
Der Blaue Mond von Remscheid leuchtet wieder 

 

Am Abend des 21. August 2022 konnte an einem historischen Datum die neue LED-

Beleuchtung des MW-Zeichens im traditionellen Mannesmann-Blau in Betrieb genommen 

werden. Der 21. August ist ein wichtiges Datum. In der Nacht des Jahres 1886 gelang es 

den Brüdern Reinhard und Max Mannesmann, in der nur 100 Meter entfernten „Erfinder 

Halle“ - der heutigen mechanischen Werkstatt der Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes 

Deutschland GmbH - das erste Rohr nach dem von ihnen erfundenen Schrägwalz-

Verfahren herzustellen. Genau 75 Jahre später, am 21. August 1961, ist der Mannesmann-

Turm, selbstverständlich eine Konstruktion aus Mannesmannröhren, mit dem beleuchteten 

MW-Zeichen von zwei Töchtern des Erfinders Reinhard Mannesmann angeschaltet 

worden. 

 

Wir bedanken uns außerordentlich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und zahlreichen 

Spendern, die den Wiederaufbau ermöglicht haben. Ganz besonders möchten wir das 

Engagement von Herrn Professor Wessel sowie dem Ehepaar Schützeberg hervorheben, 

welche durch Ihre unermüdliche Arbeit in der vom Förderverein MannesmannHaus e.V. 

geführten Interessensgemeinschaft „Blauer Mond“ wesentlich dazu beigetragen haben, 

dass das Wahrzeichen der Stadt Remscheid wieder den Abendhimmel erleuchtet. 

 

English  

 

The Blue Moon of Remscheid shines again 

 

On the evening of August 21st 2022, the new LED illumination of the MW sign in the 

traditional Mannesmann blue was put into operation. On this night in 1886, brothers 

Reinhard and Max Mannesmann succeeded in producing the first pipe using the piercing 

rolling process they had invented in the "Inventors' Hall" - today's mechanical workshop of 

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland GmbH - just 100 metres away. 

Exactly 75 years later, on August 21st 1961, the Mannesmann Tower,  a construction 

made of Mannesmann tubes, was switched on with the original illuminated MW sign by 

two daughters of the inventor Reinhard Mannesmann. 

 

We would like to express our extraordinary gratitude to the many volunteers and numerous 

donors who made the reconstruction possible. We would especially like to emphasise the 



commitment of Professor Wessel and Mr. and Mrs. Schützeberg, whose tireless work in 

the "Blauer Mond" (Blue Moon) community of interest led by the Förderverein 

MannesmannHaus e.V. has contributed significantly to the fact that the landmark of the city 

of Remscheid is once again illuminating the evening sky. 
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