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Rede des Bürgermeisters Steffen Mues zum Festakt 725 Jahre Eiserfeld 
 

6.7.2017, Siegwiesen, 19.30 Uhr 
 

Lieber Klaus Vetter als Schirmherr, 

liebe Organisatoren, 

liebe Eiserfelderinnen und Eiserfelder 

liebe Festgäste, 

 

auch von mir ein herzliches Willkommen am heutigen Festabend. Wir feiern und erinnern an die 

Geschichte einer Jubiläumsortschaft, die einst groß geworden ist durch Eisenerz und Stahl, die nach dem 

Ende der Montanzeit eine neue Identität suchte und die heute zu noch weit beträchtlicherer Größe 

gewachsen ist, als viele je zu hoffen geglaubt haben. 

 

Ich werde das im Anschluss noch konkretisieren, möchte aber nicht versäumen, mich den Grüßen 

meines Vorredners Klaus Vetter bedingungslos anzuschließen – und noch eine wichtige Person mit 

anzuführen, nämlich Klaus Vetter selbst. 

Lieber Klaus, ich freue mich, dass Du die Schirmherrschaft für diese Feierlichkeiten übernommen hast, 

die seit Ende 2015 akribisch vorbereitet wurden. Mit Dir haben die Organisatoren um Frank Weber 

einen mehr als geeigneten Kandidaten gefunden, dieses Jubiläum zu repräsentieren. 

 

Liebe Gäste, 

jeder Ort hat eine unverwechselbare Historie und eine einzigartige Identität. Die urkundlich 

dokumentierte Geschichte Eiserfelds jährt sich in diesem Jahr zum 725. Mal und hierzu möchte ich dem 

– nun – Siegener Stadtteil, aber vor allem den Bewohnerinnen und Bewohnern im Namen des Rates und 

der Verwaltung der Stadt Siegen herzlich gratulieren. 

 

In der Geschichtsschreibung gilt nur das, was Brief und Siegel hat und dieses erste Siegel ist datiert auf 

den 1. Oktober 1292, als das damalige „Ysernvelde“ erstmals urkundlich erwähnt wurde. 

Wir feiern heute, dass Eiserfeld mit dieser ersten urkundlichen Erwähnung ein Gesicht und eine 

geschichtliche Identität bekommen hat. Wie alt Eiserfeld wirklich ist, wer weiß es schon genau?! Dass es 

725 Jahre alt geworden ist, ist akribisch und wirklich anschaulich dokumentiert. 

 

Dokumentiert ist auch, dass die gemeindliche Autonomie der gleichnamigen, selbständigen Stadt 

Eiserfeld am 1. Januar 1975 endete, als sie im Rahmen der kommunalen Neugliederung als Stadtteil in 

die Stadt Siegen übernommen wurde. 
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Liebe Gäste, man muss kein Hellseher sein um zu wissen, dass dieser Verwaltungsakt nicht allen 

Eiserfelderinnen und Eiserfeldern geschmeckt hat. Schließlich kam man mehrere Jahrhunderte auch 

ganz gut alleine aus. 

Niemand verliert gerne seine Eigenständigkeit. Einstmals groß war Eiserfeld plötzlich nur einer von 

vielen, um genau zu sein, einer von 23 Stadtteilen. 

 

Klaus Vetter hat die Mentalität der „Iserfäller“ ja bereits angedeutet…sie sind stolz und wie dem 

Siegerländer nachgesagt wird, auch ein bisschen stur. 

Nicht wenige haderten mit der neuen Situation und schnell wurde das geflügelte Wort „vergessener 

Süden“ zum Synonym für diesen inneren Widerstand der Bewohnerinnen und Bewohner. 

 

Zugegeben, die Situation in und rund um Eiserfeld war vor allem in der jüngeren Vergangenheit nicht 

immer ideal. Mit dem Ende der Montanzeit brach in vielen Orten des Siegerlandes ein wirtschaftliches 

Standbein weg, das den Familien über Jahrhunderte hin Lohn und Brot sicherte. Eine Aussicht auf Ersatz 

war nicht gegeben. 

 

Und auch die verkehrliche Situation – nun, man könnte sie teils katastrophal nennen, vielleicht muss 

man das auch einfach tun. Ja, die Eiserfelderinnen und Eiserfelder mussten in den vergangen 

Jahrzehnten teilweise sehr leiden.  

 

Es sollte dauern, bis sich etwas änderte, aber wie Klaus Vetter es bereits ausgeführt hat, war es nie so, 

dass die Politik, ich oder meine Vorgänger Eiserfeld je aus dem Blick verloren hätten. Ganz im Gegenteil! 

