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Stäinerner Ul/äscher als
Zeuge der Dorfhistorfu
Einwohner von Bleiwäsche freuen sich über Statue
Von Hans Büttner (Text und Foto)

Bleiwäsche (WV). 1,2O

Meter groß, hart und jedem
Wetter trotzend: So sieht der
Bleiwäscher aus. Nein, nicht die
heutigen Bewohner des höchst-
gelegenen Dorfes im Bad Wun-
nenberger Stadtgebiet sind ge-
meint, sondern die Statue, die
der Heimat- und Verkehrsverein
hat anfertigen lassen und die
nun eingeweiht wurde.

»In unserem Dorf haben die
Menschen über Jahrhunderte Blei-
Erz aus dem Boden gegraben und
so dem Ort seinen Namen gegeben

kehrsvereinsvor-
sitzender Nor-

einen Klumpen Bleierz hält. Die
Idee, einen Bleiwäscher anfertigen
zu lassen, hatte Heimatfreund Jg-
sef Bunsen. 'Der Heimat- und
Verkehrsverein war davon ange-
tan, der Vorstand begann zu pla-
nen. »Alte Stiche, die uns zeigten,
wie damals der B1eiwäscher aus-
sah und wie er seine Arbeit
verrichtete, gaben uns Anhalts-
punkte«, so Norbert Fels. Als dann
auch die finanzielle Seite geklärt
war - das Schmuckstück kostete
immerhin einen ftinfstelligen Be-
trag - fand man mit dem Stein-
metz Danny Schmitz den passen-
den Krinstler. Dessen Arbeitgeber,
der Bleiwäscher Restaurationsbe-
trieb Franz Stohldreier, stellte
seinen Mitarbeiter für drei Wo-
chen zur Verfügung. Auf dem
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Bleiwäsche
Die.Herren von Westfalen be-

gannen zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts mit dem Bleiabbau in
Bleiwäsche. Die Arbeiter, die
das Bieierz abbauten, errichte-
ten ihre Hütten direkt an ihrem
Arbeitsplatz. So entstand der
Ort »Ble1'wesch«. Anfangs wlrr-
de nur das an der steinigen
Oberfläche sichtbare Bleierz mit
Spitzhacke, Schlegel und Eisen
abgebaut. Später entstanden
dann Gruben. Das Bleierz war
oft mit Lehm und anderem
Gestein behaftet und musste
daher gewaschen werden.

erstmals urkundlieh erwähnt,
1934 endete <ier Blei-Bergbau.
Umrahmt wird das Denkmal an
der Kreuzung Bruchstraße/Zum
Sauerland, das bei Dunkelheit
angestrahlt wird, von Anpflanzun-
gen und zwei Bänken.
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bert FeIs. Das Gebi.lde aus Wrexe-
ner Kalk- Sandstein zeigt einen
Mann, der in der einen Hand eine
Bürste und in der anderen Hand

Stark im Lokalen. der Heimat- und
Verkehrsverein

ebenso in Eigenleistung erstellt
hat wie das Umfeld, sind ein
Wappen zwei Jahreszahlen einge-
arbeitet: 1540 wurde Bleiwäsche

Freuen sich über das neue Wahzeichen Bleiwäsches 
I
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