
Vom ,,alten Amt"
zur,,jungen Gemeinde',

Von Friedrich Sander

Die Landesregierung hatte bereits in den 60er Jahren eine Verwar-tungsreform eingeleitet und den ersten Teil dieser Ärig"üä,"di;,,r,.n_fassende Gebietsreform" der Gemeinden vorberei tet ,  die im Jahre 1g74zum Abschruß gebracht wurde. Das Amt Gahren mit seinän ääi"-"ng"-hörigen Gemeinden wurde von dem ranoiichen Nteugrie;e;rnö-r"r"r'.,.Niederrhein erfaßt und von dem oicntoesiäderten rueuöiiJ;;;ö;"r,Ruhrgebiet berührt. Aus diesem Grunde wär nier eine Lösung dieserA.rlg3b." besonders schwierig, da für il iää naur" orenren,-oü zu_gleich kommunale Grenzen litAen ,nrOtär,, gesucht wurden. Bis .1970
wurde die kommunate.Neugtiqd"rung *"itjeieno 

"ur 
täi*tirigäieasisdurchgeführt. Erst 1971 wurde das plobteri auch im Amt Gahren akut.

Die kommunale Neugl iederung des Amtes Gahfen

Das Nordrhein-wesffarenprogramm 1g70 kündigte an, daß die Landes-regierung ein zweites. Neugi'iederung;progr"* durchführen und bis1975 zum Abschruß br ingen werde. oieses- programm für die Gemein-den werde für aboeorenite Teirräum" in !"."nrossenen Verfahren zumAbschluß gebrach-t. 
-lrrach 

dem t-anoeseniwickrungsprogramm gehörtedie Gemeinde Hünxe.zur Batungsranozonä, die Gemeinden Gartrop-Bühl und Gahren zur rändrichen zän". nuän aus dieser Einstufung solr-
len sigh bei der Neugriederuns scrrwierrskeiten ergeben, rm Jahre .r971
trat die kommunare 

-Neugt iedJrung 
am i t ieoerrnein in den Brennpunktder Landespolitik, die auch die Gemeinden herausforderte.
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Ki rche in  Gah len

Es begann mit einer Voruntersuchung und Bereisung des Kreises durch
eine Sonderarbeitsgruppe des lnnenministers (Eising-Kommission),
die schon am 9./10. Dezember '1969 erste Informationen vor Ort
sammelte. Hierbei wurde insbesondere im Raume Dinslaken eine neue
Nordgrenze für den Raum Ruhrgebiet gesucht,  für dbn die Bi ldung von
Städteverbänden erwogen wurde. Diese Kommission ließ das Amt
Gahlen wissen, daß es der Auffassung sei,  , ,  .  .  .  daB aus Gründen des
öffentlichen Wohles und im lnteresse der Gemeinden der Zusammen-
schluß der drei  Gemeinden zu einer neuen Gemeinde gerechtfert igt  und
offensichtlich die beste Lösung sei, die angestrebt werde." Am 3. 7.
1971 erörterte eine Arbeitsgruppe des Ministers in Mülheim/Ruhr die
Neugl iederung für den Städteverband Duisburg. Nun wurde die Ge-
samtentwicklung durchschaubar. Daher behandelten Amt und Gemein-
den unverzüglich die anstehenden Fragen ihrer Neugliederung. Sie
kamen zu folgender Vorentscheidung :

Der Raum des Amtes Gahlen, zugleich regionale Freizone an der
Lippe, gehört  zum Neugl iederungsraum Niederrhein.

Die Gemeinden Gartrop-Bühl und Hünxe erstreben den Zusammen-
schluß des Amtes zu einer Gemeinde,
alternativ: Zusammenschluß der beiden Gemeinden mit weiteren
Gemeinden nördlich der Lippe um den zentralen Ort Hünxe zu
einer ländl ichen Gemeinde.

Die Gemeinde Gahlen sprach sich für einen Zusammenschluß des
Amtes aus,
alternativ suchte sie jedoch Anschluß an die Stadt Dorsten, mit der
sie einen Gebietsänderungsvertrag abschloß.

a)

b)

c)
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f m september 1971veröffentrichte der Kreis (oKD) eine studie ,,Nord-grenze des Raumes Dinslaken".  Darin kam zum Ausdruck: , ,Die Ge-meinde Hünxe l iegt in der Bal lungsrandzone: Da Hünxe keinä zentrar-
ört l iche Bedeutung hat,  kann es keine kommunale selbständiqkeit  be-anspruchen. Gartrop-Bühr kann sich nicht von Hünxe röseni. oaher
müssen die beiden Gemeinden in die Stadt Dinsraken eingÄgrieoert
werden." Ars anschrießend am 21.3. 1972 der Regierungspraääent zuDüsserdorf den Kreis bereiste, wurde ihm die t<onlipiertä rvr"inung oe,Gemeinden des Amtes Gahren vorgetragen. Die Ansichten von Kreisund Gemeinden waren zu dieser Zeit  nicht deckungsgleich.

