


Liebe Bürger und Bürgerinnen,als  Bürgermeister  der  Stadt  Voerde  freue  ichmich, dass so spannende Broschüren wie diesehier initiiert und realisiert werden. Die Broschüre„Mein Weg nach Voerde“ stellt  eine Sammlungvon 23 Lebensgeschichten dar. Voerder Bürgerund Bürgerinnen schildern ihren Weg bzw. denihrer Familie in unsere Stadt. Die  Entwicklung  und  die  Geschichte  unsererStadt Voerde liegen mir als Bürgermeister ganzbesonders am Herzen. Daher bin ich sehr froh,dass die früheren Ereignisse und die Geschichteder Stadt Voerde durch das erzählte Wort wiederlebendig und vor allem festgehalten werden. Ichdanke allen Autoren, dass sie uns alle an ihrenErinnerungen teilhaben lassen. Sich gegenseitig  vom eigenen Lebensweg unddamit auch vom „Weg nach Voerde“ zu erzählen,führt  die  Menschen  zusammen  und  lässtBrücken  entstehen  zwischen  Menschenunterschiedlichen  Alters,  unterschiedlicherReligion oder Herkunft.Die Arbeitsgruppe „Mein Weg nach Voerde“ hatihr Projekt mit dieser Publikation bei weitem nochnicht  abgeschlossen.  Sollten  Sie  durch  dieseBroschüre motiviert sein, Ihre Lebensgeschichteerzählen  zu  wollen  oder  niederzuschreiben,zögern  Sie  nicht,  diese  Sammlung  ist  nichtabschließend. Seien  Sie  gewiss,  Ihre  persönliche  Geschichteist für uns und viele andere Bürger interessant

und wir würden gern erfahren, wie es Sie hierherverschlagen hat. Auf  der  Homepage  www.mein-weg-nach-voerde.de können  Sie  die  Veränderungen  mitverfolgen,  dort  werden  fortlaufend  die  neuenBerichte veröffentlicht. Folgende  Fragestellungen  könnten  Ihnen  beiIhrer Erzählung behilflich sein: • Von wo ging Ihr Weg aus? • Welche Zwischenstationen gab es?• Warum sind Sie in Ihrem bisherigen Zuhauseaufgebrochen?• Wie sind Sie hier angekommen?• Welche  Erlebnisse  und  Begegnungen  sindIhnen  heute  noch  wichtig,  positiv  wienegativ? • Wie  sind  Sie  in  Voerde  aufgenommenworden? Der  Bericht  sollte  bis  zu  fünf  Seiten  Textumfassen.  Wenn es  Ihnen möglich  ist,  sendenSie  den Text  per  Email  an:  mein-weg@mein-weg-nach-voerde.de.Wir würden uns auch über Fotos freuen. Handschriftliche  Aufzeichnungen  oder  Texte  inIhrer Muttersprache werden gern aufgenommen.Nun  wünsche  ich  Ihnen  viel  Freude  bei  derLektüre.Ihr Leonhard Spitzer, Bürgermeister2

Bürgermeister Leonhard SpitzerVorwort des Bürgermeisters



Es war der Friedrichsfelder Karl Göllmann, der inden ersten Planungen für das Projekt „ErzählteGeschichte(n)“ die Idee einbrachte, die VoerderBürgerinnen und Bürger danach zu fragen wiesie nach Voerde gelangt sind. „Mein Weg nachVoerde“, so lautete das Stichwort, das Göllmannin die Runde warf. Im  Jahre  1940  war  Voerde  eines  von  einigenkleinen,  beschaulichen  Dörfern  im  Rheinbogenkurz vor Wesel. Im Gebiet des heutigen Voerdelebten  damals  in  den  Siedlungsschwerpunktenund Bauernschaften 11.303 Einwohner. 1816 lebten 40 % aller Voerder in Spellen, 1922waren es sogar 55 %. Dies allerdings nur, weildie Einwohner von Friedrichsfeld, das schon zuBeginn des 20. Jahrhunderts wuchs und wuchs,zu  den  Spellenern  gezählt  wurden.  Besondersdie Umbrüche in Folge der Weltkriege, die Ver-treibungen, aber auch spätere Kriege und Krisenin aller Welt sorgten für einen Anstieg der Bevöl-kerungszahlen. „Neu-Voerder“ kamen aber auchwegen der Arbeit oder weil man hier schön woh-nen  und  über  günstige  Verkehrsmöglichkeitenschnell zur Arbeit nach Duisburg oder Oberhau-sen fahren konnte.Heute sind es knapp 40.000 Voerderinnen undVoerder: Viele von ihnen sind in den vergange-nen 70 Jahren aus „aller Welt“ zugewandert. DieGründe  für  die  Zuwanderung  sind  so  vielfältigwie die Geschichten der Menschen, die aus un-terschiedlichen Gegenden nach Voerde kamen.

Die „Stadtväter“  förderten  das  Wachstum nachKräften, manch einer träumte schon von 60.000Einwohnern. Für das kleine Voerde und seine Stadtteile wardas ein bedeutsamer Wandel, der das Gesichtder Stadt tiefgreifend veränderte aber auch zureigenständigen Stadt Voerde führte. In der persönlichen Geschichte vieler Bürgerin-nen und Bürger spiegelt sich die Weltgeschichte.Das hat uns,  eine Arbeitsgruppe des Projektes„Erzähle  Geschichte  –  Erzählte  Geschichten“,das im Rahmen des Engagements der Stadt Vo-erde für ein „Zusammenwachsen in Voerde“ ent-standen ist,  motiviert. Überraschend viele Voer-der Bürgerinnen und Bürger haben uns ihre Ge-schichte(n) aufgeschrieben oder erzählt.Wir  denken,  dass  es  für  die  Identität  unsererStadt wichtig ist und bleibt, dass die Zuwande-rungsgeschichte  ihrer  Bürger(innen)  nicht  ver-gessen wird.Die  Erinnerungen  und  Erlebnisse  der  VoerderBürger(innen) sollten festgehalten werden. Es istgut, wenn die nachfolgenden Generationen wis-sen, wie Voerde entstanden und gewachsen ist.Wir sollten die Erfahrungen der Menschen, dieaus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat ver-lassen haben,  kennen.  In  diesen Erinnerungenliegt ein Schatz, der nicht verloren gehen darf. Gisela Marzin, Ingolf Isselhorst, Helmut Göttler, Markus Gehling                                                            3

Vorwort der Arbeitsgruppe „Mein Weg nach Voerde“Erzähl doch mal! Wie war das? - Die Geschwister Kampen aus Spellen



Den Bereich zwischen der Lippe im Norden, demRhein im Westen und der Emscher im Süden be-herrschten im Hochmittelalter die Edelherren vonGötterswick. Dieses Gebiet entspricht mit gewis-sen Abstrichen dem heutigen Voerder Stadtge-biet. Über viele Jahrhunderte hinweg war dieseRegion  geprägt  durch  die  Landwirtschaft.  DieBauern  siedelten  entlang  der  Terrassenkantedes  Rheins,  dort  wo fruchtbares  Ackerland  andas  Weideland  stieß.  Dieses  traditionelles  Be-siedlungsgebiet erkennt man noch heute, wennman die Frankfurter Straße von der Steinstraßeaus in Richtung Wesel befährt. Die „Altansiedlun-gen“ liegen auf  einer kleinen Anhöhe. Als Bei-spiel sei hier die kleine Kirche an der Grünstraßeaufgeführt.  Neuansiedlungen waren an eigenesLand gebunden, welches die Existenzgrundlagesicherte. Diese bäuerlichen Kleinbauern (Kätner)erhielten vielfach den Namen Neukäter für neueKate. Die Schaffung einer neuen Katstelle hingvom Wohle des Landadeligen ab, der die Bau-ernschaften beherrschte. Die Adeligen von Haus Götterswick, Haus Löh-nen,  Haus  Mehrum,  Haus  Voerde  und  HausWohnung bestimmten letztlich in Absprache mitdem Herzog von Kleve, ob eine Neuansiedlungauf der Allmende, dem Gemeinschaftsgrund, er-folgen konnte. Da der landwirtschaftliche Raumdie ansässige Bevölkerung gerade ernährte (eswerden auch Phasen von Hungerskatastrophen

überliefert), bestand nicht wirklich ein Bedarf anzusätzlichen Personen, die zudem noch die Er-nährungsgrundlage der ansässigen Bevölkerungeinschränkten. Der erste bedeutende Migrant, der nach „Voer-de“  kam war  der  Hauptmann von Lassalle.  Erkämpfte während des spanisch-niederländischenKrieges für die Spanier. Niederländer und Spa-nier besetzten während dieses Krieges abwech-selnd die Stadt Rheinberg. Ein Truppenstandortwährend dieses Krieges war der heutige VoerderOrtsteil  Mehrum.  Von  Lasalle  verliebte  sich  ineine  Tochter  des  Besitzers  von Haus Mehrumund ehelichte diese. Er war der erste „Spanier“,der  die  Interessen  eines  „Voerder  Adelssitzes“beim Herzog von Kleve vertrat. Für die Mehru-mer hat von Lasalle eine besondere Bedeutung.In seinem Wappen führte er drei Halbmonde, diein  der  späteren  Bürgermeisterei  Götterswicker-hamm bzw. Voerde den Mehrumern den Spitz-namen „die Türken“ einbrachte. „Ich fahre in dieTürkei!“  bedeutet  auch  heute  noch  bei  vielenBürgern soviel wie „ich fahre nach Mehrum.“ Mit  der  Reformation  kommt es  zur  Ausbildungvon katholischen,  evangelischen und reformier-ten Bauernschaften. Die Herren von Syberg aufHaus Voerde gehörten dem reformierten Glau-ben an und besetzten ihre eigenen Bauernhöfein  der  Herrlichkeit  Voerde  mit  Pächtern,  dieebenfalls  dem  reformierten  Glauben  anhingen.4

Kleiner Exkurs zur Stadtentwicklung von  Voerde von Ingolf IsselhorstHaus Götterswick im Jahre 2011



Wollten die bisherigen Pächter den reformiertenGlauben nicht annehmen, so wurden sie auf denBauernhöfen und Katstellen durch neue Aufsitzerersetzt.  Diese  kamen  aus  dem  Herrschaftsbe-reich der Syburg (heute Hohen Syburg bei Dort-mund), dem Stammsitz der Herren von Syberg. Migranten mit  religiösen Hintergrund kamen zudieser Zeit in Wesel an. Ein Streit mit dem Schif-fer und Schwierigkeiten bei der Ausreise führtendazu, dass diese aus der Pfalz kommende Per-sonengruppe, die eigentlich nach Amerika aus-wandern wollte, sich in Emmelsum (heute im Be-reich  von  Lippedorf)  auf  der  Heide  ansiedelte.Mit dem Krieg gegen die Franzosen 1870 kommtes zum Bau eines großen Gefangenenlager inEmmelsum.  Dieses  wird  nach  dem  dortigenTruppenübungsplatz als Gefangenenlager Fried-richsfeld  bezeichnet.  Rund  um  den  Truppen-übungsplatz entwickelt sich eine kleine Siedlung.Die Entmilitarisierung nach dem 1.Weltkrieg be-deutet,  das  Aus  für  den  Truppenübungsplatz.Nun ziehen Flüchtlinge in die ehemaligen Trup-penunterkünfte ein. Seit 1922 nennt sich dieserTeil von Oberemmelsum Friedrichsfeld. Im heutigen Zentrum von Voerde entstehen dieBahnarbeiterhäuser entlang der Bahnhofstraße,die zu diesem Zeitpunkt vom Feldmannsweg biszur Alexanderstraße reichte. Nach dem 2. Weltkrieg werden wiederum in derGemeinde  Voerde  Flüchtlinge  aufgenommen.Zunächst im ehemaligen Lager Buschmannshof,bis man Baugrundstücke östlich der Bahnlinie fürdiesen Personenkreis zur Verfügung stellte. 

Die Industrialisierung des Ruhrgebietes, die bis-lang keinerlei siedlerische Impulse in der Bürger-meisterei  Voerde  gebracht  hatte,  führte  nachdem 2. Weltkrieg zur siedlerischen Überformungder Bauernschaft Möllen. August Thyssen kauftebereits zu Beginn des 20.Jahrhunderts größereHöfe für seine Firma auf. Später erfolgte der An-kauf von Haus Wohnung, so dass der größte Teilder Bauernschaft Möllen im Besitz von Thyssenwar.  Zur  Unterbringung  der  Arbeiter  schuf  derKonzern  die  sogenannte  Hans-Heinrich-Thys-sen-Siedlung.  Von  der  ehemaligen  Besiedlungblieben nur die Häuser entlang der Dinslakener-Straße  und  der  Rahmstraße  erhalten.  In  etwazeitgleich schuf man die Bergarbeitersiedlungen.Als Beispiel sei an dieser Stelle der Herzogringgenannt. Fasst man das oben Gesagte zusam-men, so kommt man zu den Schluss, dass derursprüngliche  Siedlungsbereich  innerhalb  derStadt Voerde nur noch einen Bruchteil des heuti-gen  Stadtbildes  ausmachen.  Das  heutige  Er-scheinungsbild der Stadt ist somit von den Mig-ranten entscheidend mitgeprägt worden.Nachfolgend erzählen 23 (24) Voerder Bürgerin-nen und Bürger über ihren Weg bzw. den ihrerFamilie nach Voerde. Entsprechend sind ihre Le-bens-, Flucht- und Reiseberichte auch so ange-ordnet, dass mit dem längsten Reiseweg begon-nen wird. 
                                                            5

Friedrichsfeld - Wilhelmstrasse im Jahre 1870



Meine Familie kommt aus Anatolien, der Osttür-kei. Dort bin ich auch geboren.Wir sind jesidischen Glaubens und wurden des-wegen verfolgt. Meine Familie war von viel Ge-walt  betroffen.  Aus  diesem Grund entschiedenmeine Eltern, nach Deutschland zu gehen. MeinOnkel war bereits als Gastarbeiter hier, so dasswir  hier  Asyl  suchten.  Ich war zu  diesem Zeit-punkt drei Jahre alt.Unsere erste Wohnung war sehr klein, wir wohn-ten  mit  zehn  Kindern  in  einer  2-Zimmer-Woh-nung.  Wir  vier  Jüngeren  mussten  zu  zweit  imBett schlafen.Bereits  im  3.  Lebensjahr  konnte  ich  gut  spre-chen. Es fiel mir leicht, die deutsche Sprache zulernen,  ich  war  viel  mit  deutschen Kindern  zu-sammen und besuchte die Vorschule. Als ich indie Grundschule kam, konnte ich mich gut ver-ständigen. In dieser Zeit lernte ich ein deutschesEhepaar kennen, das sich viel um mich kümmer-te, sie waren für mich „meine deutschen Eltern“.Sie machten Ausflüge mit mir und halfen mir beiden Schulaufgaben. Ich habe es genossen, wieein Einzelkind beachtet zu werden.Als ich in die Pubertät kam, machten mir auslän-derfeindliche Sprüche sehr zu schaffen. Ich woll-te meine Herkunft und Religion nicht verleugnenund verstand nicht, warum ich deswegen ange-feindet wurde. Heute gehe ich anders damit um.

Während der Schulzeit beantragte ich die deut-sche Staatsangehörigkeit und bekam sie.Nach Beendigung der Schule mit FOR-Qualifika-tion begann ich eine Ausbildung mit Fachabiturund arbeitete in meinem Beruf. Weitere Fortbil-dungen  ermöglichen  mir,  meinen  Beruf  qualifi-ziert auszuüben.Meine Eltern sehnen sich oft danach, in die Hei-mat  zurückkehren  zu  können.  Dies  ist  ihnendurch die Verhältnisse verwehrt. Sie kamen in ei-nem Alter  hierher,  in  dem sich  die Traditionenund  Lebenseinstellung  schon  gefestigt  hatten.Ich dagegen wurde von ihnen immer darin unter-stützt,  mir  Bildung anzueignen und selbständigzu sein. Für mich ist Deutschland, das Land, indem ich leben möchte. Hier habe ich Religions-und Meinungsfreiheit,  meinen Beruf,  meine so-zialen Kontakte und meine Familie. Ich habe hiererlebt, dass ich durch Integration ein gutes Le-ben führen kann und wünsche mir das auch fürmeine späteren Kinder.(Die  Autorin  ist  Kurdin.  Sie  möchte  unerkanntbleiben. Sie möchte nicht, dass die Details derVerfolgung und Flucht ihrer Familie bekannt wer-den.  Das  Interview  wurde  im  Jahre  2010  vonFriederike Bleul-Neubert geführt. Dieser und diefolgenden fünf Texte entstanden zum Internatio-nalen Frauentag 2010. Sie wurden für die vorlie-gende Broschüre bearbeitet.)6

N. N.Ostanatolien – Kurdistan – Türkei                Voerde



Mein Name ist Fadime Hajrizi und ich bin 1965 inder Türkei (Konya) geboren.Mein Vater kam 1964 aus beruflichen Gründennach Deutschland. Er ist Schlosser und fand hiereine Stelle bei  Babcock in Friedrichsfeld.  1976holte  er meine Mutter nach. Ich und meine Ge-schwister waren so lange bei den Großeltern, bismeine Eltern uns vier Kinder 1979 nachkommenließenZuerst  war  Deutschland  mir  ganz  fremd.  ichkonnte die Sprache nicht. In der Türkei bin ichbis zur  6.  Klasse in die Schule  gegangen undwollte gerne weiter machen. Hier blieb ich bis ich18 wurde bei  meinen Eltern wohnen und hattekeine  weitere  Ausbildung.  Deswegen  war  ichsehr traurig, aus der Heimat weg zu müssen. Ichhätte gerne Abitur gemacht und studiert.Die Reise nach Deutschland war abenteuerlich.In  Österreich,  ist  unser  Auto  kaputt  gegangenund wir mussten in einem Hotel übernachten, bisdas Auto repariert war. Dort bekamen wir so spätabends nur Knäckebrot und Tomaten zu essen.Das Brot kannten wir nicht, also haben wir nurdie Tomaten gegessen.Nach meinem 18.  Geburtstag bin ich vom Amtaufgefordert worden, einen Sprachkurs zu besu-chen. Ich konnte eine zweijährige Grundausbil-dung in Hauswirtschaft machen. Dadurch bekamich meine erste Stelle und fand ohne Problemein  der  Nachbarschaft  und bei  den  Kolleginnen

Freunde.Als ich meinen Mann kennen lernte, gründetenwir  eine  Familie  und  sind  nach  Voerde—Mittegezogen. Durch unsere Arbeitsstellen haben wirein gutes Auskommen. Wir fühlen uns wohl hier,weil  rund ums Haus viel  Grün ist  und die  Ge-schäfte in der Nähe sind. Die Nachbarschaft istmultikulti, das gefällt mir. Aber das wichtigste ist,dass unsere Kinder gut in der Schule sind undwir in einem großen Familienverband leben kön-nen.

(Zum Internationalen Frauentag 2010 hatten dieGleichstellungsbeauftragte  und  die  damaligeWeiberwirtschaft  zu  einem  Frühstück  mit  demThema "Wandrerin, kommst du nach Voerde ..."eingeladen. In diesem Rahmen wurden auch diehier abgedruckten Geschichten zunächst erzähltund später aufgeschrieben.)                                                            7

Fadime Hajrizi Konya - Türkei                VoerdeKonya, ca. 200 km von Ankara entfernt im Zentrum Anatoliens



An einem kalten Wintertag am 3.  Januar 1935wurde ich in Ortelsburg,  heute Szczytno /  Ost-preußen im wunderschönen seenreichen Masu-ren geboren und erlebte dort bis zu meinem 10.Lebensjahr  eine  behütete  Kindheit,  trotz  derKriegsjahre.Kurz  nach  meinem  Geburtstag  Mitte  Januar1945 musste ich meine Heimat mit Mutter, mei-nem dreijährigem Bruder, Oma, drei Tanten undeinem  zweijährigen  Cousin  verlassen,  da  dieRussen bereits in Ostpreußen Angst und Schre-cken verbreiteten. Von Massakern in Goldap lasich bereits in der Zeitung.Wir gingen auf die einjährige Reise ins Ungewis-se mit einem Militär-LKW bis Allenstein und vondort  mit  einem  Verwundeten-Transportzug  bisThorn  und  weiter  über  Nebenstrecken  wegendes fast geschlossenen Kessels der russischenArmee  bis  Berlin.  Einige  Gepäckstücke  gabenwir am Anhalter Bahnhof in Verwahrung, da wirerst  am  anderen  Ende  der  zerbombten,  deut-schen Hauptstadt mit der S-Bahn bis nach Pots-dam-Babelsberg  fahren  konnten.  Eine  Tantemütterlicherseits lebte dort seit ihrer Heirat. Hiererlebte  ich  erstmalig  Bombennächte  und  denEinmarsch der Roten Armee. Die Hoffnung, dassPotsdam nicht in russischer Hand bleibt, erfülltesich leider nicht.Einige  Schicksalsschläge  verzögerten  unsereweitere Flucht in den Westen, so dass wir erst im

September mit einem Güterzug bis nach Meck-lenburg  kamen.  Dort  in  Lübstorf  bei  Schwerinlebten wir circa zwei Monate. Wieder wie Vieh imGüterzug fuhren wir später bei Frost und Schneein den ersehnten Westen bis nach Bad Segebergin  Schleswig-Holstein.  Dort  erlebten  wir  eineMassenabfertigung  der  Flüchtlinge  und  untermenschenunwürdigen  Bedingungen  wurden wirin  Lägerdorf  zwangsweise  bei  einer  FamilieWinkler  einquartiert.  Hier  lebten  wir  unterschlechtesten Bedingungen und fühlten uns sehrunwillkommen.Meine  Mutter  wandte  sich  schon  früh  an  denSuchdienst des Deutschen Roten Kreuzes, wasmein Vater ebenfalls tat. So erfuhren wir bereitsEnde Januar 1946, dass mein Vater in Götters-wickerhamm im Kreis Dinslaken am Niederrheinlebte. Schon Ende Februar 1946 holte mein Va-ter uns in Lägerdorf ab. Wir fuhren diesmal miteinem Personenzug unserer neuen Heimat ent-gegen und kamen bei Dunkelheit,  nicht in Göt-terswickerhamm, sondern in Voerde/Niederrheinan einem kleinen Dorfbahnhof an. Zu Fuß wan-derten wir durch das kleine Dorf an einem zerfal-lenen  Schlösschen  vorbei  an  den  Rhein,  vondem ich  im Radio hörte.  Viele Sendungen ausKöln und all die Rheinlieder waren mir bekannt.Oft dachte ich als Kind, ob ich diesen viel besun-genen Fluss wohl einmal sehen würde?8

Helga IsselhorstOrtelsburg - Ostpreußen                VoerdeMarkt im kriegszerstörten Ortelsburg



Für mich war es ein denkwürdiges Erlebnis alswir  den  Unteren  Hilding  auf  den  rauschendenFluss  zu  liefen.  Ich  war  fasziniert  von  diesemmächtigen  Strom.  Mein  Vater  erklärte  das  mitdem Hochwasser, welches zu dieser Zeit gefähr-lich stieg und Nachtwachen am Deich nötig wer-den ließ. Endlich erreichten wir ein großes Gast-haus, das „Haus Rheinfähre“, welches es heutean der Dammstraße nicht mehr gibt. Dort untenauf der Kegelbahn fanden wir unser erstes winzi-ges  Heim.  Eine  kleine  Küche  und  ein  Wohn-Schlafzimmer, das mein Vater geschaffen hatte.Mein  Vater  war  auf  dem  Rhein  mit  seinemSturmboot  eingesetzt  und in  diesem Gasthauseinquartiert. Als Handwerker wurde er als einerder ersten aus dem Internierungslager in die bri-tische Zone entlassen. 

