
Das Bild
des Kreises mitgeprägt
Zum 50jähr igen Fi rmenjubi läum der Siedlung Niederrhein GmbH

Von Werner Jablonski

lm Jahre 1972 begeht die Siedlung Niederrhein GmbH, eine Tochter-
gesellschaft der Steag AG und der Bergwerksgesellschaft Walsum AG,
ihr 50jähriges Firmenjubiläum. Insbesondere in der Zeit nach 1948
wurden durch dieses Wohnungsunternehmen im Kreis Dinslaken rund
6000 Wohnungen gebaut. Namen wie Franz-Lenze-Platz, Overbruch,
Möllen und Hinnemannsfeld sind Begriffe für moderne Wohnsiedlungen
nach dem Kriege geworden. Nicht zuletzt ist hierdurch das Bild des
Kreises Dinslaken geprägt worden, der in der Umgebung als der attrak-
tive Wohnkreis gilt. lm Nachstehenden wird deshalb ein kurzer Uberblick
über die Entstehungsgeschichte dieser Gesellschaft gegeben.

lm Jahre 1922 wurde in Duisburg-Hamborn d ie heut ige Siedlung Nieder-
rhein GmbH gegründet .  Gesel lschaf ter  waren damals neben der  Stadt
Hamborn d ie August-Thyssen-Hüt te AG, d ie Gr i l lo  AG sowie d ie
Thyssengas AG. Von Anfang an war beabsicht ig t ,  d ie Tät igkei t  d ieser
Gesel lschaf t  über  Hamborn h inaus auf  den Raum des Landkreises Dins-
laken auszudehnen.  Die lndustr ie  hat te großes Interesse,  für  d ie Beleg-
schaf ten ihrer  im Bau bef indl ichen Werke im Raume Dinslaken werKS-
nahe Wohnungen zu schaf fen.  Der Stadt  Hamborn wäre dagegen e ine
Auswei tung nach Walsum recht  gewesen,  um der  drohenden Eingemein-
dung nach Duisburg zu entgehen.

Solange jedoch d ie Stadt  Hamborn in  d ieser  Gesel lschaf t  d ie Mehrhei t
hat te,  l ieß s ich d ie Absicht ,  im Landkreis  Dins laken zu bauen,  aus pol i -
t ischen Gründen n icht  verwirk l ichen.  Deshalb kam es im Oktober 1929
zur Gründung e iner  e igenen , ,Wohnungsbaugesel lschaf t  mbH für  den
Kreis Dins laken" (n icht  ident isch mi t  der  heut igen , ,Wohnbau") ,  d ie
unter  Mehrhei tsbete i l igung des Landkreises Dihs laken und der  damal i -
gen Gemeinde Walsum zusammen mi t  der  Industr ie  er fo lgte.  Die großen
geplanten Bauvorhaben konnten jedoch n icht  zur  Ausführung kommen,
wei l  d ie Wir tschaf tskr ise der  30er  Jahre a l le  Baumaßnahmen st i l leote.
Ledig l ich d ie Straßen und d ie Kanäle wurden im Rohen fer t iggeste l l t .

Neuer  E ingang zum San ierungsgeb ie t  Buschmannsho l ,  Voerde,  bezugs fer t ig  September  1971.
3  we i te re  Häuser  s ind  in  Bauvorbere i lung.  Fo to :  Mü l le r ,  Bo t t rop
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Eigenhe ime am Thyssen-Dre ieck  in  D ins laken.

Nachdem im Jahre 1933 d ie Stadt  Duisburg aus der  Siedlung Nieder-
rhein GmbH ausgeschieden war und d ie Thyssengas AG die Mehrhei t
der  Ante i le  übernommen hat te,  war d ie gesonderte Gesel lschaf t  für  den
Kreis Dins laken überf lüss ig geworden.  Die Bautät igkei t  der  SieClung
Niederrhein GmbH konnte ohne Einschränkung auch auf  das Gebiet  des
Landkreises Dins laken ausgedehnt  werden.  So wurden Ende der  30er
Jahre in  Walsum die ersten 300 Wohnungen err ichtet .  Doch der  Kr ieq
stoppte d ie geplante wei tere Neubautät igkei t .

