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Gebälttstücke a l s Verciachung der OG-Fenster

Das über einan niedrigen, mit Lichtschtitzen versehenen Kellersockel liegende
Erdgeschd) ist mit Quademversehen. Schlichte, pmf i1ierte Wände ramiin
in beiden Geschossen die erhaltenen, rechteckigen Kreuzstockfenster. Ober dm
gleichfalls profilierten Geschcßgesims I l @ . m a l b der ObergescMfmster
ein Brüstungsgesims mit O m m fries. Gebalkstücke bi lden die Verbachmgen
für die Obergexhdfwster. Das abschließende Traufgesims ist wie die übrigen
hsimse als auf die Giebelseite mbiegencles &sim ausgebildet. Die Wandflächer
der gesmtm Giebelseite und das Oirgeschd3 der Eiryar~sseitesind glatt
verputzt. In das "conpfarineng&eckte Dach sind zur Straße hin nachträglich zwei
Dachluken eingelassen.
Die Häuser H L a 7 n i n g h a u w 25/27 sind Beispiel für ein Doppelwohnhaus des
ausgehenden 19.Jh., das auf klassizistische F o m zurückgreift (Form und
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Der fn grd3ten Teilen erhaltene Stra&mug d&uriJitiert eine städtebauliche
Entwicklung über einen Zeitraun von etwa dreißig Jahren. Es finden sich Bauten,
die noch der Gründerzeit verpflichtet sind, wie unser Beispiel, daneben Bauten
des Jugendstil und des Expressimimus.
Trotz der relativen Länge der Straße und den unterschied1ichen Baustilen wird
ein formaler Zusaimonhalt erreicht, der die Straße zwar als gewachsen, aber
doch als Einheit anschaulich erden läßt. Dies wird einerseits durch eine
Beschränkung auf eine zwei-, maximal dreigeschossige Bawise erreicht.
Zweitens werden die Häuser der meist geschlossenen B1ickbebauung zu Hausgnippen
&st Doppelhäuser, z u s ~ a ß.t
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Rahnng der Fenster, Quackrung der Fiissade im Enjgeschd3, strenge
Horizcrrtalgliederung durch Gesimse). Der relativ kleine Eimelbau wurde
wahrscheinlich als Arbeitenahnhaus errichtet. Durch seine Lage,an
Höninghausenweg (früher Lindenstrak) ist der Bau ein guterhaltenes Elgii-nt
imerhalb einer für den heutigen Eswier Stadtteil Steele wichtigen Stadterweiterurig. Steele, bis 1929 selbständige Stadt, an der Ruhr gelegen, hatte
ab Mitte des 19.Jh. einen bedecrtenden wirtschaftlichen Aufschwung genamin.
Neben wichtigen Zechenanlagen entstand z.B. das Eisemerk "Neu-SchottlandM.
Auch als regionaler Verl<ehmittelpnkt(Ruhrschiffahrt, frühe Anbind* an
die EisenMm ) spielte Steele eine wichtige Rolle. Seit Mitte des Jahrhundert
stiegen die Einwdinemahlen so st2nk an, daß Steele 1926 mit 165M) Einwohnern
auf 242 ha die dichtksiedelste Ckminde des Ruhrgebietes war. Der
BevölCIenaigsanstieg hatte direkte Auswirl<urpnauf die Stadtplanung. 30
wurden sorpfige-RuhrwiesenLnd eheMiigor A c k m in Stadtnähe im
Siedllngsgebiet mgewandelt. Als eine neue Wdnstrak in Zentnmwiähe und
parallel zur RLhr entstand seit dm Ende des Jahrhunderts der HürninQhausenweg

I

Die W u d e sind bedeutend für die Geschichte des Menschen sowie die Stadt- und
Siedlungsgeschichte von Essen-Steele.
Für die Erhaltung und Nutzung der Gebäude liegen wissenschaftliche,
insbesondere Städtebau1iche Gründe vor.

Zeichnungen. Fotos. Karten u.o.

- Monographie Deutscher Landkreise, M.

IV. Der Landkreis Essen, Berlin 1926; daraus S. 111-114

- Liselutte Hechelmann: Das Schicksal der Sta&

Steele unter dem Einfluß industrieller
Standortändervigen, Diss. Märhen 0.J. (1928)
- Almanach der Heimat 1951 im 1000-jähringen Steele
- Bauakten der Stadt Essen