In diesem wunderschönen Rheindorf fühlten wiruns herzlich willkommen. Hier erlebte ich meineJugendzeit,  zwar  in  Armut,  aber  unvergesslichschön bis zum 31. März 1954. Wir wohnten  ineinem Anbau des „Hauses Rheinfähre“, welchesVater zu ersten kleinen Wohnung umbaute. DerAnbau wurde nach unserem Umzug 1954 in dasSiedlungshaus in die Fasanenstraße in Voerdeweiter als Wohnung genutzt.Hier  fühlten  wir  uns  vom ersten  Tag an wohl.Nach meiner Heirat blieb ich in Voerde und woh-ne seit 1958 im Grenzgebiet Spellen/Friedrichs-feld in der Nähe des Gymnasiums. Nach diesenentbehrungsreichen Jahren fehlt mir hier nichts,denn größere  Städte sind  schnell  zu  erreichenund  der  wunderschöne  Niederrhein  wurde  mirwahrlich eine neue Heimat, die ich freiwillig nichtaufgeben werde.(Einige Frauen antworteten beim InternationalenFrauentag 2010 auf die folgenden Impulsfragen: � Warum bin ich nach Voerde gekommen?� Wie bin ich hierher gekommen?� Warum bin ich geblieben?Die  Antworten  wurden  später  aufgeschriebenund finden nun teilweise Aufnahme in diese Bro-schüre. Die Impulsfragen werden nur dann wie-dergegeben, wenn dies von der Verständlichkeither sinnvoll  ist. Die Beiträge aus dieser Veran-staltung sind hier zusammen abgedruckt.)                                                            9



Ich wurde 1950 in Dresden, der damaligen DDRgeboren.Ich war zwei Jahre, als 1953 Josef Stalin starbund konnte gerade reden. Ich verkündete allenfreudestrahlend  „Stalin  tot!“,  was  ich  aufge-schnappt  hatte.  Obwohl  es  zunächst  politischeine aufgelockerte Situation gab, wurde eine sol-che Äußerung nach dem Aufstand am 17. Junihoch gefährlich. Meine Eltern merkten, dass sieuns Kinder „zweigleisig“ erziehen mussten, solltenicht die ganze Familie verhaftet werden. Außer-dem  waren  wir  sog.  „Klassenfeinde“,  weil  wireine Färberei,  also ein Unternehmen besaßen.Ständig lebten wir in der Gefahr der Enteignungund  Verhaftung.  Meine  Eltern  begannen,  dieFlucht  vorzubereiten  und  führten  sie  ein  Jahrspäter aus, indem mein Vater mit mir von meinerTante im Auto über die Grenze gefahren wurde,meine Mutter mit meinem Bruder per Eisenbahnin  den  Westen  fuhr.  Wir  kamen  zunächst  beimeinen Großeltern in Stuttgart unter. Ich war dreiJahre alt, mein Bruder zwei.Meine Familie zog noch öfter um, weil mein Va-ter in Köln eine Anstellung fand, sodass ich inder Domstadt aufwuchs. Ich studierte und arbei-tete an verschiedenen Orten, bis ich mich auf dieStelle der Leiterin der Familienbildungsstätte inVoerde bewarb. Ich wurde eingestellt und führtedie Einrichtung einige Jahre.

Nicht nur ich, sondern auch mein Mann fand hierin  Voerde  Arbeit.  Wir  bauten  allmählich  unserUnternehmen auf und bekamen vier Kinder, diealle hier  zur Schule gingen und inzwischen er-wachsen sind. Für sie ist Voerde und unser Hausin der Rahmstraße ihre Heimat. Durch meine Ar-beit  in der FaBi (Familienbildungsstätte der ev.Kirche) und später mein ehrenamtliches Engage-ment in Kirche, Politik und Frauenarbeit fand ichschnell  Kontakt  und  lernte  Menschen  kennen,mit denen mich bis heute eine tiefe Freundschaftverbindet.In meinem Leben habe ich noch nie so lange aneinem Ort gewohnt. Voerde bietet uns unserenLebensunterhalt und ein engmaschiges sozialesNetz von Freundschaft und Kollegialität, das ichunbedingt aufrecht erhalten will. Trotzdem erlebeich bei meinen Besuchen in Sachsen ein Heimat-gefühl,  das  ich  vom  Niederrhein  nicht  kenne.Auch das Klima bekommt mir dort besser.
10

Friederike Bleul-NeubertDresden - Sachsen                VoerdeStalin ist tot - Trauerfeier in Dresden



Mein Name ist Ellerbrock, Maria und ich bin 1941in Österreich geboren.Es war Krieg und aus Deutschland kamen Kinderin  unser  Dorf.  Das  nannte  sich  Kinderlandver-schickung und betraf Kinder aus besonders ge-fährdeten Kriegsgebieten so wie Voerde. Meinespätere Schwägerin war eines dieser Kinder, undsie blieb bis 1955 in Österreich. Inzwischen hattesie eine Familie gegründet und ging wieder nachDeutschland. Einige Jahre später lernte ich ihrenBruder bei einem Österreich-Urlaub kennen undwir heirateten 1963. 
Mein  Name ist  Änne  Rühl,  ich  bin  geboren  inNordenham, Kreis Wesermarsch.In den fünfziger Jahren bin ich mit meinen Elternund Geschwistern ins Ruhrgebiet  gezogen. Ar-beitslosigkeit  in  Norddeutschland und die  Wer-bung für den Bergbau waren der Grund, ein neu-es Zuhause zu suchen und zu finden.Die Siedlung in Möllen war im Aufbau, viele Na-tionalitäten lebten hier. Es gab viel Neues zu ent-decken.

Gemeinsam zogen wir nach Voerde. Die Elternmeines Mannes und unsere eigene Familie, umdie es sich zu kümmern galt,  ließen die Jahreschnell vergehen.Was mir in Voerde fehlt, das ist der ¾ Takt in derSprache,  die  Architektur  in  der  Stadt  und  einHeurigenlokal.
Warum bin ich in Voerde geblieben?Schule – Beruf – Heirat – Die Verbundenheit mitdieser Stadt.Heimat ist nicht nur da, wo ich geboren bin, son-dern auch wo ich mich wohlfühle. 

                                                            11

Änne RühlNordenham – Niedersachsen                Voerde

Maria Ellerbrock Österreich                VoerdeKinderlandverschickung aus dem Ruhrgebiet



Mein Name ist Stanimir Yonov. Ich wurde in Har-manli / Bulgarien geboren. Ich war dort verheira-tet und habe einen Sohn. In Plovdiv studierte ich von 1989-1996, wo ichauch im Jahre 1996 meine Approbation als Arztbekam.  Zuerst  war  ich  als  Allgemeinmedizinertätig und wurde am 31.01.2008 zusätzlich aner-kannter Facharzt für HNO-Heilkunde.Im Jahr 2009 kam ich dann nach Deutschland.Ausschlaggebend  dafür  war  meine  Schwester,die zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland lebteund hier glücklich ist. In der Klinik am Brunnen-berg in Bad Elster bekam ich meine erste Anstel-lung in diesem Land. Weiter trieb es mich dannan die Karl-Hansen-Klinik nach Bad Lippspringe,um von dort aus nach Bautzen zu ziehen.Während meiner Tätigkeit im MVZ Bautzen kammir immer mehr die Idee, mich mit einer eigenenPraxis  selbständig  zu  machen.  In  Fachkreisenmachte ich mich kundig und las von einer Praxis-ausschreibung, in der eine HNO-Praxis aus Al-tersgründen  –  nach  33jähriger  Tätigkeit  -  zurÜbernahme in Voerde bereit stehen würde...

Schnell nahm ich Kontakt mit Dr. Hoppe auf undschaute mir Praxis und Umgebung an. Ich hattesogar direkt die Möglichkeit eine Vertretung dortzu machen und lernte auf diesem Weg schon dieersten Patienten und das Praxisgeschehen ken-nen.Irgendwie hatte es mir der Ort Voerde angetan.Nach  dem  üblichen  Bewerbungsszenario  ent-schied die KV Nordrhein,  das ich  diese Praxiszum 01.10.2011 übernehmen durfte.Nun bin ich hier vor Ort und habe mir zum Zielgesetzt, alle Patienten dieser Praxis weiter nachbestem Wissen zu versorgen. Nach Möglichkeiteine ebenso lange Zeit.Die Arbeit hier macht mir viel Freude. Wobei na-türlich  die  sofortige  Akzeptanz  und  freundlicheAufnahme seinen Teil dazu beiträgt.

12

Stanimir YonovHarmanli - Bulgarien                   VoerdeStanimir Yonov - aus Bulgarien nach Voerde

Die Stadt Harmanli im Südosten Bulgariens



Wir Donauschwaben waren immer Pioniere und Brückenbauer!(Zitat des Vorsitzenden der deutschenBischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch)Meine Familie lebte in dem Ort  Brestowatz, ei-nem Flecken östlich der Donau irgendwo in Ser-bien (Vojvodina) und war seit Jahrhunderten (ge-gründet von deutschen Einwanderern 1786) dieHeimat  der  überwiegend  katholischen  “Volks-deutschen”,  sogenannten  Donauschwaben(Batschka, ein Teilbereich im ehem. Österreich-Ungarn).Unerwähnt  lassen  möchte  ich  hier  nicht,  dassder heutige Vorsitzende der deutschen Bischofs-konferenz, Erzbischof Robert Zollitsch aus einemNachbarort stammt. (Zu ihm lassen sich weitläu-fige  verwandtschaftliche  Beziehung  in  meinemStammbaum herstellen, das nur am Rande be-merkt).Die meisten Einwohner arbeiteten in der Land-wirtschaft. Auch Vater arbeitete zunächst bei sei-nen Eltern, die ein größeres Anwesen hatten.Vater  hatte  durch  seine  Eltern  die  finanziellenMöglichkeit für seine Familie - mit viel Eigenleis-tung - 1937 ein Haus zu bauen (ebenso sein äl-terer Bruder Franz) und übernahm 1937 anteil-mäßig mit Franz die landwirtschaftlichen Flächender Eltern. Beide bewirtschafteten sie weiter biszu ihrer Rekrutierung zum deutschen Militär (dasseinerzeit  die  Batschka  besetzt  hielt)  am

19.9.1944.Als sich im Oktober 1944 die deutschen und un-garischen Truppen hinter  die Donau zurück zuziehen  begannen,  wurde  auch  die  Deutschenaus  Brestowatz  zum  Verlassen  (es  wurde  zu-nächst gesagt „nur ein paar Tage“) ihrer Heimat-gemeinde  aufgefordert.  Dies  geschah  offenbarfür die Mittelbatschkaer Verhältnisse recht früh.Schon am 8. Oktober 1944 begab sich ein Treckmit 1.350 Zivilpersonen auf die Flucht. Daruntermeine Mutter (37 Jahre), meine beiden Schwes-tern Veronika (15 Jahre) und Anni (13 Jahre), mitder  Nachbarfamilie  (Frau mit  2  Kindern) sowiemeine Oma (66 Jahre,  Mutter  meines  Vaters).Meine  Tante  Rosalia  mit  ihren  beiden Kindern(15 und 12 Jahre) war auf dem zweiten Pferde-fuhrwerk der Familie Göttler/Engert. Sie waren innördliche Richtung zur ungarischen Grenze un-terwegs, unter der Leitung von Paul Deutschle.Der Treck sollte bei der nächsten sich bietendenGelegenheit  über  die  Donau  gebracht  werden,leider war die angefahrene Brücke in der Stadtzerstört. So mussten sie weiter Richtung Ungarn.Durch eine  Planänderung  konnten sie  in  eineranderen  Stadt  die  Donau  überschreiten  (tägli-ches Reisepensum ca. 60 km). Danach gab esden  ersten  kurzen  Aufenthalt  (natürlich  beiNacht) für Mensch und Tier.Wegen  Überanstrengung  der  Pferde  musstenmehrere Familien daraufhin ihre Reise mit dem                                                            13

Helmut Göttler Brestowatz - Serbien                VoerdeHaus der Familie Göttler in Brestowatz



Zug fortsetzen. Meine Mutter hatte mit ihrem Ge-spann einen Achsenbruch, den sie erst behebenlassen musste. Sie konnte ihre Flucht erst einenTag später fortsetzen und fand wieder Anschlussan die Gruppe.Der  Treck  aus  Brestowatz  wurde kurz  vor  derösterreichisch - ungarischen Grenze geteilt. Eineder Gruppen unter der Leitung von P. Deutschle(718 Personen, 108 Wagen und 212 Pferde) er-reichte  am 26.  Oktober 1944 St.  Pölten/Öster-reich.Die andere Gruppe unter der Leitung von Sebas-tian Leicht reiste Richtung Buttweis/Sudetenlandweiter nach Schlesien. Sie wurden gezwungen,wieder  über  Ungarn  nach  Jugoslawien/Serbienzurückzukehren.  Einige  kamen  sogar  in  russi-sche bzw. serbische Arbeitslager,  wo sie unterFührung der  Tito-Partisanen sehr  traktiert  wur-den. Diejenigen, die das überlebten, kamen spä-ter frei und wurden nach Deutschland/Österreichentlassen.Der Treck mit P. Deutsche, darunter auch meineFamilie,  kam über  Linz  nach Grieskirchen undUmgebung  (Oberösterreich).  Am  31.  Oktober1944 kamen wir nach all den Strapazen glücklichan und fanden zunächst im Auffanglager für Ver-triebene aus ganz Südost- und Osteuropa Unter-kunft.Knapp ein Drittel der etwa 5.500 deutschstämmi-gen Bewohner aus Brestowatz ließ sich evakuie-ren.  Mein Opa, 67 Jahre,  wollte sein Hab undGut nicht verlassen, zumal er sich vorher nocham Fuß verletzt  hatte.  Er  starb  im  September

1947 (70 Jahre) in Rudolfsgnad, in einem Inter-nierungslager,  das  von  Tito-Partisanen  geführtwurde.  Auf der Flucht  starben 17 BrestowatzerBürger.In Grieskirchen und Umgebung wurden wir  zu-nächst  in  einem  Holzbarackenlager  unterge-bracht,  später  bei  den  Einheimischen  in  derLandwirtschaft aufgeteilt bzw. einquartiert. ÄlterePersonen, auch meine Oma, blieben im Lager,.Dies  widerfuhr auch uns,  als  mein  Vater  nachseiner Verwundung am 22.4.1946  aus amerika-nischer  Gefangenschaft  entlassen  wurde.  Dortkonnte er unser „täglich Brot“ verdienen.Im Lager lernte meine ältere Schwester Veronikaihren späteren Ehemann kennen, der aus Bres-lau stammte. Veronika bekam, wie meine Mutterauch,  früh  ihre Kinder.  Erich,  der Sohn meinerSchwester, war daher nur ca. ein ½ Jahr jüngerals ich.Zuerst wohnten meine Eltern und meine beidenSchwestern zusammen in der Anliegerwohnungbeim Arbeitgeber meines Vaters, einem Bauern.Später  zog  Veronika  mit  ihrem  Zukünftigen  ineine  gemeinsame Wohnung,  die  sich  auf  demHof des Bauernhauses befand. Als dort die Stäl-le später (1954) in Brand gerieten, fasste meinSchwager  daraufhin  den  Entschluss,  sich  eineArbeit im Bergbau und zwar am Niederrhein inVoerde-Möllen  zu  suchen,  um  sich  dort  eineneue, bessere Existenz aufzubauen.Anni ist nach ihrer Schulzeit zur unserer Tante(Schwester meiner Mutter) nach München gezo-gen, um dort eine Arbeit aufzunehmen.14

Familie Göttler



Ich selbst bin im Oktober 1949 in GrieskirchenOberösterreich geboren. Kurz nach meiner Ge-burt  erkrankte  meine  Mutter  (39  Jahre  alt)schwer und wir konnten die geplante Überseerei-se/Ausreise nach Chicago nicht antreten. Ich  besuchte  zunächst  die  katholische  Volks-schule in  St.  Marienkirchen/Oberösterreich.  Am21. August 1956 kam der Antrag zur Familienzu-sammenführung nach Deutschland  zum Tragen,den mein Vater vor vielen Monaten gestellt hatte.Wir konnten zunächst nach Passau, wo wir in ei-nem Durchgangslager in Schalting für  ein paarTage  unterkamen  (im  wahrstem  Sinne  Lager;Holzbaracken mit  großen Räumlichkeiten,  dazuEtagenbetten für Familien, nur durch Decken alsSichtschutz getrennt).„Gott sei Dank“ ging es nach ein paar Tagen mitdem Zug nach Aurich/Ostfriesland in den Stadt-teil Sandhorst, wo ich von 1956 - 1957 in die La-gerschule ging und wo meine geliebte Mutter mit47  Jahren  am  16.1.1957  an  ihrer  schwerenKrankheit verstarb.Am 24.3.1957 trafen wir  bei  meiner SchwesterVeronika in Möllen am Kampshof ein und wurdenzunächst  im  Kinderzimmer  (3  Personen,  Oma,Vater und ich) einquartiert.Einige Monate später  bekamen wir  eine  2 ½ -Zimmer-Wohnung  auf  der  gegenüberliegendenStraßenseite, die gerade, wie viele andere Häu-ser für zuziehende Bergarbeiter, für die Schacht-anlage  Walsum  errichtet  wurden.  Damalsherrschte eine richtige Aufbruchstimmung in Möl-len.

