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Chronik Jahrgang 1937 

Korrektur falsch angegebener Seitenzahlen 

Arbeitsamt : S.23 und 186 gestrichen 

Ausstellung - Gaukulturwoche : 269 statt 270 

Bevölkerung Gelsenkirchens - Altersaufbau : 39 statt 38 

Böhmer, Oberbürgermeister - NS-Kommunale Arbeitsgemeinschaft : 120 statt 255 

Boxer Murach, Michael : 145 statt 144 

Dahlbusch - Höhensonnenanlage : 175 statt 115 

Deutsche Arbeitsfront - Lehrwerkstatt : 128 statt 127 

Flugplatzgelände - Berger Feld : 173 statt 171 

Freikorpskämpferurkunde - Bux : 291 statt 292 

Gäste in unserer Stadt - : 143 statt 144 

Gäste in unserer Stadt - 50 Lehrer des Austauschlagers : 17 4 statt 173 

Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung - Sonderartikel - Hauptpostamt Gelsenkirchen : 205 statt 206 

Gelsenkirchener Zeitung - Sonderartikel - Kohlakademie : 139 statt 138 

Goor, Haus : 145 statt 144 

Grubenunglück Zeche Nordstern : 233 statt 234, 251 statt 252 

Hitler-Jugend - Heime - Weihe : 33 statt 34 

Hitler-Jugend - Verpflichtung: 103 statt 104 

Hugo II - Werkscharheim : 96 statt 95 

Jubiläen - Männergesangverein "Liedertafel" : 197 statt 198 

Kunst und Kultur: Großkonzert "Einigkeit" und "Wupperhof" : 76 statt 77 

Meyer - über die Gemeinschaftsschule : 79 statt 80 

National-Zeitung - Sonderartikel - Unsere Vaterstadt und die jüdische Invasion : 140 statt 141 

National-Zeitung - Sonderartikel - Westermanns Hof in Heßler : 196 statt 195 

NSDAP - Dienststellen : 42 statt 41 

NSDAP - SA-Anwärter - Vereidigung : 268 statt 269 
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Ratsherrensitzung : 150 trifft nicht zu 

Reichsberufswettkampf : 106 statt 107 

Schalker Verein - 65jähr. Jubiläum : 231 statt 232 

Stadtbücherei : 269 statt 270 

Stadtverwaltung - Polizeiverordnung über den Ausbau von Straßen und Plätzen : 176 statt 177 

Stadtverwaltung - Winterfest : 12 statt 112 

Winterhilfswerk : 225 stattt 226 

Woche des Deutschen Buches : 247 statt 246 

Wohlfahrtserwerbslosenziffer: 265 statt 266 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



Stadt GELSENKIRCHEN 

J a h r e s c C h r o n i k 
----=~--===-=-------------- 

1937 

bearbeitet durch das stadti$Che Pressea~t. 
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A Alexander, 1' ... rau - Gründerin der NS-Frauensch"aft 78E 
Allgemeine Ortskrankenkasse Gelsenkirchen 129 

Buer 175 
Altmaterial - Sammlung 18o,99 
Aktstadt Gelsenkirchen 2o2 
Amberge, Hermann - Rettungsmedaille 199 
Amtsgericht Buer - Statistik 24 
Anders, Max - + 156 
Anonyme Schreiben 135 
Apotheke - die erste in Gelsenkirchen 140 
Aquarien-Liebhaber-Verein 192,14~~26 
Arbeitsamt 28o,259,232,2o5,186,165,l44,l23,lal,78a,52,23 
Arbeitsamtsdirektor Dr. Mertens 124 
Arbeitsdienst 92,88,87,84 
Arbeitseinsatz in Gelsenkirchen 280 
Arbeitskammer ,estfalen-Nord 162,161 
Arbeitsvergebung - Konjunkturbericht 200 
Arnhold, Gustav - Berufung 87 
Auslandsbesuch 266,234,212,183,156,155,lo9,lo8,lo7,lo7,84,67,51 
Ausstellung - Arbeiten der Industrieschule 241 

Erste Bergmannsausstellung in Gelsenkirchen 77 
Fabrikausstellungen - KdF 255 
Flakartillerie im Manöver 274 
Gaukuiturwoche 270 
Gelsenkirchen im Heimatmuseum Essen 97 

" in auswärtigen Museen 47 
Handarbeiten (Lyzeum und Gewerbeschule) 75 
Heimstoff-Wanderausstellung 136 
Lichtbildausstellung 135 
Pariser Weltausstellung 227 
Photographische Gesellschaft 32 
Schaffendes Volk 131,118 
Schönheit der Arbeit im Bergbau 96,79,73 
Städtische Kunstausstellungen 272,265,138,93,65,36 
Weltfeind Nr. 1 45 

AX - Rettungstruppe lo3 

B Bäckerinnung - 6ojähr. Jubiläum 198 
Badisches Armeekorps - iedersehensfeier 250 
Bäumer, Heinrich - 25jähr. Jubiläum 270 
Bara, Maria - 95. Geburtstag 98 
Bartseher, Lina - 5ljähr. Jubiläum 112 
Basteck,NSKK-Führer 25 
Bauernhochzeit 172 
Bautätigkeit 2o2,2o2,191,19o,187,163,159,144,136,134,138,78,46,43 

266 
Bauverein - gemeinnützige Genossenschaft 134 
Beauftragter der NSDAP - Oberbürgermeister Pg.Irrgang 2o7 
Beamte - Beamtengesetz 41 

des technischen Dienstes 131 
Becker, Mathilde - 86. Geburtstag 258 
Beer, Leopold - 7o. Geburtstag 12o 
Bednarz, Fritz - + 93 
Behrens-Totenohl, Josefa - Vortrag bei KdF 17,16 
Beigeordnetenkonferenz 2o7 
Be Lr-ä t,;e - Gesundheitswesen 284 

1 Höhere Schulen und Berufsschulen 77 
Jugendwohlfahrt und Jugendertüchtigung ~77. 
Wohlfahrtswesen 281 221 170 122 14 1~ 10 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung ' ' ' ' 'u2g4 
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) 

Berg, Heinrich - 25jähr. Jubilätm 
Bergbau - Beschäftigungsziffern 

Die ersten Gelsenkirchener Zechen 
Die erste Bergmannsausstellung in Gelsenkirchen 
Gesetz 
Götter und Kaiser auf Zechentthronen 
Kohlenausführ 
Rüböl für die Lampen war mitzubringen 
Schönheit der Arbeit im Bergbau 
Wie die Staatsgruben wurden 
Wo der schwarze Diamant 
400 Jahre alte Bergordnutg 

Bergemann, Wolfgang, Schriftleiter 
, Frau - Jubiläum 

Berger Feld 
Berger, Frau - 83. Geburtstag 
Bergmannsglück - Kindergarten 

Turnhalle 
Bergmannsheil II - Erweiterungsbau 
Bergwerksgesellschaften siehe Zechen 
Berlin - 700 Jahrfeier 
Eertram, Rudolf Dr. - Nachfolger von Dr. Hoffmann 
Berufsberatung für Landjahrkinder 
Berufserziehung und Berufsausbildung 
Berufsschulbe:träge 
Betriebsbahnhof Gelsenkirchen - lojähri. Jubiläum 
Betten an notleidende Volksgenossen 
Bevölkerung Gelsenkirchens - Altersaufbau 
Beyer - Freunde germanischer Vorgeschichte 
Bezirksvorsteher des Fürsorgeamtes 
Binroth, Maler 
Bismarck - Zeche 

Bökenkröger, Friedrich - 
Borkenbergegesellschaft 
Bozian, rilhelmine - 85. Geburtstag 
Botzke, Auguste - 80. Geburtstag 
Boxer Murach, Michijel 
Brasilien - Besuch 
Breuer, hilhelm - 25jähr. Jubil~um 
Bronkhorst - Reichsnährstandscbau 

63 
226 
139 
77 

146 
278 
91 

246 
96,73 

81 
195 
242 

246,207,75,74,65 
97 

173 
19 
99 

187 
217 

206,179 
245 
23 

228 
63 

284 
18 
38 
54 

170 
13o,91 

- Riesenschornstein 160 
Stillegung 206 
Ziegelei 2o9 

Bismarck-Bulmke - Geschichte 55 
Bochum-Gelsenkirchener-Strassenbahnen - Musterbetrieb 111 
Böhmer, Eheleute - diamantene Hochzeit 255 
Böhmer, Oberbürgermeister - Adolf Hitler 114,lo5,ll,4 

Anonyme Schreiben 135 
Berlin - 700 Jahrfeier 206,179 
Besichtigung der HJ-Heime 134 
Besuch bei kinderreichen Familien 286 
Ehrenmitglied bei Schalke o4 268 164 
Florian 4o,4 
Frick, Dr. 9o 72 
Herne - Stadtjubiläum '90 
4jähr. Juniltum 212 
Kirdorf 95 ,4 
Lutze 28~~9,12,4 
Meyer 220 12 4 
NS-Kommunale Arbeitsgemeinschaft' 255 
Ricc i 119 

83. Geburtstag 108 
118 
222 
169 

144,141,75 
51 

198 
133 
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BDM - Obergausportfest 15E 
Buer - Heimatgeschichte: 149,146,145,138,136,126,108,95,85,63,5] 

- 276,275,239,222,214,196,195,l84,l83,178,171,167,163,162 
Buersche Volkszeitung - Aus der Zeit des Silbergroschens 171 

Ein Lehnkuriosium 239 
Geistlichkeit des Vestes Recklinghausenl2E 
Haushaltsbuch von Berge 51 

Buersche Zeitung - Bauernhochzeit 17~ 
Bauernschaften der Freiheiten Buer 275 
Berggesetz 14€ 
Euer im Jahre 1897 182 
Buer, Rathaus 214 
Der Ortsname Buer 85 
Die Löchterschen Bauern 167 
Holthausen-Beckhausen-Sutum 149 
Jakobs, Verlagsleiter - Ehrenurkunde 289 
Neujahrsbetrachtung 5 
OberberghauDtmann von Velsen 276 
Spaziergang durch einen Zeitungsband 63 
Spökenkieker im alten Buer 163 
Vestische Heimatgeschichte in Brüssel 163 
ie die Staatsgruben wurden 181 

Wo der schwarze Diamant 195 
Zentralkokerei Buer-Scholven 178 

Bulmke-Bismarck - Heimatgeschichte 55 
Büscher, Anton - 25jähr. Jubiläum 51 

C Calujek, Stanislaus - 9o. Geburtstag 
Che~ische Industrie A.G. - Besichtigung durch die DAF 
Claus, Emil - goldenes Parteiabzeichen 
Consolidation - Betriebliche Erweiterungsbauten 

Fabrikausstellung 
75 Jahre 

Cores, Joh. - 80. Geburtstag 

D Dahlbusch - Ehrenmal 
Höhensonnenanlage 

Dankopfer der Nation 
Demsky, Willi+ 
Denneberg, Heinrich, Maria - Puppenspieler 
Deutsche Arbeitsfront - Berufserziehung und Berufsausbildung 

Großkundgebung 
Kundgebung - Pg. Schmidt 
Lehrwerkstatt 
Leininger - Arbeitskammer 
Leistungsabzeichen 
Mitgliederzahl 
Reichsberufswettkampf 
Reichsschule für Ingenieure 
Reichstreuhander der Arbeit 
Schönheit der Arbeit 
Studienfahrt von 3o Schriftleitern 
Tagung der Amtswalter 
Vierjahresplan 
loo Tage Kan::pf 

Weihnachtsgabe Deutsche Erdöl A.G. - 
Deutsche in Brasilien 
Deutsches Frauenwerk 
Deutschland, Panzerschiff_ Bombenanschlag 
Diebisch, Frau an den Führer 
Dignas, Helmut~ Tokio 

24~ 
50 

144 
271 
255 
26~ 
2? 

176 
115 
91 

88,84,8] 
169 
22 
139 
12s 
127 
162 
12<l 
114 

E 
244 
20B 
sa 

24~ 
19~ 
52 
5~ 

270 
14 

261,243,134,47,44 
1~,. .., " 
12€ 

215,99 
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E 

Drawert, Eheleute - Silberne Hochzeit 
Drawert - NS-Beamtenbund 
Dröge, Wwe - 9o. Geburtstag 
Drost, Sophie - 94. Geburtstag 
Duscha, Karl - 82. Geburtstag 

Eberstein, Frau von - 80. Geburtstag 
Ehestandsdarlehen 
Ehrhardt, Eheleute - Diamantene Hochzeit 
Ehrenmal - Dahlbusch 

Vereinigte Stahlwerke 
Ehrentafel der Gefallenen der Polizei 
Eickhoff, Adolf - 80. Geburtstag 
Eifert, Hufe - 25jähr. Jubiläum 
Eisenbahnverhältnisse vor 75 Jahren 
Elsner, Georg - 25jähr. Jubiläum 
Elverfeld, Dr. - Freikorpskämpferurkunde (junior) 
Elverfeld, Dr. - 5ojähr. Jubilaum (senior) 
Emde von der, ~ilhelmine - 84. Geburtstag 
Energieversorgung 
Engels, Gustav - 25jä~r. Jubiläum 
England - Besuch 
Epping, Frau - 80. Geburtstag 
Erber - Kreisamtsleiter der NSKOV. 
Erber, Lehrer - Amtseinführung 
Erckener, Mathilde geb Schulte-Brockhoff - 9o. Geburtstag 
Erholungsheim· ildfang 
Erinnerung an Küppersbusch, Friedrich 

Moenting, Heinrich 
Erinnerungstreffen an den ahlsieg in Lippe 
Ernährungshilfswerk des d eut e c hen Volkes 
Ernst, Frau - 80. Geburtstag 
Erntedankfest 
Esser, August - + 

F Fähnrich, Johann - 82. Geburtstag 
Falckenberg, Frau Geheimrat - + 
Falkenrich, iilhelmine - 80. Geburtstag 
Familiennamen, alte in Gelsenkirchen 
Fest der deutschen Traube und des -eines 
Fettverbilligungsscheine 
Feuerwache Rheinelbe 
Feuerwehr - Freiwillige in Ueckendorf 

Neukirchen - Schalten 
Feuerwehrmuseum 
Feuerwehrverband - rheinisch-westfälischer 
Flachsernte in Buer 
Florian, Glückwunschtelegramm des Oberbürger~eisters 
Flugplatzgelände - Berger Feld „ 

Flugplatz - Rotthausen - 25jähr. Jubilaum 
Franke, Hans - Bannführer der HJ 
Franken, Hermann - Feuerwehrmuseum 

Deutsches Frauenwerk 
Frauenfeld - Vortrag 
Freiballonwettbewerb 
Freikorpskämpferur~unde - Bux 

Elillerfeld 
Niesewand 

Fr~unde germanischer Vorgeschichte 
Fr~ck,,_Dr. - 60. Geburtstag 
Friedhofe in Gelsenkirchen 

281 
48 

227 
121 
65 

237 
53,32 

273 
264 
111 
20 
27 

195 
131 
195 
239 
284 
178 
244 
99 

234,loZ 
142 
245 
38 
89 
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19 
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2o3 
218 
88 

22 
43 
72 
21 

234 
162 
211 
210 

204,191,189 
156 
176 
208 

4o,4 
171 

124,114,49 
239 
156 
167 
61 

248,174,159,131,128 
292 
239 
243 
54 

9o,72 
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Friseurmeister Hans Sievers 
Fuesers, Gertr. - 25jähr. Jubiläum 
Führer Adolf Hitler - Diebisch, Frau 

Geburtstag 
Geige zum Geschenk 
Neujahrstelegramm 

Fürsorgeamt - Bezirksvorsteher 
Jahresbericht 
Sitzung 
Umorganisation 

Fürsorgekosten 
Funke, Josef - 25jähr. Jubiläum 
Funkenberg, Ehrenpatenschaft 

G 

Gastwirtschaften 
Gautreffen 1937 
Gedenktag - 9. November 
Gefolgschaftsheim der Olex A,G. 
Geburtstag - Bara, Maria 

Becker, Mathilde 
Beer, Leopold 
Bergt,r, Frau 
Bäckenkröger, Friedrich 
Botzke, August 
Bozian, nilhelmine 
Burgsmüll~r, Frau 
Calujek, ~tanis~aus 
Cordes, J. 
Dröge, Wwe 
Drost, Sophie 
Duscha, Karl 
Eberstein, Frau von 
Fickhoff, J.dolf 
Elf~ring, Katharina 
Emde, Wilhelmine von der 
Epping, Frau 
Erckenel", .·~a thilde 
Ernst, Frau 
Fähnrich, Joh. 
Falkenrich, ~ilhelmine 
Gehring, ,.we 

198,168,166 
lol 
128 

114,lo5,lo4 
88 

11,4 
170 
181 

14, 13, lo 
221 
137 
99 
92 

Gäste in unserer Stadt - Angehörige des Badischen Armeekorps 250 
Ausländische Studenten beim Gautreffen 

156,155 
266 
158 
lo7 

212,lo9,lo8,lo7,84 
165 
234 

2c9, 60 
183,12l67 

159 

Auswärtige Pressevertreter 
BDM - Obergau Sportfest 
Bnglische Schüler 
Faschistische Führer 
Fest der Leibesübungen 
Herzog und Herzogin von ~indsor 
Hitlerfreiplatzspende 
Jugoslavien 
Königs-Infanterie Regiment 
Reichsbetriebsgemeinschaft "Stein und 
Erde 
SA-Kameraden 
Studentenbund für Lehrerbildung 
3o Schriftl~iter 
4o SS-Führer 
So Lehrer des Austauschlagers 

192 
36 

144,136 
243 
225 
173 
177 

157,156,155,155,15o,145,143,l34,94,73 
252 
290 
88 

258 
120 
19 

108 
169 
222 
loB 
248 
27 

227 
121 
65 

237 
27 

124 
170 
142 
89 

2o3 
22 
72 
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Geburtstag - Gerigk, August 
Grewer, Johann 
Großbüning, Moritz 
Ballmann, Wwe 
Horstmann, Johanna 
Huthmacher, Cle~. 
Hütten, ,; ilhelm 
Jans, Martin 
Kauß, Kaspar 
Keller, Friederike 
Kl~ukens, lonradine 
Kirsch, Joh. 
Klein, Maria 
Kleefeld, August 
Klemmt, Helene 
Klose, Sybille 
Knobbe, Karl 
Kummer Professor 
Lechtenbörger, Johann 
König, Wilhelm 
Lethmate, Anna 
Liebermann, Wwe 
Lojek, Marie 
Luska, Karoline 
Marx, Joh. 
Matena, Heinr. ~we 
Meller, 1-iwe 
Möller, Kath 
Müller, Christine 
Lehneis, Georg 
Niemeyer, Bernh. 
Ollrich, Karoline 
Olschewski, Johann 
Pfeffermann, Karoline 
Pierenkämper, Herrn. 
Prang, .Jakob 
Rippelmeier, Frau 
Sadlowski, Wilhelmine 
Schäfer, Hulda 
Scholtz, Wwe 
Schulze, Fritz 
Schulte-Bockolt 
Schumacher, Herrn. 
Schumacher, Maria 
Sdrenka, Charlotte 
Schlagheck, Wwe 
Stolle, Karoline 
Schlösser, August 
Turenk, Michael 
Walther, Hüttendir. 
Wiebringhaus, \We 
Wiele, Henriette 
Viirtz, Gustav 
Wolgemuth, Helene 

Gehring, wwe - 87. Geburtstag 
Gelsenguß Kampfbahn 
Qelsenkirchener Allgemeine ZPitung - Sonderartikel 

Als Hibernia Staatsbesitz wurde 
Als noch die Postkutsche fuhr 
Alte Dokumente erzählen 

249 
2o3 

240 
55 
38 

264 
178 
162 
246 
44 

197 
178 
118 
278 
242 
2o3 
194 
161 
2o3 
271 
159 
288 
261 
29 
93 
69 

214 
112 
260 
lo7 
167 
178 
21 

124 
55 

194 
39 

170 
58 

168 
165 
195 
123 
202 
169 
288 
268 
214 
289 
64 
21 

244 
44 
44 

267 
122 

61 
86 
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Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung - Sonderartikel 
Altersaufbau 
Altstadt Gelsenkirchen 
Aus dem alten Braubauerschaft 
Aus ~ em alten Schalke 
Aus Heßler 
Besuch bei Fritz Schwartz 
Besuch bei Hubert Nietsch 
Betriebsbahnhot Gelsenkirchen - lojähr. Jubiläum 
Bilderbogen aus Alt-Gelsenkirchen 
Brockhoff 
Das tägliche Brot ._a~t .~- 
Der 44 Beamte 
Die Bahnhofstrasse in alter Zeit 
Die Beginen in Gelsenkirchen 
Die Emscher älter als die Ruhr 
Die erste Apotheke in Gelsenkirchen 
Dorforiginale 
Ein Gang über die Friedhöfe 
Ein Jahr wichtigen Geschehens 
Emil Kirdorf und das Kohlensyndikat 
Emscherstollen - Konzession 
Erinnerungen an einen grossen Schalker Industriellen 
(Friedrich Grille) 
Entwicklung des Strassenwesens 
GebehoChzeiten in Gelsenkirchen und Tattenscheid 
Gelsenkirchener Bautätigkeit 
Gelsenkirchens Nachbarschaft 
Gelsenkirchener Dorfmarken 
Gels~nkirchen Hochburg des Schießsportes 
G~lsenkirchen und die Zeppeline 
Gelsenkirchen vor 60 Jahren 
Güterumschlag 
Hans-Sachs-Haus - lojähr. Jubiläum 
Hauptpostamt Gelsenkirchen 

Zweigpostämter 
Hebebuchzettel von 1778-1787 
Hexemprozesse 
Hier spricht die Alstadt 
In Gelsenkirchen lebte der Neandertaler 
Kleine Geschichten aus Alt-Gelsenkirchen 
Neujahrsbetrachtung 
Neuer Kühler (Zeche ilhelmine-Viktoria) 
Ortmanns Kotten 
Ortsbezeichnungen aus aller Welt 
Pferde gegen Pferdekräfte 
Schützenleben aus alten Chroniken 
Seifenfabrikant Paul Schmidt - + 
Stadtrechte Gelsenkirchen u. Buer 
Strassenbezeichnungen 
Tiemannshof 
Trabrennbahn Gelsenkirchen 
Vieihundertjährige Kirchenbücher öffnen sich 
7orgeschichtsfunde 
vor 4 Jahren in Gelsenkirchen 
vor 9o Jahren kam die Eisenbahn 
was alte Zeitungsbände erzählen 
wenn man damals krank war 
Wie Jürgen Bunkamp zu Heßler zu 2 Gruben kam 

39 
2o2 
187 
180 
193 
43 
25 

284 
179 
198 
99 

2o3 
168 
184 
177 
140 
160 
264 
126 
249 
241 
263 

142 
177 
46 

l?o 
146 
80 

122 
279 
41 

232,231,223 
206 
221 
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34 

217 
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180 
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29 

163,161 
98 
23 

73,67 
7o 
91 
40 
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Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft - neues Heim 178 
Gelsenkirchener Hafenbetriebsgesellschaft - Güterumschlag 126~1,26 
Gelsenkirchener Zeitung - Sonderartikel 

Aus Gelsenkirchens alten Tagen 
Auswandererziel Gelsenkirchen 
Bauern als Hörige 
Beamte, Beamtengesetz 
Bismarck-Bulmke 
Blick in die heimische Napoleonszeit 
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Jahrenswende 1936/37! Wiederum liegt ein Jahr national 

sozialistischer Aufbauarbeit hinter uns. Bei der Rückschau 

auf dieses 4. Jahr der Regi~rung Adolf Hitlers leuchtet der Tag 

wieder hell und gross und freudig in unserem Gedächtnis auf, 

an dem durch des .t''ührers .c.ntschluss die entmilitarisierte Zone 

aufgehoben und die volle staatliche Souver•nität über das gesam• 
te Reichsgebiet wieder hergestellt wurde. Dieser denkwürdige 

7. März 1936 wird ewig fortleben in der Geschichte Deutsch 

lands als der Tag, an dem die seit der Novemberrevolte des 

Jahres 1918 zertretene nationale Freiheit und Ehre wieder 
-✓

restlos und mit voller Rei~heit durch Adolf Hitler hergestellt 

wurde. Noch nie ist dem Befreier eines Volkes so überwältigend 

gedankt worden, wie dPm ~ührer des deutschen Volkes Adolf 

Hitler am 29. März. An diesem Tag ist vor aller ~elt durch 

die Abstimmung des deutschen Volkes festgestellt worden, dass 

Adolf Hitler Deutschland ist, dass er eine lebendige Volksge 

meinschaft geschaffen hat, die sich aufbaut auf freiwilliger 

Hingabe und letzter Einsatzbereitschaft für den Mann, der 

Deutschland aus Nacht und Schande wieder herausgeführt hat 
zum Licht, zur Freiheit und zur Ehre. 

Steil und steinig ist der Weg, der zum Aufstieg, zur 

restlosen Beseitigung all der bäsen Folgen des Parteienstaates 
und der wirt~chaftlichen Zerrüttung führt. Zu tief lag 

Deutschland am Boden. Nur schrittweise kBnnen wir daher vor 

wärts kommen, nur mühsam muss die wahrhafte und vollständige 

;tiedergesundung erkämpft we rd e n , Aber wir sehen doch ein ste 

tiges Fortschreiten, sehen auf allen Gebieten die Anzeichen 

der Besserung. Und je grBsser die Schwierigkeiten, desto här 

ter der Wille, sie zu überwinden. Das zeigt vor allem der 

Vierjahresplan, zu dessen Durchführung der Pührer das ganze 

deutsche Volk bis hin zum allerletzten Volksgenossen aufge 

rufen hat. Dieser Vierjahresplan stellt in seinem Ziel und 

in seiner Organisation die gigantischste A1fgabe dar, die 

jemals einer Nation gestellt wurde. Dliese Aufgabe wird.aber 

geleistet werden durch die Mitarbeit aller. Sie wird geleistet 

werden durch eine Volksgemeinschaft, in der jeder einzelne 

Volksgenosse sich für das Wohlergehen des anderen mitverant 

wortlich fühlt und daher dessen Sorgen zu verringern und des 
sen Nöte zu lindern sucht. 
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Das Aufbauwerk des Vierjahresplans wird vor allem auch 

deshalb gelingen, weil Deutschland in Ruhe, vor äusseren An 

griffen durch seine Wehrmacht geschützt und betreut,- all sei 
ne Kräfte auf seinen wirtschaftlichen und sozjalen Aufbau 

K~onzentrieren~nn. Bei uns zerst6ren nicht Streitks, Regie 

rungskrisen, Unruhen und blutige Bürgerkriege alle kulturel 

len Güter. Und wo alle Arbeit dem inneren und äusseren 1''rie 

den dient, wo alles Sinnen und Trachten des Führers und seiner 
Mitarbeiter einzig und allein diesem Ziel gewidmet sind, wo 

eine starke Wehr jederzeit bereit 1st, des Reiches Grenzen, 

des Landes Freiheit, des Volkes Lhre zu verteidigen, da-'rnuss 

das werk gelingen! 

Mit diesem festbegründeten und unerschütterlichem Glau 

ben überschreiten wir die Schwelle des neuen Jahres. tir wis 

sen, dass das Jahr 1937 nicht minder erfüllt sein wird von 

Käapfen und Sor~en und harter Arbeit, als die verflossenen 

Jahre es gewesen sind. Wir wjssen aber auch, dass nUAl"durch 

unbeugsamen Willen ul)d nimmererlahmende Arbeit alle noch vor 

handenen Folgen des durch den Nationalsozialismus niederge 

rungenen Systems überwunden werden und Deutschland einer bes 

sseren und wahrhaft glücklichen Zukunft entgegengeführt kann. 

1937! Wir grüssen das Jahr mit stolzer Hoffnung auf eine 
erfolgreiche Weiterführung des gewaltigen Werkes, das der Füh 

rer und seine Bewegung vor nunmehr bald 4 Jahren begoQnen 

haben, ein Werk, das der Allmächtige bisher sichtbar gesegnet 
hat. 

+ + + + + + 

1. Januar 

Oberbürgerllieister Böhmer richtet sich in einem Neujahrs 

aufruf an die Bevölkerung der Stadt Gelsenkirchen. Er wejst 

darauf hin, dass das Leben drr Deutschen seit vier Jahren 

wieder lebenswert geworden, dass es wieder einen Sinn bekom 
mi--n bat. Die allmahliche Gesundung der Nation an 8eele und 

Körper sei im Gange. In dem Aufruf des Oberbürgermeisters 

heisst es u.a. wörtlich: "Noeh gibt es durch die Schuld der 

an Parteien gebundenen sogenannten Führer der Vergangenhejt 

hiPr am Orte eine nicht unwesentliche Zahl von Familienvätern 
J 
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die an dem Segen der Arbeit noch nicht teilhaben k6nnen. Ihrer 

stets zu gedenken und ihnen zu helfen, ist unsere Pflicht. Ich 

wende mich dacer für diese an alle Gefolgschaftsführer von 

Gelsenkirchen und bitte darum, weiter nach Arbeitsm6glichkeiten 

zu forschen. Ich weiß, dass mancher Betrieb übersetzt ist und 

doch wird es hier und da noch eine Lücke geben, wo ein Familien 

v~ter noch hineinschl~pfen kann. Bringt mit der ffonrienwende 

auch wieder Licht in die Herzen dieser betrübten kinderreichen 

Eltern ohne Rücksicht auf das Alter; die Kindertwerden es 
einst Deutschland lohnen. 

Kommunalpolitisch~ gesehen ist das Aufwärts in dieser. 

Stadt von der Zahl der Erwerbslosen abhängig. Wir sind von 
Angeginn an mit Fntschlossenheit ans Werk gegangen. Es ist uns 

gelungen, die Zahl der Unterstützungsempfänger um rund 2o ooo 

zu verringern, allein im jetzt verflossenen Jahre wiederum um 

rund 5000. Auch auf allen anderen Gebieten unseres gemeindlichen 

Lebens konnten wir im Kampfe mit der Not schrittweise Frfolge 

.erzielen. Die Sonderaktionen, die die f-tadtverwaltung mit tat 

kräftiger Unterstutzung der Bartei, vor allem des Gauleiters 
ru··r unser Notstandsgeb:i.Et durchführen konnte, brachten tausenden 
von Volksgenossen wieder Arbeit und Verdienstmöglichkeiten. 

Die &ichPrung einer hinre1chenden Versorgung mit Lebensmitteln 

für alle Volksgenossen war eine selbstverständliche Pflicht 
fu··r alle Verantwortlichen. In der städtischen Verwaltung sind 
durchgreifende Massnahmen zur Vereinfachung und VerbilJigung 

der Geschäftsführung durchgeführt worden. Durch eiserne rüc~ 

sichtslose Sparsamkeit konnten Verbesserungen der finanziellen 

Lage der Sttidt erreicht werden. Ohne Zuschüsse des Reiches 

kommen wir immer noch nicht aus und an eine Verwirkljchung 

aller guten Ratschläge und Ideen ist daher noch nicht zu denken. 

Was im Rahmen des MHgl1chen lag ist geschehen. Das Bild Gel 

senkirchens hat sich wesentlich geändert, sei es aut' kulturel 
lem oder landschaf tlich-s täd t e b au Lf ch em Gebiet. 

Der Vierjahresplan bringt auch uneerer Stadt Erleichterungel 
und wird damit unsere Zukunft wirtschaftlich nicht unwe~entlich 

im guten Sinne beeinflussen. Die hier wie überall schon jetzt 

eingetretene Bes~erung berechtigt zu den besten Hoffnungen, 

aber noch nicht zur Beseitigung alles notwendig ErscheinPnden. 

Bergauf geht's auch hiPr, doch ist unser Berg steiler und höher 
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als an anderen Orten. Dass wir ihn bezwingen, is~ mehr als siehe! 

Denn Deutschland ist erwacht aus Lethargie und fremder Jrrlehre. 

Seine gesamte Jugend folgt nunmehr vom lo. Lebensj ahr·e ab· aus 
schliesslich dem besten F'ührer der 7/elt. Das berechtigt uns 

auch hier stolz und hoffnungsfreudig in das Jahr 1937 einzu 
treten. 

All meinen ~fitbürgern ein herzliches Glückauf und ein 
glückliches neues Jahr!" 

+ + + + + 

Oberbürgermeister B6hmer hat dem Führer und Reichskanzler, 

der auch Ehrenbürger der Stadt Gelsenkirchen ist, zum neuen 

Jahre folgendes Gluckwunschtelegramm zugehen lassen: 

"Bevölkerung und Stadtverwaltung danken ihrem Führer und 

Ehrenbürt;;er für die se'inem Geist und seiner Arbeitskraft ent 

sprungenen Segnungen des Jahres 1936 und wünschen Gesundheit 
und Kraft fur 1~~7. 

BöhmC'r, Oberbürgerrr;eister." 

+ + + + + 

An den Gauleiter ~eichsstatthalter Dr. Me~, der bekannt 

lich ebenfalls Ehrenbürg~r der Stadt ist, sandte Oberbürgermei 

ster Böhmer das nachsteh~nde Gluckwunschtelegramm: 

"Dankend erinnern sich Bevölkerung und Stadtverwaltung 

heute der forge und Mithilfe ihres Gauleiters und Ehrenbürgers 

um das Gesunden der Stadt. Sie wünschen GesundhP.it und Kraft 

und ein gluckliches neues Jahr i~ Dienste Adolf Hitlers. 

Heil Hitler! 

Böhmer, Oberbürgermei~ter." 

+ + + + + 

Der Oberbürger~eistet überxittelte ausserdem auch den 
übrigen Ehrenbürgern der Stadt Gelsenkirchen Geheimrat Emil 

Kirdorf, Mühlheim an der Muhr, Stabschrf der SA Viktor Lutze, 

Berlin und Staatsrat Gauleiter Fritz Florian, Düsseldorf, im 

Namen der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft herzliche Wün 
sche zum neuen Jahre. 

+ + + + + 

Die Ortszeitungen veröffentlichen ausführliche kommunal 
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politische Betrachtungen über das abgelaufene Jahr 1936. 

Die "National-Ze} tung" übe r-s ch r-e äb t ihre ganzseitige Son 

derbeilnge 111936 - ein Jahr des AufAtiegs und des Fr~edens - 

ein Jahresrückblick im Zeichen der VolksgemeinRchaft". 

Ausserdem veröfff'ntlicht die "National-Z~itung" e:inen 

d r-e Lapn r t Lge n Sonderartikel "Vier Jahre Aufbauarbeit im Kreise 
Buer•, ein Rechenschaftsbericht zum Jahr~.swechsel." 

Die 11Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" überflchreibt 

ihre z~eiseitige Gelsenkirchener Jahresrückschau" 1936 - ein 

Blitzflug über Gelsenkirchen - leicht war's nicht immer, aber 

wir kö nne n mit dem Lr-r e t ch t e n zufrieden sein". 

Jn der "Ge Le eu.k Lr-ch.e ne r' Zei tung11 werden die komrmnalpoli 

tischen Freignisse in einer Sonderseite unter der UebPrschrift 

"Vom alten :l.ns neue Jahr"darges t e 11 t. 
+ + 1 + + 

Die 11Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" wid'E\nit dt"m Mu 
sikleben in unserer Stadt eine ausführliche ~ürdigung unter der 

Ueberschrift "Alle Fäden in einer Hand". 

+ + + + + 

Die "Buersche Zeitung0 stellt in einer ganzseitigen Neu 

jahrsbetrachtung die Jahre 1907, 1917, 1927 und 1937 gegenüber. 

In einem Sonderartikel berichtet die "Buersche Zeitung" 

über die BautätigKeit, die Entwicklung des Bergbaus und über 

das kulturelle Leben im Ortste-il Euer unter der Ueberschrift 

"1936 ein Jahr des Aufstiegs. 

+ + + + + 

Die beiden Kreisleiter Pg. Schulte und Pg. Ko§..§.,QJ, richten 

in den Tageszeitung~n Neuj8hrsaufrufe an die Parteigenossen 

und Politischen Leiter sowie an die Volksgenossen. 

In dem Aufruf des Kr-e Ls Le ä t er-s Kossol he f s s t es u.a.: 

"Nie d ur-f'e n wir" auf'h o r e n , die Sorgen der Volk.s.genossen zu den 

unseren zu m&chen. In der Stunde des Jahreswechsels geloben 

wir deshalb unserem einzigen Führer erneut die Treue und Ge 

folgschAft. Wir glauben an Adolf Hitler und unser ewiges 
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Deut~.chland. Es lebe de?' Führer, es lebe uns e r-e Bewegung. 

Heil Hitler! 

Kossol, KrE:islei t e r . '' 
+ + + + + 

Kreisleiter Schulte sagte in seinem Neujahrsaufruf u.a.: 

"Der Bev ö Lke r-ung von Bue r danke ich f ür- den im Laufe des Jah 

res 1936 erwiesenen Willen zur Volksgemeinschaft und allen 

Parteigenossen, besonders den Amtsträgern für ihren Pienst 

Bewegung. Allen Getreuen des Führers zum neuen Jahre ein auf 

richtiges 1Glückauf" und Heil Hitler! 

Schulte, Kr-e Ls Le i ter." 
+ + + + + 
2. Januar 

Heute und morgen wird die erste Reichsstrassensammlung 

im neuen Jahre zu Gunsten des t, interhilf swe r-ks durchgeführt. 

Die Kolonnen des Führers SA, .SS und NSK;{ treten an, um eine 
Schlacht gegen Hunger und Kälte zu führen, geg n ~ot und Elend, 

eine 8chlacht zum Besten der ärmsten Volksgenossen in der 

deutschen ~chicksalsgemeinschaft. Die beid~n ~ammeltage stehen 

im Zeichen der "Eisernen Rose11• 

Der Appell an die Opferbereitschaft der Gelsenkirchen~r 

ist auch im neuen Jahre nicht v~rgeblich gewesen, denn fast 

9 000,-- RM konnten als Ergebnis der Rtrassensammlung in der 

Kreisleitung der NSV v~rbucht ~erden. Die Sammlung in den 
einzelnen Stadtteilen hatte folgendes FrgPbnis: 

Altstadt l 693,25 'Ri! 
Bismarck 5bo,35 !1 ,. 

Bulmke-Hü.llen 783,08 ., •1 

Horst 159,33 !' ff 

Rotthausen 715,oo " ,, 
Schalke-Hessler 1 191,20 "" 
Ueckendorf 68E,17 tf ·~ 

Buf':r-r,~1 t t e 1 135, 81 " 11 
I! Hugo 196,37 ff tf ,, Eeckhausen 247,61 n 11 
II Erle 461,63 11 II 

IT Resse 218,87 11 !! 

" Rassel 3oZ,ll ,, " 
11 Scholven 245136 ,, p 

Ins.gesamt: 8 886,14 RJ! 
+ + + + + 

3. Januar 

Im Olympia-Stadion - Berlin findet das Endspiel um den 
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Tschammer Pokal im deutschen Yussball statt und zwar zwischen 

unserem ?ußballclub Gelsenkirchen-Schalk~ o4 und dem VFB Leip 

zig. Ueber 60 ooo begeisterte Fussballfreund aus dem ganzen 

Reich wohnen dj~sem mit gr6sster Spannung erwarteten Endkampf 

bei. Schalke gilt als hoher Favorit gegen den"Au,ssenBeiter1' 

VFB LP5pzig und dennoch - die grosse Ueberraschung ist die 

Sensation des Tages. Schalke verliert mit 1:2. Nach Beendigung 

der ersten Halbzeit stand das Spiel ebenfalls 1:2 zum Nachteil 
Schalkes. 

+ + + + + 

4. Januar 

Die Stadtsparkasse Gelsenkirchen sowie die Zweckverbands 

sparkasse G~lsenkirchen-Buer und \,esterholt veröffentlichen die 

Zahlen der Rohbilanz für das Jahr 1936. Auch in diesem Jahra 
hatten die beiden Sparkass~n einen erfreulichen Aufstieg zu 

verzeichn~n, denri die Einlagebestände erhHhten sich um fast 

1 Million - von 35 999 952,- R..1/. Ende 1935 auf 36 952 947,- R.At' 
Ende 1936. Hi~rbei ist noch zu berticksichtigen, dass zahlreiche 

Sparer im Laufe des Jahres wesentliche ~ummen abhoben zur 

Zeichnung von Reichsanleihe. Auch wurden grössere Ersparnisse 

zum Bau von Eigenheimen und Kleinwohnungen benutzt. All diese 
Summen mussten bei den Sparkassen i!l Abgang gestellt werden. 
Umso erfreulicher ist es, dass trotzdem noch eine Zunahme von 

rund 1 Yiillion R~ bei den Einlagebeständen zu verzP.ichnen ge 
we s e n s i nd • 

~ir dürfen also mit uenugtuung festRtellen, dass weiter 

hin f'leissig gespart wird und dass Abhebungen wiederum zum 

Besten der Allgemeinheit verwandt werden, wie es ja bei der 
R~ichsanleihe und beim Wohnungsbau der Fall ist. 

+ + + + + 

Im Saale d e r- Schauburg des u.rtsteils Bue r- findet eine 
Versammlung der Handwerker·schaf't, des Eausbesi t z e s und d0r 

O:rtsgru1,p~ des Reicnsluftschutzbundes statt, um die l''rage der 

Sachwerterhaltung im Rahmen des v ü•1„j ahresplanes zu besprechen 

und die ~ichtigkeit g~rade dieses Teilgebietes im Vierjahres 

plan vor der O~ffentlichkeit zu untPrstützen. In •ort und ßild 

erhielten die Versammelten einen ~inblick in di~ Aufgaben, die 

- 8 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



... 8 - 

dem deutschen Volk durch den Vi~rjahresplan und durch die Ab 
wehr feindlicher Fliegerangriffe gestellt sind, 

+ ➔ + + + 

5. Januar 

Zum R~ichsberufs~ettkampf 1937 veröffentlicht der Kreis 
jugendwalter· der Deutschen Arbeitsfront, Behack, einen Aufruf. 
uä e i~·ettkämpfe in rJelsenkirchen fip.den vom 14. Februar bis 
6. l,:ärz statt. Ject~l'.' Junge und jedes Mädel werden sich am Lei 
stungskampf der deutschen Jugend beteiligen. 

+ + + + + 

Die "Na t-Lo na Lc-Ze i. t.u ng " veröffentlicht e Lne n Jahresüoer 
blick des Kulturrr.useums "Heimaterde!' irr. Ortsteil Euer. fie 

verbindet damit eine Reihe von Vorschlägen zur Ausgestaltung 

des MusPums. "Ein Museum bedeutet für uns die r.:öglichkeit, 
sich in stillen Stunden auf unsere Vergangeheit besinnen zu 
kö nne n und Anregung für die «ukunf t zu g ew l nr.er..." 

+ + + + + 

Die- Presseabteilung df'r Vt-reinigten StahlwerkE> ~-~_Q. , 
Düsse1 dorf hat ein Ln t e r-e s s an t ea 1.''erk herausgegeben, das einen 
Ueberblick über die G~schichte und die 0edeutung der Vereinig 
ten ötahlwerke bietet und un t ez- dem Titel 1'Kohle - E;is~,n - 
.§tahl" ersche-int. Bei de·lli Buch steht die bildliche Darstellung 
im Vcr-de:-.rgrund. Sie gibt d em iierk im Zu~ammenhang mit dem 
Textteil die Uebt"rzeu6ungskraft. Gelsenkirch{"'n ist in der ver 
Bffentlichung naturgem~ss stark vertret n. Uleich die zweite 
Rildseit~ zeiet die~ wuchtigen ~wrisse des Hochofenwerkes 

beim Schalker Ver·ein mit Z!'che und Kokerei 11Alma 11• Die riesi 
gen Benzj lwäscher d,-,r r, o ke r-e ä "NordstPrn" und das grosse .l:lerg 
werk. HZollvfl'rein11 der Ge Ls e nk Lr-ohe nez- Be r gwe r-ks A..-G. zeilgen 
w~iter für die monu~tntale Kraft modernPr Indust~jebauten in 
uns~rem engeren Stadtbild. 

+ ~ + + + 

6. Januor· 

Die überraschende Niedel'.'lage die unsere "Knappen v von 

Schalke o4 ~rlitten haben, hat die Vereinsleitung veranlaS$t, 

die Presse zu sich zu bitten, um sie und damit die Oeffentlich- 
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keit davon zu überzeugPn, dasR dPr deutsche EXfussb~llm•ister 
garnicht dPran denkt, nunm~hr drn Kopf hängen zu lassen. Im 

Gegent~il: Di~ Schalk~r nehmen di~ Berliner NiedPrlage als 

das hin, was sie ist, nämlich als eine Niederlage, die zwar 

schmerzlich empfunden wird, die aber überwunden wird. Denn 

bei d t e s em Spiel h a t t en u ns e r-e "Knappen" wirklich Pech, de.s 

Glück war g(bgen sie. Darum konnte auch d.er ste-llvi:>rtrE"t~ndt" 

Vereinsleiter Tschenscher dPn Pressevertretern sas~n: Schalke 
blejbt Schalke. 

Im übrig(l!n hat ke-in+ger-in-gerer als der Peichssportführer 
von Tschammer und Osten selbst d~r Mannschaft des Fussball 

clubs Gelsenkirchen-Schalke o4 seine Auerk~Lnung uDd Sympathie 

auFgesprochen. Er sagtP nach BPendigung des TrPffens im Olym 

pia-Stadion wörtlich: "WPnn ich dem VFB L~ipzig als dem Sieger 

dieses PokAl-F~d~pieles rn~inen hPrzlichen Glückwunsch aussDre 

che, so gilt meine gleiche tnerkennung aber auch dem tapferen 

Unterlegenen. Schalke o4 hat in dieRem Api~l wieder einmal 

gez~igt, welche Ve~dienste es sich um die Entwicklung und die 

FBrd~rung des deutschen ~ussballspieles erworben hat. Ich 
stehe auch heute voll und ganz hinter S.chalke.11 

+ + + + + 

Die Gesamtzahl d~r bej den StandPsömtern der rtadt Gel- . . . ./ 

senkirchen im Jaouai'° 1936 beurkundeten Geburten belief s äch 

auf 6384. Die Z~hl d~r-Sterbefälle betrug 3337, sodass das 

Jahr 1936 einen Geburtenüberschuss von 3o47 brachte. Die Zahl 

dFr lheschliessunfen betrug iw Jahre 1936 in Gel~enkirrh~n 
2853. 

Die Vergleichszahlen f~r das Jahr 1935 betrug~n: G~burten 

6968, Sterbefälle 3212, Gpburt~nüberschuss 3756, Eheschlies 
sungen 3oo9. 

+ ·I f + + 

1 t )Januar 
enige mag nach Vollendu~g s~ites 86. Lebensjahres starb 

d r- Kauf ma nn Anton Hannecke. Mit ihm ging eine weithin bekannte 

und ~eachtete Pers~tlichk.it dahin. Er hot die Entwicklung 

G lsenkirchene aus klrjnpn ~nfängen ~it Prlebt und am BffPnt 

lich~n Leben unserer Ptadt lange Jahr~ hindurch lPbhaft~n An 
teil gf'"nommen. 

+ + + + + 
- lo - 
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UatPr de~ VorPjtz des Ref~rent~n de$ ~ohlfahrtsamtes, 

Staatamtmaun Schilii~tmaun, traten di~ Bcirtte J~s ~·ür·orb(amte~ 

der Verwalt~cgsstell~n PuPr und Horst im Rathaus Buer zusammen. 
7.u Be g Lnn dE-1· 'iitzuüg ;.,p .. cac:C der Vor.sjtz,~!'~dt- -J ,_ Feiri:.:tl'n zun 

neuen ,Jbhr d i e- h ... r z Lä ch s t.e n Glück wun s ch e aus und gab d abe ä d e-r 
l{offnung Auadruck, da$S auch 1~37 uns~rem DeutPchland u~ter 

d e-r- k.:r·~Jftvo}len l.t'-itun~; unver-e s F'üb r e rs Adolf lij tlPr wej te:r-er 
~ufstieg ~nd wi1•tpchaftlichE G~sundung b~schi~de~ ~EiL ~Bge 
uno <1adii:c•cr_ die- l'ögliclü:::f"j t e;e-gf"hl"-n würde, auch r. j"" irorhc1n1enen 
r~stli.cht-:n irtJl"'itslost'n in lil'O' it 1.u brt ngen , 1,~r,,c.hlie.sse-r.d da 
ran c;...,Jacl.tc dt""J'.' Vt,:rf':i tzP•r,J~ in w a r'me n ·:,ortc':'l d e s Ged~nkens 

des kurz Lä ch v e rs t c i b erie n 15e ira ts Kauf'maun :'.:\i tu:.::·, der <::e i t 1933 
_dir~ ~nr~ns~t bckleid~t habe. Die Versemmelt~n ehrt~n da~ An- 
u e nk e n o e s Versto:r·btl:.:E:?1 d ur-c h :rh~be!! von den ~itzen. ~odano. 
heg1•üf:ste d e r Vor.r;i t z e nd e den vom Obt"'rbürg„rm~i.ster neu berufe 
nen Beü·a t Lehrer Josef Muhs und h Le e s il:u he:rzl j eh vd l Lkonme n , 

·leitert,in s~tzt(: d+!!' Vor-s r t.z end e d I e Beif'i.-..ite davon in 
ALnntnis, d&ss Jrr Ob~rbürgr1·1~i:t~r sjrzu ~hr~nb~a~ten d~r 

~t,.,dt c,•li:::t"'nkjrch~n er-nrmn t unc d ann t in d a s Be-amt~nv<•rhältnis 
bt-:.t•ui'f. n ll&L~. nls s o Lch e s E, t e n sie e::. Lne r-s e ä t s d -n streu gen Vor- 
E Chrift~n ~er Beamt~ngPsetzg~bung unterworfen, ~~nas~en anderer 

s e i t s ab r ..c· a 1..w h d ~ n , c h u t z d i e s e r G 1:- s , t z e , w e n n s j r· u n b e :t· e c h - 
ti&.:.;t von dritter f'("itt" angegriffen wür-d e n , K'.3ch f·rläutf•rung der 
Becteut~n~ d~s fchwurs wurden daraufhin die EPir~te L~hrer Adolf 
R:rockmt i(r, Zechrnauf:: en e r- ;,,e""ir~rich buchrr:~i~r, Lehrt"r 0tto 
.§S:ht]._('.'_Y~!:, st~llve1~t::r·f--t""tia(::r r<.rei.s<:.ritt.sl~itl"'r ~ir,g0 ~ und L1&h 
rcr ßdolf _Buh§_ nach dE.L Gesetz über die Vereidigung der Beamten 
und d,-r Solaaten ciEr ;.ebrmacht vereidi~st und innen di~ voJ'!i 
Obf'rbürgerr:PiF· tf"r auF:gr.f 1~rt i6te Berufungsur~unde ausgehändigt. 

ln der nun Pin:~tzEnden BPrat~ng üb~r ~inspr~ch~ d~r Un 
t,,.ratützunf·!.·santr8.r:.,;t~ller wurden in t""inLren F'ällen weitere ..J ...,:, 'L.J 

r'es ts te" 11.ungen vorge.sch lagen, i:r.. übr·i€~n &be:r· die 1 ntscn1; idungen 
des RC"z j rkr-fürsorgevt"rbrni.d t"S gu tgerf'" j 8sen. 

+ + 1 1· l 

1,;ie:: "Gtlf:fnkir·c.hi:-::cr· :~('itu!1g'' rollt hn1te in t.'in z;vei- 
spal-t:.jgt.11 1~Y·tikel '-'in :'tuck iJ!"l.s::cnkirchrl"'Pr FE jrnatve~cnj~bte -----......c....;. __ c..o.;:_ _ 

auf. Sie e.r·zb.hlt vor: c..t.n <;c.hicksalen z•:.eiht~r Hau.s"'r: Kreuz 
f·trM;sc 8 und Pdolf-Hj tlf·r-t~tr::issl" ?. 

+ + + + + - 11 - 
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\ 

Die KreislPituug der NSDAP teilt über die durc~geführte 

Neuordnung der Or·5anisa.ticn f o Lge no e s mit: Der l"ühr~r und 

Reichskanzler hat auf dem Reichsparteitag der Ehr, 1936 in einer 
seiner bedeutsa~en Reden die Aufgaben der politische~ Führer 

genau umrLs s e n und dabei d I.e Block- und Ze Ll e n.l e It e r- als die 
wichtigsten politlsche~ Leitrr der BPwegung herausgestellt. Ihre 

Aufgabe ist es nämlich, nicht nur- allein den Parteigeno."'sen 

und der Partei als Organisation in ihrem Wirkungsber~ich zu 

)5~dienen, sonde r n sie s o Ll e n nach d e n v·orten des Führ-e r s vor 
allen Dingen jeden und besonders den abseits stehenden Volks 

genossen bet~euen und damit den Kontakt dieser □it der grossen 

GeGeinschaft der 1/itkömpfer des Führers und seiner Idee her 

stellen. Darum ist auf ~nordnung des RRichsorgaaisetionRleiters 

Pg. Dr.~ die Einteilung d<"r Block-' und Zellenleitung neu er 

folgt, so dass ab 1. Dezember 1936 im Kreise Gelsenkirche~ je 

der Blockleiter 4o - 60 Haushaltungen betreut und seinen Volks 

genossen stets mit Rat und Tat zur 3eite zu stehen hat. 

Die Zelle hinwieder setzt sich RUS vier bis ac~t Blocks 

zusammen, deren Betreuung die Aufgabe des Zellenle1ters ist. 
Im Kreise Gelsenkirchen, der in unserem Gau Westfalen 

Nord wohl der am dichtesten bevijlkerte Kreis ist und der biPher 

in 7 Grts~ruppen eingeteilt wurde, ist darüber hinaus eine 

Neuorganisatiu~voilzogen ~ord~n, die darjn bP~teht, dass man 

nunmehr statt der sieben itsgesamt achtzehn Ortsgruppen der 

NSDAP organisiert hat. DiEse Wassnahwe ist beRonders dann zu 

verstehen, ~e~n man bedenkt, dass es in unsereffi Kreise einzelne 

Ortsgruppen ~e~eben hat, die bis zu 4o 000 Volksge~ossPn be 
t.t•E:uen raus s t eu , 

Diese NAuorctnungPn ist auch den Untergliederungen, wie der 
NS-1',rauen8chaft, NSV und DAF entsprechend angepasst worden. 

+ + + + + 
9. Januar 

Puf die Glückwün~ch€, die 0berbürgerffiPistPr Eöhmer dem 
Fuhre?' und f<'eic.bsk.snzler· in:. Name n der .Stadt Gel~enkirchE>n über 

mittelt hat, h&t der Führer iD folgecde~ Schreiben dem Oberbür 
go•a.e. is ter seinPt. Dank ausgesnrochen: 

"Der Führ~r u~d ~eictskanzler Berlin, den 1. Januar 1937. 
Herrn ObPrbürgern.e i~ t.e r Bö hme r , Ge lf'enkircb e n . 

oehr gePhrter Herr ObPrbürgermeister! 

Für Ihr freundliches Gedenken und die guten ünsche zum 

- 12 - 
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Jahreswechsel, die ich herzlich erwidere, sage ich Ihnen meinen 
testen Dank. 

Mit Deutschem Gruss! 

Adolf Hitler! 

+ + + + + + 

Der ~tabschef dFr SA, ViKtor Lutze, hat dem Oberbür~ermei 

ster für das Glückwunschtelegramm zu seinem Geburtstag in ei 

nem Antworttelegramm gedankt. Der Ehrenbürger der Stadt Gelsen 

kirchen übermittelt in diesem Telegramm allen MitbürgPrn herz 

lichen Dan~ für die ~ünscne und Heil und Sieg ftir 1937! 

++++++ 

Reichsstatthalter Gauleiter Dr. Meyer hat dem Oberbürger 

meister in einem persijnlichen Schreiben die herzlichsten Heil 

gr~sB~ und hünsche zum Jahreswechsel übersandt. Der Gauleiter 

übermittelt in seinem Schreiben ferner die herzlichsten .~nsche 

unse~er Stadt Gelsenkirchen und versichert, dass er jederzejt 
zur Verfugung stPhe, wenn Hilfe not tue. 

+ + + + + + 

'.)ie Gefolgschaft d e z- .Stadtver\,Bltung veranstaltet in sämt 

lichen Räumen d e s Hant.-Snchs-'.'Iauses ihr diesjähriges i. inter 
fest. 

+-1++++ 

lo. Januar 

I>er erste Eintopfsonntag im Jahre 1937 zum Besten des Win 

terhilfswerkes zeigt, dass d0r Ville, den hilfsbed~rftigen deut 
schen Volk~genossen zu helfen, mit unvermindeter Stärke auch 

bei allen Gelsenki:r·chener Volksgenossen vorhanden ist. Die 

Kreisleitung der NSV verBffentlicht folgendes trgebnis: 
Altstadt 3 950,- R~ 
Ueckendorf 2 431,70 " 
Schalke-Hesslf:'r 4 lo2,3o" 
Bul::n~e-Iiu.llen 1 821, 61 11 

Bism,,rck 1 649 ,27 " 
Hotthausen 1 541,21 11 

Horst 1 270,66 P 

Buer-Mitte 1 9ol,88 11 

" Erle 1 125142 11 

" Hassel 9o2 ,33 '1 
11 Hugo 695 ,26 " 
" Scholven 695,26" 
" Resse 629156" 

- 13 - 
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Buer-Beckhausen 
Rotes Kreuz 
Knapp~. ch af t.s ar:a uke n- 
haus 

G78, 24 P,:! 
25,--41fl 

92 ,5o ~,,, 

Insgesamt wurden 23 416, 19 R.t.~ ge s amme I t. 
+➔·+++ 

Die "Gelsenkirchener AJ lgemeine Ze :.tung" ve:r·öff e-r: tl ich t 
unter der Ueberschrift" Vor 9o Jahren - die Lisenbahn kam nach 

Gelsenkirchen.". Aktenstücke und Briefe aus der Zeit von 1841- 

184'l, die mit dem Bau der K6ln-~indener Eisenbahn zusammenhän- 

gen. 
+ + + + + 

Die "GelsenkircheuPr Zeitung" berichtet in einer irikel 

reihe aus Gelsenkirchens alten Tagen über die politische Zuge 

hörigkeit Gelsenkirchens im Laufe dPr Jahrhunderte. 

+ + + + + 

Unter der Ueberschrift "Aus dem unbekannten Grlsenkjrchen1 

Fragen an Leute, die ihre Heimat gut kennen, bringt die "Gel 

senkirchener Zeitung" einen bebilderten Artikel. 

+ + + + + 

11. Jan~ar 

Der Oberbürge?meister hat zu Beiräten des Fürsorgeamtes 

für die ber~t0nde Uitwirkung über Entscheidungen des Betirks 

fürsorgeverbandes für den Ortsteil Qelsenkirchen ~ruannt ~ektor 

i .f. ~iepm_gnn, Ge~cLäftsführPr Tbj.er, Pfarrer Plate, Kaufmann 

Dworak und Abteilunc8leiter Dijrpinghaus. bie werden heute durch 

den Feferent aes hOhlfahrtsamtes, Stadtamtmann Schmidtmann, 

vereidigt und empfan6en ihre Berufangsurkunde als Ehrenbeamte 

der ~tadt GPlrenkirchen. 

+ + + + + 

Die Beiräte f;jr die finge Lc ge nhei, tea des 1ichlfahrtswesens 
der Stadt Gelsenkirche~ befassten sich in einer ~itzung mit der 

Vorberatung des Haushaltsvoranschlages für das Rec~nungsjahr 

193?. Stadtr8t nr. 'endenburg gab bei dieser Gelegenheit zunächst 

einen Ueberblick üb0r die Iätigkeit und über die Leistungen des 
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BezirksfürsorgeverbAnd~s in den letzten Jahren. Die Beiräte 

erhielten so ein anschauliches Bild über die gewaltigen Aufga 

ben, vor diP sieb die 5tadtvPr~altuDg in fürRorgeri~cher Bezie- , 
hung seit Jahren gestellt sjeht, aber auch von der Fülle dP-r 
Massn:.:::ihmen, die seit der Machtergreifung durchgeführt $jnd, um 

auch in Gelsenkirchen die allgemeine Not zu lindern. ~enn m8n 

beispielsweiRe bedenkt, dass bei dAr Machtübernahme Rm 1. Januar 

1933 38 722 Parteien in der offenen Für.sorge der Stadt Gelsen 

kirchen betreut wurden und das~·-die. gesamten Fürsor3ekosten da 
mals rund 201/2 Millionen Mark Jahrlich ausmachten, und wenn man 

demgegenüber den heutigen Stand der Betreuten ;:;:ich vor Augen 

stellt, dann wird ohne weiteres klRr, das~ zur Beseitigung der 

Notlage der armen und ärmsten Volksgenosse-a in.zwischen unend 

lich viel geschrhen ist. Der voraussichtliche Aufwand ftir die 
FürsorgeKosten ist für das Rechnungsjahr 1937 mit rund lo1/2 

Millionen Mark veranschlagt. Auch aus dieser Senkung der Für 

sorgekosten gegenüber dem Jahre 1930 ist zu ersehen, dass viele 

Volksgenossen, die damlas noch von der Fürsorge betreut werden. 

mussten, heute erfreulicherweise eine Hffentliche Cnterstützung 

nicht mehr zu beanspruchen brauchen. 

Auch die Arbeitslosigkeit, sow<~t sie sich in den Zahlen 

der Lrwerbslosen ausdrückt, konnte, trotz der enormen Schwie 

rigkeiten, die gerade in Gelsenkirchen vorhanden waren und w€gen 

der lirtschaftssturktur der Atadt auch heute noch in starken 

Umfange vorhanden sind, wesentlich herabgedrückt worden. Die 

Zahl der 1rwerbslosen ist durch die systematische und durch- 

gr-e I f'e nd e Arbeitsbe,:,chaffungspolitik des Reiches s owt e durch 

die Sonderaktionen für Gelsenkirchen in den vier ,Jah:r·en ns t.i oua l 

soziali':'t,ischer Aufbauarbeit in Reich und GernPinde bei uns i!l 
GelsenKirchen um fast 24 ooc gesenkt worden. fuch in dem jetzt 

verflosRenen Jahr 1936 wor eine weitere Herabsetzung der Fr 

werbslosenzahl um 6000 mögljch. Allerdings brinft es die Eigen 

art unserer lndustriegroßstadt mit sich, dase trotz der ener 

gischen Anstrengungen, die von Partei, Stadtverwaltung und Jn- 

d ua t rLe nach wie vor gemacht werden, die Ar-be Lt.s Lo s t gk e I t in 

Gelsenkirchen vorerst nicht restlos beseitigt werden kann. Es 

bleibt daher für die Stadtverwaltung auch in Zukullft die Frage 

der Nohlfahrtserwerbslosen und damit z us amme nhä nge nd die Frage 

der städtischen Arbeitsfürsorge bestehen. Gerade über diese 

ube z-aus wichtige .11ngelege!'.lheit verbreitete s Lch= s t ad t r-a t Dr. 
~endenburg. hr erwähnte dabei die Bglichkeiten zur \eiterfüh- 
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l'.'lJ?'lg der 'rbeitsft:rsor-6e und Lh r-e .::..ingliede:c ung Ln .l e n \lie:rjnh 
resplau des ~'ührers. Bei einer gesicherten planlliäs?igen Arbeits 

fürno1·ge auch in der 2ukunft xö nnen sonst uave:cscnuldet der Pir 
be:i tslorsi6keit verfallene Volks6enosscn \i,ieder zu nutzbringender 

Titigkeit für die Gesamtheit herangezogen werden. Jlcic~z~itig 

k,,m; sonst b r-a ch Li.c gr nd e s VolksvErrr,ögen neu vE-rv,ertet wE;rden 
d ur-ch 1' rs tel1 ung von binrich tue.gen .für das äffen t t Lcnc ;·:ohl. 

Im Zusammenhang mit dieser für Gel~enkirchen überaus wich 

ti6e~ sozialpolitischen und finanziPllen ~rage g3bP.n die Beiräte 

eine Reihe von Anregungen und tttinsche, vor allem bezüglich der 

Schaffung neuFr Kinderspielplötze und Grüuanlag2n. Im übrigen 

hiPlten auch die Reiräte f die Fortführung der städtisc~en ß~- 

be Lt s f ur-s o r-ge für un('rUi.sslich. ?.j_e gaben d e r Erv,artung Ausdruck, 

dass es möglich ~ei~ wPrde, hierfür 0inen 2eg zu finden, dem 

auch c I e Aufsichtsbeh„rctc'zustirr~me. Denn nur dann, wenn d Le ae r 
"eg gefunden und tatkräftig beschritten wird, ist es möglich, 

alle die Volksgenossen, die sonst mehr oder weniger alR Dauerer 

Yerbslose ahn~ ihr V~rschuldPn untätig und nur Rls tntPrstüt 

zungsempfänger in der Volksgellieinschaft stehen, wi~der zu mit 

~chaffcnden Gliedern dieser Volksgemeinschaft zu machen. 

+ + + + + 

12.Januar 

Der 11ve:rkehrsve.r·ein Gelc;enkirchen e. V." veröffentlicht 

einen längeren Artikel, in dem er dafür eintritt, dass auch in 
Gelsenkirchen cter Karneval gefeiert wird. In dem Artikel heisst 
es u.s..: hip. 1-.echt auf Fr-e ud e und Lachen zur ricntigen ZEit 
una am rechten Ort frommt auch uns eren Gelsn:.kirchen0r Volksge 

~ossen und gerade itcen, weil siE nach harter Arbeit am Hoch 

ofen, im Pütt, in wer·k.- und Schr·eibs tu.4en Ausspanr:ung und F r·ho 

lung in besonderem Lasse verdie~en. ~ie ~eraen es also dankbar 

begrüesen, wenn wir ihnPn ~tunden des Frohsi~ns, Feierstunden 

i~ Fasching und Karuevnl bereiten. 
Jn dem 11rtikel des Verkenrsvereins wjrd ferner mitgeteilt, 

dass sich in unserer ctaat eine neue Gcsellechaft unter dem 

Naure n •·Geli:;PJLki:r•cbf'ner .::..t...ca t_g_a!~ gebildet h s t, die bereits 
alli Samstag, aen 1c • .J8uunr im11'l'i(rgarteo1

• das Gelsenkirchener 

Kornevalstre1ben 1937 mit eine~ grossen Prunksitzung ~rijffnen 

v. irct • 
-l + + + + 
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In der übrrfJllteP Aula des Oberlyzeuzs im Ortsteil Buer 

liest die we s t f ä Lf s c he DichtF.rin Josefa Beh:.renn-Totenohl aus 

ihren ?"erken. 
+ + + + + ~ 

NRch des Führers ~illen soll das Jahr 19Z7 das Jahr der 

Heimbeschaffung für die 11,T wPrc0n. r..uch in Gc·lscakirc ~en, vso 
bisher chon mit a Ll.e n zur y,.,rfügung s t enrnd en ~litteln und un 
ter Auf'b Le t ung aller Kräfte die Frrich tung von v;ürd 1 gen Ee tmen 
für die HJ betrieben ~urdt, soll nunmehr mit verstärktem ~ach 
druck die IIPimbe€chsffungssktio~ efBrd~rt werden. Tn einer 
von der Kreisleitung der N~fAF einberuferen ~itzung wird der 

"Vf'rPir: zur F'örderunp· r.er ,Jug_~nd" gef;ründe-t. Der Zweck d e s 
Vereins ist die /lufbr·ingung von Gelri.mi t t e Ln und f.J,atf':rj s Lt e n , 

aie zur Errichtung von KindErg~rten, Jugendheimen, ~portlic~en 

Einrichtungen und zur Beschaffung von Gegenständen, die zur 

körperlichen und ~Fi~tigen Ertüchtizung JugPndlicher ben6tigt 

werden, verwandt ~erden sollen. 
Die "NatiorJal-ZE i t ung " s chr-e i b t zu dEY' Gr:.;!'.ldung d e s "Ver- 

eins zur För·derung: der· Jugeud" u s a . folgPndes: "Jeder Volks 
genosse, der den Nsch~eis ~einer arischen lbsta~mung und poli 

tischen ZuverlässigKejt erbringen kenn, wird gegen Zahlung 
eines J ahre-sm:i nd e s t b e it r ags von lo Rt auf genon me n , DE',r '\' o rs tand 
dPs Vereins setzt sich zusammen aus Kreisleiter Fg. Kossol, 
Obf:rbürgerr::ei.stE·r Pg. 'Reh~, T(rpif·p:r·opag'3r;csJE>i ter Pg , Buuse, 

Frei~rechtsatütslejtE'r 9g. Koch, Kreiskassenle·itEr Pg. Göllner, 

Kraisobmann Pg. L<"iningE·r, Kreisamt.8JP.:it.er ~er t,'fV ng. Tioffmann, 
Rar~filhrer Pg. ~reutz, Jungba~nffihrer Pg. ~chubmacher, als 
~iedlungsbeirc1t Pg. l31'1uer und Luftsportoberführer Pg. Dr. Mar 

ba_2,t;. Durch die Zusamrne~ar•bf i t zid:schen der Pnr t e l , ihren 
Gli~derungen und der Stadtverwaltüng soll j~ ganz besonderem 
Wasse die Mitwirkurg der Prbeitsfürsorge erzielt werden, deren 
Mate:t·ial und Arbeitskräfte einerseits zusammen mit den Geld 
mittPln des Vereins, eaderer~eits die Grundlagec für eine ste 

tig wachsende Anzahl v on HeimE'n bilden Pollen, die insq_f'ern 

e t via s g:H:z neues d ar-e t r 1lcn, a Ls mj t ihnen z71ei r litgen mi.t 
ei.1•er r Ln pp e 6csc1lla,.z;cn ,.,_er-1le::1;. dir.:: Heine sollen nän l tch mor 
gens und n ,J chmi t t:1Gs d cn z,,ei.e:i: rh;:übj ähr:1 gen und fünf,j ähriz;cn 
Kindern als Kinde1•

1
.;1.:r•tr-:11 di~nen, die von den Kräften drr NPif 

betreut ~erden, um dann abends den G11edPrunge~ der national- • - 17 - 
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sozialistiscnen Jugend L~t~r~unft ftir ihre Hei~cbe~rte zu b1~ 

t e n , Hier v,enieu dL11 rni t clf·r Proj e11 t i n·u ng d 0r He irH'' b=auf'> 
tragten Architekten besondere Aufgaben erwecb~en, da für eine 

derartige L~sung bisher jedes Vo~bild fehlt, und wir glauben, 
dass der ffi/ereiu zur FörderuDg der Jugend'' in sejrt"n: :.;iti:::lied, 
dem Architekten rg. Lindenberg, der bisher jn den verschie- 

d e ns t en F'ä Ll.e n eriol6re·ich mit der ArbeitPfÜl:•~orge ZtlBBtrI!'en 

gearbeitet hat, ei~en Künstler gefunden hat, der dieser 

Sd1wierigk€ i ten erf o lgre:i.ch Herr ,;erden v:ird. 
"1•.ir wollc-t: nicht unwi.irdige Räume notdU.rftig repnrji:>ren 

und auffrischt:11, sondern etwas Neues und w i r-k I :\.eh Schönes 

sch,dfen, in dem .sich die Jußend tatsüchlich wohl fühlen kann. i 

~o kenozeicnuE.te d~r reisleiter die Aufgaben des neu 

gegrünaeten Vereins und gab unter lebhafter Zustimmung aller 

Parteigenossen bekannt, dass sieb s~mtlicbe Ratsherren und 

Fhreabearnts der Studt zu einem Verzicht auf ihre Sitzungsgel 

der· und Aufw~ndeentschadigungen zugum,ten d e s 11Vereins zur 

F'o r'd e r-u ag der· Jugend 1; be re i t E.rklürt h.ab e t, , wodurch d er; Vf,rein 
nebst einer nennenswerte'!.'!, als Grundstock bereits vor-h s nd ene e 

Suu;1.ue eine feste ruater·ielle UntE·rlage gegeben w r r-d . 
++-++++ 

13. Januar 

Der grosse Sad. des Ha.r.s-Sachs-Itauses ist bi~ zum letzten 

Platz gefüllt, als der Ortsgruppenleiter dPr N?-I<ultur·e;err:einde, 

Kreiskulturwart Säger, die westfälische .uichterin Josefa Beh 

"~s-Totenohl begrusste, die heute in Gelsenkircnen aus ihren 

~';"er•ken 1 i 0s t. 
Wie schon im vPrgangPnen Jahre so entzündete auch dies- 

ma I die DichtPrin durch ihr V,er•k, durch die sprachliche :Je 
staltung ihres Erlebens die Seelen der Zuh~rer. Solche Veran 

staltungen sind wahrlich reierstundeG im Getriebe des Alltags, 

die lange nachwirken bei allen, die an ihnen teilnahmPn. 

+ + + + .. + 

I der ~oud ervor!,ragsr-~ aus ~echt, ~. irtschaf t und 
Politik sprach vor einer zahlreichen ZuhBrerschaft im grossen 

- 18 - 
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Saal de~ Hans-fachs-E!auses frofessor CberbJrgerilleister a.D. ,, 
D:r. t,ost ub e r: Die La5c des dE:utsc.11en «u s s e-nb.auc e Le in d(>r 

1~,e1 tv:ir·tschaf t. 
+ + + + + 

14.Januar 

Die ''National-Zeitung'' berichtet, dass die Vo]kss.cb1l]en 
im Ortsteil Buer ..ll.O.ll- ...Judenkindern frej seien und dass die 

deutschen ~ltern dies der Schulaufsicht zu danken wisse•. 
Durc~ eine Anordnung des Oberbürgermeisters müssen die 

jüdischen Volksschuler aus den Ortsteilen Buer und Horst seit 
Ostern 196t, die ju.ctische Volksschule im Ortsteil Gelsenkirchen 

besue;n.en. 
+ + + + + 

Das von der NSV geschaffene "..E..r..n.ähru ngs b i J fswerk des 

d eu t s ch e n Volkesn hat sich die Aufgabe gestellt, sämtliche 
in Deutschland bisher nicht verwer·tete-m. Kucken- und Nahruugs 
mittelabf~lle zu erfassen, um sie für eine zusätzliche Sch~i 

nemast zu verwenden. Der Menge der nicht verwerteten Anfälle 

reicht aus, um eine ~illion Schweine zusätzlich zu ,ästen. 

Die hierfür vorgesehenen Schweine ,,erden den Bauern kostenlos 

durch das Ernahrungsnilfc,,werk zur Verfügung gestellt. Für 
Jt>lsenkirchen kommen etwa 4ooo"Patenschiine" infrage, fur 

deren Futter d i e Gelsenkirchener Hausfrauen in. der ~•.'eise zu 

sorgen haben, dass sie die Küchea- und Nahrungsmittelabfälle 

sorgssIL aufheben und dem [rnährungshilfswerk uberlassen. nurch 

ehrenamtliche Helfer werde~ die Küchenabfälle abgeholt und 

den betreffenden 8auern zur FüttPruug an die Patensrhwejne 

zuc;eleitet. 
➔ + -! + + 

Die NSV konnte heute wieder~einer Anzahl notlejdender 

Volksgenossen neue und gute Betten zur Verfügung stellen. 

++++-+ 

Die Ortspresse besicntigt die cturcn djt> stadtische Ar 

beitsfursorge errichteten HJ-Heime,die am ~:,onntag, den ~4. 
Januar eingeweiht werden sollen und berichtet darüber in be- 

bilderten Artikeln. ·, ... 
+ + + -t + 
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einen Uebe1·blic~ über- ihrE~ Tatit;kei1; jn:, Jc1hre 192C, aus d e m 

bervorr_:Pht, d a s s d a s heir•if;e;hF· f!p,riC:vrrrk rn.1.c.,l-1 in dem abgelaufe 

nen Jahre in unermüdlichPr 1.'eisf' an der Pufbmrnrbeit rn l t ge 
ar-b e d t e t hn t , Tra c;nnzen s i nd im 0rtr;tEd.1 Bu e r 20 Lnnu ng e n 
vorbanden und 1250 Hnnd~erks~eister. 

+ + + t -' 

15.J&nual' 

J;tr Lhrenbürger der Stadt Gelsenkirchen, Stabschef Viktor 

Lutze, hat ~u den Oberbuu~germeister fur das nachfolgende 

Sc;hr<-~iben J ur' die ihm i...oermittelten Neujahrswünsche gesandt: 

1'1"ür die an mich gerichteten Glückvvunsche danke ich viel 

mals und vf'l'bincte hierruit meine besten Kunsche für das neue 
Jahr. Heil ilitler~ Viktor Lutze." 

+ + + + + 

Iauptsctri1·t1ejter nr. Brepohl, der Leiier dFr Forschungs 

stelle fü1· d as Volkstum in. fiuhrgebiEt halt in. Rahmen dPr Bil 
dungsmasRnabmen der Deutschen Arbeitsfront vor der ~reisbe 

triebsgcrr:einschaft ''Druck" einen Vortrag über: Menschen an der 

ß.uhr. 
-t ·f + -r ➔

Frau Josef Berg~, Sevena:l'.'stra::::se 18 begebt heute ihren 

83. Geburtstag. 
+ + + + + 

zur Erinn€rung an den groRsen nationalsozialisti$chen 
'"ahlsie_g in Li m2e am 15. Januar 1933 findE=>t heute und morgPni; 
wie schon in den Vorj~hren das grosse Erinnerungstreffen all 

der Mitkämpfe!"· des 1''ührers statt, denen die Durcnbruchsschlacht 

in Lippe zu verdanken ist. Auch die alten Kämpfer unserer 
ttadt sind wiedPr auf de~ histor1schen Boden des Lipper Länd- -~ 
chens versammelt, um an den eindrucksvollen Kundegebungen, a-R- 

denen ausser ReichsDtatth&lter Gauleiter Dr. MeyPr, Reichslei 

ter Alfred RosenbeTg und der Stabschef dPr SA sprechen, teil 

zu nehmen. 
+ + + + + - 20 - , 
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Die Bffentlichen Veranstolturgen der PoJizPi aus Anlass 
des TaPPS rler dPutschen Pnljzei geben der OrtPoresse Veran 

Lss euu g an e:iner ~--;treifenfcihrt teilzunehmen, übe>r die au s f üh r - 

liche Berichte erscheinen. 
+++++ 

Di@ Str::i.ssenf'a:::rnüuno: z um Besten des '. intPr},ilfswerks ----- - -------- -~ ' 
die von der Poljzei durchgefütrt wurde, brachte wieder ein 
gu.tP~ Fr6ebnis~ Fs -i:;urden innerhalb dPr Gesamtstadt 9 552,84 R.M 
gesarrimelt. Ein ErgebniP:, das s e Lba t die kühns t en Erwart11neen 

ubert.rnf. 
Jrn ge.sgmtcm Prhi:-,jd~albezirk. Peckljnih:rni::;en be t r-ug der Be- 

trng dPr ~a~mlung rund 25 ooo R~. 
t- -1- + + 

lUA Anlass des Tag~s d0r aeutschen Polizei ver~ffentlicht 

das Polizeipl"'äs:ldium Hecklinghousen eine E'hrentafel„ dP.r durch 
ver_brP.9._he!_'~_g_g~tö!_~_!~_?oJ jzeibeamten innPrhalb des Präs:i. 
dialb~zirks. 3o pflichttreue PolizejbPAmten st~rbPn im ramnf 
um Deutschalnds Befreiung, im Kampf um die Hettung von Volk 
und Land in dPr Zeit von 1918 - 1933. 

