
AUS DEN STADTTEILEN

Von Daniel Henschke

Kettwig. Die alljährliche Präsenta-
tion der Bildhauerwerkstatt „Frei-
schlag“ konnte wieder stattfinden:
Zwar nur mit Online-Anmeldung
und Dokumentation laut aktuellen
Regelungen, aber immerhin.
ImMärz 2015 hatten Anette und

Lukas Lenzing ganz am Ende des
Gewerbegebietes Kettwig-Süd ihre
Räumlichkeiten eröffnet. Ein Spa-
ziergang durch die Ausstellung mit
Werken der Teilnehmer machte
Freude nach so langer kulturloser
Zeit. Zu sehen waren Arbeiten aus
Stein, Holz, Bronze und Ton, aber
auch Zeichnungen zum Thema
Körperstudien sowie Holzdrucke
undKaltnadelradierungen.Mut zur
Verschmelzung verschiedenster

Materialien prägte das Bild. Ellen
Wolf pflanzte ihrem „Fisch“ aus ge-
schwärztem Lindenholz echte, ver-
goldete Haifischzähne ein, dazu
gläserne Augen. Der scheinbar in
Wasser eintauchende „Elefant“ von
SusanneRys ist ausBronzeundteils
poliert, kombiniert mit massivem
Serpentingestein.

„Steinzeit Nana“ aus grünem Serpetin
Beim „Fauteuil“ von Ulrike Ritter-
busch harmonieren weicher Baum-
bergerSandsteinundbunteEpoxid-
harzkugeln. Ulrike Kösters hat ro-
ten Travertin bearbeitet, ihre Faszi-
nation gilt dem „Innen“ und dem
„Außen“. Rosmari Trilling entlock-
te dem ligurischem Port d‘Oro
einen leicht wirkenden Frauenkopf
mit flatterndemHaarschweif. Anet-

te Pühlers „SteinzeitNana“ aus grü-
nem Serpentin erinnert an altstein-
zeitlicheVenusfigurinenoder andie
Frauenkörper der französischen
Künstlerin Niki de Saint Phalle.
Anette Lenzing betont, wie wich-

tig man bei der Bildhauerschule
„Freischlag“ die Bedrohung durch
Covid-19 nimmt: „Zurzeit dürfen
höchstens fünf Teilnehmer gleich-
zeitig ans Werk, und das auch nur
mit negativem Test.“ Allerdings ge-
be es kaum Absagen, da viele der
Künstler in medizinischen oder pä-
dagogischen Bereichen tätig seien
und daher gegen Corona geimpft.

i
Infos zurWerkstatt Freischlag,
Heiligenhauser Straße 77, gibt es

unter 02054 93 89 89 und auf
www.freischlag-kurse.de

Palmen
schmücken das
Jugendzentrum

Neuer autofreier
Außenspielbereich

Altenessen. Um Kindern und Ju-
gendlichen in Altenessen weitere
Spiel- und Entfaltungsmöglichkei-
ten zu geben, wird der Kinder- und
Jugendtreff „Palme 7“ der Jugend-
hilfe Essen (JHE) kindgerechter ge-
staltet. Dazu hat die JHEmit Unter-
stützung des Projektpaten „Allbau“
über die Plattform „I do“ Spenden
gesammelt: Sieben winterfeste Pal-
men werden das Entree zu einem
neuen, autofreien Außenspielbe-
reich. Teilnehmende der Jugendbe-
rufshilfe Essen (JBH) haben die bis
zu 2,10 Meter hohen Hingucker
nun an ihrem Bestimmungsort ein-
gepflanzt.
Die Einrichtung am Palmbusch-

weg bietet jungen Menschen ver-
schiedene Angebote und Projekte.
Wegen Corona läuft das Programm
derzeit kontaktfrei ab. So können
sich die Kinder beispielsweise Bas-
telpakete abholen oder bei den digi-
talen Angeboten in den sozialen
Netzwerken mitmachen. Zusätz-
lich organisiert die JHE auch zuOs-
tern eine Ferienbetreuung. Infos
unter www.jh-essen.de

Stadtarchäologie will Bodendenkmal retten
Auf dem Pastoratsberg in Heidhausen wurde durch Erdarbeiten die uralte Ringwallanlage „Alteburg“

beschädigt. Eine Grabungsfirma soll nun Sicherungsmaßnahmen durchführen
Von Daniel Henschke

Heidhausen.Werden ist uralt. ImAb-
teistädtchen ist man sehr stolz auf
die beeindruckende Geschichte.
Doch nun sitzt allen der Schreck in
den Gliedern, denn eine der für die
Archäologie interessantesten Stät-
ten Essens wurde beschädigt. Hoch
über der Ruhr thronte einst eine
fränkische Fliehburg zum Schutz
vor anstürmenden Feinden. Nun
versucht dieArchäologie, denScha-
den an dem noch nahezu uner-
forschten Bodendenkmal „Alte-
burg“ zu begrenzen.

