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HEIMATKUNDLICHE SCHRIFTENREIHE UND NACHRICHTEN AUS WALTROP UND WESTFALEN

M

an nimmt es als selbstverständlich – das dicke
VHS-Programm. Interessierten wird die Entscheidung nicht leicht gemacht. Gelehrt, bisweilen auch unterhalten, wird in modern ausgestatteten Räumen im
„Haus der Bildung und Kultur‟. Wohltemperiert ist die
Lokalität zu allen Jahreszeiten – alles ganz normal?
Mitnichten. Dass es einmal ganz anders war, etwa zur
Gründerzeit, daran erinnerte Stadtarchivar Reinhard Jäkel in seiner Jubiläumsansprache (gekürzt):

Die Entstehung der Volkshochschule:

Not bei Hunger und Kälte
drückt gewaltig auf die
Stimmung der Bevölkerung
Von Reinhard Jäkel

Es ist kalt, auch in Waltrop, bitter kalt.
„Not auf der ganzen Linie. Brennmaterial ist nicht vorhanden. Das zur Verfügung gestellte Holz reicht gegen die
Kälte nicht aus. Die Schulen müssen zum Teil
schließen...Die allgemeine Lage in der Bevölkerung ist

Heimatverein trauert
um den „Vater
des Aktivkinos‟
Der Heimatverein
trauert um sein Vorstandsmitglied Frank Schmidthaus, der
am 3. Mai gestorben ist.
Er wurde 59 Jahre alt.
Frank Schmidthaus galt als der Vater des Aktivkinos,
das ab dem Start vor zehn Jahren schnell eine treue
Anhängerschaft fand. Vorgestellt wurden hierbei einmal im
Monat teils noch nie veröffentlichte Fotos, Dokumente
oder Filme, die in den regelmäßigen Runden besprochen
und kommentiert wurden. Vielfach wurde es so erst
möglich, den Museumsstücken Namen und Ereignisse
zuzuordnen.
Konzept und Durchführung oblagen Frank
Schmidthaus, der „mit seiner ruhigen und bescheidenen
Art Waltroper Themen lebendig und anschaulich
darzustellen vermochte‟, wie der Vorstand des
Heimatvereins in einem Nachruf würdigt.
Frank Schmidthaus lebte in der Nachbarstadt Selm,
fühlte sich aber Waltrop und den Waltropern tief
verbunden. Der Heimatverein: „Er hatte über unsere
Gemeinde ein Wissen, um das ihn viele ‚alte Waltroper‘
beneideten.‟
„Der Tod von Frank Schmidthaus reißt eine gewaltige
Lücke‟, so heißt es weiter, „es wird schwer, diese zu
schließen. Er wird uns bei unserem weiteren Tun ein
Vorbild sein.‟ Die beliebte Reihe „Aktivkino‟ ist vorerst
ausgesetzt.
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Der nächste Bericht
vom 18. März1947 konstatiert für den gesamten Zeitraum von Ende Dezember bis
März eine ausgeprägte Kälteperiode, die „im Verein mit
dem Hunger dazu beigetragen (hat), die Not der Bevölkerung zu vergrößern und die Stimmung zu drücken“. Sogar
den Kindern, die ohnehin schon besonders an mangelnder
Ernährung, fehlender Bekleidung und fehlenden Schuhen
leiden, werden auch noch schlecht beheizte Schulräume zugemutet.
Lohnerhöhung für den Hausmeister

Der für die Schulreinigung und Bedienung des Heizofens
zuständige Hausmeister der Waltroper Lutherschule
versucht, mit bescheidenen Mitteln und persönlichem
Engagement das ihm anvertraute Gebäude halbwegs warm
zu bekommen. Jetzt ist es noch schwieriger geworden: Seit
gut drei Wochen werden die Räume auch außerhalb der
normalen Schulzeiten benötigt. Das ist zu viel. Der
Hausmeister greift zu Stift und Papier. Sein Brief geht am
28. Januar 1947 bei der Amtsverwaltung ein. Darin
schildert er die Probleme. Unter anderem heißt es da:
„Morgens um 6 Uhr beginnt meine Arbeit am Heizofen.
Abends 21 Uhr muß ich denselben nochmals ausschlacken.
Dann sind aber noch die von der Volkshochschule benutzten Räume zu reinigen(,) da am nächsten Morgen die Berufsschule dieselben benötigt.“
Um es kurz zu machen, dem Hausmeister wird eine - von
VHS und Berufsschule je zur Hälfte zu tragende Lohnerhöhung zugesprochen mit der Begründung: „Durch
die Inanspruchnahme der Räume der Lutherschule für die
Volkshochschule ist … tatsächlich eine erhebliche
Mehrarbeit entstanden. Die Mehrarbeit entspricht etwa der
Reinigung einer zweiklassigen Schule.‟
Forts. Seite 4
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VEREINSLEBEN