+ + + + + 

In s~mtlichen Räumtn des Hans-~acbc-Hau$es findet in alt 

he rgebra Ch tf r ' eise d e s f E:§..!·--2 er~l i:, en k\:rcb.f__Q~r .r1, i f"f~!' statt' 
das diesm;:;l unter c em Hotto 1'l1'ondnacht BJT nauhen Hang" steht. 

~ie früher, so sind euch diesmal die Festräume überfüllt. Rund 

2ooc Gelsenkirche~er Volksgenossen und Volk~genossinnen ver 

brjngen ejnise Stunden in froher Geselligkeit. 
+ ·l + t + 

ner Aufruf des Verk0hrsvereins Gelsenkirchen (~iehe Chro 

nik ;:e i t e 16) f ür- den 11Ge ls P.nlSl rchener Kar-nev a L" h a t insofern 

einen guten 1'rfolg gehabt, d~~~ c ä e e r s t e karnevalistische Sit 
zung; der Gf:' isenktrchenPl' ~, t ad t g a r'd e im Tif'rgf\rten e i.ne n guten 

peruch aufzu,reisPn hatte. 
+ + + + + 
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T)ie V:5.tv,e Franz ·tiPhrin__crr:us b:_inri h e u t.e :i.hrer 9o. G~burts 

_t;=i_t; begehf•n. 
+ + + ➔· + 

Bergrat a.D. :·;e§jj2hal, der frühere Le i t er' d e s Bere;revier 

amtes Buer, ist plOtzl:icb RTI einem Tierzschlaß g<"'storbPn. 
+ _, + + + 

Der ~ächter Bernhard ~chroer kann auf eine 25jährige 
Dienstzeit bei dPr St3dtvPrwnltung Gelse~kirchPn zurückblicken. 

· Johann Olsche·.1.s K.i j n Ge lsPr.ki rci1en-J3uc-r, Kö n i ~e;rä t.z e r 

Stresse 36 be~eht heute seinen ~9-2-•~'~-~t~b~u~i_·t~b~·~t~a~g. 
+ -i- ·t 4 + 

;)ie "i.,!oticnnl-Zc-:.itung'1 vc-röffPntlich":. i'inen g?!l'lseitigen 
ßerich t über eine Lchu.LUn_gsf ahrt von 4o fl.; -J-i üt1rern des Stand 

orts Geloenkirch~n-Rufr durch diP Kampf~ebiete von Flandern. 

+ ➔ + + + 

Die ''Gelsf:U):(.:irchen~r· Zeitung'' brir.1gt e i ne ä u t e re s e an t e 

Dar·stellung 11Gelsenkix·cheniPr F'a,niliF;nnan.en''. 
f + + ➔ + 

lß. ,1 ::1nuar· 

Der Pol i ze inaupt-;i:ach trneis ter Frns t Jo§.eph~ kann auf eine 
25jä.hri_ge J.Jienstzeit bei der Stadt.vervwltung Gelc;enk.i.rcl1en 

zuri.:ickblickeri. 
+ 1 + ➔ ➔

Mit cter Durch:führ·ung der Scrrnlreforn:; ,:·-i rd v o m 1. Aprj 1 

die~es ~Tahres an den höhr>ren Schulen nur nccb eine Prima b(' 
~tehen. Ls wjrd mithin zu Ostern sowohl die Oberprima als auch 
die unterprirua z~r Reifepr~fung zugelassen. In den GPl~e~kir 
chener höheren Lehranstalten sind vorbanden und werden sich der 

prufnng unterziehen im .Adolf-Hitler-Gymnasium 16, im Fealgym 
nsaium 24 (dazu 4, die ihre Reifeprüfung vor \.,eihna,;.hten be- 

19. J anur.r 
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standen haben), in der Schlageter-Oberrealschule 7, im Hinden 

burg-Gymnasium im Orts~e·il Buer 14, im Realgymnasium im Orts 

teil Buer lo Oberprimaner. Unterprimaner sind vorhandP.n im 

Adolf-Hitler-Gymnasium 18, im Realgymnasium 33, in der Schla 

geter-Oberrealschule 8, im Hindenburg-Gymnasium in Buer 7 und 

im Realgymnasium in Buer lo. 
+ + + + + 

Der VeterawJohann Fähnrich in Buer-Hassel, Polsumer · 

Strasse 195 feiert heute seinen 82. Geburtstag. 

+ + + + + 

20.Januar 

In den Ortszeitungen wird der statistische Vierteljahres 

bericht für das 3. vierteljabr 1936 veröffentlicht. Einige 

Zahlen des Berichtes mögen hier festtehalten wP-rden. Beim Ar 

beitseinsatz entwickelte sich die Lage weiterhin günstig. D~e 
Zahl der Geeucbe ging zurück und die Stellenvermittlung stieg 

langsam. Die Zahl der in der offenen Fürsorge laufend unter 

stützten Personen nahm weiter ab, sie san~ von 21 054 Parteien 

im Monat Juli 1936 auf 2o 529 im Monat September. Die Ausgaben 

sanken von 2 648 9o5,- RM im Vorvierteljahr auf 2 361 973,- R~ 

im Berichtsvierteljahr. Die Bautätigkeit nahm besonders zu; es 
kamen in Zugang 64 Gebäude gegenüber 48 im Vorvierteljahr, da 

von 48 Wohngebäade gegenüber 39 im Vorvierteljahr. 

Der Hafenverkehr nahm erheblich zu. Der Güterumschlag 

betrug im Berichtsvierteljahr im ganzenl.38o 425 Tonnen gegen 

über 1321 188 Tonnen im Vorvierteljahr. Der Güterumschlag im 

Stadthafen belief sich auf 54 679 Tonnen gegenüber 4o 9o4 

Tonnen im 2. Vierteljahr 1936. 
Die Ergebnisse des Vierteljahrsberichtes lassen im ganzen 

genommen auch~weiterhin den zwar langsam aber doch stetigen 

Aufstieg auch unserer heimischen irtschaft erkennen. Diebe 

sonderen Verhältnisse uns~rer Stadt bringen es, worauf auch 

mehrfach in dieser Chronik hingewiesen worden ist, mit sich, 

dass die Aufwärtsentwicklung hierlangsamer vor sich gehen 

muss als anderswo. Aber dennoch: die Wendung zum Besseren ist 

unverkennbar und es wird im übrigen kein Mittel unversucht ge 

lassen, die Entwicklung zur restlosen Gesundung herbeizuführem. 

+ + + + + 
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In einer Feier der Kreisbebammenfachschaft werden die 

Hebammenschwestern Frau Grau-Ut'/ckendorf, Frau Böttcher und 

Frau Diedenberg aus Rotthausen in Anerkennung ihrer 4ojähri 

gen Berufstätigkeit, sowie die Hebammenschwestern Frau Rohwann, 

Frau Neumann und Frau Spahn aus Schalke aus Anlass ihres 25- 

jährigen Dienstjubiläums geehrt. 
+ + + + + 

21.Januar 

Im Zusammenhang mit der in diesen Tagen stattfindenden 
Pferdemusterung. bei der insgesamt 1400 Pfferde vorgeführt wur 
den, veröffentlicht die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" 
einen bebilderten Bericht mit Vergleichszahlen aus früheren 
Jahrzehnten. In dem Artikel, der überschrieben ist "Pferde 

gegen Pferctekräfte" werden interessante Zahlen über die Entwick• 

lung der Maschinenkräfte in Gelsenkirchen mitgeteilt • 
. +} + + + + 

Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei Himmler 
gibt in einem Runderlass an alle Polizeibehörden seine Ver 
einbarungen mit dem Korpsführer des NSKK Hühnlein über den Ein 
satz des NSKK-Verkehrs-Erziehungsdienstes bekannt. Dieser 
Dienst ist aus besonders geschulten Führern und Männern des 
NSKK für das gesamte Ieich geschaff~n worden. Seine Aufgabe 
ist die Belehrung und F,rziehung der Verkehrsteilnehmer bei 
verkehrswidrigem Verhalten im Einzelfalle auf der Strasse. Die 
Belehrung erfolgt mündlich. In Gelsenkirchen werden vom 23. 
Januar 77 N$KK-Männer für Zwecke der Verkehrserziehung einge 
setzt, in Essen 113 Männer, in Duisburg-Hamborn98 Männer, 
in Mülheim 53 Männer, in Oberhausen 51 Männer, in Dortmund lol 
Männer, in Bochum 41 Männer, in Wanne-Eickel, Herne und Reck 
linghausen ebenfalls je 41 Männer eingesetzt. 

+ + + + + 

Die Tageszeitungen berichten über eine Besprechung beim 
Arbeitsamt Gelsenkirchen unter Leitung dei Abteilungsleiters 
für Berufsberatung Dr. Schmülling, bei der über die beruflichen 
Unterbringungsmöglichkeiten der Landjahrkinder in Gelsenkirchen 
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verhandelt wurde. Die Führer sämtlicher Landjahrläger, in 

denen die Gelsenkirchener Jugend untergebracht war, nahmen an 

dieser Besprechung teil, ebenfalls Stadtschulrat Winkel. 

+ + + + + 

Die Kreisleitung der NSDAP im Ortsteil Buer hat die Poli 

tischen Leiter zu einer Tagung ein~erufen. Kreisleiter Pg. 

Schulte führt den neuen Propagandaleiter Pg. Fritz sowie die 

neuen Ortsgruppenleiter Rätz (Ortsgruppe Buer-Mitte II) und 

Kaspar (Ortsgruppe Buer-Hassel) in ihre Aemter ein. In seinem 

Appell an die Politischen Leit~r führt der Kreisleiter u.a. 

aus: Der Nationalsozialismus überzeuge nicht mit Gewalt, son 

dern durch Vorleben, durch Taten und durch Wahrheit. Die 

Kampfbereitschaft der Partei dürfe und werde nicht einen ein 
zigen Augenblick nachlassen. Die Geschichte dürfe dereinst nich1 

sagen können: "Jawohl, es hat Kämpfer und Sieger gegeben im 

neuen Deutschland, aber ihr Nachwuchs war zum Kampf zu schlapp 

und zu feige.11 Nur im Kampf erhalte der Nationalsozialismus 

seine Auslese, und durch Kampf gebe es einen Sieg. Tagtäglich 

biete sich dieser Kampf. Von dem heutigen Parteigenossen wer- 

ee die Tat der Aufklärung verlangt, aber niemals dürfe der 

Parteigenosse den Gegner, den böswilligen oder den dummdreisteni 

an sich herankommen lassen. Der wahre Nationalsozialismus grei 

fe an, wo sich die Gelegenheit biete eingedenk des Gelöbnisses ' 
als Verschworener des Führers seine Pflicht zu tun." 

+ + + + + 

In der 11National-Zeitung" werden Jahreszahlen aus der 

Statistik des Amtsgerichts in Gelsenkirchen-Buer veröffentlicht. 

+ + + + + 

22.Januar 

Einen Gedanken, der Nachamung verdient, hat die Stinnes 

zeche durchgeführt, sie prämiert die bestgepflegten Wohnungen 

der Mieter. Im Stadtteil Horst handelt es sich dabei haupt 

sächlich um die Siedlung an der Steinrottstrasse und an mehre 

ren anderen Strassenzügen in Horst-Nord. Die Prämierung setzt 

nicht etwa eine möglichst kostspielige Ausstattung der Wohn 

räume voraus, es handelt sich lediglich um schonende Behand- 
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/ 1 
I 

I . 

lung und gute Pflege der Wohnhäuser und Wo~nun~en. Die Prämie 

besteht im trlass bezw. einer halben Mon~ts~iete und bedeutet 

für die fraglichen Mifter eine fühlbare wirtschaftliche Erleich 

terung. Beim letzten Male, vor einigen Wochen, sind insgesamt 

in Borst und Karnap rund 1400 Wohnungen geprüft worden. lloo 

davon konnten prämiert werdP.n. 
+ + + + + 

/ Die 11Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" berichtet über 

einen Besuch in dem Atelier des Bildhauers Hubert Nietsch auf 

dem Ralfmannshof. 
+ + + + + 

In dem Bestreben
1
dem deutschen Luftsportgedanken in den 

Gelsenkirchener Betrieben einen noch stärkeren Eingang als 

bisher zu ermöglichen, veranstaltet heute die Ortsgruppe Gel 

senkirchen des Deutschen Luftsportverbandes eine Besichtigungs 

fahrt der Betriebsobmänner im DAF-Kreis Gelsenkirchen nach 

Dortmund zum Standort des Horst-Wessel-Geschwaders. Der Be 

such bei der Luftwaffe hat auf alle Teilnehmer den stärksten 

und nachhaltigsten Eindruck gemacht. 
Nach Hückkehr findet im Werksgastahus ein gemeinschaft- 

liches Abendessen statt, an dem neben den Betriebsobmännern 
auch Kreisobmann der Deutschen Arbeitsfront Leininger teil 

nehmen, ferner Major Jüngling -W-aelsenkirchener Wehrbezirks 

kommando, sowie Kreisamtsleiter Drawert, Kreisfachschaftsleiter 

Wönkhaus, Polizeiamtsleiter Reg.Rat Dr. Zenke. Der Ortsgrup 

penführer Dr. Ing. Marbach gibt in seiner Ansprache einen 

Ueberblick über die Arbeit für den deutschen Luftsport, die 

seit Jahren in Gelsenkirchen geleistet wird. Kreisobmann Lei 

ninger ruft die Betriebsobmänner zu tätiger Mitarbeit für 
den deutschen Luftsportgedanken auf. Jeder Betriebszellenob- · 

mann hat die Pflicht, sich bei se t.nen Arbeitskameraden für die 

Idee des Luftwehrgroschens einzusetzen. 

+ + + + + 

23.Januar 

Aus Gründen starker beruflicher Inanspruchnahme hat der 

Führer der Motorstaffel III/M 66 des NSKK, Staffelführer Pg. 
- 2~ - 
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Bastek, bereits seit längerer Zeit den Vunsch nach einer Ablö 

sung von der Führung des regional ausserordentlich umfangreichet 

Staffelbereichs g~habt~ Unter gleichzeitiger Berufung in den 

Stab der westfälischen Motorbrigade ist nunmehr Staffelführer 

Pg. Bastek von der Führung der Staffel III/M 66 entbunden wor 

den. 
+ + + + + 

Im Zuge der Schulreform treten auch in Gelsenkirchen mit 

dem neuen Schuljahr grundsätzliche Veränderungen im höheren 
Schulwesen ein. Bei den höheren Lehranstalten für Knaben bleibt 

nur dae Adolf-Hitler-G~mnasium in Gelsenkirchen als Gymnasium 

in der bisherigen rorm erhalten, nur tritt anstelle des Franzö 

sischen das Englische als Pflichtfach. Die übrigen Knabenan 

stalten nämlich das Healgymnasium an der Adolf-Hitler-Strasse, 

die Schlageter-Oberrealschule an der Hammerschmidtrasse sowie 

das Hindenburg-Gymnasium mit realprogymnasialem Ersatzunter 

richt und die Oeerrealschule im Ortsteil Buer sowie das Real 

progymnasium im Ortsteil~rden nb Ostern 1937, beginnend mit 

der Sexta, in die neue Hauptform umgewandelt mit ~nglisch als 

erster ~remdsprache und Latein als zweiter Fremdsprache. 

Die beiden Mädchenanstalte·n werden von Ostern 1937 ab in 

der Weise umgestellt, dass mit der Sexta beginnend Englisch 
als erste Fremdsprache gilt. 

+ + + + + 

1 112 Jubiläen im Ruhrbergbau - 200 Jahre Bergämter - 170 

Jahre Knappschaftekasse"unter dies~r Ueberschrift verBffent 

licht die "National-Zeitung" einen aufschlussreichen geschicht 

lichen ueberblick unserer b~rgbaulichen Entwicklung im Ruhrge 

biet. 

+ + + + + 

24 . .Januar 

Die Abschlµsszahlen des Güterumschlags im Stadthafen 

Gelsenkirchen für das Jahr 1936 zeigen, dass der gewaltige 

Aufschwung, den die deutsche Wirtschaft im letzten Jahre ge 

nommen hat, auch eine starke ~elebung des Haf~nb~tri~bs im G~ 

folge hatte. Der Gesamtgüterumschlag im Stadthafen zu asser 
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,', 
/1 

und zu Lande belief sich im Jahre 1936 auf 400 657 Tonnen ge 

genüber 3o2 424 Tonnen im Jahre 1935. Es ist somi~ eine ~tei 

ger-ung de s Umschlags um 32,5 Prozent gegenüber dem v·orjahre 

zu verzeichnen gewesen, also fast um ein vrittel. Jm einze1nen 

gestijltete sich der Güterumschlag folgendermassen: Zu Lande 
wurd~n 199 595 Tonnen umgeschlagen gegenüber 154 439 Tonnen im 

Vorjahre und zu Wasser 2ol 062 Tonnen gegenüber 147 589 Tonnen 
im jahre 1935. 

Auch diese Zahlen zeugen von dem Erfolg nationalsozia 
listisch~r f.irtschaftsführung. 

++-4++ 

Die alte Rektoratschule im Ortsteil Horst wird angebrochen 
werden. Mit diesem schon viele Jahrzehnte alten Gebäude ist 

ein gutes Stück Horster Heimatgeschichte verbunden. Es hat 

lange Jahre als Schule, dann als höhere Knabenschule,gedient, 

später waren in ihm aua s ez-d em Mädchenschulklassen untergebracht. 
Die Horster Volksgenossen werden sich im Zusammenhang mit der 

alten Schule auch des vor Jahren verstorbenen "alten Rats», 

Sanitätsrat Dr. Strunden, entsinnen, der damals zur Hebung der 

fforster SchulvPrhältnisse und überhaupt für die _Entwicklung 

des damaligen Amtes Horst, dae noch zum Landkreis Recklinghau 
sen gehörte, sehr viel getan hat. Nun wird aurh d1~ses alte 

G~baude der Spitzhacke zum Opfer fallen, aber seine Geschichte 

wird w~iterleben im Gedenken vieler alter Horster. Auch seine 

Erwähnung in unserer Chronik soll es vor dem Vergessenwerden 
bewahren. 

+ + + + + 

Adolf-Eickhoff im Ortsteil Buer, Lindeustrasse 61 wird 

heute 80 Jahre alt. Er konnte bereits vor 3 Jahren das Fest 
der goldenen Hochzeit feiern. 

+ + + + + 

Gleichfalls seinen 80. Geburtstag begeht heute ein alter 

Gelsenkirch~ner Volksg~nosse J. Cordes, Merkampstraßse 41, 

der über 5o Jahre als B~rgmann auf der Zeche Consolidation 
beschäftigt wa.r. 

+ + + + + 
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,vf'f'l,,r • 
Die "GelsenkirchP-ner Zejtungn setzt in e-1:ne-!,l....A.rti!relserie 

"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" einen UebPrblick über die 

Geschichte uns~rer St~dt fort und schreibt über.die Einführung 

d~r Reformation, die Notzeit des 3ojährigen Krieges,.sowie 
uber fremde Kriegsvölker in Gels"'nkirchen. 

+ + + + + 

Aus dem Volksbuch von Dr. Hans~Spethmann"Wie unser Ruhr 

gebiet wurde„ veröffentlicht die "G"lsenkirchener Zeitung" 

in einem dreispaltigPn Artikel eine RPihe von Auszügen. 

+++++· 

Auf dem Sportplatz im Schürenkamp erfolgt die ~eihe von 
lo HJ-Heimen und ihre feierliche Uebergabe in die ütandort 

führung der HJ. Die He Lme s ä.nd sämtlich von der i::;,ad tverwaltung 

im Zuge der ft.rbeit~fürso1"ge errichtet worden. ~ Vertretung 

des ObPrbürgermeisters, der die Debergabe selbst vornPhmen woll 
te, aber durch dringende Dienstgeschäfte in Berlin festgehal- 

t e n wurde, spricht Stadtrat Dr. ?lendenbur·g und übe r-g Lb t die 
Heime dem Bannführer Kreutz. Zum Schlu~s der Feier spricht 

Kreisleiter Kossol, der den V~rsammelten in der HJ und dem 

BDM zus ~mmt""Ugt""scb Lo e e e n e n Jungen und Mäde zuriff t: "Wir über 
geben Euch h~ute lo a~1me in einer Stadt, in der noch die So~ 

ge durch manche Häuser geht .. in der mancher vielleicht fra 

gen wird, wo aus die neuen Heime, indessen noch andere in ar- 

men Wohnungen hausen." Er gab die Antwort hierauf: "~eil Ihr 

unser kostbarstf-e Gut seid." Sie sollte11 sich dessen bewus:st 

sein, was ihnen hiermit 6egeben würde, sie sollten nicht ver 

gessen, Kämpfer zu sein, Kämpfer z~m r.~rden des deutschen Vol 

kes und zur ReinPrhaltung des Blutes. "Glaubt an Deutschland, 
glaubt an Gott, an unser Volk, an die heilige Fahne." 

+ + + + + 

Die "National-Zeitung" veröffentlicht im Zusammenhang mit 

der H imbeschaffungsaktion der HJ sowie aus Anlass der heutigen 

feierlichen Finweihung der lo llJ-Reime in Gelsenkirchen einen 

fast ganzseitigen bebilderten Artikel unter de~ Ueberschrift: 

Gelsenkirchen in der Heimbeschaffungsaktion d~r HJ an der 
Spitze. 

+ + + + + 
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25.Januar 

Um die einhPitliche Arbeit und Ausrichtung der Ortsgruppen 
1 

in Gelsenkirchen zu gewährleisten, beschreitet,- wie die ''Na 

tional-Zeitung" mitteilt, die Kreisleitung der N~DAP einen 

nauen ~eg. Wenn dieM bisherigen vienstbesprechungen mehr oder 

faet nur dazu bestimmt waren, von deru Arei~leiter die Richt 

linien f~r die weitere Arbeit zu empf&ngen, eo lässt sich auf 

di~~en Arbeit~tagungen, die künftig alle Monate abgeh~lten 

~erden, der Kreisleiter von den einzelnen Ortsgruppen- bezw. 

Amtsleitern die Vorschläge und Wünsche vortragen, die dann zu 

eammengefa~st nach ihrem praktischen 8inn ausgewertet werden. 

+ -t + + + + 

26. ,Jtrnuar 

Ihren Bo. Geburtstag begeht h~ute in kBrperlicher und 

geisti5er l<'ri:5che Frau KarolinP Luska, Schalker Strasse 119a. 
5 f\inctPr und 15 Enkelkinder gratulieren der Jubil~rin zu 
ihrem Lhrentag. 

++-'-+++ 

Die 11Gelsenkirc.hener Allgemeine Zei t ung " veröffentlicht 
ein Bild, da~s d~~ Li~Angerüst eine~ neuen K~h~ers auf dem 
Gelanae der Zeche tlilhelmine-Viktoria in l:lessel zeigt. Das 

Blatt benutzt d.ie111A GPlP:;PnhE"it zu einigen g.i:·undsätzlichen Aus 

führungen über die Sch.r;nb.ei t d e r- Indu~tl'iebauten.
11 

;er nur ein 
Jehrzehnt da~ Ge~icht Gel.senkirchene mit all ~einen Runzeln 

und Falten in sicn aufgenommen het, der ist mit dieser Stadt 

uulö~bar VP:rbunden. ·zugegeben De u t s ch La nd hat ec ho ner-e Gaue, 

mit allen lanctschaftlichen Z Reizen auf das reichhal~igste 

ausgestattet, doch die Verbundenheit mit der Industriestadt 

Gelsenkirchen lässt sich nicht von eute auf morgen lösen. 

Wer hier gross ge~orden ist, geerbeitet, gute und schlechte 

Tage hinter 0ick gebracht hat, lae~t auch von der ~chön~ten 

Gegend Deutschland~ sich nicht den iindruck verwische~den 

Jahre der Arbeit und de~ ~ufb~ue~ in de~ Herz eingeprägt haben. 

Kreft ~trahlt das Bild GElAenkirchen~ aus, und da~ i~t e~, was 

wir eo an itm ljeben. ~chorn~teine ic einer nicht ~nzunebmen- 
d e n Zah 1, I'nd ue tri eb,3u ten g r ö s s e:ren und kleineren For'me te s , 
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eine gewaltige Hochofenanlage, die vielen Kokereien, Förder 

türme und manches andere mehr gestalten im Verein mit den bA 

h~rdlicben und privaten B~uten d~~ Bild Gelsenkirchens, dae 
uns so vertraut ist und auch bleibt. 

Wenn auch in den Vorkriegsjahren, in den Jahren des rast 

losen Aufbaues der Nachkriegszeit hinsichtlic• der verschö 

nernden Ausgestaltung de~ Stadtbildes nicht übermässig viel 

getan wurde, so ist doc anzuerkennen, dass die letzten Jahre 

aier einen ~rundlegenden Wandel mit sich brachten. Drängte die 

sich i~mer mehr ~usbr-eitende Industrie das Grün der Landschaft 

immer mPbr zurück, eo ~cbleicht letztere~ in letzer Zeit immer 

me rauf den alten Raum zurück, so dass hier ein neues Bild 

entsteht, das eine prächtige Mischung des landschaftlichen Grün 

mit den durcaweg dunklen Farben der Industrie zeigt, das sich 

zumindest besser ansehen lässt, als die nüchterne zweckmäseige 

Aufm~c ung der Industriebauten einer be e t i mm t en Zeit.'' 

++++++ 

~ine eindrucksvolle Kundgebung veranstaltet die NS-Kriegs 

opferversorgung Gelsenkirchen im Evangelischen Vereinshaus. 

Hier sprach aer Gauamtsleiter der NSKOV~taatsminieter a.D. 
Spangemacher über den kameradschaftlichen Geist und die un1'.u~- 

1Bsliche Vei~undenheit der Kameraden der NcKov. Der Redner 

behandelt-e die Hassenfrage und zeigte die Gefahr des Bol~cbe 
Wi!'!mu~ für E:uropa und die ·,:elt. 

+ + + + + + 

Jm Rathause~al zu Münster fjndet die feierliche Uebergabe 

der Winterhilf~-OpfPrbücher des Gaues Westfalen-Nord an die 

Kreisleiter durch den Gauleiter Reichsstatthalter Dr. Mever 

statt. Bei der Veranstaltung wirkte auch das städtieche Or 

cheeter unter Dr. Folkert~ mit. Der Gauleiter wi~s d~rauf hin, 

daes die UebPrgabe der Opferbücher eine Handlung von besonderer 

Bedeutung sei. Es gelang, im vorigen Jahr durch die Opferbücher 

fa~t 800 ooo ~r zu mobilisieren und dem Winterhilfewerk 
n 

zur Verfü~ung zu ~tellen. Unendluch viel Not und Kvmmer konnte 
bereitet werden. d~mit im Gaugebiet be~eitigt und viel Freude 

Der Gauleiter betonte, daa ~ichti~ste ~ber eei, dass durch 

solche Werke dtr· Liebe und Sorge der Glaube der noch no t Le f,-, 
denden Volks~enossen an eine wahre Solidarität und an eine 

wahre Volk~gemeinschaft immer wieder gefe~tigt würde. Dadurch 
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we1~e das Gefühl der Geborgenheit, der Ruhe und Sicherheit in 

den Herzen vieler noch schwer um ihre Exi:~ t e nz rj nr;ender Volke 
genos~en Platz ~reifen. Unter~chätzen wir d~s nich~~ rief der 

Gauleiter au~: ''Denken wir immer d8ran, da~s der Nährboden für 

den Bol~chewismu3 Not, Soree und Elend ~ind und da!'! der Bol 

schewi~t lauert.,in ~olchen Nährboden die Haat ~einer vernich 
tenden Lehre zu ~enken. Erinnern wir un~ daran'1', dae!'! ee ein 

mal in De u t e ch La nd 6 Millionen Komm.unü1ten gegeben hat 
I 

die 

zu~ grö~~ten T~il ~u~ ~ot, Verzrle~flung und Klassenha~~ Kom 
raun L« t en geworden ~ i nd , '' 

Der G~uleiter ~cblos~ ~eine Hede mit den ~orten: ir bil 

den eine einzigP Not- und Schick~~l~gemein~ch~ft und fühlen 

un~ blutverhunden und verwandt~ Genau eo wje im vorigen Jahr, 

~o werden-~ auch in diesem J~hr~ die Namen der Opfernden und 

Spender 8eite um; Seite die~e Opferbücher füllen. Namen um 

Namen werden eingetrae;en werden und no ch in fernPren Uenera 

tionen zeugen vom Fd e Liau t und Opfer113inn der Vorf:\hren. Ei! mag 
noch fen~chen gebPn, denen im national~ozialistj~chen neut~ch 
land diee oder dae nicht pae~t. 

Fie mögen sich beklegen und BeschwPrde führen oder weiß 
Gott, was gon~t noch. Niemals aber dürfen ~ie ihren Groll 

dahin aus Le e s e n , dass ~ ie "'~gen '' ~o, , »e j 1 dies oder dc."8 uns 

nicht ge pae a t h e t , s pe nö e ich nicht''. De s h t e s s e die notleiden 
den VolkegPnoe~en etwa~ bü~~en la~~en, wofür ~ie g~rnicht5 

können. D~~ hie~~e, dai IH~ ~abotieren, das grB~~te Liebe~ 

werk aller leiten, D,3 hie~~e letzten Eode3, dje Ge~~häfte de~ 

Bol~chewi~mu~~ beeorgen. Den1it würde man Lande3- und Hochverrat 

begehen. Ich ¼ei~~, daee die Liebe und die Sorge um den deut 

echen Menechen die Hand derer führen wird, die ihren Namen 

und ihre Sprnden in die~e Bücher eintr~gec werden. In einem 
Kampf e, den wir mit dE'r e eh 1,ereten und furchtbar~ ten Gefehr, 

dem eltbol3chewismu~,zu be~tehen haben, darf keiner eich ver 

eagPn,Opf_ert, d~mi t ihr s e Lba t nicht Opfer werdet~ In dem uner 
~chütterl ichen Gl~ube ~n die Liebe und Treue der Weetf~len und 

Lipper im ve.u ,eetf,len-Nord übergebE> ich Ihr-Pr, meine Krei~ 

leiter, die~e Opferbücher. Sie, die elten Kämpfer,werden nun 
allee wieder mobili3ieren, alle~ bewegen und begeietern zu der 

Fin~atzbereit~ch~ft, die notwendig i~t, damit ~uch die~e Ak 

tion dee tHr ein voller Erfolg wird im Sinne de~ Führer~ Adolf 
Hitler für den deut~chen Men~chen und für Deut~chland. 

+ + + + + + 
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27. Jenuar 

Die Photo.rephi~ch~ Gesellgchaft in Buer hat •eit eini~en 

Tagen im Vereinshaus Goldberghaus einige Bilder ausgestellt, 

die zunächst als Wandschmuck gedacht sind. Gleichzeitig geben 

die Bilder auch den Besuchern einen Einblick in das Schaffen 

der Vereinsmitglieder. Zur Ausstellung gelangten Buersche dot 

tive und zwar: Ehrenmal in Buer, Winter im Stadtwald, 'Brunnen 

auf Schloss Berge im Lampenlicht und Alt-Euer. Das Bilt Alt-Buer 
zeigt ein Motiv vom fruheren Teich am Pastorengarten an der 

Freiheit in Buer. Nur die ältere Generation Buers wird sich die 
ses Teiches noch erinnern. 

Die },li tglieder der. Photographischen Gesellschaft Buer wol 

len allmonatlich die Bilder wechseln, so dass die ~usstellung 

zu einer Dauereinrichtung würde. 

+ + + + + + 

Kreisjägermeister Matthes gibt bekannt, dass in sämtlichen 

Bezirken seines Reviers in dem Jagdjahr 1936/37 nachstehende 

Mengen - ild an notleidende Volksgenossen ausgegeben werden konn 
ten: 

Hotwild 36 Stück 
Darnwi ld 3 tl 

Rehwild 345 " Schv~arzwi ld 2o II 

Hasen 2 860 " Kaninchen 2 1¼96 " Fasanen 266 " Rebhühner 8 tt 

Verschiedenes 18 II 

6 053 Stück. 

+ + + + + ➔

28. Januar 

Im Jahre 1936 aind in Gelsenkirchen wiederum 1400 Ehestands 

darlehn gewährt worden. Seit Inkraft~reten des Gesetzes über die 

Gewährung von .b.hestand.sdarlehn am 1. Juli 1933 wurden innerhalb 

des gesamten ötadtbezirks bis Lnde 1936 insgesamt 54ol Ebestands 

darlehn gewährt. Auf die einzelnen Ortsteile entfAllen folgende 

Zahlen: Ortsteil Gelsenkirchen 3581, Ortsteil Gelsenkirchen-Euer 

1394, Ortsteil GeL-·enkirchen-Horst 426 .• ~·enn man die Summe der 

gewährten Darlehn sowie das Eigengeld der Eheschliessenden zu 

sammen nimmt, dann ergibt sich auch bei niedrigster Berechnung 
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eine Gesamtsumme von rund 61/2 Millionen Mark, die dem heimischer. 
Wirtschaftsleben durch die Ehestandsdarlehn zu gute gekommen 
sind. 

+ + + + + + 

29.Januar 

An der Durchführune; der Grassen Deutschen Luftschutzaus 
stellung in Gelsenkirchen im Oktober vergang~nen Jahres hatten 

sich auch die G~lsenkir~hener Schulen in einer Sonderabteilung 
"Luftschutz und Schuleq beteiligt. Diejenigen Schüler, die ftir 

diese Abteilung die besten Arbeiten geliefert hatte, wurden nun 

iffi Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der LuftschutzRchu 

le belohnt. D~r tinladung der Ortsgruppe Gelsenkirchen des 
Heichsluftschutzbundes ware~ aussPr den Beh6r~envertretern und 

den in Betracht kommenden Kinde:rn auch 9eren ilter·n, sowie die 

LPhrer der betreffPnden Schulen erschienen. Jn Vertretung des 

verhjnderten Ortsgruppenführers begrtisst~ Ortsgruppen~chulungs 
le i ter ~chul tP-W." t ler die Anwe1:21den. RürgE'·rQ'le 1s t ez- Dr. .Schumachel 
der di~ ~rüsse des Oberbürgerrrejsters überbrachtP, wies auf die 

Notwendig:;cei t der Zu:::~mmencirbei t aller Behär>df'n zu.r· Durchfüh 

rung der Aufgaben dPs L~ftschutzes sowie ~uf die :1tarbeit jedes 
einzelnen Volksgenossen hjn. Schulr~t Winkel wandte sich vor 
allem an die Qchbler und 3chülerinnen und m~hnte sie in ein 

dringlicher ~eise an die ~flichten, die sie i~ Dienst der Volks 
gemeinsch~ft, besonders auf dem Gebiete des Schutzes ih~es Va 
terlandes zu erfüllen hätten. Denn nahn; der Werbewart der Orts 
gruppe, ~tudienrst ~Bnikes, die Preisverteilung vor. Zehn Schü- /"' 

ler,ein Buch und 64 ein Göri.ne;-Bild al~ Belohnung für ihre Ar- 

beiten. Bei dieser Gelegenheit wyrde auch den Lehrern, die sich 
um die Ab t e t Lung "Luftschutz und E'ichule'' verdient gemacht hatten, 
der Dauk der Ortsgruppe ausgesprochen. Die Feier f~nd ihren Ab 

schluss mit der Vorführung des _-:;,ilms "Volk in Ge.fahr". An der 

Veranstaltung nehm auch als Vertreter des Polizeipräsidenten 
Hauptmann Buchholz teil. 

+ + + + + + 

Oberbürgerrneis ter Böhmc·r, der zu seinem grcss ten Bedauern 
die leihe der neuerricnteten lo HJ-Heime am 24. Januar nicht 

selbst vornehmen konnte, weil er dienstlich abwesend war, hat 
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sofort nach seiner Rückkehr Gelegenheit genommen, die Hejme zu 

besichtigen. An der Besichtjgungsfahrt nahmen Stadtrat Dr. ten 

denburg, St.!!ndortführer Bsnnführer Kreutz sowie die Untergau 
führE'rin Else Kronz und Untergau.führerin f.rnold teil. 

Der Oberbürgermeister brachte bei seiner Unterredung mit 

den Gefolg~ch~ftsführern, den Jungzugführern sowie den Gruppen 

führerinnen immer wieder zum Ausdruck, dass er, soweit es ihm 

immer mHglich se1, sich dafür einsetzen wolle, dass die Heim 
bescheffucgE~ktion in Gelsenkirthen in ihrem ganzec Umfange 

e i ne n vo Ll sn Frfolg bringen we rd e , Denn es darf nicht übersehen 

werden, dass auch die jetzt Bchon vorhandenen Heime nur einen 

Anfang darstellen, wenn man das grosse Betreuungswerk der HJ 
und des BDM dabei ins Auge fasst, das an der gesan:ten Jugend 
Gelsenkirchens zu erfüll~n ist. 

Die Besicbtigungsf8hrt veroittelte allen Teilnet~ern einen 
Einblick in den Aufgabenkreis der RJ und des BDM und in den 

Geist, in deD die~e AufgabAn gelöst ~erdPn. Die Heime sind 

Stätten gemci n s an.e n Erlebens df'r deut.schP-n Jugf"nd. Sie sind 

Pflegestätten des N'r:1Lionalsozialisn::us. Hier wird deutsche Ju 

gend zu wahrh,3ft.er Kameradschl"ift geformt und zu den höchsten 
Tug~nae~ zu Treue1 Tapferkeit, Einsatzbereitschaft, Disziplin, 

zu Fleiss und Anständ~gkeit, zu allem Guten, Edlen und Schönen 
Arzogen. Hier wächst eine Jug~nd hernn, die,rein an Körper, 

Geist und SePle, jederzeit geschlosRen hinter dem Führer steht 

und mit heiligem Willen der Vollendung seines Werkes dienen 
w il'.·ct • 

+ + + + + 

i,ie "0fational-ZPitung'' veröffE'ntlicht einen ... ~:rtikel "60 
Jahre "'chl~cb thofwf>sen i~ Ruhrg;ebiet '', -'US dem un t ez- and e r-m 

auch hervorgeht, dass der Schl~cht- und Vichhotf Gelsenkirchen 
i~ März 1913 der Oeffentlj_chkeit übergeben gurde. 

+ + ➔ + + 

Die 
11
Gelsenkirchenf-r .Allgemeine Zeitung" veröffentlicht 

einen heima tkundlichen Artikel unter der Ueberschrift "F'Ln 

]auer flus Hüllen der Zauberei be~chuldiß!, HexemnrozPs.se in 
r!ssen, Bochum und Dortmund. 

+ .. + + + 
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3o. Januar 

3c. Januer 1933! Der Tag des Bieges der n&tionalsozjalistischen 

Erhebung. Vi~r Jah~e sind seitdem verflossen; vier Jahre Auf 
bauarbeit des Führers; vier Jehre Finsatz der gesamten Bewegung; 
vier Jahre Dienst für DPutFcblend! Immer wird dieser 3c. Januar 
ein festlicher Tag, ein Tag der Fr~ude, ein Tag der Dankbarkeit 
aeinl 

Der Führer hält vor den Abgeordneten des deutschen Reichs 
t~~~ und ver der ge~a~ten teltBffentlichkeit in der Vrolloper 
zu Be rLä n seine eros~e 2l2stündigA Rede, die ein Rechenschafts 
bericht über d~s ,erk des erste~ Vierjahresplans ist

1
und gibt 

zugleich die Richtlinien für den z~eiten Vierjahres~lan an, 
zut!em Adolf Hitler das gesamte deutsche Volk auf de~ Reichs 

parteitag der Ehre 1936~ ~vfgerufen h~t. Ceberall in Stadt und 
Land hört das s cn af'f'e-nd e Devtse:hlend, hören i~'ärrner und Frauen 
und die d cu ts ehe JugPnd die RedP des rühr e r-s Lm Ge>u>it1"' chafts 
e~pYong. Alle deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, 

die nicht in lebenswic1tig0n B~trieben tätig sind, hören des 
f'ührers V:orte. 

Auch in Gelsenkirchen jst allen zu~ Gemeinschaftsempfang 
Vf.'rsan,melt, um in gewriltigen 17.undseb,in(;,en die UebertrAgung der 
dP-nkwi.i:t·d igen Re Lc hn t&c;s i t zuug mitzuerleben und aum Sehlust~ dem 
Führer und der dFutschen Nation aufs Neue die ~reue zu Geloben. 

ALencte fjnden in allen Ortf'lgruppn, Vers&rmlungeo s t o t t , in denen 

c i e Rf>dner c1er Bewe gung noch e Lnma I auf die Bedeutung des Tage.s 
und die überwältigPnde Fede des Führers hinweiRen. 

+++·1+ 

Durch d ic-- 8ondr rbPtJ-·euungn;k t ion des Wir: tcrh i lfswerks am 
Gedenktage d e i- n·itionalr·ozial i r t Ls ch e n RPvolntion werden den 
hilfRbedürftigen Volksgenossen für 9Z ooo n~ WertgutRcheine, 

f~rner 32 654 Kohlcngut~ch~jne verabfolgt. Hinzu kommen noch 
Zuwendungen an Schuhen und KlE~idungsstücken. Das sind Groß~a 

ten politischer Hilfe, das ist ein Tatsozialismus, der auch dem 
letzten und ärmsten VolksgenoRsen vor Augen führt, dass er zur 
deutschen ValkRß<"mein~chnft genört und dass die Volksgemeinschaft 

l'lich ihw geg,c>niibcr verpflichtet fühlt, enn und solange Pr sich 
i~ Not befindet. 

+ + + + + 
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Die 11National-Zeitung11 hat aus Anlass des Gedenktages 

der nationalsozialistischen Erhebung eine Sonderbeilage her 

ausgegeben untPr dPm Gesamttitel "Bauen und Siedeln~ Stadtbau 

rat FuchslochPr veröffentlicht in dieser R~ilage einen grund 

legenden Artikel über die neuen baugesetzlichen Grundlagen des 

nationalsozialistischen Staates. Ausserdem enthält diese Bei 

lage einen Artikel: Gedanken über die wirtschaftliche Nutzung 

des Stadtgebietes Gelsenkirchen, ferner eine 'iedergabe des 

irts~haftsplans und des Baustufenplanes der Stadt Gelsenkir 

chen, sowie Abbildungen von Volkswohnungen und Kleinsiedlungen. 

+ + + + + 

Die 11Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung' veröffentlicht 

zum Andenken enden 3o. Jenuar ein dreispaltiges Bild "Vor 4 
Jebren in Gelsen~Jr~peQ''• Das Bild zeigt den Gauleiter Dr. 

MeyPr und führende Gelsenkircbener Parteigenossen bei einer 
Kundgebung auf dem"Pl~tz der 2A und SSP. 

+ + + + + 

Im Zusammenhang mit dea:; 3o. Januar gibt dje ttBuerscbe 

Zeitung" einen UebPrblick über die ko~munalpolitische Entwick 

lung von 1933 - 1937. Der Artikel tragt die Ueberschrift 
"Unaufhaltsam aufwärts". 

+ + + + + 

Zl.Januar 

r~ Rahmen der Vcran~teltungFn der stä~tiechen Kunstsamm 

lung ~ird eine Au;,,stell~~es_ Gf'lsenkirchener Malers Fritz 

Schwarz eröffent. Stadtrat Schossier begrü~st die zahlreich 

er.schienenen Kunstfreunde im Auftrage de~ ObPrbürgermeisters. 

Dj e ach I ich te küns t Le rLs c h e r„orgenf e i er erhält einen besonders 

wilrdigen Rahillen durch die Uraufführung einer !usik für Streich 
quartett von Hermann Dvorak-Gel~enkirchen. 

+ ➔ " + + 

Seit etv;a 3 ·1 och en v,ei len rund 800 o.s t pr'eus s t s cne SA-Ka 

m~raden im hiesigen Gebiet, davon etwa loo in Gelsenkirchen. 
Sie hnben hier überall eine gastliche und kameradschaftliche 

Aufnehme· gefunden. Die Führung der SA-Standarte 137 sowie die 

- 37 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 37 - 

Kreisleitung haben alles getan, um den ostpreussischen Kame 
raden die Eigenarten und die Rehen.swürd igke i ten unser.er Stadt 
zu zeigen und ihnen so unsere ~tadt dPr looo Feuer näherzu 
bringen. Besichtigungen industrieller ierke und städtischer 
Einrichtungen, Gru~enfahrten und kameradschaftliche Veranstal 
tungen wechselten einander ab. Auch die ArbPitsgemeinschaft 
Gelsenkirchen des rheinisch-westfäli~chen Hauptverbandes Hei 
mattreuer Ost- u3d ~estpreussen hatte;r"ihre Landsleute aus dem 
Osten an einem Abend um sich versammelt. 

Heute nun verlassen die Gäste wieder unseret Stadt, nivht 
ohne herzlichen Dank fctr die prachtvolle Aufnahme, die sie hier 
gefunden haben. SA-Obersturmführer Brau~ gab seinem Dank a~ die 
Gel~en~irchener SA-Kameraden beim fabschied Ausdruck. ~r fasste 
diesen 1Jank in die j,orte: t,Der westfälischen SA und der Gelsen 
kirchener BevBlkerung ein dreifaches Kampfheil!tt 

+ + + + + 

l .ft-bJ:·uar 

Der Oberbühneninspektor unseres ftadttheaters, Hermann 
Mensel, kann heute den Tag seines 4ojäh~igen Bühnenjubiläums 
begehen. Er begann seine Laufbahn am ~lünchener Staatstheater 

,~ 
unter Lautenschläger (trfinder der Drehbühne). Sein ganzes Le- 
ben stand unter dem Zeichen des Aufbaues neuer Theater. Die 
Staatsoper in Stockholm, das St1:1dttheater in Zür·ich, das Theater 
am Nollendorfplatz in Berlin und schliesslich unser Gelsenkir 
Chener Stadttheater ent~tanden unter seiner MitArbeit. Königs 
berg, Kiel, Stettin, Riga, Hannover, Gladbach-Rheydt und wieder 
Berlin bilden weitere Abschnitte in seinem arbeitsreichen ~ir 
ken an deutschen Bühnen, das nur durch die Kriegsjahre und meh 
rere Großfilmbauten bei der Ufa unterbrochen wurde. 

Im Sommer 1935 wurde Hermann Hen8el von Jntendant Braun 
~ls technischer Leiter an un~er Theater gerufen, wo er Gele 
genheit fand, seine in vier Jahrzehnten~ erworbenen reichen 
Kenntnisse und Er!'ahruneen beim Aufbau des technischen Apparates 
einzusetzen und die grossen Schwierigkeiten übPr·winden zu hel 
fen, die einem geordneten TheatPrbetrieb hier zunächst gegen 
überstanden. 

+ + + + + 
/ 
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Die "National-Zeitung" gibt einen Ueberblick über die 

Arbeit der Gauschule des Reichsmütterdienstes, des "Hauses der 

Jt'raut
1 

im Orts tei 1 Hoz s t. Diese Gaus chu.lungsstä t te wurde vor 

2 Jahreu ihrer BPstimmung übPrgeben. Im Jahre 1935 sind insge 

samt 750 F'rauen und tvutter praktisch und weltan~chaulich ge 
schuit worden. Jm Jahre 1936 stieg die Zahl dieser Kursus 

teilnenmerinnen auf 850. Hierzu traten im Jahre 1935 noch 

450 Mädel, die die Zeit ihrer Erwerslosigkeit dazu ausnutzten, 

sich tn Vormittagskursen schulen zu las~en. Die Zahl dieser 

t.1äctel ging im Jahre 1936 auf 200 zurück. Dieser Rückgang er 

klärt eich aus der erfreulichen Tatsache, dass der weitaus 

grösste Teil der fruher erwerbslosen Mädel im Haushalt, in der 
Landhilfe usw. inzwischen eine ~telle antreten konnten. Etwa 

200 ~1ädchen sind als Schulungsleiterinnen herangebildet worden 
und zum grössten Teil schon praktisch als Leiterinnen tätig. 

Die "~ational-Zeitung'' benutzt die Gelegneheit der Ber f cb t 
erstattung über die Arbeit der Gau~cbule, der vtadtverwaltung 

Gelsenkirchen fur die llnter.stutzung und Förderung zu danken, 
die sie dem "rlaus der Frau'' in den 2 Jahren ihres Bestehens 
zuteil weraen liess. 

+ + + + + 

In 3 Schulen im Ortsteil Euer werden heute neue Schulungs 
leiter durch den Kreisschulrat Pg. ~llerE!l!_!lJ.! eingeführt und 

zwar Hektar ühlmann an der katholischen riilfssschule Buer-Iitte, 

Rektor Ulrich an der Ludwig-n.niCK.l!lann-0cnule und Lehrer Erber 
nn aer katholischen Voiksscnule Beckhausen. 

+ + + ➔· + 

F'r-au Wwe Johanna Horstmanme, knappenstrasse 25 vollendet 
heute ihren 80. Geburtstag. 

+ + + + + 

Unter der Ueberschrit't "Ein Gelsenkirchener Brautwagen 
.Y,or 150 Jahren" veröffentlicht die "GelRenkirchener Zeitung" 

einen Artikel aus dem Nachrichtenblatt des Familienverbandes 

b,ickenschejdt-Ni~nhausen. Der Artikel interessj_t=>:rt uns Gelsen 

kirchener deshalb ganz besonders, wejl die Urkunde, die über 

diesen agen Auskunft gibt in den Papieren der Familie Nien 
h~s~ vom iiienhauser H in hotthausen gefunden wurde. 

+ + + + + 
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2.Februar 

Frau iwe BippelmeiE:r in Buer-N~i tte, ),fühlenstrasse 96 wird 
heute 80 Jehre alt. 

➔➔+-t+ 

vae die nNational-ieitung'' mitteilt, ist Kreisleiter 
Kossol zu einer vjorwHcncntlichen DienstlPistung in den °tab 
des "-'tellvertrcters des :F'ührer•s beruf'en woz-o en , kit seiner Ver 
tretung sind aie :g. rlum;fi be z w , Hanewinkel beauftragt worden. 

➔ + t ➔ ➔

L)ic "vel:.;cnk.:..1~chetL(?r- t_l::.~f'llie m e ZE i t u ng " hat aus den r..r 
gebnissen der Volkszuhlung von 1930 den Altersau.fbau in Gelsen 
i{irchen bearbeitet und veröffentlie;ht interessante Schlussfol 
gEPungEn. Iiez- betrerfencte Art.ii;.el ist mit e a n eza .Schaubild ver 
sehen aun aew hervorgeht, ~ass GelLcnkirchen mit den jüngeren 
Jöhrgangen erheblich üb e r c em l.eichsdurci1se:i:mitt steht. Die 
''Gcü:enki.r·chener A.l ... gemeine z e i tung'.fzeichnet deshalb mit Recht 
CelsenkiTccen a~s 0ine Ltnctt der Jugend. 

+ + + + + 

Unter Bezugnah~e auf den vorstehend erw~hnten Artikel der 
''Gel!;E:U&.irchE ne:r All6e~e inen Zeitung" sei nachstehend der Al 
tereaufbou der Gel~cnkirchcuer llev~lkerung nach der Volkszäh 
lung vo~ lC. J~ni 193i Z3hlenmässig dargestellt: 
.ulte.rs~.t>u oen ia -l ao r e c ins esamt männlich unter 6 32 791 17 242 6 bis 14 56 532 28 854 14 16 7 546 3 859 16 II 18 7 793 3 858 18 tl 2o 12 750 6 293 .eo II 25 31 695 15 826 25 II 3o 3? 858 16 800 3o " 4o 56 716 29 029 4o ,, 

45 2o 708 9 768 15 ll 5o 18 921 9 528 5o " 60 29 950 15 158 60 II 65 9 543 4 878 65 und darüber 13 742 6 462 
In~geeamt 3.32 545 167 5ol 
+ + f + .. 

Im Polizejnrä3io.ium in Recklinghausen erfolgt die feier 
l.iche tinweihu~ __ _:'.iner Ehrenhalle für. die 31 Polizeibeamten 
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des Präsidialbezirks, die in fusübung ihres Dienstes und 

treuer Pflichterf~llung durch Angriffe verbrecherischer Element 

ermordet wurden. (~iehe die 'famenstafel der Gefallenen Seite 
2o der r;bronj k ) 

Der Polizeipräsident, SA-Brigadeführer Vo~el weist in sei 

ner Ansprache darauf hin, dass der Tod der gefallenen Polizei 

beamten an eine Zeit tiefster Erniedrigung und Zerrissenheit 

gemahne. 'ir Lebenden aber müssen ihnen nache,ifern in der Pflicl 
erfül1ung und innen Kameradschaft geloben über das Grab hinaus. 

+ + + + + 

3.Februar 

Die ":'ational-Zejtung" ber1chtet unter der Ueberschrift 

"Die \.ehrm~.2.h.!:_§..1:LAuftraggeber heimischf'r Künstlern von einem 

Besuch in dem Ateiier des Gels~nkirchener Bildhauers Pg. Nietsc) 

und in der 8chmiedewerkst~tt des Gel~enkirch~ner Schmiedekünst 
lers Q~ns. 

+ + + + -~ 

Ueber den Jlr8nr1tn..eLJill~L o ü~ 1'.;nts tehug_g A in i ~er Ge l8enkirche 
nE>r _ StrAS8f'Obf'ZP ichm,nger, macht d Le "Gel.',rnnkirchener Allgemeine 
Zeitun5'1 aufRchlu,c:,:srf'iche Mitte5lungen. 

+ + + 1- + 

4.F't'>bruFir 

Cbe.r·bürgermc is tt··.r· ~c, ruer hA t dem 1 hrenbürgcr der Stadt, 

Staatsrat aulcjtcr ~lorian, zu seinem heutigen Gebutstage das 
n&c.n.1·01ge:-nde 1Elegrau.m gEsandt: .''Die StE:dt Gel~;enkirchen sendet 

ihrem Ehrenbürger zum 43. Geburtstag die herzlichsten Glück 
wuns cne • 

!lüCK<-tl.f und ' \:il hi t.Le .r· ! 
Bcnnitr, Obo·oüJ::•6er'.!lei~t€.r·•i. 
+ + + + ~ 

Der Beauftrat;te c e i- l artei f ur a Le f tad t GE-lsenkirchen, 

Gau ins pe k t s ur Be.r·g Ui[.J nn, hat cJ er, Hergv;er ,.;..::;d ire x t o r- Bergassessor 
)g. LUYKen auf' Vo1•schlng der r .. :reislej t.u ng der Hf'DAP zum Fats 

n_err.f!: d e r- St ad t \..ft-> ln-•nKj r-cne.n an Stelle d e s aus t,eschiedenen 
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Ratsherrn Blcckmann berufen. Die "Na tional-Ze i tung" teilt 

hi(._rzu noch fo Lg e nd e s mit: '';rie Wahl der Par-t.e t wurde mass- 
ge b e nd von de$vmi t dem Vi_erj ahr-e s p Lan zusammenhängenden Erwä 
g'.lngen, die sich nnch der l~tzten Rede des Führers ja beson 

ders auf den Bergoau auswirken werden, bPstirrrut und darf gleict 

zeitig als besondere Pnerkennung fbr des vorbildliche ~irken 

des Pg. Bergassessor Luyken im ~inne der Ziele der Deutschen 
Arbeitsfront und ihres Amtes SchBnhPit der Arbeit betrachtet 

v,erdcn. 
+ + + + + 

Ueber Schreiy:eise und rledeutung der Ortsnamen und über 
Vornamen berichtet die 11Gelsenkirchener Ze ä t uug " in einem aus 
führlichen Artikel unter der Ueberschrift 11Noch ein Kapitel 

heimiscber. NamE'nsKUnde11• 

+ + + + + 

Ueber die Belebung des Verkehrs in den Häfen Gelsenkircheni 

am Rhein-Herne-Kan3l ~erichtet die "Gelsenkirchener Allgemeine 

Zeitung11• Im sämtlichen ~elsenkirchener Häfen betrug im Jahre 

1936 der Güterum"chl~g rund 5 Millionen Tonnen gegenüber 4,6 

Millionen Tonnen jm Jahre 1935. 
+ + ➔ + + 

b. F'etn·uar 

Irr: Zusammenhang mit d em am 26 . .::ar.uer 1937 verkündeten 
~ t- t rl · ' ,,. 11 (' f• 1 k · h Z · ..... e amt.e nge e.e ,z wer_ en a n o ez , · sc--n a r c e n e r e Lt ung " aufschluß- 

reiche ZP-hlen über die in G~l~enkirchPn vorh9ndenen Beamten 
ver~ffentlicht. Zu Grunde gelegt sind hiPrbei die frgebnisse 

der Volkszählung i~ Juni 1933. Da~nach betrug damals die Zahl 

der Bea□ten in~rrhnlb der ~t~dt Gel~enkir~hen 4674, darunter 

bcfin~~n Eich 673 ~eiblichF geamten. GPl~enkirchen liegt be 

züglich der Zahl eeiner Beamten erheblich unter dem Reichsdurch 

schnitt. ✓Jährend nämljch in: :Fleich dur-ch e chn ä t t Li.ch 5%Beamten 

gezählt we r-d e n , h~ .. ben wir in Gelsenkü·ch"''n nur 1,4 %. 

Die G8ule1tung d-=-r f,;f:Dr,P .bat mit Begi11n des Jahres 1937 
ihr neu~VerwnltungRgebäude, das Baus am Aasee in Münster be 
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z o ge n , Die "National-Zeitung" bringt nun heute in einen: grossen 
bPbildPrten hrtikel einen geschichtlichen Ueberblick über die 
6 GAudienststellen dPr NSDAP, ieit die erste Dienststelle des 

G::iues j n df>n Ke llerräurnen des Hau~es r'Ps thol t e r Strasse 1 in 
,Gelsenkirchen-Buer aza 5. Januar 1Si31 bezogen wur-de. 

+ ➔ + + + 

· 6. F'e brua:r:• 

Das PressPamt hat eine Uebersicht über dje Geburten, Ster 
befälle, sowie über den Geburtenüberschuss und die hbeschlies 

suneen in dPn Jahren 1928/36 zusaTh"engestellt und der Presse 

übergeben. Die "~ational-Zeitun~" hrt diese Uebersicht in 

e r nem zweispaltigen Arti.icel unter der Ueberschrift11Gelsenkir- 

chen_eine wachi:::ende f:t·adt'1 ve:röffentltcbt. liir lassen die ue 

b e r-s Lch t an dieser :•telle f c Lge n : 
Jahr Geburten 8terbef~l]e Geburtecüberschuss 
1928 7289 3231 4o58 
ili929 7ol8 3768 3250 
1S3o 6736 2916 3790 
1931 5886 2926 2960 
1~32 5040 2889 2451 
1933 5317 3212 2lo5 
1934 6491 2918 3573 
183b C548 2968 3580 
1936 6084 3337 3o47 

Eheschliessu~ 
3376 
3355 
3159 
3o33 
3280 
3913 
3798 
3oll 
2853 

-+ 1 ·! ➔ + 

Heute und morgen findet dje 5. RPichsstrqssensammlung 

des ~interhilfPwerks 1936/27 statt. Die alten Frontsoldaten der 

n::itional~ozielii:,tjc-·chen Kriegso:pfc1·vErsorgung und des Reichs 

kriegerbundes, s owt e die 1-'.mtftriig<:-r des P.LB und die F'lieger 

~ti.lrme des DLV geben f"jn vorbildliches BeisDiel wahrer Volks 
gemeinnchaft und rufen die Volksgenossen und Volksgenossinnen 

zum KRmpf ~e~en RungQr und Not auf. ~as Ir~ebnis dieser fried 

ljchen Schlarht i~t wiederum ei. über~tltig=ndes. Die Sammlun 
gen haben B.llE" Frwartungen übertroffen. 

t + + + + 

In ihr·er Art in.e lfo lge "Aus Gelsenkirchens a 1 ten Tagen" 
gibt die "Ge Ls e nk i.r-ch e ns-r- :lei t u ng " Ueb(rblicKE: über die ge 

schichtlich(- Lntwicklung der Stadtteile Schalke und Hüllen. 

+ + + 1 + 
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In der "Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" wird von 
einem Besuch bei dem GelAenkirchener Kün~tler Fritz Achwartz 
berichtet. 

+++++ 

Frau Gehei~rat Falckenberg, Johanna geborene fljltenkamp, 

die Jahrzehnte lang in d~r sozialen Arbeit Gelsenkirchens in 

vordester Reihe gestanden hat, ist neute im A Lt e r- von fast 
75 Jarren gestorben. Die Zeitungen wid~en dPr heute Heimgegan 

genen ehrende Nachrufe. Oberbürgermeister Böhmer faßt das An 
denKen an die Verstorbene in-einem Nachruf folgendermassen 

zusammen: "0 Lange Jahre hindurch hat Frau Falckenberg in Zu 

sammenarbeit mit der ötadtverwal.tung die Not vieler ~armer 

und kran~er VolKsgenossen lindern helfen. Die soziale Arbeit, 

die sie als stellvcr•tretende Vor-s ä t.z e nd e des Vaterländischen 

Frauenvereins vom hoten Kreuz geleistet hat, ist segensreich 

gewesen und wird immEr in dankbarem Gedenken bleiben nicht 

nllr bei den von ihr betrt>ut.en .;olksgenossen, sondern auch bei 

der ötadtverwaltung. 80 ist ihr ein enz-e nd e s Andenken in der 
i i /1 8tadt ihres rl rkens gep chert. 

+ + + + + 

Die "National-Zeitung'' bringt einen grosseri bebilderten 
Artikel von Gauschulungsl€iter ,ilhelm hos~nbaum über die Schul~ 
der nationalsozialistischen Weltanschauu!!_g im Gau Westfalen- 

xo rd . i„s wird c ar+n auch die chule des Amtes für Volkswohl 
fahrt in Gelsenkirchen erwähnt. 

+ + + + + 

8.F'f>b:ruar 

Jn die5en ~Pgen hat d~s ~tt~tiech~ ftr~~~en~auamt mit den 
ersten (lrb" j ti?n zum v.ei t e r-e n Apr;bau des ört] :Jche'l'J Radfahrwege 

netzes beßonnen. Und zwar handelt es ~icc um je eine Radfahrbahn 
beiderseits der Essener und der Ilorster Strasse von der Buer 

schen Hagenstrasse bis Horst-Mitte in eiter Gesa~tlänge von 
rund lo Kilometern. Die Verwir~lichucg eines zweiten grossen 

Radfahrwegeprojektes ist ebenfalls in diese l Ta,;en in Buer- 
!rle in An~riff gPno~~en ~ordPn, und zwar cturch eine Radfahr 

wegeanlage entlRng dFr 6anzen Bism~rckstrAePe von der Grenz 

strasse bis zum Forsthaus. Insgesamt handelt es eich um mehr 
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als 15 Kilometer neue Radfahrwege, mit deren Anlage die Stadt 

verwaltung ein neues Beispiei auf diesem viel vernachlässjgten 

~ondergebiet geu. Lnd Lf c he r- rerkeiJ.rsfürsorge 0ibt, abgesehen 

davon, dass eine solch Uilifsn~reiche I assnahme einen nicht ge 

ringen Beitrag zur Bffen~Jic~en nrbeitsbeschaffung darstellt. 

+ ➔ + -i + 

~Febr:~§r 

J;F-r lilitbegri..nder o e r Firma iirtz & Co., Herr)! Gustav 
~irtz, bebeht heute eti~fn Bo. Geburtstag. Die "Gelsenkirchener 

Allge~eine Leitung benutzt die G~legenheit zu einer Darstel 

lulii-g d€r Gt-:schichtc c.e r- I in a '1irtz unt.o r c e r- Ue be r s ch.r-Lf t; 
'Aus cvr heir.ui~c.hu1 Jndt.t~t1-ic•i. iivs dr·r Dar. t e I l ung geht her 
vor, dum. die I il·ma 1889 gcgrün•'et wur-d e , 

Frau .,we l E: ler,c , ob l;:;er..m th, Ec1 n.rich s t: r-ao s e 67, begeht 

h e u t e Ln r-e n 85. GE•i._n..;rtnta~,.. 7 KindP-Y' und zahlreiche Enkelkinder -------------..:c, .._. 
b r Luge n ihr Lh r-e Gluck,.vun::-,che d a r, 

lo. I<'ebrv,3r· 

Frau #we. Fried erike Keller·, Gelsenkirchen, Jägerstrasse 

4, kann heute ihren Sb.Geburtstag im Kreise von 6 Kindern, 
29 EnKeln, 11 Urenkeln bf'gehen. 

+ + + + + 

11. r'ebruar 

Unter der UPberschrift "Unsere Frauenschaft braucht ein 

"~flU"' de:r Erau", bringt die" 'ational-Zeitu.ng" einen fast ganz 
sPitigen trti~F] über das deut~che Frau,DTPrk und über die 

Not „flnctit:;kf' i t e:.i nP~ P-i g e n e n Heimes für den Re ichsmüt terdiens t. 
Hierfür ist das dAr Stadt gehörige Haus Fcke Bismarck- und An 
nastrasse in AusRicht genoc~en. 

Um die Verwirklichung ~ P'l ane s e r r-e ä cb e n zu können, 

findet in den Tagen VOlli 13. - 15. FPbrunr ein grosses Familien 
fest des F'r,rner,·,erks in särnt l i c h e n Räurr en des Hans-~acbs-Hau 
c-.;es statt. 

+ + + + + 
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12. Februar 

In der Ortsgruppe des Reichskolonialbundes, Abteilung JV 

(Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft) hält ein alte1 

"Afrikaner", Postinspektor Köhler, einen Vortrag über die 

deutsche Pinoierarbeit in den einstigen deutschen 4olonien. 

Der Redner war vor dem Weltkrieg selbst lange Zeit in Kamerun 

und hat auch den ~eltkrieg in den Kolonien mitgemacht. In 

anschaulicher und überzeugender Weise entwickelte der Vortra 

gende ein Bild der kolonisatorischen Tätigkeit Deutschlands 

in Afrika. Dabei wies er die Koloniallüge des Versaill~r Ver 

trages, wonach Deutschland unfähig sei, Kolonien zu verwalten, 

mit aller Entschiedenheit und zwar durch zahllose Beispiele 

einer aktiven deutschen Kolonialpolitik zurück. Der Vortrag 
wurde durch zahlreiche Lichtbilder ergänzt. 

+ + + + + 

Der Antikominternzug, der die Ausstellung "Weltfeind 

.!i!'.:du beherbergt, trifft im Ortsteil Buer ein. Die Ausstel 

lung wird durdh Kreispropagandaleiter Pg. Fritz eröffnet, 

der auf den kraseen Gegensatz zu den Bildern der Not und des 

Grauens hinweiet, die die Ausstellung dem Beschauer vor Augen 

führt und den Bildern, die ale Zeichen der deutschen Volks 
gemein$chaft den Abschluss der Ausstellung bilden. 

,ie die am 1. Dezember 1936 in den Ausstellungshallen 
in Gelsenkirchen von der Gaupropagandaleitung des Gaues 

Westfalen-Nord veranstaltete Ausstellung "Weltfeind Bolsche 

wismus" so wird auch die /lus.stellung "Weltfeind Nr. l" tau 

sende von Volksgenossen herbeirufen und ihnen die Augen öffnen 

über die Brutalität und Grausamkeit des Bolschewismus und 
seiner Higtermänner. 

+ + + + + + 

13. Februar 

Das Presseamt hat den Zeitungen eine Uebersicht über die 
hntwicklung der Besucherzahlen im Stadtbad in der ~eit von 

1933 - 1936 übergeben und daran ausführliche Untersuchungen 
über die Richtigkeit der nationalsozialistischen Politik 

auf dem Gebiete des Badewesens geknüpft. Dien eh national 

sozialistischen Grundsätzen durchgeführte Preispolitik in 

- 46 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 46 - 

unserem Stadtbad hat nicht nur die erhoffte Aufwärtsentwick 
lung 1m Badebetrieb gebracht_ Sie war auch finanzpolitisch ge 
sehen richtig. Die niedrigeren Preise haben keineswegs zu 
einer iindereinnahme geführt•im Gegenteil: durch die erhöhten 
Besucherzahlen haben sich die l:,innahmen nicht nur auf der 
früheren Höhe gehalten, sie sind zum Teil sogar gestiegen. 
Die wesentlichsten Zahlen lassen wir nachstehend folgen: 

1933 1934 1935 1936 
Schwimmbäder 172 917 232 224 249 097 250 679 'annenbäder 2o 364 28 366 3o 009 32 341 Brausebäder 35 548 36 356 31 714 31 471 Heilbäder lo 284 13 690 14 802 15 419 

239 113 3o9 636 325 622 329 910 
Die vorstehenden Betriebszahlen stellen noch bei weitem 

nicht die Gesamtbesucherzahlen des Stadtbades dar. diese be 
tragen jährlich noch rund 150 ooo bis 160 ooo mehr, weil in 
den vorstehenden Ziffern die Zahlen des planmässigen Volks 
schulschwimmens, also die Sc:tat.mmbäder der Schulen, sowie die 
Schwimmbäder der Stadtpolizeibeamten und auch die Brausebäder 
für die städtischen Arbeiter nicht enthalten sind. 

Wie sehr vor allem die halben Preise für die Schwimmbäder 
an sämtlichen Nachmittagen von 15 Uhr ab zu einer Erhöhung der 
Besucherziffern des Schwimmbades geführt haben, geht aus fol 
gender Zahelnreihe hervor: Im Jahre 1933, als nur an zwei 
Nachmittagen in der oche die ermässigten Preise Geltung hat 
ten, wurden 45 716 solcher Volksbäderkarten ausgegeben, im 
Jahre 1934 dagegen 159 ö34, im Jahre 1935 167 141 und im Jah 
re 1936 163 733. 

+ + + + + + 

Die den Zeitungen zugestellte Statistik über die Bautä 
tigkeit in westdeutschen Städten hat die "Gelsenkirchener 
Allgemeine Zeitung" veranlasst, eine eingehende Darstellung 
über Gelsenkirchens Bautätigkeita in den Nachkriegsjahren zu 
geben. Der instruktive Artikel trägt die Ueberschrift: 13 ooo 

Neuwohnungen seit 1918. 

+ + + + + + 
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14. Februar 

Im grossen Saal des Hans-Sachs-Hauses beginnt die drei 

tägige Großveranstaltung des Deutschen Frauenwerks zum Besten 

eines eigenen "Hauses der Frau" für den Reichsmütterdienst. 
(Siehe Chronik Seite 44). 

+ + + + + + 

Unter der Ueberschrift "Gelsenkirchen in auswärtigen 

Museen" veröffentlicht die "Gelsenkirchener Zeitung~ eine 

Aufstellung von heimatgeschichtlichen Funden, die sich in 

auswärtigem Privatbesitz oder in auswärtigen M~seen befinden. 

+ + + + + + 

Der heutige 5. Eintopfsonntag für das ninterhilfswerk 

1936/37 hat in unserer Stadt wieder einen guten Erfolg zu 

verzeichnen gehabt. Dank des stets opferbereiten t1nsatzes 

unserer, Bevölkerung konnten im ganzen 23 046,88 R~ gesammelt 
werden. Dieser Betrag verteilt sich auf die Ortsgruppen in 
folgender 'leise: 

Alstadt 
Bismarck 
Bulmke 
Horst 
Rotthausen 
Schalke 
Ueckendorf 
Buer-Mitte 
Buer-Hugo 
Buer-Beckhausen 
Buer-Erle 
Buer..f<esse 
Buer-Hassel 
Knappschaft 
Rotes Kreuz 

3 730,-- R« 
1 656, 42 '"1 

1 779,90 "" 
1 252,06 1111 

1 527,lo "" 
4 044,30 1111 

2 393,40 "" 
1 941,18 "" 

677,50 "" 
562 ,39 •tn 

1 142,80 "" 
635,64 "11 

892, 55 '"' 
91,-- 1111 

25 -- •111 

23 046,88 RA! 
+ + + + + + 

In einer Feierstunde im kleinen Saal des Rans-Sachs 

Hauses erfolgt die Auflegung des Opferbuches für das inter 

hilfswerk durch Gauinspekteur Bergemann. Er würdigte die Be 

deutung der wahren Solidarität und e?hten Volksgemeinschaft 

gesinnung, die in den bisherigen Großtaten der NSV und des 
"interhilfswerks zum Ausdruck g~kommen sei. Gerade in unserer 

Stadt der Arbeit liege es nahe, der unentwegten Treue derer 
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eingedenk zu sein, die trotz Not und Arbeitslosigkeit stets 

zum Führer gestanden haben. Das Opferbuch sei das .l:?:hrenbuch, 

das von neuem Gelegenheit biete, die sozialistische Gesinnung 

zu beweisen. 
+ + + + + + 

, 

In einer grossen Maschinenhalle des Schalker Vereins 

wird der diesjährige Reichsberufswettkampf in Gelsenkirchen 

eröffnet. Auch die Kreisbetriebsgemeinschaft 11Handel11 ver 

anstaltet in einer Reihe von Schulen eindrucksvolle Feierstun 

den·. als Auftakt zum friedlic~en Wettstreit unserer Jugend. 

3500 Jungen und Mädel sind zum Berufswettkampf angetreten. 

In der Maschinenhalle beim Schalker Verein begrüsst)5der 

Standortführer der Gelsenkirchener HJ, Bannführer Kreutz, die 

Gäste sowie die zum ·~·ettkampf angetretenen ~ungen und Mädel,. 

Reichsredner Kohnen weist auf die Bedeutung des Reichsbe 

rufswettkampfes für die deutsche Jugend und für die deutsche 
~- Nation "Wenn wir in Deutschland wieder einen Platz an der 

Sonne haben wollen, dann werden wir ihn nicht mit Soldaten 

erkämpfen, sondern auf eine andere Weise, indem wir das Beste 

schaffen, wie wir es in Deutschland gewohnt sind durch beste 

Leistung, durch Qualitätsleistung. 
+ + + + + + 

In den oberen Räumen des Hotels Hans-Sachs begehen die 

nationalsozialistischen Beamten in einer Jubiläumsfeier den 

Tag, an dem vor 7 Jahren der allen alten Gelsenkirchener Na 

tionalsozialisten wohlbekannte Pg. Max Drjawert den Auft~ag 

zur Gründung einer NS-Beamten-Arbeitsgemeinschaft erhielt. 

++++++ 

Im Restaurant 0Tiergarten11 findet die Jahreshauptver 

sammlung des Mietervereins Gelsenkirchen statt, in der ein 

Ueberblick über die Jahres~rbeit der Mieterbewegung, die mit 

ihren rund 4000 Mitgliedern eine bedeutende Organisation im 

Leben unserer Stadt darstell~, gegeben wird. 

+ + + + + + 
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15.Februar 

Heute vor 25 Jahren wurde in der Gelsenkirchener Stadtver 

ordnetenversammlung einer Vorlage zugestimmt, nach der die 

"Rheinisch- estfälische Flug- uhd Sportplatzgesellschaft m.b. 

H.11 errichtet werden sollte. Gleichzeitig wurde der Beteili 

gung d~r Stadt Gelsenkirchen in diesem Unternehmen mit einer 

Summe von 300 ooo Mark zugestimmt. Es handelte sich hierbei 

um die Errichtung des ersten Flugplatzes im Industriebezirk. 

Das zum Flugplatz notwendige Gelände wurde in Rotthausen von 

dem Gutsbesitzer Nienhausen, von den Landwirten Grosse-Groll 

mann und Lange-Beckmann sowie von der Zeche Zollverein gepach 

tet. Dieser 15. Februar 1912 gilt als der Geburtstag des Flug 

platzes Gelsenkirchen-Rotthausen. Aus 4nlass dieses Jubiläums 

wird in der "Gelsenkirchener Zeitung" eine historische Darstel 

lung gegeben, die die wechselvolle Geschichte unseres Flug 
platzes schildert. 

++++++ 

In einer Ortsgruppensitzung d~r Ortsgruppe Gelsenkirchen 

des Deutschen Luftspor·tverbandes wurde über die fliegerische 

Ertüchtigung der Jugend im Bereich der Ortsgruppe-rerh3ndelt. 

Gewerbeschuldirektor Preuß stellte ei3en eingehenden Plan für 

diese überaus wichtige Aufgabe der Ortsgruppe für das Jahr 1937 

auf. Danach sollen die im Bereich· der Luftsportortsgruppe im 

Dienst der Flugertüchtigung der Jugend tätigen Schulen in Be 

zirke eingeteilt werden, die sich nach Möglichkeit mit den 

Stadtteilen decken. Für jeden Bezirk wird ein Bezirksleiter 

für die Modellbaugruppen bestimmt. Die Bezirkseinteilung sowie 

die Bestellung der Bezirksleiter sollen durch die Stadtschul 

räte erfolgen. Diese organisatorischen Massnahmen werden sofort 

in Angriff genommen, damit sie bereits am l. April in Kraft 
treten können. 

Stadtschulrat inkel teilt U.8. mjt, dass augenblicklich 

2500 Schüler der Volks- und Mittelschulen im Ortsteil Gelsen 

kirchen im Modellbau unterrichtet würden. Es stehen dabei rund 

5o Lehrer zur Verfügung. Es seinen Vorbereitungen getroffen, 

dass im Ortsteil Buer noch im Laufe dieses Jahres rund looo 

Schüler an dem Modellbauunterricht teilnehmen können. Der Man 

gel an Werkstätten sowie an ausßebildeten Lehrkräften werde 
behoben. 

Ortsgruppenführer Luftspo:rtoberführer Dr. Ing. Marbach 

- 5o - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 5o - 

teilte noch mit, dass Oberbürgermeister Böhmer das Protektorat 

über den grossen"Gelsenkirchener Flugtag 1937" übernommen habe. 

Diese Großverenstaltung wird das größte flugsportliche Ereig 

nis sein, das bisher in Gelsenkirchen veranstaltet wurde. 

+ + + + + + 

16. Februar 

"Die National-Zeitung" teilt mit, dass Pg. Lindemann aus 

beruflichen Gründen um die Enth~bung von seinem Amt als Orts 

gruppenleiter der Ortsgruppe Schalke der NSDAP gebeten h~be. 

Mit der Führung der Geschäfte der Ortsgruppe ist vorläufig Pg. 
Schwaben beauftragt worden. 

+ + + + + + 

Im Rahmen des "loo-Tage-Kampfes für Leistungserziehung 

in der heimischen Industrie" stattet die Gauwaltung estfalen 

Nord der Deutschen Arbeitsfront der Aktienge-s.ellschaft für 

hefmische Industrie im Stadtteil Schalke einen Besuch ab. Die 

Aktiengesellschaft für he„imische Industrie gehört zu den größten 

Betrieben dieser Art im ganzen Bezirk und kann auf eine mehr 

als 5ojährige Entwicklung zurückblicken. Die Führung durch die 

Betriebsanlagen erfolgte durch den Gefolgschaftsführer, Direk 
tor Dr. isse 1. 

