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Für unseren jungen Verein ist das Werben um neue Mitglieder 

und Förderer im besonderen Maß wichtig. Besonders erfreut 

begrüßen wir deshalb als neue Mitglieder und Förderer:

 · Herrn Günter Güldenpfennig aus Hückeswagen

 · Herrn Heinz-Willi Oldiges aus Hückeswagen

 · Herrn Dipl.-Ing. Ralf Preuss aus Radevormwald

 · Herrn Hans Scheid aus Hückeswagen

 · Herrn Gerhard Jansen aus Hückeswagen

 · Herrn Günter Langguth aus Burscheid

 · Herrn Werner Chiminski aus Remscheid

 · Herrn Klaus Windgasse aus Hückeswagen

 

Sowie Sachspender von wertvollen historischen Maschinen und 

Apparaten:

Sehr geehrte Damen und Her-

ren, liebe Freunde und Förde-

rer, liebe Mitglieder!

Wünsche zum Jahresauf-

takt 2016

das alte Jahr ist vergangen, 

sodass nun neue Aufgaben 

aktiv angegangen werden 

können. Unsere Zusammen-

arbeit im Verein verlief in den 

vergangenen Monaten mehr 

als erfolgreich. 

Wir haben im vergangenen Jahr mehr erreicht, als wir uns er-

träumt hatten. Viele haben sich eingebracht. Wir haben viele 

Maschinen zum Laufen gebracht und diverse neue Objekte 

bekommen. Höhepunkte in diesem Jahr waren die Montags-

treffen der Aktiven von 9:00 bis 12:00 Uhr. Ich war besonders 

beeindruckt vom Engagement und der Freude bei der Arbeit 

und dem guten Miteinander. Auch der Tag der offenen Tür war 

besonders gelungen und hilfreich, da er uns nach außen be-

kannt gemacht hat. Dazu möchte ich im Namen des Vorstands 

allen Aktiven und Förderen vom 3-Städte-Depot einen ganz 

besonderen und persönlichen Dank aussprechen. 

Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr da weitermachen können, wo 

wir im letzten Jahr aufgehört haben.

Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2016!

Herzlichst Ihr,

Albrecht Nunn

 · Herrn Thomas Halbach Remscheid

 · Herrn Michael Schmitt und Herrn Jan Eisleben, Fa. Radium 

Lampenwerke GmbH

 · Herrn Dr. Reinhard Döpp, Industriemuseum Ennepetal

 · Herrn Michael Schmitt und Jan Eisleben, Fa. Radium

 · Herrn Klaus Windgasse, Hückeswagen

 · Herrn Siegfried Burghoff, Elektrofachgeschäft Hückeswagen

 · Erbengemeinschaft Schürmann, Essen

 · Herrn Wolfgang Masanek, Wülfingmuseum Radevormwald

 · Frau Annemarie Gonnermann, Radevormwald

 · Herrn Krauskopf, Lüttringhausen

 · Herrn Friedrich Prekker, Remschéid

 · Herrn Ludwig Bykirch

 · Fam. Munder

 · Herrn Heino Bünger

Editorial

Für den Vorstand: Albrecht Nunn,
1. Vorsitzender

Albrecht Nunn
Tel.:  02192 6382 
Mobil:  0151 70053052
E-Mail:  albrecht.nunn@gmail.com

Neue Mitglieder und Förderer

Aufruf für Kapital- und Sachspenden 
Noch eine große Bitte: Durch eine Spende auf das Konto

 IBAN: DE74340600940009019977   oder IBAN: DE96 3405 1350 0000 2668 90

 Volksbank Remscheid-Solingen  Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen

oder Überlassung von historischen oder technisch wertvollen Geräten, Maschinen oder Werkzeugen an das 3-Städte-Depot für regi-

onale Industriegeschicht e. V. können Sie mithelfen, die umfangreichen Aufgaben bei der Gestaltung und Betrieb des Industrie-Depots 

zu lösen.

„Runde“ Geburtstage und andere geschäftliche Ereignisse sind geeignete Anlässe, für Spenden zu werben. Spenden sind, wie Mit-

gliedsbeiträge, steuerlich abzugsfähig.
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In einem Vortrag erläuterte Francis Hunt die Geschehnisse im 

späten 17. Jahrhundert. 

Pointiert und sehr detailliert hatte Francis Hunt vor ca. 40 in-

teressierten Zuhörern die industrielle Frühgeschichte aufleben 

lassen.

