Bürgermeister Leonhard Spitzer

Vorwort des Bürgermeisters
Liebe Bürger und Bürgerinnen,
als Bürgermeister der Stadt Voerde freue ich
mich, dass so spannende Broschüren wie diese
hier initiiert und realisiert werden. Die Broschüre
„Mein Weg nach Voerde“ stellt eine Sammlung
von 23 Lebensgeschichten dar. Voerder Bürger
und Bürgerinnen schildern ihren Weg bzw. den
ihrer Familie in unsere Stadt.
Die Entwicklung und die Geschichte unserer
Stadt Voerde liegen mir als Bürgermeister ganz
besonders am Herzen. Daher bin ich sehr froh,
dass die früheren Ereignisse und die Geschichte
der Stadt Voerde durch das erzählte Wort wieder
lebendig und vor allem festgehalten werden. Ich
danke allen Autoren, dass sie uns alle an ihren
Erinnerungen teilhaben lassen.
Sich gegenseitig vom eigenen Lebensweg und
damit auch vom „Weg nach Voerde“ zu erzählen,
führt die Menschen zusammen und lässt
Brücken
entstehen
zwischen
Menschen
unterschiedlichen
Alters,
unterschiedlicher
Religion oder Herkunft.
Die Arbeitsgruppe „Mein Weg nach Voerde“ hat
ihr Projekt mit dieser Publikation bei weitem noch
nicht abgeschlossen. Sollten Sie durch diese
Broschüre motiviert sein, Ihre Lebensgeschichte
erzählen zu wollen oder niederzuschreiben,
zögern Sie nicht, diese Sammlung ist nicht
abschließend.
Seien Sie gewiss, Ihre persönliche Geschichte
ist für uns und viele andere Bürger interessant
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und wir würden gern erfahren, wie es Sie hierher
verschlagen hat.

Homepage www.mein-weg-nachkönnen Sie die Veränderungen mit
verfolgen, dort werden fortlaufend die neuen
Berichte veröffentlicht.
Auf

der

voerde.de

Folgende Fragestellungen könnten Ihnen bei
Ihrer Erzählung behilflich sein:
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?
Der Bericht sollte bis zu fünf Seiten Text
umfassen. Wenn es Ihnen möglich ist, senden
Sie den Text per Email an: mein-weg@mein•
•

weg-nach-voerde.de.

Wir würden uns auch über Fotos freuen.
Handschriftliche Aufzeichnungen oder Texte in
Ihrer Muttersprache werden gern aufgenommen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei der
Lektüre.
Ihr
Leonhard Spitzer, Bürgermeister

Erzähl doch mal! Wie war das? - Die Geschwister Kampen aus Spellen

Vorwort der Arbeitsgruppe „Mein Weg nach Voerde“
Es war der Friedrichsfelder Karl Göllmann, der in
den ersten Planungen für das Projekt „Erzählte
Geschichte(n)“ die Idee einbrachte, die Voerder
Bürgerinnen und Bürger danach zu fragen wie
sie nach Voerde gelangt sind. „Mein Weg nach
Voerde“, so lautete das Stichwort, das Göllmann
in die Runde warf.

Die „Stadtväter“ förderten das Wachstum nach
Kräften, manch einer träumte schon von 60.000
Einwohnern.

Im Jahre 1940 war Voerde eines von einigen
kleinen, beschaulichen Dörfern im Rheinbogen
kurz vor Wesel. Im Gebiet des heutigen Voerde
lebten damals in den Siedlungsschwerpunkten
und Bauernschaften 11.303 Einwohner.

In der persönlichen Geschichte vieler Bürgerinnen und Bürger spiegelt sich die Weltgeschichte.
Das hat uns, eine Arbeitsgruppe des Projektes
„Erzähle Geschichte – Erzählte Geschichten“,
das im Rahmen des Engagements der Stadt Voerde für ein „Zusammenwachsen in Voerde“ entstanden ist, motiviert. Überraschend viele Voerder Bürgerinnen und Bürger haben uns ihre Geschichte(n) aufgeschrieben oder erzählt.

1816 lebten 40 % aller Voerder in Spellen, 1922
waren es sogar 55 %. Dies allerdings nur, weil
die Einwohner von Friedrichsfeld, das schon zu
Beginn des 20. Jahrhunderts wuchs und wuchs,
zu den Spellenern gezählt wurden. Besonders
die Umbrüche in Folge der Weltkriege, die Vertreibungen, aber auch spätere Kriege und Krisen
in aller Welt sorgten für einen Anstieg der Bevölkerungszahlen. „Neu-Voerder“ kamen aber auch
wegen der Arbeit oder weil man hier schön wohnen und über günstige Verkehrsmöglichkeiten
schnell zur Arbeit nach Duisburg oder Oberhausen fahren konnte.
Heute sind es knapp 40.000 Voerderinnen und
Voerder: Viele von ihnen sind in den vergangenen 70 Jahren aus „aller Welt“ zugewandert. Die
Gründe für die Zuwanderung sind so vielfältig
wie die Geschichten der Menschen, die aus unterschiedlichen Gegenden nach Voerde kamen.

Für das kleine Voerde und seine Stadtteile war
das ein bedeutsamer Wandel, der das Gesicht
der Stadt tiefgreifend veränderte aber auch zur
eigenständigen Stadt Voerde führte.

Wir denken, dass es für die Identität unserer
Stadt wichtig ist und bleibt, dass die Zuwanderungsgeschichte ihrer Bürger(innen) nicht vergessen wird.
Die Erinnerungen und Erlebnisse der Voerder
Bürger(innen) sollten festgehalten werden. Es ist
gut, wenn die nachfolgenden Generationen wissen, wie Voerde entstanden und gewachsen ist.
Wir sollten die Erfahrungen der Menschen, die
aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen haben, kennen. In diesen Erinnerungen
liegt ein Schatz, der nicht verloren gehen darf.

Gisela Marzin, Ingolf Isselhorst,
Helmut Göttler, Markus Gehling
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Haus Götterswick im Jahre 2011

Kleiner Exkurs zur
Stadtentwicklung von Voerde von Ingolf Isselhorst
Den Bereich zwischen der Lippe im Norden, dem
Rhein im Westen und der Emscher im Süden beherrschten im Hochmittelalter die Edelherren von
Götterswick. Dieses Gebiet entspricht mit gewissen Abstrichen dem heutigen Voerder Stadtgebiet. Über viele Jahrhunderte hinweg war diese
Region geprägt durch die Landwirtschaft. Die
Bauern siedelten entlang der Terrassenkante
des Rheins, dort wo fruchtbares Ackerland an
das Weideland stieß. Dieses traditionelles Besiedlungsgebiet erkennt man noch heute, wenn
man die Frankfurter Straße von der Steinstraße
aus in Richtung Wesel befährt. Die „Altansiedlungen“ liegen auf einer kleinen Anhöhe. Als Beispiel sei hier die kleine Kirche an der Grünstraße
aufgeführt. Neuansiedlungen waren an eigenes
Land gebunden, welches die Existenzgrundlage
sicherte. Diese bäuerlichen Kleinbauern (Kätner)
erhielten vielfach den Namen Neukäter für neue
Kate. Die Schaffung einer neuen Katstelle hing
vom Wohle des Landadeligen ab, der die Bauernschaften beherrschte.
Die Adeligen von Haus Götterswick, Haus Löhnen, Haus Mehrum, Haus Voerde und Haus
Wohnung bestimmten letztlich in Absprache mit
dem Herzog von Kleve, ob eine Neuansiedlung
auf der Allmende, dem Gemeinschaftsgrund, erfolgen konnte. Da der landwirtschaftliche Raum
die ansässige Bevölkerung gerade ernährte (es
werden auch Phasen von Hungerskatastrophen
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überliefert), bestand nicht wirklich ein Bedarf an
zusätzlichen Personen, die zudem noch die Ernährungsgrundlage der ansässigen Bevölkerung
einschränkten.
Der erste bedeutende Migrant, der nach „Voerde“ kam war der Hauptmann von Lassalle. Er
kämpfte während des spanisch-niederländischen
Krieges für die Spanier. Niederländer und Spanier besetzten während dieses Krieges abwechselnd die Stadt Rheinberg. Ein Truppenstandort
während dieses Krieges war der heutige Voerder
Ortsteil Mehrum. Von Lasalle verliebte sich in
eine Tochter des Besitzers von Haus Mehrum
und ehelichte diese. Er war der erste „Spanier“,
der die Interessen eines „Voerder Adelssitzes“
beim Herzog von Kleve vertrat. Für die Mehrumer hat von Lasalle eine besondere Bedeutung.
In seinem Wappen führte er drei Halbmonde, die
in der späteren Bürgermeisterei Götterswickerhamm bzw. Voerde den Mehrumern den Spitznamen „die Türken“ einbrachte. „Ich fahre in die
Türkei!“ bedeutet auch heute noch bei vielen
Bürgern soviel wie „ich fahre nach Mehrum.“
Mit der Reformation kommt es zur Ausbildung
von katholischen, evangelischen und reformierten Bauernschaften. Die Herren von Syberg auf
Haus Voerde gehörten dem reformierten Glauben an und besetzten ihre eigenen Bauernhöfe
in der Herrlichkeit Voerde mit Pächtern, die
ebenfalls dem reformierten Glauben anhingen.

Friedrichsfeld - Wilhelmstrasse im Jahre 1870

Wollten die bisherigen Pächter den reformierten
Glauben nicht annehmen, so wurden sie auf den
Bauernhöfen und Katstellen durch neue Aufsitzer
ersetzt. Diese kamen aus dem Herrschaftsbereich der Syburg (heute Hohen Syburg bei Dortmund), dem Stammsitz der Herren von Syberg.
Migranten mit religiösen Hintergrund kamen zu
dieser Zeit in Wesel an. Ein Streit mit dem Schiffer und Schwierigkeiten bei der Ausreise führten
dazu, dass diese aus der Pfalz kommende Personengruppe, die eigentlich nach Amerika auswandern wollte, sich in Emmelsum (heute im Bereich von Lippedorf) auf der Heide ansiedelte.
Mit dem Krieg gegen die Franzosen 1870 kommt
es zum Bau eines großen Gefangenenlager in
Emmelsum. Dieses wird nach dem dortigen
Truppenübungsplatz als Gefangenenlager Friedrichsfeld bezeichnet. Rund um den Truppenübungsplatz entwickelt sich eine kleine Siedlung.
Die Entmilitarisierung nach dem 1.Weltkrieg bedeutet, das Aus für den Truppenübungsplatz.
Nun ziehen Flüchtlinge in die ehemaligen Truppenunterkünfte ein. Seit 1922 nennt sich dieser
Teil von Oberemmelsum Friedrichsfeld.
Im heutigen Zentrum von Voerde entstehen die
Bahnarbeiterhäuser entlang der Bahnhofstraße,
die zu diesem Zeitpunkt vom Feldmannsweg bis
zur Alexanderstraße reichte.
Nach dem 2. Weltkrieg werden wiederum in der
Gemeinde Voerde Flüchtlinge aufgenommen.
Zunächst im ehemaligen Lager Buschmannshof,
bis man Baugrundstücke östlich der Bahnlinie für
diesen Personenkreis zur Verfügung stellte.

Die Industrialisierung des Ruhrgebietes, die bislang keinerlei siedlerische Impulse in der Bürgermeisterei Voerde gebracht hatte, führte nach
dem 2. Weltkrieg zur siedlerischen Überformung
der Bauernschaft Möllen. August Thyssen kaufte
bereits zu Beginn des 20.Jahrhunderts größere
Höfe für seine Firma auf. Später erfolgte der Ankauf von Haus Wohnung, so dass der größte Teil
der Bauernschaft Möllen im Besitz von Thyssen
war. Zur Unterbringung der Arbeiter schuf der
Konzern die sogenannte Hans-Heinrich-Thyssen-Siedlung. Von der ehemaligen Besiedlung
blieben nur die Häuser entlang der DinslakenerStraße und der Rahmstraße erhalten. In etwa
zeitgleich schuf man die Bergarbeitersiedlungen.
Als Beispiel sei an dieser Stelle der Herzogring
genannt. Fasst man das oben Gesagte zusammen, so kommt man zu den Schluss, dass der
ursprüngliche Siedlungsbereich innerhalb der
Stadt Voerde nur noch einen Bruchteil des heutigen Stadtbildes ausmachen. Das heutige Erscheinungsbild der Stadt ist somit von den Migranten entscheidend mitgeprägt worden.
Nachfolgend erzählen 23 (24) Voerder Bürgerinnen und Bürger über ihren Weg bzw. den ihrer
Familie nach Voerde. Entsprechend sind ihre Lebens-, Flucht- und Reiseberichte auch so angeordnet, dass mit dem längsten Reiseweg begonnen wird.
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N. N.
Ostanatolien – Kurdistan – Türkei

Voerde

Meine Familie kommt aus Anatolien, der Osttürkei. Dort bin ich auch geboren.

Während der Schulzeit beantragte ich die deutsche Staatsangehörigkeit und bekam sie.

Wir sind jesidischen Glaubens und wurden deswegen verfolgt. Meine Familie war von viel Gewalt betroffen. Aus diesem Grund entschieden
meine Eltern, nach Deutschland zu gehen. Mein
Onkel war bereits als Gastarbeiter hier, so dass
wir hier Asyl suchten. Ich war zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt.

Nach Beendigung der Schule mit FOR-Qualifikation begann ich eine Ausbildung mit Fachabitur
und arbeitete in meinem Beruf. Weitere Fortbildungen ermöglichen mir, meinen Beruf qualifiziert auszuüben.

Unsere erste Wohnung war sehr klein, wir wohnten mit zehn Kindern in einer 2-Zimmer-Wohnung. Wir vier Jüngeren mussten zu zweit im
Bett schlafen.
Bereits im 3. Lebensjahr konnte ich gut sprechen. Es fiel mir leicht, die deutsche Sprache zu
lernen, ich war viel mit deutschen Kindern zusammen und besuchte die Vorschule. Als ich in
die Grundschule kam, konnte ich mich gut verständigen. In dieser Zeit lernte ich ein deutsches
Ehepaar kennen, das sich viel um mich kümmerte, sie waren für mich „meine deutschen Eltern“.
Sie machten Ausflüge mit mir und halfen mir bei
den Schulaufgaben. Ich habe es genossen, wie
ein Einzelkind beachtet zu werden.
Als ich in die Pubertät kam, machten mir ausländerfeindliche Sprüche sehr zu schaffen. Ich wollte meine Herkunft und Religion nicht verleugnen
und verstand nicht, warum ich deswegen angefeindet wurde. Heute gehe ich anders damit um.
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Meine Eltern sehnen sich oft danach, in die Heimat zurückkehren zu können. Dies ist ihnen
durch die Verhältnisse verwehrt. Sie kamen in einem Alter hierher, in dem sich die Traditionen
und Lebenseinstellung schon gefestigt hatten.
Ich dagegen wurde von ihnen immer darin unterstützt, mir Bildung anzueignen und selbständig
zu sein. Für mich ist Deutschland, das Land, in
dem ich leben möchte. Hier habe ich Religionsund Meinungsfreiheit, meinen Beruf, meine sozialen Kontakte und meine Familie. Ich habe hier
erlebt, dass ich durch Integration ein gutes Leben führen kann und wünsche mir das auch für
meine späteren Kinder.
(Die

Autorin

bleiben.

Sie

ist

Kurdin.

möchte

Sie

nicht,

möchte

dass

die

unerkannt
Details

der

Verfolgung und Flucht ihrer Familie bekannt werden.

Das

Interview

wurde

im

Jahre

2010

von

Friederike Bleul-Neubert geführt. Dieser und die
folgenden fünf Texte entstanden zum Internationalen Frauentag 2010. Sie wurden für die vorliegende Broschüre bearbeitet.)

Konya, ca. 200 km von Ankara entfernt im Zentrum Anatoliens

Fadime Hajrizi

Konya - Türkei

Mein Name ist Fadime Hajrizi und ich bin 1965 in
der Türkei (Konya) geboren.
Mein Vater kam 1964 aus beruflichen Gründen
nach Deutschland. Er ist Schlosser und fand hier
eine Stelle bei Babcock in Friedrichsfeld. 1976
holte er meine Mutter nach. Ich und meine Geschwister waren so lange bei den Großeltern, bis
meine Eltern uns vier Kinder 1979 nachkommen
ließen
Zuerst war Deutschland mir ganz fremd. ich
konnte die Sprache nicht. In der Türkei bin ich
bis zur 6. Klasse in die Schule gegangen und
wollte gerne weiter machen. Hier blieb ich bis ich
18 wurde bei meinen Eltern wohnen und hatte
keine weitere Ausbildung. Deswegen war ich
sehr traurig, aus der Heimat weg zu müssen. Ich
hätte gerne Abitur gemacht und studiert.
Die Reise nach Deutschland war abenteuerlich.
In Österreich, ist unser Auto kaputt gegangen
und wir mussten in einem Hotel übernachten, bis
das Auto repariert war. Dort bekamen wir so spät
abends nur Knäckebrot und Tomaten zu essen.
Das Brot kannten wir nicht, also haben wir nur
die Tomaten gegessen.
Nach meinem 18. Geburtstag bin ich vom Amt
aufgefordert worden, einen Sprachkurs zu besuchen. Ich konnte eine zweijährige Grundausbildung in Hauswirtschaft machen. Dadurch bekam
ich meine erste Stelle und fand ohne Probleme
in der Nachbarschaft und bei den Kolleginnen

Voerde

Freunde.
Als ich meinen Mann kennen lernte, gründeten
wir eine Familie und sind nach Voerde—Mitte
gezogen. Durch unsere Arbeitsstellen haben wir
ein gutes Auskommen. Wir fühlen uns wohl hier,
weil rund ums Haus viel Grün ist und die Geschäfte in der Nähe sind. Die Nachbarschaft ist
multikulti, das gefällt mir. Aber das wichtigste ist,
dass unsere Kinder gut in der Schule sind und
wir in einem großen Familienverband leben können.

(Zum Internationalen Frauentag 2010 hatten die
Gleichstellungsbeauftragte und die damalige
Weiberwirtschaft zu einem Frühstück mit dem
Thema "Wandrerin, kommst du nach Voerde ..."
eingeladen. In diesem Rahmen wurden auch die
hier abgedruckten Geschichten zunächst erzählt
und später aufgeschrieben.)
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Markt im kriegszerstörten Ortelsburg

Helga Isselhorst
Ortelsburg - Ostpreußen
An einem kalten Wintertag am 3. Januar 1935
wurde ich in Ortelsburg, heute Szczytno / Ostpreußen im wunderschönen seenreichen Masuren geboren und erlebte dort bis zu meinem 10.
Lebensjahr eine behütete Kindheit, trotz der
Kriegsjahre.
Kurz nach meinem Geburtstag Mitte Januar
1945 musste ich meine Heimat mit Mutter, meinem dreijährigem Bruder, Oma, drei Tanten und
einem zweijährigen Cousin verlassen, da die
Russen bereits in Ostpreußen Angst und Schrecken verbreiteten. Von Massakern in Goldap las
ich bereits in der Zeitung.
Wir gingen auf die einjährige Reise ins Ungewisse mit einem Militär-LKW bis Allenstein und von
dort mit einem Verwundeten-Transportzug bis
Thorn und weiter über Nebenstrecken wegen
des fast geschlossenen Kessels der russischen
Armee bis Berlin. Einige Gepäckstücke gaben
wir am Anhalter Bahnhof in Verwahrung, da wir
erst am anderen Ende der zerbombten, deutschen Hauptstadt mit der S-Bahn bis nach Potsdam-Babelsberg fahren konnten. Eine Tante
mütterlicherseits lebte dort seit ihrer Heirat. Hier
erlebte ich erstmalig Bombennächte und den
Einmarsch der Roten Armee. Die Hoffnung, dass
Potsdam nicht in russischer Hand bleibt, erfüllte
sich leider nicht.
Einige Schicksalsschläge verzögerten unsere
weitere Flucht in den Westen, so dass wir erst im
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Voerde

September mit einem Güterzug bis nach Mecklenburg kamen. Dort in Lübstorf bei Schwerin
lebten wir circa zwei Monate. Wieder wie Vieh im
Güterzug fuhren wir später bei Frost und Schnee
in den ersehnten Westen bis nach Bad Segeberg
in Schleswig-Holstein. Dort erlebten wir eine
Massenabfertigung der Flüchtlinge und unter
menschenunwürdigen Bedingungen wurden wir
in Lägerdorf zwangsweise bei einer Familie
Winkler einquartiert. Hier lebten wir unter
schlechtesten Bedingungen und fühlten uns sehr
unwillkommen.
Meine Mutter wandte sich schon früh an den
Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes, was
mein Vater ebenfalls tat. So erfuhren wir bereits
Ende Januar 1946, dass mein Vater in Götterswickerhamm im Kreis Dinslaken am Niederrhein
lebte. Schon Ende Februar 1946 holte mein Vater uns in Lägerdorf ab. Wir fuhren diesmal mit
einem Personenzug unserer neuen Heimat entgegen und kamen bei Dunkelheit, nicht in Götterswickerhamm, sondern in Voerde/Niederrhein
an einem kleinen Dorfbahnhof an. Zu Fuß wanderten wir durch das kleine Dorf an einem zerfallenen Schlösschen vorbei an den Rhein, von
dem ich im Radio hörte. Viele Sendungen aus
Köln und all die Rheinlieder waren mir bekannt.
Oft dachte ich als Kind, ob ich diesen viel besungenen Fluss wohl einmal sehen würde?