++++++ 

Im NS-Lehrerbund des Ortsteils Buer spricht der Professor 

für Vorgeschichte Dr. Stieren üb~r "Werden und Wirken des GPr 

manentums im westfälischen Raum unter besonderer Berücksichti 
gung Westfalens auf Grund ne uez-e r- Ausgrabungen'! 

+ + + + + + 

Der Lehrer Franz Schüttt" von der k~tholischen Volksschule 
Gelsenkirchen-Buer-Beckhausen, Horster Strasse ?54 kann auf 

eine 25-jährige Amtstätigkeit im Volksschuldienst der Stadt 
zurückblicken. 

+ + + + + + 

Der Arbeiter Hermann Kammler kann heute auf eine 25-jähri 
gt Dienstzeit bei der Stadtverwaltung zurückblicken. 

+ + + + + + 
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17. Februar 

Der Bezirksvorsteher im Armenpflegerbezirk 38 im Ortstejl 

Horst Anton Büsch~r kann auf eine 25-jährige Tätigk~it als Ar 

menpfleger bezw. Bezirksvorsteh~r zurückblicken. In einer Be 

zirksversammlung widmete der Referent dPs Wohlfahrtsamtes, 

Stadtamtmann Schmidtmann, die Verdienste des Jubilars und über 

reichte ihm ein bErzlich g~haltenes Glückwunschschreiben des 

Oberbürgermeisters sowie ein Blumenangebinde. 

+ + ·+ + + + 

~ektor Michael Franz Siebert, durch viele Jahrzehnte Leiter 

der Cäcilienschule in Rotthausen, starb heute kurz nach der Voll• 

endung seines 78. Lebensjahres. Viele Generationen der Rotthau 

ser Bürgerschaft hat er während seines langen Lebens mit dem 
notwendigen ~issensrüstzeug für den Lebenskampf versehen. Er 

war ein vorbildlich~r Lehrer und ein guter, liebenswerter. 

Mensch, der sich über den engeren irkungskreis der Rchule hinT 

aus eifrig um das Wohlergehen s~iner Mitbürger und um die Dinge 

des ~ffentlichen Lebens kümmf'"rte. 11ielen hat seine imml"'r hilfs 

bereite Hand geholfen, viele danken ihm wertvollf'"n Rat ~nd Hil 
fe fürs Leben. Manche Jahre war Rektor Siebert Gemeindevertreter 

und Stadtverordnet~r. Für seine tatkräftige ftrbf'"it im Kriege 

wurde ihm das Verdienstkreuz für Kriegshilfe verliehen. 

+➔++++ 

Im Stbdtteil Bu r-frle find~t die ~eihe eines ne~en Heimes 

für den BDM statt, das il'il der Schule an der Wodanstrasse einge 

richtet worden ist. Es ist dies das 5. HJ-Heim im Bereich des 

Bannes 228 Buer. Die ,"eihert"de hält Bannf'ühr-ez- Arnold. 

+++-!·++ 

~irt,,Gruppe Brasilianischer Professoren und Medizinstudenten 

besichtigt im Rahmen einer Deut~chlandreise ein Hochofen- und 

Walzwerk der Deutschen Eisenwerk~. 
+ f ➔ ➔ +- + 

18. Februar 

Alte Aufzeichnungen aus f'"inem vergilbten Haushaltsbuch des 
Schlosses Berge verBffentlicht die "Buersche Volkszeitung". 

+ + + + + + 
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Im Rahmen der Sondervortr~gsreihe über Gegenwartsfragen 

aus Recht, irtschaft und Politik spricht Rechtsanwalt Dr. 

Daniels über "Dd e neuen Beamtengesetze". 

+ + + + + + 

19. Februar 

Die "National-Zeitung" bringt einen grossen bebilctrrten 

Artikel unter der Ueberschrift "Die Buerschen Parteigenossen im 

Kanpf gegen den Bolschewismus". Es werden darin Frinnerungen an 

die Kampfzeit mit ihren Saalschlachten und UebP.rfällen wach ge 
rufen. 

++-t+++ 

Das Arbeitsamt GelsenKirchen übergibt der Presse einen Be 

richt über die Beschäftigungslage und Arbeitslosigkeit im V.onat 

Januar. In dem Bericht heißt es u.a.: Im Berichtsmonat ist es 

erst~alig gelungen, den Tiefstand der winterlichen Arbeitslot 

sigkeit im ersten Monat des neuen Jahres erfolgreich zu über 
winden. 

+ + + + + + 

Der Obermeister-Stellvertreter der Elektro-Innung Buer, 

Elektromeister Fritz Prüssmann, ist gestorben. Fr geh0rte zu 

jenem alten kerndeutschen Handwerkerschlag, der auch in den Zei 

ten des Niederganges den Glauben an die grosse Sendung des 

deutschen Handwerks nicht verloren hat. Als im Jahre 1933 

Kreisleiter schulte neben dem Amtes des Kreishandwerksmeisters 

auch das des Obermeisters der ~lektro-Innung übernahm, konnte 

er keinen würdigeren Stellvertreter in seinem Obermeisteramt 

finden als Meister Prüssmann, der dann auch in der Folgezeit 

seinem Obermeister manche Arbeit freudig und selbstlos abge 

nommen hat. Bieder, aufrecht, ehrlich, kameradschaftlich und als 

ein M~nn von ausgleichPndem Cr...arakter wird er in der Frinnerung 

vor allem all derer fortleben, die ihn kannten und schätzte~. 

➔ + + + ~ + 

Jn einer gewaltigen Grosskundgebung der Deutschen Arbeits 

f r·ont im H,rns-f:achs-Haus::Saal spricht Gauleiter nr. Meyer 

über 11S chö nhe i t der Arbeit im ViE'rj ahz-e s p La n ''. Jn einer auf'r-ü t 
telnd~n Rede stellt er di~ Bedeutung der freudigen Mitarbeit des 

- 53 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 53 - 

deutschen Arbeiters bei der Durchführung des Vierjahresplanes 

des Führers in den Vordergrund •1. Der l'ührer h a t den deutschen 

Arbeiter aus der Umk Lamme r-u ng des Bolschewismus gelöst-und ihn 

wieder nach Deutschland zurückgeführt. Es mu~s unsere ~orge 

sein, dass er nie wieder seinem Vaterland verloren geht. Es 

gab e i nma L eine Zeit, da g Laub t e n ~-'illionen dPutsch J1rbei ter 

.n nichts mehr. Ihnen h~t der Führer den Glauben an neutsch 

land wiedergegeben. ~orgen wir dafür, dass der ~eut$che Prbei 

tPr nie mehr diesen Glauben verliert, dass ihm dieser Schick 

salsstunde das Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft und 

zu Deutschland eine Selbstverständlichkeit wird. 

In der Kundgebung erstattet der t';;;rnobmarm der Deutschen 

Arbeitsfront, Pg. Schürmann, den eindrucksvollen Rechen$Chafts 

bericht für das verflossene Jahr. 

+ + + + + + 

Der Reichssender Köln besucht heute die lndustrieschu~le 

Gelsenkirchen. iro Rahmen seiner abendlichen "Homentaufnahme'' 

sendet er das Ergebnis sein€s Besuches. Es wird in plastischer 

~eise gezeigt, wieder Nachwuchs in der Metallindustrie in un 

werer Industrieschule eine gründliche Fachschulung erfährt. 

Auch über die ~1mschulung erwerbsloser Bergleute und Angehöriger 

anderer Berufe wird berichtet. 

+ + + + + + 

Wie die "lestfälische Landeszeitung - Rote Erde" mitteilt, 

übersandte GeneralfeldmarF;chall von Mackeneen Fmil Tibusch in 

Gelsenkirchen, Josefinenstrasse 61, ein Bild mit eigenhändiger 

Unterschrift nebst einer Urkunde. T. hat sich in den Karpaten 

kämp~en und in der Durchbruch~schlacht bei Gorlice im Juni 

1915 in besonderer ~P.ise ausgezeichnet. 

+++~-!+ 

2o. Februar 

Das Presseamt hat eine Uebersjcht über die bisher in Gel 

senkirchen gewährten Ehestandsdarlehn zusammenßestellt (siehe 

Chronik Seite 32). Diese ue~ersicht hat die "Gelsenkirchener 

Zeitung" alE Unterlage für eine ausführliche Darstellung der 

Darlehn~aktion und ihre Auswirkung auf die heimische Wirtschaft 

benutzt. Der Artikel wird heute veröffentlicbt. 

+ ,+ + + + + 
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Die Ortsgruppe Gelsenkjrchen der"Freunde germanischer 
Vorgeschichte11veranstaltet t=:1nen Vortragsabend, in dem Dr. 
Beyer, der Abteilungsleiter der Pflegstätte für Germanenkunde 
in Dortmund ,über das The:am '1\;as übe r-Lf.ef'e r t uns das westfälische 
Bauernhaus an altem v,issen?" hält; über loo Lichtbilder ergänzen 
den Vortrag. 

+ + + + + + 

In einer schlichten aber doch eindrucksvollen Feierstunde 
wird in dPr Gartenbruchschule in otthausen eine Gedenktafel 
enthullt, auf der die Namen von 23 ehemaligen Schülern für alle 

Zeiten verwewigt sind, die im Weltkrieg fielen. Die Tafel ist 
von Rektor "itte entworfen und angefertigt worden. Schulrat 
Winkel hält die Gedächtnisrede. ~r ruft den Schulern zu, dass 
sie diesen Helden nacheifern sollen, damit sie ~ereit seien, 
wenn die Pflicht sie einmal rufen sollte, ihr Leben für 
Deut~chland zu opfern. 

+ + + + + + 

21. Februar 

Heldengedenktag! Auch Gelsenkirchen gedenkt in würdigen 
Feiern der Tot:en des Krieges und der für die Bewegung ge f a Tl.e ne: 
Helden. Auf dem Lhrenfriedhof in Hessler findet unter Teilnahme 
von Vertretern der Partei und der Behörden und unter Beteili 
gung sämtlicher Gliederungen der Partei so,ie des Reichskrieger 
bunde s und Vertretern der neuen ~{ehrmacht sowie unter Teilnahme 
einer Hundertschaft der deutschen Poli.zei eine erhebende Ge 
denkfeier statt. Es s pz-e ch e n Stadtschulrat •winkel als Vertreter 
des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Major a.D. 
Baas als Vertreter des Reichskriegerbundes sowie Oberbürger 
meister Böhmer. 

Der Oberbürgermeister wies darauf hin, dass die Opfer der 
Gefallenen nicht umsonst gebracht wurden. Der Glaube an den 
Ewigkeitswert der Hingabe f~r Volk und Vaterland habe sich 
durchgesetzt. Das neue Deutschland habe ein gutes und ruhiges 
Gewissen, es hat den Kampf um seine innere und äussere Freiheit 
im Geiste der Gefallenen geführt. Es ist einig, wahrhaft und 
frei. "Wir geloben erneut, eine Leben der Ehr-e , der Pflichter 
füllung und der Volksgemeinschaft zu fuhren, wie es uns rlie 
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'f 

teuren Toten mit ihrem heldischen St~rben vorgezeichnet haben. 

Mit dem Bekenntnis der Treue zum Führer und Vaterland senken 

wir die Fahnen des Jritten Reiches, entblössen das Haupt und 

heben wir die Hand zum Gruss im heiligen Gedenken unserer Hel 

den, unserer unsterblichen Kameraden!11 

ftuch in den Ortsteilen Buer und Horst finden Gedenkfeiern 

zu Ehren der gefallenen Helden in würdiger Weise statt. 

+ + + + + + 

Heute feiert in geistiger und kBrperlicher Frische Frau 

Witwe Hallmann, Georgstrasse 22, ihren 86. Geburtstag. 
++++++ 

Die 11ael,l->enkirch<mer Zei t ung" be r-Lch te t in ihrer Artikel 

reihe o.e.us Gelsenkirchens alten Tagen" wei.ter über die geschieht 

liehe ~ntwicklung der einzelnen Stadtteile und behandelt dies 

mal Bismarck (Braubauernochaft) und Bulmke. 

+ + + + + + 

Die Vereinsführer sämtlicher Schutzenvereine Grass-Gel 

senkirchens treten zur ersten Kreistagung des im Schützenver 

band eingerichteten Schützenkreises 3eleenkirchen zusammen. 

E:s sind vertreten Z3 Vereine rui t insgesamt rund 3 200 Mitglie 

dern. 
+ + + + + + 

2?. F'ebruar 

Im IIans-Sachs-Haus findet e tne Aussprache zwisc11.en den 

bildenden Künstlern aus dem kärkisch-VestischenKulturkreis 

statt, an der ausser zahlreichen Künstlern auch Museumsleiter 
sowie Vertreter der Presse teilnehmen. 

+ + + + + + 

.Ein altf'r BuC>raner, der Invalide Hermann Pierenkämper, 

begeht heute seinen 80. Geburtstag. br war früher recht rege 

im öffentlichen Leben tatig und gehörte dem Gemeinderat in 

Buer an, als die Gemeinde sich anschickte aus einem Acker~orf 

zur Großstadt heranzuwachden und ale Gutsbesitzer Theodor Otte 

Gemeindevorsteher und De la Chevallerie Bürgermeister war. Der 
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Jubilar entstammt einer alten westfälischen Leineweberfamilie. 

Er hat Jahrzehnte lang im Bergbau gearbeitet. 

+ .. + + + + 

In eine:r vom "Verein Deutscher Ingenieure" einberuf€nen Ver 

sammlung spricht Oberingenuf-'r Goetschmann - Breslau über 110st 

aisen von heute, China und Japan11• Der Redner weist dabei darauf 

hin, dass es für Deutschland dringend notwendig sei, sein In 

teresse neben der Kolonialfrage d~r Frage vertiefter Bindungen 

zu Ostasien zu zuwend~n. 

+++~++ 

( 

23. Febl"uar. 

Wegen Verstosses gegen die Preis- bezw. Preisauszeichnungs 

vorsch1•iften sind I'o Lge nd e Personen bestraft worden: Metzgerruei 

ster Albert Helnerus in Gel&enkirchen, Wanner 3trasse 123 mit 

loo R~; ~etzgermeister Johann Bturm in Gelsenkirchen, Kreuz 

strasse S mit 80 RM; Handlerin Frau Anna Duda in Gelsenkirchen 

Buer, Teutstrasse 11 mit 4o Rg; Händler Johann Radtke in Gel 
senkirchen-Euer, Theodor-Otte-Strasse 83, der Metzger Hermann 

Wassmann in Gelsenkirchen-Euer, Marktstrasse 14 mit je 3o R/'; 
Der Schuhmacherm.eistt:!r F'rß.nz Hunnecke in Gelsenk.irfhen-Buer, 

Horster Strasse 165 und der Metzger Eduard Mrcsek in Gelsenkir 
chen-Euer, Sedanstrasse 33 und der Faufmann Adolf Hawig in 

Gelsenkirchen-Buer, Horster Strasse lo? mit je lo R~; der Händ 

ler Hermann Lohkam12 in Gelsenkirchen-B-i;.er, Hochstrasse :::>o mit 
5 RJ.t. 

+ + + + + + 

- 

24. Febr-ua r 

Nachdem die Vorbereitungen für den neuen Haushaltsplan 

des Rechnungsjahres 1937 abgeschlossen sind, werden die Rats 

herren der Stadt Gelsenkirchen am 26. Februar die Beratung des 

Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung vornehmen. Um die Presse 

zu unterrichten und mit 1hr den Haushaltsplan durc~zusprechen, 

findet heute eine Pressekonferenz statt, in der der Kämmerer 

Bürgermeister Dr. Schumacher die folgenden Aufklärungen gibt: - -- 
Der neue Haushaltsplan schliesst in den Ausgaben ab mit 

63 375 400 R~1in den linnahmen mit 54 775 400 R~. Der Fehlbe 

trag beträgt somit 8 600 ooo R~. Der Fehlbetrag aus den Jahren 

1935 und früher in H~he von l 345 700 RM ist hierin enthalten. 
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Ohne diesen Betrag ntellt sich allein für das Haushaltsjahr 

1937 die Aua gabe auf 62 029 700 R.;i und mi ~hin der Fehlbetrag 
auf 7 254 300 RM. Die zu erwartenden Staatsbeihilfen sind hier 

bei unbPr~cksichtigt geblieben. 
Jn dP.m aus8erordentlichen Haushaltsplan belaufen Aich die 

Einnahmen und die ~usgnben auf l 499 ooo RM. UebPr die Ent 

wicklung des Haushaltsplanes im Rechnungsjahr 1936 macht der 

Kämmerer u.a. folgende Ausführungen. Die Gesundung _der städti 
schen Finanzen hat im Jahre 1936 weitere Fortschritte gemacht, 

obwohl die ~·olgen des bis 1933 zu verzeichnenden Niedergangs 
nur langsam beseitigt werde~ können. Trotz der Reichs- und 
Staatsbeihilfen, die jedoch nicht entfernt ausreichen, um der 

Stadt Gelsenkirchen die so dringend notwendige Grundlage eine~ 

ausgeglichenen Haushaltswirtschaft zu g~ben, konnten die Fehl 

beträge nur Schritt für Schritt heruntergedrückt werden. 

Im Haushaltsplan 1936 waren noch als Fehlbeträge der Vor 

jahre, und zwar ausschliesslich 19351 veranschlagt 3447 800 R~. 

Infolge höherer Einnahmen, vor allem bei den Steuern, sowie 

durch Staatsbeihilfen und Ausgabeersparnisse ergab der Rech 
nungsabschluss 1935 eine Verbesserung um 2 lo2 loo R~, sodass 

sich der restliche Fehlbetrag aus Vorjahren und zwar einschließ 

lich 1935, wie oben schon bemerkt, auf l 345 700 R~ senkte. 

Ausser der Belastung aus der VergangPnhett war im Haushalts 
plan allein für das laufende Jahr 1936 ein Fehlbetrag von 

8 680 ooo RJ.! verannchlagt. Nach den bisherigen E.rgebnissen und 

nach den Schätzungen der binnahmen und Ausgaben bis zum Jahres 

abschluß wird sich dieser veranschlagte Fehlbttrag um 6 252 loo 

RM vermindern, sodass aller Voraussicht nach nur noch ein Fehl 

betrag von 2 428 800 R~ verbleiben wird. 

Hierin sind die Zahlungsrückstände (Ausgabereste) von 
2 222 900 RM nicht enthalten. 

+ + + + + + 

Die "National-Zeitung'' veröffentlicht einen d r-e Lapa Lt f ge n 
bebilderten ~rtikel unter der Ueberschrift: "In Buer-BeRse be 

gann der Kampf, Pg. ~tangier gründete die erste Ortsgruppe in 
estf alen-Nord. 

+ + + + + + 
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25. Ji'ebruar 

Heute bringt die "Na tiona] -Zf"i tung" wiederum einen drei 
spaltigen bebilderten Artikel aus der Kampfzeit unter der Ueber 

schrift: "Die .Alten des_ Führers jm Kam-of um Deutschland, wie der 
Altgardist Pr;. Klann s e inen Ho chz e i ts tag "feierte''. 11 

+ + + + + + 

26. r'ebruar 

Die .-. i t ,,e Hulda Schäfer, geborene Glumm in Buer-Bülse, 

Bachstrasse 16 feiert heute in bester Gesundheit ihren 84. Ge 

burtstag. 

+++➔ ++ 

Die r~atsherren beraten den Haushaltsplan für 1906. Zum 
ersten ~al seit der fpierlichen linführung der Batsherren der 

Stadt Gel~enkirchen am 8. März 1935 nimmt auch die PrPsse ~ieder 
an den Beratungen teil. Oberbü~germeister B6hmer begrüsst die 

Ratsherren sowie den Beauf~ragten der Partei Gauinspekteur 

Bergemann und nimmt dann Veranlassung auch der Presse besondere 

Worte der Begrüssung zu widmen. Er gibt dabei der IIotfnung Aus 
druck, dass .Stadtve-rwaltung und Pr-e s s e auch in Zukunft so gut 
zusammenarbeiten möcnten wie das in den letztan vier ~ahren 
der Fall gewesen sei. Er selbst llge Wert darauf, dass die 

Presse sich durch Teilnahme an den Beratungen der Ratsherren 

ein eigenes. Bild von der Arbeit machen könne, die hier zum Be 
sten der Allgemeinheit geleistet werde. 

E.s folgt die feierliche .i:..1nführung und Vereidigung des 

zum P.atsherren neu berufenen Bergwerksdirektor Bergassessor 
Pg. Luyken.ste~t. 

Nach einer Heihe von finanziellen Angelegenheiten und 

Grundstücksfragen legt der· Kämmerer, Bürgermeister Dr. SchumacheJ 

den Haushaltsplan für 1937 vor. In fast zweistündiger Rede 

schildert er die tntwicklung der städtischen Finanzen seit der 

Städtezusammenlegung im Jahre 1928 und geht dabei den Gründen 

für die schwierige rinanzlage der Stadt im einzelnen nach, Er 

erwähnt dann vor allem auch die in Angriff genommenen und durch 

geführten hlassn,3.hmen zur 3e:;un.dung der s täd tis chen E'inanzen 
seit der ngtionalsozialistiscben Machtübernahme. 

Er erl~utert sodann die t1nzelheiten des neuen Haushalts 

planes sowie dessen Abschlussziffern~ (siehe hierzu die in 
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der Pressekonferenz vom 24. Februar, Chronik Seite 56, mitge 
teilten Abschlußzahlen). 

Die bteuersätze für die Gemeindesteuern sollen nach der 

Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt werden: 
I. Grundvermögenssteuer I 375 v.H. des staatlich veranlagten 

Grundbetrages, 

2. Grunavermögenssteuer II (für den land~irtschaftlich, forst 
wirtscbaftlich und gärtnerisch genutzt~n Besitz) 327,5 des 
staatlich veranlagten Grundbetrages, 

3, 29of des staatlich veranlagten Grundbetrages für den älteren 
Neuhausbesitz, 

4. Sonderzuschlag zur staatlichen Grundvermögenssteuer von den 
Eigentümern solcher im Stadtbezirk Gelsenkirchen belegenen 
Grundstücke, die nach den ortstatutarischen Bestimzungen 
und den polizeilichen Vorschriften an die i~ Frage kommendet 

Gemeindeveranstaltungen angeschlossen sind, 

a) 22 v.H. des staatlich veranlagten Grundbetrages für Stras 
e eur-e Lnf.gu ng bei bebc-,uten Grundstücken, 

11. v.H. des staatlich veranlagten Grundbetrages für 
Str·assenrei nigung bei unbebauten Grundstücken, 

b) 2o v.H. des staatlich veranlagten Grundbetrages für 1üll 
abfuhr, 

c) 60 v.H. des staatlich veranlagten Grundbetrages für Ka 
nalbenutzung, 

5. Gewerbesteuer 

a) nach dem Ertrage und dem Kapital 220% der festgesetzten 
einheitlich~n Stenermeßbeträge, 

b) nach deoc [rtrage und dem Kapital von den gewerblichen 
Filialbetrieben 286% der festgesetzten einheitlichen 

· Steuermeßbeträge, 

c) nach der Lohnsumme 1180% der festgesetzten Steuermeßbe 
tr~ge nach der :ohns~m~e, 

d) nach der Lohnsumfüe von den gewerblichen Filialbetrieben 
1534% der festgesetzten Steuermeßbeträge nach der 

Lonnsurnme, 

6. Bürgersteuer 500 v.H. des ReichsBatzes. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Rech 
nungsjahr zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Gemeindekasse 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Ri fest 
gesetzt„ Die auf Grund von Ermächtigungen früherer Haushalts 
satzungen in Anspruch geoomru8nen Kassenkredjte sind sämtlich 
zur·ückge :zall t. 

Die rturnahwe von Darlehen zur· Bea t r-e ä t ung von Ausgaben 
des aussero~dentlichen Haushaltsplanes ist nicht beabsichtigt. 

Die Ratsherren 1::.tir.1niten der Haushaltssatzung zu. 
Oberbürgermeister HBhmer nimmt sodann Gele~enheit in einer 

0 
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ausführlichen Rede sich gleichfalls über die Finanzlage zu 

äussern. Er führt u.a. folgendes aus: 

~Meine Ratsherren! Aus dem Vortrag des Kämmerers ersehen 2ie, 

dass sich seit 1933 die Fehlbeträge und damit auch die 8taats 

zuschlisse von Jahr zu Jahr gese~kt haben_ Das alles ist nur 

dadurch möglich gewesen, dass alle Ausgaben, die zurFrhaltung 

des Vermögens und zur Erfüllung der Aufgaben, die dem Wohle 

der BevBlkerung dienen, zurückgestellt oder unnormal stark 

gedrosselt wurden. iir haben dam1t das Bestreben des Reiches, 

möglichst alles für die Erringung einer starken Wehrmacht ein 

zusetzen, nach besten Kr~ften unterstützt. Ein solches Spar 

system, das nur die ~rfüllung der primitivsten Bedürfnisse 

gestattet, ist begreiflicnerweise nur vorübergehPnd, wie ein 

Kriegszustand, aber nicht auf die Dc1uer ohne üble Folgen zu 

ertragen. 
Dass Gelsenkircnen nicht in dem Masse finanziell folgen 

konnte, wie es bei e r nem &;·ossen Teil der· Großstädte mit bes 

serer Bevölkn:·ungsschichtfä'er. Fall ü,t, bat seine Ursache in 

dem vergangenen hier besonders stark hervorgetretenen Wirt 

schaftsve:::•fall, cter absolut einseitigen Bevölkerungsschichtung 

und der damit vPrbundenen auffallend niedrigen Steuerkraft. 

Gelsenkirchen ist ein Kind der vergangenen sogenannten 

modernen ,ürtscha.fts€ntwicklung, in der· die Konjunkturzeiten 
ein.t,Zusammcnballung ungeheurer Arbeitermassen mit ihren Folgen 

brachte. Es gab hier seit der Stadtwerdung vor über 60 Jahren 

stets Pin gewaltiges Auf und Ab, wie man es in Städten, die 

nicht vom Kohlenbergbau abhängig sind, kaum kennt. Die Gemein 

delast(n wuchsen mit dem Zuzug in Konjunkturzeiten und über 

schlugen sich bei Konjunkturrückschlägen. Dazu kam das Riva 
lisieren dPr !ndustriestädte, die zeitweise Trübung der Erkennt• 

nis der wirklichen Steuerkraft utd die saudumme Politik der 
Systemg ·· rossen_ Die hierher geholten Arbeiter konnten bis 1933 
zu 5o Proze t n und darüber wohl aus den Betrieben, aber nicht 
aus der 8t&dt . entlassen ~erden, und zu den laufenden Lasten 
kam nun noch ct· 1.e Unters tu tzung eines g:rossen Ar·bei tslosenheeres. 
1!.rs t QUl'·Ch d ä e h .. · e~ierungs~bernahme der Nationalsozialisten trat 
in allErhöchster .Not e. , 1 1.n w.an<..e ein und damit auch ein plan- 
volles Lenken der ~irtschaft.· 

Das BeispiE:,l un~erEr qtc1dt mit 80 Pro z cn t Arbeiterbevä.- 
kerung beweist d , i . ' ass s e sich nur durch eine gleichbleibende 
von jeder· Ko · k . ' nJun t ui- unatiharigige heschäf'tigung über Wasser 
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halten kann. Weil eine glei~hbleibende 3eschäftigung auf der 

ganzen Lini~ durch planvolle Lenkung ange s t r-eb t wird und dem 

nächst nicht mehr von eiuer sieb selbst überlassenen Wirtschaft 

die Re-de sein kunn , sind mir me i ne gr o s s t.en Sorgen um Gelsen 

klrchen genommen. Wir haben Ursache zu n&uer Hoffnung und zu 

neuem Mut, denn der VierjahrPsplan wird nicht an Gelsenkirchen 

vor·be Lge he n , 
Der Führer hat das wahrgemacht. was er uns vor drei Jah 

ren bei der Ueberreichung des Ehrenbü~gerbrjefes sagte, daß ,, 
auch für den Bergbau demnächst eine bessere Zeit kommeJ'd!'. 

+ + + + + + 

"Vor 2o Jahren, am 26. Februar 1917, wurde das"Gesetz 
betreffend d~tt Lr·werb der Aktien der .Jeiverksgef'~llschaftHi 
bernia aurch den Staat ''erlassen. Damit and ein Wirtschafts 
kampf' 4ein Ende, der vorn Preussischen Handelsminister Mäller 
Brackwede anfang des Jahres 1 o4 eröffnet wurde, indem er mit 

der Dresdener Bank ein Geheimabkommen über den Ankauf von Hi 

bernia-Aktien schloß." 

So beginnt eiu geschichtlicher Uebcrblick in der 11Gelsen 

kircheuer AllgE:-weinen ieitung11 unter der üeberschrift "A,ls 
Hibernia Staatsbesitz Nu:r·de 11• 

+ + + + + + 

27. l<'ebruar 

Zu einer f?indruck~voll~n Ku~dgebung gPet:s.ltet,.e- sich eine 
Taßung der Fachscbaft "Bühne'' in unserem Stadttheater, Gaulei 

ter Pg. Frauenfeld, der Geschäftsführer der Re.ichstheatPrkam 

mer hält dabei einen grundlegPnden Vortrag übPr "Das Theater 

ira neuen St,1at". h.r spricht übe?verpflichtung des Künstlers 
zu seinew Volke und betont, dass der Künstler seine hohe ethi 

sche Auf eJ;abe an seinem Lande nur da nn erfüllen könne, we nn er 

sich auch seiner völkischen Vernflichtung bewusst wäre. Künst 

lertum dürfe sieh nicht auf uns ichcren Fundamenten aufbauen. _ 
o.J -=:,..? ~1-t,o- -; 

An der Kundgebung nahme n tei 1 d e pj t z e n der a r t e f", so u. c1. 

Gauinsnekteur ~f,!p;em_gnn ~ürgcr·mels ter nr. ~chumaeher, die dem 

Gast Begrüssungsworte widmeten. Intendant Br~un schlo!:Bdie 

Kundgebung, bei der auch das städtische Orchester unter per- ~. .. .... 
sonlicher Leitung von kusikdirektor Dr. Folkerts mitwirkte, 
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mit der Führer- und Deutschl8ndehrung. 

+ + + + + + 

28. F'ebruar 

Fur die neue Ortscr}::Epeneinteilung aes Kreises Gelsenkir 

chen der NSDAP (sjehe Chron~k Seite 11) sind folgende Ortsgrup- 

pen geoilctet worden: 

Cirtsgruppe Altstadt mit 12 Zellen ,. v:ildennruch " lo 11 

II \iiese II 9 ,. 
II Bismarck-West 11 13 II 

tl Bismarck lt 13 " 
II Bulmke II 8 lt 

II Hullen II lo f! 

" Schalke " 13 ,, 
11 Schalke-Ost ., lo II 

lt FPldmark f! 6 " 
" Hessler ,. 15 lf 

•t Rotthausen-West II 9 " 
" Rotthausen-0s t II 9 " 
II Neustaat II 7 II 

,. Ue cke ndo r-f " 11 " 
" Aschenbruch II 8 " 

+ + + + + + 

Uie Kameraden des Reichskriegerbundes (Kyffhäuser bund) 

im Kreisverband Gelsenkirchen haben sich an der Durchführung 

eines Schiessens zum ~esten des i1nterhilfswerks beteiligt. 

Fast vollzählig sind 78 Kameradschaften des Kreisverbandes mit 
rund 6000 alten ~oldaten für das ~interhilfs-Schiessen zur 

StPlle gewesen. Der Gesamtertrag des ~interhilfsschiessen im 

Kreisverband beläuft sich auf 1 208,-- RM, der an die zuständige 

Stelle weitergeleitet ~ird. Diese schöne bumme ist fast dreimal 

so groß als die Summe des v,interhilfs-Schiessens im Vorjahre. 

+ + + + + + 

1. März 

Der GefolgschaftPführer der Zentralkokerei Buer-Scholven, 

Pg. Matthes, hat einer ~lten Tradltion folgend, die alte Garde 
der it:Nazi-I{okerei" zum Gefolg~chaftnfest der Zentralkokerei 

in den VestiRchen Hof in Gle~beck eingeladen. Als Ehrengäste 

nehmen an der festlichen VPranstaltung u.a. teil Gauleiter 

Staatsrat Florian, stellvertretender Gaulejter Staatsrat Stangie 
+ + ~ + ➔ + 
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Der ctadtinspektor Heinrjch Berg kenn auf eine 25jährige 

Dienstzeit bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen zurückblicken. 

t·+++++ 

Der ~ienststellenleiter des Hauptb3hnhofes Gelsenkirchen, 

ReichsbahnoberinspeKtor Walter, kann heute auf eine 4ojährige 

Dienstzeit zurückblicken. 

+ + + + + + 

2. März 

Der Oberburge~meister hat nach Anhörung der Ratsherren 

durch eine Lntechliessung die Berufsschulbeiträge für das Rech 

nungsjahr 1936 wie folgt festgesetzt. Fs werden erhoben von 

den Gewerbetreibenden für ihre Betriebsstätten im Gemeindebe 

zirk 

47 v.H. der Grundbeträge der Gewerbesteuer nach dem Ertrage, 
188 v.H. der Grundbeträge der Gewerbesteuer nach der Lohnsumme, 

von den nicht gewerbetreibenden Arbeittgebern für jeden von 

ihnen beschhrtigten Arbeiter und Angestellten, soweit die Ju 

gendlichen der einzelnen bei ihnen beschäftigten Arbeiter- und 

Angestelltengruppen berufsschulpflichtig sind, 6.49 R~. 

+ + + + + + 

3. März 

Im Zusammenhang mit ihrE'r Artikelserie 11Geschichten unserer 
8tadt" veröffentlicht die "Gelsenkirchener Zeitung" einen Ar 

tikel "Eine sachsiche hingburg in Bulrnke11
• 

+ + + + + + 

4. März 

Die "Buersche ZPitung" veröffentlicht einen Artikel "Vor 
9o. Jahren - ein bpaziergang durch einen Zeitungsband". 

+ + + + + + 

Das Pr-e s s e am t hat einen ausführlichen .llrti!iel über die 

personellen J:..ins~rungen im Hau~h2ltsplan mit Vergleichszahlen 

aus den Vorjahren verfasRt und der Presse zur Verfügung gestellt 

In der Veröffentlichung ist darge~tellt, dass der Besoldungs- 
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aufwand der allgemeinen Verualtung für dAs Rechnungsjahr 1937 

noch um 32 ooo P~ grringPr ist als im ~ahrP 1933, das beisst 

vor der Uachtübernahme durch die NSDAP. Die Gesamtzahl der im 

Stellenplan für 1937 aufgeführten Beamten und Angestellten be 

trtigt 1429 gegenüber 1428 im Jahre 1936. nie §parsame Personal 
politik bei de.l:' Stadtverwaltung geht daraus hervor, dass bej 

den metsten Gro3städten auf looo Fip.wohner rund 6 Beamte und 
Angestellte entfallen, •ährend die Selsenkirchener Stadtverwal 

tung nur rund 4 Beamte u~d )ngestellte auf looo Einwohnerbe 

schäftigt. 
In dem Ar•tikel t s t auch die im Jahre 1935 durchgeführte 

Neuor~anisatiun dFr Verwaltung behandelt. Die ~esamte Verwal 

tung ist i~ 6 Hauptgr~ppeu aufgeteilt, die den 6 Dezernaten 

entsprechen. Diese ~erden d11rch den Oberbürgermeister und 5 

Be Lg'eo r-dn e t e (.Stad tri:::. te) ge-führ t „ Vor der Machtübernahme durch 

den Nationalsozialismus war die Gel~enkirchener Verwaltung in 

acht Dezeroate eingeteilt. Ausser dem Oberbhrgermeister waren 
damals '! Beigeordnete vo r-b ande n , I.s werden also jetzt 2 Beige 

ordnetenstelleu eingespart. 

i + i t + + 

Hüttendirektor ·,al ther von dez- Gutehoffnungshütte, Abtei 

lung Gelsenkirchen begeht heute seinen 65. Geburtstag. In der 

Ortspresse ~ird eingehend da~ Wirken des Jubilars und seine 

Bedeutung für das Oelsenkjrchener ~irtschaftsleben geschildPrt. 

++++++ 

6. März 

In der Sondervortragsreihe über Gegenwartsfragen aus Recht, 
·irts chaft und Politik hält der Schulung::; Le i ter der Sc hu.Lun ga bur'j 

Wettin, Pg. Gerhard Schinke, den letzten der diesjährigen Vor 

träge. Er spricht über: "Die Bartei als ~illenRträger des Volkes' 

++++++ 

Die 6. Reichsstrassensammlung für das interhilfswerk 1936/3 

die heute und morgen stattfindet, ~ird von den ~ännern der SA, 

SS, NSKK sowie von den Mitgliedern des Reichsbundes der Kinder 

reichen durchgeführt. Trotz Regen und SchneP-gestöber €!füllen 

auch diesmal die Sammler freudig ihre Pflicht. Dass auch die 
Bevölkerung unserer ~tadt sich wieder zum Opfergedanken bekannt 

hat, zeigt das Ergebnis dieser Sammlung: , 
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Altstadt 
Bismarck 
Bulmke-lfülleu 
Horst 
Rotthe.usen 
Schalke 
ueckendorf 
Ruer-!.-:i tte 
Buer-Hugo 
Puer-P.eckhAusen 
Buer-F rle 
Buer-Resse 
Buer-Hassel 
Buer-<~cholven 

1 

l 

l 

735,65 RA! 
680,49 !! 11 

876,98 '.t H 

738,93 ,, lt 

800,37 " 1' 

374,25 II fl 

87G,85 •1 II 

139,62 p ,, 

35b,3o " " 
284,62 lt tl 

451,2'7 " 1! 

:S5o,96 !I ,r 

336,Go 1' " 

357,32 t! H 

359,51 R,,t 

Mitglied des Ehrenfübrer- 
lo 

OberbürgPrmeister Röhmf.!: hat als 
ringes im Re i che bund der- Klndex·r-ejehE-n sich ebenfalls in den 
Dienst d e r' ;:am,"'leltätie;Keit gestellt und am Hauot.bahnhof mit 
der Büchse die Opfergabe der Gelsenkirchener entgfgen genommen, 

++++➔+ 

7. März 

Im Georgsbaus w i r-d eine neue .Ausstellung 11Deutsche Land 

schafttt mit werken von Alfred Thomas-Dresden, Ifarl Ouarck-Dres 
d e n und Lille t,cl::mk-Lübben (Spreewald), au s s e r-de m Plastiken 

von V, i t t e ne r- Küns t.Le.rn , e r-ö r t'ne t . 
++++++ 

Uet.er den Cm- und Ausbau des ~~po1·tplatzes "Unf on " wird 
in cten urtszeitungeu auf Grund von Unterlagen, die das städti 
sche P:r-esseamt zur ver-fugung 6estellt hat, bE'richtet. 

+ + + + + + 

Heute kaun der Invalide Karl Duscha, Gelsenkirchen, Wald 

strasse 21, in noch klrperlicher und geistiger Frische seinen 

82. Geburtstag feiern. 
+-l-++·t-+ 

Der Schri:r.'tleiter dEr·11National-Zeitung'', Gauinspekteur 

Pg. Bergemann, ist durch den Gauleiter mit ',, irkung vom 15. 
Marz zum HauptschriI tlE:: i tE.-·r des 11 .vestfälischen Volksblattes" 
in Paderborn berufen Norden. Jn e i ns.r .Si t zung des KrPisvere ins 
GElsenkirchen im heichsverband der Deutschen ?resse, dessen 

Vereins~eiter }'g. Bergemann seit Witte 19~4 war, nimmt Pres- 
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seamtsleiter Dinger Gelegenheit, dem Scheidenden im Namen der 
-- ~I 

BP-rufskamer&den ein ht?-rzlich gehaltenes tort zuzurufen. Der 
RPdner erinnert an die arbeit, die Bergemann für die Durchfüh 

rung des Schriftleitergesetzes vom Oktober 1933 und damit für 

die Neuordnung im Pressewesen unserer engeren rleima!t geleistet 

habe. Br würdigt dabei die besonderen SchwiE>rigkeiten, die sich 

aus den früher vorhandenen weltanschaulichen Gegensätzen der 

Berufskameraden bei der Neuordnung naturgemäss ergeben mussten 

und hebt dann weiter die klu~e und verBtändnisvolle Art der 

Ueberwindung dieser Schwierigkeiten durch den scheidenden 

KreisvPreinsleiter hervor. Presseamtsleiter Dinger schliesst 

seine : us f ühr-unge n rui t f o Lge nd e n Sätzen: '' 1hre Arbeit, sehr 

geehrter 8erufsk&werad Berge~ann, die Sie als Kreisvereinslei 

ter geleistet haben, die schwerr, verantwortungsvolle aber 

deshalb auch sch~oe und dankbarP Arbeit ftir die Neuordnung des 

Pressewecene in uns~rex Pezirk ist jetzt im Grassen und Ganzen 

beendet. Dte Aufstellung d1.::r Berufsliste ist im wesentlichen 

abgeschlossen und so scheiden Sie in einem Augenblick, in dem 

Sie die Inne□ auferlegte Aufgabe so Gut wie-abschliessend er 

füllt haben. So cleibt denn Ihr Name mit der Geschichte des 

Kreisvereins fur ie;wer verknüpft und zwar irr, Guten und im 

Schliffimen. Im Guttn: das soll heissen überall da, ~o nach innen 

und nach aussen der Beweis einer ejnheitlich &usgerichteten, 

dem deutschGn t;iede-raufstieg d Le nc nd en Gelsenkirchener Presse 

erbracht worden 1st. Und im Schlimmen: damit will ich andeuten, 

dass gerade wir, die wir mit Ihnen gemeinsam in der internen 

Arbeit gestanden haben, uns auch dessen stets erinnern werden, 

dass Sie als eine ausgesprochene ~ämpfernatur feste gehobelt 

haben, wenn und wo Sie es für notwendig hielten und dass dabei 

dann auch Spähne geflogen sind, wie das eben bei festem Zu- 

packen nicht ausbleibt. 
~en~ ich also sage, dass Ihr Name mit der Geschichte un- 

seres Vereins iru Guten und im Schlimmen verknüpft bleibt, so 

soll das zugleich die e rf'r-e u Lt.che Feststellung sein, dass Sie 

bei aller ~etunung und Betätigung Ihres alten nationalsozia 

listiscnen Kampfgeistes docn auGh, wo 3ie anständiger Gesinnung 

urid unbedingter Charakterfesti~keit bei aen Berufskameraden 

begegnet sind, den Ausgleich bewusst herbei geführt haben. 

Und so dürfen Sie wit der Gewissheit Ihr Amt als Kreis 

vereinsleiter in a nd er-e dände legen, hier einen Kreis von Be 

rufskameraden ~u vcrlass~n, der einheitlich, geschlossen und 
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mit de~ 1illen dEr !infatzLFreitfchnft bjs zum Letzten dem deut 

sc~en ~ufbeu~erk zu dienen ale seinE Lebensaufgabe ansieht. 

~ie dtirfen gFwjps sein, das~ jPdFr von uns freudig und mit 

lEtzter I!ingabe der sc1Bnen Arbeit die~t, ~ir der Führer gerade 

urie d eu t s c he r, "'cb.rij t Le It e rn ä m Pahme n seines grossen Pettungs 
werkes f'ür d f.e d eu t s ch e Na t f o n zug~wie~E·r, hat. 

F-ü:r rhr en n e u e n \l'irknngs;tneis bfglei t e n Sie unsere besten 

~ünsche. \ iederum verden Sje auf einen Fchiierigen Postenge 

stellt und daran mBgep ~ie das besonde~e Vertrauen erblicken, 

das der Gauleiter in .Sie s e t z t , ••ir sind gewiss, dass Sie dieses 
Vertrauen rechtfertigen. 

EiPrzv und auch für ih:!:· per·söolicbes .i'ohlert:-ehen ein herz 
licnes GlucKauf!1 

'~cl'.J:·•j rt Le i -c~r Be:r·g:1:;m;,_nn d an k t dem fc:-edn~r für die ane r-ke n-, 

nc ride n 1.01•tf' und bPtont, d as s er- s i cn s t e t s ge rn seiner Zusam- 
mena~beit mit den Gel~enkirchenrr Berufskameraden erinnern wer 
de. Er führte daraufhin seinen i.a.9hfolger lJl.,rt d ez- Schriftleitung 

.,;t.,/ 
der "National-Zeitung" und auch ~rt der f'ührnng des Kreisver- 
ein$ Gelsenkirche~ i~ Reichsver~8nd der Deutschen Presse,PgT 
Hieillisch, in sein Amt ein. 

Der GeschäftFftihrez des Landesver~andes ~estfalen im Reichs~ 

verband der Deuts ehe ~i Pr-e s s e, Paffra th, übPrmi t te 1 te Herrn Ber 
gemann den Dank und die Anerkennung des Landesverbandsleiters. 

+ .... ++++ 

"Dä e ''Gf:lsenkir·chenPr Ze i t ung " be:r·icb.tet in ihrer Artikel 
serie "Au s Gelsenkir·chf-ns alten Tagen" über die Geschichte der 
Stadtteile tlessler, Ueckendorf und Rotthausen. 

+ + + + + + 

Die "Ge lsenkir c n e nez- A llgc-'r.ae I ne Zeitung 01·zähl t vom Schü t 
zeuleten in Gelsenkirchen aus alten Chroniken. 

+ + + + t + 

6'. ~,IÜY'Z 

In dem Atelier unseres Kunstmalers Josef Arnes auf dem 

Ha Lr'manns hof" findet ein Deutsch-J'ugosJ avischPr Freundschaftsabend 
statt. Zahlrejche EhrFngäste neh~en daran teil, so u.a. der 

Jugoslavische Generalkonsul Dr. fantic - Dü~seldorf, der K6nig- 
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liehe Emissär Ma_!;~koV!_Q, fern2r Gau Le Lt e r- florian und Gauinspek 

teur Bergemann. Als VPrtretPr des Regierungspräsidenten in Düs 

seldo:cf war Re g i ez-u ngs r-a t r'reiberr von der 1eyen erschienen. 

Auch zahlreiche GPl8enLircbener ~reunde der ~ünstlerkolonie 

Halfmannshof sowie diP PrP$Se nahmen an der Ver~nstaltung teil. 

feit der M~chtUb,ruahn•e durch den 1ationalqozialismus 

üt die Zahl der '◄ühlf'.!=lhrtserwerb:slof'Pn erfreulicherweise imrrer 

mehr gesunk6n, und z"ar in einec l"mfenge, dass es nicht mehr 
notwendig ist, eine besondere l'btc i lung der ,chl:fahrtser.,,erbs 

loseri-Unte~~ ~ützur,w::eri"pfän1_:P_r_hf·i der Stadtver.-,altunr; zu untPr 

halten. Die .ohlf21rt$rrwerb~lo~Enabteilung vird daher aufge 

löst. 'lej_ der ':'{c1.10r0""1Jt16 d= s J<'ürsorgf'a~te:s v:ird der größte r1ert 
auf die 

Dur-c hf'ühr-ung d e r =:-i1,·ilic:ifürsorgr, 

ge Le g t . Dj e Fd n t e ilung d= r F'r e Lrs t eLl.e n erfolgt d ah r r- nicht mehr 
wie bisher nach den Buchstaben t~Pr· Familier,r18mer1, sondern stadt 

tej lweise bez~. bPzir~PvPiEe unter P~lPhnung a~ rlje Ortsgruppen 
und Ze LLe n d e r- N::-'.,..'lP bPzw. der W'V. 

Pür den ~rtRteiJ. 0Fl~Pnkir~hen ~erden zur eiaheitlichen 

Betreuunp; der nntPrstüt?.urgsE,mpfärie;er der /1llgi:z:ieiuen F'ürsorge, 

der Sozialrentnerftir~orge, dEr ~ohlfahrtserwerbslosenfürsorge 

und der zusätzlich zu unter~tützPnden Alu- und Kru-Empfänger 
8 ~reisstFllen Bebildet: 

treisstf'lle 1: .lihst:ra~;se 171 für AltRtB<it-Neustadt; r•r·e>i.s 
s t e Ll e ~~= Ah s t ra s e e 17, f1u· ''ilcenbnJch-1"ulmke; Kreisstelle 3: 
Dick&mp~'trhsc:;e ?, r üi- I!üllen-fa~chfnlruch; Krejs2telle 4: P.hstrasse 

17, für reckendorf; KreisstPlle 5: Ahstrasse (Georgshaus), Rott 

hnusen- est, fotthAu~Pn-O~t und Feldm~rk; Kreisstelle 6: ,il 

denbruchp tr:, ss e 11-lZ, fi.,r He ßler und . 'iesf:'; ? 1 riss telle 7: 

¼ildPnbruchstrasse, fUr Schalk~ und SchalkP-nst: Kreisstelle 8: 

~ildenbruchstrusse, fUr Eißm2rck-rest und Bismarck. 

J'n e i ne r v, f- :i t e r-e n :·r. ü,r,; tel le 9, Dickamps tra as e 2: f ü:r An- 
s t a l t~fürsorce erfolgt die Hetr€vuug in Anatalten untergebrach 
te~ P~rsonen. hu~~Prdem bsfindet sich hi r die Fearbeitutgs 

stelle fur T'hestc.nd~·dsr·lehn :fur /1lt-GPL'er.,iircilen. =eitere J\.lt 

Ge La e n k i r-c hr n e r- K.rP ä s s tr· l len sind Krr; ir,2 tF Ll.e Lo , !)icbimps trasse 
"> f'ür- r;r1"en•c--opf,.,y,-f'1•;r,·o:r•o-= •<1•"1·~c-~,-;·1,,., 11 "" ' t c.,, .. c, •t:,--' .. ,-. "· ., - 1::.·, . - ,-:,., ,~, -·" , . a c z amps r as s e 2, 
RegistriRr- und V~rteilungsstclle mit ~rl~dj~ut ~ ~er Unterstüt- 
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zung von Heeres- und ~rbeitsdienstange~BrigPn, Kleinrentner 

und Gleichgeatelltrnunterstü~zung, 7inderbejhjlfen, Härtebei 

hilfen, Vorzu3q~PntPn, KreisqtFlle r:, GPor~Rhaus, Sichtungs 

stelle, Zentrqlkartei, icbtung dPr ArbeitRJöhigPn Unt~rstüt 

zung~empfaog":'r·, Vnr~11 t t lunf; in F'ürf·ore;e- und i:•flj ci'tarbei t, 
Urn~ch,;11,n:;s r:-u:rse. 
Ortr,-tej 1 CE'l:,c--n~irchen-~u ·r· 

Tn d e r- VPrw~J.tm1frnst!S-llP im Ortz,teiJ Rui=-':r· ist bere:'its 
kürzlich eine KreisstellPn°int0ilung ~ach ~tPdtbezirke~ und 

innerhcilb der ;-,t5dtbezirke, alphabetiPCh gF.:ordnet, durchgeführt 
worden. Sie \,ird vorerst beibf'hc1lten. 
OrtRtPil GPlRcnkirchen-Ior~t: 

Di(-0 Vcr.-,::,ltur,..;sstel.lE I m 0.1:·tstf.il Horst bildet eine Vreis 
FtellP, die die BPZPictnuhl ~rej~stFll2 15 erhält 

+ + + + i l 

Fra1.o. :'!it·.,e Heinrich Matena ve:rwitwete Barlage geborene 

'. ilhel~ine Gierig fciErt am hPutigeu Tage in voller geistiger 
und k o r-pci- L'i c Le r- :r r-ä s cn e ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin 

entstaa,;nt ocr alten BUE:!'.$Chen F'am i Lf e Gif>rig. Jh r \t.atE>r, im 

Jahre ltcG gebo1en, •ar d r erste Anstreichermeister in Buer. 
+++-t-t+ 

lo. f,arz 

Jm gros~e~ Paal des H~~s-c~~~s-Hau~PR findet ein Volkslie 
der~bend des Vlpj~en Chores ner I~n~brucker J iPdPrtAfE>l statt. 

Diese Veranstaltung hat für uns Pine besondere Bede~tung. nfe 
Oesterreic~i~chen Stammesbrüdrr in Tirol haben ihre Verbunden 
heit gerade mit GElPenkirchan während der Ruhrbesatzung in 

hochherzigster und totkrä!tißZtcr iei~e unter Beweis gestellt 

durch die .Betreuung vieler Hunderter von f-uhrkindern. Mit e i ge 
nen Sonderzügen haben sie die rrelsenkjrchPner Kinder abgeholt 

::> , 
und ihnen, während ihre Eltern die rchrecknjsFe der Besatzungs- 

zeit über s Lch ergehPn lassen muP>~t.Pn, ,.onote f!orglosen Auf 

enthaltes in dem ~chönen Land Tjrol grwäbrt. nurrerdem haben 

weit über 5000 Schüler und SchUlPrjnnen durch VFrmittlung der 

Stadtver~altung bis zum Jahre 1032 ihre Feri~cn in dem Rch6nen 

Tiroler Land ,,erlebt. Ti.r freuen 1rni:- daher, dass nun nach lan 

gen Jahren wieder einmAl die Oesterreichischen Stammesbrüder 
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aua ·.1.irol zu un.s LC01.1wPa. 7rc-:i.sleiter· Koc~sol und C)b0rbürge:rt!lei 

ster Röhrner fordern in Aufruf€n zum Besucb der Veranstaltung 
auf. 

Tlu.s Fo nz e rt s tand &llf narc.tu,fter kün,;tlerischer Höhe. 
+ + + + ~ + \,,. 

)ie !'Gcü~P.nk:il·chPUf'l" Zeitung'1 be r r ch t.e t heute we i t er- 
"Aus dem alten GeLs e nk Lrch e n " und zwar von Bürgern und 'Rauern 
uni die t1,itte des vori~/"n ,Jahrhunderts. 

+ + + + + + 

:)ie "Fo r s c hu ngss s t.e Ll e fü:r das Vo Lks t um im Ruh r-geb Lc t " 
hat den ersten Band e ä ne r Schrifter,reihe "Vo Lka t um im Ruhrge 
b i.e t " he:t·aur-.[;CF_;eoen und z1<,ar e Lne Arbe r t von Dr. Eberhsrd 
Franke un t s r- di=-,01 'T'itel 1'Die ('stpreussen an der· Ruhr''. Die 
Schrift .Lr-d in der 6esamten Bez Lr-ks pr-e s s e besprochen. Darüber 
hinaus ~ird in den Zeitungen Uber die Aufgabe und über die 
1' nt.':'Jickiung.sgt:;sc.hic•itc-" der Forschungsstelle berichtet. (E'iehe 
Chronik Peit8 19). 

+ + -+ + ➔ + 

Ein alter GeiQPn~ircLPncr, der 2eifenfabrikant Paul 
Schmidt, i.st im Plter von 9.l_~1ahren g;est01•bf'n_. Die 11Gelsenki.r 
c h ene r t-.llt:,Pn,e i ne Zeitung'' vd o me t d etr Verstorbenen e i.ne n 
Nachruf und VPrbinJet damit einige heimatgeschichtliche Be- 

t r-ac a t.ungen , ~~ie a ch i-e Lb t u v a . : ''J~iE :i'arr,ilie Schmidt stammt 
aus dem :::,1ef::Prland. Im .Fah r e 186J k.am der Va t e r des nunmehr 
Ges t or-be n e n , F r i c dri eh Sch~iid t, nach GE- 1 - e nkä r-ch e n und k auf' te 
die dam0ls 8Chon bestehende Fnß~lschE ~eifensiederei an der 
d ama Lä ge n Seifen:::tr.-asse, &11• h e u t r ge n 1,:oltkesplatz. nas froße 
Eckhaus an der Bochut:Lcr· c; t r-a s s e war zu j e ne r- Zej t noch ein 
bäuerlicher Bof mit ~cheune. Friedrich 0chmidt überwand die 
vielen f,ch,Jie1:•j 5h.(~ i t er, dE,1· Boe:;E--r..cmn t e n Gründ e r z e i t, z Le lklar 
wurde das Un t e r-n e r.me n for·tgef1~hrt und im Laufe der Zeit derart 

vergrössert, weil die Rä~ae nicht mehr ausreichten. 1896 starb 

Friedrich Schmidt, sein ~bcnfol5er wurde Paul Schmidt, der 1906 

das neue l•(';~n: au d e r i:üeckstl:'n5S€ im .Stcldttetl Bismarck errich 
tete. 0urch ein~ not,enai6 gewordene Vergr6sserung im Jahre 
1911 wurde ctie SE:ifenfabr·ik :,chLii.dt die zehntgrösste l<'abrik 

Deut~chlands überhaupt. 
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Nec~ dem Yrjege vFrei~iLte sich eine Anzahl Seifenfabrikei 

zu den DrF>iringrr1erkPn, wobf'i Paul ~ct.midt in d e r-e n gf'schäfts 

f'üb r-e nde n Au:o;r-cr:u': eintrat. "rctch beinahe, 4o-ji:ihriger Tätigkeit 

trnt er 19:3 in dPn Puhestand. 

ner Tod von P~ul ~ch~i~t ruft ~rinnErungen an die alte 
'\Teu~;tadt h e r vo r , .ia s r:Eländ,:, um den t'oltkepl3.tz h e r-um war 
eine ~inzi~e groRr€ ~inse. nort ~raste das Vieh, alles war 
noch auf Landwirt~chaft ejngeFtellt. Kohl bestand Vogelsangs 

Pu Lv e r-f abr-Lk , sonst abe r- war von der Industrie in der Neustadt 
noch nicht viel zu s eric n , Der· g.1:ö~ste Teil der Ländereien ge 
hörte dem ! ,ohgerber 1<'ra':1ke. r r s t ns ch und nach schälte sich 

ein festerer Kern heraus, der 1/oltkF~latz wurde angelegt, die 

Bochumer ftrasse erhielt fe.ste Gt=ic;talt. Und an dieser Entwick 

lung hat die ~amjlie Schmj~t rPgen fnteil gFhabt. 

+ ➔ .; + -+ -,- 

11. · lirz 

Der Ptadtarchjtekt filLelm Eisfeld kann heute auf eine 

25-j ährj ge 1>ienstzei ½. bei der Stadtvervrnl tung Ge Ls e nk i r-c h e n 
zurückblicKen. 

+ -1 + -1 + + 

Die '1Gelser1kirchet:tt':·r· l'Li.geP1eine Zei t ung " bringt einen 
dreispalti~en bPbilderten Artikel über die Bedeutung der Gel 
senkirchenPr Trabrennbann. 

+++++·--t 

ue r !:--f'ic}1.sE"c·:-,de.r :'.'ölr1 stattet Jen Hochöfen des Schalker 

Vereins einen Fesuch ab. Von der Arbeit selbst ~ollte die Rede 
sein. Hermann Prob.fit gjng mit dem Mikrophon an den Arbeits- 

p I.a tz unr e r-e n he Lm i s ch e n i1r-li<:' i ter und v e rm ä t tel te über den 
tether einen anschaulicnen Mericht von der Pchwere dPr ~rb~it. 

Am Ofen 3 schildert~ er den Arbeitsvorgang eines Abstichs. 

nann wand e r t e das i"ik.t'Ophon z u den e ä nz e I no n flrbei t e r n , die 

von inrer Prbeit berjc~trtEn, die auch &n Sonn- und Fei~rtagen 
nicht ruhen darf. 

'\u.fschlußr(~ich wa r-e n .nich die Au sf'üh ru nge n von Pe t rf e b-is 

lE: i tel:' Dipl. nbPri .1,renieur Kin t z in~_!'., d e r d en t:e ßraurn und die 
Resctickune der Hoch~fen schiJ.derte. Interessant waren seine 
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tuPführungen Uber djP Au8wirku~g dPE ViPr~ahresplans beim Schal• 

ker VerPjn, wejl man jetzt fest ausFchließlich inländische ~rze 
v s r ar-be f t.e t . DiP fchmelz,:-r u t d AJle a nd e r-e n ArbE'-iter wußten 
UbPr manchPs Aufschluß zu gebPn. BetriebszellPnobmann Jensen 
sprach üb~r betrjph]jche an~~]PgPnhPiten. 

Abschlieese~d er~ahntP PPrmann Probst die qarer, der schwe, 
:ren :'r1:H:-i t d Lese r- t•änner z11 gedP.nken t we nr sie rrd t der tföln 

Mindener R~hn an den Hoch6fen vorbeifahren. 

➔+++~ + 

12. Mi?.rz 

r)bf•roür·gE-.r·meister· Böhm,,r an den heichs- und Pr-eu aa f s che n 
Miuistf<r· des Lnne rn Dr. F1·ick aus Jlnlass seines 60. Gebu:t•tstage~ 
das na c hss t eh e nd e '1t~lf\:~r·allirn G:e.sandt: 11J1ls Zf'ichen des Danke s 
und der b~sondex·en VPrhundPnheit übermittle ich IhnPn zur Voll 

endung des 60. Lebensjahren iw Namen der Bev~lk~rung dPr Stadt 
Gelsenkirchen die ht-rzlichstPn Glückwünsche. 

Bö hn e r, Obe r-bü r ge r-me is t e r • ·• 
+➔++++ 

Däe r t ad t s paz-k a s.s e Geh·enkircbe1'1 und die Zweckve:rbandspar 
ka s s e G Le e nk i r-c h- n-EuPr· und •·ester·holt v e r ö rr n t Lä che n ihren. 
J8hl:·esabr-chlußE SG\,j_f, d i e- Gesch.äftsbf"richte. Die Su:idtspar 
kasse weist ejneu Zuwachs an SparPinlagen von 755 135,-- R~ 

sowc; e r ner, HPinge,.,j_nn von 223 974, 81 .P)~ aus, die Zweckverband 
spargesse eine Zunahm~ drr ~par~inlagen um 197 919,-- B~ und 
e i ne n [.ein~r-wirm von 'r';-5b2l,71 I·./ .• 

+ + + + + ➔

T)ie "Ge Le e nk Lr-e h e n er- illl6ewt-"!:i._ne 1. e it.u ng " berichtet über 
einer, Besuch be i dem G0h~enkircl!E'?:l r r,~osaikkünstler alter 
Klacke. 

+ + ~ + + + 

r'r,gu ••itwe ,,ilhclr;inc Falk<~n:r·ich, r.,ar·ktf\trflf;.Se 2, begeht 
h eu t.e Lh r-e n 8ol Gebu1·!_9tag. ~"ünf .fjndPr und sieben Lnkelkinder 
c;r n t, u l i €: r t r1. zum '.. j_ e Gf: n f e i:· t ~ . 

-t + + ·1 + + 

- 73 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 73 - 

Die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung'' berichtet wei 
terhin über das "Schützenleben im Dorf Gelsenkirchen". 

+ + + + + + 

Die Reichsbetriebsgemeinschaft Bergbau hat zur Verbesse 

rung der Arbeits- und Lebensverhältnisse des Bergmanns eine 

Reichsausstellung zusammengestellt, die unter dem Titel "Schön 

heit der Arbeit im Bergbeutt heute in Gelsenkirchen der Oeffent 

lichkeit übergeben wird. In einer Eröffnungskundgebung spricht 
der stellvertretende Leiter des Amtes "Schönheit der Arbeit" 

$teinwarz über die vordringlichsten Aufgaben im Bergbau und 

nennt hier delllll'Um- und Neubau von Waschskuen, bessere und 

freundlichere Zugänge zum Schacht, die Beseitigung der unwür 

digen Sehalterverhältnisse im Steigerraum und bessere Abort 

verhältnisse unter Tage. Das Amt "Schönheit der Arbeit" wolle 
nicht nur selbst Anregung mit dieser Ausstellung geben. Es 
lege den allergrössten Wert auf die Mitarbeit der Gefolgschafts 

führer sowie der Gefolgschaft selber. Die grossen Aufgaben des 

Vierjahresplanes könnten nur erfüllt werden, wenn die Erfüllung 
der sozialistischen Aufgabe Schritt halte mit der Erfüllung 
der wirtschaftlichen Aufgabe. 

Der Leiter der Reichsbetriebsgemeinschaft Bergbau, Pg. 

Padberg, führte u.a. aus: Wenn wir dem deutschen Arbeiter im 

Augenblick auch keine finanmiellen Vorteile bringen können, 

dann sind wir umsomehr verpflichtet, alles zu tun, ihm die 

Freude an der Arb~it zu geben und ihm die Stellung zuzuweisen, 

die ihm auf Grund seiner Opfer und seiner Leistung zukommt. 

Gauobmann Pg. Schürmann überbringt die Grüsse des ~chirm 

herrn der Ausstellung1des Gauleiters und Reichsstatthalter Dr. 

Meyer. Er weist darauf hin,_ dass die Betriebsführer und all die 

zehntausenden von Besuchern dieser Reichsausstellung sich auch 

selbst Gedanken darüber machen müssten, wie das Los des Berg 

manns erleichtert werden könne. Wenn das der Fall sei, dann wer 
de sie ihren Zweck voll erfüllen. 

+ + + + + + 

13.März 

Wie die "National-Zeitung" mitteilt, hat der Gauleiter 

bestimmt, dass auch das diesjährige Gautreffen des Gaues West 

falen-Nord wiederum in Gelsenkirch~n stattfindet und zwar 
am 26. und 27. Juni. 
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/ 

Die "National-Zeitung" schreibt dazu u.a.: "Ganz Gelsen 

kirchen wird sich gerade in diesen Tagen der prophetischen Wor 

te des Führers, anlässlich der'Oeberreichung des Ehrenbürger 

briefes unserer Stadt der Kohle und des Eisens erinnern, wo 

Adolf Hitler vor nunmehr drei Jahren erklärte, dass seine ganz 

besondere Sorge dem deutschen Bergmann gelte, und dass auch 

hier Mittel und Wege gefunden werden würden, um Mot und Sorge 

in Zufriedenheit und ein auskömmliches Dasein zu verwandeln. 

$0 ist zum anderen gerade die gigantische Schlacht des 
Vierjahresplanes , der Deutschlands wirtschaftliche Freiheit 

als Voraussetzung für eine wahrhafte Lösung der sozialen Frage 

im Sinne der Verwirklichung der Parole "Gütervermehrung bedeu 

tet gesteigerten ~ohlstand und Ausgabensenkung für alle" zum 

Ziel hat, der zweite Grund, der den Gauleiter veranlasst hat, 

das Gautreffen 1937 nach Gelsenkirchen zu verlegen. 

Rollte die grösste politische Gaukundgebung des Jahres 

1936 der arbeitenden Bevölkerung Gelsenkirchens eindringlich 

vor Augen führen, dass sich deutsche Arbeit nur unter dem 

Schutz des blanken und scharfen Schwertes frei entfalten kann, 

so wird das Gautreffen 1937 eindeutig unter Beweis stellen, daß 

der Gau Westfalen-Nord und Gelsenkirchen als dessen grösste 

Industriestadt an der Spitze verstanden haben, dass Wehr- und 

Wirtschaftsfreiheit gemeinsam zum friedlichen Aufbau und ·zur 

glücklichen Zukunft unseres Vaterlandes unerlässliche Voraus 
setzungen sind. 

Die Bevölk~rung der Stadt der tausend Feuer dankt dem Gau 

leiter für seinen Entschluß aus freudigem Herzen und wird ihre 

Ehre darin setzen, das Gautreffen 1937 zu einem noch überwäl 

tigenderen Gemeinschaftsbekenntnis zu gestalten als das letzt 
jährige." 

+ + + + + + 

Gelegentlich eines volksdeutschen Abends im VDA spricht 

Dr. Graf über den Kampf d s Deutschtums auf vorgeschobenem 
Posten. 

+ + + + + + 

Im Hotel Hans-Sachs findet auf Einladung des Kreisleiters 

Pg. Kossol eine Abschiedsfei~r für den als Hauptschriftleiter 

an das"Westfälische Volksblatt" berufenen Pg. Bergemann statt, 
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r 

an der Vertreter der Partei, der Behörden und der tehrmacht 

teilnehmen, u.a. Oberbürgermeister Böhmer, sowie der, Haupt 

schriftleiter der "National-Zeitung", Pg. Graf von Schweri~, 

und Brigadeführer Polizl"'ipräsident Vogel. Ausser d!"m Kreislei 

ter widmet/Oberbürgermeister Böhmer, Luftsportoberführer Dr. 

Ing. Marbach, Kreisleite-r Kunz-Bottrop, RS-rtrumbannführl"'r Ewald 

Kreisleiter Bockerman~-Gl~dbeck und Bannführer Kreutz herzliche 

.orte des Abschieds, f :ir die Gauinspekteur Bergemann ebenso 

h!"rzlich und mit der Versicherung dankt, dass er sich g~rn sei 

ner Zusammenarbeit mit den Parteigenossen in Gelsenkirchen er 

innere. Fr gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Führer der 

Gliederungen in Gelsenkirchen weiterhin in alter treuer Kaml"' 

radschaft zum Wohle der Bewegung zusammenstehen würden. 

+ + + + + + 

14.März 

Die "National-Zeitung" nimmt in einem langeren Artikel 

Abschied von ihrem Gelsenkirchener Lokalschriftleiter Pg. Ber 

gemann. Das Kreispresseamt spricht Pg. Bergemann in ~inem be 

sonderen Artikel Dank und Anerkennung aus~ Ebehfalls widmet 

Gauamtsleit~r und Oberbürgermeister Böhmer dem scheidenden 
Pg. Bergemann einen Abschiedsgruss. 

' 
+ + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" bringt im Rahmen ihrer hei 

matgeschichtlichen Betrachtung heute einen dreispaltigen ~rtikel 
norders vorn "Alten Fritz""· 

+ + + + + + 

Das Städtische Lyzeum sowie die Städtische Gewerbeschule 
veranstalten Ausstellungen von Arbeiten ihrer Rchülerinnen. 

Die Ortszeitungen bringen darüber ausführliche Berichte. 

+ + + + + + 

Unser Gelsenkjrchen~r Box~r Olympiasi!"ger Michael Murach 

hat in Bremen die deutsche Meist~rschaft im Weltergewicht er 

rungen. Er wird von den Sportfreunden und zahlr!"ich~n Volks-· 

genossen am Hauptbahnhof Gelsenkirchen eillpf~ugeu. Als Vertre 
tel' der ra1o1dtver-.. altung b(l!'grüsst Bürgermeister Dr. Schumacher 

den deutschen Meister . Der Gauleit~r Reichsstatthalt~r Dr. 
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Meyer beglückwünscht Murach durch folgendes Telegramm: 
11~ehr geehrter lieber Herr Murach! Mit stolzer Freude höre 

ich, daß Sie in Bremen die deutsche Meisterschaft im ~elterge 

wicht sich erkämpft haben. 

Für den Gau ~estfelen-Nord spreche ich Ihnen zu diesem 

schönen 3iege meine herzlichsten Glückwünsche aus. Wir sind 

stolz darauf, daß von den 8 in Bremen erkämpf-ten deutschen 

Meisterschaften 2 Meisterschaften auf den Gau Westfalen-Nord 

durch Ihren großartigen Kampf gefallen sind. Mit deutschem 
Gruß und 

Heil Hitler! 

Alfred Meyer, Gauleiter." 

+ + + + + + 

Auf dem Flugplatz in Gelsenkirchen-Rotthausen findet 

der Modellflugwettbewerb der Modellbaulehrgänge in den Gelsen 

kirchener Schulen statt. Rund 400 Modelle unter 12~o mm Spann 

weite starten. Die Ortsgruppe Gelsenkirchen des Deutschen 

Luftsportverbandes gibt den modellbautreibenden Schülern wie 

der Gelegenheit, nun auch in der Oeffentlichkeit zu zeigen, was 

sie im Modellbau geleitstet haben. Der erste Gruppenpreis 

(ein wertvoller Werkzeugschrank) fällt der Johannesschule zu, 

der zweite Gruppenpreis (Hermann-Göring-Bild) der Grimm- und 

Kanzlerschule. Es werden fernerhin 73 Einzelpreise vergeben. 

Die fünf ersten Preisträger sind Josef Hewust, Grimm- und 

Kanzlerschule, Winkler Junior, 216,6 Sekunden (Werkzeugkasten); 

H. Schmidtmeier, Grimm- und Kanzlerschule, Winkler Junior, 

215,2 Sekunden (ein Freiflug); Fr. Moers, Georgschule, Knirps, 

181,o Sekunden (ein Freiflug); F. Bakowski, Johannesschule, 

iiinkler Junior, 159 ,o Sekund~n (ein Buch: Jagd in Flanderns 

Himmel); R. Klein, Johannesschule, Winkler Junior, 158,o Se 

kunden (ein Buch: Jagd in Flanderns Himmel). 

+ + + + + + 

Rund 200 Werkscharmänner werden in feierlicher ~eise in 

die SA überführt und vereidigt. 

+ + + + + + 

~Ai"' .... 
Der Männergesangverein "Einigkeit" Schalke, desse\A:ho:r- 

leiter Bernhard Bittscheidt-Essen üvernommen hat, stellt sich 
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mit seinem Dirigenten in einem Groß-ltonzert vor, bei dem auch 

der mit der"Eini keit" freundschaftlich verbundene Männerge- 
-✓

sangverein "'rupperhof0 sowie der Knabenchor der Moelle.r·-van- 
den-Bruck-Schule Relingen mitwirken. Der grosse Rans-Bachs 
Haus=Saal ist fast überfüllt. Das Konzert, das auf hervorrra 
gender künstlerischer TIHhe steht, darf wohl als die bedeut 
samste Chorveranstaltung der letzten Jahre angesehen werden. 
Der veranstaltende Verein sowie namentlich die Gäste werden 
herzlieb gefeiert. 

+ + + + + + 

Am heutigen Sonntag findet die letzte Eintopfspende im 
Rahmen des diesjährigen Winterhilfswerks statt. Dieser letzte 
Eintopfsonntag hat wiederum einen vollen Erfolg gehabt.· Das 
Ergebnis läßt mit 23 423,85 R.At' erkennen, dass der Opferwille 
weiterhin gestiegen ist, denn es liegt um rund 400 R~ höher al~ 
im Vormonat. Im einzelnen gab die Eintopfspende folgendes Fr 
gebnis: 

Altstadt 3 850,-- rut 
Bismarck 1 663,72 II II 

Bumlke-Hüllen 1 817,22 II 11 

Horst 1 259,33 lt n 

Rotthausen 1 55o,97 11 H 

Schalke-Heßler 4 2o5,-- II II 

Ueckendorf 2 417,95 " " Buer-Mitte l 87o,72 " " Buer-Hugo 679,46 II II 

Buer-Beckhausen 597,31 tl " 

Buer-Erle l 137,73 t! " 
Buer-Resse 640,-- III! 

Buer-Hassel 908,97 II II 

Buer-Scholven 707,72 " " Knappschaftskranken- 
haus 92,75 II II 

Deutsches Rotes 
Kreuz 25,-- II ll 

Die Kreisamtsleitung der NSV dankt in der Ortspresse 
alle~ opferbereiten Volksgenossen sowie auch allen Samml~ern 
für ih~e Mitarbeit. 

+ + + + + + 

15.März 

Im Zusammenhang mit der Ausstellung 11.Wchönheit der Ar 
beit im Bergbau11 bringt die "Gelsenkirchener Allgemeine Zei 
tung" einen geschichtlichen Ueberblick über die erste Berg 
mannsausstellung in GelRenkirchen. 

+ + + + + + 
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Auf Anordnung des Gauleiters soll nach Beendigung der Ar 

beit für das ~interhilfswerk ein großzügiger Aufklärungs- und 

Werbefeldzug zu Gunsten der NSV mit dem Ziel durchgeführt wer 
den, die Mitgliederzahl der NSV innerhalb des Gaugebietes zu 

erhöhen. Im Hans-Sachs-Haus findet eine Pressebesprechung statt, 

zu der•neben den Vertretern der Presse vor allem die politischer. 

Leiter erschienen sind. Der Gaubeauftragte Pg. Siebert gibt 

einen eingehenden Tätigkeitsbericht über die Arbeit der NSV 
im Gau Westfalen-Nord und gibt die Richtlinien für die Durch 
führung der ~erbeaktion bekannt. 

+ + + + + + 

Die Ortsgruppe Buer-Mitte I der NSDAP nimmt Abschied von 

einem alten Vorkämpfer des Nationalsozialismus, von dem Altgar 

disten Pg. Hans Lenz, dessen Name mit der Geschichte des Krei 

ses Buer eng verbunden ist. Der Ortsgruppenleiter Pg. Heimann 

widmet dem Scheidenden, der einen Posten als Beimverwalter 

in Bad Meinberg übernimmt herzliche Worte des Dankes. 

+ + + 4- + + 

16.W.ärz 

Das Presseamt hat den Zeitungen eine Uebersicht über die 
Aufwärtsentwicklung des Gelsenkirchener Bauwesens seit der 

Machtübernahme übermittelt. Die Zahl der Baugenehmigungen im 

Jahre 1933 betrug im ganzen 944. Diese Zahl stieg in den fol 

genden Jahren auf über 1300 und im Jahre 1936 nahezu auf 1600. 

Hierbei 1st noch folgendes zu bemerken: Neben einer bedeutenden 

Erweiterung zahlreicher Industrieanlagen macht sich auch eine 

starke Belebung der Wohnungsbautätigkeit bemerkbar, vor allem 

auch durch private Bauherren. Hcierüber möge folgende Darstel 

lung Aufschluß geben: Die Zahl der errichteten Wohnhäuser und 

Wohnungen stieg von 1933 bis 1936 in folgender V-'eise: Im Jahre 

1933 wurden 88 tohnhäuser mit 333 Wohnungen errichtet, davon 

waren 76 Kleinhäuser mit 273 Wohnungen. Im Jahre 1934 betrug 

die Zahl der errichteten Wohnhäuser 114 mit 479 Wohnungen, 

hiervon waren lo2 Kleinhäuser mit 387 Wohnungen. Im Jahre 1935 

wurden im ganzen 168 Wohnhäuser errichtet mit 506 ~hnungen, 

darunter 160 Kleinhäuser mit 333 Wohnungen. Im Jahre 1936 stieg 
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17. März 

Das Arbeitsa•'lt GeL~PnkirchPn g i b t die t'.onBtsübPrsicbt 

über den Aroeitseinsatz im ~onnt Februar bekannt. Aus dem Be 

richt geht h~rvor, dass die Zahl der Arbsitssucnenden im ~o 

nat Februar um 1239 zurtickßegangen ist, obwohl noch übPr 2000 

Zugänge an Arbeitsgesuchen zu verzeichnen war. Die Abgänge lie- . . 
gen um über looo höher als ä m Vormonat. Für den ko mrne nd e n .,:o- 
nat ist, wie das Arbeitsa~t feststellt, mit weiterem Abgang 

bestim:nt zu rechnen, da bereits Abrufe vom Bergbau und vom 

Baugewerbe vorliegen. ach aem Bericht betrug die Gesamtzahl 

der durch das Arbeitsamt besetzten Dquer-Arbeitsplätze im No 

vember 1936 2092, .im ~ezember 1936 1962, ihl Januar 1937 2184 

und im Februar 1937 2272. 

+ + + + + + 

Die "National-Z0itung" veröffentlicht eine Unterredung 

mit der Gründerin der NQ-f, rauens chaf t in GJ'O ß-Gelsenktrchen, 
Frau Alexander aus Horst, der ältesten Parteigenossin, die sich 

offiziell zu Adolf Hitler bekannte. Der dreispaltige Artikel 

ist mit mehreren Bildern ver~ehen. 