„Es ist vielleicht nicht unpassend, das Bergische, wie es heut-

zutage beschaffen ist, ein England im Kleinen zu nennen. Man 

findet darin ein Manchester, ein Leeds, ein Spitalfields und Co-

ventry, ein Birmingham, ein Sheffield, ein Newcastle.“ (Philipp 

Andreas Nemnich, 1808)

Die konventionelle Lehre der Geschichte der Industriellen Re-

volution beschrieb ein neues Phänomen (eine radikale Ver-

änderung von Produktionsprozessen, die schließlich fast alle 

Bereiche der Gesellschaft umfasste), das in der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts im Textilbereich im englischen Lancashire 

begann. Und die bergischen Einwohner waren neben England 

ganz vorne mit dabei. 

Hinzu kamen Entwicklungen im britischen Bergbau sowie der 

Eisen- und Stahlproduktion bis zum Ende des Jahrhunderts 

und darüber hinaus. Die Industrielle Revolution in Deutschland 

wurde der sogenannten „Zweiten Welle“ der europäischen In-

dustrialisierung zugeordnet, die erst Mitte des 19. Jahrhunderts 

richtig „in Gang“ kam.

Aber Herr Hunt machte deutlich, dass die Industrielle Revo-

lution keineswegs plötzlich kam, sondern eine lange Vorge-

schichte hatte. Das zeigen die längerfristigen, allmählichen 

Entwicklungen der industriellen Produktion im späten 17. und 

im 18. Jahrhundert, die sogenannte Früh- oder Proto-Industri-

alisierung im Bergischen Land bis 1815.

Der Vortrag konzentrierte sich auf die Proto-Industrialisierung, 

insbesondere auf die Textilbranche im Tal der Wupper. Hunt 

beschrieb eine Region mit einer tief verwurzelten und blühen-

den handwerklichen und industriellen Kultur, eine Kultur, die 

versuchte, innovativ und flexibel auf sich schnell entwickelnden 

und teilweise schwierigen Bedingungen im marktwirtschaftli-

chen und politischen Umfeld zu reagieren. Er zeigt, wie die 

Geschichte der Frühindustrialisierung im Bergischen bereits im 

18. Jahrhundert die Weichen für den weiteren Verlauf der In-

dustrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert stellte.

Dabei entsteht ein Bild, das trotz aller Unterschiede, die zwi-

schen unserer Zeit und dem Bergischen Land vor mehr als 200 

Jahren vorhanden sind, sehr vertraut ist. Fragen über Markt-

positionierung, ausländische Konkurrenz, technologische Inno-

vation, Industriespionage, politische Einmischung, mangelnde 

Fachkräfte, sogar erneuerbare Energiequellen, sind keine aus-

schließlich gegenwärtigen Themen, sondern beschäftigten un-

sere bergischen Vorfahren bereits vor hunderten von Jahren. 

     

Für die Textilproduktion wurde fließendes weiches Wasser be-

nötigt. Und das lieferten die Wupper und ihre Nebenbäche. 

Die schwere Arbeit der Weber wurde zumeist in Heimarbeit er-

ledigt. Die Leute wussten, was schwere Heimarbeit bedeutete 

und waren meist trotzdem sehr arm. 1767 bis 1770 standen im 

Bergischen Land etwa 5.000 Webstühle bei einer Bevölkerung 

von 35000 Menschen. Dies und die eigene Verantwortung 

brachten die Ideen und die notwendige Kreativität, um sich im 

Bergischen Land weiter zu entwickeln.

„Fabrikhallen bauen und mit Webstühlen zu bestücken, die 

12 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche produzierten, 

war das vordringliche Ziel. Das konnte natürlich keine Person 

in Heimarbeit leisten“, erläutert Hunt. Hinzukam ein Standort-

nachteil. Die Beschaffung von Rohstoffen und der Absatz der 

Ware wurden von logistischen Problemen begleitet. Auch die 

Zollhemmnisse erschwerten den Absatz enorm gegenüber den 

Mitwettbewerbern aus England. Die maschinelle Produktion 

der Textilien brachte gleichzeitig aber auch qualitative Vorteile. 

Es konnten wiederholbare Ergebnisse in gleicher Qualität her-

gestellt werde.

Francis Hunt, B.A., 

(Jahrgang 1960) ist ge-

bürtiger Ire. Er studierte 

Philosophie, Theolo-

gie und Geschichte in 

Dublin und Rom, bevor 

er 1986 nach Deutsch-

land kam. 

Seit Herbst 2014 ist er 

an der Fernuniversität 

Hagen im Masterstudi-

engang „Europäische 

Moderne: Geschichte 

und Literatur“  einge-

schrieben. Hier gelten 

seine besonderen Interessen der Frühformierung der moder-

nen bürgerlichen Gesellschaft im 18. Jahrhundert sowie der 

Entwicklung verschiedener Bereiche der Massenkultur im 20. 

Jahrhundert. 

