
Das Overbruch in Walsum

Von Erich Richter

Der Ortsteil Overbruch, früher eine Bauernschaft, hat seinen ländlichen
Charakter noch bis 1930 bewahren können, während der südliche Teil
der  Gemeinde Walsum berei ts  kurz nach der  Jahrhundertwende d icht
besiedel t  war.  Denn im Zuge der  Ver lagerung des Bergbaus und der
Industr ie  nach Norden,  begann im Walsumer Raum der Strukturwandel .
Während am Rhein und in Wehofen d ie lndustr iewerke entstanden,
wurden d ie nörd l ichen Gebiete,  a lso Vier l inden und Overbruch,  zum
Siedlungsgebiet  für  d ie Beschäf t ig ten der  Industr iebetr iebe.  Wei t  vor-
ausschauend,  hat  d ie Industr ie  bere i ts  se i t  1868 mi t  dem Erwerb von
Grund und Boden in Walsum begonnen und b is  zum Jahre 1910 etwa
390 ha in ihren Besi tz  gebracht .  V ie le Bauernfami l ien s ind in  ländl iche
Gebiete des unteren Niederrheins abgewandert ,  und et l iche Hofbesi t -
zer  haben sovie l  Acker land an d ie Industr ie  veräußert ,  daß man kaum
noch von Bauernwirtschaften in Walsum sprechen konnte. Ahnlich war
es auch mi t  den Bauernhöfen in Overbruch,  deren Namen heute v ie l -
le icht  noch der  ä l teren Generat ion bekannt  s ind,  wie z.  B.  der  Nünning-
hof ,  der  ehemal ige Herrensi tz  Hückelhoven,  der  Gatermannshof ,  der
Bommannshof  oder  der  Ochtropshof .  Es er innern daran v ie l le icht  heute
noch rest l iche Gebäudete i le  oder  Straßenbezeichnungen.  Sie a l le
mußten den von Süden s ich ausdehnenden Siedlungen für  Industr ie-
arbeiter weichen, die hauptsächlich in der August-Thyssen-Hütte Ham-
born oder der Bergwerksgesellschaft Walsum Arbeit gefunden hatten.

So entstanden 1932/33 im südlichen Overbruch die sogenannte ,,Weiße
Siedlung",  südl ich der  Herzogstraße,  mi t  e twa 100 Eigenheimen und
1935/36 d ie Eigenheimssiedlung der  August-Thyssen-Hüt te,  nörd l ich
der Herzogstraße,  auch , ,Rote Siedlung",  nach den roten Backste in-
häusern,  genannt .  Nach dem Zwei ten Wel tkr ieg,  wurde 1949i50 d ie
Dr. -Herber t -Bark ing-Siedlung,  Saarbrücker  Straße,  erste l l t  und 1953/54
entstanden d ie Eigenheime in den Straßen Am Nünninghof ,  Am Ger-
r ickshof  und Am Gisber tsheim. Schl ießl ich wurde 1958/59 auch der
nördl iche Tei l  von Overbruch mi t  Werkswohnungen der  Bergwerksge-
sel lschaf t  Walsum besiedel t .  Auf  e inem Gelände von etwa 30 ha ent-
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standen h ier  über  800 Wohnungseinhei ten.  Es s ind Mietwohnungen und
Eigenheime in e in- ,  zwei-  und dre igeschossiger  Bauweise.  Rund 30 0/o

der gesamten Siedlungsf läche s ind Grünanlagen,  Vorgär ten,  Kinder-
spie lp lätze und Schrebergär ten,  d ie der  Erholung d ienen.  Hier  gab es
l<eine Zusammenbal lung g le ichförmiger  Häuser,  wie in  den Berg-
rnannssiedlungen in Wehofen oder im Hafenvier te l  in  Aldenrade vor
v ierz ig bzw. fünfz ig Jahren.

