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Wilhelm Conrad Röntgen
PHOTOGRAPHIEN

Man kennt ihn als einen der bedeutends-
ten Wissenschaftler der Welt und ersten 
Nobelpreisträger für Physik: Wilhelm Con-
rad Röntgen. Doch wer war der Mensch 
hinter dem weltberühmten Physiker, der 
bereits zu Lebzeiten zu einer Art Super-
star der Wissenschaft avancierte? Auf-
schluss geben zahlreiche sehr gut erhal-
tene, der Öffentlichkeit noch unbekannte 
Privataufnahmen aus dem umfangreichen 
Archiv des Deutschen Röntgen-Museums 
Remscheid. Mehrere Hundert Original- 
glasplatten und Stereonegative zeigen die 
Privatperson Röntgen, den leidenschaftli-
chen Bergwanderer und Fotografen, den 
Ehemann und Freund, der die Öffentlichkeit 
zeitlebens mied.
Der aufwändig gestaltete Bildband vermit-
telt völlig neue Einsichten in das Leben des 
großen Wissenschaftlers. Mit fast 200 bisher 
noch nie publizierten Bildern enthält das 
Buch eine umfassende Auswahl der schöns-
ten Fotografien Röntgens, ausgewählte Zita-
te sowie einen einführenden Essay der Dip-
lom-Kulturwissenschaftlerin Christin Müller, 
Kuratorin der in Fachkreisen viel beachteten 
Ausstellung „Cross Over: Fotografie der Wis-
senschaft + Wissenschaft der Fotografie“ im 
Fotomuseum Winterthur.
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Wenn Ralf Stöcker von seiner Arbeit erzählt, 
merkt man schnell, dass es mehr Berufung als Beruf ist. 

Wird der Inhaber von „NaturBauKonzepte Stöcker“ 
mit der Sanierung von Altbauten, Fachwerkhäusern 

und denkmalgeschützten Gebäuden beauftragt, 
ist er ganz in seinem Element. 

Mit seiner eigenen Immobilie vor fast 25 Jahren 
packte ihn die Leidenschaft für Denkmäler, und seit-
her wächst sein Unternehmen ständig – damit die 
Aufgaben, die für die Region so typischen Häuser 
im Bergischen Land wieder zu richtigen Schmuck-
stücken herzurichten. Als Spezialist für nachhaltiges 
Bauen im Bestand findet Stöcker für jeden Kunden 
die maßgeschneiderte Lösung. „Wir haben heute 18 
Mitarbeiter“, berichtet der Geschäftsführer. „Mit den 
Anforderungen unserer Kunden ist auch unser Team 
stetig gewachsen.“ Bauen im Bestand, Sanierungen, 
Fachwerk, Ökologische Putze, Lehmbau, Dämmung, 
das alles gehört zum Portfolio des mit dem Rhei-
nisch-Westfälischen Staatspreis für Denkmalpflege 
ausgezeichneten Unternehmens.
Von der Evangelischen Stadtkirche oder das Bau-
ernhaus „Kleine Ledder“ in Wermelskirchen über die 
Lambertsmühle in Burscheid, den Rittersitz Bechhau-
sen in Leichlingen, in vielen bergischen Orten hat der 
Fachmann mit seinem Know-how dafür gesorgt, dass 

wertvolles Kulturgut erhalten bleibt. „Wir entkernen, 
sanieren, reparieren, fachen aus und bauen Dach-
stühle wieder auf“, erklärt der Unternehmer, der mit 
eigenem Architekten plant, projektiert und verant-
wortungsvoll ausführt.
Beim Tag der offenen Tür, am Samstag, dem 20. Mai, ab 
11 Uhr, führen die Mitarbeiter die verschiedenen Hand-
werkstechniken vor. „Wir reparieren Fachwerk, stellen 
eine Musterwand im Lehmbau her und zeigen die Putz-
techniken.“ Kinder dürfen übrigens gerne mitmachen.

 Mit handwerklicher Sorgfalt und Liebe zum Detail

So sah das Gebäude aus, bevor die Fachleute am Werk wa-
ren. Kaum zu glauben, dass aus diesem alten Haus ein 
solches Schmuckstück wie oben auf dem Bild geworden ist.                                  
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