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Viel, und vor allem schon recht lange, wird über 

eine Sanierung, beziehungsweise Umgestaltung 

des Kaiserswerther Marktes diskutiert. Hier nun ein 

Blick zurück: Wann erhielt der Markt seine heuti-

ge Gestalt?

Mangels	fotografischer	Belege	kann	wieder	eine	

alte Postkarte als Beleg dienen. Schon eine im 

Jahr 1896 gelaufene Postkarte zeigt fünf ge-

zeichnete Szenen, die für die Stadt von Bedeu-

tung sind. Dazu gehört auch der Markt mit der 

baumbestandenen Mittelinsel. Eine zweite Spur 

ist die Jahreszahl 1891 in der Spitze eines der 

beiden Zwerchgiebel an der Rathausfassade. 

Erhielt der Markt eventuell nach dem Bau des 

neuen Rathauses sein heutiges Bild? 

Der Markt in Kaiserswerth wird gepflastert und das letzte 
Rathaus der Stadt gebaut

Das Pflaster von damals ist auch das Pflaster 
von heute

Ein Blick in die Akten der früheren Stadt Kaisers-

werth bringt eine andere Antwort. Eine erste 

Pflasterung	von	Straßen	ist	für	die	40-er	Jahre	des	

19. Jahrhunderts in der Amtszeit von Bürgermeis-

ter Rottländer (1833-52) belegt. Zwei Jahrzehn-

te danach, jetzt ist Bürgermeister Pohl (1859-90) 

im Amt, steht am 17.3.1865 das Vorhaben einer 

neuen	und	erweiterten	Pflasterung	erstmals	auf	

der Tagesordnung der Stadtverordneten. Nun 

soll der Markt bis zum Rheinufer und die Düs-

seldorfer Straße (heute An St. Swidbert) bis zur 

Stiftsgasse	gepflastert	werden.	In	weiteren	Sitzun-

gen wird entschieden: Das Gefälle soll von der 

Klemensbrücke zum Rhein verlaufen; Amtliche 

Fachberatung soll eingeholt werden ; Mustersteine sollen vor-

gelegt werden; Die Wahl fällt auf Steine aus Basaltlava; Nach 

den Kostenanschlägen erhält die Firma Lemmer aus Neuss den 

Auftrag; Zur Finanzierung der Arbeiten nimmt die Stadt eine An-

leihe auf. 

Am 28.10.1867 sind die Arbeiten abgeschlossen und die Rech-

nung	liegt	vor.	Auf	einem		Teil	der	neu	zu	pflasternden	Fläche	ist	

schon	eine	Pflasterung	vorhanden.	Die	Steine	werden	gelagert	

und	sollen	später	bei	einer	Pflasterung	der	Stockhausgasse	Ver-

wendung	finden.		

Mit großer Sicherheit handelt es sich bei der heute vorhande-

nen	Pflasterung	auf	großen	Teilen	des	Kaiserswerther	Markt	um	

die hier beschriebenen  Arbeiten vor über 150 Jahren. Stellen-

weise belegen durch Granatsplitter beschädigte Steine von 

der Beschießung Kaiserswerths im Frühjahr 1945, dass in den ver-

gangenen	75	Jahren	keine	Neupflasterung	erfolgt	ist.	Wenn	die	

Pflasterung	auch	einige	Unebenheiten	zeigt,	 so	gibt	es	doch	

keine tiefen Spurrillen durch die Befahrung auch mit schweren 

Fahrzeugen. Trotz diesem Befund ist zur Zeit amtlicherseits von 

technischen Problemen und Kostensteigerungen die Rede. 

Da bereitet es Sorgen, dass auf dem angeblich so wenig  trag-

fähigen Untergrund nur schwer ein sicherer Unterbau bei größt-

möglicher Schonung der tiefgehenden Siedlungsschichten er-

reicht werden kann. 

Schon auf einer Postkarte von 1896 gibt es die baumbestandene Mittelinsel auf dem Markt (Ausschnitt)

Die Zeichnung mit dem Aufmaß der Pflasterarbeiten am 
Markt von 1867
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Kaum zu glauben, dass diese Pflasterung schon vor 150 Jahren hier verlegt wurde?

