
Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger,

Annen ist ein Stadtteil, der über viele Möglichkeiten 
und Potenziale verfügt, die oftmals nicht vollständig 
erkannt und genutzt werden. Im Rahmen des Projekts 
„Soziale Stadt Annen“ möchten wir diese besonderen 
Möglichkeiten darstellen und die Annener Bürgerinnen 
und Bürger einladen, sie kennen zu lernen und in ihren 
Alltag mit einzubeziehen. Deshalb hat sich die Arbeits-
gruppe „Stadtteilführer Annen“ aus engagierten An-
nener Bürgerinnen und Bürgern, der Freiligrathschule 
sowie interessierten Institutionen zusammengefunden. 
Die AG erarbeitet Rundgänge, gestaltet Kalender 
und Karten für den Stadtteil und organisiert Treffen 
mit interessierten Annener Bürgerinnen und Bürgern 
in den ‚Annener Erzählcafés’. Unterstützt wird die 
Arbeitsgruppe durch das Stadtteilmanagement Annen 
im Auftrag der Stadt Witten.

In Ihren Händen halten Sie die zweite Annener Stadt-
teil-Karte mit dem Thema „Skulpturen, Brunnen und 
Denkmale in Annen“. In dieser Karte sind sehenswerte 
Kunstwerke dargestellt, die zu einem nördlichen und 
einem südlichen Rundgang zusammengefasst wurden. 
Grundlage dafür waren zwei Stadtteilgänge, die von 
Detlef Thierig, Manfred H. Wolff und Harald Kahl für 
viele interessierte Bürgerinnen und Bürger durchge-
führt wurden. Außerdem haben Jürgen Dieckmann 
und Hans-Heinrich Bukow aktiv mitgewirkt.

Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank!

Wir hoffen, dass Sie sich, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, mit dieser Karte auf Erkundungstour machen, 
um Ihren Stadtteil neu zu entdecken. 

Ihre Arbeitsgemeinschaft „Stadtteilführer Annen“ 
und das Team „Soziale Stadt Annen“

	 N.	R.	Schittek:	Brunnenanlage	(3teilig)				
	 Sparkasse	Annen
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An den Neubau der 
Sparkasse unter Leitung 
des Architekten Werner 
Nehring wurde 1989 eine 
mehrteilige Brunnen-
anlage angefügt. Die 
Gestaltung erfolgte durch 
Norbert Rob Schittek, der 
auch für Entwurf und 
Ausführung des Amboss-
Brunnens in Herbede 
verantwortlich ist. Die 
Leitidee für den Brunnen 
an der Sparkasse in An-
nen war die Schaffung ei-
ner Verbindung zwischen 
Vordereingang, Hinter-
eingang und dem kleinen 
davor liegenden Platz. 
Deshalb treten an den 
genannten Stellen vor 
und hinter dem Gebäude 
dicke Metallrohre aus dem Boden und verschwinden nach unerwarteten 
Krümmungen wieder im Untergrund. Das höchste dieser Gebilde ist 
nach einer zum Boden gerichteten Biegung plötzlich unterbrochen. 
Hier strömt im Sommer ein breiter, kräftiger Wasserstrahl aus dem Rohr. 
Man könnte von einem umgekehrten Springbrunnen sprechen, dessen 
Strahl gegen eine schräg gestellte gepflasterte Platte gerichtet ist. Der 
Anblick des weiß strömenden Wassers ist besonders faszinierend, wenn 
der Strahl in der Sonne aufleuchtet.

Sinn und Zweck von Brunnenanlagen haben sich im Laufe der Ge-
schichte stark gewandelt. Erst durch die Anlage von Brunnen konnten 
sich Menschen in Gegenden ansiedeln, in denen es keine Seen oder 
fließende Gewässer gab. Die Aufstellung erfolgte sehr oft an zentralen 
Stellen einer Ansiedlung. Diese Fließ- oder Schöpfbrunnen dienten nicht 
nur der Wasserentnahme, sondern waren auch zugleich Kommunikati-
onszentren. Mit der Einrichtung von Wasserwerken und Hauswasserlei-
tungen wurden Brunnen für die Wasserversorgung überflüssig. Sie be-
hielten dennoch ihre Bedeutung bei der Gestaltung öffentlicher Räume 
und laden nun zum Anhalten ein. Sie bilden durch die Geräusche und 
Lichteffekte des Wassers eine Stelle der Ruhe und Besinnung. 

