
Und Ihr Weg nach Voerde“?„

Erzählen Sie uns bitte, wie Sie nach
Voerde gekommen sind. 

Von wo ging ihr Weg aus?
Welche Zwischenstationen gab es?
Warum sind Sie in ihrem bisherigen
Zuhause aufgebrochen?
Wie sind sie hier angekommen?
Welche Erlebnisse und Begegnungen sind
ihnen heute noch wichtig, positiv wie
negativ?
Wie sind Sie in Voerde aufgenommen
worden?

Wir  laden  Sie  ein,  einen  Bericht  über
Ihren Weg nach Voerde zu schreiben. 
Der Bericht sollte bis zu fünf Seiten Text
umfassen.  Wenn  es  Ihnen  möglich  ist,
senden Sie den Text gern auch per e-mail
an:  mein-weg-nach-voerde@gmx.de.
Schön wären auch einige Fotos.

Sie  können  gerne  auch  handschriftliche
Aufzeichnungen abgeben, wenn es Ihnen
leichter fällt, auch in Ihrer Muttersprache.
Die Ergebnisse werden veröffentlicht, aus
den  besten  Beiträgen  entsteht  eine
Broschüre. 

Kontakt

Stadt Voerde
AK: Geschichtswettbewerb
„Mein Weg nach Voerde“

z. Hd. Frau Iris Rutert
Rathausplatz 20
46562 Voerde

Weitere Informationen: 
Markus Gehling
Pastoralreferent

St. Maria, Königin des Friedens
Mühlenstr. 11
46562 Voerde

Tel.: 02855 923512
mein-weg-nach-voerde@gmx.de

Einsendeschluss verlängert:

11.11.11



Im Jahre 1940 war Voerde eines von eini-
gen  kleinen,  beschaulichen  Dörfern  im
Rheinbogen  kurz  vor  Wesel.  Im  Gebiet
des heutigen Voerde lebten damals in den
Siedlungsschwerpunkten  Spellen,  Fried-
richsfeld, Mehrum, Löhnen, Voerde, Möl-
len und Götterswickerhamm und in dem
von  der  Landwirtschaft  geprägten  Holt-
hausen und Stockum 11.303 Einwohner. 

Heute sind es knapp 40.000 Voerderinnen
und Voerder und viele von ihnen sind in
den  inzwischen  vergangenen  70  Jahren
aus „aller Welt“ zugewandert. 

Besonders  die  Umbrüche  in  Folge  des
zweiten  Weltkrieges,  die  Vertreibungen,
aber auch spätere Kriege und Krisen in al-
ler Welt sorgten für einen Anstieg der Be-
völkerungszahlen. 

Mancher „Neu-Voerder“ kam auch wegen
der Arbeit oder weil man hier schön woh-
nen konnte und über günstige Verkehrs-
möglichkeiten  schnell  zur  Arbeit  nach
Duisburg oder Oberhausen fahren konn-
te. 

Für das kleine Voerde und seine Stadtteile
war das ein bedeutsamer Wandel, der das
Gesicht der Stadt tiefgreifend veränderte. 
Die Gründe für die Zuwanderung sind so
vielfältig  wie  die  Geschichten  der  Men-
schen, die aus unterschiedlichen  Gegen-
den nach Voerde kamen. 
Wir interessieren uns für Ihre persönliche
Geschichte. Wir wüssten gern mehr, über
„Ihren Weg nach Voerde“.

Warum mitmachen?
Wir,  eine  Arbeits-
gruppe des Projek-
tes  „Erzähle  Ge-
schichte  –  Erzählte
Geschichten“,  das
im Rahmen des En-
gagements der Stadt Voerde für ein „Zu-
sammenwachsen  in  Voerde“  entstanden
ist, möchten Ihre Erinnerungen sammeln.

Für die Identität unserer Stadt ist es wich-
tig, dass die Zuwanderungsgeschichte ih-
rer Bürger(innen) nicht vergessen wird. 

Wir möchten diese Geschichten im Inter-
net  und  in  einer  Broschüre  veröffentli-
chen,  die  den  Bürger(inne)n  zur  Verfü-
gung gestellt wird. 

Wir  denken,  dass  die  Erinnerungen und
Erlebnisse  der  Voerder  Bürger(innen)
festgehalten werden müssen, dass es sich
lohnt, wenn die nachfolgenden Generatio-
nen wissen,  wie Voerde entstanden und
gewachsen ist und dass sie die Erfahrun-
gen der Menschen, die aus unterschiedli-
chen Gründen ihre ursprüngliche Heimat
verlassen haben, kennen sollten. 

Wir denken, in diesen Erinnerungen liegt
ein Schatz, der nicht verloren gehen darf.
Daher wünschen wir uns, dass möglichst
viele Voerder Bürger(innen) erzählen, wie
sie dazu beigetragen haben, dass Voerde
heute  die  vielfältige  und  interessante
Stadt ist, die wir kennen. 

Gisela Marzin, Ingolf Isselhorst,
Markus Gehling, Iris Rutert


