
Straßennamen erzählen ihre Geschichte 
 

Eine Hauptstraße gibt es fast in jeder Stadt, eine Goethe- oder Schillerstraße ebenso, sogar 
in Siedlinghausen. Jedermann weiß, warum eine Bahnhofstraße oder eine Kirchstraße so 
heißen. Wenn aber eine Straße den Namen „Inselstraße“ trägt oder „Am Hammer“ oder 
„Grimmeweg“, wenn ein Dorfteil „Junkerdorf“ genannt wird, dann möchte man schon 
wissen, welche Bedeutung diese Namen haben. 
 
Die Siedlinghauser Heimatstuben sind der Sache auf den Grund gegangen und lassen 
sieben ungewöhnliche Straßennamen ihre eigene Geschichte erzählen. Das zu erleben 
kann sogar für junge Menschen spannend sein. Und sie sollen ihr Wissen nicht für sich 
behalten. Denn möglicherweise kennen einige Bewohner der „Vom-Stein-Straße“ auch 
noch nicht die Bedeutung ihres eigenen Straßennamens, von Neubürgern oder Touristen 
ganz abgesehen.  
 
Ein Schulprojekt könnte hier Abhilfe schaffen, denn Dorfbewohner und Gäste würden es 
sicher begrüßen, wenn ihnen jemand die ungewöhnlichen Straßennamen erklären könnte. 
Für die Art und Weise der Information hier einige Vorschläge: 
 

• Zuerst müssen sich die Schüler/Innen selbst kundig machen. Die Informationen über 
sieben ungewöhnliche Straßennamen in Siedlinghausen liegen vor. Einzelne 
Gruppen suchen die Straßen auf, lösen die einfachen Aufgaben auf den 
Arbeitsblättern und berichten anschließend den anderen Gruppen. 

• Gemeinsam überlegen die Schüler/Innen, welche Art der Information die Bürger 
wohl am besten erreichen würde. 

 
o Auf einer großen Pappe wird die Straßenkarte von Siedlinghausen gezeichnet, 

geklebt, angebracht, ... Mit kleinen Papierfähnchen auf Zahnstochern werden die 
betreffenden Straßen markiert, hervorgehoben, nummeriert, ... Die vorliegenden 
Infoblätter werden kopiert und zum Mitnehmen bereit gelegt, ... 

o Eigene Infoblätter, kleinere Infokarten, ... werden erstellt, ... 
o Die Straßenkarte mit den Infoblättern, -karten werden an allgemein zugänglichen 

Stellen (Banken, Touristenzentrum, ...) ausgelegt.  
o Die Infoblätter könnte man auch mit einem freundlichen Gruß den Bewohnern 

der betreffenden Straßen in den Briefkasten stecken. 
o Die Informationen könnten auch als Kurzserie in der Westfalenpost, im 

Astenkurier oder im Mitteilungsblatt der Stadt Winterberg erscheinen, ... 
o Sicher haben die Schüler/Innen noch andere und bessere Ideen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Am Hammer 
 
Bereits 1314 werden  aus Siedlinghausen und dem Negertal Lieferung von Radschienen und Hufeisen an 
den Haupthof in Drasenbeck schriftlich erwähnt. Damit lässt sich nachweisen, dass in unserm Raum 
Eisenerze abgebaut und verarbeitet wurden. 

 
Der Negerfluss mit seinem starken Gefälle hatte Kraft für 
viele Wasserräder. Getreidemühlen, Blasebälge in Hochöfen 
zur Eisengewinnung und besonders die schweren Hämmer in 
den Schmieden konnten damit in Bewegung gesetzt werden. 
So klapperten in Siedlinghausen wenigstens drei 
Eisenhämmer, die Roheisen in schmiedbares Stabeisen 
verarbeiteten. Daraus wurden dann Sensen, Nägel, Messer, 
Äxte und weitere Geräte gefertigt. Weil die Schmiede mehr 
produzierten als für den Eigenbedarf im Dorf nötig war, 
konnten Händler die Eisenwaren sogar andernorts  

verkaufen. Die Sauerländer Sensenhändler 
(Sensenschaitze) aus Siedlinghausen, Silbach, 
Grönebach, Hildfeld und vielen anderen Orten 
waren Jahrhunderte lang zuerst mit ihren Kiepen 
auf dem Rücken, dann mit Pferd und Wagen und 
später mit der Eisenbahn in ganz Deutschland und 
sogar im benachbarten Ausland unterwegs. Am 
Ende ihrer Verkaufstour brachten sie immer eine 
ordentliche Menge Geld mit nach Hause. 
 
