


Denkmalbereichssatzung
"Spinnstuhl"

Gelsenkirchen-Hassel



Stadt Gelsenkirchen

Denkmalbereichssatzung   „Spinnstuhl",
Gelsenkirchen-Hassel

Text und Erläuterungen

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner
Sitzung am 17.02.2006 gemäß § 2, Abs. 3 und § 5
des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denk-
mäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz—DschGNW) in Verbindung mit der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len jeweils in der geltenden Fassung die Satzung
zur Unterschutzstellung des Denkmalbereichs
„Spinnstuhl” in Gelsenkirchen-Hassel beschlossen.
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Vorwort

Die Arbeitersiedlungen in Gelsenkirchen bezeugen
auf eindrucksvolle Weise die Entwicklung der Stadt.

Am Rande der Gartenstadt Hassel entstand in den
20er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Siedlung
Spinnstuhl. Während sich die Gartenstadt an dem
Erscheinungsbild des Dorfes – und damit an der Ver-
gangenheit – orientierte, wollte die neue Siedlung
Spinnstuhl den Aufbruch in die moderne Stadt mit-
gestalten. 
Große schlichte Haustypen mit gemeinsam nutzba-
ren Freiflächen an vergleichsweise breiten langen
Straßen betonen das Städtische. Herausragendes
Merkmal sind die flachen Dächer, die es bis dahin im
Wohnungsbau nicht gegeben hatte.

Heute wissen wir, dass dies ein Schritt beim Auf-
bruch in die Moderne weltweit war. Deutschland
spielte dabei eine hervorragende Rolle und Gelsen-
kirchen kann stolz darauf sein, mit der Siedlung
Spinnstuhl ein schönes Beispiel für die Tendenzen
der Moderne zu besitzen und zu bewahren.

Um das ausdrucksstarke Bild der Siedlung auch in
Zukunft zu schützen und zu erhalten, wurde diese
Denkmalbereichssatzung erlassen. Diese soll den
heutigen und künftigen Eigentümern helfen, das Ar-
chitekturensemble zu verstehen und zu respektieren.

Michael von der Mühlen 
Stadtdirektor



Die Denkmalbereichssatzung soll beteiligten Bür-
gerinnen und Bürgern, Eigentümerinnen und Eigen-
tümern, aber auch Planerinnen und Planern sowie
anderen Fachleuten eine detaillierte Beschreibung
der schützenswerten Bestandteile der Siedlung an
die Hand geben. 

So können die Beteiligten für das historische Erbe
sensibilisiert werden und Einzelmaßnahmen im Ein-
klang mit dem charakteristischen Erscheinungsbild
der Gesamtanlage durchgeführt werden. 

Der hohe Dokumentationswert der Siedlung erfor-
dert besondere Rücksichtnahme bei der Durch-
führung von Maßnahmen, damit diese sich in das
charakteristische Erscheinungsbild der Gesamtan-
lage einfügen.

Präambel

Die Siedlung "Spinnstuhl" ist regional eines der
wichtigen Beispiele für das Bauen im Stil der Sach-
lichkeit in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Diese Siedlung ist damit bedeutend für die Städte
und Siedlungen, hier der Stadt Gelsenkirchen und
dem Ruhrgebiet. 

Die bemerkenswerte gestalterische Qualität der
Siedlung steht recht singulär im zeitgenössischem
Baugeschehen der Stadt Gelsenkirchen. An ihrer Er-
haltung besteht ein öffentliches Interesse. Die Sied-
lung ist ein zentrales Werk des Architekten Josef
Rings (1878-1954), der in  Deutschland und Israel
gelebt und gearbeitet hat.

Für die Erhaltung und Nutzung dieser Siedlung lie-
gen wissenschaftliche Gründe im Hinblick auf Archi-
tektur und Sozialgeschichte vor. Die Siedlung ist au-
ßerdem städtebaulich von Bedeutung, da das cha-
rakteristische städtebauliche Konzept dieser Sied-
lung bis heute vollständig bewahrt worden ist.

Dem besonderen Dokumentationswert der bauge-
schichtlichen und sozialgeschichtlichen Bedeutung
der historischen Bausubstanz als Einzelgebäude ist
die Stadt Gelsenkirchen gemeinsam mit dem West-
fälischen Amt für Denkmalpflege bereits im Jahr
1989 nachgekommen, indem die Solitärbauten  als
Baudenkmale in die Denkmalliste der Stadt Gelsen-
kirchen eingetragen wurden. 

Mit dieser Denkmalbereichssatzung soll darüber hin-
aus ein Instrument bereit gestellt werden, welches
zur Wahrung des charakteristischen Erscheinungs-
bildes der "Siedlung Spinnstuhl" als Gesamtanlage 
(bestehend aus Siedlungsgrundriss, allen erhaltens-
werten Gebäuden der Enstehungszeit und den zuge-
hörigen Freiräumen und Wegenetzen) dient. Damit
wird gleichzeitig der Rahmen für bauliche Verände-
rungen zur Erhaltung und Verbesserung des Wohn-
wertes aufzeigt.

Die Denkmalbereichssatzung ist im Folgenden so aufgebaut, daß der
reine Satzungstext in der linken Spalte abgedruckt ist. Die rechte Spal-
te dient der Formulierung von Erläuterungen, Abbildungen und Fotos,
die die charakteristische Siedlungsstruktur mit ihren schützenswerten
Elementen dokumentiert.



