
Die Teilung Hiesfelds
im Jahre 1912

Die ,,Beamtenkommission", die Mutungsgrenze und der Bauer Flocken

von Berthold Schön

Vor 4 Jahren hat man,,vergessen", die SOjährige Zugehörigkeit der Gemeinde
Hiesfeld zur Stadt Dinslaken zu feiern. Aber nicht dieses ,,versäumte" Jubi läum
ist Anlaß zur Erinnerung, noch weniger l iegen den folgenden Gedanken unter-
schwell ige restaurative Spekulat ionen zugrunde. Vielmehr reizt die in mancher
Hinsicht ähnl ich gelagerte heutige Situation zum Vergleich mit den Jahren um l91 7.

Seit mehr als einem Jahrzehnt glaubt man zu wissen, daß die Anzahl der Bunoes-
länder von 10 auf 5 reduziert werden müsse. Seit 5 Jahrzehnten wil l  man die bis-
herigen Kreise zu größeren zusammenfassen. ln diesem Spiel ohne Grenzen
kämpfen ganze Scharen in Kommissionen, um die mannigfalt igen Ziele durchzu-
setzen. Wer aber durchschaut die Verhandlungen und den kalten Krieg um Städte
und Gemeinden?

Wie war die Situation um das Jahr 1917, als die großflächige Gemeinde Hiesfeld
aufgeteilt wurde?

Wer war damals an der Zerschlagung eines Kirchspiels interessiert,  das zwar
gelegentl ich seine pol i t ische Zugehörigkeit wechselte, das aber schätzungsweise
'1000 Jahre in seinem Areal unversehrt oebl ieben war?

Welche Gründe lagen vor? Wer suchte seinen Vortei l  -  und warum gerade
während des 1. Weltkr ieges?

lm Banne des  Beat :  Jazz-Fes t iva l  im Burg theater
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Es l iegt nahe, die Antwort bei den heute B0jährigen zu suchen. Frauen waren
damals nicht an Gemeindeangelegenheiten betei l igt.  Fragt man Männer, die nach
unserer Rechnung schon immer am öffentl ichen Leben interessiert waren, so erlebt
man durchweg eine Enttäuschung: Sie standen an den Weltkriegsfronten und
hatten andere Sorgen. Als sie dann nach Hause kamen, waren die Entscheidungen
gefa l len .

Wir heutigen Nachfahren sehen die im folgenden erwähnten Verhandlungen,
Gemeinde-, Stadt- und Kreisausschußsitzungen immer vor dem Hintergrund des
K ri eg s gesch eh e n s.

1916: Schlacht urn Verdun, am lsonzo;

1916117: Hungerblockade, Steckrübenwinter; Ablehnung des Friedensangebotes
der Mittelmächte;

1917:  F landernsch lach t ,  Cambra i ;  E in t r i t t  der  USA in  den Kr ieg ;  Ernährung der
Bevölkerung katastrophal; die mil i tär ische Führung fordert totalen Einsatz der
Gesamtindustr ie für die Rüstunc.

Authentische Aussagen lebender Zeugen fal len weitgehend aus, es bleiben ledig-
lich die Akten der früheren Behörden. Wertvolle Aufschlüsse hätte man von den
Unterlagen der Kreisverwaltung erwarten dürfen, aber sie sind l945 restlos ver-
brannt (Gerettet wurden Karten und Pläne des Kreiskatasteramtes).

Wir müssen zurückgreifen auf dle Ratsprotokol le der Gemeindeverwaltung Hies-
feld und die Korrespondenz Regierung/Kreisverwaltung.l

Das Thema,,Auftei lung der Gemeinde Hiesfeld" f indet sich zum erstenmal als
Punkt 8 einer Ratssitzung am 22. Januar 1 91 7 in der Tagesordnung.

Punkt  1 :
a) Joh. Belgrath, b) G. Muthmann, c) Fr. Mölleken, d) Franz Peckelsen, e) Th.
Peters, f)  Herm Caspers, g) Mahrenholz, h) Heinrich te Reh werden in Neu- oder
Wiederwahl als Ratsmitgl ieder aufgenommen.

