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Die Ausstellung „Andere Orte“ zeigt Ergebnisse eines innovativen Lehrformats, 

-

Forschergruppe „Terrain Vague“ und Studierenden des Romanischen Instituts 

waren Orte, die schon lange nicht mehr im Zentrum der öffentlichen Aufmerk-

samkeit stehen; Orte mit ungewisser Zukunft und fast vergessener Geschich-

te. Was diese Orte miteinander zu verbinden scheint, ist vor allem ihre Unbe-

stimmtheit.

Andere Orte verlangen andere Strategien der Beschreibung, der Intervention, 

der Planung. Die ausgestellten Arbeiten sind aus der tastend-forschenden Er-

kundung von Halden, Brachen und Ödland entlang des Datteln-Hamm-Kanals 

im östlichen Ruhrgebiet hervorgegangen. Um die anderen Orte entlang des 

-

geladenen Stadtforscher Hendrik Sturm (Marseille), Boris Sieverts (Köln) und 

Denis Moreau (Paris) haben uns dabei mit ihrer Sicht auf Städte und Land-

Vorwort
Axel Sowa und Adria Daraban
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schaften vertraut gemacht. Gemeinsam mit der Forschergruppe um Prof. 

mit denen offene und unbestimmte Räume beschrieben werden können. Die 

zahlreichen Einsichten in die Zusammenhänge vor Ort haben die Studieren-

weiter entwickelt. Die ausgestellen Arbeiten der Studierenden erweitern das 

-

das „Andere“ der Orte wie auch die Möglichkeiten ihrer Entwicklung sichtbar 

zu machen.
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Ausstellung Andere Orte
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Freunde
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Terrains vagues – das sind die verlassenen, verwahrlosten, verwilderten, oft 

vergessenen Räume in der Stadt. Im Deutschen werden sie als Stadtbra-

Makel im Stadtbild, als Zeichen gesellschaftlicher Missstände und als Gegen-

orte der städtischen Ordnung gelten, werden sie heute vielfach als Möglich-

anerkannt. 

Trotzdem ist das leere, scheinbar zweck- und herrenlose terrain vague von 

Seiten der Medien- und Kulturwissenschaft noch kaum erforscht worden – 

und noch weniger seine lange Geschichte in Literatur und Film. 

Vor diesem Hintergrund widmet sich unser Forschungsprojekt sowohl einer 

systematischen Analyse der terrains vagues im Spiegel der Raumtheorie als 

der französischen Moderne. 

-

raturwissenschaft an der Universität zu Köln. 

Jacqueline Maria Broich

Studium der Romanistik, Germanistik und Erziehungswissenschaften. Seit 

2013 Studienrätin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl. Seit 2014 wis-

senschaftliche Mitarbeiterin am Romanischen Seminar der Universität zu Köln.

Daniel Ritter

Studium der Romanistik Philosophie und Erziehungswissenschaften in Köln 

und Bordeaux. Seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Romanischen Se-

minar der Universität zu Köln.

 

www.terrainvague.de

Forschungsprojekt  Terrain Vague: 

Wolfram Nitsch, Jacqueline Broich 

und Daniel Ritter
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Fast ein Jahr ist es her, dass ich, der das Ruhrgebiet bislang nur aus Filmen 

-

teregion verbracht habe. Drei Tage - das ist eindeutig zu kurz, um das Ruhr-

gebiet zu verstehen. Es sind immer die konkreten Kontexte, die mich interes-

sieren. Konkret war nicht nicht der Deutzer Kalkberg, den uns Boris Sieverts 

gezeigt hat, sondern auch der Regionalexpress, der uns durch eine Land-

unsere Erkundungsgruppe Kamen erreicht und sich zum Kartenstudium auf 

der Terrasse eines Cafés niedergelassen hatte, zogen wir los zum Kamener 

Kreuz, dem emblematischten aller Verkehrsknotenpunkte. Auf unserer Wan-

-

Bestandteile einer Methodengeschichte. Sie gleicht dem, was Francis Pon-

ge „my createive method“ nannte. Meine Methode ist stets im Werden. Sie 

entzieht sich systematischen Zugriffen. Sie hält meine Sinne und Gedanken 

Denis Moreau studierte Architektur und Kunstphilosophie in Paris. Er ist seit 

1995 Autor von „banlieuedeparis“, einer Online-Plattform zur Beobachtung 

und Untersuchung der Metropolenregion von Paris. Gemeinsam mit verschie-

denen Partnern organisiert Denis Moreau seit vielen Jahren Spaziergänge 

www.banlieuedeparis.org

Denis Moreau
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-

Ackerland oder Brachland, also Land, dem keine benennbare Bedeutung 

zugeschrieben werden kann.

-

gekommen, einmal nachzusehen, was hinter Dortmund noch kommt. Dass 

-

Boris Sieverts thematisiert und praktiziert die Annäherung an den städtischen 

und architektonischen Raum, er organisiert Städtereisen an die diffusen Rän-

-

tereisen in zahlreichen deutschen wie internationalen Städten durch und war 

-

sent. 

Boris Sieverts
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Um Spuren zu lesen und zu deuten braucht man kein Verbrechen oder die 

Absicht, ein Tier zu erbeuten. Es wäre deshalb schade, diese genussvolle 

-

lasssen. 

Manchmal sind die Spuren bewusst gesetzt, z.B. als Schrift, meistens sind 

die Spuren aber die nicht-intendierten Konsequenzen von Aktionen, die an 

diesem Ort in der Vergangenheit stattgefunden haben. Zunächst tauchen 

Fragen auf, gefolgt von Hypothesen, die zu erklären versuchen, was diese 

oder jene Spur hervorgerufen hat. Man geht einigen dieser Fragen nach, 

-

zu erleben, das heisst mit einer grösseren räumlichen und zeitlichen Tiefe. 

Diese Disposition bezeichnet man auch als das Serendipitätsprinzip.

Hendrik Sturm ist kein Kriminologe, kein Forensiker, Sturm ist „Promeneur“, 

so steht es auf seiner Visitenkarte, ein Spaziergänger also, oder wie er sagt: 

Kunstspazierer – eine Art Sherlock Holmes des Wanderns, ein Spurensucher.

(Die Kunst zu Wandern, Zeit Online, 27. Juni 2013)

-

Jahren bezeichnet er sich als artiste promeneur.

Hendrik Sturm
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Diana Lucas-Drogan arbeitet als freischaffende Künstlerin und Architektin in Ber-

lin und Wien. Sie ist Gründerin und Redakteurin des Magazins Stadtaspekte. 

www.lucasvandrogan.tumblr.com 

Holger Braun-Thuermann, Studium der Soziologie, Volkswirtschaftslehre und 

Kommunikationswissenschaften an der UdK und Universität Bielefeld, Promotion 

über menschliche Interaktionen mit nicht-menschlichen Dingen, Habilitation über 

die „Elemente einer Soziologie der Innovation“. Unterrichtet seit 2016 zusammen 

mit Diana Lucas-Drogan „Counter_Mapping und Counter_Research“

Counter_Mapping

Bezweifeln lernen und das Besondere vermessen – ein Interview

Diana Lucas-Drogan  und

Holger Braun-Thürmann

Besucherin der Ausstellung: Landkarten? Stadtpläne? Können diese das 
„Andere“ der Orte sichtbar machen, gerade wenn es um Halden, Brachen 
und Ödland geht?
Architektin: Kaum. Denn das Besondere wird dort lediglich als Leere er-
kennbar sein. 
B: Wenn Karten als Abstraktionen von Realität das Besondere verbergen, 
wäre es nicht wichtig in der Architektur- und Stadtplanung, diese Repräsenta-
tionen von Wirklichkeit zu hinterfragen oder zu überprüfen?
A: Die Architektin muss heute die Wissensgrundlagen ihres Entwerfens wie 
eine Forscherin bezweifeln lernen und sich auch auf das Abenteuer einlas-
sen, eigene Auf-Zeichnungen herzustellen. Die Architektin unternimmt dabei 
den Versuch, das Unkartierte, das Eigensinnige, das Besondere von Orten 
und Räumen festzuhalten.
B: Aber wie soll das gehen?
A: Das methodische Bewusstsein beginnt mit der Anwesenheit unseres Kör-
pers. Dies ist unser Instrument des Vermessens. Wir werden zu Forschern, 
die wissenschaftlich und konzeptionell Techniken (Strichlisten, Interviews, 

Vermessen geht also von dem Körper hin zu der einer kritischen Technik des 
Aufzeichnens und Vermittelns.
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Projekte



6665

„Es sind auch wirklich Bäume da, sozusagen ein Wald, aber sein Anblick ist 
nicht befreiend, sondern bedrückend. Der Wald hebt sich nicht von dem Grau 
der Landschaft ab, seine Stämme tragen kein Laub, die Kronen stechen wie 
dürre Besen in die Luft. Der Wald ist durchsichtig wie ein Lattenzaun, er hat die 
Leichenfarbe von totem Holz, dessen Rinde von den Stämmen abgefallen ist. 
Grundwasser glitzert zwischen den Stämmen, und durch dies Gitter toter Bäume 
kann man die nächste Zeche sehen.“(Schwarzes Revier von Heinrich Hauser)

Nichts hat das Erscheinungsbild des Ruhrgebietes in den letzten Jahrzehnten so 
sehr verändert wie die Natur, auch das Verschwinden der Kohleförderung nicht, 
das dafür die Vorraussetzung bildet: Hundert Jahre lang wurde Natur geschun-
den, zurückgedrängt und zerstört; und knapp halb so lange ist sie inzwischen 
dabei, sich (nicht nur) ehemalige Industrieareale zurückzuerobern.
Die Elemente des Parks sind als Zeichen zu verstehen. Sie wecken Assoziati-
onen und Analogien. Ungers, Hollein oder Melnikov sahen in dem Arbeiten mit 
Metaphern oder Denkbildern eine Erweiterung des Wissens. „Metaphern sind 

-
form, die Anschaulichkeiten hervorrufen und einen mehr beschreibenden und 
illustrativen Charakter haben anstelle einer rein abstrakten Wahrnehmung von 
Vorgängen. Gewöhnlich handelt es sich um einen Vergleich zwischen zwei Er-
eignissen, welche nicht gleich sind, aber in einer anschaulichen Art miteinander 
verglichen werden können.“

Hammer Landschaftspark

Stephan Westendorf
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1 Der Vogel

2 Das Krokodil

3 Die Platine

4 Die Maschinenhalle

5 Der Förderturm

Setzkasten

Ungers schreibt weiter: „ Der Vegleich wird meist durch schöpferischen Ge-

danken gefunden, der unterschiedliche Objekte miteinander verbindet und 

-

deutung von Metaphern beruht auf dem Vergleich und der Gleichartigkeit von 

meist anthropomorphen Charakter, ... Die Architektur soll die Umwelt aus der 

„pragmatischen Realität in die metaphysische Welt der Ideen“ transformieren.“

Der Begriff der Metapher stammt aus dem Griechischen und bedeutet über-

setzt: von einem Ort zum anderen tragen oder „anderswohin tragen.“
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Der Vogel Das Krokodil

Das Krokodil ist gestrandet und umgefallen. Als ein Urtier, welches 

schon vor der Montanindustrie da war, gibt es Hinweise auf die Ver-

gänglichkeit. Allerdings kann es auch aus der Zukunft kommen oder die 

Titanik sein.

Bei dem Enwurf des Vogels - wie bei allen anderen Elemente auch - 

geht es auch um die Verwirrung von Teilen. Dem Betrachter ist es frei-

gestellt sich ein persönliches Bild zu machen. Es erinnert nur an einen 

Vogel, kann jedoch auch eine technische Anlage darstellen.
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Das Besucherzentrum Die Maschinenhalle

Die Maschinenhalle ist eine Industrieruine. Die Ausfachungen aus Mau-

erwerk sind nicht mehr vollständig und lassen deshalb nur teilweise Bli-

Das Besucherzentrum mit dem Vorbild einer Platine errichtet. Es ist der 

Ort an dem alle „Fäden“ zusammenlaufen. Hier wird das Thema der 

Erinnerung aufgegriffen. Werkstätten, Ateliers ein Cafe und Kino versu-

chen dem Besucher die Geschichte des Ruhrgebiets näher zu bringen.
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Der Förderturm Das Besucherzentrum

Das Besucherzentrum wurde detaillierter ausgearbeitet und nach Ma-

terialität eingefärbt.

Blau: Beton, Rot: Mauerwerk, Braun: Stahl, Gelb: Beton, verputzt.

Der Förderturm gibt wegen seiner Vertikalität Hinweise auf einen Un-

tertagebau. Auch dieses Objekt wurde mit Hilfe des Setzkastens ent-

worfen.
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Grundriss Besucherzentrum Schnitte Besucherzentrum
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Der Datteln-Hamm-Kanal als Wirbelsäule einer funktionalen Stadt? Die 

folgende neu gedachte Bandstadt nutzt den Kanal sowohl als geometrisches 

wie auch als funktionales Zentrum einer Bandstadt. Sie ist in verschiedene, 

aneinander gereihte Funktionsbereiche gegliedert, die von der Freizeit bis 

hin zur Versorgung reichen. Diese Zonen sind quantitativ angelehnt an die 

bisherigen Zusammensetzung der bestehenden Umgebung des Datteln-Hamm 

gewährleisten den Zusammenhalt der Stadt und ihrer einzelnen Zonen.

Erste konzeptuelle Referenzen waren visionäre und utopische  Architektur-

OMA. Als Hauptreferenz dieser Arbeit diente die Bat‘a-Architektur als funk-

tionalistisch geprägte Architektur-‘Produktion‘ mit starker Identitätswirkung. 

