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ine wichtige Rolle, es konnte sich auch neben dem sptiter betriebenen
ohleabbau behaupten. Die Tuchmacherei erlebte im 17. und 18. Jh. eine erste
Iütezeit. Die damit zusammenhängende Bautätigkeit beschränkte sich noch
u f den mittelalterlichen Ortskern und die Abtei samt den verbindenden
as 19. Jh. brachte durch die Industrialisierung erneut einen bedeutenden
ufschwung und bestimmte die wirtschaftliche Entwicklung. Dabei diente die

eidseitig des Ruhrufers errichteten qualitätvollen Fabrikantenvillen geben
eugnis des industriellen Auftriebs und der zunehmenden Bautätigkeit.

Tuchfabrik besaß. Drei Angehörige der Familie waren Ehrenbürger. Die
Verbundenheit mit der Stadt äußerte sich auch durch teils erhebliche
Schenkungen.
Gegen Ende des 19. Jh. wurde für die immer stärker wachsende Bevölkerung
eine städtebauliche Erweiterung notwendig. Die Entwicklung erforderte die
räumliche Konzentration von Wohnungen unterschiedlicher Größe, zumal die
Abwanderung von Arbeitern in die Zentren der Schwerindustrie drohte.
Neue Straßenzüge außerhalb des historischen Kernbereiches wurden geplant
und angelegt.
Während im Süden die repräsentative Straße Wesselswerth m i t gehobener
Wohnbebauung und städtischer Infrastruktur (Amtsgericht, Post, Schule)
geschaffen wurde, entstand zu gleicher zeit parallelzur ~~h~ verlaufend im
Norden die Hochstraße, 1937 gemeinsam mit der Carl-Forstmann-Straße in
Forstmannstraße umbenannt.
im weiterenbeschriebene ~ b ~ ~ h(ehem.
~ i t ~t ~ ~ hwurde
~ tdabei
~ als
~ ß
sternplatz(„das königliche ~ ~ ~ d ~ l l straße
~ )
breite, gerade, in einen
m i t beidseitig geschlossener Reihenwohnhausbebauung mit Vorgärten
konzipiert.
Der überwiegende Teil der durch die Straße erschlossenen Grundstücke gehörte
dem katholischen Pastorat St. Lucius, sie wurden nach und nach parzelliert und
verkauft.
Innerhalb der Jahre 1898 bis 1906 wurden insgesamt zweiundzwanzig 2- bis 3geschossige Mietshäuser mit einer Ausnahme von den Gebrüdern Dietrich sowie
der Familie Ludger und Johann Rademacher errichtet, die einheimische Fuhrund Baugeschäfte besaßen. Auf den Grundstücken hinter den Häusern
befanden sich in einigen Fallen Nebengebäude verschiedener Art (Stalle,
Waschküchen etc.).
Die Objekte wurden in der Regel bald nach Fertigstellung weiter veräußert.
Derartige Spekulationsbauten stellten um 1900 den Hauptteil der Wohnungen
für Arbeiter und Angestellte.

Die konservative Struktur der Häuser dokumentiert das Auslaufen einer
Entwicklung im Wohnungsbau. Die in geschlossener Reihe liegenden, erhaltenen
Bauten vermitteln durch ihre zeittypischen Fassaden im historistischen Stil das
anschauliche Bild einer Wohnstraße aus dem Ende des 19. Jh., wobei der
Straßenraum durch die Vorgärten zusätzlich strukturiert und gestaltet wird.
Das Rondell mit Denkmal Kaiser Friedrich III setzt einen städtebaulichen Akzent.
Die Fronten der Gebäude sind mit Ausnahme zweier symmetrischer
Doppelhäuser jeweils individuell gestaltet. Trauf- und Firsthöhen variieren.
Durch die Anordnung der Gebäude in durchgehender Fluchtlinie und die
wiederkehrenden Bau- und Stilelemente sowie Materialien entsteht dennoch
ein homogenes Erscheinungsbild des Straßenzuges.
Der architektonische Gesamteindruck wird in diesem Sinne wesentlich geprägt
durch folgende Elemente:
Hohe Sockel mit eingelassenen Kellerfenstern (durch sukzessive Erhöhung des
heute teils deutlich niedriger als ursprünglich), daraus
Straßenniveaus
~ )
resultierend mehrstufige steinerne Treppen, die in tiefliegenden Hauseingängen
münden;
Putzfassaden (außer Nr. 19), im Erdgeschoss durch die Nachbildung von glattem
oder bearbeitetem Quadermauerwerk besonders massiv wirkend,
in den Etagen schlichter verputzt oder in Ziegelsichtmauerwerk (Doppelhäuser),
mit individueller Stuckornamentik. dabei insbesondere Gesimse, Putzbänder,
Einfassungen von Tür- und Fensteröffnungen;
Hohe Fensteröffnungen im stehenden Format mit geraden, segmentbogigen
oder rundbogigen Stürzen;
Risalite (teils übergiebelt), Erker, Balkone;
Traufständige Satteldächer, ursprünglich ausnahmslos mit Falzziegeln gedeckt,
an den Endhäusern abgewalmt.
Für die einzelnen Objekte zusätzlich relevante Details sind den Beschreibungen
in der Anlage zur Karteikarte zu entnehmen.
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Prägender Bestandteil des schützenswerten zugehörigen Straßenraumes sind
die ebenfalls in Flucht angelegten Vorgärten, obgleich deren historische
Einfriedungen nur noch rudimentär erhalten sind und damit ein nicht
unerhebliches Gestaltungselement fehlt.
Die Einfriedung der Vorgärten war Pflicht und ist als Auflage teils Bestandteil
der Baugenehmigungen. Die Bauweise bestand aus einer durchgehenden,
niedrigen Sockelmauer mit aufgesetzten Pfeilern und dazwischen liegenden
Zaunelementen bzw. Türen. Die massiven Bauteile konnten verputzt oder als
Sichtmauerwerk hergestellt werden und waren in der Detailausführung
wiederum unterschiedlich gestaltet.
Wenn nach dem Denkmalschutzgesetz NRW die Bedeutung von Sachen
gefordert wird, so liegt diese im Falle der Forstmannstraße 01- 22 eindeutig vor.
Nach den vorausgehenden Ausführungen ist der Straßenzug sowohl bedeutend
für Städte und Siedlungen als auch für die Entwicklung der Arbeits- und
Produktionsverhältnisse.
Aufgrund der Besonderheit dieses Straßenabschnittes, die sich aus seiner
geplanten Entstehung, der geschlossenen, gleichartigen Bauweise, seines
Erhaltungszustandes und des Sternplatzes ergibt, ist dieser Bereich aus
städtebaulichen und wissenschaftlichen, hier insbesondere historischen und
sozialgeschichtlichen Gründen zu erhalten und zu nutzen.
Der Abschnitt Forstmannstraße 1- 21 und 02,06- 22 ist gemäß 5 2 Abs. 1 und 2
Denkmalschutzgesetz NRW als Mehrheit baulicher Anlagen als ein Baudenkmal
zu werten.
Der Schutzumfang bezieht sich auf die straßenseitigen Fassaden der Gebäude
Hs. Nrn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 sowie 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
und 22 jeweils vom Fundament bis zur Traufe sowie Dachflächen und
Firstlinien; die Vorgärten mit den Resten der Einfriedungen und den
Straßenraum (Gehwege entlang der Vorgarten, Fahrbahn) einschl. Rondell.
Rondell
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