
Amt Gahlen
ztJ Hünxe

Der Ursprung d ieses Gemeinde-
verbandes geht auf die beiden
al ten Ki rchspie le Gahlen und
Hünxe zurück. In altpreußischer
Zeit entstanden daraus Rezep-
turbezi rke,  d ie 1g1S zur  Bür_
germeistere i ,  bestehend aus den
Landgemeinden Bruckhausen.
Buchol twelmen,  Gahlen,  Gar-
t rop-Bühl  und Hünxe zusam-
mengeschlossen wurden.  Der
Sitz der Amtsverwaltung befin-
det sich seit 1905 in Hünie. 1929
wurde der  Orts te i l  Hardt  der
Gemeinde Gahlen (durch Gesetz
uPer d ie Neugl iederung des
rhein isch-west fä l ischen Indu_
striegebiets) in die Stadt Dor_
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sten eingemeindet. Eingebettet
in  d ie großen Grün- und Land-
schaftsschutzflächen, die land-
und forstwirtschaftl ich genutzt
werden,  l iegen d ie Siedlungs-
kerne Bruckhausen,  Gahlen und
Hünxe.  lm ganzen Bereich ruht
in  abbauwürdiger  T iefe produk-
tive Steinkohle, im Nordwestteil
außerdem Kal i  und Salz.  Bedeu-
tende Trinkwasservorkommen
sind vorhanden.

Bis zur  Mi t te  d ieses Jahrhun-
derts hatte die Land- und Forst-
wirtschaft den Vorrang. Die
Standortverhältnisse, schon frü-

her durch den Wesel-Datteln-
Kanal verbessert, wurden durch
den Bau der Bundesautobahn,/
Hol landl in ie wei ter  begünst igt .
Durch den Ausbau der Land-
straßen 401 und 463 im Zubrin-
gernetz zrJr Autobahnauffahrt
Hünxe entstand eine hervor-
ragende verkehrsmäßige Anbin-
dung des Raumes.  Info lge d ie-
ser verkehrsgünstigen Lage hat
s ich in  Buchol twelmen sei t  1953
bedeutende chemische Industrie,
u.  a.  e ine Erdölgroßraf f  iner ie
(BP) angesiedel t .  In  Gahlen nah-
men ein Kalksandste inwerk und
eine Bauelementefabr ikat ion d ie
Produkt ion auf ;  in  Gart rop-Bühl
erweiterte das standortgebunde-
ne Dach- und Gitterziegelwerk
seine Produkt ion.

Schon im Jahre 1960 schlossen
sich d ie dre i  Gemeinden Bruck-
hausen,  Buchol twelmen und
Hünxe f re iwi l l ig  zu e iner  Ge-
meinde zusammen (Gesetz NW
1960).  Nun konnte e ine in tensi -
vere kommunale Entwick lung
eingele i tet  werden:  Die öf fent-
l iche Wasserversorgung wurde
in a l len Gemeinden vol l  ausge-
baut. Die Abwasserbeseitigung
wurde durch den Bau vol lb io lo-
g ischer  Kläranlagen in a l len
Baugebieten sichergestellt. Un-
ter Inanspruchnahme der Förde-
rungsprogramme des Landes
wurde das landwirtschaftl iche
Wirtschaftswegenetz ausgebaut.
Durch den Neubau einer zentra-
len Hauptschule und der  Grund-
schulen wurde das Schulwesen
modernis ier t ,  d ie Err ichtung von
SPortstätten (Turnhallen, Sport-
halle und Sportplätzen) betrie-

ben,  Leichenhal len in  Gahlerr
und Hünxe err ichtet ,  Erholungs-
einrichtungen (Wanderwege und
Parkplätze) verbessert oder an-
gelegt. Nach Erstellung der
Grundeinr ichtungen für  d ie Ver-
und Entsorgung (einschließlich
kommunaler  Mül ldeponie)  wur-
de schl ießl ich d ie Wohnsiedlung
aktiviert. Hünxe ist Schnellzu-
wachsgemeinde. Der Bau eines
Hal lenbades und d ie Err ichtung
eines Kommunal f r iedhofes s ind
in der  Vorberei tung.

So hat sich hier nach dem letz-
ten Kriege eine kräftige Ent-
wick lung zur  Verbesserung der
lnfrastruktur vollzogen.

Der Raum er fü l l t  zugle ich e ine
Ent lastungsfunkt ion für  d ie süd-
l ich angrenzende Bal lungszone
des Ruhrgebiets,  denn d ie regi -
onale Grünzone an der  unteren
Lippe (Tor  zum Naturpark Hohe
Mark) ist ein bekanntes Naher-
holungsgebiet  der  Bevölkerung
des west l ichen Ruhrgebiets.  Die
reizvolle Landschaft des Gebie-
tes mit den Naturschutzgebieten
, ,Hünxe rbach ta l "  und , ,Wacho l -
der ta l " ,  den prähistor ischen
Ringwäl len und Landwehren,
dem Wasserschloß Gartrop und
sonstigen beachtlichen Natur-
denkmalen s ind schon lange
stark besucht. Bemerkenswert
is t  schl ießl ich der  Segel-  und
Motorflugplatz Schwarze Heide.
Der Amtsbezirk umfaßt heute 98
qkm und zähl t  12.500 Einwoh-
ner .

Friedrich Sander
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