Einige ihrer Schwerpunkte wie beispielsweise die Rasterung und Typisierung, 

Funktionstrennung wurden aufgegriffen und nach Hamm transferiert.  Dabei 

neuen Bautypen nachgegangen und anhand eines Beispiels skizziert. 

Datteln-Hamm-City

Melanie Recker
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Die Umgebung des Datteln-Hamm-Kanals wird neu geordnet. DIe Verdichtung am Kanalufer 

ist. 

Bestand

Konzept

8. Forschung, 9. Industrie und Gewerbe, 10. Ver- und Entsorgung
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Archizoom

Agronica, Andrea Branzi

Cité Industrielle, Tony Garnier

Continuous city for 1.000.000 human beings, 
Boutwell + Mitchell

A Plan For Tokyo, 

Exodus, or the Voluntary Prisoners of 
Architecture: The Strip, Rem Koolhaas

Continuous Monument, 
Superstudio

Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architec-
ture: The Strip, Rem Koolhaas

Magnitogorsk, Ivan Leonidov

Continuous Monument, Superstudio

Cité Industrielle, Tony Garnier

A Plan For Tokyo,

Architekturvisionen, die die theoretische 

Ursprungsvision des Projektes  inspireiert 

haben. Daraus extrahierte Schlagwörter: 

Archizoom

-

listisch geprägte Siedlungen geplant wurden. Von der Rasterung, funktionalistische Trennung 

und Typisierung bis hin Variabilität und Materialität wurden die wichtigsten Kernelemente 

Funktionalismus, Raster, Megastadt, Erinnern, 

-

derholung, Sequenz, Zonierung, Dimension, 

Bandstadt, Geometrisches Prinzip

Zlìn, Lageplan 2010: Funktionale Zonierung

Möhlin, Häusertypen: Typi-

Möhlin, GR EG und OG Produktionsgebäude: Flexibilität

Hamm, Kornspeicher: Materialität

Zlìn, Luftbild: Modularität

Möhlin, 
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Ebenen:

- Hamm Bestand, der erhalten bleibt

- Hamm Bestand, der weg fällt

- Transferelemente aus Zlìn

In einem weiteren Schritt 

wurden die Elemente aus 

Zlin verfeinert und den 

angepasst.

 Lageplan Entwurf

 Lageplan Ebenenanalyse
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Technik

Sanitär

Terrasse

Gemeinschaftsräume

-

zone umgeben ist. Man kann beliebig viele Module er mieten.

entwickelt.  Sie zeigen den Aufbau auf dem Grundraster und die Variabilität in Raumaufteilung 

Ansicht Front, M 1:500

Grundriss EG, Darstellung mögliche Einrichtung M 1:500

Wohnhotel, M 1:2000 Bürogebäude, M 1:2000 Mehrfamilienhaus, M 1:2000
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Im Neubau, sehr schöne Lage, 2 Zimmer mit Dampfheizung, auf Wunsch mit 

kleiner Küche, evtl. für 2 alleinstehende Damen, möbl. oder unmöbl. zu ver-

mieten. (1920)

Wohn- und Schlafzimmer, in Bergk.-Weddingh., gut möbl., m Kochgelegen-

heit, und Kühlschrank zu vermieten. (1970)

Große und helle Souterainwohnung komplett ausgestattet für maximal 4 Per-

sonen. (2016)

erlauben den ersten Einblick in die Immobiliensituation der 20er, 70er und 

der Immobilienwirtschaft, sondern auch die Besitzer, die Zielpersonen und 

ihre Anforderungen an den Wohnraum lassen sich aus Hunderten von An-

von weiteren Informationen wie dem Landbesitz, den Hausrats-Anzeigen, den 

Statistiken, den Geschichten der Bewohner von Bergkamen und den Trends 

entsteht aus vielen Puzzleteilen ein vollständiges Bild der Wohnsituation und 

deren Vermarktung.

Westfälische Immobilien-Rundschau

Darya Reznikova
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WESTFÄLISCHE 
IMMOBILIEN-RUNDSCHAU

AUSGABE BERGKAMEN 1920

KRITIK AM WOHNUNGSBAU DER ZECHENGESELLSCHAFTEN

Pfarrer von Bodelschwingh

Der Bergbau sorgte im Ruhrgebiet für einen sprunghaften Anstieg der 
Bevölkerungszahlen und für eine rege Bautätigkeit. Aus heutiger Sicht 
mag das, was zur Wende zum vorherigen Jahrhunderts in Königsborn, 
Bönen, Bergkamen oder Herringen entstand, wie ein Ausdruck groß-
herziger Fürsorglichkeit der Unternehmen wirken. Tatsächlich waren 
sie aber nach dem preußischen Ansiedlungsgesetz von 1876 verpflich-
tet, außerhalb von Städten mit dem Wohnraum auch für die notwen-
dige Infrastruktur wie Straßen, Schulen und Kirchen zu sorgen.
Zwar wird der Gelsenkirchener Bergwerks AG, die ab 1892 die Ge-
werkschaft Monopol mit ihren Förderstandorten in Kamen und Ber-
gkamen übernommen hatte, eine ungewöhnlich Fürsorge gegenüber 
ihren Arbeitern nachgesagt, doch andere Motive haben sicherlich 
eine Rolle gespielt. Die Zechen hatten einen hohen Arbeitskräftebe-
darf, der vor allem in ländlich strukturierten Gebieten rekrutiert wur-
de. Gartensiedlungen wie Schönhausen hatten deshalb einen hohen 
Grünanteil und boten außerdem die Möglichkeit, Obst und Gemüse 
anzubauen und Kleinvieh zu halten. Die Bergleute fanden so neben 
einer preiswerten Ergänzung des Speiseplans einen Ausgleich an der 
„frischen Luft“ zur harten Arbeit unter Tage .
Ein weiteres Motiv der Bereitstellung des be-gehrten Wohnraums war 
auch, die mühsam an-geworbenen Arbeitskräfte auf lange Sicht an 
die Bergbauunternehmen zu binden. Wer seinen Arbeitsplatz verlo-
ren hatte, musste aus den Zechenwohnungen ausziehen. Das Leben in 
den Kolonien vereinfachte zusätzlich die Kontrolle der Unternehmen 
über ihre Mitarbeiter. So stellte die Verwaltung der Zeche de Wendel 
in Herringen im März 1906 fest, dass bei der Pla-nung ihrer Kolonien 
„schon aus Gründen der besseren Beaufsichtigung“ natürlich daran 
gedacht sei, 40 bis 50 Wohnungen für „Unterbeamte“ wie Untersteiger 
und Meister zu reservieren.
In Kamen unterlief die Zeche Monopol das preußische Ansiedlungs-
gesetz. Dort hatte sie ehemalige Burgmannshöfe innerhalb der „Stadt-
mauern“ gekauft, abgerissen und mit hässlichen Mietkasernen bebaut. 
Ein Gebäude verfügte über zwölf Wohnungen, die jeweils mit drei 
Zimmern auf rund 40 Quadratmetern ausgestattet waren. Rund 40 
dieser Wohnblöcke wurden bis zur Jahrhundertwende gebaut, in de-
nen, so der Historiker Uwe Rennspieß,  jeder Vierte der vor der

Jahrhundertwende knapp 10.000 Kamener wohnte. Aus Fehlern ge-
lernt: In Bergkamen und in Rünthe errichteten die Bergbauunterneh-
men keine Mietskasernen, sondern Kolonien mit hohem Grünanteil.
Für das Bürgertum der Stadt herrschten in den Bergarbeitervierteln 
erschreckende Verhältnisse, die auf sie bedrohlich wirkten. „Man 
konnte beobachten, wie die Gesittung und Haltung der eingesesse-
nen Bevölkerung, ihre Ruhe, Sauberkeit, das Schamgefühl der Frau-
en, durch das enge Zusammenwohnen mit Menschen einer sehr viel 
niedrigeren Kulturstufe aufgelöst wurden“, hielt Gertrud Bäumer fest, 
die um 1890 in Kamen als Lehrerin tätig war. Später wurde sie für 
Deutsche Demokratische Partei Reichstagsabgeordnete und war eine 
wichtige Person der frühen Frauenbewegung.
Große „sittliche Bedenken“ über das Kasernenleben der Bergarbei-
terfamilien meldete aber auch Pastor Friedrich Pröbsting in seiner 
von ihm verfassten Geschichte der Stadt Kamen an. Die Frage, wie 
Bergarbeiterfamilien wohnen sollten, habe in Kamen die ungenü-
gendste Antwort gefunden, stellte er fest. Pfarrer Friedrich von Bo-
delschwingh, dessen Familie aus Weddinghofen stammt und der die 
Verhältnisse in Kamen wohl auch aus eigener Anschauung kannte, 
kritisierte in einem Schreiben an den Kamener Bürgermeister vom 2. 
März 1897, dass die Regelungen des preußischen Ansiedlungsgeset-
zes sich ausdrücklich nur auf die „Außenbereiche“ und nicht auf die 
Innenstädte bezieht. Er forderte nicht nur die Änderung des Gesetzes 
in diesem Punkt, sondern auch die Begrenzung der Wohnungszahl in 
solchen Mietskasernen.
Noch lieber wäre es ihm aber, erklärte der Gründer der Bodel-
schwingh‘schen Anstalten Bethel, wenn solche Arbeiterkasernen wie 
in Kamen überhaupt nicht mehr gebaut würden. „All diese Städte ha-
ben in nächster Nähe noch große Flächen unbebauten Landes, und 
ein Großindustrieller sagte mir ausdrücklich, dass ihnen die einzelne 
Wohnung pro Familie höchstens 100 Mark Anlagekapital mehr kosten 
würde, wenn die Sache recht überlegt wird, als die Wohnung in einer 
Arbeiterkaserne.“ Die menschenunwürdige Wohnsituation in den Ar-
beiterkasernen sorgte dafür, dass viele zugewanderte Bergleute Kamen 
und die Zeche Monopol nur als eine Durchgangsstation be-trachteten 
und nach wenigen Jahren wieder weiterzogen.

RÜNTHE UND DIE ZECHE WERNE

Heino Baues

Zu den sicherlich interessantesten Bergkamener Stadtteilen 
ist inzwischen Rünthe aufgestiegen. Vor der Wende zum vor-
herigen Jahrhundert sah dies ganz anders aus. Wer eine neue 
Bleibe für sich und die Familie suchte, machte um die recht 
trostlos wirkende Gemeinde einen weiten Bogen. Als einen we-
sentlichen Grund nennt der Bergkamener Chronist und Stadt-
archivar, Martin Litzinger, die sehr ärmlichen Verhältnisse in 
Rünthe, weil die Bauern dort alles andere als einen „goldenen 
Boden“ bewirtschafteten, der nur geringe Erträge abwarf.
Handwerker ließen sich damals in Rünthe be-quem an einer 
Hand abzählen. Im Jahr 1900 wohnten in Rünthe 293 Ein-
wohner. Deren Zahl wuchs danach im raschen Tempo. Der 
Grund: Am 7. Oktober 1899 begann die Teufung der Zeche 
Werne. Dafür warb der Georgs-MarienVerein im Osnabrücker 
Raum von ihren dortigen Schachtanlagen erfahrene Bergleu-
te an. Ein großer Teil des Wohnungsbaus vollzog sich dann in 
Rünthe.
Noch heute wird gemunkelt, dass die Werner Pohlbürger das 
Ansehen ihrer Stadt als künftiges Kurbad durch den Bergbau 
gefährdet sahen und deshalb wenigstens die Bergarbeiterfami-
lien außerhalb ihrer Stadtgrenzen angesiedelt haben wollten. 
Ob dies stimmt, muss offenbleiben. Tatsache ist aber, dass der 
Georgs-MarienVerein ebenfalls im Oktober 1899 das Gut Haus 
Rünthe mit 36 Hektar Fläche kaufte. Am 15. Mai 1900 geneh-
migte der Kreisausschuss in Hamm, berichtet Litzinger, den 
Bau von 139 Arbeiterhäusern mit insgesamt 600 Wohnungen 
in Rünthe.
Als erste Gebäude in diesem Bauprogramm wurden Ende 1900 
an der Schachtstraße elf Arbeiter-Doppelhäuser für 44 Fa-
milien und am Hellweg große Doppelhäuser für Steiger- und 
Angestelltenfamilien fertiggestellt. „Das Wohnhaus des Gutes 
Rünthe diente fortan als Direktorenvilla der Zeche Werne“, so 
Litzinger.
1902 begann auf der Zeche Werne die Koh-lenförderung. Die 
Kokerei ging 1905 in Betrieb. Entsprechend stieg der Bedarf 
nach Wohnraum für die Belegschaft und deren Familien, der 
vor allem in Rünthe befriedigt wurde. Die Bergarbeitersiedlung 
wuchs südlich des Hellwegs über die heutige Rünther Straße 
hinaus. Im Frühsommer 1910 startete das Bergbauunterneh-
men den Bau der Kolonie Rünthe-Süd mit 125 Häusern.
In diesen ersten zehn Jahren entstanden in Rünthe neben den 
Beamtenhäusern 217 Koloniehäuser für die Belegschaft der 
Zeche Werne. Erst danach gab es am Evenkamp nördlich der 
Lippe auf Werner Stadtgebiet einen nennenswerten Bergarbei-
terwohnungsbau.

