen Raum 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, 

1. eine Auflistung aller Kunstdenkmäler (mit Foto sowie Informationen zu Künstler:in, 

Titel sowie Entstehungs-, Aufstellungs- und ggf. Umstellungsjahr) im (teil-)öffentlichen 

Raum Iserlohns, sortiert nach Stadtteilen, zu erstellen und diese sowohl auf der 

Website als nach Möglichkeit auch als Flyer interessierten Bürger:innen und 

Tourist:innen zur Verfügung zu stellen,  

2. die vorhandenen Skulpturen und Kunstwerke falls nötig zu reinigen und mit einer 

Beschriftung (in Form einer Tafel o.Ä.) zu versehen, und 

3. Kunst im öffentlichen Raum auch in Stadtteilen Iserlohns zu implementieren, in 

welchen es bislang keine oder wenige Kunstdenkmäler gibt. 

Begründung: 

Im Gegensatz zur in Museum oder Galerie ausgestellten Kunst bietet Kunst im öffentlichen 

Raum allen Bürger:innen unserer Stadt die niederschwellige Möglichkeit, diese zu erleben 

und mit Kultur in Kontakt zu kommen, ohne dafür erst einen Besuch in einem der städtischen 

Kulturinstitute zu planen oder Eintritt zu entrichten. Der Kunst im öffentlichen Raum kommt 

deshalb eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie begegnet uns in Iserlohn auf Schulhöfen, 

öffentlichen Plätzen, in Parks und Kreisverkehren, an Straßen oder auf Friedhöfen. Eine 

An den Bürgermeister  

Herrn Michael Joithe 

— im Hause — 

 

die Vorsitzende des Kulturausschusses 

Frau Eva Kirchhoff 



 

 

 

weder vollständige noch aktuelle Auflistung einiger öffentlicher Kunstdenkmäler findet sich 

bislang nur bei Wikipedia1. Deshalb bittet der Antragsteller die Verwaltung, eine 

übersichtliche Liste aller Skulpturen und Kunstwerke in Iserlohn auf der Website der Stadt 

Iserlohn einzupflegen, wie es bereits für Kunst im Barendorf (Kunstort Barendorf – Kunst im 

Garten) angefangen wurde. Darüber hinaus wäre ein Flyer mit Informationen zu den 

einzelnen Künstler:innen und Kunstwerken wünschenswert, welcher auch Ortsfremden in der 

Stadtinformation angeboten werden kann.  

Bei einer stichprobenartigen Besichtigung ausgewählter Kunstdenkmäler in Iserlohn ist dem 

Antragsteller aufgefallen, dass einige Skulpturen und das direkte Umfeld verschmutzt, 

beklebt, bemalt oder von Unkraut bewachsen sind. Außerdem fehlen an vielen Skulpturen 

Hinweistafeln auf Bildhauer:in oder Künstler:in (so u.a. am „Denkmal für 1848/49“ auf dem 

Hauptfriedhof, an der Bronzeplastik „Der Steinbrecher“ an der Hagener Straße in Letmathe 

oder an den „Drei Stelen“ auf dem Schulhof am Schulzentrum Hemberg). Deshalb wünscht 

der Antragsteller, die Kunstwerke im Zuge der Auflistung auch mit einer kleinen Tafel oder 

einem Hinweisschild (ggf. mit QR-Code zur Website der Stadt Iserlohn mit weiterführenden 

Informationen), wie beispielsweise an der Skulptur „Runde Sache“ der Künstlerin Angelika 

Summa im Barendorf, zu versehen. 

Während öffentlich zugängliche Kunstobjekte insbesondere in den Innenstadtbereichen in 

Iserlohn und Letmathe sowie im Bereich der Museen in Barendorf zu finden sind, sucht man 

in einigen Stadtteilen Iserlohns bislang vergeblich nach Kunst im öffentlichen Raum. Deshalb 

sollen zukünftig insbesondere Stadtteile wie Iserlohner Heide und Hombruch, Kalthof und 

Drüpplingsen, Kesbern und weitere bei der Aufstellung bereits vorhandener oder neuer/neu 

zu erwerbender oder in Zusammenarbeit mit Schulen oder Kunstvereinen zu konzipierender 

Skulpturen und Bildwerke berücksichtigt werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

sB. Dr. Walter Wehner 

Verteiler: andere Fraktionen, Presse, BR1, BR3 

 
1 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Städtischer_Friedhof_Iserlohn; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kunst_im_öffentlichen_Raum_in_Iserlohn 


