
ERKELENZ

Wohn kul tur vor
dem Bag ger er- 

forscht

RP-Fo to: Uwe Hel dens

Dag mar Hä nel (l.) mit Gün ther Mer kens und An ja Schmid-Eng- 
brodt (r.): Die Wis sen schaft le rin nen ha ben die Wohn kul tur er- 

forscht, be vor die Bag ger für den Braun koh len ta ge bau ka men.    

Wis sen schaft le rin nen ha ben Bau ern- und
Bür ger häu ser in Bor sche mich (alt) und Im- 

merath (alt) er forscht, be vor die se für den Ta- 
ge bau ab ge ris sen wur den. Bei spiels wei se stie- 

ßen sie auf ein Fach werk haus von 1676, das
spä ter un ter Kalk sand stein wän den ver bor gen

wor den war.
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VON WIL LI SPICH ARTZ

ER KEL ENZ | | Be vor sie für den Ta ge bau Garz -
wei ler II un ter den Greif- und Räum bag gern auf
Nim mer wie der se hen ver schwan den, ga ben sie
– auf ge ziel te Su che von zwei Wis sen schaft le -
rin nen – ei ni ge Ele men te re gio na ler Bau- und
Wohn kul tur preis: Häu ser in Bor sche mich (alt)
und Im merath (alt). Bür ger- und Bau ern häu ser
wa ren die Zie le ei ner Re cher che trup pe mit Ka -
me ra mann, die un ter ver putz ten Mau ern
durch aus Denk mal wür di ges zu ta ge för der te.
Über ra schend bei spiels wei se ein Wohn haus in
Im merath, das nach der Be sei ti gung des Au -
ßen put zes in Par terre Fens ter frei gab, die im
Fach werk-Ur sprungs bau er kenn bar nicht ein -
ge rich tet wor den wa ren, und ei ne Tür fehl te
ganz.

Ein Wohn haus oh ne Fens ter und Tü ren? Das
Rät sel lös te sich laut An ja Schmid-Eng brodt
nach Frei le gung der In nen wän de vom Putz:
Dar un ter führ te ei ne fest ein ge bau te Holz lei ter
ins Ober ge schoss – der Bau war ur sprüng lich
ei ne Scheu ne.

Über ra schen de und fas zi nie ren de Ent de ckun -
gen stell ten Dag mar Hä nel vom Land schafts -
ver band Rhein land und An ja Schmid-Eng brodt
vom Rhei ni sche Ver ein für Denk mal p�e ge jetzt
auf Ein la dung des Hei mat ver eins der Er kel en -
zer Lan de vor. Ih re Er geb nis se sol len dem -
nächst mit dem „Vir tu el len Mu se um der ver lo -



re nen Hei mat“ des Hei mat ver eins ver linkt wer -
den, kün dig te dar auf hin Vor sit zen der Gün ther
Mer kens an.

In Vor her-Nach her-Be trach tun gen sind al lein
18 Ob jek te in Bor sche mich fest ge hal ten wor -
den, wo bei es sich um nicht un ter Denk mal -
schutz ge stan de nen Häu sern han del te, denn
für die ist das Lan des amt für Denk mal schutz
zu stän dig – von da her ge hör te auch der al te
Rit ter sitz Haus Pa land nicht zu den Be trach -
tun gen der bei den Wis sen schaft le rin nen. Ei ne
wah re Fund gru be war aus de ren Sicht das Haus
Spen ra ther Weg 8 in Bor sche mich, un ter des -
sen Zie gel- und Kalk sand stein wän den ein Fach -
werk haus von 1676 ver bor gen war. Ein Chro no -
gramm (Bau-Sinn spruch) im Holz tür sturz wies
die Schöf fen fa mi lie Meu ter als Bau her ren aus.
Ein eben falls in den Sturz ge ritz tes „Haus zei -
chen“, ei ne Art Wap pen, taucht 1741 im Bor -
sche mi cher Schüt zen sil ber auf, ein Diet rich
Schom mertz hat te den Vo gel ab ge schos sen.
Der Wan del: Schom mertz war zu der Zeit der
Ei gen tü mer des Hau ses, nicht mehr Meu ter.

Ta pe ten, zahl rei che Wand ma le rei en in Blau, so -
gar im al ten Ab ort, wur den ent deckt. Ei ni ges
konn te laut Hä nel und Schmid-Eng brodt in Ab -
spra che mit den letz ten Ei gen tü mern der in -
zwi schen für den Ta ge bau ab ge ris se nen Häu -
sern, RWE Power, so gar di rekt und nicht nur
per Film ge si chert wer den.



IN FO

Mo der ne Kunst über ra schend ent deckt

Oh ne die Braun koh len bag ger wä ren die Schät -
ze si cher nicht ent deckt wor den – aber die
Men schen wä ren, so sag te Gün ther Mer kens,
lie ber in ih ren wand lungs fä hi gen Häu sern ge -
blie ben und „nicht ver trie ben“ wor den.

Im merath, 2005 aus dem Flug zeug fo to gra �ert, mit Kir che, Klos ter
und Kran ken haus. Vor dem Ab riss von Wohn ge bäu den für den Ta ge- 
bau Garz wei ler II ha ben zwei Wis sen schaft le rin nen die Wohn kul tur
un ter sucht. Ih re Er geb nis se sol len mit dem vir tu el len Hei mat mu se- 

um ver knüpft wer den.    

RP-Fo to: Jür gen Laa ser (Ar chiv)

In ei ner Bor sche mi cher Scheu ne ent deck ten die

For scher ei ne künst le risch durch aus hoch wer ti ge

„Nach nut zung“: Ein Graf � ti als meh re re Me ter ho -

he Scha blo nen-Spray-Ma le rei zeig te den Kopf ei -

ner er schreckt-stau nen den Frau – das gro ße Loch

oder den Häu se r ab riss vor Au gen?
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