KAPP-PUTSCH: BAUERNHÖFE UND GAST-UERNHÖFE UND GASTUERNHÖFE UND GAST
STÄTTEN WERDEN GEPLÜNDERT

Heino Baues

Das Denkmal steht etwas versteckt auf dem 
Kommunalfriedhof am Bergkamener Rathaus. 
Auf dem Sockel sind Namen eingemeißelt. Doch 
nur wenige Menschen wissen, was dieses Denk-
mal, eine Skulptur, zu bedeuten hat. Dort haben 
Bergkamener Angehörige der „Roten Ruhrar-
mee“, die bei der sogenannten Schlacht bei Pel-
kum am 1. April 1920 ums Leben kamen, und 
einige Bürger, die Tage später erschossen wurden, 
ihre letzte Ruhestätte gefunden.
Das Denkmal ließ in den 20er Jahren der Ber-
gkamener Gemeinderat errichten. „Die Frauen-
figur ist wohl eine Allegorie auf die Frei-heit“, 
vermutet Stadtarchivar Martin Litzinger. Diese 
Freiheit war durch den Rechtsputsch unter der 
Führung des Generallandschaftsdirektors in 
Königsberg, Wolfgang Kapp, und des Generals 
Walther von Lüttwitz am 13. März 1920 in Berlin 
gegen die junge Weimarer Republik gefährlich 
ins Wanken geraten.
Zur Abwehr des Putsches riefen SPD, USPD und 
KPD zum Generalstreik auf, an dem sich fast 
geschlossen die Bergleute im östlichen Ruhrge-
biet beteiligten. Bergleute waren es auch, die in 
Kamen, Unna und Hamm den größten Teil der 
Arbeiterwehren und Aktionsausschüsse stellten. 
Vorsitzender des Kamener Aktionsausschusses, 
der kurzzeitig die Stadtverwaltung beherrschen 
sollte, war Bergmann und SPD-Ratsmitglied 
Bernhard Strelinski. Er ließ durch den Leiter der 
Arbeiterwehr Mathias Heuser alle strategisch 
wichtigen Punkte im Kamener Stadtgebiet beset-
zen. Dabei wurde auch ein Maschinengewehr auf 
einer kleinen Trinkhalle stationiert.
Am Abend des 15. März 1920 kam es zwischen 
dem Posten auf der Trinkhalle und dem Voraus-
kommando einer rund 200 Mann starken Ein-
heit, die in Lünen den Aktionsausschuss auf-lö-
sen sollte, zu einer Schießerei. Dabei wurden zwei 
Soldaten und der Posten der Bürgerwehr, Karl 
Stratmann, schwer verletzt. Stratmann starb am 
28. März 1920 im Krankenhaus an Wundstarr-
krampf.
Rund eineinhalb Stunden nach dem 
Schuss-wechsel erreichte der Haupttrupp unter 
Hauptmann Erich von Manstein Kamen. Um 
sie aufzu-halten, schloss die Arbeiterwehr die 
Eisenbahn-schranken. Manstein hatte aber drei 
Schaulustige als Geiseln genommen. Er verlangte 
von der Arbeiterwehr die Rückgabe der ge-fan-
genen Soldaten, ihres Lkw sowie die freie Durch-
fahrt nach Lünen. Dabei nahmen die Soldaten 
Bernhard Strelinski und einen weiteren Arbeiter-
vertreter mit.
Ein Ergebnis der anschließenden Verhandlun-
gen war die Freilassung der drei Schaulustigen. 
Inzwischen hatte die Kamener Arbeiterwehr er-
hebliche Verstärkung aus den Nachbarorten er-
halten. Wegen dieser Übermacht ließ Manstein 
auch die beiden anderen Geiseln wieder frei. Ge-
fährlich wurde es allerdings, nachdem den Ver-
teidigern klar wurde, dass die Manstein-Truppen 
den Kapp-Putsch unterstützten. Es entwickel-
te sich anschließend am Morgen des 17. März 
1920 an der Glückauf-Schranke ein bewaffneter 
Kampf, der erst gegen Mittag zugunsten der Ar-
beiterwehren endete. An diesem Tag gaben die 
Putschisten in Berlin auf. Wenig später, nachdem 
die alte Reichsregierung unter Friedrich Ebert 
wieder im Sattel saß, gab sie den Befehl an die 
Reichswehr, ins Ruhrgebiet einzu marschieren, 
um dort einen vermeintlichen Linksputsch der 
Roten Ruhrarmee niederzuschlagen. Das Frei-
korps Epp machte sich am 20. März 1920 in 
München auf den Weg. Auf dem Bahnhof der 
bayrischen Hauptstadt hatten sie sich noch zu 
einem Gruppenfoto aufgebaut. Vorher hatten 
sie mit weißer Farbe neben anderen Symbolen 
und Schriften auch ein Hakenkreuz an einen 
der Waggons geschmiert. Einen Tag später traf 
die Epp-Truppe in Rheda ein. Nach einigen Ta-
gen der Orientierung und Absprachen begann 
der Vormarsch Richtung östliches Ruhrgebiet. 
Epps Aufklärungseinheiten hatten insbesondere 
die Zechen Westfalen in Ahlen sowie „Radbod“, 
„de Wendel“ (später „Heinrich Robert“), „Maxi-
milian“ und „Sachsen“ als Zentren des Aufruhrs 
ausgemacht.
Teile der Roten Ruhrarmee erreichten am 27./28. 
März den Raum Bergkamen-KamenPelkum. De-
ren Mitglieder quartierten vor allem bei Bauern 
ein und nahmen sich dort, was sie brauchten. Auf 
der Schachtanlage Grimberg 1/11 wurden 160 kg 
Sprengstoff und 250 Sprengkapseln, aber auch 
jede Menge Lebensmittel beschlagnahmt. Grö-

ßere Requirierungen zur Sicherung der Nahrung 
für die Roten Truppen gab es auch in Kamen.
Nach dem Scheitern des Kapp-Putsches wurde 
der Generalstreik beendet und auch auf den Ze-
chen die Arbeit wieder aufgenommen. Die Ber-
gleute waren am 29. März 1920 in Bergkamen, 
Kamen und Rünthe in den Ausstand getreten. 
Der Arbeiteraktionsausschuss von Grimberg 1/2 
bereitete sich auf die Auseinandersetzung mit 
den Regierungstruppen vor. Am Gründonners-
tag, 1. April, trafen gegen Mittag Teile des Frei-
korps Epp und der Roten Ruhrarmee in Pelkum 
aufeinander. „Die Aufständischen wurden inner-
halb von zwei Stunden geschlagen und zogen sich 
rasch in Richtung Bönen, Kamen und Bergka-
men zurück. Mit unvorstellbarer Rohheit und 
Brutalität gingen die Freikorpssoldaten gegen 
Gefangene und Verwundete vor“, so Litzinger.
Nach offizieller Liste der Polizei starben 79 Ro-
tarmisten in Pelkum, darunter acht Bergmänner 
und ein Schlosser aus der damaligen Bergbauge-
meinde Bergkamen. Die meisten Opfer stamm-
ten aber aus Herringen und Pelkum. Die Schät-
zungen über die tatsächliche Zahl der Todesopfer 
der Roten Ruhrarmee reichen von 150 bis 300. 
Unter den Opfern befanden sich auch zahlreiche 
Frauen, die sich als Arbeitersamariterinnen um 
die Verwundeten gekümmert hatten.
Die Überlebenden flüchteten in Richtung Dort-
mund. Es gab Plünderungen und Beschlag-
nahmungen. Stadtarchivar Martin Litzinger 
berichtet, dass der Weddinghofer Landwirt 
Schulte-Ostermann alle Lebensmittel verlor und 
die Gastwirte Brüggemann in Heil und Klute in 
Weddinghofen Getränke und Tabakwaren ablie-
fern mussten.
Am Karfreitag, 2. April 1920, rückte das Frei-
korps in den Raum Bergkamen ein. In Rün-
the erschossen sie Anna Kalina, weil sie einen 
verwundeten Kämpfer der Roten Ruhrarmee 
versorgt hatte. Die Soldaten stellten sie vor die 
Scheune des Hofes Schulze-Elberg und richteten 
sie hin.
Es wurde das Standrecht verkündet. Von 18 Uhr 
bis zum Morgen durfte niemand mehr die Stra-
ßen betreten. Die Soldaten durchsuchten die 
Häuser nach Waffen. In Schönhausen nahmen 
sie einen Mann fest. Nach dem Standgerichtsver-
fahren im Kasino der Zeche Grimberg 1/11 wurde 
er erschossen, weil er Schienen am Bergkamener 
Bahnhof gesprengt hatte. Das gleiche Schicksal 
ereilte seinen Schwiegersohn in Oberaden, weil 
er im Besitz eines beschlagnahmten Wagens war 
und angeblich einen Offizier ausgeraubt hatte.
Die 19-jährige hochschwangere Tochter und Ehe-
frau dieser beiden Opfer bekam Wochenbettfie-
ber, das vermutlich durch den Schock ausgelöst 
wurde. Zwei Wochen späte gebar sie ihr zweites 
Kind. Das erste starb wenige Tage vorher. Sie und 
ihr Neugeborenes waren danach völlig mittellos, 
denn die Hinterbliebenen von Aufständischen 
bekamen keine finanzielle Unterstützung.
Das letzte Todesopfer gab es am 23. Mai. Ein 
Mitglied des Bergkamener Aktionsausschusses 
wurde von Soldaten verhaftet und in Höhe Haus 
Reck „auf der Flucht“ erschossen. Im Mai rückte 
das Freikorps Epp ab. Anschließend fanden in 
Münster gegen einige Bergkamener Gerichtsver-
fahren wegen des Verdachts der Beteiligung an 
Aktionen der Roten Ruhrarmee statt. Die meis-
ten wurden freigesprochen.

KOHLE ZOG DIE MENSCHEN AN

Heino Baues

Am 20. November 1909 begann für Bergka-
men ein neues Verkehrszeitalter: Durch die 
Bergbaugemeinde fuhr erstmals eine Straßen-
bahn der „Kleinbahn Unna-Kamen-Werne“ 
und nahm Fahrgäste auf. In den ersten acht 
Monaten des ersten Geschäftsjahres beförderte 
die Kleinbahn rund eine halbe Million Fahr-
gäste. Der aufblühende Steinkohlenbergbau 
hatte insbesondere in Bergkamen zu einer Be-
völkerungsexplosion geführt. 1890, im Jahr der 
Teufe der Grimberg-Schachtanlage neben dem 
Nordberg, wohnten hier gerade 688 Menschen. 
1910 waren es schon 5.210. Auf der Zeche fuh-
ren zum gleichen Zeitpunkt 1.378 Kumpel ein.
Die Förderung des „schwarzen Goldes“ hatte 
in nur zwei Jahrzehnten das Gesicht der 700 
Jahre alten Gemeinde grundlegend verändert. 
Es gab gegen Ende des vergangenen Jahrhun-
derts in Bergkamen weder Kirchen, größere 
Schulen, eine eigene Verwaltungsstelle noch 
einen Fried-hof. Seit 1835 besaß das Dörfchen 
immerhin ein „zeitgemäßes Schulzimmer“ mit 
Lehrerwohnung. Unterrichtet wurden hier 65 
Kinder. Doch das änderte sich mit dem Bau der 
Grimberg-Anlagen im Norden der Gemeinde.
Die neue Volksschule entstand 1897 direkt ne-
ben dem alten Schulbau, der längst aus allen 
Nähten platzte. Die Zahl der Schulkinder der 
rapide wachsenden Bergkamener Bevölkerung 
war inzwischen auf 350 gestiegen. Der Kohle-
abbau beeinflusste auch das politische Denken 
der Einwohner. Das äußerte sich auch 1896 
durch-die Wahl des Betriebsführers der Zeche 
Grimberg, Wilhelm Bohnenkamp, zum Ge-
meindevorsteher. Doch was die Bergkamener 
Neubürger noch viel dringender brauchten, 
waren Häuser und Wohnungen. Ebenfalls ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts errichteten viele 
fleißige Hände die zecheneigene „Alte Kolonie“, 
deren großzügige Bauweise zu dieser Zeit etwas 
Besonderes war. 

Denn innerhalb der Zechensiedlung entstand 
der begrünte „Königsplatz“ (heute Kurt-Schu-
macher-Platz).
Direkt daneben baute die Gelsenkirchener 
Bergbau AG die erste evangelische Kirche in 
Bergkamen, die am 30. April 1904 feierlich 
eingeweiht wurde. In den Nebenräumen dieses 
Gotteshauses befanden sich ein Kindergarten, 
eine Bücherei, eine Nähstube, eine Kochschule 
sowie eine Untersuchungsstelle der Werksfür-
sorge Monopol. Auch das Pastorenhaus ent-
stand auf Initiative der Bergbau-Gesellschaft.
Aber die Häuser in der „Alten Kolonie“ reich-
ten bald nicht mehr aus, um die immer noch 
eintreffenden Neu-Familien aufzunehmen. 
So wurde im Jahre 1907 die Zechenkolonie 
„Ein-hausen“ an der Wilhelmstraße gebaut. 
Sofort danach entstand „Zweihausen“. Letzte-
re Siedlung, die auch wie die beiden anderen 
Kolonien im Zweiten Weltkrieg stark in Mit-
leidenschaft gezogen bzw. völlig zerstört wurde, 
ist nicht wieder aufgebaut worden. Nur noch 
der Straßenname „Zweihausenstraße“ erinnert 
an die typischen Bergarbeiter-Zweifamilien-
häuser, bei denen Stallungen und Gärten na-
türlich nicht fehlen durften.
1904 wurde die Nordbergschule mit zehn Klas-
senräumen gebaut. Im Keller dieser Schule be-
fanden sich große Holzbadewannen der Werks-
fürsorge, die die Kumpel von „Grimberg 1/2“ 
und „Grill° 1/2“ und deren Ehefrauen zu „Bade-
kuren“ animieren sollten. Nach einem ausgie-
bigen Bad servierte das Personal den Kurgästen 
Kakao und Plätzchen im idyllischen Zechen-
park, in dem sich neben einer Ruhewiese auch 
Grotten mit Bänken, zwei Springbrunnen, ein 
Tennisplatz, ein Musikpavillon, eine Kegelbahn 
und ein großer Kinderspielplatz mit Kletter-
stangen und Schaukeln befanden. Diesen Park 
in Bergkamen-Mitte gibt es heute noch, wenn 
auch nicht mehr im alten Glanz.

