
DieAbbruchanzeigedes
Eigentümershat vieleKett-
wigergetroffen.Auchdie
CDU istbestürzt vonder
Absicht, diesesortsbildprä-
gendeGebäudemit seiner
fürKettwignichtunwe-
sentlichenGeschichtedem
Erdbodengleichmachen
zuwollen.Derweil erhebt
derNachbarschaftskreis
schwereVorwürfegegen
dieStadt.

Kettwig. „Wir hatten schon
sehr früh auf dieseMöglich-
keitendesEigentümers hin-
gewiesen.DadasGrundstück
nach§ 34BauGBzubeurtei-
len ist und sich somit einer
politischenEinflussnahme
entzieht, gab esnur dieChan-
ce, über denVerkauf unddie
Bebauungdes städtischen
Hinterliegergrundstücks (ehe-
malsWaldkindergarten) eine
Vereinbarungmit demEigen-
tümer zu treffen, dieRuhnau-
Villa imWesentlichen stehen
zu lassen, zumodernisieren
und für einebestimmteZeit
auchnichtweiter anzuta-
sten“, erklärt CDU-Ratsherr
GuntmarKipphardt.
„Leider sindwir allein für

diese Idee schonbeschimpft
worden,wir hätten einEr-
pressungsszenario konstru-
iert. Politik undVerwaltung
wurden inständig vomNach-
barschaftskreis aufgefordert,
nichts inRichtungVerkauf
zuunternehmen, daman
sich absolut sicher sei, dass
dieRuhnau-Villa nochunter
Denkmalschutz zu stellen
sei. Bis heute ist unsnicht be-
kannt gemachtworden, dass

einGutachtenoder rechtliche
Untersuchungenangegangen
worden seien. Schade.Hatten
wir doch vormehr als einem
Jahr denNachbarschaftskreis
insRathausnachEssen ein-
geladenundein rund zwei-
stündigesGesprächmit der
Verwaltungorganisiert. Ent-
sprechende Informationen
durchdenNachbarschafts-
kreiswarenunsdamals zu-
gesagtworden“, soRatsherr
Kipphardt.
Sowohl dieBV IX als auch

der zuständigeRatsausschuss
(ASP) hatte auf Initiative
vonKipphardt denVerkauf
desHinterliegergrundstücks
gestoppt (mit Stimmenvon
CDU, SPDundFDP, bei Ent-
haltungderGrünen). Kipp-

hardt: „Unterstützung für das
obenbeschriebeneVorgehen
wurde zunächst vonTeilen
derNachbarschaft signali-
siert.Dannkames jedoch
anders unddieRuhnau-Villa
wurde vorOrt imKommu-
nalwahlkampfparteipolitisch
instrumentalisiert.Das ist
deshalbbedauerlich, denn
jetzt droht nicht nur derAb-
riss, sondern es steht zube-
fürchten, dass auf demdann
freienGrundstück genau so
vieleWohnungenbzw.Häu-
ser erstelltwerdenwie auf
demHinterliegergrundstück

mit derRuhnau-Villa zusam-
men.“
„Unddie zu erwartende

Architektur unddichteBe-
bauung andieser Stellewird
auf breite Ablehnungder dort
WohnendenundderKettwi-
ger insgesamt stoßen.“ Die
CDUKettwig versucht den
Abriss derRuhnau-Villa noch
abzuwenden.

SchärfsteWaffeaus
derHandgegeben

DerNachbarschaftskreis
Bögelsknappen schäumt:
„Die StadtmitOBKufen an
der Spitze lamentiert, gegen
denAbriss des historischen
GebäudesdurchdenEigen-
tümer sei siemachtlos.Das
ist eine Farce, denndie Stadt
selbst hatmit demDenk-
malschutz imVorfeld die
schärfsteWaffe für denErhalt
desHauses ausderHand
gegeben, freiwillig, ohneNot,
im Interesse des Investors“,
so YvonneHerfurth, Susan-
neGilbert undDorothee
Lehmann-Kopp in einer Pres-
semitteilung.
Sie behaupten:DieDenk-

