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Eigenheime - selbstgeschaffen
Bergleute schaffensich ein Heim aus eigener Kraft
Von Bergwerk.sdirehtor
Bergassessor
Dr. Hoffmann

DAS
Von \Y/ilhelrn H einr ich
Hein Klümperkamp fuhr mit,der Emma,,dieseinbestesPferd war, über Lan'd' Der
Gaul war ein guterTraber,und'dieBauernrissenMäuler und Nasenauf, wenn er mit
'\7ägelchen
in einer Staubwolkeherangebraustkam und mit sehr viel Schneid
seinem
in die Dorfstraße.einbog.
Einmal hatte er'das Pech,mit Volldampf in einen Schwarm ahnungsloseinherGänse hineinzufahren.Eine blieb mit gdbrodrenemHalse liegen, die
watschelnd,er
Da kam auchschon,derBauer V'ilm
übrigenstobenmit'sehrviel Geschreiauseinander.
Möllenbeckang€rannt,fudrtelte wild mit'den Händen in der Luft herum un'd begann
ein fürchterlidresGesdrimpfe,dass&ließlichmit d,emklassisdrenVers endete:
,,Dej sallst de mej b,etalen!"
Dabei angelte er s,einbso plötzlidr verblidreneGans aus dem Straßenstaubund
war, dicht unter ,dieNase. Als
hielt sie Hein, der jetzt vom \(agen heruntergestiegen
dcr Bauer aufs neue zu lamentierenanfing, hob Hein, dem die Gesdricltereidrlich
ungemütlidr wurde, besclwidrtigen'ddie Hände, weil schonNachbarn und sonstiges
kamen und herumstanden.
Volk henbeigelaufen
,Vat sall se denn kossen?"Der Bauer meinte: ,,Veer Dahler."
,Gut", sagteFlein, ,,hier si.,d ,drei Taler. Die Gans schenk''ich dir, 'die kannst du
selbstessen."
gar nicht sonderlidr erpidrt war, wollte
Der Bauer ,alber,'4gr auf das Selbstessen
lieberdie gefordertenvier Taler haben.Sie stritten bei'denoc} eine \{zeilethinund her,
kamen aberzu keiner Einigung, 'dennbeide waren Didrköpfe. Die Umstehendenaber
hatten ihren Spaß daran.
Schließlidrzogen sie zum OrtsvorsteherAppelboom, der sollte entsdreiden.Die
Gansnahm 61n gleichmit, und der Bauer legte sie auf den Tisdr desFlauser.
Appelboomhörte sicl beidemit freundliclemLädrelnan. Dann betradrteteer ebenso
freundlic} die Gans und spradr,indem er sichzuerst an Hein Kl'ümperkampwandte:
,,Vieviel willst du freiwillig zahlen?"
Taler."
"Drei
,,Gut, lege die drei Taler auf den Tisc}." Hein tat so.
Dann wandte sich der OrtsvorsteherAppelboom an den Bauern: ,,Vilhelm Möllenb,eck,
wieviel willst,du für 'dasarme Tier haben?"
,,Vier Taler."
Da zog Jan Appelboom, der Ortsvorsteher,se'ineneigenenGeldbeutel aus der
tblankenTaIer 'dazv.
Tasdreun'd legte freundlidr lächeln'd'einen
,,Da keinerdie Ganshabenwill, nehmeic} sie.Der Bauer bekommt die verlangten
vier Tal.erund audrHeinricl Klümperkampist zu seinemRechtgekommen.Stimmt's?"
Alle drei waren€s zufrieden,ganzbesondersa'berJan Appeliboom,weil er nodr nie
eine so billige Gans gekaufthatte.