„217 Kolonie-
häuser für die 
Belegschaft der 
Zeche Werne“

„Als erste Ge-
bäude[...] elf 
Arbeiter-Dop-
pelhäuser...“

LLandbesitz in Bergkamen 1920
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DREI GENERATIONEN UNTER EINEM DACH

Inge Schlüter-Wörmann

Mein Elternhaus von 1871 - es ist der kleine Hof, 
ein Fachwerkgebäude, an der frü-heren Salz-
straße Nr. 12.
 Ich erinnere mich an mindestens drei Generati-
onen gleichzeitig unter dem tiefen Dach - Men-
schen und Tiere, wie häufig in Westfalen üblich: 
meine Großeltern, die Eltern, das Kind, auch 
Mägde und Knechte.Über dem Deelentor auf 
dem Balken die Inschrift: 

Erbaut von C. Lohsträter und 11. Schulze 

Tiges 29. Juli 1871 

Meine Vorfahren, Henriette und Carl Lohsträter 
erbauten das Fachwerkhaus mit Stallungen aus 
den Steinenund Balken des kleinen Vorhauses. 
Jetzt entstand ein größeres Wohnhaus an der 
Straße ohne Unterkellerung mit großem Deel-
entor, kleiner und großer Stall und Scheunen. 
Das Wohnhaus lag links, vor dem Haus ein 
prächtiger Kastanienbaum, darunter eine Bank, 
natürlich zum Ausruhen am Abend. Damals saß 
man vor denHäusern beim Plausch mit Nach-
barn, ein Garten war ein Gemüsegarten. Die 
Stallungen, rechts für eine Kuh oder mehrere, 
vier Schweine, der Hühnerstall mit Auslauf, der 
Pferdestall für Rosa, das Pferd, anschließend die 
Scheunen. Hinter dem Anwesen die Streuobst-
wiese, Felder bis zu Kuhbach und Seseke und 
Omas großer Garten. Eine ganz kleine „Luxus-
wiese“ mit weißer Bank an der Giebelseite des 
Hauses gab es, ich glaube nur für Fotos.
Über die Deele mussten alle die Toilette er-
reichen, das „Plumpsklo“, direkt neben dem 
Schweinestall gelegen. 
Mein Opa, Heinrich Lohstäter war Kötter, ein 
Nebenerwerbslandwirt, schwer asthmakrank. 

So konnte er wenig auf dem Land arbeiten, des-
halb fertigte er Arbeitsschuhe an für den Berg-
bau. Er starb schon Anfang 1940. Opa Heinrich 
und Nachbarin Frieda Kuhlmann hatten spät 
geheiratet, bald mussten zwei Frauen  (Mut-
ter und Tochter) mit Hilfslandarbeitern zu-
rechtkommen. Die Schusterwerkstatt hatte zur 
Landseite gelegen. Das Leben spielte sich in der 
geräumigen Küche ab, mit zwei Stufen von der 
Deele erreichbar. 
Hinter der Haustür zur Straße ein Windfang 
nach Nord-Ost mit dem Rad ging man ohnehin 
über die Deele.
Über die Deele mussten alle die Toilette er-
reichen, das „Plumpsklo“, direkt neben dem 
Schweinestall gelegen. 
Mein Opa, Heinrich Lohstäter war Kötter, ein 
Nebenerwerbslandwirt, schwer asthmakrank. 
So konnte er wenig auf dem Land arbeiten, des-
halb fertigte er Arbeitsschuhe an für den Berg-
bau. Er starb schon Anfang 
1940. Opa Heinrich und Nachbarin Frieda Kuh-
lmann hatten spät geheiratet, bald mussten zwei 
Frauen 
(Mutter und Tochter) mit Hilfslandarbeitern zu-
rechtkommen. 

 Die Schusterwerkstatt hatte 
legen.

Das Leben spielte sich in der 
ab, mit zwei Stufen von der Deele erreichbar
Hinter der Haustür zur Straße 
nach Nord-Ost mit dem Rad 
über die Deele.

Es gab ein kleines tägliches 
und das „gute Zimmer“ nach 
auf den 
schönen Kirschbaum. In die 
man eine steile Holztreppe 
aufsteigen. Da 
gab es drei Schlafräume. Meine 
te den Raum zur Straße mit 
Ehebetten der 
Großeltern wurden im Winter 
nem heißen Stein für die kalten 
ternzimmer lag nach Osten, 
auf den großen Bunker, errichte
II. Weltkrieges. 

Das winzige Bäumchen über 
gen wechselnde Dienstmädchen, 
Freude und Gesellschaft blieben 
ihrer Verheiratung.  Als mein 
kam, wurde sofort ein Bad ins
Raum neben den Schlafräumen 
Badewanne mit Füßen auf wacklig
den, neben WC und Waschtisch. 
kommode rechts neben einem 
nisvollen Kämmerchen. 

Zu Ernte- und Schlachttagen 
Haus randvoll mit Verwandten, meis

„Guck dich mal um, wo du hergekommen bist,“ 
war einer von Oma Schürmanns er-mahnenden 
Aussprüchen oder sie traf die Feststellung „Die ha-
ben völlig vergessen, wo sie hergekommen sind!“ 
Menschen die dies vergaßen waren Oma unsym-
pa-thisch. Sie selbst erzählte mir oft wie es früher 
gewesen war.
Ihre Eltern hatten um 1885 ein Haus an der Lün-

Geschworener. In Overberge übernahm er das Amt 
des Knappschaftsältesten, was in der folgenden 
Zeit sehr viel Beratungsarbeit mit sich brachte, da 
er auch die Rentenanträge der Knappschaftsange-
hörigen stellte. Von Schwierigkeiten bei den Hin-
terbliebenen-renten von verunglückten Bergarbei-
tern berichtete Oma des öfteren. Um ein Gespräch 
mit Opa führen zu können, warteten die Witwen 

Nachdem Tante Johanna ca. 1926 
heiratete Tante Frieda, Omas 
diese bekam jetzt die Wohnung. 
krankte schwer und eine fortschreitende 
trat ein. Ich kenne ihn nur 
ge-lähmten Mann, der auf der 
Wohnküche lag. Die Ausstattung 
bestand aus einem chrom-glänzenden 
einem hohen zweitürigen Küchenschrank, 
Tisch mit vier Stühlen und 
len, ein Volksempfänger (Radio) 
Wandbrett über der Chaiselongue.

TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN

Fritz und Helga Böinghoff

Kostgänger teilten sich einen Schlafraum, arbeiteten viel und 
nahmen an den Mahl-zeiten der Gastfamilie teil. Nachdem die fi-
nanzielle Situation sich einigermaßen stabilisiert hatte, holten die 
meisten Kostgänger, wie auch meine Vorfahren, ihre wartende Fa-
milie nach. Auf der Zeche konnte man gutes Geld verdienen. Wie 
ein Bild beweist hatte später auch mein Urgroßvater Hermann 
Gombe selbst Kostgänger. Meine Großmutter Elfriede, die erst im 
Jahr 2006 fast 102-jährig verstarb, konnte mir noch einiges über 
deren Kostgänger erzählen. Kostgänger nahmen voll an dem all-
täglichen Familienleben teil.

Man teilte sich den eh schon knapp bemessenen Wohnraum. Ei-
nen nicht uner-heblichen Flächenanteil nahm hierbei der Schwei-
nestall ein. Das Schwein gehörte genauso als Ernährungsprodukt 
dazu, wie auch Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Grund-
risspläne von Zechenhäu-sern und -grundstücken verdeutlichen 
die-se Situation. Vom Schwein wurde jedes Teil verarbeitet; es 
wurde eingekocht und eingemacht und auch aus dem Obst eige-
ner Saft hergestellt. Gute Nachbarschaft war damals besonders 
ausgeprägt. Am Schlachttag halfen alle mit. Es nannten sich alle 
Selbstversorger.
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Kinderzimmer im heutigen Sinne gab es damals 
nirgends, Kinderzimmer waren, weil ungeheizt, 
immer nur Schlafzimmer. In den Wohnküchen 
gab es eine Spielecke. Meine Spielecke befand sich 
zwischen Chaiselongue und Küchenschrank, hier 
stand eine Fußbank, darauf der Kaufladen, davor 
stand der Puppenwagen. Unter der Chaiselongue 
standen Kartons mit Puppenkleidern, Anzieh-
puppen, Bauklötzen usw. In einer Schublade des 
Küchenschranks waren Kartenspiele, Buntstifte 
und ähnliches untergebracht. Das Radio stand auf 
einem Teewagen, hier war auf dem unteren Brett 
Platz für einige Spiele und Bücher. Hausaufgaben 
machte ich am Küchentisch. Oma saß dabei auf 
einem Stuhl und hatte die Spülschüssel auf einem 
anderen Stuhl stehen, das gespülte Geschirr wurde 
auf ein Trockentuch gelegt, das auf dem Tisch lag. 
Dabei half Oma mir, Wörter mit Doppelbuchsta-
ben zu finden, hörte das Einmaleins oder auswen-
diggelernte Gedichte ab. Meine Mutter werkelte 
unterdessen in Haus, Stall und Garten herum. 
Oma war ca.70 Jahre alt.

WOHNEN IN OBERADEN

Ulla Kania

ein Zimmer bewohnten, wurden keine Mühen gescheut, es 
ihnen halbwegs „luxuriös“ zu machen.
 
Heizung gab es zwar keine auf dem Zimmer, aber fließend 
Wasser! Ein Waschbecken legte mein Vater eigens zu dem 
Bedarf im Schlafzimmer an. Das war für Anfang der Fünfzi-
ger Jahre ein erheblicher Komfort.

Die Kostgänger bezahlten einen ver-gleichsweise geringen 
Betrag als Entgelt. (Hierüber sind mir keine Zahlen be-
kannt.) Als Kinder betrachteten wir diese Leute als zur Fa-
milie gehörig. Sie gingen ein und aus und konnten, wenn sie 
wollten, am Familienleben teilhaben.
Ob es meine Berufsentscheidung beein-flusst hat, schon als 
Zweijährige vom Rektor der Schule auf dem Arm herumge-
tragen zu werden, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hatte 
ich keine Angst vor ihm, als ich in die Schule kam, denn für 
mich war der gestrenge Herr ein lieber Mann.
 
Die Wohnung, in der meine Eltern mit uns Kindern in drei 
Räumen lebten, war auf der anderen Hausseite. Die beiden 
Seiten waren je nach Wohnbedarf durch Treppen und Flu-
re miteinander verbunden oder abgetrennt. Mit nur zwei 
Wohnstuben musste der Drei-Personen-Haushalt meiner 
Tante auskommen.

Aber wie das so ist, manche Mitbewohner sterben, andere 
ziehen aus und wieder andere kommen hinzu. Es war ein 
ständiges Kommen und Gehen. Es war auch ein ständiges 
Umräumen. War mal ein Zim-mer frei, wurde sicher ein 
„Beleggast“ ein-quartiert, der auch beköstigt wurde, so z.B. 
Lehrer der nahen Schule oder Ingeni-eure des ortsansässigen 
Bergwerks. Später dann bewohnte meine Danziger Oma ein 
kleines Zimmer, das „luxuriös“ ausges-tattet war mit fließend 
kaltem Wasser.

„Heizung“ gab es im ganzen Haus nur in der Küche, nämlich 
den Kohleofen. Später hatte man einen Herd im Wohnzim-
mer, der mit Heizöl befeuert wurde. Im Winter hieß das, alle 
Türen innerhalb des Hauses waren offen zu halten, damit 
man nachts nicht an der Bettdecke festfror. Die Fens-ter-
scheiben hatten trotzdem Eisblumen. Oma R. fror wohl sehr 
und befeuerte den Ofen, den man in ihre Nähstube gestellt 
hatte, auf „Deuvel komm raus“, was fast einen Kaminbrand 
zur Folge hatte. Die Holzscheite im Backofen brannten be-
reits! --- Das war nicht ungefährlich, da doch alle Fußbö-
den und vieles mehr in dem alten Fachwerkhaus aus Holz 
bestanden.

In katholischen Haushalten war es das Kruzifix über den 
Ehebetten. Dieses bekam das Paar zur Hochzeit geschenkt. 
Der Leib Christi hing daran gearbeitet aus Holz oder aus Me-
tall. Ferner gab es das Weihwasserbecken — meist im Schlaf-
zimmer neben der Tür angebracht das die Gläubigen den Tag 
gut starten und beenden lassen sollte.
Im Schlafzimmer meiner Urgroßeltern gab es sogar den 
Hausaltar. Dieser befand sich auf der Kommode ihrer klei-
nen Schlafkammer, die ansonsten nur ein Bett, einen Stuhl 
und einen Schrank enthielt. Der Schrank war zweitürig, das 
Bett ein „Anderthalbschläfer“.