Ich bin nach einer kurzen Anpassungsphase von1957 bis 1964 in die katholische Volksschule inMöllen gegangen. Das habe ich bis zum Schlussgenossen,  u.a.  wegen  des  sehr  engagiertenKlassenlehrers,  der sich sehr in den Unterrichteinbrachte.Danach begann ich eine Ausbildung bei der Fir-ma Babcock. Später besuchte ich auf dem soge-nannten zweiten Bildungsweg diverse Fachschu-len  und die  Meisterschule.  Im November  1980heiratete ich und im Jahre 1981 ist meine Toch-ter Vanessa geboren. Die Mutter von Vanessa isteine „geborene Niederrheinerin“. 1994 habe ichdie Tochter einer ebenfalls vertriebenen Donau-schwäbin (ein Zufall) geheiratet und bin jetzt mitElfriede in Voerde glücklich und im Unruhestand.Ich habe viele Ehrenämter und engagiere michim Sozialbereich und in der Seniorenarbeit,  so-wie in der Familien- und Ahnenforschung.Bis auf ein paar Abstecher in einige umliegendeStädte (u.  a.  Dinslaken und Wesel)  wohne ichca. 55 Jahre hier in meiner Heimat Voerde.Ich bin im September 2011 das erste Mal wiederin die Heimat meiner Familie gereist. Es war einefünftägige Busreise mit einer 48-köpfigen Gruppezur 225 Jahrfeier der Gründung des Ortes Bres-towatz/Ulmenau,  bei  der  ich  die  Geburtsstättemeiner Eltern und Großeltern besuchte. Es wa-ren prägende Eindrücke, die ich immer noch ver-arbeitet werden muss.Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt!                                                            15

Der Vater von Helmut Göttler



Mein Weg nach Voerde war ein sehr langer, stei-niger, holpriger Weg, der 1944 begann, und dernach und nach etwas ebener wurde und leichterzu gehen war.Geboren wurde ich 1936 in Jugoslawien, heuteKroatien  im Ort  Welimirowatz.  Ich  habe schonvon klein auf in verschiedenen Orten und Städ-ten  gewohnt,  bedingt  durch  meinen  Vater,  derKaufmann war und durch die Kriegswirren öftermal umgesetzt wurde, so dass ich immer wiederein oder auch kein neues Zuhause hatte.1944 wurden wir mit einem Transport der deut-schen Wehrmacht in Esseg (Osjek) in den Zuggesetzt und fuhren über Österreich, tagelang bisnach Deutschland.Da wir deutsch waren,  mussten wir uns retten.Wir  mussten  von  zu  Hause  weg,  denn  dasKriegsende nahte und man wollte dem Tito-Re-gime nicht in die Hände fallen.  Uns nannte manDonauschwaben, später waren wir die Flüchtlin-ge  oder  Heimatvertriebene.  Meine  Vorfahrenstammen  aus  der  Pfalz  aus  Mek(e)sheim  beiKaiserslautern.Ich war acht Jahre alt. Ich hatte einen jüngerenBruder  und  eine  jüngere  Schwester.  In  demTransportzug  waren  nur  Flüchtlinge,  alle  ausKroatien,  aus  Dörfern  kommend,  die  auch  mirbekannt  waren.  Schon  damals  beherrschte  ichperfekt die serbokroatische Sprache, was späterdann  von  großem  Nutzen  war.  Unterwegs  an

großen Bahnhöfen bekamen wir von einer Groß-küche warmes Essen. Jeder holte es mit seinemKochgeschirr.Wir kamen nach Sachsen – Dresden und danachin die Blumenstadt  Sebnitz.  Dort  wurden wir  ineine  Schule  einquartiert.  Menschen  über  Men-schen, auch aus den Ostgebieten, vor der schonnahenden Front  geflohen.  Trotzdem hatten  wirGelegenheit, Dresden zu sehen. Am Nachmittagfuhren wir  zurück nach Sebnitz. „Unser Glück“,denn abends und nachts wurde Dresden bom-bardiert. Oft mussten wir nachts wegen Bomben-alarm in den Keller.Dann kam das Kriegsende. Das russische Militärstellte  wieder  Eisenbahnzüge  zusammen.  Wirwaren auch dabei. Wir  wurden wieder in Rich-tung Jugoslawien gefahren, aber diesmal dauer-te die Reise sehr lange.Auf dem Weg verstarb unser kleiner Bruder, ge-rade mal geboren. Irgendwo am Wegrand habenwir ihn begraben. Die Fahrt ging durch das heuti-ge Tschechien, durch Prag, dann durch Ungarn– Budapest bis hinunter nach Jugoslawien. Dortwurden wir von der Tito – Miliz „entgegengenom-men“.  Mein Vater  wurde verhaftet.  Frauen undwir Kinder wurden gesondert untergebracht. Nunbegann die schlimmste Zeit meines jungen Le-bens.Von  einem  Lager  in  ein  anderes  getrieben;manchmal unter freiem Himmel geschlafen. Alte16

Richard WernerWelimirowatz - Kroatien                VoerdeWelimirowatz im heutigen Kroatien



Leute  starben.  Kleinkinder  bekamen  schlimmeKrankheiten und starben. Meine Schwester warnahe dran.Wir waren interniert, so sagten es die Erwachse-nen. Zweieinhalb Jahre vegetierten wir so dahin.Unser Glück war, dass wir uns mit den Jugosla-wen sprachlich verständigen konnten.Schließlich  kamen  wir  in  ein  entlegenes  Dorfnahe der ungarischen Grenze.  Von dort  flohenwir nachts mit noch anderen Familien. Ein Stückquer durch Ungarn; alles zu Fuß bis in das Bur-genland nach Österreich.  Dort  blieben wir  eineWeile, dann ging es wieder weiter. Von der russi-schen Zone in die britische – ein Problem. Auchwieder  nachts.  Auch  da  kamen  wir  nicht  weit.Eine  britische  Militärstreife  fing  uns  ein  undbrachte uns in ein Auffanglager nach Liezen inder  Steiermark  (Österreich).  Dort  blieben  wirebenfalls nicht lange, trotzdem fing ich an, in dieSchule  zu  gehen;  ich  war  11  Jahre  alt.  Wirschrieben das Jahr 1947.Wieder hieß es, hier könnt ihr nicht bleiben undman lud uns auf große LKWs. Wir fuhren nachEisenerz, eine Bergarbeiterstadt. Wir kamen wie-derum in ein Lager mit Baracken und einer Kom-mandantur der Engländer.Mein Vater bekam Arbeit. Nach und nach pass-ten wir uns den Österreichern an und 1949 kamich in die Gemeindeschule Eisenerz. Ich lerntegut, so dass ich zweimal eine Klasse übersprangund damit die Möglichkeit hatte, eine Schlosser-lehre zu machen. Mittlerweile hatte ich fünf Ge-schwister;  als  Ältester  hatte  ich  da schon eine

Verantwortung. Jedoch lebten wir immer noch imBarackenlager.Nach meiner Konfirmation in der kleinen Chris-tuskirche zu Eisenerz beendete ich 1954 erfolg-reich die Schlosserlehre und arbeitete als Gesel-le im Bergwerk. Dort wurde Spateisenstein abge-baut. Mitunter war es nun schon mal eine schöneZeit.Friedrich-Thyssen aus Duisburg-Hamborn  warbum Arbeiter für die „Zeche“, wie sie die Kohlen-grube  nannten.  Man  sagte,  auch  Wohnungenseien vorhanden. So kamen wir der Stadt Voer-de schon sehr nahe. Mein Vater und mein Bru-der gingen zum Schacht 2/5 nach Hamborn. Ichfing bei der Firma Rohr- und Stahlbau in Dinsla-ken an. Wir wohnten im Südlager im HiesfelderBruch. Ich war nun 19 Jahre alt und kam bei mei-ner Tätigkeit und mit den „sogenannten“ Nieder-rheinern gut zurecht. Ich fügte mich schnell ein.Bald wechselte ich meinen Arbeitsplatz und gingebenfalls zum Schacht, wo ich in meinem Berufals Schlosser tätig war. Wir zogen nach Wehofen– Walsum. Kurz bevor der Schacht 2/5 geschlos-sen wurde, wechselte ich in das Stahlwerk Au-gust – Thyssen – Hütte. Wie so viele, lernte auchich meine Frau beim Tanz kennen und lieben.1961 haben wir  geheiratet,  haben zwei  Kinderund vier Enkelkinder.1960 bis 1995 war ich Schlosser bei  Thyssen,bildete mich weiter und führte bis zu meiner Ren-te eine Kunststoffwerkstatt.In dieser Zeit  gründeten wir  einen Kegelverein.Als nach 40 Jahren der ein oder andere in Rente                                                            17

Zeche Friedrich Thyssen 2/5 in Hamborn



ging, lösten wir - nach schöner Zeit - diesen auf.1964 zogen wir nach Voerde – Möllen. Nach ei-nigen Eingewöhnungsproblemen haben wir  unsnun doch eingelebt. Ich betätige mich seit eini-gen Jahren in der ev. Kirche Möllen. Meine Frauebenfalls und wir haben guten Anschluss gefun-den. 

Möllen, imMittelpunktder heutigeMarktplatz.

Auf Empfehlung von Pfarrer Federwisch bestück-te  ich  eine  Bilderausstellung,  zu  der  mich  derPfarrer etwas überreden musste. „Danke!“Dieses ist eine kürzere Wegstrecke meines Le-bens bis nach Voerde. 

18



Odysseus brauchte 10 Jahre um in die Heimatzu kommen. Mein Weg in die neue Heimat dau-erte 20 Jahre.Begonnen  hat  alles  am  8.12.1944.  Durch  dieKinderlandverschickung wurde ich als 8-jährigeraus Krickerhau (heute Handlova) in der Slowakeinach  Mähren  ins  Reich  verschickt.  Die  Mutterbrachte mich, sehr traurig, zum Zug und verab-schiedete  sich  mit  vielen  Tränen.  Uns  Kindernwar gar nicht klar, was mit uns geschah. Keinerhat damals geahnt, dass wir unsere alte Heimatniemals mehr sehen würden.Im Zug war alles sehr lustig. Es schien, als wennwir nur einen Ausflug unternehmen würden. Le-diglich an der Grenze zum Reich wurden wir auf-gefordert uns ruhig zu verhalten, da wir ja nunins Reich einreisen.Der Zug fuhr über Olmütz bis Freudenstadt imdamaligen Mähren. Von dort kamen wir mit demBus in ein kleines Dörfchen namens Altvogelsei-fen. Dort wurden wir schon von einigen Frauenund Müttern erwartet.Eine jüngere, nette Dame wollte mich als Pflege-kind haben. Ich aber entschied mich für die älte-re Dame, die ebenfalls  um mich warb und alsPflegekind  haben  wollte.  Dadurch  kam  ich  ineine Familie wo der Hausherr eine Wagen- undDrechslerwerkstatt  betrieb.  Das  Ehepaar  hatteeine 14-jährige Tochter. Der Sohn war im Krieggefallen. In dieser Familie erlebte ich meine ers-

ten Weihnachten fern der Heimat und meiner Fa-milie. Ich wurde sehr liebevoll aufgenommen undverlebte dort für die damaligen Verhältnisse eineschöne Zeit. Es gab viel Schnee in der Gegend.Mein Pflegevater machte mir ein Paar Skier undso lernte ich das Skifahren, welches ich nach ei-niger Zeit dank der aufopfernden Hilfe der Toch-ter gut beherrschte.So verging die Zeit, bis eines Tages im Februar1945 meine Mutter vor der Tür stand, um michabzuholen. Sie hatte sich in Krickerhau einen ge-schlossenen Eisenbahnwaggon organisiert, hattealles was nötig war an Möbeln und Verpflegungeingepackt  und sich mit einigen Bekannten aufdie Flucht begeben, denn die russische Armeesollte nicht mehr weit entfernt sein.Also hieß es wieder unter Tränen Abschied neh-men und mit Mutter im Viehwagen weiterreisen.Die Fahrt sollte bis Karlsbad gehen wo Verwand-te meines Onkels für uns eine Wohnung bereithielten.  Nun war ja die Entfernung von Olmütznach Karlsbad etwas mehr als ein Katzensprungund es war Krieg. Ich weiß nicht mehr wie vieleLuftangriffe wir überstanden, wie oft wir im Gra-ben lagen, während die Flugzeuge über uns hin-wegdonnerten und den Zug beschossen. In die-ser Zeit habe ich gelernt zu beten, die JungfrauMaria zu bitten den Mantel auszubreiten und unsSchutz  zu  gewähren.  Sie  hat  uns  beschützt,denn wir kamen wohlbehalten nach Wochen in                                                            19
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Karlsbad an. Meine Mutter und die Verwandtenkonnten sofort den Waggon entleeren und allesin die Wohnung bringen. Das Glück war uns wie-der beschieden. Denn am dritten Tag nach derAnkunft wurde der Bahnhof vollständig zerstört.Es ging noch ein paar Mal in den Luftschutzkel-ler, wenn die Sirenen heulten und die Bombenfolgten. Und wieder half uns das Gebet zur Mut-tergottes.  Wir  blieben  unverletzt  und  gesund.Meine Mutter holte die Schwester aus Harachs-dorf nach Karlsbad und etwas später kam auchmein Vater, so dass die Familie wieder komplettbeisammen war.Es  war  bei  einer  kleinen  Familienfeier  als  dieNachricht kam, dass die amerikanische Armee inKarlsbad einmarschieren wird.  Doch es  kamendie Russen. Eine schlimme, grausame Zeit standuns bevor. Die Hausherren im Erdgeschoss wur-den aus der Wohnung vertrieben. Wir hatten dasGlück, dass mein Vater die slowakische Sprachebeherrschte.  So wurden wir  quasi  als  Freundeangesehen und  kamen  glimpflich  davon.  Ende1945 zogen wir wieder um. Wir kamen nach Dol-ni Jiretin und fanden Unterkunft in einer Kolonie.Mein  Vater  arbeitete  in  einer  Zeche  als  Berg-mann.  Der  Verdienst  war  nicht  üppig,  aber  erreichte  zum  Leben.  Wir  brauchten  die  erstenJahre nicht zu hungern, mussten jedoch mit derVerpflegung sparsam umgehen.Für  mich  begann  eine  schwierige  Zeit.  In  derHeimat hatte ich die ersten zwei Klassen in derdeutschen Volksschule besucht. Nun wurde ichin eine tschechische vierte Klasse gesteckt. KeinWort Tschechisch konnte ich sprechen. Wir wur-

den  als  deutsche  Schweine  beschimpft.  Dietschechischen  Kinder  aßen  Apfelsinen  undstreckten uns  die  Schalen  zum Essen  hin.  Eswar  für  sie  herrlich,  Schokolade  vor  unsererNase zu schlecken. Was in der Schule gelehrtwurde, waren für mich im wahrsten Sinne böhmi-sche Dörfer. So fiel  auch das erste Zeugnis inder Volksschule dementsprechend aus. (Alle Fä-cher hatten die Note 5).Also musste ich die 4. Klasse wiederholen. Da-nach  ging  es  aufwärts.  Die  nächsten  Klassenhabe ich mit lauter Einsen bestanden. Die tsche-chische Sprache lernte ich und es dauerte nichtlange, bis ich ein Vorzugsschüler wurde. Der Di-rektor ließ mich Gedichte bei der Geburtstagsfei-er für Stalin  vortragen. So habe ich von meinem9. bis zum 14. Lebensjahr viel vom Kommunis-mus lernen müssen und wurde bald selber einkleiner Kommunist. Dem schob meine Mutter ei-nen Riegel vor. In der ganzen Zeit musste ich je-den Tag ein Evangelium in deutscher Spracheaus  dem  Evangelienbuch  abschreiben.  ZumGlück!Nach fünf Jahren hieß es wieder umziehen. Undzwar  diesmal  mit  Hilfe  meines  Onkels  nachDeutschland.  Wieder organisierte  meine Muttereinen Viehwaggon in dem gemeinsam mit einerbefreundeten  Familie  alles  Mobiliar  mitgenom-men werden konnte. Nach 14 tägigem Aufenthaltim Lager in der Stadt Eger wurden wir mit einemTransport nach Deutschland ausgewiesen.Im Februar 1950 betraten wir deutschen Boden.Wir kamen In einem Lager in Furth im Walde un-20
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ter. Folgendes Erlebnis vergaß ich nie: Mein On-kel hatte 20 DM für uns ins Lager geschickt. Vondiesem Geld kaufte unsere Mutter uns Kindernals erstes eine Tafel Schokolade. Nach fünf Jah-ren wieder ein Stückchen Schokolade!Nach  kürzerem  Aufenthalt  in  Furth  im  Waldeging es mit einem Transport ins Flüchtlingslagernach  Siegen  weiter.  Unterwegs  hatten  wir  inFrankfurt/Main eine kurze Pause. Hier erwarteteuns der Onkel.  Man kann sich wohl  vorstellen,was das für ein Wiedersehen nach fünf Jahrenwar.In Siegen verbrachten wir einige Zeit mit vielenanderen Flüchtlingen in einem Lager, das wohlfrüher  als  Kaserne gedient  hatte.  Es  war  eineZeit der Hoffnung, endlich eine Endstation zu er-reichen.Nach ein paar Monaten wurden wir  ins Sauer-land, in ein Dorf namens Meggen verschickt. AmEnde  einer  Straße,  die  Faulebutter  hieß,  amRande des Waldes, bekamen wir drei Zimmer ineinem Haus, das einem Bauunternehmer gehör-te. Diesem gehörte nebenan ein Steinbruch, dortfand mein Vater  Arbeit.  Die Beschäftigung warnicht  von  langer  Dauer.  Mein  Vater  hörte  vonLandsleuten in Dortmund, dass Bergmänner ge-sucht  wurden.  So  fand er  Arbeit  in  der  ZecheKaiserstuhl. In dieser Zeit wohnte er bei Lands-leuten.Wir blieben in Meggen. Meine Mutter kümmertesich um die Familie und ernährte sie von demGeld das Vater regelmäßig schickte. Sie errichte-te neben dem Haus einen Garten, in dem Gemü-

se  und  Mohn  angebaut  wurde.  Die  einheimi-schen Bewohner  wunderten  sich  über  die  Blu-menpracht und fragten immer was denn das fürBlumen wären. Nach der Ernte backte Mutter ei-nen herrlichen Mohnkuchen daraus. (Heute hätteman  sie  wahrscheinlich  wegen  Drogenanbauverhaftet.)Meine  Schwester  bekam  eine  Anstellung  alsZimmermädchen in einem Hotel  im NachbarortBilstein. Ich musste, da ich in der Tschechei be-reits die Mittelschule besucht hatte, auf MuttersGeheiß  unbedingt  wieder  in  eine  Mittelschule.Nicht nur, dass diese Schule im Nachbarort Gre-venbrück  war;  es kam hinzu,  dass ich als  fastperfekter  Tscheche nur sehr schlecht  die deut-sche Sprache beherrschte  und schon gar  keinEnglisch konnte. All das machte das Fiasko kom-plett und den Besuch der Volksschule in Meggennötig.In Erinnerung bleibt mir eine Begebenheit: EinesTages wurde in der Mittelschule eine Mathema-tik-Arbeit geschrieben. Die Aufgaben konnte ichalle,  da  ich  in  der  Tschechei  den  Stoff  schonlängst erlernt hatte. In gewohnter Weise schriebich eine saubere und ordentliche Arbeit. Die Leh-rerin teilte nach der Prüfung der Arbeit folgendesmit: Sie habe zum ersten Mal eine eins in einerMathe-Arbeit vergeben, weil erstens alles richtigsei und zweitens sie noch nie eine derart saube-re und ordentliche Arbeit gesehen habe.In der Volksschule war ich natürlich ein Fremder– ein Flüchtling, mit dem am Anfang keiner et-was zu tun haben wollte. Nach und nach kamen                                                            21
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wir  Schüler  uns näher,  trotz meines gebroche-nen deutschen Wortschatzes mit tschechischemAkzent. In den Ferien musste ich zu meinem On-kel nach Alsbach an der Bergstraße. Er war Leh-rer und hat sich meiner angenommen. So habeich  schnell  die  deutsche  Sprache  beherrscht.Durch  sehr  fleißiges  Lesen  verbesserte  sichmein Wortschatz enorm. 1951 wurde ich offiziellaus der Volksschule entlassen. Ich habe freiwillignoch ein Jahr die Volksschule besucht. 1952 be-gann ich eine Tischlerlehre bei einem Tischler-meister in Grevenbrück. Ein Jahr dauerte meineLehre, dann kam die nächste Station: Dortmund.Mein  Vater  bekam  dort  eine  Neubauwohnungzugewiesen.In Dortmund habe ich zunächst meine Tischler-lehre fortgesetzt. Nach einem Monat war die Fir-ma pleite. So kam ich an meine dritte Lehrstelleund  den  fünften  Meister.  Während  des  drittenLehrjahres verstarb der Meister.  Ich konnte dieLehre trotzdem dort beenden und die Gesellen-prüfung mit Erfolg ablegen.Mittlerweile  hatte  mein  Onkel  Erkundigungenüber  Weiterbildungsmöglichkeiten  für  mich  ein-geholt.  Von 1955 bis 1958 habe ich in Abend-schulen das „Einjährige“ bestanden. Dieses undein halbjähriges Praktikum als Maurer brauchteich für mein Studium an der Staatl.  Ingenieurs-schule in Essen.In Dortmund wohnten sehr viele Landsleute. Esbestand dort eine Landsmannschaft der Karpa-tendeutschen. Bei einer Zusammenkunft in die-ser  Landsmannschaft  lerne  ich  meine  spätere

Frau kennen und bildete in der Volkstanzgruppemit ihr ein Paar. Mit der Volkstanzgruppe habenwird dann andere Landsmannschaften bei Lan-destreffen und Weinlesefesten besucht. So kamich zum ersten Male nach Voerde. Voerde, einkleines Dorf am Niederrhein gefiel mir beim ers-ten  Aufenthalt  ganz und gar  nicht.  Mein  ersterGedanke war:  hier nur nicht begraben werden.(Wie das Schicksal  so spielt.) Durch die vielenBesuche  bei  Landsmannschaftstreffen,  ändertesich meine Meinung ganz schnell.Von  Dortmund  aus  habe  ich  1958  mein  Inge-nieurstudium in Essen begonnen. Das hieß je-den Tag mit dem Zug nach Essen und zurück.Der Lohn war die bestandene Abschlussprüfungals Ingenieur für Hochbau. Zu Dortmund gibt esauch schöne Erinnerungen. 1953 habe ich meinerstes  großes  Fußballspiel  in  der  KampfbahnRote  Erde  gesehen.  Wie  es  das  Schicksal  sowollte, zwischen Borussia Dortmund und Schal-ke 04. Seitdem bin ich treuer Anhänger des BVB.Ich habe drei deutsche Meisterschaften erlebendürfen. Eine davon 1957 in Hannover beim 4:1Sieg gegen den HSV.Meine  Schwester  hat  1959  einen  Landsmannaus  Voerde  geheiratet.  So  wurde  mir  Voerdenoch  bekannter.  Meine  Schwester  und  meinSchwager  besorgten meinen Eltern  ein Grund-stück in Voerde. Dort haben wir gemeinsam einZweifamilienhaus gebaut. Da wir viel  Eigenleis-tung eingeplant hatten, fuhren wir ein Jahr langvon Dortmund nach Voerde. Die Eltern konnten1963 ins neue Haus einziehen. Mein Weg dauer-te noch ein Jahr länger. 1961 traf ich mich wie-22
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der  mit  meiner  Volkstanzpartnerin  von  früher.1962 haben wir uns verlobt. 1963 haben wir ge-heiratet und sind 1964 nach Fertigstellung unse-rer Wohnung in Voerde,  in unserer neuen Hei-mat gelandet und endlich sesshaft geworden. 