Wie es nach dem 2.  Wel tkr ieg wei terg ing,  haben wir  noch a l le  in  Er-
innerung.  Unsere Städte waren zum größten Tei l  zerstör t ,  d ie wenigen
i lbr iggebl iebenen Wohnungen befanden s ich in  e inem t rost losen Zu-
stand.  Auch d ie Industr iewerke waren uerstör t  oCer wurden mi t  ihren
übr iggebl iebenen Maschinen demont ier t .  Sol l te  je  wieder an e inc wir t -
schaf t l iche Gesundung des deutschen Volkcs und der  Bevölkerung an
Rhein und Ruhr gedacht  werden,  so mußte man in erstcr  L in ic  Arbei ts-
krä{ te beschaf fen.  Doch d iese Arbei tskräf te warcn wiederum nur zu
bekommen, wenn Wohnraum zur  Ver fügung stand.

Bis zur  Währungsreform war das Bauen s icher l ich sehr  schwer.  Nur
ganz wenige Wohnungen konnten neu err ichte i  werden.  lm wesent l ichen
bezog s ich d ie ,Arbei t  der  Siedlung NieCerrhein GmbH bis zum Jahre
1949 auf  d ie Instandsetzung der  verb l iebenen Wohnungen und auf  den
Ausbau von Mansarden zu selbständigen Wohneinhei ten.  Durch d iesen
Mansardenausbau wurden a l le in im Walsumer Raum zusätz l ich über 250
Wohnungen geschaf fen.  Das war für  d ie damal ige Zei t  e ine enorme
Leistu no.
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Von den heimischen lndustr ien benöt igte besonders der  Bergbau d ie
meisten Arbei tskräf te in  d ieser  Zei t .  Rückbl ickend is t  es v ie l le icht  in ter-
essant ,  zwei  Siedlungen im Raume Dinslaken besonders zu betrachten,
d ie in  jener  Zei t  entstanden s ind:  Buschmannshof  und Möl len.

Voerde: Das,,Lager" Buschmannshof

Buschmannshof  -  oder  besser  gesagt :  das , ,Lager"  Buschmannshof  -

wurde zu Beginn des 2.  Wel tkr ieges von der  damal igen Organisat ion
Todt  err ichtet .  Es wurde jedoch n ie ganz fer t iggeste l l t .  Während des
Kr ieges d iente es zur  Unterbr ingung von Arbei tern aus den Ostge-
bieten,  d ie vornehml ich bei  Krupp beschäf t ig t  waren.  Auch russische
Kr iegsgefangene waren zei twei l ig  in  d iesen Ste inbaracken unterge-
bracht .  Nach dem großen Vernichtungsangr i f f  auf  Wesel  -  Anfang 1945 -

d ienten d ie Ste inbaracken a ls  erste Unterkunf t  fÜr  d ie obdachlos gewor-
denen Flücht l inge aus d ieser  Stadt .  So betrachtet ,  hat te d ie Ansiedlung
Buschmannshof  e ine bewegte Geschichte in  e inem kurzen Zei t raum.
Dabei  war das ehemal ige Bruchgelände a l les andere a ls  für  Wohn-
zwecke geeignet .  Doch d ie Not  machte er f inder isch.  Mi t  e inem enormen
Kostenaufwand wurden d iese Ste inbaracken zu Wohnungen umgebaut
und h ier  fanden dann insbesondere Flücht l inge aus dem Kr ickerhau ihre
erste neue Heimat  in  Deutschland wieder.  Diese Wohnsiedlung war
besonders deshalb bel iebt ,  wei l  h ier  jeder  e inen Kle ingar ten h inter  dem
Haus hat te und e inen Sta l l ,  in  dem er  Haust iere hal ten konnte.