Eine Heizung oder einen Teppich gab es in diesem Zimmer 
nicht. Die ganze Abla-gefläche der Kommode diente der 
frommen Andacht. Es standen dort zwei Kerzenleuchter in 
Silber sowie ein Sockelkreuz mit Perlmutteinlagen und eine 
Marienfigur. Diese war zunächst eine billige Ausführung aus 
bemaltem Gips, später dann wurde sie durch eine kleinere 
geschnitzte Figur ersetzt. Unter diesen Ge-genständen war 
eine feine Spitzendecke ausgebreitet. Sie wurde regelmäßig 
neu gestärkt. In einer Kristallglasschale lagen die Rosen-
kränze, die vom ständigen Gebrauch ganz abgegriffen waren. 
Hin und wieder fanden frische Blümchen ihren Platz neben 
der Marienfigur, als die Uroma verstorben war.

Das Wohnen in der Alisostraße 61 war zwar beengt, aber 
wenn jemand plötzlich eine Unterkunft brauchte, war meine 
Großmutter bereit, enger zusammenzurü-cken und ein Zim-
mer zur Verfügung zu stellen. So kam es, dass sie sich mal 
den einen oder anderen Kostgänger hielt.
Während z.B. Lehrer der nahen Burg-schule nur zum Mit-
tagessen kamen, weil es kein Restaurant in der Nähe gab 
oder weil sie ledig waren, gab es auch Leute, die ein Quartier 
brauchten. Meist arbeiteten sie im Zechenbetrieb auf Haus 
Aden und hatten noch keine Wohnung vor Ort. Verschie-
dentlich beherbergte meine Großmutter also Bergbau-Inge-
nieure. Als ausgebildete Köchin verstand sie es, ihre Kunden 
bestens zu bedienen. Unabhängig von der „Tagesküche der 
Familie“ wurden ihnen Extra-Gerichte vorgesetzt, von denen 
sie noch lange schwärmten.
Aus der Beziehung zu dem einen Kostgänger entwickelte 
sich später ein Nachbarschaftsverhältnis. Der andere Herr 
wurde Apollonias Schwiegersohn. Für die Kostgänger, die 
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DREI GENERATIONEN UNTER EINEM DACH

Inge Schlüter-Wörmann

Mein Elternhaus von 1871 - es ist der kleine Hof, 
ein Fachwerkgebäude, an der frü-heren Salz-
straße Nr. 12.
 Ich erinnere mich an mindestens drei Generati-
onen gleichzeitig unter dem tiefen Dach - Men-
schen und Tiere, wie häufig in Westfalen üblich: 
meine Großeltern, die Eltern, das Kind, auch 
Mägde und Knechte.Über dem Deelentor auf 
dem Balken die Inschrift: 

Erbaut von C. Lohsträter und 11. Schulze 

Tiges 29. Juli 1871 

Meine Vorfahren, Henriette und Carl Lohsträter 
erbauten das Fachwerkhaus mit Stallungen aus 
den Steinenund Balken des kleinen Vorhauses. 
Jetzt entstand ein größeres Wohnhaus an der 
Straße ohne Unterkellerung mit großem Deel-
entor, kleiner und großer Stall und Scheunen. 
Das Wohnhaus lag links, vor dem Haus ein 
prächtiger Kastanienbaum, darunter eine Bank, 
natürlich zum Ausruhen am Abend. Damals saß 
man vor denHäusern beim Plausch mit Nach-
barn, ein Garten war ein Gemüsegarten. Die 
Stallungen, rechts für eine Kuh oder mehrere, 
vier Schweine, der Hühnerstall mit Auslauf, der 
Pferdestall für Rosa, das Pferd, anschließend die 
Scheunen. Hinter dem Anwesen die Streuobst-
wiese, Felder bis zu Kuhbach und Seseke und 
Omas großer Garten. Eine ganz kleine „Luxus-
wiese“ mit weißer Bank an der Giebelseite des 
Hauses gab es, ich glaube nur für Fotos.
Über die Deele mussten alle die Toilette er-
reichen, das „Plumpsklo“, direkt neben dem 
Schweinestall gelegen. 
Mein Opa, Heinrich Lohstäter war Kötter, ein 
Nebenerwerbslandwirt, schwer asthmakrank. 

So konnte er wenig auf dem Land arbeiten, des-
halb fertigte er Arbeitsschuhe an für den Berg-
bau. Er starb schon Anfang 1940. Opa Heinrich 
und Nachbarin Frieda Kuhlmann hatten spät 
geheiratet, bald mussten zwei Frauen  (Mut-
ter und Tochter) mit Hilfslandarbeitern zu-
rechtkommen. Die Schusterwerkstatt hatte zur 
Landseite gelegen. Das Leben spielte sich in der 
geräumigen Küche ab, mit zwei Stufen von der 
Deele erreichbar. 
Hinter der Haustür zur Straße ein Windfang 
nach Nord-Ost mit dem Rad ging man ohnehin 
über die Deele.
Über die Deele mussten alle die Toilette er-
reichen, das „Plumpsklo“, direkt neben dem 
Schweinestall gelegen. 
Mein Opa, Heinrich Lohstäter war Kötter, ein 
Nebenerwerbslandwirt, schwer asthmakrank. 
So konnte er wenig auf dem Land arbeiten, des-
halb fertigte er Arbeitsschuhe an für den Berg-
bau. Er starb schon Anfang 
1940. Opa Heinrich und Nachbarin Frieda Kuh-
lmann hatten spät geheiratet, bald mussten zwei 
Frauen 
(Mutter und Tochter) mit Hilfslandarbeitern zu-
rechtkommen. 

 Die Schusterwerkstatt hatte 
legen.

Das Leben spielte sich in der 
ab, mit zwei Stufen von der Deele erreichbar
Hinter der Haustür zur Straße 
nach Nord-Ost mit dem Rad 
über die Deele.

Es gab ein kleines tägliches 
und das „gute Zimmer“ nach 
auf den 
schönen Kirschbaum. In die 
man eine steile Holztreppe 
aufsteigen. Da 
gab es drei Schlafräume. Meine 
te den Raum zur Straße mit 
Ehebetten der 
Großeltern wurden im Winter 
nem heißen Stein für die kalten 
ternzimmer lag nach Osten, 
auf den großen Bunker, errichte
II. Weltkrieges. 

Das winzige Bäumchen über 
gen wechselnde Dienstmädchen, 
Freude und Gesellschaft blieben 
ihrer Verheiratung.  Als mein 
kam, wurde sofort ein Bad ins
Raum neben den Schlafräumen 
Badewanne mit Füßen auf 
den, neben WC und Waschtisch. 
kommode rechts neben einem 
nisvollen Kämmerchen. 

Zu Ernte- und Schlachttagen 
Haus randvoll mit Verwandten, meis

„Guck dich mal um, wo du hergekommen bist,“ 
war einer von Oma Schürmanns er-mahnenden 
Aussprüchen oder sie traf die Feststellung „Die ha-
ben völlig vergessen, wo sie hergekommen sind!“ 
Menschen die dies vergaßen waren Oma unsym-
pa-thisch. Sie selbst erzählte mir oft wie es früher 
gewesen war.
Ihre Eltern hatten um 1885 ein Haus an der Lün

Geschworener. In Overberge übernahm er das Amt 
des Knappschaftsältesten, was in der folgenden 
Zeit sehr viel Beratungsarbeit mit sich brachte, da 
er auch die Rentenanträge der Knappschaftsange-
hörigen stellte. Von Schwierigkeiten bei den Hin-
terbliebenen-renten von verunglückten Bergarbei-
tern berichtete Oma des öfteren. Um ein Gespräch 
mit Opa führen zu können, warteten die Witwen 

Nachdem Tante Johanna ca. 1926 
heiratete Tante Frieda, Omas 
diese bekam jetzt die Wohnung. 
krankte schwer und eine fortschreitende 
trat ein. Ich kenne ihn nur 
ge-lähmten Mann, der auf der 
Wohnküche lag. Die Ausstattung 
bestand aus einem chrom-glänzenden 
einem hohen zweitürigen Küchenschrank, 
Tisch mit vier Stühlen und 
len, ein Volksempfänger (Radio) 
Wandbrett über der Chaiselongue.

TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN

Fritz und Helga Böinghoff
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Wandbrett über der Chaiselongue.

Kostgänger teilten sich einen Schlafraum, arbeiteten viel und 
nahmen an den Mahl-zeiten der Gastfamilie teil. Nachdem die fi-
nanzielle Situation sich einigermaßen stabilisiert hatte, holten die 
meisten Kostgänger, wie auch meine Vorfahren, ihre wartende Fa-
milie nach. Auf der Zeche konnte man gutes Geld verdienen. Wie 
ein Bild beweist hatte später auch mein Urgroßvater Hermann 
Gombe selbst Kostgänger. Meine Großmutter Elfriede, die erst im 
Jahr 2006 fast 102-jährig verstarb, konnte mir noch einiges über 
deren Kostgänger erzählen. Kostgänger nahmen voll an dem all-
täglichen Familienleben teil.

Man teilte sich den eh schon knapp bemessenen Wohnraum. Ei-
nen nicht uner-heblichen Flächenanteil nahm hierbei der Schwei-
nestall ein. Das Schwein gehörte genauso als Ernährungsprodukt 
dazu, wie auch Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Grund-
risspläne von Zechenhäu-sern und -grundstücken verdeutlichen 
die-se Situation. Vom Schwein wurde jedes Teil verarbeitet; es 
wurde eingekocht und eingemacht und auch aus dem Obst eige-
ner Saft hergestellt. Gute Nachbarschaft war damals besonders 
ausgeprägt. Am Schlachttag halfen alle mit. Es nannten sich alle 
Selbstversorger.
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noch dessen Schlafzimmermöbel standen, bekom-
men.
Kinderzimmer im heutigen Sinne gab es damals 
nirgends, Kinderzimmer waren, weil ungeheizt, 
immer nur Schlafzimmer. In den Wohnküchen 
gab es eine Spielecke. Meine Spielecke befand sich 
zwischen Chaiselongue und Küchenschrank, hier 
stand eine Fußbank, darauf der Kaufladen, davor 
stand der Puppenwagen. Unter der Chaiselongue 
standen Kartons mit Puppenkleidern, Anzieh-
puppen, Bauklötzen usw. In einer Schublade des 
Küchenschranks waren Kartenspiele, Buntstifte 
und ähnliches untergebracht. Das Radio stand auf 
einem Teewagen, hier war auf dem unteren Brett 
Platz für einige Spiele und Bücher. Hausaufgaben 
machte ich am Küchentisch. Oma saß dabei auf 
einem Stuhl und hatte die Spülschüssel auf einem 
anderen Stuhl stehen, das gespülte Geschirr wurde 
auf ein Trockentuch gelegt, das auf dem Tisch lag. 
Dabei half Oma mir, Wörter mit Doppelbuchsta-
ben zu finden, hörte das Einmaleins oder auswen-
diggelernte Gedichte ab. Meine Mutter werkelte 
unterdessen in Haus, Stall und Garten herum. 
Oma war ca.70 Jahre alt.

WOHNEN IN OBERADEN

Ulla Kania

ein Zimmer bewohnten, wurden keine Mühen gescheut, es 
ihnen halbwegs „luxuriös“ zu machen.

Heizung gab es zwar keine auf dem Zimmer, aber fließend 
Wasser! Ein Waschbecken legte mein Vater eigens zu dem 
Bedarf im Schlafzimmer an. Das war für Anfang der Fünfzi-
ger Jahre ein erheblicher Komfort.

Die Kostgänger bezahlten einen ver-gleichsweise geringen 
Betrag als Entgelt. (Hierüber sind mir keine Zahlen be-
kannt.) Als Kinder betrachteten wir diese Leute als zur Fa-
milie gehörig. Sie gingen ein und aus und konnten, wenn sie 
wollten, am Familienleben teilhaben.
Ob es meine Berufsentscheidung beein-flusst hat, schon als 
Zweijährige vom Rektor der Schule auf dem Arm herumge-
tragen zu werden, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hatte 
ich keine Angst vor ihm, als ich in die Schule kam, denn für 
mich war der gestrenge Herr ein lieber Mann.

Die Wohnung, in der meine Eltern mit uns Kindern in drei 
Räumen lebten, war auf der anderen Hausseite. Die beiden 
Seiten waren je nach Wohnbedarf durch Treppen und Flu-
re miteinander verbunden oder abgetrennt. Mit nur zwei 
Wohnstuben musste der Drei-Personen-Haushalt meiner 
Tante auskommen.

Aber wie das so ist, manche Mitbewohner sterben, andere 
ziehen aus und wieder andere kommen hinzu. Es war ein 
ständiges Kommen und Gehen. Es war auch ein ständiges 
Umräumen. War mal ein Zim-mer frei, wurde sicher ein 
„Beleggast“ ein-quartiert, der auch beköstigt wurde, so z.B. 
Lehrer der nahen Schule oder Ingeni-eure des ortsansässigen 
Bergwerks. Später dann bewohnte meine Danziger Oma ein 
kleines Zimmer, das „luxuriös“ ausges-tattet war mit fließend 
kaltem Wasser.

„Heizung“ gab es im ganzen Haus nur in der Küche, nämlich 
den Kohleofen. Später hatte man einen Herd im Wohnzim-
mer, der mit Heizöl befeuert wurde. Im Winter hieß das, alle 
Türen innerhalb des Hauses waren offen zu halten, damit 
man nachts nicht an der Bettdecke festfror. Die Fens-ter-
scheiben hatten trotzdem Eisblumen. Oma R. fror wohl sehr 
und befeuerte den Ofen, den man in ihre Nähstube gestellt 
hatte, auf „Deuvel komm raus“, was fast einen Kaminbrand 
zur Folge hatte. Die Holzscheite im Backofen brannten be-
reits! --- Das war nicht ungefährlich, da doch alle Fußbö-
den und vieles mehr in dem alten Fachwerkhaus aus Holz 
bestanden.