Mit dem Fahrrad in den Westen geflohenAnfangs war es wohl ein großes Glück, dass soviele Krickerhauer hier in Voerde gelandet sind.Wir  waren eine eingeschworene Gemeinschaft,haben uns  gegenseitig  geholfen,  getröstet  undüber den Verlust der alten Heimat hinweggehol-fen. Natürlich waren wir viel unter uns, zunächst,aber in Laufe der Jahre, das darf ich wohl so sa-gen, sind wir immer mehr integriert worden, wirwaren schließlich richtige Voerder, voll anerkanntund auch beliebt.Wir  haben  hier  am  Niederrhein  eine  richtigeneue, eine zweite Heimat gefunden. Dafür musswohl jeder von unserer Generation sehr dankbarsein, aber ich erzähle jetzt mal von Anfang an.

1926 bin ich in Krickerhau geboren. Wir gehörtenin der Mittelslowakei zu den sogenannten Karpa-tendeutschen.  Drei  deutsche  Sprachinseln  gabes damals in der Slowakei. Die, in der Krickerhaulag, heute heißt der Ort Handlova, umfasste etwa25 Orte.  Krickerhau hatte  damals  etwa 15.000Einwohner und lag in einem Tal, war also siebenKilometer lang und nicht sehr breit. Meine Elternhießen  Klein  und  hatten  außer  mir  noch  eineTochter. Wir, also meine Schwester und ich, hal-fen auf dem Hof der Eltern so gut wir konnten.Wir hatten eine schöne Kindheit. Als Jugendlichewaren wir von den Ideen der damaligen Zeit sehrangetan,  gingen  beispielsweise  begeistert  zumBDM. Nur die ganz Alten waren damals schon                                                            23
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skeptisch  und  befürchteten  Schlimmes.  Wierecht sie doch behalten sollten. In Krickerhau besuchten wir die Volksschule. Dawurde auch Maschinenschreiben und Stenogra-phie unterrichtet. Darum konnte ich ohne weitereBerufsausbildung,  noch während des Krieges ineiner  großen  Rüstungsfirma  vom  „BochumerVerein“, das war ein Unternehmen der Montanin-dustrie aus dem Ruhrgebiet, gar nicht soweit vonKrickerhau  entfernt,  arbeiten.  Die  Stadt  hießDubnitz.  Anfang 1945 mussten meine Eltern den Hof ver-lassen und die Flucht ergreifen. Das war nach ei-nem Partisanenüberfall. Viele Deutsche wurdendabei, nur weil sie Deutsche waren, gequält, ge-foltert und umgebracht. Es muss fürchterlich ge-wesen sein. Meine Eltern haben die Partisanenverschont, haben sich wohl mehr an die verant-wortlichen Politiker und Funktionäre in den Ortengehalten. Ich habe noch bis  Ostern desselben Jahres inDubnitz weitergearbeitet.  Mit  Güterwagons soll-ten wir dann eigentlich nach Österreich gebrachtwerden, aber die Gleise waren schon zerbombtund so brachten sie uns zunächst ins Sudeten-land. Doch die Front rückte immer näher. Ich habe damals gedacht, wir kämen nicht mehrweg. Schüsse und Granaten wurden immer lau-ter, aber irgendwie sind wir dann doch nach zweiTagen  Stillstand  noch  weg  gekommen.  EinenBombenangriff  habe  ich  damals  nur  mit  vielGlück überlebt, weil ich das Gebäude, in dem ichmich mit  zahlreichen anderen Flüchtlingen auf-

hielt, kurz verlassen hatte. Meine Tasche und allmein Hab war aber drin geblieben. Und als dieHelfer beim Buddeln nach Verletzten und Totenmeine Tasche fanden, haben sie gesagt, „Fräu-lein  Klein  ist  auch  umgekommen“.   Das  warglücklicherweise ein Trugschluss. Im Sudetenland haben wir bei Kaden schließlichdas Kriegsende erlebt. Den 8. Mai 1945 verges-se ich mein Lebtag nicht. Wir lebten dort bei Ka-den auf einem Hof mit einer Mühle, meine Eltern,meine Schwester und ihr Mann und eines Tagesstand  auch  mein  späterer  Ehemann  auf  derTreppe, in Uniform. Sofort habe ich ihn ins Hausgezerrt und ihm andere Klamotten angezogen. Heimkehrende  Soldaten  in  deutscher  Uniformwurden nicht sehr gut behandelt, manche sogarnoch umgebracht. Mein Mann war früh eingezo-gen worden, dann aber vom Militärdienst entlas-sen worden. Als Hitler dann den Volkssturm ein-berief, musste mein Mann erneut an die Front.Ich hatte ihn auf der Hochzeit meiner Schwesterkennengelernt  und  wir  haben  1946  geheiratet,ich war noch keine 20 Jahre alt.Wir  wurden  dann  schließlich  nach  Meiningenübersiedelt, in die sowjetisch besetzte Zone. An-dere Landsleute mussten auf ihre Höfe zurück-kehren und sie für die Tschechen und Slowaken,die als neue Eigentümer galten, bewirtschaften.Mein Mann war gelernter Elektriker und fand inMeiningen eine Stelle als Beleuchter am Thea-ter. Doch auch mit dem, was er verdiente, 140Mark, reichte es vorne und hinten nicht. Wir ha-ben  zeitweise  sehr  gehungert.  Es  gab  aber24
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schlicht weg nichts. Wir haben Brennnesseln ge-sammelt und sind stoppeln gegangen. Das hieß,auf  abgeernteten  Feldern  die  übriggebliebenenÄhren  aufsammeln.  Das  machten  wir  barfuss,um die Schuhe zu schonen. Auch Brennholz warMangelware. Mein Mann hat dann Wurzeln vongefällten  Bäumen  ausgegraben,  eine  sehrschwere Arbeit,  aber wir  hatten es dann etwaswärmer und konnten kochen. Wir wohnten in einem Haus mit anderen Flücht-lingen, die uns verschwiegen, dass uns eigent-lich  ein  Raum mehr  zur  Verfügung  gestandenhätte. Ofen und Herd war eins, hatte mein Mannselbst gebaut. Er machte am Theater schließlicheine Erfindung: Wenn jemand die Lampen oderBirnen  aus  den  Lampen  vor  oder  im  Theaterklauen wollte, und das kam offenbar in der da-maligen Zeit  sehr  häufig  vor,  wurde ein  Alarmausgelöst. Dafür bekam er als erfolgreicher Akti-vist  des Volkes einen Preis  – ein Fahrrad undeine Urkunde. Ironie  des  Schicksals:  auf  dem  Fahrrad  fuhrmein Mann wenig später von Meiningen bis nachWalsum.  Dort  wohnte  schon  meine  Schwestermit ihrem Mann. Die nahmen den Meinen dannauf und der schrieb in einem Brief, ich solle mitunserer kleinen Tochter  nachkommen. Aus derSBZ war das aber nicht so ohne weiteres mög-lich. Einmal war ich über die Grenze gegangen,nach Bayern,  und bin von russischen Soldatenerwischt worden.  Daraufhin habe ich fünf  Tageim Gefängnis gesessen. Mit einem Bekannten wollten wir dann die Flucht

doch  noch  einmal  wagen.  Wir  schlichen  zurGrenze, der Bekannte, meine kleine Tochter undich. Kaum hatten wir einen Fuß nach Bayern hi-neingesetzt, kam auch schon die Patrouille. Wirretteten uns in einen Haselnussstrauch. Sie ha-ben uns nicht entdeckt. Meine Tochter war sehrtapfer und sehr lieb. Unentschlossen, wie es wei-tergehen solle, haben wir die ganze Nacht undden ganzen folgenden Tag in dem Strauch ge-sessen. Man stelle sich das vor, ich war doch auch nocheine junge Frau und hatte doch keinerlei Erfah-rung in solchen Dingen und der  Bekannte warauch nicht immer hilfreich. Wir beobachteten inall  diesen Stunden die Soldaten und wann siezur Ablösung fortgingen. In einem Moment, derund günstig  erschien,  sind  wir  zu  dritt  auf  dasRad  des  Bekannten.  Meine  Tochter  vorne,  erfuhr und ich saß hinten drauf. Der Bekannte fuhrso schnell er konnte über die Feldwege, aber ir-gendwann hatte uns die russische Patrouille ent-deckt  und  nahm die  Verfolgung  auf.  Über  dieSchulter sah ich mit bangem Blick, dass sie nä-her kamen, immer kürzer wurde der Abstand undich hatte auch Angst, dass sie schießen würden.Aber dann erreichten wir ein Dorf. Auf einem Hofverbargen  wir  uns  hinter  einem  Holzstoß.  Wirwaren mucksmäuschenstill und die Russen rann-ten vorbei. Auch wenn wir schon im Westen wa-ren, sie hätten uns wieder über die Grenze ge-bracht. Der Bauer hat uns dann in seine Scheune gelas-sen und hat sich sehr nett um uns gekümmert.Er sagte, wir hätten Glück gehabt, an ihn geraten                                                            25
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zu sein.  Der  Nachbar  hätte  uns  mit  Sicherheitverraten  oder  ausgeliefert.  Aber  so  durften  wirein  paar  Tage bleiben.  Es  gelang Kontakt  mitmeinem Mann aufzunehmen,  der  dann  postla-gernd  Geld  schickte.  Im  Schutze  der  Nachtbrachte uns dann der freundliche Landwirt zumnächsten  Bahnhof  und  auch  wir  fuhren  in  dieFreiheit, in die neue Heimat nach Walsum.Wie all die anderen auch, arbeitete mein Mannauf dem Schacht. Er war ja so geschickt und hatsich im Laufe der Jahre zum Steiger hochgear-beitet.  Von Walsum aus wurde uns eine Woh-nung am Voerder Buschmannshof zugewiesen.Aber  das  war  sehr  kärglich.  Schon  1953  hatmein Mann gesagt, er wolle so nicht weiter woh-nen und wir begannen im Herzogring zu bauen. Alle haben sie uns für verrückt erklärt, aber wirhaben es geschafft. Ich habe jeden Stein diesesHauses in der Hand gehabt und habe selbst Ze-ment gemischt. Wo ich konnte, habe ich meinemMann geholfen. Den Rest hat er gemacht, allesalleine. Die anderen haben dann nachgezogen,also die Kollegen und Freunde, wollten auch soein schönes Haus wie wir  haben. In  den 80erJahren haben wir dann ein Zweifamilienhaus da-raus gemacht. Ich habe mit sehr um den Gartengekümmert.  1989  ist  mein  Mann  dann gestor-ben. Meine Kinder leben in Dorsten, ich seit fünfJahren nun hier im Seniorenheim an der Frank-furter Straße.Wir Krickerhauer haben das Bild Voerdes jahre-lang  mit  geprägt.  Wir  unternahmen  aber  auchTouren zu Vertriebenentreffen in anderen Städ-

ten.  Über die Jahre haben wir  die Tradition zupflegen  versucht.  In  der  Pestalozzi-Schule  gibtes die Krickerhauer Heimatstube, wir haben un-sere Trachten wo immer möglich öffentlich getra-gen  und  unsere  Lieder  gesungen.  Aber  jetztmuss man wohl fürchten, dass diese Traditionenverloren gehen. Darum freue ich mich, dass ich an dieser Stellenoch  mal  darüber  berichten  kann.  Da  fällt  mirein,  wir  haben  auch  ein  Buch  geschrieben,  indem viel über die alte Heimat zu erfahren ist. Und vielleicht darf ich auch noch mit dem Vorur-teil  aufräumen, wir  Flüchtlinge hätten viel  Geldvom Staat  bekommen.  Das stimmt  nicht.  MeinMann und ich haben nichts bekommen und alsich in die DDR fuhr, um meine Eltern zu beerdi-gen hat man uns um unser Erbe betrogen. Vor-teile hatte es für  uns also ganz und gar nicht,Flüchtling zu sein.
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Mein Name ist Ernst Ruß. Ich stamme aus demehemaligen  deutschen  Gebiet  Böhmens.  Vaterwar  Bergarbeiter.  Mein  Heimatort  ist  Maria-schein, landschaftlich reizvoll gelegen am Fußedes östlichen Erzgebirges. Er war ein bekannterWallfahrtsort mit einer schönen Basilika minor.Ich war ein guter Schüler und bestand auch dieAufnahmeprüfung für  die Lehrerbildungsanstalt,die ich 1942 mit der ersten Staatsprüfung für dasLehramt an Volksschulen abschloss. Unmittelbardanach  wurde  ich  zum  Wehrdienst  einberufenund kam nach der Ausbildung an die italienischeFront. Hier wurde ich im Kampf kurz vor Kriegs-ende von Engländern gefangen genommen undnach Ägypten verfrachtet. Nach dreijähriger Ge-fangenschaft  in  der  Wüste  wurde  ich  im  April1948 entlassen.Meine  Eltern,  die  Haus  und  Heimat  verloren,wurden  nach  Vorpommern  vertrieben.  Ich  ließmich aber zu meiner Tante nach Bayern entlas-sen, da ich nicht in die russisch besetzte Zonewollte.  Mein  Bemühen  um eine  Anstellung  alsLehrer blieb erfolglos. Obwohl die Sudetendeut-schen  dem  „vierten  bayrischen  Stamm“  zuge-rechnet wurden,  beschied mir die Regierung inRegensburg, dass zunächst alle bayrischen Leh-rer, die aus der Gefangenschaft zurück erwartetwerden,  eingestellt  werden  müssten.  So  nahmich eine Arbeit in einer ehemaligen Aluminiumfa-brik auf, die nur Kunstdünger herstellen durfte.

Im Dezember 1948 wollte ich meine Eltern besu-chen. Zuvor schlug ich mich nach Burg bei Mag-deburg durch, um meine Heimatfreundin wiederzu sehen. Mit ihr fuhr ich zu meinen Eltern nachRichtenberg bei Stralsund. Zurück in Burg erleb-ten wir eine Überraschung: ihre Eltern hatten denHaushalt  aufgelöst,  ihre  Siebensachen  auf  einkleines  Handwägelchen  geladen  und  wolltennach Westen zu ihrer schon vorher von der Ost-zone  abgesetzten  Tochter  ziehen.  Ich  schlossmich  ihnen an.  Auf  der  Bahnstation  lösten  wirFahrkarten bis zu zwei Stationen vor der Grenze.Dann ging es zu Fuß weiter über Wiesen, Felderund  Wald  immer  in  Richtung  Westen.  Es  warlängst schon dunkel, als wir endlich auf eine gutausgebaute Straße kamen. Bald war an ihr einerleuchtetes  Haus  zu  sehen.  Wir  freuten  uns,denn wir meinten, es geschafft zu haben und imWesten zu sein. Vater Krombholz ging schnellenSchrittes auf das Haus zu, schaute ins erleuchte-te Fenster  und gab uns Zeichen,  uns ruhig  zunähern: Es war der Grenzposten im Osten! Daes Sylvesternacht war, feierten sie drinnen schönund wir überwanden die einfach markierte Gren-ze  leicht,  kamen  zum großen  Erstaunen  beimWestposten an und erzählten von unserem gro-ßen Glück. Mit dem Zug fuhren wir nach Neuss.Der sehr beengte Wohnraum der Tochter veran-lasste  mich,  sofort  nach  Oberhausen-Osterfeldzu fahren, wo ein Kriegskamerad wohnte. Er half                                                            27
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mir gerne, hier Fuß zu fassen, doch es war sehrschwierig. Zuzug gab es nur, wenn man Arbeithatte, die man aber nur bekam, wenn man eineWohnung  nachweisen  konnte.  Mein  Kameradkam auf den Gedanken, beim katholischen Ledi-genheim  vorzusprechen.  Die  Schwestern  nah-men mich auf und so konnte ich jetzt als Einwoh-ner der britischen Besatzungszone bei  der Re-gierung in Düsseldorf vorstellig werden.Ich hatte das unwahrscheinliche Glück, dass ge-rade ein Schulrat anwesend war, der für Kinderaus der Tschechoslowakei (!) – es waren Famili-en aus der deutschen Sprachinsel Krickerhau -einen Lehrer suchte. Es war Schulrat Dölken ausDinslaken.Nach Einsicht in mein Originalzeugnis, nach eini-gen  Fragen  und  seiner  Bereitschaft,  mich  zunehmen, überraschte er  mich auf meine Fragenach dem Zeitpunkt der Einstellung mit der Ant-wort: nächste Woche! Da ich nach zwei Wochennoch keine Nachricht erhielt, fuhr ich zum erstenMal nach Dinslaken und musste mir sagen las-sen, dass es bis zur Anstellung noch einiger Be-schlüsse bedürfe. In unguter Erinnerung an Re-gensburg nahm ich sofort bei der Baufirma Küp-pers in Osterfeld eine Arbeit auf. Meine erste Tä-tigkeit  in  NRW  war  die  Enttrümmerung  einerSchule. Im März 1949 bekam ich endlich die Ein-weisung in den Schuldienst der Gemeinde Voer-de.Schon im Mai 1949 konnte ich Eltern und Groß-mutter nach Voerde holen. Bergwerksdirektor Dr.Barking,  bei  dem  ich  vorstellig  geworden  war,

versprach uns eine Wohnung in den Barackenfür  Bergarbeiter  im Buschmannshof  und stelltemeinen Vater in der Zeche Walsum ein. So wa-ren wir nach sieben Jahren wieder zusammen.Die einzige Schule im Ortskern war die evangeli-sche Pestalozzischule. Im Dezember 1949 wur-de dann die katholische Volksschule im gleichenGebäude gegründet. Sie, die katholische Schule,bestand aus drei Klassen mit 127 Schüler/Innenim Alter  von 6-14 Jahren.  Die  kommissarischeLeiterin war eine Kollegin aus Westpreußen. DerKaplan aus Eppinghoven übernahm den Religi-onsunterricht. Ich hatte als Junglehrer, der nochin der Ausbildung vor der zweiten Lehrerprüfungstand, ein gemischtes 3./4. Schuljahr zu führen,außerdem noch Unterricht  in der  Oberstufe  zugeben.1953 legte ich meine zweite Staatsprüfung ab,heiratete eine Kollegin aus Walsum und bezogein Eigenheim in Voerde. Unsere fünf Kinder be-suchten alle das Gymnasium in Voerde.Nach 38 Dienstjahren in Voerde wurde ich 1987als  Rektor  der  Otto-Willmann-Grundschule  ver-abschiedet.  Ich  war  gerne  Lehrer  und  dankeGott, dass mich mein Weg nach Voerde führte.Ich liebe den Niederrhein und die Menschen; siewurden mir zur Heimat.
28
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Am 6.  Mai  1919,  bald nach dem Ende des 1.Weltkrieges, die tschechische Republik war ge-rade gegründet, heirateten Gisela Liebscher (25Jahre) und Willibald  Marzin (26  Jahre)  in  Mol-dau, Kreis Teplitz-Schönau. Gisela gebar in ra-scher Folge sechs Kinder: Heinrich, Anna, Franz,Gretel, Maria und Gottfried.Die Familie lebte von der Landarbeit  auf  eige-nem Hof in Moldau, in Maria Ratschitz und zu-letzt in Bruch. Dort haben sie einige Ar an Landerworben. Nachdem 1938 das Sudetenland an Deutschlandabgetreten war, war die Familie Marzin nicht nurdeutsch,  sondern  sie  waren  auch  deutscheStaatsbürger.  Die  Straße,  an  der  sie  wohnten,und die  bisher  keinen Namen hatte,  hieß baldHermann Göring Straße. Als der Krieg das Sudetenland erreichte, riss erauch  hier  die  Familien  auseinander.  Von  denMarzins  blieben  nur  die  „Mädchen“  und  derjüngste, durch eine frühkindliche Hirnhautentzün-dung behinderte Bruder Zuhause.Heinrich,  der älteste,  der den Hof übernehmensollte, wurde einberufen und fiel als Schütze; erliegt in der Ukraine auf einem Soldatenfriedhofbegraben.Der zweite Sohn Franz wurde sofort nach Been-digung  seiner  Ausbildung  eingezogen.  BeiKriegsende  war  Franz  auf  dem  Rückzug  aus