Eine kleine Straße mit dem Namen „Am 
Hammer“ erinnert an die Zeit der 
Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in 
Siedlinghausen. 
 
Die Straße „Am Hammer“ führt von der Briloner Straße ein Stück weit an der Neger entlang und dann 
zurück auf die Bachstraße. An dem Hausplatz Nr. 1 hat mit großer Wahrscheinlichkeit ein Eisenhammer 
gestanden. Die Lage des Grundstücks direkt am Wasser ist ein deutlicher Hinweis darauf. Ein weiterer 
Hinweis ist der Straßenname und wir wissen aus alten Urkunden, dass an dieser Stelle ein Eisenhammer 
betrieben wurde. Leider gibt es heute keine weiteren Spuren mehr. Das heutige Haus an dieser Stelle 
stammt aus der Zeit um 1900, da war die Zeit des Eisenhammers aber schon vorbei. 
 
Auf dem Weg zurück zur Schule geht ihr bitte an der alten Schmiede vorbei. Am Wohnhaus findet ihr auf 
den schwarzen Fachwerkbalken zwei Schriften. Beim oberen Text ganz rechts entdeckt ihr eine 
Jahreszahl. Sie nennt das Jahr der ersten Bebauung auf diesem Wohnplatz. Es war das erste Wohnhaus 
des Kirchenvikars. Heute wohnt dort die Schmiedefamilie. 
 
Aufgabe 1: Das erste Wohnhaus an der alten Schmiede wurde im Jahr ..................... gebaut. 
 
 
Auf dem weiteren Weg zur Schule kommt ihr an dem Hinweisschild „Auf der Hütte“ vorbei. Der Text 
erklärt, was früher in Siedlinghauser Schmelzhütten und Schmieden hergestellt wurde. Schreibt die fünf 
Gegenstände auf, die in Hütten und Schmieden produziert wurden! 
 
Aufgabe 2:  
 

 



Grimmeweg 
 

 
1827 wurde der Sauerländer Heimatdichter Friedrich Wilhelm Grimme in 
Assinghausen als 8. von 12 Kindern 
des Dorfschullehrers in Assinghausen 
geboren. (vgl. Memoiren eines 
Dorfjungen). Er nahm am Unterricht 
seiner älteren Geschwister teil und 
erhielt anschließend vom Vater 
Lateinunterricht sowie 

Privatunterricht beim örtlichen Pastor. Hierauf trat er in die 
Quarta des Progymnasiums in Brilon ein. Nach dem 
Schulabschluss kehrte er 1844 wegen seiner schwächlichen 
Gesundheit für ein Jahr ins Elternhaus zurück. 1845 Besuch 
der Unterprima des Arnsberger Laurentianums, an dem er 
1847 das Abitur mit Auszeichnung ablegte. Grimme wurde 
Lehrer und unterrichtete u. a. in Brilon und Arnsberg. 
 
Grimme ist der bekannteste Mundartautor Westfalens und 
kann als Begründer der sauerländischen Mundartliteratur 
bezeichnet werden. Seine wichtigsten Bücher sind: 
 

o Memoiren eines Dorfjungen. Gedichte und 
Anekdoten 

o Erzählungen aus dem westfälischen Volksleben 
o Schwänke und Gedichte in Sauerländer Platt 

 
 
Ein Bruder des Heimatdichters war im 19. Jahrhundert Lehrer an der Volksschule Siedlinghausen. Zur 
Erinnerung an ihn und an den berühmten Sauerlandpoeten bekam eine Straße in Siedlinghausen den 
Namen Grimmeweg. 
 