➔ 1· + 4 + ~ 
Im Zusammenhang mit den BPratungen des Haushaltsnlanes 

hat das stadtische Bauamt einen B~chenschaftsbericht für seine 

Tätigkeit vorgelegt, dem wir u.R. folgendes entnehmen: Da die 

für die pflichtmissige ~rledigung der Aufgaben des Bauamtes 

notwendigen Mittel in den verflossenen Jahren nicht in vollem 

Umfang zur Verfügung gestellt werden konnten, war das Bauamt 

genötigt, zur Durchführung seiner Unterhaltungs- und Ergänzungs 

arbeiten im Hochbau, Tiefbau und Gartenbau die zusätzlichen 

Leistungen des F'ürsorgeamtes (Beschäftigung von F'ur-s o r ge a r-b e Lt e r 
und Fürsorgepflichtarbeitern, Baustofflieferungen) mit heran 

zuziehen. Die Knapphejt der Mittel drosselte die an sich erfor 

derlichen Arbeiten so weit, dass diese mitunter nicht das Not 

wendigste umfas~en konnten. is wird daher nicht zu umgehen sein, 

in späteren Jahren mit ganz erheblichen Mitteln die ungenügende 

Ergänzung und Unterhaltung der öffentlichen Gebäude, Straf>sen, 

Kanäle und Grünanlagen nachzuholen. 

Die Zeit des Maw.gels an gr-ö s s e r-e n Bauausführungen wurde 

dazu benutzt, die planm~ssigc GFFtaltuug der Stadt für die Zu 

kunft vo r-z ubex-e it.en und ~u ~,iche1·n. 
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die Gesamtzahl der errichteten Wohnhäuser auf 220 mit 838 Woh 

nungen. Die Zahl der hierin enthaltenen Kleinhäuser belief sich 
auf 175 mit 608 ~•ohnungen. 

18.März 

Die im frläuterungsheft zum Haushaltt~}!,splan für 1937 

aufgeführte Uebersicht über die Unterbringung der städtischen 

Dienststellen wird von eine~ Teil der Ortspresse verBffent 

licht unter der Ueberschrift "54 Häuser mit städtischen Ge 

bäuden" mit dem Untertitel "Ein Wegweiser zum Aufsuchen der 

Gelsenkirchener städtischen Dienststellen". 

++++++ 

"Ein Blick in die heimische "Napoleonszeit"", so über 

schreibt die "Gelsenkirchcner Zeitung" einen interessanten 

Briefwechsel zwischen den beiden GelBPnkirchener "Maires" vor 
125 Jahren. 

+ + + + + + 

Der "Verkehrsverein Gelsenkirchen e.V." übergibt der 

Presse eine scharf gehaltene ProtestPrklärung gegenüber dem 

Entwurf der Reichsbahndirektion Essen zum Sommerabschnitt des 

Jahresfahrplans 1937/38. In der Erklärung wird von neuem die 

Vernachlässigung der Köln-Mindener Linie hervorgehoben. 

+ + + + + + 

Gauleiter Reichsstatthalter Dr. Meyer besucht die Reich~ 

ausstellung "Schönheit der Arbeit im Bergbau" in Begleitung 

des Kreisleiters Pg. Kossol und des Kreispropagandaleiters 

Pg. Buns~. Vorher fand eine eingehende Besichtigung der neuen 

Diensträume der Kreisleitung in der Munkelstrasse durch den 
Gauleiter statt. 

+ + + + + + 

In einer machtvollen Großkundgebung 0et in der Schauburg 
Buer spricht· Gauleiter Dr, Meyer. Der Gauleiter verbreitet 

sich in ausführlicher Rede über alle politischen und kultur 

p0litischen Fragen der Gegenwart. Er macht besonders bemerkens- 
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werte Ausführungen über die Gemeinschaftsschule. Energisch wies 

er alle Auslassungen zurück, dass in Deutschland die Religion . 
in Gefahr sei. Es gäbe kein Lan~ auf der Erde, in dem die Re- 

ligion so gut aufgehoben sei, wie im nationalsozialistischen 
Deutschland. 

+ + + + + + 

19.März 

Der '1Verkehrsver·ein Gelsenkirchen e. V." hat schon vor 
Monaten einen entscheidenden Schritt zur Vereinheitlichung der 

Strassenbenennungen bezw. zur Beseitigung der Doppelbezeich 

nungen von Strassen innerhalb unseres Stadtgebietes getan. 

(Siehe Chronik 1936 Seite 211). Nachdem die Beirate für das 

Verkehrswesen sich mit den Vorschlägen des Verkehrsvereins zur 

Umbenennung von über loo Strassen einverstanden erklärt haben 

und auch die weiteren Vorarbeiten bei der Stadtverwaltung nun 

mehr zum Abschluqs gelangt sind, hat der Oberb»:ee~meister 

diesen Vorschlägen zugestimmt und sie dem ~eg~~präsidenten 

mit der Bitte um G·eneh:!D.igung unterbreitet. Durch die vorge 

schlagenen Namen sollen alte F1urbezPichnungen wieder aufleben 

sowie verdienstvolle Kämpfer der Bewegung und Helden des ·~elt 
krieges geehrt werden. 

+ + + + + + 

Unter der Ueberschrift "Gelsenkirchen, Hochburg des Schieß ,,,, 
sportes" b~ingt die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" eine 

Uebersicht über die Schießstände innerhalb des Stadtbezirks. 

++++++ 

20.März 

Heute und morgen findet die letzte (7. Reichsstrassensamm 

lung) zum besten des iinterhilfswerks 1936/37 statt. Diesmal 

sind es die Männer der Deutschen Arbeitsfront, die sich in den 

Dienst der Hilfsber~itschaft stellen. Etwa 1500 Sammler sind 

innerhalb des gesamtP,n Stadtbezirks eingesetzt, Ihre Arbeit 

hat sich vollauf gelohnt, denn das Gesamtergebnis der Strassen 

sammlung beläuft sich auf 13 236,87 Rg. Im einzelnen erzielten 
die Ortsgruppen folgende Beträge: 
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.Altstadt 2 500,00 RA! 
Bismar>ck 926,30 II II 

Bulmke-Hüllen 1 229,oo 11 ,, 

ITorst 617,15 " " Rotthausen 1 057,74" "" 
S:chalke-Heßli=>r 1 552,oo ,to 

UP.ckendorf 845,54 IT II 

Buer-.a tte 1 034,51 "" 
Buer-Hugo 627,47 II l! 

Buer-Beck.haueen 439,o4 II II 

Buer-Frle 52o,42 !I " 
Buer-Resse 436,oZi ·1• " 
EuAr-Hassel 513,75 ., " 
Buer-Scholven 937,92 Tl II 

+ + + + + + 

Diet 11Buersche Zeitung" bringt unter der Ueberschrift 

"Wie die Staatsgruben wurden", 11Ueberstandene Sorgen eines 

Staatsbergbaues im Vest" einen geschichtlichen Ueberblick über 
die tntwicklung der staatlichen Zechen. 

++++++ 

Binen schweren Verlust hat die alte Garde der NSDAP in 

unserer Stadt erlitten. Einer der ältesten Kämpfer Adolf Hitler~ 

in Gelsenkirchen, Pg. ½illi Demsky, ist heute in Todtmoos im 

Schwarzwald, wo er Genesung suchte, an den Folgen eines Leidens 

verstorben, das er sich in der Kampfzeit zugezogen hat. Die 

"National-Zeitung" widmet dem verstorbenen Kämpfer herzliche 

Worte des Gedenkens. Sie überschreibt ihren Nachruf mit dem 
Worten "Er war der Getreuesten einer". 

Pg. Demsky war seit Mitte 1933 bei der Stadtverwaltung 

tätig. Oberbürgermeister Böhmer widmet im folg~nden Nachruf: 

"Am 21. März starb im Alter von 36 Jahren nach langer 
I 

sch"'6rer Krankheit, jedoch plötzlich und unerwartet, der Tarif- 
angestellte 

Herr Willi Demsky. 

Der Verstorbene stand seit deffi 15. Juli_ 1933 i~ Dienste 
der städtischen Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke. Fr hat 

in dieser Zeit stets mit ernstem Pflichtgefühl, grosser Ge-' 

wissenhaftigkeit und Arbeitsfreudigkeit seinen Dienst versehen 

und war sowohl seinen Vorgesetzten als auch seinen Yitarbeitern 

ein lieber Kamerad, der von allen geachtet und geschätzt wurde. 

Sein Andenken wird immer in Ehren gehalten werden." 

+ + + + + + 
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21. Härz 

Die "National-Zei t ung " veröffentlicht· unter der Uebersch?ift 

"Unsere Frauen im Kamnf für Deutschland", "8chon früh kamen 

Buersche Frauen zum Führer" einen zweispaltigen Artikel über 

die Arbeit der ältesten Mitkämpferinnen Adolf Hitlers in Buer. 

+ + + + + + 

In der 11Gelsenkirchener Zeitung'' wird die Artikelserie 

"Orlers vom 11 !',l ten F:r·i tz II in Gelsenkirchen" (Siehe Chronik 

Seite 75) fortgesetzt. 

+ + + + + + 

Ein Teil der Ortszeitungen veröffentlicht aus dem Lrläu 

terungshef't zum städtischen Haushaltsplan 1937 Uebersichten 

über die städtischen Parkanlagen und Grünflächen unter der 

Uebersc.b.rift ttLungen der Tausendfeuerstadt". 

+ + + + + + 

Nachdem am 14. März (Siehe Chronik Seite 76) der Vodell 

flugwettbewerb der Ortsgruppe Gelsenkirchen des Deutschen Luft 

sportverbandes für die Modelle unter 1200 mm Spannneite statt 

fand, sbarten heute auf dem Flugplatz in Gelsenkirchen-Rott 

hausen über 200 Modelle mit einer Spannweite von über 1200 mm. 

Den Wanderpreis der Ortsgruppe Gelsenkirchen des Deutschen 

Luftsportverbandes, das Hermann-BHring-~appen, fiel an die 

Industrieschule Gelf·enkirchen, die 911,4 Punkte erreichte. 

Zweiter Gruppensieger wurde mit 895,6 Punkten die ~erkschule 

des Schalker Vereins, die im vcrgnngenen Jahre den Wariderpreis 

errang und ihn diesmal vergeblich verteidigte. Einzelsieger 
wurden: 

1. H. Lange (Gewerbeschule, 182,4 Sek mit "Grunau 2), 

2. H. Sadowski ( .erkschule Schalker Verein, l?o,4 Sek.mit 
"StrolchH, 

3. Th. Schurig (Gewerbeschule, 171,o Sek. mit "Baby''), 
4. Kl. Schmidt, (Gewerbeschule, 131,o Sek. mit "Strolch,.), 

5. '. Freimuth (Werkschule S chalker Verein, 120 ,o Sek. mit 
11Strolch11, 

6. H. Kaufer (Industrieschule, 120,0 Sek. mit"Gr.~•inkler11). 

Der vom Kommandeur des Wehrbezirkskommandos Gelsenkirchen 

Oberst Oster für die beste Bauleistung gestiftete Preis fiel 
an Konnegen von der Berufsschule Buer. 

+ + + + + + 
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Das Press~afut übergibt den Zeitungen einen Artikel über 

die Tätigkeit des Strassenbauamtes seit der Machtüb~rnahme in 

Verbindung mit einer Uebersicht über die im Haushaltsplan für 

1937 vorgesehenen Wittel für die ordnungsmässige Unterhaltung 

des Strassennetzes. 

+ + + + + + 

23.März 

Im grossen Paale des Hans-0achs-Hau$es findet eine Veran 

staltung des Kuratoriums "Deutsches Ahnenerbe" statt, das vor 
2 Jahren unter dem Protektorat des Reichsführers SS,Himmler, 

begründet wurde. Der Hauptschriftleiter der volkskundlichen 

Zeitschrift 11Germanien", Dr. Plaßmann, spricht über ä as deutschs 
Ahnenerbe in alten Sagen und Märchen, die sich aus der germai 

schen Vorzeit bis heute erhalten haben. Der Redner fand eine 

dankbare und aufmerksam~ lauschende Zuhörerschaft, zumal er es 

verstand1 Aufklärung über die Bestrebungen dPs deutschen Ahnen 

erbes zu gPben. Die Veranstaltung war als Auftakt gedacht für 

die vom 19. - 21. Mai in Gel~Pnkirchen stattfindende "Germa 

nenkundliche Reichsausstellung 193711• 

+ + + + + + 

24. 'ifarz 

Im Schulgebäude der Martinschule an der Wodanstrasse 

wird eine Ehrentafel zum Gedenken an die 314 im. ~eltkrieg ge 

fallenen ehemaligen Schüler der Martinschule in einer schlich 

ten Feierstunde enthüllt. Die Gedenktafel besteht aus Schiefer, 

oben links sieht man vor 3 Kreuzen einen Helm und die Jahres 

zahlen 1914 - 1918 darunter die Inschrift: "Den im eltkrieg 

ge!'allenen 314 Schüler·n11 und in der •atte ein Eisernes Kreuz. 

Unten links stehen die ~·orte: In Treue und Ehr.furcht die Mar 

tinschule 24.3.1937, rechts daneben symbolhaft für die Kampf 

bereitschaft des deutschen Volkes ein von 2 Fäusten aufrecht 

gehaltenes Schwert. Die Tafel wurde von dem Bildhauer Meier 

angefertigt. Die Gedenkrede hielt Stadtschulrat Winkel. 

+ + + + + + 
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Der Altgardist ~illi Demsky wird unter gewaltiger Betei 

ligung zu Grabe getragen. Die alten Kampfer der Bewegung, die 

Spitzen der Partei und Behörden, die Gliederungen der Par~ei, 

ferner Polizei, ~ehrmacht,-Luftschutz, Luftsportortsgruope 

und Hunderte von Freunden und Bekannten des toten Kameraden 
nehmen an der Beisetzung teil. Vor dem Gebäude der städtischen 

GWE--:ierke auf der Wiese hatte man den toten Kampfgefährten 
aufgebahrt. Die alten Kampfgenossen ~illi Demskys hielten bei 

ihm die Totenwache. Nachdem sich der Trauerzug voJ dem Hause 

der Kreisleitung an der Munkelstrasse formiert hatte, wurde 

die sterbliche Hülle des Dahingeschiedenen vom Dienstgebäude 

der GFW-Werke zum Altstadt-Friedhof in der Kirchstrasse gelei 

tet. Als Vertreter des Gauleiters spricht Gauinspekteur Schulz 

Uünster, für die Stadtverwaltung Oberbürgermeister Böhmer, 

für die Kreisleitung Kreisleiter Kossol, filr die SA Obersturm 

führer Linden. Ein gewaltiger Hügel von Kränzen wölbt sich 

über die Gruft eines der ältesten Nationalsozialisten und 

treuesten Kämpfers Adolf Hitler~ in Gelsenkirchen. 

+ + + + + + 

Neben den zahlreichen Urlaubern aller Waffengattungen, 

die die Ostertage bei ihren Familien verbringen werden, keh 

ren heute auch die Gelsenkirchener Arbeitsdienstmänner als 

"Reservisten" wieder in ihre Heimatstadt zurück. Ein halbes 

Jahr lang sind sie durch die harte Schule der Nation gegangen 

und haben in allen deutschen Gauen. vorwiegend aber im Emsland • 

mit dem Spaten in der Hand Ehrendienst für die deutsche Nation 

geleistet. Sie alle dürfen mit dem ~tolzen Bewusstsein das 

Ehrenkleid des Arbeitsdienstes ablegen, an ihrem Teil mit 

dazu beigetragen zu haben, die Ernährungsgrundlage des deut 

schen Volkes weiterhin zu sichern. 

+ + + + + + 

25.März 

Wie die "~ational-Zeitung" mitteilt, werden etwa 3o Ju 

gendführer des faschistischen Italiens, an ihrer Spitze der 

Führer der Opera Balilla, Unterstaatssekretär Ricci, im April 

nach Deutschland kommen und zunächst nach Westfalen. Der erste 

ofizielle Empfang findet in Münster durch den Reichsjugend- 
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führer und den Gauleiter Dr. Heyel'.' statt. Bei der Fahrt durch 

das Gebiet i'es t f s Le n wird auch Ge Ls erikä rchen b e s uch t und 
zwar ist e i ne gr·osse Kundgebung auf einem Industriewerk vor 
gesehen. 

+ + + + + + 

26.März 

Der Pclizeipräsident hat auf Vorschlag des Oberbürger 

meisters folgende Strassen und Plätze umbenannt. Der110berbür 

germeister-Uachens-Platz11erhält die Bezeichnu~g"Machens-P!atz0
1 

die"Schlachthofstrasse11in Buer ist in 11Immermannstrasse11 und 

die Strasse 11Am Markenwi:üd11 in Gelsenkirchen-Buer in "Graf 
Spee-Strasse'' umbenannt. F'erner wird der südlich der Reichsautc 

bahn und zwar zwischen der Ost- und h1arkenstrasse im Pta'dtteil 

Resse be Lege ne 'l'eil der Brauckstrasse umbenannt in "Am Knaben 
.b ac hv , 

++++++ 

Die "Buer-s che Ze.i. tung" bringt eine zweispaltigen Artikel 
über die Bedeutung des Ortsnamens Buer. 

+ + -t + +· ... 

Die gewaltige Arbeit, die das Winterhilfswerk 1936/37 
auch in der Gesamtstadt Gelsenkirchen in den verflossenen Win 

termonaten wieder hat durchführen kBnnen, gelangt i~ diesen 

Tagen zum Abschluß. hieder einmal konnte der Kampf der ganzen 

Volksgemeinschaft gegen liungEr und Kalte siegreich zur Durch 

führung gebracht weraen. Diesmal wird der Abschluß des Gelsen 

kirchener Winterhilfswerks in besonders schöner Weise gekrönt 

durch eine grosse Osterspende der N~-Volkswohlfahrt, mit deren 

Verteilung in sämtlichen Ortsgruppen der NSV-Kreisamtsleitung 
vor einigen Tagen begonnen worden ist. Ueber 9o ooö hilfsbe 

dürftige VolksgenossP-n der Gesamtstadt gelangen durch diese 

Spende zum Osterfest in den ausreichenden Besitz besonders ge 

bräuchlicher Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Reis, Rohnen, Käse 

usw. Die Verteilungsaktion gelangt im Laufe des heutigen Kar 

samstags zum Abschluß. Damit zugleich geht die :"interarbeit 

der N~V zu lnde und es beginnt neben der ebenfalls schon ein 

geleiteten Großwf'rbeaktion die große Sommerarbeit des :vinter 
hilfswerks "Mutter und Kind". 

' 
+ + + + + + 
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2'?. März 

Die· 11Gelsenkirchener Allgemejne· Zeitung" ve:r:öffentlicht 

einen zw~ispaltlgen heimatgeschichtlichen Artikel unter der 

Ueberschrift "Als noch die Postkutsche fuhr". 

++++++ 

Die "Gelsenkirchener Zeitung'' bringt einen ganzseitigen 

bebilderten Leitartikel unter der Ueberfichrift "Kleines Thea 

ter, grosse Namen, Gelsenkirchener Publikumslieblinge von 
einst." 

·++++++ 

28. u. 29. März 

Ostern! Das Fest des Frühlings fällt in diesem Jahre be 

sonders früh. Es ist daher kaum zu verwundern, dass das ,·etter 

durchaus unbeständig ist. Schon am Karfreitung und am Kar 

samstag war starkes Schneegestöber zu verzeichnen, das auch am 

ersten Osterfeiertag teil~eise noch anhält. Erst langsam tritt 

V'etterberuhigung ein, sodass am zweiten Ostertag die Möglich 

keit zu Spaziergängen besteht, ohne befürchten zu müssen, dass 
man in ein SchneegestöbPr gerät. 

ie immer an den hohen Feiertagen finden keine öffentliche1 
Veranstaltungen statt. 

+ + + + + + 

Der frühere Organist der evangelischrn Kirche in Heßler, 

Rektor i.R. Ludwig Schulz, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. 

+ + + + + + 

Die "GelsenkirchPner Zeitung" veröffentlicht Ln ihrer 

Osterausgabe einen dreispaltigPn bebilderten Artikel unter 

der Ueberschr1t·t "8paziergang durch die grünende Stadt", der 

eine Uebersicht über d:ie in letzter Zeit entstandenen Grünan 
lagen und Kinderspielplätze enthält. 

+ + + + + + 

Die "National-Zeitung" berichtet in ihrer Osterausgabe 

über fast vergessene Osterbräuche in Buer unter der Ueberschrift 
"Altes heimatliches Osterbrauchtum". 
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Ein eingehender Bericht in der "Na t.Lo na Le-Ze Lt ung " über 

die erzieherischen Aufgaben der stadtischen Volksbüchereien 

befasst sich mit dPr Zusammensetzung der Leser nach Berufen. 

Auch über die Benutzung der verschiedenen Gebiete der Kunst 

und des Wissens wird b~eichtet. 

+ + + + + + 

3o. 'farz 

Ueber die F~rde~ung der Staatsjug~nd durch die Stadtver 

waltung Gelsenkirchen wird in einem Teil der Ortszeitungen 

an Hand de~ städtischen Haushaltsplämaus den letzten Jahren 

berichtet. In diesem Artikel wird, worauf in der Chronik schon 

mehrfach hingewiesen wurde, erneut betont, dass die ~tadt Gel 

senkirchen im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden 1..1 t tel 
und Möglichkeiten versucht, der nationalsozialistischen Staats 

jugend jede err~ichbare Förderung angedeihen zu lassen. 

+ + + + + + 

Wie die "National-Zeitung" mitteilt, werden die Standort 

führer der HJ, Bannführer Heinz Kreuz und der Standortführer 

des Deutschen Jungvolks, Jungbannführer Schumacher, Gelsenkir 

chen verlassen, um im erdbraunen Kleide des Arbeitsdienstes 

Dienst zu tun. 

+ + + ➔ + + 

Der Führer des HJ-Bannes 228 Buer, Bannführer Gustav'Arn 

hold, ist von GebietsfUhrer Langanke in den Stab der Gebiets 

führung Westfalen nach Münster berufen worden. In einer Ab 

schiedsfeier, di~ in der Aula des Hindenburgsgymnasium im Orts 

teil Buer stattfindet, überbringt Unterbannführer Zilonka dem 

Scheidenden, der den HJ-Bann~S seit April 1936 führte, die 

Abschiedsgrüsse der Gefolgschaft. 

➔ + + + + + 

Der Major der Schutzpolizei und Abschnittskommandeur .fu!m2. 
tritt wegen Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand. Aus 

diesem Anlass findet in den Bäumen der PclizeiuntPrkunft im 

Ortsteil Buer eine Abschiedsfeier in Anwesenheit des Polizei 

präsident SA-Brigadeführer Vogel statt. 

➔ + + + + + 
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31. Marz 

Im grossen Baale des Hans-~achs-Hauses fip.det eine ein 

druckovolle Kundgebung statt für die scheidenden Gelsenkirchene1 

Jugendführer, Standortführer der HJ Bannführer Kreuz und Jung 

bannführer Schumacher, an der zahlreiche Ehreng?ste teilnehmen, 

so u.a. OberbürgerfüeistPr Böhmer, Bürgermeister Dr. Schumacher, 

Arbeitsamtsdirektor Dr. Schmidt, Schulrat Winkel. KrPisleiter 

Kossol widmet den Sch8idenden hPrzliche AbRchiedsworte, eben 

falls Ge b Le t s fuh r-ez' 1,anganke, der gleicbzeitie; mitteilt, dass 

er zum Nachfol5er von Bannführer Kreuk den Gefolg:;:;chaftsführer 

Heinrich ~eitz und al~ Nqchfolg~r a~~ JungbannführPr~ Schumache1 

den Fähnleinführer Brause 
., ,, ' 

+ ➔ + + + 

E'in Gclsenkirchener Volksgenosses der Arbeiter Gustav 

Koritkowski, hat vor kurzem dem Führer eine Geige zum Geschenk 

g~macht, die er selbst gebaut hat. Der Führer hat darauf hin 

durch seine Privatkanzlei eine Nachprüfung dPr Verhältnisse 

unseres Volksgenossen angeordnet und bestimmt, dass ihm bald 

mBglichst eine passende ReAchäftjgung zugewiesen wird. Zu 

Ostern hat der Führer ihm dann noch eine besondere Freude zuteil 

werden lassen durch ein Schreiben der ?rivatkanzlei und der 

Ueberweisuug eines namhaften Geldbetrages. 

+ + + + + + 

I 

Im ersten Vierteljahr 1937 starben bei der Stadtverwaltung 

Gelsenkirchen folgende Gefolgschaftsmitglieder: Sparkassenan 

gestellter August Esser, ftrassenaufseher Hernhard Elbracht, 

Ta~ifangestellter Altgardist Willi Demsky, Architekt Theodor 

Steinfurt. 

+ + + + + + 

1. April 

Heut~ können folgendP. Gefolgschaftsmitglieder der Stadt 

verwaltung auf eine 25-jährige Diensteeit zurückblicken: Stadt 

oberinspektor Hermann Horstmann, Strassenmeister August Klapp 

rotQ, Stadtingenieur .,ilhelm Marenbach, Strassenmeister Hein 
rich Plf'nker. 

-t+++++ 
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Der Lehrer Paul Elias von der Lutherschule in Gelsenkirchet 

Horst kann heute auf eine 25-jährige Amtstätigkej.t im Volks 

schultjienst der Stadt Gelsenkirchen zurückblicken. 

+ + + + + + 

Die älteste ortseingesesiene Gelsenkirchnerin Frau Mathilde 
Erdkener geborene Schulte-Brock.hoff wird heute 9o Jahre alt. 

Die Ortszeitungen verbindPn mit der Schilderung des Lebenslaufes 

. der Jubilarin e Lne kurze geschichtliche Darstellung des ältesten 

und grössten Alt-Gelsenkirchener Bauernhofes, von Schulte 
Brockhoff, aus dem die Ne-unzigjährige stammt. Dieser Hof lag 
in ~er Stadtmitte und zwar zwischen der heutigen Brockhoffstrass 

dem Alten Markt und der Adolf-Hitler-StrRsse. Die "National 
z;eitung" hat GelegenhE:it genommen, das G~burtstagskind aufzu 

~uchen und ver6ffentlicht einen z~eiepaltigen, bebilderten Arti 

kel unter der Ueberschrift "Eine alte Gf-lsenkirchnerin erzählt". 

+ + + + + + 

Der Kreisbeauftragte für das ~interhilfswerk, Kreisamts 
leiter Hoffmann, bringt den Dank an die Gelsenkirchener BPvöl 

kerung f'ür die Hilfsber·eit,~ch~ft zum Besten des ~.:1nterhilfswerks 

1936/37 in folgendem Aufruf zum Ausdruck, der heute in der 

Ortsoresse ver6ffentlicht wird~ 

''Am gestrigen Tage hat das Ainterhilfswe:rk 1936/37 seinen 
Abschluß geruncten. Schon heute können wir di~ vorläufige Bilanz 

ziehen, das~ in unserer Stadt dieRes vierte Winterhilfswerk des 
Deutschen Volkes aile biEher durchgeführten Winterhilfswerke 

übertrifft. 

Dieser überwältigende Erfolg iRt durch die Opferfreudigkeit 

der Revö]kcrung in erster Linie unseren ehren~mtlichen Helfern 

und HelfPrinnen zu verdanken. Rastlos und unermüdlich tätig, 

ihre Freizeit opfernd, stellten s i e sich in hilfsbi'.-eiter Kame 

radschaft in die Winterhilfsfront. Sio erwnrten nicht klingenden 

Lohn, sondern opferten und arbeiteten in tiefer Dankbarkeit zum 

Führer und zu seinem ~1crk für das ei..,ige Deutschland. 

In herzlicher Verbundenheit mit all den tausend ehrenamt 

lichen Helfern und Helferinnen danken wir im Namen der betreuten 

Volksgenoss~n für ihre vorbildliche Arbeit im Dienste eines 
wahren christlichen Tatsozialismus. 

So wollen wir· am Abscnluß des ?JiiV: 1936/37 in der gleich•n 
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Hilfs- und Opferbereitschaft für die bevorstehenden grossen 
Auf gaben der NS-Volkswohlfahrt zusammenstehen zum \V-0hle und 
zum Segen uns~res deutschen Vaterlandes. 

Heil Hitler! 
Hoffmann, 

K~eisbeauftragter für das WHW.l 

+ + + + ... + 

Majo:t der f,chutzpolizei Stockhofe ist mit Wirkung vom L 
April 1937 von der Polizeiverwaltung Magdeburg zur staatlichen 
Polizeiverwaltung Hecklinghausen versetzt wordf'n. Er wird mit 
der f<'ührung des J\bschnittskommandos III (Gelsenkirchen) be,Qaf 
tragt. 

++++++ 

Oberbürgermeister B6hmer hat der Stadt Herne aus Anlass 

ihres 4o-j ährigen Stf,:.d tj ubi läums folgenden Glückwunsch üb e r-- 
mi t tel t: "Gelsenkirchen, die Stt'\dt der Kohle und des Eisens, 

übermittelt der Stadt Herne zu ihrem 4o-jährigen Stadtjubiläum 

die besten ',ünsche. Beide Gemeinden haben unter der Wirtschafts~ 

not der Systemzeit besonders s t ark e,elitten. Beide dürfen nun 
wieder m Lt i!,ut und Hoffnung in die Zukunft blicken dank der 

Wiederaufbaua:r·be i t des Na tionalsozia I Ls mue und der Wirtschafts 

f'uh r-ung des Dritten he ichs. Gluckauf und Heil. H i tler ! 
ßBhmer, Oberbürgermeister.n 

-t+++++ 

Auf dss Glückwunschschreibea,des Oberbür6ermeister;r Böhmer 
d~m Heichs~inister des Innern, Dr. Frick, zu seinem 60. Ge 

burtstag zugehen ließ, hat der Minister dem Oberbürgermeister 

nunmehr f'o Lge nde s Dankschr-eiebn übersandt: "F'ur' Ihre freund 
lichen Glückwünsch~ zu mrinFm 60. Geburtstag, die mich als Be 
weis der Verbundenheit mit mir und meiner Llitarbeit am Aufbau 
~erk des Führers aufrichtig freuten, spreche ich Ihnen meinen 

herzlichen Dank aus. 

Berlin, im i ärz 1937. Frick11• 

Gleichzeitig hat ~inister Dr. Frick dLm ObPrbürgermeiste~ 

Pin :ichtbild seiner von Fritz Klimsch hPrg~stellten Bronzebüste 

zußehen lassen. 

+ + + + + + 
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2,April 

Unser heimischer Maler Binroth, der auf der letzten Aus 

stellung im Es s e ne r Folkr;ang-:.useum starke Beachtung fand, wur 

de mit einem ehrenvollen Auftrag bedacht. Das Haus.der Deut 

schen Erziehung in Bayreuth lässt einzelne RäumP mit Bildern 

ausschmücken, die in ihrer Motivwahl die Eigenart der einzel 

nen deutsch~n Gaue berücksichtigen. Binroth erhielt den Auf 

trag für das"~estfalen-Zimmer'' ein Bild zu schaffen, dasf eine 

interessante Bigenart des Landes der Roten Erde zur Vorlage 

ni~mt, nämlich die Verquickung von Acktr und Tndustrie. 

+ + + + + + 

Wie die 11National-Zej tung1
' mitteilt, ist die bisherige 

SA-Reserve, die aus dPr alten aktiven ~fi hervorgegangen ist, 

nunmehr wieder in diE- aktive RA übPrgeführ·t wo r-d en , Die "Na 

tional-Zeitung" veröffentlicht in di{'"sem ZusAmmenhang ein 

dreispaltiges Bild der bisherigen SA.-Reserve 137. 

+ + + + + + 

Die "Gel~enkircneuer Allgemeine Zeitung" berichtet über 

"Klein"' 'T'atsachen aus G~lsenki:rchen''• D~r Artikel enthält in 

teressante geschichtliche Daten so u.e. über die Stadtrechte 

Gelsenkirchens bezw. Buer~. 

+ + + + + + 

Infolge der gesteigPrten Kohlenausfuhr nach dem In- und 

Auslande hat auch die Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft 

ihren Absatz steigern können und zwar bei der Gruppe Gelsen 

kirchen im Jahre 1936 gegenüber dem Vorjahre um 171. Die Koh 

lenförderung betrug dabei 6 971 920 Tonnen - 11,69 Prozent 

mehr, die KoksPrzeugung betrug l 562 540 - 4o,65 Prozent mehr, 

die Gasabgabe betrug 495 3o4 ooo lubi~meter; 25,78 Prozent 

mehr als im Vorjahre. 

Die Belegschaft der Gesellschaft erhöhte sich mit zuneh 

mender FHrderung weiter, allerdings infolge ~ortfalls der Fei 

~rschichten nicht im gleichen V .rhältnis zur Mehrf~rderung. 

Im September 19Z6 waren b~i cter Gruppe GelsPnkirchen 15 067 

Al'bf' i t~r ange Le g t , Im Lauf 0 des B~r ich tsj ah r-e s wurden 961 Ar 

bei tFr eingestellt. Die G~samt~efolgschaft einschliesslich allei 
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Beamten beträgt heute 16 131. 

Bei der Gruppe Gelsen~irchen sind über Tage 755 Berg 

jungleute beschäftigt (im Vorjahre 551), unter Tage 752(im 
Vorjahre 636). 

+ + + + + + 

Die "National-Zeitung" veröffentlicht unter der Ueber 
schrift "Ueber lo Millionen Reichsmark für Gelsenkirchener 
Schulea11 

einen dreispaltJgen P.rtikel, in d en; die im Erläu 

terungsheft zum Haushaltsplan für 1937 mitgeteilten stati 
stischen ftngaben verarbeitet sind. 

+ + + + + + 

.3.April 

Das tisenwerk .König im Ortsteil Buer begeht sein 25-jäh 

riges Bestehen. Aus diesen: Anlass berichtet die t1Natjonal 
Zeitung11 über eine Werksfeier. 

+ + + + + + 

Die 
11
National-Zejtung11 bringt unter der Ueberschrift 

''Gr·oßmutter, r..ltern und lo t<inder11 ein Bild der Familie des 

Pg. r'unkenberg, der an der Hafenstrasse in Hessler wohnt. Der 

F'ührer h a t beim 9. und t.'inisterpräsident Göring beim Lo , Kind 

der Familie die Ehrenpatenschaft übernommen. 

+ + + + + + 

Der neue Jahrgang des Reichsarbeitsdienstes wird einge 

zogen. Hunderte von jungen Gelsenkircbener Volksgenossen fol 

gen de~ Hufe des Vaterlandes, um in gemeinsamer Pflichterfül 
lung der Volksge~ein~cheft zu diecen. 

+ + + + + + 

Der NSKK-Verkehrs-Erziehungsdienst ist seit heute auch 

in Gelsen4irchen eingesetzt worden, (Sieh~ Chronik Seite 23) 

und zwar an 5 Kontrollpunkten: am Schalker Markt, am Neumarkt, 

Am Bahnhofsvorplatz, an der Kreuzung qchützen-ßulmker-Wanner 

Strasse so 1ie an der Kreuzung Kirch-Bismarckstrasse. 

+++-1+~ 
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4. April 

Im Georgshaus wird im ~ahmen der Ausstellungen der 

"Städtischen Kuns tsfü•tmlung" eine Schau eröffnet mit Werken des 
Berliner Malers Josef StPib. 

+ + + + + + 

Magistratsbaurat i.R. fduard Kill ist im Alter von 58 
Jahren gestorben. 

+ + + + + + 

Jiederum ist ein langjähriger Kämpfer für Adolf Hitler 
im Ortsteil Buer vepstorben: der RA-Kamerad Fritz Bednarz aus 

Buer-i-esse. Die Ortsgruppe cter NSDAP sowie die SA-Standarte 

"Ludwig Knickmanntr vvidmen dem Verstorbenen herzlich gehaltene 
Nachrufe. 

Fritz Bednarz war bejm städtischen Strassenreinigungsamt 
beschäftigt. 

++++++ 

Die "National-Zeitung" Vl:'röffentlich t einen g.rossen vier 
spc'.ll tigen Arti.teel unter der ueberschrift 11Die Bedeutung der 

Strassennamen''· Es werden dort die alten und neuen Strassen 

namen noch einmal gegenübP-r gestellt und die Bedeutung der 
neuen Namen gewürdigt resp. begründet. 

+ + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" setzt ihre Artikelserie 

"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" fort und und wirft einen 

Ueberblick auf die ältBste Zeit der handwerklichen und gwerb 
lichen l'a ti.g.'{ei t Lrms rhalb u no e r-e r- Stadt. 

+t-++-t+ 

Der älteste SA-~ann im Ortsteil Buer, Sfi-Obertruppführer 
Johann Marx, Sedanstrasae 44, wird heute 7o Jahre alt. Die 

"National-Zeitung'' widn:et ihm einen mit seinem Bild versehenen 
längeren Geburstatgsgluckwünsch. 
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Aus Anlass des zw~ijährigen Bestehens der Kreisschule 

Gelsenkirchen bringt die "Na t Lo n a Lc-Ze Lt ung " einen bebilderten 

Artikel, aus dem hPrvorgeht, ~ass in ctiesen beiden Jahren be 
✓- 

rei ts 1200 po Li tische Leiter ~ 3o Lehrgängen dort geschult 

worden sind. 

+ + + + + + 

6.April 

In einer Be s pr e chun g , die im Sitzungszimmer des Hans-Sachs 

Haus stattfindet, gibt Gauleiter Dr. Meyer das Programm fär 

das Gautreffen 1937.Gelsenkirchen bekannt. nrr Gauleiter be 

tont, dass dns Gautreffen deswegen wiederu~ nach Gefsenkirchen 

gelegt worden sei, um dadurch den schwerschaffenden Menschen, 

die im Rahmen des Vierjahresplans besonders angestre~ werden, 

eine Anerkennung zuteil werden zu las$eu und ihnen durch das 

Erleben des Gautreffens Freude und Au~spannung zu geben. Der 

Gauleiter hob dabei noch einmal lobend dje Einsatzbereit der 
Gelsenkirchener RevBlkerung während des vorjährigen Treffens 

hervor. Das diesjährige Treffen findet in den Tagen vom 25. 

- 27. Juni statt. Das aus~uhrliche Programm wird in der «Na 

tioaal-L.eituog" v e r o tt'e n t Lt ch t . 
+ + + + + ~ 

Der am 31. Järz in Düsseldorf' im Alter von 54 Jahren ver 

storbene fruhere BPigeordnete der Stadt Gelsenkirchen, Rechts 

anwalt Karl Xornemonn ird heute im Krematorium zu Düsseldorf 

eingeäschPrt. Der Verstorbene, der früher Regierungsrat bei der 

Regierung in Arnsberg .ar, ist im Jahre 1921 als Beigeordneter 

in aie Dienste der Stadt Gelsenkirchen getreten. Am 1. April 

1932 trat er in den Ruhestand. Die ''Gelsenkirchener Allgemeine 

Zeitung'' 'Vl.ürdic;t den; Ver-storbE>nen einen au$fuhrlichen Nachruf. 
+ t + + l + 

7.lpril 

,)er Bergmann Hugo fofum~ aus Gelsenkirchen, Königgrä tzer 

~trasse 65 hat in seiner Freizeit das lodell eines alten 

Schiffe~ in durchaus künstlerischer t.e t s e gebaut. Die "Gelsen 

kircnener Allgemeinf': Zeitungtt brjngt ein Bilct des Modells. 

+ + ➔ ~ ➔ + 
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8. April 

Die "Ka t Lo n a Le-Ze I t un g " bringt einen neimatgeschichtlichen 

Artlkel unter der Ue'b e r s cb r-Lf t ''Der gr-o s s e Buersche Brand im 

J·ahre 1688" - 11Vollständigc Vernichtung der F'reyheit Buer - 

Das erste "Buhrische Archiv" v e r-br-a nn t :' , 
++➔+++ 

Der ~hrenbürger unserer Stadt,·Geheimrat Emil Kirdorf, 

vollendet heute sein 9o. Lebensjahr. Die ~eitungen im ganzen 

Reich bringen ausfuhr-liehe mit dem Bild des greisen Jub t Lans 

versehene Lebensbaschreibungen. Auf dem hutesitz von Geheimrat 

Kirdorf, dem Streithof :n ühlheim-Buhr, treffen hunderte von 

Gratulanten ein, an der Spitze der Führer selbst, ferner der 

Stellvertreter des F'ührers Reichsminister Hudolf Hess, Reichs 

wirtschnftsminister und Heichsbankpräsident Dr. Schacht, ferne 

Vertreter des Bergbaues, der Industrie, so~ie die Vertreter de 

Partei, an ihrer Spitze OberpräsidPnt Gauleiter Staatsrat Ter 

boven. An Stelle des durch eine Dienstreise verhinderten Ober 

bur gez-me Le t.e r s brachte Bürgermeister Dr. fchumacher die 1,ün 

sche und GrUPse dPr Stadt GPlsenkirchen. Er teilte in seiner 

Ansprsche an Gehei~rat Kirdorf mit, dass die Stadt Gelsenkir 

chen erneut der Verehrung für ihren Ehrenbürger dadurch Aus 
druck verliehen habe, dass der Strassenzug, der die frühere 
Arbeitsstätte des Jubilars "hheinelbe" mit dem "Kirdorf-Hain" 

verbindet, die Glückaufstrasse und die Südstrasse "Kirdorfstra 

se" benannt vmrcten ~ ei. 

Geheimrat Kirdorf dAnkte für diese Ehrung und gab seine 

besten ~ünsche für die weitere -ntNicklung der Stadt Gelsen 

kirchen demVertretar der 0t1dtverwal!ang mit auf den ,eg. 
+ + ½ + ~ + 

Aus An La s s der Volle~dun;; d e s 9o. Lebensjahres Geheimrat 

Kirdorfs bringen die Ortszeitur,.ier.. zum Tej_l f<.rinnerungen aus 

dem Lo be ns we r k des Jubil2rs. 

+ + + + + + 

Die Zechen&-eiß~everwal~ung der Schachtqnlage Hugo II 

hat einen vorbildljche~ n~ch~Lmens~erten Beweis von Arbeits 
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kameradschaft gegeben, in~dP.m sie füMr ihre Werkseharen ein 
'-., 

Tageshei_m zur Verfü2;ung e;estPllt hat. Jie ''lhtional-Zeitung11 

veröffentlicht ein Bild des Hrirncs mit einer Pingehenden ~ür 

digung der Haumauftejlung. 

++++➔ + 

lc. April 

In letzter Zeit sind wegen Verstosses gegen die Preis 

bezw. Preis-Auszeichnungsvorschriften folgende Personen be 
straft worden: im Ortsteil Gelsenkirchen Fleischgroßhändler 

Johann Klöckner, .Schlachthof mit 300 R.t, Fleischgroßhändler 

Karl "iegand, Schlachthof mit 150 R~; Händlerin Rosa Tornow, 

Hochumer Str.2 mit 5o R f; Händler Johann °taude, Hüller Stras 
se 15 mit 2o R~; Frau Elisabeth Bertram, Fotthauser Strasse 

25 und d~ndler Josef Kratochwill, Friedrichstrasse 15 mit je 

lo R.At; die Händ Le r .'illi F'aak., Adolf-Hitler-Strasse 17, Heinz 

Syska, idlhelminenstrasse 144 mit 5 R.,;, ii'ritz Tewes, ·ilhel 

minenstrasse 108 mit 5 R.,,t. 

Im Ortsteil Gelsenkirchen-Ruer: Kaufmann R. Gottbrath 

hochstrasse 12~ mit bo HA; Kaufmann KHrl Drautzberg, Essener 

Strasse 12 mit 3o H,.; Händ Le r Ln r.~art 9 Hödchen, Os tf a lens trasse 
13 mit 2~ R.; Händlerin Luise Pagalies, ~annenstrasse 6, 

llandler Her~ann LohkAmp, Bachstrasse 2o; Händlerin Marie ,robel 

i,ilhelminenstrasse 34 mit Je 2o R~; Frau Frno Prlekotte, Feld 

hauser Strasse 117 und Frau Hedwig Gatzmeier, Ackerstrasse 2 

mit je lo I~; die ~ändlerin • ntonia Roßler Holthauser Strasse 

18 mit •:t. T 
V f''.,,t • 

+ + + + + + 

Dif Reichsausstelln.ng ''~chönheit der Arb€'i t im Bergbau", 

die heute geschlossen wird, hat eine Ge~a~tbesucher~ahl von 

üb r 5o ooo zu verzeichnen gehabt. Damit hat die Reichsaus 

stellung den frfolg, den mBn von ihr erwartet hatt~ in vollem 

a s e e erbracht. Den .laup t te i 1 der Besuchers c h s f t s te 11 ten na 

türlicherweise die b0rgböulichen Gebiete des Rheinisch-~estfä 

lichen InduFtriPbezirks. Dorilbcr hinaus waren aber auch die 

s te i r.- und :r).ra-c nkof Le nb e z .i r-k e Aachen, ~:i t te ldeutsch land, 
Schlesie, u sw , durch erfreulich s t.a r-k e Beteiligungsziffern 

v e r t r-e t e n . Auc h aus der, J\u$lr!ndt- h a b o n n i c h t nur Einz~lgäste 

sondern auch Grup~en die fuRstel!ung besucht, die somit auch 
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eine beachtliche Anerkennung im Ausland gefunden hat. 

+ + ·! + -1- + 

11. f,pril 

Unter der Ueberschrift 1110 Jahre Kämpferin für Adolf Hit 

ler" berichtet die 11~ational-Zeitung" über das lo-jährige Par 

teijubiläum der Pgn. Bergemann. Es wird das Schicksal einer 
alten Kämpferfamilie in den schweren Jahren der Weimarer System 

zeit geAchilde~t und zugl~ich an dem Beisniel dieBer tapferen 

Kämpferin gezeigt, dass der Glaube an den Natjonalsozialismus 
und Adolf Hjtlor stärker gewesen sit, als al1e Schikanen und 

Verfolgungen in den Kampfjahren. 

++++ +~- 

In der 11 Deutschen Allgemeinen Ze i tung1' befasst steh Josef 
Win-schuh mit der von der Forsc~ungsst~lle für das Ruhrgebiet 
he r-aus g e geo e ne n '.'Prö f ren t lichung "Os tpreussf'n an der RJhr11• 

Die "Gelsenkirchener Zeitung'' übernimrot d Ls-s e n Artikel und ver 
öffentlicht ihn in ihrer he u t.Lge n Ausgabe. 

+++++-'- 

In ihrer Ar·tikelscrie '1A1ls GelRPnkirchens alten Tagen'' 

b e r Lc h t e t c ä e "Gelsenkirch~ne:r· Zeitung" heute übel" die Löhne 
in mit telal terl ä ch en Zei.ten 11,vas die Ge lsenkirchener Handwerker 
und Arbeit<'r· früher verdienten". 

+ + + + + + 

Gelsenkirchener Geschiente im Essener Stadthaus "Heimat", 

so überschreibt d t e "Ge Ls e nkd r-ch e ne r- Zeitung' einen dreisp,il• 

tiecn A.rtikel1 aus dem a e rv o egr-h t, rlan0 das (lben eröffnete 

He Lma t mu s e um d e r ,'tndt EG8en auch einen 'ueberblich über die Ge 
schichte Gelsenkjrc~ens gibt. 

➔++➔4,- 

12. April 

.ie im Vorjahre so beteiligt sich auch diPsmal die gesamte 

Gef'olg$chaf' t der Stac! t.v e r-wa i tung, die Beamten, Anges te 11 ten und 
Arbeiter an dem Dankoofer C8r· ~ation. Die :1~zeichnungsliste 

für· o ä e Gefolgschaftsrni t(<,U.i::-di:--:t lit:gt im Sitzungszimmer des 

l~ar.s-S::ichs- .au s e a bis z um ~;•Hc~t~g d Le s r \ o che auf, Der Ober 

bürgermeister betont in einer v.erfügung, dass e.r· wohl nicht 
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besonders darauf hLnzuwe i s e n brauche, dass auch die Beamten, 

Angestellten und Arbeiter der Stadtver·waltung dem Führer für 

das, was er bisner fJr Vola und Vaterland getan habe, zu be- 
.1. 

soncterem Dank v~rpflichtet se~> Es müsse also für jeden eine 

Selbstverständlichkeit sein, auch seinerseits durch die Ein 

zeichnung in die Ehrenliele ein besonderes Dankopfer zu brin 

gen. 

+ + + + + + 

13. April 

Die "Ne t.Lo na Le-Ze i tung" ver ö r r ent Lt.oh t un tez- der Ueber 
schrift "Unsere Sc'hm:s tt.r·n in brauner 'J'rach t 1', ''9 NS-Gerne i nde 
schwcs tern-Sta tj onen in Grass-Gelsenkirchen" einen ausführli 

chen bebilderten Artikel über die Arbeit der NS-Gemeinde 
Sch~estern in unserer Stadt. In diesen Tagen werden es ~wei 

Jahre, dass die NR-Schwesternstation in BuPr-Resse eingerich 

tet wurde. Es folgten dann die Stationen in Ueckendorf, Bis 

marck, Rotthausen, 0chalke, Scholven, Erle, Haf\sel und Bulrnke. 

Das Ziel der N8-Volkswohlfahrt ist es, ir- jedem Ortsgruppenge 

biet eine solcne Schwesternstation einzurichten. 

14. AJ?ril 

Ueber Gelsenkirchens Ortsbezeichnungen aus aller ~elt 

wird in der 11Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" geplaudert. 

Dabei wird u.a. auch festgestellt, dass es im afrikanischen 
Urwald einen Ort gibt, der Resse heisst. 

+ + + + + + 

Die Kreisabteilungsleiterin der Abteilung "Volkswirtschaft 

- Hauswirtschaft", Frau von Gropp, schreibt in der "National 

zeitung" über die Aufgaben und Ziele, vor allem über die Auf 

Klärungsarbeit der von der Reichsfrauenführerin im Jahre 1934 

ins Leben gerufenen Abteilung "Volkswirtschaft - Hauswirtschaft" 

++++++ 

Frau Witwe Maria Bara in Gelsenkirchen, Heidestrasse wird 
heute 95 Jahre alt. 

+ + + + + + 
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15. April 

Die Kreisleitung Gelsenkirchen der NRDAP hat die bisheri 
gen Ergebnisse der Sammlung von Altmaterial und Abfall~toffen 
im Bereich von 14 Ortsgruppen zusammengestellt. Aus ihr ergibt 
sich, dass bis einschliesslich Februar in diesen 14 Ortsgruppen 
41 282 Kilogramm Altmaterial gesammelt wurde. Der Gesamterlös 
hierfür erbrachte einen Betrag von 851,91 Ri, der ohne Abzug 
an die örtliche DienststP.lle des Amtes für Volkswohlfahrt ab- 

geführt worden.ist. 
Die Zusammenstellung gibt ein überzeugendes Bild von der 

Wichtigkeit der Altmaterial-Sammlung, nicht nur im Rahmen des 
Vier-Jahres-Planes sondern ganz allgemein aus volkswirtschaft- 

lichen Erwägungen heraus. 
+-+++++ 

Helmut Dignas, der bekannte heimische Pianist hat einen 
Ruf an die staatliche Musikhochschule in Tokio erhalten. Fr 
wird diesem Rufe Folge leisten und hat sich zunächst für 2 
Jahre für diesen neuen iirkungskreis verpflichtet. 

+ + + + + + 

Der Kindergarten der Zeche Bergmannsglück in Buer-Hasse-1 
kann heute auf ein 25-jähriges Bestehen zurückblicken. Gleich 
zeitig feiern die Kindergärtnerinnen Fräulein Behn und Fräulein 
Müller ihr 25-jähriges D1enstjubjläum. 

+ + + + + + 

Unter der Ueberschrift "Das tägliche Brot Gelsenkirchens" 
bringt die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" -e t.nen mit sta 
tistischen Zahlen versehenen Artikel über den Brotverbrauch 
und die Verwertung der einzelnen Mehlsorten innerhalb unserer 
Stadt. 

+ + + + + + 

Heute können die Lehrerin Elisabeth ieneke von der evange 
lischen Volksschule Buer-Mitte, der Lehrer Josef Funke von der 

·katholischen Almaschule und der Lehrer Gustav ~ngels von der 
Lutherschule beide in Gelsenkirchen auf eine 25-jährige Dienst 
~ zurückblicken. 

+ + + + + + 
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Im Hotel "Zur Post" im Ortsteil Buer findet die Arbeits 

tagung des Kreiskriegerverbandes Gelsenkirchen statt, in der 

Kreiskriegerverbandsführer Major A,D. Baas in grossen Zügen 

die organisatorische Neuordnung des Kyffhäuser Bundes bekannt 

gibt. 
+ + + + + + 

Eine Gelsenkirchnerin, der die Partei sehr viel zu danken 

hat, ist heute gestorben, Frau Schwietering, die Wirtin des 

Evangelischen yereinshauses, die "alte Parteiwirtin", wie die 

"National-Zeitung" die Verstorbene bezeichnet. Obwohl Frau 

Schwietering der Bewegung nicht offiziell angehört hat, hat 

sie sich jedoch wie kaum eine andere-Frau für die Belange der 

Partei eingesetzt. Sie wird, wie es in dem Nachruf der "Na 
tional-Zeitung" heisst, als eine aufrechte deutsche Frau für 

immer mit der Geschichte der nationalsozialistischen Bewegung 

in Gelsenkirchen verbunden bleiben. 

+ + + + + + 

lS. April 

ner Vorarbeiter Heinrich Horn aus der Hauptwerkstatt der 

Abteilung "Schalker Verein" der Deutschen Eisenwerke erhielt 

als schönste Auszeichnung anlässlich seines So-jährigen Dienst 

jubiläums ein Glüclwunschschreiben des Führers. 

+C+ + + + + 

Aus einer Mitteilung der Kreisamtsleitung der NSV an die 
Presse geht hervor, dass in diesem Jahre über 6000 Kinder aus 

Groß-Gelsenkirchen in die verschiedensten Gaue Deutschlands 

zur Erholung geschickt werden. Hif>rzu kommen noch die vielen 

Hunderte von Kindern, die in der Freiluftschule und im Hege 
heim im Ortsteil Buer untergebracht werden. 

+ + + + + + 

"Vielhundertjährige Kirchenbücher öffnen sich" unter die- 
. ' 

ser Unterschrift bringt die 11Gelsenkirc:tener Allgemeine Zeitung 

eine Abhandlung über Dokumente und Zeugnisse, die aus lirchen 

büchern zu uns sprechen. In dem Artikel wird auch mitgeteilt, 

dass das älteste vorhandene Kirchenbuch der Evangelischen Kir 

·chengeme.ibde Gelsenkirchen bis zum Jahre 1716 zurückreicht. Auf 
- lol - 
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Auf dem Titelblatt dieses Kirchenbuches steht mit Handschrift 
verzeichnet: In diesem Buch habe ich die Namen der Geburten, 
der Getauften, Getrauten und Gestorbenen eingetragen. Konrad 
Giesbert Stohlmann, Pfarrer· in Gelsenkirchen." Eine Seite die 
ses ältesten Kirfhenbuches 1st klischiert worden und wird in 
dem Artikel der 11Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" abge 
druckt. Sie enthält die Eintragungen von drei Täuflingen aus 
bekannten Gelsenki~chener Familien. 

+ + + + + + 

Der Lehrer Hermann Spiess von der Theodor-KHrner-Schule 
in Gelsenkirchen kann heute auf eine 25-jährige Amtstätigkeit 
im Volksschuldienst der Stadt Gelsenkirchen zurückblicken. 

+ + + + + + 

17. April 

Anlässlich des Landesgruppenwettbewerbs für Segelflugmo- 
,delle der Landesgruppe lo im Deutschen Luftsportverband in den 
Borkenbergen 1st in der Reichssegel lugführerschule in den 
Borkenbergen zum ersten Val eine Kunstausstellung veranstaltet 
worden, die ausschliesslich Werke bringt, die mit dem Luftsport 
im Zusammenha~g stehen. Neben Kohlezeichnungen des Oerlinghau 
sener Lagerkommandanten Kowitz b~achte diese Ausstellung aus 

schliesslich Werke unseres Gelsenkirchener Malers Josef Arena. 
+ + + + + + 

In dem Monatsbericht des Arbeitsamtes Gelsenkirchen für 
den Monat März wird ausgeführt, dass der Arbeitseinsatz auch 
im März zufriedenstellend gewesen ist. Die Vermittlungsziffer 
erreichte zwar nicht die Höhe des Vormonats; die Ursache hier 
für lag in den ungünstigen itterungsverhältnissen. Alle An 
zeichen lassen jedoch,wie der Bericht weiter ausführt, den 
Schluß zu, dass im kommenden Monat eine lebhafte Nachfrage 
nach Arbeitskräften einsetzt. 

+ + + + + + 

18. April 

Die Lehrerin Gertrud Fuesers von der Hindenburgschule in 
Gelsenkirchen kann heute auf eine 25-jährige Amtstätigkeit im 
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Volksschuldienst der Stadt Gelsenkirchen zurückblicken. 

+ ➔· + t + + 

Die gestern und heute aurchgeführte Sammlung für Jugendher 

bergen und Jugendheime hatte trotz des schlechten Wetters einen 

recht guten Erfolg. Iru Ortsteil Buer ko nn t en, wie die "National 

Zeitung"mi tteilt, im ganzen 3 230,lo R.« gesammelt werden. Tm 
Vorjahre ergab das Sammelergebnis im Ortsteil Buer insgesamt 

2 675,59 H.; es ist also in diesem Jahre eine Steigerung des 
Sammelergebnisses um 21% zu verzeichnen. 

In Alt-Gelsenkirchen ergab die Sammlung eine Summe von 

5 799,61 Hg gegenüber 3 559,40 R~ im Vorjahre. 

+ + + + + + 

Kreisleiter Kossol weiht das jüngste Parteibanner Gelsen 

kirchens, die neue Fahne der Ortsgruppe Bismarck-Ost der N~DAP. 

Der Kreisleiter wies u.a. darauf hin, dass die Fahne für die 

Parteigenossen stets das ahnmal sein müsse, im Sorgen und 

ühen um den deutschen Menschen nicht nachzulassen, in jedem 

deutschen Menschen ohne Rücksicht auf Stand und Konfession den 

Volksgenossen, Kamerad und Bruder zu sehen und auch keine Un 

terschiede zwischen den Angehörigen der verschiedenen Partei 
gliederungen zu machen. 

+ + + + + + 

Eine heima.tgeschichtliche Betrachtung über das i'appen 

"von Schadelike" veröffentlicht die "National-Zeitung" unter 
Beifugung des appenschildes. 

+ + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" setzt ihre Artikelreihe 

"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" fort mit einem Bericht über. 
das Schulwesen im alten Gelsenkirchen. 

+ + + + + + 

In der "Gelsenkirchener Zeitung" erscheint ein Bildbericht 

über einen Besuch in der Freiluftschule der NSV in der Zeppe 
linallee. 

++++++ 
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Die 11Gelsenkirchencr Zeitung" veröffentlicht nach den Ih 
formationen des Presseamtes einen dreispaltigen Artikel mit der 
Ueberschrift "Das Heimatbuch Gelsenkirchen entsteht''· Es wird 
darin u.a. über die Chronik der Stadt GelRenkirchen berichtet. 

+ + + + + + 

19. April 

Major der Schutzpolizei Stolpmann ist mit Wirkung vom 1. 

April von der Polizeiverwaltung Hamburg zur Polizeiverwaltung 
Recklinghausen versetzt und mit der Pührung des Abschnittskom 
mando II in Gelsenkirchen beauftragt worden. 

+ + + + + + 

Drei Gefolgschaftsmitgliedern der Bergwerksdirehtion 
Zweckel, Ortsältester Josef Jany, Steiger Ax und das Mitglied 
der Rettungstruppe Bruno \1ürfel von der Zeche Scholven wurden 
f'ür ihren heldenha:t'ten Einsatz bei der Bergung der drei am 
24. Dezember 1936 verschütteten Hauer Zimmermann, Hölderle und 
Jekutsch im Rahmen einer kleinen FP-ier auf der Zeche Scholven 
durch die Berufsgenossenschaft die Ehrenurkunde und das Ehren 
zeichen für Unfallverhütung ausgehändigt. 

++++++ 

An dem Gauentscheid im Reichsberufswettkampf in ünster 
nehmen 55 Jungen und Mädel aus dem Kreise 'Gelsenkirchen teil. 
Von den 82 Gausiegern, die zum Reichsentscheid nach ünchen 
fahren, stellt der ~reis Gelsenkirchen allein 11 und zwar 6 
Jungen und 5 Mädel. Dieser ~rfolg ist umso höher zu bewerten, 
wenn man bedenkt, dass vor 2 Jahren Gelsenkirchen nur 6 Gau 
sieger und im Vorjahre gar nur 1 stellen konnte. Das Ergebnis 
des Reichsberufswettkampfes zeigt also, dass die Gels~nkirchener 
Jugendgenossen vor allen anderen Kreisen des Gaues Westfalen 
Nord an der Spitze marschieren. Ein deutlicher Beweis dafür, 
dass in der Stadt der Kohle und des Eisens erfolgreiche Arbeit 
an der Jugend geleistet wird und dass die beteiligten Jungen 
und Mädel von stärkstem Leistungswillen beseelt sind. 

+ + + + + + 

In der festlich geschmückten Ballonhalle der Zeche Rhein 
elbe findet die feierliche Verpflichtung des Jahrganges 1927 
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in das deutsch.e Jungvolk statt. Nach der Uebertragung der Rede 

des Reichsjugendführers Baldur von Schirach, der von der stol 

zen Marienburg in ~arien ·erder zu dem überall im deutschen Rei 

che angetretenem Ju*gvolk sprach, nahm Stammführer Krankenhagen 

die Verpflichtung vor. Klar und deutlich mit heissem Herzen 

sprachen die Jungen die Vereidigungsformal nach: "Jch versprech 

in der Hitler-Jugend allezeit mein~ Pflicht zu tun in Liebe 

und Treue zum Führer und unserer Fahne, so wahr mir Gott helfe!' 

Gebietsführer T.alt r Kröcher ermahnte die Jungen zur Treue 

und zur K~meradschaft. Ohne Unterschied des Standes, des Berufes 

und der Herkunft würden sie in der grossen Gemeinschaft der 

deutschen Jugend nach de~ grossen Ziele ausgerichtet, das der 
Führer vorgezeichnet hat. 

+ + + + + + 

2o. April 

Des Führers Geburtstag! Wieder prangt ganz Gels nkirchen 

im F'laggenschmuck. 1an darf mi:t: Freude feststellen, dass in dP.r 
Tat kaum ein einziges Fenster innerhalb des weiten StRdtgebie 

tes vorhAnden ist, das nicht zum Zeichen freudiger Begeisterung 

mit Fähnchen und ·impeln geschmückt Ls t , Sicherlich ein erneu 

ter Beweis für die Liebe und die Verehrung, die Adolf Hitler 
in unserer Arbeiterstadt findet. 

Die von der Partei veranstalteten Feiern haben einen Mas 

senbesuch aufzuweisen. In der grossen Rundhalle der städtischen 

Ausstellungshallen findet die feierliche Vereidigung von 2826 

Politischen Leitern durch Kreisleiter Ko~sol statt. 

Aus seiner mPhr als ein~tündigen Rede sei folgendes hif"r 

festgehalten: "Ihr, die Ihr nun hier angetreten seid, um auf 

den Führer vereidigt zu werden, ihr sollt noch einmal bedenken, 

dass 1hr euch als Freiwillige in eine Kampfgemeinschaft auf Lebe 

z~\~'.qverpflichtet. Ihr sollt daher nicht irgendeinen Nutzen 
furvselbst suchen oder er arten, sondern dem Führer mehr nützen 

wollen, als euch selbst. Jhr sollt euch nicht nur da für seine 

Befehle einsetzen, wo es alle elt sieht, sondern dort, wo euer 
täglicher Platz, euer privater kachtbereich ist und eure per 

sönliche Verantwortung vielleicht von niemandem gesehen und 
geprüft wird. 

Ihr sollt die kleinen und alltäglichen Sorgen eu~rer 

Volksgenossen ebenso überwinden helfen, wie ihr in Stunden gros- 
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ser Entscheidung ihr Vertrauen, ihren Mut und ihren Glauben 
vermehren müsst. Ihr habt als Parteigenosst"'n ct·~s Führers die 
Pflicht, Vorbild in allen Sachen d e r- Nationa ZU sein. Und diese 
Pflicht steht höher als eure Rechte. Komme, was da kommen mag, 

ihr habt nur eint"'n Befehl, der euch binden darf: den Befehl 

Adolf Hitler. Seid ihr so durch eure Leistungen gleich denen, 

die seit langem unter den Fahnen der N~DAP marschiert sind, 

dann sollt ihr ihnen auch im Recht, Ansehen und in der Kame 

radschaft gleich sein. Das aber ist unsere allerhöchste Ehre, 

dass wir Kameraden des Führers werden durften, dass er unser 

bester Kamerad geworden ist, das lasst uns ihm nie vergessen. 

Es lebe Adolf Hitler, damit Deutsch land niemals sterben wird!" 
+ + + + + + 

Oberbürgermeister Böhmer hat dem Führer zu seinem 48. Ge 
burtstag folgendes Glückwunschtelegramm zugehen lassen: 

"Mein Führer! Gelsenkirchen, die Stadt der Kohle und des 

Eisens, gedenkt seines Ehrenbürgers an seinem 48. Geburtstage 

ganz besonders und verbindet mit den herzlichsten Glückwün 

schen das Versprechen unwandelbarer Treue und Ergebeneheit. 

Böhmer, ObPrbürgermeister." 
+ + + + + + 

21. April 

Beim 17. Kind der Eheleute Adolf Ya«perek, Bismarckstrasse 

übernahm der Führer und Reichskanzler die Patenschaft. ~it der 

Urkunde liess der Führer dem Patenkind gleichzeitig ein grös 

seres Geldgeschenk zukommen. Auch beim 14. Kind der theleute 

Kasperek hat der Führer bereits die Patenschaft übernommen, 

während Reichsminister Generaloberst Göring Pate des 15. ~indes 
i§rt. 

+ + + + + + 

2.2. April 

Ueber die Wasserversorgung i.m Ortsteil Buer bringt die 

"National-Zeitung" einen bebilderten Artikel unter der Ueber 
schrift "14o km Wasserroh:r·leitungen in Buez-v , 

++++++ 
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23. ~~.pril 

Die NS-Kulturgeu,eiude veröffentlicht in der "N tional 
Ze Lt ung " über ihre Theaterwerbearbeit im Ortsteil Horst im 
verflossenen hinterhalbjahr. 

+ + + + + + 

Der Kreisamtsleiter des NSLB im Ortsteil Buer, Pg. Schuh, 
ist in den Stab des NSLB-Gauamtes beruten worden. Zu seinem 
Nachfolger wurde Rektor Sundermann ernannt, der heute durch 
den Kreisschulungsleiter Pg. Ulrich in sein neues Amt einge 
führt worden ist. 

+ + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" erinnert in einem zweispal 
tigen Artikel daran, dass vor 75 Jahren, am 23. April 1862, 

ein von der Zeche"Gluckauf-'l'iefbau11 mit westfälischen Kohlen 
beladener Sonderzug die Station Barop mit der Nordseeküste als 
Ziel verliess. Die Kohlen waren bestimmt fur die Preussische 
t,!arinestation im Jahde Busen. In dem Artikel werden weiter 
geschichtliche Daten des Ruhrbergbaues aufgeführt. 

+ + + + ➔ + 

Im Schievenfeld im Ortsteil Buer wurden wieder 3 Urnen 
gefunden und dem .Kulturmuseum "Heimaterde" im Ortsteil Buer 
untergebracht. Die Zahl der dort befindlichen Urnen beläuft 
sich nunmehr auf r'Und 9o Stück. In der "National-Zeitung" wer 
den eingehende Ausführungen zu dem neuesten Urnenfund auf 
Buerschem Gebiet gemacht. 

+ + + + + + 

24. April 

Die 11 Gausieger im Reichsberufswettkampf (siehe Chronik 
Seite lo3) fahren heute nach Münschen zum Reichsentscheid. Die 
Namen der Gausieger: Angele Irsch, Hans- Kaufmann, Ruth Hoff 
mann, Job. Schmelter, Otto Krapp, Helene Nölting, Paul~' 
Else Offermann, Elfriede Edelbrauck, Ewald Schulte, Fritz 
Schulz. 

++++++ 

Heute vollendet unser Mitbürger Georg Lehneis, Gelsenkir 
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I" 
kirchen, Johann-~trauß-~eg 4, Rein~- 85. Lebensjahr. 7 Kinder, 

19 Fnkel, 5 Urenkel scharen sich um den Jubilar, der das äl 

teste !i t16lied der Kameradschc:1ft Haeseler-Bund in Ro t t.h aus en 
ist. 

+ + + + + + 

25. April 

~eute hat Gelsenkirchen wieder Besuch aus dem Ausland. 

Eine Gruppe Englander von der englischen f'ublic School Shrews 

bury besuchen unter Leitung von Studienrat Kränzlein unsere 

Stadt und statten der Deutschen Libbey-Owens-Gesellschaft 
einen Besuch ab. 

++++++ 

Der Führer der italienischen Jugend Exellenz Ricci trifft 

in Begleitung des Heichsju0endführers un~ Gauleiters Reichs- 

s tut thal t ez- Dr. Meyer $Owie zahlreicher namhafter VervPeter 
aus Partei und ~1taat mit seinem Stabe von Münster kommend in 
Gelsenkirchen ein. Puf der Kokerei Scholven ist die westfä 

lische HJ in Stärke von 3o ooo Jungen angetreten. Nach der Be 

grüssungsansprache von Generaldirektor Tengelmann spricht der 

Reichsjugendführer. Nach Beendigung der Groß-Kundgebung fahren 
die Gäste nach Gelsenkirchen, wo Oberbürgermeister Böhmer 

auf der ~iese sie herzlicnst in der Btadt der Kohle und des 

Eisens begrüsst. Zum Andenken an ihren Besuch überreicht der 

Oberbürgermeister dem Reichsjugendführer_ sowie der Führer der 

italienischen Jugend eine brennende Grubenlampe aus Messing 

mit der Inschrift ''Zur Erinnerung an die gl:"össte Kohlenstadt 

des Kontinents. Gelsenkirchen, den 25. April 1937." AuRAerdem 

erhielten die beiden Führer der deutschen und der italieni. chen 

Jugend sowie die Offiziere der Balilla ein Bild (Industriemo 

tiv) unseres Malers Josef Arens mit folgender Witdmung: "Zur 

Erinnerung an die Jestfalen-Fahrt und zum Dank für den Besuch 

der grössten Kohlenstadt des Kontinents, die Stadt der Kohle 

und des l:.isens und der looo Fe uez- gewidmet. Gelsenkirchen, den 

25. April 1937. Böhmer, Oberbürgermeister". Die Gäste fahren 

dann durch die Stadtmitte weiter nach bochum; überall aufs 
Herzlichste von den enschenmassen begrüsst. 

+ + + + + + 
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Die "Ge Lae nk.Lr-ch e nar- Zeitung" veröffentlicht Ur·kunden aus 
dem heimischen Schulwesen aus den Jahren 1763 - 1860. 

+ + + + + + 

26. April 

Reichsjugendführer Baldur von Schirach sowie der italieni 

sche Jugendfuhrer Staatssekretär EXiBllenz Hicci weilen heute, 

von Bochum kommend noch einmal in unserer Stadt, um den deut 

schen Lisenwerken einen Besuch abzustatten. Die 22 Balilla 

Offiziere besuchen vorher die Zechen Konsolidation und Graf 
Bismarck und unternehmen dort Grubenfahrten. 

+ + + + + + 

Anlässlich des Besuches des Reichsjugendführers Baldur 

von Schirach und des Führers der italienischen Jugend, Exzel 

lenz Hicci, führte die Werkjugend des "Schalker Vereins" einen 
Sprechchor von solcher künstlerischer irkung auf, dass der 

Reichsjugendführe~ dieser Jugendgruppe als einziger im deutscher 

Heich erlaubt hat, auch weitEr den Sprechchor zu verwenden und 
zu pflegen. - Als Belohnung für ihre Leistungen bewilligte der 
Betriebsführer den Jugendlichen des v·erkes für dieses Jahr 
einen dreitägigen ~onderur·laub. 

-.+ + + + + 

27. April 

Die "Horster Zeitung" veröffentlicht eine"Chronik" der 

früheren Bürgermeisterei Buer, die manche interessante Daten 
und Begebenheiten aufzählt. 

+ + + + + + 

Unser 'itbürger Friedrich Bökenkröger, Bulmker Strasse 35 

feiert heute seinen 83. Geburtstag. Ausserdem kann Frau Burgs 

müller, Grenzstrasse 34 ihren So Geburtstag feiern und zwar 
im Kreise von 2 Rindern, 14 Enkelkindern und lo Urenkeln. 

++1-+++ 

28. April 

Vor 60 Jahren, am 28. April 1877, wurde der erste Bürger 
meister der Stadt GelRenkirchen, Wilhelm Vattmann, in sein Amt 

eingeführt. Aus diesem Anlass bringen die "Gelsenkirchener 
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Al.Lg e me Lne Zeitung" und j ie "Gelsenkir·chener Zeitung" längere 

Artikel über die damalige Lage und über die Verhältnisse in 
unser-er Stadt. 

+ -t ➔ i + + 

Die "National-Zeitungt! veröffentlicht heute wieder einen 
Artikel "A Ls Schalke noch cchadelig" hiess und ber1ch tet von 

einem alten Bauerntaus, in dem einer von dem Ge~chlechte wohnte 
nach dPm ~chalke ~einen Namen erhielt. 

+ + + + + + 

29. April 

Gauleiter Dr. Meyer verOffentlicht die nachstehende Danksagung 
an die Volksgenossen des Gaues r.-es t:falen-Nord: "Dez- Bevölkerung 
des fünsterlandes spreche ich für die hE>rzliche Aufnahme des 
heichsjugendführers und seiner itnljenischen Gae t e me ä ne n 
bl,sten Dank aua , 

Ich bin davon überzeugt, dass auch dieser italienische 
Besuch ctazu beigetragen hat, die Beziehungen zwiscten dem na 

tionalsozialistischen Deutschland und dem faschiztischen Ita 
lien zu vertiefen. 

Heil Hitler)' 

Alfred Meyer, 

Gauleiter und Reichsstatthalter". 
++++~-+ 

Die ''National-Zeitung" bringt unter der Geberschrift 

''HintPr den Kulissen des Gelsenkirchene!' H::mptbnhnhofes!! eine 

aufschlussreiche Darstellung des Verkehrs auf dem Hauptbahnhof 

unserer Stadt. Da~aus geht u.a. hervor, dass täglich 24 Per 

sone:izüge den Hauptbahnhof passieren
1
davon allein 64 Ruhr 

schnellzüge. Für das Gautreffen im vergangenen Jahre sind 3o 
Bonderzüge eingelegt worden. 

+ + ·+ + + + 

Kaufmann Peter Gartemaker feiert heute seinen 80. Ge 
burtstag. 

++++++ 
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Vor 3o Jahren, ar ?9. ~pril 19071 starb im AltFr von 

fa. t 75 Jahren Friedrich KüppersbuRch, der Gründer, der heute 

veltbekannten Gelsenkirchener Herdfabrik. Die qGelsen~irchener 

Allgemeine Ze~tung~ wbrdigt 1n einPm längeren Artikel die Le 

bensarbeit des damals Verstorbenen und gibt dnbei einen Ueber 

blick über die .E.ntwicklung der E"üppersbu~ch-' e:rke. 

+ + + + + + 

3o. AJ.?ril 

Auf Antrag des Direktors des Instituts für Hygiene und 

Bakteriologie zu Gelsenkirchen, Prof. Dr. Gundel, ist durch die 

hegierung und den_ Vorstand des Vereins zur Bekämpfung der Volks 

krankheiten im Ruhrgebiet genehmigt worden, dass die Bezeichnung 

des Instituts_ mit sofortiger· Wirkung getindert wird in : "Hygie 

nisches Institut des l.uhrgebiets zu Gelsenkirchen". Durch diese 

Umbenennung ~st das besondere Aufgabengebiet des Instituts glück 

licher als bi~her geke~nzeichnet. Im Geg~nsatz zu vielen andereq 
!nEtituten von rein Brtlicher Bedeutung hat das Gelsenkirchener 

Institut regionale Aufgaben zu Prfüllen, die der 8euchenPrken 

nung, der 8euchcnbekämpfung und der allgemeinen Hygiene dienen, 

und d if:' nicht auf' die Btadt GPlsAnki:rchPn beschränkt, ~.ondern 
auf das gesamte Ruhrgebiet, ~auer- und Siegener Land abgestellt 

sind und grosse Teile der Reeie~unesbezirke Düsseldorf, Aünster 
und den ReeiArunesbezirk Arn$bPrg umfassen. 

++++++ 

1. /ai 

An dem heutigen Nationalf~i~rtag des deutschen Volkes 

nimmt tatsachlich jeder Volk,genosse und jede Volksgenossin 

unserer g.r o s e en Arbeitf!r- und Industriestadt teil. Keiner will 

sich ausschliessen, wenn es egilt
1
durch Teilnahme an den Aur 

mä~schen und an aen sonsti~en Veranstaltungen auch äusserlich 

zu beweis~n, dass er die Bedeutung der deut~chen laifeier im 

Dritten Reich erfasst hat. Und so beweisen denn die Aufmärsche 

Riesenzahlen auf, wie sie auch in den Vorjahren nicht erreicht 

worden sind. In Gelsenkirchen sind die MasEien auf dem hilden 

bruchplatz versammelt, in BuPr auf dem Adolf-HitlPr-Platz und 

in Horst auf der Rennbahn. In Gelsenkirchen würdigt Kreislei 
leiter Kossol die Bedeutung des TagP-s und ehrt im Rahmen seiner 
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Ansprache die K~eissie~er aus dem Reic~Rberufswettkampf. Tn 

Buer spricht K:rei.s le 1 te:r .Schulte und in Horst 0:rtseruppenlFi ter 
Pz • .Tcseoh. Jl.nschliessend hört ,?anz Gel~ec.kirchen die Füh:re:r- J ---~- "" 

rede aus Berlin. 

Nachmittags und abends finden überall die ~amerad~chafts 
feiern der Betriebe Rtatt, bei denen die jetzt -irklichkPit 

gewordene Betriebsgemeinschaft unter Beweis ge~tellt wird. 

+ + + + + + 

Die Ortszeitungen bringen in Verbindung mit dem ~tional 
Fe1ertag des deut~chen Volkes eingehende Berichte übPr den 

wirtschaftlichen ~iedP:raufstieg DeutschlandR und ganz besonders 
Geh:enkirchens seit der ,~achtübernahme -d uz-c h Adolf Hitler. 