Aufgestellt: 1989 / Höhe 2,05 m/ Metallrohre, -platte mit Pflasterstei-
nen. Professor Dipl.-Ing. Norbert Rob Schittek wurde 1946 geboren. Er 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur 
an der Leibnitz Universität Hannover.

	 Metallskulpturen				 	 	 	
	 Rheinischer	Esel	/	Herdecker	Strasse
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Wenige Meter von der Kreuzung Holzkampstraße Ecke Behringstraße 
entfernt, führt ein schmaler Fußweg zu einem kleinen Hügel hinauf. 
Man gelangt zu einem mit Gras bewachsenen Platz, der unregelmä-
ßig mit Bäumen und Buschwerk eingefasst ist. Hier hatte die Familie 
Eckardt ihren Familien-Friedhof. Einige Grabsteine stehen noch an der 
Seite. In der Mitte des Platzes erhebt sich auf einem Stufensockel der 
achtkantige Pfeiler des Familiendenkmals. Hier sind Namen und Le-
bensdaten der Familie Eckardt zu lesen. Oben auf dem Pfeiler befindet 
sich ein merkwürdiges 
kantiges Gebilde, das an 
einen Felsbrocken oder 
ein großes Stück Kohle 
erinnert. Denn der Name 
der Familie Eckardt ist 
seit langem eng mit dem 
Kohlebergbau in Witten 
verbunden. 

Die nahe gelegene Eckardt-
straße erhielt ihren Namen 
von Otto Eckardt, der hier 
eine Ziegelei und eine 
Branntweinfabrik betrie-
ben hatte und Mitglied 
der Wittener Stadtverord-
neten-Versammlung war.

Das Denkmal wurde um 
1870 errichtet. Der Stufen-
sockel und der Pfeiler sind 
aus Sandstein gefertigt.

	 Eckardt-Denkmal			 	 	 	
	 Holzkampstraße/Ecke	Behringstraße
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	 Anselm	Treese:	Halbkugeln				 	 	
	 Holzkamp-Gesamtschule,	Willy-Brandt-Straße	2	/		 	
	 Holzkampstraße
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Eine der eigenartigsten, aber auch eindrucksvollsten Skulpturen in 
Witten steht auf dem Hof der Holzkamp-Gesamtschule. Schon von 
weitem sieht man die zwei hohen Halbkugeln, die hochkant stehen 
und mit der glatten Fläche einander zugekehrt und in der Mitte durch 
einen Steg verbunden sind. Steht man vor dem Kunstwerk oder geht 
man darum herum, dann beeindruckt vor allem die Größe und die 
Masse. Weder in der Natur und auch wohl kaum in der Technik trifft 
man auf Halbkugeln dieses Ausmaßes. Die leichte Unregelmäßigkeit 
der äußeren Gestalt und die Abweichung von der geometrischen 
Vollkommenheit erinnern an natürliche Formen. Nach gründlicher 
Betrachtung der Halbkugeln kommt sicherlich auch die Frage nach der 
Bedeutung des Kunstwerkes auf. Soll eine Teilung angedeutet werden 
oder ganz im Gegenteil eine Vereinigung? Jeder Betrachter sollte zum 
Nachdenken angeregt werden.

Das Werk stammt von dem Dortmunder Bildhauer Anselm Treese, der 
es 1978 aufstellte. Es handelt sich um einen 3 m hohen Betonguss.

Die hier am Weg der ehemaligen Bahntrasse „Rheinischer Esel“ auf-
gestellten Skulpturen weisen auf die neue Nutzung als kombinierten 
Wander- und Radweg hin. Sie stellen einen Radrennfahrer und eine 
gemütlich radelnde Dame mit Ihrem Hund auf dem Gepäckträger dar. 
Etwas weiter in östlicher Richtung und in Höhe des ehemaligen Bahn-
hofs „Annen Süd“ findet man ein weiteres Objekt eines Radschlägers. 
Es stellt, wie die Radfahrer zuvor, die Lust an und zur Bewegung dar 
und motiviert die Bürgerinnen und Bürger, sich an dem hier errichte-
ten „M(i)eeting Point“ sportiver Mittel zu bedienen. 