Der Grimmeweg führt vom Eschenplatz zur ehemaligen Volksschule, heute Grundschule. 
 
 
Antönneken, von Friedrich Wilhelm Grimme 
 
Antönneken, ein Jüngelken von acht Jahren, hatte weit zur Schule zu gehen und kam eines Morgens ne 
ganze Stunde zu spät. Der Lehrer schimpfte und sagte: „Junge, sag, was ist los, warum kommst du so 
spät?“ Antönneken sagte: „Herr Lehrer, ich kann da nichts zu, es war so glatt, die ganze Wiese war ein 
Eis. Wenn ich einen Schritt vorwärts tat, dann rutschte ich zwei wieder zurück.“ Da lachte der Lehrer und 
sagte: „Wenn das so ist, wie es dann aber möglich, dass du nun hier bist?“ Antönneken bedachte sich 
stumm und kurz und sagte: „Herr Lehrer, das will ich auch sagen, ich ging zuletzt rückwärts als wenn ich 
wieder heim wollte, da machte sich die Sache!“ 
 
Diese Geschichte kannst du dir in Sauerländer Platt anhören (s. Download) 
 
Aufgabe: Speichert die Geschichte und führt sie euren Mitschülern vor! Vergesst aber nicht, ihnen vorher 
etwas von Friedrich Wilhelm Grimme zu erzählen! 
 
 
 

Grimmedenkmal in Assinghausen 



Inselstraße 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgabe: Wie viele LKW und wie viele PKW befahren die Inselstraße in 15 Minuten?  
   

In diesem Bereich am 
Zusammenfluss von Namenlose 
und Neger kam es in jedem 
Frühjahr nach der Schneeschmelze 
zu starken Überschwemmungen, so 
dass auch die damalige 
Holzbrücke überflutet war. Man 
konnte zeitweise die Häuser, die 
vom Dorf aus gesehen jenseits der 
überschwemmten Neger lagen (auf 
dem Bild die vier Häuser im 
Vordergrund), nicht mehr 
erreichen. Die Bewohner der 
Häuser kamen auch nicht ins Dorf, 
sie lebten wie auf einer Insel. Nach 
1950 wurde der Flusslauf der 
Neger reguliert, die Strasse etwas 
höher gelegt und anstelle der 
Holzbrücke eine stabile 
Betonbrücke errichtet. Seitdem hat 
es kaum noch Überschwem-
mungen gegeben, die Straße 
behielt trotzdem ihren Namen 

 

Erste Kapelle 
bis ca. 1890 

Straße nach Silbach- Winterberg 

1904 wurde hier die Bahnstrecke gebaut 

Die Inselstraße führt von der großen Kreuzung an 
der Kirche in Richtung Elpe, Altenfeld und weiter 
nach Meschede. Sie ist heute eine sehr stark 
befahrene Straße und führt einen Teil des 
Touristenverkehrs von der Autobahnabfahrt 
Meschede über Siedlinghausen in Richtung 
Winterberg. Wegen des starken Verkehrs muss sie 
oft ausgebessert werden. In den 1960er Jahren war 
die Straße bei Starkregen sogar einmal 
eingebrochen. 
 
 
 

Inselstraße 



Schlesische Straße 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden fast alle Deutschen aus den von Russland eroberten und besetzten 

Gebieten vertrieben. Von Mitte Juni 1945 an lief die erste 
große Ausweisungswelle. Der Ablauf war immer 
derselbe: Militärtrupps umstellten die Häuser, und deren 
Bewohner wurden mit Schüssen und unter Einsatz von 
Gewehrkolben und Peitschen aus dem Bett geprügelt, 
ausgeplündert und unverzüglich in Marsch gesetzt. „In 
dreißig Minuten raus!“ befahl das Räumkommando.  
 
