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!' Art des Denkmals 
j Baudenm1 

Kurzbcschreibung 
Kirche St. Mariä l-iirm~lfahrt 
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. '  Riarstellung d t r  wertntlichtn Merkmale der Denkmals 

1: Essen-Altendorf, St. Mariä Himlfahrt; Altendorf, Fmhnhausen und Holster-
1 

das bis Dreibauemschaftsquartier,sogmannteseinhausen bildeten lange Zeit 1: 
i? 1802 zun Stiftsland Essen und nach der Cäkularisienng zu Borbeck gehorte. 

1: 

IJ
:? Altmdorf war ein Teil der Pfarrei St. Johmn Essen-Mitte. Wegen der grcßen1i 

I/ 

1 
ij Entfemvng vor allen aber wegen der Industrialisienng uK1 des dmit verbcnde-, 
1% na7 Ekvölkerungszuwachses auf über 5000 Seelen bis zun Ende der sechziger 
-! Jahre ging alles BeTühwi nach 1860 auf den Bau einer eigem Kirche in einer 

eigenen Pfarrei. Das dazu gegrLnkte 'Canitel' für die Erbauung einer Kalb1i- 1 
1 schenKirdie in Altendorfmit danBorbeckerBüpmister an seinerspitze, 

brachte mit Hilfe der jungen Industrie-1Batem schnell eine Menge Geld i 
!' z u s m .  Über deri Bauplatz wurden sich die drei Bauemschaften nicht einig, I 

i. wil sie keine genrinsano "Mitte" besaBen und teils gWere Entfemuqen t 

i' voneinander als zur ktterpfarrei bestanden. Co stelle man sich auF mi 
Ii Neubauten ein urd arbeitete auf dieses Ziel hin. I 

1; I 

Zwischen 1872 und 1873 durften die Altendorfer zuerst eine große Notkirche 1'
i: bauen. Zugleich wurde die Kirchagmeinde zun Pfarrektorat erhoben. Siebzehn 
/ I  Jahre spater wrde sie gam unabhängige Pfarrei mit inzwischen 11 000 ;1t q  

1; !ist. Ausstat tungsstückt 
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1Stadt bezirk I Stadttei l Gemarkung 

BaudenlaMl . I Kirche St. Mari# Himlfahrt 
I Darstellung der wesentlichen Merkmale des Denkmals 

IMittle~ile hatte man den Kölner Diözesanbamister Fram Sdmitz, der 1890 
als ~ m i s t e r  nach Straßbuq giq, mit dem Plan für die neue Kirche 
beauftragt und ein g W s  Projekt in neumanischen F o m  &F?@&&% 

INach anfänglichen Widerständen seitens der Wterpfarrei wurde 1891 der 
Gnndstein gelegt und ein Jahr darauf das neue Gotteshaus benediziert. 1897 
erfolgte die feierliche Konsekration. 

Cer Bau war seinerzeit keineswegs umstritten. Man forderte mahl eine 

Alternative im neugotischen als dem eigentlich ''deutschen" Stil, anderer- 

seits ein Verkleinern der gewaltigen Baunasse und von Ersparten die Errichtung 
eiwr weiteren Seelsorgestelle. Dies alles geschah ohne Erfolg . 
Ein keitgemssischer Zeitungsbericht beschreibt die Kirche so: "Sie ist ein 
Basil ikabau im spätmischen Sti 1, bei wlchm die Oberg~sfom in den 
Afiaden, Portalen Fenstern in recht schöner &ise heryortp..~ten.Die 


Grundform bi ldet das lateinische Kreuz, und es kamt diese Fom durch Verlänger- 
ung des Mittelschiffes hinter d e ~Vierung nebst Chor und Apsis deutlich zur 
Geltung. Die Größenverhältnisse sind derart, daß die Kirche über 3MM ("!'I)
Personen fassen kam. Die knfassade mit dan mächtigen Hauptportal und den 
beiden Seitenportalen wird durch die Anordnung zweier Tüm, welche sich vor die 
Seitenschiffe legen und bis zun Kranzgesims eine Höhe von etwa 35 Fteteflund bis 
zur äißersten Kreuzspitze eine Höhe von 60Meter erhalten wem,glänzend
ausgestattet. Der Zwischenbau, welcher die Vorhalle nebst der Bnpore maßt, 
erhält einen giebelartigen Abschluß in der Höhe des Mittelschiffes. Die beiden 
Turn gehen oben ins Achteck über. Die Anbauten zu den beiden Seiten des Chores 
sind zweistöckig ausgeführt md enthalten die Sakristei und P a r m m r  .... 
dazu sehr bestimnind hochgezogene Treppentbm. Der 1943tei lzerstörte und 1952 
wiederaufgebaute "Altmdorfer Dun" ist in Ziegelmauerwerk ausgeführt und zeichne1 
sich im Inneren aus durch gn13e Weite der beiden quadratischen Langhausjoche in 
Verbindung mit deri hohen AcWk-Tmbour über die Vierung unci den breiten Seiten 
schiffen. 
aus: Beiträge zur @schichte von Stadt und Stift Essen; 
Heinz Dohrien: Historische katholische Kirchenbauten der 2. Hälfte des 19, Jahr-
hunderts. Aus den vorgenannten Gründen ist das Objekt bedeutend für die 
Geschichte des Menschen und für Städte und Siedlungen. Die Erhaltung liegt aus 
wi ssenschaftl ichen und Städtebau1 ichen GWnden im öffer'it1ichen Interesse 