Der Vorschrag des oberkreisdirektors (ars staatriche Verwartungsbe-
hörde) im Mai 1972sah für das Amt Gahren vor:  Die Gemeinde Hünxe(mit  Tei len der Gemeinden Gartrop-Bühr und Gahren) birdet mit  denstädten Dinslaken und warsum sowie der Gemeinde vöeroe einä neueStadt Dinslaken.

Die Restgemeinden Gartrop-Bühr und Gahlen werden (ohne den öst-l ichen Tei l  der Gemeinde Gahren) mit  der Gemeinde schermbeckvereinigt. Das Amt Gahlen wird aufgelöst.

Dieser Vorschrag favorisierte das städteverbandsmodell (oberzentrum
Duisburg) des Innenministers. Auch die benachbarten Kreise Rees undRecklinghausen hatten Vorschläge vorgeregt, die Teire des Amtes be-rührten. Danach soilte z. B. dei ortstäit Äuchortwermen in die stadtwesel, der ortsteir östrich in die stadt Dorsten eingegriedert werden;der ortstei l  Hünxe mit  Gahren und Gartrop-Bühr und dem Amtschermbeck zu einer neuen Frächengemeinde zusammengeschrossen
werden. Die verwirrung schien groß, ein kräftiges tauzienen"nlöän"r

Eine _Arbeitsgruppe des Innenministers (vorsitz: Leitender Ministeriar-
J?t. K.qs_lering), begteitet von Landtagsabgeordneten bereiste am g0.
Mai.19.72 den Neugriederungsraum riiede-rrhein,.dabei auch den Be-reich des Amtes Gahren. Anlchließend fand in der Niederrheinhaile /wesel eine öffeniliche Anhörung der beteirigten Gemeinden statt. Dabeiwaren insbesondere die Vorschräge der stäailichen verwattungsoenor-de Gegenstand der stei lungnahmLn und Erörterungen. nn oiäsei nn-
l:1u g nahmen Deregierte ailer Gemeinden teir. öie Amtsvertrerungund die Gemeindevertretungen trugen ihre steilungnahmen oei nr-beitsgruppe des lnnenministers vor.

rsz

Der lnnenminister hat dann am 17. Apri l  1973 seinen Vorschlag zur
kommunalen Neugl iederung den Gemeinden zugestel l t .  Dieser Vor-
schlag sah lür die Gemeinden Hünxe, Gartrop-Bühl,  Gahlen sowie für
das Amt Gahlen folgende Neugl iederung vor:

a) In den Raum Hünxe/Drevenack werden die Gemeinden Hünxe
(ohne die Ortsteile Bruckhausen und Bucholtwelmen), Gartrop-
Bühl, Drevenack, Krudenburg und Weselerwald zu einer neuen
amtsfreien Gemeinde mit  dem Namen Hünxe zusammengeschlos-
sen. Der Ortstei l  Bruckhausen sol l te in die Stadt Dinslaken einge-
gliedert; der Ortsteil Bucholtwelmen sollte ebenfalls in die Stadt
Dinslaken, al ternat iv:  ln die Stadt Wesel eingegl iedert  werden.

b) Die Gemeinde Gahlen (ohne Ortsteil Östrich) soll mit weiteren Ge-
meinden in dem Raum Schermbeck (Altschermbeck) zu einer neuen
amtsfreien Gemeinde mit dem Namen Schermbeck zusammenge-
schlossen werden. Der Ortsteil östrich sollte in die Stadt Dorsten
eingegl iedert  werden.

c) Das Amt Gahlen soll aufgelöst werden.