Für mich war es ein denkwürdiges Erlebnis als
wir den Unteren Hilding auf den rauschenden
Fluss zu liefen. Ich war fasziniert von diesem
mächtigen Strom. Mein Vater erklärte das mit
dem Hochwasser, welches zu dieser Zeit gefährlich stieg und Nachtwachen am Deich nötig werden ließ. Endlich erreichten wir ein großes Gasthaus, das „Haus Rheinfähre“, welches es heute
an der Dammstraße nicht mehr gibt. Dort unten
auf der Kegelbahn fanden wir unser erstes winziges Heim. Eine kleine Küche und ein WohnSchlafzimmer, das mein Vater geschaffen hatte.
Mein Vater war auf dem Rhein mit seinem
Sturmboot eingesetzt und in diesem Gasthaus
einquartiert. Als Handwerker wurde er als einer
der ersten aus dem Internierungslager in die britische Zone entlassen.

In diesem wunderschönen Rheindorf fühlten wir
uns herzlich willkommen. Hier erlebte ich meine
Jugendzeit, zwar in Armut, aber unvergesslich
schön bis zum 31. März 1954. Wir wohnten in
einem Anbau des „Hauses Rheinfähre“, welches
Vater zu ersten kleinen Wohnung umbaute. Der
Anbau wurde nach unserem Umzug 1954 in das
Siedlungshaus in die Fasanenstraße in Voerde
weiter als Wohnung genutzt.
Hier fühlten wir uns vom ersten Tag an wohl.
Nach meiner Heirat blieb ich in Voerde und wohne seit 1958 im Grenzgebiet Spellen/Friedrichsfeld in der Nähe des Gymnasiums. Nach diesen
entbehrungsreichen Jahren fehlt mir hier nichts,
denn größere Städte sind schnell zu erreichen
und der wunderschöne Niederrhein wurde mir
wahrlich eine neue Heimat, die ich freiwillig nicht
aufgeben werde.

(Einige Frauen antworteten beim Internationalen
Frauentag 2010 auf die folgenden Impulsfragen:

 Warum bin ich nach Voerde gekommen?

 Wie bin ich hierher gekommen?

 Warum bin ich geblieben?

Die

Antworten

wurden

später

aufgeschrieben

und finden nun teilweise Aufnahme in diese Broschüre. Die Impulsfragen werden nur dann wiedergegeben, wenn dies von der Verständlichkeit
her

sinnvoll

ist.

Die

Beiträge

aus

dieser

Veran-

staltung sind hier zusammen abgedruckt.)
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Stalin ist tot - Trauerfeier in Dresden

Friederike Bleul-Neubert
Dresden - Sachsen
Ich wurde 1950 in Dresden, der damaligen DDR
geboren.
Ich war zwei Jahre, als 1953 Josef Stalin starb
und konnte gerade reden. Ich verkündete allen
freudestrahlend „Stalin tot!“, was ich aufgeschnappt hatte. Obwohl es zunächst politisch
eine aufgelockerte Situation gab, wurde eine solche Äußerung nach dem Aufstand am 17. Juni
hoch gefährlich. Meine Eltern merkten, dass sie
uns Kinder „zweigleisig“ erziehen mussten, sollte
nicht die ganze Familie verhaftet werden. Außerdem waren wir sog. „Klassenfeinde“, weil wir
eine Färberei, also ein Unternehmen besaßen.
Ständig lebten wir in der Gefahr der Enteignung
und Verhaftung. Meine Eltern begannen, die
Flucht vorzubereiten und führten sie ein Jahr
später aus, indem mein Vater mit mir von meiner
Tante im Auto über die Grenze gefahren wurde,
meine Mutter mit meinem Bruder per Eisenbahn
in den Westen fuhr. Wir kamen zunächst bei
meinen Großeltern in Stuttgart unter. Ich war drei
Jahre alt, mein Bruder zwei.
Meine Familie zog noch öfter um, weil mein Vater in Köln eine Anstellung fand, sodass ich in
der Domstadt aufwuchs. Ich studierte und arbeitete an verschiedenen Orten, bis ich mich auf die
Stelle der Leiterin der Familienbildungsstätte in
Voerde bewarb. Ich wurde eingestellt und führte
die Einrichtung einige Jahre.
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Voerde

Nicht nur ich, sondern auch mein Mann fand hier
in Voerde Arbeit. Wir bauten allmählich unser
Unternehmen auf und bekamen vier Kinder, die
alle hier zur Schule gingen und inzwischen erwachsen sind. Für sie ist Voerde und unser Haus
in der Rahmstraße ihre Heimat. Durch meine Arbeit in der FaBi (Familienbildungsstätte der ev.
Kirche) und später mein ehrenamtliches Engagement in Kirche, Politik und Frauenarbeit fand ich
schnell Kontakt und lernte Menschen kennen,
mit denen mich bis heute eine tiefe Freundschaft
verbindet.
In meinem Leben habe ich noch nie so lange an
einem Ort gewohnt. Voerde bietet uns unseren
Lebensunterhalt und ein engmaschiges soziales
Netz von Freundschaft und Kollegialität, das ich
unbedingt aufrecht erhalten will. Trotzdem erlebe
ich bei meinen Besuchen in Sachsen ein Heimatgefühl, das ich vom Niederrhein nicht kenne.
Auch das Klima bekommt mir dort besser.

Kinderlandverschickung aus dem Ruhrgebiet

Maria Ellerbrock
Mein Name ist Ellerbrock, Maria und ich bin 1941
in Österreich geboren.
Es war Krieg und aus Deutschland kamen Kinder
in unser Dorf. Das nannte sich Kinderlandverschickung und betraf Kinder aus besonders gefährdeten Kriegsgebieten so wie Voerde. Meine
spätere Schwägerin war eines dieser Kinder, und
sie blieb bis 1955 in Österreich. Inzwischen hatte
sie eine Familie gegründet und ging wieder nach
Deutschland. Einige Jahre später lernte ich ihren
Bruder bei einem Österreich-Urlaub kennen und
wir heirateten 1963.

Österreich

Gemeinsam zogen wir nach Voerde. Die Eltern
meines Mannes und unsere eigene Familie, um
die es sich zu kümmern galt, ließen die Jahre
schnell vergehen.
Was mir in Voerde fehlt, das ist der ¾ Takt in der
Sprache, die Architektur in der Stadt und ein
Heurigenlokal.

Änne Rühl
Nordenham – Niedersachsen
Mein Name ist Änne Rühl, ich bin geboren in
Nordenham, Kreis Wesermarsch.
In den fünfziger Jahren bin ich mit meinen Eltern
und Geschwistern ins Ruhrgebiet gezogen. Arbeitslosigkeit in Norddeutschland und die Werbung für den Bergbau waren der Grund, ein neues Zuhause zu suchen und zu finden.

Voerde

Voerde

Warum bin ich in Voerde geblieben?

Schule – Beruf – Heirat – Die Verbundenheit mit
dieser Stadt.
Heimat ist nicht nur da, wo ich geboren bin, sondern auch wo ich mich wohlfühle.

Die Siedlung in Möllen war im Aufbau, viele Nationalitäten lebten hier. Es gab viel Neues zu entdecken.
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Stanimir Yonov - aus Bulgarien nach Voerde

Stanimir Yonov
Harmanli - Bulgarien
Mein Name ist Stanimir Yonov. Ich wurde in Harmanli / Bulgarien geboren. Ich war dort verheiratet und habe einen Sohn.
In Plovdiv studierte ich von 1989-1996, wo ich
auch im Jahre 1996 meine Approbation als Arzt
bekam. Zuerst war ich als Allgemeinmediziner
tätig und wurde am 31.01.2008 zusätzlich anerkannter Facharzt für HNO-Heilkunde.
Im Jahr 2009 kam ich dann nach Deutschland.
Ausschlaggebend dafür war meine Schwester,
die zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland lebte
und hier glücklich ist. In der Klinik am Brunnenberg in Bad Elster bekam ich meine erste Anstellung in diesem Land. Weiter trieb es mich dann
an die Karl-Hansen-Klinik nach Bad Lippspringe,
um von dort aus nach Bautzen zu ziehen.
Während meiner Tätigkeit im MVZ Bautzen kam
mir immer mehr die Idee, mich mit einer eigenen
Praxis selbständig zu machen. In Fachkreisen
machte ich mich kundig und las von einer Praxisausschreibung, in der eine HNO-Praxis aus Altersgründen – nach 33jähriger Tätigkeit - zur
Übernahme in Voerde bereit stehen würde...

Schnell nahm ich Kontakt mit Dr. Hoppe auf und
schaute mir Praxis und Umgebung an. Ich hatte
sogar direkt die Möglichkeit eine Vertretung dort
zu machen und lernte auf diesem Weg schon die
ersten Patienten und das Praxisgeschehen kennen.
Irgendwie hatte es mir der Ort Voerde angetan.
Nach dem üblichen Bewerbungsszenario entschied die KV Nordrhein, das ich diese Praxis
zum 01.10.2011 übernehmen durfte.
Nun bin ich hier vor Ort und habe mir zum Ziel
gesetzt, alle Patienten dieser Praxis weiter nach
bestem Wissen zu versorgen. Nach Möglichkeit
eine ebenso lange Zeit.
Die Arbeit hier macht mir viel Freude. Wobei natürlich die sofortige Akzeptanz und freundliche
Aufnahme seinen Teil dazu beiträgt.

Die Stadt Harmanli im Südosten Bulgariens
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Haus der Familie Göttler in Brestowatz

Helmut Göttler

Brestowatz - Serbien

Wir Donauschwaben waren immer
Pioniere und Brückenbauer!

(Zitat des Vorsitzenden der deutschen
Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch)
Meine Familie lebte in dem Ort Brestowatz, einem Flecken östlich der Donau irgendwo in Serbien (Vojvodina) und war seit Jahrhunderten (gegründet von deutschen Einwanderern 1786) die
Heimat der überwiegend katholischen “Volksdeutschen”,
sogenannten
Donauschwaben
(Batschka, ein Teilbereich im ehem. ÖsterreichUngarn).
Unerwähnt lassen möchte ich hier nicht, dass
der heutige Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch aus einem
Nachbarort stammt. (Zu ihm lassen sich weitläufige verwandtschaftliche Beziehung in meinem
Stammbaum herstellen, das nur am Rande bemerkt).
Die meisten Einwohner arbeiteten in der Landwirtschaft. Auch Vater arbeitete zunächst bei seinen Eltern, die ein größeres Anwesen hatten.
Vater hatte durch seine Eltern die finanziellen
Möglichkeit für seine Familie - mit viel Eigenleistung - 1937 ein Haus zu bauen (ebenso sein älterer Bruder Franz) und übernahm 1937 anteilmäßig mit Franz die landwirtschaftlichen Flächen
der Eltern. Beide bewirtschafteten sie weiter bis
zu ihrer Rekrutierung zum deutschen Militär (das
seinerzeit die Batschka besetzt hielt) am

Voerde

19.9.1944.
Als sich im Oktober 1944 die deutschen und ungarischen Truppen hinter die Donau zurück zu
ziehen begannen, wurde auch die Deutschen
aus Brestowatz zum Verlassen (es wurde zunächst gesagt „nur ein paar Tage“) ihrer Heimatgemeinde aufgefordert. Dies geschah offenbar
für die Mittelbatschkaer Verhältnisse recht früh.
Schon am 8. Oktober 1944 begab sich ein Treck
mit 1.350 Zivilpersonen auf die Flucht. Darunter
meine Mutter (37 Jahre), meine beiden Schwestern Veronika (15 Jahre) und Anni (13 Jahre), mit
der Nachbarfamilie (Frau mit 2 Kindern) sowie
meine Oma (66 Jahre, Mutter meines Vaters).
Meine Tante Rosalia mit ihren beiden Kindern
(15 und 12 Jahre) war auf dem zweiten Pferdefuhrwerk der Familie Göttler/Engert. Sie waren in
nördliche Richtung zur ungarischen Grenze unterwegs, unter der Leitung von Paul Deutschle.
Der Treck sollte bei der nächsten sich bietenden
Gelegenheit über die Donau gebracht werden,
leider war die angefahrene Brücke in der Stadt
zerstört. So mussten sie weiter Richtung Ungarn.
Durch eine Planänderung konnten sie in einer
anderen Stadt die Donau überschreiten (tägliches Reisepensum ca. 60 km). Danach gab es
den ersten kurzen Aufenthalt (natürlich bei
Nacht) für Mensch und Tier.
Wegen Überanstrengung der Pferde mussten
mehrere Familien daraufhin ihre Reise mit dem
13
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Zug fortsetzen. Meine Mutter hatte mit ihrem Gespann einen Achsenbruch, den sie erst beheben
lassen musste. Sie konnte ihre Flucht erst einen
Tag später fortsetzen und fand wieder Anschluss
an die Gruppe.
Der Treck aus Brestowatz wurde kurz vor der
österreichisch - ungarischen Grenze geteilt. Eine
der Gruppen unter der Leitung von P. Deutschle
(718 Personen, 108 Wagen und 212 Pferde) erreichte am 26. Oktober 1944 St. Pölten/Österreich.
Die andere Gruppe unter der Leitung von Sebastian Leicht reiste Richtung Buttweis/Sudetenland
weiter nach Schlesien. Sie wurden gezwungen,
wieder über Ungarn nach Jugoslawien/Serbien
zurückzukehren. Einige kamen sogar in russische bzw. serbische Arbeitslager, wo sie unter
Führung der Tito-Partisanen sehr traktiert wurden. Diejenigen, die das überlebten, kamen später frei und wurden nach Deutschland/Österreich
entlassen.
Der Treck mit P. Deutsche, darunter auch meine
Familie, kam über Linz nach Grieskirchen und
Umgebung (Oberösterreich). Am 31. Oktober
1944 kamen wir nach all den Strapazen glücklich
an und fanden zunächst im Auffanglager für Vertriebene aus ganz Südost- und Osteuropa Unterkunft.
Knapp ein Drittel der etwa 5.500 deutschstämmigen Bewohner aus Brestowatz ließ sich evakuieren. Mein Opa, 67 Jahre, wollte sein Hab und
Gut nicht verlassen, zumal er sich vorher noch
am Fuß verletzt hatte. Er starb im September
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1947 (70 Jahre) in Rudolfsgnad, in einem Internierungslager, das von Tito-Partisanen geführt
wurde. Auf der Flucht starben 17 Brestowatzer
Bürger.
In Grieskirchen und Umgebung wurden wir zunächst in einem Holzbarackenlager untergebracht, später bei den Einheimischen in der
Landwirtschaft aufgeteilt bzw. einquartiert. Ältere
Personen, auch meine Oma, blieben im Lager,.
Dies widerfuhr auch uns, als mein Vater nach
seiner Verwundung am 22.4.1946 aus amerikanischer Gefangenschaft entlassen wurde. Dort
konnte er unser „täglich Brot“ verdienen.
Im Lager lernte meine ältere Schwester Veronika
ihren späteren Ehemann kennen, der aus Breslau stammte. Veronika bekam, wie meine Mutter
auch, früh ihre Kinder. Erich, der Sohn meiner
Schwester, war daher nur ca. ein ½ Jahr jünger
als ich.
Zuerst wohnten meine Eltern und meine beiden
Schwestern zusammen in der Anliegerwohnung
beim Arbeitgeber meines Vaters, einem Bauern.
Später zog Veronika mit ihrem Zukünftigen in
eine gemeinsame Wohnung, die sich auf dem
Hof des Bauernhauses befand. Als dort die Ställe später (1954) in Brand gerieten, fasste mein
Schwager daraufhin den Entschluss, sich eine
Arbeit im Bergbau und zwar am Niederrhein in
Voerde-Möllen zu suchen, um sich dort eine
neue, bessere Existenz aufzubauen.
Anni ist nach ihrer Schulzeit zur unserer Tante
(Schwester meiner Mutter) nach München gezogen, um dort eine Arbeit aufzunehmen.

Der Vater von Helmut Göttler

Ich selbst bin im Oktober 1949 in Grieskirchen
Oberösterreich geboren. Kurz nach meiner Geburt erkrankte meine Mutter (39 Jahre alt)
schwer und wir konnten die geplante Überseereise/Ausreise nach Chicago nicht antreten.
Ich besuchte zunächst die katholische Volksschule in St. Marienkirchen/Oberösterreich. Am
21. August 1956 kam der Antrag zur Familienzusammenführung nach Deutschland zum Tragen,
den mein Vater vor vielen Monaten gestellt hatte.
Wir konnten zunächst nach Passau, wo wir in einem Durchgangslager in Schalting für ein paar
Tage unterkamen (im wahrstem Sinne Lager;
Holzbaracken mit großen Räumlichkeiten, dazu
Etagenbetten für Familien, nur durch Decken als
Sichtschutz getrennt).
„Gott sei Dank“ ging es nach ein paar Tagen mit
dem Zug nach Aurich/Ostfriesland in den Stadtteil Sandhorst, wo ich von 1956 - 1957 in die Lagerschule ging und wo meine geliebte Mutter mit
47 Jahren am 16.1.1957 an ihrer schweren
Krankheit verstarb.
Am 24.3.1957 trafen wir bei meiner Schwester
Veronika in Möllen am Kampshof ein und wurden
zunächst im Kinderzimmer (3 Personen, Oma,
Vater und ich) einquartiert.
Einige Monate später bekamen wir eine 2 ½ Zimmer-Wohnung auf der gegenüberliegenden
Straßenseite, die gerade, wie viele andere Häuser für zuziehende Bergarbeiter, für die Schachtanlage Walsum errichtet wurden. Damals
herrschte eine richtige Aufbruchstimmung in Möllen.