Die Skulpturen wurden um 2000 aufgestellt. 

Skulpturen, Brunnen 
& Denkmale in Annen

Stadtteilrundgänge	in	Annen
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Bei der Erstellung der Karte wurden Informationen und Bilder aus dem Buch „Skulp-
turen, Brunnen und Male in Witten“ von Manfred H. Wolf, Detlef Thierig und Harald 
Kahl verwendet.

Diese Veröffentlichung wird mit Finanzhilfen des Bundes und des Landes NRW gefördert und wurde im Rahmen 
des aus dem EFRE kofinanzierten operationellen Programms für NRW mit dem Ziel „Regionale Wettbewerbsfähig-
keit und Beschäftigung 2007-2013“ ausgewählt.

Rainer Tappeser hat um das Gebäude der Hüllbergschule herum zehn 
Stelen errichtet. Dabei handelt es sich um hoch aufragende stählerne 
Vierkantformen mit quadratischem Querschnitt. Die Stelen tragen 
keine Inschrift, aber ihre Farben haben eine interessante Bedeutung. 
Zunächst stellt man fest, dass die Flächen alle nach den Himmelsrich-
tungen ausgerichtet sind. Dann merkt man, dass alle Flächen, die nach 
Osten blicken, eine rote Farbe tragen, die nach Süden weisenden Flä-
chen haben eine gelbe Farbe, die westlichen Flächen eine grüne und 
die nördlichen sind mit einer blauen Farbe versehen. Diese Aufteilung 
leitet der Künstler seiner Beschäftigung mit Lichtintensitäten und de-
ren Veränderung bei Einstrahlung aus den verschiedenen Himmelsrich-
tungen ab: Norden, lichtschwächste Himmelsrichtung – blau; Osten, 
aufblühen von Farbe und Licht – rot; Süden, hellste Himmelsrichtung 
– gelb; Westen, abklingen von Licht und Farbe – grün.

Rainer Tappeser wurde 1941 geboren und studierte Malerei in Berlin. 
Die Stelen wurden etwa 1980 aufgestellt. 

	 Rainer	Tappeser:	Himmelsrichtungen			 	
	 Hüllbergweg
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Südlicher	Rundgang

Gefördert mit Mitteln der Städtebauförderung durch:

aufgrund eines Beschlusses des Landtages Nordrhein-Westfalen

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
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Leo	Janischowsky:	Marktfrauen-Brunnen					
Marktplatz		Annen	/			Stockumer	Straße

Gleich zwei Ehrenmale in Erinne-
rung der deutschen Einigungs-
kriege befinden sich in Witten. 
Eins auf dem Karl-Marx-Platz und 
das andere auf dem Marktplatz 
in Annen. Dies bezeugt die einst 
bis zum 01.08.1929 bestehende 
Selbstständigkeit des „Amtes 
Annen“. Das Denkmal hier wurde 
nicht mittig auf dem Platz vor dem 
Amtshaus, der durch die ehema-
lige Bahnhofstraße – die heutige 
Stockumer Straße – geteilt wurde, 
sondern an seinem westlichen 
Ende aufgestellt. Damit ergab sich 
eine Abgrenzung nach Westen und es wurde ein Gegengewicht zum 
östlich platzierten Amtshaus gebildet. Das führte zu einer Symmetrie 
des Raumes um das Amtshaus. Hierdurch wurde eine besondere 
Heraushebung des Males erreicht. Das Ehrenmal selbst entwickelt 
sich auf einem achteckigen dreistufigen Sockel in einen viereckigen 
Sandsteinpfeiler mit Namen der Gefallenen und den Orten der 
Schlachten des Krieges 1870/71. Verziert ist der Sockel mit zeitüb-
lichen Attributen wie Eichenlaub, Lorbeerkranz, Eisernem Kreuz 
und hochgestellten Kanonenrohren. Vermisst wird im Vergleich zu 
ähnlichen Malen ein oben abschließendes Symbol. Bis 1945 war ein 
Adler auf der Spitze des Denkmals angebracht.
Durch die Aufstellung eines weiteren Objektes auf diesem Platz, dem 
so genannten „Marktfrauenbrunnen“ unter einer – den Platz nörd-
lich eher einengenden – Baumgruppe, verliert das Ehrenmal seine 
früher gewollte Dominanz.