Zu diesem Vorschlag des Innenministers nahmen die Gemeinde Hünxe,
Gartrop-Bühl und Gahlen sowie das Amt durch einst immige Beschlüsse
Stel lung. Eingehend und nachdrückl ich wurden dabei die Gründe auf-
geführt ,  die die Meinung der Gemeinden im Gegensatz zu dem Vor-
schlag rechtfertigten. Die Gemeinden Gahlen und Hünxe untermauer-
ten ihre stichhaltigen Gründe durch ein Fachgutachten des Professors
Dr. Hoppe an der Universi tät  in Münster.  Schl ießl ich wurde am 9. 11.
1973 der Entwurf des Gesetzes zur Neugl iederung der Gemeinden des
Neugl iederungsraumes Niederrhein veröffent l icht.  Eine letzte Anhörung
fand am 19. Februar 1974 zu Wesel in der Niederrheinhalle statt. Da
der Gesetzentwurf der Meinung der Gemeinden und des Amtes nicht
in vollem Umfange gefolgt war, beschlossen die Kommunalvertretun-
gen einst immig, in dieser Sitzung die abweichenden Meinungen und
die neuen Gesichtspunkte, die sich seit der gesetzlichen Anhörung er-
geben hatten, in Einzelheiten nachdrücklich vorzutragen und zu ver-
treten. Das Protokoll über diese öffentliche Ausschußsitzung in Wesel
überl iefert  darüber:

Bürgermeister Bernardy (Gemeinde Hünxe) stimmt in seiner Stellung-
nahme dem Vorschlag, den Raum Hünxe/Drevenack mit einem Einzugs-
bereich zu einer neuen amtsfreien A-Gemeinde zusammenzuschließen,
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grundsätzrich zu, erhebt jedoch widerspruch gegen die Absicht, Ge-bietsteile der Gemeinde Hünxe, und zwar den ortsteir Bruckhausender stadt Dinslaken und den ortsteir Buchortwermen der stadt weser,einzugl iedern.

Bürgermeister scfiroer (Gemeinde Gartrop-Bühl) schrießt sich in seinerstel lungnahme den Ausführungen uon äürgermeister Bernardy (Ge-meinde Hünxe) an.

Bürgermeister uhrenbrod< (Gemeinde Gahren) fordert die ungeteirteZuordnung der Gemeinde Gahren zum Raum Dorsten (Arternatiie: un-getei l te Zuordnung zu der A-Gemeinde im Raum Scheimbeck).

Amtsbürgermeister Mangermann (Amt Gahren) unterstützt die Forde-rungen der Gemeinden Hünxe und Gahren auf ungeteir te Zuordnung zuden neuen Gemeinden und st immt einer Aufrösung des Amtes Gahrenund der Rechtsnachfolge durch die neue Gemeinde Hünxe zu.
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Abg. Janssen (SPD): Die Gemeinde Gahlen hat ausgeführt, daß sie un-
geteilt nach Dorsten zugeordnet werden möchte. Wie stehen Sie dazu?
Amtsbürgermeister Mangelmann (AmtGahlen): lch stehe auf dem
Standpunkt, daß man dem Willen und Begehren dieser Gemeinde nach
Mögl ichkeit  Folge leisten möge.

Bürgermeister RutoJf (Gemeinde Drevenack und Gemeinde Weseler-
wald) schlägt in seiner Stellungnahme eine Zusammenfassung der vor-
gesehenen neuen Gemeinde Hünxe und Schermbeck zu einer neuen
Gemeinde mit dem Namen Schermbeck (Alternative: Zusammenbleiben
aller Gemeinden des Amts Schermbeck) vor.

Abg. Neu (F.D.P.): lch weiß nicht, ob Sie das Verwaltungsgerichtsurteil
Heimbach-Nideggen kennen. Das scheint mir ein klassisches Beispiel
dafür zu sein, daß man solche zweipol igen Gemeinden doch nur unter
großen Bedenken gründen kann. Sie haben eine zweipol ige Gemeinde,
wo die beiden Pole 12 km voneinander entfernt sind. Gleichzeitig haben
sie gleiche Aufgaben, so daß sie immer in Konkurrenz stehen werden.
Ratsmitglied Sdrarnhorst (F.D.P.-Fraktion im Rat der Gemeinde Dreve-
nack): Eine Minderheit des Rates der Gemeinde Drevenack stimmt dem
vorliegenden Gesetzentwurf grundsätzlich zu, soweit er den Zusam-
menschluß der Gemeinde Drevenack mit der Gemeinde Hünxe vorsieht.

Man war sehr gespannt, welche endgültige Entscheidung der Landtag
treffen werde. Schließlich hat der Landtag am 9. Juli 1974 nach vorauf-
gegangenen drei Lesungen das Gesetz zur Neugliederung der Ge-
meinden für den Raum Niederrhein (Niederrhein-Gesetz) verkündet.
Dieses Gesetz bestimmt für das Amt Gahlen und seine amtsangehöri-
gen Gemeinden folgendes:

a) Die Gemeinden Hünxe (mit  Ausnahme einiger Flurstücke in Wel-
men - Wohnbereich Heide) und Gartrop-Bühl, werden mit den Ge-
meinden Drevenack und Krudenburg zu einer neuen Gemeinde zu-
sammengeschlossen.