Ich bin nach einer kurzen Anpassungsphase von
1957 bis 1964 in die katholische Volksschule in
Möllen gegangen. Das habe ich bis zum Schluss
genossen, u.a. wegen des sehr engagierten
Klassenlehrers, der sich sehr in den Unterricht
einbrachte.
Danach begann ich eine Ausbildung bei der Firma Babcock. Später besuchte ich auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg diverse Fachschulen und die Meisterschule. Im November 1980
heiratete ich und im Jahre 1981 ist meine Tochter Vanessa geboren. Die Mutter von Vanessa ist
eine „geborene Niederrheinerin“. 1994 habe ich
die Tochter einer ebenfalls vertriebenen Donauschwäbin (ein Zufall) geheiratet und bin jetzt mit
Elfriede in Voerde glücklich und im Unruhestand.
Ich habe viele Ehrenämter und engagiere mich
im Sozialbereich und in der Seniorenarbeit, sowie in der Familien- und Ahnenforschung.
Bis auf ein paar Abstecher in einige umliegende
Städte (u. a. Dinslaken und Wesel) wohne ich
ca. 55 Jahre hier in meiner Heimat Voerde.
Ich bin im September 2011 das erste Mal wieder
in die Heimat meiner Familie gereist. Es war eine
fünftägige Busreise mit einer 48-köpfigen Gruppe
zur 225 Jahrfeier der Gründung des Ortes Brestowatz/Ulmenau, bei der ich die Geburtsstätte
meiner Eltern und Großeltern besuchte. Es waren prägende Eindrücke, die ich immer noch verarbeitet werden muss.
Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt!
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Welimirowatz im heutigen Kroatien

Richard Werner
Welimirowatz - Kroatien
Mein Weg nach Voerde war ein sehr langer, steiniger, holpriger Weg, der 1944 begann, und der
nach und nach etwas ebener wurde und leichter
zu gehen war.
Geboren wurde ich 1936 in Jugoslawien, heute
Kroatien im Ort Welimirowatz. Ich habe schon
von klein auf in verschiedenen Orten und Städten gewohnt, bedingt durch meinen Vater, der
Kaufmann war und durch die Kriegswirren öfter
mal umgesetzt wurde, so dass ich immer wieder
ein oder auch kein neues Zuhause hatte.
1944 wurden wir mit einem Transport der deutschen Wehrmacht in Esseg (Osjek) in den Zug
gesetzt und fuhren über Österreich, tagelang bis
nach Deutschland.
Da wir deutsch waren, mussten wir uns retten.
Wir mussten von zu Hause weg, denn das
Kriegsende nahte und man wollte dem Tito-Regime nicht in die Hände fallen. Uns nannte man
Donauschwaben, später waren wir die Flüchtlinge oder Heimatvertriebene. Meine Vorfahren
stammen aus der Pfalz aus Mek(e)sheim bei
Kaiserslautern.
Ich war acht Jahre alt. Ich hatte einen jüngeren
Bruder und eine jüngere Schwester. In dem
Transportzug waren nur Flüchtlinge, alle aus
Kroatien, aus Dörfern kommend, die auch mir
bekannt waren. Schon damals beherrschte ich
perfekt die serbokroatische Sprache, was später
dann von großem Nutzen war. Unterwegs an
16
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großen Bahnhöfen bekamen wir von einer Großküche warmes Essen. Jeder holte es mit seinem
Kochgeschirr.
Wir kamen nach Sachsen – Dresden und danach
in die Blumenstadt Sebnitz. Dort wurden wir in
eine Schule einquartiert. Menschen über Menschen, auch aus den Ostgebieten, vor der schon
nahenden Front geflohen. Trotzdem hatten wir
Gelegenheit, Dresden zu sehen. Am Nachmittag
fuhren wir zurück nach Sebnitz. „Unser Glück“,
denn abends und nachts wurde Dresden bombardiert. Oft mussten wir nachts wegen Bombenalarm in den Keller.
Dann kam das Kriegsende. Das russische Militär
stellte wieder Eisenbahnzüge zusammen. Wir
waren auch dabei. Wir wurden wieder in Richtung Jugoslawien gefahren, aber diesmal dauerte die Reise sehr lange.
Auf dem Weg verstarb unser kleiner Bruder, gerade mal geboren. Irgendwo am Wegrand haben
wir ihn begraben. Die Fahrt ging durch das heutige Tschechien, durch Prag, dann durch Ungarn
– Budapest bis hinunter nach Jugoslawien. Dort
wurden wir von der Tito – Miliz „entgegengenommen“. Mein Vater wurde verhaftet. Frauen und
wir Kinder wurden gesondert untergebracht. Nun
begann die schlimmste Zeit meines jungen Lebens.
Von einem Lager in ein anderes getrieben;
manchmal unter freiem Himmel geschlafen. Alte

Zeche Friedrich Thyssen 2/5 in Hamborn

Leute starben. Kleinkinder bekamen schlimme
Krankheiten und starben. Meine Schwester war
nahe dran.
Wir waren interniert, so sagten es die Erwachsenen. Zweieinhalb Jahre vegetierten wir so dahin.
Unser Glück war, dass wir uns mit den Jugoslawen sprachlich verständigen konnten.
Schließlich kamen wir in ein entlegenes Dorf
nahe der ungarischen Grenze. Von dort flohen
wir nachts mit noch anderen Familien. Ein Stück
quer durch Ungarn; alles zu Fuß bis in das Burgenland nach Österreich. Dort blieben wir eine
Weile, dann ging es wieder weiter. Von der russischen Zone in die britische – ein Problem. Auch
wieder nachts. Auch da kamen wir nicht weit.
Eine britische Militärstreife fing uns ein und
brachte uns in ein Auffanglager nach Liezen in
der Steiermark (Österreich). Dort blieben wir
ebenfalls nicht lange, trotzdem fing ich an, in die
Schule zu gehen; ich war 11 Jahre alt. Wir
schrieben das Jahr 1947.
Wieder hieß es, hier könnt ihr nicht bleiben und
man lud uns auf große LKWs. Wir fuhren nach
Eisenerz, eine Bergarbeiterstadt. Wir kamen wiederum in ein Lager mit Baracken und einer Kommandantur der Engländer.
Mein Vater bekam Arbeit. Nach und nach passten wir uns den Österreichern an und 1949 kam
ich in die Gemeindeschule Eisenerz. Ich lernte
gut, so dass ich zweimal eine Klasse übersprang
und damit die Möglichkeit hatte, eine Schlosserlehre zu machen. Mittlerweile hatte ich fünf Geschwister; als Ältester hatte ich da schon eine

Verantwortung. Jedoch lebten wir immer noch im
Barackenlager.
Nach meiner Konfirmation in der kleinen Christuskirche zu Eisenerz beendete ich 1954 erfolgreich die Schlosserlehre und arbeitete als Geselle im Bergwerk. Dort wurde Spateisenstein abgebaut. Mitunter war es nun schon mal eine schöne
Zeit.
Friedrich-Thyssen aus Duisburg-Hamborn warb
um Arbeiter für die „Zeche“, wie sie die Kohlengrube nannten. Man sagte, auch Wohnungen
seien vorhanden. So kamen wir der Stadt Voerde schon sehr nahe. Mein Vater und mein Bruder gingen zum Schacht 2/5 nach Hamborn. Ich
fing bei der Firma Rohr- und Stahlbau in Dinslaken an. Wir wohnten im Südlager im Hiesfelder
Bruch. Ich war nun 19 Jahre alt und kam bei meiner Tätigkeit und mit den „sogenannten“ Niederrheinern gut zurecht. Ich fügte mich schnell ein.
Bald wechselte ich meinen Arbeitsplatz und ging
ebenfalls zum Schacht, wo ich in meinem Beruf
als Schlosser tätig war. Wir zogen nach Wehofen
– Walsum. Kurz bevor der Schacht 2/5 geschlossen wurde, wechselte ich in das Stahlwerk August – Thyssen – Hütte. Wie so viele, lernte auch
ich meine Frau beim Tanz kennen und lieben.
1961 haben wir geheiratet, haben zwei Kinder
und vier Enkelkinder.
1960 bis 1995 war ich Schlosser bei Thyssen,
bildete mich weiter und führte bis zu meiner Rente eine Kunststoffwerkstatt.
In dieser Zeit gründeten wir einen Kegelverein.
Als nach 40 Jahren der ein oder andere in Rente
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ging, lösten wir - nach schöner Zeit - diesen auf.
1964 zogen wir nach Voerde – Möllen. Nach einigen Eingewöhnungsproblemen haben wir uns
nun doch eingelebt. Ich betätige mich seit einigen Jahren in der ev. Kirche Möllen. Meine Frau
ebenfalls und wir haben guten Anschluss gefunden.

Möllen, im
Mittelpunkt
der heutige
Marktplatz.
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Auf Empfehlung von Pfarrer Federwisch bestückte ich eine Bilderausstellung, zu der mich der
Pfarrer etwas überreden musste. „Danke!“
Dieses ist eine kürzere Wegstrecke meines Lebens bis nach Voerde.

Heinrich Benda
Krickerhau – Hauerland - Slowakei
Odysseus brauchte 10 Jahre um in die Heimat
zu kommen. Mein Weg in die neue Heimat dauerte 20 Jahre.
Begonnen hat alles am 8.12.1944. Durch die
Kinderlandverschickung wurde ich als 8-jähriger
aus Krickerhau (heute Handlova) in der Slowakei
nach Mähren ins Reich verschickt. Die Mutter
brachte mich, sehr traurig, zum Zug und verabschiedete sich mit vielen Tränen. Uns Kindern
war gar nicht klar, was mit uns geschah. Keiner
hat damals geahnt, dass wir unsere alte Heimat
niemals mehr sehen würden.
Im Zug war alles sehr lustig. Es schien, als wenn
wir nur einen Ausflug unternehmen würden. Lediglich an der Grenze zum Reich wurden wir aufgefordert uns ruhig zu verhalten, da wir ja nun
ins Reich einreisen.
Der Zug fuhr über Olmütz bis Freudenstadt im
damaligen Mähren. Von dort kamen wir mit dem
Bus in ein kleines Dörfchen namens Altvogelseifen. Dort wurden wir schon von einigen Frauen
und Müttern erwartet.
Eine jüngere, nette Dame wollte mich als Pflegekind haben. Ich aber entschied mich für die ältere Dame, die ebenfalls um mich warb und als
Pflegekind haben wollte. Dadurch kam ich in
eine Familie wo der Hausherr eine Wagen- und
Drechslerwerkstatt betrieb. Das Ehepaar hatte
eine 14-jährige Tochter. Der Sohn war im Krieg
gefallen. In dieser Familie erlebte ich meine ers-
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ten Weihnachten fern der Heimat und meiner Familie. Ich wurde sehr liebevoll aufgenommen und
verlebte dort für die damaligen Verhältnisse eine
schöne Zeit. Es gab viel Schnee in der Gegend.
Mein Pflegevater machte mir ein Paar Skier und
so lernte ich das Skifahren, welches ich nach einiger Zeit dank der aufopfernden Hilfe der Tochter gut beherrschte.
So verging die Zeit, bis eines Tages im Februar
1945 meine Mutter vor der Tür stand, um mich
abzuholen. Sie hatte sich in Krickerhau einen geschlossenen Eisenbahnwaggon organisiert, hatte
alles was nötig war an Möbeln und Verpflegung
eingepackt und sich mit einigen Bekannten auf
die Flucht begeben, denn die russische Armee
sollte nicht mehr weit entfernt sein.
Also hieß es wieder unter Tränen Abschied nehmen und mit Mutter im Viehwagen weiterreisen.
Die Fahrt sollte bis Karlsbad gehen wo Verwandte meines Onkels für uns eine Wohnung bereit
hielten. Nun war ja die Entfernung von Olmütz
nach Karlsbad etwas mehr als ein Katzensprung
und es war Krieg. Ich weiß nicht mehr wie viele
Luftangriffe wir überstanden, wie oft wir im Graben lagen, während die Flugzeuge über uns hinwegdonnerten und den Zug beschossen. In dieser Zeit habe ich gelernt zu beten, die Jungfrau
Maria zu bitten den Mantel auszubreiten und uns
Schutz zu gewähren. Sie hat uns beschützt,
denn wir kamen wohlbehalten nach Wochen in
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Lager in der Tschechoslowakei

Karlsbad an. Meine Mutter und die Verwandten
konnten sofort den Waggon entleeren und alles
in die Wohnung bringen. Das Glück war uns wieder beschieden. Denn am dritten Tag nach der
Ankunft wurde der Bahnhof vollständig zerstört.
Es ging noch ein paar Mal in den Luftschutzkeller, wenn die Sirenen heulten und die Bomben
folgten. Und wieder half uns das Gebet zur Muttergottes. Wir blieben unverletzt und gesund.
Meine Mutter holte die Schwester aus Harachsdorf nach Karlsbad und etwas später kam auch
mein Vater, so dass die Familie wieder komplett
beisammen war.
Es war bei einer kleinen Familienfeier als die
Nachricht kam, dass die amerikanische Armee in
Karlsbad einmarschieren wird. Doch es kamen
die Russen. Eine schlimme, grausame Zeit stand
uns bevor. Die Hausherren im Erdgeschoss wurden aus der Wohnung vertrieben. Wir hatten das
Glück, dass mein Vater die slowakische Sprache
beherrschte. So wurden wir quasi als Freunde
angesehen und kamen glimpflich davon. Ende
1945 zogen wir wieder um. Wir kamen nach Dolni Jiretin und fanden Unterkunft in einer Kolonie.
Mein Vater arbeitete in einer Zeche als Bergmann. Der Verdienst war nicht üppig, aber er
reichte zum Leben. Wir brauchten die ersten
Jahre nicht zu hungern, mussten jedoch mit der
Verpflegung sparsam umgehen.
Für mich begann eine schwierige Zeit. In der
Heimat hatte ich die ersten zwei Klassen in der
deutschen Volksschule besucht. Nun wurde ich
in eine tschechische vierte Klasse gesteckt. Kein
Wort Tschechisch konnte ich sprechen. Wir wur20

den als deutsche Schweine beschimpft. Die
tschechischen Kinder aßen Apfelsinen und
streckten uns die Schalen zum Essen hin. Es
war für sie herrlich, Schokolade vor unserer
Nase zu schlecken. Was in der Schule gelehrt
wurde, waren für mich im wahrsten Sinne böhmische Dörfer. So fiel auch das erste Zeugnis in
der Volksschule dementsprechend aus. (Alle Fächer hatten die Note 5).
Also musste ich die 4. Klasse wiederholen. Danach ging es aufwärts. Die nächsten Klassen
habe ich mit lauter Einsen bestanden. Die tschechische Sprache lernte ich und es dauerte nicht
lange, bis ich ein Vorzugsschüler wurde. Der Direktor ließ mich Gedichte bei der Geburtstagsfeier für Stalin vortragen. So habe ich von meinem
9. bis zum 14. Lebensjahr viel vom Kommunismus lernen müssen und wurde bald selber ein
kleiner Kommunist. Dem schob meine Mutter einen Riegel vor. In der ganzen Zeit musste ich jeden Tag ein Evangelium in deutscher Sprache
aus dem Evangelienbuch abschreiben. Zum
Glück!
Nach fünf Jahren hieß es wieder umziehen. Und
zwar diesmal mit Hilfe meines Onkels nach
Deutschland. Wieder organisierte meine Mutter
einen Viehwaggon in dem gemeinsam mit einer
befreundeten Familie alles Mobiliar mitgenommen werden konnte. Nach 14 tägigem Aufenthalt
im Lager in der Stadt Eger wurden wir mit einem
Transport nach Deutschland ausgewiesen.
Im Februar 1950 betraten wir deutschen Boden.
Wir kamen In einem Lager in Furth im Walde un-
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ter. Folgendes Erlebnis vergaß ich nie: Mein Onkel hatte 20 DM für uns ins Lager geschickt. Von
diesem Geld kaufte unsere Mutter uns Kindern
als erstes eine Tafel Schokolade. Nach fünf Jahren wieder ein Stückchen Schokolade!
Nach kürzerem Aufenthalt in Furth im Walde
ging es mit einem Transport ins Flüchtlingslager
nach Siegen weiter. Unterwegs hatten wir in
Frankfurt/Main eine kurze Pause. Hier erwartete
uns der Onkel. Man kann sich wohl vorstellen,
was das für ein Wiedersehen nach fünf Jahren
war.
In Siegen verbrachten wir einige Zeit mit vielen
anderen Flüchtlingen in einem Lager, das wohl
früher als Kaserne gedient hatte. Es war eine
Zeit der Hoffnung, endlich eine Endstation zu erreichen.
Nach ein paar Monaten wurden wir ins Sauerland, in ein Dorf namens Meggen verschickt. Am
Ende einer Straße, die Faulebutter hieß, am
Rande des Waldes, bekamen wir drei Zimmer in
einem Haus, das einem Bauunternehmer gehörte. Diesem gehörte nebenan ein Steinbruch, dort
fand mein Vater Arbeit. Die Beschäftigung war
nicht von langer Dauer. Mein Vater hörte von
Landsleuten in Dortmund, dass Bergmänner gesucht wurden. So fand er Arbeit in der Zeche
Kaiserstuhl. In dieser Zeit wohnte er bei Landsleuten.
Wir blieben in Meggen. Meine Mutter kümmerte
sich um die Familie und ernährte sie von dem
Geld das Vater regelmäßig schickte. Sie errichtete neben dem Haus einen Garten, in dem Gemü-

se und Mohn angebaut wurde. Die einheimischen Bewohner wunderten sich über die Blumenpracht und fragten immer was denn das für
Blumen wären. Nach der Ernte backte Mutter einen herrlichen Mohnkuchen daraus. (Heute hätte
man sie wahrscheinlich wegen Drogenanbau
verhaftet.)
Meine Schwester bekam eine Anstellung als
Zimmermädchen in einem Hotel im Nachbarort
Bilstein. Ich musste, da ich in der Tschechei bereits die Mittelschule besucht hatte, auf Mutters
Geheiß unbedingt wieder in eine Mittelschule.
Nicht nur, dass diese Schule im Nachbarort Grevenbrück war; es kam hinzu, dass ich als fast
perfekter Tscheche nur sehr schlecht die deutsche Sprache beherrschte und schon gar kein
Englisch konnte. All das machte das Fiasko komplett und den Besuch der Volksschule in Meggen
nötig.
In Erinnerung bleibt mir eine Begebenheit: Eines
Tages wurde in der Mittelschule eine Mathematik-Arbeit geschrieben. Die Aufgaben konnte ich
alle, da ich in der Tschechei den Stoff schon
längst erlernt hatte. In gewohnter Weise schrieb
ich eine saubere und ordentliche Arbeit. Die Lehrerin teilte nach der Prüfung der Arbeit folgendes
mit: Sie habe zum ersten Mal eine eins in einer
Mathe-Arbeit vergeben, weil erstens alles richtig
sei und zweitens sie noch nie eine derart saubere und ordentliche Arbeit gesehen habe.
In der Volksschule war ich natürlich ein Fremder
– ein Flüchtling, mit dem am Anfang keiner etwas zu tun haben wollte. Nach und nach kamen
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wir Schüler uns näher, trotz meines gebrochenen deutschen Wortschatzes mit tschechischem
Akzent. In den Ferien musste ich zu meinem Onkel nach Alsbach an der Bergstraße. Er war Lehrer und hat sich meiner angenommen. So habe
ich schnell die deutsche Sprache beherrscht.
Durch sehr fleißiges Lesen verbesserte sich
mein Wortschatz enorm. 1951 wurde ich offiziell
aus der Volksschule entlassen. Ich habe freiwillig
noch ein Jahr die Volksschule besucht. 1952 begann ich eine Tischlerlehre bei einem Tischlermeister in Grevenbrück. Ein Jahr dauerte meine
Lehre, dann kam die nächste Station: Dortmund.
Mein Vater bekam dort eine Neubauwohnung
zugewiesen.
In Dortmund habe ich zunächst meine Tischlerlehre fortgesetzt. Nach einem Monat war die Firma pleite. So kam ich an meine dritte Lehrstelle
und den fünften Meister. Während des dritten
Lehrjahres verstarb der Meister. Ich konnte die
Lehre trotzdem dort beenden und die Gesellenprüfung mit Erfolg ablegen.
Mittlerweile hatte mein Onkel Erkundigungen
über Weiterbildungsmöglichkeiten für mich eingeholt. Von 1955 bis 1958 habe ich in Abendschulen das „Einjährige“ bestanden. Dieses und
ein halbjähriges Praktikum als Maurer brauchte
ich für mein Studium an der Staatl. Ingenieursschule in Essen.
In Dortmund wohnten sehr viele Landsleute. Es
bestand dort eine Landsmannschaft der Karpatendeutschen. Bei einer Zusammenkunft in dieser Landsmannschaft lerne ich meine spätere
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Frau kennen und bildete in der Volkstanzgruppe
mit ihr ein Paar. Mit der Volkstanzgruppe haben
wird dann andere Landsmannschaften bei Landestreffen und Weinlesefesten besucht. So kam
ich zum ersten Male nach Voerde. Voerde, ein
kleines Dorf am Niederrhein gefiel mir beim ersten Aufenthalt ganz und gar nicht. Mein erster
Gedanke war: hier nur nicht begraben werden.
(Wie das Schicksal so spielt.) Durch die vielen
Besuche bei Landsmannschaftstreffen, änderte
sich meine Meinung ganz schnell.
Von Dortmund aus habe ich 1958 mein Ingenieurstudium in Essen begonnen. Das hieß jeden Tag mit dem Zug nach Essen und zurück.
Der Lohn war die bestandene Abschlussprüfung
als Ingenieur für Hochbau. Zu Dortmund gibt es
auch schöne Erinnerungen. 1953 habe ich mein
erstes großes Fußballspiel in der Kampfbahn
Rote Erde gesehen. Wie es das Schicksal so
wollte, zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Seitdem bin ich treuer Anhänger des BVB.
Ich habe drei deutsche Meisterschaften erleben
dürfen. Eine davon 1957 in Hannover beim 4:1
Sieg gegen den HSV.
Meine Schwester hat 1959 einen Landsmann
aus Voerde geheiratet. So wurde mir Voerde
noch bekannter. Meine Schwester und mein
Schwager besorgten meinen Eltern ein Grundstück in Voerde. Dort haben wir gemeinsam ein
Zweifamilienhaus gebaut. Da wir viel Eigenleistung eingeplant hatten, fuhren wir ein Jahr lang
von Dortmund nach Voerde. Die Eltern konnten
1963 ins neue Haus einziehen. Mein Weg dauerte noch ein Jahr länger. 1961 traf ich mich wie-
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der mit meiner Volkstanzpartnerin von früher.
1962 haben wir uns verlobt. 1963 haben wir geheiratet und sind 1964 nach Fertigstellung unserer Wohnung in Voerde, in unserer neuen Heimat gelandet und endlich sesshaft geworden.

Krickerhau - Bergwerk

Krickerhau - Arbeitersiedlung

Rosel Koretz
Krickerhau – Hauerland - Slowakei
Mit dem Fahrrad in den Westen geflohen

Anfangs war es wohl ein großes Glück, dass so
viele Krickerhauer hier in Voerde gelandet sind.
Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft,
haben uns gegenseitig geholfen, getröstet und
über den Verlust der alten Heimat hinweggeholfen. Natürlich waren wir viel unter uns, zunächst,
aber in Laufe der Jahre, das darf ich wohl so sagen, sind wir immer mehr integriert worden, wir
waren schließlich richtige Voerder, voll anerkannt
und auch beliebt.
Wir haben hier am Niederrhein eine richtige
neue, eine zweite Heimat gefunden. Dafür muss
wohl jeder von unserer Generation sehr dankbar
sein, aber ich erzähle jetzt mal von Anfang an.

