
Er ist wieder einmal in aller Munde, der Fritz-Kühn-Platz. 

Viel geschrieben wird über ihn, sein Aussehen, seine Treppe und seine Anwohner und Besucher. 

Heute (30.07.2016) war er wieder einmal in der Zeitung, groß investiert wird in seine Schönheit; alle 

wissen, was gut ist für ihn. 

Doch hat ihn mal jemand gefragt, ob er diese Aufmerksamkeit überhaupt will? 

Wir, das Schreib- und Erzählcafé haben ihn gefragt: 



„Hallo Menschen, 

ich bin es, der Fritz-Kühn-Platz. Man setzt mit im Moment  mächtig zu. Habe aus Gesprächen der 

Planer (Architekten und Bauunternehmern) aufgeschnappt, dass all dieses Gewusel und an-mir-

Rumgebaue nur einen Zweck verfolgt, ich soll verschönert werden.  

Entdecke gerade so an mir, mensch, bin ich mimosenhaft. Aber ich hoffe, dass die Herren am grünen 

Tisch auch ein wenig an mich gedacht haben, bei all ihrer Planung, was mein späteres Äußeres 

angeht. 

Ich möchte mal schlicht und einladend aussehen, mit schöner jahreszeitlicher Bepflanzung, so mit 

Farbtupfern. Ich glaube, das nennt man *überdauernd*. 

Ich wünsche mir eine große Fläche, auf denen sich die Menschen dieser Stadt begegnen können, 

miteinander lachen, aber auch weinen dürfen. Es sollten menscheln dürfen, Sitzgelegenheiten sollte 

es geben um zu ruhen und zu rosten, um Gespräche zu führen über Gott und die Welt.  

Ganz wichtig natürlich ist mir, wenn so ein paar Unverbesserliche sich mal wieder nicht benehmen 

können, dass mensch mich schnell wieder von Kaugummiresten und Graffitispray befreien kann. 

Denn wenn ich mich schon fein machen lasse, will ich es auch bleiben.  

Aber da bin ich mir sicher,, auch der liebe Gott schaut zu und passt auf mich auf, bin ja eingerahmt 

von zwei Kirchen. Was soll da noch schief gehen! Ich freue mich schon auf die Zukunft. Ich bin da und 

bleibe da. 

 

Euer Fritz-Kühn-Platz. 



Fritz-Kühn erzählt 

„Wenn ich, der zurzeit etwas brachliegende Fritz-

Kühn-Platz, mir etwas wünschen dürfte, dann wäre 

das Folgendes: Die gesprühten Herzen am Fuße 

der Treppe nicht zu übermalen, um alle daran zu 

erinnern, dass ich ein Ort mit Herz sein möchte: für 

alle Menschen der Südlichen Innenstadt von 

Iserlohn, für Durchreisende, für alte und junge, für 

arme und reiche. Ein Ort der Begegnung.  

Deshalb hätte ich gern viele Sitzgelegenheiten, 

damit nicht nur die Vielfalt der Pflanzen in den 

Südstadtgärten, sondern auch die Menschen 

aufblühen können und dürfen. 

Dazu Menschen, wie die Streetworker und Pfarrer, 

die Menschen stützen wie die Stahlträger am 

abbruchreifen Haus Nr. 14. 

Im Museum sollen die freigelegten Schätze 

bewahrt werden, für alle und zukünftige. 

Ein Ort mit Geschichte und mit Zukunft.“ 

 

Birgit Malow, 30.07.2016 



„Fritz-Kühn-Platz, also bei allem Wohlwollen geachteter Bürger gegenüber, so möchte ich eigentlich 

nicht heißen! 

Seit mehr als 900 Jahren bin ich Mittelpunkt – naja, war - ich Mittelpunkt der Urgemeinde  St. 

Pankratius, mit meiner stolzen trutzigen Wehrkirche darin. Seit jeher Bauernkirche genannt. Immer 

wieder umgestaltet, missgestaltet, umgewidmet und: immer wieder einem „Umbau zum Besseren“ 

preisgegeben!  

Mit hehren Ansprüchen der Stadt(bau)verantwortlichen an Sinn, Zweck und Aussehen des zu 

schaffenden Ergebnisses. 