§ 1 Ziele der Satzung

Diese Satzung hat die Wahrung des historischen
Erbes der baugeschichtlich  und sozialgeschichtlich
bedeutsamen "Siedlung Spinnstuhl" im Ortsteil Has-
sel der Stadt Gelsenkirchen zum Ziel.
Dabei geht es darum, das allgemeine Ziel der behut-
samen, auf Ausgleich zwischen Bewahrung und Ver-
änderung bedachten Stadtplanung zu verwirklichen. 

Gestaltungselemente, die zur Erhaltung des histori-
schen Erscheinungsbildes und seines vielschichtigen
Dokumentationswertes dienen, werden im Geltungs-
bereich dieser Satzung geschützt. Dennoch werden
Möglichkeiten für notwendige bauliche Veränderun-
gen und Entwicklungen zur Verbesserung der Bau-
substanz und des Wohnwertes erhalten, immer un-
ter der Voraussetzung, daß das Erscheinungsbild des
Gesamtensembles und seine Qualitäten nicht beein-
trächtigt werden.  
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Bei dem Ziel, das historische Erscheinungsbild zu erhalten geht es um
den Rahmen, innerhalb dessen künftige Veränderungen und Entwick-
lungen im räumlichen Geltungsbereich (siehe § 2) möglich sein sollen.
So soll die geschichtliche Kontinuität erlebbar bleiben.

Das baugeschichtlich und sozialgeschichtlich bedeutsame historische
Erbe der "Siedlung Spinnstuhl" ist anhand verschiedener Gestaltungs-
merkmale des Siedlungsbereiches ablesbar. Diese schützenswerten
Elemente werden im § 3, Sachlicher Geltungsbereich dieser Satzung
benannt und in den darauffolgenden Paragraphen näher erläutert.



§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die "Siedlung Spinnstuhl" im Ortsteil Hassel der
Stadt Gelsenkirchen wird als Denkmalbereich festge-
setzt und unter Schutz gestellt.

Der räumliche Geltungsbereich umfaßt in der Ge-
markung Buer, Flur 33 folgende Flurstücke und
Straßen:

• Flurstücke 350, 253, 255, 348, 436, 437, 
478, 488, 487, 486, 481, 485, 383, 335 
einschließlich der aufstehenden Gebäude
sowie das Flurstück 349

• die Straßen Spinnstuhl (Flurstücke 187 und 
80), Rockenstraße (Flurstück 81) und 
Brakestraße (Flurstück 78)

Der räumliche Geltungsbereich ist dem beigefügten
Übersichtsplan M. 1 : 1000 zu entnehmen. 
Dieser Plan ist Bestandteil der Satzung.

Das denkmalpflegerische Gutachten des Westfäli-
schen Amtes für Denkmalpflege zu dieser Satzung
ist nachrichtlich beigefügt.
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Auszug Deutsche Grundkarte

Der räumliche Geltungsbereich der Denkmalbereichssatzung umfaßt
die gesamte Fläche der durch den Architekten Josef Rings geplanten
Siedlung inklusive der in der ursprünglichen Planung enthaltenen Ge-
bäude, Erschließungsstraßen sowie Freiräume und Wegenetz.
Die Fläche westlich des zentralen Platzes (Flurstück 349) war ur-
sprünglich Teil der Gesamtanlage und ist daher ebenfalls Teil des
räumlichen Geltungsbereiches. Der später errichtete Wohnblock auf
dieser Fläche entspricht nicht dem ursprünglichen Konzept der Sied-
lung und wird daher nicht in die Unterschutzstellung einbezogen.



§ 3 Sachlicher Geltungsbereich 
Schutzgegenstand der Satzung

Der sachliche Geltungsbereich umfasst folgende
schützenswerte Elemente:

• den Siedlungsgrundriss (§ 3.1), 
• den Gebäudebestand

aus der Entstehungszeit (§ 3.2) und
• die Freiflächen der 

engeren Umgebung inklusive 
Freiraum- und Wegenetz (§ 3.3)

Das besondere Erscheinungsbild des Siedlungs-
grundrisses, des Gebäudebestandes aus der Entste-
hungszeit und der Freiflächen der dazugehörigen
Umgebung ist als Gesamtanlage Schutzgegenstand
dieser Satzung.
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Um die "Siedlung Spinnstuhl" als baugeschichtliches und sozialge-
schichtliches Zeugnis zu erhalten, werden die charakteristischen Merk-
male der Siedlung unter Schutz gestellt. Diese schützenswerten Ele-
mente bilden das besondere Erscheinungsbild der Gesamtanlage und
bestimmen damit den Charakter der Siedlung.

Veränderungen an diesen Elementen – Schutzgütern – können den
Charakter der Gesamtanlage nachhaltig beeinflussen und die histori-
sche Substanz unkenntlich machen sowie den Dokumentationswert
erheblich verringern.  (Beschreibung der Schutzgüter: siehe § 3.1 Sied-
lungsgrundriss, § 3.2 Gebäudebestand, § 3.3 Freiflächen)

Der Siedlungsgrundriss

Der Gebäudebestand

Der Freiraum
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§ 3.1 Siedlungsgrundriss

Schutzgegenstand des Siedlungsgrundrisses ist das
charakteristische Erscheinungsbild der Mehrfamilien-
hauswohnanlage mit insgesamt sieben Baufeldern,
die geprägt werden durch die Anordnung der Bau-
körper, das Erschließungsystem, das äußere Erschei-
nungsbild der Grundstücksstruktur sowie durch die
vorhandenen räumlichen Strukturen:

Sechs Baufelder mit je zwei bis vier aneinanderge-
reihten Geschosswohnungsbauten als straßenbeglei-
tende zweigeschossige Bebauung in Nord-Süd-Rich-
tung umgeben ein zentrales Baufeld mit sieben drei-
geschossigen Doppelhäusern als Solitärgebäude in
V-förmiger Anordnung um einen Quartiersplatz, den
"Spinnstuhl". Vier weitere Solitärgebäude befinden
sich zwischen den Häuserreihen als zweigeschossige
"Kopfbauten" an den Haupterschließungsstraßen
(Flachsstraße und Marler Straße), die die Siedlung im
Norden und Süden tangieren.
Die Baufelder werden im weiteren gegliedert  durch
drei leicht geschwungene Erschließungsstraßen in
Nord-Süd-Richtung. Die Straße "Spinnstuhl" verbin-
det die Erschließungsstraßen in Ost-West-Richtung.
Zwischen der Rockenstraße und der Brakestraße
weitet sich die Straße "Spinnstuhl" in nördlicher
Richtung zu einem Anger auf, der allseitig umfahr-
bar ist.
Ein halböffentliches Fußwegenetz im rückwärtigen
Bereich der Häuserreihen und auf den Rückseiten
der Solitärbauten nördlich und südlich des Quartiers-
platzes stellen ein zusätzliches Merkmal des Er-
schließungssystems dar.
Aufgrund der Eigentümerschaft in einer Hand sind
die Grundstücke nicht weiter parzelliert. Dieses ist
Grundlage der großzügigen Freiflächengestaltung
mit halböffentlichen und privaten Flächen, die ein
Teil der schützenswerten Siedlungsgestalt ist. Beson-
ders bemerkenswert sind die großzügig durchgrün-
ten rückwärtigen Bereiche zwischen den Häuserrei-
hen und Kopfbauten. Einfriedungen der Freiflächen
vor den Häusern zum öffentlichen Straßenraum wa-
ren in der ursprünglichen Planung offensichtlich
nicht vorgesehen.
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Auszug Luftbild, M. 1:5000, Siedlungsstruktur
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§ 3.2   Gebäudebestand

Der Schutzgegenstand des Gebäudebestandes aus
der Entstehungszeit ist die einheitliche äußere Ge-
staltung der Baukörper, die durch wenige Elemente,
die Sachlichkeit betonend, geprägt werden:

Die Architektur der Gebäude in der "Siedlung Spinn-
stuhl" orientieren sich an der in den zwanziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts entwickelten Formenspra-
che des  "Neuen Bauens", die in Deutschland maß-
geblich durch das "Bauhaus" in Weimar/Dessau be-
kannt wurde.
Dem Stil des "Neuen Bauens" entsprechend sind bei
allen Gebäuden Architekturdetails gleichartig und
relativ streng ausgebildet:

Der Gebäudebestand wird charakterisiert durch ku-
bische Formen ohne untergeordnete Vor- und Rück-
sprünge (z.B. durch Balkone, Loggien oder Winter-
gärten) mit Flachdächern. Bündig in der Fassadene-
bene liegende Fenster mit sich wiederholenden Fen-
steröffnungen prägen das Gesamtbild der einheitlich
hell verputzten Baukörper. Schlichte Sohlbankgesim-
se, kantige Traufgesimse und der geringfügige Dach-
überstand betonen den streng kubischen Charakter.

Im Kontrast dazu werden die Hauseingänge betont
durch weit auskragende Stahlbetonplatten geringer
Materialstärke, die durch verputzte Pfosten, die die
Hauseingangstüren flankieren, getragen werden.
Diese Vordächer über den Hauseingängen prägen
das Erscheinungsbild des Gebäudebestandes we-
sentlich. Einfarbige kassettierte Haustüren aus Holz
(blau, rot, grün) mit Glasausschnitt kennzeichnen
außerdem die Hauseingänge. 

Die Fassaden sind als Lochfassaden ausgebildet. Die
Fassadenöffnungen der verschiedenen Geschosse
liegen grundsätzlich übereinander. Im Bereich der
Treppenhäuser werden die Baukörper durch vertika-
le durchgehende schmale Fensterbänder gegliedert.
Die Treppenhäuser sind in die Häuserreihen inte-
griert, den Doppel- und Kopfhäusern sind sie mittel-
achsial vorgestellt.
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Auszug Deutsche Grundkarte

Eingetragene Denkmäler
Erhaltenswerte Bauten



12

Grundriss TYP A, KG / EG

Grundriss TYP C, EG / OG

Grundriss TYP B, KG / EG

Grundriss TYP B1, KG / EG



Alle Gebäude der Siedlung Spinnstuhl sind ihrer ur-
sprünglichen Nutzung entsprechend als Wohnhäuser
erhalten.

Insgesamt vier unterschiedliche Grundrisstypen
wurden durch den Architekten Josef Rings als Zwei-
spänner konzipiert und in Häuserreihen (Typ "A"
und "C"), Kopfbauten (Typ "B") und Doppelhäu-
sern/back-to-back Bebauung (Typ "B1") mit Ost-
West-Belichtung angeordnet.
Die vorgesetzten Treppenhäuser der Typen "B" und
"B1" akzentuieren die Gebäude gegenüber den
Häuserreihen.

In den 1990er Jahren sind die relativ kleinen Wohn-
einheiten aufgrund geänderter Wohnbedürfnisse zu
größeren Wohnungen zusammengefasst worden.
Vorhandene Grundriss-Strukturen wurden aufgelöst
und damit verbunden wurden auch vorhandene Fas-
sadenöffnungen geändert bzw. Fensteröffnungen
hinzugefügt.