A. Deutschmann gestaltete in verschiedenen Städten Sieges/Kriegs-
denkmale nach dem Sieg 1870/71. Dieses, Höhe 4,3 m mit Stufenso-
ckel, Sandstein, wurde schon 1871 aufgestellt.      

	 A.	Deutschmann:	Krieger-Ehrenmal		 	
	 Marktplatz	Annen,	Stockumer	Straße

2

1

	 Harald	Kahl:	„156“			 	 	 	
	 Alfred-Herrhausen-Straße	44	
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Witten ist eine Stadt des 
Edelstahls und der präzisen 
Verarbeitung. Diese Säule aus 
makellos blankem Edelstahl 
markiert den Eingang zum 
Technologie-Zentrum und der 
dahinter liegenden Universität.
Eine nach oben zeigende 
Säule zu bauen war das 
Anliegen von Harald Kahl 
(*1951). Indem er sie aus 
zwei Teilen zusammensetzt 
und den oberen ein Stück 
kürzer macht, verleiht er 
dem Ganzen eine gewisse 
Leichtigkeit.
Wenn Sie von der Straße auf die Säule blicken, so dass das Büro-
Gebäude der Hintergrund ist, dann wirkt sie eigentlich recht 
bescheiden. Stellen Sie sich so, dass die benachbarten Bäume den 
Hintergrund bilden, wirkt sie richtig groß. Und wenn Sie sich so 
positionieren, dass hinter ihr nur der Himmel ist, dann wirkt sie 
riesig – wie es der Künstler vielleicht gewollt hat.

Die Steele besitzt eine Höhe von 5,10 m und wurde 2006 errichtet. 
Harald Kahl lebt in Witten. Er ist als Bildhauer und Kunstpädagoge tätig.

Diese Plastik begrüßt den Besucher des Instituts auf dem Annener 
Berg. Ihr Schöpfer, Winfried Stuhlmann (*1932), war Dozent für 
Werkunterricht  an diesem Institut. Sein Credo war das Arbeiten mit 
den Händen, genauer: Die Wechselwirkung zwischen den von den 
Handflächen wahrgenommenen Gefühlen und den Materialien wie 
Holz oder Stein oder Ton. Ihm lag daran, dass die von ihm ausgebil-
deten Lehrer(innen) die Schüler(innen) anleiten sollten, mit den Hän-
den Eindrücke aufzunehmen und sie dann in Worten zu formulieren.
Die Figur lebt von dem dunklen Hintergrund. Betrachtet man sie aus 
verschiedenen Richtungen, so bemerkt man einmal zwei, einmal drei 

	 Winfried	Stuhlmann:	Waldplastik					 	
	 Annener	Berg	/	Institut	für	Waldorf-Pädagogik
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In dem schönen Garten, der am 
Annener Berg um das Institut für 
Waldorf-Pädagogik herum angelegt 
ist, findet sich ein harmonisch in 
die Anlage eingefügter Wasserlauf. 
Auf einer Gesamtlänge von etwa 50 
m wird vorgeführt, welche Bewe-
gungsformen das fließende Wasser 
annehmen kann. Der Bach entspringt 
unterhalb des Institutsgebäudes. Er 
wird zunächst mit geringer Nei-
gung in Schlangenlinien durch ein 
Betonbett geführt, um dann mit 
größerem Gefälle mehrere Becken zu 
durchfließen. Auf diesem Stück wird 
der Brunnencharakter der Anlage 
deutlich. Das Wasser fällt in kleinen 
unregelmäßigen Strahlen von Stufe 
zu Stufe. Der Bachlauf überquert dann einen Fußweg und endet 
schließlich in einem kleinen Teich. Die naturverbundene Anlage ist 
nach einem wohlüberlegten und geplanten System gebaut worden, 
das den Namen Flowform-Methode trägt.