Heute wohnen auf  dem Gelände der  ehemal igen Bauernschaf t  Over-
bruch etvra 6.000 Menschen.  Das erg ibt  e ine Besiedlungsdichte von
149 Einwohnern pro Hektar .  Damit  gehört  Overbruch zu dem Tei l
Walsums,  der  am dichtesten besiedel t  is t .  In teressant  dür f te es sein,
daneben e inmal  e ine Stat is t ik  aus dem Jahre 1820 zu betrachten.  Da-
mals wurden in Overbruch 30 Häuser und 227 Einwohner gezähl t .  Die
Kinder aus Overbruch besuchten b is  1903 d ie Dorfschule in  Al t -
Walsum. Die Schulbehörde hat te 1901 vom Landwir t  Hußmann das
Grundstück an der  Römerstraße für  4.500 Mark erworben und der  Bau-
unternehmer Phi l ipp Tuschhof f  hat  das Schulgebäude gebaut .  Es war
ein e ink lass iges Schulgebäude mi t  e iner  Lehrerwohnung in der  1.
Etage.  Der Klassenraum war für  70 Kinder e inger ichtet  und der  Schul-
betr ieb konnte Ostern 1904 aufgenommen werden.
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Der  Nonnenhof

Den Namen Overbruch bekam die a l te bäuer l iche Siedlung of fenbar
vom f rüheren Bruchgelände.  Es gab im al ten Ki rchspie l  Walsum ein ige
Brüche,  d ie heute noch zum Tei l  in  Straßenbezeichnungen festgehal ten
sind wie zum Beispie l  Overbruch,  Vennbruch,  Horsterbruch oder in  der
Nachbarschaft das Averbruch, Wehoferbruch oder Schwelgernbruch.
Diese Bruchgebiete waren typ isch in  der  n iederrhein ischen Stufenland-
schaft der Niederterrasse, deren Untergrund aus angeschwemmtem
Lehm besteht ,  der  d ie Ursache der  Bruchbi ldung war.  Ent lang d ieser
Niederterrasse führt seit altersher die bekannte Heerstraße nach Nor-
den, die in Overbruch heute noch diesen Namen führt. Nach dem Heimat-
forscher Dr.  Rommel is t  das Gebiet  an der  Heerst raße ura l ter  Sied-
lungsboden und d ie ersten Siedler  waren d ie Franken,  d ie h ier  d ie
Nieder lassung Gyf fer theim nach dem f ränkischen Sippennamen Gi f -
fer t  = Gisber t  gegründet  haben.  Ahnl ich begründet  Dr.  Rommel d ie
Entstehung der  Namen Walsheim und Eppingheim nach den Namen
der f ränkischen Sippen des Walo = Waloheim und Ebbo = Eppingheim,
die s ich im Laufe der  Zei l  in  Walsum und Eppinghoven umgeschl i f fen
haben.

Das Gut  Gyf fer theim hat  nach urkundl icher  Über l ie ferung im Jahre 850
ein Ri t ter  Gerr ich dem Damenst i f t  Gerresheim bei  Düsseldor f  a ls  Mi t -
g i f t  vermacht .  Daraufh in bekam der Hof  im Volksmund for tan d ie Be-
zeichnung Nonnenhof ,  wei l  er  dem Nonnenkloster  gehörte und daraus
sol l  s ich der  Name Nünninghof  gebi ldet  haben.  Dieser  Hof  gelangte um
das Jahr  1300 an d ie Grafen von Kleve,  d ie das h ies ige Gebiet ,  mi t  der
Burg Dins laken,  se i t  1267 im Besi tz  hat ten.  Er  war der  Haupthof  oder
Schul tenhof  von Overbruch mi t  e inem eigenen Hofesger icht .  Mehrere
Unterhöfe oder Hufen waren von ihm abhängig.  Es wird angenommen,
daß der  Nünninghof ,  in  dessen Umgebung später  noch wei tere Höfe
und Katen entstanden,  der  Ursprungshof  der  Bauernschaf t  Overbruch
gewesen is t .  Um das Jahr  1708 wurde,  wie B.  Schle iken ermi t te l t  hat ,
auf  dem Nünninghof  das Inventar  verkauf t .  Vermut l ich wurde e in neuer
Fami l ienstamm von Henr ich Nünninghof  mi t  der  Witwe Johann Voh-
winkel  begründet .  Der Hof  wurde damals wahrschein l ich gete i l t ,  a ls  am
Freudenberg d ie Gastwir tschaf t  Nünninghof  mi t  e inem Wegegeld über
die neue Brusbachbrücke belegt  wurde.  Die le tz te Hoferb in des
Stammhofes hei ratete 1837 den Landwir t  Johann Opgen-Rhein,  ge-
nannt  Breymann aus Walsum. Sein Sohn Wi lhelm Opgen-Rhein bewir t -
schaf tete den Hof  b is  1928 und verkauf te ihn damals an d ie Gemeinde
Walsum. Für  den Bau von Werkswohnungen erwarb d ie Bergwerksge-
sel lschaf t  Walsum 1949 den Besi tz .  Die in  den Jahren 1953/54 auf  dem
Gelände angelegten Straßen , ,Am Gisber tsheim",  , ,Am Gerr ickshof"
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und , ,Am Nünninghof"  werden stets an den ehemal igen Schul tenhof
der  Bauernschaf t  Overbruch er innern.  Die Sta l lungen wurden abge-
brochen,  aber  das Wohnhaus b l ieb erhal ten und wurde zu Werkswoh-
nungen umgebaut .  Etwas t rost los l iegt  es nun e ingezwängt  inmi t ten
de r  S ied lung '

