Ronsdorfer Lexikon

Baudenkmäler

Denkmalschutz in Ronsdorf
Wenn man bedenkt, dass beim Luftangriff am 30. Mai 1943 die Ronsdorfer Innenstadt fast ganz
zerstört wurde und auch die angrenzenden Bereiche stärkste Schäden erlitten, ist es kaum vorstellbar,
dass in der Denkmalliste für Ronsdorf aus dem Jahre 2000 noch 143 Baudenkmäler aufgeführt sind.
Da das von 1745 bis 1929 selbstständige Ronsdorf eine typisch bergische Stadt war, handelt es sich
bei den meisten der unter Denkmalschutz stehenden Objekte um Fachwerkhäuser, die oft verschiefert
wurden. Auf einige Ausnahmen soll hier besonders eingegangen werden. So steht z.B. die gesamte
Reinshagensiedlung am Blaffertsberg, die vor dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) als erste Siedlung
im Ronsdorfer Außenbereich, errichtet wurde, unter Schutz. Ähnlich ist es mit den Bauvereinshäusern
an der Schenkstraße, die mit ihrer Bauweise eine Besonderheit bilden. Als Einzelgebäude sind in der
Liste u.a. die reformierte Kirche mit Kirchplatz und Stützmauer und die Lutherkirche zu nennen, die
zwar beim Luftangriff ausbrannte, nach dem Krieg aber in ihren alten Außenmauern wiederaufgebaut
wurde. Als weitere Einzelgebäude sind das ehemalige Amtsgericht, das Postgebäude, die
Bandwirkerfachschule und die frühere Rektoratsschule genannt. Zwar passte keines dieser massiven
Steingebäude in das frühere Stadtbild, hatten aber alle den Luftangriff überstanden und waren mit der
Stadtgeschichte eng verbunden. Bei den übrigen denkmalgeschützten Häusern handelt es sich um
bergische Fachwerkhäuser, die teilweise so alt wie Ronsdorf sind. Das diese Häuser bis heute
erhalten blieben ist auf das Engagement ihrer Eigentümer zurückzuführen. So sind es z.B. auf der
oberen Breite Straße, die im Volksmund „Gate“ genannt wird, vierzehn Häuser, die unter Schutz
stehen. Geht man diese Straße hinauf, so würde man sich, wenn nicht so viele Autos am Straßenrand
geparkt wären, in alte Zeiten zurückversetzt fühlen. Es ist zu wünschen, dass diese Baudenkmäler
noch lange erhalten bleiben.
Quelle: Denkmalliste vom Stadtbezirk Ronsdorf – Stand Mai 2000
Bilder:

Blick in die obere Breite Straße
Brüder- und Schwesternhäuser Elias-Eller-Str. – zwei Häuser aus Ronsdorfs Gründungszeit

