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Verantwortung - Augenmaß - Einsatz

Appell für den Erhalt eines Stücks Kettwiger Geschichte

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie in Sachen Bögelsknappen 1 in Kettwig anzuschreiben' Die Zukunft dieses

historischen Gebäudes am Rande des Kettwiger Ortskerns beschäftigt seit über einem Jahr die

Menschen hier in Kettwig. lhnen als neuem Eigentümer kommt bei dieser Diskussion eine zentrale

Rolle zu. Deshalb möchte ich an dieser Stelle den Versuch wagen, lhnen meine Gedanken und die

meiner Fraktion in der Bezirksvertretung lX näher zu bringen.

Das Kettwiger Ortsbild wurde seit jeher durch viele eindrucksvolle Gebäude geprägt' Leider sind

einige davon bereits unwiederbringlich aus dem Stadtbild verschwunden' Das ist umso mehr

bedauerlich, als dass diese Bauten Ausdruck und Verkörperung der historischen Erinnerung eines

Stadtteils und ehemaligen Stadt sind und damit in einer gewissen Weise auch heimat- und

identitätsstiftend. Viel zu leichtfertig mussten diese historischen Gebäude in der Vergangenheit

einem Zeitgeist der maximalen Verdichtung und Gewinnoptimierung Platz machen' Deshalb trifft
uns alle meines Erachtens eine Verpflichtung, mit dem noch existierenden historischen

Gebäudebestand sorgsam und bewahrend umzugehen'

Eines dieser Gebäude ist unter der Adresse Am Bögelsknappen l- zu finden und befindet sich in

lhrem Besitz. Es hat der selbständigen Stadt Kettwig wie auch dem Stadtteil der Stadt Essen in

verschiedener Funktion gedient. Es war unter anderem Gaststätte, Stadthalle, Kranken- und

Arztehaus, Pflege- und Musikschule und ein Haus der Kunst, Kultur und Architektur' lnsbesondere

letztere Epoche ist unwiderruflich mit dem weit über Kettwig hinaus bekannten Namen Werner

Ruhnau verknüpft.
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Sie sehen, nicht nur die Architektur dieser lmmobilie ist eine besondere, auch die Nutzungen über

die Jahrzehnte und damit die sich stetig wandelnde Bedeutung für die Kettwigerinnen und

Kettwiger suchen ihresgleichen.

Egal, ob es in der eigenen Erinnerung nun ,,Zum Luftigen", ,,Kreiskinderkrankenhaus" oder,,Villa

Ruhnau" oder anders heißt: Dieses Gebäude ist immer mehr als nur die Anschrift,,Am

Bögelsknappen L". Und das sollte auch in der Zukunft so bleiben. Am Rande der Kettwiger Altstadt

gelegen, ist es für viele aus dem Stadtbild unseres Dorfes nicht mehr wegzudenken.

Auch deshalb schlagen gerade die Emotionen sehr hohe Wellen, nachdem die Absichten eines

kompletten Abrisses in der Presse öffentlich wurden. lnsbesondere auch die nun an den Tag

gelegte Eile und Hektik überraschte und ließ bei einigen Beteiligten und Betroffenen ein komisches

Geschmäckle aufkommen, das sich dabei noch nicht einmal richtig in Worte fassen lässt. Geeint ist

man in der Sorge, dass nun durch schnelles Schaffen von Fakten Geschichte unwiederbringlich

verloren geht. Und ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass ein solch negativer Schatten auf

einem Bauvorhaben auch nicht in lhrem Sinne sein kann und Sie diese Hypothek den zukünftigen

Mietern auch nicht auferlegen wollen.

Der historisch-emotionale Aspekt ist jedoch nicht der einzige Punkt, der mich in dem Verfahren

bewegt. Wir sprechen hier von einem bereits dicht bebauten Quartier mit sehr engen

Straßenverhältnissen, in dessen unmittelbarem Einzugsbereich mit dem Theodor-Heuss-

Gymnasium auch noch eine weiterführende Schule liegt. Verkehrstechnisch wie auch im Hinblick

auf das Angebot an Parkplätzen ist dieser Bereich bereits an dem Limit dessen angelangt, was er

leisten kann. Verschärft wird die Situation durch zwei in Kürze fertiggestellte Bauvorhaben an der

Ecke Hauptstraße/ Ruhrstraße.

Sehr geehrte Damen und Herren,

lhrem Unternehmensleitbild habe ich entnommen, dass Sie sich Tradition, Ortsverbundenheit und

eine familiäre Nachbarschaft auf die Fahne geschrieben haben. Sie haben hier und heute in

Kettwig die Möglichkeit, diese Worte auf wundervolle Weise mit Leben zu füllen. Deshalb

appelliere ich eindringlich, deutlich und aus voller Überzeugung an Sie: Schaffen Sie hier keine

Fakten. Treten Sie mit den Kettwigerinnen und Kettwigern in einen offenen Dialog, wie man dieses

Denkmal in Kettwig bewahren kann. Wenn Sie hierzu bereit sind, dann sage ich lhnen Serne meine

Unterstützung bei der lnitialisierung dieses Dialogs zu.

Eine Broschüre des Heimat- und Verkehrsvereins Kettwig zum ,,Haus Am Bögelsknappen 1-" füge

ich diesem Schreiben gerne bei. Sie verdeutlicht die hier nur in aller Kürze angesprochenen

Aspekte der Bedeutung in der Stadtteilhistorie noch einmal recht eindrucksvoll.

lch bedanke mich, dass Sie dieses Schreiben bis hierhin mit Bedacht gelesen haben

Mit freundlichen wie hoffnungsvollen Grüßen verbleibe ich,

Daniel Behmenbu
Vorsitzender der n im Stadtbezirk lX
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