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Iserlohn - Zwischen der Metropolregion Ruhr und dem Sauerland

Verkehrsgünstige Lage

 Iserlohn liegt an der Nahtstelle zwi-

schen der Metropolregion Ruhr und 
dem Hochsauerland. Die Oberzentren 

Hagen und Dortmund sind nur 10 

bzw. 20 km entfernt. Auch Köln und 
Düsseldorf sind schnell erreichbar.

Iserlohn – Die Waldstadt im Nor-
den des Sauerlandes

Das Iserlohner Stadtgebiet ist Teil der 
Mittelgebirgslandschaft des Sauer-
landes und grenzt im Nordwesten 
an die Städte und Landkreise des 
Ruhrgebiets. Im Norden reicht das 
Stadtgebiet bis zur Ruhr.

Mit rund 93.000 Einwohnern ist 
Iserlohn die größte Stadt des Mär-
kischen Kreises und des Sauerlandes. 
Iserlohn gehört gleichfalls zur Me-
tropolregion Rhein-Ruhr und hat als 
Mittelzentrum regionale Bedeutung 
für Südwestfalen. 

Wirtschaftlich wird die Stadt neben 
der Metallverarbeitung heute vor 
allem durch chemische und medi-
zinische Produktion und Dienstlei-
stungen geprägt. Iserlohn ist außer-
dem Hochschulstandort und besitzt 
eine umfangreiche Zahl an öffent-
lichen Infrastruktureinrichtungen.

Das Iserlohner Stadtgebiet wird 
im nördlichen Drittel von weitläu-
figen landwirtschaftlichen Flächen 
und dörflichen Lagen geprägt. Im 
südlichen Drittel befinden sich große 
zusammenhängende Waldflächen, 
weshalb Iserlohn auch den Beina-
men »Waldstadt« trägt. Lediglich 
der mittlere Bereich des Stadtge-

bietes, der bandartig von Ost nach 
West verläuft, ist städtisch geprägt.

Verkehrsgünstige Lage

Über die Autobahn A 46 und ihren 
insgesamt fünf Anschlussstellen auf 
Iserlohner Stadtgebiet, sowie im 
Weiteren über die A 45 und die A 1, 
besitzt Iserlohn eine direkte Verbin-
dung zum Ruhrgebiet, Rheinland, 
Bergischen Land und in das Hochsau-
erland. 

Drei Bahnlinien verlaufen durch das 
Stadtgebiet, über die ohne Umstei-
gen die Oberzentren Hagen, Dort-
mund und Siegen erreichbar sind. 

Freizeit und Naherholung in länd-
licher und städtischer Umgebung

Iserlohn bietet zahlreiche und vielfäl-
tige Möglichkeiten der Naherholung. 
Die weitläufigen Naturlandschaften 
im Süden und Norden des Stadtge-
bietes werden über ein mehr als 200 
km umfassendes Wanderwegenetz 
miteinander verbunden. 
Die Sport- und Freizeitlandschaft 
um den Seilersee oder bedeutende 
Naturdenkmale wie die Dechenhöhle 
laden zur Erholung ein. Besonderen 
Wert wird in Iserlohn auf die Unter-

stützung des Breitensports und die 
Jugendarbeit gelegt. Rund 180 Turn- 
und Sportvereine und nicht zuletzt 
der Erfolg in der Eishockey-Bundesli-
ga bezeugen dies eindrucksvoll.

Attraktive Innenstadt

Die Kernstadt bietet neben zahl-
reichen Kultur- und Freizeitangebo-
ten selbstverständlich auch vielfäl-
tige Einkaufsmöglichkeiten. In dem 
für Fußgänger gut ausgebauten 

und mit zahlreichen Parkplätzen 
versehenen City-Bereich finden 
sich sowohl große Kaufhäuser und 
städtische Passagen als auch gut 
sortierte Einzelhändler und exklusive 
Boutiquen.
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