Das Gut HÜckelhoven

Ein wei terer  Hof  von Bedeutung muß in Verbindung mi t  dem Nünning-
hof  erwähnt  werden,  da er  auf  e inem Areal  entstanden is t ,  das vom
Hofesverband Nünninghof  abhängig war und wahrschein l ich später  d ie
Autgaben des Schul tenhofes übernommen hat .  Es is t  das Gut  Hückel -
hoven, ein Herrensitz, wie das Haus Waterheck und das Haus Loh im
Driesenbusch.  Ahnl ich wie das Haus Waterheck,  war auch Hückelhoven
gegen Ende des Mi t te la l ters noch mi t  Türmen bewehrt .  Es lag im un-
weEsamen Bruchgelände und war von Wassergräben umgeben.  Der
Herrensi tz  war Eigentum der Grafen von Kleve.  Nach dem Register
der  Burg Dins laken und dem Lehnsbuch der  Landesburg Kleve war
eine Fami l ie  Hysfe l t  von 1370-1488 mi t  dem Gut belehnt .  Dann kam es
durch Einhei rat  an d ie Fami l ie  Nykerken,  in  der  es 250 Jahre verb l ieb.
Es ist überliefert, und das trifft auch auf viele Walsumer Höfe zu, dal)
das Gut  1592 durch spanisches Kr iegsvolk geplündert  und verwüstet ,
wieder aufgebaut  und 1596 erneut  zerstör t  wurde.  Von d iesen Plün-
derungen und Brandschatzungen wurde der  Niederrhein im Truch-
sessischen Kr ieg,  im Spanisch-hol ländischen Kr ieg und im Dreiß ig-
jähr igen Kr ieg heimgesucht .  Fast  150 Jahre kamen die Bauern n icht
zur  Ruhe.  Das mag auch der  Grund dafür  se in,  daß der  Herrensi tz
Hückelhoven/Nykerken 1742 autgeteilt wurde. Von dem einstigen Gut
bl ieb nur  noch e ine Kate mi t  6 hol ländischen Morgen Land übr ig,  d ie
nach dem f rüheren Lehnsträger  Nykerken nun Neuki rch genannt  wurde.
Jakob Luwen und Kathar ina Neyki rchs erh ie l ten 1775 d ie Kate in  Erb-
pacht .  Durch Einhei rat  kam s ie 1846 an Hermann Hußmann aus Spel len.
Sein Sohn Hermann verstarb 1935 und seine Witwe Anna,  geb.  Opgen-
Rhein,  verkauf te das Anwesen 1955 an d ie Gemeinde Walsum. Letzter
Pächter  auf  der  Kate war der  Landwir t  Gerhard Beckedahl .  1956 is t  das
Gebäude abgebrochen worden.

A l s  Q u e l l e n  w u r d e n  A b h a n d l u n o e n  v o n  D r .  R o m m e l .  P r o f
ken benutz t .

Dr .  S tampfuß und Bernhard  Sch le i -
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