Trotz dieser umfangreichen Sanierungsmaßnahmen
sind wesentliche Gestaltmerkmale, die auf die Wie-
derholung einheitlicher Grundrissstrukturen zurück-
zuführen sind, erhalten. 
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§ 3.3 Freiflächen

Der Schutzgegenstand der Freiflächen ist die einheit-
liche Gestaltung der großzügigen Freiflächen vor
den Gebäuden, zwischen den Gebäuden und in den
Innenbereichen der Gebäude der Siedlung "Spinn-
stuhl":

Im Bereich der Vorgärten bestimmen heute schlichte
Rasenflächen das Bild. Gerade schmale Wege führen
unmittelbar vom Bürgersteig zu den Hauseingängen.
In den Bereichen, in denen das Gelände angeböscht
ist, sind flache Stufen innerhalb des Weges angeord-
net. Die rechtwinklig zu den Erschließungsstraßen
angeordneten Wege zu den Hauseingängen und in
die Innenbereiche der Hausreihen werden heute
noch teilweise flankiert durch Rotdorn-Hochstämme
(crataegus laevigata). Das ursprünglichen Freiraum-
konzept beinhaltete eine beidseitige Bepflanzung al-
ler Zuwege durch Rotdorn-Hochstämme sowie eine
Ergänzung der damit einstehenden Baumreihen
parallel zu den Erschließungsstraßen in Nord-Süd-
Richtung. 
Großkronige Platanen (platanus acerifolia) zwischen
den Solitärgebäuden sowie weitere regelmäßig ge-
setzte großkronige Hochstämme (Platanen, Robi-
nien, Linden) prägen den Bereich rund um die Soli-
tärgebäude und den Quartiersplatz "Spinnstuhl".
Inwieweit weitere Baumgruppen die Innenbereiche
der Hausreihen im ursprünglichen Freiraumkonzept
geprägt haben, ist heute nicht mehr nachvollziehbar.
Heute prägen privat genutzte Gartenflächen mit da-
zwischen liegenden halböffentlichen Rasenflächen
sowie ein rechtwinkeliges Wegenetz den Innenbe-
reich. Die Gartenflächen sind den einzelnen Woh-
nungen zugeordnet und werden von halbhohen
Hecken umgrenzt. Die schlichten Rasenflächen wer-
den als Spiel-, Kommunikations- und Trockenflächen
für Wäsche genutzt.
In Teilbereichen sind in jüngerer Zeit Garagenanla-
gen als Garagenhöfe und zwischen den Hausreihen
errichtet worden, die den Freiraum und die typische
offene und durchlässige städtebauliche Struktur
empfindlich beeinträchtigen.
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Auszug Deutsche Grundkarte
öffentliche / halböffentliche / privaten Freiflächen



§ 4 Begründung der Unterschutzstellung

Für die Festsetzung eines Denkmalbereiches nach 
§ 5 DSchG liegen die denkmalrechtlichen Vorausset-
zungen vor. 
Wegen der Bedeutung der Arbeitersiedlung “Spinn-
stuhl“ für die Wohnverhältnisse der ausgehenden
1920er Jahre innerhalb des Ruhrgebietes sowie aus
baugeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Grün-
den besteht ein öffentliches Interesse am Schutz des
historischen Erscheinungsbildes.

Die "Siedlung Spinnstuhl" im Ortsteil Hassel der
Stadt Gelsenkirchen wurde ab 1929 durch den ge-
meinnützigen "Bauverein AG Essen" nach einem in
sich abgeschlossenen Entwurf des ebenfalls aus Es-
sen stammenden Architekten Josef Rings gebaut.
Aus dem Bestand der Siedlungsgesellschaft ging sie
alsbald in den Besitz der staatlichen Zechengesell-
schaft über. 
In insgesamt 91 Häusern wurden hier erstmals Haus-
typen im modernen Standard in einem an den sozia-
len Intentionen und der Formensprache des Bauhau-
ses orientierten Stil des "Neuen Bauens" ver-
wirklicht. 

Das städtebauliche Konzept beinhaltet die Anord-
nung von (zwei- und dreigeschossigen) Solitärbau-
ten und (zweigeschossigen) Häuserreihen, die in klar
gestalteten räumlichen Strukturen zueinander ste-
hen. Hier zeigt sich eine städtebauliche Raumbil-
dung, die charakteristisch für die Architektur- bzw.
Städtebauauffassung gegen Ende der 1920er Jahre
ist. Sie prägt das historische Erscheinungsbild nach-
haltig. 

Auch im Inneren der Häuser wurde ein sehr fort-
schrittlicher, an den sozialen Intentionen des Bau-
hauses orientierte Standard verwirklicht: Zur Aus-
stattung jeder Wohnung gehörte – im Gegensatz zur
umgebenden Bebauung – ein Bad mit Toilette und
Spülstein, Speisekammer und Kellerräume. Zudem
erhielt jedes Haus eine gemeinschaftliche Waschkü-
che sowie einen Trockenraum im Kellergeschoss.

16



Ursprünglich gab es vier verschiedene Bautypen:
"A" und "C" für die Häuserreihen, "B" und "B1"
für Doppel- und Kopfhäuser. Grundsätzlich waren al-
le Gebäude Zweispänner, aber im Zuge der Sanie-
rung Anfang der 1990er Jahre wurden die Wohnein-
heiten aufgrund der geänderten Bedürfnisse zu grö-
ßeren Wohnungen zusammengefaßt und die ur-
sprünglichen Grundriss-Strukturen aufgelöst. Das
einheitliche Erscheinungsbild konnte durch die Bei-
behaltung wesentlicher Merkmale bzw. Ausbildung
neuer gleichartiger Merkmale trotz der umfassenden
Sanierungsmaßnahme erhalten werden.