+ + + + + + 

Der bchalker Verein hat auf seinem Werksgelände zum Ge 

denken a~ die 400 Gefallenen Arbeitskameraden ein Ehrenmal er 

rich t en la.sseu, d as am Nationalfeiertag seine 'e Lh e e r'h a I t. 
Lnter Beteiliguttg d e r gesamtcu Gefolgschaft des ·:-er'kes und in 
Anw~senheit zahlreich~r Lhreng~ste, unter denen sich Kreisleiter 
.i~ossol und übe1:·bür5E:r1.Geis ter Böhme1· befinoen, wird hier e::i r-e 
s ch Ld c h t e J'eitr·stt..nde ve1·anst.alttt, die die Erinner·ung an die 

' gefallenen 1<amer·ad&n wachr·uft und bei allen Teilnehmern den 

iillen verstärken gird, stets in gleicher Treue und Hingabe 

für VoLk und VHterland ihre Pflicht zu tun, wie die gefallenen 

Kameraden es getan haben. Nach einer Ansprache des Kreisleiters 

Kossol fällt die Hülle ctes Denkmals. Die Ehrenwache nimmt Auf 

stellung und die Ve:r:~treter der Partei und Behörden legen Krän 
ze zu~ Erinnerung der Gefallenen nieder, 

++++++ 

Der Fiili.rer hat zum 1. Mai 3o Betrieben im ganzen Reich die 
Auszeichnung "Nationalsozialistischer- Muste.rbetri.b" verliehen. 
Unter dem vom ~ührPr so au~g~zeicbneten B~trieben befindet 

sich auch die Bochum-Gelsenki!:_2hene:r .Strassenbahn Aktiengesell 
schaft. 

Im Gau \estfalen+NE&r~ m.n-t eusserdem noch der Betrieb der 

Firma Dr. Oetke.r in Bielefeld diese hohe Auszeichnung erhalten. 
+ + + + + + 
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Die heute C9-j äh1·ige Hausa n ge s t e L'l, t e Lina Barts eher, die 

51 J~hre lang als Hau~angestelJte in der Familie des ~chrei 

nerfueizte~s Kellermann, Lützow$trasse lo tätig ist, hat für 
treue .Jiens t e ein 11nerkenr..ungsschrei ben des Führers rha 1 t e n , 
das folgenden ~ortlaut hat: 

"Der- F'uh r-e r: und r;eichska1 ... z Le r- Berlin, den 1. ·:ai 1937. 

Aus Anlass der Vollendung einer 51-j~hrigen Dienstzeit 

spreche ich Ihnen meine hPrzlichsten Gkück~insche sowie meine 
besondere Anerkennung für dje treuen Dienste aus, die Sie in 
ununterbrochener und hingebender ~rbeit geleistet haben. 

Adolf Hitler. 
Fräulein Lina Bartsch~er 

Hause~hilrin im Haushalt der Familie Kellermann, 
Gelsenkirchen. 
Lützows tr. Lo , tt 

+ + + + + + 

Rektor Hermann Kusch, der weit über die Grenzen unserer 

Stadt bekannt ist, begeht heute sein 4o-jähriges Dienstjubi 

lau::n. Die Liebe zur heimat und atur in d r Großstadtjugend 

zu verankern, ist seit J"ahrz!!'hnt .n des iif,1 seiner l,ebensar 

bei t. !_-;r ist im Jugendherbf-:t•gsv rband seit seinem Bestehen 

tätig und wurde im Jahre 1920 der Begründer der Gel~enkirchener 
Ortsgruppe und der schönen Jugendherberge in Hervest an d r 
Lippe. Darüber hinaus ist er bei allen ,anderfreunden durch 

die Bchaffung des vorbildlichen Wanderwegenetztes im Münster- 
1 nde bekannt gewordPn. 

+ + + + + + 

2. Mai 

Heute feiert die Witwe Katharina Möller, Roonstrasse 45 
ihren 85. Geburtstag. 

++++++ 

Der Reichs- und Preussische irtschaftsminister hat dem 

Schlosser Karl Rimek, Gerätewart der Grubenrettungswehr, und 

dem Bergmann Josef Köhler, Mitglied der Grubenwehr der Zeche 

Dahlbusch, das Frinnerungszeichen für Verdienste um das Gru 
benrettungswesen verliehen. 

+ + + + + + 
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3. Mai 

Der neue Branddirektor der Stadt Gelsenkirchen,Scholten, 
wird durch den Oberbürgermeister den Mitgliedern der Beige 
ordneten-Konferenz vorgestellt. Er hat heute seinen Dienst 
angetreten. 

++++++ 

Der Kreisamtsleiter der NSV, Pg. Hoffmann, legt am Grabe 
des heute vor drei Jahren verstorbenen Gauamtsleiters der NSV, 
Pg. Schlimme, einen Kranz nieder und führtG"in einer kurzen 
Ansprache aus, dass die alten und die neuen Mitstreiter der 
NSV das Andenken des Verstorbenen stets in Ehren halten würden 

++++++ 

4. Mai 

In der Städtischen Handelsschule finden im Laufe dieser 
Woche eine Reihe von Lichtbilder-Vorträgen über die Notwen 
digkeit dejutscher Kolönien statt, die der Gauredner des Deut 
schen Kolonialbundes, ·schneidersmann, hält, der eiD.<i$t"' gründ 
licher Kenner der deutschen Kolonien ist, weil er selbst als 
deutscher Pflanzer lange Jahre dort tätig •. ar , Es verdient 
auch an dieser Stelle festgehalten zu werden, dass sich die 
Handelsschule in den Dienst der Aufklärungsarbeit über die 
Kolonialfrage stellt. 

+ + + + + + 

Die "National-Zeitung" und die "Gelsenkirchener Zeitung" 
veröffentlichen Abbildungen von heimatgeschichtlichen Boden 
funden und verbinden damit heimatgeschichtliche Abhandlungen. 

++++++ 

In Hamburg, wo er einen neuen Wirkungskreis aufgenommen 
hatte, ist einer der populärsten Gelsenkirchener Sportsleute, 
Michel Gogalla, plötzlich gestorben. 

+ + + + + + 

5. Mai 

Unter den 5o Reichssi\ern im Reichsberufswettkampf, die 
am Tage der Nationalen Arbeit dem Führer vorgestellt wurden, 
befindet sich auch die secbszehnjährige Gelsenkirchnerin El- 
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friede Edelbrauck. Die junge Reichssiegerin lernt im zweiten 
Jahr in der Lehrwerkstatt für äschenäherinnen in der Gelsen 
kirchener Hausfrauenschule der Deutschen Arbeitsfront. 

++++++ 

Aus einer Veröffentlichung der Deutschen Arbeitsfront 
des Kreises Buer geht hervor, dass beute 28 ooo schaffende 
Volks enossen aus dem Ortsteil Buer in der Deutschen Arbeits 
front zusammengeschlossen sind. Der Bergbau stellt mit 15 ooo 
Mitgliedern weit über die Hälfte der Buerschen Mitglieder der 
Deutschen Arbeitsfront. 

+➔+➔++ 

Auf die Glückwünsche, die Oberbürgermeister Böhmer dem 
Führer und Reichskanzler zu seinem 48. Geburtstage im Namen 
der Stadt Gelsenkirchen übermittelt hat, hat der Führer in 
folgendem Schreiben dem Oberbürgermeister seinen Dank ausge 
sprochen: 

"Der Führer und Reichskanzler 

An den Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen 
Herrn BöhmerJi, 

GPlsenkirchen. 
Für die namens der hinwohnerschaft übermittelten guten 

Wünsche, mit denen Sie mich zu meinem Geburtstag erfreut haben, 
danke ich Ihnen herzlich. 

Berlin, den 21. April 1937. 

Mit deutschem Gruss! 
Adolf Hitler." 

+ + + + + + 

6. l!.ai 

Am heutigen Himmelfahrtstag findet eine von der Lui't 
sportortsgruppe Gelsenkirchen mit Unterstützung der Deutschen 
Arbeitsfront durchgPfuhrte Groß-Veranstaltung auf dem Flug 
platz in GelsPnkirchen-Rotthausen statt, die unter der Schirm 
herrschaft von Oberbürgermeister Böhmer steht. Dieser "Groß 
Flugtag Gelsenkirchen 193711 gilt zugleich als Jubiläumsveran 
staltung aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Gelsenkirche 
ner Flugplatzes. Fast 4o ooo Menschen wohnen der Ab 

1
icklung 

eines erstklassigen flugsportlichen Programms bei. m ~bend 
vereinigen sich Tausende von Teilnehmern des Groß-Flugtages 
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und sonstige Freunde des Flugsportes mit den Mitgliedern der 

Luf tsportortsgruppe zu e Lners Fliegerball im Hans-Sachs-1Iaus. 

Es sei an dieser Stelle einiges Über d4e Geschichte des 
Gelsenkirchener Flugplatzes gesagt: 

Am lb. Februar 1912 fasste die Stadt Gelsenkirchen den 

Beschluß, siclian der "Rheinisch-Westfälischen Flug- und Sport 

platz Gesellschaft m.b.H.11 zu beteiligen. Die Herrichtung des 

Geländes wurde alsbald in Angriff genommen und bereits am 

Pfingstsonntag des Jahres 1912, am 25. Mai, konnte der Flug 

platz eingeweiht werden. Ein grosses Festprogramm mit Flügen 

der damals bekanntesten Piloten Dr. Hoos, Mürau, Hirth, Focker, 

Sedelmeyer, Schlatter und Suwelack bildeten den Auftakt in der 

Reihe der flugsportlichen a Veranstaltungen auf diesem Platz. 
Mitte :ai 1914, wenige ochen vor dem Kriege, waren 5o ooo 

Zuschauer zu einem Groß-Flugtag nach hier zusammen geströmt. 

Dann ruhte das flugsportliche Leben während der Kriegsjahre. 

Auch die erste Nachkriegszeit, die dem Lande an der Ruhr und 

auch unserer Stadt die fremde Besatzung brachte, liess natür 

licherweise eine flugsportliche Betätigung nicht zu. Aber schon 
bald nach dem Abzug der fremden Besatzungstruppen trat der 

damalige "Luftfahrtverein" wieder mit Groß-Veranstaltungen an 

die Oeffentlichkeit. In dPn Tagen vom 7. - lo. Mai 1926 fan 

den unter dem Protektorat und in Anwsenheit von Dr. Eckener 

die
st 

,estdeutschen Flieger-1liedersehenstagen hier statt. Und 

im Jahre 1928 konnte Gel~enkirchen gelegentlich eines Groß 
Flugtages den Ozeanflieger Hermann Köhl begrüssen. 

Der Name Gelsenkirchen ist aber nicht nur dadurch mit 

der Geschichte der deutschen rliegerei besonders eng verknüpft, 

weil hier der erste Flugplatz mit Geldmitteln der Gemeinde 

geschaffen wurde, Gelsenkirchen ist auch die vVi.ege der deut 

schen Segelfliegerei. In unserer städtischen Gewerbeschule 

wurden bereits am 1. Oktober 1926 in Zusammenarbeit mit dem 

deutschen Luftfahrtverein Jungfliegerkurse ins· Leben gerufen, 
..., die bald auch in anderen Städten eingerichtet wurden. Diese 
~, 

Luftfahrtlehrgänge sind grundlegend geworden für die von den 

Preussischen inisterien herausgegebenen Richtlinien bezw. 

Erlasse über die Errichtung von Luftfahrtlebrgängen an den 
Berufsschulen. 

Aber was nutzt der Bau von Segelflugzeugen, wenn keine 
Möglichkeit zum praktischen .F'11egen besteht? Im Jahre 1928 
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ging Gelsenkirchen dazu über, seinen Lehrgängen auch den 

praktischen Gleit- und Segelflug anzugliedern, zumal die erfor 

derlichen Schulmaschinen bereits von den Junfgfliegern im erk 

stattunterricht :fertiggPstellt waren. Der Durchführung stellten 

sich zunächst zahlreiche und grosse Schwierigkeiten in den Weg, 

die aber dank eines gesunden Optimismus überwunden wurden. Das 

flache und dicht bevölkerte Industriegebiet zwang dazu, in den 

4o km von Gelsenkirchen entfernt liegenden "Borkenbergen", 

nordöstlich der Bahnstrecke Halt~rn - Dülmen, Umschau zu halten 

Mehrfache Besichtigungen des GeländPs liessen es als geeignet 

erscheinen. Andererseits war man sich aber klar arüber, dass 

die in der weiten ~ntfernung liegenden Schwierigkeiten durch 

Errichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flugzeuge und 

Schüler im Gelände behoben erden mussten. Auch diese Frage 

ist, wenn auch unter erheblichem Kraft- und Kostenaufwand, zu 
einer glücklichen Lösung gebracht worden. 

So hat dann auch das grosse Werk der Borkenberge hier in 
GelRenkirchen seinen Anfang genommen. ir haben den Ausbau des 

Borkenberger Fliegerlagers durch die Stadtver.altung mit al 

len itteln unterstützt und dort etwas geschaffen, was dem 

deutschen Luftsportverband und dem j etz_t durch den Füh,!rPr 

neugegründeten Nationalsozialistischen Fliegerkorps von 
grossem Nutzen ist. 

11enn ir heute an dem Jubiläumsflugtag aus Anlass des 
2'-jährigen Bestehens unseres Flugplatzes in grossen Zügen 

einen Hücklblick über d1ese geschichtliche Zeitspanne werfen, 

dann gebührt auch ein Wort des Dankes den P-l;ännern, die die 

nicht immer leichte Pionierarbeit auf dem Gebiete des Flug 

sportes in Gelsenkirchen geleistet haben. Aus der grossen 

Reihe der Namen, die da genannt werden müssten, seien hier nnr 

zwei herau.sgenonmen, weil sie am unmittelbarsten mit der Arbeit 

verbunden sind. Die Enfrgie und die Einsatzbereitschaft, die 

Herr Dr. M~rbach und Herr Gewerbeschuldirektor Preuss stets 

bewiesen, haben wesentlich mit zu den Erfolgen dazubeigetra 

gen, die Gelsenkirchens Arbeit für die deutsche Fliegerei zu 
verzeichnen hat. 

Der heutige Groß-Flugtag ist ein weiteres Stück dieser 

Arbeit und die Gelsenkirchener Flieger werden auch im National 

sozialistischen Fliegerkorps ihre Pflicht erfüllen, eingedenk 
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des stolzen ~ortes, das stets der Leitspruch unserer Gelsenkir 
chener Fliegerarbeit gewesen ist: 

"Volk fliege wieder und Du wirst Sieger 
durch Dich allein!" 

+ + + + + + 

Eine erschütternde Trauerbotschaft, die vor allem das 
deutsche Volk; bis ins Tiefste erschüttert, durcheilt die ganze 
Welt: das stolze Luftschiff "Hindenburg" ist bei seiner Landung 
in Lakehurst durch eine Katastrophe vernichtet worden. Zahlreich1 
Angehörige der Besatzung, an ihrer Spitze der Führer des Luft 
schiffes, Kapitän Lehmann, haben ihren Heldenmut mit dem Tode 
bezahlen mussen. Unter den Toten befinden sich auch viele Fahr 
gäste. Die Nachri6ht von der Vernichtung des Luftschiffes "Hin 
denburg11 hat auch in Gelsenkirchen herzliche Teilnahme ausge 
löst. 

Unter den Verletzten befindet sich auch ein Gelsenkirchener, 
der Steuermann Kurt Schönherr, über dessen Befinden allerdings 
im Augenblick noch nichts feststeht. Es ist nur bekannt, dass 
er sich unter den Geretteten befindet. 

+ + + + + ➔

7. t!ai 

In einer öffentlichen B1tzung der Kreisleitung der NSDAP 
spricht Gauleiter Frauenfeld im grossen Saale des Hans-Sachs 
Hauses vor tausenden von begeisterten Volksgenossen und Volks 
genossinnen über die Rassenfrage: "Wir ind nicht allein mit 

,..,,> 
Stolz Nationalsozialisten, weil durch Initiative neue tras- 
sen, neue Tanks und Flugzeuge gebaut wurden, sondern weil wir 
glau~en gelernt zu haben, das Rauschen unseres Blutes zu hören. 
Die Wickinger durchkreuzten einstamals ohne Landkarte und Kompaß ~ 
die Meere. Sie rissen alte Reiche nieder und bauten bessere auf. 
Aehnlich so war es mit den politischen Soldaten Adolf Hitlers 
in der Zeit des Kampfes. ir Nationalsozialisten kennen heute 
unser letztes Ziel und werden unseren Kampf um die letzte Frei 
heit zum sicheren Ende führen." 

+ + + + + + 
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8. Mai 

Die Witwe f.,aria Klein, Buer, Ostfalenstresse 34 begeht 
heute ihren 81. Geburtstag. 

+ + + + + + 

Die Mutter des im Oktober 1933 von einem kommunistischen 
Mordbuben niedergestochen~n SA-Mannes Josef Weltmann, Frau 
Theresia Weltmann ist im Alter von 59 3ahren verstorben. Die 
"National-Zeitung" widmet der Verstorbenen einen herzlichen 
Nachruf und betont, dass die Bewegung das Andenken an Frau Welt 
mann stets in Ehren halten wird. 

+ + + + + + 

Im Groenhoff-Saal des Hauses Gelsenkirchen im Fliegerlager 
Borkenberge findet die Liquidationsversammlung der Borkenberge 
gesellschaft statt. Der Vorsitzende der Borkenbergegesellschaft, 
Dr. Ing. 1arbach, gedachte zunächst der Toten der Luftschiff 
Katastrophe in Lakehurst„ Er wies sodann daraufhin, dass die 
Borkenbergegesellschaft nunmehr endgültig aufgelöst werden könne~ 
nachdem sie mit der Ueberführung in die Luftsportlandesgruppe 
und mit der Fertigstellung ihrer Pläne in den Borkenbergen ihr 
Ziel in vollem Umfange erreicht habe. Er gab sodann einen aus 
führlichen geschichtlichen Ueberblick, woran sich ein Bericht 
des Schatzmeisters der Borkenberg~gesellschaft, Bankdirektor 
Zimmermann, anschloß. 

Der Landesgruppenführer des Deutschen Luftsportverbandes, 
Oberstleutnant hitte, dankte Dr. Marbach sowie allen führenden 

·ännern der Borkenbergegesellschaft fur die Arbeit, die sie 
im„ Laufe der Jahre geleistet haben, bis schliesslich das 
stolze werke der Borkenberge geschaffen wurde. 

Auch Bürgermeister Siebbel - Seppenrade und Bürgermeister 
Dr. Schumacher, als Vertreter des Gelsenkirchener Oberbürger 
meisters sprachen Dr. Marbach vor allem auch dem Gewerbeschul 
direktor Preuss Dank und Anerkennung für die mühevolle Arbeit 
aus. 

+ + + + + + 

In Düsseldorf wird die grosse Reichsausstellung "Schaffen 
des Volk" , die in erster Linie dem Vierjahresplan dienen soll, 
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durch den Beauftragten des Führers für den Vierjahresplan, Gene~ 

raloberst Göring, eröffnet. An dieser ¾sstellung sind auch 

eine Reihe Gelsenkirchener FirmPn und Künstler beteiligt. 

+ + + + + + 

Die I{Ameradschaft Ehemaliger Afrikaner und Ostasi.aten 
feiert ihr 3o-jähriges Stiftungsfest. Aus diesem Anlass ver 
öffentlicht die Kameradschaft in der Presse einen bebilderten 
Artikelr über die Tätigkeit der Schutztruppe in den deutschen 
Schutzgebieten, insbesondere während des Eingeborenen-Aufstandes 
im Jahre 19o7 - 1909. 

+ + + + + + 

Der zu den Geretteten des Luftschiffes "Hindenburg" ge 
hörige Steuermann Kurt Schönherr aus Gelsenkirchen hat während 
der Fahrt des "Hindenburg" an seinen Bochumer Bekannten Frank 
eine Karte geschrieben, die heute im "Bochumer Anzeiger" abge 
bildet wird. 

+ + + + + + 

9. Mai 

Der Führer der italienischen Jugendbewegung, Exzellenz 
Ricci, hat an Oberbürgermeister Böhmer ein in italienischer 

....: y: 
Sprache gehalt~nes Telegramm as in deutscher Uebersetzung 

1., 

lautet: 

"Herrn Oberbürgermeister Bähmer, Gelsenkirchen. 

Dank noch für Ihren und der Bevölkerung Gelsenkirchens 
freundlichen Empfang für mich und das Offizierkorps der lalilla. 

Herzlichst Renato Ricci." 
+ + + + + + 

Die 11Gelsenkirchener Zeitung" berichtet in ihrer Fort 
setzung über die Geschichte unserer Stadt von dem Anbruch und 
der ersten Entwicklung .W der indus trj e LLe n Zeit, den Anschluß 
Gelsenkirchens an die Köln-~indener-Bahn, sowie über die ersten 
.futungen und Abtlb:l.fungen. 

+ + + + + + 

Der Verein Groß-GelsenkirchenR!"'des Bundes heimattreuer 
Ost- und Westpreussen, der mit seinen rund 13 ooo Mitgliedern 
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die grösste Bundesgruppe in ganz Deutschland darstellt, hält 
seine Jahreshauptversammlung ab. Sie gestaltet sich zu einer 
eindrucksvollen Kundgebung und gibt einen Ueberblick über wert 
volle Volkstumsarbeit, die im vergangenen Jahre geleistet wurde. 

+ + + + + + 

Auch die hej_mattreuet;! Schlesier traten zu einer Kundgebung 
zusammen, in der BundPsgebietsleiter Westfalen-Nord, sowie Pg. 
Holewe - Berlin grundsätzliche Ausführungen über die Bundesar 
beit machen. 

+ + + + + + 

lo. Mai 

Der Verein für Orts- und Heimatkunde im Ortsteil Buer 
hält seine Jahreshauptversa~mlung ab, in der Professor Schmitt 
den Jahresbericht erstattet. 

+ + + + + + 
., 

Der Ehrenobermeister der Klempnerinnung G~lsenkirchen, 
Klempnermeister Leopold Beer, begebt heute seinen 7o. Geburtstag. 
Die Innung gedenkt in einem längeren Artikel der Verdienste 
ihres auch h~ute noch geistig und körperlich frischen Ehrenober 
meisters. 

+ + + + + + 

11. Mai 

In Anwesenheit zahlreicher khrengäste erfolgt die Ueber 
reichung des Leistungsabzeichen d&r Deutschen Arbeitsfront an 
die Lehrgiesserei der Deutschen 11senwerke (Schalker Verein). 
Die Ueberreichung erfolgte im Aui'trage des Reichsorganisations 
leiters Dr. Ley durch Pg. Professor Arnold. 

+ + + + + + 

Oberbürgermeister Böhmer hat die Mitglieder der NS-Kommuna 
len Arbeitsgemeinschaft, deren Vorsitzender er ist, zu einer 
Tggung nach Gelsenkirchen eingeladen. Gauwirtschaftsberater Pg. 
Franke, Präsident der Handelskammer iiünster, hält auf der Tagung 
eingehenden Vortrag über die Arbeit der Gemeinden im Vierjahres 
plan. Es sei notwendig, dass jeder ~inzelne sich über Aufgabe 
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und Ziel des Vierjahresplanes klar werde und sich mit allen Kräf 

ten für seine Verwirklichung einsetze. Es sei daher auch selbst 

verständlich, d?SS sich die Gemeinden vollauf in den Aufgaben 

kreis des Vierjahresplans ei?sctalten müssen, um innerhalb ihres 

Bereiches alle MHglichkeiten auszunutzen, die sich für sie erge 

ben. An einer besonderen Stelle müsse diese Arbeit der Gemeinden 

zusammengefasst werden, um sie einheitljch und zielklar zu len 

ken. Der sachlich und 'fachlich geeignetste Beamte müsse d_iese 
Stelle leiten. 

Der Leiter der Forschungsstelle für das Volkstum im Ruhr 
gebiet, Hauptschriftleiter Dr. Brepohl • hielt e tnen Vortrag 
über die Volkstumspflege im Ruhrgebiet. 

Ausser den Beratungen fanden Besichtigungen von ind~striel 

len Werken, so u.a. der Deutschen Eisenwerke, ferner der grossen 

Reidenraupenzuchtanlage im Ortsteil Buer Rtatt, ausserdem wurd~n 

den Teilnehmern eirlige Sportplätze sowie HJ-Reime gezeigt. 

+ + + .. + + 

Gelegentlich eines Kamerad~chaftsabends im Hans-Rach~-Haus. 
zu der sämtliche Kreisamtsleiter, Ortsgruppenleiter, die Führer 

der Gliederungen der Formationen sowie die Männer der alten 

Garde sich zusammen gefunden hatten, berichtet~ Kreisleiter 

Kessel über seine Eindrücke im Stabie des Stellvertreters des 

Führers und auf der Kreisleitertagung in der Ordensburg Vogel 
sang. 

+ + + + + + 

12. Mai 

Heute kann die Witwe Sophie Drost, geborene Borowski in 

körperlicher und geistiger Frische ihren 94. Geburtstag fei~eru. 

+ + + + + + 

Der Hauptschrlftleiter der jugoslavischen Zeitung, Jutro, 
der meh r-e r e •~ochen in Deu t e ch Ls nd wej lte und fast eine •woche 

Gelsenkirchen besuchte, v~röffentlicht in seiner Zeitung einen 

längeren Artikel über seine Eindrücke in Deutschland, in dem er 
auch in begeisteter Weise über Gelsenkirchen schreibt. Die hie 
sigen Zeitungen bringen Auszüge aus diesem Artikel. 

+ + + + + + 
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Die Eröffnung und Einweihung der neuen Kampfanlage "Gel 
senguss Kampfbahn" erfolgt im Rahmen eines Fussballspieles 

zwischen Gelsen~~ss und der Meistermannschaft von Schalke 04, 
das zu Gunsten der Schalker mit 4:1 ausläuft. 

+ + + + + + 

13. Mai 

Die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" bringt eine aus 
führliche mit ~ildern versehene Besprechung des neuen Heimat 

buches von Dr. Hans- Spethmann - Ess~n: die geschichtliche Lnt 
wicklung des Ruhrbergbaues um Witten und Langendreer. 

++++++ 

~/ Im Zusammenhang mit der Ka ti trophe des Luftschiffes "Hin 
denburg" in Lakehurst bringt die "Gelsenkirchen~r Allgemeine 

Zeitung" einen längeren Artikel unter der Ueberschrift: Gel 
senkirchen und die Zeppeline! 

+ + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" erinnert daran, dass am 15. 

Mai 1~, also vor 9o Jahren, der erste Gelsenkirchener Bahnhof· 
eröffnet worden ist. In einem längeren Artikel berichtet sie 

über geschichtliche Erinnerungen "Rund um den alten Hauctbahn 

hof". Der Artikel enthält auch ein Bild, das die Unterschrift 

trägt: So sah es vor 5o Jahren am Gelsenkirchener Bahnhof aus. 
+ + + + + + 

Die Beiräte für das Fürsorgewesen sowie die Beiräte für 
das Gesundheitswesen der Stadt Gelsenkirchen unternahmen am 

Donnerstag eine Besichtigungsfahrt zu der Provinztalheil13.nstalt 

in Apl~erbeck. In dieser Anstalt sind bekanntlich seit Jahren 

auch zahlreiche Gelsenkirchener Kranke untergebracht worden. 

An der Besichtigung nahmen weiterhin teil: von der Stadtverwal 

tung Bürgermeister Dr. Schumacher sowie die zuständigen Dezer 

nenten, Stadtrat Dr •. ,endenburg und Amtsarzt Medizinalrat Dr. 

Huebner, ferner die Sachbearbeiter des Fürsorgeamtes und des 
Gesundheitsamtes. 

Die Führung durch die Provinzialheilanstalt hatte der 

leitende Direktor Obermedizinalrat Dr. Pohlmann selbst übernom ... 
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men. Er lege, so führte er in einer kurzen Begrüssungsans~rache 

aus, Wert darauf, den Besuchern alle Einrichtungen und Anlagen 

der Anstalt zu zeigen, damit sie sich aus eigenem Erschauen 

ein zuverlässiges Bild über die Bedeutung der Arb·eit i der 

Heilanstalt sowie über die Uuterbringung, Behandlung und Ver 
pflegung der Kranken machen könnte . 

+ + + + + + 

14. Mai 

Der einzige noch lebende Gründer der Kriegerkameradschaft 
Schalke sowie Mitbegründer des Evangelischen Männervereins in 

Schalke, Hermann Schumacher, Grillostrasse ,2 wird heute l!/J.!9) 
Jahre alt. Er war ungefähr 56 Jahre bei der Gutehoffnungshütte 
in Schalke tätig. 

++++++ 

ie die" ational-Zeitung" mitteilt, hat de~ Gefolgschafts 
führer eines Groß-Betriebes in Gelsenkirchen-Rotthausen für alle 
Gefolgschaftsmitglieder mit einer Werkzugehörigkeit von minde 

sten~ lo Jahre eine Lebensversicherung in Höhe von 1 000,- Ri 
und für· alle Werksangehörigen mit einer Beschäftigungsdauer 

von 5 Jahren eine Versicherung von 500,- R~ bgeschlossen. Die 

Versicherungssumme wird beim Tode bezw. bei Erreichung des 65. 

Lebensjahres, bei Gefolgschaftsmitgliedern von über 60 Jahren 

nach spätestens fünfjähriger Laufzeit fällig. Der Versicherungs 

aufwand wird von der Unterstützungskasse der Firm aufgebracht. 
Die Gefolgschaftsmitglieder brauchen also selbst keinerlei 

Beiträge zu zahlen. - ~it Recht überschreibt die"National-Zei~ 
t ungv diese teldung: eine Vorbildliche soziale Tat! 

+ + + + + + 

Das Arbeitsamt Gelsenkirchen veröffentlicht die Uebersicht 
über den Arbeitseinsatz im Monat April, aus der zu ersehen ist, 

dass die Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen immer mehr zurück 

geht. Die Zahl der Arbeitssuchenden betrug am 31. Januar 1933, 

also bei Beginn der Machtübernahme durch den Nationalsozial~s 

mus 41 266, am 3o. April 19361 ~lso vor einem Jahre 23 274, am 

31. März dieses Jahres 15 127 und am 3o. April dieses Jahres 

13 192. Sie ist auch im Laufe des onats April um fast 2000 
zurückgegangen. 

+ + + + + + 
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15.u.16. ai 

Im Zusammenhang mit dem heutigen Pfingstfest berichtet die 

"Gelsenkirchener Zeitung" als Fortsetzung ihrer Artikelserie 

"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" über-Pfingsten und aibräuche 

im alten Gelsenkirchen und seiner Nachbarschaft. 

+ + + + + + 

Der "Essener Anzeiger" veröffentlicht einen zweiseitigen 
bebilderten Artikel: Essener Pflugpfingsten vor 25 Jahren, in 

dem auch eingehend über die Einweihung des Flugplatzes in Gel 
senkirchen-Rotthausen zu Pfingsten 1912 berichtet wird. 

+ + + + + + 

"Dag Vest treibt Seidenbau - Buer und Gladbeck im Indu 

striegebiet an der Spitze", so überschreibt der "Essener Anzei 

ger" einen ganzseitigen bebilderten Artikel mit einer ausführ 

lichen Darstellung der Seidenraupenzucht im hiesigen Begirk. 

++-1 +++ 

Nachdem bis zum 1. Januar der bisherige stellvertretende 
Arbeitsamtsdirektor als Referent an das Landesarbeitsamt in 

Dortmund berufen worden ist, wurde A:rbeitsamtsdirektor Dr. Wer 

tens mit der einstweiligen Wahrnehmung der Geqcbäfte des stell 
vertretenden Vorsitzenden betraut. Dr. Mertens ist nunmehr in 

gleicher Bigenschaft an das Arbeitsamt Herne versetzt worden. 

Seit dem 1. Mai ist der bisherige stellvertretende Vorsitzende 

des Arbeitsamtes eschede, Dr. Krause, zum komm. stellvertre 
tenden Vorsitzenden des hiesigen Arbeitsamtes berufen. 

++➔-f++ 

16. Mai 

Die Witwe Ketharina Elfering, Steinfurthstrasse 37, begeht 

heute ihren 80. Geburtstag. Zu ihrem Geburtstag können 8 Kinder, 
14 Enkelkinder und lo Urenkel gratulieren. 

+ + + + + + 

17. Mai 

Die itwe Karoline Pfeffermann feiert heute ihren 80. Ge 
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burtstag. 4 Kinder und 11 hnkelkinder bringen der .Jubilarin ihr 
Gluckwünsche dar. 

++++++ 

18. Yai 

Die "Vereinigung der Freunde germanischer Vorgeschichte 

im deutschen Ahnenerbe" hat ihre Mitglieder und Anhänger zur 

lo. öffentlichen germanenkundlichen Tagung nach Gelsenkirchen 

eingeladen. Die Tagung beginnt heute und dau~rt bis einschließ 

lich 21. Mai. Ausser verschiedenen Lichtbilder-Vorträgen, die 

im Hans-Sachs-Haus stattfinden und bei denen u.a. sprechen der 

Gründer und Leiter der Vereinigung, Professor Teudt - Detmold, 

Dr. Spethruann - Essen (2000 Jahre Ruhrland), Professor Wüst - 

München (der arische Sonnenheld), Dr. Plaßmann (der arische 

Sonnenheld in der deutschen ~age), Otto Sigfrid Reuter (germa 

nische Astronomie) sind Fahrten zu altgermanischen Kultstätten 
in der näheren und weiteren Umgebung vorgesehen. 

In der Eröffnungskundgebung begrüsst zunächst der Leiter 
der Ortsgruppe Gelsenkirchen, Lehrer Wilms, die Teilnehmer. 

SS-Obersturmführer Sievers - Berlin, überbringt die Grüsse de~ 

Kurators des deutschen Ahnenerbes, Reichsführer SS Himmler. 

Bürgermeister Dr. Schumacher begrüRst die Festversammlung im 

Auftrage des Oberbürgermeisters Böhmer. Sodann spricht von 

herzlichem Beifall begrüsst Professor Teudt, ausserdem Studien 
direktor Dr. Beyer, der Abteilungsleiter bei der Pflegstätte 

' 
für Germanenkunde in Detmold. Den Abschluss des Eröffnungs- 

abends bildet der Lichtbildervortrag von Dr. Spethmann "2000 

Jahre Ruhrla~'. 

+ + + .. + + 

19. Mai 

Nachdem die letzten Vorarbeiten zum Bau der schon im Jahre 
1934 in Aussicht genommenen Kriegsopfersiedlung am Festweg in 

Ueckendorf beendet sind, soll nunmehr in allernfchster Frist 

mit dem Bau begonnen werden. Die NSKOV-Siedlung in Gelsenkir 

chen wird 37 Häuser umfassen und soll bereits am 1. Oktober 

bezugsfertig sein. Das zur Verfügung stehende Gelände bietet 

weiterhin noch Raum für 43 Siedlerstellen. Die ~tadtverwaltung 

wird sich 1m Verein mit der ~iedlungsleitung der NSKOV bemühen, 
auch an der Be buung dieses Geländes heranzugehen. 
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Die Mitglieder des Aquarien-Liebhaber-Vereins haben mit 

viel Liebe und noch grösserer Ausdauer im Laufe der letzten 

Jahre sich an der Mühlenstrasse einen"Kleintierzoo" geschaf~en, 

der zu Pfingste/n wieder der Oeffentlichkeit zug~nglich gemacht 

worden 1st. In der "Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" wird 

in einem zweispaltigen Artikel eine eingehende Schilderung die 

ser Anlage gegeben, aus der ersichtlich ist, was trotz geringer 

Mittel Idealismus, Arbeitsopfer und Sachkenntnis zu leisten 

im Stande sind. Die ~tadtverwaltung hat dem Verein ein weiteres 

Stück Landpachtweise zur Verfügung gestellt. Auf diesem Ge- 
"'" lände ist eine Erweiterung des "Zo o " in Aussicht genommen und ... 

zwar soll dort eine Voliere errichtet werden sowie eine Heizan, 

lage. 

+ + + + + + 

In der "Glückauf"-Kampfbahn findet ein grosses Freund 

schafts-Fussballspiel zwischen unserem Fussballklub Gelsenkir 

cben-Rcha~ o4 und dem FC Brentford London vor 4o ooo Zuschau 

ern statt 6:2 von Schalke gewonnen wird. , 
++++++ 

2o. Mai 

Ueber die ~teigerung im Schiffsverkehr auf dem Rhein- 
.-i.--v' 

Herne-Kanal und ~ Güterumschlag ä.n den Gelsenkirchener Häfen 

berichtet in einem längeren Artikel die "Gelsenkirchener Zei 
tung.n 

+ + + + + + 

Unter dP~ UPberAchrift" )872 - ein Jahr wichtigsten Ge 
schehens II veröffentlicht die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung 

einen Artikel über eine Reihe von wirtschaftlichen Neugründungen 

der damaligen Zeit. 

+ + + + + + 

Die "Buersche Volkszeitung" veröffentlicht einen ganzsei 

tigen Artikel "Von der Geistlichkeit des Vestes Recklinghausen 

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderte 1799 - :ffi7. 

+ + + + + + 
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21. Mai 

Die lo. germanenkundliche Tagung der Vereinigung der 
F'r-eutid e germanischer Vorgeschichte im deutschen Ahnenerbe fin 
det mit einem gemeinschaftlichen Mittagessen der Teilnehmer 
auf Schloss Berge ihren Abschluss. 

++++++ 

Die Witwe Anna Meyer, geborene Kemmener feiert heute ihren 
94. Geburtstag. 5 Kinder, 17 Enkel, und 22 Urenkel und 1 Ur 

enkel können ihr ihre 0lückwünsch~ darbringen. 

+ + + + + + 

"In Sachen Vattmann contra Bäcker" , so~ überschreibt 
die "Ge Lee nkä.r-cuenez- Zeitung" einen heimatk:undlichen Artikel, 
der den Untertitel führt: wie der erste Gelsenkirchener Ober 
bürgermeister den Bauern ihre Preise vorzuschreiben versucht. 

+ + + + + + 

22. Uai 

Der Zweigyerein Gelsenkirchen des Vaterländischen Frauen 
vereins vom Deutschen Hoten Kreuz begeht heute sein 4o-jähriges 
Bestehen im Rahmen einer Grass-Kundgebung im Hans-Sachs-Haus. 
Ausser den Vertretern der Partei und zahlreicher anderer Be 
hordenvertreter ist auch Oberbürgermeister Böhmer und eine 
Reihe leitender Beamte der Stadtverwaltung zugegen. Der Ober- 
bürgermeister gedenkt in einer kurzen Ansprache der segens 
reichen Tätigkeit des Vaterländischen Frauenvereins in den 
4 Jahrzehnten seines Bestehens. Der verbindet d~mit den Auf 
ruf an alle Volksgenossen die Arbeit des Deutschen Roten l 
Kreuzes tatkräftig zu unterstützen. 

+ + + + + + 

Der in Gelsenkirchen beheimatete Steuermann Kurt Sch6nherr 
der die Unglücksfahrt des LZ "Hindenburg" nach Nordamerika 
mitgemacht hat, teilt den Gelsenkirchener Volksgenossen aus 
Neuyork mit, dass er wohl behalten sei. Fr schreibt: 

"Ihnen allen deutsche Grüsse aus fernem Lande Ihr Sch6n 
herr. Mir geht es sehr ordentlich. Den Glauben an unsere Sache 
kann uns niemand nehmen. Wir fahren weiter." (Siehe Chronik 
Seite 119). 
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Im Hafengelände fil;jldet diP Grundsteinlegung zu der ersten 
Lehrwekrstatt für das Baugewerbe in ~estdeutschland stat~,_die 
von der Kreiswaltung der Deutschen Arbeitsfront errichtet wird. 

+++➔❖+ 

Die "National-Zeitungtt bringt einen grossen dreispaltigen 
bebilderten heimatgeschichtlichen Artikel über "Haus LFithe". 

+++-+➔+ 

23. Mai 

Die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung'' veröffentlicht 
Urkunden aus dem .Jahre 1694 unter der Ueberschrift "Alte Do 
kumente erzählen~ Es wird darin der Kampf Gelsenkirchener Bürge: 
für ihren Kram- und Viehro.arkt mit der Arnsberger Regierung 
geschildert. 

++++++ 

Die ''GelsenkirchenPr Zeitung" bf'richte t in der Fortführung 
ihrer Artikelfol~e "Aus Gelsenkirchens alten Tagen" über Erz 
funde auf der Zeche Hibernia. 

++++++ 

Die 78-jährige Frau Diebisch aus Gelsenkirchen, Grenz 
stras$e 27 hat dem Fuhrer zu seinem Geburt~tag einen einge 
rahmten Spruch übers.ndt und den Führer gebeten, dieses kleine 
Geschenk doch anzunehmen, denn sie schenke mit vollem Herzen. 
Der alten Gelsenkirchener Mitbürgerin ist nunmehr vom .F'ührer 

.folgendes Schreiben zugegangen: 
"Nehmen Sie bitte für die Freude, die Sie mir durch die 

Aufmerksamkeit anlässlich meines Geburtstages erwiesen haben, 
meinen aufrichtigen Dank entgegen. 

Adolf Hitler". 

+ + + + + + 

In Düsseldorf findet ein Preiballon-~ettbewerb um den ✓ ,,, ,_, 
Wanderpreis der "Rheinischen La.nd e s ae Lt ung " statt, äein im 
ganzen 16 Ballone, darunter auch der Ballon "Fmil Kirdorf" der 
Ortsgruppe Gelsenkirchen des NSFK, teilnehmen. Führer des Bal 
lons "Emil Kirdorf11 ist der Gelsenkirchener Ballonführer, Dr. 
Buschmann, der damit seine 28. Fahrt macht. Mit 13 Stunden, 
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13 Minuten Fahrtdauer wurde der Gelgenkirchener Ballon Sieger. 
Er landete bei Waesenaar in Holland. 

++++++ 

24. Mai 

Die Ortsgruppe Gelsenkirchen des N~FK kann einen neuen 
flugsportlichen Erfolg verzeichnen. Der Segelfliegersturmführer 

Segelflughauptlehrer Nieland, der augenblicklich an dem Auschei~ 
dungswettbewerb für den demnächst stattfindenden Rhönwettbewerb 
teilnimo.t, führte heute mit dem Segelflugzeug 11Lull!wig Knickmann' 
Typ "Rhönadler", einen Ueberlandflug von der \liasserkuppe bis 

nach SchmallenbPrg im Sauerland aus. Die von dem Gelsenkirchener 
Flieger zurückgelegte Strecke beträgt 145 Klm. 

+ + + + + + 

25. Mai 

Die 11National-Zc:i.tung11 veröffentlicht einen bebilderten 
Bericht über das Zigeunerlager an der Dorstener Stragee (siehe 
hierzu Chronik 1936 Seite 9). 

+ + + + + + 

Aus dem Jahresbericht der Allgeffieinen Ortskrankenkasse 
Gelsenkirchen für das Jahr 1936 geht hervor, dass die Yitglie 
derzahl eine erfreuliche Steigerung erfahren bat, dass aber 
auch ein Sinken des Fehlbetrages festzustellen ist und zwar als 
Ergebnis des anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwungs. Die 

Mitgliederzahl stieg im Jahre 1936 von 22 023 auf 23 257. Das 

Vermögen der Allgemeinen or-t skr-ankenkaas e Gelsenkirchen be 
läuft sich auf rund 1 1Aillion Re Lchs mar-k , 

++++++ 

Im grossen Saal des Hans-~achs-HausPs spricht in einer 
öffehtlichen Kundtgebung der Deutschen Arbeitsfront Gaupro 

p agand a Le I t ez- und LandesstellenleiterPg. Schmidt - t1ünster 
über d as Theam: 7,ir alle helfen dem Füh re r , 

+ + + + + + 
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26. Mai 

Das von dem Gelsenkirchener Maler, Gewerbeobe.1::·lehrer 1•il 
helm Binroth, als Wandschmuck für das westfälische Zimmer im 
"Haus der deutschen Erziehung" in Bayreuth geschaffene Aquarell 
(Siehe Chronik Seite 91) wird heute in einer fotografischen 
Wiedergabe in den Ortszeitungen veröffentlicht. 

++++++ 

Der Reichssender Köln bringt einen Funkbericht von Hermann 
Probst über einen Besuch bei den Hochöfen des Schalker Vereins 
unter dem Titel: Feuer glühen durch die Nacht. 

+ + + + + + 

27. Mai 
Durch Vermittlung des Kreisamtsleiters der NSV weilen 

augenblicklich 25 verdiente politische Leiter und SA-Kameraden 
auf Grund der Hitler-Freiplatzspende 3 Wochen zur Erholung 
in unserer Stadt. Wie die "National-Zeitung" mitteilt

1
sind ·die 

Kameraden zu einer Kameradschaft "Marschblock Josef v:ol tmann" 
zusammengefasst. Sie haben bereits eine Reihe von Besichtigun 
gen industrieller Werke und Grünanlagen vorgenommen. 

+ + + + + + 
28. ai 

Heute jährt sich zum 14. Male der Tag, an dem das Helden 
schicksal Albert Leo Schlageters auf der Golzheimer Heide in 
Düsseldorf sich erfüllte. Die Zeitungen gedenken dieses Tages 
und bringen zum Teil bebilderte Artikel über das Leben, irken 
und Sterben des für Deutschland Gefallenen. 

++++++ 

29. Mai 

Die Ortsgruppe Rotthausen der NSDAP kann beute den Tag 
ihres ?-jährigen Bestehens begehen. Aus diesem Anlass veröffent• 
licht die "National-Zeitung" einen bebilderten Artikel mit Er 
innerungen aus der Kampfzeit. 

In einer Kundgebung, die aus Anlass der Ortsgruppengrün 
dung stattfindet, gibt der jetzige Leiter der Ortsgruppe, Pg. 
Siebrecht, einen Ueberblick über die Entwicklung der Bewegung. 
Er gedenkt dabei auch des Mitbegrunders der Ortsgruppe und in- 
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zwischen verstorbenen Pg. Otto Schlimme. Kreisleiter Kossol 

ermahnt die Parteigenossen auch weiterhin zur Einigkett. Seine 

Ansprache klingt in das Treuebekenntnis zum Führer und zum 

deutschen Vaterland aus. 

+ + + + + + 

Der Ausschuss für 886mte des Technischen Dienstes beim 

Reichswalter des Reichsbundes der Deutschen Beamten sowie die 
technischen Gauobma.nner besuchen im Anschluss an eine Tagung 

in Düsseldorf auch unsere Stadt. Sie besichtigen das Hydrier 

werk in Scholven sowie städtische Einrichtungen und Erholungs 

anlagen. Beim gemeinsamen Mittagessen auf Schloß Berge be 

grüßt Stadtbaurat l''uchslocher im Auftrage des verhinderten 

Oberbürgermeisters die GäRte herzlich. 

+ + + + + + 

3o. -.11/fv ' 
Die "National-Zeitung" bringt einen Beitrag zur Sippen 

forschung in Gelsenkirchen unter der Oeberschrift: Die einge 

sessenen Gelsenkirchener im Jahre 1810. 

+ + + + + + 

Einen verkehrspolitisch interessanten Ueberblick über die 

Eisenbahnverhältnisse in unserem Bezirk vor 75 Jahren veröf 

fentlicht die "Gelsenkirchener Ztitung" unter der Ueberschrift: 

Gelsenkirchen.die erste Kohlenexpeditionsstelle. 

+ + + + + + 

Auf der Reichsausstellung "Schaffendes Volk" in Düssel 

dorf sind zahlreiche G~lsenkirchener Firmen vertreten. ~Siehe 

Chronik Seite 119). Die "Gelsenkirchener Zeitung" bringt hier 

über eine interessante Uebersicht. 

+ + + + + + 

In der "Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" wird ein 

ganzseitiger bebilderter Artikel über eine Unterhaltung mit dem 

Sieger der Freiballonwettfahrt um den Wanderpreis der RLZ. 

Dr. Buschmann, (Siehe Chronik Seite 128) veröffentlicht. 

+ + + + + + 
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31. Mai 

Die ,elt erfährt von dem verbrecherischen Bombenangrlff 
der Valencia-Bolschewisten auf das Panzerschiff noeutschland" 
auf der Reede von Ibiza. Das Schiff gehört zu den für die 
internationale Seekontrolle bestimmten Streitkräfte. 1~ 23 Tote 
19. Schwer~ und 64 Leichtverletzte hat dieser verbrecherischet 
Anschlag gefordert. In der Erklärung der Reichsregierung über 
den unerhörten Vorfall heisst es u.a.: "Am 29. Mai zwischen 
6 - 7 Uhr abends wurde das Panzerschiff plötzlich von zwei 
im Gleitflug niede~gehenden Flugzeugen der roten Valencia-Re 
gierung mit Bomben beworfen. Da das Schiff in Ruhe lag, befand 
sich die Mannschaft in dem im Vorderschiff befindlichen unge 
schützten Mannschaftsraum. L1ne der roten Bombem schlug ähnlich 

' . 
wie neulich bei dem italienischen Schiff in die Off&ziersmesse, 
diesmal mitten in die Mannschaftsmesse. 2o Tote und 73 Verletzt, 
sind die Folge dieses verbrecherischen Anschlags~ Eine zweite 
Bombe traf das Seitendeck, richtete dort aber nur geringe Be 
schädigungen an. Das Schiff, das vollkommen gefechts- und 
fahrklar ist, fuhr nach Gibraltar um dort die Verwundeten aus 
zuladen. Das Schiff hatte auf die Flugzeuge keinen Schuss ab 
gegeben. 

Nachdem die rote Valencia-Regierung vom Nichteinmischungs 
ausschuss und von der deutschen Regierung zweimal gewarnt wurde

1 
weitere Angriff auf die im Dienst der internationalen Kontrolle 
stehenden Schiffe auszuführen, zwi~t dieser neue verbreche 
rische Anschlag auf ein deutsches 

1

fl~ deutsche Reichsregierung 
zu Massnahmen, die sie unverzüglich dem Nicbteinmischungsaus 
schuß mitteilen wird." 

Im Laufe des heutigen Vormittags wird amtlich mitgeteilt: 
"Für Vergeltung des verbrecherischen Anschlages roter Bomben 
flugzeuge auf das vor Anker liegende Panzerschiff "Deutsch 
land" wurde heute in den Morgenstunden von deutschen Seestreit 
kr~ften der befestigte Seehafen von Almeria beschossen. 

Nach-dem die Hafenanlagen zerstört und die gegnerischen 
roten Batterien zum Schweigen gebracht worden sind, wurde die 
Vergeltungsaktion abgebrochen und beendet." 

"Der deutsche Vertreter im Nichteinmischungsausschuß hat 
die Weisung erhalten, dem Vorsitzenden des Ausschusses den amt 
lich festgestellten Tatgestand des verbrecherischen Ueberfalls 
in Ibiza mitzuteilen und ihm dabei folgenden Beschluss der 
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Reichsregierung zu notifizieren: 

Die Reichsregierung wird sich an dem Kontrollsystem und 
an den Beratungen des Nichteinmischungsausschusses solange 
nicht mehr beteiligen, 2ls 1hr nicht si9here Gewähr gegen eine 
Wiederholung derartiger Vorkommnisse verschafft worden ist. 
Die gegenüber den roten Machthabern als Antwort auf den uner 
hört tückischen Ueberfall zu ergreifenden Massnahmen wird die 
Reichsregierung selbstverständlich nach ihrem eigenen Ermessen 
beschliessen. Sie hat ausserdem für die Dauer dieses Zustandes 
ihre Kriegsschiffe angewiesen, jedes sich nähernde ~r rote 
spanische Flugzeug oder Kriegsschiff mit der Waffe abzuwehren." 

~i~ amtlich mitgeteilt wird, werden sofort weitere Schiffe 
der deutschen Kriegsmarine zur Verstärkung unserer Streitkräg 
te in den spanischen Gewässern in See gehen." 

Aus Anlass des mörderischen Verbrechens der Bolschewisten 
und des dadurch herbeigeführten Heldentodes deutscher ! atrosen 
trlii.gen alle öffentlichen Gebäude und die meisten Privathäuser 
Trauerbefllii.ggung. 

· ie die meisten Zeitungen im Reich, so erscheinen auch die 
Gelsenkirchener Ortszeitungen mit Trauerberandung und bereits 
mit eigenen Kommentaren zu dem bolschewistischen Mordüberfall 
auf die"Deutschland.". 

Nach den letzten Meldeungen hat sich, die Zahl der Teten 
inzwischen auf 27 erhöht. 

+ + + + + + 

Eine ehrenvolle Auszeichnung aµf der grossen Reichsnähr 
standsschau in München 1st der Molkerei "Schweizerhof", Inhaber 
Johann Stadtfeld - Gelsenkirchen, zuteil geworden. Sie erhielt 
in dem Preiswettbewerb für Milch und Milcherzeugnisse in der 
von ihr beschickten Gruppe für Schlagsahne und Milch-Mischge 
tränke die höchste Auszeichnung und zwar je einen ersten PreisT 
Ausser•dem erhielt die olkerei wessem in estfalen , Besitzer 
Bronkhorst & Sohn, Gelsenkirchen, ~ssener ~trasse, auf der 
Reichsnährstandsschau im ~ettbewerb für Schlagsahne und Milch 
die höchste Auszeichnung und zwar auch je einen 1. Preis. 

+ + + + + + 
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1. Juni 

Aus dem Geschäftsbericht des gemeinnützigen Bauvereins 
Gelsenkirchen geht u dl., hervor, dass die Genossenschaft im letztE 
Jahre einen erheblichen Zugang an Mitgliedern zu verzeichnen 
hatte, Der \1ohnungsbestand hat sich um 6 Wohnungen erhöht, aus 
serdem stehen weitere 45 Wohnungen vor der Vollendung. 

+++++·+ 

Gauleiter Dr. ~eyer hat das diesjährige Gautreffen der al 
ten Garde auf den 9. u.nd lo. Juni festgesetzt. Der Gauleiter 
richtet aus Anlass des Treffens an alle Behörden und Betriebs 
führer, die !itglieder der Alten Garde beschäftigen, folgende 
Bitte: "Am 9. und Lo , Juni findet vd aa Treffen der Alten Garde 
des Gaues estfalen-Nord statt. Um jedem Mitglied der Alten 
Garde die Teilnahme zu ermöglichen, werden die Behörden und Be 
triebsführer gebeten, sie für diese)il"'beiden Tagen unter Weiter 
zahlung der Bezüge zu beurlauben." 

+ + + + + + 

Der Reichs- "nd Preuss. liinister des Innern hat in einem 
Runderlass angeordnet, dass die Presseämter bezw. Pressestellen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände die einheitliche Bezeichnung 
"Nachrichtenstelle" tragen sollen. Die Bezeichnung ~Pressestelle" 
soll den Stellen vorbehalten bleiben, die den Landesstellen 
des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda angeglie 
dert sind. 

In Ausführung dieses Erlasses hat der Oberbürgermeister be 
stimmt, dass das städtische.Presseamt nunmehr die Bezeichnung 
"Nachrichtenstelle" führt. 

+ + + + + + 

Im grossen Saale des Hans-Sachs-Hauses findet im Rahmen 
der ier~aaktion des Deutschen Frauenwerks eine Kundgebung statt, 
in der die Gaufrauenschaftsführerin des Gaues Koblenz-Trier, 
Fräulein Gerling, spricht. Auch die Gaufrauenschaftsführerin 
des GQues iestfalen-Nord, Frau Polster, eine Qlte Vorkämpferin 
für die Sache Adolf Hitlers im Ortsteil Gelsenkirchen-Buer 
richtet herzliche ~orte an die Gelsenkirchener Frauen. 

+ + + + + + 

- 135 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 1.55 - 

2. Juni 

Auf der Lichtbildausstellung des Westfalentages 1937 in 
Paderbor·n wurden auch 3 Mitglieder der fotografischen Gesell 
schaft Buer mit Preisen ausgezeichnet und zwar Kley mit der sil 
bernen Gauplakette, mit der bronzenen Reichsbundplakette und mit ............. 
einer RDAF-Urkunde; Lp-hard mit der bronzenen Gauplakette und 

'eber mit der bronzenen Reichsbundplakette. 

+ + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" veröffentlicht eine Ueber 
sich über den hundfunkaufbau in Gelsenkirchen, aus der hervor 
geht, dass am 1. April 1937 bereits jeder lo. tinwohner Pund 
:funkhörer ist. Im einzelnen weist die Entwicklung folgende Zah- 
len auf: Ortsteil Gelsenkirchen im Jahre 1934 5 145 

1935 

1936 

1937 

14 966 

17 525 

2o 086. 

Für die Ortsteile Buer und Horst werden nur die gegenwärtigen 
Teilnehmerziffern angegeben und zwar für Buer mit 6 960 und 
Horst mit 2 263. 

+ + + + + + 

Dem Oberbürgermeister gehen zahlreiche anonyme Schreiben 
zu, die ihn veranlasst haben, der Oeffentl1chke1t folgendes zu 

unterbreiten: "Es ist ein erfreuliches Zeichen für die lebhafte 
Anteilnahme aller Bevölkerungskreise an dem gemeindlichen Leben, 
dass dem Oberbürgermeister zahlreiche Wünsche und Anregungen 
sowie auch Beschwerden au:f brieflichem ege unterbreitet werden. 

Selbstverständlich werden alle diese Schreiben vom Oberbürger 
meister den zuständigen Sachabteilungen der Stadtverwaltung zur 

Stellungnahme bezw. zur Bearbeitung weitergeleitet. Ebenso 
selbstverständlich werden vorgetragene.2 iünsche und Anregungen, 
soweit es möglich ist, berücksichtigt und berechtigte Beschwer 
den untersucht. Leider sind zahlreiche dem Oberbürgermeister 
zugehende Schreiben anonym. 

~s ist das unverständlich, denn wer irgend etwas vorzutra 
gen hat und wer glaubt, Anregungen geben zu können,' der soll das 
mit vollem Namen tun. Es braucht niemand zu befürchten, dass ihm 
durch die Nennung seines Namens irgendwelche Unannehmlichkeiten 
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entstehen. Dagegen~ zeugt jedes anonyme Schreiben von einer 
Feigheit des Verfassers. Also: keiner braucht sich zu scheuen, 
d •. s, was er glaubt dem Gemeindeleiter brieflich vortragen zu 
müssen, mit seinem Namen zu unterzeichnen, im Gegenteil: nur 
dann beweist er, dass er nicht nur mit ~rnst und Verantwortung 
seine Angelegenheiten vorzutragen bereit ist, dass er vielmehr 
auch, wie es sich für jeden aufrechten Bürger geziemt, den Mut 
hat, zu dem Inhalt seines Schreibens zu stehen. 

++++-++ 

Im Rahmen der KindPrlandverschicku.n.g der NPV geht wieder 
ein T~ansport von 135 Gelsenkirchener Jungen und 4ädel ab, die 
im Gau Hamburg eine vierwöchige Erholung finden. 

++-++++ 

5o Studenten der Hochschule für Lehrerbildung in Bonn ver 
bringen einen viertägigen Studienaufenthalt in Gelsenkirchen. 

+ + + + + + 

"Von den alten -Zünften in Buer11 handelt ein Artikel, der 
heute in der •tfü.tional-Zeitung" erscheint. 

+ + + + + + 

"Aus der Arbeit der Gelsenkirdhener Zollämter" berichtet 
in einem ausführlichen A ·fsatz die "National-Zeitung". 

+ + + + + + 

3. Juni 

In dem Heim der i,er~scharen des Schalker Vereins ist eine 
Heimstoff-Wanderausstellung untergebracht, in der Erzeugnisse 
aus deutschem Holz, aus Kunstharz, Buna, Eisen und Stahl, Alu 
minium, Legierungen, sowie Oele, Fette, Treibstoffe und Tex 
tilien gezeigt werden. Die Ausstellung steht unter dem Motto: 
"Deutschland muss in 4 Jahren wirtschaftlich unabhängig vom Aus 
land ~ein." 

+ + + + + + 

Die von der ''Rhein.-V.estf. v;ohnstätten AG11 an der Hedwig 
etrasse im Stadtteil Hüllen errichteten 75 ohnungen sind in 
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diesen T~gen bezugsfertig geworden.und zum grössten Teil bereits 
bezogen. Es handelt sich dabei um 60 2=Zimmerwohnungen und um 
15 3=Z1mmerwohnungen. 

➔-➔++++ 

Ueber die ~ntwicklung des Ruhrgebietes und seiner Städte 
im letzten Jahrhundert werden in einem Artikel, der heute in den 
meisten Tageszeitungen des Bezirks veröffentlicht wird, auf 

schlußreiche Zahlen auch über Gelsenkirchen mitgeteilt. 

++++++ 

Die Lehrerin Hendrina Jausen von der katholischen ~chule 
in Gelsenkil·-chen-Buer-Erle, Sutumer Strasse kal'.}n hPute auf eine 
25-jährige Amtstätigkeit ill" Volksschuldienst der Stadt Gelsen 

kirchen zurückblicken. 
+ + + + + + 

Das Gesetz über die 
von Fürsorgekosten vom 22. Dezember 1936, das am' eihnachts 
abe nd.s des v e r-g ange ne n Jah:res verc.iffentlicht wurde, d a s soge 
n.nnte "Befreiungsgesetz" wurde mit recht .ils eine grosszügige 
soziale T.it des Führers von allen Volksgenossen und Volksgenos 
sinnen begr~sst, die einmal Fürsorgeunterstützung erhalten hatT 
ten. Die städtische Nachrichtenstelle hat der "National-Zeitung" 
M~terial des I'ürsorgeamtes über die Auswirkungeooer Fürsorge 
Amnestie innerhalb Gelsenkirchens zur Verfügung gestellt. Dme 
"National-Zeitung~ veröffentlicht das Material unter der Ueber 
schrift: in Gelsenkirchen bereits 2 200 ooo Reichsmark Unter 
stützungsschulden_ niedergeschlagen, weitere ~illionen durch 
eine grosszügige örtliche Regelung. Bis jetzt~ sind rund So ooo 
Unterstützungsakten des Fürsorgeamtes als erledigt aus dem Ge 
schäftsgang herausgenommen worden. 

+ + ➔ + + + 

4. Juni 

In einer Pressebesprechung b er Lch tet Stad trat Dr. uenden 
buTg, der vom Oberbürgermeister zum Beauftragten der Stadt zur 
Wahrnehmung aller ögiichkeiten fur die Durchführung des ~ier 
jkhresplanes im Stadtgebiet ernannt worden ist, über seinen Auf- 
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g abe nkr-e Ls . Bei einer ans ch Lf.e s s end e n Besichtigutigsfahrt wird 

den Vertretern der Presse gezeigt, in welcher ~eise die Ein 

gliederung der Beschäftigung von UnterstützungsemEfängern in 

den Aufgabenbereich des Vierjahresplanes ermöglicht werden soll. 

+ + + + + + 

Einen heimatkundlichen Artikel: "Allpmenden in der Frey 

hei t Buer", veröffentlicht die "National-Zeitung". 

++++++ 

Unter der Ueberschrift: 11Gelsenkirchens grosse Bausaison 

1937" wird in den Ortszeitungen ein Artikel veröffentlicht, der 

auf Grund amtlichen Materials zusammengestellt wurde und aus 

dem hervorgeht, dass im Laufe der diesjährigen Bausaison rund 

looo Wohnungen innerhalb des Stadtgebietes erstellt werden. 

Hiervon entfallen auf den Ortsteil Gelsenkirchen rund 400, auf 

den Ortsteil Buer rund 350 und auf den Ortsteil rund 250. 

++➔+++ 

5. Juni 

Heute beginnt in den Ausstellungshallen das diesjährige 

grosse Volksfest der NSDAP unter dem Motto "Zwei rote Rosen???". 

Wie immer so treffen sich auch in diesem Jahre wieder zehntau 

sende von Gelsenkirchener Volksgenossen, um einige Stunden wirk 

licher Freude bei einem "Bombenbetrieb11 zu verleben. 

++++++ 

Im Georgshaus findet die Eröffnung der Juni-Ausstellung 

der städtischen Kunstsammlung statt9 ftie Werke von Kallmann, 

Arens, Ballin, Binroth und Lottermoser enthält. 

+ + + + + + 

6. Juni 

Die "National-Zeitung" veröffentlicht Zahlen aus der zwei 

ten Spielzeit 1936/37 unseres Stadttheaters unter der Ueber 

schrift 11122 087 Gelsenkirchener gi en ins Theater". 

+ + + + + + 

Die "Gelsenkirchen~r Zeitung" bringt unter der Ueberschrift 

"Wieder einmal in der Kohlakadem1e11 einen vierspaltigen Bildbe- 
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richt über die Gemüsebauschule an der Zeppelinallee. 

+ + + + + + 

In Ihrer Artikelfolge "Aus Gelsenkirchens alten Tagen" 

berichtet die "Gelsenkirchener Zeitung" noch einmal ausführ 

lich über die ersten Gelsenkirchener Zechen, vor allen Dingen 

über die Arbeit der englischen und irischen Unternehmer. 

++++++ 

In KHln findet vor rund 7o ooo Zuschauern die Vorschuß 

runde um die deutsche Fussballmeisterschaft zwischen unserem 

heimischen Fussballmeister FC Gelsenkirchen-Schalke o4 und dem 

FVB Stuttgart statt, die von den Schalkern mit 4:2 gewonnen 
wird. 

+ + + + + + + 

7. Juni 

Das Volksfest der NSDAP. geht zu Ende. 

+ + + + + + 

Rund 75 Amtswalterinnen des deutschen Frauenwerks be 

sichtigen die Künstlerkolonie Halfmannshof und anschliessend 
die Westfalia-Keramik in der Dessauerstrasse. 

++++++ 

8. Juni 

Die "National-Zeitung" erinnert daran. dass sich heute vor 

5o Jahren auf der Zeche Hibernia, der jetzigen Versuchsgrube 

in der Nähe des Hauptbahnhofes ein furchtbaree Bergwerksunglück 

ereignete, bei dem 52 Bergleute den Tod fanden. Im Rahmen eines 

Gedenkartikels gibt das Blatt eine eingehende Schilderung des 

Unglücks und der Beerdigung der Toten der Arbeit. 

+ + + + + + 

!n einer Grosskundgebung der Deutschen Arbeitsfront im 

Stadtteil Buer-Has~el spricht Gauleiter Staatsrat Florian 

zu seinen alten buerschen Kameraden. Er gedenkt in seiner Rede 

auch des 25-jährigen Werksjubiläums des Altgardisten Pg. Rosteck. 

Staatsrat Florian benutzt seinen Aufenthalt in seinem alten 
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Wirkungskreis auch zu einer Grubeneinfahrt auf der Zeche Berg 
mannsglück. 

-t + + + + + 

Zur Prüfung der Finanzlage sowie der gesamten wirtschaft 
lichen und strukturellen Verhältnisse unserer Stadt treffen 
eine Reihe von Ministerialbeamten, Mitglieder des Rechnungs 
hofes für das deutsche Reich unter Führung des Präsidenten 
Baron von Stempell hier. ein. Die Prüfung, zu der im Laufe der 
Zeit noch weitere Beamte und Sachbearbeiter herangezogen wer 
den sollen, wird mehrere Monate in Anspruch nehmen. 

++++++ 

9. Juni 

Einen interessanten geschichtlichen Artikel über unsere 
heimische Wirtschaft veröffentlicht die "National-Zeitung" 
und zwar werden die ersten Versuche zu einer Eisenerzförderung 
in Gelsenkirchen in den 6oer Jahren geschildert. 

++++++ 

"Unsere Vaterstadt und die jüdische Invasion", so über 
schreibt die "National-Zeitung" einen Artikel über das Treiben 
zahlreicher jüdischer Geschäftsinhaber in den 8oer Jahren, vor 
allem in der Bahnhofstrasse„ Mit Recht weist die "National 
Zeitung11 darauf hin, dass durch die Geschäftspraktiken, die in 
dem Artikel gebrandmarkt werden, das Märchen vom,anständigen 
Juden widerlegt wird. 

+ + + + + + 

Ueber die Entstehung der ersten Apotheke in Gelsenkirchen 
un~r Wiedergabe der Genehmigungsurkunde aus dem Jahre 1838 
berichtet in einem dreispaltigen geschichtlich-interessanten 
Artikel die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung". 

+ + + + + + 

"Vom Pütt in den Urwald" bei Gelsenkirchener Landleuten 
in Brasilien", so lautet die Ueberschrift eines Berichtes des 
Gelsenkircheners Rudolf Rettig über einen Besuch bei einem frü 
heren Gelsenkirchener Landsmann Alfons Otremba in Brasilien. 
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In dem Bericht kommt nicht nur die Wiedersehensfreude zweier 

Gelsenkirchener Volksgenossen zum Ausdruck, sondern auch die 

gerade heute für uns erfreuliche Gewissheit, dass nun der schon 

seit Jahrzehnten in Brasilien ansässige Landsmann seine Heimat 

nicht vergessen hat und dass er mit dem neuen Deutschland 
Adolf Hitlers auf dem Wege über Zeitungen und Illustierte 

Zeitschriften in stetiger Verbindung bleiben möchten. 

++++++ 

Unser Gelsenkirchener Europameister im Boxen, Michel Murach 

der augenblicklich als deutscher Vertreter der Europa-Box 

Staffel in Amerika weilt, sendet mit seinen Kameraden Herbert 

Nürnberg. H. Runge und H. Hieronimus den Sportzeitungen der 
Gelsenkirchener Ortspresse Kartengrüsse. 

++++++ 

lo.Juni 

Im festlich mit den Symbolen des Dritten Reiches ge 

schmückten Konferenzzimmer der städtischen Handelslehranstalten 

fand in Anwesenheit der Vertreter von Regierung, Stadtverwal 

tung, der Gau- und Kreisamtsleitung des NSLB, der hiesigen 

Berufsschulen, des geRamten Lehrkörpers und der Angestellten 

der Schule die feierliche Einführung des neuen Leiters. Direk 
tor Pg. Richter, statt. 

Der städtische Schuldezernent, btadtrat Schossier, gedachte 

in seiner_,4bführungsansprache zunächst in ehrenden Worten des 

im vergangenen Jahre verstorbenen Direktors Dr. Linneweber, 

dessen Arbeit und Sorge bis zuletzt dem Aufbau und Wohlergehen 

der Schule gegolten habe und dessen Andenken in Gelsenkirchen 

stets in Ehren gehalten werden. 

Stadtrat Schossier wies dijnn darauf hin, dass der neue 

Leiter, Pg. Richter, nicht nur eine hervorragende fachliche 

Eignung mitbringe. Er sei als Erzieher, Charakter und Organi 

sator für den schwierigen Posten eines Berufsschuldirektors 

besonders geeignet. Darum sei auch die Wahl des Oberbürger 

meisters auf ihn gefallen. Nachdem der Minister die Wahl be 

stätigt habe, sei es für ihn, so führte Stadtrat Schossier 

weiterhin aus, eine Freude, den neuen Direktor im Auftrage des 

Oberburgermeisters in sein Amt einzuführen. Er gab der Hoff- 
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nung Ausdruck, dass der neue Direktor, so wie er es be r-e i ts 
während seines Probedienstjahres getan habe, auch in Zukunft 

sein Amt zum' oble der Jugend und damit zum Besten von Stadt 

und Staat verwalten werde. 

Als Vertreter des Regierungspräsidenten überbrachte Ober 

regi~rungsrat Pg. Große dessen Glückwünsche. In länger~n .Aus- . 
führungen verpflichtete er dann den neuen Anstaltsleiter, sich 

mit seiner ganzen Pers6nlichkeit dafür einzusetzen, dass im 

Rahmen des Vierjahresplanes gerade an dieser b rufsbildenden 

Schule eine Leistu~gssteigerung erreicht werde. Er verlangte, 

dass alle für den kaufmännischen Beruf nicht ijeeigneten unbe 

dingt ausgemerzt wurden. Der Redner lenkte noch einmal die Auf 

merksamkeit auf die selbstverständlic~e Forderung, dass gerade 

im schulischen Leben alles .irken im streng nationalsoziali 

stischen Geiste zu erfolgen habe. 
Für die Gau- und Kreisamtsleitung des NSLB überbrachte 

Pg. Harnacke (Münster) bezw. Pg. Theegarten (Gelsenkirchen) 

die Glückwünsche. Nachdem Diplom-Handelslehrer Haupt für das 

Kollegium und Direktor Preuß für die anwesenden Direktoren 

der hiesigen Berufsschulen ihre Giückwünsche ausgesprochen 

hatten, dankte Direktor Pg. n1cht~r für di~ ehrenden rorte und 

die ihm von ellen Seiten ausgesprochenen Glückwünsche und _be 

tonte, dass er sich mit s e i.ne n ganzen Kraft einsetzen werde,. um 

das in ihn gesetzte Vertrauen auch weiterhin zu rechtfertigen. 

it ~inem dreifachen Sieg-Heil auf den Führer schloß diese 

feierliche Stunde. 
+ + + + + + 

Ueber die ~ntwicklung des Strassenwesens während eines 

Zeitraumes von rund 3o Jahren in Gelsenkirchen berichtet die 

"Gelsenkirchener Allgemeine Z~itung'' unter der Ueberschrift: 

400 ilometer Strassen in Gelsenkirchen11• 

+ + + -+ + + 

11.Juni 

Frau Wilh~lm Epping, Hüttenstrasse 58 vollendet heute ihr 

80. Lebensjahr. 6 Kinder und 8 Enkelkinder können der Mutter 

und Großmutter ihr. Glück ünsche darbringen. 

++++++ 
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12. Juni 

In dem Reichsmodellwettbewerb für Segelflugzeuge auf der 
Wasserkuppe nahmen auch zwei Hitler-Jungen aus Gelsenkirchen 
teil: Kurt Huwald mit einem Stahldrahtmodell und Willi Eulen 
bach mit einem 'l'and emf Lugz eug , Ueber ihre F,rlebnisse, über ihr 
Glück und ihr Pech, berichten die beiden Hitler-Jungen in der 
"National-Zeitung''. 

+ + + + + + 

Zur Vorbereitung des diesjährigen Gautreffens des Gaues 
Westfalen-Nord in Gelsenkirchen trifft die Gauorganisations 
l~itung hier ein. Sie bezieht die Räume des Verkehrsamtes und 
der Nachrichtenstelle im Hans-Sachs-Haus. Die beiden genannten 
Dienststellen werden für die Dauer der Anwesenheit der Gauorga 
nisationsleitung iuanderen Raumen des Hans-Sachs-Hauses unter 
gebracht. 

++++++ 

13.Juni 

Ueber die Stud·ienfahrt von rund 5o Studenten der Bo chs chu Le 
für Lehrerbildung in Bonn (siehe Chronik Seite 136) verBffent 
licht der Leiter des Presseamtes des NSDStB. der HochRchule 
für Lehrerbildung in der "National-Zeitung" einen ausführlichen 
Bericht. 

++++++ 

Die Gefolgschaft der Firma Albert· ildfang erhält ein 
eigenes Erholungsheim. Ein Vertreter der Firma in LBssel bei 
Letmathe hat 3 Morgen seines Geländes 0Auf der Heide" zum Bau 
eines grossen Wochenendhauses zur Verfügung gestellt. Das grosse 
Stück liegt inmitten der Berge. it df'!m Bau soll sofort begonner: 
werd~n, sodass durch diese wahrhaft soziale Tat die Gefolg 
schaftsmitglieder der Firma sich schon bald, spätestens im 
nächsten Jahre draussen im Sauerland erholen k.önn~n. 

+ + + + + + 

14.Juni 

Die "Gelsenkirchen~r Zeitung11 erinnert in einer geschieht- 
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liehen Betrachtung daran, dass Alfred Nobel, der Erfinder des 
Dynamits und Begründer der Nobelstiftung vor 7o Jahren ins 
Ruhrgebiet kam und in den Emscherwiesen unweit des alten Rit 
terschlosses Crange seine ersten Sprengversuche machte. 

+-1-++++ 

Dem alten Parteigenossen Emil Claus, Gelsenkirchen, Im 
Rosenhag lo wurde das goldene Parteiabzeichen verliehen und 
durch den Ortsgruppenleiter von Ueckendorf, Pg. Metzger, in 
feierlicher .eise überreicht. Pg. Claus hat die Mitgliedsnummer 
67 928 ... 

+·+ + + + + 

15.Juni 

Aus dem Jonatsbericht des Arbeitsamtes Gelsenkirchen geht 
hervor, dass die Zahl der Erwerbslosen Ende des Monats Mai nur 
noch 11 462 beträgt gegenüber 41 266 bej der Machtübernahme. 
Die Aussichten in fast allen Berufsgruppen seien günstiger als 
zuvor, in mehreren Berufen fehlten bereits Facharbeiter. 

+ + + + + + 

Am Neumarkt sind grössere Strassenbauarbeiten durchge 
führt worden, die jetzt zu End e get'ührt sind. Durch die Umge 
staltungsarbeiten haben auch die Verkehrsverhältnisse4n diesem 
Zentralpunkt des innerstädtischen Verkehrslebens sich erheblich 
verbessert. Einen bebilderten Artikel über die durchgeführten 
Arbeiten bringt heute die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung". 

++++++ 

16. ,Tuni 

Mit dem Bau von 108 Volkswohnungen, die in 27 Doppelwohn 
häusern hergerichtet werden sollen, wird die Westfälische 
Heimstätte Dortmund im Stadtteil Buer-Erle und zwar "Im W.aild 
gatter" und "Im Hirschwinkel11beginnen. Die Fertigstellung die.:.. 
ser Volkswohnungen soll noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. 

+ + + + + + 
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Aus ein~r Uebersicht des statistiRchen Reichsamtes über 

Steuereinnahmen ergibt sich u.a., dass in Gelsenkirchen im 

Jahre 1934 insgesamt 85 867 Einkommenssteuerpflichtige vorhandet 

waren mit einem Einkommen von rund 22 341 000,- P~~. Die hiervon 

zu entrichtende Einkommensteuer wurde mit rund 2 226 000,- R~ 

festgesetzt. Die Zahl der Körperschaftsteu~rpflichtigen betrug 

in Gelsenkirchen im Jahre 1934 insgesamt lo2 mit einem Gesamt 

einkommen von 8 197 @oo,- Ri und mit einer Körperschaftssteuer 
von 1 552 000,- IUl. 

+ + ++ + + 

Die "National-Zeitung11 berichtet in einem heimatkundlichen 

Artikel über die Geschichte von ttHaus Goar", die Emscherburg 
im alten Hessler. 

+ + + + + + 

Unser Geleenkirchener Olympiasieger im Boxen, Michel 

Murach, hat in Jtalien den Titel des Europameisters im Welter 

gewich~erkämpft. ~r konnte dann als Mitglied der europäischen 

Auswahlmannschaft in Amerika zwei grosse Siege erringen. Nach 

zweimonatlicher Abw~s~nheit kehrt er heute in die Heimatstadt 

zurück, die ihn auf dem Hauptbahnhof feierlich empfängt. Als 

Vertreter des Gauleiters ist Gauschatzmeister, Pg. Miez er 

schienen, als Vertreter d~r Partei Kreispropagandaleiter Bunse 

und als Vertreter des Oberbürgerme 1s ters Dr. Schumacher, aus 

serdem Vertreter der Gliederungen der Partei. Im Triumphzug 

wird Michel Jurach nach seiner Wohnung in der Horst-Wessel 
Strasse geleitet. Im Vereinsheim der Schalkt-r findet noch eine 

herzliche Begrüssung d~s Europameist~rs statt. 