Frankreich  zufällig  am Niederrhein.  Hier  warendie Kriegshandlungen im Februar 1945 bei denerbitterten Kämpfen um den Reichswald bei Em-merich  und um den Rheinübergang besondersschlimm.  Franz  überlebt  diese  Schlacht,  die10.000 alliierten und deutschen Soldaten des Le-ben kostete, geriet in  Gefangenschaft und kamdanach für kurze Zeit in ein englisches Lager.Mit  ihm  zusammen  war  seit  einigen  MonatenWilli Hünseler, ein gestandener Mann von ca. 40Jahren, auf den seine Frau und seine Kinder inGötterswickerhamm am Niederrhein warteten. Die beiden waren einander zu Freunden gewor-den, Willi  nahm Franz mit zu sich nach Hauseund im wahrsten Sinn des Wortes in seine Fami-lie auf. Sechs Personen lebten 1946 in der klei-nen Wohnung, die Familie Hünseler und Franz.Die Hünselers teilten das Wenige, das sie hattengern mit ihm. Sie räumten ihm sogar ein eigenesZimmer ein, rückten selber dicht zusammen. Da-für war Franz ihnen sein Leben lang dankbar!Franz bemüht sich um Arbeit, die Gegend gefielihm,  obwohl  ihm die  Berge fehlten.  Besondersder Milleschauer. Und natürlich seine Familie. Auch  auf  einem Bauernhof  am Niederrhein  istimmer etwas zu tun, es ist Frühsommer und dieFelder  müssen  bearbeitet  werden.  Der  BauerHaferkamp gibt  ihm Arbeit  und ermöglichte  sodas Überleben.                                                             29
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Obwohl Franz einen Büroberuf ergriffen hat, istihm die bäuerliche Arbeit vertraut. Lange Zeit weiß die Familie nichts voneinander,Franz  im Westen,  der  Rest  der  Familie  in derböhmischen Heimat.  Ungewiss ist,  ob alle denKrieg überlebt haben, wie die Lage für die Elternund Geschwister ist. Im Westen ist der Krieg mitdem Rheinübergang der Alliierten im April been-det  und auch Böhmen nahmen amerikanische,russische und tschechische Truppen im April ein.Am 5. Mai begann, am 8. Mai endete der PragerAufstand und am 9. Mai marschierten die Rus-sen in Prag ein. Damit war auch hier der Kriegvorbei. Das einzige Sichere war, dass die Zeiten unruhigwaren,  die  Post-  und  Wegeverbindungenschlecht und  -besonders im Osten- schrecklicheDinge geschahen, die Massaker der Tschechenan den Deutschen und die Vertreibung in Folgeder Beneš-Dekrete.Maria und Gretel pflückten Wildkraut für die Gän-se,  als  sie  Schüsse irgendwo im Wald  hörten.Auf  dem  Eisenbahndamm tauchte  bald  daraufein Tscheche auf: „Was machen Sie da? GehenSie nach Hause!“Verängstigt gingen die Mädchen mit ihren Wild-kräutern nach Hause. Wenig  später  kommt  ein  junger  Tscheche  insHaus  und  kommandiert:  “Mitkommen.“  Keinerwusste wohin es ging. Die Mädchen und die Mut-ter mussten zum Dorfrand. Auf dem Weg kam ih-nen ein ältere Mann entgegen, auch er fordertesie auf:  „Gehen Sie nach Hause.  Da ist  soviel

Elend.  Jeder  zweite  wird  erschossen,  erschla-gen, zu Tode geprügelt.“ Wenig später sollte der Vater mit seinem Fuhr-werk kommen und die Ermordeten abtransportie-ren.  Der  Ukrainische Helfer  hielt  ihn  davon abund nahm den schweren Weg auf sich: „Bauerbleib du Zuhause, ich fahr.“Viel  später  erfuhr die Familie,  dass diejenigen,die die Erschießungen durchführen mussten, da-mit oft genug nicht zurechtkamen und sich Zu-hause selbst gerichtet haben.Bald  drangen  diese  Nachrichten  auch  an  denNiederrhein. Im September wurde die Familie von Bruch nachTschechien, auf einen Gutshof zwischen Bene-schau und Tabor, südlich von Prag, interniert. Ei-gentlich  sollte  nur  Anna  gehen,  „Ihre  Tochtermuss um sechs Uhr am Bahnhof sein“, so lautetder Befehl, doch das ließ der Vater nicht zu. Alsopackten alle ihre Sachen, Porzellan, Töpfe, Ein-gemachtes auf den Transport-LKW. Die Nähma-schine war allerdings zuviel und musste zurück-bleiben. Ihr Eigentum, Grund und Boden sowiedas Häusl wurden ihnen kurzerhand weggenom-men. Ende September kamen sie auf einem Gutshofan, der das Schloss genannt wurde. Die Familienwurde in Hütten untergebracht, an denen sich imWinter das Eis an meterdicken Mauern bildete.Für zwei Familien gab es zwei Zimmer, das Klowar draußen vor der Tür. Alle zusammen hattenvier paar Schuhe, die brauchten die Männer fürdie Feldarbeit.30
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Auf dem Gutshof waren Vater und Mutter für denKuhstall  zuständig,  Gretel  arbeitet  als Tagelöh-nerin, Anna als Hausgehilfin und Maria als Jung-magd, deren Aufgabe es war, die Wassertanksaufzufüllen.  Friedel,  nach  einer  frühkindlichenHirnhautentzündung behindert,  ging zur Schuleoder hielt sich bei den Eltern auf; er wurde vonden  anderen  Kindern  verhöhnt  und  verlacht,manchmal sogar angepinkelt; darunter haben erund seine Familie sehr gelitten. Das Schlimmstejedoch war die Ungewissheit um Franz. Sie hat-ten immer wieder geschrieben, aber es kam kei-ne Antwort.Am 1. Mai 1946 nahm das Rote Kreuz seine Ar-beit auf. Am 7. Mai, ein Jahr nach Kriegsende,kam eine Postkarte von Franz in Viska Sahoryan:  „Ich bin bei  einem Kameraden am Nieder-rhein.  Mir  geht’s  gut.“  Adressiert  war  sie  nachBruch, ein Postbote hatte sie nachgeschickt. DieFreude in der Familie war riesengroß, zumal derTag Mutters Namenstag war und dieser Tag warfür katholischen Gläubige wichtiger als der Ge-burtstag!Inzwischen  erreichte  die  Post  nach  Essen  ihrZiel, nämlich die Familie Moormann, deren Sohnzur  Kinderlandverschickung  in  Bruch  gewesenwar.  Über diese Familie hörte auch Franz vonseinen Eltern und Geschwistern. Vater Willibald wollte weg vom Gutshof, egal wo-hin. Also haben sie sich um eine Zuzugsgeneh-migung an den Niederrhein bemüht, Willi Hünse-ler hat wieder für die Papiere gebürgt. Nach elfMonaten wurden sie aus dem Arbeitsverhältnis

entlassen, obwohl der Chef nicht einverstandenwar und sie behalten wollte. Aber Anfang Sep-tember 1946 wurden alle Deutschen als Staats-feinde nach Deutschland ausgebürgert und aus-gewiesen.  Also haben sie wieder alles gepackteinschließlich Schränkchen und Federbetten undsind mit einem Viehtransport in ein Auffanglagerin  Tschechien  gefahren.  Dieser  Transport  warnicht nur wegen der Wanzen fürchterlich. Nach einem Aufenthalt in einem Lager bei Pragwurden sie  über  Pilsen und Eger  nach Naum-burg a.d.  Saale  gebracht.  Hier  waren sie  vier-zehn Tage in Quarantäne. Danach konnten sieweiter nach Zöschen bei Leuna. Im Werk Leunahaben die Mädchen einige Wochen geputzt, Va-ter hat im Betrieb gearbeitet.In der Zwischenzeit war Franz erfolgreich und er-hielt eine Zuzugsgenehmigung, die er an die Fa-milie schickte. In dem Moment als sie die Genehmigung in Hän-den hielten, wurde die Grenze gesperrt: Es gingkein Zug mehr von Ost nach West! Willi warnte Franz eindringlich, in die Sowjetzonezu gehen. Aber Franz war ungeduldig und mach-te sich große Sorgen. Schließlich brach er in denOsten auf. Es ging kein Zug mehr. Die Grenzewar inzwischen zu. In seiner Not überquerte erdie Grenze in die Ostzone illegal. Er hatte vor,mit seiner Familie auf dem gleichen Weg zurück-zugehen. Natürlich wurde Franz schon auf demHinweg geschnappt und eingesperrt.  Seine Pa-piere  wurden  ihm abgenommen.  In  der  Nachtgelang ihm die Flucht oder besser: er riss aus.                                                            31

Die Geschwister Marzin 1944 (ohne Gottfried)



Ohne Papiere stand er tatsächlich am Abend vorder Unterkunft seiner Familie. Keinen Moment zuspät, denn am nächsten Tag hätte er seine Fa-milie dort nicht mehr angetroffen. Am selben Tag, kurz vor seiner Ankunft war derBürgermeister von Zöschen im Haus und hattedie Nachricht gebracht, dass am nächsten Mor-gen ein  allerletzter  Zug nach Westdeutschlandführe. Wer mit wolle, solle früh genug am Bahn-hof sein. Tatsächlich, der Zug war da, sie konnten einstei-gen und mit vielen Hindernissen brachte sie derZug  bis  zur  Grenze  nahe  bei  Friedland.  Hierblieb der Zug stehen und es ging zu Fuß weiter.All Ihr Hab und Gut passte nun in ein paar Ruck-säcke. Die Anspannung wuchs mit jedem Schritt:Würde jemand merken,  dass ein blinder Pass-gier unter ihnen war? Sie wurden immer stiller.Familie Marzin hatte an dem Tag einen beson-ders  aufmerksamen  Schutzengel.  Einige  jungeMädchen sind in der Gruppe. Sie schäkerten mitden russischen Grenzern. Diese winkten die an-deren Leute durch. Keiner merkte, dass die Fa-milie Marzin statt aus sechs, aus sieben Perso-nen bestand. Unendlich erleichtert stiegen sie in die bereitste-henden Busse und wurden nach Friedland ge-bracht, registriert und entlaust. Von dort ging esweiter nach Hannover und schließlich nach Voer-de, wo sie am Bahnhof abgeholt wurden.Am Tag vor Totensonntag kamen sie alle in Vo-erde an,  alle können sich gut an die Feier  amMahnmal auf  der Friedhofstraße erinnern. Frau

Hünseler sagte: „Ihr braucht noch nicht zum Ar-beitsamt, ihr habt bei uns noch etwas zu essen“,also machte sich die Familie am Montag auf denWeg nach Essen, um die Moormanns zu besu-chen. Trotzdem  meldeten  sie  sich  bald  auf  dem  Ar-beitsamt an und es wurde ihnen eine Stelle beimBauern zugewiesen: Anna und Gretel in Spellen,Maria in Holthausen. Also marschierten sie amSonntag los um sich bei ihren Arbeitgebern vor-zustellen. Sie liefen am Schloss Mehrum vorbeibis nach Ork. Hier kehrten sie zur Stärkung beider Schwester von Willi Hünseler ein. Dort warenselbst überraschende Gäste willkommen.Nach kurzer Stärkung ging es weiter zu Gretelserstem Stellenangebot bei Wellmer. Alle Hundebellten aufgeregt und Opa Wellmer fragte: „Watwillen  de  Lü?“  Nachdem geklärt  war,  was  dieLeute wollten, nämlich Arbeit, fing Gretel am 3.Dezember bei Wellmer an. Das zweite Stellenan-gebot war bei  Kampen in Spellen.  Dort suchteman ein junges Mädchen. Wenn einem Suppeangeboten wird, musste es ein guter Arbeitsplatzsein. Anna blieb fast drei Jahre. Maria fand eineStelle in Holthausen.Vater Willibald fand Arbeit als Gemeindearbeiter,genauso wie sein Sohn Friedel, nachdem er dieGehörlosenschule in Essen abgeschlossen hat-te.  Franz  wurde  zunächst  Angestellter,  späterBeamter der Gemeinde Voerde.Nach 1948 war eine Entschädigung für das ver-lorene Eigentum in Sicht und die Familie begannwieder einmal ein eigenes Häuschen zu bauen.32

Familie Marzin ca. 1960 in Friedrichsfeld



Ostern 1949 konnten sie einziehen. Mit einem ei-genen  Dach über  dem Kopf  und  einem StückLand zum Bearbeiten fühlten sie sich allmählichals Voerder Bürger.(Der Weg der Familie Marzin von Böhmen nachVoerde wurde 2011 aufgeschrieben von GiselaMarzin.  Mein  Dank  gilt  meinen  Tanten  MariaMarzin  und  Gretel  Buckting,  die  im  Juni  2009ihre Erinnerungen für mich aufgeschrieben undmir erneut viele Familiengeschichten erzählt ha-ben.)
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Haus an der Lippestr. in Voerde

Willibald Marzin in Voerde: bei der Arbeit Mit diesem Motiv wurden Zeitzeugen aus Voerde gesucht.



Adalbert  Werner  Rähse,  von  Beruf:  Schlosser,geboren  am  12.02.1929  in  Nordenburg  (KreisGerdauen) Ostpreußen
Adalberts Eltern hatten eine gut gehende, eigeneGärtnerei in Ostpreußen. Arbeit gab es im Über-fluss. Die Brüder Adalbert und Hans - JoachimRähse lernten früh,  was harte Arbeit  bedeutet.Die Schule war absolut zweitrangig. Die Mutter(von Beruf  Hebamme) hatte nur wenig Zeit  fürihre beiden Jungs. Es war geplant, dass Adalbertspäter  einmal  ein  Tankstellenbesitzer  werdensollte  und sein  Bruder  sollte  die  Gärtnerei  be-kommen. Doch es kam alles ganz anders.In den Kriegsjahren war es so, dass sich die Jun-gen  zum  Jungvolk  meldeten.  Das  war  Pflicht!Beim Jungvolk lehrte man die jungen Menschenfolgenden  Spruch,  welchen  Adalbert  unzähligeMale in der Vergangenheit aufsagte:„Lass mich gehen, Mutter, lass mich gehen!"All das Weinen kann uns nichts mehr nützen,denn wir gehen um das Vaterland zu schützen! 

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 so-genannte „Ein-Mann-Löcher" graben. Täglich mitderselben Kleidung solche Arbeit verrichten, be-deutete:  Verschleiß der  Kleidung.  So bekamendie jungen Menschen Militäruniformen.Auch Adalbert ging in Uniform arbeiten. Der Rus-se kam immer näher. Die Russen verschleppteneines Tages alle Uniformträger. Adalbert war da-bei. Er war der Jüngste. Er war 15 Jahre alt. Biszu  seinem  neunzehnten  Lebensjahr,  also  vierJahre  lang,  wurde  Adalbert  als  Gefangener  inRussland festgehalten. Zu Anfang bekamen vieleGefangene  die  Krankheit  Ruhr.  Die  krankenMenschen wurden mit  nur einer Decke in eineHalle gelegt.Hier gab es nur einen kleinen Ofen. In der Hallewar  es  bitterkalt.  Man  ließ  die  Menschen  dorteinfach sterben.Wenn wieder jemand starb, nahm man dem To-ten  die  Decke weg und  auch Adalbert  wusstesich  nicht  anders  zu helfen.  Am nächsten Tagwaren alle tot, außer Adalbert. Er hat als einzigerüberlebt.  Adalbert  hatte,  Gottlob,  nicht  diese34
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schreckliche Krankheit.  Trotzdem war er  fürch-terlich  abgemagert  und  völlig  erschöpft.  Be-stimmt wäre Adalbert gestorben, wenn er nichtdiesen  besonderen  Mann,  diesen  Abenteurerkennen gelernt hätte. Dieser Mann war ein Wald-arbeiter. Er sammelte Beeren für Adalbert. Über-haupt gab es für diesen Mann immer einen Weg,an Nahrungsmittel zu kommen. Musste er auchstehlen,  tauschen,  lügen,  betteln  oder  einfachnur dreist und flink sein. Doch nur so konnten erund mit  ihm Adalbert überleben. Adalbert wört-lich: „Ohne ihn, wäre ich verhungert!"Unglaublich grausam war, dass die Gefangenenin  einem  Kartoffelsilo  arbeiten  mussten.  DerHunger war riesengroß, trotzdem durften die Ge-fangenen keine Kartoffel essen.Während zwei  Gefangene heimlich im Silo  dieKartoffeln (natürlich mit Schale) auf einer Reiberieben,  achteten  die  anderen  Gefangenen  da-rauf,  dass  niemand  sie  störte  oder  entdeckte.Der  Kartoffelbrei  wurde  in  Leinentücher  gelegtund diese kalte, nasse Masse wickelten sich dieGefangenen  um  den  Körper.  Erst  spät  in  derNacht, wurde in dem Schlaflager leise über demFeuer aus dem geriebenen Kartoffelbrei, Kartof-felpuffer gemacht und diese dann endlich geges-sen.Als  Adalbert  nach  vier  Jahren  Gefangenschaftendlich frei war, suchte er seine Eltern. Er fandsie  in  Leipzig.  Doch die  Bevormundung seinerEltern  passten  ihm  gar  nicht.  Er  war  nun  einMann 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 Loh-berg.  Er  wohnte  im  sogenannten  Ledigenheimund arbeitete im Kohlebergbau. Schon bald be-scheinigte ein Arzt, dass Adalbert  eine Allergiegegen Kohlenstaub hatte.  Seine  Lunge vertrugdie Luft, die voller Kohlenstaub war, nicht. Adal-bert suchte nach anderer Arbeit. Er fand sie beiMeister  Behrendt.  Hier lernte er den Beruf desSchlossers.(Der Wahnsinn: 1999 machte Adalbert mit seinerFrau Urlaub und traf er eine Urlauberin namensAnnie.  Es  stellte  sich  bei  einem Gespräch he-raus,  das  diese  Annie  zur  gleichen  Zeit  alsDienstmädchen bei Meister Behrendt gearbeitethatte wie Adalbert. Die Beiden sind sich damalsnie  begegnet.  Was für  eine Ironie  des  Schick-sals! Von da an herrschte ein reger Briefwechselzwischen den beiden.)Irgendwann arbeitete Adalbert auch bei Thyssen.Er war sehr fleißig und er bekam eine schriftlicheEmpfehlung. So begann er 1957 bei Babcock zuarbeiten.In Dinslaken bei einer Tanzveranstaltung lernteAdalbert seine zukünftige Frau Gertrud kennen.Geheiratet  haben  Adalbert  und  Gertrud  Rähse(geb. Neu) am 12.02.1955. Getraut  wurden sievon Pfarrer Wolfgang Petri.Adalbert  war  der  absolute  Familienmensch.  Erliebte Kinder über alles. Er war in Voerde nie ar-beitslos und stets für seine Lieben da. Die großeVerwandtschaft seiner Ehefrau war Adalbert sehr                                                            35

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



recht. Dieser lebensbejahende, fröhliche Menschfeierte und tanzte leidenschaftlich gern. Bei dergroßen Familie kein Problem.  Er verstand sichbesonders gut  mit  dem einzigen Bruder seinerFrau. Doch auch mit den vier Schwestern seinerEhefrau kam er gut zurecht. Er machte aus demvernachlässigtem  Haus  der  Schwiegereltern  inüber dreißig Jahren ein moderneres Haus. Auseinem Teil des Grundstücks machte er nach undnach einen Garten Eden.Die Schwiegereltern waren nicht immer mit denPlänen  des  quirligen  Schwiegersohnes  einver-standen. Doch die Ideen und die damit verbun-denen Erleichterungen, waren bei der vielen Ar-beit auf dem großen Hof sehr hilfreich. Im Jahr1964 bekam das Haus endlich ein neues,  mo-dernes Badezimmer. In jedem Raum gab es baldeine Heizung.Beim  Geburtstag  der  Schwiegermutter,  oderwenn Schützenfest  war,  wimmelte  der  Hof  vorMenschen. Adalbert war nirgendwo Mitglied. Erwar  einfach  kein  Vereinsmensch,  aber  derSchwiegervater war es.Es gab etwas, wovor Adalbert Rähse (als er älterwurde) richtig Angst hatte. Er hatte keine Angstvor dem Tod, aber er hatte Panik bei dem Ge-danken langsam und über Jahre hinweg sterbenzu  müssen.  Der  Gedanke  gepflegt  werden  zumüssen, war für ihn unerträglich. Doch Gott hat-te Erbarmen.Adalbert Rähse starb am 2.6.2001 in Voerde mit72 Jahren in den Armen seines Sohnes durch ei-nen Herzinfakt. Bestimmt starb er zu früh, aber

dafür  glücklich als  Vater  von drei  Kindern  undfünf gesunden Enkelkindern. Adalbert  Werner  Rähse  hatte  sein  Glück  inVoerde gefunden!Aufgeschrieben von Sabine Schulz, geb. Rähseim September 2010.
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„Da kommen die Germanen“Ich bin bei Ortelsburg nahe Allenstein, einer gro-ßen  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 derFlucht im Jahr 1945 um. Unser Vater war Bauer,Landwirt hat er sich nie genannt.  Mutti versorgteden Haushalt. Sie hatte Köchin gelernt, was unsallen im Laufe der Jahre noch zugute kommensollte.  Ich bin 1939 geboren und verbrachte  inunserm Dorf und auf unserem Hof eine sehr un-beschwerte Kindheit. Man kann es sich hier im Ruhrgebiet kaum vor-stellen,  aber wir  haben in  Masuren nichts vomKrieg mitbekommen. Gut, wir haben ab und zuein  Flugzeug  gesehen,  aber  Bomben,  Luft-schutzkeller,  Front  kannten  wir  nicht,  das  warweit weg für uns, für mich als kleines Kind sowie-so. Dass ich hier sitze und mich mit ihnen unter-halten  kann,  ist  einer  glücklichen  Fügung  desSchicksals zu danken. Wir  wollten  mit  der  Familie,  sagen wir  besser,was davon Anfang 1945 noch  übrig  gebliebenwar, denn Vater war spät auch noch eingezogenworden,  die  „Gustloff“  erreichen,  um  über  dieOstsee in den Westen zu fliehen. Die „Gustloff“,jenes Schiff, sie erinnern sich, das mit Mann undMaus  untergegangen  ist,  viele  tausend  Men-schen kamen um, wir waren nicht an Bord, die