(Nach den Anwesenheitsl isten der vorhergehenden Monate sind a), b), e) und g)
alte Mitgl ieder. Die Wiederwahl einiger industr ieverbundener oder -abhängiger
Männer ist sicher nicht ohne Bedeutung für den Gesamtablauf der Verhandlungen
um die Auftei lung gewesen)

Punkt  2 :
Beschluß über Auszahlung des Ehrensoldes an 23 Kriegsveteranen; Bestät igung
ernes neuen Polizeisekretärs:

1 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf: Akten Bestand Regierung Düsseldorf Nr.9822
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Punkt 3:
S teu ern i eders ch la gun ge n

Punkt  4 :
Zahlung von Kriegsbeschädi gtenunterstützung

Punkt  5 :
Landpachtangelegenheiten

Punkt 6:
Weihnachtsgaben

tsunKt / :
öffentl  iche Bekanntmachunoen

Punkt B:
Auftei lung der Gemeinde Hiesfeld

lm Wort laut:

Der Bürgermeister tei l t  der Versammlung mit,  daß der Antrag auf Verhandlung
über vorbezeichneten Gegenstand in heutiger Sitzung von der Beamtenkommission
- den Herrn Beigeordneten Belgrath, Direktor Sebold, Bol lwerk und Herrn G.
Muthmann - mündlich gestel l t  und der Eingang eines schrif t l ichen Antrages mit
den erforderl ichen Unterlagen in Aussicht gestel l t  sei.  Dieser schri f t l iche Antrag
ist bisher nicht eingegangen.

Der Bürgermeister macht die Versammlung weiter darauf aufmerksam, daß in der
vorl iegenden hochwichtigen Angelegenheit nicht nur Werk- und al lgemeine Ge-
meindeinteressen, sondern auch Staatsinteressen in Frage kämen und daß ihm
bisher ein Nachweis darüber, daß die Staatsbehörde mit einer Auftei lung der
Gemeinde Hiesfeld einverstanden sei,  nicht vorl iege. Der Bürgermeister verlas
sodann die 00 9, 10 und 88 der Landgemeindeordnung und machte auf den
Art ikel in dem Oberhausener Generalanzeiger vom 20. d. Mts. und in der Rh.-
Westf.  Zeitung vom 21 . d. Mts. No. 56 aufmerksam, die eine Auftei lung des
Kreises Dinslaken zum Gegenstand haben. Uber die Auftei lung der Gemeinde
Hiesfeld in einen südl ichen und einen nördl ichen Tei l  und Uberweisung dieser
Teile an die Stadtgemeinden Sterkrade bzw. Dinslaken wurde sodann eingehend
verhandelt.

Versammlung beschl ießt: Der Gemeinderat ist im Prinzip mit einer Auftei lung der
Gemeinde Hiesfeld nach den ungefähren Mutungsgrenzen2 der beiden hier in
Frage kommenden Industrien (Gutehoffnungshütte und Gewerkschaft Deutscher
Kaiser) und Uberweisung dieser Tei le an die benachbarten Städte Dinslaken und
Sterkrade zum 1. Apri l  des Jahres einverstanden, wenn die noch feslzuselzenden
Bedingungen der Gemeinde Hiesfeld erfül l t  werden. Dieser Beschluß wird mit
12 zu 4 Stimmen gefaßt. Der Bürgermeister enthielt  sich der Abstimmung."

2 Grenze des staatl ich konzessionierten Abbaubereichs einer Zeche untertage.

l
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yor dern 2.beÜ-

I

Die  Kre isgrenze (  - .  - .  -  )  und d ie  Mutungsgrenze der  Grubenfe lder  (  -  )

Neben die lelzte Zei le dieses Protokol labschnittes hat Bürgermeister Hausmann
seine Unterschrif t  gesetzt und wohl die Sitzung verlassen. Der folgende 9. Punkt
betr i f f t  nämlich sein Pensionierungsgesuch und die Festlegung der Pension. Unter
dem Vorsitz des Beigeordneten Belgrath wird die Versammlung weitergeführt.
Der Sekretär protokol l iert:

, ,Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von dem Inhalte des Schreibens des Herrn
Bürgermeisters Hausmann vom 17. d. Mts. an den Gemeinderat und beschl ießt
folgendes:

Mit Pensionierung des Herrn Bürgermeisters zum l.  Apri l  d. Js. erklärt Gemeinde-
rat sich einverstanden. Unter Anerkennung der segensreichen ' l2jährigen Tätigkeit
in der aufstrebenden Gemeinde Hiesfeld wird demselben ein Ruhegeld von 7200 M
jährl ich unter Anrechnung des von der Provinzial-Ruhegehaltskasse festzusetzen-
den Betrages auf Lebenszeit bewil l igt .  .  .  Gleichzeit ig beschl ießt Gemeinderat,
dem Herrn Bürgermeister die bisherige Dienstwohnung mlt al lem Zubehör (Garten)
solange unentgelt l ich zu belassen, bis er sich anderweit ig hat einrichten können,
längstens aber bis zum 1. Oktober d. Js.
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10.  Punk t :
Es wird beschlossen, bei einer Auftei lung der Gemeinde die erforderl ichen Mo-
bi l ien (für die Einrichtung der Pol izeistat ion Lohberg) aus dem Rathaus zu ent-
nehmen.

