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Gemächer der Gräfinmodernisiert
DENKMALTAG BesucherbewundertendiehistorischenGebäude–NichtüberallwarenInformationenangebracht
VON JOACHIM RÖHRIG

Rhein-Erft-Kreis. „Die verwitterten
Informationstafeln kann man ja
kaum noch lesen“, klagt Richard
Welter, „und eine gründliche Rei-
nigung könnte den alten Geräten
auch nicht schaden. Vielleicht
würden sie dann auch wieder et-
was mehr Beachtung finden.“ Im-
merhin: Zumindest am gestrigen
Tag des offenen Denkmals fanden
die rund ums Rathaus und ums
Bürgerhaus aufgestellten Indust-
rieobjekte, derenAnblick dem frü-
heren Technischen Beigeordnete
der Stadt Hürth nicht nur Freude
bereitet, deutlich mehr Beachtung
als üblich. Das gilt auch für kreis-
weit rund zwei Dutzend weitere
Denkmäler, die man sich amAkti-
onstag aus derNähe ansehen konn-
te.
Vom Brühler Bahnhof und dem

Römerturm in Bergheim-Thorr
über den Park von Schloss Gracht
in Erftstadt und die alte Frechener

St. Ulrich-Kirche bis hin zum Rit-
tergut Orr in Pulheim und dem
Schloss Türnich in Kerpen reichte
die Liste der offenen Denkmäler.
Überall standen Experten für Füh-
rungen undVorträge bereit.
Einer von insgesamt vier An-

laufpunkten in Hürth waren die al-
ten Industriegeräte, die man vor
über 30 Jahren rund ums damals
gerade fertiggestellte Rat- und
Bürgerhaus platziert hat. „Wir
wollten dem neuen und für den da-
maligen Geschmack doch sehr
modernen Gebäudekomplex eine
ortsgeschichtliche Komponente
hinzufügen und das Neue mit dem
Alten verbinden“, erinnert sich Ri-
chard Welter, der den Rathausbau
Anfang der 1980er-Jahre als Bei-
geordneter hautnah miterlebt hat.
Also wurden beispielsweiseTei-

le eine Dampfturbine aus dem
Goldenberg-Kraftwerk, Antriebs-
ketten eines alten Braunkohlen-
baggers aus der Grube Theresia
und die Elektrode eines Knapsa-

cker Carbid-Ofens von Hoechst
herbeigeschafft. Die Geräte aus
der von Braunkohle, Kraftwerken
und Chemiefabriken geprägten
Hürther Industriegeschichte sind
teilweise tonnenschwer und meh-
rere Meter hoch. Aber so richtig
beachtet werden sie zum Leidwe-
sen von Richard Welter, der sich
heute im geschichtlichen Arbeits-
kreis des Heimat- und Kulturver-
eins engagiert, von vielen Passan-
ten trotzdem nicht.

RömischeWasserleitung
An den Resten einer hinter dem
Rathaus aufgemauerten römi-
schen Wasserleitung fehlt aller-
dings auch jeglicher Hinweis da-
rauf, um was es sich bei diesem
seltsamen Schacht eigentlich han-
delt. Der von dem türkischstämmi-
gen Künstler Aliksan Demir ge-
staltete „Lebenskraft“-Brunnen,
der einst den Rathaus-Teich speis-
te, ist längst ausgetrocknet. Und
bei den kleinen Reliefbildern, die

lokaleKünstler in die roten Ziegel-
steine der Bürgerhausfassade ge-
presst haben, muss man schon ge-
nau hinsehen, um sie überhaupt zu
entdecken.
Richard Welter und seine Ar-

beitskreis-Kollegin Karin Johnson
hoffen nun, dass sich vielleicht ei-
ne Gruppe von Heimatfreunden
zusammenfindet, die die Indus-
trie- und Baukunstobjekte am Rat-
haus wieder ins rechte Licht rückt.
„Großer finanziellerAufwand wä-
re gar nicht erforderlich“, so John-
son.
Mit beachtlichem Erfolg etwas

in die Hand genommen wurde be-
reits in Erftstadt-Gymnich. Dort
konnte mit der alten Vikarie ein
zwar denkmalgeschütztes, aber
dennoch vom Verfall bedrohtes
Haus gerettet werden. Andreas
Sansoni und Ehefrau Katharina
Nettekoven haben das Anwesen
2012 von der Kirche erworben und
es inzwischen mit großem Auf-
wand auf Vordermann gebracht.