Mitgliederversammlung stellt
die personellen Weichen
Die Mitglieder des Heimatvereins haben bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung die personellen
Weichen für die nächsten Jahre gestellt.
Dazu gehört die Wiederwahl des ersten Vorsitzenden
Norbert Frey, der nach nunmehr 28 Jahren im Amt erneut
ohne Gegenkandidat antrat und einstimmig im Amt bestätigt wurde. Dazu gehört aber auch eine Neubesetzung bei
den Stellvertretern Freys: Die Mitglieder wählten Bernhard Heckmann ebenso einstimmig zum ersten Vertreter
des Vereinschefs.
Neuer Stellvertreter
Der ehemalige Stadtbrandmeister Bernhard Heckmann
gehört seit seiner Pensionierung viele Jahre mit zum „harten Kern‟ der Museumsmannschaft, die den Betrieb im
Museum und die Vereinsarbeit gewährleistet. Er übt nunmehr die
Funktion des ersten Stellvertreters
aus, die seit der Vorstandswahl im
Jahr 2016 verwaist war. Der Vorstand hatte zunächst vorzugsweise
eine Kandidatin/einen Kandidaten
von außerhalb des Vereins mit der
Aufgabe betrauen wollen, gleichwohl aber fand sich keine Bewerberin bzw. kein Bewerber, wie Norbert Bernhard Heckmann
Frey der Mitgliederversammlung
berichtete: „Alle Angesprochenen haben mit Verweis auf
ehrenamtliche Tätigkeiten in anderen Bereichen abgesagt‟, so der alte und neue Vorsitzende.
Nun also Bernhard Heckmann, der als langjähriger Beisitzer versprach, seine neue Tätigkeit ebenso mit „Herzblut‟ anzugehen, wie seine bisherigen Aufgaben. Zweiter
Stellvertreter bleibt laut Mitgliederbeschluss Franz-Josef
Bomert.
Neuer Geschäftsführer
Eine Veränderung gab es auch in der Geschäftsführung
des Heimatvereins. Der bisherige Geschäftsführer Jürgen
Pinger möchte nach 15-jähriger Tätigkeit kürzer treten und
rückte in den Kreis der Beisitzer. An
seiner Stelle wurde sein bisheriger
Stellvertreter Thomas Wrycza laut
Mitgliedervotum mit der Geschäftsführung
beauftragt. Er
wird künftig
von Manfred
Panse vertreten, der neu
im VorstandsThomas Wrycza
team ist, das
erneut mit Kassiererin Else Adam
und ihrem Stellvertreter Frank
Schmidthaus (beide bestätigt) komManfred Panse
plettiert wird.
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Als Beisitzer fungieren in der neuen, zweijährigen
Amtszeit Ursula Boeck, Heinz Budde, Klemens Burbaum,
Wolfgang Dohte, Gunnar Frey, Reinhard Jäkel, Norbert
Klems, Jürgen Pinger, Thomas Rademacher, Paul Reding,
Peter Schneider und Hans Schützeck.
Alle personellen Entscheidungen fielen übrigens einmütig ohne Gegenstimme.

Neue Beisitzer (v.l.): Heinz Budde, Thomas Rademacher, Jürgen
Pinger und Norbert Klems.
Fotos: Heimatverein/Thomas Wrycza

Name und Eingangsportal bleiben erhalten:

Alte Berginspektion lebt auch
im Neubau der AWO weiter
Das nennt man wohl einen bestmöglichen Kompromiss:
Ein Stück der Fassade der Alten Berginspektion wird am
Neubau des AWO-Seniorenzentrums rekonstruiert, die
Original-Türen und das Geländer der einstigen Freitreppe
werden wieder eingebaut. Und auch der Name „Alte
Berginspektion‟ bleibt erhalten: so soll das neue
Seniorenzentrum an der Dortmunder Straße nämlich
künftig heißen. Dies bestätigte der AWO-Vorstand beim
ersten Spatenstich zu dem 15-Millionen-Euro-Kopmplex,
der an Stelle des einstigen Verwaltungsgebäudes der Zeche
Waltrop entstehen wird.
Der Heimatverein hatte im
Vorfeld
des
Bauvorhabens 1
145
Unterschriften für den
Erhalt des Gebäudes zusammengetragen,
eine KomplettSanierung des
alten Gemäuers Portal, Tür und Geländer der Alten Bergaber war aus inspektion sollen erhalten bleiben, ebenso
Foto: Heimatverein/Thomas Wrycza
Sicht der AWO wie der Name.
schlicht zu teuer. AWO-Geschäftsführer Uwe Hildebrand erinnerte beim
Spatenstich dann auch an „viele und oftmals auch kontroverse Diskussionen mit dem Heimatverein‟. Er freue sich
jedoch nun, dass das Flair der Alten Berginspektion erhalten bleibe.Auch der Heimatverein kann mit der Lösung leben: „Dass der Neubau jetzt die Eingangsfront der Alten
Berginspektion bekommt und auch den Namen trägt, begrüßen wir sehr‟, so der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Heckmann. Nach Fertigstellung des Neubaus werden
die Räumlichkeiten der AWO im Gebäude nebenan saniert. Die neue Einrichtung „Seniorenzentrum Alte Berginspektion‟ soll künftig Platz für 80 Bewohner bieten.
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ine Vorbemerkung: Zum Stichwort „Archiv“ haben die
meisten wahrscheinlich nur eine diffuse Vorstellung
und insgesamt wohl mehr den Eindruck von einem etwas seltsamen, eher langweiligen Ort. Das mag man so sehen. Immerhin aber spiegeln Archive das Leben vergangener
Zeiten und Menschen. Und so geheimnisvoll wie es scheint,
ist die Arbeit im Archiv keineswegs. Diese Erfahrung hat auch
Karin Kliche gemacht, die sich nach langjähriger Arbeit in der
publikumsintensiven Stadtbücherei durch Fortbildung und
praktisches Tun auch mit den Aufgaben eines Stadtarchivs
vertraut gemacht hat. Aus sehr persönlicher Sicht hat sie diese Erfahrungen zu Papier gebracht und gibt einen kleinen
Einblick in ihre Arbeit im Stadtarchiv. Dort geht es vor allem
um Akten, ist das Stadtarchiv doch in erster Linie Gedächtnis
der in Verwaltung und kommunaler Politik anfallenden Vorgänge. Eine vollständige oder systematische Beschreibung
der Aufgaben und Funktionsweise des Archivs ist im folgenden Text nicht beabsichtigt – wohl aber ein reizvoller Einblick.
Reinhard Jäkel