V.  g .  u .

Belgrath

Muthmann

Heier

Flocken

Kerkmann

Peters

Caspers

Mölleken

Peckelsen

te Reh Sebold

Köster

Otto Freundlieb

Heinrich Berger

Cornel ius

Mahrenholz

Dellmann (? unleserl ich)
Protokol l führer

Es fehlten mit Entschuldigung die Herren:

te Heesen

Heintjes

Hüsken

Kathmann

Bollwerk

Thyssen

:

Das H ies fe lder  Bathaus  (heute  A l te rshe im)



Natürl ich gibt uns das Protokol l  keinen Aufschluß über die Diskussion, über die

Namen der Befürworter oder Gegner der Auftei lung. Nichts erfahren wir über die
Dauer der , ,eingehenden" Verhandlung. Viel leicht fäl l t  zu Beginn die vorwurfs-

vol le Bemerkung des Bürgermeisters auf: der Antrag wurde mündlich gestel l t ,  die
schrif t l iche Fixierung mit den erforderl ichen Unterlagen ist bisher nicht einge-
gangen. (Es scheint auch später nichts Schrif t l iches von den Vertretern der an der
Teilung lnteressierten vorgelegt worden zu sein.) In den Unterlagen hätten wir
sicher auch Begründungen gefunden. Wir müssen offen lassen, warum sie fehlen

und ob Hausmann ihr Fehlen erwähnte um der büromäßigen Vollständigkeit des

,,Vorgangs" wil len oder ob er andere Gedanken hegte.

Die überei l te Beschlußfassung wird aber erst verständl ich, wenn wir die Rats-
sitzung als Einleitung einer Schlußphase betrachten. Bereits vor '1 914 gab es
Kräfte, die daran interessiert waren, , ,das Zwitterwesen des halb industr iel len,
halb landwirtschaft l ichen Kreises Dinslaken" sowohl vom verwaltungstechnischen
wie f inanzpoli t ischen Standpunkt aus zu beseit igen. Industr iegemeinden und Indu-

Die Siedlung Lohberg:

Ausschnitt aus dem ,,Ubersichtsplan der Stadt Dnslaken und der näheren
Umgebung", Maßstab | : , I0000, Dinslaken, im Mai 1921

Die ehemalige Gemeindegrenze von Hiesfeld ist sorgfält ig kart iert,  obwohl die
Eingemeindung bereits 4 Jahre vol lzogen ist.  Früher trennte sie (steuerl ich) die
l inke von der rechten Seite der Haldenstraße, verl ief quer über den Johannesplatz
und durchzog die Teerstraße bis zur Kläranlage am ,,Schlammkanal" mit der
Bruckhausener Grenze. Auch 1921 sind Lohberg-, Schacht-, Knappenstraße noch
n ich t  bebaut .  Aber  mi t  der  "Voge lko lon ie"  (au f  dem P lan , ,Lohberg-Süd" )  zu-
sammen wohnten tatsächl ich mehr als 213 der Schachtbelegschaft westl ich der
Grenze auf Dinslakener Grund.

Schon auf einer Karte von 1904/07 fal len drei große Ringöfen mit ihren Trocken-
schuppen ins Auge. Auf unserem Blattausschnitt  läßt sich zum erstenmal aus den
Stei lhangsignaturen ermessen, welch gewalt ige Mengen Ton für Zechenbauten
und Siedlungshäuser dem Untergrund der Hauptterrasse entnommen wurden. lhre
Kante ist dadurch erheblich angeschnitten worden. Die zwei südl ichen Ofen sinci
- wohl wegen der Gefährdung der Gärtner- und Bergerstraße - bald st i l lgelegt
worden, der nördl iche verarbeitete den so günstig gelegenen Ton bis Juni 1970.
(Die Ziegelei Schäfersnolte am Brink in Hiesfeld schloß als vorletzte im Stadt.
gebiet ihren Betr ieb im November 1969. lm gesamten Kreis Dinslaken arbeitet nun
nur noch die Ziegelei Nelskamp in Gartrop.)
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str ieunternehmen strebten in bestem Einvernehmen die Tei lung oder gleich vol l-
ständige Einverleibung an nach dem Vorbi ld von Duisburg und Essen (vor oem
1.  Wel tk r ieg) .