Rückblick: Lebendige Historie zur Bergischen Industrie-
geschichte
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Rückblick: Tag der offenen Tür 3-Städte-Depot für regi-
onale Industriegeschichte

Der Verein „3-Stadte-Depot“ veranstaltete seinen zweiten Tag 

der offenen Tür. Wir konnten ca. 65 Maschinen, Geräte und 

Werkzeuge der regionalen Industrie präsentierten. Viele Freiwil-

lige haben jeden Montagvormittag an den historischen Maschi-

nen mit viel Spaß gearbeitet und sie wieder in Schuss gebracht. 

„Es sind vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer, die das 

möglich gemacht haben“, lobt Heino Bünger die Aktiven am 

Ende der Veranstaltung.

Aus Sicht des Vorstandes war der Tag der offenen Tür ein voller 

Erfolg, da viele Bürger aus Radevormwald, Wipperfürth und 

Hückeswagen die Gelegenheit nutzten, um sich unsere Expo-

nate anzusehen.

Zudem waren auch der Hückeswagener Bürgermeister Dieter 

Persian und die stellvertretenden Bürgermeister der Städte 

Radevormwald Arnold Müller und aus Wipperfürth Norbert 

Grüterich zu Besuch. Dieter Persian sprach von einer großen 

Veränderung, die der Verein seit dem vergangenen Jahr durch-

lebt habe. Die Ausstellung sei vielfältiger geworden. „Viele 

Erfindungen kommen aus unserer Bergischen Region und wur-

den von hier in ganz Deutschland und nach Europa getragen“ 

erzählt Persian. Auch Norbert Grüterich bewunderte die große 

Ausstellung. Er sagte, es solle vor allem großes Augenmerk auf 

die Exponate im Städtedreieck gelegt werden. Arnold Müller 

erwähnte die schnelle Entwicklung der Maschinen und dass 

vor allem die Metallindustrie auch in naher Zukunft vor großen 

Herausforderungen steht. „Daher ist es wichtig, dass wir ver-

suchen, aus der Vergangenheit zu lernen.“

Der Vorstand hofft weiter auf mehr Exponate und nimmt auch 

Prototypen und moderne Geräte aus dem Messebestand gerne 

an. „Maschinen altern von selbst“, sagt der Vorsitzende Alb-

recht Nunn. „Wir nehmen gerne an, was interessant und ein-

zigartig ist. Uns geht es vor allem darum, der Jugend zu zeigen, 

womit ihre Eltern und Großeltern gearbeitet haben. Wir wollen 

mit der gleichen Motivation auch im nächsten Jahr weiterar-

beiten. Wie ihr seht, sind wir noch im Stadium des Aufbaues“, 

führt Albrecht Nunn stellvertretend für den Vorstand aus. „Wir 

wollen viele historische Maschinen und Produkte aus der Re-

gion von vielen Firmen zusammentragen, aufbereiten und vor-

zeigen. Wir wollen, dass viele Firmen und Betriebe mitmachen 

und alle davon profitieren. Wir wollen möglichst viele Men-

schen in unsere Aufgaben einbinden. Wir wollen bekannter 

werden und unsere Exponate zeigen. Wir wollen ein Erlebnis- 

und Erfahrungscenter auch für die Bildung junger Menschen 

aufbauen“, führte Albrecht Nunn aus.

„Bisher sind wir noch weit entfernt von unseren Zielen, aber 

trotzdem sind wir stolz, in diesem Jahr soweit gekommen zu 

sein. Wir sind unserer Idee historisch-technische Objekte aus 

der Region zu erhalten ein gutes Stück näher gekommen. Es 

war ein guter Weg, der uns Freude gemacht hat. 

Im Depot sind schon ca. 65 Exponate, wir haben motivierte 

Mitglieder, einen ideenreichen Vorstand und alle Geschichts- 

und Heimatvereine in der Region Wipperfürth, Radevormwald 

und Hückeswagen unterstützen uns. Wenn das nichts ist.“

Deshalb sprach Albrecht Nunn allen Mitgliedern und Helfern 

seinen besonderen Dank aus.

Dieser Plan erfordert weitere Helfer und finanzielle Mittel, wes-

halb der Verein froh ist über jede Firma, die Maschinen oder 

etwas Geld stiftet. Momentan sind das die Volksbank Rem-

scheid-Solingen und die Firma PFLITSCH. Von PFLITSCH waren 

Harald Pflitsch und der Betriebsleiter Volker Jung anwesend. 

Harald Pflitsch sprach über das Bergische Land als „Land der 

Ideen“ und einer Geburtsstätte der Industrialisierung Deutsch-

lands. Jung konzentriere sich auf zukünftige Techniken, auf die 

wir uns alle vorbereiten müssen und dass es daher umso wich-

tiger ist, zu zeigen, wie früher gearbeitet wurde.