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Aus einem Leistungsberidrtdes Bundesministeriumsfür'\7'ohnungsbau ergibt sidr, daß von Ende 1949 bis Ende
über 1,7Mil1953in der Bundesrepublik
lionen Vohnungen erridrtet wurden, davon all,einim Jahre 1953 etwa 450 000,
uhter denensich 37 000 \flohnungen für
Bergleutebefinden.DieseZahl ist so eindrucksvoll,daß wir wohl ein Reclt 'darauf haben, auf diesesErgebnis unserer
Viederaufbauarbeit stolz zu sein. Es
gleichzeitigeine Frastellt sidr aller'dings.
ge, die nidrt mit der Zahl, um so mehr
aber mit der Art dieserVohnungen zusammenhängt;die Frage nämlicfi, ob es
sichhierbei nur um Vohnungen sdrledrthin oder aber um wirklidre Heiie handelt. Im Begriffsinhalt dieser :beiden
Vorte scheint mir ein gewidrtiger Unterschiedzu liegen: aus einer Vohnung
wird erst dann ein Heim, wenn die persönlid-reBeziehung zwisdren den Menschenund den Räumen hergestellt.wird.
Das kann zwar in einer Mietwohnung
der Fall sein; dieseBeziehungkann aber
audr fehlen.Sehrviel eherwird sichdiese
Bindung des Mensdren an seine Vohnung, die für den Lebensinhak und die
Heimatverwurzelungso wertvoll ist, aber
d a n n e i n s t e l l e nw, e n n e r w i r k l i c hH e r r
über sein Haus ist, also in ,einemEigenheim wohnt. Es gibt Gründe genug,den
Gedankendes Eigenheimstarkräftig zu
fördern.Varum sJll esnichtmöglichiein,
diesemGedankenbei uns in Deutschland
ebensostark zum Durdrbruch zu verhelfen wie z. B. in Nordamerikaoder Enqland? Sidrerlichbestehenbei uns weeJn
unsererüberbevölkerungund *ug.., ä.,
verlorenenKriegesbesondere
Schwierigkeiten. Schließlichaber sind Schwierie-

keiten dazu da, überwundenzu werden,
und es gilt immer nodr die Vahrheit des
alten deutsc}enSpridrworts: ,,Vo ein
\(ille ist, ist audr ein \fleg."
Ein solc}er Veg ist der-Gedankeder
Selbsthilfesiedlung.
SiedlungswilligeMensdren,die zu einem Eigenheimkommen
wollen, schließensich zu einer Gemeinschaftzusammen,da ein einzelnernur in
,denseltenstenFällen in der Lage ist, sicJr
durch Selbsthilfeein Eigenheimerbauen
zu können, Der erste Versudr mit einer
bergmännischen
Selbsthilfesiedlungwurde durch den BergmannTheodor Bedrmann von der Zedre Zollverein in Katernberg unternommen, der im Jahre
7948 eine Siedlungsgemeinsdraft
ins Leben gerufenhat. Hierbei stellte sichbald
,dieNotwendigkeit einer fadrlidren Beratung und lJnterstützung der Siedlergemeinsdraft durd-r ein gemeinnützigesIJnternehmen,Träger genannt,heraus,das
über entspredrende
Erfahrungenauf dem
Gebiete des Vohnungsbaues verfügt.
Einer Anregung von Dr. Forstmannentspredrend sdraltete sicl die Rheinische
Vohnstätten A.G. als Träger ein. Etwa
zu gleicherZeit kam man zu ähnlichen
Überlegungenim Gebiet der Sdrachtanlage Lohberg, denen sich esondersder
B,ezirksleiter'derRheinischeVohnstätten
AG,, Karl Lomb, annahm, zumal hier
sdron lange Pläne zur Erweiterung 'der
Eigenheimsiedlung Oberlohberg, ursprünglichaller.dingsohne den Gedanken
der Selbsthilfe,bereitlagen.Den Verfasser interessiertedieser erste Versuchin
Katernberg, weil im Lohberger Raum
großer Vohnungsbedarf herrsdrt, günstige -Grundstüd<sverhältnissebestehen
und in der LohbergerBelegschaftschon
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