Voerde

1926 bin ich in Krickerhau geboren. Wir gehörten
in der Mittelslowakei zu den sogenannten Karpatendeutschen. Drei deutsche Sprachinseln gab
es damals in der Slowakei. Die, in der Krickerhau
lag, heute heißt der Ort Handlova, umfasste etwa
25 Orte. Krickerhau hatte damals etwa 15.000
Einwohner und lag in einem Tal, war also sieben
Kilometer lang und nicht sehr breit. Meine Eltern
hießen Klein und hatten außer mir noch eine
Tochter. Wir, also meine Schwester und ich, halfen auf dem Hof der Eltern so gut wir konnten.
Wir hatten eine schöne Kindheit. Als Jugendliche
waren wir von den Ideen der damaligen Zeit sehr
angetan, gingen beispielsweise begeistert zum
BDM. Nur die ganz Alten waren damals schon
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skeptisch und befürchteten Schlimmes. Wie
recht sie doch behalten sollten.
In Krickerhau besuchten wir die Volksschule. Da
wurde auch Maschinenschreiben und Stenographie unterrichtet. Darum konnte ich ohne weitere
Berufsausbildung, noch während des Krieges in
einer großen Rüstungsfirma vom „Bochumer
Verein“, das war ein Unternehmen der Montanindustrie aus dem Ruhrgebiet, gar nicht soweit von
Krickerhau entfernt, arbeiten. Die Stadt hieß
Dubnitz.
Anfang 1945 mussten meine Eltern den Hof verlassen und die Flucht ergreifen. Das war nach einem Partisanenüberfall. Viele Deutsche wurden
dabei, nur weil sie Deutsche waren, gequält, gefoltert und umgebracht. Es muss fürchterlich gewesen sein. Meine Eltern haben die Partisanen
verschont, haben sich wohl mehr an die verantwortlichen Politiker und Funktionäre in den Orten
gehalten.
Ich habe noch bis Ostern desselben Jahres in
Dubnitz weitergearbeitet. Mit Güterwagons sollten wir dann eigentlich nach Österreich gebracht
werden, aber die Gleise waren schon zerbombt
und so brachten sie uns zunächst ins Sudetenland. Doch die Front rückte immer näher.
Ich habe damals gedacht, wir kämen nicht mehr
weg. Schüsse und Granaten wurden immer lauter, aber irgendwie sind wir dann doch nach zwei
Tagen Stillstand noch weg gekommen. Einen
Bombenangriff habe ich damals nur mit viel
Glück überlebt, weil ich das Gebäude, in dem ich
mich mit zahlreichen anderen Flüchtlingen auf24

hielt, kurz verlassen hatte. Meine Tasche und all
mein Hab war aber drin geblieben. Und als die
Helfer beim Buddeln nach Verletzten und Toten
meine Tasche fanden, haben sie gesagt, „Fräulein Klein ist auch umgekommen“. Das war
glücklicherweise ein Trugschluss.
Im Sudetenland haben wir bei Kaden schließlich
das Kriegsende erlebt. Den 8. Mai 1945 vergesse ich mein Lebtag nicht. Wir lebten dort bei Kaden auf einem Hof mit einer Mühle, meine Eltern,
meine Schwester und ihr Mann und eines Tages
stand auch mein späterer Ehemann auf der
Treppe, in Uniform. Sofort habe ich ihn ins Haus
gezerrt und ihm andere Klamotten angezogen.
Heimkehrende Soldaten in deutscher Uniform
wurden nicht sehr gut behandelt, manche sogar
noch umgebracht. Mein Mann war früh eingezogen worden, dann aber vom Militärdienst entlassen worden. Als Hitler dann den Volkssturm einberief, musste mein Mann erneut an die Front.
Ich hatte ihn auf der Hochzeit meiner Schwester
kennengelernt und wir haben 1946 geheiratet,
ich war noch keine 20 Jahre alt.
Wir wurden dann schließlich nach Meiningen
übersiedelt, in die sowjetisch besetzte Zone. Andere Landsleute mussten auf ihre Höfe zurückkehren und sie für die Tschechen und Slowaken,
die als neue Eigentümer galten, bewirtschaften.
Mein Mann war gelernter Elektriker und fand in
Meiningen eine Stelle als Beleuchter am Theater. Doch auch mit dem, was er verdiente, 140
Mark, reichte es vorne und hinten nicht. Wir haben zeitweise sehr gehungert. Es gab aber
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schlicht weg nichts. Wir haben Brennnesseln gesammelt und sind stoppeln gegangen. Das hieß,
auf abgeernteten Feldern die übriggebliebenen
Ähren aufsammeln. Das machten wir barfuss,
um die Schuhe zu schonen. Auch Brennholz war
Mangelware. Mein Mann hat dann Wurzeln von
gefällten Bäumen ausgegraben, eine sehr
schwere Arbeit, aber wir hatten es dann etwas
wärmer und konnten kochen.
Wir wohnten in einem Haus mit anderen Flüchtlingen, die uns verschwiegen, dass uns eigentlich ein Raum mehr zur Verfügung gestanden
hätte. Ofen und Herd war eins, hatte mein Mann
selbst gebaut. Er machte am Theater schließlich
eine Erfindung: Wenn jemand die Lampen oder
Birnen aus den Lampen vor oder im Theater
klauen wollte, und das kam offenbar in der damaligen Zeit sehr häufig vor, wurde ein Alarm
ausgelöst. Dafür bekam er als erfolgreicher Aktivist des Volkes einen Preis – ein Fahrrad und
eine Urkunde.
Ironie des Schicksals: auf dem Fahrrad fuhr
mein Mann wenig später von Meiningen bis nach
Walsum. Dort wohnte schon meine Schwester
mit ihrem Mann. Die nahmen den Meinen dann
auf und der schrieb in einem Brief, ich solle mit
unserer kleinen Tochter nachkommen. Aus der
SBZ war das aber nicht so ohne weiteres möglich. Einmal war ich über die Grenze gegangen,
nach Bayern, und bin von russischen Soldaten
erwischt worden. Daraufhin habe ich fünf Tage
im Gefängnis gesessen.
Mit einem Bekannten wollten wir dann die Flucht

doch noch einmal wagen. Wir schlichen zur
Grenze, der Bekannte, meine kleine Tochter und
ich. Kaum hatten wir einen Fuß nach Bayern hineingesetzt, kam auch schon die Patrouille. Wir
retteten uns in einen Haselnussstrauch. Sie haben uns nicht entdeckt. Meine Tochter war sehr
tapfer und sehr lieb. Unentschlossen, wie es weitergehen solle, haben wir die ganze Nacht und
den ganzen folgenden Tag in dem Strauch gesessen.
Man stelle sich das vor, ich war doch auch noch
eine junge Frau und hatte doch keinerlei Erfahrung in solchen Dingen und der Bekannte war
auch nicht immer hilfreich. Wir beobachteten in
all diesen Stunden die Soldaten und wann sie
zur Ablösung fortgingen. In einem Moment, der
und günstig erschien, sind wir zu dritt auf das
Rad des Bekannten. Meine Tochter vorne, er
fuhr und ich saß hinten drauf. Der Bekannte fuhr
so schnell er konnte über die Feldwege, aber irgendwann hatte uns die russische Patrouille entdeckt und nahm die Verfolgung auf. Über die
Schulter sah ich mit bangem Blick, dass sie näher kamen, immer kürzer wurde der Abstand und
ich hatte auch Angst, dass sie schießen würden.
Aber dann erreichten wir ein Dorf. Auf einem Hof
verbargen wir uns hinter einem Holzstoß. Wir
waren mucksmäuschenstill und die Russen rannten vorbei. Auch wenn wir schon im Westen waren, sie hätten uns wieder über die Grenze gebracht.
Der Bauer hat uns dann in seine Scheune gelassen und hat sich sehr nett um uns gekümmert.
Er sagte, wir hätten Glück gehabt, an ihn geraten
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zu sein. Der Nachbar hätte uns mit Sicherheit
verraten oder ausgeliefert. Aber so durften wir
ein paar Tage bleiben. Es gelang Kontakt mit
meinem Mann aufzunehmen, der dann postlagernd Geld schickte. Im Schutze der Nacht
brachte uns dann der freundliche Landwirt zum
nächsten Bahnhof und auch wir fuhren in die
Freiheit, in die neue Heimat nach Walsum.
Wie all die anderen auch, arbeitete mein Mann
auf dem Schacht. Er war ja so geschickt und hat
sich im Laufe der Jahre zum Steiger hochgearbeitet. Von Walsum aus wurde uns eine Wohnung am Voerder Buschmannshof zugewiesen.
Aber das war sehr kärglich. Schon 1953 hat
mein Mann gesagt, er wolle so nicht weiter wohnen und wir begannen im Herzogring zu bauen.
Alle haben sie uns für verrückt erklärt, aber wir
haben es geschafft. Ich habe jeden Stein dieses
Hauses in der Hand gehabt und habe selbst Zement gemischt. Wo ich konnte, habe ich meinem
Mann geholfen. Den Rest hat er gemacht, alles
alleine. Die anderen haben dann nachgezogen,
also die Kollegen und Freunde, wollten auch so
ein schönes Haus wie wir haben. In den 80er
Jahren haben wir dann ein Zweifamilienhaus daraus gemacht. Ich habe mit sehr um den Garten
gekümmert. 1989 ist mein Mann dann gestorben. Meine Kinder leben in Dorsten, ich seit fünf
Jahren nun hier im Seniorenheim an der Frankfurter Straße.
Wir Krickerhauer haben das Bild Voerdes jahrelang mit geprägt. Wir unternahmen aber auch
Touren zu Vertriebenentreffen in anderen Städ-

ten. Über die Jahre haben wir die Tradition zu
pflegen versucht. In der Pestalozzi-Schule gibt
es die Krickerhauer Heimatstube, wir haben unsere Trachten wo immer möglich öffentlich getragen und unsere Lieder gesungen. Aber jetzt
muss man wohl fürchten, dass diese Traditionen
verloren gehen.
Darum freue ich mich, dass ich an dieser Stelle
noch mal darüber berichten kann. Da fällt mir
ein, wir haben auch ein Buch geschrieben, in
dem viel über die alte Heimat zu erfahren ist.
Und vielleicht darf ich auch noch mit dem Vorurteil aufräumen, wir Flüchtlinge hätten viel Geld
vom Staat bekommen. Das stimmt nicht. Mein
Mann und ich haben nichts bekommen und als
ich in die DDR fuhr, um meine Eltern zu beerdigen hat man uns um unser Erbe betrogen. Vorteile hatte es für uns also ganz und gar nicht,
Flüchtling zu sein.

(Aufgeschrieben nach einem Interview
mit Frau Koretz durchBernd Altmeppen.)
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Ernst Ruß

Mariaschein - Böhmen

Mein Name ist Ernst Ruß. Ich stamme aus dem
ehemaligen deutschen Gebiet Böhmens. Vater
war Bergarbeiter. Mein Heimatort ist Mariaschein, landschaftlich reizvoll gelegen am Fuße
des östlichen Erzgebirges. Er war ein bekannter
Wallfahrtsort mit einer schönen Basilika minor.
Ich war ein guter Schüler und bestand auch die
Aufnahmeprüfung für die Lehrerbildungsanstalt,
die ich 1942 mit der ersten Staatsprüfung für das
Lehramt an Volksschulen abschloss. Unmittelbar
danach wurde ich zum Wehrdienst einberufen
und kam nach der Ausbildung an die italienische
Front. Hier wurde ich im Kampf kurz vor Kriegsende von Engländern gefangen genommen und
nach Ägypten verfrachtet. Nach dreijähriger Gefangenschaft in der Wüste wurde ich im April
1948 entlassen.
Meine Eltern, die Haus und Heimat verloren,
wurden nach Vorpommern vertrieben. Ich ließ
mich aber zu meiner Tante nach Bayern entlassen, da ich nicht in die russisch besetzte Zone
wollte. Mein Bemühen um eine Anstellung als
Lehrer blieb erfolglos. Obwohl die Sudetendeutschen dem „vierten bayrischen Stamm“ zugerechnet wurden, beschied mir die Regierung in
Regensburg, dass zunächst alle bayrischen Lehrer, die aus der Gefangenschaft zurück erwartet
werden, eingestellt werden müssten. So nahm
ich eine Arbeit in einer ehemaligen Aluminiumfabrik auf, die nur Kunstdünger herstellen durfte.

Voerde

Im Dezember 1948 wollte ich meine Eltern besuchen. Zuvor schlug ich mich nach Burg bei Magdeburg durch, um meine Heimatfreundin wieder
zu sehen. Mit ihr fuhr ich zu meinen Eltern nach
Richtenberg bei Stralsund. Zurück in Burg erlebten wir eine Überraschung: ihre Eltern hatten den
Haushalt aufgelöst, ihre Siebensachen auf ein
kleines Handwägelchen geladen und wollten
nach Westen zu ihrer schon vorher von der Ostzone abgesetzten Tochter ziehen. Ich schloss
mich ihnen an. Auf der Bahnstation lösten wir
Fahrkarten bis zu zwei Stationen vor der Grenze.
Dann ging es zu Fuß weiter über Wiesen, Felder
und Wald immer in Richtung Westen. Es war
längst schon dunkel, als wir endlich auf eine gut
ausgebaute Straße kamen. Bald war an ihr ein
erleuchtetes Haus zu sehen. Wir freuten uns,
denn wir meinten, es geschafft zu haben und im
Westen zu sein. Vater Krombholz ging schnellen
Schrittes auf das Haus zu, schaute ins erleuchtete Fenster und gab uns Zeichen, uns ruhig zu
nähern: Es war der Grenzposten im Osten! Da
es Sylvesternacht war, feierten sie drinnen schön
und wir überwanden die einfach markierte Grenze leicht, kamen zum großen Erstaunen beim
Westposten an und erzählten von unserem großen Glück. Mit dem Zug fuhren wir nach Neuss.
Der sehr beengte Wohnraum der Tochter veranlasste mich, sofort nach Oberhausen-Osterfeld
zu fahren, wo ein Kriegskamerad wohnte. Er half
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mir gerne, hier Fuß zu fassen, doch es war sehr
schwierig. Zuzug gab es nur, wenn man Arbeit
hatte, die man aber nur bekam, wenn man eine
Wohnung nachweisen konnte. Mein Kamerad
kam auf den Gedanken, beim katholischen Ledigenheim vorzusprechen. Die Schwestern nahmen mich auf und so konnte ich jetzt als Einwohner der britischen Besatzungszone bei der Regierung in Düsseldorf vorstellig werden.
Ich hatte das unwahrscheinliche Glück, dass gerade ein Schulrat anwesend war, der für Kinder
aus der Tschechoslowakei (!) – es waren Familien aus der deutschen Sprachinsel Krickerhau einen Lehrer suchte. Es war Schulrat Dölken aus
Dinslaken.
Nach Einsicht in mein Originalzeugnis, nach einigen Fragen und seiner Bereitschaft, mich zu
nehmen, überraschte er mich auf meine Frage
nach dem Zeitpunkt der Einstellung mit der Antwort: nächste Woche! Da ich nach zwei Wochen
noch keine Nachricht erhielt, fuhr ich zum ersten
Mal nach Dinslaken und musste mir sagen lassen, dass es bis zur Anstellung noch einiger Beschlüsse bedürfe. In unguter Erinnerung an Regensburg nahm ich sofort bei der Baufirma Küppers in Osterfeld eine Arbeit auf. Meine erste Tätigkeit in NRW war die Enttrümmerung einer
Schule. Im März 1949 bekam ich endlich die Einweisung in den Schuldienst der Gemeinde Voerde.
Schon im Mai 1949 konnte ich Eltern und Großmutter nach Voerde holen. Bergwerksdirektor Dr.
Barking, bei dem ich vorstellig geworden war,
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versprach uns eine Wohnung in den Baracken
für Bergarbeiter im Buschmannshof und stellte
meinen Vater in der Zeche Walsum ein. So waren wir nach sieben Jahren wieder zusammen.
Die einzige Schule im Ortskern war die evangelische Pestalozzischule. Im Dezember 1949 wurde dann die katholische Volksschule im gleichen
Gebäude gegründet. Sie, die katholische Schule,
bestand aus drei Klassen mit 127 Schüler/Innen
im Alter von 6-14 Jahren. Die kommissarische
Leiterin war eine Kollegin aus Westpreußen. Der
Kaplan aus Eppinghoven übernahm den Religionsunterricht. Ich hatte als Junglehrer, der noch
in der Ausbildung vor der zweiten Lehrerprüfung
stand, ein gemischtes 3./4. Schuljahr zu führen,
außerdem noch Unterricht in der Oberstufe zu
geben.
1953 legte ich meine zweite Staatsprüfung ab,
heiratete eine Kollegin aus Walsum und bezog
ein Eigenheim in Voerde. Unsere fünf Kinder besuchten alle das Gymnasium in Voerde.
Nach 38 Dienstjahren in Voerde wurde ich 1987
als Rektor der Otto-Willmann-Grundschule verabschiedet. Ich war gerne Lehrer und danke
Gott, dass mich mein Weg nach Voerde führte.
Ich liebe den Niederrhein und die Menschen; sie
wurden mir zur Heimat.

Vorfahren Marzin auf Ihrem Hof in Moldau, Erzgebirge

Familie Marzin

Moldau – Böhmen

Am 6. Mai 1919, bald nach dem Ende des 1.
Weltkrieges, die tschechische Republik war gerade gegründet, heirateten Gisela Liebscher (25
Jahre) und Willibald Marzin (26 Jahre) in Moldau, Kreis Teplitz-Schönau. Gisela gebar in rascher Folge sechs Kinder: Heinrich, Anna, Franz,
Gretel, Maria und Gottfried.
Die Familie lebte von der Landarbeit auf eigenem Hof in Moldau, in Maria Ratschitz und zuletzt in Bruch. Dort haben sie einige Ar an Land
erworben.
Nachdem 1938 das Sudetenland an Deutschland
abgetreten war, war die Familie Marzin nicht nur
deutsch, sondern sie waren auch deutsche
Staatsbürger. Die Straße, an der sie wohnten,
und die bisher keinen Namen hatte, hieß bald
Hermann Göring Straße.
Als der Krieg das Sudetenland erreichte, riss er
auch hier die Familien auseinander. Von den
Marzins blieben nur die „Mädchen“ und der
jüngste, durch eine frühkindliche Hirnhautentzündung behinderte Bruder Zuhause.
Heinrich, der älteste, der den Hof übernehmen
sollte, wurde einberufen und fiel als Schütze; er
liegt in der Ukraine auf einem Soldatenfriedhof
begraben.
Der zweite Sohn Franz wurde sofort nach Beendigung seiner Ausbildung eingezogen. Bei
Kriegsende war Franz auf dem Rückzug aus

Voerde

Frankreich zufällig am Niederrhein. Hier waren
die Kriegshandlungen im Februar 1945 bei den
erbitterten Kämpfen um den Reichswald bei Emmerich und um den Rheinübergang besonders
schlimm. Franz überlebt diese Schlacht, die
10.000 alliierten und deutschen Soldaten des Leben kostete, geriet in Gefangenschaft und kam
danach für kurze Zeit in ein englisches Lager.
Mit ihm zusammen war seit einigen Monaten
Willi Hünseler, ein gestandener Mann von ca. 40
Jahren, auf den seine Frau und seine Kinder in
Götterswickerhamm am Niederrhein warteten.
Die beiden waren einander zu Freunden geworden, Willi nahm Franz mit zu sich nach Hause
und im wahrsten Sinn des Wortes in seine Familie auf. Sechs Personen lebten 1946 in der kleinen Wohnung, die Familie Hünseler und Franz.
Die Hünselers teilten das Wenige, das sie hatten
gern mit ihm. Sie räumten ihm sogar ein eigenes
Zimmer ein, rückten selber dicht zusammen. Dafür war Franz ihnen sein Leben lang dankbar!
Franz bemüht sich um Arbeit, die Gegend gefiel
ihm, obwohl ihm die Berge fehlten. Besonders
der Milleschauer. Und natürlich seine Familie.
Auch auf einem Bauernhof am Niederrhein ist
immer etwas zu tun, es ist Frühsommer und die
Felder müssen bearbeitet werden. Der Bauer
Haferkamp gibt ihm Arbeit und ermöglichte so
das Überleben.
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Franz Marzin

Obwohl Franz einen Büroberuf ergriffen hat, ist
ihm die bäuerliche Arbeit vertraut.

Elend. Jeder zweite wird erschossen, erschlagen, zu Tode geprügelt.“

Lange Zeit weiß die Familie nichts voneinander,
Franz im Westen, der Rest der Familie in der
böhmischen Heimat. Ungewiss ist, ob alle den
Krieg überlebt haben, wie die Lage für die Eltern
und Geschwister ist. Im Westen ist der Krieg mit
dem Rheinübergang der Alliierten im April beendet und auch Böhmen nahmen amerikanische,
russische und tschechische Truppen im April ein.