+ + + + + + 

17.Juni 

In einem t-ingehenden heimatgeschich.tlichen Artikel gibt 

die "National-Zeitung„ einen Ue b er-b Lf.e k über die Entwicklung 
~ 

des buerschen Verkehrslebens µn Jahre 1770 bis heute. 

+ + + + + + 

Die Tage des Gautreffens rücken heran. Die "National-Zei 

tung" bringt eine Prste Uebersicht übPr die Veranstaltungen und 

über die Vorbereitungen zu der bevorstehenden diesjährigen 
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grossen Heerschau im Gau Westfalen-Nord, 45 ooo uniformierte 

Nationalsozialisten werden in Gelsenkirchen marschieren, 38 

Sonderzüge werden eingesetzt. 

+ + + + + + 

18.Juni 

Am 18. Juni l9o7, also heute vor 3o Jahren, wurde GUr-eh/1&~ 
11Gesetz betreffend die Abänderung des allgemeinen Berggesetzes 

vom 24. Juni 1865", das sogenannte Vorbehaltsgesetz verkündet._ 

Die "Buersche Zeitung" nimmt diese Gelegenhe·it zum Anlass, die 

damaligen Auseinandt'rsetzungen über die Bergbaufreiheit noch 

einmal darzustellen. Auf Grund d~s Vorbehaltsgesetzes wurd"n 

dem Staat 159 Maxi~alfelder im Münsterland, 9 in den Borkenber 

gen im Kreis Lüdinghaueen, 4o im Kreis Rees und im Kreis Ge.14er1 
3o Maximalfeld~r verliehen. 

+ + + + + + 

Die Lehrerin Antonie Nachbarschulte von der katholischen 

Schule I in Rassel kann auf eine 25-jährige Amtstätigkeit im 

Volksschuldienst der Stadt Gelsenkirchen zurückblicken. 

++++++ 

11Gelsenkirchener Dorfmarken" üb e r-s c hr'e Lb t die "Gelsenkir 

chener Allgemeine Zeitung" einen heimatgeschichtlichen Artikel 

über die Reste altgermanischen Siedlungswesens. 

+ + + + + + 

19.Juni 

Die N~-Kulturgemeinde im Ortsteil Buer verOffentlicht 

eine Uebersicht über ihre Veranstaltungen im vergangenen Winter 

Insgesamt erfasste der Ortsring Buer eine Mitgliederzahl von 

1365. Diese Zahl verteilt sich auf 342 Mitglieder in der Ju 

gendgruppe, 9i3 im Theaterring, 73 im Vortragsring und der Rest 

auf den Kunstring und den Buchring. 

+ + + + + + 

Aus dem Verwaltungsbericht des Versicherungsamtes der 

Stadt Gelsenkirchen für das Rechnungsjahr 1936, also für die 

Zeit vom 1. April 1936 bis 31. März 1937 ist zu ersehen, dass 
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die Zahl der Mitglieder der in der Gesamtstadt vorhandenen 

zwei Ortskrankenkassen, acht Betriebskrankenkassen und zwei 

Innungskrankenkassen sich gegenüber dem Vorjahre um 4313 ver 

mehrt hat. Das sst sicher auch ein erneuter Beweis für die ste~ 

tige fortschr,itende Gesundung unserer heimischen Wirtschaft. 

Die Gesamtmitgliederzahl der genannten Kassen am Ende des 
Rechnungsjahres, also am 31. März 1937, belief sich auf 53 785. 

Die Zunahme gegenüber dem Vorjahre entfällt fast restlos auf 

die männlichen Versicherten. 
+++➔ ++ 

20.Juni 

Der Gelsenkirchener Bildhauer, Pg. Nietsch, von der Künst 

lersiedlung Halfmannshof hat drei neue Plastiken hergestellt, 

den Kopf eines Arbeiters, eines Bauern und eines Soldaten, die 

er ia Auftrage des Heeresbauamtes in Bielefeld für das Wirt 

schaftsgebäude e t.ne r Kanerne geschaffen hat. Während des Gau 

treffens werden die Plasti~en auf grossen HolJpostamenten auf 

der grossen Anlage gegenüber dem Hauptbahnhof aufgestellt. Die 

"National-Zeitung" bring~ fotografische Wiedergaben d~r Pla- 

stiken. 
+ + + + + + 

Die 11Gelsenkirchener Zeitung" setzt ihre .A.rtikelsf'rie 

"Aus Gel!'..enkirchens alten Tagen" mit einer Betrachtung des al 

ten Gelsenkirchener Ortscharakters fort. 

++++++ 

Im Olympiastadion in Berlin findet vor loo ooo Zuschauern 

das Enaspiel um di deutsche Fussballmeister~chaft zwischen dem 

Titelverteidiger, dem 1. FC Nürnberg, und unserem FC G~lsen 

kirchen-Schalke o4 statt. Mit 2:o schlagen unsere Knappen die 

Nürnb~rger uud erringen somit zum 3. Male den Titeleinesdeut 

schen Fussballmeisters. Unendlicher Jubel herrscht in der ganze 

Stadt über den Sieg der Königsblauen und alles rüstet schon 

zum morgigen Empfang. Oberbürgermeister Böhmer hat dje Schalker 

Elf nach Berlin begleitet und dem Endspiel zugesehen; er wird 

sie auch auf der Rückfahrt begl~iten. 

+ + + + + + 
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21. Juni 

hlan kann ohne Uebertr~jbung sagen, dass der Empfang des 

deutschen Fussballmt"!!sters in der Heimatstadt noch herzlicher und 

gewalti~er war als in den Vorjahren. Es kann an dieser Stelle 

auch nicht andeutungsw~ise die freudige Stimmung wiedergegeben 

werden, die lib~r den sicher fast hunderttausenden Menschen la~, 

die aus der ganzen Stadt zusa.IJmengestr·ömt waren, um die Schalker 

Jungen zu begrüssen. Die Presseberichte mögen einigerm&ssen 

ein Stimmungsbild vermitteln. 
Nach dem Empfang am Hauptbahnhof findet auf dem Schalker 

Markt die Begrüssung und F.,hrung der Sieger durch Obe~bürger 

me2.ster Böhmer und Kreisleiter Kossol Btatt. Der Oberbürgerm~i 

s t e r- führte in s e i.ne r AnsprRche u s a . aus, dass er jedem Einzelnet 

der Spieler ein besonders wertvolles Geschenk überreichen werde. 

Ausserdem habe er für dje Klubräume in dem Tribüne Um" !ein 

grosses_ Bild ausersehen urid werde die Errichtung eines Erinne 

rungsmales in Keramik vor der Tribüne bald in Auftrag g~ben. 

+ + + + + + 

Am Grab Ludwig Knickmanns auf dem Ehrenf;iedhof in Buer 

findet zur Erinnerung an die Ermordung dieses Ruhrkämpfers und 

erste~'l'odesopfesopferJ der Bewegung wie alljährlich ein Gedenk 

feier statt. Es spricht der Freund des Ermordeten, Standarten 

führer Karl Jackstien. Anschliessend legt Obergruppenführer 

Kn1ckmann, der Bruder des He Ld e n , am Grabe des SA-Kamer·aden 

Josef •oltmann eb~nfalls einen Kranz nieder. 

Die Zeitungen bringen Frinnerungsartikel, die sich cit dem 

Leben und St rbec Ludwig Knickmanns befassen. 

-,.+++++ 

22.Juni 

Ministerpräsident Generaloberst Göring hat bei dem elften 

Kinde, dem Sohne hudolf der :füheleute Bergmann Hermann Jung in 

Gelsenkirchen, Klarastrasse, die ~hrenpatenschaft übernommen 

und zugleich seinem Patenkinde eine Ehrengabe übermitteln lassen. 

Die ~hrenpatenschaft ~ber das lo. Kind der hheleute Jung hatte 

seinerzeit der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler übernommen. 

➔ + + + + + 
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23.Ju.ni 

UebPr kleine Fischwundl'"r· im Aquarium des kleinen Tierzoo 

(siehe Chronik Seit~ 126)wird in den Ortszeitungen ausführlich 

b~richtet. 
++-!+++ 

In der "Bu~rschen Ze-i tung" werd.-n Aufzeichnungen eines 
alten Buer-Beckhauseners, des Gastwirtes Theodor Uhländer, unter 

der Ueberscbrift "Rolthausen - Beckhausen - Sutum in früherer 

Zeit" veröff~ntlicht. 

+ + + + r + 

Nach nur kurzer aber heimtückischer Krankheit verstarb 

heute für alle, die ihn gekannt haben, nicht nur plötzlich und 

unerwartet, sond~rn auch vielzu früh der technische Oberinspek 

tor und Leiter d~s Stadtbades Karl Ladwig im Alter von 56 Jahren 

Der Verstorbene stand seit dem Jahre 1915 im Di"nst~ d~r Stadt 

verwaltung und hat sP.it dieser Zeit seinen Arbeitseifer und 

seine fachlichen Kenntnisse dem Auf- und Ausbau der städtischen 

Badeanstalt gewidmet. OberbürgermeistPr B6hmer widmet dem Heim 

gegangenen einen Nachruf in dem es heisst, dass er stets mit 

ernstem Pflichtgefühl, grosser Gewissenhaftigkeit und Arbeits 

freudigkeit seinen Dienst unPrmüdlich versehen hat und dass er 
seinen Mitarbeit•rn ein lieber Kamerad ~ewesen sei, der von al 
len geachtet und ge~chätzt wurde. Sein Andenken wird stets in 

Ehren gehalten. Die Tageszeitungen widmen dem Verstorbenen herz 

lich gehaltene Worte des Gedenkens und würdigen zum Teil in aus 

führlicher ~eise sein Wirken und seinen edl~n Charakter. 

+ + + + + + 

24.Juni 

Des Wehrbezirkskommando G~lsenkirchen, dem auch die Wehr 

meldeämter Gladbeck und Bottrop unterstehen, teilt mit, dass es 
seine Diensträume am 1. Juli von der Vildeubruchstrasse 11 - 13 

in das Gebäude Gelsenkirchen, KaisPrstrasse 2, Ecke Kaiserplatz 

verle-gt. 

+ + + + + + 
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25.,26.,27. Juni 

Heute beginnt das d iesj ähri.ge Gau treffen in uns e r-ez- Stadt. 

Die Nationalsozialisten des Gaues -Westfalen-Nord marschieren 

wiederum, um in der Stadt der looo Feuer Zeugnis von der Ein 

heitlichkeit und Geschlossenheit der Bewegun.g, von der Treue 

und Einsatzbereitschaft zum Führer und von ihrer Verbundenheit 

mit unserer 8tadt der Arbejt und ihrer ~evölkerung abzulegen. 

Ein y·eer von .fah.nen und 1Vimpeln., von Girlanden und Bäu s ez-a chmuc] 

begrüRst die Gäst~. Di~ Grubenlampe, da8 Symbol Gelsenkirchens, 

gibt dem festlichen Bild sein charakt(risches Gepräge. Frohe 
I 

leuchtende Gesichter empfangen die Gä~te. Die gesamte Bev61- 

kerung nimmt Anteil an den Veranstaltungen dieser Tage. 

An dieser ~telle auch nur hinzelheiten aus dem Gesamtrah 

men der dreitägigen Heerschau des Gaues Westfalen-Nord aufzu 

führen, ist unmöglich angf"stchts der Fülle dessen, was auf uns 

alle, dje wir diese festlichen Tage miterleben dürfen, ein 

stürmt. ir müssen uns darauf beschranken, hier nur eine kurze 

U~bersicbt des Programms wied~rzugeben und im übrigen auf die 

Sonderausgabe.,.,der Zeitungen zu verweisen. 

+ + + + +. + 

25.Juni 

Minuten-Programm des Gautreffens 1937 Gelsenkirchen. 

Freitag, den 25. Juni 1937 

15,oo Uhr: Grosser Saal des Hans-Sachs-Hauses: Feierliche 
1röft'nung des Gautrf"ffens durch den Gauleiter 
und Reichsstatthalter Dr. Meyer. 
Nach Fintr~ffen des Feichsorganisationsleiters 
Pg. Dr. Ley und des Gauleit~rs Einmarsch der 
Standarten und Fahnen des Kreises Gelsenkirchen. 

Präludium von Heuer (Orgel). 
Begrussung durch den Ob~rbürgrrmeister. 
Ansprache des Gauleit~re. 
Schlußwort des Kreisleiters Pg. Kossol. 
Führer-Ehrung. 
Obere Räume des ffan-s-Sacha-Hauses: Siegerehrung 
der Ehrenpreisträger im Reichsberufswettkampf 
1937. 
Grosser Saal d(!"e Hans-~achs-Hauses: Sondertagung 
des Deutschen Frauenwerks. Es spricht die 
Reichsfrnu~nschaftsführerin Frau Scholtz-Klink. 
Abendessen d~r Fhrengäste im Restaurant des 
Hans-Sachs-Hauses. 
Wildenbruchplatz: Großkundgebung der DAF. Eröff 
nung durch dl!"n Gauwalter der Deutschen Arbeits- 
front Pg. Sch~rmann. ChHre der ~erkscharen. Es 
~pricht der R~ichsleiter Pg. Dr. Ley. Es spricht 
der Gauleiter. 

15,o5 ·U 

Gegen 16,oo t! 

16,15 " 

17,oo 11 

19,oo ,. 

2o,3o II 
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22,15 Uhr Hans-Sachs-Garten: Fackelzug und Vorbeimarsch 
der WerkAcharmänn~r sowie Abordnunge~der SA, 
NBKK, HJ, Pol. Leit~r, RAD und SR. 

Sonnabend, den 26. Juni 
Bis lo,oo Uhr Eintreffen der Sonderzüge mit ·Politischen Lei 

t ez-n . 
Strassenbahnhall~ Adolf-Hitl~r-Strasse: Grosse 

Führertagung des Gaues Westfalen-Nord. Fahnen 
einmarsch. 
Fanfarenruf der HJ. 
ErBffnung der grossen 
stellv. Gaul~iter Pg. 
Totenehr~ng durch den 
Schramme. 
Ee Apricht der Gauleiter. 

14,30 " Glückauf-Kampfbahn: Sportlich~ Vorführungen der 
NS-Glied~rungen, Fussballspi~l Schalke o4 gegen 
di~ Gauauswshlma~nsch~ft. 

15-17 ,oo II Sond„rtagung der Gauämter el@!P Qa:u:äm•cr der NS 
Gliederungen. 

19,oo " G~m~insames Ab~ndes~en der Earengäste im kleinen 
Saal des Hans-Sachs-Hauses als Gäste des Gaulei- 

11-13,oo 

ters. 
ild~nbruchpl::1tz: 

Hitl~r-Jugend=Kundg~bung. 
E~röf'fnung durch Gebietsführer Pg . Langanke. 
Es spricht der Reichspropagandaleiter Reichsmi 
nister Pg. Lr. Goebb~ls. 
Es spricht der Gaul~iter. 
Feuerwerk. 
Anschliessend Volksfeste in folgenden Stadttei 
Le n i 
Wildenbruchplatz: Ausst~llungshalle. 
Stadtteil Bulmke: Schalket• Markt, 
Stadtteil Bismarck: Gaethaus Mehring. 
Stadtteil Feldruark: Schill~rplatz. 

Sonntag, den 27. Juni 

20,00 

22,oo 

H 

Führertagung durch deu 
Stangier. 
SA-Gruppenführer Pg. 

,, 

II 

7,00 " 
lo,oo II 

11,oo " 
ll,o5 'I 

7,oo Uhr Gedenkfeier ar::i Knick.rnann-Gr9b in Buer. 
Abfahrt d~r Ehrengä~te vom Hotel Rans-qachs zur 
Teilnahme an der Gedenkfeier 6,3o Uhr. 
Ansprache des btabscbefs des Führers, Reichs 
leiter Pg. Lutze. 
Kranzniederlegung des Stabschefs und des Gaulei 
ters. 
Ende der Fei~r und für die teilnehmenden Ehren 
gäste F'rühstüc.k auf .Schloß Be r ge , 
Rückfahrt zum Hans-Sachs-Haus. 
Wildenbruchplatz: Generalappell des Gaues West 
falen-Nord. 
Eintreff~n d~s Gaul~iters mit dem anwesenden 
R~ichsleiter und dem Führ~rstab. 
Abschreiten ct~r Formationen. 
Fahneneinmarsch. 
Fanfarengruss der HJ. 
Es spricht der Gauleiter. 
~s spricht d~r Feichsminister, Reichsleiter 
Pg. Frank. 
Schlußwort des -Gauleiters. 
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12,15 Uhr 

12,30 

16,oo 

" 

.... 

Führer•-f"hrung, Deutschland- und Horst-Wessel,L Lied. 
Ende des General-Appells. 
Nach Beendigung des General-Appells begeben sich 
die Ehrengäste zum Hans-Sachs-Garten, wo der Vor 
beimarsch der Gliederungen vor dem Gauleiter statt 
findet. 
Beginn des Vorbeimarsches im Hans-Sachs-Garten. 
Nach Beendigung des Vorbeimarsches gemeinsamer 
Imbiß der Ehr ngäste im Hotel Hans-Sachs, kleiner 
Saal, als Gäste des Gauleiters. 
Beginn des Volksfestes in der Ausstellungshalle und 
den versDhiedenen Stadtteilen. 

++++++ 

, 

Den Auftakt zum G~utr~ffen bilden Betriebsappelle in 
allen Betri~ben G~lsenkirchens. 

Die Gefolgschaft d e r- St~ctver1;,3ltung hält ihren Betriebs 

appell aus Anlass des Gautreffens bereits um 7,15 Uhr im 

festlich geschmückten grossen Saal des Hans-Jachs-Hauses ab. 

Bürgermeister Dr. Schum.scner über-bringt zunächst den Gefolg 
schafts.:ni tglied e rn die- Or-üs s e d e s Ob e r-bür-ge r11f" is ters, der zu 

seinem grossen Bedauern ~egen der Vorbereitungen zum Gautref 

fen an der 'l'eilnahme v-erhlndert ist. In s~inf"r Ansprache w±1est 
'- 

Bürg~rmeister Dr. Schumacher sodann auf den Sinn und die Be- 

deutung der Betriebsappelle hin. Es gelte imffier wied~r erneut, 

die Verbundenheit von Gefolgschaftsführ·ern und den einzelnen 

Gefolgschaftsrr;itgliedern zu bekunden. D21rüb!""r hinaus habe der 

heutige Betriebsappell ~~t~opdere Bed~utung. Er sol~den 
Auf' t akt, zu dem g r-o e s en . bilden uj.d damit zum Ausdruck 
bringen, dass ztr_i.schen allen schaffe~den Volksgenossen und 
der nationalBozialistischen Bewegung ein inniges Band der 

Zusammengehbrigkeit und des Vertrauens bestehe. Wenn der 

Gauleiter das Gautreffen zum zweit~n Mal nacb Gelsenkirchen 

gelegt habe, und darüberhinaus c3.uch für di~ Zukunft Gelsen 

k!rchen zur Stadt der Gautreffen bestimmt habe, dann wolle 

er d aduz-ch in e r-s t e r- Linie dokumen tie-rl'.'\n, dass die Partei 
sich gerade mit den schaffenden Volkng~noss~n am engsten ver 
bunden fühle. 2ie- wo Ll e d ur-ch die Tat beweisen, dass sie den 

Adel der Arbeit und~ zwar jeder Arb~it wi~der he-rgestellt habe 

Die Partei benutze mit Re ch t jede- Gelegenheit, um ins Volk 

hineinzugehen und somit für immPr mit dem Volke in engster 

Fühlung und VPrbindung zu bleibec. Si~ hebe ~rkannt, dass es 
nur so möglich sei, das Hrrz auch des lPtzten Volksgenossen 
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für den Nationalfloz1alismus und das Werk des Führers zu gewin 

nen. Bürgermeist~r Dr. Schumacher stellt sodann die Bedeutung 

d ea zweiten v in-·j ahresplanes des Führers heraus und versicherte 

dass auch die Beamten, AngPstellten und Arbeiter der Stadtver- 1 

waltung ebenso wie alle anderen Volksgenossen freudig und mit 
r . 

g~er Hingabe an der Ve:t·wirKl ichung des Vierjahresplanes mit- 
aro ea t e n werden. Mit d em 'I're:!uegelöbnis zum führer und der 

Deutschlandehrung schliesst der kurze aber würdige Betriebs 

appell, der durch vrgelvorträge f~ierlich umrahmt wird. 

In den Verwaltungssr.ellen Buer und Horst finden ebenfalls 

Betriebsappelle der Gefolgschaft d~r Stadtv~rwaltung statt, in 

denen in gleicher ~eise auf die Bedeutung des Gautreffens hin 
gewiesen wird. 

++++-t-+ 

In einem heimatkundlich~n Artikel berichtet die "Gelsen 

kirchener Zei t.u ng" über "Die älteste Instruktion für das Gel 

senkirchener Dorfparlam~nt 1~ :E;s wird e r z äh Lt , wie il~l§JUfX anno 

dazumal die Geme r.nd ev ä t.e e :c.iH' Be ra t.ung einberufen wurden. 

+ + + + + + 

27.Juni 

"Vom Grundgewinn't, im Gelsenkirchen~r Nachbarbuch wird 

in einem beimatkundlichen Artikel der "Gelsenkirchener Zeitung" 
berichtet. 

++++++ 

28.Juni 

Die Ratsherren der Stadt GPls~nkircben treten zu einer 

Sitzung zu aarame n , die infolge Verhinderung d e s Obe r-bür-ge r-me Ls t.ers 

durch Bürgermeister Dr. Schumacher geleitet wird. Er weist zu 

Beginn der Sitzung nnf den entsetzlichen U~berfall der Bolsche 

wisten auf unAer Panzerschiff "Deut~chland" hin. Mitten im Frie 

den sei dieser Uebrrfall erfolgt. 31 Tot~, mehr als 7o mehr 

oder weniger Schwervt'"rletztt'" sind die Opfer dieses unerhört 

feigen und verbrecht'"rischen Ueberfalls. Di~ Entrüstung darüber 

und die tiefe TrRU!"!l"' üb~:r· die Opfer, so führt Bürgermeister 

Dr. Sc huma che r' w~ i tt"'l'' aus zittern noch in uns nach. Die ·roten 
I 
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29.Juni 

Gauleiter Dr. u~y~rt!rl.asst folgenden Aufruf des Dankes 
an alle, die zum Ge-linqen des Gau t r-eff'e na beitrugen: 
11Das Gautref'fen Westfa'i..en-Nord 193'1 hat einen ausgezeichneten 

Verlauf genommen. ~s ist mir ein herzliches Bedürfnis, allen 
denen, die sich in den Dienst dieses grossen Gautreffens gestaU 
und zu seinem Gelingen beige~ragen haben, meinen Dank auszu 

sprechen. Vor allem möchte ich aber d~m Rreis Gelsenkirchen 
der NSDAP., dem Cberbhr~ermeister der so gastfreundlichen 

Stadt und der Bev ö Lke r-ung im Namen aller Teilnehmer des Gau 
treffens für die bPrzliche Autnah~e m~inen tiefempfundenen 
Dank aussprechen. 

Alfr~d Meyer, Gauleiter.~ 

+ + + + + + 

Gaul~iter Dr. ~eyer hat ein~n Wanderpreis für den besten 
Pistol~nschütz~n dPr politischen Leiter gestiftet und den 

jun6en Gt"lSl"nkirchE>nei-r -.)ilbersch.riJ.i~d .1:rnst Löwe mit der Ge 
ste 1 tung des Wanderpre:ts~s betraut. Die "}fat iona 1-Ze i t ung" 

v~röffentlicht ein Bild d~s Kunstw~rkes, das dort folgender 
massen beschrieben wird!,Auf d~m Sockel mit dem gehämmerten 
Lorbeerkranz erhebt sich eine Säule, di~ in der Linienführung 

der ArcniteKtur der grosscn Bauwerke des nationalsoziali~ti 

sch~n Deutschlanäs gehalt~n ist. Die erhabene,strenge F1äcu.n 

wirkung kommt hier bt"sonders st2.rk zum Ausdrue;k. Die Säule 
schmückt ein abhebbar~r D~ckel mit de~ Hoheitszeichen, das 
besonders fesselnd und eigPnartig ausgestalt~t worden ist. Die 

Säule enthält zur Aufnahme der 8iPg~~uri1:unde einen Hohlraum. 
Das ganze ist aus Messing ffarbeitet.h 

++++++ 
~o.Juni 

rrofessor Baendrup von der UnivPrsität Münster hatte mit 

einigen Kollegen von c ez- Jur·istischen und philosphischen Fa 
ku Lt a t sowie mit einer gr-ö e se r e n Gruppe ausländischer Studen 
ten, Chinesen, J"~pane1:, Rumä ne n und l-lorwt"gen dem Gau.treffen 
beigPwohnt. ~inige dPr 3usländisch~n Gastt" äusserten sich 
zu Pressevertret~rn in hPrvorragender Weise über die Organi 

sation des Gautreffens u~d übPr ihrP Lindrbcke in Gt"lsenkir 

cnen , Unter der Ueberschrift'·Ausländcr sahen G~lsenkirchen" 
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wird über die Unterredung mit den ausländiscb;en Gästen in der 

ri Gelsenkirchener Zeitung" ausführlich berichtet. 

++++++ 

Auch in der "'f\la.tlonal-Z"'itung11 gibt ein Münsteraner ein 

Stimmungsbild übf"r das F.:r•lfl)bnis des ausländischen Studenten 

trupps von dPr Cniversität M~nster beim di~sjährigen Gautref 

f e n , 

+-+·++++ 

Einige Press~vPrtr~ter st~tteten kürzlich dem Rheinisch 

Westfali.::;chen F'"'u~H'wehrmuseum, das von d ~m Vf"rs torbenen Gel 

senkirch~ner Fabrikant~n Hermann Franken, dem langjährigen 

Vorsitzenden und sp~teren fhrenvorsitzenden des Rheinisch 

Westfälischen F"'uerwehrvrrbandes,begründet wurde und in einem 

städtischen Gebäude an der Kaisf"rstrasse untf"rgebracht ist, 

einen Besuch ab. l~ einigen Blätt~rn ersch~inen Berichte über 

diesf"n Besuch, in dPnPn geford~r~ wird, dass das Feuerwehr 

museum nicht in VergessenhPit gPraten darf. 

+ + + + + + 

Im zweiten viert&ljahr 1937 starben folgende Gefolgschaft~ 

mitglieder der Rtadtverwaltung: Oberg~rtner Heinrich St6ver. 

Direktorstellvertreter Leo Reis, Techniker Max Anders, Stu-: 

dienrätin Elisabeth Thema, Badeoberinspektor Karl Ladwig. 
++-1+++ 

+ + + + 
+ + 
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1. ..~uli 

A.nlö.sslich d e s d i~sj ä.r.rigen G<"utreffens wurde der F'amilie 
des Bergmanns Jendrewski aus der -estfalenstrasse im ~tadtteil 

Hüllen eine besondere FreudP zulPil, in dPren ~ittelpunkt ein 

Zwilling~p~ - Junge und LJadchen - stand, das vor wenigen 
Tagen das Licht d~r "elt erblickte. Es ist dies das zweite 

Zwillingspa~r, das innerh~lb von dr~i Jahren von der ~utter 

zur V•elt geb:t"acht ,rurde. Das erste Zwillingsp~ar hat als Paten 
den verstorbenen Reichsprasictenten von Hindenburg. Die Paten 
schaft des nachstgeborenen Knaben übert1c:ihI.u d e r Yüh:rer s e Lnst . 

Die Familie wurde durch ~inen persönlicnec Besuch des 

Reichsst tthalters und Gauleiters Dr. keyer und des Reichsor 
ganisationsleiters Dr.~ geehrt.wu}.ld~. Hierbei erfuhr man 

von dem freudigen ßreignis, das sich wenige Tag~ vor dem Gau 
treffen ereignet hatte. Angesichts der Tatsache, dass durch die 

Geburt der beiden jüngsten Femili~nmitglieder die Zahl d~r le 

benden Kinder auf 12 gestiegen ist, ubernahnl.e" zur sllgt'"rn«"'inen 

Freude~r Anwesenden R~ichsst~tthalter und Gauleiter Dr. Meyer 
dje Patenschaft der Zwillingsspößlinge, die ausserdem noch da 

rauf stolz sein können, dass sich Generaloberst Göring gleich 

zeitig ~ls P~te für d2s Z~illingspärchen hat eintragen lassen. 

Dit'"se Tatsälche löste unb e s c hr-e ä bb ar e F'r-e ud e in der 'l<'aniilie 
d~s GelsenkircLen~r Kuwp~ls aus, der mit bewegten und tief 
von Herzen kom:n~nden Worten dem Gauleit~r für diese Ehrung 

dankte. 
Reichsstatthalt~r und Gauleiter Dr. ~ey~r sowie Gener 1- 

oberst Göt·ing hab e u den Eltern des Zwillingspa r e s ein ange 

messenes Geldgeschenk tb~rmitteln lassen. 

++++++ 

Der Strasseumeist~r Rudolf Müller kann auf eine 25-jährige 

Di~nstz~it bfi d~r St~dtv~r~:ltung G~ls~nkircht'"n zurückblick~n. 

+ + + + + + 

& 

~f~e~e~mf9 §~f&~fihN~a~~i~a~~vutid'eßefe!f~ij~ntd~~tl!mi~w 
~f;~i.chtswesens eine bed eu.t s m~ Erwei t e r-ung seines Zuständig- 

keitsbereichs. Da.E", bis.hf"'rige G~w~rbeeufsichtsamt Fecklinghausen / 
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dem der_ St[..idt- und Landkrl"i.s Recklinghausen und die ~tädte 
Gladb~ck unct Bottrop ang~hört~n, wird mit dem heutigen Tage 
auf gehoben und d em Ge-werb~auf s j eh t.e am t G~ lsenkirchen zugeteilt 
Daruit i;c:-t dann das Gew~r·b~~ufsich tssrut G~lsenkirchen zuständig 
fijr di. GPsamtst~dt Gelsenkirchen und das ganze Vest Reckling 

h au s en , Vie f:heu~·träume b ef Lud e n s Lch im Hause Gelsenkirchen, 

K~is~rf;tl'o1RSP- -5. 

++++++ 

2. Juli 

Die I1G~lsenki1·che-r:..er Ze--itung" erjnn~r-t daran, dass die 
Geh.enkirche•ner- l(anal:is;;itjcn .:u.1 4. Juli ihr 25-jähriges Ju 
bil~um begehen k~un. ~~ 4. Julj 1912 wurden die neu geschaffe 

nen grossen Sammelk~näle zur Emscher dem B~trieb übergebe . 
I ein~w dusführlichen prtjk~l wird die Ge~chichte des G~lsen 

kirch""ner Ka l'..l. l isH t ions.rN,<o.ns ge sc h ildt-r·t und dabei f e s tge 
.sttll t, d-.si:.. dtis heutig-e Gt>lsf"nkirchent-r Stadtgebiet 295 km 

Kanalnetz ~uf•eist g~g~nübPr 87 km im Jahre 1912. 

+ .+ ~ + ~ t 

3. Juli 

D~r BD?.'-•jb~rgau G '1 estfalen h a Lt h e u t e und mo r ge n in 
unserer St ~d t ~ in gr?sses ~-=iportfest ab, d ~m Ober·bü.rgerrafl"J z t~r 
Böhme.r::· f o Lg e nd e s Grus.: ,f.iort v. Ldme t: 

"Unsere schöne 11Glück~uf't..K.-mr.1fbahu wird he ut e und morgen wie 
der ein buntes Bild sportlichen Wettbewerbs bieten. Das BDN. 

Oberg3u Sportfest für d~u Obf"rg~u 9 ~estfalen soll die sport 
liche Betätigung im BDM und d Le Steir;e-rung der sportlichen 
Leistunzen unserer ijäd~l, vor allem di~ sportliche Gf"mein 
schaftsarbeit, untf"r Beweis stellen. Gerade die system~tische 

Pf lege der Lt"-ibesübuni;~:1 hc: ~DM s ch af'f t gesunde, lebensfrohe 
tind lebenssta~ke ~ad~l, die mit stolzer Freude dif" Pflichten 

erfüllen we rd e n , d i.e sie- a l!'\ deutsche il'üttf!-r für die Zukunft 
unseres d~uts~h~n Volk~s d~rPinst zu erfüll~n haben. 

Ich wünsche d e z, 0b""rs~u-~portfest einen vollen Frfolg. 
Böh~er, 

ObP-r·bürgerrneis t e r . '' 
++++++ 
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Im Stadttei1 Buer-BrJf!' a n diar Pa nhü.t t.e ne t r e s s e sind neue 
Ei..ß!.rhe im-Sied lun_gen f ert igges te 11 t. 2o Häuser konnten bereits 
in diesen Tee~n bezogen w~rden. 

++++++ 

1:..: .. ,Juli 

11Vom Nachbarsch.;;,ftswesfl'n in GelPenkirch~n'' biarichtet i 
einem aue f'ührLä che n hl"ir:J1.Atkundlichen Artikel die ".National 

Zei tu ngv . 
+ + + + + 

H<"!ute kann die l!'i twf" Anna Lethmat.- in Bui::r, Resser Strasse 
ll6 ih!'~'l 80. 0""burtstag f~i~rn. 

++++++ 

Vom Füllplatz "Ruhrl~nd11 aus &n der städtischen Gas~ntsalt 

in Gelseakirchen-Schalke starten lo Freiballone zum ettbewerb 
um den Imil-~irdorf-Pok;l. Die Ver9~steltung wird wiederum 

aus gez-Lc h t ef von der Ortsgruppe G~lsenkirchen des NSFK. 
+ + + + + + 

Die- K.mer'·d .'1 d e s p,...giT.ent"'v~rbandt"s des ehemaligen Königs 
Infant~rie-R~gimPnts 145 trPffen ~ich in Gelsenkirchen, um auf 

den f'chit"ßstcndPn im Bisa:arckhain ihr Vt"rb.indsschiessen abzuhal 

t e n , Ciberbürttf"r!I.~ist""r Böl1mt"r widmt"t den Gästen den nachste 
h~nd~n i'"ilJkommer::,sgruss: 

"Den KamerBden des Regimt"ntsverbandes des ehern. Königs 
Inf"uttrie-1-f•t)mPnt.s 145, die zu dem Verbandsschiessen um den 

w~nderpreis des v~rbandes ~~ Sonnteg in unserer Stadt der 2%x 

tuusend FeuPr wejlen, Pin hPrzlichPfi iillkommen. ~ir freuen 

uns, da s s in u ns e r-e r- bt"dt, die nicht nur als Industrie-Groß 
stadt, e o no e r n auch als [~tadt des Sportf'<s langst ihre Bedeu 

tung erlengt hat, wi•derum Volksgenossen aus dem ganzen Reiche 

zus~rumenkommen, um hier ihre L~ietungen im Schießsport zu 

zeigen und den V~ttbewerb um den t•ndPrpreis auszutragen. 
Ihnen allen ~i~ h~rzliches Glück~uf! 

Böhm~r, Oberbürg~rm~ist'"r." 

-!·+++++ / 
/ 
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Im Or~ßtt"il Bue r findet iri althl"'rgE"bracb.te-r ~.eis:"' das 
sc~htz~nfPst statt uLd zw·r ~b h~ut~ bis ~in°chliesslich 6. 

Juni. 
+ + + + + + 

Auf d~r.::i ne ue n Hje$e-uschorns t e i t.t d ~1· Zeche Bismarck I/ IV 
im Stadt te iJ c;e lsenki:r·chen-Bl~,mlilrck weht der hich tkranz. 

ter Scbornstt"in hat ~ine H6he vo 135 m. 
+f+➔·++ 

6. Juli 

In der 11National-Zeit.ung·•1 erscheint ein heimatkundlicher 
Artikel, der sieb mit altea Gehöfte uad Kotten als Zeuge dt"r 

Vergangenheit beschaftigt. 
+ + + + + + 

Der Installi!t:;t"ur "i.1.he-lm ~cb3..rpenbach kann heute tilUf eine 
;,; 

25-jährige Dienstzeit bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen 
,1 

zurückblicken. 
+ 4 -l ·J ·I + 

D~s a~utscb~ Prau~~w~rk hat das den Erben Hermann Franken 

ge h ö r-Lge Haus K.is(!l<rstr,sse 44 für dil!!" Kurse des Rt!'!icbsmütter 

dienstes geniietl!!'t. Nach Bt>endigun.g der ~rfordt-rlicben. Umbau 
arbe-it~n hofft rr•~~, e t wa iffi r,k,tob~r, die Kr~ismütterschule 
dort einrichtPr zu k~c~en. Cer urs?rüugliche Plan,das städtisch 

Gebäud~ B.:.sm.rck:=-~.-r~<:::se ($it"'h~ Chronik S~ite 44) für die Zwecke 

des Deutschen Frauenw„rks ht"'rzurichten, musstea.- aufgegeben 

we rd e n , w~il dieses Haus t""i~t'! 11nderw~itige V~rw~ndung finde-t. 

In dE".r '1Gel:,H1•okj rch.,.nti-r Allgt>mt'!ine Zeitung" werden 

kleine Erzählungen von lten Uorforiginalen in Gelsenkirche 

veröfft>ritlicht. 
++++++ 
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Ei». Stück Alt-Schalke muss der Sptzhacke weichen. Der 
Ortsmannskotten wird nach 133-jährigem Bestehen nie?ergelegt, 
um für den modernen Verkehr Platz zu machen. In den Ortszei 
tungen werden bebilderte Artikel.mit einer geschichtlichen 
Würdigung des alten Bauwerkes veröffentlicht. 

++++++ 

Im Rahmen der verfassunggebenden Versammlung der Arbeits 
kammer Westfalen-Nord bericht~t Gauleiter Dr. Meyer u.a. auch 
über die geplante Besserung der Wohnungsverhältnisse in Gel 
senkirchen. Der Gauleiter führte dabei u.a. aus, der Gau~ei 
im Hinblick auf die Verhältnisse im Bergbau, sowie in der 
Textil- und der Tabakindustrie noch ausgesprochenes Notstands 
gebiet. Im Vordergrund stehe die Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensverhältnisse der Bergarbeiter. Es seien Vorbereitunge 
im Gange,um die vietlfach noch trostlosen Wohnverhältnisse in 
der Industriestadt Gelsenkirchen grundlegend zu verbessern. 

++++++ 

8. Juli 

Ueber die Großsiedlung der Rhein.-Westf. Wohnstätten A.-G. 
für die Angestellte» und Arbeiter der Nordst~rn-Zeche im Orts 
teil Horst werden in der Presse genaue Mitteilungen gemacht. 
Danach werden rund 200 ohnungen erricht~t und zwar 2, 3 und 
4-Zimmerwohnunge 1 sowie 4 Läden. Die Siedlung er teht in dem 
Gelande 11An der Friedweide"1 nAm Weidwall11 und an der "Düt 
tingstrasse" im Ort teil Horst und oll bereits im Herbst die 

ses Jahres bezogen werden. 
++++++ 

~in alter Gelse kirchener Pädagoge, Professor Kummer, der 
mehr als 36 Jahre am Schalker Gymnasium tätig war u d seine 
Ruhetage in unserer Stadt verbrimgt, begeht heute seinen 80. 

Ge bur t s t a g. 
+ + + + + + 

Heute kann der Polizeihauptwachtmeister Wilhelm Schorte 
meyer auf eine 25-jährige Dienstzeit bei der Stadtver~altung 

zurückblicken. 
++++++ 
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9. Juli 

Um sich über die Neuorganisation zur Erfassung der Be 
zugsberechtigteu für Fettverbilligungsscbeine zu unt~rriohten, 

ist die Ortspresse zu einer Besprechung mi~anschliessendem 

Besuch einiger Ausgabestellen eingeladen. 
++++++ 

Der Invalide Martin Jans, Buer-Resse, Hertener Strasse 98 

begeht beute seinen 80. Geburtstag. 

++++++ 

) 

lo.Juli 

Der Ehrenbürger der Stadt Gelsenkirchen, Geh~imrat Emil 

Kirdorf, ist vom Tr~ubund für deutsche Sprache und Schrift zum 

Ehrenmitglied ernannt worden. Die Ueberreichung der Urkunde an 

Geheimrat Kirdorf auf dem Streithof fand vor einigen Tagen 

durch den Leiter der Treubundarbeit im Ruhrgebiet, Bergmann 

Schmidt und Oberstleutnant Flaakamp statt. 

++++++ 

Um den heimatgeschichtlicben und heimatkuudlichen Teil 

der Zeitungen besonders zu pfl~gen, werden sich die Ortszei- 
tu ge in steigendem Masse des städtischen Archivs zur Be 
schaffung von Quellenmaterial bedieaen. Die Schriftleitungen 

werden daher noch mehr als bisher über historische Geschehnisse 

berichten, um o die •erbindung mit der vergangenheit wieder 

herzustellen, vor allem auch altes Brau9t1!'l1m wieder lebendig 

werden zu lassea. Kurz: um auch an ihrelif)mitzuhelfea, den Hei 
matgedauken und die Verbundenheit mit der Vergangenh~1 t TH'"U 

zu beleben und zu vertiefen. 
Alle in den Ortszeitungen erscheinend~~ heimatkundlichen 

Artikel werden wie schon bisher so auch iu Zukunft in unserer 
Stadtchronik erw~hnt ~nd im übrigen aufgehoben, damit hier eine 

ueue Quellensammlung entsteht, die so lückenlos ist als möglich, 

soweit das Material des Stadtarchivs berPits verarbeitet ist. 

+ + + + + + 

Aus Gelsenkirchen sind 1 

Westfalen-Nord berufen worden: 

, DAF.-Kreisobmann Leininger 
die neugegrü dete Arbeitskammer 
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Fräser Flender, Direktor Projahn von den Deutschen E1senwerkeu 

und Bergwerksdirektor Berga sessor Grotowski von der Deutschen 

rdöl A.-G., Bismarck-Schächte. 

++++++ 

~ ,.,,,.,,. 
Die n0e1settk::trebener Zeitung" veröffentlicht einen hei- 

matges~~i~btlichen Artikel unter der Ueberscbrift "Vestische 

Heimatgeschichte in Brüssel". 
+ + + + + + 

11.Juli 

Ueber deu künstlerischen Werdegang und das Schaffe.n des 
Bildhauers Hubert Nietsch vom Halfma nshof berichtet die "Na 
tioaal-Zeituag". I einem Artikel werden aoch eieige der ueue 
eten Werke des Künstlers im Bild wiedergegeben. 

++++++ 

12.Juli 

Eiue Uebersicht über die Bautätigkeit in Gelsenkirchen 
für die Mo ate Jaauar bis eiuschlieeslich Mai dieses Jahres 

gibt folge des Bild: 

Januar Februar März 

Zugaag a . . 
Gebäudea 21 19 24 

WohllU gen. 80 75 loo 

Wohnräumen 266 211 3o2 

+ + + + + + 

13.Juli 

April Mai 

28 
96 

324 

29 

141 

430. 

Bei dem Abbruch des Ortmannskotten (Siehe Chro ik Seite 
161) hat sich h~r8u~geetellt, dass die Hauptbalken u d der Tür 
balken Inschriften tragen. Die "Gel enkirchener Allgeme iufl> 
Zei tung" vf"röff~ntlich t diese Iuschrif ten sowie ei e fotogra 
fische Wiedfrgabe des Türb lkeus. Sie kaüpft a die Veröffent 
lichung eiaige geschichtliche Daten u d Betrachtunge • 

++++++ 

Die "Buersche Zei tu g'' berichtet 1 einem geschichtlichen 
Artikel über einen "Spökenkieker in Alt-Bner•; der sich selbst 
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im Sarge sah. 11 

+ + + + + + 

Oberbürgermeister Böhmer überreichte im Sitzu gszimmer des 

Ha s-Sacbs-Hausea der eietermannschaft des FC Schalke o4 al 

Erinnerung a ihre überragenden sportliche Leistunge je ei e 

Armbanduhr sowie dem Verein ein Gemälde von Arens, das einen 

Ausschnitt aus der Schalker Industri darstellt. (Siehe hierzu 

Chronik Seite 148). Der stellvertrende Vereinsführer Tschentsche 

dankte dem Oberbürgermeister und bat ihn zugleich, die Ehren 

mitgliedschaft de Vereins anzuaehmen. Der Oberbürgermeister 

erklarte sich hierzu b~reit und betonte, dass er dem Sport, 

der ei so bedeutsamer Faktor für die Herwnbildung eines lebens- 

tarken und leistungsfähigen Geschlechts sei, sei iauzes Inter 

esse zuwenden wolle. 80 sei er denn 8UCh gern bereit, nicht nur 

an den Freude sondern auch an dea Sorgen des Deutschmei~ters 

teilzun hmen. Er will in sei er Eigenschaft als Ehrenmitglied 

des Vereins von Schalke 04 dem Verein u d d~r Meisterelf immer 

ein guter Mreu d und Kamerad sein. 

+ + + + + + 

14. Juli 

Ueber Vorgeschichtsfu de i• Gelseakirche bri gt die "Gel 

s~ kirchener Allgemei e Zeitu•g" ei•eR mit Bilder versehene 

Artikel u•ter der Ueberschrift "Uasere Vorfahre kannten scho 

eiue Webstube". 
+++-i ++ 

Der Chefarzt der chirurgische Abteilu g des St.Josefs-Ho 

spital im Ort teil Horst, Dr„ Hoffmann, ist im Alter vo 48 

Jahren plötzlich i•folge i es Herzschl ges verstorben. Er hat 
der chirurgischen Abteilung des Horster Krankenhauses über 

ei Jahr31hat als Leiter vorgestaadea u d au der E twickluug der 

Anstalt hervorragende• Aateil gehabt. 

+ + + + + + 

15„Juli 

Aeh lieh wie der Halfmaunshof soll nunmehr auch der im 

Jahre 1913 in städtische Besitz übergegangene Tiewannshof 
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im Stadtteil Rotthause zu einer Küustl~rheimstätte umgewandelt 

werde • Vorerst werde hier die Mal~r Hermann ~oog und Heinz 

Kluge, sowie der Bildhauer Max M ier sich heimisch machen. 

+ + + + + + 

"! G lse kirchen l~bte d~r Nea dertaler", eo üb~rschr~ibt 

die "Gelseakirch~ ~r Allgemeine Zeitung" ei en Artikel~über 

Urne fu de aus Geleenkirche s Urgeschichte~ 

+++➔++ 

Aus dem Bericht des Arbeitsamtes Gelseakirche• über de 

Arbeit ei satz u d die Arbeitslosigkeit im Moaat Ju i geh~ her 

vor, dass die Zahl der Arbeitssuch~adea sich 1 geaa••tea Mo t 

wiederum um 1857 verriagert hat. Die Gesamtzahl der durch das 

Arbeitsamt besetzte Dauerarbeitsplätze b~trug i•sgesamt im 
März dieaes Jahres 2156, im April 4457, im Mai 2746 u•d im 

Ju i 2723. 
+ + + + + + 

16.Juli 

Sei e 85. Geburtstag begeht heute u ser Mitbürger Fritz 

Schulze, Kro priaze strasse 86. 9 Ki der, 23 Enkel und 2 Uren 

kel kön eu dem Jubilar ihre Glückwü sehe aussprecheu. 

+ + + + + + 

I der "National-Zeitung" wird ei eingehender Bericht 

der G1i1.u ebeastelle Gelseukirchea des NSKOV veröffentlicht. Der 

G uaebeastelle sind 23 Ortsgruppe aageschlosseu und zwar 

ausser ia Groß-Gelse kirchea, in Gladbeck, Bottrop u d Reck 

liaghausea. Die Gau•ebeustelle betreut 15 ooo Fro tsoldateu 

uad Hi•terbliebene. 

+ + + + + + 

17.Juli 

Der Reichssportführer hat in diesem Jahre erstmalig für 

alle Kreise die Durchführung von Kreisfeste unter dem Titel 

11Fest der Leibesübunge1t" a•geord et. Für den Kreis Gelse11kirche 

dem ausser Gelsenkirchen noch Gladbeck und Bottrop angehören, 

fiadet das Fest der Leibesübunien heute und morge 1• Gelsenkir 

chen, der Stadt der Arbeit und des Sportes statt. Der Oberbür- 
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bürgermeister widmet den Teilnehmer• uad Besucher• ei•e h~rz 

ljchen illkommensgruss in de• Tag szeitu gen~ 

+ + + + -f- + 

Das Verbandsschiessen des Gaues 6 (Ruhrgau) des Verbandes 

ehemaliger Jäger und Schütze Rheinland - Westfale findet 

heute u d morgen auf de• Schießstä•den im Bismarckhai• in Gel 

seakirche statt. Rund 500 Schützen beteiligen sich an dem 

ettbewerb, zu dem auch Oberbürg~rmeister Böhmer einen Ehren 
preis gestiftet hat. Bei dem Begrüs ungsakt übt"rbr cbte Stadt 

rat Dr. endenburg dje Grüsse der Stadtverwaltung. 

+ + + + + + 

18.Juli 

.binen interes anten Beitrag zur Heimat- und Famj_lienfor 

schung mit 24 appentafeln von Bauern~und Bürgern~und Adelsfa 

milien veröffentlicht die ''G lsenkirchen~r Zeitung" unter der 

Ueberschrift "Geschlt"chterwappen un t"rer Heimat". 

+ + + + + + 

Finenheimatkundlichen Artikel über das alte G~l enkirchen 

im Kranze seiner älder veröffentlicht die "Gel enkirch~ner 

Zeitung". 
+ + + + + + 

Der Kreis Gels~nkirchen des Reichekriegerbundes veranstal 

tete einen grossen Kreis ppell auf dem ildenbruchplatz, der 

durch die damit verbundene 4o-jährige Jubelfei~r der Kame~ad 
schaft ehemaliger Pioniere und Verkehrstruppen eine be~ondere 

Bedeutung erhält. Im Anschluss an den Appell und den Vorbei 

marsch findet im Hans-88cbs-Haus noch eine Feierstunde statt 

mit der Ehrung verdienter Kameraden. Als Vertret~r der ctadt 

verwaltung nimmt Bürgermeister Dr. Schumacher an der Ver~n 

stal tung teil. 

+ + + + + + 

Unsere Stadt entwickelt sich immer mehr zu einer "Stadt 

der deutschen Meister" und zwar nicht nur im Sport, sondern 

nunmehr auch im Handwerk. Auf dem B~ru.fswettstreit gelegentlich 

der 66. J~hr stagung de3 Reichsinnungsverbandee des Fri örhand 

werk• in Breslau erhielt der Frisörmeister HBns Sievers, Gel- 
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enkirchen mit 121 Punkten den Titel 0Deutscber Frigörmeister'! 

Sievera wird eret im Herbst dieses Jahres 25 Jahre alt. Inner 

halb d r letzten 14 Tage ~rka~pfte er ich nicht wenig~r als 

4 Meist~rtit 1. Er "bauten in Gel enkirchen seinen Frisörmei- 

9ter vor der Prüfungskommission der Handwerker und wurde dann 

nach einander estfälischer Meister, estdeutscher eister und 

jetzt Deutsch r Meister im Frisörh8ndwerk. 

+ + + + + + 

In Lössel bei Is rlohn findet der er te Spaten tich des 

Gefolgscheftserholungsheimes des Metallpresswerks llbert ild 

fang statt (Siehe Chronik Seite 143). 

• + + + + + 

19 • ..Tuli 

Der Tnv lide Bernhard Nlemeyer, Gelsenkirchen-Schalke, 

örthstr.sse 18 wird heute 9o Jahre alt. 

+ + + + + + 

Nach dem dam deutsche Fr uenwerk in der Villa des im Jahre 

1930 ver torbenen Ehrenbürger~der Stadt Gel enkirchen Hermann 

Franken an der Kaiserstrasse~ine Reichsmütt~rschule einr1chten 

wird (Siehe Chronik Seite 160), muss die umfangreiche Priva 

.J...,besit~ dea Verstorbenen ander•eitig untergebracht werden. ie 
ein alter Mitarbeiter Frankens in der "Gels nkirchener Allge 

meinen Zeitung" mitteilt, wird die Sammlung in einem neuen 

Heim der Allgemeinheit erhalten bleib n. In dem ~rwähnten Ar 

tikel wird eingehend über die Sammlung b~richtet. 

++++++ 

2o. ,Tuli 

Die ''Buers ehe Zeitung" veröff entlieht einen hej ma tkund 

lichen Artikel "Dd.e Löchterschen Bauern um St. Urbanus - wa't"um 

sie den Kirchpatron der Freiheit Buer in den Buchw~izen stell- 

ten". 
+ + + + + + 

21.Juli 

Die "fü• tional-Zei tu ng" bringt einen historischen Artikel 
EDer Schneider mit dem Armutsschein"- Von guter Gelsenkirch~ner 

- 168 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 168 - 

Handwe:r•ksarb~i t und s ch l e ch ten Zeiten. 

++++++ 

Die Kreisamtsl itung Gelsenkirchen des Pmtes für Volks 

wohlfahrt verBffentlicht aus ihrem Leistungbericht für das 

erste Halbj~hr 1937 folgende Zahlen: es wurdeu 4037. erholungs 

bedfirftig~ Volksgenossen und Kinder entsandt und zwar Kinderla~ 

verschickung 2115, Kinderheimverschickung einschliesslich He 

geheim Buer und Freiluftschule Gelsenkirchen 1435, !/ütt"'rheim 

verschickung 3o4, fiitler-Freiplatzspende 183. Diese Zahlen 

beweisen mit aller Deutlichkeit den hohen Wert der NSV für die 

Volksgesundheit. 

+ + + + + + 

Ueber die Bahnhofstrasse in alter Zeit berichtet die 

"Gelsenkirchen r Allgen:eine Zei tuni;". 

+ + + + + + 

22.Juli 

Ueber einen Wiesenatreit in Heasler berichtet die "Natio 

nal-Zeitungaue einer alten Urkunde aus dem Jahre 1775. 

++++++. 

~ Der jüngste deutsche Meister unser~r St2dt, Hans-Sievers, 
~ 
~lnach seiner Rückkehr vom Reichswettbewerb der deutschen 

Frisöre in Bre~laufeierlich empfangen. 

++++++ 

23.Juli 

Frau Witwe Scholtz. Buer, Breddestrasse 80 begeht heute 

ihren So. äeburtstag. 

+ + + + + + 

Ueber Gelsenkirchens Handel im Wandel der Zeiten berich 

tet in einem dreispaltigen Artikel die "National-Z~itung". 

++++++ 
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24. Juli 

Die ~itwe Charlotte Sdrenka, Reichsstrasse 82 begeht heute 

ihren 82. Geburtstag, zu dem ihr 4 Kinder, 12 Enkelkinder und 

4 Urenkel gratulieren k6nn~n. 

++-1-+f-+ 

Die lii twe August Botzke, He lmuths trasse 2 kann ihr·en 80 „ 

Geburtstag feieru in einem Familienkrei von 4 Kindern, 25 En 
kelkindern, 13 Urenkeln. 

++++++ 

) 

Ein jung~r Bergmann Karl~. der sich trotz seines an 

strengenden Berufs kün tlerisch betätigt, hat im Schaufenster 
der NS-Kulturgemeinde im Georgshaus einige Pla~tiken ausge 

stellt, die erk~nn.n lassen, dass es sich hi~r durch~us um 
ein beachtenswerte..., künztleriaches Talent handelt. Unser hei 

mischer Bildhau~r Hubert Niets eh wird dem"Küns tlerkumpel '' in 

Zukunft mit Rat und Tat zur Seite 3tehen. F.s ist be~timmt zu 

erwarten, das~ der junge Plastiker noch mit weiteren künstle 

ri eh wertvollen Werken an die Oeffentlichkeit tritt. 

+ + + + + + 

In der Künstlersiedlung "Halfmannshof" findet ein Sommer- 

~ statt, bei dem Heinrich Marie Denneborg ein neuestes 

Puppenl!'lpiel "D"'r Kaufmann aus Dameskus' zum ersten Male auf 

führt. 

+++1++ 

25.Juli 

Auf dem Gelände der Zeche ••ilhelmine-Viktoria findet die 

Einweihung eine neuerricht~ten Schwimmb"'ckena in Verbindung 

mit einem Sportfest der erkjugend tatt. Die 'as~erfläcne der 

neuen Schwiwmsportitäthe bildet ein regelmässiges Achteck mit 

einem Lämg durchmesser von rund 85 Meter. Die Füllung erfolgt 

t~ilweise mit Solwa~ser aus der Grube. Das Schwimmstadion i t 

mit einer schönen Liegewie e umg~ben. Früher lag dort die un 

schöne Aschenhalde - welch ein Unterschied .,iurch kameradschaft 
liche zusammenarbeiten zischen Gefolg führung und Gefolgschaft 
im nationalsozialistischem Geiste. 
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Zwei Fehdebriefe, die im Jahre 1444 über die politische 

Zugehörigkeit Gelsenkirchens ent~chieden, veräffentlicht~ die 

Gelsenkirchener Zej t.ung:: , 
+++➔++ 

Der Reichssender Köln bringt in seiner"Stippvisite"eine 

Unterredung mit dem Gelsenkirchener KeramikmeiRter Karl 
Schmitz-tlohenschutz. Mit tatkräftiger Dnterstützung der Stadt 

ver6altung hat Schmitz-Hohenschutz im Jahre 1932 die 'e~tfalia 

Keramik begründet. ~eine Arbeit und sein t'erk ist heute bereits 
' zu einem beachtenswerten Faktor im handwerklichen und künstle- 

rischen Leben unserer Stadt geword~n. 

+ + + + + + 

11Die Gelse·o.kirchf"ner Nachbarschaft - eine Quelle zur 

Orts- und Heimatgeschichte!!, so übe r-s c hr-e ä.o t die ·1Gelsenkirche 

n.er Allgem eine .Zei t.u ng " einen h e Lma t.kundlichen Art ike 1. 

+ + + + + + 

26.Juli 

Fr u itwe Wilhelmine Sadlowski, .Kronen~trasae 16 begeht 

heute ihren 80. Geburt~tag, zu dem ihr 9 Kinder, 23 Enkelkinder 

und 9 Urenkel gratulieren k6nnen. 

+ + + + + + 

Stadtrat Dr. ~endenburg nimmt in Vertretung des Oberbür 

germ•iater die Einführung der neuernannten Bezirksvorsteher 
und Stellvertreter des Fü~sorgeamte sowie deren Vereidigung 

ala ßhrenbeamte der Stadt Gelsenkirchen vor. Die Vereidigung 

erfolgt für den Ortsteil Gelsenkir·chen im Sitzungszimmer des 
Hans-Sachs-Hauses, für den Ort teil Buer im ehemaligen 1agi 

strata-Sitzungssaal des buerschen Rathause und für den Orts 

tt'"il Horst im Verwaltungsgebäude Horst. Dr. h!'nd~nburg nimmt 

bei der Vereidigung, zu der auch die Vertreter der Ort presse 

geladen und er chienen waren, Gelegenheit, um die neue Orga 

nisation des Fürsorgewesens derzuleg~n. (Si~h~ hi~rzu Chronik 

Seite 62 und 11). Er weist darauf hin, dass die Neueinteilung 

des Fürsorgewesen~ nach Bezirken auf Grund ~ingehend~r B~ob 

s cn t ungen und an Hand der· Erfahrungen der NS-Volkswohlfahrt 
die g8samte öffentliche Fürsorgearbeit der Stadt Gel enkirchen 

auf auf eine ganz neue Basis gestellt habe. Zum ersten ale 

- 171 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 171 - 

werde damit im ganzen Reich der Versuch unternommen,~ine völ 

lige Personunion zwischen Fürsorgeamt, also der Stadtverwaltung 

und der NS-Volkswohlfahrt herbeizuführen, uru damit zu einer 

weiteren Vertiefung der individuellen i.'ohlfahrt~pflege zu ge- 

langen. 
1nsgeaamt 'NUrden 25 Bezirksvor3 teher sowie deren Stellver- 

treter als Ehrenbeamte vereidigt. 
++-1+++ 

27.Juli 

Aus dem Nachlas des um die Erforschung der Heimatgeschich 

te hochverdienten ehemaligen uelsenkirchener Rektor Reinhold 

Graareiner veröffentlicht die 11Gelsenkirchtmer Allgemeine 
Zeitung11 einen Artikel "~n man in Alt-Gelsenkirchenel'.· Hebe- 

zetteln von 1778 - 1787 bl~ttert~. 
+++-+++ 

28.Juli 

Eine wenig bekannte Tatsache teilt die ~rational-Zeitung" 

mit. Sie berichtet nämlich über einen Beeuch bei dem Gelaenkir 

chener Geigenbaumeister Otto Glä el. Wohl die wenigsten Mit 

bürger werden gewusst haben, das in un erer Stadt auch ein 
Geigenbauer tätig ist. Am allerwenig ten aber, dass er bereits 

aeit 19o9 hier wohnt. 
+ + + + + + 

Der Stadtgruppe Gelsenkirchen der Kleingärtner sind heute 

21 Kleingärtn~rvereine mit 4o21 Mitgliedern angeschlo sen. Da 

von entfallen auf den Ortsteil Gelsenkirchen 2494, auf den 

Ortsteil Buer 1221 und auf den Ortsteil lior t 306 Mitglieder. 

In allen Stadtteilen hat die Kleingartenbewegung festen Fuß 
gefaeat; ein erneute Zejchen für den 11Hung~l"nach Land" gerade 

p~i den handwerkenden Volk~genossen. Die "National-Zeitungu 

gibt einen ausführlichen Ueberblick über die Entwicklung und 

den heutigen Stand der Gel enkirchener Kleingart~nbewegung un 

ter der Ueberschrift "Das Paradies des kleinen Mannes". 

+ + + + + + 

"Aus der Zeit de Silb~rgroschens'', eo überschreibt dte 

"Buersche Volk!!zeitung'' einen heimatkundlichen Artikel über 
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die Löschung eint"r Hypothek vor loo Jahren. 

+ + + + ➔ + 

Wie in heutiger Zeit wieder altes Brauchtum zu neut'"m Le 

ben erweckt werden kann, d az geht aus einem Bericht der "Buer 

schen Zeitung" übl!"r eine Bau('l'.Y'nhochzt'"it im Ortsteil Buer hervor1 
die vor einigen Tagen stattgefunden hat. Es handelt sich dab~i 

um eine Hochzeit im Mrbhof des ~Bllersbuer,des bekannten Bau~rn 

hofes und Ausflugsortes in der Löchterheide. 
++++++ 

Im Zusammenhang mit der im Ortsteil Horst in Bau befind 
lichen neuen Wohnsit"dlunge'Jr zwischen 11Fried,eide" und dem 

Bahndamm der Güterstrecke in Horst-Nord müssen ei~i~e Jahrhun 

dert alte Häuschen, die alte F.;ckert-Siedlung1 abgebrochen wer 

den. Ueber die Geschichte di~ser 8i~dlung. die mit der fast 

looo-jährigen Geschichte der alten Freiheit Horst eng ver 

knüpft ist
1 

veröffentlicht d~r bekannt~ Heimatforscher Alldieck 
aus Horst umfangreiches Material in einem Teil der_Ortspresse. 

... + + + + + 

29.Juli 

Die Haushalta~atzung der Stadt Gelsenkirchen hat nech 

den Vorschriften der Deutschen Gemeindeordnung öffentlich aus 

gelegen und ist durch den Oberbürgermeister b~k~n~t gemacht 

worden. Der Haushaltsplen wird im ordentlichen Raushalt in den 

Ausgaben auf 63 375 400,-- RM in den 

Einnahmen auf 55 llo 400, -- ''" festgesetzt 

und schlieaat daher mit einem 

ungedeckten Fehlbetrag von 8265,ooo,-- RP. ab. 

Dermaserordentliche Haushalt~plan wird in den Einnahmen und 

den Ausgaben auf 1 499 000,-- Rg feetgeeetzt. (Siebe hierzu 

Chronik Seite 56). 
+ + + + + + 

Al~ Nachfolger des am 2. Juli 1936 tödlich verunglückten 

Edelmetal1P:chmides Willy Spürkel (siehe Chronik Seite l.'56, 

Jahrgang 1936) hat sich der junge Kunstschmied Ern~t Loewe 

in der Künstlereiedlung ~uf d~m Halfmannshof niedergelassen. 
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Gauleiter Dr. Meyer hat de..&v'taienti~rten Künstler dadurch be 
reits in anerkennender Wei e geehrt, dass er ihm die Anfertigu.n 
dee Wanderpreises für da• Pistolenschießen der Politischen 
Leiter des Gau~s Westfslen-Nor~ übertragen hat. (Siehe Chronik 
Seite 155). Die "National-Zeitung" hat dem neuen Gelsenkirchene11 
Kunstschmied einen Besuch in seiner Werkstatt abgestattet und 
bringt darüber einen bebilderten Artikel. 

+ + + + + + 

Nach der am 1. April diesea Jahres durchgeführten Zä ung 
waren im Ortsteil Gelsenkirchen 2o 086 Rundfunkteilnehmer vor 
handen. Auf loo EinwohnPr kommen somit rund lo Rundfunkteilneh- 

mer. 
+ + + + + + 

3o.Juli 

Wegen Ver~tosses gegen die Preia- bezw. Preiaauszeichnungs 
vorschriften wurden folgende Personen bestraft: in Gelsenkircbe~ 
Fräulein Johanna Strunk-Königstra3se 9, Händlerin Emma Leifipk 
Wilhelminen trasse 25, Händlt"r Erich Schwarz-Hindenburgstrasse 
16, Kaaaierer Arthur Koch-Schulz-Briesen-Strasse 4, Großhändler 
Alfred Sprinke--Viktorias t r-ae s e lo mit je lo RJ,!, Händlerin m 
der Velde-Wanner Stras~e 142 mit .8 RJ!, Arbeiter Josef Nolte 
Herta~trasse 2l Keufmann Frich Jürgens-Kronprinzenstra se 11, 
Kaufmann Adolf Roch-Schalker Strasse 65 mit je 5 Ri. In Gel 
senkircnen-Ruer Kaufm~nn Fracz Horn-Horster Strasse 223 mit 
4o PM, Kaufmann Franz Hahne, Sutumerfeldstrasse 28 mit 3o R~, 
Händlerin Maria Reuter-Fo$enstrasse 11 mit 5 Rg. In Gelsenkir 
chen-Horst Händlerin Stanislawa Dombrowski-Devens trasse 39 

mit 5 RJt. 
+ + + + + + 

Die Herrichtung de~ Berger Feldes zu einem grossen Flug 
platzgeli:=lnde Ls t , soweit die E,rdbewegunge erbei ten usw. in Fra 
ge ko~men, vollend•t. Inzwi~chen schrt"iten die Bauarbeiten 
ft..r die erforderlichen Gt"bäude rüstig voran. Für das erste 
Gebäude kenn beute das Richtfest begahgen werden. An der Feier 
nehm~n ausser den Gefolg~chaft~mitgliedern~der an den Bauten 
beteiligten Firmen~ Vertreter der Behörd~n teil, für die 
Stadtverwaltung Bürgermei~ter Dr. Schumacher. 

+ + + + + + - 17'1 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 174 - 

Ueber bo Lehrer des Austauschlager~ des NS-Lehrerbundes 

in Detmold weilen einige Tage in unserer Stadt, um einen tin 

blick in die ~igenart der wirtschaftlichen und arbeitstechni 

schen Verhältnisse unserer Stt1dt der Kohle und des Eisern, zu 
gewinnen. b.s handelt sich um Volksgenossen aus Hessen-Nassau, 
aus de1· Ku.x·ma1·k, aus Oatpreussen und den Grenzmarken. JJ.eist sind 

es Lehrer, die auf dem flachen Laude als Erzieher wirken und 

die deshalb das werktatige Schaffen in unserer Industriegroßatad 

mit besonderem Int~resse verfolgen. Die auewärtig~n Gäste be 

sichtigten eine Reihe von werken sowie auch städtische Einrich 

tungen. 
+ + + + + + 

31.Juli 

Im grosseo Saal des Hans-Sechs-tlauses feiert der Deutsch 

meieter, unser FC Schalke o4 mit seinen Freunden und Gönnern 
seine 3. Meisterschaft. Zahlreiche Ehrengäste, u.a. Vertreter 

der Pertei, der Wehrmacht, der Behörden, dea Reichsbundes für 

Leibesübungen sind anweeend. Der Gauführer des Reichsbundes 
für Leibesübungen für ~estfalen-Nord, Brigadeführer Lor~nz~ 

11pricht der Meiaterelf und dem Vt'!rein nochmala Dank und Aner 
kennung fur ihre Leigtungen aug. Er weist darauf hin, da•• die 
Erfolge der Schalker Mannen dem Gemeinschaftsgeigt~zu verdan 

ken seien, au• dem heraus die Elf und der ganze Verein immer 
wieder neue Kraft gchöpren. 

++++++ 

Im Stadtteil Hüllen herrscht heute aus Anlaae des 5o-jäh 

rigen Stiftung festes der Kriegerkameradschaft reges Leben. An 

der Jubelfeier, die in Aufmarsch, Parade, Festmar eh und Tanz 

besteht, nehmen zahlreiche Kemeradsch~ften und vor allem di~ 

Bevölkerung des Stadtteils nüllen teil. Die Anspr8che hält der 

}i:_.{?1Vereinsführer Major a .D. Ba!ll!l, der auch die Auszeichnungen der 

Jubelkam~raden vornimmt. 
-1+++++ 

Im Ballonwettbewerb um den Wand"rpr-eis der ''Kölnischen. 
Zeitung" siegte der Freiballon ttEmil Kirdorf" unter Führung 

von Dr. Buschmann. 
+ + + + + + - 175 - 
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1. August 

Die Allgemeine Ortskrankenkasse im Ortsteil Buer hl!lt dem 

Beirat den Jahresbericht für daa Geschäft5jahr 1936 vorgelegt, 

der trotz erhöhter Inansr,ruchnahme der Kasse mit einem Ueber 
achuß von 11 943,lo Rg abschliea$t. Wegen die•e• günstigen 

Standes und mit ~ücksicht auf die bereits vorhandenen Mittel 

wurden die Beitrage mit ~1irkung vom 1. Januar 1937 ab "v on 5% 
auf 4,8% gesenkt. Dais gesamte Vermögen der Allgemeinen Ort - 

krankenkasse dee Ortsteils Euer beträgt 615 122,-- RM. Die 

gesetzliche Rücklage 1n Höhe von 97 500,-- 8~ ist an die Ge 
meinschafts telle bei der Lendesversicht"'rungsanstalt abgeführt. 

Das Ge:schäf tsj ahr' 1936 i.s t inzof'ern für die Geschichte 

der Allgemeinen Ortskra.nkenkass~ Buer von be anderer Bedeutung1 
als vom 1. Janu~r 1936 ab die Allgemeine Ortskrankenkaaae Horst 

mit einem itglied~rbe•tand von 2352 und einem Vermögensstand 

von 73 873.14 RÄ mit der Allgemeinen Qrtskrankenka••e Buer 

vereinigt wurde. Die v~reinigung i t reibungslos durchg~führt 

worden. 
++-1 +++ 

8...- Aug1J.S t 

Die Bergwerksgesellschaft "Dahlbu•ch" hat mit der Einrich 

tung einer Höhen onnenanlage für Frauen und Ki der ihrer Ge 

folgschaftamitglieder einen vorbildlichen Beweis national ozia 

li•tisc.11f!"r \',erupf' lege g e ge o e n , Durch Einzug einer massiven 
Zwischendecke ist die nohe, enemalige F~rdermaschinenhalle in 

zwei Stockwerke aufgeteilt worden. Im neuen Erdge•choß befinden 

eich die Aufenthaltsraume für die Benutzer der Höhen~onnen 

einrichtunßen: achmucke, lichte Räume mit freundlicher Aus 

stattung. Au,,serdem be r Lnde n sich im gleichen Geschoß Brause-, 

DuEch-- und Medizinalbaderäume, desgleichen eine Verguchs- 

küche. 
Im Obergeschoß sind die Bestrahlungsanlagen in mehreren, 

neben~inander liegPnden Räumen unt~rgebr~cht; darunter ist 

besonders ein Beetrahlungsaaal zu nennen, der die Möglichkeit 

zu gleichzeitiger Höhensonn nabgabe an 2o bis 25 Kinder biEtet. 

Auch in den Beatrehlung&räumen hat natürlich alle• eine freund 

liche, einladende Note in Farbe, Beleuchtung usw. erhalten •. 

++++++ 
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3 • .August 

Die Leitung der Bergwerksgesellschaft "Drihlbusch"wird den 

Karueradeo, die einst zur Gefolgschaft von Dahlbusch gehörten 

und nun nicht mehr unter den Lebenden weilen, zum dauernden 

Gedenken ein Ehrenmal errich te,ti,, und zwar auf dem Vorgelände 
zur Schachtanlage 8. Die Architekten Schwickert und Prinz haben 

einen Lntwurfausgearbeitet. Da.s Lhrenmal selbst wird von Hubf"'rt 
Nietsch gestaltet. Da@ Mal wird die schlichten Worte als In 

achrift tragen: 
,,uaseren gefalle•en Arbeitskameraden. - 

Sie starben fur Deutschland!" 

+ + + + + + 

4. 1-1ugus t 

r'ür die di~ej ah r Lge Gemeincchafta;werbung für den deut„ ch e a 
\'Jein ist der Stadt Gelr11erJkirchea wieder die Patenschaft für die 

Weinbaugebiete Kreuznach, Traben-Trarbach, Nieder-Saulhejm und 

Rauenthal zugeteilt wordeu. 

++++➔·+ 

Die 11Gelsen.kirchener Zeit uag " eriun rt daran, d as e die 
Freiwillige FeuerwPhr im hheinisch-~estf~lischen Iudustriegebie1 

vor 75 J~hren ge gr-ünd e t, wurde. Die ·, eh r-e e wurden aus den Turn. 
vt-reiuen heraus gebilde-t. Ef'reits im Jahre 1860 wurde ill Duis 

burg eine freiwillige Feuerwehrabteiluag de• Turuvereius ge 

gründet. Der Grü~duug~tag des liheiniAcb-~eetfäliechen F uer 

wehrverbaudee iat der 4. August 1862. 

++++++ .. ' 

f 

l 
5. August 

Auf Grund dee Polizeiverwaltuugsgese,tz~s u~d dee Ge etzes 

betr~ffead die Aaleguhg und Veränd~ru g von Strae3e• uwd Plätz~ 

hat der Oberbürgermeister mit Zustimmung des Verba•dspräßidea 

te des Siedl ungav e r-b a ade s Ruhr koh Leab ez irk sowie •ach gut- 

8Chtlicher Aeusseru g dee Verbaudsdirektor$ des Siedlu•gsver 
bandes RuhrKohleubezirk eiue Polizeiverorduuug über die für dea 

öffeatlich~n Verkehr uad d~n Anbau fertiggestellten Strassea 

u d Plütz~ in der Stadt Gelmenkirchen erlaasen. Diese Polizei 
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verornnung tritt nach Veröffentlichung eofort in Kraft. Gleich 

zeitig tritt die Polizeiverord~ung vom 27. Juni 1934 aus~er 

Kraft. 
-t·+++++ 

6. August 

Innerhalb der Ge~amtstadt bestehen rund 350 Gastwirt chaf 

ten, einschliesßlich der lo Celsenkirchener Hotels, die über 

200 Fremdenzimmer verfugen. Hierzu kommen,-37 Kaffees ohne Al 

koholausschenk, 106 Trinkhallen, 6 Speiseissalons und 7 Speise 

wirtschaften. Insgesamt besch~ftigen diese Betriebe rund 1200 

Volksgenossen an Personal. 

++++++ 

ln der „t,1aticnal-:lei t un g " wird von einer ,alten Urkunde 

b e.r ichtet, die von einer· sonderbaren Vereinigung der "Narrea 
-eder Geckengesellschaft ,, erzählt. 

+ t + + + + • 
Eine interessante geologische Abh~ndlung wird in der 

"Gf'lsenkirchener .Allgemeinen Zeitune" unter der Feberschrift 

veröffentlicht nDie Emscher älter als die Ruhr - Besuch einer 

Mergelgrhbe 11• 

+ + + + + + 

7. August 

In einem heimatkundlicheu Artikel in der 11Gelsenkirchener 

Allgemeinen Zeitung'' iird ü.bPrnGebehochzei ten in Gelsenkirchen 
f.ettenscheidH berichtet und über den Kampf der Behörden gegen 

alte Volkssitten. 
+ + + + + + 

An dem ReichR!T'odel lwet tbewerb 1937 für Motorflugmodelle·, 

der .c nd e Augur; t '1.riedE>r in den Borkenbergen s tat tf indet, betei 
ligen sich ~uch die llJ-Fliegergefolgs~hiften der Ortsgruppe 

Gelsenkjrchen des SFK •• Nach erfolgtem Ausscheidungswettbewerb 
innerhalb der Landesgruppe lo des NSFK nehmen teil Kuhweide 

und Langhauf von der stadtiscben Gewerbeschule, Sadowski uud 

Schulte von der erkschule Schalker Verein, Eickerling und Kaufe 

von der Industrieschule. 
+ + + + + + - 178 - 
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Die ~erksfürsorr,~ der Gruppe GelsenkircbPn der G~Jsenkir 

chener BergwerkseeFellschaft A.G._erhält ein neues Heim. Ueber 

die Einzelheiten der umfangreichen Umbauarbeiten der GBAG. berid 

tet in einem längeren Artikel d,44:i- "National-Zeitung''. 

++++++ 

Im Zusammenhang mit dem lo-jährigen Bestehen der Zentral 

kokerei:-i,, Buer-Scholven vPräfff:ntlicht die 11Bw~~rsche Ze l t ung " 
geschichtliche Daten über dje Entstehung und Entwicklung des 

Scholvener ~~rkes. 

+++++-+ 

Die itwe Karoline Ollrich, Küppersbuschstrasse 60 begeht 
heute ihren 80. G~b~rtstag. Ausser den o~iden noGh lebenden 

Söhnen und ei~er Tochter können 6 Enkel und 4 Ur~nkel der Ju 

bilarin ihre Slückwünsche überbring~n. 

+ ·i· -: + + + 

Eine 181 „Tf\hre alte Urkunde veröffentlicht die ''Gelsenkir 

chener Allgemeine Zt.>itung" im Rahmen eines heimatkundlichen ftr 

tikels "Wie Jürgen Bunkamp zu Heßler zu 2 Gruben kam". 

+ + + + + + 

Finen Bericht aus dem spanisch-niederländischen Kriege 

(1568 - 1648) bringt die ~National-Zeitung" unt,..r der Ueb•r 
schrift"e.i ne Schrec'k~1·:i<rn41cht im ~ltfl'n Gelsenkirchen''. 