Aber auch die Kommunalpolitik ist machtlos, wenn einige wenige ihre persönlichen Einzelinteressen 

über das Wohl bzw. den Wunsch einer Gemeinschaft stellen. (Blockade des Bauvorhabens „Neue Mitte 

Eiserfeld“ durch einige wenige Grundstücksbesitzer) 

 

Das sind bitteren Pillen, die man da schlucken muss und es ist weiß Gott bitter, den Frust und die 

Enttäuschung der Bewohnerinnen und Bewohner zu erleben, die nicht nur um den Wert ihrer Häuser 

und Grundstücke kämpfen, sondern vor allem auch um die Lebensqualität in ihrem Heimatort. 

 

Aber dann ging alles plötzlich ganz schnell. Denn Ende 2009 waren plötzlich gleichzeitig ganz viele 

Hürden aus dem Weg geräumt worden und es platzte buchstäblich ein Knoten und seit diesem 

Zeitpunkt blüht Eiserfeld förmlich auf. Denn gleich zwei „Jahrhundertmaßnahmen“, die „Neue Mitte 

Eiserfeld“ und die Hüttentalstraße Konten gleichzeitig gebaut werden und noch im Frühjahr 2010 

erfolgten die jeweiligen Spatenstiche. Das stellte natürlich die Planer und die Eiserfelder vor ein 
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weiteres Problem, wäre es doch wesentlich geschmeidiger gewesen, zuerst die Hüttentalstraße zu 

bauen und dann die ganzen Straßenbaumaßnahmen um den Eiserfelder Kreisel herum. 

Aber wenn es einmal Zuschüsse gibt und alle politischen Beschlüsse gefasst sind, dann darf man nicht 

zögern und muss loslegen. 

Wegweisend und mehr als symbolisch seinerzeit: Wir haben die Maßnahme 2011 mit dem Bau einer 

Brücke, der Brücke Bühlstraße begonnen. 

 

Meine Damen und Herren,  

Brücken sind dazu da, Gräben, Hindernisse oder Schluchten zu überwinden. Ich würde sagen: Ziel 

erreicht, denn was seitdem hier in Eiserfeld mit dem Stadtteil, aber auch mit den Menschen vor Ort 

passiert ist, ist vorbildlich für eine Stadtentwicklung. 

 

Michael Stojan, unser Stadtbaurat a.D., wurde bereits ins Spiel gebracht und ich bin der festen 

Überzeugung, dass es ohne ihn mit seiner besonnenen, überlegten Art, seiner Zielstrebigkeit und 

Beharrlichkeit auch in Hinblick auf gestalterische Elemente, vielleicht nicht so hervorragend gelungen 

wäre. Denn ja, die Eiserfelder sind auch stur, beharrlich und ja, die Bretter, die Herr Stojan – wie auch 

die Kommunalpolitik – hier im Stadtteil bohren mussten, waren wahnsinnig dick. Dick, aber nicht 

unnachgiebig. 

 

Lieber Klaus, ich darf mich noch einmal Deiner Worte bedienen: Eiserfeld ist ein Vorzeigeort geworden. 

Mehr noch, wie ich finde. Eiserfeld ist zu neuer Größe erwachsen und hat sich zu einem rundum liebens- 

und lebenswerten Ort zurück entwickelt. Ein Ort, den man anfährt, nicht nur durchfährt ☺ 

 

Meine Damen und Herren, 

für Siegen ist Eiserfeld nicht einfach nur ein Ortsteil, sondern ein selbstbewusster Stadtteil mit langer 

Tradition und Geschichte, der durch eine aktive Bürgerschaft und viele aktive Vereine und Institutionen 

seine Besonderheiten und seinen Zusammenhalt bewahrt hat. Es war ein Vergnügen mitzuerleben, wie 

Eiserfeld in den letzten Jahren auch als Wohnumfeld erblüht ist – und selbstverständlich haben wir als 

Stadt dabei an den nötigen Stellen mit angepackt und tun dies auch weiter. 

 

Doch das ist nicht das Ergebnis irgendwelcher behördlicher Planungen oder verordneter Maßnahmen. 

Das waren nur Bausteine, die wir liefern konnten. Es ist vielmehr das Ergebnis des verständnisvollen und 

verantwortungsvollen Umgangs der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Haus, mit ihrer Nachbarschaft 

und mit der Ortsgemeinschaft. 
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Dass ein Stadtteil eine Zukunftsperspektive hat, das liegt insbesondere und ausschließlich an den 

Menschen, die dort wohnen und leben. 

Eben weil es in Eiserfeld einen lebendigen Bürgergemeinsinn gibt, weil sich die Eiserfelderinnen und 

Eiserfelder ihrer Selbstverantwortung für ihren Ort bewusst sind und weil sie mit Eigeninitiative Dinge 

erreicht haben, die man behördlich in dieser Form weder bestimmen noch umsetzen könnte, hat sich 

dieser Stadtteil zu dem entwickelt, was wir so oft hören: Ein prosperierender Ort, in dem es eine Freude 

ist zu leben und den die Menschen gerne besuchen. 