, ,Die in der Industr iegemeinde ihrem Verdienst nachgehenden Leute weroen zu
leicht versucht, außerhalb der Industr iegemeinschaft in ländl ichen orten zu
wohnen, wo sie ein ländl iches Kleingut bewirtschaften und weniger steuern
zahlen als in der stadt. so verl iert die stadt eine große Menge von steuerzahlern
an die ländl iche umgebung und leidet außerdem unter den verwaltungstechnischen
schwierigkeiten, die eine solche Zerspl i t terung der Bevölkerungselemente mit sich
bringt. Nicht viel anders steht es im Kreis Dinslaken."3

Gemeint waren damals die Pendler der Schachtanlage Hugo und der GHH. Ein
Gleiches galt für die Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Zeche Lohberg, denn viele
Bergleute wohnten auf Dinslakener oder Bruckhausen/Hünxer Gebiet.

Weit aufschlußreicher ist die folgende Passage aus dem O. G.: , ,So lange sich die
Angelegenheit innerhalb der vertraul ichen Mauern der verhandelncen persönl ich-
kei len bewegte, war sie noch nicht spruchreif  genug, um öffentl ich diskutiert zu
werden. Nachdem die schwebende Frage aber sowohl in sterkrader Kreisen wie
auch in den ländl ichen Bezirken Hiesfelds als offenes Geheimnis die Runde oe-
ginnt, kann eine weitere Zurückhaltung nicht mehr zweckmäßig sein". Die merk-
würdige Logik dieser sentenz erhel l t ,  daß Rat und Bevölkerung längst inoff iziel l
m i t  dem, ,Prob lem"  und der  gep lan ien  Lösung bekann gemacht  worden waren.
Die ,,Persönl ichkeiten" nennt aber der Verfasser des Reports nicht mit Namen.

Warum gerade die Mitgl ieder der , ,Beamtenkommission" den Tei lungsantrag ein-
brachten, könnte durch ihre Berufe erklärt werden: Belgrath: Maschinentechniker;
Muthmann: Maschinensteiger; Sebold: Betr iebsdirektor (Lohberg); (Bol lwerk, ern
Iangjähriges Raismitgl ied, se,hr bejahrt,  war Kaufmann in Hiesfeld und spielte bei
der Antragsstel lung wohl keine Rolle.) Die drei Erstgenannten vertraten die Ge-
meinde Hiesfeld auch im Kreistag, obwohl der Haupttei l  der Bevölkerung immer
noch iandwirtschaft l ich ausgerichtet war: diese Regelung ist wohl eine Folge des
1 91 7 geltenden Dreiklassenwahlrechts.

Das Absi immungsergebnis im Gemeinderat spricht überzeugend klar für die Auf-
tei lung bzw. Abtrennuhg der industr ial isierten Flächen und Ubergabe an die Nach-
barstädte. Es ist auch nicht anzunehmen, daß es anders gekommen wäre, wenn
alle Gemeinderatsmitgl ieder anwesend gewesen wären. Der Bürgermeister zi t ierte
nur Pressestimmen für die Tei lung. Er enthielt  sich der Stimme, werl er so Kurz
vor der Pensionierung kaum mehr interessiert war - wenn wir die Bemerxung
des Schriftführers richtig interpretieren.

3 obshausener  Genera lanze iger  vom 20.  l .  1917 se i te  5 ,  im fo lgenden mi t  o .  G.  z i t ie r t .  (Neben
gro l ien  Heeresber ich ten  über  Kämpfe  an  der  russ ischen Front ,  über  Bevo lu t ionsoerüchte , -b ie te t
Se i te  6  noch , ,S teckrübenwunder  mi t  und ohne Fet t " . )
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lm Verlauf der Versammlung lassen sich die Batsherren, die zu mindestens 2/3
alteingesessenen Famil ien meist bäuerl icher Herkunft entstammen, auf eine Mu-
tungsl inie als neue kommunale Grenze fest legen. Auch diese ldee ist gewiß
nicht erst während der sitzung aufgekommen, sondern wie die gesamte End-
lösung längst publ ik gemacht und folgsam hingenommen worden. Jedenfal ls über-
rascht den heutigen Betrachter diese rein wirtschaftsbedingte Grenzziehung, errn-
nert sie doch an die l inearen Grenzen von wüstenstaaten. In Wirkl ichkeit fand
dieser Vorschlag die einmütige Bi l l igung von Verwaltung und Großindustr ie. Der
unterirdische Beschäft igungsort der B€rgleute war nämlich für die vertei lung ooer
Erhebung der Kopfsteuer maßgebend. Es war 1917 vorauszusehen. daß die
schachtanlage Lohberg in Kürze zum streitobjekt zwischen den Gemeinden Hünxe,
Dinslaken und Hiesfeld werden mußte, wenn nämlich der Abbau unterirdisch die
Gemeindegrenzen überschrit t .  lm süden lag'die gleiche Gefahr nahe für die Ge-
meinden Holten, Sterkrade, Hamborn, Hiesfeld. Die ,,Kolonie Lohberg,, lag überdies
mit 213 der Wohnhäuser zu einem großen Teil  auf Dinslakener Gebiet.