Doch mi t  der  zunehmenden Produkt iv i tä t  wuchsen n icht  nur  das Ein-
kommen der  Arbei ter ,  sondern auch d ie Wohnansprüche.  Bald waren
die a l ten und s icher l ich n icht  auf  d ie Dauer für  gutes Wohnen geeigne-

1947: Voerde Barbarastraße, Steinbaracken Buschmannshof (ehemal iges Gastarbei ter lager)

162

ten Ste inbaracken n icht  mehr begehrt .  S ie wurden immer mehr e in
Abste l lp latz  für  Obdachlose.  Erst  auf  energisches Drängen der  Siedlung
Niederrhein GmbH wurde vor  zwei  Jahren e ine Sanierung d ieses Ge-
bietes bei  der  Gemeinde Voerde durchgesetzt .  Da es sehr  schwier ig
war,  Einheimische in d ieses, ,verrufene" Siedlungsgebiet  h ineinzube-
kommen, bot  s ich im Zuge der  Umsiedlung der  Pintsch Bamag AG aus
Köln d ie Mögl ichkei t  an,  unvoreingenommene Leute in  d iesem Wohn-
gebiet  unterzubr ingen.  Doch wie groß war das Entsetzen der  verant-
wort l ichen Leute,  a ls  das Buch von Manchester  erschien , ,Zwöl f  Gene-
rat ionen Krupp".  Man konnte h ier  nachlesen,  daß d ieses Buch , ,den
Kindern von Buschmannshof  gewidmet sei ,  d ie in  Voerde bei  Dins laxen
begraben l iegen.  Sie hät ten kein anderes Denkmal" .  Und d ie Empörung
schlug auch bei  den neuen Bewohnern d ieser  Siedlung hohe Wel len:
wer wol l te  schon in solch e iner  Gegend wohnen,  d ie so anrüchig war.
Doch ergab s ich sehr  bald,  daß Herr  Manchester  e inem l r r tum er legen
war. Gemeinde und alle zuständigen höheren Behörden stellten fest,
daß von Kindermord in  Voerde n icht  gesprochen werden könne.

Heute is t  in  d ieser  Gegend e ine moderne Siedlung entstanden mi t
wei t räumigen Fre i f lächen,  mi t  gutangelegten Spie lp lätzen und ausre i -
chenden Parkplätzen für  jede Wohnung.  Auch das k le ine Wäldcnen,
das d iese Siedlung vor  Lärm und Eins icht  der  Bundesstraße 8 schützt ,
paßt  wunderbar  in  d iese neue schöne Wohnsiedlung.  Wer denkt  noch
an d ie t rüben Baracken der  späten 50er Jahre zurück:  Trübe Er innerun-
gen verb lassen Got t  se i  Dank schnel l .

Möllen: Aus dem Boden gestampft

Ein in teressanter  Vergle ich läßt  s ich ebenfa l ls  z iehen,  wenn man die
Entwick lung der  Siedlung Möl len nach dem Kr iege betrachtet .  Etwas
ähnl iches hat  man nur  in  den Gründer jahren um die Jahrhundertwenoe
in unserem Kreisgebiet  er lebt ,  näml ich in  Lohberg und Wehofen.  Eine
Bergarbei ters iedlung wurde buchstäbl ich Anfang der  50er  Jahre aus
dem Boden gestampft .  Die in  Möl len ansässigen Bauernhöfe,  d ie
zwischen Wohnungswald,  Dins lakener-  und Rahmstraße lagen,  wurden
innerhalb e in iger  Monate aufgekauf t .  Noch bevor  das Land vermessen
war,  begannen d ie Arbei ten zur  Vorberei tunq der  Baumaßnahme. T iefe
Gräben wurden gezogen,  um die Kanäle aufz=unehmen, Straßen wurden
provisor isch gebaut ,  und bald rückten Baumaschinen an,  d ie den a l ten
Bauernhöfen,  dem noch auf  Halm stehenden Getre ide und den Obst-
bäumen zu Leibe rückten.  Es is t  nur  verständl ich,  daß e iner  der  Land-
wir te ob solchen , ,Frevels"  mi t  der  Mistgabel  gegen e inen Bul ldozer
angehen wol l te .  Doch was kann e in Einzelner  gegen so massier te
Technik ausr ichten.  Was nutzen d ie Gefühle e in-es Einzelnen,  wenn
Hunderte von Menschen auf  e ine Wohnung warten.  Und so entstand
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dann in v ier  Jahren e jne Siedlung mi t  über  800 Mietwohnungen und
übe r  250  E igenhe imen ,  e ine  S ied lung ,  d ie  e inem Verg le i ch  m i t  den  Be rg -
rnannssiedlungen der  Gründer jahre ruhig standhal ten kann.  Von , ,Ver-
d ichtung" von Baumaßnahmen war damals noch keine Rede.  Großzügige
Frei f lächen zwischen den e inzelnen Wohnhäusern sol l ten den Berg-
leuten nach Feierabend Erholung geben.  Und so zähi t  heute Möl len mi t
zu den landschaf t l ich schönsten SieClungen in unserem Kreis .