Wenig später sollte der Vater mit seinem Fuhrwerk kommen und die Ermordeten abtransportieren. Der Ukrainische Helfer hielt ihn davon ab
und nahm den schweren Weg auf sich: „Bauer
bleib du Zuhause, ich fahr.“

Am 5. Mai begann, am 8. Mai endete der Prager
Aufstand und am 9. Mai marschierten die Russen in Prag ein. Damit war auch hier der Krieg
vorbei.
Das einzige Sichere war, dass die Zeiten unruhig
waren, die Post- und Wegeverbindungen
schlecht und -besonders im Osten- schreckliche
Dinge geschahen, die Massaker der Tschechen
an den Deutschen und die Vertreibung in Folge
der Beneš-Dekrete.
Maria und Gretel pflückten Wildkraut für die Gänse, als sie Schüsse irgendwo im Wald hörten.
Auf dem Eisenbahndamm tauchte bald darauf
ein Tscheche auf: „Was machen Sie da? Gehen
Sie nach Hause!“
Verängstigt gingen die Mädchen mit ihren Wildkräutern nach Hause.
Wenig später kommt ein junger Tscheche ins
Haus und kommandiert: “Mitkommen.“ Keiner
wusste wohin es ging. Die Mädchen und die Mutter mussten zum Dorfrand. Auf dem Weg kam ihnen ein ältere Mann entgegen, auch er forderte
sie auf: „Gehen Sie nach Hause. Da ist soviel
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Viel später erfuhr die Familie, dass diejenigen,
die die Erschießungen durchführen mussten, damit oft genug nicht zurechtkamen und sich Zuhause selbst gerichtet haben.
Bald drangen diese Nachrichten auch an den
Niederrhein.
Im September wurde die Familie von Bruch nach
Tschechien, auf einen Gutshof zwischen Beneschau und Tabor, südlich von Prag, interniert. Eigentlich sollte nur Anna gehen, „Ihre Tochter
muss um sechs Uhr am Bahnhof sein“, so lautet
der Befehl, doch das ließ der Vater nicht zu. Also
packten alle ihre Sachen, Porzellan, Töpfe, Eingemachtes auf den Transport-LKW. Die Nähmaschine war allerdings zuviel und musste zurückbleiben. Ihr Eigentum, Grund und Boden sowie
das Häusl wurden ihnen kurzerhand weggenommen.
Ende September kamen sie auf einem Gutshof
an, der das Schloss genannt wurde. Die Familien
wurde in Hütten untergebracht, an denen sich im
Winter das Eis an meterdicken Mauern bildete.
Für zwei Familien gab es zwei Zimmer, das Klo
war draußen vor der Tür. Alle zusammen hatten
vier paar Schuhe, die brauchten die Männer für
die Feldarbeit.

Die Geschwister Marzin 1944 (ohne Gottfried)

Auf dem Gutshof waren Vater und Mutter für den
Kuhstall zuständig, Gretel arbeitet als Tagelöhnerin, Anna als Hausgehilfin und Maria als Jungmagd, deren Aufgabe es war, die Wassertanks
aufzufüllen. Friedel, nach einer frühkindlichen
Hirnhautentzündung behindert, ging zur Schule
oder hielt sich bei den Eltern auf; er wurde von
den anderen Kindern verhöhnt und verlacht,
manchmal sogar angepinkelt; darunter haben er
und seine Familie sehr gelitten. Das Schlimmste
jedoch war die Ungewissheit um Franz. Sie hatten immer wieder geschrieben, aber es kam keine Antwort.
Am 1. Mai 1946 nahm das Rote Kreuz seine Arbeit auf. Am 7. Mai, ein Jahr nach Kriegsende,
kam eine Postkarte von Franz in Viska Sahory
an: „Ich bin bei einem Kameraden am Niederrhein. Mir geht’s gut.“ Adressiert war sie nach
Bruch, ein Postbote hatte sie nachgeschickt. Die
Freude in der Familie war riesengroß, zumal der
Tag Mutters Namenstag war und dieser Tag war
für katholischen Gläubige wichtiger als der Geburtstag!
Inzwischen erreichte die Post nach Essen ihr
Ziel, nämlich die Familie Moormann, deren Sohn
zur Kinderlandverschickung in Bruch gewesen
war. Über diese Familie hörte auch Franz von
seinen Eltern und Geschwistern.
Vater Willibald wollte weg vom Gutshof, egal wohin. Also haben sie sich um eine Zuzugsgenehmigung an den Niederrhein bemüht, Willi Hünseler hat wieder für die Papiere gebürgt. Nach elf
Monaten wurden sie aus dem Arbeitsverhältnis

entlassen, obwohl der Chef nicht einverstanden
war und sie behalten wollte. Aber Anfang September 1946 wurden alle Deutschen als Staatsfeinde nach Deutschland ausgebürgert und ausgewiesen. Also haben sie wieder alles gepackt
einschließlich Schränkchen und Federbetten und
sind mit einem Viehtransport in ein Auffanglager
in Tschechien gefahren. Dieser Transport war
nicht nur wegen der Wanzen fürchterlich.
Nach einem Aufenthalt in einem Lager bei Prag
wurden sie über Pilsen und Eger nach Naumburg a.d. Saale gebracht. Hier waren sie vierzehn Tage in Quarantäne. Danach konnten sie
weiter nach Zöschen bei Leuna. Im Werk Leuna
haben die Mädchen einige Wochen geputzt, Vater hat im Betrieb gearbeitet.
In der Zwischenzeit war Franz erfolgreich und erhielt eine Zuzugsgenehmigung, die er an die Familie schickte.
In dem Moment als sie die Genehmigung in Händen hielten, wurde die Grenze gesperrt: Es ging
kein Zug mehr von Ost nach West!
Willi warnte Franz eindringlich, in die Sowjetzone
zu gehen. Aber Franz war ungeduldig und machte sich große Sorgen. Schließlich brach er in den
Osten auf. Es ging kein Zug mehr. Die Grenze
war inzwischen zu. In seiner Not überquerte er
die Grenze in die Ostzone illegal. Er hatte vor,
mit seiner Familie auf dem gleichen Weg zurückzugehen. Natürlich wurde Franz schon auf dem
Hinweg geschnappt und eingesperrt. Seine Papiere wurden ihm abgenommen. In der Nacht
gelang ihm die Flucht oder besser: er riss aus.
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Familie Marzin ca. 1960 in Friedrichsfeld

Ohne Papiere stand er tatsächlich am Abend vor
der Unterkunft seiner Familie. Keinen Moment zu
spät, denn am nächsten Tag hätte er seine Familie dort nicht mehr angetroffen.
Am selben Tag, kurz vor seiner Ankunft war der
Bürgermeister von Zöschen im Haus und hatte
die Nachricht gebracht, dass am nächsten Morgen ein allerletzter Zug nach Westdeutschland
führe. Wer mit wolle, solle früh genug am Bahnhof sein.
Tatsächlich, der Zug war da, sie konnten einsteigen und mit vielen Hindernissen brachte sie der
Zug bis zur Grenze nahe bei Friedland. Hier
blieb der Zug stehen und es ging zu Fuß weiter.
All Ihr Hab und Gut passte nun in ein paar Rucksäcke. Die Anspannung wuchs mit jedem Schritt:
Würde jemand merken, dass ein blinder Passgier unter ihnen war? Sie wurden immer stiller.
Familie Marzin hatte an dem Tag einen besonders aufmerksamen Schutzengel. Einige junge
Mädchen sind in der Gruppe. Sie schäkerten mit
den russischen Grenzern. Diese winkten die anderen Leute durch. Keiner merkte, dass die Familie Marzin statt aus sechs, aus sieben Personen bestand.
Unendlich erleichtert stiegen sie in die bereitstehenden Busse und wurden nach Friedland gebracht, registriert und entlaust. Von dort ging es
weiter nach Hannover und schließlich nach Voerde, wo sie am Bahnhof abgeholt wurden.
Am Tag vor Totensonntag kamen sie alle in Voerde an, alle können sich gut an die Feier am
Mahnmal auf der Friedhofstraße erinnern. Frau
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Hünseler sagte: „Ihr braucht noch nicht zum Arbeitsamt, ihr habt bei uns noch etwas zu essen“,
also machte sich die Familie am Montag auf den
Weg nach Essen, um die Moormanns zu besuchen.
Trotzdem meldeten sie sich bald auf dem Arbeitsamt an und es wurde ihnen eine Stelle beim
Bauern zugewiesen: Anna und Gretel in Spellen,
Maria in Holthausen. Also marschierten sie am
Sonntag los um sich bei ihren Arbeitgebern vorzustellen. Sie liefen am Schloss Mehrum vorbei
bis nach Ork. Hier kehrten sie zur Stärkung bei
der Schwester von Willi Hünseler ein. Dort waren
selbst überraschende Gäste willkommen.
Nach kurzer Stärkung ging es weiter zu Gretels
erstem Stellenangebot bei Wellmer. Alle Hunde
bellten aufgeregt und Opa Wellmer fragte: „Wat
willen de Lü?“ Nachdem geklärt war, was die
Leute wollten, nämlich Arbeit, fing Gretel am 3.
Dezember bei Wellmer an. Das zweite Stellenangebot war bei Kampen in Spellen. Dort suchte
man ein junges Mädchen. Wenn einem Suppe
angeboten wird, musste es ein guter Arbeitsplatz
sein. Anna blieb fast drei Jahre. Maria fand eine
Stelle in Holthausen.
Vater Willibald fand Arbeit als Gemeindearbeiter,
genauso wie sein Sohn Friedel, nachdem er die
Gehörlosenschule in Essen abgeschlossen hatte. Franz wurde zunächst Angestellter, später
Beamter der Gemeinde Voerde.
Nach 1948 war eine Entschädigung für das verlorene Eigentum in Sicht und die Familie begann
wieder einmal ein eigenes Häuschen zu bauen.

Haus an der Lippestr. in Voerde

Ostern 1949 konnten sie einziehen. Mit einem eigenen Dach über dem Kopf und einem Stück
Land zum Bearbeiten fühlten sie sich allmählich
als Voerder Bürger.

(Der Weg der Familie Marzin von Böhmen nach
Voerde wurde 2011 aufgeschrieben von Gisela
Marzin. Mein Dank gilt meinen Tanten Maria
Marzin und Gretel Buckting, die im Juni 2009
ihre Erinnerungen für mich aufgeschrieben und
mir erneut viele Familiengeschichten erzählt haben.)

Willibald Marzin in Voerde: bei der Arbeit

Mit diesem Motiv wurden Zeitzeugen aus Voerde gesucht.
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Lina und Bruno Rähse, Eltern von Adalbert

Adalbert Werner Rähse +
Nordenburg - Ostpreußen
Adalbert Werner Rähse, von Beruf: Schlosser,
geboren am 12.02.1929 in Nordenburg (Kreis
Gerdauen) Ostpreußen

Voerde

Lass mich gehen, Mutter, lass mich gehen.
Deinen letzten Gruß will ich
vom Mund dir küssen:
Deutschland muss leben,
und wenn wir auch sterben müssen!"
(Heinrich Lersch — Arbeiterdichter)
In Königsberg mussten die jungen Menschen sogenannte „Ein-Mann-Löcher" graben. Täglich mit
derselben Kleidung solche Arbeit verrichten, bedeutete: Verschleiß der Kleidung. So bekamen
die jungen Menschen Militäruniformen.

Adalberts Eltern hatten eine gut gehende, eigene
Gärtnerei in Ostpreußen. Arbeit gab es im Überfluss. Die Brüder Adalbert und Hans - Joachim
Rähse lernten früh, was harte Arbeit bedeutet.
Die Schule war absolut zweitrangig. Die Mutter
(von Beruf Hebamme) hatte nur wenig Zeit für
ihre beiden Jungs. Es war geplant, dass Adalbert
später einmal ein Tankstellenbesitzer werden
sollte und sein Bruder sollte die Gärtnerei bekommen. Doch es kam alles ganz anders.

Auch Adalbert ging in Uniform arbeiten. Der Russe kam immer näher. Die Russen verschleppten
eines Tages alle Uniformträger. Adalbert war dabei. Er war der Jüngste. Er war 15 Jahre alt. Bis
zu seinem neunzehnten Lebensjahr, also vier
Jahre lang, wurde Adalbert als Gefangener in
Russland festgehalten. Zu Anfang bekamen viele
Gefangene die Krankheit Ruhr. Die kranken
Menschen wurden mit nur einer Decke in eine
Halle gelegt.

In den Kriegsjahren war es so, dass sich die Jungen zum Jungvolk meldeten. Das war Pflicht!
Beim Jungvolk lehrte man die jungen Menschen
folgenden Spruch, welchen Adalbert unzählige
Male in der Vergangenheit aufsagte:

Hier gab es nur einen kleinen Ofen. In der Halle
war es bitterkalt. Man ließ die Menschen dort
einfach sterben.

„Lass mich gehen, Mutter, lass mich gehen!"
All das Weinen kann uns nichts mehr nützen,
denn wir gehen um das Vaterland zu schützen!
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Wenn wieder jemand starb, nahm man dem Toten die Decke weg und auch Adalbert wusste
sich nicht anders zu helfen. Am nächsten Tag
waren alle tot, außer Adalbert. Er hat als einziger
überlebt. Adalbert hatte, Gottlob, nicht diese

Ledigenheim in Lohberg, das Kreuz markiert das Zimmer von A. Rähse

schreckliche Krankheit. Trotzdem war er fürchterlich abgemagert und völlig erschöpft. Bestimmt wäre Adalbert gestorben, wenn er nicht
diesen besonderen Mann, diesen Abenteurer
kennen gelernt hätte. Dieser Mann war ein Waldarbeiter. Er sammelte Beeren für Adalbert. Überhaupt gab es für diesen Mann immer einen Weg,
an Nahrungsmittel zu kommen. Musste er auch
stehlen, tauschen, lügen, betteln oder einfach
nur dreist und flink sein. Doch nur so konnten er
und mit ihm Adalbert überleben. Adalbert wörtlich: „Ohne ihn, wäre ich verhungert!"
Unglaublich grausam war, dass die Gefangenen
in einem Kartoffelsilo arbeiten mussten. Der
Hunger war riesengroß, trotzdem durften die Gefangenen keine Kartoffel essen.
Während zwei Gefangene heimlich im Silo die
Kartoffeln (natürlich mit Schale) auf einer Reibe
rieben, achteten die anderen Gefangenen darauf, dass niemand sie störte oder entdeckte.
Der Kartoffelbrei wurde in Leinentücher gelegt
und diese kalte, nasse Masse wickelten sich die
Gefangenen um den Körper. Erst spät in der
Nacht, wurde in dem Schlaflager leise über dem
Feuer aus dem geriebenen Kartoffelbrei, Kartoffelpuffer gemacht und diese dann endlich gegessen.
Als Adalbert nach vier Jahren Gefangenschaft
endlich frei war, suchte er seine Eltern. Er fand
sie in Leipzig. Doch die Bevormundung seiner
Eltern passten ihm gar nicht. Er war nun ein
Mann und er hatte sich stark verändert. Er sagte:
„Ich war vier Jahre ohne euch, allein in der Hölle.

Nun geh ich meinen Weg alleine weiter.“
In einem Auffanglager sammelte man Männer,
die Arbeit suchten. So kam Adalbert nach Lohberg. Er wohnte im sogenannten Ledigenheim
und arbeitete im Kohlebergbau. Schon bald bescheinigte ein Arzt, dass Adalbert eine Allergie
gegen Kohlenstaub hatte. Seine Lunge vertrug
die Luft, die voller Kohlenstaub war, nicht. Adalbert suchte nach anderer Arbeit. Er fand sie bei
Meister Behrendt. Hier lernte er den Beruf des
Schlossers.
(Der Wahnsinn: 1999 machte Adalbert mit seiner
Frau Urlaub und traf er eine Urlauberin namens
Annie. Es stellte sich bei einem Gespräch heraus, das diese Annie zur gleichen Zeit als
Dienstmädchen bei Meister Behrendt gearbeitet
hatte wie Adalbert. Die Beiden sind sich damals
nie begegnet. Was für eine Ironie des Schicksals! Von da an herrschte ein reger Briefwechsel
zwischen den beiden.)
Irgendwann arbeitete Adalbert auch bei Thyssen.
Er war sehr fleißig und er bekam eine schriftliche
Empfehlung. So begann er 1957 bei Babcock zu
arbeiten.
In Dinslaken bei einer Tanzveranstaltung lernte
Adalbert seine zukünftige Frau Gertrud kennen.
Geheiratet haben Adalbert und Gertrud Rähse
(geb. Neu) am 12.02.1955. Getraut wurden sie
von Pfarrer Wolfgang Petri.
Adalbert war der absolute Familienmensch. Er
liebte Kinder über alles. Er war in Voerde nie arbeitslos und stets für seine Lieben da. Die große
Verwandtschaft seiner Ehefrau war Adalbert sehr
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Adalbert, Lina, Hans-Joachim und Bruno Rähse

recht. Dieser lebensbejahende, fröhliche Mensch
feierte und tanzte leidenschaftlich gern. Bei der
großen Familie kein Problem. Er verstand sich
besonders gut mit dem einzigen Bruder seiner
Frau. Doch auch mit den vier Schwestern seiner
Ehefrau kam er gut zurecht. Er machte aus dem
vernachlässigtem Haus der Schwiegereltern in
über dreißig Jahren ein moderneres Haus. Aus
einem Teil des Grundstücks machte er nach und
nach einen Garten Eden.

dafür glücklich als Vater von drei Kindern und
fünf gesunden Enkelkindern.
Adalbert Werner Rähse hatte sein Glück in
Voerde gefunden!
Aufgeschrieben von Sabine Schulz, geb. Rähse
im September 2010.