Projekt 2016: Der Bêché-Hammer als Vorführ- und Mit-
machschmiede

Projekt 2016: Jugend Technik Center im 3-Städte-Depot 

Der Bêché-Hammer im Depot soll 2016 bis zum Tag der offe-

nen Tür in Betrieb gehen. Wir freuen uns ganz besonders, dass 

wir Herrn Peter Recknagel von der Firma Recknagel Präzissions-

stahl GmbH und einige ehemalige Mitarbeiter der Fa. Bêché  

wie Herrn Heinz Steimann gewinnen konnten. 

Möglich gemacht hat es auch die Sparkasse Radevormwald-

Hückeswagen. Die Bürgerstiftung unterstützt unser Projekt mit 

750,- Euro.

Der Freischmiede-Hammer der ehemaligen Fa. Bêché & Grohs 

mit einem Gewicht von 500 kg ist das bedeutendste Objekt in 

der Maschinenhalle unseres Vereins „3-Städte-Depot für regio-

nale Industrie-geschichte e.V.“. Der Hammer war noch bis zum 

Jahr 2000 in Remscheid in einer Werkzeugfirma in Betrieb. Er 

wurde dem Verein von der Firma Hülle aus Remscheid gestiftet.

Wir beabsichtigen, den historischen Bêché-Hammer wieder 

zum Leben zu erwecken, um einerseits die Geschichte der 

international tätigen und weithin bekannten Firma Bêché & 

Grohs darstellen zu können sowie zum anderen den techni-

schen Wandel, der im Bergischen Land seit jeher eine große Be-

Das Drei-Städte-Depot für regionale Industriegeschichte mit 

technischen Maschinen, Geräten und historischen Werkzeugen 

aus der Region soll 

als ein spannendes 

Umfeld und kre-

ative Atmosphäre 

für Wissenschaft 

und Technik ge-

nutzt werden. Wir 

erwarten dann als 

Sommerfreizeitan-

gebot oder zum 

„Dorf der Jugend“ junge Forscher aus unseren drei Städten 

Radevormwald, Wipperfürth und Hückeswagen. 

Für dieses Projekt benötigen wir erhebliche finanzielle Mittel. 

Deswegen haben wir einen entsprechenden Antrag an die 

Hans Hermann Voss-Stiftung aus Wipperfürth gestellt. 

Ein „Jungend Technik Center“ für Experimente in diesem 

3-Städte-Depot soll technische und physikalische Experimente 

deutung hatte und hat, aufzuzeigen und anfassbar zu machen. 

Deshalb soll der Bêché-Hammer bei unseren Veranstaltungen 

von den Besuchern, insbesondere jungen Menschen, nicht nur 

bestaunt werden können, sondern sie sollen ihn auch – unter 

fachkundiger Anleitung – selbst bedienen können, um z. B. 

kleine Werkstücke und Souvenirs herzustellen.

Aufgrund seines Gewichts und der damit verbundenen Schlag-

kraft sind zur geplanten Restaurierung spezielle Vorrichtungen, 

Werkzeuge und Sicherungseinrichtungen notwendig. Eine his-

torische Feldesse zum Erwärmen des Metalls haben wir bereits 

von der Familie Eiberg aus Wöllersberg in Dabringhausen be-

kommen. Aber auch weitere Exponate – z. B. ein Zeichenbrett – 

sollen helfen, den Bêché-Hammer in seinen zeitlichen Kontext 

zu stellen. 

Wer das Projekt mit seinem Wissen, seiner Arbeit oder durch 

weitere Gegenstände oder Geräte der Fa. Bêché unterstützen 

möchte, kann sich bei Albrecht Nunn melden und ist jederzeit 

willkommen.

ermöglichen, um das Interesse an Technik zu wecken und den 

technischen Wandel zu begreifen. 

Die Experimente sollen sowohl im Freizeitbereich wie auch im 

Rahmen der Unterrichtsergänzung angeboten werden. 

In Zusammenarbeit mit der Industrie und dem Handwerk sollen 

die Angebote der regionalen Industrie und deren technischen 

Entwicklungen widerspiegeln. 

Das „Jugend Technik Center“ er-

möglicht Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen Zugang 

zu praxisbezogener technisch-

naturwissenschaftlichen Erfahrun-

gen.

Das „Jugend Technik Center“ im 

3-Städte-Depot soll aus sechs bis 

acht einzelnen Experimentierplät-

zen mit entsprechender Ausstat-

tung bestehen.
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3-Städte-Depot für regionale Industriegeschichte e.V.
Peterstraße 75
42499 Hückeswagen
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