Kubische, schlichte Formen prägen das Gesamtbild
der einheitlich hell verputzten Baukörper. 
Die ursprünglich flachen Dächer haben nur ein
schmales Gesims (Dachüberstand). Die heute (kon-
struktiv erforderliche) geringe Dachneigung wird
vom Straßenraum aus nicht wahrgenommen.
Die strengen Lochfassaden mit überwiegend zwei-
oder dreiflügeligen Fensterfüllungen prägen im Zu-
sammenspiel mit vertikalen Fensterbändern über
den Hauseingangstüren die Fassadengliederung der
Baukörper.
Der Gesamteindruck der Siedlung wird geprägt
durch freigestellte Gebäude auf einer weitgehend
öffentlich nutzbaren Grünfläche mit großzügigen Ra-
senflächen ohne Einfriedungen. Die optimierte und
preiswerte Bauweise sowie die Gestaltung eines
ausgesprochen sozialen Lebensraumes mit den da-
mals neuen städtebaulichen Prinzipien "Licht, Luft
und Sonne" prägen die Siedlung in stadtgestalteri-
scher und sozialer Hinsicht bis heute.

Der "Siedlung Spinnstuhl" ist anzusehen, daß sie
auf einem geschlossenem Entwurf basiert und nicht
langsam und organisch gewachsen ist, sondern ein-
heitlich als Ganzes angelegt wurde. Dieses macht
heute die Geschlossenheit und den kulturhistori-
schen Wert der städtebaulich einprägsamen Anlage
aus. Durch die qualitätvolle Gestaltung der Architek-
tur und der Freiräume bietet sie hohe Wohn-
qualitäten.
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§ 5 Erlaubnispflichtige Maßnahmen

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereich dieser
Satzung bedürfen alle Maßnahmen, die das Erschei-
nungsbild der Siedlung berühren, gem. § 9 DschG
NW der Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde. 
Dies gilt unabhängig von baurechtlichen Genehmi-
gungen. 
Die Denkmalbereichssatzung gilt bei Vorhaben aller
Art, die die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
und deren Freiflächen verändern. 
Der Erlaubnis bedarf, wer

• bauliche Anlagen in diesem Bereich beseitigen,
verändern, an einen anderen Ort bringen oder
die bisherige Nutzung ändern will

• in der engeren Umgebung von baulichen Anla-
gen innerhalb dieses Bereiches Anlagen errich-
ten, verändern oder beseitigen will, wenn hier-
durch das Erscheinungsbild des Denkmalberei-
ches beeinträchtigt wird.

Für Baudenkmäler gelten die Bestimmungen der §§
7, 8 und 9 DschG NW.

Die Erlaubnispflicht gilt auch für solche Vorhaben,
die nach § 65 BauO NRW genehmigungsfrei sind.
Die Erlaubnis kann mit Auflagen und Bedingungen
erteilt werden, wenn diese zur Wahrung der denk-
malpflegerischen Eigenart erforderlich sind.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 41 DschG NW han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Maßnah-
me, die nach Punkt 5 dieser Satzung einer Genehmi-
gung bedarf, ohne Erlaubnis oder abweichend von
ihr durchführt oder durchführen läßt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
bis zu der in § 41 Abs. 2 DSchG genannten Höhe
geahndet werden.

§ 7 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.
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Anhang

Gutachten zum Denkmalbereich
 "Siedlung Spinnstuhl" vom 
Westfälischen Amt für Denkmalpflege
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Westfälisches Amt für Denkmalpflege
Gutachten zum Denkmalbereich Siedlung Spinnstuhl

Bearbeitung: Dr. Barbara Seifen, Dr. Hans Hanke  - 17.08.2004

Die Siedlung „Spinnstuhl“ in Gelsenkirchen Hassel ist regional eines der wichtigen Beispiele für das Bauen im
Stil der Sachlichkeit in den 1920er Jahren. Diese Siedlung ist damit bedeutend für die Städte und Siedlungen,
hier die Stadt Gelsenkirchen und das Ruhrgebiet, an ihrer Erhaltung besteht ein öffentliches Interesse. Die
Siedlung ist ein zentrales Werk des Architekten Josef Rings, dessen Werk in Deutschland und Israel, wo er
zwischen 1934 bis zum Ende des Dritten Reichs gelebt und gearbeitet hat, noch nicht hinreichend
aufgearbeitet worden ist. 

Für die Erhaltung und Nutzung dieser Siedlung liegen wissenschaftliche Gründe im Hinblick auf Architektur-
und Sozialgeschichte vor. Die Siedlung ist außerdem städtebaulich von Bedeutung, da das charakteristische
städtebauliche Konzept dieser Siedlung vollständig bewahrt worden ist.

Der räumliche Geltungsbereich dieses Denkmalbereichs ist in der beigefügten Karte umgrenzt.

Beschreibung der Siedlung

Die Siedlung Spinnstuhl wurde 1926 bis 1928 in Gelsenkirchen Hassel durch den „Allgemeinen Bauverein
Essen AG“ nach einem klaren, in sich geschlossenen städtebaulichen und architektonischen Konzept erbaut.
Entworfen wurde sie vom Architekten Josef Rings aus Essen. Sie umfasste ehemals 402 Wohnungen in
insgesamt 91 Häusern. Heute sind die ursprünglich kleinen Wohneinheiten teilweise zu größeren Wohnungen
zusammengelegt.

