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Liebe Freundinnen und Freunde des LVR-Industriemuseums Gesenkschmiede Hendrichs,
am 7. November ist das LVR-Industriemuseum in der Gesenkschmiede Hendrichs 30 Jahre alt
geworden. Der Rückblick auf die vergangenen Jahre erfüllt uns mit einem gewissen Stolz. Nicht
nur, dass die 1999 eingerichtete Dauerausstellung sich bis heute bestens bewährt hat. In den
zurückliegenden Jahrzehnten ist das Museum auf allen Ebenen - von der Sammlung, über die
Forschung und Dokumentation bis hin zum Ausstellungswesen, der Museumspädagogik und der
lokalen und regionalen Verankerung - solide und nachhaltig etabliert worden.
Im nächsten Jahr feiert übrigens auch das Waschhaus Weegerhof ein kleines Jubiläum und kann
dann schon auf zehn Jahre erfolgreiche Museumsgeschichte zurückblicken. Im Jubiläumsjahr
wird es eine Reihe von Veranstaltungen (in Kooperation mit dem Spar-und Bauverein Solingen)
geben, zu denen Sie herzlich eingeladen sind.
Im zurückliegenden Jahr hatten wir mit etwa 37.000 Besuchern eine sehr gute Resonanz zu
verzeichnen, wozu die Sonderausstellung „Ist das möglich?“ mit fast 10.000 Besuchern wesentlich beigetragen hat. Doch auch die vielen kleinen und größeren Veranstaltungsformate sind
wieder sehr gut angenommen worden. Erstmals hat das Humboldtgymnasium neben der
bewährten Kulturnacht im Mai eine Bühnen-Kulturnacht organisiert.
Die Ausstellung „Die Welt im Kleinen“ die wir Ende September eröffnen konnten, hat dazu
beigetragen, neue Besuchergruppen zu erreichen. Gerade in der jetzigen Winterzeit bietet sie
sich für einen Besuch von großen und kleinen Modell- oder Baukastenfreunden an. Wie bereits
angekündigt, folgt im kommenden Jahr (September) die Ausstellung „Arbeit und Industrialisierung
in Anatolien“, auf die wir uns besonders freuen. 2018 werden wir uns einem Thema widmen, an
dem das Museum von Anbeginn an ein besonderes Interesse hatte: der Schneidwarenindustrie
in Europa.
Auch die Ausstellungen in den Treppenhausgalerien hier im Museum und in der Loosen Maschinn sind gut angenommen worden. Noch bis zum 12. März 2017 zeigen wir die FotoAusstellung „30 Jahre danach“ in der Dampfschleiferei Hendrichs, die einen Rückblick in die Zeit
vor dem Umbau der Fabrik zum Museum bietet. Ab 17. März folgt eine Ausstellung mit sehr
bemerkenswerten Industriebildern von Alexander Calvelli.
Im vergangenen Jahr haben wir uns intensiv mit unseren museumspädagogischen MitmachAngeboten beschäftigt. Herausgekommen ist eine völlig neue und erweiterte Präsentation der
Stationen, für die es nun eine Reihe von ansprechend gestalteten Anleitungen gibt. Im kommenden Jahr wollen wir weitere Mitmach-Stationen zur MINT-Thematik (Mathematik, Ingenieur- und
Naturwissenschaft, Technik) konzipieren und fest in die Dauerausstellung einbauen.

Nach dem großen Erfolg der Radroute zur Industriekultur in NRW haben wir - ebenfalls mit
Unterstützung des Fördervereins - vier Rundkurse zur Industriekultur in Solingen ausgearbeitet.
Zu den mehr als 150 Stationen im gesamten Stadtgebiet können nähere Informationen im
Internet abgerufen werden. Im Museum können Sie für Ihre Fahrradtour ab dem kommenden
Frühjahr ein vorprogrammiertes GPS-Gerät, ein Tablet mit den Zusatzinformationen sowie auch
zwei Pedelecs ausleihen. Der zugehörige - kostenlose - Flyer liegt für Sie bereit. 2017 soll ein
entsprechendes Projekt zur Industriekultur im Bergischen Städtedreieck folgen.
Die Filmproduktionen zusammen mit Dieter Hennig laufen nach wie vor auf Hochbetrieb. Im
November konnten wieder einige neue Filme (Herstellung der Schere und Gesenkschmiede
Hendrichs mit Karl-Heinz Berger in Solinger Mundart; Scherenmonteur Frank Küster; Gesenkherstellung) vorgestellt werden, weitere - u.a. zur Fa. Herder Windmühlenmesser - sind in Arbeit.
Nach 30 Jahren war es an der Zeit, den Vorführbetrieb des Museums auf eine neue Grundlage
zu stellen. In den letzten Jahren hatte sich die von Anfang an prekäre Kosten-Nutzen-Relation
zunehmend ungünstig entwickelt. Wir haben uns deshalb entschieden, ab 2017 nicht mehr für
externe Abnehmer zu schmieden und den Schmiedebetrieb ausschließlich an den musealen
Bedürfnissen zu orientieren. Für den Besucher ändert sich nichts - es wird weiterhin wie gewohnt
am Fallhammer geschmiedet. Wir schmieden weiterhin Kinder- und Museumsscheren für
unseren eigenen Bedarf. Durch die Umstellung ist es uns in Zukunft gestattet, an den Werktagen
nicht nur wie bisher von 10 - 12 und 14 - 16 Uhr, sondern während der gesamten Öffnungszeiten
zu schmieden. Im Rahmen der Neukonzeption konnte zudem die Position einer Kulturvermittlerin/eines Kulturvermittlers neu geschaffen werden. Wir hoffen, auf diesem Wege unsere museumspädagogischen Programme noch besser vermitteln zu können.
Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Rundschreiben einen Jahreskalender überreichen zu können,
den der Förderverein anlässlich unseres 30-jährigen Bestehens aufgelegt hat.
Wir danken unseren zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die wir einige
Angebote gar nicht leisten könnten.
Ich verbleibe mit den besten Wünschen für die Weihnachtszeit und das kommende Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Dr. Jochem Putsch

PS:
1. Das Museum ist vom 23.12.2016 bis 06.01.2017 geschlossen.
2. Viele Mitglieder lassen sich unsere Hinweise inzwischen per Mail senden und helfen somit Aufwand und Kosten zu
sparen. Sollten Sie noch nicht dabei sein, würden wir uns freuen, wenn Sie unter dem Stichwort Adressverteiler
Name und E-Mailadresse an dunja.langen@lvr.de senden.
2. Bitte denken Sie daran, dass der Förderverein mit seinen vielfältigen Aktivitäten stets auf Spenden angewiesen ist.
(IBAN DE08 3425 0000 0000 0414 00)
3. Beachten Sie auch den Prospekt von Solingen24.com in der Anlage. In unserem Shop finden Sie eine große
Auswahl von Solinger Schneidwaren - darunter auch einen großen Teil des Sortiments von Solingen24.com.

