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Editorial

Sehr geehrte Freunde
und Förderer, liebe
Mitglieder,
im vergangenen Jahr
haben
wir
uns
besonders über die
positive Entwicklung
unserer
Zusammenarbeit
gefreut.
Wir durften mit Ihnen
ein faires, engagiertes
Miteinander erleben,
das für die Industrie und Handwerkskultur unserer Städte
Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth
erfolgreich war.
Für die großartige Unterstützung und die vielen
erfolgreichen Momente unserer Zusammenarbeit
bedanken wir uns und hoffen, dass im kommenden Jahr
noch viel mehr solcher Erlebnisse dazu kommen!
Mit diesem Weihnachtsgruß möchte ich meinen Dank für
die gute und angenehme Unterstützung verbinden.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer ganzen Familie eine frohe
und glückliche Weihnachtszeit sowie ein gutes und
erfolgreiches Neues Jahr.
Für den Vorstand
1. Vors. Albrecht Nunn

Unser Depot
Unser Konzept: Kreative sein, handwerken,
entdecken, experimentieren, Technik begreifen

Wir lieben Technik
Gute Bildung lebt von Kreativität
und Begeisterung
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Freunde und Förderer

In Guter Gesellschaft
Wir sagen Danke – denn ohne Freunde und Förderer geht es nicht
Wir freuen uns immer über Menschen die uns unterstützen möchten

Neue Maschinen 2018
Die Industrie und das Handwerk haben wieder fleißig historische Maschinen, Geräte und Werkzeug gespendet.
Zum Aufarbeiten und zur Inbetriebnahme waren viele Hände am Werk!

Helmut Selbach und Ernst Köser zirkeln den zerlegten
Jaquard-Webstuhl in unser Depot. Der Webstuhl lief noch
zuletzt in der Abzeichenweberei von Benjamin Halbach

Unser schwerstes Gerät, die Friktion - Spindelpresse von der
Kaltenbach wird mit Unterstützung der Firma Klingenberg
wieder aufgerichtet. Es geht dann per Gabelstapler in unser
Depot. Heinz-Willi Oldiges hat die Patenschaft übernommen
und hat es anschließend wieder runderneuert.

Weitere historische Maschinen von der Industrie sind
eingetroffen. Bohrmaschine, Drehbank, Bandschleifer,
Druckmaschine und Beschriftungsmaschine sind eingetroffen.
Günter Gültenpfennig, Hans Scheid, Willi Oldiges und Ludwig
Beykirch sind kreativ dabei, Alles wieder zum Laufen zu
bringen.

Das Depot war Aktiv - Das 3-Städte-Depot präsentiert sich

Endlich geschafft! Die bergischen Weber haben
gemeinsam den Bandwebstuhl von Helmut Siebel
wieder aufgebaut und neu bestückt. Experten
bewundern das tolle Ergebnis

Eine ganze Reihe von hochpräzisen VerzahnungsMessgeräte hat Manfred Schröder als Pate übernommen
und instandgesetzt. Besonders die 3D Messmaschine von
der Firma Radium hat es uns angetan. Er zeigt hier mit
berechtigtem Stolz sein Resultat

Mit mehreren Maschinen zur Auswahl kann unser
Graviermeister Frank Franzke neben Gravieren jetzt auch
Stoffe bedrucken. Die Firma Halbach hat uns Ihre
historische Druckmaschine mit den Buchstabensets und
Druckplatten überlassen. Pate ist Herr Frank Franzke. Die
Wiederinbetriebnahme ist eine
schöne Arbeit für 2019.

Besucher und Öffentlichkeit sind uns wichtig!
Mit Feuer und Amboss
Im Frühjahr und im Herbst wurde jeweils ein VHS-Kurs
„Schmieden zum Mitmachen“ im Depot angeboten. Die
Resonanz war überwältigend und die Teilnehmer gingen
hochzufrieden nach Hause.
Kurse für 2019 wieder geplant

Die Kunst des Bandwebens
Im Herbst wurde zum ersten Mal der VHS-Kurs „Von
Bandwirker und Mustersetzer“ im Depot angeboten. Ein
praktischer Workshop zum Bandweben. Dank der
Werbetrommel von Ernst Köser war der Kurs voll besetzt.
Alles andere wäre auch schade gewesen, denn Herr Köser als
Dozent hatte sich großartig vorbereitet und hat ein tolles
Programm angeboten. Die Teilnehmer waren hochzufrieden
und konnten neben dem Erlebnis noch Selbstgewebtes
mitnehmen.
Der Kurs ist für 2019 wieder im VHS Programmheft
Schüler vom Theodor-Heus-Gymnasium im Depot
Mit dem öffentlichen Bus ist Johannes Raschke mit
interessierten Schülern ins Depot gekommen. Die Schüler
waren voll ganz dabei, wenn es darum ging, Technik zum
Anfassen zu erleben. Die Schüler waren schwer beeindruckt.
Viele Experten vom Depot waren dabei und haben die
Jugendlichen an Ihren Maschinen angeleitet. Danke an alle
vor allem auch von Herrn Raschke.
Er will wiederkommen!
Der VDE im Depot
Eine Gruppe Elektro-Ingenieure besuchen unser Depot und
staunen nicht schlecht. Nach der Führung und dem
Maschinen-Parcours zeigt Gerhard Jansen einen historischen
Film im kleinen Kino. Elly Linder sorgte für den kulinarischen
Rahmen. Im nächsten Jahr wollen die Kollegen vom VDI
kommen.
Vielen Dank den Experten!