Grundriss

Das Bebauungsschema der Siedlung Spinnstuhl ist anspruchsvoll: 

Die Siedlung gliedert sich um den zentralen Quartiersplatz „Spinnstuhl“. Hier sind insgesamt sieben
Solitärgebäude in V-förmiger Anordnung platziert, jeweils als sogenannter „back to back“ Block -
dreigeschossige Mehrfamilienhäuser als Doppelhaus mit markanten Treppenhausrisaliten an ihren Stirnseiten.

Die Grundrissstruktur der Siedlung wird im übrigen von drei rechtwinkelig zur zentralen Achse des Platzes
annähernd parallel geführten, leicht geschwungenen Strassen gegliedert, die in Nord-Süd-Richtung verlaufen
und an denen sich beidseitig des Platzes je fünf Zeilen aus zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern aufreihen,
pro Zeile zwei bis drei Wohnblocks straßenbegleitend. 

Zwischen den Zeilen liegen große Gartenflächen mit halböffentlichen und privaten Bereichen, die den
einzelnen Wohnungen zugeordnet sind. 

Weitere vier Solitärgebäude - derselbe Bautyp wie der am zentralen Platz, allerdings zweigeschossig und nur
einfach, nicht als Doppelhaus verwendet – schließen als Kopfbauten die Schmalseiten der Gartenflächen
zwischen den Bauzeilen der Siedlung zur Flachsstraße und zur Marler Strasse.
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Die ehemals isolierte Lage der Siedlung am Rande des Ortsteils Hassel inmitten von landwirtschaftlichen
Flächen ist durch die spätere östlich und westlich angefügte Bebauung aufgehoben worden.

Freiflächen

Soweit heute noch im Bestand ablesbar, gab es vermutlich ein einheitliches gestalterisches Konzept für die
großzügigen Freiflächen der Siedlung zwischen und vor den Gebäuden.  

Die breiten Grünstreifen vor den Gebäuden waren vermutlich - und sind es heute teilweise noch - beidseitig
der Zuwegungen zu den Haustüren als schlichte Rasenflächen angelegt. Einige Bereiche sind inzwischen durch
unterschiedlichste Vorgartenbepflanzungen individuell gestaltet. Die Zuwegungen zu den Hauseingängen, die
soweit das Gelände es erforderte mit flachen Stufen ausgebildet sind, und zu den schmalen Fußwegen, die
quer zu den Straßen die Binnenflächen erschließen, wurden jeweils durch Baumpaare (Crataegus, hier
vermutlich Rotdorn) betont, von denen heute noch einige vollzählig, einige um einen Baum reduziert
vorhanden sind. 

Diese Baumpaare waren mit gleicher Baumart parallel zum Straßenverlauf dort durch Reihenpflanzungen
ergänzt, wo keine Zuwegungen liegen, so dass sich ursprünglich daraus eine alleeartige Bepflanzung entlang
der Straßen bildete. Von diesen Reihenpflanzungen sind ebenfalls einige noch erhalten.

Regelmäßig gesetzte großkronige Bäume (Platanen, Robinien, Linden) fassen die Platzfläche „Spinnstuhl“ ein.
Zwischen den Solitärgebäuden am Spinnstuhl stehen jeweils große Platanen als Einzelbäume. Südlich dieser
Solitärgebäude im Innenbereich findet sich heute noch eine Gruppe aus älteren großkronigen Bäumen,
möglicherweise gab es solche Baumgruppen auch an anderen Stellen im Innenbereich der Freiflächen, die
heute teilweise mit Garagen besetzt sind. Dieser ältere Baumbestand am Spinnstuhl und im Innenbereich
gehört vermutlich ebenfalls zum ursprünglichen Freiraumkonzept.

Die heute bestehende Freiraumgestaltung im Innenbereich der Siedlung prägen die in Blöcken
zusammengefassten, durch halbhohe Hecken umgrenzten Gartenbereiche, die den einzelnen Wohnungen
zugeteilt sind. Dazwischen liegen große halböffentliche Rasenflächen, die allen zur Verfügung stehen. Ein
rechtwinklig angelegtes Fußwegenetz, das älter zu sein scheint und wohl in weiten Teilen noch dem
ursprünglichen Freiraumkonzept entspricht, erschließt die Flächen. 

Ob die Freiflächen der Siedlung schon in den ersten Jahren eine Aufteilung in private Gärten und
halböffentliche Bereiche besaß oder dies erst später so angelegt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Anhand von
anderen vergleichbaren Siedlungen kann aber darauf geschlossen werden, dass es zunächst nur
halböffentliche Flächen gemeinsam für alle gegeben hat und individuell nutzbare und zu gestaltende Gärten
nicht vorhanden waren.

An zwei Stellen sind in jüngerer Zeit Garagenhöfe aus Fertiggaragen in den Innenflächen errichtet worden, die
den Freiraum empfindlich beeinträchtigen. Ebenso wurden zwischen die Zeilengebäude entlang der Straßen
mehrere Garagen gesetzt, so dass sich jetzt dort an vier Stellen eine untypische langgeschlossene Bauzeile
ergibt und dort die ehemals sehr offene und durchlässige städtebauliche Struktur gestört ist.
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Baubestand

Alle Gebäude der Siedlung Spinnstuhl sind Wohnhausbauten, ursprünglich durchgängig als Zweispänner
konzipiert mit einem hohen Anteil an Kleinwohnungen.  Sämtliche Bauten der Siedlung sind durch die
Gebäudestellung und die Grundrissausbildung auf eine Ost-West-Belichtung der Wohnungen hin angelegt. 