Die Schwiegereltern waren nicht immer mit den
Plänen des quirligen Schwiegersohnes einverstanden. Doch die Ideen und die damit verbundenen Erleichterungen, waren bei der vielen Arbeit auf dem großen Hof sehr hilfreich. Im Jahr
1964 bekam das Haus endlich ein neues, modernes Badezimmer. In jedem Raum gab es bald
eine Heizung.
Beim Geburtstag der Schwiegermutter, oder
wenn Schützenfest war, wimmelte der Hof vor
Menschen. Adalbert war nirgendwo Mitglied. Er
war einfach kein Vereinsmensch, aber der
Schwiegervater war es.
Es gab etwas, wovor Adalbert Rähse (als er älter
wurde) richtig Angst hatte. Er hatte keine Angst
vor dem Tod, aber er hatte Panik bei dem Gedanken langsam und über Jahre hinweg sterben
zu müssen. Der Gedanke gepflegt werden zu
müssen, war für ihn unerträglich. Doch Gott hatte Erbarmen.
Adalbert Rähse starb am 2.6.2001 in Voerde mit
72 Jahren in den Armen seines Sohnes durch einen Herzinfakt. Bestimmt starb er zu früh, aber
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Adalbert Rähse

Gertraud Junker (rechts) als junge Frau in Masuren

Gertraud Junker
Ortelsburg - Ostpreußen

„Da kommen die Germanen“

Ich bin bei Ortelsburg nahe Allenstein, einer großen Garnisonsstadt in Ostpreußen, geboren.
Meine Mutter hat fünf Kinder zur Welt gebracht,
leider sind zwei davon viel zu früh verstorben.
Ein Geschwisterchen kam beispielsweise auf der
Flucht im Jahr 1945 um. Unser Vater war Bauer,
Landwirt hat er sich nie genannt. Mutti versorgte
den Haushalt. Sie hatte Köchin gelernt, was uns
allen im Laufe der Jahre noch zugute kommen
sollte. Ich bin 1939 geboren und verbrachte in
unserm Dorf und auf unserem Hof eine sehr unbeschwerte Kindheit.
Man kann es sich hier im Ruhrgebiet kaum vorstellen, aber wir haben in Masuren nichts vom
Krieg mitbekommen. Gut, wir haben ab und zu
ein Flugzeug gesehen, aber Bomben, Luftschutzkeller, Front kannten wir nicht, das war
weit weg für uns, für mich als kleines Kind sowieso. Dass ich hier sitze und mich mit ihnen unterhalten kann, ist einer glücklichen Fügung des
Schicksals zu danken.
Wir wollten mit der Familie, sagen wir besser,
was davon Anfang 1945 noch übrig geblieben
war, denn Vater war spät auch noch eingezogen
worden, die „Gustloff“ erreichen, um über die
Ostsee in den Westen zu fliehen. Die „Gustloff“,
jenes Schiff, sie erinnern sich, das mit Mann und
Maus untergegangen ist, viele tausend Menschen kamen um, wir waren nicht an Bord, die

Voerde

Russen hatten uns aufgehalten und in ein Lager
nach Königsberg transportiert.
Das mag nun schon wieder eigenartig klingen,
aber in meiner Erinnerung hatten wir es in diesem riesigen Lager sehr gut. Wir Kinder hatten
alle Freiheiten, die wir uns wünschen konnten
und weil Mutti Köchin war, hatten wir auch immer
genug zu essen. Nach den zwei Jahren sind wir
auf unseren Hof zurückgekehrt und durften ihn
auch wieder bewirtschaften. Die Polen hatten
nichts dagegen. Der Pole, der den Hof zwei Jahre lang bewirtschaftet hatte, zog klaglos von dannen. Meine Mutter hat unvorstellbar hart gearbeitet, denn mein Vater galt als vermisst, und alles
lastete auf ihren Schultern. Vater war Jahrgang
1900, also schon nicht mehr ganz jung, als er
kurz vor Ende des Krieges eingezogen wurde.
Zwar musste er nicht an die Front, aber ein russisches Gefangenenlager konnte er mit angegriffener Gesundheit nicht überleben. Uns wurde
berichtet, man habe ihn in Sibirien gesehen, Mutti hat immer gehofft und gebangt, aber vergebens.
Auch nach dem Krieg haben wir uns mit den Polen gut verstanden. Durch den Hitler-Stalin-Pakt
war Ostpreußen ja polnisch geworden und nicht
russisch. Das war wohl auch ein Glück. Wer
weiß, was die Russen mit uns gemacht hätten.
Aber die Polen behandelten uns in unserm Dorf
und der Umgebung sehr gut. Das könnte auch
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daran gelegen haben, dass unsere Mutter immer
sehr fair und menschlich mit den Polen umgegangen ist. Als uns, nachdem Vater eingezogen
worden war, drei polnische Mädchen zur Hilfe
auf dem Hof zugeteilt worden waren, hat sie die
Mädels nicht im Stall schlafen lassen. Die schliefen bei uns Kindern und auf dem Feld mussten
sie auch nicht schuften, durften mit uns spielen
und essen. Das haben die Polen ihr wohl nicht
vergessen. Wissen sie, es wird soviel von den
Gewalttaten der Russen und Polen berichtet,
was die sich alles nach dem Krieg zu Schulden
haben lassen sollen. Ich kann das nicht bestätigen, dergleichen haben wir nicht erlebt, wir sind
immer fair behandelt worden. Gut in der Schule
haben die Mitschüler ab und zu gerufen „da
kommen die Germanen“, aber das hat uns nicht
gestört, stimmte doch.
Ich bin dann nach 1947 weiter zur Schule gegangen, erst in Großschöndamerau und dann in Ortelsburg. Schließlich habe ich auch studiert und
das Diplom als Lehrerin erworben. Arbeiten durfte ich aber in dem Beruf nicht, weil die Mutti
schon bald Ausreiseanträge gestellt hatte. Alle
ihre Geschwister lebten im Ruhrgebiet und sie
wollte so gerne nahe der Familie sein. Und den
Hof zu bewirtschaften, das machte ihre Gesundheit nicht mehr mit. Dass ich nicht im Beruf als
Lehrerin arbeiten durfte war für mich eine fast logische Konsequenz. Wir Deutschen hatten uns
nicht sehr gut benommen und dann den Krieg
verloren und ich bekannte mich trotzdem immer
dazu Deutsche zu sein. Mutti hat mit uns immer
Deutsch gesprochen und uns viel von Deutsch38

land erzählt. Ich habe gesagt, wenn ich nicht
Lehrerin sein darf, sollen sie mir gefälligst eine
andere Arbeit zuweisen und sie haben mich ins
Standesamt geschickt. Es war herrlich. Ich habe
nur Bach gespielt zu den Trauungen und andere
deutsche Komponisten. Das ist nie jemandem
negativ aufgefallen.
1955 kam Muttis Bruder schwer krank aus der
Gefangenschaft zurück. Er war viel jünger als
unser Vater und es wurde endgültig klar, dass
unser Vati die Gefangenschaft nicht hatte überleben können. 1962 durften wir dann ausreisen.
Wir zogen in eine Notwohnung für Spätaussiedler, so nannte man das damals, nach Wattenscheid, Mutti hat im Katholischen Krankenhaus
in der Küche gearbeitet. Wir wurden verpflichtet
in einem Nonnenkloster in Stuckenbrock an einem Deutschkursus teilzunehmen. Das war gar
nichts für mich. Wir sprachen schließlich
Deutsch, wenn auch mit ostpreußischem Akzent,
wir hatten ja zu Hause nur Deutsch gesprochen.
In Wattenscheid habe ich dann schließlich an einer Schule Ausländerkinder unterrichtet, obwohl
auch im Westen meine Ausbildung als Lehrerin
nicht anerkannt wurde. Ich habe sehr viel mit den
Kindern gearbeitet und das hat große Freude gemacht.
1968 habe ich meinen Mann kennengelernt. Er
war Industriekaufmann bei Thyssen. Wir haben
kurz in Wanheimerort gewohnt und sind dann
nach Dinslaken gezogen. Im Laufe der Jahre
habe ich unter anderem als Hausverwalterin von
etlichen Wohnblocks gearbeitet, aber die größte
Freude hat mit die Tätigkeit auf der Fliehburg ge-

Gertraud Junker (links) Masurische Seenplatte,
Rückkehr in die alte Heimat

macht, 17 Jahre haben wir uns dort um die
Flüchtlinge gekümmert, viel Nationen durcheinander, aber wir sind immer irgendwie klar gekommen. Nach dem Tod meines Mannes bin ich
zu meiner Tochter nach Hamminkeln gezogen,
die hat sich dort mit ihrem Mann einen Bauernhof gekauft, aber es war mir zu einsam. Eines
Tages stand Franz* vor der Tür (Frau Junker
strahlt über das ganze Gesicht, als sie das sagt).
Seitdem wohne ich in Voerde, vier Jahre jetzt
schon und ich fühle mich hier sehr wohl. Heimweh habe ich gar nicht. Ja, man kann wohl sagen, ich fühle mich schon so richtig als Voerderin.
*Dr. Franz Engelhardt war viele Jahre in Voerde
Tierarzt und kannte Gertraud Junker schon seit
viele Jahren durch mehrere Reisen nach Ostpreußen mit einem Freund und Kollegen. Die
beiden sind heute ein glückliche Paar und reisen
mindestens einmal jährlich nach
Masuren.
(Aufgeschrieben nach einem Interview

mit

Frau

Junker

durch

Bernd Altmeppen.)

Warten auf den nächsten Zug in eine neue Heimat.
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Kirche in Jastrow, heute Jastrowie

Manfred Challier

Jastrow - Pommern

1943 bin ich als zweites Kind meiner Eltern in Jastrow, Kreis Deutsch-Krone (Pommern) geboren.
1945 nach Kriegsende, sind wir aus unserer Heimat vertrieben worden. Meine Mutter zog mit
meinem 1 ½ Jahre älteren Bruder und mir im
großen Flüchtlingstreck nach Westen.
Es war, nach den Erzählungen meiner Mutter,
ein beschwerlicher Weg, denn auch die deutschen Soldaten flüchteten aus Russland kommend und machten sich den Fluchtweg oft gewaltsam frei. Der Treck bestand zum größten
Teil aus Frauen mit Kindern. Es gab kaum etwas
zu Essen und viele Kinder schrieen vor Hunger,
somit kam bei den Müttern Verzweiflung auf.
Meine Mutter war der Versuchung nahe, einen
Schlussstrich zu machen und mit mir und meinem Bruder in die zu überquerende Oder zu
springen. Doch zum Glück wurde sie davon abgehalten.
Schließlich landeten wir im Raum Schleswig –
Holstein in Eutin. Dort fand meine Mutter beim
„Gutsherrn Lange“ Arbeit und Unterkunft für uns.
Daran kann ich mich gut erinnern, denn es gab
endlich was zu essen, und Weihnachten kam der
Nikolaus auch in unsere bescheidene Unterkunft.
Es war ein Raum mit einem Bett für meine Mutter und ein Etagenbett für meinen Bruder und
mich.
1946 zogen wir nach Möllen am Niederrhein und
wurden beim Bauern Weghaus an der Schwa40

Voerde

nenstraße einquartiert. Dort arbeitete meine Mutter im Haushalt und im Garten und wir Kinder
tollten in der Scheune herum.
Als unser Vater aus dem Krieg zurückkehrte und
bei uns eintraf, wurde es knapp mit der Unterkunft und wir zogen in die Rahmstraße 46 zur
Familie Schmitz. Ein Schlafzimmer und ein
Wohn- und Esszimmer in der oberen Etage war
nun unser Lebensraum. Unten im Stall war ein
Plumpsklo für alle Hausbewohner. Im Winter war
es sehr kalt am Allerwertesten.
Trotzdem war es eine schöne Zeit nach den
Fluchtstrapazen. Mein Vater arbeitete weiterhin
beim Bauern Weghaus und versorgte uns mit
Kartoffeln, Eiern und Milch. Meine Eltern entschlossen sich, Schafe und Hühner im Stall von
Frau Schmitz zu halten. Ein Stück Land wurde
auch zusätzlich bearbeitet, so dass Gemüse und
Futter für die Tiere geerntet werden konnten.
Aus dem Schmutzkanal der Ruhrchemie, der
zum Rhein geleitet wurde, holten wir den
schwarzen Schlamm heraus und trockneten ihn,
um Brennmaterial für den Ofen zu haben. Holz
aus dem nahegelegenen Wald wurde kleingehackt und die Holzscheite zum Schober aufgestapelt. Samstags mussten wir Kinder immer den
Hof vor dem Hauseingang sauber harken.
An der nahegelegenen Bahnüberführung war ein
Schrankenwärterhäuschen, das für uns Kinder
sehr interessant war, weil der Schrankenwärter,

Alexanderschule – evangelische (später auch katholische) Volksschule

Herr Öttermann, uns öfter die Bahnschranken an
der Rahmstraße herunter drehen ließ, wenn ein
Zug die Straße passierte. Er machte sich auch
einen Spaß daraus, uns mit dem Nachrichtentelefon einen leichten Stromschlag zu versetzen,
wenn man die Kupferdrähte anfasste und er an
der Telefonkurbel drehte.
Im Herbst halfen mein Bruder, meine Mutter und
ich auf dem gegenüberliegenden Acker immer
beim Kartoffellesen. Es war wie ein Wettrennen,
wer zuerst die Kartoffelreihe abgeerntet hatte.
Am schönsten war immer die Pause, wenn die
Bäuerin kam und belegte Brote mit Schinken und
Käse und Kaffee brachte. Außerdem bekamen
wir Kinder noch Kirmesgeld für die Erntehilfe.
Am 1.4.1949 wurden mein Bruder und ich in die
Volksschule Möllen eingeschult. Diese Schule
lag von uns aus hinter dem Bahnübergang an
der Rahmstraße und wurde von Jungen und
Mädchen besucht. Unsere Lehrerin hieß Frau
Hoffmann und unterrichtete recht spannend über
Heimatkunde, Rechtschreibung und Lesen. Auch
die Diktate waren interessant, weil der beste zuerst nach Hause durfte. Nach dem vierten.
Schuljahr wurde in der Siedlung Möllen eine
neue Schule eröffnet und wir mussten vom fünften Schuljahr im Sommer 1953 in diese Schule.
Nachdem mein Vater beim Bergwerk Walsum
Arbeit gefunden hatte, konnten wir eine neue
Wohnung in Voerde, Buschmannshof beziehen.
Dort hatten wir Kinder ein eigenes Zimmer. Dadurch erfolgte wieder ein Schulwechsel, nach
Voerde, Steinstraße in die Pestalozzischule bei

Frau Martha Heyenberg. Sie wohnte damals in
Friedrichsfeld und fuhr vom Bahnhof Voerde mit
dem Zug. Weil mein Bruder und ich im Buschmannshof wohnten und die Bahnlinie überquerten, mussten wir nach Schulschluss Frau Heyenbergs schwere Aktentasche zusätzlich zu unserem Tornister bis zum Bahnhof abwechselnd tragen. Es hat uns nicht geschadet.
Ab dem siebten Schuljahr, also 1955, wechselten wir in die „Alexanderschule“ oder evangelische Volksschule Voerde an der Alexanderstraße. Dort unterrichtete uns Lehrer Steinert.
Im Buschmannshof hielten und schlachten meine
Eltern ebenfalls Viehzeug wie Schafe, Hühner,
Gänse und sogar ein Schwein. In der Gemeinschaftswaschküche wurde Wurstbrühe gekocht
und Panhas gemacht. Die fertigen Würste und
der Schinken kamen in die Räucherkammer. Die
selbstgemachte Wurst schmeckte viel besser als
die gekaufte. Leider mussten mein Bruder und
ich abwechselnd immer mit dem Sack und einer
Sichel losziehen und Grünfutter mähen für unser
Vieh. Oder Schafe hüten, während die Nachbarskinder Fußball spielten auf dem Bolzplatz
am Buschmannshof.
Im evangelischen Gemeindehaus an der Friedhofstraße ging ich zwei Jahre zum Konfirmandenunterricht und wurde 1957 von Pfarrer Wolfgang Petri konfirmiert. Im selben Jahr wurde ich
aus dem achten Schuljahr aus der Schule entlassen und begann am 1. April 1957 bei Babcock
Wilcox Dampfkesselwerke eine Lehre als
Schmelzschweißer, die ich nach drei Jahren er41
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folgreich abschloss. Das Werk nannte sich Jurenka-Werk Friedrichsfeld.
Nach der Lehre wurde ich unbefristet übernommen. 1962 bekamen meine Eltern von der Zeche
Walsum ein Angebot, in eine Doppelhaushälfte
nach Walsum-Vierlinden zu ziehen, mit Stallungen und Garten. Somit zogen wir von Voerde
nach Walsum. Ich fuhr mit Straßenbahn und Zug
nach Friedrichsfeld zur Arbeit. 1963 wurde ich
für 18 Monate zum Wehrdienst nach BremenSchwanewede einberufen und zum Panzergrenadier ausgebildet. Nach Beendigung arbeitete
ich weiter bei Babcock.
Beim Tanzen in Hamborn lernte ich meine heutige Ehefrau kennen und heiratete 1967. Als das
erste Kind kam, brauchten wir eine Wohnung
und bewarben uns bei meiner Firma. 1968 kam
unsere Tochter zur Welt und wir bezogen im selben Jahr eine Werkswohnung in Friedrichsfeld
an der Spellener Str. 71. So kam ich wieder zurück nach Voerde. Hier fühle ich mich sehr wohl,
weil auch viele Arbeitskollegen aus dieser Gegend kommen.
Mit der Zeit wurde die Wohnung zu klein weil ein
drittes Kind geplant war und wir zogen in eine 80
m² – Wohnung an der Bülowstr. 61, wo wir heute
noch wohnen. Während meiner Berufszeit engagierte ich mich gewerkschaftlich und wurde von
den Kollegen in den Betriebsrat gewählt, dem ich
zwei Wahlperioden lang angehörte. Gleichzeitig
wurde ich neben meiner beruflichen Tätigkeit
Stellvertreter des Vertrauensmanns für Schwerbehinderte.
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In meiner Freizeit betreute ich einige Jahre Fußballjugendmannschaften, was mir sehr viel Spaß
machte, weil ich mit anderen Eltern der Fußballer
Auswärtsspiele besuchte und zu Hause Turniere
unterstützte. Im Schützenverein „Alter Emmelsumer“ bin ich Mitglied, weil ich die Geselligkeit liebe und gerne mit meiner Frau tanzen gehe.
Dem Männergesangverein Babcock gehöre ich
seit vielen Jahren an. Um eine neue Heimat zu
finden, muss man sich in Vereinen oder Gemeinschaften beteiligen. Mein Interesse gilt auch der
Kommunalpolitik, sowie dem VdK als Sozialverband und den Bedürfnissen älterer Menschen,
deshalb engagiere ich mich im Seniorenbeirat
der Stadt Voerde. Einmal im Monat ist ein Treffen der IGM-Rentner in Dinslaken. Zusätzlich
wird einmal wöchentlich Skat gedroschen. Somit
endet mein Weg hier in Friedrichsfeld.

Luftbild von Friedrichsfeld

Irene Lohmann +

Bromberg – Pommern

Ich bin Irene Lohmann, geb. Freitag, Jahrgang
1917, geboren in Bromberg. Mein Elternhaus befand sich auf der Spellener Straße 102, seit der
Heirat wohne ich Frankfurter Straße 40 in Wesel.
1921, nach einem Jahr Flüchtlingslager, landeten meine Familie und ich mit vielen anderen in
Friedrichsfeld. Mit sechs Bromberger Familien
und drei aus dem Elsass hatten wir das Glück,
eine Wohnung in der „Alten Kommandantur" zu
bekommen. Hier lebten neun Familien. Die Kommandantur bestand aus einem Einzelhaus, das
mit dem Rücken zum Park lag, und dem Parallelgebäude zur B 8, dazwischen lag eine Auffahrt
sowie aus einem zweiten langen Gebäude. Im
Winkel an letzteres schloss sich ein längerer
Stalltrakt an. Die Rückseite verlief längs des Weges zum Bauhof (heute „Blumenanger").
In dem zweiten Gebäude war belgische Besatzung untergebracht. Die Soldaten machten keinerlei Schwierigkeiten. Am Ende der Stallungen
machte uns Kinder ein kleiner Hügel mit schwerer, liegender Eisentür neugierig. Wir erfuhren,
dass es der Munitionsbunker sei. Westlich der B
8 waren noch drei Geschäfte, darunter die Drogerie der Eltern von Karl Göllmann. Gegenüber
der Kommandantur stand ein Holzhaus, zwei
Etagen hoch, mit Veranda und einem kleinen
Park. Hier wohnte der Lippsche Gutsverwalter
Kraußhaar mit Haushälterin, Tochter und Sohn.

Voerde

Später wohnte hier Major a.D. Friedrich, dessen
Tochter Lehrerin an der evangelischen Volksschule war. Mit gewissem Abstand befand sich
hinter
diesem
Haus
der
sogenannte
„Sickerteich", drei Fäkaliengruben, davon eine
gefüllte Grube mit Trennmauer. Weiter südlich
lag, von Stacheldraht umzäunt, das ehemalige
Munitionslager (Laboratoriumstrasse), wo Familie H. eine vorläufige Unterkunft fand. Südlich der
Alten Hünxer Straße befand sich der Truppenübungsplatz, Schützengräben zogen sich entlang der B 8, dahinter gab es Flugsandflächen
bis zu den Testerbergen. Beobachtungspunkt
und einzige Erhebung war der Tannenhügel (an
dem später ein Sportplatz angelegt wurde) mit
einer Umzäunung von etwa 2 m Höhe aus Grassoden auf der Nordseite. Die anderen Seiten waren mit einem einfachen Drahtzaun geschützt.
Zwischen der Alten Hünxer Straße und dem jetzigen Waldfriedhof (damals ein ehemaliger
Schießstand des Militärs) wurde eine Steinfabrik
erstellt, ein Schienenstrang mit Kipploren bis
zum Schießstand schaffte Kies aus einer Grube
heran.
Wenn ich mich recht erinnere, wurden die Häuser am Eichenweg damit erbaut. Auf der Westseite der B 8 befanden sich in der Heide Betonbehälter von 8 bis 10 Meter Durchmesser. Sie
sollen Löschwasser beinhaltet haben.
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Einfahrt zum Betriebsgelände der Firma Babcock

Wer hätte damals an die Firma Babcock gedacht? Einer tat es, Herr Dr. Schlichthaar. Er
schrieb nicht nur „Der Graf von Heidelust", sondern auch das Theaterstück „Die Kesselwerke
von Friedrichsfeld" mit einem Engländer als
Hauptperson. Er selbst war eine bekannte Persönlichkeit, bekannt sein Motorrad, seine Lederbekleidung samt Lederhaube und Schutzbrille.
Bei Krankenbesuchen an langen Arbeitstagen
verpflegte er sich selbst, denn in jedem ländlichen Haus waren Wurst und Schinken an gleichen Stellen zu finden. Andere Persönlichkeiten
am alten Eichenweg waren die Familien Füller
und von Lassaulx sowie Amtsrichter Griesel, der
in dem rötlichen Haus am Parkeingang wohnte.
Letzterer hatte eine Tochter in meinem Alter.
Füller und von Lassaulx waren zu der Zeit die
Geschäftsführer der „Siedlungsgesellschaft für
den Kreis Dinslaken“.
Dem Parkeingang gegenüber lag das Offizierskasino, mit Eingang in Richtung Park. Es war zur
katholischen Kirche ausgebaut. Die evangelische
Kirche wurde im Mannschaftsheim eingerichtet,
wo sie sich nach Um- und Ausbauten noch heute
(1998) befindet. Das alte Truppenlager Friedrichsfeld hatte damals drei Tore mit je zwei Pfeilern. Eines steht noch heute an der B8, Eingang
Parkstraße. Das zweite Tor steht dort, wo die
Wilhelmstraße in die Poststraße mündet. Rechts
davon stand ein hohes Gebäude, die Schmiede
des Herrn D. Später hing daran ein Schild „Karl
Liebknecht-Haus".
Das 3. Tor bildete den Eingang zum Barackenlager an der Bülowstraße. Ich kann mich noch an
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die Lagermitte erinnern. Hier stand eine große
Pumpe, rechts war die Wirtschaft Klar und links
der Gemüseladen Gerards. Auf dem freien Platz
gab einmal, ich weiß nicht mehr aus welchem
Anlass, das Rote Kreuz Kakao und Brötchen für
die Kleinen aus.
Die alte Dorfschule mit der Wohnung des Rektor
Schneiders lag an der Frankfurter Straße. Am
Ende des Schulhofs befand sich ein neues Gebäude. Auf der Böskenstraße lag die katholische
Schule. Die Flüchtlingskinder wurden zunächst
behelfsmäßig in einer großen Baracke gegenüber Kretschmer, im ehemaligen Unteroffizierskasino, untergebracht. Am Kopfende war eine
Arrestzelle abgeteilt, aber selten belegt. Die Toiletten befanden sich am entgegen liegenden
Ende des Schulhofes. Als bald alle Schulen aus
ihren Nähten platzten, wurde die Heideschule
gebaut und 1930 von beiden Konfessionen eröffnet. Sie wurde später die Lehrlingswerkstatt der
Firma Babcock.
Der Lagerplatz der Siedlungsgesellschaft zog
sich von den Gärten der Kommandantur bis etwa
zum Bauhof und war von etwa einem 2 m hohen
Bretterzaun umgeben. Zu unserer Seite, auf einem hohen Stahlgerüst, befanden sich ein Wasserturm und eine Wasserpumpe. Zur Kommandantur führte eine Leitung, daraus versorgten
sich alle Familien mit Trink- und Waschwasser,
und zwar eimerweise.
Mein älterer Bruder sah im zweiten Weltkrieg unsere alte Heimat und unsere Geburtsstadt Bromberg als Einziger von uns vier Kindern wieder.