 

Denn was wäre die ganze Baumaßnahme rund um den Kreisel und was wären die vielen neuen 

Geschäftseröffnungen, wenn die Eiserfelder nicht selbst intensiv dazu beigetragen hätten, dass 

gemeinsam mit der Stadt auch massiv in die Optik investiert worden ist. Wegweisend natürlich die 

Gestaltungssatzung, die dazu beiträgt, dass sich zukünftige Baumaßnahmen in das Ortsbild und seine 

Historie einfügen müssen. Die positiven Ergebnisse sind jetzt schon abzusehen und vor allem darauf 

zurückzuführen, dass die Eiserfelder selbst die Gestaltungssatzung mit der Verwaltung gemeinsam 

entwickelt haben und sie ihnen nicht übergestülpt worden ist. Außerdem sind alle 

Straßenbaumaßnahmen durch hervorragende gestalterische Maßnahmen des Heimatsvereins ergänzt 

worden. Ob Kreiselbepflanzung, Skulptur, Parkanlagen in der Mitte des Ortsteils und am Ortsausgang 

Richtung Niederschelden. Jürgen Stinner und seine Mitstreiter wurden nicht müde, erhebliche 

Geldbeträge zu sammeln, um das Ortsbild qualitativ hochwertig zu gestalten. 

Ich möchte Sie auffordern, so weiterzumachen. Denn das, was hier in kurzer Zeit geschehen ist und das 

Ortsbild übermäßig positiv verändert hat, hat absoluten Vorbildcharakter und schreit geradezu nach 

Fortsetzung. 

 

Treibende Kraft sind hier neben dem Heimatverein und der Gemeinschaft Miteinander Helfen auch der 

Runde Tisch, der alle Vereine, Interessensgruppen und interessierte Bürgerinnen und Bürger unter 

einem Dach vereint. 

 

Liebe Gäste, 

ein ganz herzliches Dankeschön an das Orga-Team, dass Sie dieses fantastische Wochenende auf die 

Beine gestellt haben. 

 

Aber, meine Damen und Herren, Sie wissen selbst, ein Wochenende kann schnell vorbei sein und 

Eiserfeld steht auch unabhängig von Festen und Feiern für mich vor allem für eins: eine vorbildliche 

Gemeinschaft! So möchte ich es an dieser Stelle auch nicht versäumen, mich bei allen Bürgerinnen und 

Bürgern bedanken, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zum Wohle Eiserfelds 

eingesetzt haben. Das Naturfreibad wurde 2002 durch den damals gegründeten Verein gerettet, der 
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Eiserfelder TV hat das alte Trafohaus 2016 umgebaut und übernommen und damit aus einem 

Jahrzehnte langen Schattendasein hervorgeholt, Feuerwehr, Heimatverein, Gemeinschaft Miteinander 

Helfen, Schützenverein, Kirchen und und und, all diese Gemeinschaften können nur existieren, weil es 

Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich in den Vereinen und Verbänden engagieren. Weil sie sich 

verantwortlich fühlen für das, was in ihrem Heimatort passiert und weil sie sich verbunden fühlen mit 

Eiserfeld. 

 

Dafür sage ich schlicht danke! 

 

Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an den Schirm Herrn Klaus Vetter, der immer ein offenes Ohr 

für sein Eiserfeld hat, der natürlich sofort zugesagt hat, die Schirmherrschaft zu übernehmen und der 

bei vielen der von mir genannten Maßnahmen und Projekte mitgeholfen hat. 

 

Liebe Festgäste, ich gratuliere Ihnen daher nicht nur zum 725. Jubiläum, sondern auch dazu, dass Sie 

dazu beigetragen haben, den Ort zu dem zu machen, was er heute ist: ein mit Leben erfüllter Stadtteil, 

der jede Menge zu bieten hat. Und das bleibt hoffentlich noch viele weitere Jahre so! 

 

Dafür, dass ich ursprünglich vor hatte, mich ein wenig kürzer zu fassen, darf ich mich nun doch für Ihre 

Aufmerksamkeit und ihre Geduld bedanken ☺ 

 

Ich wünsche uns jetzt noch einen fröhlichen Abend und morgen mit Brings und Samstag mit der 

Münchener Zwietracht ist Stimmung ja ohnehin schon mal garantiert. 

 

Ob es ein „feucht“ fröhlicher Abend wird, das sehen wir gleich nach dem Fassanstich ☺ 

 
Steffen Mues 
Bürgermeister 