Es finden sich vier unterschiedliche Grundrisstypen, aus denen die Zeilenbauten und die Solitärgebäude
zusammengestellt sind. Typ A ist ein Zweispänner mit Kleinwohnungen bestehend aus Zimmer, Küche, Bad
und einem eingezogenen Treppenhaus, Typ B und Typ B1 variieren diese Kleinwohnungen und besitzen ein
vorgesetztes Treppenhaus, während Typ C größere Wohnungen mit zwei Zimmern, Küche, Bad und wiederum
einem eingezogenen Treppenhaus beinhaltet. 

Typ A und C mit eingezogenem Treppenhaus sind für die zweigeschossigen Zeilenbauten verwendet, Typ B für
die zweigeschossigen Solitärgebäude am äußeren Rand der Siedlung, Typ B1 für die dreigeschossigen Back-to-
Back Solitärbauten um den zentralen Platz „Spinnstuhl“ herum. Die vorgesetzten Treppenhäuser von Typ B
und B1 akzentuieren diese Gebäude gegenüber den Zeilenbauten. 

Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen wurden vielfach zwei Wohnungen zu einer zusammengelegt und
damit jeweils die Grundrisse und z. T. auch Fensteröffnungen im Bereich ehemaliger Badezimmer verändert.
Der Typ B erhielt auf der Gartenseite pro Etage zwei zusätzliche Fenster.

Die ursprünglichen Wohnungsgrundrisse entsprechen mit ihrer Wohnküche als Durchgangsraum zu den
Schlafräumen noch dem traditionellen Konzept einer Siedlungswohnung, sind aber durch die Ausstattung
jeder Wohnung mit eigenem Bad und einer Speisekammer schon entscheidend von fortschrittlichem
Wohnungsbau geprägt. Diese Siedlung war im Ortsteil Hassel die erste mit eingebauten Bädern. 

Die Einrichtung von gemeinschaftlichen Waschküchen und Trockenräumen in den Kellern folgte ebenfalls
fortschrittlichen Wohnkonzepten.

Gestaltung der Bauten

Die Fassaden der Gebäude sind glatt verputzt und durch schlichte Sohlbankgesimse und kantige Traufgesimse
plastisch belebt. Die ehemaligen Holzfenster  der Zeilenbauten sind inzwischen durch Kunststofffenster
ausgetauscht, die nur die Flügelaufteilung, aber nicht  die ehemalige Sprossenteilung wiederholen. Alle
Bauten besaßen ursprünglich Fenster mit Sprossenteilungen, wobei die Fenster der Wohnräume und Küchen
meist hochrechteckige Formate und eine zweiflügelige Teilung mit ursprünglich je zwei Quersprossen pro
Flügel aufweisen. In den Straßenfassaden von Typ A und C kommen auch querrechteckige Fensterformaten
mit einer Dreiflügel -Teilung vor. 

Die Belichtung der Treppenhäuser wird bei allen Gebäuden durch geschossübergreifende vertikale
Fensterbahnen erzielt, zusätzliche kurze Fensterbänder über Eck gestellt finden sich bei den Solitärgebäuden in
den Zwickeln der herausgezogenen Treppenhäuser - und sind hier ein besonderes gestalterisches Detail. 

Alle Badezimmer besaßen ursprünglich horizontale kurze Lichtbänder, die inzwischen bei den Typen A und C
im Rahmen der Modernisierungen der Wohnungen zu ein – oder zweiflügeligen hochrechteckigen Fenstern
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vergrößert wurden. Bei den Solitärbauten sind diese Fenster erhalten, sie sind zusammen mit den
Treppenhausfenstern ein wichtiges gestalterisches Merkmal der Fassaden.

Alle Hauseingangstüren der Gebäude, offensichtlich noch Originalbestand, sind kassettiert und mit
Sichtfenstern ausgestattet. Die Türen werden von verputzen Pfosten flankiert, die die schmalen Kragplatten
der Vordächer tragen. Diese Betonung des Hauseingangs durch ein Pfostenpaar korrespondiert mit den
Baumpaaren an der Zuwegung zu den Eingängen der Zeilenbauten. 

Denkbar ist, dass hier bei den betonten Hauseingängen und bei den ebenfalls  durch Baumpaare betonten
Zuwegungen zu den Innenflächen der Siedlung möglicherweise ein symbolischer Gehalt vom Architekten
beabsichtigt war: zwei Bäume - Bäume des Paradieses.

Die unter Denkmalschutz gestellten Solitärbauten der Siedlung haben ihre gestalterische Ausprägung fast
vollständig erhalten. Auf eine nachträgliche Außendämmung wurde aus Gründen des Denkmalschutzes bei
diesen Bauten verzichtet, die erneuerten Fenster weisen die ursprüngliche Sprossenteilung auf,
Fensteröffnungen wurden nicht verändert. Die zweigeschossige Solitärbauten haben zu den Freiflächen hin pro
Etage zwei zusätzliche Fenster erhalten, die in Größe und Teilung den vorhandenen Fenstern entsprechen, d.
h. als Neuzutat nicht erkennbar sind.

Die Zeilenwohnhäuser sind durch ihre nachträgliche Außendämmung, die zu einer zusätzlichen Kante in Höhe
der Kellerdecke geführt hat, durch teilweise veränderte Fensterformate und durch die nicht mehr vorhandenen
Fenstersprossen in ihrer gestalterischen Qualität beeinträchtigt.