Russen hatten uns aufgehalten und in ein Lagernach Königsberg transportiert.Das mag nun schon wieder eigenartig klingen,aber in meiner Erinnerung hatten wir es in die-sem riesigen Lager sehr gut. Wir Kinder hattenalle  Freiheiten,  die  wir  uns  wünschen  konntenund weil Mutti Köchin war, hatten wir auch immergenug zu essen. Nach den zwei Jahren sind wirauf  unseren Hof zurückgekehrt  und durften ihnauch  wieder  bewirtschaften.  Die  Polen  hattennichts dagegen. Der Pole, der den Hof zwei Jah-re lang bewirtschaftet hatte, zog klaglos von dan-nen. Meine Mutter hat unvorstellbar hart gearbei-tet, denn mein Vater galt als vermisst, und alleslastete auf ihren Schultern. Vater war Jahrgang1900, also schon nicht  mehr ganz jung, als erkurz  vor Ende des  Krieges eingezogen wurde.Zwar musste er nicht an die Front, aber ein rus-sisches Gefangenenlager konnte er mit angegrif-fener  Gesundheit  nicht  überleben.  Uns  wurdeberichtet, man habe ihn in Sibirien gesehen, Mut-ti  hat  immer  gehofft  und gebangt,  aber  verge-bens.Auch nach dem Krieg haben wir uns mit den Po-len gut verstanden. Durch den Hitler-Stalin-Paktwar Ostpreußen ja polnisch geworden und nichtrussisch.  Das  war  wohl  auch  ein  Glück.  Werweiß, was die Russen mit uns gemacht hätten.Aber die Polen behandelten uns in unserm Dorfund der Umgebung sehr gut.  Das könnte auch                                                            37
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daran gelegen haben, dass unsere Mutter immersehr fair  und menschlich mit  den Polen umge-gangen ist. Als uns, nachdem Vater eingezogenworden  war,  drei  polnische Mädchen zur  Hilfeauf dem Hof zugeteilt worden waren, hat sie dieMädels nicht im Stall schlafen lassen. Die schlie-fen bei uns Kindern und auf dem Feld musstensie auch nicht schuften, durften mit uns spielenund essen. Das haben die Polen ihr wohl nichtvergessen.  Wissen sie,  es wird soviel von denGewalttaten  der  Russen  und  Polen  berichtet,was die sich alles nach dem Krieg zu Schuldenhaben lassen sollen. Ich kann das nicht bestäti-gen, dergleichen haben wir nicht erlebt, wir sindimmer fair behandelt worden. Gut in der Schulehaben  die  Mitschüler  ab  und  zu  gerufen  „dakommen die Germanen“, aber das hat uns nichtgestört, stimmte doch.Ich bin dann nach 1947 weiter zur Schule gegan-gen, erst in Großschöndamerau und dann in Or-telsburg. Schließlich habe ich auch studiert unddas Diplom als Lehrerin erworben. Arbeiten durf-te  ich  aber  in  dem Beruf  nicht,  weil  die  Muttischon bald  Ausreiseanträge gestellt  hatte.  Alleihre Geschwister  lebten im Ruhrgebiet  und siewollte so gerne nahe der Familie sein. Und denHof zu bewirtschaften, das machte ihre Gesund-heit nicht mehr mit.  Dass ich nicht im Beruf alsLehrerin arbeiten durfte war für mich eine fast lo-gische Konsequenz. Wir  Deutschen hatten unsnicht  sehr gut  benommen und dann den Kriegverloren und ich bekannte mich trotzdem immerdazu Deutsche zu sein. Mutti hat mit uns immerDeutsch gesprochen und uns viel von Deutsch-

land  erzählt.  Ich  habe  gesagt,  wenn  ich  nichtLehrerin sein darf, sollen sie mir gefälligst eineandere Arbeit zuweisen und sie haben mich insStandesamt geschickt. Es war herrlich. Ich habenur Bach gespielt zu den Trauungen und anderedeutsche  Komponisten.  Das  ist  nie  jemandemnegativ aufgefallen.1955 kam Muttis  Bruder schwer krank aus derGefangenschaft  zurück.  Er  war  viel  jünger  alsunser Vater  und es wurde endgültig klar,  dassunser Vati die Gefangenschaft nicht hatte überle-ben können. 1962 durften  wir  dann ausreisen.Wir zogen in eine Notwohnung für Spätaussied-ler,  so  nannte  man das  damals,  nach Watten-scheid,  Mutti  hat  im Katholischen Krankenhausin der Küche gearbeitet. Wir wurden verpflichtetin einem Nonnenkloster  in Stuckenbrock an ei-nem Deutschkursus teilzunehmen. Das war garnichts  für  mich.  Wir  sprachen  schließlichDeutsch, wenn auch mit ostpreußischem Akzent,wir hatten ja zu Hause nur Deutsch gesprochen.In Wattenscheid habe ich dann schließlich an ei-ner Schule Ausländerkinder unterrichtet, obwohlauch im Westen meine Ausbildung als Lehrerinnicht anerkannt wurde. Ich habe sehr viel mit denKindern gearbeitet und das hat große Freude ge-macht. 1968 habe ich meinen Mann kennengelernt. Erwar Industriekaufmann bei Thyssen. Wir habenkurz  in  Wanheimerort  gewohnt  und  sind  dannnach  Dinslaken  gezogen.  Im  Laufe  der  Jahrehabe ich unter anderem als Hausverwalterin vonetlichen Wohnblocks gearbeitet, aber die größteFreude hat mit die Tätigkeit auf der Fliehburg ge-38



macht,  17  Jahre  haben  wir  uns  dort  um  dieFlüchtlinge  gekümmert,  viel  Nationen  durchei-nander, aber wir sind immer irgendwie klar ge-kommen.  Nach dem Tod meines Mannes bin ichzu meiner Tochter  nach Hamminkeln gezogen,die hat sich dort mit ihrem Mann einen Bauern-hof gekauft,  aber es war mir zu einsam. EinesTages  stand  Franz*  vor  der  Tür  (Frau  Junkerstrahlt über das ganze Gesicht, als sie das sagt).Seitdem wohne ich  in  Voerde,  vier  Jahre  jetztschon und ich fühle mich hier sehr wohl. Heim-weh habe ich gar nicht. Ja, man kann wohl sa-gen, ich fühle mich schon so richtig als  Voerde-rin.*Dr. Franz Engelhardt war viele Jahre in VoerdeTierarzt und kannte Gertraud Junker schon seitviele  Jahren  durch  mehrere  Reisen  nach  Ost-preußen  mit  einem  Freund  und  Kollegen.  Diebeiden sind heute ein glückliche Paar und reisenmindestens einmal jährlich nachMasuren.(Aufgeschrieben nach einem In-terview mit  Frau Junker  durchBernd Altmeppen.)
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Warten auf den nächsten Zug in eine neue Heimat.



1943 bin ich als zweites Kind meiner Eltern in Ja-strow, Kreis Deutsch-Krone (Pommern) geboren.1945 nach Kriegsende, sind wir aus unserer Hei-mat  vertrieben  worden.  Meine  Mutter  zog  mitmeinem 1 ½ Jahre  älteren Bruder  und mir  imgroßen Flüchtlingstreck nach Westen.Es war,  nach den Erzählungen meiner  Mutter,ein  beschwerlicher  Weg,  denn  auch  die  deut-schen  Soldaten  flüchteten  aus  Russland  kom-mend und machten sich den Fluchtweg oft ge-waltsam  frei.  Der  Treck  bestand  zum  größtenTeil aus Frauen mit Kindern. Es gab kaum etwaszu Essen und viele Kinder schrieen vor Hunger,somit  kam  bei  den  Müttern  Verzweiflung  auf.Meine Mutter  war der Versuchung nahe, einenSchlussstrich zu machen und mit  mir und mei-nem  Bruder  in  die  zu  überquerende  Oder  zuspringen. Doch zum Glück wurde sie davon ab-gehalten.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 gabendlich was zu essen, und Weihnachten kam derNikolaus auch in unsere bescheidene Unterkunft.Es war ein Raum mit einem Bett für meine Mut-ter  und  ein  Etagenbett  für  meinen  Bruder  undmich.1946 zogen wir nach Möllen am Niederrhein undwurden beim Bauern Weghaus an der Schwa-

nenstraße einquartiert. Dort arbeitete meine Mut-ter  im Haushalt  und im Garten  und wir  Kindertollten in der Scheune herum.Als unser Vater aus dem Krieg zurückkehrte undbei uns eintraf, wurde es knapp mit  der Unter-kunft und wir  zogen in die Rahmstraße 46 zurFamilie  Schmitz.  Ein  Schlafzimmer  und  einWohn- und Esszimmer in der oberen Etage warnun unser Lebensraum. Unten im Stall  war einPlumpsklo für alle Hausbewohner. Im Winter wares sehr kalt am Allerwertesten.Trotzdem  war  es  eine  schöne  Zeit  nach  denFluchtstrapazen. Mein Vater  arbeitete weiterhinbeim  Bauern  Weghaus  und  versorgte  uns  mitKartoffeln,  Eiern  und  Milch.  Meine  Eltern  ent-schlossen sich, Schafe und Hühner im Stall vonFrau Schmitz zu halten. Ein Stück Land wurdeauch zusätzlich bearbeitet, so dass Gemüse undFutter  für  die  Tiere  geerntet  werden  konnten.Aus  dem  Schmutzkanal  der  Ruhrchemie,  derzum  Rhein  geleitet  wurde,  holten  wir  denschwarzen Schlamm heraus und trockneten ihn,um Brennmaterial für den Ofen zu haben. Holzaus  dem  nahegelegenen  Wald  wurde  kleinge-hackt und die Holzscheite zum Schober aufge-stapelt. Samstags mussten wir Kinder immer denHof vor dem Hauseingang sauber harken.An der nahegelegenen Bahnüberführung war einSchrankenwärterhäuschen,  das  für  uns  Kindersehr interessant war, weil der Schrankenwärter,40
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Herr Öttermann, uns öfter die Bahnschranken ander Rahmstraße herunter drehen ließ, wenn einZug die Straße passierte. Er machte sich aucheinen Spaß daraus, uns mit dem Nachrichtente-lefon einen leichten Stromschlag zu versetzen,wenn man die Kupferdrähte anfasste und er ander Telefonkurbel drehte.Im Herbst halfen mein Bruder, meine Mutter undich  auf  dem gegenüberliegenden Acker  immerbeim Kartoffellesen. Es war wie ein Wettrennen,wer  zuerst  die  Kartoffelreihe  abgeerntet  hatte.Am schönsten war immer die Pause, wenn dieBäuerin kam und belegte Brote mit Schinken undKäse und Kaffee  brachte.  Außerdem bekamenwir Kinder noch Kirmesgeld für die Erntehilfe.Am 1.4.1949 wurden mein Bruder und ich in dieVolksschule  Möllen  eingeschult.  Diese  Schulelag von uns aus hinter  dem Bahnübergang ander  Rahmstraße  und  wurde  von  Jungen  undMädchen  besucht.  Unsere  Lehrerin  hieß  FrauHoffmann und unterrichtete recht spannend überHeimatkunde, Rechtschreibung und Lesen. Auchdie Diktate waren interessant, weil der beste zu-erst  nach  Hause  durfte.  Nach  dem  vierten.Schuljahr  wurde  in  der  Siedlung  Möllen  eineneue Schule eröffnet und wir mussten vom fünf-ten Schuljahr im Sommer 1953 in diese Schule.Nachdem  mein  Vater  beim  Bergwerk  WalsumArbeit  gefunden  hatte,  konnten  wir  eine  neueWohnung in Voerde, Buschmannshof beziehen.Dort hatten wir Kinder ein eigenes Zimmer. Da-durch  erfolgte  wieder  ein  Schulwechsel,  nachVoerde, Steinstraße in die Pestalozzischule bei

Frau Martha Heyenberg.  Sie wohnte damals inFriedrichsfeld und fuhr vom Bahnhof Voerde mitdem Zug. Weil mein Bruder und ich im Busch-mannshof wohnten und die Bahnlinie überquer-ten, mussten wir nach Schulschluss Frau Heyen-bergs schwere Aktentasche zusätzlich zu unse-rem Tornister bis zum Bahnhof abwechselnd tra-gen. Es hat uns nicht geschadet.Ab dem siebten Schuljahr, also 1955, wechsel-ten wir  in  die „Alexanderschule“  oder evangeli-sche Volksschule Voerde an der Alexanderstra-ße. Dort unterrichtete uns Lehrer Steinert.Im Buschmannshof hielten und schlachten meineEltern  ebenfalls  Viehzeug wie  Schafe,  Hühner,Gänse und sogar ein Schwein. In der Gemein-schaftswaschküche  wurde  Wurstbrühe  gekochtund Panhas gemacht.  Die fertigen Würste undder Schinken kamen in die Räucherkammer. Dieselbstgemachte Wurst schmeckte viel besser alsdie gekaufte.  Leider mussten mein Bruder undich abwechselnd immer mit dem Sack und einerSichel losziehen und Grünfutter mähen für unserVieh.  Oder  Schafe  hüten,  während  die  Nach-barskinder  Fußball  spielten  auf  dem  Bolzplatzam Buschmannshof.Im evangelischen Gemeindehaus an der Fried-hofstraße  ging  ich  zwei  Jahre  zum Konfirman-denunterricht und wurde 1957 von Pfarrer Wolf-gang Petri konfirmiert. Im selben Jahr wurde ichaus dem achten Schuljahr aus der Schule entlas-sen und begann am 1. April 1957 bei BabcockWilcox  Dampfkesselwerke  eine  Lehre  alsSchmelzschweißer, die ich nach drei Jahren er-                                                            41
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folgreich abschloss.  Das Werk  nannte sich Ju-renka-Werk Friedrichsfeld.Nach der Lehre wurde ich unbefristet übernom-men. 1962 bekamen meine Eltern von der ZecheWalsum ein Angebot,  in  eine Doppelhaushälftenach Walsum-Vierlinden zu ziehen, mit Stallun-gen  und  Garten.  Somit  zogen  wir  von  Voerdenach Walsum. Ich fuhr mit Straßenbahn und Zugnach Friedrichsfeld  zur  Arbeit.  1963 wurde ichfür  18  Monate  zum Wehrdienst  nach  Bremen-Schwanewede einberufen und zum Panzergre-nadier  ausgebildet.  Nach Beendigung arbeiteteich weiter bei Babcock.Beim Tanzen in Hamborn lernte ich meine heuti-ge Ehefrau kennen und heiratete 1967. Als daserste  Kind  kam,  brauchten  wir  eine  Wohnungund bewarben uns bei meiner Firma. 1968 kamunsere Tochter zur Welt und wir bezogen im sel-ben Jahr  eine  Werkswohnung in  Friedrichsfeldan der Spellener Str. 71. So kam ich wieder zu-rück nach Voerde. Hier fühle ich mich sehr wohl,weil  auch viele Arbeitskollegen aus  dieser Ge-gend kommen. Mit der Zeit wurde die Wohnung zu klein weil eindrittes Kind geplant war und wir zogen in eine 80m² – Wohnung an der Bülowstr. 61, wo wir heutenoch wohnen. Während meiner Berufszeit enga-gierte ich mich gewerkschaftlich und wurde vonden Kollegen in den Betriebsrat gewählt, dem ichzwei Wahlperioden lang angehörte. Gleichzeitigwurde  ich  neben  meiner  beruflichen  TätigkeitStellvertreter des Vertrauensmanns für Schwer-behinderte.

In meiner Freizeit betreute ich einige Jahre Fuß-balljugendmannschaften, was mir sehr viel Spaßmachte, weil ich mit anderen Eltern der FußballerAuswärtsspiele besuchte und zu Hause Turniereunterstützte. Im Schützenverein „Alter Emmelsu-mer“ bin ich Mitglied, weil ich die Geselligkeit lie-be und gerne mit meiner Frau tanzen gehe. Dem Männergesangverein  Babcock  gehöre  ichseit vielen Jahren an. Um eine neue Heimat zufinden, muss man sich in Vereinen oder Gemein-schaften beteiligen. Mein Interesse gilt auch derKommunalpolitik, sowie dem VdK als Sozialver-band und  den  Bedürfnissen  älterer  Menschen,deshalb  engagiere  ich  mich  im  Seniorenbeiratder Stadt Voerde. Einmal im Monat ist ein Tref-fen  der  IGM-Rentner  in  Dinslaken.  Zusätzlichwird einmal wöchentlich Skat gedroschen. Somitendet mein Weg hier in Friedrichsfeld.
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Ich bin Irene Lohmann, geb. Freitag,  Jahrgang1917, geboren in Bromberg. Mein Elternhaus be-fand sich auf der  Spellener Straße 102, seit derHeirat wohne ich Frankfurter Straße 40 in Wesel.1921, nach einem Jahr Flüchtlingslager,  lande-ten meine Familie und ich  mit vielen anderen inFriedrichsfeld.  Mit  sechs  Bromberger  Familienund drei aus dem Elsass hatten wir das Glück,eine Wohnung in der „Alten Kommandantur" zubekommen. Hier lebten neun Familien. Die Kom-mandantur bestand aus einem Einzelhaus,  dasmit dem Rücken zum Park lag, und dem Parallel-gebäude zur B 8, dazwischen lag eine Auffahrtsowie aus  einem zweiten langen Gebäude. ImWinkel  an  letzteres  schloss  sich  ein  längererStalltrakt an. Die Rückseite verlief längs des We-ges zum Bauhof (heute „Blumenanger").In dem zweiten Gebäude war belgische Besat-zung untergebracht. Die Soldaten machten kei-nerlei Schwierigkeiten. Am Ende der Stallungenmachte uns Kinder ein kleiner Hügel mit schwe-rer,  liegender  Eisentür  neugierig.  Wir  erfuhren,dass es der Munitionsbunker sei. Westlich der B8 waren noch drei Geschäfte, darunter die Dro-gerie der Eltern von Karl Göllmann. Gegenüberder  Kommandantur  stand  ein  Holzhaus,  zweiEtagen  hoch,  mit  Veranda  und  einem  kleinenPark.  Hier  wohnte  der  Lippsche  GutsverwalterKraußhaar mit Haushälterin, Tochter und Sohn. 