Stadtarchiv gibt Einblicke
in die Verwaltungsvorgänge
vergangener Tage

Die umgebetteten, wieder nutzbar gemachten Akten
müssen nun mit Hilfe einer speziellen Archivsoftware in
das Computersystem eingepflegt werden. Für jede Akte
wird ein Datensatz mit den wichtigsten Daten zur Akte angelegt, wie Aktentitel, Inhalt, Laufzeit, also die Zeit, in der
die Akte ursprünglich entstanden ist, z. B. Mai 1955 –
Dez. 1978. Eine Archivsystematik muss natürlich auch erstellt werden. Nun kann man auch im Computer nach Daten und Sachverhalten recherchieren. Gelagert werden die
Akten schließlich in speziellen säurefreien Archivkartons
in einem separaten Magazinraum.Bei dieser ganzen Arbeit
erhält man viele Einblicke in die Verwaltungsvorgänge aus
vergangenen Tagen hier in Waltrop, das ist schon spannend. Während man eine Akte bearbeitet, fühlt man sich
oft in die entsprechende Zeit zurückversetzt, z.B. die 50er,
60er oder 70er Jahre des letzten Jahrhunderts und kann die
„Amtsstuben“ vor sich sehen. Als belastend empfinde ich
die Arbeit mit Archivalien - Büchern, Akten, Dokumenten
- aus der NS-Zeit, die einen Einblick geben in ein nationalsozialistisches Deutschland dieser Zeit und die damalige Weltsicht. Da muss man aufpassen und braucht emotio-

Von Karin Kliche

Was sind so die Arbeiten in einem Stadtarchiv? Oft stellt
man sich ja die Arbeit in einem Archiv auf den ersten
Blick etwas eintönig vor. Das ist sie jedoch keineswegs!
Deshalb möchte ich gerne einen kurzen Einblick in die Arbeit im Stadtarchiv geben. Es ist spannend, alte Akten für
die Benutzung im Archiv wieder herzurichten. Was heißt
das genau?
Erst einmal müssen die Blätter aus den oft schon etwas
verrosteten Ordnern herausgenommen werden, wobei es
wichtig ist, die Ordnung der Blätter genau beizubehalten.
Und dann fängt die Arbeit an. Oft Blatt für Blatt werden
die Akten mit einem feinen Ziegenhaarpinsel, einem kleinem Spatel und einem speziellen Radierwerkzeug gesäuGenauigkeit und viel Geduld erforderlich
bert und Risse mit feinem Transparentband repariert. Alles
Metall (Büroklammern etc.) muss entfernt werden, da es
rosten kann, und wird eventuell durch archivtaugliche
Klammern ersetzt. Diesen Arbeitsablauf nennt man
scherzhaft auch „entgräten“ des Archivguts.
Diese Arbeit erfordert viel Genauigkeit und Geduld und
ist oft zeitaufwendig. Hektik ist hier nicht angesagt, es
handelt sich eher um eine ruhige Tätigkeit, für die man
auch viel Fingerfertigkeit braucht. Oft kommen feine
Baumwollhandschuhe zum Einsatz, damit die älteren
schon etwas brüchigen Papiere vor der Berührung mit den
Fingern geschützt werden.
Die gesäuberten Papiere werden mit Hilfe einer
Schlauchheftung in Aktendeckel aus spezieller säurefreier
Pappe „umgebettet“. Ist dies erledigt, wird die so neu entstandene Akteneinheit fein säuberlich beschriftet, das heißt
der Titel (falls vorhanden) und die Angaben vom alten Aktenordner werden auf den Aktendeckel übertragen, damit
man weiß, worum es in dieser Akte geht. Die Akte ist jetzt
wieder nutzbar. Bei älteren Akten ist es notwendig, die
Aktentitel in unsere Schrift zu transkribieren. Das bedeutet, die alte deutsche Schrift – zum Beispiel Sütterlin – in
unsere heutige Schrift zu übertragen.

Genauigkeit und viel Geduld erfordert die Arbeit von Karin
Kliche im Stadtarchiv: „Es ist spannend, die Akten für die
Nutzung wieder herzurichten.‟
Foto: Reinhard Jäkel

nalen Abstand, dann kann der Umgang auch mit diesen
Archivalien durchaus interessant werden.
Jedes Buch muss in die Hand genommen werden

Eine weitere Aufgabe darf nicht unerwähnt bleiben, die
Arbeit mit der Archivbibliothek. Sie musste ja erst einmal
aufgestellt und systematisiert werden. Nachdem dies geschehen ist, wird im nächsten Schritt die Archivbibliothek
mit der Archivsoftware erfasst. In die entsprechende Datenmaske werden die Angaben zu jedem Buch eingetragen, wie Titel, Verfasser, beteiligte Personen, etwa Herausgeber, Erscheinungsjahr etc. Diese Arbeit ist zeitaufwendig, da man jedes Buch zur Hand nehmen muss, um die
erforderlichen Angaben herauszufinden. So erhält man jedoch einen guten Überblick über den Bestand der Archivbibliothek, und die so erfassten Medien können jetzt recherchiert werden. Bei den Büchern der Archivbibliothek
handelt es sich um Werke aus verschiedenen Themengebieten, die für die Arbeit im Archiv und mit den Archivalien hilfreich sind, mit dem Schwerpunkt bei Nachschlagewerken, Titeln zum Thema Waltrop, der Region Nordrhein-Westfalen sowie generell der deutschen Geschichte.
So gibt es noch sehr viel zu tun im Archiv. Und es bleibt
spannend.
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Alliierte setzen auf die Umerziehung:

Für die Aufklärung
der Staatsbürger fehlt es
an geeigneten Dozenten
Die neue VHS soll zur Werteerziehung beitragen
(Fortsetzung von Seite 1). Die Volkshochschule Waltrop
ist im Alltag angekommen, sie existiert -, trotz schwierigster Bedingungen der Nachkriegszeit, Versorgungsproblemen, Wohnungsnot, Eingliederung der vielen
Flüchtlinge und Vertriebenen, Wiederaufbau der öffentlichen Einrichtungen, verunsicherten, oft traumatisierten
Menschen ...

Am 4. April 1945, Mittwoch nach Ostern, hatten amerikanische Truppen Waltrop besetzt. Gut drei Monate später,
am 22. Juli, wurden sie von den Engländern als Besatzungsmacht abgelöst.
„Fraternisierungsverbot‟ untersagt private Kontakte

Symptomatisch ist ein, wenigstens in der Anfangsphase,
strenges „Fraternisierungsverbot“, das den alliierten Soldaten die Aufnahme privater Kontakte mit der deutschen
Bevölkerung untersagt. Die Begründungen dafür zeigen

Seine Kurse für Maschinenschreiben und Stenografie waren
legendär: Ernst Ebmeier hat ein Stück VHS-Geschichte
geschrieben.
Foto: Archiv Heimatverein

deutlich, „wie hoch man den nationalsozialistischen Einfluß einschätzte und wie verheerend man sich die Wirkungen des ideologischen Giftes vorstellte“, so das Resümee
des Kulturpolitikers und –historikers Hermann Glaser
(1991). „Reeducation“, Umerziehung, war das Zaubermittel, dem entgegenzuwirken. Und als das wichtigste Instrument dafür die Kultur- und Bildungspolitik, nicht zuletzt
„eine durch Erwachsenenbildung zu vermittelnde Werteerziehung“ (Eckart Pankoke, 1990), um „die Deutschen mit
demokratischen Verhaltensweisen bekannt zu machen“
(Wolfgang Benz, 2009). Hauptziel der Erwachsenenbildung durch Volkshochschulen sei es, „tätige Helfer für die
demokratische Erziehung Deutschlands heranzubilden“, so
noch die Kontrollratsdirektive Nr. 56 vom 28.10.1947.
Im Sinne der Potsdamer Beschlüsse zur alliierten
Deutschlandpolitik waren also planmäßig Volkshochschulen einzurichten. Die Kontrollratsverordnung Nr. 38 vom
29. Dezember 1945 übertrug diese „Pflichtaufgabe unter
alliierter Kontrolle“ an deutsche Behörden (Pankoke,
1990). In der britischen Zone waren bis April 1946
(22.4.46) bereits 35 Volkshochschulen eröffnet worden,
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übrigens mit einem zunächst meist nach Trimestern eingeteilten Angebot.
Und im Kreis Recklinghausen?
Ansätze gab es bis dahin lediglich in Marl und in Herten. Im April / Mai 1946 erging seitens der Aufsichtsbehörden die Aufforderung an die Gemeinden im Kreis, endlich entsprechend tätig zu werden. Ausdrücklich verwiesen
wurde auf die „Erziehungsanweisung Nr. 21 der Militärregierung vom 5. Oktober 1945“.
„Nähen, Flicken, Stopfen‟

In Waltrop – seit 1939 Stadt mit 1946/47 rund 15.000
Einwohnern - hatte die Militärregierung ab August 1945
als kommissarischen Bürgermeister Fritz Dellwig eingesetzt, ehemaliger Amtmann und Dortmunder Magistratsrat. Dellwig wurde am 4. April 1946 durch den von der
Militärregierung ernannten Verwaltungsbeirat zum hauptamtlichen Stadt- und Amtsdirektor gewählt und war nun
in dieser Funktion maßgeblich beteiligt an der Einrichtung
der Waltroper Volkshochschule und verantwortlicher Leiter der VHS.
Der in Waltrop eingerichtete „Volksbildungsausschuss“
kam bereits am 6. Juni 1946 zu einem Beschluss, in dem
es zur pädagogischen Leitung und den Programmüberlegungen heißt: „Mit
der Leitung der einzurichtenden Volkshochschule soll der
Berufsschulleiter
Pack beauftragt werden, mit seiner Vertretung der Schulleiter Pohl. Es sollen
zunächst
folgende
Lehrgänge eingerichtet werden: Lehrgang
I: Deutsch, Rechnen,
Religion. Lehrgang
II: Fremdsprachen,
zunächst Englisch.
Lehrgang III: Fachkursus für Bergbau.
Bescheidener Lehrplan aus den
Lehrgang IV: Fach- Anfangsjahren der VHS.
kursus für Baugewerbe. Ein Lehrgang V für Landwirtschaft soll im kommenden Winter eingerichtet werden. An Frauenkursen sollen eingerichtet werden: Lehrgang V: Hauswirtschaft.
Lehrgang VI: Nähen, Flicken, Stopfen.“ Ein Bericht an
den Oberkreisdirektor (RE) vom 2.Oktober 1946 konstatierte, es gebe gerade hinsichtlich der geforderten „Staatsbürgerlichen Aufklärung“ noch das Problem, dass es „zur
Zeit hier an geeigneten Dozenten und Vortragenden fehlt“.
Kurse einlegen, wie es von der Mil.Reg. verlangt wird