Heimatvertriebene – Flüchtlinge 1945

Zurückschauend war die Umstellung für meine
älteren Geschwister wohl am schwersten. Herausgerissen aus der Schule und aus der Umgebung, wurden sie hier als „Pollaken" beschimpft.
Dabei war dies für sie unverständlich, denn unsere Heimat (Westpreußen) war evangelisch.
Nur die wenigen Polen dort waren katholischer
Konfession und man lebte gut miteinander. In
unserem Hause lebte auch ein Pole.
Als meine Eltern 1920 - nach dem Ersten Weltkrieg - die Annahme der polnischen Staatsbürgerschaft verweigerten, wurden wir wie viele
Tausende ausgewiesen. Möbel, aber keinen Luxus wie z.B. das Klavier, durften wir mitnehmen.
Die Verpackungskisten wurden von Kontrolleuren durchsucht und dann versiegelt. Unser Kontrolleur war der Pole aus unserem Haus. Er versiegelte alles unbesehen und ein langer Zug
brachte uns dann, anstatt nach Westen, nach
Ostpreußen in ein ehemaliges Gefangenenlager
für Russen aus dem Ersten Weltkrieg.

Weltkrieg. Die Quartierwirts-Schwiegertochter
musste sich einer schweren Operation
unterziehen. Mein Mann half mit dem größten
Teil seiner Soldaten-Verpflegung, sodass die
junge Frau überlebte und sich erholte. 1948/49
erkundigte sich die belgische Familie bei der
Polizei in Wesel nach unserem genauen
Wohnort. Damals leitete Herr Steg, ein Polizist
aus Friedrichsfeld, der uns kannte, die
Dienststelle. Mit einem Streifenwagen voraus
wurden die Belgier zu uns geleitet. Ihr Lob für die
deutsche Polizei war überschwänglich. Seit
dieser Zeit gehen Besuche hinüber und herüber
und, seit unsere Männer verstorben sind, Briefe.

(Leicht überarbeitete Abschrift eines im September 1998 an Karl Göllmann gerichteten Briefes
von Irene Lohmann, Wesel. Sie verstarb am 16.
Dezember 2005. )

Doch was wir erlebt haben ist nur ein winziges
Teilchen dessen, was im Zweiten Weltkrieg unsere Verwandten aus Ostpreußen und Pommern, woher unsere Eltern stammen, durchleiden mussten, selbst wenn ihnen die Flucht gelang.
Eine schöne Episode aus dem Zweiten Weltkrieg
möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Mein Mann
lag in Tessenderlo (Belgien) bei einer Familie
Stevens in Privatquartier. Der Name ist bei den
Flamen wohl häufig, denn ihn trug auch einer
unserer belgischen Besetzer im Ersten
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Hans-Joachim Kaufmann 1944

Hans-Joachim Kaufmann
Reichenbach - Niederschlesien
1928 wurde ich in der Kreisstadt Reichenbach
am Fuße des Eulengebirges, etwa 100 km südlich von Breslau, in Schlesien geboren. Mein Vater betrieb als Konditormeister dort eine Konditorei mit Café. 1932 verlegte er seinen Wohn– und
Geschäftssitz in die aufstrebenden Industriestadt
Hindenburg in Oberschlesien. Dort besuchte ich
zusammen mit meinem Bruder die Volks – und
später die Oberschule. 1944 wurde ich, gerade
15 Jahre alt, als Luftwaffenhelfer eingezogen.
Als 17 jähriger hatte ich das Glück, nach einer
Verwundung im Harz, aus russischer Kriegsgefangenschaft in Gotha entlassen zu werden und
konnte später bei Verwandten in Hamburg unterkommen wo ich ein Handwerk erlernte.
Meine Mutter und fünf Geschwister fand ich
1946 nach ihrer Ausweisung aus Schlesien in
Elsfleth an der Unterweser wieder.
1950 bewarb ich mich als Bergmann im Ruhrgebiet und wurde auf einer Zeche in Gelsenkirchen
- Buer angelegt. Von dort wechselte ich zur Zeche Jacobi in Oberhausen. Die Nachbarzeche
Franz Haniel verließ ich 1965 als Steiger, da sich
inzwischen eine sogenannte Kohlenkrise abzeichnete.
1957 heiratete ich in Sterkrade meine aus Hindenburg stammende Frau, die ich auf einem Heimattreffen in Essen kennen gelernt hatte. Unser
Bestreben war es, für die zu gründende Familie
ein eigenes Haus zu bekommen. Wir suchten
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Voerde

nach einem Grundstück im näheren Bereich der
Schachtanlage, leider immer mit negativem Ergebnis. Unser Wüstenrot-Bausparvertrag hätte
gerade für ein Grundstück gereicht, jedoch nicht
für ein Haus.
Da sagte mir eines Tages der Wüstenrot-Bezirksleiter in Oberhausen, dass er für mich
„Grundstück mit Haus“ in Friedrichsfeld hätte. Ich
fragte ihn, wo denn Friedrichsfeld läge, und er
antwortete bei Wesel. Ich schaute auf eine Karte
und war erschrocken, denn ich fuhr damals ein
MOPED. Er argumentierte damit, dass jetzt die
Autobahn nach Arnheim gebaut würde, und ich
in zwei bis drei Jahren wohl ein Auto hätte. Also
setzte ich mich an einem freien Tag auf mein Vehikel und fuhr zum ersten Mal über Dinslaken
nach Friedrichsfeld, um mir die Gegend anzuschauen. Es war ein warmer Sommertag, und
ich war begeistert von der mit großen Bäumen
bewachsenen Straße (B 8). Man fuhr wie durch
einen grünen Tunnel.
In Friedrichsfeld fand ich das beschriebene Gelände östlich der Hindenburgstraße (B 8), sah
eine sandige Trasse (Hugo-Mueller-Strasse) mit
Gräben für Rohrleitungen. Links und rechts standen einige Birken und Ginstersträucher. - Ich aß
mein mitgebrachtes Butterbrot und ließ alles auf
mich wirken.
Kurze Zeit später fuhren meine Frau und ich mit
dem Zug von Sterkrade nach Friedrichsfeld wo

Ein neues Zuhause in Voerde-Friedrichsfeld

ich ihr die ersten Grundmauern der neuen Häuser zeigte.
Eines Tages standen wir dann bei der „Wohnbau
Dinslaken“ in Dinslaken in der Lessingstraße im
Büro und sahen erstmalig einen Lageplan des
geplanten Demonstrativ-Bauprogramms. Nach
einigen Überlegungen entschieden wir uns, dieses finanzielle Wagnis auf uns zu nehmen und
unterschrieben einen Kaufvertrag.
Unsere Geduld wurde dann allerdings auf eine
sehr harte Probe gestellt. Etwa drei Jahre zogen
sich die Bauarbeiten für unser Haus hin. Selbst
der Einzug war noch dramatisch. Der Möbelwaren fuhr sich im Heidesand fest und die Möbel
mussten an das Haus herangetragen werden. Im
Wohnzimmer fehlten der Fußbodenbelag und
ebenfalls jeder Elektroanschluss. Aber wir standen nun einmal mit unseren drei kleinen Kindern
da. Der freundliche Bauleiter Herr Emminghaus
regelte alles, und wir Neubürger von Friedrichsfeld sanken abends froh in unsere Betten. Zwei
Jahre später wurde in diesem Haus dann unser
vierter Sohn geboren.

gen und Mädchen fand. Nicht nur meinen Kindern brachte ich im Hallenbad Wesel das
Schwimmen und Rettungsschwimmern bei der
DLRG bei. Als Briefmarkensammler trat ich dem
örtlichen Verein unter Heinz Sarres bei. Für mich
folgten noch weitere ehrenamtliche Tätigkeiten.
Meine Frau engagierte sich bei der katholischen
Kirchengemeinde und half über 14 Jahre im
„Eine Welt Laden“ in Friedrichsfeld aus.
Mit unserer Nachbarschaft leben wir in gutem
Einvernehmen.
Von Seiten der Stadtverwaltung fanden wir immer kompetente Ansprechpartner und besuchen
gern Vorträge, Ausstellungen und Konzerte im
Rathaus.
Die Einrichtung eines Bürgerbüros in Friedrichsfeld haben wir sehr begrüßt.
Einer unserer Söhne wohnt heute noch in Voerde. Wir haben unseren Weg in diese Stadt nie
bereut.

Ich fuhr noch etwa zwei Jahre per PKW zu meiner Schachtanlage nach Bottrop und wechselte
dann nach einer beruflichen Weiterbildung als
Bauingenieur zum Wasser – und Schifffahrtsamt
nach Wesel.
Unsere Kinder besuchten die Grundschule und
dann das neu erstellte Gymnasium in Voerde.
Dort konnte ich eine „AG Briefmarkensammeln“
einrichten, die später im Maximilian-Kolbe-Haus
in ihrer Blütezeit einen Treffpunkt für ca. 50 Jun-

Familie Kaufmann heute
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Alfons Mischo

Algringen - Lothringen

Voerde

In der Folge des Krieges mit Frankreich 1870/71
wurde Elsass-Lothringen wieder deutsch.
In Lothringen begann der Aufbau der Schwerindustrie. Mein Großvater Knieps, geb. 1.11.1862,
wanderte mit 20 Jahren aus dem Ahrtal (Ahrweiler) nach Algringen (heute Algransin in Lothringen) aus. Er bekam Arbeit in der dortigen Hütte
und wurde später dort Meister. Hier heiratete er
meine Großmutter, die aus der Eifel in der Nähe
von Bitburg kam. (Der Ort heißt Roth). Sie war
als Dienstmädchen in Algringen beschäftigt. Beide bekamen 6 Kinder, 4 Söhne und 2 Töchter.
Als der Erste Weltkrieg vorbei war und ElsassLothringen wieder französisch wurde, hieß es,
wer hier bleiben will, muss die französische
Staatsangehörigkeit annehmen. Das wollten viele der während der deutschen Zeit Zugezogenen
nicht. Sie wurden nach Deutschland ausgewiesen. Ab 1919/1920 mussten meine Familie Lothringen verlassen. Die Vertriebenen kamen zuerst
in ein Lager in Münster. Hier wurden die Familien aufgeteilt. Meine Familie kam nach Voerde.

Trauerzug auf der Hindenburgstrasse (heute B8) bei Friedrichsfeld

(Übermittelt von Karl Göllmann aus dem Heimatarchiv im Bürgerhaus Friedrichsfeld. Niederschrift vom 10. Dezember 2008.)

Wanderverein Heideröslein, Spellen-Friedrichsfeld 1924
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Standesamt im Schloss Voerde

Bernd Altmeppen
Dortmund – Nordrhein-Westfalen
Die Wege des Herrn sind unergründlich. Und so
ist auch mein Weg nach Voerde in den Jahren
2003 bis 2009 eine beinahe unendliche Verkettung von Zufällen, glücklichen Fügungen und unglücklichen Umständen, die mich doch schließlich in der Kronprinzenstraße landen ließen.
Doch mein Weg nach Voerde – ich glaube ich
bin noch lange nicht am Ziel.
Alles begann in der ältesten Pizzeria Deutschlands in Gießen. An der Licher Straße war der
mittlerweile geadelte Cavalliere Bortoli der erste
Pizzabäcker nördlich der Alpen und seine Kunden, so sagt er, seien damals ausschließlich GIs
aus der nahegelegenen amerikanischen Kaserne gewesen. Ein „Deutscher“ ging in den 50er
Jahren nicht essen. Aber ich schweife ab. In jener Pizzeria fragte mich mein bester Freund im
Beisein seiner zukünftigen Frau, ob ich sein
Trauzeuge werden wolle. Zu diesem Zeitpunkt
lebte und arbeitete ich als gebürtiger Dortmunder
– das wird noch von Bedeutung sein – schon seit
25 Jahren in Mittelhessen. Fast ebenso lange
hatte es mich zu meiner Familie ins Ruhrgebiet
zurückgezogen, aber irgendwie war es nie gelungen. Jener Freund hingegen hatte als Friedberger, also echter Hesse, sein Glück in Walsum
gefunden. Als Mediziner hatte er am Evangelischen Krankenhaus Dinslaken angeheuert und
später mit seiner Frau eine Praxis in Duisburg
eröffnet. Bei ihm sollte ich also Trauzeuge sein.

Voerde

Die Crux: die beiden wollten sich unter der Sonne Südafrikas das Ja-Wort geben. Sie hatten das
Land vielfach bereist und dabei lieben gelernt.
Afrika und schon gar nicht der zwölf Flugstunden
entfernte südliche Zipfel des Kontinents stand
nicht auf der Liste meiner Wunschreiseländer,
aber jetzt war ich als zweitwichtigster Mann der
Feierlichkeiten – nach dem Bräutigam - eingeladen und mit mir eine kleine aber feine Schar guter Freunde und lieber Verwandter. Es war – ich
darf es so lax ausdrücken - eine Supertruppe.
Dabei auch die Cousine der Braut, eine damals
26 Jahre alte Studentin aus Walsum. Ich war immerhin schon über 40. Und doch, es kam wie es
wohl kommen sollte: die fröhliche Hochzeitsfeier,
einige, wenn auch wenige Tage in einem Land in
dem Paradies und Hölle nur wenige Schritte voneinander entfernt liegen – wir verbrachten die
Zeit im Garten Eden – und schließlich ein Nachtreffen in Duisburg. Zwei Herzen fanden zueinander. Erst vorsichtig, aber dann immer mehr mit
dem Wunsch für immer mit einander verbunden
zu bleiben. Doch wo sollten diese Herzen schlagen? An der Emscher oder an der Lahn? Nach
langem Überlegen und vielem Abwägen fiel die
Wahl auf das Ruhrgebiet – zumindest in der Elternzeit, denn eines war bald klar: wir wollten
auch Kinder. Und wo? Duisburg, Dortmund, in
der neutralen Mitte in Essen?
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Voerde, wie schreibt sich das noch?

Aber hatten nicht die Eltern der Braut noch eine
Wohnung in Voerde? Voerde, wo ist das denn,
nie gehört? Dinslaken ja, da wohnt die Dortmunder Torwartlegende Teddy de Beer, Wesel ja, da
kennt jeder den Bürgermeister, aber Voerde. V
und O, dann Erde, ach so schreibt sich das. Und
was für ein schönes Kraftwerk, wenn man zum
ersten Mal von Walsum kommt, und dieser schöne Rathausplatz. Kommt man zur falschen Zeit
über die B 8, glaubt man niemals anzukommen,
aber dafür entschädigt die weltweit intensivste
Discounter-Meile, die Bahnhofstraße zwischen
Bundesstraße und Feuerwehrstützpunkt. Kurz
gesagt: die Schönheiten und Qualitäten Voerdes
eröffneten sich mir erst auf den zweiten Blick.
Die standesamtliche Trauung fand im Haus Voerde statt. Das ist natürlich ein Pfund mit dem
man wuchern kann, dieses Standesamt. Wir hatten vom Ambiente nicht viel. Kaum dass die Zeremonie beendet war, öffnete der Himmel seine
Schleusen, alle Schleusen. Es regnete nicht, es
goss in Strömen, Hunde und Katzen. Ein
schlechtes Omen? Kirchliche Trauung zwei Tage
später in Aplerbeck, strahlender Sonnenschein.
Also doch alles gut mit der Ehe.
Ein Jahr später sollte der erste Sohn geboren
werden und sein Zimmer in der Voerder Kronprinzenstraße beziehen, allein der Mieter der
Wohnung weigerte sich auszuziehen. Gerichte
mussten bemüht werden. Viele Unwahrheiten
und Lügen machten die Angelegenheit für Richter und die übrigen Juristen nicht leichter.
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Die junge Familie, das Ehepaar hatte das erste
Jahr noch in Gießen und Duisburg getrennt gelebt, musste in eine Notunterkunft bei meinen
Schwiegereltern im Overbruch ziehen, Eineinhalbzimmer, kleine Küche, zwei Badezimmer. Es
war nicht so ganz das, was ich mir von meiner
Wohnsituation erhofft hatte. Und der Mieter zog
immer noch nicht aus. Wieder Lügen und Unwahrheiten. Fast ein Jahr dauerten die juristischen Scharmützel und der Behelfszustand in
Sachen Wohnung.
In dieser Zeit sollte der erste Sohn getauft werden und es war eine sehr, sehr nette Dame vom
Kirchenvorstand der Gemeinde Sankt Maria, Königin des Friedens, die nach Walsum herauskam, um uns in der Gemeinde willkommen zu
heißen. Das war für mich und meine geschundene Seele ganz wichtig, ganz viel Trost und gab
Zuversicht, dass wir vielleicht doch noch irgendwann in Voerde ankommen und eine neue Heimat finden würden.

Pauluskirche an der Bahnhofstrasse im Winter

Kölner Dom, Symbol der Heimatsehnsucht aller (vieler) Kölner

Jetzt wohnen wir schon bald drei Jahre in „V, O,
Erde“. Sind wir angekommen? Ist unser Weg
nach Voerde schon beendet? Ich bin sehr ungeduldig und habe darum häufig das Gefühl, noch
so gar nicht angekommen zu sein. Braucht es
denn wirklich immer erst eine Generation auf
dem Friedhof, ehe man sich heimisch fühlen
darf? Ich sehne mich nach Heimat, aber Heimat
braucht Zeit, um zu reifen. Heimat braucht Wurzeln, die nur langsam wachsen.
Heimat braucht echte Freund, die auch nicht an
jeder Ecke warten.

Heimat braucht Erinnerungen, wie etwa an die
Taufen unserer Kinder, an die Gemeindefeste
oder die Martinsumzüge vom Kindergarten. An
den Weihnachtsmarkt auf der Allee oder die Kriminacht in der „Innenstadt“.
Ich sollte wirklich geduldiger sein. Heißt es nicht
auch „der Weg ist das Ziel“? Und so kann ich
mich freuen immer ein bisschen mehr anzukommen, immer ein bisschen heimischer zu werden,
jeden Tag ein bisschen mehr Voerder zu werden
aus dieser Ortschaft zwischen Dinslaken und
Wesel. Wie wird die noch geschrieben? V-OErde! Ach ja, Voerde.