An diesen peripheren Punkten hatten sich in knapp 5 Jahren grol3e Bebauungs-
zentren gebildet, die dem wesen nach und der Entfernung zum Gemeindemittel-
punkt wegen tatsächl ich immer weniger Beziehungen zu Hiesfeld hatten und aus-
einanderstrebten. Am entgegengesetzten Ende der Gemejnde Hiesfeld, vom Rat-
haus getrennt durch ein ausgedehntes Wald-/Heidegebiet, war die Zeche Hugo
der GHH. entstanden. Prozesse um steuereinkünfte gab es seit  Bestehen oer
Kolonie Schmachtendorf.

Umgekehrt wurde die Gemeinde Hiesfeld von den Wohngemeinden der Berg-
leute, also Dinslaken, Sterkrade, Holten zur Leistung von Zuschüssen für Schul-
bauten, Sozial-,  Pol izei lasten in Anspruch genommen. Die Verwaltungen (und
Aktionäre) der beiden großen Unternehmen saßen außerhalb Hiesfelds, so daß die
steuereinkünfte bald in keinem verhältnis zu den erforderl ichen Ausgaben standen.

Vor al lem die Schulbauten in den rasch wachsenden Industr iesiedlungen ver-
schlangen Unsummen. Es entstanden in Lohberg lg'12 die johannes-, wenig später
die Marienschule, 1873 die Schule in Schmachtendort,  ß74 die Brink-, 1876 die
Mol tkeschu le .  Zum Rathaus  in  H ies fe ld  gab d ie  GHH.  e in ige  100000 Z iege ls te ine .
Diese für die Gemeindeverwaltung unangenehmen Verhältnisse, zusammen mit der
Pensionierung des Bürgermeisters von Hiesfeld, werden der , ,Beamtenkommission"
die Begründung des Antrags auf Tei lung erleichtert haben.

Landrat Wilke ist sich darüber klar, daß Sterkrade durch den Eingemeindungs-
zuwachs die zur Bi ldung eines eigenen Stadtkreises erforderl iche Einwohnerzahl
von 40 000 erreichen oder überschreiten wird. Er wägt gewissenhaft Vor- und
Nachtei le für den Kreis wie für Sterkrade ab und - befürwortet das Ausschelden.

Als Termin für diese und al le anderen Anderungen schlägt er der Regierung den
' l  .  Jul i  191 7 vor.a
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Bürgermeister Dr. Most, der den Antrag auf Erhebung sterkrades zum stadtkreis
einreichte, hat sich zur Eingemeindung Holtens nach sterkrade später einmal
geäußert:  , ,Die wesentl ichste Kommunalpol i t ik wurde am runden stammtisch ge-
macht und, seßhaft, wie ich noch von meiner studentenzeiten her war, sorgte ich
dafür, daß sie nicht gegen, sondern für den Bürgermeister l ief.  So gelang es mrr,
fast zu meiner eigenen uberraschung, nach nicht mehr als Jahresfr ist al le Ge-
meinderatsmitgl ieder, mit einer einzigen Ausnahme, für die Eingemeindung nach
sterkrade zu gewinnen, nachdem man dort hinsichtl ich der Bedingungen im einzel-
nen freundliches Entgegenkommen gezeigt hatte.

lm Grunde hat auch Holten von der noch während des Krieges erfolgten Einge-
meindung wenig Vortei le gehabt, weil  sie sich infolge der bösen Gesamtent-
wicklung nicht mehr so wie erhofft  auswirken konnte. wesentl icher war sie für die
stadt sterkrade. sie erreichte dort die Einwohnezahl, die ihr das Recht verl ieh,
von der staatsregierung das Ausscheiden aus dem Landkreis Dinslaken und die
Erhebung zum eigenen Stadtkreis zu verlangen. Beides erfotgte zum 1. Jul i  1917.,,5

Folgende Zahlen kann Dr. Most für seinen Antrag vorlegen:

Nach der Volkszählung am 1. Dezember 1916 ergeben sich

für Sterkrade

für Bürgermeisterei Holten
5 750 Einwohner, davon fal len nach Hamborn etwa 500;
es verbleiben für Sterkrade:

für Hiesfeld 15 345;
davon fal len nach Sterkrade:

das ergibt für Sterkrade: 6

An Frontsoldaten zusätzl ich etwa 5000 bis 6000 Männer
Das ergibt eine Seelenzahl von

35 968 Einwohner

5 250 Einwohner

6 00O Einwohner

47 218 Einwohner

53 000 Einwohner

a Während die kommunalen Bindungen zwischen Sterkrade und Hiesfeld wenioe Zeit nach oem
Termin abbrachen, hielten manche-vereinsmäßigen Zusammensctriüssä noctr iuiq. S; l(bte oe,
Sterkrader Reiteruerein seine Zugehörigkeit zum Verband des "alten Kreises 

"Dinslaken,, 
erst

1968.