Der englische Bildhauer A. John Wilkes hat viele Jahre lang umfang-
reiche Studien über die Fließmuster des Wassers betrieben. Er leitet 
eine Forschungsgruppe am Emerson College in East Sussex.

	 John	Wilkes:	Brunnen	mit	Bachlauf				 	
	 Annener	Berg	/	Institut	für	Waldorf-Pädagogik
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Diese Skulptur ist nur mit Mühe und Geduld an dem beschriebenen 
Ort in der dicht bewachsenen Umgebung auszumachen. Auf einem 

quadratisch gemauerten Bruchstein-
sockel erhebt sich gegen die grüne 
umwachsende Buschzone das „Weiße  
Objekt“. Je nach  Stellung des Betrach-
ters stellt es sich mal als große ovale 
weiße Scheibe mit spiegelbildlicher 
konvex-konkaver Oberfläche, mal als 
schmale sich nach oben verjüngende 
Sichel dar. Die weichen Rundungen 
stehen im Gegensatz zu den bizarren 
Ästen der das Objekt umgebenden 
Gehölze. Durch die weiße und glatte 
Form der Skulptur werden extreme 
Kontraste und die Wechselwirkungen 
zum umgebenden Buschwerk deutlich 

hervorgehoben. Bei näherer Betrachtung aber erinnert das Weiße 
Objekt an die organischen gewachsenen Formen.

Diese Skulptur wurde ca. 1981 aufgestellt, ist 1,7 m (mit Sockel 2,5 m) 
hoch; Mörtelputz.

	 Hans	Rapp:		Weißes	Objekt					 	 	
	 Annener	Berg	/	Institut	für	Waldorf-Pädagogik																																																																																											
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	 Meiki	Beck:	Weibliche	Figur					 	 	
	 Fußweg	zum	Annener	Berg	
9

Meiki Beck war Studentin am Institut 
für Waldorf-Pädagogik und diese 
Figur Teil ihrer Examensarbeit. An 
ihrem Standort hat sie eine wun-
derbare Aussicht auf die (noch) 
landwirtschaftlichen Flächen Annens 
hinüber nach Rüdinghausen und den 
Dortmunder Süden.

Die Skulptur wurde 2004 errichtet 
und besteht aus weißem Mörtel auf 
einem Drahtgestell. Meiki Beck lebt in 
Gießen.

Ursprünglich waren die 
Ringe eine Messeattrak-
tion der Firma SMS. Eine 
Spezialität der Firma sind 
Maschinen und Anlagen, 
die in der Lage sind, Rohre 
zu schweißen und aus 
Rohrabschnitten Ringe 
großen Durchmessers zu 
schmieden. Die Skulptur ist 
aus solchen Ringen zusam-
mengesetzt, die von den 
Kunden der Firma SMS 
hergestellt wurden. 
Der sich während des Schmiedens abkühlende Stahl durchläuft dabei 
das Farbspektrum von weiß-glühend bis dunkel-rot, an das die Farbge-
bung der Stahl-Skulptur erinnern soll.
Die Skulptur entstand 1985 und kam 1994 mit dem Einzug der Firma 
in das ehemalige Verwaltungsgebäude des Annener Gussstahlwerks 
(später Thyssen) nach Annen. Der Standort des farbigen Stahlmonu-
ments zwischen Bürogebäude und der vielbefahrenen Stockumer Stra-
ße ist ein unübersehbarer Blickfang, der an die von Kohlegewinnung 
und Stahlverarbeitung geprägte Industriegeschichte dieses Stadtteils 
erinnert. 

Die Stahlringe wurden auf einem 1,16 m hohen Sockel errichtet und 
sind bis ca. 8 m groß. 