Anna-Maria Nosper
Köln – Nordrhein-Westfalen
„Noch immer Heimweh nach Köln“
(denn die Voerder sind kleine Westfalen)

Ich bin Kölnerin und ich werde immer und ewig
Kölnerin bleiben. 1928 bin ich dort am Rhein geboren und ich habe bis heute Heimweh nach
dem Dom, obwohl ich doch schon seit 1969 in
Voerde wohne. Aber ich erzähle mal von Anfang
an: Wir waren zuhause 14 Geschwister. Mein
Vater bestand darauf, dass wir in der Familie
Hochdeutsch sprachen. Ich hatte Schulkameradinnen, die konnten nur Kölsch und hier in Voerde hatten wir eine Nachbarin, die auch kein
Hochdeutsch konnte, aber dazu später mehr.
Meinen Mann kannte ich schon von der Schule,
aber unsere erste Begegnung verlief nicht gerade glücklich.
Als er sich ganz vorsichtig an mich heranmachte,

Voerde

habe ich ihm in den Hintern getreten. Das hat ihn
aber nicht abgeschreckt und wir wurden schließlich trotz Fußtritt noch ein Liebespaar. Drei Jahre
haben wir ohne Trauschein zusammengelebt,
das war damals nicht ganz einfach, aber wir beide fanden das ganz richtig so. Einige Zeit wohnten wir in einer im Krieg zerstörten Villa, bis etwa
1963, dann sind wir in Köln umgezogen.
1969 kam dann die ganz große Umstellung. Ich
musste mit meinem Mann aus meinem geliebten
Köln wegziehen. Er war Schweißer und die Firma versetzte ihn mit etlichen anderen Kollegen
in ihre neue Fabrik nach Voerde. Als wir eines
Sonntagsmorgens mit dem Bus mal hergefahren
wurden, um uns einen ersten Eindruck von der
neuen Umgebung machen zu können, habe ich
die Hände überm Kopf zusammengeschlagen.
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Anna-Maria Nosper (links mit Sekt) bei ihrem 80. Geburtstag

„Wo bist du hier bloß hingeraten“, habe ich mich
gefragt. Ich war doch Großstadt, ich war doch
Köln gewohnt. Wir zogen dann in die Ostlandstraße und viele unserer Nachbarn waren Kollegen meines Mannes und deren Familien. Kölsch
wurde in der Ostlandstraße damals auf jeden
Fall mehr gesprochen als Niederrheinisch-Platt.
Was ich eingangs schon erzählt habe: eine
Nachbarin stand beim Metzger und verlangte ein
Kilo von „der Kuh ihre Memm“, die Metzgersfrau
verstand nicht und ich konnte übersetzten, „ein
Kilogramm Euter bitte“. Danach ist die Nachbarin
immer mit mir gegangen, um Besorgungen zu
machen.
Wir Kölner trafen uns samstags immer beim
„Henn op den Damm“ und wir waren es auch, die
1970 den Karneval in Voerde eingeführt haben.
Mein erstes Weiberfastnacht fern von Köln hatte
ich ein rotes Kaminkleid an, eine grüne Perücke
auf dem Kopf und mein Arzt hatte mir die Zähne
schwarz gemacht. So sind wir durch den Ort gezogen und die Voerder haben gedacht, wir wären aus der Irrenanstalt entsprungen. Es gab
Karnevalssitzungen und auch einen Umzug,
aber wenn ich mich recht erinnere, war der Bäcker Lackmann der einzige Voerder, der so richtig mitgemacht hat. Der wurde schließlich auch
unser Präsident des Vereins, aber ich habe mich
dann irgendwann zurückgezogen, es war mit
dem Kölner Karneval einfach nicht zu vergleichen. Die Voerder sind einfach zu steif. Eigentlich sind das doch kleine Westfalen (Annemie
Nosper lacht). Aber natürlich muss ich zur Ehrenrettung der Voerder sagen, dass ich auch der
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Meinung bin, dass man den Karneval in Düsseldorf und Mainz vergessen kann. Die reden da
doch nur von „Kappes und Äpele“*.
1986 ist mein Mann viel zu früh an Krebs gestorben und ich blieb alleine in der Ostlandstraße zurück. Das war nicht einfach, eine sehr harte Zeit.
Meine Tochter war ja schon in Köln verheiratet
und gar nicht mit umgezogen. Inzwischen ist
auch sie schwer erkrankt. Aber meinen 80. Geburtstag, den hat sie in Köln ganz phantastisch
organisiert und mit allen Nichten und Neffen ausgerichtet. Wir haben sehr schön gefeiert. Seit
fünf Jahren wohne ich nun hier im Seniorenheim
Sankt Elisabeth in Spellen und fühle mich den
Umständen entsprechend ganz wohl. Besuch
von Verwandten bekomme ich nie. Wann ich zuletzt in Voerde war, weiß ich gar nicht ganz genau, aber ich habe gehört, dass sich sehr viel
verändert hat. Und in Köln war ich zu jenem runden Geburtstag das letzte Mal. Besonders am
Wochenende packt mich häufig das Heimweh.
Dann denke ich an die Zeit, als ich eine Gaststätte in Köln hatte und mein Lieblingsgast war, das
glauben sie nicht, Willi Millowitsch. Er war ein
ganz feiner Kerl und überhaupt nicht arrogant
oder hochnäsig. Das hat er seinem Filius leider
nicht vererbt. Den Willi habe ich sehr gemocht
und als Schauspieler hochverehrt.
*„Kappes und Äpele“ ist Kölsch für
Kohl und Kartoffeln.
(Aufgeschrieben

nach

einem

Inter-

view mit Frau Nosper durch Bernd
Altmeppen im Januar 2012)

Friedrichsfeld: Freizeit im und auf dem Wasser des Kanals

Karl Göllmann
Essen – Nordrhein-Westfalen
Unsere Familie war ursprünglich in Essen zu
Hause. Beide Großeltern waren dort Gastwirte.
Mein Vater - Jahrgang 1898 - hatte in Essen
Drogist gelernt. Nach der Hochzeit mit meiner
Mutter 1922 übernahmen meine Eltern eine Drogerie in der Essener Stadtmitte. In der Drogerie
war damals ein Lehrling namens Drost beschäftigt, dessen Vater für den späteren Weg der Familie nach Voerde 1927 die ausschlaggebende
Rolle spielte.
Über die Jahre 1922 - 1927 sind in unserer Familie später nur wenige Details berichtet worden.
Fest steht, dass die elterliche Drogerie in Essen
über die Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg
und die am 1. Januar 1924 mit der Einführung
der Reichsmark erfolgte Währungsreform von
meinen Eltern nicht gehalten werden konnte und
aufgegeben wurde.
Nun kam der erwähnte Lehrling Drost ins Spiel.
Dessen Vater war von Beruf Architekt und im für
meine Eltern bis dahin völlig unbekannten Friedrichsfeld bei der 1920 gegründeten „Siedlungsgesellschaft für den Kreis Dinslaken" beschäftigt.
Architekt Drost hatte im Rahmen dieser Tätigkeit
Mitte der Zwanziger Jahre in Friedrichsfeld ein
Reihenhaus in der Wilhelmstraße erworben und
war aus Essen dorthin verzogen. Der Kontakt
zum vormaligen Lehrherren seines Sohnes, zu
meinem Vater Franz Göllmann, war erhalten geblieben.

Voerde

Der 1926 begonnene Bau eines Mietwohnungsblocks mit Geschäftsräumen an der Westseite
der heutigen Hindenburgstraße in Friedrichsfeld
durch die Siedlungsgesellschaft stand 1927 kurz
vor der Fertigstellung. Meine Eltern bewarben
sich auf Anraten von Herrn Drost bei der „Siedlung“ um die Vermietung einer der Wohnungen
mit Geschäftsräumen für die Einrichtung einer
Drogerie. Dem Vernehmen nach waren sie von
Herr Drost auf die damalige Werbeaktion der
Siedlungsgesellschaft aufmerksam gemacht worden. Unter dem Motto „Kommt nach Friedrichsfeld, dem aufstrebenden Ort am Niederrhein"
warb die „Siedlung“ um Gewerbebetriebe, Davon
waren meine Eltern sehr angetan.
Nach der Vermietungszusage der Gesellschaft
übersiedelte die inzwischen fünfköpfige Familie
Göllmann mit den Kindern Karl, Elisabeth und
dem kurz vor dem Umzug geborenen Heinrich
von Essen nach Friedrichsfeld. Unter dem 10.
Juni 1927 wurde von der Gemeinde Voerde die
„Drogenhandlung" an der Provinzialstraße in
Friedrichsfeld genehmigt. (Später, 1929 und
1932, wurden die Geschwister Hermann und
Gertrud dort geboren).
In den Jahren nach der 1924 erfolgten Einführung der Reichsmark war die Konsolidierung der
Wirtschaft auch in Friedrichsfeld spürbar. Diese
dauerte bis zu den Auswirkungen der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise.
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Aufmarsch zum 1. Mai 1933 auf der Bülowstrasse in Friedrichsfeld

Für die im alten Soldaten-Barackenlager untergebrachten Flüchtlinge hatte es vor allem an den
Baustellen des Wesel-Datteln-Kanals und im
nahe liegenden Ruhrgebiet Arbeitsplätze gegeben.
Die Hoffnungen auf eine bessere Zukunft nahmen Anfang der 1930-er Jahre ein jähes Ende.
Der größte Teil der Arbeitsplätze fiel weg, die
Menschen wurden arbeitslos, Friedrichsfeld wurde zu einem sozialen Problembereich. Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die kleinen gewerblichen Betriebe in Friedrichsfeld waren verheerend. Selbst die bis dahin starke Siedlungsgesellschaft geriet wegen der hohen Miet-,
Zins- und Pachtrückstände der von ihr betreuten
Menschen Anfang der 30-er Jahre in eine finanzielle Schieflage. Sie konnte 1936 nur durch das
Eingreifen des Kreises Dinslaken vor dem Konkurs gerettet werden.
Soweit meine Ausführungen über den Weg unserer Familie in die Stadt Voerde. Die Drogerie
meiner Eltern wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von meinem Bruder Heinrich übernommen
und wird weitergeführt.

Stadtteilwappen von Friedrichsfeld
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Stadtbad in Duisburg-Hamborn

Hans und Paula Hausmann
Duisburg – Nordrhein-Westfalen
Wir, Hans (77) und Paula (76) Hausmann fühlen
uns mit unserem Wohnort Voerde und der Region Niederrhein eng verbunden, wir spüren hier
Geborgenheit und das ist für ein Heimatgefühl
sehr wichtig. Wir meinen, dass Heimat ein Ort
ist, wo man sich wohlfühlen sollte und das haben
wir hier in der Stadt Voerde gefunden.
Im Mai 1966, erreichte der Möbelwagen von
Duisburg aus gegen Nachmittag die Bahnhofstraße 170 in Voerde. Von da an waren Hans
und Paula Hausmann Neubürger der Gemeinde
Voerde und haben es nach über 45 Jahren noch
nicht bereut. Wir schreiben das Jahr 2012 und
fühlen uns inzwischen wie alte Stammbürger.
Wir, Paula Hausmann, geboren 1935 im Hochspessart in der Gemeinde Dammbach, und Hans
Hausmann, geboren 1934 in der Industriestadt
Duisburg, begegneten uns 1960 im Stadtbad
DU-Hamborn. Paula Hausmann, wohnte gerade
zehn Monate in Duisburg und lernte beim
Schwimmmeister die ersten Schwimmbewegungen. Hans Hausmann lehrte als damaliger
DLRG-Ausbilder interessierte Badegäste das
Rettungsschwimmen.
Zufällig begegneten wir uns im Wasserbecken,
plauderten sofort miteinander, schauten uns in
die Augen und dabei sprang im Nu ein Funke
von beiden Seiten über, der bis heute noch immer intensiv glüht. Meine Frau Paula (geb.
Hirsch), die in Duisburg Arbeit als Einzelhandels-

Voerde

kauffrau gefunden hatte, wohnte bei ihrer Tante
in Meiderich. Ich, Hans Hausmann, bildete als
Meisterhauer Berglehrlinge unter Tage auf der
damaligen Duisburger Schachtanlage Beeckerwerth aus.
Nach der ersten Begegnung im Wasser trafen
wir uns noch einmal vor der Badeanstalt und
kehrten anschließend zu einem Glas Wein ins
nahe gelegene Restaurant am Hamborner Rathaus ein. In herzlichen Gesprächen fanden wir
viele Gemeinsamkeiten, die später zum Traualtar
führten.
Jeden Tag, wenn der Förderkorb mit 9 m/s aus
500m Tiefe zutage raste, hatte ich es sehr eilig,
meine Freundin Paula zu besuchen, um die Freizeit gemeinsam zu planen. Wir waren wie zwei
Paradiesvögel und schwärmten von einer schönen und glücklichen Zukunft. Die meisten Wünsche gingen in Erfüllung.
Nach unserer Heirat im Rathaus Hamborn am
18. August 1961, stellte uns die Schachtanlage
Beeckerwerth in Duisburg-Laar eine Neubauwohnung zur Verfügung, gleich neben dem
Rhein. Die Wohnlage war sehr freundlich und
abwechslungsreich, auch der Weg zur Arbeit war
günstig.
Eigentlich hätte unser Leben viele Jahre so weiter gehen können, wenn nicht einige Ereignisse
den Lebensalltag verändert hätten. Wir bekamen
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Hans Hausmann begegnet Richard von Weizsäcker im Garten von Schloss Bellevue in Berlin.
unser Wunschkind, Sohn Frank, und brauchten
eine größere Wohnung. Etwas bedrückte uns
später sehr: Die Schachtanlage in Duisburg-Beeckerwerth wurde stillgelegt und ich sollte laut
Plan zum Schacht Lohberg wechseln. Wegen
der wirtschaftlichen Situation hatte ich erkannt,
Hans, du musst aussteigen und in die Stahlindustrie wechseln, der Bergbau hat keine Zukunft
mehr. Gesagt, getan: ich meldete mich im März
1963 auf dem Stahlwerk der Thyssen Stahl AG
an. Vom Kohlebergbau in die Stahlindustrie, ob
das gut geht? Aufgrund der guten Arbeitspapiere
bekam ich einen soliden Arbeitsvertrag fürs
Warmwalzwerk II in Duisburg-Beeckerwerth.
Dem Ehepaar Hausmann wurde daraufhin die
Werkswohnung gekündigt. Mein neuer Betriebschef besorgte uns über das Wohnbüro eine Neubauwohnung in Voerde. Wir fuhren nach Voerde
und schauten uns die im Bau befindliche Wohnung an und erkundeten anschließend die Gemeinde. Begeistert unterschrieben wir am anderen Tag den Wohnungsvertrag. Paula Hausmann fand bei Hertie in Dinslaken einen neuen
Arbeitsplatz.
Im Warmwalzwerk der ThyssenKrupp Stahl AG
fand ich einen qualifizierten Arbeitsplatz mit interessanten Aufgaben. Hier werden Brammen zu
Stahlblechen ausgewalzt. Tag für Tag, Stunde
für Stunde, auch sonntags, wurden pausenlos
circa 6000 t Stahl pro Schicht gewalzt. Nach Einarbeitungszeit und gründlicher Erfahrung, wurde
ich als schichtführender Industriemeister für Hüttentechnik in meinem Betrieb eingesetzt, bis zu
meinem Ruhestand 1990.
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Wenn ich von der Schicht oder anderen Tätigkeiten von Duisburg nach Voerde fuhr, hatte ich das
Gefühl, in den Urlaub zu fahren. Immer wenn ich
auf der B8 in Richtung Voerde fuhr, entlang an
Wäldern und Wiesen, glaubte ich in einem herrlichen Urlaubsort zu wohnen.
Die wunderschöne Niederrhein-Landschaft,
durchsetzt von vielen Wegen und Straßen, lädt
zu Fuß- und Radtouren ein. Voerde ist ein natürliches und schönes Fleckchen Erde, das neben
Flüssen, Wäldern, grünen Auen und Feldern
auch Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, sowie
über Industrie und Handwerk verfügt.
Hier gibt es urige Gaststätten, gute Stuben, in
denen Gastlichkeit groß geschrieben wird. Wir
finden, dass das kulturelle Leben funktioniert und
Vereine den Bürgern für jeden Interessenbereich
ein vielseitiges Programm bieten. Es gibt nur wenige Kleinstädte, in denen die Bürger einen
Bahnhof zum Reisen sowie gute Nahverkehrsmöglichkeiten haben. Außerdem gibt es eine nahegelegene Autobahn, Schwimmbäder, Einkaufszentren und viele Schulen.
Wir, Hans und Paula Hausmann feiern in diesem
Jahr unsere Goldhochzeit, fühlen uns aber noch
nicht alt. Wir gehen jeden Tag bei Wind und Wetter zum Rhein und laufen unsere Tour. Vom Kulturamt wurde uns die Chance einer Ausstellung
im Oktober 2009 angeboten, mit dem Thema
„Könige grüßen Voerde“. Neben vielen anderen
Aktivitäten sammeln wir seit 50 Jahren Fotos von
Präsidenten und Königen aus aller Welt.

Volksschule an der Rahmstrasse in Möllen

Hier ist noch Platz für Ihren
Weg nach

Voerde

Wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, eine
weitere Ausgabe dieser Broschüre zu
finanzieren. (Aber vielleicht findet sich ja ein
Sponsor, der von den hier vorgelegten
Lebensberichten motiviert wird, dieses Projekt
finanziell zu unterstützen.)
Auf jeden Fall werden wir aber dieses Projekt im
Internet fortführen. Ihr „Weg nach Voerde“ wird
daher auf der Homepage www.mein-weg-nachvoerde.de veröffentlicht werden.
Bitte senden Sie Ihren Bericht an:
Markus Gehling, Mühlenstr. 11, 46562 Voerde

mein-weg@mein-weg-nach-voerde.de
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Vom Gastarbeiter zum Mitbürger

Hier ist noch Platz für Ihre Notizen
zu Ihrem Weg nach
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Voerde

Altes Voerder Rathaus an der Frankfurter Strasse

Inhaltsverzeichnis

Weg nach

Voerde
Seite

Seite
Vorwort Bürgermeister L. Spitzer
Vorwort der Herausgeber
Kleiner Exkurs zur Stadtentwicklung
Voerdes von Ingolf Isselhorst
N. N., Ostanatolien / Kurdistan / Türkei
Fadime Hajrizi, Konya / Türkei
Helga Isselhorst, Ortelsburg / Ostpreußen
Friederike Bleul-Neubert, Dresden / Sachsen
Maria Ellerbrock, Österreich
Änne Rühl, Nordenham / Niedersachsen
Stanimir Yonov, Harmanli / Bulgarien
Helmut Göttler, Brestowatz / Serbien
Richard Werner, Welimirowatz / Kroatien
Heinrich Benda,
Krickerhau / Hauerland / Slowakei
Rosel Koretz,
Krickerhau / Hauerland / Slowakei
Ernst Ruß, Mariaschein / Böhmen
Familie Marzin / Moldau / Böhmen

2
3
4
6
7
8
10
11
11
12
13
16
19
23
27
29

Adalbert Werner Rähse +,
Nordenburg / Ostpreußen
Gertraud Junker, Ortelsburg / Ostpreußen
Manfred Challier, Jastrow / Pommern
Irene Lohmann +, Bromberg / Pommern
Heinz Joachim Kaufmann,
Reichenbach / Niederschlesien

34
37
40
43

Alfons Mischo, Algringen / Lothringen

46
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Bernd Altmeppen,
Dortmund / Nordrhein-Westfalen
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Anna-Maria Nosper,
Köln / Nordrhein-Westfalen
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Karl Göllmann,
Essen / Nordrhein-Westfalen
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Hans und Paula Hausmann,
Duisburg / Nordrhein-Westfalen
Ihr Weg, von irgendwo
Inhaltsverzeichnis
Danke

55
57
59
60

59

Volksschule Spellen mit ev. Kirche und St. Elisabeth - Krankenhaus

Danke, vielen herzlichen Dank!
Weg nach
Unser Dank gilt zuerst allen Bürgerinnen und
Bürgern unserer Stadt, die uns ihren – oft dramatischen – Lebenslauf erzählt oder aufgeschrieben haben.

Voerde

Bildnachweis: Privatarchive, Privatbesitz, Archiv
des Bürgerhauses Friedrichsfeld, Archiv der
Stockumer Heimatfreunde, Archiv der KAB, Markus Gehling, Wikipedia, Bundesarchiv, unbekannt. Wir haben uns bemüht die Abdruckgenehmigung für alle Bilder zu erhalten. Leider war es
nicht bei allen Motiven möglich, die Urheber zu
ermitteln. Wir würden uns über entsprechende
Hinweise freuen.

Vertreibung der Sudetendeutschen (c) Sudetendeutsche Stiftung

Danke sagen möchten wir der Stadt Voerde und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Voerder Stadtverwaltung, die dieses Projekt engagiert
unterstützt und gefördert haben. An erster Stelle
Iris Rutert und Christine Krüger für die umfassende organisatorische, technische und logistische Hilfe. Günther Wabnik, dem Stadtarchivar
Voerdes danken wir für die Fotos aus dem Archiv, die wir in die Broschüre aufnehmen durften.
Dankbar sind wir Herrn Karl Göllmann, für die
Bilder aus Friedrichsfeld, den Stockumer Heimatfreunden für Fotos aus Stockum und Voerde und
der KAB St. Josef für die Bilder aus Spellen.
Layout: gehling@kreuzzeichen.de
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Mühle an der Mühlenstr. in Stockum

Ohne die finanzielle Unterstützung durch das
Gelsenwasser-Generationenprojekt wäre die
Sammlung der erzählten Geschichte(n) und der
Druck dieser Broschüre nicht möglich gewesen.
Vielen Dank!