Noch im November war der mögliche Eröffnungstermin
der VHS Waltrop durchaus ungewiss. Ein Vermerk zur
Amtsdirektorenkonferenz vom 14.11.1946 hält fest: „Erwachsenenbildung besprochen. Neues hat sich nicht ergeben. Nach Möglichkeit die Volkshochschule einrichten.
Kurse einlegen, wie es von der Mil.Reg. verlangt wird. …
Herrn Gewerbe-Oberlehrer Pack nach hier bestellen zur
Besprechung.“
Fortsetzung nächste Seite 
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„Aus den grauen Alltagssorgen
hinaus in die Welt des Geistes‟
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Wie groß war eigentlich das Interesse und wie verteilte
es sich? Die 131 eingetragenen Hörerinnen und Hörer des
ersten Trimesters besuchten meist mehr als einen Kurs.
Mit Hilfe des Berufsschullehrers und Direktors der Be- Wie war die weitere Entwicklung. Und: so manches Angerufsschule Waltrop Josef Pack (1901-1982) als erstem päd- bot musste auch früher wegen zu geringer Teilnehmerzahl
agogischen Leiter gelang dann doch wenig später die Er- abgesagt werden.
öffnung der neuen Waltroper Volkshochschule. Bis 1949
Ein bemerkenswertes Detail in diesem Zusammenhang:
blieb Pack VHS-Leiter, gefolgt von Handelslehrer Bern- Als es im Gefolge der Währungsreform um eine gerechte
hard Kunstleben und ab 1953 von Realschuldirektor Jo- Aufteilung der Zuschuss-Mittel auf die Volkshochschulen
hannes Wrycza.
ging, betonte der Kultusminister des Landes NordrheinDer tatsächliche Lehrplan für das allererste Trimester Westfalen in einem Erlass vom 19.Oktober 1948, als Maßvom 1. Januar bis 29. März 1947 sah dann - etwas be- stab sei „davon auszugehen, dass nicht die Zahl der Hörer
scheidener als in der eben zitierten Planung - immerhin entscheidend ist, sondern die intensive Teilnahme und das
noch vier Kurse vor: Englisch für Anfänger, für Fortge- Interesse des Hörers an seiner Weiterbildung“. Eine interessante Perspektive!Wie stellschrittene, Deutsch und Litete sich überhaupt die Finanratur, Rechnen, sowie eine
zierung der VHS Waltrop
Arbeitsgemeinschaft im Nädar? Und was sagt es über
hen und Flicken und schließdas Selbstverständnis aus,
lich noch drei Einzelvorträge
wenn in einem Bericht an die
– alles in allem ein praxisoriBezirksregierung
Münster
entiertes Bildungsangebot.
vom
15.
Juli
1949
u.
a. beHehre Erwartungshaltung
klagt wird:
an die Volkshochschulen
„Waltrop ist ferner sehr
Aus heutiger Sicht eher eine
stark mit Flüchtlingen belegt,
Selbstverständlichkeit – seidie sehr rege die Veranstalnerzeit aber nicht ohne gewistungen der V.H.S. besuchen.
se Brisanz. Anknüpfend an
So erfreulich das ist, so
die geschilderten demokratibedingt das aber sehr oft Gesierenden Intentionen der Bebührenermässigung oder Besatzungsmächte wurden die Am 29.12.1946 startet die Volkshochschule mit einer
freiung.“
Volkshochschulen mit einer Eröffnungsfeier. Programm und Einladung waren der Zeit
Foto: Stadtarchiv
hehren
Erwartungshaltung entsprechend eher bescheiden.
Guter
Besucherzuspruch
konfrontiert. So hieß es im Erlass des Oberpräsidenten der als Problem!?! Nun ja, Volkshochschularbeit war und ist
Provinz Westfalen zur „Wiederaufnahme der Erwachse- halt nicht umsonst zu haben, wie schon das kleine Beispiel
nenbildung“ vom 17. April 1946, die VHS diene „der Ver- des Hausmeisters vom Anfang des Vortrages gezeigt hat.
tiefung des geistigen, seelischen und sittlichen Lebens“,
An den Schluss möchte ich aber ein Zitat stellen, das
sei „also Bildung zum wahren Menschentum“. Veranstal- noch einmal den Geist und das Pathos der VHS-Gründer
tungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkei- vor sieben Jahrzehnten zum Ausdruck bringt. Es stammt –
ten dagegen seien als „Nebenkurse nur psychologisch wer- ausgerechnet - aus einer „Amtlichen Bekanntmachung“
bend“ zu verstehen und könnten im Laufe der Zeit ganz der Stadt Waltrop vom 29.12.1948 zur Wiedereröffnung
entfallen.
des neuen Trimesters der VHS:
Sieht man sich die Lehrpläne der nachfolgenden TrimesAchtung vor der Würde anderer Menschen
ter bzw. Halbjahre an (seit den 1950er Jahren Winter- und
„Immer noch fragen viele: ‚Was ist eigentlich eine
Sommersemester), blieben diese Art „Nebenkurse“ jedoch
Volkshochschule?‘
Die beste Antwort ist wohl diese:
als eine tragende Säule der Volkshochschularbeit erhalten.
‚Komm zur Eröffnungsfeier, mache in ArbeitsgemeinKaum eröffnet, gab es erste Unmutsbekundungen zum schaften oder Kursen mit, erlebe die Goethefeier zum AbAngebot der neuen Waltro- schluß, und Du hast begriffen, was es heißt: kultureller
per VHS: Es trage „dem Aufbau, geistige Grundlegung nach einem beispiellosen
Bildungsbedürfnis der Ar- Niedergang des deutschen Volkes, Verinnerlichung unseres
beiterschaft noch zu wenig Menschentums, Achtung vor der Würde des anderen MenRechnung“, wie die Presse schen.
(„Volksecho“) am 7.1.1947
Laß Dich aus Deinen grauen Alltagssorgen hinausführen
berichtete. Bekanntlich kam
in eine erhabene Welt des Geistes. Unsere Zeit, die uns an
es Ende der 1940er Jahre zu
greifbaren materiellen Gütern so verarmt hat, fordert DeiProfis am Werk: Rolf-Dieter
einer
intensiven ZusammenMöhle (l.) leitete die VHS ab
ne Mitarbeit. – Damit immer mehr – und endlich alle –
arbeit mit den Gewerkschaf1981 hauptamtlich bis 2007
eins seien in einer Neubesinnung und Neuorientierung auf
zum Eintritt in den Ruhestand. ten unter der Bezeichnung
die Größe unseres Menschseins, für eine wahre DemokraNachfolger ist Clemens
Arbeitsgemeinschaft „Arbeit
Schmale (r.).
tie.`“ (Bei dem benutzten Quellenmaterial handelt es sich um Archiund Leben“.
Fotos: Heimatverein/Archiv WAZ
valien der VHS bzw. des Stadtarchivs Waltrop.)
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Der Traum von Wohlstand, Freiheit und Abenteuer

