
Aus Dankbarkeit, verschont geblieben zu sein, stellten die Frintroper 1668 ein Pestkreuz

an der Unterstraße auf. Aus einem ehemaligen Güterbahnhof ist mit dem Gleispark

Frintrop eine grüne Insel geworden. Und im Bedingrader Stammhaus an der

Schlossstraße nächtigten während des spanisch-niederländischen Krieges (ab 1568) die

Kontrahenten beider Seiten. Insgesamt 19 Stationen umfasst der Frintroper-Bedingrader

Kultur- und Geschichtspfad des Bürger- und Verkehrsvereins Essen-Frintrop (BVV). Im

Internet kann man schon Stationen abrufen. Im Herbst sollen alle Schilder stehen.

„Mein Schwiegersohn fragte mich immer: Was habt Ihr hier schon in Frintrop?“, erzählt

Horst Kerschowski und muss dabei schmunzeln. Der zweite Geschäftsführer des BVV,

der Verein hat auch das kleine und benachbarte Bedingrade mit adoptiert, weiß es

natürlich besser. Zusammen mit seinen Vereins-Mitstreitern Rainer W. Seck und

Bernhard Tonner hat Kerschowski einen Denkmal- und Geschichtspfad ausgearbeitet,

den man tatsächlich so in den beiden Stadtteilen ganz und gar nicht vermuten würde.

Zwei Rouetn - ideal für Fußgänger oder Radwanderer - haben sie ausgearbeitet, die man

gemütlich zu Fuß in höchstens zwei Stunden bewältigen und bei denen man an jedem

Punkt einsteigen kann. Zusammengefasst haben sie auf Route eins Oberfrintrop und

Bedingrade mit neun Stationen, u.a. mit Friedenseiche, Weltjugendtagskreuz oder dem

alten Wasserspeicher „Fort Kiekenberg“. Die zweite Route führt durch Unterfrintrop,

oder wie man im BVV sagt: Frintrop im Tal. Hier stößt man auf einen ehemaligen

Hochbunker (Richtstraße), die Nazi-Vergangenheit des heutigen Flüchtlingsheims Walter-

Pleitgen-Schule oder die evangelische Gnadenkirche von 1893. „Für die Auswahl der

Stationen hatten wir ganz verschiedene Kriterien: Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung,

Denkmalschutz, Bergbauvergangenheit und einiges andere“, erläutert Rainer W. Seck,

von dem auch ein Teil der Texte stammt.

Die Idee für den historischen Pfad kam den Ehrenamtlichen anlässlich des 100.

Geburtstages der Eingemeindung des Großraumes Borbeck – und damit auch Frintrops

und Bedingrades – nach Essen im Jahr 2015. „Aber wir hatten den Aufwand schlicht

unterschätzt“, berichtet Rainer W. Seck. Das notwendige Geld fürs Projekt liegt auf dem

Vereinskonto (oder ist zumindest versprochen): 2000 Euro Preisgeld von der Essener

Marketing Gesellschaft (EMG) und weitere rund 2000 Euro von verschiedenen

Sponsoren. Die 19 Metallschilder in einem etwas größeren Format als DIN A3 wird die

Jugendhilfe Essen erstellen. „Aber die Ausarbeitung der Routen und vor allem die

Absprache mit diversen Hauseigentümern, die Schilder an den Fassaden anzubringen,
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war und ist ziemlich aufwändig“, erläutert Seck. Mit seinen Mitstreitern hofft er, die

Schilder noch in diesem Jahr aufstellen zu können.

Jedoch: Das Wichtigste steht, und das ist die Route. Abrufbar ist sie auf der Internetseite

des Bürger- und Verkehrsvereins (siehe: essen-frintrop.org). Die Darstellung ist auch für

Smartphones unterwegs geeignet. Ebenfalls im Netz stehen die Texte, auch sie kann man

während der Spaziergänge zur Hand nehmen. Der öffentliche Personennahverkehr ist

berücksichtigt, Haltestellen von Bus und Tram verzeichnet. Außerdem haben die

Frintroper Lokalitäten für kulinarische Zwischenstopps eingetragen.

Das Thema ist noch ausbaufähig. In einer Broschüre will der BVV die Routen auch noch

mal auf Papier unter die Leute bringen. Die EMG, die die die örtliche Tram 105 jüngst zur

Naturlinie erklärte und passende Führungen anbieten will, soll auch Stationen des

Pfades ansteuern. Der Konzern RWE hat bereits Unterstützung zugesagt, Stromkästen –

etwa mit dem Motiv des nicht mehr existenten Schacht Kattendahls – standortgetreu

gestalten zu lassen. Und wer sagt eigentlich, dass das Thema mit 19 Stationen bereits

erschöpft ist? Horst Kerschowski: „Es gäbe noch andere Standorte, etwa Läppkes

Mühlenbach. Aber das ist noch Zukunftsmusik.“

Markus Grenz
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