Jahrhundertelang hatte das En-
semble aus dem Jahr 1656 zu-
nächst den Geistlichen der Herren
von Gymnich und dann den Pfar-
rern von St. Kunibertus als Wohn-
sitz gedient. Letzte Nutzerin war
die Schlossherrin Miranda Gräfin
de Maistre, die 2009 starb. Das
Erzbistum hatte danach keineVer-
wendung mehr für das dreige-
schossige Fachwerk- und Ziegel-
steinhaus, fand aber lange keine
Käufer – bis Andreas Sansoni und
Katharina Nettekoven kamen, die
das Gebäude behutsam moderni-
sierten. Denn 20 teils sehr kleine
Zimmer und sieben Bäder brau-
chen sie im Gegensatz zur Gräfin
nicht. Seit Mitte 2013 kann das
Ehepaar in der alten Vikarie woh-
nen und arbeiten. „Das Haus ist ja
kaum wiederzuerkennen“,
schwärmte ein Besucher,„aus ei-
nem maroden Schuppen ist ein
Schmuckstück geworden. Wun-
derbar, dass so ein Stück Gymni-
cher Geschichte lebendig bleibt.“

VOR ZEHN JAHREN
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Schätzekehren
nachBrühlzurück
Zwei Vorlegeteller aus dem
18. Jahrhundert fanden im Sep-
tember 2006 denWeg zurück in die
Sammlung von Schloss Augustus-
burg in Brühl. Der damaligeNRW-
Bauminister OliverWittke präsen-
tierte die Stücke, die für rund
61 500 Euro bei Sotheby’s in Lon-
don erworben worden waren, zu-
sammen mit Bürgermeister Mi-
chael Kreuzberg und Schlossver-
walter Uwe Skibbe.
Nach dem Tod des Kurfürsten

waren sie verkauft worden. Cle-
mens August hatte 1741 und 1742
sein Tafelgeschirr anfertigen und
zum Spaß auch Insekten auf einen
Servierteller malen lassen. Käfer
und ein Wurm sorgten zum Ver-
gnügen des Fürsten zum Gekrei-
sche der Hofdamen, wenn sie das
Getier unter ihrem Essen entdeck-
ten.Nach 350 Jahren gelangten die
Stücke wieder in den Besitz des
Schlosses.
Einige Monate zuvor waren die

beiden Prachtstücke mit einem
Durchmesser von 38,5 Zentime-
tern von einer belgischen Fürsten-
familie im Londoner Auktions-
haus Sotheby's zur Versteigerung
angeboten. Die Kosten haben da-
mals zum Großteil das Land und
einige Sponsoren getragen. (fun)

Einer der beidenVorlegeteller aus
dem 18. Jahrhundert, die auf einer
Auktion bei Sotheby’s in London
erworben wurden. Foto: hc

Bisher kaum Interesse
amJugend-Stadtplan
RUNDGÄNGE NurwenigeKinderkamenindieRheinorte
VON FRANK ENGEL-STREBEL

Bornheim.Die Idee ist gut, aber das
Interesse war doch sehr mäßig. In
einem virtuellen Kinder- und Ju-
gendstadtplan sollen wichtige und
interessante Punkte über das ge-
samte Stadtgebiet verteilt einge-
tragen werden. Dies können Schu-
len, Kindergärten, Jugendtreffs,
Sport- und Kultureinrichtungen
und Spielplätze sein, aber auch
„informelle Orte“ wie öffentliche
Grünanlagen, wo sich junge Leute
gerne treffen.Bei siebenOrtsbege-
hungen soll herausgefunden wer-
den, was die Kids spannend fin-
den. Die Rheinorte Widdig, Ue-
dorf und Hersel machten den An-
fang, aber zu den Terminen am
Spätnachmittag kam kaum ein
Kind.
BeispielWiddig:Treffpunkt war

das Feuerwehrhaus amFriedhof an
der Römerstraße, wo Ortsvorste-
her Konrad Velten und Jugend-
amtsmitarbeiterin Julia Tomkins
gemeinsam mit Streetworkerin
Marzena Krzywinska zunächst
vergeblich auf die ersten Teilneh-
mer warteten. Lediglich eine
Gruppe mit Flüchtlingskindern,

betreut von Gabi Eusterholz von
der Widdiger Flüchtlingshilfe,
fand sich zunächst ein.Dann konn-
ten noch Doreen (9) und Lili (10),
die zufällig mit ihren Fahrrädern
amTreffpunkt vorbeikamen, über-
zeugt werden mitzugehen.
Konrad Velten zeigte sich ent-

täuscht: „Ich hätte mir mehr Betei-
ligung gewünscht“, gab er zu. Julia
Tomkins war dennoch zufrieden
und hatte lieber eine kleine, über-
schaubare Gruppe, um sich so bes-
ser auf die Kinder einlassen zu
können.