5 Aus: Duisburger Forschungen, schriftenreihe für Geschichte und Heimatkunde Duisburqs, her-
ausgeg.  vom Du isburger  s tad tarch iv ,  11 .  Be ihe f t '1969,  o t to  Most :  Dre i  Jahaehnte  an"N ieder -
rhe in ,  F luhr  und Soree.

6  
=y i  F i ' lw ic \ lu lg  der  a l ten  Geme. inde-H ies fe ld  im fo tgenden e in ige  E inwohnerzahten :
Popu la t ions l . i s te  vom K i rchsp ie l  H ies fe ld  Mun ic ipa l i tä t  D jns laken-Canton  D ins laken,  angefer t ig t
am 18ten, 19ten und 20ten August 1809

A Bauerschaft Unterlohbero: 149 Einwohner
B Bauerschaft Oberlohberq-: 243 Einwohner
C Bauerschaft Mittelbauerichaft: 580 Einwohner
D Bauerschaft Barmingholten: 292 Einwohner
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i nsgesamt :  1264 E inwohner

E ine  ldy l le  aus  der , ,gu ten  a l ten  Ze i t " :  H ies fe lds  Bürgermeis te r  Emi l  Hausmann ver te i l t  au t  dem
Schützenfes t  1905 Bonbons an  d ie  K inder .

Unter dem Eindruck der Berichte des Landrats und der obigen Zahlen, viel leicht
auch der Namen interessierter Industr ieunternehmen ist der preußische Innen-
minister mit den Eingemeindungen wie dem Ausscheiden von Sterkrade ejnver-
standen, vorausgesetzt, , ,daß keine Restgemeinden bleiben". Der endgült ige Ter-
min für das Inkrafttreten wird von al len betei l igten Verwaltungen auf den 1. Jul i
1917 festgelegt und nach Berl in gemeldet.

In diesem Augenblick tr i f f t  überraschend (für die Regierung, jedoch sicher nicht
für die Herren der , ,Beamtenkommission" in Hiesfeld) ein Telegramm beim Re-
gierungspräsidenten ein. , ,Erbit te drahtnachricht auf anfrage vom 19. wann per-
sönl iche vorstel lung wegen eingemeindung genehm.

Flocken hiesfeld"

Eil ig fordert man vom Landrat Wilke Bericht über die Person von Flocken. Die
Antwort:  , ,Die Antragstel ler sind einwandfrei.  Sie sind kleine Landwirte, die sich
darüber beklagen, daß mit der Eingemeindung Hiesfelds nach Dinslaken die
Grundsteuer nach dem gemeinen Wert eingeführt werden sol l .



1875:  3319 E inwohner

1880: 3336 Einwohner

1885: 3781 Einwohner

1890: 3923 Einwohner

1895: 4328 Einwohner

1900: 5/.28 Einwohner

1905: 6765 Einwohner

1910:  9914 E inwohner

- als Ausgleich für die erhebliche Herabsetzung der Einkommensteuer. .  .  .

Wenn die Antragstel ler .  .  .  geltend machen sol l ten, daß während der Kriegszeit
keine Anderungen in den Gemeindeverhältnissen vorgenommen werden sol l ten,
so dürften sie mit dem Hinweis auf die gerade durch den Krieg bewirkten Um-
wandlungen abzuweisen sein. lch empfehle, die Abordnung anzuhören. Sprecher
ist der Landwirt Flocken, der als etwas eigensinnig bekannt rst.
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ln diesen Zeiten der Untertänigkerr genörte wahrscheinl ich mehr Selbstbewußtsein
oder Mut zu solcher Meinungsäußerung gegen die Behörde oder die Al lmacht
Großindustr ie als heute. Doch Flockens ,,Eigensinn" tei l ten immerhin weitere 3
Ratsmitgl ieder und ca. 80 st immberechtigte Bürger. Sie al le unterschrieben eine
recht überzeugend gefaßte Eingabe. Die empörten Bürger bringen darin zum Aus-
druck, daß ,,über die meisten Stimmen im Gemeinderat als Hauptinteressenten die
beiden industr iel len Werke, die GHH (Sterkrade) und die Gewerkschaft Deutscher
Kaiser (Dinslaken) verfügen. Die Stimmenmehrheit sei zwar für die Auftei lung,
nicht jedoch der Wil le der Bevölkerung. (Nur zu verstehen in der Zeit des Drei-
klassenwahlrechtes: der Bergingenieur Thyssen, Duisburg, der Fabrikdirektor
Kalle, Dinslaken z. B. hatten als Vertreter des Großgrundbesitzes mehrfaches
Stimmrecht im Kreistag Dinslaken).