Ich bin alt genug, ich bleibe gelassen! Was dabei herauskommt ist weder für die Ewigkeit und eher 

für den momentan herrschenden Zeitgeist wichtig – nicht für mich! 

Ein bisschen von meiner Vergangenheit gebe ich preis – ihr sollt doch etwas zum Nachdenken haben! 

…und wenn ihr schon dabei seid: Nachdenken, meine ich, bitte, bitte dann auch über meinen 

Namen! Fritz-Kühn-Platz! 

Samstag, den 30.07.2016. Das war ein wirklich „bewegender“ Schreibcafé- Morgen mit Sabine, die 

sich - wie immer - etwas Besonderes hat einfallen lassen! Ein Thema war nämlich die Riesenbaustelle 

direkt vor der Haustür unserer Schreibcafé- Domäne, rund um die Bauernkirche, dem Fritz-Kühn-

Platz.  

Die, dieses Mal große Gruppe, schrieb auf Anregung „etwas“ dazu, wie immer unterschiedlich, 

emotional, fantasievoll und in Ansätzen, humorvoll ... meine Sicht auf die Dinge im Folgenden: 

 „Fritz-Kühn-Platz, also bei allem Wohlwollen geachteter Bürger gegenüber, so möchte ich eigentlich 

nicht heißen!“ 

Seit mehr als 900 Jahren bin ich Mittelpunkt – naja, war - ich Mittelpunkt der Urgemeinde  

St. Pankratius, mit meiner stolzen trutzigen Wehrkirche darin. Seit jeher Bauernkirche genannt. 

Immer wieder umgestaltet, missgestaltet, umgewidmet und: immer wieder einem „Umbau zum 

Besseren“ preisgegeben!  

Mit hehren Ansprüchen der Stadt(bau)verantwortlichen an Sinn, Zweck und Aussehen des zu 

schaffenden Ergebnisses. 

Ich bin alt genug, ich bleibe gelassen! Was dabei herauskommt ist weder für die Ewigkeit und eher 

für den momentan herrschenden Zeitgeist wichtig – nicht für mich! 

Ein bisschen von meiner Vergangenheit gebe ich preis – ihr sollt doch etwas zum Nachdenken haben! 

… und wenn ihr schon dabei seid: Nachdenken, meine ich, bitte, bitte dann auch über meinen 

Namen! Fritz-Kühn-Platz!  



Unter meinem grünen Dach …       

 

Ich versuche mich zu recken und zu strecken. 

Ist das eng.  

Wie in ein Korsett fühle ich mich gezwängt.  

Aber es soll ja nur zu meinem Besten sein. Als 

Schutz. Vor was eigentlich? 

Da, es geht schon wieder los. Diese 

Maschinen machen mir Angst, 

obwohl ich sie um ein vielfaches überrage. Aber trotzdem, ich bin so empfindlich.  

Meine Haut verletzlich, dabei sieht sie robust aus und als ob sie allem trotzen könnte. 

Ich halte mich mit meinen verlängerten Zehen fest in der Erde,  

die mich umgibt, kralle meine Verästelungen in und um alles, was ich finden kann.  

Überall liegen die Zeugen des Umbaues herum, Werkzeuge, Steinhaufen, 

Erdaufschüttungen, manch abgebrochene Äste. 

Meine Früchte haben die Kinder immer „Nasen“ genannt, weil man sie auseinanderbiegen und mit 

ihrer klebrigen Innenseite auf den eigenen Nasenrücken setzen konnte.  

Wie kleine Einhörner tanzten sie oft um mich herum. 

Hoffentlich wird es bald wieder so sein, dass mein Platz mit Menschen gefüllt ist,  

die lachen, leben, das Leben genießen. 

Kindern, die sich an den Händen fassen und meinen knorrigen Ahornstamm 

berühren. Kleinen und großen Leuten, die die Hosenbeine aufkrempeln und im 

Bachlauf waten. Im Gartencafé sitzen, etwas trinken und zufrieden in das neu 

gestaltete Grün meiner Umgebung schauen. 

Während die Arbeiter in ihre Mittagspause gehen, träume ich weiter von der  

Zukunft unter meinem grünen Dach im Schatten der Bauernkirche. 

 

Sonja Sternitzke 

30.07.2016 