Geringer Zuspruch
Warum der Zuspruch so gering
war, vermochte niemand zu sagen.
Zuvor hatten Mitarbeiter des Ju-
gendamtes die Werbetrommel für
die Idee an Schulen und in Jugend-
einrichtungen gerührt. Ungefähr
eine Stunde ging es durchWiddig,
zunächst am Rheinufer entlang.
Die Kinder sollten erzählen und
notieren, was ihnen wo am besten
gefällt, aber auch, was ihnen am
Ort noch fehlt.
Das Rheinufer, speziell das

„Schweizer Eck“ an der Schweiz-
straße mit seinen gemütlichen

Bänken und dem Blick auf den
Rhein gefiel ihnen. Auch, weil
man hier sehr gut und schnell mit
dem Fahrrad vom oberenWeg auf
den Leinpfad hinunter sausen
kann, was allerdings an dieser un-
übersichtlichen Stelle nicht ganz
ungefährlich ist.
Weiter ging es zum Sportplatz

an der Teutonenstraße. Hier baut
die Stadt derzeit einen großen
Spielplatz, nachdem die alten
Holzspielgeräte marode geworden
sind. Auf dem Areal entsteht eine
attraktive Spielplatzlandschaft mit
Holzschiff, Palmen, Klettergerüst
und einer Wellenrutsche. Doch
noch ist das Gelände eingezäunt.
„Dieser Spielplatz wird dringend
gebraucht und erwartet“, kom-
mentierte Gabi Eusterholz. Do-
reen und Lili freuen sich auch
schon darauf, wenn es so weit ist.
Der zweite Spielplatz am Ort
Richtung Uedorf an der Aleman-
nenstraße ist ebenfalls in die Jahre
gekommen. Hier treffen sich die
Mädchen zwar trotzdem gerne,
vor allem wegen der drei Trampo-
line, wünschen sich aber, dass
auch dieser Spielplatz moderni-
siert wird. VonWiddig aus ging es

weiter zur Verbundschule nach
Uedorf - auch hier keine Kinder.
Am Rheinufer in Hersel trafen Ju-
liaTomkins, Marzena Krzywinska
und Ortsvorsteher Franz Josef
Faßbender einige Jugendliche an,
die den Ort als ruhig und gemüt-
lich beschrieben. Sie schwärmten
von der örtlichen Eisdiele an der
Rheinstraße. Verbesserungsvor-
schläge gab es auch: Es sollten
mehr Mülleimer aufgestellt wer-
den, damit der Abfall nicht mehr
überall herumliege und weitere
Bänke „zum Chillen“ aufgestellt
werden. Die Stadtteilerkundigun-
gen in Hemmerich und Rösberg,
die parallel angesetzt waren,muss-

ten verschoben werden, da sich
nicht genug Teilnehmer angemel-
det hatten, sie werden jedoch mit
einer kleinen Gruppe von Kindern
und Jugendlichen demnächst
nachgeholt, erklärte Stadtspreche-
rin SusanneWinkler.

Förderung ist gesichert
In Walberberg nahmen acht Ju-

gendliche teil. Treffpunkt war die
offene Jugendeinrichtung „Der
Turm“, von da aus ging esmit Julia
Tomkins,
Ortsvorsteher Ralph Bückreiß

und Streetworker Herbert Marx zu
den Spielplätzen und zum Dorf-
platz, Lob fanden die Teilnehmer

für die offene Jugendeinrichtung,
in der man gut Freunde treffen
könne. Gefördert wird das 20 000
Euro teure Projektmit 14 000 Euro
vom Landschaftsverband Rhein-
land. Der Restbetrag kommt aus
dem städtischen Etat für die Kin-
der- und Jugendarbeit. Professio-
nell betreut wird das Projekt von
demGrafikdesigner Fred Funk aus
Berlin-Neukölln, der für den Ber-
liner Stadtteil Tempelhof bereits
einen analogen Kinder- und Ju-
gendplan entwickelt hat. Nach den
Begehungen schließen sich im
Herbst Workshops an. Der Plan
soll voraussichtlich noch im De-
zember dieses Jahres online sein.

In Fragebögen, die JuliaTomkins vorbereitet hatte, konnten die Kinder ihreWünsche eintragen.Auf den neu-
en Spielplatz am Sportplatz freuen sie sich schon. Foto: Matthias Kehrein
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Eigentümer Andreas Sansoni (.) und Frank Bartsch an der altenVikarie in Gymnich, Industrie-Denkmale und Kunst am Bau am Hürther Rathaus (rechtes Bild) Fotos: Röhrig