Weiter: die gewählte Vertretung der Bürgerschaft kommt seit  Jahren nicht mehr
zur  Ge l tung.

Die Gemeindemitgl ieder, die seit  Jahren an al len Fronten l iegen, sol len bei ihrer
Rückkehr nicht ihre heimatl iche Gemeinde aufgelöst f inden.

Die Bevölkerung bestreitet,  daß die Entwicklung der Großindustr ie die Auflösung
der Gemeinde jetzt unbedingt erfordere. Die Bürger Hiesfelds befürchten bei der
Vereinigung mit Dinslaken, daß sie die in letzter Zeit für diese Kleinstadt unge-
wöhnlichen Aufwendungen bezahlen müssen. Die königl iche Regierung sol le min-
destens dafür sorgen, daß der Grundbesitz nicht höher als jetzt belastet werde
und daß die Grundsteuer nach dem oemeinen Wert nicht einoeführt werde.

N iemand unter  den, ,e igens inn igen"  H ies fe ldern  ha t te  d ie  l l l us ion ,  d ie  Te i lung
rückgängig machen zu können. Sie al le waren gegenüber den rasch schaltenden
Industr ievertretern auch gar nicht zeit ig mit ihrer Meinung an die Offentl ichkeit
getreten. M,it  der Eingabe erreichten sie aber eine 1 . und 2. Anderung der Uber-
gabebedingungen - die 3 Industr ievertreter hatten dagegen nichts einzuwenden.
Einige interessante Forderungen der Hiesfelder Ratsherren:
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1. die Zahl der Stadtverordneten in Dinslaken wird um 6 Vertreter aus Hiesfeld-
Nord auf 24 erhöht, in Sterkrade traten 4 für Hiesfeld-Süd hinzu.

2. Der Ortstei l  Hiesfeld wird in al len Soezialkommissionen durch einheimische
Bürger vertreten.

3. Die Straßenbahn Duisburg - Dinslaken wird am alten Kirchhof (am Neutor)
vorbei über die Hiesfelder Straße bis zur Sterkrader Grenze durchgeführt mit
Anschluß zum Bahnhof Holten.

4. Dicker-, Heistermann- und Wiesenstraße werden ausgebaut.

5. Lohberg wird ans Kanalnetz von Dinslaken angeschlosen.

6. Senkung der Einkommensteuer: Grundstücke mit rein landwirtschaft l icher
Nutzung werden auf eine niedrigere Steuerstufe gesetzt.

7. Befreiung vom Schlachthauszwang für Hiesfeld-Nord und Süd.

8. Die Pension des verabschiedeten Bürgermeisters wird von Dinslaken und
Sterkrade gemeinsam getragen.

In der Tat sind im Laufe der Nachkriegsjahre viele Forderungen erfül l t  worden.

Die Straßenbahn ist sogar schon wieder überholt,  die Schienen sind beseit igt
oder für zukünft ige Archäologen unter Asphalt versteckt.

So erfolgte am 25. Mai die Genehmigung durch Berl in:

Der  Min is te r  des  Inneren,  Ber l in ,  15 .  5 .  191 7
Unter den Linden
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Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung Seiner Majestät des Königs hat das Staats-
ministerium durch die beifolgende Urkunde vom heutigen Tag die Auftei lung der
Gemeinde Hiesfeld zwischen den Städten Dinslaken und Sterkrade, die Auftei lung
der Gemeinde Holten zwischen den Städten Hamborn und Sterkrade mit Wirkung
vom 1 .  Ju l i  d .  Js .  ab  genehmig t .

Gleichzeit ig habe ich durch die in Abschrif t  anl iegende Bekanntmachung, die ich der
Schrif t lei tung des Reichs- und Staatsanzeigers übersandt habe, die Stadt Sterk-

rade vom l.  Jul i  d. Js. ab für ausgeschieden aus dem Verbande des Kreises
Dinslaken erklärt.