Später wohnte hier Major a.D. Friedrich, dessenTochter  Lehrerin  an  der  evangelischen  Volks-schule war. Mit gewissem Abstand befand sichhinter  diesem  Haus  der  sogenannte„Sickerteich",  drei  Fäkaliengruben,  davon  einegefüllte  Grube  mit  Trennmauer.  Weiter  südlichlag,  von  Stacheldraht  umzäunt,  das  ehemaligeMunitionslager (Laboratoriumstrasse), wo Fami-lie H. eine vorläufige Unterkunft fand. Südlich derAlten Hünxer Straße befand sich der Truppen-übungsplatz,  Schützengräben  zogen  sich  ent-lang der B 8, dahinter gab es Flugsandflächenbis  zu  den  Testerbergen.  Beobachtungspunktund einzige Erhebung war der Tannenhügel (andem später  ein Sportplatz angelegt  wurde) miteiner Umzäunung von etwa 2 m Höhe aus Gras-soden auf der Nordseite. Die anderen Seiten wa-ren  mit  einem einfachen  Drahtzaun  geschützt.Zwischen der Alten Hünxer Straße und dem jet-zigen  Waldfriedhof  (damals  ein  ehemaligerSchießstand des Militärs) wurde eine Steinfabrikerstellt,  ein  Schienenstrang  mit  Kipploren  biszum Schießstand schaffte Kies aus einer Grubeheran.Wenn ich mich recht erinnere, wurden die Häu-ser am Eichenweg damit erbaut. Auf der West-seite der B 8 befanden sich in der Heide Beton-behälter  von 8 bis 10 Meter Durchmesser.  Siesollen Löschwasser beinhaltet haben.                                                             43
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Wer  hätte  damals  an  die  Firma  Babcock  ge-dacht?  Einer  tat  es,  Herr  Dr.  Schlichthaar.  Erschrieb nicht nur „Der Graf von Heidelust", son-dern  auch  das  Theaterstück  „Die  Kesselwerkevon  Friedrichsfeld"  mit  einem  Engländer  alsHauptperson. Er selbst war eine bekannte Per-sönlichkeit, bekannt sein Motorrad, seine Leder-bekleidung  samt  Lederhaube  und  Schutzbrille.Bei  Krankenbesuchen  an  langen  Arbeitstagenverpflegte er  sich selbst, denn in jedem ländli-chen Haus waren Wurst und Schinken an glei-chen Stellen zu finden. Andere Persönlichkeitenam alten  Eichenweg waren die  Familien Füllerund von Lassaulx sowie Amtsrichter Griesel, derin dem rötlichen Haus am Parkeingang wohnte.Letzterer  hatte  eine  Tochter  in  meinem  Alter.Füller und von Lassaulx waren zu der Zeit  dieGeschäftsführer  der  „Siedlungsgesellschaft  fürden Kreis Dinslaken“.Dem Parkeingang gegenüber lag das Offiziers-kasino, mit Eingang in Richtung Park. Es war zurkatholischen Kirche ausgebaut. Die evangelischeKirche wurde im Mannschaftsheim eingerichtet,wo sie sich nach Um- und Ausbauten noch heute(1998)  befindet.  Das  alte  Truppenlager  Fried-richsfeld hatte damals drei Tore mit je zwei Pfei-lern. Eines steht noch heute an der B8, EingangParkstraße.  Das  zweite  Tor  steht  dort,  wo dieWilhelmstraße in die Poststraße mündet. Rechtsdavon stand ein hohes Gebäude, die Schmiededes Herrn D. Später hing daran ein Schild „KarlLiebknecht-Haus".Das 3. Tor bildete den Eingang zum Barackenla-ger an der Bülowstraße. Ich kann mich noch an

die  Lagermitte  erinnern.  Hier  stand eine  großePumpe, rechts war die Wirtschaft Klar und linksder Gemüseladen Gerards. Auf dem freien Platzgab einmal,  ich  weiß  nicht  mehr aus  welchemAnlass, das Rote Kreuz Kakao und Brötchen fürdie Kleinen aus.Die alte Dorfschule mit der Wohnung des RektorSchneiders  lag  an  der  Frankfurter  Straße.  AmEnde des Schulhofs befand sich ein neues Ge-bäude. Auf der Böskenstraße lag die katholischeSchule.  Die  Flüchtlingskinder  wurden  zunächstbehelfsmäßig  in  einer  großen  Baracke  gegen-über Kretschmer,  im ehemaligen Unteroffiziers-kasino,  untergebracht.  Am  Kopfende  war  eineArrestzelle abgeteilt, aber selten belegt. Die Toi-letten  befanden  sich  am  entgegen  liegendenEnde des Schulhofes. Als bald alle Schulen ausihren  Nähten  platzten,  wurde  die  Heideschulegebaut und 1930 von beiden Konfessionen eröff-net. Sie wurde später die Lehrlingswerkstatt  derFirma Babcock.Der  Lagerplatz  der  Siedlungsgesellschaft  zogsich von den Gärten der Kommandantur bis etwazum Bauhof und war von etwa einem 2 m hohenBretterzaun umgeben. Zu unserer Seite, auf ei-nem hohen Stahlgerüst, befanden sich ein Was-serturm und eine Wasserpumpe. Zur Komman-dantur  führte  eine  Leitung,  daraus  versorgtensich alle Familien mit Trink- und Waschwasser,und zwar eimerweise.Mein älterer Bruder sah im zweiten Weltkrieg un-sere alte Heimat und unsere Geburtsstadt Brom-berg als Einziger von uns vier  Kindern  wieder.44

Einfahrt zum Betriebsgelände der Firma Babcock



Zurückschauend war  die  Umstellung für  meineälteren  Geschwister  wohl  am  schwersten.  He-rausgerissen aus der Schule und aus der Umge-bung, wurden sie hier als „Pollaken" beschimpft.Dabei war dies für sie unverständlich, denn un-sere  Heimat  (Westpreußen)  war  evangelisch.Nur die wenigen Polen dort waren katholischerKonfession  und  man  lebte  gut  miteinander.  Inunserem Hause lebte auch ein Pole.Als meine Eltern 1920 - nach dem Ersten Welt-krieg -  die Annahme der polnischen Staatsbür-gerschaft  verweigerten,  wurden  wir  wie  vieleTausende ausgewiesen. Möbel, aber keinen Lu-xus wie z.B. das Klavier, durften wir mitnehmen.Die  Verpackungskisten  wurden  von  Kontrolleu-ren durchsucht und dann versiegelt. Unser Kon-trolleur war der Pole aus unserem Haus. Er ver-siegelte  alles  unbesehen  und  ein  langer  Zugbrachte  uns  dann,  anstatt  nach  Westen,  nachOstpreußen in ein ehemaliges Gefangenenlagerfür Russen aus dem Ersten Weltkrieg. Doch was wir erlebt haben ist nur ein winzigesTeilchen dessen, was im Zweiten Weltkrieg un-sere  Verwandten  aus  Ostpreußen  und  Pom-mern,  woher  unsere  Eltern  stammen,  durchlei-den mussten, selbst wenn ihnen die Flucht ge-lang.Eine schöne Episode aus dem Zweiten Weltkriegmöchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Mein Mannlag  in  Tessenderlo  (Belgien)  bei  einer  FamilieStevens in Privatquartier. Der Name ist bei denFlamen wohl  häufig,  denn ihn  trug  auch einerunserer  belgischen  Besetzer  im  Ersten

Weltkrieg.  Die  Quartierwirts-Schwiegertochtermusste  sich  einer  schweren  Operationunterziehen.  Mein  Mann  half  mit  dem größtenTeil  seiner  Soldaten-Verpflegung,  sodass  diejunge Frau überlebte und sich erholte. 1948/49erkundigte  sich  die  belgische  Familie  bei  derPolizei  in  Wesel  nach  unserem  genauenWohnort.  Damals  leitete Herr  Steg,  ein Polizistaus  Friedrichsfeld,  der  uns  kannte,  dieDienststelle.  Mit  einem  Streifenwagen  vorauswurden die Belgier zu uns geleitet. Ihr Lob für diedeutsche  Polizei  war  überschwänglich.  Seitdieser Zeit gehen Besuche hinüber und herüberund, seit unsere Männer verstorben sind, Briefe.(Leicht überarbeitete Abschrift eines im Septem-ber 1998 an Karl Göllmann gerichteten Briefesvon Irene Lohmann, Wesel. Sie verstarb am 16.Dezember 2005. )
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Heimatvertriebene – Flüchtlinge 1945



1928 wurde ich  in  der  Kreisstadt  Reichenbacham Fuße des Eulengebirges, etwa 100 km süd-lich von Breslau, in Schlesien geboren. Mein Va-ter betrieb als Konditormeister dort eine Kondito-rei mit Café. 1932 verlegte er seinen Wohn– undGeschäftssitz in die aufstrebenden IndustriestadtHindenburg in Oberschlesien. Dort besuchte ichzusammen mit meinem Bruder die Volks – undspäter die Oberschule. 1944 wurde ich, gerade15 Jahre alt, als Luftwaffenhelfer eingezogen.Als 17 jähriger hatte ich das Glück, nach einerVerwundung im Harz, aus russischer Kriegsge-fangenschaft in Gotha entlassen zu werden undkonnte später bei Verwandten in Hamburg unter-kommen wo ich ein Handwerk erlernte.Meine  Mutter  und  fünf  Geschwister  fand  ich1946  nach  ihrer  Ausweisung  aus  Schlesien  inElsfleth an der Unterweser wieder.1950 bewarb ich mich als Bergmann im Ruhrge-biet und wurde auf einer Zeche in Gelsenkirchen- Buer angelegt. Von dort wechselte ich zur Ze-che  Jacobi  in  Oberhausen.  Die  NachbarzecheFranz Haniel verließ ich 1965 als Steiger, da sichinzwischen  eine  sogenannte  Kohlenkrise  ab-zeichnete.1957 heiratete ich in Sterkrade meine aus Hin-denburg stammende Frau, die ich auf einem Hei-mattreffen in Essen kennen gelernt hatte. UnserBestreben war es, für die zu gründende Familieein  eigenes  Haus  zu  bekommen.  Wir  suchten

nach einem Grundstück im näheren Bereich derSchachtanlage,  leider immer mit  negativem Er-gebnis.  Unser  Wüstenrot-Bausparvertrag  hättegerade für ein Grundstück gereicht, jedoch nichtfür ein Haus.Da  sagte  mir  eines  Tages  der  Wüstenrot-Be-zirksleiter  in  Oberhausen,  dass  er  für  mich„Grundstück mit Haus“ in Friedrichsfeld hätte. Ichfragte ihn,  wo denn Friedrichsfeld läge,  und erantwortete bei Wesel. Ich schaute auf eine Karteund war erschrocken, denn ich fuhr damals einMOPED. Er argumentierte damit, dass jetzt dieAutobahn nach Arnheim gebaut würde, und ichin zwei bis drei Jahren wohl ein Auto hätte. Alsosetzte ich mich an einem freien Tag auf mein Ve-hikel  und fuhr  zum ersten  Mal  über  Dinslakennach  Friedrichsfeld,  um mir  die  Gegend anzu-schauen.  Es  war  ein  warmer  Sommertag,  undich war begeistert  von der mit großen Bäumenbewachsenen Straße (B 8). Man fuhr wie durcheinen grünen Tunnel.In Friedrichsfeld fand ich das beschriebene Ge-lände  östlich  der  Hindenburgstraße  (B  8),  saheine sandige Trasse (Hugo-Mueller-Strasse) mitGräben für Rohrleitungen. Links und rechts stan-den einige Birken und Ginstersträucher. - Ich aßmein mitgebrachtes Butterbrot und ließ alles aufmich wirken.Kurze Zeit später fuhren meine Frau und ich mitdem Zug von Sterkrade nach Friedrichsfeld wo46

Hans-Joachim KaufmannReichenbach - Niederschlesien                VoerdeHans-Joachim Kaufmann 1944



ich ihr die ersten Grundmauern der neuen Häu-ser zeigte.Eines Tages standen wir dann bei der „WohnbauDinslaken“ in Dinslaken in der Lessingstraße imBüro  und sahen erstmalig  einen Lageplan desgeplanten  Demonstrativ-Bauprogramms.  Nacheinigen Überlegungen entschieden wir uns, die-ses finanzielle Wagnis auf uns zu nehmen undunterschrieben einen Kaufvertrag.Unsere Geduld wurde dann allerdings auf  einesehr harte Probe gestellt. Etwa drei Jahre zogensich die Bauarbeiten für unser Haus hin. Selbstder Einzug war noch dramatisch. Der Möbelwa-ren fuhr sich im Heidesand fest und die Möbelmussten an das Haus herangetragen werden. ImWohnzimmer  fehlten  der  Fußbodenbelag  undebenfalls jeder Elektroanschluss. Aber wir stan-den nun einmal mit unseren drei kleinen Kindernda. Der freundliche Bauleiter Herr Emminghausregelte alles, und wir Neubürger von Friedrichs-feld sanken abends froh in unsere Betten. ZweiJahre später wurde in diesem Haus dann unservierter Sohn geboren.Ich fuhr noch etwa zwei Jahre per PKW zu mei-ner Schachtanlage nach Bottrop und wechseltedann  nach  einer  beruflichen  Weiterbildung  alsBauingenieur zum Wasser – und Schifffahrtsamtnach Wesel.Unsere Kinder besuchten die Grundschule unddann das  neu erstellte  Gymnasium in  Voerde.Dort konnte ich eine „AG Briefmarkensammeln“einrichten, die später im Maximilian-Kolbe-Hausin ihrer Blütezeit einen Treffpunkt für ca. 50 Jun-

gen und Mädchen fand. Nicht nur meinen Kin-dern  brachte  ich  im  Hallenbad  Wesel  dasSchwimmen  und  Rettungsschwimmern  bei  derDLRG bei. Als Briefmarkensammler trat ich demörtlichen Verein unter Heinz Sarres bei. Für michfolgten noch weitere ehrenamtliche Tätigkeiten.Meine Frau engagierte sich bei der katholischenKirchengemeinde  und  half  über  14  Jahre  im„Eine Welt Laden“ in Friedrichsfeld aus.Mit  unserer  Nachbarschaft  leben  wir  in  gutemEinvernehmen.Von Seiten der Stadtverwaltung fanden wir  im-mer kompetente Ansprechpartner und besuchengern  Vorträge,  Ausstellungen  und  Konzerte  imRathaus.Die Einrichtung eines Bürgerbüros in Friedrichs-feld haben wir sehr begrüßt.Einer unserer Söhne wohnt heute noch in Voer-de. Wir haben unseren Weg in diese Stadt niebereut.
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Ein neues Zuhause in Voerde-Friedrichsfeld

Familie Kaufmann heute



In der Folge des Krieges mit Frankreich 1870/71wurde Elsass-Lothringen wieder deutsch.In Lothringen begann der Aufbau der Schwerin-dustrie. Mein Großvater Knieps, geb. 1.11.1862,wanderte mit 20 Jahren aus dem Ahrtal (Ahrwei-ler) nach Algringen (heute Algransin in Lothrin-gen) aus. Er bekam Arbeit in der dortigen Hütteund wurde später dort Meister. Hier heiratete ermeine Großmutter, die aus der Eifel in der Nähevon Bitburg kam. (Der Ort heißt Roth). Sie warals Dienstmädchen in Algringen beschäftigt. Bei-de bekamen 6 Kinder, 4 Söhne und 2 Töchter.Als der Erste Weltkrieg vorbei war und Elsass-Lothringen  wieder  französisch  wurde,  hieß  es,wer  hier  bleiben  will,  muss  die  französischeStaatsangehörigkeit annehmen. Das wollten vie-le der während der deutschen Zeit Zugezogenennicht. Sie wurden nach Deutschland ausgewie-sen. Ab 1919/1920 mussten meine Familie Loth-ringen verlassen. Die Vertriebenen kamen zuerstin ein Lager in Münster. Hier wurden die Famili-en aufgeteilt. Meine Familie kam nach Voerde.(Übermittelt von Karl Göllmann aus dem Heimat-archiv  im  Bürgerhaus  Friedrichsfeld.  Nieder-schrift vom 10. Dezember 2008.)
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Alfons Mischo Algringen - Lothringen                Voerde

Trauerzug auf der Hindenburgstrasse (heute B8) bei Friedrichsfeld

Wanderverein Heideröslein, Spellen-Friedrichsfeld 1924



Die Wege des Herrn sind unergründlich. Und soist auch mein Weg nach Voerde in den Jahren2003 bis 2009 eine beinahe unendliche Verket-tung von Zufällen, glücklichen Fügungen und un-glücklichen Umständen, die mich doch schließ-lich  in  der  Kronprinzenstraße  landen  ließen.Doch mein Weg nach Voerde – ich glaube ichbin noch lange nicht am Ziel.Alles begann in der  ältesten Pizzeria Deutsch-lands in Gießen. An der Licher Straße war dermittlerweile geadelte Cavalliere Bortoli der erstePizzabäcker nördlich der Alpen und seine Kun-den, so sagt er, seien damals ausschließlich GIsaus der nahegelegenen amerikanischen Kaser-ne gewesen. Ein „Deutscher“  ging in den 50erJahren nicht essen. Aber ich schweife ab. In je-ner Pizzeria fragte mich mein bester Freund imBeisein  seiner  zukünftigen  Frau,  ob  ich  seinTrauzeuge  werden  wolle.  Zu  diesem Zeitpunktlebte und arbeitete ich als gebürtiger Dortmunder– das wird noch von Bedeutung sein – schon seit25  Jahren  in  Mittelhessen.  Fast  ebenso  langehatte es mich zu meiner Familie ins Ruhrgebietzurückgezogen, aber irgendwie war es nie ge-lungen. Jener Freund hingegen hatte als Fried-berger, also echter Hesse, sein Glück in Walsumgefunden. Als  Mediziner hatte er  am Evangeli-schen Krankenhaus Dinslaken angeheuert  undspäter  mit  seiner Frau eine Praxis in Duisburgeröffnet. Bei ihm sollte ich also Trauzeuge sein.

Die Crux: die beiden wollten sich unter der Son-ne Südafrikas das Ja-Wort geben. Sie hatten dasLand vielfach bereist und dabei lieben gelernt.Afrika und schon gar nicht der zwölf Flugstundenentfernte  südliche  Zipfel  des  Kontinents  standnicht  auf  der  Liste  meiner  Wunschreiseländer,aber jetzt war ich als zweitwichtigster Mann derFeierlichkeiten – nach dem Bräutigam - eingela-den und mit mir eine kleine aber feine Schar gu-ter Freunde und lieber Verwandter. Es war – ichdarf es so lax ausdrücken - eine Supertruppe. Dabei auch die Cousine der Braut, eine damals26 Jahre alte Studentin aus Walsum. Ich war im-merhin schon über 40. Und doch, es kam wie eswohl kommen sollte: die fröhliche Hochzeitsfeier,einige, wenn auch wenige Tage in einem Land indem Paradies und Hölle nur wenige Schritte von-einander  entfernt  liegen  –  wir  verbrachten  dieZeit im Garten Eden – und schließlich ein Nach-treffen in Duisburg. Zwei Herzen fanden zueinan-der. Erst vorsichtig, aber dann immer mehr mitdem Wunsch für immer mit einander verbundenzu bleiben. Doch wo sollten diese Herzen schla-gen? An der Emscher oder an der Lahn? Nachlangem Überlegen und vielem Abwägen fiel dieWahl auf das Ruhrgebiet – zumindest in der El-ternzeit,  denn  eines  war  bald  klar:  wir  wolltenauch Kinder.  Und wo? Duisburg,  Dortmund,  inder neutralen Mitte in Essen?                                                            49

Bernd AltmeppenDortmund – Nordrhein-Westfalen                 VoerdeStandesamt im Schloss Voerde



Aber hatten nicht die Eltern der Braut noch eineWohnung in Voerde? Voerde, wo ist das denn,nie gehört? Dinslaken ja, da wohnt die Dortmun-der Torwartlegende Teddy de Beer, Wesel ja, dakennt jeder den Bürgermeister, aber Voerde. Vund O, dann Erde, ach so schreibt sich das. Undwas für ein schönes Kraftwerk, wenn man zumersten Mal von Walsum kommt, und dieser schö-ne Rathausplatz. Kommt man zur falschen Zeitüber die B 8, glaubt man niemals anzukommen,aber  dafür  entschädigt  die  weltweit  intensivsteDiscounter-Meile,  die  Bahnhofstraße  zwischenBundesstraße  und  Feuerwehrstützpunkt.  Kurzgesagt: die Schönheiten und Qualitäten Voerdeseröffneten sich mir erst auf den zweiten Blick.Die standesamtliche Trauung fand im Haus Vo-erde statt.  Das ist  natürlich ein Pfund mit  demman wuchern kann, dieses Standesamt. Wir hat-ten vom Ambiente nicht viel. Kaum dass die Ze-remonie beendet war, öffnete der Himmel seineSchleusen, alle Schleusen. Es regnete nicht, esgoss  in  Strömen,  Hunde  und  Katzen.  Einschlechtes Omen? Kirchliche Trauung zwei Tagespäter in Aplerbeck, strahlender Sonnenschein.Also doch alles gut mit der Ehe. Ein  Jahr  später  sollte  der  erste  Sohn geborenwerden und sein Zimmer in der Voerder Kron-prinzenstraße  beziehen,  allein  der  Mieter  derWohnung  weigerte  sich  auszuziehen.  Gerichtemussten  bemüht  werden.  Viele  Unwahrheitenund Lügen machten die Angelegenheit für Rich-ter und die übrigen Juristen nicht leichter. 

Die junge Familie, das Ehepaar hatte das ersteJahr noch in Gießen und Duisburg getrennt ge-lebt,  musste  in  eine  Notunterkunft  bei  meinenSchwiegereltern  im  Overbruch  ziehen,  Einein-halbzimmer, kleine Küche, zwei Badezimmer. Eswar nicht so ganz das, was ich mir von meinerWohnsituation erhofft hatte. Und der Mieter zogimmer  noch nicht  aus.  Wieder  Lügen und Un-wahrheiten.  Fast  ein  Jahr  dauerten  die  juristi-schen  Scharmützel  und  der  Behelfszustand  inSachen Wohnung. In dieser Zeit sollte der erste Sohn getauft wer-den und es war eine sehr, sehr nette Dame vomKirchenvorstand der Gemeinde Sankt Maria, Kö-nigin  des  Friedens,  die  nach  Walsum  heraus-kam, um uns in der Gemeinde willkommen zuheißen. Das war für mich und meine geschunde-ne Seele ganz wichtig, ganz viel Trost und gabZuversicht, dass wir vielleicht doch noch irgend-wann in Voerde ankommen und eine neue Hei-mat finden würden.
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Voerde, wie schreibt sich das noch?

