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Us Ellens Villa an der Düsseldorfer Straße vergammelt zusehens.
Wer unter den alten Hildenern kennt es nicht: Us Ellens Wohnhaus an der Düssel-
dorfer Straße - von Hildens legendärer Bürgermeisterin gerne liebevoll "das rote 
Häuschen" genannt. Das Gebäude gegenüber der alten Lackfabrik, das Dr. Ellen 
Wiederhold bis zu ihrem Tod im Jahr 1995 gemeinsam mit ihrer Haushälterin 
Hanna Häßling als Wohnhaus diente, verfällt mehr und mehr. Das zur Straßenseite 
keineswegs protzige, eher bescheiden und zurückhaltend wirkende Haus, in dem 
einst so viele aus und ein gingen und in dem folgenschwere Entscheidungen für 
Hilden getroffen wurden, ist dem Verfall preisgegeben. Bürgermeister-Kandidat 
Ludger Reffgen, der zwischen 1974 und 1994 viele Jahre Ellen Wiederhold 
hautnah in der politischen Zusammenarbeit erlebt hat, ist entsetzt: "Nachbarn an 
der Düsseldorfer Straße haben mich auf den fortschreitenden Ruin angesprochen. 
Schade, schade, ich wünschte, es wäre erhalten worden."

Wer kennt das nicht: Die Ampel zeigt 
Grün und man möchte als Fußgänger 
auf die andere Straßenseite. Kaum hat 
man ein paar Schritte auf die Fahr-
bahn gesetzt, und die Ampel schlägt 
schon wieder um auf Rot. Ärgerlich und 
höchste Zeit sich jetzt zu sputen, um 
die andere Seite zu erreichen. 
Aber nicht jeder ist in dieser Situation in 
der Lage, einen Schritt zuzulegen und 
sein Tempo zu steigern. Beson-ders 
ältere, gehbehinderte Menschen sehen 
sich überfordert. Sie überfällt dann 
häufig ein Gefühl der Unsicher-heit und 
geraten unversehens in Panik.
"In solchen Fällen könnten einzelne 
Überwege in Hilden mit videogesteu-
erten Fußgängerampeln sicherer ge-
macht werden", ist Ludger Reffgen, 
Bürgermeister-Kandidat der Bürger-
aktion, überzeugt. Bereits vor einem 
Jahr hat er diesen Vorschlag der 
Stadtverwaltung unterbreitet. Seither 
lässt ein Konzept zur Verbesserung der

Ampelschaltung an Fußgängerüber-
wegen auf sich warten. Reffgen hat vor 
allem stark von älteren Menschen 
genutzte Überwege im Auge: „Mo-
derne Technik könnte dort dazu bei-
tragen, Passanten das stressfreie 
Überqueren der Straße zu erleich-
tern.“  
Reffgen stützt seinen Vorschlag auf 
sehr gute Erfahrungen, die in Köln mit 
derartigen Ampeln gemacht wurden. 
An diesen Signalanlagen wird mit 
Videosensoren die Grünphase für 
Fußgänger verlängert, solange ein 
Passant auf der Straße ist. Nach 
längstens zwei Minuten schaltet die 
Technik automatisch ab. 
Reffgen: "Auf diese Weise können 
Fußgänger davor geschützt werden, 
dass Ampeln zu schnell wieder auf Rot 
spr ingen und besonders äl tere 
Menschen sich gefährdet fühlen."  
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