malbehörde, demPlanungs-
amtweisungsgebunden
unterstellt, habedenWert des
Gebäudes gar nicht unter-
sucht. „Es fehlte der politische
Wille, demeinzigartigenEn-
semble ausArchitektur und
Natur dieDenkmalwürde
zuzusprechenoder dieswe-
nigstens ernsthaft inBetracht
zu ziehen.DerAntragdes
Nachbarschaftskreises auf
Überprüfungwurdedamit
ad absurdumunddieBür-
ger hinters Licht geführt“,
schreibenHerfurth,Gilbert

undLehmann-Kopp. Ebenso
wiedasBemühenderBür-
ger umernstzunehmende
PrüfungdesDenkmalwertes
ausgehebeltworden sei, sei-
en alle anderenEinwände
desNachbarschaftskreises
unberücksichtigt geblieben.
Die Stadt habe einweiteres
Mal derVernichtung von
gutem, bezahlbaremWohn-
raum,derVersiegelung von
Grünflächen, der Zerstörung
vonHabitatenundeinem
VerkehrschaosTürundTor
geöffnet.
„WennCDU-Ratsherr

Kipphardt behauptet, er sei
vonunsnicht kontinuierlich
informiertworden, klingt das
wieHohn“, soderNachbar-
schaftskreis. „Vielmehrwar
stets er es, der als erster von
den
Entscheidungenwusste –

dieNachbarn erfuhrendie
Vorgängemitmonatelangen
Verzögerungen. SeinDeal
„befristeter Teilerhalt der Vil-
la gegenVerkauf des hinteren
städtischenGrundstücks,
Erlaubnis zuVersiegelungder
GrünflächenundMaximalbe-
bauung“hätte zudemkeiner-
lei Sicherheit für denErhalt
der Villa bedeutet.“
Die anwesendenVerwal-

tungsleute bestätigtenbeim
RundenTischmit demNach-
barschaftskreis am19.No-
vember 2019 eindeutig, dass
dieRegelungennicht nach-
haltig juristisch verbindlich
seien. „Wenndie Stadt immer
nochglaubhaftmachenwill,
sie habe Interesse amErhalt
desGebäudes, fordernwir
sie dringlich auf, dies unter
Beweis zu stellenundden
Abrissplänenentgegen zu
wirken.“

War's das für dieVilla?
Eigentümer kündigt Abriss an, Nachbarschaftskreis fühlt sich ausgehebelt

„Die Bebauung
wird auf breite
Ablehnung sto-
ßen.“
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Guntmar Kipphardt

Guntmar Kipphardt will sichmit demAbriss nicht abfinden. Foto: CDU Kettwig

WERDEN.DaderMartinszug
derGemeinde St. Ludgerus
indiesem Jahrwegender
Corona-Pandemie ausfallen
muss, plant derGemeinderat
ein „Martinsfest –mal ganz
anders!“
AmSamstag, 14.Novem-

ber, sind alle Familien zu
einem„Martinsspaziergang“
durchWerden eingeladen.
Statt des üblichen großen
Martinszuges sindKindermit
ihrenFamilien aufgerufen ab
16.30Uhr in kleinenGruppen
durchdie StraßenWerdens
zu ziehenund so andenheili-
genMartin zu erinnern.
Außerdemstartet derGe-

meinderat einen großenMal-
wettbewerb für alle Kinder
zwischen3und10 Jahren.Die
Kinder, die die drei schönsten
Bilder vomheiligenMartin
malen, dürfen sich auf einen
Preis freuen.Das allerschöns-
tewird zudemTitelbild
einesMartinsflyers, dendie
Gemeinde zumMartinsfest
herausgebenwird.

Die Jury, die aus denMess-
dienerinnenundMessdie-
nernderGemeindebesteht,
ist schon jetzt auf die Einsen-
dungenderKinder gespannt.
DieBilder, sie solltenbitte
mitNamen, Anschrift und
Altersangabe versehen sein,
könnenbis zum28.Oktober
2020 entweder in der Pfarrbü-
cherei ander Lucius-Kirche,
Luziusstraße 6, eingereicht
oder perMail andieMess-
diener gesandtwerden.Die
Mail-Anschrift:messdiener@
st.ludgerus-werden.de.
DerGemeinderat bittet

alle Anwohner –wie inden
Vorjahren – ihre Fenster und
Vorgärtenmit Lichternund
Kerzen zu schmücken.

