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Scheidt in
Kettwig wurde am 23. Dezember 1903 eingereicht, als Architekt zeichnete
Julius Rolffs, Reg. Baumeister.
Kommerzienrat Erh. Aug. Scheidt war einer der drei Inhaber der
.Kammgarnspinnerei, Tuchfabrik, Zanellafabrik Joh. Wilh. Scheidt" in Kettwig,
deren Hauptzentrale 1902 errichtet worden war. Im Herbst desselben Jahres fiel
das Gebäude einer Feuersbrunst zum Opfer und wurde anschließend .von Grund
auf neu gebaut und mit den technisch vollkommensten Maschinen neu
eingerichtet" (Zitat aus einer Schrift von 1914). Die Planung bereits 1903 und
die Errichtung des Stallgebäudes 1904 stehen zweifellos im Zusammenhang mit
der Einrichtung einer Betriebsfeuerwehr, wofür auch die Lage in unmittelbarer
Nähe zu der Tuchfabrik und den Scheidtschen Villen spricht. Laut
„Baudenkmäler in Kettwig. Ein Wanderbuch herausgegeben vom Heimat- und
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Verkehrsverein Kettwig e.V." 1984 (Autoren Dr. Hans Gerd Engelhardt und Resi
Schlichting) waren „die Häuser Meistersweg 5-7 ... die Gebäude der alten
Scheidtschen Betriebsfeuerwehr" (S.43).
Das Haus Meistersweg 5 ist nicht mehr erhalten, das Haus Meistersweg 7 wurde
1931 zu Wohnzwecken umgebaut, nachdem die pferdegezogenen
Löschfahrzeuge wohl ausgedient hatten. Dem Bauantrag von E.A Scheidt ist zu
entnehmen, dass im rückwärtigen Bereich des Erdgeschosses - im ehemaligen
Stall - auf 2.20m Höhe eine Bodenplatte eingefügt und der Raum darunter zu
Kellerräumen, darüber zur Wohnung umgebaut wurde, während im Bereich des
hofseitigen Risalits und in der vorderen Achse zur Straße (mit neuem
Garagentor) Garagen entstanden. Im Dachraum wurden zwei Wohnungen
eingerichtet. die 1970 offene Kamine erhielten. Ein letzter Eingriff hat 1993
stattgefunden, als - für die Bauherrengemeinschaft M. Leitner - im seitlichen
Risalit ebenfalls eine Bodenplatte eingezogen wurde, um den Raum über der
Garage als Wohnraum zu nutzen.
Baubeschreibung
Das ehemalige Stallgebäude Meistersweg 7 ist ein rechteckiger, eingeschossiger
Bau mit fachwerkverziertem Kniestock und sich kreuzenden Satteldächern, die
an den beiden Schmalseiten und dem flachen seitlichen Risalit zum Hof mit
abgewalmten Fachwerkgiebeln verziert sind. Da die Satteldächer nur etwa zwei
Drittel der Grundfläche abdecken, sind auf der Rückseite und an der
Straßenseite je eine Terrasse auf Bodenhöhe ausgespart, wobei jene im
rückwärtigen Bereich mit Lichtöffnungen zur zusätzlichen Belichtung des
Stallraumes ausgestattet war. Der Risalit diente als Toreinfahrt mit breiter,
rundbogiger Öffnung, zweiflügeligem, aufgedoppeltem Holztor und Oberlicht.
Im rückwärtigen Bereich war der Stall mit 6 Pferdeboxen untergebracht,
belichtet durch eine Reihe von 4 halbrunden Fenstern zum Hof, die auch über
die vordere Hofachse und an der Straßenseite (ebenfalls 4) weitergeführt

waren. Zwischen Risalit und vorderer Hofachse war eine Toilette m i t kleinem
rundbogigem Fenster untergebracht.
Der Dachboden diente als Speicher für den Stallbetrieb und war im
rückwärtigen Bereich mit einer an der Traufe aufsetzenden Ladeluke zwischen
zwei kleinen Schleppgauben für die Belichtung ausgestattet. Eine weitere,
etwas breitere Schleppgaube befand sich in der Achse des vorderen Hofbereichs.
Im lnnern führte aus dem Einfahrtsraum eine schmale Holztreppe zum
Dachgeschoss, der Raum zur Straßenseite diente wohl der Aufbewahrung von
zwei Fahrzeugen und ist mit vier längsgerichteten Kappendecken bedeckt.
Das heutige Aussehen des Hauses ist im Wesentlichen dem Umbau von 1931 zu
verdanken, wobei ein Großteil der geplanten Baumaßnahmen - vor allem
hinsichtlich der Fassadengestaltung - nicht zur Ausführung gelangt ist: An der
hofseitigen Fassade wurden die halbrunden Stallfenster für die neue
Wohnnutzung durch zwei hochrechteckige, zweiflügelige Fenster ersetzt.