In katholischen Haushalten war es das Kruzifix über den 
Ehebetten. Dieses bekam das Paar zur Hochzeit geschenkt. 
Der Leib Christi hing daran gearbeitet aus Holz oder aus Me-
tall. Ferner gab es das Weihwasserbecken — meist im Schlaf-SchlafSchlaf
zimmer neben der Tür angebracht das die Gläubigen den Tag 
gut starten und beenden lassen sollte.
Im Schlafzimmer meiner Urgroßeltern gab es sogar den 
Hausaltar. Dieser befand sich auf der Kommode ihrer klei-
nen Schlafkammer, die ansonsten nur ein Bett, einen Stuhl 
und einen Schrank enthielt. Der Schrank war zweitürig, das 
Bett ein „Anderthalbschläfer“.

Eine Heizung oder einen Teppich gab es in diesem Zimmer 
nicht. Die ganze Abla-gefläche der Kommode diente der 
frommen Andacht. Es standen dort zwei Kerzenleuchter in 
Silber sowie ein Sockelkreuz mit Perlmutteinlagen und eine 
Marienfigur. Diese war zunächst eine billige Ausführung aus 
bemaltem Gips, später dann wurde sie durch eine kleinere 
geschnitzte Figur ersetzt. Unter diesen Ge-genständen war 
eine feine Spitzendecke ausgebreitet. Sie wurde regelmäßig 
neu gestärkt. In einer Kristallglasschale lagen die Rosen-
kränze, die vom ständigen Gebrauch ganz abgegriffen waren. 
Hin und wieder fanden frische Blümchen ihren Platz neben 
der Marienfigur, als die Uroma verstorben war.

Das Wohnen in der Alisostraße 61 war zwar beengt, aber 
wenn jemand plötzlich eine Unterkunft brauchte, war meine 
Großmutter bereit, enger zusammenzurü-cken und ein Zim-
mer zur Verfügung zu stellen. So kam es, dass sie sich mal 
den einen oder anderen Kostgänger hielt.
Während z.B. Lehrer der nahen Burg-schule nur zum Mit-
tagessen kamen, weil es kein Restaurant in der Nähe gab 
oder weil sie ledig waren, gab es auch Leute, die ein Quartier 
brauchten. Meist arbeiteten sie im Zechenbetrieb auf Haus 
Aden und hatten noch keine Wohnung vor Ort. Verschie-
dentlich beherbergte meine Großmutter also Bergbau-Inge-
nieure. Als ausgebildete Köchin verstand sie es, ihre Kunden 
bestens zu bedienen. Unabhängig von der „Tagesküche der 
Familie“ wurden ihnen Extra-Gerichte vorgesetzt, von denen 
sie noch lange schwärmten.
Aus der Beziehung zu dem einen Kostgänger entwickelte 
sich später ein Nachbarschaftsverhältnis. Der andere Herr 
wurde Apollonias Schwiegersohn. Für die Kostgänger, die 
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WASSERSTADT WIRD REALITÄT

Hellweger Anzeiger

 Eines der ehrgeizigsten Projekte der Stadt 
überhaupt hat die wichtige Hürde des 
ersten Spatenstichs genommen: Die Was-
serstadt Aden entsteht tatsächlich.

„Es ist ein historischer Moment“, fand Bür-
germeister Roland Schäfer beim Vollzug 
des Spatenstichs am Samstagvormittag 
große Worte. Gewählt hatte das Stadtober-
haupt diesen Satz ganz bewusst – schließ-
lich bilde die Wasserstadt Aden eine ein-
malige Chance, ein modernes Stadtquartier 
mit einzigartigen Möglichkeiten zu schaf-
fen. Dank einer schon jetzt fest zugesagten 
Förderung von über zehn Millionen Euro 
durch das Land NRW wird es möglich, auf 
der Brachfläche des Zechengeländes Haus 
Aden eine Wasserstadt zu errichten.

Dementsprechend groß war das Interesse 
von Bergkamenern, aber auch von mög-
lichen neuen Bewohnern von außerhalb, 
beim „historischen Moment“ des ersten 
Spatenstichs dabei zu sein. Schäfer sprach 
weiter von einem Leuchtturmprojekt für 
das ganze

WASSERSTADT ADEN IST 
MARKTFÄHIG

WAZ

„Der geplante Wohnungsbau ist 
marktfähig.“ Das ist das wohl 
wichtigste Ergebnis des ersten Pla-
nungsworkshops der Projektge-
sellschaft Haus Aden mit rund 30 
Vertretern möglicher Investoren 
aus dem gesamten Ruhrgebiet, aber 
auch aus dem Sauer- und Rhein-
land. „Sie haben erkannt, dass 
dieses einzigartige Stadtquartier 
besondere Wohnformen für unter-
schiedliche Lebensstile verlangt, 
die in den klassischen Wohngebie-
ten der Region heute nicht geboten 
werden können“, erklärten gestern 
die beiden Geschäftsführer der Pro-
jektgesellschaft Christiane Reumke 
und Borris J. Paul.

Das Testat der Marktfähigkeit ist 
eine Grundvoraussetzung, damit 
nach der Förderung der Plaungs-
phase mit rund einer Million Euro 
auch in der Konkretisierungspha-
se weitere öffentliche Mittel nach 
Oberaden fließen. Auch wenn sich
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Land. Auch deshalb war überhaupt eine 
Förderung des Landes in dieser Größen-
ordnung möglich. „Wir glauben an das 
Projekt“, lobte Karl Jasper, leitender Mi-
nisterialrat im NRW-Stadtentwicklungs-
ministerium – und ergänzte: „Hier lohnt es 
sich zu leben.“

Wie groß das Interesse von Kauf- und Bau-
willigen ist, zeigte sich am Samstag deut-
lich. Viele potenzielle neue Eigentümer von 
Häusern am See ließen sich blicken, um 
sich zu informieren, um andererseits aber 
auch ihr Interesse ganz offen zu dokumen-
tieren. Zwar ist die Zahl von 300 Wohnein-
heiten stattlich, aber eben doch begrenzt.

Deutlich wurde beim Spatentisch, dass die 
Mehrzahl an Interessenten aus dem Groß-
raum Dortmund kommt. Auf ausliegenden 
Listen, in denen sich potenzielle Käufer 
vormerken lassen konnten, lasen sich die 
Postleitzahlen aus dem Dortmunder Raum 
auffällig häufig. Der Zuzug aus anderen 
Regionen in die Wasserstadt ist allerdings 
auch durchaus gewollt.

WANDEL AM KANAL

DEMO

Der Bergbau in Bergkamen wurde abge-
schafft. Nun entsteht auf dem Gelände der 
Zechenbrache Haus Aden die städtebau-
lich ambitionierte Wasserstadt Aden.
Wenn das helle Klingeln ertönte, ging 
es bergab. Dann raste der Förderkorb in 
1400 Meter Tiefe. Dort, im Dunkel der 
Erde, gab es etwas, das Wohlstand verhieß 
und Unabhängigkeit: Kohle. All das geht 
Peter Schedalke durch den Kopf, wenn er 
zurückkehrt an den Ort, an dem es über 
Jahrzehnte laut und betriebsam zuging. 
Doch das Stimmengewirr, das gewaltige 
Schlagen von Eisen, das schrille Horn der 
Zechenbahn, das stetige Rattern der För-
derbänder – all das spielt sich nur noch im 
Kopf des ehemaligen Bergmanns ab.
Denn der Bergbau wurde in Bergkamen, 
der einst größten Bergbaustadt Europas, 
längst abgeschafft. Dort, wo 6000 Kum-
pel im Schichtbetrieb ranmussten, um 
das schwarze Gold zu Tage zu fördern, 
erinnert lediglich ein kleiner, stolzer För-
derturm an die ruhmvolle Geschichte. 
Doch die Trauer um den Verlust dieses 
Industriezweiges könnte gerade hier auf 
dem ehemaligen Gelände des Bergwerks 
Haus Aden einem anderen, vergesse-
nen Gefühl weichen: der Euphorie des 
Aufbruchs. Denn hier entsteht die Was-
serstadt Aden. Wo noch bis zum Jahre 
2001 Kohleschiffe beladen wurden, am 
Ufer des Datteln-Hamm-Kanals, wer-
den in Zukunft schwimmende Häuser, 
Ufervillen und Geschäfte entstehen. Das 

tet daher den städtischen Eigenanteil am 
Projekt als „gut angelegtes Geld“.
Doch was macht die Wasserstadt Aden 
tatsächlich so einzigartig? Ist es die Mög-
lichkeit an einer Gracht zu wohnen oder 
den eigenen Bootssteg vor der Haustür zu 
haben? Oder ist es die Wiederbelebung 
einer mehr als 50 Hektar großen Brach-
fläche, der letzten Hinterlassenschaft 
eines Bergbaus in Bergkamen, als ein 
Wohn-, Gewerbe- und Freizeitquartier? 
Beides. Die Alleinstellungsmerkmale des 
Projektes erläutert Dr. Hans-Joachim Pe-
ters, Erster Beigeordneter in Bergkamen 
und Verantwortlicher Projektleiter so: 
Alleinstellungsmerkmal der Wasserstadt 
Aden ist der neue Adensee mit seinen 
vielfältigen Funktionen: Er ist schiffbar 
und barrierefrei, also ohne Schleuse. Er 
wird mit der Bundeswasserstraße, dem 
Dattel-Hamm-Kanal, verbunden, sodass 
Skipper von dort auf große oder kleine 
Fahrt gehen können. Er ist Bauland für 
schwimmende Häuser und Ufervillen, die 
über den See hinausragen. Die Grundstü-
cke am See können eigene Bootsanleger 
haben. Sie haben damiteine doppelte Er-
schließung: zum einen auf dem Landweg 
über Straßen und zum anderen über den 
Wasserweg.

Dass diese Pläne tatsächlich Wirklichkeit 
werden, war nicht immer selbstverständ-
lich. Dem Ergebnis gingen viele Jahre 
mühevoller Arbeit voraus. Als das Berg-

schen der Stadt Bergkamen (51 Prozent) 
und RAG Montan Immobilien (49 Pro-
zent) gegründet. Im Jahr 2007 wurde die 
Planungsphase beendet mit dem Ergeb-
nis: Die Wasserstadt ist umsetzbar. Dann 
musste die Machbarkeit nachgewiesen 
werden. Das Land musste davon über-
zeugt werden, dass eine ehemalige Berg-
baustadt am Randes des Reviers „Wohnen 
am Wasser“ braucht, um zukunftsfähig 
zu sein. Denn nur so konnten die Ver-
antwortlichen sicher sein, dass die Was-
serstadt Aden aus Bundes-, Landes- oder 
EU-Mitteln gefördert wird. Die Projektge-
sellschaft bereitete entsprechende Förder-
anträge bis zur Bewilligung vor. Am Ende 
gelang es, in einer externen Machbarkeits-
studie davon zu überzeugen, dass eine 
Förderung der Ballungsrandzone sinnvoll 
ist und strukturelle Positiveffekte für die 
gesamte Region/Metropole Ruhr erwirkt 
werden. Die erste Bewilligung erfolgte im 
Jahr 2011. Die Projektgesellschaft wurde 
inzwischen aufgelöst.

Doch wer soll hier vor Anker gehen? Ist 
das Wohnen am Wasser bezahlbar, und 
wen wollen die Stadtväter an den Aden-
see locken? Roland Schäfer, Präsident des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
und 1. Vize-Präsident des Städte- und 
Gemeindebundes NRW, nimmt allen 
Kritikern den Wind aus den Segeln: „Die 
Wasserstadt ist als Standort für jeder-
mann aus der gesamten Region gedacht. 
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„Kein Reichen- Ghetto.“

WASSERSTADT WIRD REALITÄT

Hellweger Anzeiger

 Eines der ehrgeizigsten Projekte der Stadt 
überhaupt hat die wichtige Hürde des 
ersten Spatenstichs genommen: Die Was-
serstadt Aden entsteht tatsächlich.

„Es ist ein historischer Moment“, fand Bür-
germeister Roland Schäfer beim Vollzug 
des Spatenstichs am Samstagvormittag 
große Worte. Gewählt hatte das Stadtober-
haupt diesen Satz ganz bewusst – schließ-
lich bilde die Wasserstadt Aden eine ein-
malige Chance, ein modernes Stadtquartier 
mit einzigartigen Möglichkeiten zu schaf-schafschaf
fen. Dank einer schon jetzt fest zugesagten 
Förderung von über zehn Millionen Euro 
durch das Land NRW wird es möglich, auf 
der Brachfläche des Zechengeländes Haus 
Aden eine Wasserstadt zu errichten.