Der Grundstein von 
1891und das Stadt-
wappen sind hoch oben 
im Giebel eingebaut

Von Granatsplittern beschädigte Fläche im Straßenpflaster
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Die Bäume der Mittelinsel

In	der	Skizze	zum	Aufmaß	der	Pflasterung	ist	die	

Mittelinsel mit den beiden Baumreihen einge-

zeichnet.	Damit	kann	eine	Anpflanzung	spätes-

tens ab dem Jahr 1867 angenommen werden.  

Es gibt zwar im Aktenbestand Kaiserwerth auch 

eine	 Akte	 für	 Anpflanzungen	 im	 öffentlichen	

Raum, aber diese Aufzeichnungen beginnen erst 

ab dem Jahr 1892. 

Zu dieser Zeit war die Mittelinsel noch auf Straßen-

niveau und ohne Bordsteinkanten. Auch stam-

men die zuletzt mehr als 20 Rosskastanien ganz 

offensichtlich	nicht	von	der	ersten	Baumanpflan-

zung aus dem 19. Jahrhundert. 

Wo findet sich ein Platz für das neue Rathaus?

Wer für den Bau eines neuen Rathauses ein ge-

eignetes Grundstück anzubieten hat, der möge 

sich beim Bürgermeisteramt melden. Bürger-

meister Derpmann (1891-1911) richtet diese Bitte 

am 19.3.1891 an die Bevölkerung. Drei Angebo-

te werden vorgelegt. Mathias Schnock bietet 

sein Grundstück am Kirchplatz an. Heute neben 

Hausnummer 5, dort wo sich die öffentliche Toi-

lette	befindet.	Schreinermeister	 	Hülser	 ist	bereit	

sein Anwesen am Markt, heute Hausnummer 4-6, 

zu verkaufen. Schließlich bieten die Familien Dah-

men und Hardtmann, zwei Nachbarn am Markt, 

ihre kleinen Häuschen an. Wenn auch noch 

ein dem Marienkrankenhaus gehörendes Haus 

dazu käme, würde es für ein neues Rathaus rei-

chen. Die Kirchengemeinde ist bereit zu verkau-

fen, verzichtet ihrerseits auf ein Wegerecht vom 

Markt zum Kankenhaus, bekommt andererseits 

ein Stück der Gärten von den beiden anderen 

Grundstücken zugunsten des Marienkranken-

hauses. So herrscht schon wenige Wochen spä-

ter Einigkeit zwischen  den drei Verkäufern und 

der Stadtverwaltung. Schon am 26.6.1891 wird 

der letzte der drei Kaufverträge unterschrieben. 

Da die Stadtverordneten bereits im Mai über den 

Entwurf des Baumeisters Sültenfuß für das neue 

Rathaus abgestimmt hatten, konnte mit dem 

Bau begonnen werden. Franz-Josef Vogel

Quellen: Akten und Pläne des Stadtarchiv Düsseldorf
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Im heutigen Beitrag soll es um die Geschichte 
des Gebäudes  Sankt-Göres-Straße 24 in 
direkter Nachbarschaft zur Post gehen. 

Errichtet wurde das Haus mit Anklängen an den 

Jugendstil im Jahr 1905 für den in Hamburg ge-

borenen Maler Wilhelm Fritzel (1870-1943). Er 

hatte von 1892 bis 1894 an der Kunstakademie 

Düsseldorf studiert und wurde anschließend 

Meisterschüler in der Landschaftsklasse von Eu-

gen Dücker.  Von ihm und weiteren Vertretern 

der späten Düsseldorfer Malerschule übernahm 

er den impressionistisch anmutenden Malstil und 

die Hinwendung zu Natur- und Landschaftsdar-

stellungen. Zunächst stellte er Motive an der 

Ostsee dar, bald wandte er sich aber der Land-

schaft am Niederrhein zu, die er nach eigener 

Aussage „in ihrer einfachen Schönheit und Grö-

ße“ in zahlreichen Ölgemälden darstellte.  Etliche 

Werke beziehen ihren Reiz aus der Wiedergabe 

von Jahres- bzw. Tageszeiten- und Wetterstim-

mungen. Fritzel war in zahlreichen nationalen 

und internationalen Ausstellungen vertreten 

und seine Arbeiten wurden mehrfach prämiert. 