Für den Grundstückseigentümer
erklärt Rechtsanwalt Gerd-Ulrich
Kapteina, dass zumHaus ein Stück
Wald gehöre. Im Zuge seiner Ver-
kehrssicherungspflicht habe der
Eigentümer aufgrund umgestürzter
Bäume und Totholz handeln müs-
sen. Er habeWaldarbeiter damit be-
auftragt, das Holz abzutransportie-
ren. Dafür sei ein forstwirtschaftli-
cher Weg angelegt worden, auch
Rückegasse genannt. Dort sei man
auf alteMauern gestoßen.Bis dahin
habe keiner imWaldboden Schutz-
würdiges vermutet.
Nachdem er alarmiert worden

war, ließ Stadtarchäologe Detlef
Hopp die Arbeiten sofort stilllegen.

Er verschaffte sich einen ersten
Überblickundwirdnungemeinsam
mit dem Grundstückeigentümer
eine Lösung finden. Hier gibt das
Landesdenkmalschutzgesetz den
Rahmen vor: Eine qualifizierteGra-
bungsfirma ist zu beauftragen, die
unter archäologischer Fachaufsicht
vorsichtige Sicherungsmaßnahmen
durchführt.

Kriegerische Auseinandersetzungen
Erst dann kannman beurteilen, wie
groß der Schaden wirklich ist und
wie er aus fachlicher Sicht behoben
werden kann. Qualität soll hier vor
Schnelligkeit gehen.
DieRingwallanlageobenaufdem

Pastoratsberg umfasst ein großes
Areal von rund sechs Hektar Flä-

che. In Urkunden des Mittelalters
wird sie wiederholt genannt. Der
dazugehörige Bach wird als „burg-
beki“ bereits in einer Schenkungs-
urkunde aus dem Jahr 801 erwähnt.
Es ist aber davon auszugehen, dass
die Burg deutlich älter ist. Jüngste
Untersuchungen und Funde bele-
gen einen eisenzeitlichen Ringwall,
der wahrscheinlich im 3. bis 1. Jahr-
hundert vor Christus genutzt wurde
und dann zerfiel.
Im 7. oder 8. Jahrhundert nach

Christus wurde die Alteburg erneut
wehrhaft ausgebaut. Die Befesti-
gung bestand aus einem teils dop-
peltenWallsystemmit vorliegenden
Gräben und diversen Toranlagen
wie dem Haupt- und dem Wasser-
tor, dem Stein- und dem Holztor.

Wohl gehörte zur Befestigungsanla-
geaucheineVorburg, die aberheute
kaum noch zu erkennen ist. Durch
starke Brandspuren im Bereich des
Haupttores und Zerstörungen an
den Mauern konnte nachgewiesen
werden, dass die Alteburg wenigs-
tens einmal im Mittelpunkt kriege-
rischer Auseinandersetzungen ge-
standen hat, vermutlich zwischen
Franken und Sachsen.

„Schätze“ gehören dem Staat
In der Publikation „Geschichten
aus derWerdenerGeschichte“ hielt
Stadtarchäologe Hopp 2016 fest:
„Auf dem Pastoratsberg bestanden
in der Vor- und Frühgeschichte
Siedlungen und sogar eine Burgan-
lage. Diese aber zu erforschen, ist

eine Aufgabe für die Zukunft.“
Überraschend könnte diese Zu-
kunft jetzt schon gekommen sein.
Der 64-Jährige gibt an, dass er ohne-
hin mit dem Gedanken gespielt ha-
be, nach seiner Pensionierung an
der Alteburg zu forschen. Nun
drängt aber die Zeit, denn eine gro-
ße Sorge bleibt.
Weitere Zerstörungen sind zu be-

fürchten durch unbedachte Schau-
lustige und vor allem durch Raub-
gräber, die illegale Nacht- und Ne-
belaktionen durchführen und sich
nicht an wissenschaftliche Vorga-
ben halten. Eine bei archäologisch
interessanten Stätten ständig lau-
erndeGefahr. Auch inNRWgilt die
rechtliche Regelung des sogenann-
ten „Schatzregals“. Herrenlose, bis
zum Zeitpunkt des Fundes im Bo-
den verborgene „Schätze“ werden
automatisch Eigentum des Staates.
Das provoziert offenbar kriminelle
Energien. Am besten sind Boden-
denkmäler daher geschützt, wenn
sie unangetastet im Boden verblei-
ben können.

