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Im Auftrage der Stadt Steele als ltWohnhaus für einen Bürger- , ;; i, 
meister" nach Plänen von Stadtbaurat Starz ( ? )  errichtet 
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r (Bauakten). II :,!, 

IDas an drei Seiten freistehende Gebäude ist zwei- bzw, 
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dreigeschossig. Die dreigeschossigen Bautei le des annähernd 
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quadratischen Baus ragen in das abgewalmte Satteldach und ' 1  
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"brechen" die Dachsilhouette auf, Die über einem hohen I 
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Bruchsteinsockel liegenden Wandteile sowie der einge- 
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:schossige Anbau sind verputzt. Das Haus wird nicht von der . I 
Straßenseite her, sondern über Eck von Südwesten erschlossen.;,/ 
Zu der zweiflügeligen Holzeingangstür mit dreiteiligem I I I 

Ober1 icht führt eine mehrstuf ige Treppe mit werksteinver- 

kleideten Wangen. Der Eingang liegt leicht außermittig in 

einem eingeschossigen, über den Hauptbau nordwestl ich vor- 1 
stehenden Küchenanbau; er wird von zwei kleinen, ehemals L' 
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vergitterten Fenstern gerahmt. An den Gebäudeecken stoßen 

je zwei aufwendig gerahmte Fenster aneinander. Das Flach- 

dach des Anbaus \niTd im Obergeschoß als Balkon genutzt, der 
über eine dreiteilige Fenstertür zugänglich ist. Statt der 

geplanten, in den Dachraum reichenden, gestuften Bekrönung 

dieses betonten Fassadenteils,wOrde ein Mezzaningeschoß 

mit Eckrahmungen aufgesetzt. 

Die Fassade zum Hünninghausenweg ist zweigetei lt. Im Erdge- 
schoß des 1inken Teiles 1iegt über dem hohen Werkstein- 
socke1 das schon erwähnte Eckfenster. Die rechte Seite wird 
durch ein dreitei 1iges, ahn1 ich gerahmtes Fenster betont. 

Im Obergeschoß sind vier Fenster mit schlichten profilierten 

Gewänden symmetrisch über die Fassade verteilt. Der rechten 

Fassadenhälfte ist ein Mezzaningeschoß aufgesetzt, dessen 

Belichtung durch ein umlaufendes Fensterband aus annähernd 


flist. Ausstat tungsstiickc 

quadratischen Öffnungen und einem durchlaufenden Sohlbank- 

gesims besteht. 

Die rückwärtige Gartenseite hat einen untergeordneten 

Charakter, d.h. ist weniger betont gestaltet. Im Sockel liegt 

die Garagentür und im erhöhten Erdgeschoß ein Nebeneingang. 

An den beiden Hauptfassaden treten als expressionistische 

Dekorationselemente die Fenster- und Türgewände aus Gußstein 

hervor, im Erdgeschoß mit geometrischen Reliefs. Bis auf die 

erneuerten Ganzglasfenster, die mehrtei 1ige Fenster- bzw. 

Sprossenfenster ersetzt haben, ist das Gebäude in seiner ur- 

sprüngl ichen Gestalt erhalten gebl ieben. Se1 bst die vom 
Architekten entwoffene Umfriedung des Grundstückes mit einer 
Bruchsteinmauer - als optische Fortsetzung der Verkleidung 
des Sockels - besteht noch. 

Dieses als Wohnhaus für einen Bürgermeister geplante Objekt 
ist ein bis ins Detai 1 erhaltenes, aufwendig gestaltetes 
Beispiel für den gehobenen Wohnungsbau der späten zwanziger 
Jahre in typischen expressionistischen Bauformen (z.B. Be-
tonung der Vertikalen und der Gebäudeecken). 
Darüberhinaus ist es von Bedeutung für die Geschichte der 
damals noch selbständigen Stadt Steele. In einer Zeit als be- 
reits Bestrebungen von seiten der Stadt Essen bestanden, 
Steele einzugernehden, wird der Wille zur Eigenständigkeit 
mit dem Bau eines Bürgermeisterwohnhauses dokumentiert. 
1929, unmittelbar nach der Fertigstellung des Baus, erfolgte 

dann dennoch die Eingemeindung nach Essen. 

Auch die Lage des Hauses am unteren Ende des Hünninghausen- 

weges ist aus städtebaulichen Gründen beachtenswert. Seit 

dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Hünninghausenweg zu 

einer über einen Zeitraum von etwa dreißig Jahren angelegten 

zentrumsnahmen Stadterweiterung. 




Hier behandelter Bau steht zeitl ich am Ende der kuntinaierl ichen bau1 ichen Ent- 

wicklung, die nicht nur eine stilistische Vielfalt bei den Bauten zeigt, sondern 

Bewohner aus untersch iedl ichen Schichten berücksichtigt. So verfügte die Wohn- 

lage über Mietwohnhäuser für Arbeiter, Ein- und Mehrfamilienhäuser für bürger- 

liche Familien bis zu einem solchen herausgehobenen Wohnhaus für einen hohen 

städtischen Beamten. 


Das Gebäude Hünninghausenweg 13 ist bedeutend für die Geschichte des Menschen und 

die Stadt- und Architekturgeschichte von Essen-Steele im Besonderen. Für die Er- 

haltung und Nutzung 1iegen daher wissenschaftl iche, besonders architektur- und 

ortsgeschichtl iche Gründe vor. 
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