Die ursprüngliche Farbigkeit der Bauten ist nicht näher untersucht. Anhand älterer Fotos kann vermutet
werden, das die Putzflächen keinen Anstrich besaßen, die Fenster einen weißen Anstrich trugen und die
Hauseingangstüren in dunklem Ton farbig abgesetzt waren mit weiß umrandeten Sichtfenstern. 

Der heutige Zustand der Fassaden zeigt neue Dämmputzflächen in Grauweiß, ebenso grauweiß die
Putzflächen der Solitärbauten. Die Fensterrahmen sind bei allen Gebäuden weiterhin weiß, wobei es sich nur
noch bei den Solitärbauten um Holzfenster handelt, die auch mit einer Sprossenteilung im Sinne der
ursprünglichen Teilung versehen sind. Die  weitgehend erhaltenen bauzeitlichen Haustüren sind – meist pro
Gebäude einheitlich - in verschiedenen Blau-, Grün- und Rottönen farbig abgesetzt.

Die Siedlung ist in gestalterischer Hinsicht von bemerkenswerter Qualität, das wird trotz der
beeinträchtigenden Veränderungen der Fassaden heute noch deutlich, und steht recht singulär im
zeitgenössischen Baugeschehen Gelsenkirchens. Sie entstand abweichend von den im Ruhrgebiet verbreiteten
traditionelleren Architekturkonzepten, die üblicherweise die Zechen als Bauherren wählten. Dass hier eine
ausgesprochen moderne, am „Bauhaus“ bzw. am „Neuen Bauen“ orientierte Siedlung errichtet wurde, erklärt
sich aus der Selbständigkeit des Bauherrn, dem „Allgemeinen Bauverein Essen AG“ und der bewussten Wahl
des für innovative Lösungen im Siedlungsbau bekannten Architekten Josef Rings. 

Der Bauverein musste die Siedlung allerdings bald schon verkaufen. Die staatliche Zechengesellschaft
übernahm die Siedlung in ihren Werkswohnungsbestand.
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Die starke Durchgrünung der Siedlung, das durchgehende Prinzip der Ost-West-belichtung der Wohnungen
und eine - durch die strengen Baukörper und die zugehörigen Flachdächern - optimierte und preiswerte
Bauweise führten zu einem ausgesprochen sozialen Lebensraum für die Bewohnerinnen und Bewohner, der
von den damals neuen städtebaulichen Prinzipien „Licht, Luft und Sonne“ geprägt war. 

Dieses architektonische, städtebauliche und soziale Konzept ist bis heute, trotz einiger Modernisierungen
(Außendämmung, Fensterveränderung, Wohnungszusammenlegung) und der Errichtung von Garagen, die die
Freiflächen empfindlich beeinträchtigen, klar nachvollziehbar geblieben. Die Siedlung wird immer noch
wesentlich von ihren großzügigen Freiräumen und Gartenflächen geprägt, die leicht geschwungenen
Zeilenbauten verleihen ihr in gewissem Maße einen heiteren und freundlichen Charakter.

Zum Architekten Josef Rings

Der Architekt Josef Rings ( 1878 – 1957) studierte bis 1906 an der TH Darmstadt  und schloss seine
Ausbildung mit Diplom ab. 1912 bis 1919 war er im Baubüro der Friedrich Krupp AG Essen tätig, wo er u.a. an
der Erweiterung der Siedlung Margarethenhöhe mitwirkte. Ab 1919 war er freier Architekt in Essen. 1934
emigrierte er nach Tel Aviv, wo er im Siedlungsbau und in der Regionalplanung arbeitete. 1948 erhielt er eine
Professur für Städtebau an der Universität Mainz.

Neben der Siedlung "Spinnstuhl“ sind folgende Bauten von Josef Rings bekannt:

1919/20 Siedlung Feldhaushof in Essen-Huttrop, Siedlung Heimatdank in Essen-Fulerum, Siedlung 
Friedensstraße in Essen-Kray

1920/25 Eyhof-Siedlung in Essen-Stadtwald

1924 Tagesanlagen der Zeche Dahlbusch in Bochum

1924/25 Gruga-Halle Essen (abgebrochen)

1927 Siedlung "Am Schäperskotten“ in Gelsenkirchen-Erle

Im Jahr 1919 unterstützte Rings die Gründung des „Allgemeinen Bauverein Essen AG“ gemeinsam mit einer
Architektengruppe, der u.a. Baurat Robert Schulte und Baurat Robert Schmohl angehörten. Er befand sich
dabei im Konsens mit dem damaligen Essener Oberbürgermeister und späteren Reichskanzler Hans Luther
sowie dem Beigeordneten, Stadtplaner und Gründer des Ruhrsiedlungsverbandes (jetzt KVR) Robert Schmidt.
Die Allbau AG ist heute mit 19.000 Mietwohnungen einer der größten Wohnungsanbieter in der Stadt Essen.

Lit.: Fehl, Gerhard: Gartenstadtbebauung oder schematische Reihenhausbebauung? [...] am Werk des Essener
Architekten Josef Rings. In: Bollerey / Hartmann: Im Grünen wohnen - im Blauen planen. Hamburg 1990, S.
189-227
Stadt Gelsenkirchen: Dokumentation von Werksiedlungen in Gelsenkirchen [...] Gelsenkirchen 1980
Biographische Angaben auch nach Ausarbeitung Dr. Lutz Heidemann, ehem. Planungsamt Gelsenkirchen für
Neuauflage Müller-Wulckow 1991
Allbau Essen – Internet-Auftritt
Heuter, Christoph, StadtSchöpfung – Siedlungen der 1920er Jahre in Wuppertal-Barmen, Wuppertal 1995
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