Die Vertriebenen kamen in die Westzonen, wo aber die 
großen Städte an Rhein und Ruhr auch durch 
Bombenangriffe zerstört waren. So mussten sie auf dem 
Land, in den Dörfern untergebracht werden. Nach 
Siedlinghausen kamen insgesamt etwa 600 Vertriebene, 
viele aus Schlesien. Bürgermeister Karl Kräling verteilte 
sie in den Häusern und Familien. Er kannte sich im Dorf 
aus und wusste, wo man noch ein Zimmer frei machen 
konnte. 
 

Die Vertriebenen brachten nur das mit, was sie am Leibe trugen. Sie konnten keine Miete bezahlen und 
hatten auch kein Geld für Nahrung oder Kleidung. So waren sie nicht überall willkommen, zumal die 
Dorfbewohner selbst nur das Nötigste hatten. Die ersten Jahre des Zusammenlebens von einheimischer 
Bevölkerung und Vertriebenen waren daher schwierig und hin und wieder sogar feindselig.  
 
1948 gab es in Westdeutschland eine Währungsreform, die alte wertlose Reichsmark wurde abgeschafft 
und die neue „Deutsche Mark“, auch D-Mark oder DM genannt, wurde eingeführt. Die Vertriebenen 
bekamen vom Staat einen Ausgleich für ihr verlorenes Hab und Gut. Sie mussten nicht mehr betteln, 
verdienten selbst gutes Geld und konnten ihre Waren kaufen. Bald waren sie genau so angesehene Leute 
im Dorf wie alle anderen auch. Sie haben sich wie jeder andere am Wiederaufbau des Landes, der Dörfer 
und Städte beteiligt, sie haben Familien gegründet und Häuser gebaut. Heute weiß kaum noch jemand, ob 
die Vorfahren des Nachbarn, des Arbeitskollegen oder des Mitschülers aus Schlesien stammen oder aus 
dem Sauerland. Die Schlesische Straße in Siedlinghausen soll uns alle daran erinnern, dass Vertriebene 
aus Schlesien hier in Siedlinghausen eine neue Heimat gefunden haben. 
 
Die Schlesische Straße in Siedlinghausen ist von der Sorpestraße aus über die Winkelstraße zu erreichen. 
 
Aufgabe: 
In Winterberg gibt es eine Breslauer Straße und einen Oppelner Weg. Notiere unten den Grund dafür! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertriebene 
in einem 
Sammel- 

  

Breslau (heute Polen) gilt als Hauptstadt der historischen Region Schlesien. Im Zweiten Weltkrieg wurde die schwer 
beschädigte Stadt von der Roten Armee als eine der letzten Städte des Reichs erobert. Die deutsche Bevölkerung wurde 
vertrieben und die Stadt unter polnische Verwaltung gestellt, später dem polnischen Staat angeschlossen. 
 
Oppeln (heute Polen) liegt inmitten der Region Oberschlesien an der Oder. Im März 1945 wurde die Stadt durch die 
Einheiten der Roten Armee erobert. Die Sowjets übergaben die Macht an die polnische Verwaltung. Vier Monate vor 
Kriegsende, Januar 1945, war die deutsche Bevölkerung mit Zügen nach Breslau evakuiert worden. 
 



Senge-Platten-Straße 
 
Die Senge-Platten-Straße führt von der großen Kreuzung an der 
Kirche bis zum Hallenbad an der Verbundschule Winterberg-
Siedlinghausen. An ihr liegt der Haupteingang der katholischen 
Pfarrkirche und das Pfarramt, gegenüber das Wohnhaus Lütteken, 
in dem auch die „Werbstatt“ ihre Geschäftsräume hat. Die Wohn- 
und Geschäftshäuser Klauke und Bette gehören zur Senge-Platten-
Straße, ebenso die Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen mit 
Turnhalle und Hallenbad und das Feuerwehrhaus. 
 