Walsum: Nissenhütten

Ein Kur iosum der ersten Nachkr iegsjahre waren in Walsum die soge-
nann ten  , ,N i ssenhü t ten " .  D ie  Eng lände r  wa ren  es ,  d i e  uns  m i t  d i ese r
für uns ungewohn{en wohnform beglückten. wie in einer Tonne hausren
die Menschen in e iner  Baracke,  d ie e in halbrundes wel lb lechdach hat te.
Uber 400 solcher  Nissenhüt ten-Wohnungen standen ,Anfang der  50er
Jahre in  Walsum. Jedoch berei ts  Mi t te  der  SOer Jahre begann man
wieder mi t  dem ,Abbruch.  Zunächst  wurden -  a ls  Exper iment  -  auf  dem
Fundament der  Nissenhüt ten neue Wohnhäuser gebaut .  Doch d ies war
ke ine  Fo rm de r  San ie rung .  I n  e inem g roßzüg igen  Wohnungsp rog ramm
wurden in zwei  Abschni t ten über 600 moderne Wohnungen geschaf fen,
d ie e ingebet tet  in  sehr  v ie l  Grün l iegen.  Der Franz-Lenze-platz in
walsum und d ie wohnungen an der  oswaldstraße s ind auch heute nocn
eine begehrte Wohngegend

'1939:  Walsum, Vennbruchstraße (96 Volkswohnungen)
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1963:  Voerde,  78  Se lbs th i l tee igenhe ime H innemannsfe ld

Hinnemannsfeld : Selbsthilfe

Doch n icht  a l le  Bürger  wol len zei t  ihres Lebens Mieter  b le iben.  Berei ts
im Jahre 1952 wurden von der  Siedlung Niederrhein d ie ersten Eigen-
heime gebaut .  Das Geld war zu d ieser  Zei t  knapp uncl  d ie Baukosten
wie eh und je teuer .  Das Programm bestand deshalb aus Beiheneigen-
heimen und k le ineren Doppelhäusern.  Rückschauend könnte man natür-
l ich sagen,  daß s ie für  heut ige Verhäl tn isse , ,spot tb i l l ig"  waren.  Doch
für  d ie damal ige Zei l  war  e ine Eigenle is tung von DM 1 S00 und e ine
Mietbelastung von monat l ich 50 b is  60 DM auch n icht  eben , ,aus-oem-
Armel-zu-schüt te ln" .  Mi t  der  Zei t  s t iegen jedoch n icht  nur  d ie Baupreise
und d ie F inanzierungskosten wei ter ,  sondern auch d ie Ansprüche der
Eigenheiminteressenten.  Um die Belastungen für  d ie Bewerber  er t räg-
l ich zu hal ten,  wurde e ine neue Form der  Eigenle is tung prakt iz ier t :  d ie
Selbsth i l fe .  In  Voerde am Hinnemannsfe ld entstand durch Selbst-  uno
Nachbarschaf tsh i l fe  e ine Siedlung von fast  100 Eigenheimen.  Hier  lag
der Eigenkapi ta lante i l  für  d ie b is  zu 140 qm großen Eigenheime schon
bei  DM 40 000.  Dieser  Betrag ste l l t  den Gegenwert  für  d ie e igenen
handwerk l ichen Leistungen von fast  zwei  Jahren dar .  Daß s ich d ieser
Einsatz gelohnt  hat ,  bestät igen heute d ie Siedler  jedem auf  Rückfrage
gerne;  wer erhäl t  schon auf  dem f re ien Markt  e in Eigenheim für  e ine
monat l iche Belastung von DM 160,- .