Die freiwillig abgeschlossenen Gebietsänderungsverträge zwischen
den Gemeinden Gartrop-Bühl/Hünxe von 1971 , Krudenburg/Hünxe
von 1973 und Hünxe/Voerde von 1974 wurden bestätigt. Die Ge-
meinde erhält  den Namen Hünxe.

b) Die Gemeinde Gahlen (mit Ausnahme der Flurstücke des Ortsteiles
östrich) wird mit den Gemeinden Schermbeck, Bricht, Damm, We-
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selerwald, Dämmerwald und Altschermbeck zu einer neuen Ge-
meinde Schermbeck zusammengeschlossen.
(Anmerkung: Durch das Ruhrgebietsgesetz wurde der Ortsteil
Gahlen-östrich in die Stadt Dorsten eingegliedert.)

c) Das Amt Gahlen wird aufgelöst. Rechtsnachfolger ist die neue Ge-
meinde Hünxe.

d) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft.

e) Die genannten neuen Gemeinden werden mit 11 weiteren städten
und Gemeinden zu e inem neuen Kreis  zusammengefaßt .  Der Kreis
erhält den Namen wesel, Sitz der Kreisverwaltung ist die stadt
Wesel.

f) Die Gemeinden Hünxe und schermbeck werden dem Amtsgericht
Wesel zugeordnet.

Die  neue Gemeinde Hünxe

Die durch das vorgenannte Gesetz am 1.  Januar 1g7s entstehende Ge-
meinde Hünxe is t  Rechtsnachfo lger  des b isher igen Amtes Gahlen.
Sie hat  e ine Flächengröße von ca.  109 qkm. lhre Einwohnerzahl  wi rd
rd.  12.000 betragen.  F läche und Einwohner setzen s ich aus fo lgenden
Ortste i len zusammen:

Bruckhausen

Bucholtwelmen

Drevenack

Gartrop-Bühl

Hünxe

Krudenburg

4.454 Einwohner

478 Einwohner

2.639 Einwohner

725 Einwohner

3.470 Einwohner

335 Einwohner

19,73 qkm

14,7o qkm

30,06 qkm

18,32 qkm

24,50 qkm

1,28 qkm
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Für d ie zukünf t ige Entwick lung d ieser  Gemeinde s ind fo lgende Hln-

weise gegeben worden:

Eine Entwick lung zu e iner  ländl ichen Gemeinde mi t  vo l ler  Nahversor-

gung und entsprechenden Einrichtungen des privaten und öffentl ichen

iagticnen Bedarfs Jür ca. 20.000 - 25.000 Einwohner ist die Aufgabe'

Hü]nxe wird seinen Kernbereich im Raum HÜnxe-Dorf / Drevenack-Dorf

zu entwickeln haben. Der ortsteil Hünxe ist der Ansatzpunkt für die

Entwicklung des Zentrums dieser Gemeinde. Dabei wird es darauf an-

kommen, d iese Siedlungsbereiche in ihrer  Bebauung angemessen zu

verdichten.  Die a l te Gemeinde Hünxe hat  s ich bei  der  Aufste l lung ihrer

Bauleitpläne bereits hierauf eingerichtet. Der Ortsteil Bruckhausen

ist  e in in  s ich abgeschlossener Siedlüngskle inkern,  dessen umgebende

landwirtschaftl iche Kulturfläche und Freilandschaft erhalten werden

muB. Die neue Gemeinde Wird den Nachholbedarf  der  ihr  zug-eordneten

Gemeinden nördl ich der  L ippe befr iedigen müssen.  Sie wird d ie zer-

s iedlung ihres im Naturpark Hohe Mark gelegenen Gemeindegebietes

zu verh indern und seinen Ausbau zu e inem anziehenden Naherho-

lungsbereich zu fördern haben. Die weiterentwicklung wird ebenso be-

st immt durch d ie Ausnutzung der  am wesel-Dat te ln-Kanal  mögl ichen

Gewerbeansiedlung in Bucholtwelmen, wie es der Gebietsentwick-

lungsplan (svR) und Flächennutzungsplan Hünxe vors ieht .  In fo lge der

im 
-ganzen 

Bereich ruhenden steinkohle ist auch mit Auswirkungen

des Bergbaues zu rechnen.

Diese vorbereitete planmäßige weiterentwicklung zur Verbesserung
der Struktur zum Wohle der im Lippetal  lebenden Menschen zu real i -

s ieren, ist  Aufgabe und chance von Rat und Verwaltung der jungen

neuen Gemeinde Hünxe!