Martinsfest
malanders

St. Ludgerus: SpaziergangundMalwettbewerb

 Öffnungszeiten der KÖB
an der Luziusstraße: sonn-
tags 10 bis 12, dienstags
15 bis 17 undmittwochs
8.45 bis 11 Uhr.

PFARRBÜCHEREI

WERDEN. Im zweiten
Teil der Serie überWer-
denerMusiker stellen
dieMacher vonWelle-
Werden amheutigen
Samstag, 10. Oktober,
um21Uhr, bei Radio
Essen (102.2MHz) Jazz-
pianist Pascal Schweren,
Musikveranstalter Gerd
Dubiel, Jazzgitarrist Jan
Bierther undGitarrist
ThomasHanz vor. Ab
dem19. Oktober kann
die Sendung dauerhaft
unter „Welle-Werden“
mit Link zur Plattform
„NRWision“ abgerufen
werden.

KETTWIG. Der Bürger-
busKettwig darf wieder
acht Fahrgästemitneh-
men.Die bekannten
Hygienevorgaben gelten
ebensoweiter wie der
ausgedünnte Fahrplan.
Die ehrenamtlich Ver-
einsmitglieder amSteu-
er sindmontags bis frei-
tags von 7.20 bis 16.20
und samstags von 8.20
bis 14.20Uhr unterwegs.
Für Fahrgäste gilt: Alle
müssen, wie imöffent-
lichen Personennah-
verkehr üblich, einen
Mund-Nasen-Schutz
tragen. BeimEin- und
Ausstieg dürfen Fahre-
rinnen und Fahrer nicht
helfen. Es be-
steht di
Mög-
lich-
keit,
die
Hände
beim
Einstieg
zu desinfizieren.Hal-
testangen und -griffe
werden stündlich desin-
fiziert.

WERDEN. Die aktuelle
Ausstellung in denRäu-
men von „kunstwerden“
an der Ruhrtalstraße
endetmit einer Finis-
sage amSonntag, 11.
Oktober. VorOrt sind
die beidenKünstler
Tabea Borchardt und
VeskoGösel, die sich in
ihrenWerken in künst-
lerischerWeisemit den
FunktionenundMateri-
alitäten von alltäglichen,
oft fotografischen
Gegenständen ausein-
andersetzen.Um16.30
und 17.15Uhr gibt es
Künstlergesprächemit
Führungen für jeweils
maximal acht Personen.
Anmeldung: frank.
bruegma@t-online.de.

++TELEGRAMM++
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KETTWIG. DieHerbstferien
beginnen, und noch gibt es
freie Plätze für die verschie-
denen, stadtweiten Angebote
der Jugendhilfe Essen (JHE).
Kinder zwischen acht und
zwölf Jahren dürfen sich auf
ein abwechslungsreiches
Programm imEckhaus Kett-
wig, Schulstraße 10, freuen.
Die Kids erwartet in beiden

Herbstferienwochen jede
Menge Spaß, unter anderem
mit aufregendenKreativan-
geboten und spannenden
Bewegungsspielen – für je-
den ist etwas dabei!
Die Betreuung findet im-

mer von 10 bis 16Uhr statt.
Der Kostenbeitrag beläuft
sich auf 15 € proWoche.
Mineralwasser und ein
Mittagssnack sind imPreis
enthalten.

Anmelden

Die Anmeldung er-
folgt entweder unter Tel.
0201/696905 oder perMail
an i.borsch@jh-essen.de.
Zusätzliche Infos gibt’s auf
ferienspatz.essen.de.Dort
finden Interessierte auch alle
weiteren Ferien-Angebote
der Jugendhilfe Essen.

Herbstferien
imEckhaus

Freie Plätze an der Schulstraße

Spiel und Spaß in den Herbstferien: Es gibt noch freie
Plätze fürs Programm im Eckhaus Kettwig. Foto: JHE

Center Limbecker Platz, Limbecker Platz 1a

BRILLE ZUM KOMPLETTPREIS. UNSCHLAGBAR GÜNSTIG. FRAGEN? 030 - 679641777 ROBINLOOK.DE
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