Der Wohnungsbau im Kreis  Dinstaken is t  jedoch längst  n icht  abge-
schlossen,  auch n icht  für  d ie Siedlung Niederrhein.  Zunächst  werden in
den e inzelnen Siedlungsgebieten d ie Baulücken geschlossen,  um -  n icht
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zuletzt  -  durch derar t ige Baumaßnahmen die Miete n iedr ig zu hal ten.
Für  das Jubi läumsjahr  1972 hat  d ie Siedlung Niederrhein den Bau von
rd.  200 Mietwohnungen geplant .  Hierbei  wi rd es s ich zu e inem großen
Tei l  um nicht  werksgebundenen Wohnungsbau handeln,  der  insbeson-
dere für  d ie Bevölkerungskre ise gedacht  is t ,  d ie sonst  nur  schwier ig an
eine Wohnung kommen können.

Al les in  a l lem hat  d ie Siedlung Niederrhein e in s icher l ich bewegres
Firmenleben h inter  s ich.  Und wenn man die neuen Aufgaben nach dem
Städtebauförderungsgesetz sieht, dann werden auch die kommenden
Jahre keine ruhige Zei t  mi t  s ich br ingen,  sondern wei tere große ge-
meinnütz ige Aufgaben.
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29. März 1819

Heil Dir, o Jubelgreis!
Bericht von der ,,Feier der fünfzigjährigen Amtsführung des Herrn Joh.
Heinr. Bernh. Natorp evangelischen Predigers zu Gahlen".

Von 1786 b is  1819 war Johann Heinr ich Bernhard Natorp Pfarrer  in

Gahlen.  lm Heimatkalender 1964 (S.86 f f )  wurde ausführ l ich über ihn

und seine Fami l ie  ber ichtet .  Er  genoß nicht  nur  in  seiner  Gemeinde

sondern auch in der  näheren und wei teren Umgebung großes Ansehen.

Am 29.  März J81 9 fe ier te er  se in Goldenes Prediger jubi läum und g le ich-

zeitig seinen 79. Geburtstag. Er erhielt den Roten Adlerorden dritter

Klasse mi t  e inem Handschreiben des preußischen Königs Fr iedr ich

Wi lhelm. Als Ehrengäste waren 62 Abgesandte der  Ki rche und des

Staates erschienen,  um den verd ienten Ki rchenmann zu ehren.  Später

l ieß d le Kreissynode Duisburg bei  Bädeker in  Essen e in k le ines Er-

innerungshef tchen drucken.  , ,Die Jubel fe ier  e ines würdigen Dieners der

Rel ig ion is t  e in zu schönes Ereigniß,  a ls  daß s ie der  Vergessenhei t

Preis gegeben werden dürfte. Darum haben wir es für unsere Pflicht

gehal ten,  d ie lhr ige durch d ie gegenwärt ige k le ine Schr i f t  dem Andenken

der Folgezeit zu übergeben." So steht es im Vorwort. Die Schrift ent-

h ie l t  n icht  nur  e ine ausführ l iche , ,B iographie des Jubelgre ises" ,  sondern

auch e ine e ingehende Beschreibung der  Feier  mi t  a l len Reden,  Glück-

wunschschreiben und Gedichten. Der Bericht vom Ablauf der Feier soll
h ier  abgedruckt  werden,  wei l  er  am schönsten d ie Gesinnung e iner  Zei t

spiegelt, die uns so fremd geworden ist.