+ + + + + + 

9. August 

Heute wird Frau ~ilhPlmjn~ von d~r ETrl~, Heidestra~Re 25, 

84 Jehre alt. 3 Kinder, 8 Enkel, 14 Urenkel kBnnen gratulieren. 
Gleichf a Ll.a 84 Jahre alt wird heute Johann Kir·sch, :reßler 

S t r-as s e 137. Ihm können e Kinder, 27 Fn ke L und 25 Urenkel be- 

g Lüc zwüne cn en . 
+ + + + + + 

Ein a Lt e r: Rü.r·ger des Str:,dttr-11:::; Havf"rkl'l-mp, 'liilhel~ Hiittt""n, 

Brunostr8sse 32 vollendet heute sein Bo. Lebensjahr. An seinem 

Festtage gratulieren ihm 5 Kinder, 15 Enkelkinder und 6 Urenkel. 

+ + + + + + - 179 - 
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lo.August 

Der Intendant unseres Stadttheaters hat der Schriftleitung 

der "National-Zeitung" seine Pläne für die 3. Spielzeit unseres 

Stadttheaters entwickelt. Au56q_ll Schauspielen und 12 Operetten 

wird das moderne Erame mit im Vordergrund des Spielplans 

stehen. 
-t+++++ 

11.August 

Ueber die Gestaltung des Neumarktes im Laufe seiner Ge 

schichte macht die "Gelsenkirchener Zeitung" unter Beifügung 

einer Skizze interessante Ausführungen. 

+ + + + + + 

"Wie die Hessen den Gelsenkirchener Kirchkelch stahlen", 

das wird in einem Artikel der "National-Zeitung" aus der Zeit 

des dreissigjährigen Krieges erzählt. 

++++++ 

12.August 

Bilderbogen aus der Geschichte Alt-Gelsenkirchens ver 

öffentlicht die "Gelsenkirchener Allgemeine Zejtung". U.a. wird 

dort eine Urkunde des Bürgerme1sters Steinhoff vom 3o. Sep 

tember 1760 zum Abdruck gebracht, in der den Dorfbewohnern ge 

sagt wird, dass sie sich bei Begräbnissen dPs übermässigen 

Biertrinkens enthalten sollen, um davon Steuern und Scnulden 

zu bezahlen. 
+ +.+ + +t+ 

13.August 

Die ~tadtverwaltung hat der Stadt Berlin aus Anlass ihrer 

7ce-Jahrfeier eine Grubenlampe mit folgender Widmung zug~hen 

lassen: "Der Reichshauptstadt Berlin zur 700-Jahrfeier 
Die Stadt Gelsenkirchen". 

Ausserdem hat die Stadtverwaltung an den Oberbürg~rm~istel 

und Stadtprasidenten der Reichshauptstadt ihre Glückwünsche in 

folgendem Schreiben zum Ausdruck gebracht: 
"Stadt Gelsenkirchen und Bevölkerung sprechen der Reichs 

hauptstadt Berlin zur ?eo-Jahrfeier die h~rzlichsten Glück- 
- 180 - 
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wünsche aus und bringen durch Ueberreichung der beigefügten 
Grubenlampe engste Verbundenheit sinnfällig zum Ausdruck. 

+ + + + + + 

Im Alter von fast 9o Jahren starb in Düsseldorf Gustav 
Pokorny. ein Mann1dessen Name mit der Geschichte der Stadt 
Gelsenkirchen eng verbunden ist. Der Verstorbenew der in 
Ibbenbüren geboren wurde, gründete im Jahre 1873 als Apotheker 
in Gelsenkirchen eine Drogerie. Fr war lange Jahre als Stadt 
verordneter und auch als Schiedsmann tätig. Yr geh6rte auch 
mit zu den Pionieren der Luftfahrt. 

++++++ 

"Kleine Geschichten aus Alt-Gelsenkirchen" veröffentlicht 
die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung". 

-+·+++++ 

15.August 

Der Monatsbericht des Arbeitsamtes Gelsenkirchen über die 
Beschäftigungslage im Monat Juli kann die erfreuliche Tatsache 
feststellen, dass die Zahl der Arbeitssuchenden wiederum um 
1249 zurückgegangen ist und am 31. Juli 8356 betrug. Der Be 
richt enthält u.a. den sicherlich erfreulichen Satz: "Wenn der 
Arbeitseinsatz weiterhin solche Fortschritte macht, 1st zu 
hoffen, ist zu hef--t-&e., dass eine restlose Bekämpfung der Ar 
beitslosigkeit auch im Bezirk des Arbeitsamtes Gelsenkirchen 
sich erm6glichen lässt. 

+ + + + + + 

Die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung der Sammlung 
von Altmaterial und Abfallstoffen geht daraus hervor, dass 
allein im Bereich des Ortsteils Gelsenkirchen im Monan Juni 
u.a. 18 ooo kg Blech und 2 116 kg Eisen gesammelt wurde. 

++++++ 

In ihrer heimatkundlichen Artikelserie berichtet die 
"Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" weiterhin aus dem alten 
Schalkea. 

+ + + + + + - 181 - 
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Die "Gelsenkirchener Zeitung" berichtet im Rahmen ihrer 

Aufsatzreihe "Aus Gelsenkirchens alten Tagen" über "Werden 

und Wesen der Gelsenkirchener Oberhöfe". 

+ + + + + + 

16.August 
Aus dem Jahresbericht des Städtischen Für§orgeamtes 

für das Rechnungsjahr 1936, also für die Zeit vom 1. April 

1936 bis 31. März 1937, geht hervor, dass die Aufwendungen der 

Stadt für das Fürsorgewesen immerhin noch recht hoch sind, 

obwohl die Zahl der unterstützten Wohl!ahrtserwerbslosen auch 

in dem genannten Rechnungsjahr wiederum erheblich gefallen 

ist. Die Gesamtausgabe in der "Offenen Fürsorge" betrug im 

Rechnungsjahr 1936 8 467 555 R~, hiervon entfielen 7 362 634 R; 

auf Barunterstützungen und 1 lo4 921 RM auf Sachleistungen, 

Arzt- und Arzneikosten. 
Die Barunterstützungen wurden in folgender \leise aufge 

wendet: Kriegsbeschädigte 53 160 R~. Sozialrentner 719 532 R~, 

Kleinrentner und Gleichgestellte 147 970 R~, Allgemeine Für 

sorge 2 218 495 RM, Wohlfahrtserwerbslose 3 637 023 RM, zu 

sätzl. unterst. Alu- und Kru-Empfänger 538 7o2 R~, vorüber 

gehend Unterstützte 47 752 RM. 
In der "Geschlossenen Für-ao r-ge " wurden im Rechnungsjahr 

1936 995 329 Rk verausgabt. Die Gesamtzahl der Pflegetage 

betrug 455 465, wovon allein auf Krankenhäuser ohne Entbin 

dungsheime 174 967 Pflegetage mit 648 480 R~ entfielen. 

In der Gesamtsumme der Pflegetage und •kosten sind jedoch 

nicht enthalten die Aufwendungen und Pflegetage für Geistes 

kranke und Krüppel, die in den Provinzialheil- und Pflegean 

stalten untergebracht sind. 

++++++ 

17.August 

Die Presse ist zu einer Besprechung über die bevorstehendE 

3. Spielzeit unseres Stadttheaters zusammengerufen worden. In 

tendant Braun gibt einen Ueberblick über den neuen Spielp~an 

und die Neuverpflichtungen. 

Die personelle Gestaltung des Stadttheaters für die 3. 

Spielzeit 1937/38 ist folgende: 
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Vorstände 
C.F. Braun 
Siegfried Kohrt 
Fritz Beyer 
Hans Helmuth Koch 
Richard Heime 
Hanns Adolf Sürth 
Hans Georg Reichert 
Gerta Sangs 
Erich Kempgens 
Walter Haim 
Max Erdmann 
Engelbert Hohl 

Intendant 
Oberspielleiter u.Dramaturg 
Oberspielleiter f.Operette 
Spielleiter f.Schauspiel 
1. Kapellmeister 
2. Kapellmeister, Chordirektor 
Repetitor fur Solo u.Ballett 
Ballettmeisterin 
Ausstattungsleiter u.l.Bülitienbildner 
Bühnenmaler u.stellvertr.Bühnenbildne 
Theatermeister 
Beleuchtungsinspektor 

Solo-Mitglieder, Schauspiel 
Wolf Martini 
Fritz Dieter Voebel 
Heinz Kurz 
Hans Richard Grabert 
alter Rosendahl 

Georg Thomalla 
Walter Pott 
Peter t arx 
Franz Karlsen 

01:to Kriesche 
Dore Dreysel 

Gerda ''Thunecke 
Erna Loos 
Ursula Blasius 
Elisabeth Piel 
Rosel Tresper 

1. Held, Liebhaber, Bonvivant 
1. schwerer Held 
jugendl. Held, Liebhaber 
l.Chargenspieler nach Individualität 

" ~ 2 
Chargen, Typen, drastischer Komiker 
2.jugendl. Komiker, Ehargen 
leichter Charakterspieler 
2.jugendl. Charakterliebhaber, Natur 
bursche, Chargen 
Spielwart f.Schauspiel, Chargen 
1. Salondame u.Liebhaberin 
2. Operettensängerin 
l.Sentimentale u.l.jugendl. Heldin 
2.Sentimentale u.jugendl.Liebhaberin 
l.Naive u.jugendl.Charakterspielerin 
Chargen · 
Komische Alte f.Schauspiel u.Operette 

Solo-Mitglieder, Operette 
Karlheinz Kay~er 

Adi Appelt 
Helmut Buchmann 
A.E.Reinke 
Hildegard Bodas 
Edith Byron 
Hildegard Bauer 

Es ist folgender 

1. Operettentenor 
l.Operettenbuffo 
2. Operettentenor 
Spielwart f.Operette, Chargen 
1. Operettensängerin 
1. Operettensoubrette 
2. Operettensoubrette. 

Spielplan in Aussicht genommen: 

Klassiker 
Schiller 
Shakespeare 
Musik v.Humperdinck 
Goethe 
Kleist 
Körner 
Moli~re 

Kolbenheyer 
Erler 

Kabale und Liebe 
Der Widerspenstigen Zähmung 

Die Laune des Verliebten 
Der zerbrochene Krug 
Der Nachtwächter 
Der eingebildete Kranke 

odernes Drama 
Jagt ihn- ein Mensch! 
Zar Peter 
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Dhünen 
Buch 
Klucke 
Gobsch 
Sudermann 
Groh 

Uta von Naumburg 
Vertrag um Karakat 
Kämpfer und Träumer 
Herrn Varnhusen liquidiert 
Johannisfeuer 
Die Fahne 

Komödien, Lustspiele usw. 

Bahr 
Götz 
Möller/Lorenz 
'dlde 
Lenz 
Lenz/Roberts 
Hinrichs 
Eckart 
(z.7o.Geburtstag des 
Dichters) 

Operetten 
Das Spitzentuch der Königin 
Nacht am Bosporus 
Dichter und Bauer 
Der Graf von Luxemberg 
Die Frau ohne Kuss 
Drei arme kleine Mädels 
Extrablätter 
Frau Luna 
Herz über Bord 
Marielu . 
Liebe in der Lerchengasse 
Das kleine Hofkonzert 

Das Konzert 
Jngeborg 
Rätsel um Beate 
Ein idealer Gatte 
Bettinas Verlobung 
Der Kampf mit dem Tatzelwurm 
Petermann fährt nach Madeira 
Dunkle ,ege (Der Froschkönig) 

Joh. Strauss 
Job.. Strauss 
Suppe 
Lehar 
Kollo 
Kollo 
Dostal 
Lincke 
Künneke 
Raymond 
Vetterling 
Nick 

+ + + + + + 

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden neuen i::>pielzeit 
des Stadttheaters bringen einige Zeitungen eine Uebersicht 
über die Entwicklung des Theaterlebens im Ortsteil~Buer in den 

letzten 25 Jahren. 
++++++ 

11Buer im Jahre 1897"so übersch~bt die "Buersche Zeitung' 
einen ortsgeschichtlichen Artikel, d_J-e fortgesetzt werden soll. 

+ + + + + + 

18.August 

Der Jugoslavische Skupschtina=Abgeordnete Pleskovic, de~ 
zur Zeit im Ruhrgebiet weilt, be!isicbtigt heute die liibernia 
Schachtanlage "Bergmannsglück". Der Gast, der anschliessend 
der Siedlung "Bergmannsglück" einen Besuch abstattete, be 
zeichnete diese als eine mustergültige Anlage. Der Jugosla- 
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wische Abgeordnete, der zu den führenden nationalpolitischen 
Persönlichkeiten der jugoslawischen Skupschtina in Fragen der 
Sozialpolitik gehört, besuchte auch das Knappschaftskrankenhau 
nfiergmannsh~il II". 

+ + + + + + 

19.August 

Bin buerscher Erbhof, der Baur1alhof ,iebringhaus, in Buer 
Hassel, ist in den Besitz der Bergwerksgesellschaft Hibernia 
übergegangen. Etwa loo 1orgen des Hofes werden für industrielle 
Anlagen Verllendung finden, während der grosse Teil des Hofes 
vorerst der Landwirtschaft erhalten bleibt. Der Wiebring'liof 
gehört zu den ältesten und grössten Bau~ernhöfen des früheren 
Kirchspiels Buer. 

+ + + + + + 

Ueber die Rechtspflege 1n der buerschen Geschichte 
schreibt die ''National-Zeitung" eine heimatkundliche Abhand 
lung. 

++++++ 

Die "Gels enkirchener Allgem eine Zeitung" veröffent lieht 
einen heimatkundlichen Artikel "Die Beginen in Gelsenkirchen11• 

2o.August 

Die Harpener Bergbau AG. in Gelsenkirchen-Buer errichtet 
auf 'dthrer Schachtanlage 11Hugo 2" einen neuen Kühlturm. Funda 
mente und EisenKonstruktion stehen bereits. In kurzer Zeit 
wird mit dem Einbau der kühltechnischen Anlagen und mit der 
Verkleidung des Turmes begonnen. Das achteckige Fundament 
des neuen Kühlturmes mißt 32 Meter im Durchmesser. Die Höhe 
beträgt rund 4o Meter. Nach Fertigstellung der neuen Anlage 
soll der älteste auf nttugo 2" stehende Kühlturm ausser Be 
trieb gesetzt und niedergelegt werden. 

+ + + + + + 

Die Ortspresse ist zu einer Pressebesprechung eingeladen, 
um Material entgegenzunehmen aus Anlass des am 28. August wie 
derkehrenden 25. Gedenktages ~ür den ersten ~patenstich zum 
Bau des Gelsenkirchener Stadthafens. 
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Angaben über den Stadthafen Gelsenkirchen. 
Nach Beendigung der erforderlichen Grundstücksankäufe und 

der Vorarbeiten wurde am 9. Februar 1911 der Bau des Stadtha 
fens beschlossen uad hierfür der Betrag von 6 000.000,- R.lt 
bewilligt. 

Der Gelsenkirchener Stadthafen wurde von 1912 - 14 als 

Stichhafen am Rhein-Herne-Kanal erbaut und im August 1914 in 

Betrieb genommen. Der Zugang vom Rhein-Herne-Kanal ist im Zuge 
der Uferstrasse überbrückt. Der Hafen besteht aus 2 Becken, 
dem Handelshpfen und dem Industriehafen. Der Handelshafen hat 
eine Länge von 600,0 m, der Industriehafen eine solche von 
900,0 m. Die Kaimauer am Handelshafen hat eine Länge von 276 m. 
Die Gesamtbaukosten des Hafens einschliesslich Grunderwerb 
betragen rund 5 600 000,-. 

Als Umschlagamittel dienen 2 elektrische Portalkräne und 
ein Dampfkran von je 4 ts Tragfähigkeit. Auf der zur Zeit im 
Bau befindlichen Stützmauer am Industriehafen wird in den 
nächsten ,ochen ein ~eiterer Dampfkran von 4,5 ts Tragfähigkeit 
aufgestellt werden. Gleichzeitig mit dem Bau des Hafens wurde 

ein Lagerspeicher mit 2 elektrischen Fahrstühlen für Stückgüter 
und 3 500 ts Faasungsvermögen errichtet. Im Jahre 1935 wurde 
ein neuer moderner Getreidespeicher mit modernen maschinellen 
Einrichtungen und Begasungsanlage errichtet. Der Getreidespei 
cher hat 23 Silozellen und 6 Schüttböden mit einem Gesamtfas 
sungsvermögen von 5 ooo ts. Der Hafen hat eine Wasserfläche von 
13,5 ha, Tiefe 3,5 m, Breite der Hafensohle 48 bezw. 63 m. 
Der Grundbesitz der Stadt Gelsenkirchen am Hafen hat eine Größe 
von 116,5 ha. Im Besitz der Stadt befinden sich weitere 4 Lager 
schuppen mit zusammen 3800 qm Lagerrläche, dazu 2 als Fabrik 
hallen benutzte Gebäude. Die Hafenbahn hat eine Länge von rd 
lo km und wird vom Bahnhof Gelsenkirchen-Bismarck bedient. Der 
Hafenbahnbetrieb ird durch 2 stadteigene Dampflokomotiven be 
werkstelligt. 

Der Stadthafen ist Tarifstation der Reich~bahn. Er besitzt 
ein besonderes Zolllager mit besonderer Zollabfertigung. Da in 
der Nähe auf Gelsenkirchener Boden noch eine Anzahl grösserer 
Industriehafen vorhanden sind, wie zum Beispiel Hafen Grimberg, 
der Vereinigten Stahlwerke, Hafen der Zeche Graf Bismarck der 
Deutschen ~rdöl AG., Hafen der Zeche Hugo der Rarpener Bergbau 
AG. und Hafen der Zeche Nordstern der Vereinigten Stahlwerke, 
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erhält der Stadthafen Gelsenkirchen seine besondere Bedeutung 
durch Stückgutumschlag. ~s werden in der Hftauptsache umgeschla 
gen: Eisenschrott, Grubenholz, Schwellen, Kies und Sand, Stras 
senbaumaterial, Getreide, Mehl und Hülsenfrüchte, Lebensmittel, 
Kreide, Lithopone, Sulfate, Draht, Bleche, 1aschinenteile und 
Rasenerz. 

Der erste Entwurf ~~rde von dem Ingenieur Fahrenhorst, 
Bonn gefertigt. Die Regierungsbauräte Havestadt und Contag, 
Berlin machten einen ~eiteren tntwurf. Die endgültigen Pläne 
wurden von dem städtischen 'T'iefbauamt hergestellt. 

Der Bau erfolgte auf Rechnung der Stadt. Bis zum 3o. April 
1932 erfolgte der Betrieb des Hafens und der Hafenbahn durch 
die Stadt selbst. l\m 1. (ai 1932 übernahm die Gelsenkirchener 
Hafenbetriebsgesellschaft m.b.R. ~ie Verwaltung und den Betrieb. 
Die Stadt besitzt an dieser Gesellschaft die ,ehrheit. 

Der Güter- und Schiffsumschlag war folgender: 

==•======~=====-===========~=======•========•==•======•==•------ 
Jahr Zu Land Zu Wasser Land und asser 

=•=-=c•a•i=•asa:a.?-~a::!2~~~ga::c•cc:•!;:.!2!;r1;!J=-=-=•=•!!!;!~~~!!!:=!2~E2~-••= 
1914 59 353 5 026 64 379 
1915 49 123 2 2ol 51 324 
1916 47 544 1 755 49 299 
1917 21 387 7 853 29 240 
1918 152 750 24 329 17? 673 
1919 lo9 187 22 638 131 825 
1920 120 098 23 508 143 606 
1921 95 730 ? 95n73o 
1922 174 o5o 4o 032 214 082 
1923 76 624 2o 743 97 367 
1924 154 445 7o 575 225 120 
1925 185 488 69 216 254 7o4 
1926 184 666 lo9 lo3 293 769 
1927 173 119 98 235 271 354 
1928 188 538 135 557 324 095 
1929 170 092 106 499 276 591 
1930 139 667 94 380 234 047 
1931 108 249 lo3 296 211 545 
1932 126 f.06 121 920 248 526 
1933 131 969 123 202 255 171 
1934 126 329 142 676 269 005 
1935 154 439 147 985 3o2 424 
1936 199 595 2ol 062 400 657. 

+ + + + + + 
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"Friedrich der Grosse schreibt nach G.elsenkirchen", unter 
dieser Ueberschrift bringt dje "National-Zeitungn Kapitel aus 
vergangenen Jahrhunderten Gelsenkirchener Geschichte. 

++++++ 

21.AUR'US t 

Die Leitung der Schachtanlage Bergmannsglück hat für ihre 
Betriebs-Sportgemeinschaft eine geräumige Turnhalle geschaffen, 
die mit den modernsten Geräten ausgestattet ist. Neben der 
Turnhalle befindet sich ein grö~serer Raum mit Tischen und 
Bänken für Vers~mmlungszwecke. Auch saubere Toiletträume und 
Waschanlagen sind vorhanden. Die Verwaltung der Zeche wird in 
kurzer Zeit auch eine Schwimmhalle schaffen. die von allen Ge 
folgschaftsmitgliedern benutzt werden kann. Vor der $chwimmhal 
le soll eine Liegewiese angelegt und ein Schießstand errichtet 
werden. Ferner ist der Ausbau des Sportplatzes im Katharinen 
Wäldchen in Aussicht genommen. wenn die in Aussicht genommenen 
Pläne verwirklicht sind, dann verfügt Bergmannsglück über 
Sportanlagen, die in jeder ~eise vorbildlich sind. 

+ + + t + + 

22 .August 

In den Ortszeitungen erscheinen wieder eine Reihe von 
heimatkuadlichen Artikeln„ So setzt die "Gelsenkirchener Z-ei 
tung" ihre Artikelserie "Aus Gelsenkirchens alten Tagen11 fort. 

Die 11Gelsenkjrchener Allgemeine Zeitung" berichtet 11Aus 
deffi alten Braub~uerschaft". 

Die "National-Zeitung" berichtet über eine Eheverabredung 
zwischen Timans Hof in. Rotthausen und dem Brockhof in Gelsen 
kirchen "Soge chehen, Rotthausen am Timans Hofe"., 

+ + + + + 1- 

23.August 

Aus der Baustatistik westdeutscher Groß- und Mittelstädte 
geben die nachstehenden Zahlen einen intere~santen Ueberblick 
über die ,,ohnbautätigkeit im J,ahre 1936 und im 1. Halbjagr 1937: 
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Zugang % des Jahres- auf looo Zugang 
1936 Anfangbestande Einwohner l.Halbj.1937 

Gelsenkirchen 820 1,07 2,48 536 
Bochum 1840 1,18 3,28 795 

Essen 3461 2, lo 5,23 1120 

Duisburg 1228 1,15 2,559 837 

Dortmund 1991 1,46 3,67 804 
Mühlheim 434 1,14 3, 21 257 
w anne-Lickel 118 o,55 1,29 133 
Bottrop 321 I~71 3,65 349 
Gladbeck 63 o,43 1,02 183 
Wa.ttenscheid 279 1,82 4,46 123. 

-+ + + + + + 

Zum ersten Male seit der Gründung dee NS-Fliegerkorps trat 

die Ortsgruppe Gelsenkirchen, die frühere Ortsgruppe d~s Deut 

schen Luftsportverbandes, unter dem Vorsitz des Ortsgruppenfüh 

rers Luftsportoberführer Dr. Ing. Marbach zu einer Ortsgruppen 

sitzung zusammen. Der Ortsgruppenführer gab einen Ueberblick 

über die Neuordnung, die durch die Auflösung de Deutschen 

Luftsportverbandes und die Gründung de~ NS-Fliegerkorps durch 

den Führer in-der Organisation des deutschen Lufteportes erfolgt 

1st. Da noch eine Reihe von Ausführungsbestimmungen fehlen, ist 

die organisatori3che Umstellung noch nicht re tlos bi zu den 

Ortsgruppen durchgefuhrt. Auch eine Reihe von personellen Fra 
gen in de Landesgruppen Rheinland~leatfalen sind noch zu ent 

scheiden. Das könne und dürfe ab e r , so führte Luftsportoberfüh 

rer Dr. &rbech .ue, die Ort gruppe Gelsenkirchen auf Grund 

ihrer Tradition und ihrer ~insatzbereitschaft auch im NSFK 
nicht hindern, auch jetzt in der Uebergangszeit mit beispiel 

hafter Arbeit voranzugehen. Im Gegenteil, es gelte vielmehr 

jetzt mit noch gesteigerter Hingabe der grossen Aufgabe zu die 

nen, die deutsche Jugend flugbegeistert zu machen und für die 

Heranbildung eines tüchtige , brauchbaren, geschulten und ein 

satzbere5ten fliegerischen Nachwuchaea Sorge zu tragen. 

+.+ + + + + 

24.August 

Der Schwimmlehrer Heinz Hackstein aus Buer-Haesel (Berg 

mannsglück) hat innerhalb 38 Jahren Jahren,nicht weniger als 73 
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Menschen vom Tode des Ertrinkens gerettet. Mit sieben Jahren 
lernte Heinz Hackstein in seiner Heimat Dahlhausen an der 
Ruhr schwimmen. Mit neun Jahren vollbrachte er seine erste 
Rettung: am zweiten ~eihnachtstage 1900, als eine elfjährige 
kleine Italienerin von einer Ruhrbrücke durch das Eis in den 
Fluß stürzte. Für diese jugendliche Heldentat, die bej der 
starken Eisdecke mit grösster Lebensgefahr verbunden war, er 
hielt Heinz Hackstein die Rettungsmedaille zuerkannt, die ihm 
aber erst aus gesetzlichen Gründen mit 16 Jahren übergeben 
werden konnte. Als er endlich mit 16 Jahren seine Rettungs 
medaille bekam, hatte er es bereits auf inogesamt sieben Le 
bensrettungen vom Tode des Ertrinkens gebracht; darunter be 
fand sich eine Selbstmörderin, eine dreißigjährige Frau, die 

nach der Rettung starb, da der junge Retter noch der Wieder 
b elebungstecbnik unkundig war. In den nächsten Tagen lernte 
Heinz Hackstein auch das noch dazu, so dass er heute mit be 
sonderem und berechtigtem Stolz sagen kann, dass allein 36 
von den geretteten 73 tenschen die endgültige Bewahrung vom 
Tode erst der Anwendung intensiver, iederbelebungsversuche 
verdankten. 

++++++ 

Der Regierungspräsident in Münster hat den neuen Brand 
meister der Stadt Gelsenkirchen, Dipl. Ingenieur Schelten 
(siehe Chronik Seite 115) zum Kreisfeuerwehrführer ernannt. 
Die Stadtverwaltung beabsichtigt dell\,bisherigen Kreisfeuer 
wehrführer Neukirchen auf der nächsten Mitgliederversammlung 
des Kreisfeuerwehrverbandes im September eine besondere Ehrung 
zuteil werden zu lassen. Kreisfeuerwehrführer Neukirchen ist 
seit dem Jahre 1880 aktiv im Feuerwehrdienst tätig. l:r versieht 
seit fast 5o Jahren ejnen aufopferungsvollen Dienst an der 
Allgemeinheit. Im Jahre 19o7 wurde Neukirchen zweiter Brand 
meister der freiwilligen Feuerwehr von Buer und 1913 erster 
Brandmeister. Im Jahre 1922 übernahm er den Vorsitz der Ar 
beitsgemeinschaft der buerschen ehren, am 21. Februar 1923 
die Führung der Gesamtfeuerwehr ~it der Bezeichnung Oberbrand 
meister. Im Jahre 1925 erfolgte seine E,rnennung zum Branddi. 
rektor und am 28.6.1934 die Bestellung als Kreisfeuerwehrfüh 
rer. Die Erreichung der Altersgrenze zwingt den verdienstvoller 
Feuerwehrführer sein verantwortungsvolles Amt in die Hand 
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einer jüngeren Kraft zu legen. 
+ + + .. + + + 

Kreisleiter J\ossol führt in einer Versammlung der Orts 
gruppe Schalke der tnDAP. den kommissarischen Ortsgruppenlei 
ter Kruzinski ein. Der Kreisleiter wies darauf hin, dass die 
Existenz der Partei nicht von einem Menschen abhinge. Sie werd 
vielmehr getrager1. von :'il lionen Meuschen, die immer bereit 
seien, dem Führe1· zu folgen und seine Sturmfahne hochzureis 
sen. Der Kreisleiter richtete bei dieser Gelf•genheit auch ein 
,ort an die jungen Porteigenossen: "~ir beurteilen Euch nicht 
nach F,urem Rintrittsdatum und auch nicht nach Eurem Stande 
und Eurer Konfession. Wir fraßen Euch nur eins, wie weit bist 
Du bereit, Nationalsozialist zu sein. Der ~eg zur Bewegung 
ist heute leicht, der Weg aber in der Bewegung ist schw.er." 

Der kommissarische Ortsgruppenleiter Pg_ Kruzinski ist, 
wie die "National-Zeitung" mitteilt ein bewährter National 
sozialist, der schon 1929 den Weg zur Fnhne des Führers fand. 

+·++++++ 

25.Augu.st 

In der in Bau begriffenen Bergmannssiedlung an der Hauner 
feldstrasse östlich der Bochumer Strasse im Gelände zwischen 
der Grenzstrasse und der Haunerfeldstrasse findet das Richt 
fest durch eine Feier der Betriebs- und Werksgemeinschaft statt 
Die Bergmannssiedlung AG. hat im Auftrage der Harpener Berg 
bau AG. 121 neue iohnungen, die ausschliesslich für die Berg 
arbeiter der neuen Schachtanlahe Hugo-Ost bestimmt sind, gebaut 

-+++++++ 

Unser deutscher Fussballmeister Schalke o4 hat bereits 
eine Reihe von Freundschaftsspielen seit Begi~n der diesjähri 
gen Spielzeit ausgetragen. Gleich am ersten Sonntag der neuen 
Spielzeit1 am 15. Aug"Ust. gastierte die Meisterelf in Karls 
ruhe und kam gegen den abgestiegenen deutschen Altmeister 
Karlsruher FV vor 5000 Zuschauern zu einem 2:1 Sieg. 

Am 18. August spielte der deutsche teister gegen eine 
Ostwestfalen-Mannschaft in Salzuflen. An diesem SpielB nahm 
auch Oberbürgermeister Böhmer teil. Mit 16:2 Toren für Schalke 
endete das Spiel, trotzdem die Ostwestfalen hartnäckigen Wider- 
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stand leEteten. 18 ooo Sportfreunde hotten sich in dem westfä 

lischen Bad als Zuschauer eingefunden. 

Am 22. J\ugust liefe:r·ten die Schalker vor 3o ooo dem NSV 

F:r:·ankfurt am Main ein Fr&undschaftsspiel mit 6: 1 Toren für 

~chalke. 
Heute war der Deutschmeister bei dem SSV-Velbert zu Gast, 

um vor 4000 Zuschauern einen neuen 9:o Sieg zu holen. 
Im übrigen steht nunmehr fest, da s s bei den nationalso 

zialis ti~chen Kampfspi€len auf 8em diesjährigen Reichspartei 
tag in Nürnberg am Donnerstag, den 9. reptember die Meisterelf 
des FC Schalke o4 und die Mannschaft des Pokalsiegers FVB Leip 
zig im Rahmen des grossen Sportfestes im Nürnb€rger Stadion 
eirm.Fussballkampf austragen werden. 

+ + + + + + 

• Auf einer Dienstbesprechung der Amtswalter der Deutschen 
Arbeitsfront, Kre1swaltung Gelsenkirchen, sprechen Kreisleiter 
Kossol, Standartenführer Jackstien und Kreisobmann Leininger. 
l)ie Tagung gestaltet sich zu einer eindrucksvollen Kundgebung 

+ + + + + + 

26 • .Pugust 

An den 200 ~ohnungen, die im Ortsteil Horst an der Beck 
hauser Strasse für die Gefolgschaft des im Entstehen begrif 
fenen Hydrier•werkes in Beckhausen gebaut wtrden, wird heute 
das richtfest gefeiert. 

++++++ 

Ueber das historische Schloß Grimberg im Wandel der Zeit 

schreibt in einem ausführlichen bebilderten Artikel Hermann 
Tobien in der ''National-Zeitung''. 

+ + + + + + 

In der ''Gelsenkirchener P..llgemeinen Zeitung" erzäh·lt ein 
alter Ueckendorfer aus vergangenen Tagen. 

+ + + + + + 

Im Zusammenhang mit dem Rücktritt des bisherjgen Kreis 
feuerwehrführers Neukirchen (siehe Chronik Seite 189) gibt die 
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Ausgabe Buer der n;Jational-Zeitung11 einen Rückbl:i.ck über- die 
Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr irn Ortsteil Buer. Da 
raus geht hervor, dass die freiwjllige FeuerwBhr Buer als ge 
schlossene Organisation im Jahre 1879 gegründet wurde. 

++++++ 

27.August 

Der Kleintierzoo (siehe Chronik Seite 126, 149), der von 
dem Aquariuliebhaberv~rcin Gelsenkirchen geführt wird, hat 
weiteren Zuwachs Prf~hrPn und zwar sind es diesmal zwei 

aschbären und ein Fuchs. Der Verein, der heute sein 15-jäh 

riges qtiftungsfest begeht1 hat die Tiere aus diesem Anlass 
gekauft. 

+ + + + + + 

28.August 

Aus Anlass der 25-jahrifr,en , iederkehr des Tages, an dem 
im Jahre 1912 der erste Spatenstich im Stadthafen Gelsenkirche 
getan wurde, bringen die Ortszeitungen ausführliche bebilderte 
Artikel, zu denen das Material von hier aus zur Verfügung ge 
stellt wurde. 

+ + + + + + 

Der langjährige ständige Vertreter des rolizeiamtsleiters 
in Gelsenkirchen, Polizeirat Hammer, verlässt mit Ablauf die 
ses Monats seinen bisherigen ,drkungskreis„ Er ist zum Poli 
zeipräsidium in Köln versetzt worden. Polizeirat Hammer ist 
seit tinrichtung der staatlichen Polizei im Jahre 19o9 in 
Gelsenkirchen tätig. Gelegentlich eines Abschiedsabends, an 
dem Kreisleiter Kossol, Kreispropagandaleiter Buvse,sowie als 
Vertreter der Stadtverwaltung Baurat Jäger teilnehmen, werden 
dem Scheidenden herzliche Worte des Dankes und der Anerkennung 
gezollt. Im Auftrage des zur Zeit in Urlaub weilenden Poli 
zeipräsidenten sprach Regierungsrat D!•. Rosendahl und als Ver 
treter des Polizeiamtsleiters Polizeirat Uhl. 

+ + + + + + 

Wieder weilen auswärtige Gäste zu einer Studienfahrt in 
unserer Stadt dP-r looo Feuer. Diesmal sind es 7o Arbeitskame 
raden der Reichsbetriebsgemeinschaft "Stein und Erde'' aus dem 
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Gau Main-Franken. Im Mittelpunkt der Studienfahrt in Gelsen 
kirchen stAnd eine Besichtigung der Delog. 

+ + + + + + 

29.August 

Die Standortführung Gelsenkirchen der HJ ver6ffentlicht 
einen Rechenschaf tsbPJ'.•ich t über die J,rbei ten ihres K"ul tur- 
r Lnge s im vergangenen ';';1interhalbj ahr und gleichzeitig das 
Pr'o gr-amm für den kommender. Winter„ Das Pr'o gr amm hat gegenüber 
dem VorjahY'e wiedf':r.um eine wes-entliehe Bereicherung erfahren. 

+ + + + + + 

In der ttGelc·enkj_rchPnE=>r Allgen:.einen ZP.i tung" wird "Aus 
Hesslers vergangenen Tagenn berichtet und dabei die enge Ver 
bundenheit zwischen dem alten Baw::.rntvm und der Industrie 
dargestellt. 

·I +++++ 

Die "Gelsenkirchener ZPitung" ~etzt ihre Artikelserie 
"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" fort. Es wird von unserer 
Heimatbevölkerung im ~ittelalter berichtet. 

Jn der gleich~n Ausgabe ver6ffPntlicht die ttGelsenkir 
chener Zeitung" die älteste gedruckte Strassen- und Gesun• 
heitspolizeiordnung für das Dorf Gelsenkirchen ab. Sie datiert 
aus dem Jahre 1853. 

++++++ 

Die diesjährigen westfälischPn Rchechturni~r~, die in der 
Zeit vom 14. bis 29. August in Gelsenkirchen ausgetragen ~1r 
den,sind mit folg~nd~m ~reehnis zu F.n~P gPg~ngPn: Westfalen 
mejster wurde Hans Herrmann-Bochum mit 71/2 Punkten, 2. Ernst 

Gelsenkirchen mit 7 Punkten, 3. Ludwig Herrmann-Bochum 61/2 
Punkte nach dem Wertungssystem; 4. Häfner-Salzuflen 61/2 Punk 
te; 5. Seitz-Bielefeld 4 Punkte; 6. Koch-Gelsenkirchen 31/2 
Punkte; 7. Bartsch-nortmund 3 Punkte; 8#u.9. Wiekowiak-Reck 
linghausen und Greis-8iegen 21/2 Punkte;lo. Schulte-Iserlohn 
11/2 Punkte. 

++++++ 
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Auf dem Vehringshof treten die Parteigenossen, die an de~ 
diesj ah r-Lge n Re ä c hs part e ä t a g in NürnLerg aus Gelsenkirchen 

teilnehmen dürfen, geschlossEn zu einem Pppell an. Gauorga 

nisationsleitfr Rcineking. konnte sich davon üb~rzPugen, dess 

die GelsenkirchPnPr Parteig~~oss~n wohl gerüstet sind für die 
grosse Heerschau des Führers in Nürnberg. 

++-'+++ 

3_o .August 

Ein ult6r Veteran aus dem Ortsteil Buer, Karl Knobbe, 

begeht heute seinen 9o. Geburtstag. An der Spitze der vielen 
Gl~ckw~nbche und Fhrengesch.nke für den ältesten Krieger im 

Ortsteil Euer stand ein herzlich gehaltenes Glückwunschschrei 

b~n des Führers. Ausserdcm ehrte der Führer den greisen Ve 
teran mit einem eigenhändig unterschriebenen Bild und mit 

eine~ ijeldgeschenk. ~uch der Bundesführer des Feichskrieger 

bundes (Kyffhäuser), Oberst Reinhardt, hatte seine herzlich 
sten Glückwünsche übermittelt. 

+ + + + + + 

Seinen 83. Geburtstag begeht heute unser Mitbürger Jakob 
Pr8ng, Richardstrasse 2. 

+ + + + + + 

Der Reichssender K5ln brin~t in seiner westdeutschen Wo 

chenschau eine Reportage über den Stadthafen Gelsenkirchen aus 

Anlass seines 25-jährigen Jubiläums. und zwar in Form einer 
Unterhaltung zwischen dem Leiter des aktuellen Sendedienstes 

des Reichss~nders Köln, Dr. Vaus, und dem Pressereferentf!'n 
Karl Dinger. 

++++++ 

31.August 

Eine freudige Ueberraschung wurde der Familie des Fabrik 

arbeiters Friedrich Oerschkes, Walzwerkstrasse lla, zuteil. 

Der Führer und Reichskanzler übernahm die Lhrenpatenschaft 

über den am 2o. Juli d.J. als neuntes lebeodes Kind geborenen 
fünften Sohn Adolf August. 
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Nachdem am 27. August eine Pressebesprechung über die Ar 

beiten des Stadtjugendamtes im Dienstzimmer von Dr. Schmidt 

kamp stattgefunden hatte, veröffentlichen die Zeitungen heute 

in ganzseitigen Artikeln einen Teil des ihnen zur Verfügung 

gestellten umfangreichen ;,aterials. Die Veröffentlichungen 

werden zum Teil fortgesetzt. 

+ + + + + + + 

l .Beptember· 

- Heute können auf eine 25-jähx•ige Dienstzeit bei der ~ 
Stadtverwaltung Gels~nkirchen zurückblicken: der Stadtinspek- 

tor 1ial ter Kocks, Stadtamtmann Elsner, Betriebsassistent 

Hugo E.if er·t. 
+ + + + + + + 

Die 11Buersche Zeitung" veröffentlicht eine heimatge 

schichtliche Abhandlung unter der Ueberschrift "Wo der schwarz 

Diamant - - - wachsen und Werden der Hugoschächte in Buer". 

Die ausführliche Darstellung lauft durch 4 aufeinanderfolgende 

Nummern der Zeitung. 

t + + + + + + 

Der Polizeiinspektor Schulze von der Staatlichen Polizei 

begeht heute sein 4o-jähriges Dienstjubilaum. Dem Jubilar 

ist eine Glückwunschurkunde des F'ühre r-s überreicht worden. 

Ueber 24 Jahre ist Polizeiinepekt0r Schulze im Polizeiverwal 

tungsdienst der Stadt Gelsenkirchen thtig. 

+,+!+-++ 

D~r Sehne idermeis t e r J oharm ::,chul te-Bock.ho 1 t begeht 
heute ceinen 85. Geburtstag. 

+ + t + + + -+ 

Heute ist in uns e r er- Stadt wiederum ein Konservatorium 

eröffnet worden. Es handelt sich um ein privates Unternehmen 

unter Leitung von ~usikdirektor Hans Sredenscheck. Das In 

stitut führt di~ Bezeichnung: Gelsenkirchener Konservatorium 

und ~1ius ikseminar und h,3. t seine Raume 'rheres t e ns trasse 7. 

+➔·+++++ 
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Ueoer die Geschichte des Westermanns Hofes in Hessler 

b e r-Lc h t.e t die "Na t t o na 1-Zei t ung " in einem bebilderten Artikel. 

+++++-!+ 

In einer Pressebesprechung gibt der städtische 1usikdi 

rektor Dr. Folkerts einen Ueberblick über die Programmgestal 

tung der städtischen Konzertv~ranstaltungen 1937/38. Den Pres 

severtretPrn wird dabei das ~erb~hcft f~r die diesjährigen 
Konzertv~ranstaltungen überreicht. 

Den Kunstschriftleitungen d~r Bezirkspresse wird das Wer 
beheft ebenfalls heute zueestellt. 

+ + + -+ + + ,+ 

Xreiswirtschsftsberater P. Hackemann und Kreispresseamts 

leiter Pg. Zink sind in ihrer I:.igenschaft als Kreisamtsleiter 

der NSDAP., Kr~is Gelsenkirchen, vom Gauleiter Dr. Meyer 
endgültig ernannt worden. 

+ + + t + + + 

? • .September 

Ueber den Flachsbau lm alten Buer berichtet Heinrich 
Böclr...mann in der "Na t Lo na Le-Ze Lt ung v • 

+ + + + + + + 

Bi der Umoenennung von Strassen im Ortsteil Horst ist 

die Hessler Str~sse zur Lrinneruug an einen gefallenen Helden 

der Bewegung in 11Karl-Prinz-Strasse11 umbenannt worden. Ein 

Sohn des toten Kämpfe:1·s,Otto Prinz, in l'lberfeld, der vori der 

Umbenennung erfuhr, hat an die ~chriftleitung der "Horster 

Zei tung1
' ein Danksehreiben mit der Bitte um Veröffentlichung 

in der "Hoz-a t e r Zei t ung " gerichte~. Das ~)chreiben hat f o Lge ncteu 
i'iortlaut: "/1.-.c:aberfeld, den 3o.7.193?. 

Wülfingstra3se 21. 

P.P. Bitte hiermit im Namen meiner G~schwister den behörd 

lich~n Stellen der NSDAP. sowie d~r Rtadt Gelsenkirchen und d~r 

Bevölkerung unseren Dank auszusprechen für die Ehrung, die 

meinem Vater Karl Pri"'lz durch die Umbenennung d~r Hessler 

Strasse in Karl-Prinz-Strasse zuteil geworden ist im neuen 
Deutschland, das wir uns~rem ~eliebten Führ~r und R~ichskanz 

ler zu verdank~n hAben. ~ein r111e stärkte den Glauben der 

Blutzeugen der Bewegung, sowie des Deutschtums. Sie diente 
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ihrem Volke bis zum letzten und opferten ihr Leben für die 

Ehr~ des Vat~rlandes. Die Ehre ging ihnen vor den Tod. Ein 

unerschütt~rliches Bild der Treue wollen auch wir sein. Gleich 

ihnen wollen wir mit unserem Leben die Ehre unsere geliebten 

Vaterl~ndes verteidigen. 

1reue um Treue für rührer und 'olk, für Deutschland. 

;1 e i l n i t l er ! 
Otto Prinz, nebst Prau Lore geb. Ruge." 

+ + + + + + + 

Fr-au 1(onradine Kläukens, Bismarckstrasse 122, kann heute 
ihr~n Bb. Geburtstag feiern. 

++-t•+++-t- 

4.September 

Nachdem vor einigen Tagen (eiehe Chronik $eite 196) das 

Werbeheft fur die Konzertveranstaltung~n an die Presse heraus 

gegangen ist, wurde heute den Kunstschriftlejtungen des Rhei 

nisch-Westfälischen Industri~gebiets das neue Theaterwerbe 

heft zugelejtet. Oberbürgermeister BHhmer hat dem Heft fol 

genden Geleitspruch gewidmet: 11Während die erste E:pielzeit 

unseres jungen ThE'"aters den Beweis seiner Existenzberechtigung 

erbrachte, stand das verflossene zweite Spieljahr im Zeichen 

der Festigung und Steigerung seiner künstlerischen Leistungen. 

Wie stark das Interesse der Volksgenos,~n an der neuen 

Kulturstätte unserer Stadt ge~hsen ist, zeigt die erheblich~ 

Zunahme der Besucherzahlen in der letzten Spielzeit. 

In der festen Zuversicht, dass sich der Kreis der stän 

digen Theaterbesucher auch in der kommenden Spielzeit wiederum 
beträchtlich vergrössern und unsere Bühne dem Ziele eines 

wahrhaften Volkstheaters näherbringen wird, hat die Stadtver 

waltung auch in diesem Jahr nich¼unversucht gelassen, um 

im Rahmen des öglichen ciie wirtschaftliche Grundlage des 

Th~aters zu sichern." 

➔+-++➔➔+ 

Der ~ännerg~sangverein 11Liedertaf'el11 in Gelsenkir'che-n 
Hbllen begeht unter Beteiligung befr~undeter G•sangvereine 
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und in Anwesenheit zahlr~icher fhrengäste das Fest seines 
5o-jährigen Bestehens. In Vertretung des ObPrbürgermeisters 

überbracLte Bürgermeist~r Dr. Schumacher dem Jubelverein die 

Grüsse und ~ünsche der Stadtverwaltung. 

+ + + + + + + 

b.September 

Der Gelsenkirchener Friseurmeister Hans Sievers, der 

erst kurzlich in Breslau den T~tel eines Deutschmeisters er 
rang,h.t (siehe Chronik Geite 166) einen neuen Erfolg zu bu 

chen. Auf der Auas t e L'Lung '18chaffendes Volk" in Düsseldorf, 

wo ein internationales Schau-Preisfrisieren mit Vertret~rn 
aus Amerika, England, Frankreich, Belgien, Holland und 

Deutschland stattfand, wurde er· erster in der Ondulation, 
erster in der Wasserwelle und zweit~r in Postisch. Dadurch 

wurde er in der Gesamtwertung erster Siep;er und Erwerber des 

Ehrenpreises der Stadt Düss~ldorf und der Firmenpreise. 

+·+++t++ 

Die Bäckerinnung kann in diesen Tagen auf ein 60-jähri 

ges Bestehen zurückblicken. Diesen Anlass benutzt die "Gel 

senkirchener Zeitung'' zu etne}'m geschichtlichen Rückblick 

unter der Ueberschrift 1160 Jahre Gelsenkirchener Bäckerin- 

nung". 

-r--lt++++ 

Ueber d. e n BroclrJrnf und seine Eesi tzer in den letzten 400 
Jahr~n berichtet die 11Gelse-nk::.rchener Allg!'neine Zeitung". 

+t++-1·++ 

b .Septerr.b r 

D~r St&dtingenieu1· ~ilhel~ BreuPr kann heute auf eine 
25-jährige JJienstze.:.t bei der f:tadtver· •. a Lt un.g Gelsenkirchen 

zurückblicken. 

+++➔+++ 
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6.September 

Die ersten Kongressteilnehmer am diesjährigen Reichspar 

teitag verlassen mit dem Sonderzug 6,41 Uhr unsere Stadt. Es 

sind 91 Politische Leiter, die gemeinsam mit den Kameraden 

vom Gaustab1 vom NS-Studentenbund und einer Anzahl politischer 
Leiter aus dem Gaugebiet die Reise antreten. 

+ + + + + + + 

7.September 

Der Führer und Reichskanzler hat dem Steiger Hermann 

Amberge in Gelsenkirchen für die Errettung von Menschen aus 

Lebensgefahr die Rettungsmedaille am Bande verliehen. 

+ + + + + + + 

8.September 

Ein Sonderzug, der kurz vor 17 Uhr den G~lsenkirchener 

Hauptbahnhof verlässt, bringt insgesamt 900 Politische Leiter 

und Mitglieder der N~-Frauenschaft aus Gelsenkirchen, 'Gelsen 

kirchen-Buer, Gladbeck, Bottrop und Borken.Bocholt nach Nürn 

berg zur Teilnahme am Reichsparteitag. Allein 422 politische 

Leiter und Mitglieder der NS-Frauenschaft sind aus Gelsenkir 
chen. 

+ + + + + + + 

Die Forschungsstelle für das Volkstum im Ruhrgebiet unter 

Leitung von Dr. Brepohl hat jetzt für den Ortsteil Buer-Erle 

interessante volkskundliche Forschungsa~beiten zum Abschluss 

gebracht. Es wurde die Geburtsherkunft der Bevölkerung ermit 

telt. Dabei hat man sich der Wählerlisten von 1934 bedient. 

Das Ergebnis der Untersuchung ist die bedeutsame volkspolitische 

Feststellung, dass rund 80% der heutigen Erler Bevölkerung 

ostpreussischer Herkunft ist. Die Erler Ostpreussen sind nun 

nicht alle direkt aus Ostpreussen hierher ~ekommeu. Sie haben 

vielmehr zu einem ganz erheblichen Teil vor ihrer Uebersiedlung 

nach Erle bereits längere Zeit im sogenannten älteren Ruhrge 

biet südlich der Emscher gelebt. Neben der zahlenmässig sehr 

geringen wirklich alteingesessenen Bevölkerung findet man 

nach den angestellten Ge&ürtigkeitserhebungen in Erle die ver 

schiedensten sonstigen deutschen Stämme als zugewandert ver- 

- 200 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 200 - 

treten: Schlesier, Oberschlesier, Bayern, S~arpfälzer, Rhein 
land usw. 

Die Arbeit der Forschungsstelle, der vor allem auch Ober 

bürgermeister Böhmer besondere Aufmerksamkeit entgegenbringt, 

wird auch räumlich immer weiter durchgeführt. So beginnen denn 

allmählich die Grundlagen des Ruhrgebietsvolkstum in ihrer 

Zusammensetzung klar zu werden. Dafür entsteht ein für künftige 

Entwicklungsbeobachtungen wichtiges und klares Forschungsbild. 

+ + + + + + 

Der Buersche Motorsturm 28 M/66, der in den letzten Monate 
unter der Führung des Obertruppführers Nie sich in glänzender 

Weise im Reichswettkampf dee NSKK. die Standartenmeisterschaft 

holte und nur mit einem halben Punkt im Kampfe um die Brigade- ~ 
meis~eschaft hinter dem ereten Sieger zurückliegt, erhielt 

jetzt seine verdiente Anerkennung und Beloh~ung, indem Ober 

truppführer ie vom Korpsführer zum Sturmführer befördert wurde 

Anlässlich&dieser Be~örderung blicken Männer und Führer 

des Sturmes mit Stolz auf die hi ter ihnen liegenden Kampftage 

zurück, in der sicheren Hoffnung und Zuversicht, auch im kom 

menden Jahre ihre Stellung in der Standarte und Brigade zu hal 
ten und zu verbessern. 

+ + + + + + 

8.September 

Wie die Abteilung" esten" des Instituts für Konjunktur 

forschung in ihrem neuen Konjukuturbericht feststellt, hat die 

Wirtschaftstätigkeit des rheinisch-westfälischen Industriege 

bietes trotz der Hindernisse, die einer weiteren Steigerung des 

Beschäftigungsgrades bereits im zweiten Halbjahr 1936 entgegen 

standen, seit Frühjahr 1937 noch zugenommen. Die Industriepro 

duktion erhöhte sich nach dem winterlichen Rückgang bis auf 

113,8 (1928 • loo) im Juni, das ist gegenüber dem letzten 

Höchststand vom November 1936 (lo9,l) eine Zunahme von 4,3 v. 

H. An der Steigerung waren vor allem der Ruhrbergbau und die 
Großeisenindustrie beteiligt. Die der Wirtschaft durch die 

Krise beigebrachten Verluste sind im grossen und ga zen über 

wunden. Die Zahl der Arbeitslose betrug Eade Juli 144 ooo 

gegenüber 292 ooo im Januar 1937, das ist ein Rückgang von 

51 v.H. gegen 35 v.H. in der gleichen Zeit des Vorjahres. Sie 
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war damit nur halb so hoch wie im Durchschnitt des Hochkonjunk 
turjahres 1929. Gegenwärtig setzt sich der Kreis der Arbeits 
losen im wesentlichen nur noch aus den wegen Arbeitsplatzwech 
sels kurzfristig trwerbslosen und den nicht mehr ~insatzfähigen 
zusammen. Immerhin sind im rheinisch-westfälischen Industrie 
gebiet auch heute noch relativ mehr Arbeitslose vorhanden als 
im Reichsganzen. Im Reich liegt die Arbeitslosigkeit um mehr 
als zwei Drittel unter dem Stand von 1929. 

+ + + + + + 

9.September 

Im Zusammenh.ng mit dem Reichsparteitag der Arbeit in 
Nürnberg ist durch die Reichsfrauenführerin, Frau Scholtz-Klink, 
eine Ausstellung der Reichsfrauenführung eröffnet worden, die 
den Teilnehmern des Reichsparteitages einen Ueberblick über den 
Einsatz der Frau an der Nation geben soll. Den Frauen des Gaues 
Westralen-Nord ist in dieser Ausstellung ein besonderes ehrende~ 
Denkmal gesetzt worden. Gleich neben der Ehrenhalle, die den 
deutschen Frauen gewidmet ist, die schon vor der nationalsozia 
listischen Epoche deutsche Arbeit auf dem Lebensgebiet der Frau 
leisteten, finden wir eine Sammlung Dokumente aus der Kampfzeit. 
ffier können wir feststellen, dass der Großteil aller ausgestell 
ten Schriftstücke aus dem Gau Westfalen-Nord stammt. So finden 
wir u.a. ein Rundschreiben der Altgardistin Bergemann (Pader 
born), das von dem Hilfswerk der Frauen in der Partei berich 
tet. In diesem Rundschreiben aus der Kampfzeit werden schon die 
Ansätze des Mütterdienstes erkennbar. Wir hören weiter in andere 
Schriftstüfken von der Organisation der Gefangenenfürsorge, die 
in der Kampfzeit eine besonders grosse Bedeutung besass. Dann 
sehen wir Fotografien von Frachtbriefen, die davon Zeugnis ab 
legen, dass die nationalsozialistischen Frauen schon damals 
Kleiderspenden für bedürftige Parteigenossen organisierten. Be 
sonders viele dieser Dokumente stammen aus Gelsenkirchen, wo~ 
die nationalsozialistische Frauenbewegung des Gaues Westfalen 
Nord schon sehr frühzeitig entstanden war. 

+ + + + + + 

Im Rahmen des ersten Hauptkampftages der NS-Kampfspiele 
auf dem Reichsparteitag in Nürnberg findet auch der Fußballwett 
kampf statt zwischen dem deutschen Fussballmeister Schalke o4 
und dem Sieger im vorjährigen Pokal-Endspiel, dem VFB Leipzig. 
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,l., 

I 
Unter jugelndem Beifall der loo ooo Besucher des Nürnberger 
Stadions siegten unsere Schalker Jugens mit 4:o. 

+ + + + + + + 

Die "Gelsenkirchen.er Allgemeine Zeitung" bringt weitere 
historische Erinnerungen aus Gelsenkirchen unter der Ueber 

schrift "Hier spricht die Altstadt Gelsenkirchen - Der Ort 

mit der Kirche am Bach - Die alte Bahnhofstrasse - Die Zeche 
Hibernia rückt heran." 

+ + + + + + + 

Im früheren Mag1stratsratssitzungssaal des Rathauses Gel 
senkirchen-Buer findet eine Pressebesprechung statt, in der 

Stadtbaurat Fuchslocher eingehende Ausführungen über das Bauen 

und Siedeln nach neuen baugesetzlichen Grundlagen des national 
sozialistischen Staates macht. An Hand von zahlreichen Karten 

und Skizzen wird die Presse über alle Einzelheiten der e städte 
baulichen Planungen sowie über die Aufgaben und Arbeit des 
Stadtbauamtes ausführlich unterrichtet. 

+ + + + + + + 

, I 

lo.September 

Bei der Ausschmückung der Strasse in Nürnberg aus Anlass 
des Reichsparteitages der Arbeit sind u.a. auch die Banner der 

deutschen Städte mit verwandt worden. Auch das Gelsenkirchener 

Stadtbanner mit den Farben schwarz-weiß-grün und dem Stadtwap 

pen hat dabei Verwendung gefunden. In einem Teil der Ortszei 

tungen befinden sich fotografische iedergaben darüber. 

+ + + + + + + 

Frau Witwe Maria Schumacher im Ortsteil Buer, Beckerad 
strasse 22 begeht heute ihren 80. Geburtstag. 

+++++++ 

11. September 

Das Richtfest der Wohnstätten A.G. im Ortsteil Horst an 

der Beckhauser Strasse für 250 Wohnungen konnte bereits am 26. 
August festlich begangen werden. Nunmehr wird bekannt, dass 

die iohnstätten A.G. zu Beginn des Jahres 1938 ein weiteres 

Bauprojekt im Ortsteil Horst in Angriff nehmen will. Es handelt 
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sich dabei um 300 neue Wohnungen, die an der Hügelstrasse und 
an der Rosenst~asse errichtet werden sollen. 

+++++++ 

12. September 

Ihren 80. Geburtstag begeht heute Frau Ernst im Stadtteil 
Rotthausen, Brombergerstrasse 6. 

+ + + + + + + 

Die Witwe Johann Lechtenbörger, im Ortsteil Buer, Urbanus 
strasse 3 kann heute ihr 9o. Lebensjahr vollenden, 5 Kinder, 
13 Enkelkinder können ihr ihre Glückwünsche darbringen. 

+ + + + + + + 

Eine heimatkundliche Betrachtung unter der Ueberschrift 
"Der 4. Beamte im alten Gelsenkirchen" veröffentlicht die 
"Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung". 

+++++++ 

Zur Erinnerung an die Feuertaufe ihres Regiments, am 14. 
September 1914 am Chemin des Dames legen die Angehörigen des ,.,, 
ehemaligen Reserve-Infentrie-Regiments 56 an ihrem Ehrenmal 

in Gelsenkirchen einen Kranz nieder und verbinden damit eine 

kurze Gedenkstunde. Die diesjährige Kranzniederlegung fand 

heute in Anwesenheit zahlreicher ehemaliger Kameraden des Re 
giments statt. 

+ + + + + + + + 

13.September 

Der Schneidermeister Joh. Grewer im Ortsteil Buer begeht 
heute seinen 80. Geburtstag. 

+++++++ 

14.September 

Die Nachrichtenstelle hat eine Uebersicht über die Buch 

ausgabe in der Stadtbücherei sowie über den Besuch der städti 
schen Lesesäle für den Monat April bis einschliesslich Juli 

zusammengestellt. Aus dieser uebersicht ergibt sich, dass die 
Gesamtbuchausgabe in den Ausgabestellen der Stadtbüchereien 

während dieser 5 Monate rund 3o ooo Bände betrug, das sind 
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rund 6000 Bände im Monat. Obwohl der Hauptanteil der ausgelie 
henen Bände auf unt~rhaltende Literatur entfällt, wurde auch 
die wissenschaftliche Literatur stark gefragt. Im übrigen sind 
bei der Stadtbücherei in den letzten Monaten rund looo Bände 
neu eingestellt. Die Gesamtzahl der zur Verfügung stehP.nden 
Bände beläuft sich zur Zeit auf rund 32 300. 

+ + + + + + + 

He u t e nachmittag sind die SA-Männer und die Politischen 
Leiter aus der Gesamtstadt Gelsenkirchen, die das Glück und die 
Fre1'? hatten am Reichsparteitag der Arbeit in Nürnberg teilneh 
men und dem Führer ins Auge blicken zu dürfen, in Sonderzügen 
wieder in unsere Stadt zurückgekehrt. Zahlreiche Volksgenossen 
waren zum ~mpfang am Hauptbahnhof versammelt, um die Hejmkeh 
renden zu begrüssen. Im geschlossenen Zuge ging es zur Wiese, 
wo Kreisschulungsleiter Ellermann das Wort zu einer kurzen 
Ansprache nahm. Br stellte noch einmal allen Teilnehmern das 
herrliche Erlebnis der Tage in Nürnberg vor Augen, die gezeigt 
hätt•n, dass es in Deutschland nur noch einen !illen gäbe, den 
illen des Führers. Das Erlebnis, dem Führer ins Auge schauen 

zu dürfen, habe allen Teilnehmern„ neue Kraft, neuen Mut für 
den Alltag gegeben. 

+ + + + + + + 

Im festlich geschmückten Sitzungsaal des Rathauses Euer 
findet im Rahmen eines eindrucksvollen Festaktes die feierliche 
Verabschiedung des bisherigen Kreisfeuerwehrführers Neukirchen 
statt. Der gesamte Führerrat der Gelsenkirchener Feuerwehr war 
erschienen, ausserdem der westfälische Provinzialfeuerwehrfüh 
rer Dr. Müller. Als Vertreter des Oberbürgermeisters nahm Dir. 
~ die Ehrung des Scheidenden vor. Er gedachte in herzlichen 
Worten der Verdienste von Branddirektor Beukirchen um das Feu 
erlöschwesen in unserer Stadt, für das Herr Neukirchen rund 
5o Jahre mit ganzem Einsatz gewirkt hat. Direktor Adam über 
reichte dem Branddirektor Neukirchen ein Anerkennungsschreiben 
des Ministers des Innern sowie eine künstlerisch ausgeführte 
Urkunde des Oberbürgermeisters, in der Herr Neukirchen zum 
Ehrenbranddirektor ernannt wird. 

Provinzialfeuerwehrführer Dr. Müller sowie Hauptbrand 
meister Blankenstein widmeten dem scheidenden Kreisfeuerwehr- 
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führer ebenfalls herzliche und anerkennende •'ortet :für die der 
so Geehrte in ebenso herzliche ~eise dankte . . 

Im Anschluss an die Lhrung von Branddirektor Neukirchen 
fand die ~in:führung des zu seinem Nachfolger ernannten Kreis 
feuer ehrführers Schalten statt. (Siehe auch hierzu Chronik 
Seite 113). 

15. September 

Heute nachmittags sind die letzten Gelsenkirchener Kon 
gressteilnehmer vom Reichsparteitag zurückgekehrt. iederum 
herrschte ~ges Leben am Hauptbahnhof, wo die heimkehrenden. 
Nürnbergfahrer von der Kreisleitung empfangen und unter Voran 
tritt der Fahnen im geschlossenen Zuge zum Haus der Kreislei 
tung an der Munkelstrasse geführt wurden. Hier begrüsste Kreis 
leiter Kossol die Kameraden und betonte noch einmal, wie stark 
das gemeinsame Erleben in Nürnberg für alle Teilnehmer gewesen 
sei. 

+ + + + + + 

Frau Sybilla Klose im Stadtteil He1J-sl-er, Bonnekamp.z>strasse 
54 begeht ihren 80. Geburtstag im Kreise ihrer 8 Kinder, denen 
sich 19 Enkel und 17 Urenkel zur Beglückwünschung der Jubila 
rin anschliessen können. 

+ + + + + + 

16. September 

Aus der Geschichte des Hauptpostamtes bringt die "Gelsen 
kirchener Allgemeine Zeitung" einen fast ganzseitigen beoilder 
ten Artikel. 

Ferner veröffentlicht die 11Gelsenkirchener Allgemeine 
Zeitung" einen heimatkundlichen Artikel "Ein Bauernhof in un 
ruhiger Zeit - Tiemannshof in Rotthausen". 

+ + + + + + 

17. September 

Der Berichts des A~beitsamtes Gelsenkirchen für den Monat 
August ;estellt fest, dass der Berichtsmonate ieder 800 Ar 
beitslose e n Lgez- gebracht hat. -Auf fast allen Schach tanlagen 

- 206 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 206 - 

sind Neueinstellungen zu verzeichnen gewesen. Die fortschreiten 

günstige ~ntwicklung hatte ihre Hauptursache in der vermehrten 

Nachfrage nach Arbeitskraften für das Baugewerbe, für die Bau 

nebenberufe, für Tiefbauarbeiten und für den Bergbau. Im Bau 

gewerbe herrscht bereits ein ausserordentlicher Mangel an Fach 
arbeiter✓• 

+ + + + + + 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" bPrichtet über bemerkenswer 
te geschichtliche Zusammenhänge und Schicksale unter der Ueber 
schrif t "Ein Schalker Ritter und der 't'iedertäufe:rkönig". 

++++++ 

18. Se2tember 

Oberbürgermeister Böhmer 1)..atte der Stadt Berlin aus Anlass 
ihrer 700-Jahrfeier eine Grubenlampe mit der idmung zugehen 
lassen "Der Reichshauptstadt Berlin zur 700-Jabrfeier 

Die Stadt Gelsenkirchen". 
Der lhrengabe war ein besonderes Schreiben des Oberbürgermeistei 
beigefügt, in dem zum Ausdruck gebracht wurde, dass die Stadt 
Gelsenkirchen und die Bevölkerung der Reichshauptstadt zur 
?eo-Jahrfeier die herzlichsten Glückwünsche darbringen. 

Nunmehr hat der Oberbürgermeister und Stadtpräsident,Dr~ 
Lippert, der Stadtverwaltung Gelsenkirchen zur bleibenden Er 
innerung an die 700-Jahrfeier das Buch "Geschichte der Stadt 
Berlin~ sowie die Ehrenplakette der Reichshauptstadt zugehen 
lassen als Dank für die übermittelten Glückwünsche und für die 
Ehrengabe. (Siehe auch Chronik Seite 179). 

+ + + + + + 

Der Bergrevierbeamte des Bergamtes Bu~r teilt mit: uf 
der Schachtanlage Graf l}ismarck 1/4 in Bismarck musste ein Teil 
des unterirdischen Betriebes wegen starker ~chlagwettergefahr 
aus Vorsicht eingestellt wereen. Entzündungen von Gas oder 
Kohle bezw. Unfälle irgendwelcher Art sind nicht vorgekommen. 
Die Wiederbelebung der betroffenen Betriebst~ile erfolgt nach 

, Vet entsprech nder inderung der Grubengasausströmung und nähere~ 
Anweisung der Bergbehörde. Die teilweise Verlegung der Beleg- 
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schaft auf Schacht 2/6/9 ist eingeleitet. 

+++++++ 

Anstelle des ls Hauptschriftleiter nach Paderborn ver 
setzten damaligen ~chriftl~iters der 11National-Zeitungt•, Gau 
inspekteur Bergemann, (siehe Chronik Seite 65,74,75) der zu 
gleich Beauftragter d~r N~DAP für den Stadtkreis Gelsenkirchen 
war, hat Gauleiter Reichsstatthalter Dr. Meyer dem Gauamtslei- 
ter des Amtes für llommuna olitik, Oberbürgermeister Irrgang~ 
Bocholt, nach den Best immun0en der Deutschen Gemeindeordnung 
zum Beauftragten der NSD.AP. für den Stadtkreis Gelsenkirchen 
ernannt. 

+ + + + + + + 

19.September 

Die ''Gelsenkirch~ner Zeitung" setzt ihre Aufsatzreihe 
"Aus Gels enkir0hens ~ 1 ten Tagen11 mit. einem Bericht aus dem 
bäuerlichen Gelsenkirchen fort. Es ist davon die Rede, wie 
in alten Zeiten unsere Bauern als Hörige bedrückt wurd~n. 

+ + + + + + + 

20. September 

Im Sitzungszimmer des Hans-Sachs-Hauses findet unter dem 
i Vorsitz von Oberbürger$eister Böhmer die erste Beratung der 
Beigeordnetenkonferenz nach den grossen Ferien statt. 

+ + + + + + + 

21.September 

Die HJ-Bann-Fahn~n, die an dem diesjährigen Adolf-Hitler 
Marsch zum Reichsparteitag sowie an der imposanten Kundgebung 
in Landsberg am Lech, an der historischen Stätte, teilgenorr:men 
haben, wo der Führer einst seine Festungshaft verbüsste, tref 
fen wieder in Gel~enkirchen ein. Die vier Träger der beiden 
Bannfahnen, zwei Hitler-Jungen AUS Gelsenkirchen und zwei 
aus Buer,werden in der Vorh~lle des Hauptbahnhofes von einer 
Ehrenformation empfangen. unt~r Vorantritt eines Fanfarenzuges 
marschierte,n die ürnbe-rgfahrta.r mit ihren Kemeraden durch die 
Hindenburgs trasse <ä.a11 airandort der HJ in der. Von-Richthof en 
Strasse. ünt er-bannr ühr-e r- ·f t'!ttler ford~rte zum Gelöbnis der 
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Treue und einec Sieg~leil auf den Führer auf. 

+ + + + + + 

Ein nicht alltägliches Bild bot sich heute am Bahnhof 
Bue r=No r-d , Dort wurde die die,sjährige Flachsernte der Bauern 
und Landwirte aus dem Stadtkreis v~rladen. Rund 7o Flachslie 
feranten erschien~n mit ihren Fahrzeugen, um ihre Ernte zu 
verladen, die nun in die Flachsröste Ennigerloh rollen soll. 
Hier ird die gesamte Ernte der fünf Kreisbauernschaften: Vest 
Recklinghaueu, Beckum, ~arendorf, D;tortmund und Unna verladen. 
Im ganzen wurien aus dem Stadtgebiet rund 500 Zentner Flachs 
verladen, wovon die Haupternte auf den Ortsteil Buer entfällt. 
Erfreulich ist die Feststelluhg, dass die Qualität des Flachee~ 
gegenüber der Ernte des Vorjahres eine erhebliche Besserung 
erfahren hat. Auch die Menge überstieg diesmal die des Vor 
jahres ganz erheblich und zwar um 40%. 

+ + + + + + 

Die Deutsche Arbeitsfront veranstaltet 1~ grossen Saale 
des Hans-Sachs-Hauses eine Kundgebung, zu der die Führer der 
Betriebe, die Vertrauensmänner und Amtswalter der Deutschen 
Arbeitsfront eingeladen waren. Der Kreisobmann der Deutschen 
Arbeitsfront, Pg. Leininger konnte in ~einer Begrüssungsan- 

. !I 

sprache ausser den Re·d nern Krclls treuhi'~nder der Arbeit, Pg . 
Hahn, und Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront, Pg. Schürmann, 
zahlreiche Vertreter dFr Partei und der Behörden begrüssen. 

Der Reichstreuhänder der Arbeit Hahn gab einen Ueberblick 
über das ee eu , die Bedeutung und die Aufgaben des Reichstreu 
händers ~r Arbeit. Br wies u.a. darauf hin, dass er in seinem 
Arbeitsgebiet rund 750 ooo Betriebe mit etwa 3 Millionen 
Volksgenossen zu betreuen habe. Der Gauobmann der Deutschen 
Arbeitsfront Schürmann sprach über die Verbindung zwischen 
Weltanschauung und Wirtschaft. 

+ + + + + + 

22.~eptember 

Auf eine 4o-jährige Diensttätigkeit bei der Reichsbahn 
kann Reichsbahnoberkassenvorsteher, Pg. Nagel, vom Güterbahn 
hot Gelsenkirchen-Schalke zurückblicken. Gelegentlich einer 
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Feier dFr G~folgschaft überreichte Reichsbahnoberrat Unkel 
dem Jubilar ein persönliches Glückwunschschreiben des Führers. 

+ + + + + + + 

Seit etwa einer ~ochen weilen 60 Urlauber der Hitler 
Freiplatzspende aus allen deutschen Gauen in unserer Stadt. 
Ihnen wurde gelegentlich eines Mittagessens im Anschluss an 
die Besichtigung der Sehachtanlagen der Zeche Graf Bismarck 
7/8 die grosse Freude zuteil, dass der Organisator der Hitler 
Freiplstzspende, SA-Oberführer Fürholzer, in ihrer Mitt~ er 
schien, urc einige Stunden im Kreise der Urlauber zu weilen 
und sich erzählen zu lassen, wie es ihnen bei uns in der 
Stadt der Kohle und des hisens gefällt. 

+ + + + + + + 

23.September 

Zu den wenigen Betrieben in unserer Stadt, die noch nicht 
wieder in Gang gesetzt wurden, gehörte bisher noch die vor 
mehr als lo Jahren stillgelegte Ziegelei auf der Schachtanla 
ge 2/6/9 Graf fiismarck der Deutschen Erdöl AG in Buer-Erle. 
Die damalige Stillegung musste wegen der immer geringer wer 
denden Absatzmöglichkeiten erfolgen. Heute, n~chdem wieder 
überall in Deutschland gebaut wird, ist die Nachfrage nach 
Ziegelsteinen wieder enorm und vielfach stärker als das Ange 
bot. Die Leitung dPr Zeche hat sich daher entschlossen, die 
alte Bismarcker Ziegelei wieder in Gagtu bringen. Seit Mitte 
voriger Woche ist der Betrieb wieder in vollem Gange. Durch 
die Wiederinbetriebnahme haben rund 3o Zieg~l~rbeiter wieder 
Dauerbeschäftigung erhalten. Das Rohmaterial für die Herstel 
lung der Steine liefert der Betrieb selbst durch den Gruben 
schiefer, der sich für die Ziegelherstellung vorzüglich eignet 
In erster Lienie arbeitet die Ziegelei vorerst für den Eigen 
bedarf der Bismarcker Schächte. 

+ + + + + + + 

24. September 

Der Kreisverband GelsenKirchen im Reichsbund der Kinder 
reichen wird wie im vPrgangenen Jahre so auch in diesem Herbst 
eine besondere uerbung durchführen, die in erster Linie auch 
durch den Abdruck von kurzen Merkworten führender 1änner aus 
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Partei und Staat unterstützt werden soll. Die ~u.rchführung 
dieser Werbung ist wiederum der städtischen Nachrichtenstelle 
übertragen worden. Die gesamte ~erbung s ebt unter der Parole; 

/. ,/' 
"Kampf dem Volkstod". Sie beginnt mit e~~ Abdruck eines , or- 
tes aus der Rede des Führers am 3o. Januar 1937. 

"Jede Mutter, die in diesen vier Jahren 

unserem Vollt;,s" ein Kind gegeben hat 1 
trägt durch ihren Schmerz und ihr Glück bei 
zum Glück der ganzen Nation. enn ich 
dieser gesunden Jugend unseres Volkes gedenke, 
dann wird mein Glaube an unsere Zukunft 
zu einer freudigen Gewissheit." 

+++++++ 

25. September 

Die Stad tverwa.l t uag n a t im g r-o a e e n Hans-f~a chs-Haus=Saal 
eine mod~rne Lautspr~cberanlege eiubauen lass~n, um dadurch 
dem gesprochenen ~ort eine b~esere Verständigungsmöglichkeit 
zu sckaffen. Die Anl9ge ist von d~r GelsenkirchP-ner Firma 
Radio Pichter in Zus amme ar-b e Lt mit der Firma §jemens errichte 
worden. Die bereits in B~~utzung befindliche Anlage kat sich 
als durcaaus zweckmässig u~d einwe dfrei erwiese • 

+ + + + + + + 

Der Löschzug lo (Ueckendorf) der Freiwilligen Feuerwehr 
GeleenkircAen beieht Aeute die Feier seines So-jährigen Be 
stehens ia Anwesenke i t d e e Oberbürgermeis tta.rs, des Kreüsfeuer 
wearfükrers Branddirektor Sckolten, eowie von Vertretern der 
Partei, des Reichsluft~chutzbunde~ und anderer Orga•ieationen. 
NacA einer grossen Lösckübung am Neckmittag u d dem Vorbei 
mar-s ca der Löscllzüge findet abeude im· Saale Beckmann eine 
Festveranstaltung statt. Der Löscllzugfükr~r der Ueckeadorfer 
W!!a.r, Cberbrand:nei E: ter Ke l l•r·, begrüss t die Gäste. Dann gedenkt 
Oberbürgermeistt-r Böhmer in einer länget'en An preche der auf 

opfernden Tätigkeit d~r Feuerwehr und ~pricht den Gelsenkir 

ohener Wehren vor .llem seinen Dank aus für den opf~rbereiten 
Einsatz während der Unruhen in der Besatzungezeit. Im Anschluß 
an seine Festansprache nimmt Oberbürgermeister Böhmer die Eh 
rung und Auszeichnung alter Wehrmänner vor, die ~us Anlass 

- 211 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 211 - 

ihrer 25-jährigen Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr 
ein vom Reichsminister des Innern verliehenes Diplom erhielten, 
Es sind dieses die ~ehrmänner Cl. Wüller (Resse), J. Zimmer 
~ (Erle), J„ v\emeier (Horst), P. Pink (Erle) ~nd W. Uhlen 
bruch (Rottnausen). 

Im Zusammenhang mit dem 60-jährigen Jubiläum des Uecken 
dorfer Löschzuges bringt die "Gelsenkirchener Zeitung" einen 
Ueberblick über das hirken dieses Löschzuges seit seiner 
Gründung. 

+ + + + + + + 

Die alte Feuerwache auf der Zeche Rheinelbe wird jetzt 
niedergelegt. Es werden dort voraussichtlich neue Wohnstätten 
errichtet. Aus diesem Anlass erscheinen in den Tageszeitungen 
längere Artikel über die Geschichte dieser alten Feuerwache. 

+++++++ 

Die i1Gelsenkirchener Zeitung" veröffentlicht einen hei 
matkundlichen Artikel unter der Ueberschrif't "Das Gelsenkir 
chener Kr-ebsfeld11• 

+++++++ 

26. 0epte!I!ber 

Bei dem Abbruch alter Häuser in der alten"Horster Eckert'', 
die niedergelegt werden, um dort neue hohnhäuser der ,ohn 

stätten AG zu errichten, sind alte Hausbalken mit schönen In 
schriften erhalten geblieben. Sie sollen bei einem Neubau wie 
der als Hausbalken verwendet werden. Einer dieser Bal n, der 
aus dem Jahre 1788 stammt, hat folgende Inschr·ift: 

"An Gottes Segen ist alles gelegen. Johannes 
Theodorus Burgemeister und Marie Gertrud 
Kamphouve, den 21. Oktober anno 1788." 

Der zweite Balken stammt aus dem Jahre 1836 und hat folgende 
Inschrift: 

"Gott bewahre dieses Haus vor Sturmwind und 
Brand. Gott segne dieses Haus, alle, die 
gehen ein und aus. Johannes Wilhelmus Kleinebrecht, 
Anna Uaria Gertrudis Klefe, den 3.Julius 1836." 

