Wilhelmshorster Denkmale und Erinnerungsorte.

Ein Begleitbuch zur Erkundung von Architektur und Ortsgeschichte.
VORWORT
Die 111-Jahrfeier von Wilhelmshorst 2018 hat den Anlass zur Herausgabe dieses Buches
geboten. Zur 100-Jahrfeier 2007 legte unser Verein das umfangreiche Buch zur
Ortsgeschichte vor („100 Jahre Wilhelmshorst 1907-2007 …“). Seitdem können wir uns
einzelnen Themen vertiefend widmen, die für die Ortsgeschichte eine besondere Bedeutung
haben. Die Architekturgeschichte nimmt dabei eine herausragende Stellung ein. Bedingt
durch die Art der Ortsgründung nach 1900 und durch die weitere Entwicklung in den jeweils
spezifischen Epochen des 20. Jahrhunderts, prägte die Baukultur bis 1940 ganz maßgeblich
das besondere Profil dieser Siedlung. Nach 1990 nahm dieser Prozess eine neue,
beschleunigende Entwicklung.
Da nicht alle Bauten behandelt werden können, haben wir uns auf die unter Denkmalschutz
gestellten Objekte konzentriert. Sie sind nicht nur historisch bedeutsam, sondern sie sind bis
heute hin ortsbildprägend. Auch tragen sie maßgeblich zum kulturgeschichtlichen und
städtebaulichen Flair dieser Waldsiedlung bei. Ergänzt haben wir diese Liste
denkmalgeschützter Bauten um einige Objekte, denen für die Ortsgeschichte und kollektive
Erinnerung der Einwohner ein besonderer Wert zukommt. Diese Liste ist keineswegs
abgeschlossen; sie ist vielmehr offen für zukünftige Erforschung und Beschreibung. Die hier
präsentierten Erinnerungsorte können als Musterfälle angesehen werden.
Zur Förderung und angemessenen Darstellung der historischen Baukultur erscheint es uns
wichtig, die ursprünglichen Architekten, Baumeister und Baufirmen zu nennen sowie
namentlich die Bauherren als Auftraggeber anzuführen. Denn sie waren es, denen wir heute
diese Baukultur und ihr ortsbildprägendes Profil verdanken. Dem entsprechend tragen diese
Häuser hier auch ihre Namen, auch wenn sie heute kaum noch geläufig sind und in der
kollektiven Erinnerung gelegentlich verwechselt werden.
Seit Jahren bietet unser Verein zu verschiedenen Themen „Spaziergänge zur Ortsgeschichte“
an, so auch zur Architekturgeschichte und zu den Denkmalen. Dieses Angebot wollen wir
auch in Zukunft aufrechterhalten. Aktuelles ist auf der Homepage des Vereins zu finden:
https://www.wilhelmshorst-online.de.
Dieses Buch soll anregenden Appetit auf das Thema machen. Lesen Sie es ganz oder
teilweise zur Einstimmung. Wenn Sie auf das Angebot unseres Vereins nicht warten wollen,
begeben Sie sich mit diesem Buch auf eine interessante Spurensuche. Wilhelmshorst hat
eine unglaublich vielfältige Geschichte zu bieten. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre
und den Rundgängen durch den Ort.
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