Ihren Namen verdankt die Straße dem Siedlinghauser Künstler 
Eugen Senge-Platten. Geboren wurde er 1890 auf dem Plattenhof. 
Das elterlich Haus stand bis 
etwa 1980 genau da, wo heute 
der katholische Pastor wohnt. 
Nach einem Kunststudium in 

Münster, Berlin und Düsseldorf kam Senge-Platten in sein 
Heimatdorf zurück und arbeitete sein Leben lang in einem Atelier, 
das ihm seine Eltern in der alten Scheune des Plattenhofes 
eingerichtet hatten. Senge-Platten schuf großformatige Kunstwerke 
aus Stein – insbesondere Schiefer – und aus Holz, darunter viele 
Denkmäler, die nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges zum 
Gedenken an die vielen Toten und Gefallenen errichtet wurden. 
Senge-Platten wurde damit weit über die Grenzen seines 
Heimatdorfes bekannt und berühmt. In Siedlinghausen hängt das 
Schieferrelief „Der erste Erdentag oder Die Vertreibung aus dem 
Paradies“ an einer Außenwand der Kirche. Im Kirchturm steht eine 
Holzsäule mit dem Titel „Maria, Hüterin der Wege“. 1972 starb 
Eugen Senge-Platten, seine Frau Alice 10 Jahre später. Beide 
wurden auf dem Friedhof ihres Heimatdorfes begraben. 2011 wurde 
das Doppelgrab eingeebnet, der Grabstein blieb erhalten und ist 
heute Teil eines Denkmals für den „Siedlinghauser Kreis“. 
 
 
 
An der Senge-Platten Straße finden wir heute folgende kirchlichen und öffentlichen Gebäude und diese 
Geschäfte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vom-Stein-Straße 
 

Seit dem frühen Mittelalter mussten die bis dahin freien sächsischen Bauern den vielen weltlichen und 
geistlichen Obrigkeiten Dienste und Abgaben leisten, sie mussten an bestimmten Terminen im Jahr einen 

Teil ihrer Getreide- oder Obsternte und einige Stück Vieh abliefern. 
Auch das Jagdrecht in den Wäldern, das Fischereirecht in den Flüssen, 
die Abbaurechte an Bodenschätzen waren der Obrigkeit, den Fürsten und 
Rittern, den Bischöfen und Klöstern vorbehalten. Wer nicht pünktlich 

zahlte, oder wer seine Arbeits- und Dienstpflichten für den Grundherrn nicht erbringen 
konnte, dem wurde auch schon mal die Hütte angezündet. Etwa tausend Jahre bis ca. 
1800 hat dieses System existiert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts aber gab es in 
Preußen einen Staatsmann, der so klug war einzusehen, dass dieses System nicht 
länger zu halten war. Freiherr vom Stein stand als hoher Beamter im Dienst des 
preußischen Königs. Er verfügte kurz und bündig: „Ab Martini 1807 sind alle Bauern 
frei.“  Zuerst konnten es die Bauern nicht fassen – aber bald erholte sich der 
Bauernstand und konnte wieder zum Wohlergehen des Volkes beitragen. 

 
Die „Vom-Stein-Straße“ in Siedlinghausen führt von der Sorpestraße in 
südöstliche Richtung und mündet nach einer langen Biegung in die 
Kolpingstraße. Sie umfasst damit den Wulfhagen, ein Flurstück, das um 1300 
noch den Namen „Wolferinghausen“ trug. Hier bauten die Ritter von Gaugreben 
im Jahr 1380 ihre erste Burg, denn sie besaßen dort über eine Erbschaft große 
Ländereien. Mit den Bauern in Siedlinghausen lebten sie in ständigem Streit 
wegen der Abgaben und Dienste, aber auch wegen Grundstücksangelegenheiten. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Rittergut völlig verschuldet, die 
ehemalige Burg verkommen. 1810 kaufte die Ritterfamilie von Fürstenberg den 
gesamten Gaugrebschen Besitz mit allen Ländereien und dem gesamten Wald. Sie 
ließ die alte Burgruine abreißen und baute im oberen Negertal ein Jagdschloss. 
Das Verhältnis des Hauses Fürstenberg zum Dorf Siedlinghausen war im 
Gegensatz zu den früheren Grundherren immer sehr harmonisch.  
 