Über 300000 Auswanderer kehrten der Heimat den Rücken – Ausstellung im Museum Schiffshebewerk
„Hier lebt man besser als in
Deutschland‟, berichtete 1830
der Amerika-Auswanderer Peter
Horn aus Pennsylvania in einem
Brief an seine Eltern.
Wohlstand, Freiheit, Abenteuer –
das waren die Hoffnungen, die über
300000 Menschen aus Westfalen im
19. und 20. Jahrhundert dazu bewogen, in den USA ein neues Leben zu
beginnen. Die Ausstellung „Vom
Streben nach Glück‟, die der Landschaftsverband Westfalen bis zum 4.
November in seinem Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg
in Waltrop präsentiert, beleuchtet die
Ursachen, zeichnet Reisewege nach
und schildert die Biografien westfälischer Emigranten.
Das Spektrum der über 100 Expo- Was die Menschen tragen konnten, ging mit: Auswanderer auf dem Weg aufs Schiff.
nate reicht von Fotos und Postkarten
Foto: Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven
über ein Schiffsmodell bis hin zu
dererschiffes aus dem Deutschen Technikmuseum in Berpersönlichen Gegenständen der Auswanderer. Das Begleitlin sowie Postkarten und Werbeplakate der Reedereien zeiprogramm umfasst u. a. Vorträge rund um die Themen
gen in der Ausstellung, wie diese Schiffe aussahen.
Auswanderung, Familienforschung und die USA.
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges hatten über acht MilNicht nur wirtschaftliche Not war der Hauptgrund für
lionen Menschen in Nordamerika deutsche Vorfahren. Sie
die Auswanderung und trieb die Menschen in die Ferne.
lebten als Farmer in den
Auch politische Gründe bewogen die Menschen dazu, ihre
nördlichen Staaten des Mitt- TIPP
leren Westens, waren aktiv in Der Vorsitzende des
der Kultur, in der Politik und Heimatvereins Waltrop,
im Wirtschaftsleben. Vor al- Norbert Frey, hält am
lem der Bundesstaat Indiana Dienstag, 14. August
mit seiner Hauptstadt India- 2018, um 19 Uhr im
napolis wurde zu einem Zen- Hebewerk-Museum einen
Vortrag „Auswanderung
trum deutschen Wirkens. In von Waltrop nach
Ein
AuswanFort Wayne brauten und ver- Amerika" und berichtet
dererschiff
trieben die Dortmunder Berg- über Waltroper, die ihr
im Hamhoff-Brüder
„Dortmunder Glück in Amerika suchten.
burger
Hafen als
Beer‟. Clemens Vonnegut aus
Postkarten
Münster brachte es mit einem Haushalts- und Eisenwarenmotiv.
handel in kurzer Zeit zu Reichtum. Und William Edward
Foto: LWL
Boeing, Sohn eines Einwanderers aus dem heutigen HaHeimat in Deutschland zu verlassen. Das Streben nach po- gen, gelang es gar, einen Weltkonzern aufzubauen.Neben
litischer Freiheit brachte nach der Niederschlagung der de- Knowhow brachten die Deutschen auch das Vereinswesen
mokratischen Revolution in Deutschland 1848/49 viele mit. In den meisten Städten des Mittleren Westens gab es
Aktivisten und Freidenker aus Westfalen in die USA. Die Männerchöre und Turnvereine, auch Karneval wurde geVereinigten Staaten galten damals als das Vorzeigeland der feiert.
Fortsetzung nächste Seite 
Bürgerrechte, als Vorkämpfer für Freiheit und Gleichheit.
Zu den Aktivisten, die nach dem Scheitern der Revolution
Museumsleiter Dr.
nach Amerika emigrierten, gehörten unter anderem die
Arnulf Siebeneicker,
Bürgerrechtlerin Mathilde Franziska Anneke aus HiddingDirk Zache und
hausen bei Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) oder der Maler
Philipp Berg (v.l.) am
Modell eines AuswanCarl Schlickum aus Hagen.
dererschiffs in der
Agenten vermittelten den Ausreisewilligen die SchiffsAusstellung „Vom
fahrkarten für die Überfahrt in die USA. Die Reise begann
Streben nach Glück‟.
meist in den beiden großen deutschen Auswandererhäfen
Foto: LWL / Appelhans
in Bremerhaven und Hamburg. Das Modell eines Auswan-
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Die hochgeachteten Deutschen
gerieten nach dem
Kriegseintritt unter Druck
Fortsetzung. Mit dem Eintritt der USA in den Ersten
Weltkrieg veränderte sich das Verhältnis zwischen
Amerikanern und Deutschen.
„Die hoch geachteten und von manchen auch beneideten
deutschen Eliten gerieten in den USA stark unter Druck.
Viele ließen ihre Familiennamen amerikanisieren. Deutsche Zeitungen, deutschsprachige Reklametafeln und deutsche Bräuche verschwanden binnen weniger Wochen aus
der Öffentlichkeit. Das war ein entscheidender Einschnitt,
von dem sich die deutsche Gemeinschaft kaum wieder erholen konnte‟, so der Leiter des LWL-Industriemuseums
Schiffshebewerk Henrichenburg, Dr. Arnulf Siebeneicker.
Ein eigenes Kapitel widmet die Ausstellung dem Thema
Vertreibung und Verfolgung nach 1933. So wanderten über
120 000 deutsche Intellektuelle und Juden nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten nach Amerika
aus.
Parallelen zu aktuellen Fragen
Auch Diskussionen über zeitgenössische Entwicklungen
kann der Blick in die Geschichte der Amerika-Auswanderung anregen. „Die Parallelen zu aktuellen Fragen von Migration und Integration sind in dieser Ausstellung offensichtlich. Das LWL-Industriemuseum versteht sich dabei
als Forum, in dem gesellschaftlich relevante Themen zur
Diskussion gestellt werden‟, erklärt Direktor Dirk Zache.
Zwar seien die Deutschen damals nicht vor einem Bürgerkrieg geflohen, wohl aber aus einer hoffnungslosen Lebenssituation, die ihnen weder Auskommen noch berufliche Perspektive in ihrer Heimat bot.