Euer Hochwohlgeboren überlasse ich ergebenst die weitere Verfügung. Auf Grund

des 0 4 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für die Rheinprovinz vom 30. Mai 1837

erkläre ich die Stadt Sterkrade im Regierungsbezirk Düsseldorf vom 1. Jul i  191 7

ab für ausgeschieden aus dem Verbande des Kreises Dinslaken. Von diesem
Taoe ab bi ldet die Stadt Sterkrade für sich einen Stadtkreis.

Der Minister des lnneren
gez. v. Loebell



Die Schlußphase enthält noch einige pikante Episoden, abgesehen von dem übli-
chen Kleinkrieg um die genaue Grenzkart ierung.

Mit Rücksicht auf die noch immer unruhige Volksseele wählten die Bürgermeister
der Aufnahmestädte für ihre neuen Stadttei le die Bezeichnung Dinslaken-Hiesfeld,
Sterkrade-Hiesfeld, Dinslaken-Lohberg. Der Postminister jedoch war bestrebt,
Verwechslungen zu vermeiden. Im Einvernehmen mit Landrat Wilke und dem
Regierungspräsidenten wird Dr. Most zur Auflage gemacht, seinen Zuwachs fortan
Sterkrade-Schmachtendorf zu benennen. Und das war im Süden Hiesfelds der
Tropfen, der den Krug überlaufen l ieß. Es kam fast zu einer lokalen Bevolut ion, an
der sogar die Geist l ichkeit tei lnahm. Den Alteingesessenen paßte der Name näm-
l ich ganz und gar nicht. Pfarrer Schäfer sagt in einer Eingabe vom 6. August: , ,Der
Name ist erst seit  1898 aufgekommen; es waren bis dahin nur 5 Häuser, die
spottweise so genannt wurden." (Der Pfarrer irr te: die Häusergruppe hieß bereits
' I  869 Schmachtendorf.  Al lerdings sol l  tatsächl ich ein , ,humorvol ler" Förster die
armselige Plaggenhüttengruppe so t i tul iert haben.) Auf 36 Seiten haben wohl
sämtl iche Einwohner den Protest unterschrieben. Dr. Most fand einen Kompromiß
in  dem neut ra len , ,S terk rade-Nord . "

Hunger, Spartakusaufstand, pol i t ische Morde, Reparationsl ieferungen folgten auf
den Kriegsschluß. Mitten in dieser düstersten Zeit Deutschlands erhebt sich noch
einmal der Widerstand gegen vermeintl iche Machenschaften. Am 20. Januar 191 9
beantragte Theodor Kathmann für die Hiesfelder Bürger die , ,Wiederselbständig-
machung" der Gemeinde beim Innenministerium und bei der Bezirksregierung.
Unter dem Druck der innenpoli t ischen Zustände wurde das Schreiben mit dem Safz
abgetan: Es muß nun sein Bewenden haben mit der vol lzogenen Elngemeindung
nach Dinslaken. Und das leuchtete schl ießl ich den Alt-Einheimischen ebenfal ls ein.
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Dinslaken -
nichtig ausgesprochen
Ein Briefwechsel um eine,anscheinend belanglose'Anfrage

Gelsenkirchen-Buer 27. 7. 1970

Sehr geehrter Herr D

Gestatten Sie mir eine - anscheinend belanglose - Anfrage, die ich deshalb
an Sie r ichte, weil  ich die Anhvort von einem berufenen Vertreter lhrer Stadt

erbit ten möchte:

Es ist mir wiederholt aufgefal len, daß Nachrichtensprecher des WDR den Namen

lhrer stadt anders aussprechen, als seine schreibweise erwarten läßt: nämlich

,,Diehnslaken". Andere Sprecher wiederum sprechen den Ortsnamen ganz normal

aus, wie ähnl iche Ortsnamen: Dingdorf,  Dingolf ing, Dinkelberg, Dinkelsbühl,

D ink lage.

Was ist nun nach der Uberzeugung des gebürt igen Dinslakener Bürgers aus-

sp rache-richti  g?

lch meine, eine unrichtige Aussprache des Ortsnamens - gerade im Fernsehen

und im Funk al lgemein - ist nicht mehr werbend, sondern eher irreführend.

Es ist dies nicht der einzige Fal l ,  den es beim wDR zu berichtigen gi l t .  (Mit der

S t a d t  B e n s b e r g  [ B e e h n s b e r g ]  i s t  e s  g a n z  e b e n s o . )

Viel leicht l iegt hier bei einigen Sprechern eine vom Dialekt her begründete Ange-

wohnheit vor. Das eben möchte ich einmal klären.

Herzl ichen Dank für lhre Auskunft und sehr freundliche Grüße!

lh r

Andreas