Dementsprechend groß war das Interesse 
von Bergkamenern, aber auch von mög-
lichen neuen Bewohnern von außerhalb, 
beim „historischen Moment“ des ersten 
Spatenstichs dabei zu sein. Schäfer sprach 
weiter von einem Leuchtturmprojekt für 
das ganze

WASSERSTADT ADEN IST 
MARKTFÄHIG

WAZ

„Der geplante Wohnungsbau ist 
marktfähig.“ Das ist das wohl 
wichtigste Ergebnis des ersten Pla-
nungsworkshops der Projektge-
sellschaft Haus Aden mit rund 30 
Vertretern möglicher Investoren 
aus dem gesamten Ruhrgebiet, aber 
auch aus dem Sauer- und Rhein-
land. „Sie haben erkannt, dass 
dieses einzigartige Stadtquartier 
besondere Wohnformen für unter-
schiedliche Lebensstile verlangt, 
die in den klassischen Wohngebie-
ten der Region heute nicht geboten 
werden können“, erklärten gestern 
die beiden Geschäftsführer der Pro-
jektgesellschaft Christiane Reumke 
und Borris J. Paul.
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Deutlich wurde beim Spatentisch, dass die 
Mehrzahl an Interessenten aus dem Groß-
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zurückkehrt an den Ort, an dem es über 
Jahrzehnte laut und betriebsam zuging. 
Doch das Stimmengewirr, das gewaltige 
Schlagen von Eisen, das schrille Horn der 
Zechenbahn, das stetige Rattern der För-
derbänder – all das spielt sich nur noch im 
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Denn der Bergbau wurde in Bergkamen, 
der einst größten Bergbaustadt Europas, 
längst abgeschafft. Dort, wo 6000 Kum-
pel im Schichtbetrieb ranmussten, um 
das schwarze Gold zu Tage zu fördern, 
erinnert lediglich ein kleiner, stolzer För-
derturm an die ruhmvolle Geschichte. 
Doch die Trauer um den Verlust dieses 
Industriezweiges könnte gerade hier auf 
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nen Gefühl weichen: der Euphorie des 
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2001 Kohleschiffe beladen wurden, am 
Ufer des Datteln-Hamm-Kanals, wer-
den in Zukunft schwimmende Häuser, 
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Projekt als „gut angelegtes Geld“.
Doch was macht die Wasserstadt Aden 
tatsächlich so einzigartig? Ist es die Mög-
lichkeit an einer Gracht zu wohnen oder 
den eigenen Bootssteg vor der Haustür zu 
haben? Oder ist es die Wiederbelebung 
einer mehr als 50 Hektar großen Brach-
fläche, der letzten Hinterlassenschaft 
eines Bergbaus in Bergkamen, als ein 
Wohn-, Gewerbe- und Freizeitquartier? 
Beides. Die Alleinstellungsmerkmale des 
Projektes erläutert Dr. Hans-Joachim Pe-
ters, Erster Beigeordneter in Bergkamen 
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wird mit der Bundeswasserstraße, dem 
Dattel-Hamm-Kanal, verbunden, sodass 
Skipper von dort auf große oder kleine 
Fahrt gehen können. Er ist Bauland für 
schwimmende Häuser und Ufervillen, die 
über den See hinausragen. Die Grundstü-
cke am See können eigene Bootsanleger 
haben. Sie haben damiteine doppelte Er-
schließung: zum einen auf dem Landweg 
über Straßen und zum anderen über den 
Wasserweg.

Dass diese Pläne tatsächlich Wirklichkeit 
werden, war nicht immer selbstverständ-
lich. Dem Ergebnis gingen viele Jahre 
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und RAG Montan Immobilien (49 Pro-
zent) gegründet. Im Jahr 2007 wurde die 
Planungsphase beendet mit dem Ergeb-
nis: Die Wasserstadt ist umsetzbar. Dann 
musste die Machbarkeit nachgewiesen 
werden. Das Land musste davon über-
zeugt werden, dass eine ehemalige Berg-
baustadt am Randes des Reviers „Wohnen 
am Wasser“ braucht, um zukunftsfähig 
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antwortlichen sicher sein, dass die Was-
serstadt Aden aus Bundes-, Landes- oder 
EU-Mitteln gefördert wird. Die Projektge-
sellschaft bereitete entsprechende Förder-
anträge bis zur Bewilligung vor. Am Ende 
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studie davon zu überzeugen, dass eine 
Förderung der Ballungsrandzone sinnvoll 
ist und strukturelle Positiveffekte für die 
gesamte Region/Metropole Ruhr erwirkt 
werden. Die erste Bewilligung erfolgte im 
Jahr 2011. Die Projektgesellschaft wurde 
inzwischen aufgelöst.

Doch wer soll hier vor Anker gehen? Ist 
das Wohnen am Wasser bezahlbar, und 
wen wollen die Stadtväter an den Aden-
see locken? Roland Schäfer, Präsident des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
und 1. Vize-Präsident des Städte- und 
Gemeindebundes NRW, nimmt allen 
Kritikern den Wind aus den Segeln: „Die 
Wasserstadt ist als Standort für jeder-
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„Kein Reichen- Ghetto.“

ADT ADEN IST 

Ufervillen und Geschäfte entstehen. Das mühevoller Arbeit voraus. Als das Berg
mann aus der gesamten Region gedacht. 
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Three incredible Stories from 

the Kamener Kreuz

Maria Calvo Fernandez

What do you think of when you heard Kamener Kreuz? Probably it comes 

heard of in the news, or the helicopter… it was a helicopter, right?

But what does really a motorway junction mean? Is it a proper place to stay 

or just a spot where everyone crosses by and no one remains? It is never a 

destiny, it is just a transit point where thousands of people cross everyday 

barely exchanging eye… Everyone follows their path; carrying a lot of speed 

-

ges, objects that become benchmarks, which the brain uses to orientate and 

change with the perspective… micro or macro.

“That little black spot seems to be a spider, and suddenly turns into a helicop-

ter, but actually it is a work of art designed by Alfred Gockel. “

Twenty thousand people cross every day the Kamener Kreuz, minding their 

own business, picturing their destiny and ignoring what to live in Kamener 

Kreuz means.

This three comics transport you to the stage where three different characters, 

means of transport, sizes, perspectives, speeds and aims hang out…
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Once upon a time....there was a little chicken that lived in a 
small farm close to Kamener Kreuz. He was the smallest of 
the siblings and none of them used to pay attention to him. 
One day, his mum found a hole in the fence of the henhouse 
where they lived. Before the farmers realized and were able 
to repair it, the hen mum bought all her sons together and 
they got away through the hole. !ey started walking, and 
walking, and walking .... and the little chicken was feeling 
hungrier, and hungier, and hungrier. Neither his mum or his 
siblings paid attention to his complaints. !ey passed a facto-
ry with really big silos, much bigger than the ones that they 
were used to see from their home. !e little chicken got fas-
cinated and started to imagine it full of corn. !e hen mum 
and chicken sons continued along the path without realizing 
they missed the little chicken. He started to climb the wall of 
the silo, and from the top he got an amazing outlook of this 
noisy cross that used to wake him up very early every day. 
By the time his mum realized the missing, the little chicken 
was already enjoying a feast of maize inside the silo.
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 2
Once upon a time....there was an old man who lived in 
Madrid, 2000 kilometers away from his grandson. He had 
never left Spain before, and never visited Germany. He 
tried to imagine Hannover many times, with big castles, big 
men with big beer an a lot of rain. He missed his grandson 
so much that he decided to visit him. He prepared his lug-
gage and filled his old Fiat 600 with Serrano ham. In 18 
hours he would be with his grandson sharing a bratwurst 
in one of this places that his grandson had mentioned many 
times. Biergarten I think, they were called. He departured 
and decided on the way to have a stop in Hamm in order 
to visit the Train Museum that his son told him about. He 
had reached Germany, he crossed Cologne, Dusseldorf and 
Dortmund without problems. But when he arrived to the  
Kamener Kreuz he got lost. 'e map he checked was from 
2006, when the new deviation to Hannover was nor ready 
yet. He didn‘t understand a single word of German so he 
took the wrong turnout and suddenly he was standing with 
his car on the top of a hummock where he found a helicopter. 
He wondered how long it would take him to arrive to Han-
nover by helicopter, and without much hesitation he juped 
in and turned the engine on. Soon after he was landing in 
Hannover, next to the town hall.
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Once upon a time....there was a mosquito who lived in peace 
inside a helicopter. His helicopter was standing on the top of 
one of the three hummocks that reign the Kamener Kreuz. 
Since 2008, when he moved in, no one ever disturbed him. 
One day h was suprised ba the presence of an outsider that 
was snooping arround his helicopter. He got really scared 
and decided to leave his house and keep on flying until things 
will go back on their track. After one hour of flying over the 
Kamener Kreuz he started to feel thirsty and decided to look 
for some absent-minded driver. He was used to bite his preys 
whenever a big jam blocked the Kamener Kreuz and the 
drivers were tired of waiting inside their cars and they de-
cided to enjoy the fresh air. %at day unfortunately there was 
no jam and the cars drove very fast. %e mosquito, tired and 
hungry, got distracted and when he realised that a car was 
pouncing on him, he didn‘t have any time left to react...
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Wie weit ist es sinnvoll, dass ein Architekt einen Wohnraum anlegt, ohne die 

verändert sich das Wohnen im Zuhause? Welche Rolle spielt dabei das Hei-

-

te und Schönhausen sind traditionelle Bergwerkssiedlungen, welche durch 

-

-

ter. Planungsrechtlich liegt das Gebiet im §34 BauGB und damit besitzen die 

Bewohner mehr Freiheit bei der Gestaltung der Häuser. Wie sich die einzelnen 

Gebäudetypen durch die Eingriffe der Bewohner unterscheiden, soll durch 

eine kleine Fotodokumentation und analytische Zeichnungen im dritten Teil der 

Arbeit verdeutlich werden. Grundrisse, Schnitte und Ansichten sollen dabei 

einen Eindruck vermitteln, wie sich der Raum in Laufe der Zeit verändert hat.

Orte leben
Santana Gumowski
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Siedlung Schönhausen
Baujahr: 1900-1919
Satzung vom 14.07.1998
Besonderheiten: Die Siedlung sollte in den 70er abgerissen werden, aber eine Bürgerbewegung verhinderte den Abriss. 
Ein Haus ist eingestürzt, als man es unterkellern wollte. Die Häuser haben kein richtiges Fundament. Straßen wurden 
umstrukturiert, um den Verkehr zu beruhigen. Nazis nutzen Gebäude als KZ.

Siedlung Rünthe

Baujahr: 1891-1914
Satzung vom 14.07.1998
Besonderheiten: Das benötigte Baumaterial lieferte die Zeche Werne, insbesondere die charakteristischen Feldbrand-
ziegelsteine, die aus der Produktion der zecheneigenen Ziegelei stammen. Die Siedlung wurde auch „Neger-Siedlung“ 
genannt.  

ECA-Siedlung

Baujahr: 1952-1954
Planungsrecht: §34 BauGB, Einstufung WRII
Besonderheiten: Ein ECA-Realisierungswettbewerb des Bundeswohnungsbauministerium für Architekten und Baufir-
men führte 1951 schließlich zum Bau. Finanziert wurde der Bau zunächst über die US-amerikanische ECA (Economic 
Cooperation Administration) und ab 1951 über die MSA (Mutual Security Agency). 

Siedlungen

Henri Lefebvre stellt in seinem Text „Die Produktion des Raumes“ die These auf, dass Raum 
ein soziales Produkt ist. Jede Gesellschaft produziert ihren eigenen Raum mit ihrer eigenen 
Raumpraxis und eignet sich dabei einen bestimmten Raum an. Dieser Raum besteht aus seiner 
eigenen Genese und seiner Form, d.h. einer bestimmten Organisation von Nachbarschaften und 
ihren Zentren, die einem bestimmten Zeitrhythmus unterliegen. Dies gilt für jede Gesellschaft: 
„jede Produktionsweise (mode de production), die bestimmte Produktionsverhältnisse (rap-
ports de production) beinhaltet.“ Der soziale Raum enthält, indem Aktivitäten zu bestimmten 
Orte zu geweisen werden, die sozialen Reproduktionsverhältnisse (rapports sociaux de repro-
duction), d.h. die Beziehungen zwischen den Menschen und die Produktionsverhältnisse, d.h. 
die Organisation der Arbeit mit ihren hierarchisierten sozialen Funktionen“. Die beiden Stränge 
der biologische Reproduktion und sozioökonomische Reproduktion implizieren laut Lefebvre 
das Fortleben der Gesellschaft an sich. 
Der Wohnraum der Siedlungen in Bergkamen war damals eine Verkaufsstrategie um Arbeits-
kräfte zu überzeugen für die Gewerkschaften zu arbeiten. Die Arbeitersiedlungen haben sich 
mit der Zeit immer weiterentwickelt. Die Infrastruktur wurde ausgebaut mit Schulen, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Gesundheitseinrichtungen und Freizeitmöglichkeiten. So entstanden ver-
schiedene Zentren mit ihren entsprechenden Funktionen, die durch ein öffentliches Netzwerk 
miteinander verknüpft wurden. Der Mann ging morgens von seinem Zuhause zu seiner Arbeit 
und die Frau konnte den Haushalt erledigen, danach im Tante-Emma-Laden einkaufen gehen, 
während die Kinder in der Schule waren. Die bio-physiologischen Beziehungen zwischen den 
Geschlechtern und Altersstufen folgte einer bestimmten Organisation in einem bestimmten 
Zeitrhythmus. Das gleiche gilt für die ECA Siedlung. Sie wurde nach dem zweiten Weltkrieg 
mit Mitteln des Marschallplans gebaut. Heute dienen die Siedlungen weiterhin als Wohnraum, 
doch hat sich einiges geändert. Lefebvre behautet, dass die Alltagswirklichkeit (der Zeitplan) 
und die städtische Wirklichkeit (Die Wegstrecken und Verkehrsnetze, welche Arbeitsplätzte, 
Orte des Privatlebens und der Freizeit miteinander verbinden) eng beisammen liegen. Mit dem 
Niedergang der Bergwerksära wurde die Infrastruktur in Bergkamen zurück gebaut. Der alte 
Bahnhof wird nur noch für den Gütertransport verwendet. Das hat zur Folge, dass das Haupt-
transportmittel das Auto ist. Die öffentlichen Verkehrsmittel lassen nur eine zeitlich einge-
schränkte Fortbewegung zu. Die sogenannte Performanz der räumlichen Praxis hat sich also 
wesentlich verändert. Dafür ist die Trennung zwischen den Orten umso deutlicher. Die meisten 

stehen einige Mehrfamilienhäuser unter der Verwaltung der Dt. Annington und VivaWest. Die 
Wohnhäuser wurden ausgebaut, Vorgärten wurden zu Parkplätzen umgewandelt und die Ein-
gänge wurden so gestaltet, wie es die Hausbesitzer konzipiert haben. Der Repräsentationsraum 
wird erlebt und gesprochen. Dabei  prägen ihn Ideologien, Kindheitserinnerungen und Träu-
men. Er impliziert, so Lefebvre, die Zeit und enthält die „Orte des Leidens/der Leidenschaft 
(passion) und des Handelns, die der früher erlebten Situationen.“  Er folgert weiter, dass Raum-
repräsentationen (konzipierte Raum) eine praktische Bedeutung haben und sich in „räumliche 
Texturen einfügen, die von wirksamen Kenntnissen und Ideologien geprägt sind, und sie dabei 
verändern.“  In der Architektur sind sie gebaute Strukturen, die sich in einem räumlichen Kon-
text einfügen. Damit erklärt sich auch, dass sich die Bausubstanz der Siedlungen verändern hat 
und sich weiter verändern wird. Fast alle befragten Bewohner haben den Wunsch geäußert, et-
was an der Bausubstanz zu verändern. Der konzipierte Raum scheint tief in dem menschlichen 
Denken verankert zu sein. Der Repräsentationsraum, also der gelebte Raum, baut auf diesen 
konzipierten Räumen auf. 
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Raum und Spacing