Erst Vereinsheim für Turner, später ein Kino: Das von „Charles‟
Leppelmann gebaute Haus in St. Louis.
Foto: LWL

gesucht. Doch der Waltroper kam einer Verhaftung zuvor
und setzte sich über den Atlantik ab - samt der Stadtkasse,
die 5 000 Taler enthielt. Er gründete eine neue Existenz in
den USA. Als Charles Leppelmann, einer amerikanisierten
Form des Vornamens, wurde er als Architekt tätig. Ob er je
eine Ausbildung dafür genoss, ist unbekannt. Ein Haus,
das er als Vereinsheim für einen deutschen Turnverein in
St. Louis erbaute, wurde später ein Kino.
30 Waltroper wanderten nach Nordamerika aus

Wie viele Westfalen siedelten sich auch die Fellings im
Mittleren Westen an. Fast eine Million Deutsche fanden in
den Staaten Wisconsin, Ohio, Iowa und Minnesota eine
neue Heimat. Johann Theodor Felling war der zweitgeborene Sohn einer Bauernfamilie aus Oberwiese. Er hatte
keine Chance, den väterlichen Betrieb zu erben. Deshalb
entschied er sich 1848, in die USA überzusiedeln. Im gleichen Jahrzehnt wanderten 30 weitere Waltroper nach
Nordamerika aus.
Katalog: Vom Streben nach Glück. 200 Jahre Auswanderung aus
Westfalen nach Amerika, hrsg. vom LWL-Industriemuseum und Willi
Die Nachfahren der Familie, die den gleichnamigen
Kulke, Essen 2016 (Klartext Verlag), 164 Seiten, 14,95 Euro.
Bauernhof in Oberwiese besessen haben, leben noch heute
in den USA: Es gibt dort über 200 Träger des Namens
„Felling‟. Tom Felling, der Urenkel von Theodor Johann,
Suche per Steckbrief nach
machte sich 1992 schließlich auf die Suche nach den Ureinem fragwürdigen Amtmann
sprüngen seiner Familie.
Im Schiffshebewerk HenDer in Minrichenburg werden auch
neapolis tätige
zwei AuswandererbiographiLehrer
enten aus Waltrop vorgestellt:
deckte im Gedie Geschichten von Carl
betbuch seiLeppelmann und der Familie
nes GroßonFelling. Leppelmann war der
kels
Joseph
Amtmann in Waltrop. Er erden Eintrag
warb sich einen zweifelhaf„Oberwiese,
ten Ruf, indem er Gelder unWaltrop‟ und
terschlug und nicht durch
nahm Kontakt
übermäßige Gründlichkeit
in die alte
bei der Erledigung seiner
Heimat auf.
amtlichen Geschäfte glänzte.
2009 trug er
Im Jahr 1863 hatten sich zu
sich bei einem
viele Eskapaden angesamBesuch
in
melt. Leppelmann sollte zur
Waltrop in das
Rechenschaft gezogen werGoldene Buch
Leppelmann, etwa 40 Jahre, untersetzt, schwarzhaarig: im Amtsblatt wurde
den, er wurde steckbrieflich „Carl
der
Stadt ein.
der Waltroper 1863 steckbrieflich gesucht.
Foto: Archiv Heimatverein
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NACHRICHTEN AUS WESTFALEN
Museum zeigt Irrtümer und Fälschungen:

Auch ein Heinrich
Schliemann kann sich irren
Von Schliemanns „Schatz des Priamos‟ bis hin zu
Kujaus „Hitler-Tagebüchern‟: Mit über 200 Exponaten deckt die Sonderausstellung „Irrtümer &
Fälschungen der Archäologie‟ im Archäologiemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL) in Herne spektakuläre Fehlurteile und Betrugsfälle in ganz Europa, Ägypten und dem Nahen Osten
auf.
Zahlreiche
interaktive
Medienstationen laden bis
zum 9. September zum
Entdecken und Ausprobieren ein. „Die Ausstellung
Irrtümer & Fälschungen ist
der garantiert echte Startschuss zu unserem Themenjahr Fakt oder Fake‟,
erklärte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.
Pfiffige Marketingidee

Mit einem Blick auf die
Zukunft und Archäologie
im Jahr 4022 nach Christus Die Rekonstruktion bringt es
beginnt die Sonderausstel- ans Licht: umgedreht ähnelt der
Beschlag einer Krone, er gehört
lung „Irrtümer & Fälschun- aber zu einem Holzeimer.
Foto: LWL
gen‟. Die Besucher begegnen vertrauten Alltagsgegenständen – nur sind diese um
2000 Jahre gealtert. „Wenn beeindruckende archäologische Funde wie die Tiara, die Kopfbedeckung des Saitaphernes im weltberühmten Pariser Museum Louvre sich
als Täuschung entpuppen, weiß man, es kann jeden treffen. Uns hat es auch einmal erwischt‟, erklärte Mühlenbrock. So zeigt das LWL-Museum in Herne zum einen Irrtümer und Fälschungen, die international für Aufsehen
sorgten, zum anderen aber auch regionale Fälle. Pfiffige
Marketingidee
Der Fund steinzeitlicher Feuersteine in Herten etwa entpuppte sich eindeutig als pfiffige Marketing-Idee eines
hiesigen Wurstfabrikanten.
Und dann war da noch ein
Exponat aus Xanten –
IMPRESSUM
Krone oder ein Eimer?
Herausgeber:
Das fragte sich der HobHeimatverein Waltrop
byarchäologe
Philipp
1. Vorsitzender:
Norbert Frey (verantwortlich)
Houben, der auf ein frühRiphausstraße 31
mittelalterliches Grab mit
45731 Waltrop
reichen Beigaben und eiRedaktion und Gestaltung:
nem Schädel stieß. Dieser
Thomas Wrycza
steckte in einer Schale, in
Druck:
der sich wiederum eine
Medienagentur Brunswick
kleine Krone aus Kupfer45711 Datteln
blech befand. Gleich daneben lag ein beweglicher
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Reifen – der Bügel einer Krone? Houben identifizierte den
Toten als einen im Kampf gefallenen Fürsten.
So kann man sich irren: 20 Jahre später kommen Zweifel auf: Ähnliche Beschläge sind auch von Holzeimern bekannt und der Bügel ist ein Henkel. Die Krone wird also
zum kostbaren Eimer.
Der „Älteste Westfale‟ nach Reiner Protsch aber ist ganz
sicher nicht 27 400 Jahre alt. Das LWL-Museum für Archäologie wollte dem „Urwestfalen‟ 2003 einen zentralen
Platz in seiner neuen Dauerausstellung widmen. „Stattdessen wurden wir Opfer eines der spektakulärsten Betrugsfälle Westfalens‟, meinte Mühlenbrock. Protsch, seinerzeit
ein anerkannter Experte, wurde mit der Analyse des Paderborner Schädels betraut. Bei der erneuten Untersuchung
aber stellte sich heraus, dass der Experte nicht nur wissenschaftliche Daten, sondern auch den eigenen Lebensweg
gefälscht hatte.
lwl

Bergbau-Ära geht zu Ende:
Von der Zeche zum Museum
Mit der Schließung der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop
endet im Dezember die Ära des Steinkohlenbergbaus in
Deutschland. Die Kohlenkrise an der Ruhr begann schon
vor 60 Jahren, seither hat sich die Region enorm gewandelt. Diesen Veränderungen widmet sich der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in einer neuen Ausstellung mit dem Titel „RevierGestalten - Von Orten und
Menschen‟ im Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund.

In Waltrop endete die Bergbau-Ära bereits im Jahr 1979 mit
der Förderung der letzten Kohle-Lore. Foto: Archiv Heimatverein/WAZ

Die Schau richtet den Blick auf Orte des Wandels und
stellt Frauen und Männer vor,
die den Prozess beeinflusst TIPP
und miterlebt haben.„Die Zeche Zollern wie das ganze Auch der Heimatverein
LWL-Industriemuseum sind zeigt zum Ende der
überzeugende Beispiele für ei- Bergbau-Ära eine
nen gelungenen Strukturwan- Sonderschau: „Ende des
Bergbaus – ein Stück
del‟, sagte Dirk Zache, Direk- Waltroper Geschichte‟ ist
tor des LWL-Industriemuse- die Ausstellung überums, bei der Vorstellung der schrieben, die noch bis
Schau. Sie ist die erste einer zum15. Juli im HeimatReihe von Ausstellungen, die museum an der Riphausdas
LWL-Industriemuseum straße zu sehen ist (1.
2018 zum Ende des Steinkoh- und 3. Sonntag im Monat,
lenbergbaus bis Ende Oktober 10-12 und 15-18 Uhr,
an seinen fünf Standorten im sowie donnerstags 10-12
Uhr).
Ruhrgebiet zeigt.