Als Mitglied der Künstlervereinigung Malkasten 

(1896-1940) und im Verwaltungsrat und Vorstand 

der Kunsthalle Düsseldorf vertrat er seinen Berufs-

stand. Offensichtlich war er auch wirtschaftlich 

erfolgreich, so dass er an den Bau eines eigenen 

Hauses gehen konnte. Die Familie mit zwei Töch-

tern nutzte das ganze Gebäude. Im Erdgeschoss 

befanden sich die Wohnräume und die Küche, 

in der ersten Etage die Schlafzimmer. Das über 

50 m2 große Atelier des Malers hatte seinen Platz 

ebenfalls in der ersten Etage. 1912 kaufte er den 

neben dem Haus liegenden Garten dazu und 

verfügte so insgesamt über ca. 1200 m2 Land. 

Seine nähere Kaiserswerther Umgebung 
stellte er in mehreren Gemälden dar.

In der Zeit der Weltwirtschaftskrise sah der Ma-

ler sich gezwungen, nach Düsseldorf zu ziehen, 

„weil bei der schlechten Marktlage für Kunstge-

genstände Käufer nach Kaiserswerth nicht mehr 

kommen.“ Nach einigen Verhandlungen ging 

die Immobilie schließlich am 1. August 1930 in 

den Besitz der Kaiserswerther Diakonissenanstalt 

über. Sie beabsichtigte, die oberen Etagen nach 

dem Umbau des Ateliers für Wohnzwecke der 

Mitarbeiter zu nutzen. Im Erdgeschoss wurden 

künftig die Trachten, Schürzen und Hauben der 

damals fast 2000 Diakonissen genäht. Im Jah-

resbericht hieß es dazu: „Um im Mutterhaus den 

Raum für die nicht länger hinauszuschiebende 

Malerhaus-Nähhaus-Abrisshaus?

Gewinnung von Lehrsälen zu schaffen, haben 

wir vor kurzem die Nähstuben des Mutterhau-

ses, in denen die ganze Dienstkleidung unserer 

großen Schwesternschaft angefertigt wird, in ein 

Der heutige Zustand des Hauses (Foto: Büttner)

Das „Malerhaus“ und spätere „Nähhaus“ der Kaiserswerther Schwesternschaft um 1938 (Archiv der Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth)
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aus besonders gespendeten Mitteln angekauf-

tes Haus, das sogenannte ‚Malerhaus‘ verlegt.“ 

Aus dem „Malerhaus“ wurde so das 
„Nähhaus“. 

Die Tracht ist ein Teil der „Corporate identity“ der 

Mutterhausdiakonie und wurde weltweit zum 

Zeichen des Dienstes an Hilfsbedürftigen. Somit 

stellt	das	Haus	auch	einen	wichtigen	Identifika-

tionsort der Diakonissenschwesternschaft dar.  

Seit den 1970-er Jahren wurde die Tracht verein-

facht und die Zahl der Diakonissen ging drastisch 

zurück. Für die reduzierten Bedürfnisse genügte 

nun eine kleinere Nähwerkstatt auf dem Gelän-

de an der Alten Landstraße und auch das Erd-

geschoss des „Nähhauses“ diente nun als Wohn-

raum für Mitarbeiter. 

Im Jahr 2016 verkaufte die Kaiserswerther Diako-

nie das Gebäude an einen privaten Investor, der 

nun am Abriss zu Gunsten einer Neubebauung Diakonissen und Mitarbeiterinnen in der „Nähstube“ (Archiv der Fliedner-
Kulturstiftung Kaiserswerth)

Wilhelm Fritzel, Kornernte (Wikipedia gemeinfrei)

interessiert ist. Damit würde eines der letzten his-

torischen Gebäude am Beginn der Sankt-Göres-

Straße verschwinden. Es ist an dieser Stelle durch-

aus prägend für das Stadtbild von Kaiserswerth, 

wie es sich den Besuchern bei der Ankunft mit 

der U-Bahn präsentiert. Vielleicht entscheidet 

sich der gegenwärtige Eigentümer doch noch 

dazu, durch Renovierung zu seinem Erhalt beizu-

tragen und mit einem Schild auf seine besonde-

re Geschichte hinzuweisen? Dr. Annett Büttner
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