Leider haben wir keine schriftlichen Aufzeichnungen, warum der Gemeinderat dieser Straße den Namen 
„Vom-Stein-Straße“ gab. Es ist aber anzunehmen, dass dem „Bauernbefreier“ vom Stein ein ehrendes 
Andenken gesetzt werden sollte. Die Burg der Ritter von Gaugreben – man nannte sie auch Junker – 
stand nämlich an der Vom-Stein-Straße, etwa auf dem Platz der heutigen Zahnarztpraxis. Dieser Dorfteil 
heißt in Siedlinghausen übrigens bis heute „Junkerdorf“. 
 
Es gibt in Niedersfeld einen Junkernpfad, in Züschen eine Junkerstraße und in Medebach einen 
Junkernhof. Was kann man daraus schließen? 
 
 
 

  

Die Plünderung 

Burg Siedlinghausen 



Von-Fürstenberg-Straße 
 

Den Namen erhielt die Von-Fürstenberg-Straße nach dem gleichnamigen Rittergeschlecht. Die Familie 
von Fürstenberg wohnt in ihrem Schloss Körtlinghausen bei Rüthen. Sie besitzt auch in Siedlinghausen 
große Waldflächen im oberen Negertal und im Dorf selbst ebenfalls einige Grundstücke.  
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es große Wohnungsnot in Siedlinghausen. Während des Krieges war 
kaum gebaut worden, die vorhandenen Häuser waren alt und die Familien hatten viele Kinder. Sie wollten 
aus ihren engen und viel zu kleinen Wohnungen heraus und gern ein neues Haus bauen. Allein das Geld 
fehlte, denn es gab erst wenig Arbeit und die Löhne 
waren niedrig. Herr Baron von Fürstenberg hat sich 
in dieser Zeit große Verdienste um das Dorf 
Siedlinghausen erworben. Er überließ den 
Bauwilligen Grundstücke in der „Alten Siedlung“ 
für 1,- Mark/qm. Das war sehr preiswert. Ebenso 
stellte er Bauwilligen  im neuen Baugebiet an der 
Ennert preiswertes Bauland zur Verfügung. Damit 
und mit günstigen Krediten konnten viele 
Bauherren erst ihren Traum vom Eigenheim 
erfüllen. Bedingungen waren aber, dass die Häuser 
aus Kostengründen alle nach dem gleichen Bauplan 
gebaut wurden und sie alle einen Anbau als 
Viehstall (Ziege, Schwein, Kuh) akzeptieren 
mussten. Die Bedingungen wurden allerdings nach 
wenigen Jahren gelockert, so dass die Häuser 
verändert und die Viehställe für Wohnzwecke oder 
für Autogaragen umgebaut werden konnten. 
 
Aus Dankbarkeit und Anerkennung hat die Gemeinde Siedlinghausen einer der damals bebauten Straßen 
den Namen „Von-Fürstenberg-Straße gegeben. 
 
(Die „Von-Fürstenberg-Straße“ führt unterhalb des Kriegerdenkmals nach Süden bis zur Ennertstraße. 
Die Häuser der Fürstenberg’schen Siedlung liegen alle oberhalb der Straße. Sie gleichen sich in ihrer 
Bauweise bis heute. Weil alle Häuser zuerst einen Viehstall haben mussten, brauchten die Bewohner viel 
Land, damit sie für ihre Ziege oder für das Schwein genügend Futter anbauen konnten. Die Grundstücke 
waren so groß, dass die Bewohner später, als sie kein Vieh mehr halten mussten, die Grundstücke teilen 
und die nicht mehr benötigte Fläche für gutes Geld verkaufen konnten.) 
 
 
Aufgabe: Seht euch die Häuser an der Von-Fürstenberg-Straße genau an und stellt Gemeinsamkeiten fest! 
 
Schreibt dann drei Merkmale auf, an denen man erkennt, dass die Häuser einen gleichen Bauplan haben: 
 
 
Die Anbauten ... 
 
 
Die Fenster ... 
 
 
Die Baurichtung ... 
 
 
 



Straßenkarte Siedlinghausen 
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