Raum ist laut Martina Löw „eine relationale (An)Ordnung von Körpern, welche unaufhörlich 
in Bewegung sind, wodurch sich die (An)Ordnung selbst ständig verändert.“ (Löw, „Raumso-
ziologie“, 2001, S. 131) Das bedeutet auch, dass sich Raum mit der Zeit verändert, da Raum 
und Körper miteinander verwoben sind. Raum wird durch eine gesellschaftlich gebildete 
„Ordnungsdimension“ und eine „Handlungsdimension“, das Anordnen als Prozess, gebildet. 
. Löw spricht vom sogenannten Spacing. „Es ist ein Positionieren in Relationen zu anderen 
Platzierungen.“ (Löw, „Raumsoziologie“, 2001, S. 159)  Durch Wahrnehmungs-, Vorstellungs- 
und Erinnerungsprozessen werden Güter und Menschen zu Räumen synthetisiert. Die Synthe-
seleistung und das Spacing laufen im alltäglichen Handeln gleichzeitig ab und bilden dadurch 

-
titiv handeln. Wir sind Gewohnheitsmenschen, die ihren Alltag in Routinen gestalten. Routi-
nen entstehen durch Erziehung, Ausbildungen, Berufen und sind gesellschaftlich verankert. So 
können sich Routinen auch mit der Zeit ändern. 
Dabei unterscheidet sie primär materielle Güter und primär symbolische Güter. Unter primer 
materielle Güter werden körperhafte Objekte, bspw. Häuser, Tische, Türen, verstanden. Primär 
symbolische Güter beziehen sich auf Gefühle und Normen, zum Beispiel  Erinnerungen, Werte 
oder Vorschriften. Die Bezeichnung „primär“ bedeutet, dass kein soziales Gut nur materiell 
oder symbolisch ist, sondern jeweils eine Handlung stärker hervortritt als die andere. Aber 
auch die (An)Ordnung von Menschen ist raumkonstituierend. So entsteht beispielsweise ein 
Raum, wenn sich zwei Menschen unterhalten. Die Grenze dieses Raums wird deutlich erkenn-
bar, wenn sie von einem Gesprächspartner überschritten wird. Menschen werden durch Hand-
lungen positioniert. Löw argumentiert, dass Räume aktiv durch Menschen verknüpft werden. 
Dabei verknüpfen Menschen nicht nur Dinge, sondern auch andere Menschen oder Menschen-
gruppen. Räume entstehen demnach also durch Platzierungen. Löw spricht vom sogenannten 
Spacing. „Es ist ein Positionieren in Relationen zu anderen Platzierungen.“  Durch Wahrneh-
mungs-, Vorstellungs- und Erinnerungsprozessen werden Güter und Menschen zu Räumen 
synthetisiert. Die Syntheseleistung und das Spacing laufen im alltäglichen Handeln gleich-

weiter, dass wir Menschen repetitiv handeln. Wir sind Gewohnheitsmenschen, die ihren Alltag 
in Routinen gestalten. Routinen entstehen durch Erziehung, Ausbildungen, Berufen und sind 
gesellschaftlich verankert. So können sich Routinen auch mit der Zeit ändern. Das Handeln der 

Formen in der Raumkonzeption von Löw. Je nach Geschlecht, Herkunft und Klasse unter-
scheidet sich das Handeln in den Räumen. 

-
liche Raumkonstellationen vor. Trotzdem kann man bestimmte Kategorien zusammenfassen. 
Man könnte fast von einer Einfalt der Vielfalt sprechen. Da gibt es beispielsweise häusliche 
Eingänge mit „Welcome“- Schildern oder eher introvertierte Eingänge. Das Spacing von Ob-

welchem Typus Mensch wir es zu tun haben könnten. Man erkennt bestimmte Muster, die sich 
in der Ausgestaltung der Räume wiederholen. Löw argumentiert dieses Phänomen durch die 
Behauptung, dass die vorhandenen Ressourcen einer Gesellschaft die räumlichen Strukturen 
(Regeln der Anordnung) bestimmen. Die Einrichtung des Wohnzimmers von einkommens-
schwachen Familien ähneln sich, genauso wie das Mittelschicht einem anderen Muster folgt. 
Es lassen sich also einzelnen Individuen in bestimmte Kategorien einteilen, die ihre Räume 
aufgrund von Ressourcen (Interessen, Finanzierungsmittel, Bildung etc.) planen und gestalten 

ECA Siedlung

ECA SIEDLUNG
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können. Eine weitere Besonderheit ist die divergente Ausführung an der Vielfalt der gebau-

Siedlung. Die Gebäudetypen ähneln sich wesentlich mehr, als beispielsweise in Schönhausen. 
Beide Siedlungen sollen durch Satzungen das ursprüngliche und traditionelle Erscheinungsbild 
beibehalten. Wie kommt es dazu? Martina Löw spricht von der „Institutionalisierung räumli-
cher (An)Ordnung“ und folgert, dass gesellschaftliche Institutionen das alltägliche Handeln 

implizieren Verfahrensweisen von Handlungsprozessen in sozialen Beziehungen bis hin zur 

von gesellschaftlichen Reproduktionen ausgeübt.  Rünthes Erscheinungsbild wesentlich ein-
heitlicher, da es eine stärkere Nachbarschaftsbeziehung gibt. So wurde ich darauf hingewie-
sen, dass es eine Nachbarschaftsaufsicht gibt. Was entsteht also bei einer vertrauten Nach-
barschaft? Jeder kennt jeden, man weiß, wer wo wann zuhause ist. Es entsteht eine Dynamik 
der Verhaltensweisen, die gewissen Normen und Gesetzen unterworfen sind oder wie Löw 

vor. Hinzukommt, dass die Siedlung in Rünthe wesentlich kleiner ist und sich so auch die 
stärkere Nachbarschaftsbeziehung erklären lässt. Schönhausen hat doppelt so viele Haustypen 
wie Rünthe, was ein Zusammenfügen der Siedlung Schönhausens als Gesamtgefüge unüber-
sichtlicher macht. Die ECA-Siedlung dagegen unterliegt anderen Gesetzen. Hier schützt keine 
Satzung das ursprüngliche Erscheinungsbild. Die Siedlung liegt planungsrechtlich den § 34 des 
Baugesetzbuches und ermöglicht damit den Bewohner mehr Freiheit bei der Gestaltung. Fast 
alle ursprünglichen Vorgärten wurden zu Parkplätzen umfunktioniert. Die Fassadengestaltung 

-

sich in Kategorien einteilen lassen. 
In allen drei Siedlungen wurde der ursprüngliche Wohnraum verändert oder die Bewohner 
haben den Wunsch geäußert, die Bausubstanz zu verändern. Meistens sollte der private Wohn-
raum vergrößert werden. Die ursprünglichen Wohnräume sind wesentlich kleiner geplant und 
decken sich nicht mit dem heutigen Bedürfnis. Kommen wir zurück auf Löw. 
„Räumliche Strukturen sind, wie zeitliche Strukturen auch, Formen gesellschaftlicher Struk-
turen.“ 
Die Bedürfnisse der Bewohner haben sich mit der Zeit verändert. Und damit auch der Raum. 
In den geschützten Siedlungen können die Bewohner nur kleiner Umbauten durchführen. So 
sind fast alle Ställe zu Bädern ausgebaut worden. Anbauten dürfen nur unter bestimmten Maß-
nahmen an der Gartenfassade ausgeführt werden. Anders sieht es in der ECA-Siedlung aus. 
Wohnräume wurden durch Garagen ausgebaut und Öffnungen vergrößert. Trotzdem ist das 
Ausbauen der Häuser nur eingeschränkt möglich. Da es sich um Reihenhäuser handelt müs-

dadurch unmöglich. Trotzdem sehen wir kreative Lösungen der Bewohner, sich Raum an zu 
eignen und zu erweitern. Ein Bewohner der ECA Siedlung berichtete mir, dass er einen Pa-
villon auf seine Terrasse errichtete, da der gewünschte Anbau im zweiten Obergeschoss nicht 

-
haltensweisen der Bewohner. Doch inwiefern sollte sich das Bauamt einmischen? Wenn sich 
Raum immer weiter verändert, wie werden sich diese Siedlungen verändern? Und wie lange 
kann den Gesetzten standgehalten werden, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sich immer 
neu strukturiert und weiter entwickelt? 

Siedlung Rünthe

Siedlung Schönhausen
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Case Study:

Das Haus der Familie Gröhling in Schönhausen. Mit der Zeit hat sich das Haus verändert. Zu 
erst war es ein Einfamilenhaus. Später wurde durch ein Anbau das Haus in zwei  Wohneinhei-
ten eingeteilt. Armin und Christel Gröhnling wohnten früher im Obergeschoss und ihr Sohn 
im Erdgeschoss. Heute wohnt der pflegebedür�ige Vater im Erdgeschoss. Ein Zimmer für den 
Enkelsohn ist dennoch eingerichtetn. Das Haus passt sich den Anforderungen soweit an, wie 
es die Auflagen der Satzungen und die Räumlichkeiten des Hauses zulassen. 

Querschnitt Grundriss OG

Grundriss EG
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Nutzungsveränderungen im OG durch Armin und Christel Gröhnling Umbauten für eine Barrierefreies Nutzung im EGfreiheit im 
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Das Wenigste offenbart sich auch beim zweiten Blick noch als das was es 

halten. So können scheinbar zufällig platzierte Elemente in mancher Realität 

eine Bestimmtheit erfahren. Ausgehend von diese Annahme nimmt sich die 

zweiteilige Arbeit zweier Orte an.: Dem Datteln-Hamm Kanal, an dem aus 

-

meration Serra in Belo Horizonte in Brasilien, wo die informelle Struktur und 

ihre Funktionsweise sich in den kleinsten Elementen ablesen lässt.

Beide Besipiele beschäftigen sich mit Fragen nach der Platzierung von Ge-

genstäden und deren Bedeutung im Raum. Sie Fragen wie: "Wie viel brau-

Strukturen organisieren. Diese Fragen werden anhand von Gegenstände im 

Raum verortet - eine Steinwand, ein Sofa, Geschirr, ein Foto, ein Zaun. Eine 

der Geschichten beschreibt die Fakten rund um das Objekt. Eine andere die 

Material und Umgebung entsteht. Beide Geschichten sind essenzielle Be-

Andere Orte (in)formieren

Lillith Kreiss
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Andere ORTE Andere MÖBEL

Das Haus als Sammlung

Abseits des Datteln-Hamm 
Kanals erstreckt sich ein 
Schmelztiegel aus Kohlein-
dustrie des Ruhrgebiets und 
westfälisch-ländlichen Ge-
bietes, geprägt durch abge-
legene Brachen stillgelegter 
Industrie. Diese sind kontami-
niert durch ihre Vergangenheit 
und können so zu Zwischen-
räumen des Verbotenen wer-
den. Hier wird heimlich Altes 

Umnutzung Anderen Möbel 
umgedeutet. Diese schaffen 
Aufenthaltsorte und erzäh-
len Geschichten. Die Arbeit 
nimmt sich diesen Orten an. In 
Feldbesuchen Mit Rad und zu 
Fuss wurden die Orte in Text 
und Zeichnung erfasst. Dabei 
wurde besonders auf Potetia-
le und Eigenheiten geachtet. 

Spickzetteln und Plänen er-
fasst, verortet und kategori-
siert.

Befund: Tunneleingang,  
Halde und spielenden Kindern
Ort: Hamm, Goerallee 23,   
51.652906, 7.757658
Datum: 05.05.2016, 12:10h

Befund: Tunneleingang mit Matte

Ort:  
51.624894, 7.624045
Datum: 17.05.2016, 10:54h