während im Sockelbereich drei Kellerfenster für Lüftung sorgen. Im darüber
liegenden Dachbereich ist die ehem. Ladeluke durch eine breite Schleppgaube
ersetzt worden, die beiden in den Bauzeichnungen von 1913 eingezeichneten
kleinen Schleppgauben sind nicht mehr vorhanden (stellt sich die Frage, ob sie
jemals ausgeführt worden sind). ebenso wenig wie die breitere Schleppgaube in
der Vorderachse. Die Gestaltung der Toreinfahrt im seitlichen Risalit ist
ebenfalls verändert - durch zwei hochrechteckige zweiflügelige Fenster
(vielleicht erst 1993 für die Wohnnutzung eingebaut) über dem zweiflügeligen
Einfahrhtor. Als Eingriff muss naturgemäß auch das - wie das benachbarte
gestaltete - Einfahrtstor zur Garage in der Vorderachse gewertet werden, das
von einem - im Vergleich zu der Bauzeichnung von 1913 viel tiefer
angebrachtem - halbrunden Fenster bekrönt wird. An der Straßenseite sind drei
der Halbrundfenster erhalten, allein das nördliche ist im Zuge der
Baumaßnahmen 1931 einer Eingangstür mit Podest und zuführenden Stufen
gewichen. Die ursprünglich geplante und wohl auch ausgeführte
Fachwerkverzierung des Kniestocks und der Giebel ist mit Ausnahme der
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flankierenden geschwungenen Querstreben im Risalitgiebel alles noch erhalten.
Auch im Gebäudeinnern sind von der Ursprungskonzeption die vier
Kappendecken im vorderen Hausbereich erhalten, ebenso die zur Hälfte
erhaltene hölzerne Treppe zum Dachgeschoss mit ihren dekorativen,
geometrisch gestalteten Balustern. Von den übrigen Teilen der ursprünglichen
Ausstattung als Stallgebäude wären lediglich die Fliesen im Stallbereich zu
nennen, die ebenso seltene wie typischen Beispiele von Fliesendekoration um
bzw. kurz nach 1900 darstellen.
Begründung des Denkrnalwerts
Das Haus Meistersweg 7 in Essen - Kettwig ist trotz der soeben geschilderten
späteren - inzwischen ebenfalls historischen - Eingriffe als Betriebs- bzw.
Wirtschaftsgebäude zu erkennen. insbesondere durch die Einfahrtstore und die
Reihung der halbrunden Fenster. Außergewöhnlich ist zugleich die äußerst
sorgfältige Gestaltung von Kniestock und Dachgiebeln, für ein „gewöhnlichesu
Wirtschaftsgebäude durchaus nicht üblich in jener Zeit, vielmehr für gehobene
Villenarchitektur geläufig.
Wie bereits erwähnt, war der Architekt Julius Rolffs, Regierungsbaumeister aus
Bonn (1868 - 1946), der im Zeitraum 1903 - 1924 vor allem in Bonn und Bad
Godesberg eine Reihe von Häusern. insbesondere Villen errichtet hat (von denen
ein Großteil eingetragene Baudenkmäler sind). Rolffs war das siebte Kind des
Siegburger Fabrikanten Ernst Rolffs, Siegfeld-Werke, und sollte seine
Auftraggeber vornehmlich in den Kreisen der Industriellen jener Zeit finden. So
ist es nicht verwunderlich, wenn er 1903 den Auftrag von Kommerzienrat E.A.
Scheidt aus Kettwig erhielt, gefolgt von weiteren Bauaufträgen der Familie
Scheidt in Bonn - 1909 die Villa Kurt-Schumacher-Straße 8-9 für
Kommerzienrat Scheidt und 1911 jene in der Siebengebirgstrasse 16-18 für
Frau Geheimrat Scheidt.
Ein Vergleich des Kettwiger Stallgebäudes mit all seinen zeitgleichen (sein erster
Bauauftrag in Bonner war 1903 die Offiziers-Speise-Anstalt der Husarenkaserne

in der Graurheindorfer Straße) und späteren Bauten lässt eindeutig Rolffs'
Handschrift erkennen. Diese ist geprägt durch die malerische architektonische
Gestaltung, die bewusst auf historistische Elemente verzichtet. Damit gab sich
Rolffs als ein Anhänger der Reformbewegung zu erkennen, die im Umfeld der
Gartenstadt- und Heimatschutzbewegung zu Beginn des 20. Jh. eine neue
architektonische Orientierung anstrebten. Zu ihren Forderungen gehörten die
Fortführung der örtlichen Bautraditionen im Geiste der Gegenwart gekoppelt
mit Einfachheit, Schlichtheit und Materialgerechtigkeit. Dieser Reformstil
entwickelte sich im Rheinland zwischen 1900 und 1914 als Teil des sogen.
„Westdeutschen Impulses", der in der Kölner Werkbundausstellung gipfeln
sollte.
Neben der baugeschichtlichen Bedeutung ist das ehem. Stallgebäude für die
Geschichte von Kettwig. der dortigen Textilindustrie und damit verbunden mit
der Geschichte der Familie Scheidt von ortsgeschichtlicher Bedeutung. Als
Zeugnis einer früh eingerichteten Betriebsfeuerwehr im Zusammenhang mit der
Firma Scheidt ist es bedeutend auch für die Entwicklung der Arbeits- und
Produktionsverhältnisse jener Zeit.
Das Haus Meistersweg 7 ist in seinem Äußeren und den im Hausinnern
erhaltenen gestalterischen Details, wie die Kappendecken in der Vorderachse,
der Treppe zum Dachgeschoss und den erhaltenen Fliesen im Stallbereich ein
Baudenkmal im Sinne des § 2 DSchG NRW. Als früher, gleichwohl
repräsentativer Bau im Werk des Architekten Julius Rolffs, einer der
bedeutendsten Protagonisten des Reformstils im Rheinland ist es für die
Entwicklung der Architektur von besonderer Bedeutung und daher für die
Geschichte des Menschen, ebenso für Städte und Siedlungen und für die
Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse. Seine Erhaltung liegt aus
wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen im
öffentlichen Interesse.
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