Tag der offenen Tür
Viele waren geladen – viele sind gekommen. Zur
Auftaktveranstaltung wollten viele hören und sehen, wie
sich unser Depot weiterentwickelt hat und was wir Neues
vorhaben. Und wir hatten, dank der vielen aktiven Experten
im Depot, wieder viel Neues zu zeigen. Bedauert haben wir
nur die schlechte Akustik.
Schönen Dank für Euren Besuch!

Das Depot wird sinnlicher - 3-Städte-Depot setzt Leader-Projekt um
Der Verein kümmerte sich bislang vor allem um die Restaurierung alter Industriemaschinen. Künftig soll ein
Schwerpunkt auch auf das praktische Experimentieren mit der Jugend gelegt werden.
Presseartikel von Wolfgang Weitzdörfer inm RGA und in der Bergischen Morgenpost
Zwei Jahre ist es her, dass der Verein der 3 Städte
Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth die ersten
Ideen für ein Förderprojekt im Rahmen des EU-Programms
Leader sammelte. Der Verein kümmert sich in erster Linie
darum, dass alte Industrie-Maschinen wieder hergerichtet
werden, um so den technischen Wandel zu dokumentieren
und vor allem der Jugend sicht- und begreifbar zu machen.
„Das haben wir schon einige Jahre gemacht und in dieser
Zeit viele alte Maschinen gestiftet bekommen, die unsere
Mitglieder dann in liebevoller Kleinarbeit wieder flott
gemacht haben“, sagt Albrecht Nunn, Vorsitzender des 3Städte-Depots.
Im Zuge einer möglichen Förderung durch das LeaderProgramm habe man sich Gedanken darüber gemacht, was
der Verein machen könne, um vor allem jugendlichen
Besuchern neben aller Theorie auch Möglichkeiten zu bieten, die verschiedenen technischen Entwicklungen praktisch erfahrbar
werden zu lassen. „Ein halbes Jahr haben wir uns im Verein den Kopf zerbrochen, ehe wir uns dann für eine Neuausrichtung hin
zu sinnlich erfahrbarer Technik in den sogenannten MINT-Berufen entschieden haben“, sagt Nunn.
Laut Zielbeschreibung des Förderprojekts solle sich das 3-Städte-Depot weg von der eher musealen Ausstellungshalle hin zu
einer Bildungseinrichtung zum Anfassen, Mitmachen und Experimentieren entwickeln. Mit ausschlaggebend für diese Idee seien
auch das erfolgreich verlaufene Angebot einer Schmiedewerkstatt für Jugendliche und Erwachsene sowie verschiedene Besuche
von Schülergruppen im Depot gewesen.
Damit die Neuausrichtung geschehen kann, sollen durch die Leader-Förderung acht Arbeitsplätze im Eingangsbereich der Halle
auf dem ehemaligen Bêché-Gelände an der Peterstraße 75 entstehen. Eigentlich sei die Umsetzung der Maßnahme längerfristig
auf drei Jahre angelegt gewesen. „Wir haben aber durch zwei Spenden unseren notwendigen Eigenanteil der Fördersumme von
20.500 Euro schon beisammen. Deswegen möchten wir das Projekt bis zum Sommer des nächsten Jahres umgesetzt haben“,
sagt Nunn.
5000 Euro seien von der Wipperfürther Hans-Hermann-Voss-Stiftung gespendet worden, 2500 Euro als Extraförderbeitrag der
Hückeswagener Firma Pflitsch. Dazu seien die neuen Arbeitstische ebenfalls bereits vorhanden, wie Nunn stolz berichtet. „Die
wurden uns von der Firma arcus Treppen gebaut und zudem mit Elektroanschlüssen versehen.“ Die entsprechende Bestuhlung
werde durch den Verein besorgt. Noch fehle zwar der endgültige Bescheid von der Landesregierung über die Förderung, das sei
aber Formsache, sagt Nunn. „Wenn der jetzt noch vor Weihnachten kommt, dann haben wir nicht nur ein besonders schönes
Weihnachtsgeschenk, sondern können auch im neuen Jahr direkt mit den Arbeiten loslegen.“
Der vordere Teil der großen Halle werde dann künftig der praktische Bereich im 3-Städte-Depot sein. Im Zuge dieser Änderung
sei auch eine Angebotserweiterung geplant, sagt Nunn weiter. „Zum einen wird es Kursangebote im Freizeitbereich geben, zum
anderen solche im Rahmen des Schulunterrichts, als ergänzendes Angebot.“ Der Verein sei dazu mit den Schulen im Gespräch,
nicht nur mit jenen in der Schloss-Stadt, sondern auch mit denen in den umliegenden Städten. Und auch mit verschiedenen
Gruppen der Jugendarbeit werde man sprechen, sagt Nunn.
„Außerdem soll unser Angebot an VHS-Kursen ausgeweitet werden, und an einem Samstagvormittag pro Monat ist eine
sogenannte Offene Garage geplant.“ Dabei können Eltern mit ihren Kindern an die Peterstraße kommen, um auf spielerische Art
und Weise zu experimentieren. „Es geht ums Ausprobieren und Selbermachen, aber zur Unterstützung sind immer auch
Vereinsmitglieder da“, sagt Nunn.
Als weiterer Teil des Projekts werde es Gruppenführungen mit der Möglichkeit der Bewirtung im kleinen Stil geben. „Dafür
haben wir die Möbel und die Einrichtung bereits, neu werden die Gruppenführungen sein.“ Etwa zehn davon werde es pro Jahr
geben. Auch die öffentliche Präsentation der Exponate solle in Zukunft durch Beschilderungen mit Informationstafeln sowie die
Unterstützung durch moderne Medien noch ansprechender Umgesetzt werden.
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