	 SMSMeer	GmbH:	Spektralringe				 	
	 Stockumer	Straße	28
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Die Messingtafeln wurden 
1993 aufgestellt. Zwei davon 
enthalten die Namen der 
Toten. Auf der mittleren 
steht folgender Text: „Zum 
Gedenken an die 395 Zivilar-
beiter, Zivilarbeiterinnen und 
Kriegsgefangenen, Häftlinge 
des Konzentrationsaußenla-
gers Buchenwald in Annen, 
die 1942 bis 1945 infolge 
Zwangsarbeit in Witten ihr 
Leben verloren haben. Sie 

wurden auf dem 1938 von den Nationalsozialisten zerstörten jü-
dischen Friedhof begraben. 82 Tote französischer und italienischer 
Nationalität wurden nach 1945 exhumiert und in ihre Heimat-
länder oder auf zentrale Gedenkstätten überführt. Heute ruhen 
hier noch 312 Tote aus zehn Nationen. Allein aus der ehemaligen 
Sowjetunion 264 Männer, 14 Frauen und 10 Kinder… Ihr Leiden 
und Sterben soll nicht vergessen werden. 

Der „Marktfrauen-Brunnen“ wurde im Zuge der seitlichen Neuge-
staltung und Begrünung auf dem Markt in Annen schräg gegenüber 
dem dortigen Ehrenmal unter Bäumen aufgestellt. Er ist ein typisches 
Element für die Gestaltung öffentlicher Räume. Darüber hinaus bildet 
er ein Gegengewicht zu dem Krieger-Ehrenmal. Die Brunnenform 
als dralle Marktfrau mit vorgebundenem Früchtekorb, aus dem sie 
freundlich lachend unter dem aufgestellten und tropfenden Regen-
schirm die Früchte feilbietet und dabei von zwei Entlein am Fuße 

begleitet wird, wirkt ansprechend 
und lädt die Passanten durch die 
ringsum angebrachten Bänke zum 
Verweilen ein. Dieses Kunstobjekt 
hat keinen geschichtlichen Bezug 
und ist nicht als Brunnen im 
klassischen Sinne zu verstehen. Es 
stellt vielmehr eine Aufwertung 
des ansonsten unauffälligen 
Platzes dar.

Die 1991 aufgestellte Bronze-Figur 
hat eine Höhe von 1,70 m. Die 
Gesamthöhe des Objektes beträgt 
2,40 m. 
Leo Janischowsky (geb. 1939) ist 
freischaffender Künstler. 

Die Klasse 10 a des Wittener Albert-Martmöller-Gymnasiums hat 
– betreut durch den Lehrer Helmut Schorlemmer - im Jahr 1984 
umfangreiche Nachforschungen durchgeführt, die zur Wiederent-
deckung des nahezu vergessenen Außenlagers des KZ Buchenwald 
in Annen (1944 bis 1945) und des direkt benachbarten Gefange-
nenlagers (1942 bis 1945) zwischen Bahnlinie und der heutigen 
Immermannstraße führten.
Die hier inhaftierten Menschen haben im Annener Gussstahlwerk 
gearbeitet. Nicht wenige Annener konnten sich vor einigen Jahren 
noch an die von Hunger und Kälte geplagten Menschen erinnern, 

	 Mahnmal	KZ-Außenlager					 	 	
	 Zufahrt	Westfeldstraße	56a
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	 Gedenktafel	für	Zwangsarbeiter					 	
	 Kommunalfriedhof	Dortmunder	Straße	
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Nördlicher	Rundgang die frühmorgens den Weg vom 
Lager zum Werk zurücklegten. 
Über das Schicksal der Menschen 
aus dem KZ ist wenig bekannt; es 
scheint aber, dass sie einer systema-
tischen Ermordung, wie sie in den 
allerletzten Tagen des Krieges u.a. 
in Dortmund-Bitterfeld stattgefun-
den hat, entgangen sind.

Das Mahnmal hat eine Höhe 
von 2,65 m, besteht aus Beton 
und Stacheldraht und wurde am 
11.04.1985 errichtet. 

ovale Fenster, durch die man in den 
dahinter liegenden Wald blickt. Die 
Form bewirkt, dass man unwillkürlich 
versucht ist, sie anzufassen, sie zu 
streicheln, die Oberfläche zu fühlen – 
eben die Art von Wahrnehmung, die 
dem Künstler so am Herzen lag.

Die Waldplastik wurde 1992 errichtet, 
besitzt eine Höhe von 2,65 m und 
besteht aus weiß verputztem Mörtel 
auf einem Draht-Unterbau. Winfried 
Stuhlmann lebt in Mecklenburg.
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