Nicht im Grundbuch
eingetragen
Vielleicht gibt es bei allem Unglück
die leise Hoffnung, dass man Positi-
ves aus dermisslichen Situation zie-
hen könnte. Der Eigentümer des
Grundstücks habe bereits zugesagt,
den Stadtarchäologen in seiner
Arbeit zu unterstützen, sagt Denk-
malrechtsexperte Gerd-Ulrich Kap-
teina, der auch Sprecher des
Arbeitskreises Essen 2030 ist. Dass
der Eigentümer nichts von dem
Denkmal unter seinen Füßen wuss-
te, erklärt Kapteina so, dass es in
NRW bisher nicht vorgeschrieben
sei, Bodendenkmäler auch ins
Grundbuch einzutragen.
Nach etlichen ähnlich gelagerten

Fällen von unbeabsichtigten Be-
schädigungen solle das entspre-
chende Gesetz jetzt aber geändert
werden. Denn anders als Baudenk-
mäler seien Bodendenkmäler oft
aufgrund von Einebnung oder
Überbewuchs selbst dem fachkun-
digen Auge nicht mehr erkennbar,
schon gar nicht in ihrer räumlichen
Ausdehnung. Daher plädiert Gerd-
Ulrich Kapteina dafür, dass Eigen-
tümer von Bodendenkmälern von
behördlicher Stelle informiert und
begleitet werden sollten, um zu-
künftig solche Unfälle zu vermei-
den.

Anwalt Gerd-Ulrich Kapteina auf dem von den Waldarbeitern angelegten Weg. Die Reste des Bodendenkmals
Alteburg, die bislang unter der Erde verborgen waren, wurden aufgewühlt und beschädigt. FOTO: SOCRATES TASSOS / FFS

Ausstellung in der Bildhauerwerkstatt
Zu sehen waren Arbeiten aus Stein, Holz, Bronze und Ton. Die Präsentation erfreute nach langer, kulturloser Zeit

Lukas und Anette Lenzing zeigten Werke ihrer Kursteilnehmer – hier die
Plastik „Die Unzertrennlichen“ von Susanne Fondermann. FOTO: A. ROTH / FFS

Untergegangenes als Zeugnis der Geschichte

n Die Heidhauser Alteburg ist seit
1999 eingetragenes Bodendenk-
mal und in der Denkmalliste Es-
sen als laufende Nr. BoD34 zu
finden.

n Bodendenkmäler sind Zeugnis-
se der Geschichte. Häufig han-
delt es sich um alte Bestattungs-
plätze oder Kultorte, aber auch
um untergegangene Siedlungen,

Befestigungsanlagen oder Han-
delsplätze.

n Ihre Relikte lassen Rückschlüs-
se auf die Geschichte und Le-
bensweise unserer Vorfahren zu.
Nur in Notfällen oder bei überge-
ordnetem Interesse ist eine Son-
dage oder Ausgrabung unter Auf-
sicht einer archäologischen Fach-
kraft durchzuführen.Der betroffene Waldabhang vor dem Eingriff. Die Ringwallanlage auf dem

Pastoratsberg umfasst rund sechs Hektar. FOTO: WILDKAMERA / PRIVAT

Friedenskirche in
Karwoche geöffnet

Dellwig-Frintrop-Gerschede. In der
Karwoche bis 1. April öffnet die Ev.
Kirchengemeinde Dellwig-Frin-
trop-Gerschede die Friedenskirche,
Schilfstraße, von 8 bis 18 Uhr. Sta-
tionen laden zum Innehalten ein –
ein Baummit Kerzen; ein Tisch mit
Steinen,diebeschriftetwerdenkön-
nen, was die Menschen bedrückt
undwovon sie sich gern verabschie-
den würden; ein Buch für Gebets-
anliegen; Osterkarten und Texte
zum Mitnehmen. Dazu erklingt
Musik. Die Gnadenkirche an der
Pfarrstraße 10 in Frintrop lädt auch
zum Besuch ein: Täglich von 10 bis
18UhrkönnenFürbitten indas aus-
liegende Buch geschrieben werden
und geistliche Schriften liegen be-
reit.

Winterfeste Palmen verschönern
den Außenbereich. FOTO: CAPITAIN / JHE

„Im Zuge seiner
Verkehrssicherungs-

pflicht hat der
Eigentümer auf-

grund umgestürzter
Bäume und Totholz
handeln müssen.“

Gerd-Ulrich Kapteina, Rechtsanwalt

Wiedereröffnung
der Sparkasse

Altenessen. Die Sparkassen-Filiale
an der Bäuminghausstraße ist nach
der Renovierung jetzt wieder eröff-
net. Rund eineMillion Euro hat die
Sparkasse im vergangenen Jahr in-
vestiert, um den Kunden einen ver-
größerten Selbstbedienungs-Be-
reich sowie eine getrennte Nutzung
des Service- und Beratungsangebo-
tes zu ermöglichen. Zudem gibt es
neue Beratungsräume. Ein weiteres
ZielderModernisierungwares, den
CO2-Ausstoßzu reduzieren.Fenster
und Beleuchtung wurden erneuert,
das Lüftungsgerät ausgetauscht. Fi-
lialleiterin Amira Haracic und ihr
achtköpfiges Team freuen sich da-
rauf, ihre Kunden in den neuen
Räumlichkeiten zu begrüßen.

Dienstag, 30. März 2021WER_2a | NR.75