Pauluskirche an der Bahnhofstrasse im Winter



Jetzt wohnen wir schon bald drei Jahre in „V, O,Erde“.  Sind  wir  angekommen?  Ist  unser  Wegnach Voerde schon beendet? Ich bin sehr unge-duldig und habe darum häufig das Gefühl, nochso gar nicht  angekommen zu sein.  Braucht  esdenn  wirklich  immer  erst  eine  Generation  aufdem  Friedhof,  ehe  man  sich  heimisch  fühlendarf? Ich sehne mich nach Heimat, aber Heimatbraucht Zeit, um zu reifen. Heimat braucht Wur-zeln, die nur langsam wachsen. Heimat braucht echte Freund, die auch nicht anjeder Ecke warten. 
„Noch immer Heimweh nach Köln“(denn die Voerder sind kleine Westfalen)Ich bin Kölnerin und ich werde immer und ewigKölnerin bleiben. 1928 bin ich dort am Rhein ge-boren  und  ich  habe  bis  heute  Heimweh  nachdem Dom, obwohl ich doch schon seit 1969 inVoerde wohne. Aber ich erzähle mal von Anfangan:  Wir  waren  zuhause  14  Geschwister.  MeinVater  bestand  darauf,  dass  wir  in  der  FamilieHochdeutsch sprachen. Ich hatte Schulkamera-dinnen, die konnten nur Kölsch und hier in Voer-de  hatten  wir  eine  Nachbarin,  die  auch  keinHochdeutsch  konnte,  aber  dazu  später  mehr.Meinen Mann kannte ich schon von der Schule,aber unsere erste Begegnung verlief nicht gera-de glücklich. Als er sich ganz vorsichtig an mich heranmachte,

Heimat braucht  Erinnerungen, wie etwa an dieTaufen  unserer  Kinder,  an  die  Gemeindefesteoder die Martinsumzüge vom Kindergarten.  Anden Weihnachtsmarkt auf der Allee oder die Kri-minacht in der „Innenstadt“. Ich sollte wirklich geduldiger sein. Heißt es nichtauch „der Weg ist  das Ziel“? Und so kann ichmich freuen immer ein bisschen mehr anzukom-men, immer ein bisschen heimischer zu werden,jeden Tag ein bisschen mehr Voerder zu werdenaus  dieser  Ortschaft  zwischen  Dinslaken  undWesel.  Wie  wird  die  noch  geschrieben?  V-O-Erde! Ach ja, Voerde.habe ich ihm in den Hintern getreten. Das hat ihnaber nicht abgeschreckt und wir wurden schließ-lich trotz Fußtritt noch ein Liebespaar. Drei Jahrehaben  wir  ohne  Trauschein  zusammengelebt,das war damals nicht ganz einfach, aber wir bei-de fanden das ganz richtig so. Einige Zeit wohn-ten wir in einer im Krieg zerstörten Villa, bis etwa1963, dann sind wir in Köln umgezogen.1969 kam dann die ganz große Umstellung. Ichmusste mit meinem Mann aus meinem geliebtenKöln wegziehen. Er war Schweißer und die Fir-ma versetzte ihn mit etlichen anderen Kollegenin ihre neue Fabrik nach Voerde. Als wir einesSonntagsmorgens mit dem Bus mal hergefahrenwurden, um uns einen ersten Eindruck von derneuen Umgebung machen zu können, habe ichdie  Hände  überm  Kopf  zusammengeschlagen.                                                            51

Kölner Dom, Symbol der Heimatsehnsucht aller (vieler) Kölner

Anna-Maria NosperKöln – Nordrhein-Westfalen                Voerde



„Wo bist du hier bloß hingeraten“, habe ich michgefragt.  Ich war doch Großstadt,  ich war dochKöln gewohnt.  Wir  zogen dann in die Ostland-straße und viele unserer Nachbarn waren Kolle-gen meines Mannes und deren Familien. Kölschwurde  in  der  Ostlandstraße  damals  auf  jedenFall  mehr gesprochen als Niederrheinisch-Platt.Was  ich  eingangs  schon   erzählt  habe:  eineNachbarin stand beim Metzger und verlangte einKilo von „der Kuh ihre Memm“, die Metzgersfrauverstand nicht und ich konnte übersetzten, „einKilogramm Euter bitte“. Danach ist die Nachbarinimmer  mit  mir  gegangen,  um Besorgungen  zumachen.Wir  Kölner  trafen  uns  samstags  immer  beim„Henn op den Damm“ und wir waren es auch, die1970 den Karneval in Voerde eingeführt haben.Mein erstes Weiberfastnacht fern von Köln hatteich ein rotes Kaminkleid an, eine grüne Perückeauf dem Kopf und mein Arzt hatte mir die Zähneschwarz gemacht. So sind wir durch den Ort ge-zogen und die Voerder haben gedacht, wir wä-ren  aus  der  Irrenanstalt  entsprungen.  Es  gabKarnevalssitzungen  und  auch  einen  Umzug,aber wenn ich mich recht erinnere, war der Bä-cker Lackmann der einzige Voerder, der so rich-tig mitgemacht hat. Der wurde schließlich auchunser Präsident des Vereins, aber ich habe michdann  irgendwann  zurückgezogen,  es  war  mitdem Kölner  Karneval  einfach  nicht  zu  verglei-chen. Die Voerder sind einfach zu steif. Eigent-lich  sind  das  doch  kleine  Westfalen  (AnnemieNosper lacht).  Aber natürlich muss ich zur Eh-renrettung der Voerder sagen, dass ich auch der

Meinung bin, dass man den Karneval in Düssel-dorf  und Mainz  vergessen kann.  Die  reden dadoch nur von „Kappes und Äpele“*. 1986 ist mein Mann viel zu früh an Krebs gestor-ben und ich blieb alleine in der Ostlandstraße zu-rück. Das war nicht einfach, eine sehr harte Zeit.Meine Tochter war ja schon in Köln verheiratetund  gar  nicht  mit  umgezogen.  Inzwischen  istauch sie schwer erkrankt. Aber meinen 80. Ge-burtstag, den hat sie in Köln ganz phantastischorganisiert und mit allen Nichten und Neffen aus-gerichtet.  Wir  haben sehr schön gefeiert.   Seitfünf Jahren wohne ich nun hier im SeniorenheimSankt  Elisabeth in Spellen und fühle mich  denUmständen  entsprechend  ganz  wohl.  Besuchvon Verwandten bekomme ich nie. Wann ich zu-letzt in Voerde war, weiß ich gar nicht ganz ge-nau, aber  ich habe gehört,  dass sich sehr vielverändert hat. Und in Köln war ich zu jenem run-den Geburtstag das  letzte  Mal.  Besonders  amWochenende packt  mich  häufig  das  Heimweh.Dann denke ich an die Zeit, als ich eine Gaststät-te in Köln hatte und mein Lieblingsgast war, dasglauben  sie  nicht,  Willi  Millowitsch.  Er  war  einganz feiner  Kerl  und  überhaupt  nicht  arrogantoder hochnäsig. Das hat er seinem Filius leidernicht  vererbt.  Den Willi  habe ich sehr gemochtund als Schauspieler hochverehrt.
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Anna-Maria Nosper (links mit Sekt) bei ihrem 80. Geburtstag

*„Kappes und Äpele“ ist Kölsch fürKohl und Kartoffeln. (Aufgeschrieben nach einem Inter-view mit Frau Nosper durch BerndAltmeppen im Januar 2012)



Unsere  Familie  war  ursprünglich  in  Essen  zuHause. Beide Großeltern waren dort  Gastwirte.Mein  Vater  -  Jahrgang  1898  -  hatte  in  EssenDrogist  gelernt.  Nach der  Hochzeit  mit  meinerMutter 1922 übernahmen meine Eltern eine Dro-gerie in der Essener Stadtmitte. In der Drogeriewar damals ein Lehrling namens Drost beschäf-tigt, dessen Vater für den späteren Weg der Fa-milie nach Voerde 1927 die ausschlaggebendeRolle spielte.Über die Jahre 1922 - 1927 sind in unserer Fa-milie später nur wenige Details berichtet worden.Fest steht, dass die elterliche Drogerie in Essenüber die Inflationszeit nach dem Ersten Weltkriegund die am 1. Januar 1924 mit der Einführungder  Reichsmark  erfolgte  Währungsreform  vonmeinen Eltern nicht gehalten werden konnte undaufgegeben wurde.Nun kam der erwähnte Lehrling Drost ins Spiel.Dessen Vater war von Beruf Architekt und im fürmeine Eltern bis dahin völlig unbekannten Fried-richsfeld bei der 1920 gegründeten „Siedlungs-gesellschaft für den Kreis Dinslaken" beschäftigt.Architekt Drost hatte im Rahmen dieser TätigkeitMitte der Zwanziger Jahre in Friedrichsfeld einReihenhaus in der Wilhelmstraße erworben undwar  aus  Essen  dorthin  verzogen.  Der  Kontaktzum vormaligen Lehrherren seines Sohnes,  zumeinem Vater Franz Göllmann, war erhalten ge-blieben.

Der 1926 begonnene Bau eines Mietwohnungs-blocks  mit  Geschäftsräumen  an  der  Westseiteder heutigen Hindenburgstraße in Friedrichsfelddurch die Siedlungsgesellschaft stand 1927 kurzvor  der  Fertigstellung.  Meine  Eltern  bewarbensich auf Anraten von Herrn Drost bei der „Sied-lung“ um die Vermietung einer der Wohnungenmit  Geschäftsräumen  für  die  Einrichtung  einerDrogerie. Dem Vernehmen nach waren sie vonHerr  Drost  auf  die  damalige  Werbeaktion  derSiedlungsgesellschaft aufmerksam gemacht wor-den. Unter dem Motto „Kommt nach Friedrichs-feld,  dem  aufstrebenden  Ort  am  Niederrhein"warb die „Siedlung“ um Gewerbebetriebe, Davonwaren meine Eltern sehr angetan.Nach  der  Vermietungszusage  der  Gesellschaftübersiedelte die inzwischen fünfköpfige FamilieGöllmann mit  den  Kindern  Karl,  Elisabeth  unddem kurz  vor  dem Umzug geborenen Heinrichvon  Essen  nach Friedrichsfeld.  Unter  dem 10.Juni 1927 wurde von der Gemeinde Voerde die„Drogenhandlung"  an  der  Provinzialstraße  inFriedrichsfeld  genehmigt.  (Später,  1929  und1932,  wurden  die  Geschwister  Hermann  undGertrud dort geboren).In den Jahren nach der 1924 erfolgten Einfüh-rung der Reichsmark war die Konsolidierung derWirtschaft auch in Friedrichsfeld spürbar. Diesedauerte bis zu den Auswirkungen der 1929 ein-setzenden Weltwirtschaftskrise.                                                            53

Karl GöllmannEssen – Nordrhein-Westfalen                VoerdeFriedrichsfeld: Freizeit im und auf dem Wasser des Kanals



Für die im alten Soldaten-Barackenlager unter-gebrachten Flüchtlinge hatte es vor allem an denBaustellen  des  Wesel-Datteln-Kanals  und  imnahe liegenden Ruhrgebiet  Arbeitsplätze gege-ben.Die Hoffnungen auf  eine bessere Zukunft  nah-men Anfang der 1930-er Jahre ein jähes Ende.Der  größte  Teil  der  Arbeitsplätze  fiel  weg,  dieMenschen wurden arbeitslos, Friedrichsfeld wur-de zu einem sozialen Problembereich. Die Aus-wirkungen der Weltwirtschaftskrise auf  die klei-nen gewerblichen Betriebe in Friedrichsfeld wa-ren verheerend. Selbst die bis dahin starke Sied-lungsgesellschaft geriet wegen der hohen Miet-,Zins- und Pachtrückstände der von ihr betreutenMenschen Anfang der 30-er Jahre in eine finan-zielle Schieflage. Sie konnte 1936 nur durch dasEingreifen des Kreises Dinslaken vor dem Kon-kurs gerettet werden.Soweit meine Ausführungen über den Weg un-serer Familie in die Stadt Voerde. Die Drogeriemeiner  Eltern  wurde  nach  dem  Zweiten  Welt-krieg von meinem Bruder Heinrich übernommenund wird weitergeführt. 
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Stadtteilwappen von Friedrichsfeld

Aufmarsch zum 1. Mai 1933 auf der Bülowstrasse in Friedrichsfeld



Wir, Hans (77) und Paula (76) Hausmann fühlenuns mit unserem Wohnort Voerde und der Regi-on Niederrhein eng verbunden, wir  spüren hierGeborgenheit  und das ist  für  ein  Heimatgefühlsehr wichtig.  Wir  meinen,  dass Heimat ein Ortist, wo man sich wohlfühlen sollte und das habenwir hier in der Stadt Voerde gefunden.Im  Mai  1966,  erreichte  der  Möbelwagen  vonDuisburg  aus  gegen  Nachmittag  die  Bahnhof-straße 170 in Voerde.  Von da an waren Hansund Paula Hausmann Neubürger der GemeindeVoerde und haben es nach über 45 Jahren nochnicht bereut. Wir schreiben das Jahr 2012 undfühlen uns inzwischen wie alte Stammbürger.Wir, Paula Hausmann, geboren 1935 im Hoch-spessart in der Gemeinde Dammbach, und HansHausmann,  geboren  1934 in  der  IndustriestadtDuisburg,  begegneten  uns  1960  im  StadtbadDU-Hamborn. Paula Hausmann, wohnte geradezehn  Monate  in  Duisburg  und  lernte  beimSchwimmmeister die ersten Schwimmbewegun-gen.  Hans  Hausmann  lehrte  als  damaligerDLRG-Ausbilder  interessierte  Badegäste  dasRettungsschwimmen.Zufällig  begegneten wir  uns  im Wasserbecken,plauderten  sofort  miteinander,  schauten uns  indie Augen und dabei  sprang im Nu ein Funkevon beiden Seiten über, der bis heute noch im-mer  intensiv  glüht.  Meine  Frau  Paula  (geb.Hirsch), die in Duisburg Arbeit als Einzelhandels-

kauffrau gefunden hatte, wohnte bei ihrer Tantein  Meiderich.  Ich,  Hans  Hausmann,  bildete  alsMeisterhauer  Berglehrlinge unter  Tage auf  derdamaligen  Duisburger  Schachtanlage  Beecker-werth aus.Nach der  ersten  Begegnung im Wasser  trafenwir  uns  noch  einmal  vor  der  Badeanstalt  undkehrten  anschließend zu  einem Glas  Wein  insnahe gelegene Restaurant am Hamborner Rat-haus ein. In herzlichen Gesprächen fanden wirviele Gemeinsamkeiten, die später zum Traualtarführten.Jeden Tag, wenn der Förderkorb mit 9 m/s aus500m Tiefe zutage raste, hatte ich es sehr eilig,meine Freundin Paula zu besuchen, um die Frei-zeit gemeinsam zu planen. Wir waren wie zweiParadiesvögel und schwärmten von einer schö-nen und glücklichen Zukunft. Die meisten Wün-sche gingen in Erfüllung.Nach unserer  Heirat  im Rathaus Hamborn  am18. August 1961, stellte uns die SchachtanlageBeeckerwerth  in  Duisburg-Laar  eine  Neubau-wohnung  zur  Verfügung,  gleich  neben  demRhein.  Die  Wohnlage  war  sehr  freundlich  undabwechslungsreich, auch der Weg zur Arbeit wargünstig.Eigentlich hätte unser Leben viele Jahre so wei-ter gehen können, wenn nicht einige Ereignisseden Lebensalltag verändert hätten. Wir bekamen                                                            55

Hans und Paula HausmannDuisburg – Nordrhein-Westfalen                  VoerdeStadtbad in Duisburg-Hamborn



unser Wunschkind, Sohn Frank, und brauchteneine  größere  Wohnung.  Etwas  bedrückte  unsspäter sehr: Die Schachtanlage in Duisburg-Bee-ckerwerth  wurde  stillgelegt  und  ich  sollte  lautPlan  zum  Schacht  Lohberg  wechseln.  Wegender wirtschaftlichen Situation hatte  ich erkannt,Hans,  du musst  aussteigen und in die Stahlin-dustrie wechseln, der Bergbau hat keine Zukunftmehr. Gesagt, getan: ich meldete mich im März1963 auf dem Stahlwerk der Thyssen Stahl AGan. Vom Kohlebergbau in die Stahlindustrie, obdas gut geht? Aufgrund der guten Arbeitspapierebekam  ich  einen  soliden  Arbeitsvertrag  fürsWarmwalzwerk II in Duisburg-Beeckerwerth.Dem  Ehepaar  Hausmann  wurde  daraufhin  dieWerkswohnung gekündigt. Mein neuer Betriebs-chef besorgte uns über das Wohnbüro eine Neu-bauwohnung in Voerde. Wir fuhren nach Voerdeund schauten uns die im Bau befindliche Woh-nung an und erkundeten anschließend die Ge-meinde. Begeistert unterschrieben wir am ande-ren  Tag  den  Wohnungsvertrag.  Paula  Haus-mann fand bei Hertie in Dinslaken einen neuenArbeitsplatz.Im Warmwalzwerk der ThyssenKrupp Stahl AGfand ich einen qualifizierten Arbeitsplatz mit inte-ressanten Aufgaben. Hier  werden Brammen zuStahlblechen  ausgewalzt.  Tag  für  Tag,  Stundefür  Stunde,  auch  sonntags,  wurden  pausenloscirca 6000 t Stahl pro Schicht gewalzt. Nach Ein-arbeitungszeit und gründlicher Erfahrung, wurdeich als schichtführender Industriemeister für Hüt-tentechnik in meinem Betrieb eingesetzt, bis zumeinem Ruhestand 1990. 

Wenn ich von der Schicht oder anderen Tätigkei-ten von Duisburg nach Voerde fuhr, hatte ich dasGefühl, in den Urlaub zu fahren. Immer wenn ichauf der B8 in Richtung Voerde fuhr, entlang anWäldern und Wiesen, glaubte ich in einem herrli-chen Urlaubsort zu wohnen.Die  wunderschöne  Niederrhein-Landschaft,durchsetzt von vielen Wegen und Straßen, lädtzu Fuß- und Radtouren ein. Voerde ist ein natür-liches und schönes Fleckchen Erde, das nebenFlüssen,  Wäldern,  grünen  Auen  und  Feldernauch  Sehenswürdigkeiten  zu  bieten  hat,  sowieüber Industrie und Handwerk verfügt. Hier  gibt  es  urige Gaststätten,  gute Stuben,  indenen  Gastlichkeit  groß  geschrieben  wird.  Wirfinden, dass das kulturelle Leben funktioniert undVereine den Bürgern für jeden Interessenbereichein vielseitiges Programm bieten. Es gibt nur we-nige  Kleinstädte,  in  denen  die  Bürger  einenBahnhof  zum Reisen sowie  gute  Nahverkehrs-möglichkeiten haben. Außerdem gibt es eine na-hegelegene  Autobahn,  Schwimmbäder,  Ein-kaufszentren und viele Schulen.Wir, Hans und Paula Hausmann feiern in diesemJahr unsere Goldhochzeit, fühlen uns aber nochnicht alt. Wir gehen jeden Tag bei Wind und Wet-ter zum Rhein und laufen unsere Tour. Vom Kul-turamt wurde uns die Chance einer Ausstellungim  Oktober  2009  angeboten,  mit  dem  Thema„Könige grüßen Voerde“. Neben vielen anderenAktivitäten sammeln wir seit 50 Jahren Fotos vonPräsidenten und Königen aus aller Welt.56

Hans Hausmann begegnet Richard von Weizsäcker im Garten von Schloss Bellevue in Berlin.



Wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, eineweitere  Ausgabe  dieser  Broschüre  zufinanzieren.  (Aber  vielleicht  findet  sich  ja  einSponsor,  der  von  den  hier  vorgelegtenLebensberichten  motiviert  wird,  dieses  Projektfinanziell zu unterstützen.)Auf jeden Fall werden wir aber dieses Projekt imInternet fortführen. Ihr „Weg nach Voerde“ wirddaher auf der Homepage www.mein-weg-nach-voerde.de veröffentlicht werden. Bitte senden Sie Ihren Bericht an: Markus Gehling, Mühlenstr. 11, 46562 Voerdemein-weg@mein-weg-nach-voerde.de
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Hier ist noch Platz für IhrenWeg nach                   VoerdeVolksschule an der Rahmstrasse in Möllen
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Hier ist noch Platz für Ihre Notizenzu Ihrem Weg nach                  VoerdeVom Gastarbeiter zum Mitbürger
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Inhaltsverzeichnis Weg nach                   VoerdeAltes Voerder Rathaus an der Frankfurter Strasse



Unser  Dank  gilt  zuerst  allen  Bürgerinnen  undBürgern unserer Stadt, die uns ihren – oft dra-matischen  –  Lebenslauf  erzählt  oder  aufge-schrieben haben. 
Danke sagen möchten wir der Stadt Voerde undden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Voer-der Stadtverwaltung, die dieses Projekt engagiertunterstützt und gefördert haben. An erster StelleIris  Rutert  und Christine  Krüger  für  die  umfas-sende organisatorische,  technische und logisti-sche Hilfe. Günther Wabnik, dem StadtarchivarVoerdes danken wir für die Fotos aus dem Ar-chiv, die wir in die Broschüre aufnehmen durften.Dankbar  sind  wir  Herrn  Karl  Göllmann,  für  dieBilder aus Friedrichsfeld, den Stockumer Heimat-freunden für Fotos aus Stockum und Voerde undder KAB St. Josef für die Bilder aus Spellen. Layout: gehling@kreuzzeichen.de

Bildnachweis:  Privatarchive,  Privatbesitz,  Archivdes  Bürgerhauses  Friedrichsfeld,  Archiv  derStockumer Heimatfreunde, Archiv der KAB, Mar-kus  Gehling,  Wikipedia,  Bundesarchiv,  unbe-kannt. Wir haben uns bemüht die Abdruckgeneh-migung für alle Bilder zu erhalten. Leider war esnicht bei allen Motiven möglich, die Urheber zuermitteln.  Wir  würden  uns  über  entsprechendeHinweise freuen. 

Ohne  die  finanzielle  Unterstützung  durch  dasGelsenwasser-Generationenprojekt wäre  dieSammlung der erzählten Geschichte(n) und derDruck dieser Broschüre nicht möglich gewesen.Vielen Dank!60

Danke, vielen herzlichen Dank!Weg nach                   VoerdeVolksschule Spellen mit ev. Kirche und St. Elisabeth - Krankenhaus

Mühle an der Mühlenstr. in Stockum
Vertreibung der Sudetendeutschen (c) Sudetendeutsche Stiftung