+++++++ 
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27 • .:::epteIDber 

Einen Tag von selten geschichtlicher Bedeutung erlebt 
heute das gesamte Ruhr·e;ebiet. Beni12_~11ssolin_i_, der Duce 
und Regierungschef des faschistischen Italiens, der als Gast 
des Führers in diesen Tagen in Deutschland weilt, besucht heu 
te an der f"eite des 1''ührers die Stadt :E'ssen, um die Krupp 
~erke zu besichtigen. ~ohl selten hat ein Ereignis so viele 
Menschen aus der Kruppstadt selbst und aus den Nachbarstkdten 
zusammengerufen wie dieses. Eine nach hunderttausenden zäh 
lende tenschenmenge begrüest die beiden grossen Staatsmänner 
Europas bei ihrer Fahrt d urch die festlich geschmückten Stras 
sen der Stadt. Auch tausende und zehntausende Gelsenkirchener 
Volksgenossen und Volksgenossinnen sind in den frühen Morgen 
stunden nach Essen gefahren, um an diesem welthistorischen Er 
eignis teilzunehmen und die durch herzliche Freundschaft ver 
bundenen Staatsmänner zu sehen. 

+++++++ 

Heute vor 4 Jahren, am 2?. September 1933, fand im fest 
lich geschmückten Btadtverordneten-Sitzungssaal des Rathauses 
Buer die feierliche c1nführung von Oberbürgermeister Böhmer 
als Oberh~upt der Qtadt Gelsenkirchen statt. In der heutigen 
Beigeordneten-Kon!'er·enz erinnert der Oberbürgermeister an 
s e f.ne damalige .i:.inführung und bittet die Teilnehmer der Kon 
ferenz im Anschluss an die Sitzung zu einem Glad Bier in 
Schmidt1s Guten St 

Gelegenheit, um dem Oberbürgermeister den Dank der Dezernenten 
bezw. der anwesenden leitenden Herren der Stadtverwaltung 
dafur auszusprechen, dass der Oberbürgermei$tE"r von Anbeginn 
seiner +ätigkeit an~ ein wahrhaft kameradschaftliches Ver 
hältnis zwischen ihm und seinen Mitarbeitern herbeigeführt 
habe. Diesem kameradschaftlichen Zusammena~beiten sei es in 
erster Linie mitzuverdanken, dass auch die oftmals schwierigen 
Arb~iten und Aufgaben durch restlosen L1nsatz aller MitarbE=>iter 
des Oberbürgermeisters gefördert und der tösung entgegenge 
bracht wurden. Bürgermeister Dr. Schumacher gab dann weiter 
der Hoffnung Ausdruck, das~ Oberbürgermeister Böhmer noch 
recht lange Jahre in Gesundheit und unvermindeter· c::,chaffens- 
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»n der Spitze d~r Verwaltu•~ stehen möge zum Bestea der St.dt 
uad ihres Wied~raufstie,s. 

Der Oberbür.errneister dankte für die an ihn gerichteten 
'?'orte und wies d ann d ar auf h Ln , dass auch Bürgermeister Dr. 
Schum.cher heute vor 4 J.hren zum Bürgermeister der Stadt ge 
wählt worden sei. Er nahm sod.nn Ge egenheit Bürgermeister Dr. 
Schuma ch ez- für seine l,ii t ar-b ei t Yzugl,ei~h .aber auch &l len übrigen 
leitenden M~t.rbeite~n, Er versicherte, dass die Kameradschaft, 
von der Dr. Schumacher &esprochen hätte, für ihn ein Grundsatz 
sei und dass er diesem Grundsatz stets treu bleiben werde. Ka 
meradschaft und Vertrauen sei~en die beiden ?feiler für ein 
erspriessliches zusammenarbeiten zwischen ihm und seinen Mit 
arbeitern. Er wolle gern den heutigen Tag benutzen um auszu 
sprechen, dass das Vertrauen, das ar in den Kreis reiner enien 
Mitarbeiter ~esetzt habe, restlos f;ewürdigt und auch ervlidert 
worden sei. Auf einer solchen Basis allein sei fruchtbriniende 
Arbeit möglich. Im übri~en habe auch er, so betonte der Ober 
büriermeister abschliessend, den aufrichtigen iunsc~noch lange 
seine Arbeit dem Wohle der Stadt Gelsenkirchen widmen zu können. 

Die 11Gelsenkirchener All~emeine Zeitung'' er·innert ebenfalls 
an di& vor 4 Jahren erfolite Finfübrung des Oberbürgermeisters 
und schreibt hierzu folgendes: "Heute waren es genau 4 Jahre 
seit dem Tage, da Oberbürgermeister Böhmer die Leitung der 
Stadtgeschäfte in die Hand nahm. ~ir wollen diesen Tag gern 
vermerken, weil er ein~ Gele~enheit bietet, einen kurzen Blick 
in diese vier Jahre zurückgehen zu lassen. In dieser Zeit hat 
d ez- Oberbürgermeister sich um viele verfahrene Sachen in der 
Stadtverwaltun~ kümmern müssen. die er mit Geduld und Konse 
quenz zu Ende führen odPr bereini.en konnte. Es mag leichter 
sein, ir~endeine andere Stadt zu sanieren, es ist aber unge 
heuer· a chwe r , eine Stadt wie Gel.<'lenkirchen, die über geringe 
Hilfsmittel und Einkünft~ verfü~t, in Ordnung zu bringen. 
Aber nicht ~enui damit, es ihm ielun~en, neues Leben in die 
Stadt zu bringen. Insbesondere darf er mit Genu-.tuung darauf 
hin1neisen, dass er ihr ein ei.;enes Thes:ter gegeben hat. Und 
abiesehen von all diesen verwaltungsmässiien Erfolgen, die 
sich auch bei der Bekämpfung der Arbeitslosiikeit zeigen, 
möchten wir hervorheben. dass es noch ganz andere Verdienste 
iibt. Denn unstrejtig ist es ein Verdieu.st, wenn ein Oberbür- 

- 214 - 

Ins
titu

t fü
r S

tad
tge

sc
hic

hte
 G

els
en

kir
ch

en



- 214 - 

iermeister ein·,anzer ensch ist, wenn er seine Stadt und seine 

Mitbür~er versteht, wenn er ein Gefühl dafür hat• wo sie der 

Schuh drückt. Es ist noch immer so bewesen, dass sich der 

Mensch mit seinen menschlichen Eigenschaften durchiesetzt hat. 

Und diese Ue be r-z.eu gung darf Oberbürgermeister Böhmer haben, 
dass er ~enschlich die ganze Stadt hinter sich hat, weil er ein 

echter Gelsenkirchener ist." 

+ ➔ + + + + + 

Frau Witwe Meller, FrieBenstrasse 71 begeht heute ihren 

80. Geburtstag. 8 noch lebende Kinder und 18_Enkel können ihr 

ihre i,ünsche d erbringen. 

+ + + + + + + 

28. ~epterober 

Durch Verfu~ung des Oberpräsidenten der Provinz iestfalen 

ist der Leiter des Industrie-Museums in Gelsenkirchen, Ober 

schullehrer Idelber,er, zum Pf leier für kul tur·- und na turge 
schicht 1 iche Bodenaltertümer für den Ortsteil Gelsenkirchen 

berufen worden. 

+ + + + + + + 

Die "Buersche Zeitung" erinnert darnn, dass Ende September 

1912, also nunmehr vor 25 Jahren, das Rathaus Euer feierlich 

seiner Bestimmuni übergeben worden sei. Sie benutzt diese Ge 

leienheit zu einPr ieschichtlichen Betrachtuni unter der Ueber 
schrift "Von der Posthalterei zum Monumentalbau'' 

+ + + + + + + 

29. Sent~mber 

Ein ~lter Vitbürger, August Schlösser, Königgrätzer 

Strasse 26, begeht heute seinen 80. Geburtstag. 6 Kinder, 12 

Enkel, 3 Urenkel können ihn beglückwünschen. 

+ + + + + + + 

Ueber ''Unruhige Zei.ten vor loo Jahren in Gelsenkirchen" 

berichtet die"Gelsenk.irchener Zeitung." 

-+ + + + + + + - 215 - 
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3o_._S_eRtE:_J:Qber 

Der Gelsenkirc2ener Pianist, Helmut üignas, der vor einige 
Zeit als Lehrer e tne r Pianistenklasse an die s!:.aatlj_cheJ( Musik 
schule i~ Tokjo b ar-uf e n wurde (sie:te Chronik Seite 99) berich 

tet in einem iafürneitigen bebilderten Artikel in der '1Gelsen 
kircben<'r All~erneinen Zeitung'' über seine erlebnisreiche Eahrt 
quer durch Bibir Le n , .1andachukuo und Korea nach :'okio. 

+ + + + + + + 

·,,ie sehr Oberbür e rme Ls t e r- Böhmer bemüht ist, allen Büro 
kratismus bei d e r St'.:,dtverwaltun~ zu be s e t t ä ge n und wie M~ 
sehre.rauch durchgreift, wenn es sich darun h2ndelt, "alte 

burokratische Zöpfe11 abzuschneiden, beweist eine Verfügung:, 
die im letzten Verwaltun.sblatt der Stadt Gelsenkirchen er 

schienen ist. Der Ob8rb~riermeister weist in dieser Verfügu.n~ 

darauf hin. dass sich d~r Rchriftverkehr zwischen den einzel 

nen Stadtämtern einschränken liesse. wenn von Telefon und uer 

sänlicher Rück~prache mehr Gebrauch &emacht würde. Im Interesse 

der Geschäftavereinfachung und der Papierersparnis ordnet er 

deshalb Bn, dass ein Schriftverkehr zwischen den einzelnen 
Stadtämtern nicht stattfinden c.arf 1 wenn die Erledigung durch 
Telefon oder Rücksprache unbedenklich erfolgen kann. 7enn durch 
Verstoss gegen di~se Anordnung erhebliche Verzögerungen in der 
Erledigung eintreten, wird er, so ~agt der OberbürgPrmeister 
in seiner Verfügung, jeden Einzelnen zur Rechenschaft heran 
ziE:hen. 

Die Verfüiung des ObP-rbürgermeisters wird sicher von der 
gesanten Bür.erschaft begrüsst werd~or allemceshslb, weil 

dadurch u.a. auch eine erhebl1ch schnellere Erledigung von 
Anträgen usw aus der Bürgerschaft ermöglicht wird. 

+ + + + + + + 

~tadtoberinspektcr Reemann kann heute auf eine 25-jährige 

Dienstzeit bei der ~tadtverwaltung Gelsenkirchen zurückblicken. 

+++++++ 

Der bisheriie Leiter deA Kreispresseactes der NSDAP. im 
Ortsteil Euer, ~chriftleiter Paul N~ukirchen, ist zum 1. Ok 
tober in einen neuen :irkungskreis nach Dortmund berufen wor 
den. Mit der Wahrnehmung der Geschäfts des Kreispresseamtes 
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ist vom ~leichen Ta~e ab, P,. Dr. Kronacher beauftragt. 

+ + + + + + + 

vom Hygienischen Institut des Ruhrgebiets 
Dem Aseietenzarzt Dr. H. Fischer iet vom 1. Oktober 

ab die Stelle des leitenden Oberarztes der bakterioloiischen 
Untersuchun~sanstalt d~e Friedrichatädter Krankenhausee in 

Dre~den übertra~en worden, dem Aeeietenzarzt Dr. F. König 

die planmäsei~e Oberaesigtentenst~lle am Medizinal-Untersu 
chun~samt in Düsseldorf, 

Beim Hyiienischen Institut des Ruhriebiets zu Gelsenkir 

chen neuein~etreten sind als planmässi~e Assistenten Dr. W. 

Gr<i.f vom Hy~ienischen Institut der Universität Leipzii und 
Dr. ~- Heine 2us G lRenkirchen. 

+ + + + + + + 

Im Eiav~rnehm~n mit d~m Kreisleiter der NSDAP., P&. 
Koeso1, eind vom Gauobmann d~r DAF., P •• Schürmann, fol~ende 

Versetzun~en zum 1. Oktober 1937 i:in.eordnet worden: Der Pc. 
Ludwii Kapteine übernimrr.t dj_e Leitun1 der NS-Gemeinschaft 

"Kraft durch Freude0 , Gelsenkirchen. 

Der Pi. Emil Kamin ist zum Kreisor~anisationswalter be 
stirrmt. 

Der Pi. Gustav Kruzin~ki übernimmt an Stelle des aus,e 
schiedenen P~. Spörhase die Leitun~ d~s Berufserziehunceamtes, 
Gelsenkirchen. Als v~rwaltunlseachbeerbeiter ist ihm bei~e,e 
ben der bisheri~e Kreisju~endwelter, P~. Max Schack. 

Ueber die Be~etzuni des Kreisjuiendamtes wird erst in den 
nächsten Tagen entschieden werden_ 

Der Pi. van Wasen von der KBG "Verkehr und 6ffentliche 

Betrieben i~t als Recbbf"arbeiter zur Gaupersonalwaltunc, Mün 

ster, berufen worden. Als sein Nachfol~er übernimmt P~. Lud 

wi" Braeuner die KBG ''Verkehr und öffentliche Betriebe". 

+ + + + + + + 

Fritz Szepan ist aus den Diensten der Stadtverwaltunr 

ausgeschieden und hat die Verwaltun einer im Stadtteil Uecken 

dorf neuerrichteten Tankstelle mit Großiara~e übernommen. 

+ + + + + + + 
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Die 11Gelsenkirchener Allgen::ei ne Zei t u ng " veröffentlicht 
tlarun~en eines a 1 ten Gelsenkirchene:r Bur g e r-s unter der Ueber 
schrift "Noch einmal: Rier spricht die Altstadt". 

+-1+++++ 

Es 1st nun schon ein traditioneller und schöner Brauch ie 
worden, dass sich die Gefolgschaft unseres Gelsenkirchener 

Stadttheaters zu Be~inn der Spielzeit am ersten Tai der Proben 
erbei t zu e Lne a BetriEbsappP-11 v e r-s amme Lt , um in einer kurzen 
Stunde ~emeinsamer Besinnun~ auf die iemeinsam zu leistende 
Arbeit sich Kraft und Schaffensfreude zu neuem Wirken zu holen. 
So war es in den beiden ver~anienen Jahren unserer junien Bühne 
und so war es auch ~estPrn ·wieder. Die ~esarnte Gefole;schaft, 
130 r~i tglieder des künstlerischen und technischen Personals 
des Stadttheaters hatte sich im Zuschauerraum versammelt. Es 
waren ferner erJchjenen mit den Vertretern der Stadtverwaltuni 
Betriebsobman~ Tibke und der Sachbearb~!t€r der Kreisbetriebs 
iemei.nschaft "Freie Berufe" in der De ut.s ch en Arbeitsfront 
Breuner. 

Nach einem Dank an alle, die au dem Aufbau unseres Stadt 
theaters mitieholfen haben, wandte sich der Intendant mit einem 
Appellen die Gefol~schaft zur restlosen Einsatzbereitschaft. 

Nach dem Intendanten sprach der Dezernent für das Stadttheater, 

Direktor Adam„ Fr überbrachte zunächst die Grüsse des verhin 
derten Oberbür~er~eiPters und wandte sich sodann an die Küust 
lerschaft1vor allem an die neuen Mit~lieder des Ensembles, Er - wies darauf hin, dass es für sie nicht immer leicht sei1 ie 
Fi~e!}~..ti der Verhältnisse in der Stadt der Kohle und des Ei 
sens zu erkennen und vjelleicht noch weni~er leich~ ihnen in 
ihrem küns t.Ler-t s cb en 'rirken ,erf:cht zu werden. Eines müs s t e 
sich der Künstler stets vor Augen halten, dass die schwerschaf 
fenden Menschen unserer looo-Feuerstadt in ihrem Theater Er 
holung und ~ntspannun, suchten. Mit der Führerehrunc schloss 
der Betriebsappell. 

+++++++ 

2. Oktober 

Das Krankenhaus Be r-gma nnahe t I JI in: Ortsteil Buer beab 
s Lch t ä g t die ~rjchtun„ einr:-s 4-stöcki~en Anbaues an der 

YI 
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Weateeite mit einer Frontlänge von 2o m .• Dieeer Neubau soll 

eine Erweiterung der Ma••age-Abteilung cowi~ eine Au•dehnung 

der Operation5räume und Bäder3bt~ilung ~ufn~hmen. F• ist fer 

ner der Bau ~ines eigen~n Schwimmbeckens auf dem Gelände des 
Krankenhause• :Sergmannaheil II in Aussicht gt"nommen. Mit den 

erforderlichen Arbeiten fur den Neubau und das Schwimmbecken 

wird schon bald begonnen. 

++ + + + + + 

(/ 

D~r Bezirk•verb:rnd 1' m.,,che~ippe de• Sauerla.ndi•chen Ge 

~irg•v•rein• hält heut~ in una~r~r Stadt eine di~•jährige 

Hauptv~raammlung ab un zw..-r reger Beteiligung der 2o Abtei 

lungen, die dem Bezirk.r.vt"-rband heute ang~hören. Abend• ••m 

meln aich die hie-•igen und au•wa.rtigen Teilnehmer in der 

Au•atellungehall• zu einer Featverangtaltung. In Vertretung 

von Oberbürg~rm~iater Böhmer, der nun echon üb~r 27 Jahre 

Mitglied de• SGV ist und der zu m~inem l~bhaften Bedau-rn 

durch dringend• .uienatgeachäfte persönlich v-~rhindert i•t, 

••inen alten Fr~unden den Willkommenagru•• zu entbieten, iat 

Bürgerm~i•ter Dr. 8chumacher er•chi~nen. In Anw,.•enheit zahl 

reicbf"r Ehrenga•t• wurde ein re1.chhaltige• Festprogramm ab 
gewickelt. 

+++++++ 

Unaer G•l•enkirchener Friaeurmeister H•o• Sievere war 
bei dem internationalen Friaieren 1uf der Pariaer Weltaua- 
s t e Ll.ung y,ciederum • f"hr erfolgreich. Er errang dreima 1 den 

Grand Prix und zwar für moderne Frisur, Brautfri•ur und einen 

PO$tiach. Bei dem W~ttb~werb waren 300 Teilnehmer au■ Zo 
N~tion~n ver■ mmelt. 

+ + + + + + + 

3.0ktob~r 

Wiederum wi~ in den Vorjahren h~b~n Aich heute hund~rt 

taua~nde von deutschen M~nschen au• St•dt und Lan4 auf dem 

Bückeberg ver•~mm~lt, um mit dem Führ~r da• frntedankfest 

1937 in althergebr~cht-r .~i•e f~•tlich zu b~z~hen_ Auch aua 
unserer Jnduatri~-Großatadt sind m~hrere hundert Volkagenoaser 

und Volksgenoaainnen mit dem Sonderzug zu der gewaltigen D~nk- 

"4.~~gebung de■ deutachen Volke• gefahren. 
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In sämtlichen Ortsgruppen der Partei innerhelb de• Stedt 

gebietes finden Festveranstaltungen statt und im Gemeinschafts 

empf~ng bekunden die Hunterttausend der Stadt der Kohle und 

des Eisens ihre Verbundenheit mit dem deutschen ~euern und 

ihre Zustimmung zu dem ':eg, den Adolf Hitler für die &-rmä-hrungs 
Wirtschaft des deutschen Volkes als notwendig bezeichnet hat. 

+++++++ 

Die 11Gelsenkirchener ZPitung" setzt ihre Artikelserie 

"Aus Gelsenkirchens Bl ten T~.gen'' mit der Ges!.tichte aus dem 

alten Brockhof fort. Auch vom alten \·iehegen und seinen Heck 
wechter wird berichtet. 

+ + + + + + + 

Vor 75 Jehren begann ~chalkes Aufstieg, so überschreibt 

die "Gelsenkirchener Zeitung" eine geschichtliche Betrachtung 

über die Pchelker Industrie. 1862 erfolgte die Gründung der 

RergwerksgPsellscheft"Consolidatiorl\ 1872 die Gründung der 

'fi.G. für chemische Inductrj_e",der 1Gewerkscheft Orange", der 'Ge 

werk~chef t Schelker Eisenhütte" und des "Scbelker Grüben- und 
HüttenTPrPins" (Deutsche Fisenwerke). 

~· ... + + + + + 

1933 
In der N~cht Tom 3. zum 4. Oktober/fiel der SA-Mann 

Josef ~olt~ann in Buer-Erl~ einer kollimunistischen M6rderhand 

zum Spf er. 4llj ährlich gedenkt die S!,-S tandarte 137 des Opfer 

todes ihrFs Kameraden. So findet auch diesmal an dem schlichte~ 
GedenkBtein in der ceitenstrasse in Buer-Frle eine eindrucks- 

7olle t:"eierstunde für Jo<oef V,oltmann statt. Sturmhauptführer 
Grau, hält eine kurze Ansprache, die zugleich '~ahnung und Ver 
pflichtung ist. Es sprechen fermer Qturmführer Warich und 
Ortseruppenleiter Pg. Switala. Das Lied vom guten Kameraden 

bildet..e' den Abschluss der eindrucksvollen Feierstunde. 

4.0ktober 

+ + + + + + + 

Der Leiter des Hygienischen Instituts des Ruhrgebiets 

zu Gelsenkirchen, Professor Dr. M. Gundel, ist gebeten worden, 

auf der Tom Reichsverband deutscher Aerztevereine in der 
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Tschechoslowakei in Auss)Xig stattfinden.den Tagung ein Referat 
über die Diphterie zu halten. Unter der dortigen deutschen Be 
völkerung ist die Diphterie stark verbreitet. 

+ + + + + + + 

5.0ktober 

Oberbürgermeister Böhmer hat an den Ehrenbürger der Stadt 
Gelsenkirchen, Gauleiter Peichsstatthalter Dr. Meyer, aus An 
lass seines 4t. Geburtstages das nachfolgende Glückwunschschrej 

ben gerichtet: 
''8ehr geehrter Herr Reichsstatthalter! 

$tadtverv1al tun g und Bürgerschaft Gelsenkirchens gedenken 
auch in d Le s etn Jahre in treuer Ve:::."bund.enhei t Ihres Geburts t age s 
und senden Ihnen, dem ~hrenbürger unserer Stadt der looo Feuer, 
die he r-z Läc hs t e n Glück- und ~egen~wünsche zur Vollendung des 

46. Leoensjahres. 
Högec ~ie noch recht lur.ge in ungetrübter Gesundheit 

und 3chaffenskraft ~itarbeiten können am gigantischen Aufbauwer 
des Führers und em ~iederaufstieg uneerer Ptadt, die Jhnen zu 
so grossem Dank verpflichtet ist. 

Glückauf und Heil Hitler! 
Böhmer." 

+++++++ 

Der Führer und Reichskanzler hat bei dem 11. ·Kind , der 
5. Tochter, ChriEtel, der bheleute Johann Brzoska in Buer 
Erle 

1 
v:aldstrasse 8 die Ehrenpatenschaft üb er-noumen und dem 

Täufling als Patengeschenk einen namhaften Geldbetrag überrei 
chen lassen. Die Lheleute Brzoska sind Mitglied des Reichs 

bvudes der Finderreichen. 
+ + + + + + + 

~er Kreisamtsleiter des Amtes für Beamte, Pg. Max Drawert 
ver6ffentlicht in der ''National-Zeitung" einen Artikel über 
die Fntwicklung der NS-Beamtenbewegung im Kreis Gelsenkirchen 
Puer und Horst von den ersten Versuchen, Nr-Eeamte im Jahre 
1930 zusammenzu~chliessen bis zur ~iederherst~Jlung des Be 

rufsbeamtentums. 
➔ + + + + + + 
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Nachdem die "Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" kürzlich 

eine Abhandlung über die Entstehungs- und Entwicklunggeschichte 

des Gelsenkirchener Hauptpostamtes gebracht hat, wird in der 

heutigen Ausgabe über die Zweigpost.ämter und ihre Entwicklung 

innerhalb Gelsenkirchens berichtet. 

+ + + + + + + 

Unter dem Vorsitz Ton Stadtrat Dr. Wendenburg treten die 

Beiräte für die Angelegenheiten des Wohlfahrtswesens der Stadt 

Gelsenkirchen zu einer Beratung im Sitzungszimmer des Hans 

Sachs-Hauses zusammen. Stadtrat Dr. Wendenburg gibt eingangs 

noch einmal einen ausführlichen Ueberblick über die Umorganisa 

tion des Fürsorgewesens (siehe Chronik Seite 170). Der leitende 

Gedanke bei der Umstellung ist der gewesen, möglichst eine Per 

sonalunion z,ischen den Kräften der NSV und den Ehrenbeamten 

der Verialtung, also den Revierpflegern herzustellen. In der 

Jugendarbeit ist eine ähnliche Zusammenfassung der Kräfte schon 

seit längerer Zeit geübt worden. Sie hat sich dort gut bewährt. 

Durch die Neuregelung im Fürsorgewesen werden jetzt die Methoden 

einer wirklich fruchtbringenden Zusammenarbeit erprobt. Schon 

das bisherige Ergebnis ist durchaus zufriedenstellend. Vor alle 

wird dadurch den Bedürfnissen der Betreuten in erster Linie 

gedient. 
Im weiteren Verlauf der Beratungen der Beirate wird über 

die Toraussichtliche Entwicklung des Haushaltsplanes für das 

Fürsorgeamt im Rechnungsjahr 1937 berichtet und dabei mitgeteilt 

dass sich nicht unerhebliche Einsaprung~n gegenüber den ur 

sprünglichen Haushaltsansätzen ergeben. Der Grund hierfür liegt 

in erster Linie an dem weiteren erfreulichen Rückgang der Er 

wersblosigkeit. 
Die st~dtische Arbeitsfürsorge ist in der bisherigen Weise 

nun endgültig eingestellt worden. Es wird jetzt der Ausbau des 

Pflichtarbeitersystems betrieben, um diejenigen Volksgenossen, 

die als Pflichtarbeiter herangezogen werden, mit nutzbringender 

Tätigkeit für die Allgemeinheit zu Tersehen. 
Nach einem Bericht über die ärztliche und zahnärztliche 

Betreuung der Hilfsbedürftigen und der Besprechung interner 

Terwaltungsmässiger Fragen schliesst Dr. Wendenburg die Sitzung 

mit der Führerehrung. 

+ + + + + + + 
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6.0ktober 

Die Ortszeitungen bringen B11drapor~tagen über einen Be 
such bei Fritz Szepan in seiner neuen Groß-Tankstelle in 
Ueckendorf. (Siehe Chronik Seite 217). 

+ + + + + + + 

Einen heimatkundlichen Artikel bringt die 'Buersche Zei 
tungt1 unter der Ueberschrift "Buersches Bauernland und sein 
Schicksal"- Plauderei um die jüngsten Strassen in Buer, NKIXx; 
lUU:ili.ä. "Görtzhoftt, "Gartmannshof11, "Hausfeld". 

+ + + + + + + 

7.0ktober 

Frau ilhelmine Bozian in Buer-Erle, ~eststrasse 32 begeht 
heute ihren 85. Geburtstag. Die Kreisleitung der NSKOV über 
reicht der Kriegermutter neben herzlichen Glückwünschen ein 
namhaftes Geldgeschenk. 

+ + + + + + + 

Der Oberbürgermeister hat folgende Schiedsmänner nach Be 
stätigung durch das Präsidium des Landgerichts in Essen auf 
die Dauer Ton 3 Jahren Tom Tage ihrer Verpflichtung ab neu be 
stellt: 

Schiedsmannsbezirk 2: Meyer, Eduard, Gelsenkirchen, Franz 
btelefeld-Str.32 

11 II 

tl " 
II " 
ff " 
II fl 

" II 

" " 
" II 

" " 

3: Hansen Friedr.,Gelsenkirchen,Ludwig 
Richter-Str.l 

4: Meyer, Heinr., Schreinermeier,Gelsenkirche 
Wilhelminenstr.121 

5: Heinecke Wilh. ,Bürobeamter, Gelsenkirchen, 
Schalker Str.165 

6: Janz, Peter, Gelsenkirch~n, Sutumer Str. 
13 

7: Pfeiffer, Franz, Gelsenkirchen, Roberg 
str.41 

8: Halsch, Wilh., Kaufmann, Gelsenkirchen, 
Helenenstr.8 

lo: Zimmermann, Erich, Gelsenkirchen, Fest 
weg 24 

12: Gierhake, Wilhelm, Gelsenkirchen, Bochu 
mer Str. 85 

13: Reinhardt, Fritz, Gelsenkirchen, Terkamp- 
str.8 _ 223 _ 
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Schiedsmannsbezirk 14: Lippke, Ferdinand, Maschinist, Gelsen 
kirchen, Schonnebecker Str.16 

tt " 
II " 
ft " 
II II 

!! II 

" 11 

II II 

15: Kremers, Franz, Dentist, Gelsenkirchen 
Buer, Hochstr.48 

16: Voreger, ~1ilh., Gelsenkirchen-Buer, 
Sachsenstr.20 

17: Schlüter, Heinr.,Bauunternehmer,Gelsen 
kirchen-Buer,Middelicher Str.3~ 

-18: Böhm, l•ilhelm, Elektromeister, Gelsenkir1 che u-Bue r , Horster Str. 167 
19: Bredenbrock,Herm., Metzger,Gelsenkirchen 

Buer ,Hechelstr.16 
2o: Knoppke, Wilh., Gelsenkirchen-Buer, 

Bülaestr.156 
21: Kleinebrink, Heinr.,Gelsenkirchen-Horst, 

Schloßstr.4 
22: Ketteler, Adol:f,Gelsenkirchen-Horst, 

Schumacherstr.4. 
Die Amtsperiode der Schiedsmänner in den Bezirken l und 9 

" " 

läuft zur Zeit noch. 

·+ + + + + + + 

Aus Anlass der im Oktober 1927 erfolgten Vollendung des 
Hans-Sachs-Hauses bringt die "Gelsenkirchener Allgemeine Zei 
tung" eine zweiseitige ~onderbeilage unter der Ueberschrift 
1110 Jahre Hans-Sachs-Haus, entstanden im Streit der Parteien, 
heute stolzer Besitz einer geeinten Bürgerschaft". 

+++++++ 

8.0ktober 

Ueber einen Atelierbesuch bei dem jungen Gelsenkirchener 
Maler und Graphiker Heinrich Kapteina berichtet der Haup_tschrif t 
leiter Dr. Ruppert in seiner "Gelsenkirchener ~Zeitung". 

+++++++ 

9.0ktober 

Oberbürgermeister Böhmer hat dem "Gelsenkirchener Kanu 
Klub e.V." zu seinem lo-jährigen Bestehen folgenden Glücklf'Unsch 
übermittelt, der in der Festschrift an erster Stelle abgedruckt 
1s t: "Die Geschichte des "Gelsenkirchener: Kanu-Klubs e. V.", der 
in diesem Jahr sein lo-jähriges Bestehen feiern kann, ist er 
füllt gewesen nicht nur Ton echtem sportlichen Geist, sondern 
auch Ton treuer Kameradschaft und restloser Opferbereitschaft 
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seiner Mitglieder. Aus den kieinsten Anfängen heraus und unter 
den schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen haben die Gel 
senkirchener Kanu-Sportler durch Gemeinschaftsarbeit-wirklich 
Torbildliches geschaffen. Wanderfahrer und Rennfahrer haben 
sich auf dem ege der Selbsthilfe, des freiwilligen Arbeitsein 
satzes nicht nur ihr eigenes Bootshaus errichtet, sondern auch 
ein Bootsmaterial hergestellt, auf das sie mit Recht stolz sein 
können. 

Die StadtTerwaltung hat dem t1Gelsenkirchener Kanu-Klub 
e.B.", soweit es ihr möglich war, jede Unterstützung zuteil wer 
den lassen. Sie ~ird das auch in Zukunft tun, denn der Faltboot 
sport ist ein Volkssport im besten Sinne. Er dient in herTor 
ragender Weise der körperlichen Ausbildung unserer Jugend und 
stärkt in ihr zugleich die Liebe zu Heimat und Vaterland. Ich 
wünsche dem 11Gelsenkirchener Kanu-Klub e.V.11 auch weiterhin 
eine gute Entwicklung und einen erfolgreichen Aufstieg. 

1 Böhm.er 
Oberbürgermeister.'' 

+ + + + + + + 

Die alten Kampfgenossen Adolf Hitlers in Horst begehen 
heute und in den nächsten Tagen in feierlicher Weise das lo-jäh 
rige Bestehen der dortigen Ortsgruppe. Von den ersten Horster 
Nationalsozialisten stehen auch heute noch Tiele in der Bewegung 
Es sind dies ddle Parteigenossen Behh, Bein, Ebinger, Erich Fischj 
(heute in der Reichsjungendführung), Gemballa, Guthof, Hinz, 
Johann und Tello Klann, Maserski und Remuß. 

Die Gedenkfeier wird heute durch eine Weihestunde in der 
.,;.ula der Rektoratschule eingeleitet. Nach den Begrüssungs-worten 
des Ortsgruppenleiters Pg. Joseph sprach zunächst der Altgardist 
Klann. Sodann nahm der Kreisleiter Pg. Kossol das Wort. 

Die NS-F~auenschaft hält eine Feierstunde in Schloß Horst 
ab. Hier sprechen die Kreisfrauenschaftsleiterin Pgu. Werth, 
sowie Gaufrauenschaftsleiteriu Pgn. Polster; Kreisleiter Kossol 
nahm auch au dieser Kundgebung teil. 

Der Sonntag (lo. Oktober) bildete den Höhepunkt des Ehren 
tages der Horster Nationalsozialisten durch die grosse Kundge 
bung im Fürstenberger Stadion, an der alle Gliederungen ~er 
Partei, eowie der Reichsluftschutzbund und die Technische Not 
hilfe teilnahmen. Der Gauleiter Reichsstatthalter Dr. Meyer 
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wurde an der Grenze Buer-Horst Ton Kreisleiter Kossol, Oberbür 
germeister Böhmer u d Brigadeführer Vogel empfangen und herzlict 
begrüsst. Der Gauleiter zollte i seiner Rede den alten Horster 
Parteigenossen herzlichen Dank und Anerkennung für ihre Treue, 
die sie allez~it dem Führer gegenüber bewiesen hätten und für 
die Mitarbeit in den Kampfjahren der Bewegung. Anschliessend 
Tersprach Kreisleiter Kossol im Namen der H rster Parteigenosse~ 
und des ganzen Kreises Gelsenkirchen der NSDAP., dass sie in 
alter'IReue weiter arbeiten würden für den Führer und das deut 
sche Volk. Mit der Führerehrung schloss Kreisleiter Kossol 
seine Ansprache. 

Es folgte dann der Vorbeimarsch der Formationen an dem 
Gauleiter. 

Im Festzelt fand am Nachmittag eine besondere Kundgebung 
der Deutschen Arbeitsfront ~tatt,.die Ton dem Altgardisten 
Klann eröffnet und geleitet wurde und in der Pg. Heuser Tom 
Reichspropagandamt der Deutschen Arbeitsfront=Berliu sprach. 

An der Jube e1er der Horster Nationalsozialisten nahm die 
ganzem BeTölkerung lebhaften und herzlichen Anteil. 

Im Zusammenhang mit dem lo-jährigen Bestehen der N3DAP. 
Horst gibt die "National-Zeitung" eine 4 Seite• umfassende 
Sonderausgabe heraus. Auch die anderen Ortszeitungen gedenken 
zum Teil in bebilderten Artikeln des Erinn~rungstages der 
Horster NSDAP. 

+ + + + + + + 

4o SS-Führer aus dem Rheinland besuchen heute und morgen 
den Ortsteil Buer. Der erste Besuch gilt der Grabstätte des 
Freiheitshelden Ludwig Knickmann auf dem Ehrenfriedhof, wo 
SS-Sturmführer Dörne einen Kranz niederlegte. Fs folgte dann 
eine Besichtigung der Buerschen Grünanlagen und abends ein 
kameradschaftliches Beisammensein in Schloß Berge. Am Sonntag, 
den lo. unternahmen die SS-Führer eine Besichtigung der Ueber 
tage-Anlagen der Zeche Bergmannsglück sowie der Zentralkokerei 
in Buer-ScholTen. 

+ + + + +. + + 

lo.Oktober 

Wieder steht das ganze deutsche Volk bereit, um durch 
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das interhilfswerk. des Führers der ganzen Welt den Beweis zu .., ,.. . 
erbringen, dass seine Opferbereitschaft ungemindert bereit ist, 

dem Rufe des Führers zu folgen und weiterhin seine Kräfte im 

Opfern zu steigern. Der heutige erste Eintopfsonntag im Rahmen 

des diesjährigen ~interhilfswerk soll das erhärten. Die Kreis 

amtsleitung der NSV kann für die Gesamtstadt Gelsenkirchen als 
Eintopfsammlung den Betrag Ton 22 151,73 R.« ~erbuchen. Es wurde 
gesammelt in den einzelnen Ortsgruppen: 

Altstadt 1 500 ,oo R.« 
Aschenbruch 722,o5 II lt 

Beckhausen 539,50 lt II 

Bismarck 792,81 " !I 

Bismarck-West 824,15 11 Tl 

Buer-Mitte 1 854,58 11 " 
Buer-Hugo 643,13 " ,, 
Bulmke 1 051,45 " " Erle 1 119,87 " " Feldmark 900 ,.53 11 II 

Hassel 868,02 II 11 

Heßler 815,16 t1 " 

Horst-Süd 5ol,88 t• " 

Horst-Nord 758,45 "n 
Hüllen l!iRlUfSX 689,97 "" Neustadt 816,59 II 11 

Resse 607,34 "" Rotthausen-Ost 765,17 lf II 

Rotthausen- e a t - 745,66 II II 

Schalke, 985,49 " l1 

Schalke-Ost 1 037, 00 II II 

Scholven 622,20 " 11 

Ueckendort 838 ,36 11 " 
,iese 950,00 "n 
Wilde nbruch l 112.37 II II 

22 151,73 RJt. 
+ + + + + + + 

Ueber eine Besprechung, die auf Veranlassung der Nachrich 

tenstelle im Staüxndesamt Gelsenkirchen ststtfi.ndet und in der 
Standesbeamter Ernst über die neuen Aufgaben der Standesämter 

vor den Vertr~tern der Ortspresse ausführliche Darlegungen 

macht, wird heute in den Ortszeitungen berichtet. 

+ + + + + + + 

11.0ktober 

Die Zahl der im Ruhrbergbau Beschäftigten belief sich 

Ende September auf 300 ooo. Das bedeutet gegenüber dem Tief 

stand von September 1932 eine Vermehrung der Belegschaft um 
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rund lo4 ooo, das ist eine Steigerung von 53%. Allein im 
kzten Jahr, also von September 1936 bis heute, betrug qie 
Steigerung 57 ooo, das sind 23%. 

+ + + + + + + 

12.Cktober 

Ein Gelsenkirchener Volksgenosse, der Obermonteur Schaub, 
Feldstrasse hat für die Firma Küppersbusch die Einrichtung der 
Küche im "Deutschen Haus" auf der Pariser Weltausstellung ge 
leitet. Er ist dann mit anderen an dem Bau des Hauses beschäf 
tigten Facharbeit~rn nach Vollendung der Arbeiten vom Führer 
zu einer Norwegenfahrt eingeladen worden und wAr als Gast beim 
Staatsakt auf dem Maifeld und bei der Parade. Ueber seine Er 
lebnisse als Gast des Führers wird~~ in den Tageszeitungen 
berichtet. 

+ + + + + + + 

Frau Witwe Dröge, Adolf-Hitler-Strasse 17 wird heute 9o 
Jahre alt. 

+++++++ 

Die Eheleute Wilhelm Ottobusch begehen heute das Fest 
ihrer diamantenen Hochzeit. Der Ehejubilar war 60 Jahre lang 
Bergmann, davon 41 Jahre auf der Zeche Konsolidation, Schacht 
Y. Von den lo Kindern der Eheleute O. sind inzwischen 4 ge 
storben. Ausser den 6 noch lebenden können 15 Enkelkir)der und 
3 Urenkel dem Jubilar ihre Glückwünsche darbringen. 

+ + + + + + + 

Ihre eiserne Hochzeit begehen heute die Eheleute Jakob 
Schneider und Frau Elisabeth geborene Eschenröder. Der Jubilar 
ist 89 Jahre alt, die Jubilarin 87 Jahre. Von 5 Kindern, 26 
Enkelkindern und 21 Urenkeln können sie die Glückwünsche zu 
ihrem Jubiläum entgegennehmen. 

+++++++ 

Die dritte Scielzeit unseres Stadttheaters wird heute 
Abend mit der Erstaufftihrung von Schiller's"Kabale und Liebe" 
festlich eröffnet. 

+ + + + + + + 
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Ein alter verdienter Mitkämpfer der Bewegungt der Pg. Jo 
hann Terboven in Buer-Erle ist nach schwerer Krankheit gestorbet 
Er hat schon in den schweren Jahren der Kampfzeit sein Lokal 
(er war Wirt) der Partei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
hat Pg. Terboven trotz seines hohen Alters als Amtswalter der 
Partei stets in der vordersten Reihe mitgekämpft. 

+ + + + + + + 

In Essen trat der Beirat der Forschun~sstelle für das 
Volkstum im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen zu seiner Sitzung 
zusammen, die von dem Professor Trier. in Münster eröffnet und 
geleitet wurde. Dr. Brepohl, der Leiter der Forschungsstelle, 
sprach über den Industriearbeiter und seine Wohnung . Ferner 
hielt Dr. Franke von der Forschungsstelle einen Vortrag über 
Einbürgerungen und Namensänderungen im Ruhrgebiet. 

Die Aussprache unter den Anwesenden war ausgiebig und öe 
sonders deshalb fruchtbringend, weil es sich zeigte, dass die 
Arbeiten der Forschungsstelle bereits an den verschiedensten 
Stellen des Ruhrgebietes in Angriff genommen und unterstützt 
werden. Es ist1~in Zeichen dafür, wie notwendig die Forschungs 
arbeit, die der Forschungsstelle dient, ist. 

+ + + -t + + + 

Im grossen Saal des Hans-Sachs-Hauses findet eine Zusam 
menkunft der Betriebsführer und Vertrauensräte aus Industrie, 
Handwerk und Handel statt, in der der Leiter des Amtes für Be 
rufserziehung und Berufsausbildung des Gaues lestfalen-Nord, 
Pg. ~emhöner, ausführlich über die Bedeutung der Schulung- 
und Ausbildungsarbeit spricht. Die Aufgabe des Amtes für Berufs 
erziehung und Berufsausbildung der Deutschen Arbeitsfront sei 
es an jede Arbeitsplatz den geeigneten Mann zu bringen und 
jedem Arbeitsmann die richtige Ausbildung zuteil werden zu 
lassen. 

+ + + + + + + 

13.0ktober 

Bei der Stadtverwaltung sind die Vorarbeiten für den 
Haushaltsplan des Rechnungsjahres 1938 bereits im vollen Gang. 
In einer Rundverfügung des Stadtkämmererst Bürgermeister Dr. 
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Schumacher, an die Stadt~mter wird.darauf hingewiesen, dass 
für die Aufstellung des Haushaltsplanes 1938 erstmalig die 
Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushalts 
planes der GemeindPn vom 4. Septembef 1937 gilt. Die einzelnen 
Bestimmungen sind den Stadtämtern in Sonderdrucken zugestellt 
worden und müssen bei der Aufstelrung der Vor,schläge und Unter 
lagen zum neuen Haushaltsplan genau beachtet werden. 

Der Kämmerer weist darauf hin, dass in dem Haushaltsplan 
1938 mit allen Mitteln erreicht werden soll, dass der Ausglei6h 
zwischen den Ausgaben und den Einnahmen nach langer Zeit wieder 
hergestellt wird. Die Ausgaben sind daher weiterhin zu drosseln 
und nur in der allernot endigsten Höhe anzusetzen. Im allgemei 
nen haben sich die Ausgabeansätze den Rechnungsergebnissen von 
1936 anzupassen. Die Begründuneen und Erläuterungen zu den 
Haushaltsansätzen sind klar und bej_ aller Kürze erschöpfend zu 
fassen. Die Vorschläge für den Haushaltsplan 1938 sind bis 
spätestens lo. November der Stadtkämmerei einzureichen. 

+++++++ 

Der Ehrenbürger der Stadt Gelsenkirchen, Gauleiter und 
Reichsstatthalter Dr. Meyer. hat an Oberbürgermeister Böhmer 
folgendes Dankschreiben für die ihm übermittelten Geburtstags 
wünsche zugehen lassen: 
"Behr geehrter Herr Oberbürgermeister! 
Sehr geehrter, lieber Parteigenosse Böhmer! 

Für Ihre liebenswürdigen Glückwunsche zu mei.nem Geburtstag 
spreche ich Ihnen meinen besten Dank aus. Ihr freundliches Ge 
denken hat mir sehr grosse Freude bereitet. 

Ich bitte, diesen Dank auch der Stadtverwaltung und der 
Bürgerschaft Gelsenkirchen weiter übermitteln zu wollen. 

Auch in meinem neuen Lebensjahr wird es mir eine Herzens 
pflicht sein, an dem Aufstieg der Ihnen ~nvertrauten arbeitsrei 
chen Großstadt Gelsenkirchen nach Kräften mitzuarbeiten. 

Glückauf und Heil Hitler! 
Ihr sehr ergebener 

Alfred Meyer 
Gauleiter und Reichsstatthalter!" 

+++++++ 
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14. Oktober 

Auf der Schachtanlage Nordste~n I/II in Gelsenkirchen-Horst 

ereignete sich in der Nacht zum 14. Oktober eine Schlagwetter 

e~plosion, durch die 7 Gefolgscheftsmitglieder der Zeche den 

Tod fanden. Die Namen~ der auf dem Felde der Arbeit gefallenen 

Knlippen sind: 
Schlosser Friedrich Torwesten, 
Schlosser Hermann Waterwiese, 
Schlosser Paul Gruczl~k, 
Schlosser Adolf SchemmerliQ.g, 

Elektriker Gustav Naujoks, 
Stapelhauer Gustav Sonders, 
Stapelhauer Heinrich Punzert. 

Ausser den Toten erforderte die Katastrophe noch 2 Verletz 

te, den Steiger Gustav Skowron, der Branduunden an Gesicht und 

Händen davon trug und den HauPr ~istav Glowatz, der eine Gas 

vergiftung erlitten hat. Im Laufe des Vormittags begab sich 

Oberbürgermeister Böhmer mit Bürgermeister Dr. Schumach~r und 

Pressereferent Dinger nach Horst, um sich über den V~rlauf und 
die Auswirkung der Katastrophe unterrichten zu lassen. Im Ver 
waltungsgebäude sprach fr"er der Zechenverwaltung seine herzliche 
Anteilnahme aus. Der Ob~rbür~ermeister richtete an Assessor 

Brandhoff die B:i.t te, er möge auch den Familien der Toten seine 
Teilnahme und die der Stadtverwaltung übermitteln. 

Oberbürgermeister Böhmer und Bü~germeister Dr. Schumacher 

fuhren sodann nach dem Knappschaftskrankenhaus in Buer, um, den 
Verletzten einen Besuch abzustatten. Der Oberbürgermeister rjm 

tete an die dort untergebrachten Verletzten herzliche Worte der 

Teilnahme, verweilte längere Zeit an den Krankenbetten und er 

kundigte sich nach ihrem Befinden und ihren Familienverhält 

nissen. Oberbürgermeist~r Böhmer wünschte ihnen in h~rzlich 

mitfühlenden ITorten baldige und völlige Wiederherstellung und 
überreichte auscerdem jedem Verletzten einen Blumenstrauss. 

Oberbürgermeister Böhmer und KrP.isl~iter Kossol erl~ssen 

aus Anlass der Katastrophe folgenden Aufruf: 

Flaggen auf Halbmast! 

Die Stadtverwaltung und die Kreisleitung der NSDAP. 

bitten die Bevölkerung Gelsenkirchens und die Parteigenossen 
,) 

ihre Trauer um die Opfer des Grubenunglücks dadurch zu 

bekunden, dass sie bis zur Besietzung die Flaggen auf 

Halbmast setzen. 
Böhmer 

Oberbürgermeister 
Kossol 

Kreisleiter. 
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Die "Oe Lse nkä r-che nez AllgE-m~ine Zeitung'' ve r-öf'f en t.Lä ch t, 
heute wiederum einen ganzseitig~n frinnerungsartikel an das 

lo-jährige Besteh~n des Hans-Sachs-Hauses unter der Ueberschrif 

"Das unbekannte Hans-Sachs-Haus". (Siehe hierzu auch Chronik 
Seite 223). 

+ + + + + + + 

Im grossen Saale des Hans-Sachs-Hauses findet das erste 
der diesjährigen 8 Hauptkonzerte statt. Die Zahl der Vormieter 

für die städti~chen Konzertveranstaltungen hat sich gegenüber 

dem Vorjahre erfreulicherweise wi~d~rum erheblich vermehrt. 
Sie beträgt bis jetzt über 700. 

+++++++ 

Die Stadtverwaltung hatte für den 2000. Vormieter der 

städtischen Theatervormietereihen eine Prämie in deF Form 
aus~esetzt, dass der Betreffende die von ihm gewünschte Ver 

miete als Geschenk erhalten sollte. Der glückliche Gewinner 

dieeer Prämie Tiurde heute der Arbeiter ~ilhelm Bergmann. Als 
ihm der diensttuende BeaI:1te den Betrag für die Vormiete mit 

den ·orten wieder zurückgab: Sie brauchen die Vormiete nicht 

zu bezahlen, Sie sind der 2000. Vormieter und Gewinner der 

von der Stadt ausgesetzten Prämie, war der Volksgenosse nicht 

nur sehr verwundert,eondern auch von Herzen erfreut. Er gab 
dieser Freude in ll'iorten des Dankes Ausdruck. 

++++++++ 

15.0ktober 

Reichsorganisationsleiter Dr. Lex begab sich heute in 

Begleitung von Gauobmann Schürmann und Kreisleiter Kossol in 

das Verwaltungsgebäude der Zeche Nordstern I/II, um seine 
Teilnahme an dem Grubenunglück zum Ausdruck zu bringen. Er 

eilte dann längere Zeit an den Särg~n~ der im Horster Kranken 
haus und im Krankenhaus Bergmannsheil II aufgebahrten toten 

Knappen und besuchte anschliessend die Ver~etzten im Kranken 
haus Bergmannsheil II. 

+++++++ 

Die Ortszeitungen veröffentlichen einen Wirtschafts-hi 

storigchen Artikel unter der Ueberschrift "chalker Verein 
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heute 65 Jahre altP. 

+++++++ 

Das Arbei~samt Gelsenkirchen veröffentlicht seinen Mo 

natsbericht über die Beschaftigungslage und die Arbeitslosig 

keit im Monat September. Die günstige Entwicklung des Gelsen 

kirchener Arbeitseinsatzes geht daraus hervor, dass wieder 

lo28 Arbeitssuchende weniger zu verzeichnen waren. Die Gesamt 

zahl der Arbeitssuchenden betrug am .3o. September 6427. 

+++➔·+++ 

..... 
Im festlich geschmückten kleinen Saal des Hans-Sachs- 

"' Hauses findet die feierliche Eröffnung des Winterhilfswerks 

ftir den Kreis Gelsenkirchen in Anwesenheit zahlreicher ge 

ladener Gäste, unter denen sich Oberbürgermeister Böhmer, die 

Kreisamtsleiter, die OrtsgruppenJeiter, die Führer der Glie 

derungen, ferner Vertreter der Wehrmacht, Polizei usw. befan 

den, statt. Nach der Begrüssung durch den Kreisamtsleiter und 

Kreisbeauftragten des Winterhilfswerks für Groß-Gelsenkirchen, 

Pg. Hoffmann, der zunächst der tödlich verunglückten Arbeits 

kame r-ad e n der Zeche rtordatern I/II gedachte und der dann einen 
Rückblick auf die Entetehung und das Wesen des WHW des Führers 

,arf, Dar-auf nahm Kreisschulungsletter Pg. Ellermann das Wort 

zu einem Bericht über die Ergebnisse des WHW in Gels~nkirchen. 

Einige Zahlen aus diesem Bericht seien hier festgehalten. 

Das Spendenaufkommen in barem Geld in Gelsenkirchen stieg von 

650 ooo R~ im Jahre 1935/36 auf 802 363 RA im Jahre 1936/37. 

1935/36 konnten 554 Mütter für längere Zeit ent,s"sandt werden 
und 1936/37 bis jetzt 539. L935/36 wurden 4 167 Kinder ent 

sandt. In diesem Jahre sind es bis jetzt bereits 5 463 Kinder. 

+++-+++++ 

16. Oktober 

Die 7 Opfer dPr Grubenk~tastrophe in Horst werden heute 

unter grosser BetPiligung der Bevo'l.kPrung und in Anwesenheit 

zahlreicher Vertreter von Partei und Staat in feierlicher 

Weise zur letzt~n Ru~e g~bettet. Jm ganzen Ortsteil Horst we 

hen die Fahnen auf Halbmast. Auf den Zechentürm~n des R~viers 

wehen die Trauerfahnen zum Gedenken und zu Ehren der toten 
Kameraden. 
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Auf dem Zechenplatz von Nordstern sind die 7 Särge·mit den 
sterblichen Ueberresten der toten Gefolgschaftsmitglieder auf 
sebahrt. Gauleiter und Reichsstatthalter Dr. Meyer in Begleitung 
des stellv. Gauleiters Staatsrat Stangier, des Kreisleiters Koa 
sol, des Brigadeführers Polizeipräsident Vogel, des Oberbürger 
meisters Böhmer, d~s Gauobmanns der Deutschen Arbeitsfront 
Rchürmann und des Gebietsführers LangankP, ferner Berghauptmann 
Polster, 1. Bergrat Schröder versammeln sich um den Gefolgschaft~ 
führer der Zeche Nordstern, Bergassessor Brandhoff, auf dem Ze 
cbenplatz. Als erster spricht Bergassessor Brandho~f, der den 

toten Kameraden und Gefolgschaftsmitgliedern der von ihm ielei 
teten Zeche das letzte Glückauf zuruft. Gauleiter und Reichs 
statthalter Dr. Meyer· überbringt den Opfern die letzten Grüsse 
der· Par·tei und des Führers. Dann werden die Särge auf 2 Flachwa 
iengeepanne getra en zur letzt~n Fahrt. Die Beisetzung findet 
in 7 Einzel~räbern im Mitteliang des Friedhofes statt. Es sprech~ 
der katholische Geistliche· und der evangelische Pfarrer zu den 
Hinterbliebenen. Dann nimmt im Namen der Deutschen Arbeitsfront 
Gauobmanu Schürmann mit bewegten torten Abschied von den Kamera 
den. No~h einmal nehmen die Hinterbli~benen und die Kameraden 

·1n stillem Gedenken Abschied von den Toten, über deren Sär&e 
sich dann bald die Grabhügel wölben. 

Ueber die Ursache dPr Grubenkatastrophe in Horst gibt das 
Oberber·iamt in Dortmund folgenden amtlichen Bericht heraus: 
"Aus Anlass des GrubenunglöcksK, das sich in der Nacht vom J3. 
zum 14. d. M. auf der Zeche 11Nordstern 1/2" ereignete, trat 
gestern der Unfallausschuß des Sich~rheitsbeiratea beim Oberber ~ 
amt, Dor t mund zu einer Sitzung zuaamaen', 

Reichsor~anisationsleit~r Dr-.~ er~chien während der ~it 
zung des Ausschusses auf der Schachtanlage und unterrichtete sieb 
eingehend über den St&nd der Untersuchung. 

Nach hinsichtnahme der Grubenbildet• und eingehender Bera 
tunü; kam der Unfallausschuss zu folgendem Ergebnis: 

Ee. handelt s ä cb eum eine Schlagwetterexplosion. Sie hat sich 
in einer zehn Meter La nge n Verbindun,;ss trecke z,·i.sch~n zwei 32 
Meter hohen Stapeln, die aus der Grundstrecke Flöz Zollverein 
IV, elfte Sohle, Südf lüi,;el, hochg.-brochen .sind, ereignet. Der 
eine Stapel dient zum Hochziehen, deor andere zum Bunkern der 
Berie für einen Blasversatzbetrieb in FlBz Zollverein IV. An 
der Unfallstelle waren vier Schlosser, ein als 

Schlosserzuge- 
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teilter Elektriker und zwei Stapelhoue~ anwesend, um eine Haspel 
treibscheibe auszuwechseln. Die Explosion erfolgte dadurch, dass 
der als Schlosser zu~et~ilter Elektriker versuchte, an der Ab 
zweigdose einer vorhandenen vor.schriftsmässigen schlagwetterge 
schützt~n Beleuchtungsanlaie eine verbots- und vorschriftswidri 
ge Behelfsbeleuchtung unter Spannuni anzuschliessen. Durch einen 
hierbei auf~etretenen Funken wurde eine örtliche Ansammlung von 
Gruben~as zur Entzündung ~ebracht. Durch die Explosionsflamme 
wurden d :i.e sieben auf der Verbinduni.::ss trecke beschäf t ii;ten Per 
sonen ietötifirt. Ausserdem erlitten auf der Grundstrecke zwei 
Personen leichtere Brandv~rletzun~en. 

Die Ursache d~r Grub~niaeansammluni konnte bis jetzt noch 
' 

nicht einwandfrei geklärt werden. Die beiderseits der Stapel an- 
ebracht~n Gesteinsstaubsperren haben sehr gut aniesprochen und 

eine t1eitere Auad ehnung der E:xplosion v~rhütet. Die bergbehörd 
Lä ch e Uut e r'auc hung nimmt ihren Fortgang. 11 

+ + i + + + + 

Der Herzo, und die Herzogin von Windsor, die in diesen Ta 
(i;en eine Studienfahrt durch D~utschland unternahmen

1
besuchen 

heute auch une e r-e Stadt, um d a e .Knappschaftskrankenhau~· ~~~ 
manns ae ä L II im Ort teil Euer in Augenschein zu nehmen ,' Als ~Ver 
treter der Partei beirüsste K~eisl~iter Pg. Schulte das Herzogs 
paar, ferner aren zum. '?mpfan~ der hohen Gäste er~chienen für 
die D~ut€che Arb~itsfront Pi• ~calechter und P~. Switalla. Der 
Chefarzt Dr. t:ocn uo e r hm persönlich die 1''ührunh durch das 
Krankenhaus. Das Herzotspaar v~rw ilte auch längere Zeit bei 
den auf der z~che Nordstern verletzten Knappen. Im Anschluss .an 
den Besuch fuhr da~ Herzogspaar nach Es&en weiter. 

+ + + + + + + 

Heute und morgen wird im j;e.nzen Reich das 11Fest der deut 
schen TraJlbe und desi Ir•~" durch6'eführt. Auch in den Gaststät 
ten un$erer ~tadt herrschte r~g~r B~trieb. Unsere Bevölkerung 
will mithelfen, die Vinzer in den Patenorten Traben-Trarbach, 
Niedersaulheim, Rauenthal und Kreuznach zu unterstützen. 

4➔+++++ 

Die erste Reich2etrsssensammlung für das Winterhilfswerk 
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1937/38 wird heute und mor~en von der Deutschen Arbeitsfront 
... 

unter dem Stichwort durch~~führt "Schaffende Sammeln und 8chaf- 
fl!'!nde ~~ben11

• Das Gesamter~ebnis in G~lsenk:irchen beläuft sich 
auf 14 612)14 R~. Es ist mit rund 1 000,- R~ höher als bei der 
ersten ~eichsstrassensammlun~ im ver~Bn~enen Jahre. Die Ergeb 

nisse in den einzelnen Ortsteilen sind; 

Altstadt 2 
A3Chenbruch 
Bismarck. 
Bism.arck-1 es t 
Bulmk.e 
Feldmark: 
Hessler 
Horf>t-Süd 
Horst-Noed 
Hüllen 
Neustadt 
Rotthausen-Ost 
Bot tha us eu-We s t 
Schalke 
Schal'ic.e-0 t 
Ueckendorf 
. iese 
Wildenbruch 
Euer-Mitte 1 
Bu.l"r-HuiO 
Buer-Beckhaueien 
Buer-rrle 
But"r-Resse 
Buer-Haesel 
Burr-~cholven 

Ins"esamt: 14 

+++++++-t· 

040,00 R.J,t 
239,61 n 11 

461,77 rt!f 

,160, 64 !I lt 

356,45 II II 

239,78 nn 

521,93 II II 

303,30 " I! 

55o,34 tl H 

679,53 P.J!I.' 
487,45 tt n 

552,79 ., " 
386,67 •1tt 

648,ol lt" 
34o,98 ,. ,, 
3o7,o7 n" 
337,76 11 ll 

5.30, 00 f! II 

535,73 " r . 

756,94 ,. " 
249,86 "u 
713,89 ,, p 

518,45 n11 

527,oo II II 

866,16 t• II 

612,14 R.At 

17. OktobP-r 

In der Kunstlereiedlung Halfmannshof wird sich der Kunst 
buchbinder Heinz Kleinpiederla~sen. Ea handelt aich um einen 
sehr tal~ntierten jun,en Äunstler, der aus der Staatlichen 
Kunstgewerbe~chule in Berlin hervor6eian,en ist. Im Jahre 
1932 ~~hielt ~r für eineu·besonders hervorragend ielun~enen 
Einband zu Goethe1s Faust den französischen Staatspreis. Klein 
ist Mit&lied de• Bundes "MeiMter der Einoandkunst". Ein Teil 
seiner künetlerisch~n Arbeiten ist in einer der letzten Beice 

ordnetenkonferenz durch Stadtrat Dr. Wendenbur~ "ezeie;t worden. 
De.r Künstl~r wird am 1. Novemoer nach hier über.siedeln. , 

+ + + + + + + + 
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250 18-jähriie Hitler-Jun~~n aus Al~-Gelsenkirchen traten 

am heutiien Sonntar,vormittacin der Festhalle der Schachtanlage 
Rheinelbe zur feierlichen Ueberführung aus der Staatsjugend 
des Führers in die Partei und deren. Gliederungen an. 55 Jugend 

genossen m1rden in die Partei übergeführt, alle übrigen in eine 

der Formationen der Nationalsozialistischen Bewegung: in die 

SA, die ~~, d a s NC:IfF" oder das NFiFF. 
Die Rheinelbe-Festhalle war aus die~em Anla@s besonders 

feierlicr au~geschmückt ~orden. Vor dem Podium hatten die junger 

Parteianwärter, an den 1änden entlang die Anwärter der Formati 
onen Aufstellung genommen. Neben Freisleiter Kossol nahmen SA 

Standartenführer Jackst ien, S:::'-;:::turmführer Heide, NSKK-S turm 

führer Himpler und NSFK-Ortsgruppenführer Dr. Marbach an der 
Ueberführungsfeier teil, die durch den gemeinsamen Gesang "Nur 

dPr Freiheit gehört unser Leben", durch ein Gedicht des Reichs 
jugendführers und durch Fanfarenrruf eingeleitet wurde. 

HJ-St8ndortführer Weitz meldete dem Kreisleiter die ange 
tretenen Anrärter der Partei ~nd der Gliederungen, die nach 
einem weiteren Gesang der Jugend durch den Kreisleiter begrüsst 
wurden-.- Die Parteianwärter wurden hierbei unter Hinweis auf die 

• Bedeutung der Parteiuitglied chaft durch den Kreisleiter ver- 
pflichtet und sofort 1ereidigt, worauf nach dem gemeinsamen 

Ge s ang d e Liedes 11Nich t s kann uns rauben 11 die Ueberführungs 
f Pier mit der Führerehrung ge~chlossen wurde. 

++++++-!+ 

Fin Gelscnkirc~e~~r Volksge~osse, der als Urlauber der 
9:i t ler-F'rei;)J.a t.z ape nd e einige ~ochen in Naumburg an der Saale 
verbringen durfte, hat seinen Da nk an a e n :rührer in einem 

künstlerisch auc ge e t a L t e t.e n f riunerungshlatt zum Ausdruck ge 
bracht, das h e ut e von derri~qtion:)1-Zeitung'' als Beweis dafür 
veröffentlicht wird, wie eehr es ein Herzensbedürfnis der ein 

fachen Männer unseres Volkes ist, ihren Dank für all das, was 
innen die Hitl0r·-Frej_platzstH~nde geboten hat, zum Ausdruck zu 
bringen. 

++-t+++++ 

Die Ortsgruppe Gelsenkirchen des NSFK veranstaltet auf dem 

Flugplatz in Gelsenkirchen-Rotthausen einen Segelflugmodellwett 
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bewerb fü:r· ~odelle über 1500 mz, Spannl'ieite und ausserdem ein 
Vergleichsfliegen für ~odelle unter 1500 mm Spannweite. 320 Jg. 
zeigen in Anwesenheit zahlreicher Zuschauer ihre Leistungen. 
Der- 1.2nderp1·c is der W:SK-or,tsgr·uppe. (Hermann-Göring-Preis) 
fur die bes t e Gruppe n Le ä s tung e r-hä L t die v·erkschule des Schal 
~er Ver-e Lns , Lie beste Einzelleistung erzielte mit 180 Sekunden 
der Jg. Karl 1-önsters (Sctalker \lerein). 

+ + + + + + + + 

Der F..eichs bund der Kö.roerbehindErten veranstaltet heute 
in unserer Stadt seinen ereten Gaubundestng in Anwesenheit des 
Reichsbuncte~leiters Dr. ~&lter, Berlin, der in eingehPnden Aus 
f'ührunge n über das Lebensrecht der Körperbehinderten Sprach. 
Als Vertreter des Gberpr~sidenten •ar Landesverwaltungsrat, 
Ae$eS$Or Brüggenstrath,er~chienen, ferner die Geuamtsleiter der 
NSV der Gaue V,estfalen-Nor·d und Süd, Pg , Degenhard-Münster 
und Pg. Hütwohl-tlagen, als Vertreter de Präsidenten dea Landes 
c\rbeitsamtee. Neatfalen, Oberregierungsrat~ Dr. 2chmidt-Gelsen- 
k l r-c h e n , a I Vertre t e r- des La ndesfür.sorgeverbandes, Assessor 
Dr. Heinrich-W~nster. 

Der Gautagung ist ein vierwöchentlicher Schulu~gslehrgang 
der Kreis- und Ortsbundesleiter der Gaue Westfalen-Nord und Süd 

dea Ke f c aabund e s -d e r Körperbehinderten in der Gau.schule II der 
1SV in Gel enkirchen vor.ufgegangen. 

+ + + + + + + + 

~ie Gattin des verztorbenen etemaligen ~mt mannes von 
Braubguerscb.aft, rr u von Eberstein, begeht heute ihren So. 
Geburtstag. Sie war Mitbegründerin des Vaterländischen Frauen 
vereins Gelsenkirchen und h;;;t lo J;ahre lang den Vorai tz in 
desse~ Orts6ruppe Bis8arck gefuhrt. 

++++➔·+++ 

In der heutigen Sitzung dAr RatRherren gedachte Oberbür 
ger~eister RBhroer zunkchst der Toten vcn Ze0he Jord~tPrn. Als 

dann erfolgte die EinfUhrung des Ratsherren, Standartenführer 
Jac~stien, den der Oberbürger-ei ter als alten Kameraden des 
Helden Lud ·i6 ~{:nick..t.r!ag._g :nit he r-z Lä.c he n 1..',orten be gr'ü s s t e , 
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Den Ratsherren wurden ir:- Sitzung u.a. folgende Beratungs 

gezenstti::ide Yorgclegt: V2rlängerung der Geltungsdauer der All 

ge:ietner. Ver-.:8lt1rne~e;PbührPriordnung der c:tad t Gelsenkirc en 

~owie der Schankerl ubnissteuerorduung und der Vergnügungssteu 

ordnu~g; Fe3tnetzung der BürßPr~teuer für da~ Kalenderjahr lo38i 
..J 

NE'uftl~.!!lu"1g und Ver Lang e r-ung der Biers t eu erord nuug , Erlass des 

er~ten Nachtrage$ zur ~Prtzu~ac~ssteuerordnung sowie Verlän- 

g e.r ung der Geltun5sdaue:r der l"l;ertzuwachs.steuerordnung und des 
e r-s ten :,rach tragen; I'rl&~s E.. ine:r Satzung über die Erhebungs.form 

der Bsrufsschulbeiträge, Festsetzung des Qchulgeldes für frei 

will:ge Schüler der st~dtischen Berufsschule; Verlängerung der 

Geltungsdauer der HundP~teuerordnung. Die Patsherren befassten 

~ich a~s~erdem mit einigen fiuanzpoliti~chen Angelegenheiten. 

Ferr..er e t a nd e n F'Luc h tlinienf es t s e t z unge n ad der Tagesordnung 
~owie c. ie Be c c haf'f'un g e ä.ne r Telefonze-r„ trale für die städtischen 
G:~r-·verke. 

In der njchtöffentlichen C:::it,zung wurden Grundstücks- und 
Finanzangelegenheite~ besprochen. 

+ + + + + + + + 

13. m:tober· 

Der Rohrleger Franz Puschke kann heute auf eine 25-jäh 
rige Dienstzeit bei der Stadtverwaltung Ge>·lsenkirchen zurück 
blicken. 

+ + + + -i· + + + 

20. Oktober 

Aus Anlaes des lo-~ährigen Bestehens der Versuchsgrube 
H1berni9 bringen die TageszPitur.gen geschichtliche Ueberaicb 

ten über die Entstsehu~g und Bedeutung dPr Versuchsgrube. 

+ + + + + + + + 

Da• Ehena.qr Mich.ael und Henriette Burghoff, Jakobstrasse 

16 beg€ht heute daa Fest der eisernen Hochzeit. Polizeiprä i 

dent B:r:lgadefüb..rer Vo~el überreicbte dem grei en Jubelpaar 

da& GlückwunRchschreiben sowie ein Geldgeschenk dee Ministerprä~ 
sidenten Gering. Auch OberbUrgerffieister ROh~Pr lässt durch 

Stadtamtmann ~chmidtmBnn den Jubilaren die hPrzlichsten Glück 
wünsche sowie ein Geldge8chen'.... übermitteln. 

+ ➔ ➔ ~ + + + + 
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In der "Gelsenkirchener Zeitung" wird eine ausführliche 

Daretellung des am &hein~Ierne-Kaual im Ortsteil Horst in Bau 

befindlichen grössten Gasbeh~lter der ~elt verBffentlicht. Es 

wira in dem Artik6i u.a. oitgeteilt, dass der bisher grösste 

Gasbehälter der Welt, der in Chikago steht, 556 ooo cbm Gas 

fasse, während der jetzt in Gelsenkirchen neut entgtehende Gas 

behälter einen nutzbaren Inhalt von 600 ooo cbm Gas haben wird. 
Die Kuppelhöhe d e s neuen Gasometers ,,ird 147 in betragen, die 

Matelhöhe 135 m, der Behalter wird eine lichte Weite von 180 m, 

aomit einen Umfang vo~ mehr als 250 m haben. Mit seinem Gesamt 

gewicht von 6 200 'fonnen Stahl wird der neue Iiorster Gasbehäl 
ter einer der grBRsten Rtahlbauten der Welt sein. 

++++++++ 

21. Okto·ber 

Der neue HJ-Bannfüllrer des Bannes 228 der HJ (Buer) Hans 

Her!!la.nn Frank.e wird durch Standortführer ,,eitz in sein Amt 
einge.t'üart. Im Namen d e e Kreises ßuer der N'3DAP. be gr-üa t der 
stcllvert~etende Kreisleiter Graßmann 1en neuen Bannfü~rer. 

,+++++++ 

Die 11'l3uersche Volk zeitung" veröffentlicht einen keimat 

k.undlichen Artikel unter der Ueberschrift "Fin Lehnskurio iurn - 

Leha.sherr und :Belehnter lU!K suchen d e s Lehnsgut und finden e 
n Lc a t " .... "Ein Vorgang aus der Buersch.en Ge~ ch ä c a t e v , 

++++++•+ 

Der Krei~amt6leiter de~ Amtes für Voi~gesundheit, Pg. 

Dr. Elverfeld, hat frei illig und unter Einsetz von Leben und 

Ge u nd a e ä t i!l:. Frei~orps ~'aerckPr ge kämpf t „ In Anerkennung seiner 
Verdienste ist iam die Freikorp._kämpferurku.nde zugestellt wor 
den. 

+ + + + + + + + 

Di~ Nachrichtenstelle hatt die Vertreter der Ortszeitungen 

zu Piner Besicbtigung des Stati ti chen Amtes und der dortigen 

Einrio tungen (Adrema-Zentrale) eingeladen. Rtadtamtmann Schlü 

tPr gab einen kurzen Ueberblick üb~r die Aufgeben und Arbeiten 

de~ ~tati~tisc en Amtes und dea Wealamtes. E• rvurde sodann den 
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Preasevertret~rn die Auswertung und Aufbereitung des Materials 
d e r- Pe r-ac ne ne te nc Eo uf'uaun,e e r k.Ls.r t . 

~~-++++++ 

2Z. OktobE-t' 

~er gegenw~rtig aufmerkoam durch die Strassen unserer 
Stadt ge~t, dem rerden .ier und da en StrasEenrändern, auf 
Schulhöfen und in öffentlichen Anlagen Ulmen auffallen, die 
etwa in Schulterhö~e mit einem wei*sen Ring gezeichnet sind. 
Es ist das TodeszE'ichEn für die Baume, die in unserer Gegend 
nach und nach aussterben. }hre Zahl iBt in merkwürdig ra■chem 
Schwinden begriffen. Das st&dtlache Gartenbauamt lässt allein 
in diesem Herbst wiederum zweihundert kranke Ulmen in den ver- 

' achiedensten Ortsteilen fallen. Das. i~t scaade, aber unvermeid- 
lich. Im übrigen ist die Stadtverwaltung von jeher und so auch 
künftighin bP-müht, den Au fall an Ulmen durch Anpfla~zung ande 
rer raue harter Baumsorten (Platanen, Pappeln u.s.w.) wieder 
auszugleichen. 

++-.-+++++ 

D r GütE>rum~:chL.g Lm ~t„dth.af' n G lsenkirchen. weist i• 
de-n er-,ten ntuu Lonaten 1937 eine ganz erhebliche Steigerung 
gegenübEr d~w gleichc-n Z~itab~chnitt des Jahres 1936 auf. Es 
zei~t sich in diesem Aufsch~ung auch wiederum wie auf allen 
anderen Gebieten diP Belebung der; irtschaft durch nationalso 

z La Ld.s t Ls c n e n A:t·beit.s€:'..nsatz. Das Bild des Hafenverkehrs in 
den Uonc;itt,n J,:.11:.u,31• L i s c•eptci:-.bc r s i eht 1'olger:dermassen aus: 

Der Getn..t15uterur:l: ch La g z,, LBndP und zu \.ass<:r beleif sich 
auf 38G Gl3 'I'o nn e t; öc geuü0c1· Z8U 7?5 'rennen ir.i gleichen Zeit 
r~um des Vorjahres. Der u~• oblag zu LendP betrug 181 991 Tonnen 
gegenüber 1 9 2o5 Tonnen. Der Umschlag zu ~asser betrug 2o7 622 
Tonnen gegenuber 14c 520 Tonne n , 

-t++-t++++ 

(ieneraldirektor Mo:t,'ftz l}ro3brUning vol J.endE't heute sein 75. 
Leoeasjah~. :r nimwt iw Gelsenkirchcner ~irtschaftsleben ejne 
fü.h.l'.·encte .Stelluub ein, war· er· d o c a an de1r, Auf's t r-eb en eines der 
be s an testen Jelsenkil·chener i;erKI?, der Glas- und Spiegelmanu 
I'c1Kt.U.t' G1: l.:enk:i:cc):cc ü-;,cr_3.i.Ke, o i,e s e i.n ur e t.ge ns t es ~\erk ist, 
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in vordester ~ront bet~iligt. Bis ~um Januar dieses Jahres 

war er noch als Vorstand bei sei~em ~erk t~tig, nach 52jähri 

ger 'fC:.tigii:ei.t t r a t e.r· jetzt aus dem Vorstand aus; seitdem ge 
hört er i□Jer nuc~ dem Aufsichtsrat an. ~ie grossen fachlichen 

Kenntnisse und organisatorischen Fähigkeiten verschafften dem~ 

Jubilar ~u~ang zu leitenden Stellen in deutschen Fachorganisa 

tionen. So war er· 1 r-uh s r- /orsi t ze nc e r der Glasberufsgenossen- 
c ch af t , Noch heute ist ~r Vorsit2.~nd0r der Verkaufsstelle der 
deutschen Glasfabriktn in Kbln. Auch vertritt ~r das Gelsenkir• 

chener ;erk h6ute noch im deutschen Spie~elglaesyndikat, ferner 
bei dE:1° inte:t·nationeln Konvention in B:r·üssel. 

-t-+++++++ 

Von einer alten ~mscLeretollen-Konzession berichtet in 

einem 'A-il·tscharts6eschichtlicr1en 1\rtikel die '·Gelsenkirchener 
All6ec..e iue ie1 tung. ,. 

++++++++ 

Die Eheleute Schr8inermeister Jakob Kowalski begehen heute 
das seltene Fest der eisernen Hochzeit. 

++-t+++++ 

Im groi:;sen Saal des Hans-Sachs-Hauses gibt das NS-Reichs 
si.nfonieorchester unter i...eitung seines Dirigenten, Pg. Kloß, 

auf Veranlassung ciE:r Nci-Gerr.edn.rchaft "Kraft du r-o n Fz-eud e" ein 
iConzert. 

+ + + T + + + + 

23. Oktober 

Die städtische Industrie.sc:b.ule hat E>ine Au!';stellun_g von 
Arbeiten der Teilneur1Pr d e s gegenwärtig lau:fenden Kurses ihrer 
Werkmeist.Pr·~chule v e ra ns t a Lt e t , DiesEr Aus s t e Ll ung wird grosse 

Beachtung Pntge~en5ebracht , weil sie ein Spiegelbild des theo 

retischen und vor allem auch des praktischen ·i~sens und Könnens 
wiedergibt, das die~e Kur8e vermitteln. 

+++1-++++ 

Auf der iese sind 450..9_,Qel.senki:rchenPr ?impfe zum Appell 
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angetreten, U!J an der feierlichet:. Vereidigung der 1800 Pimpfe 
1:.eilzunehu.en, die z um Ge ou'r t s t ag des F'ühr-e r-s ins Jungvolk einge 
treten sind. Krti$leit1::.i:· Kossol und Geb ä.e t s j ungv o Lkaf ühr-e r- 
K.c öcb.er h.a Lt e n ~n d i e c eu, deutschen Jungvolk angehörenden Gelse 
kircheni:r Jungen ;1nsprachen. &ie bringen dabei zum Ausdruck, 

dass das Jungvolk kein Kindergarten sei, sondern eine Jungmann 
schaft Adolf Hitlc-l'.'.\-,. 

+ + + + + + + + 

24. Oktober 

Jm Stadtteil HeßlPr wird die neue Luftschu~zschule der 

Ortsgruppe GelseP..kircr1en des RLB. in feierlicher Weise einge 

W?iht. Als Vertreter der Stadt nimmt Bürgermeister Dr. Schumacher 
an der Feier teil. 

+ + + + + + .. + 

Die zu d ez- Gauinspektion I gehörenden politischen Kreise 
der NSDAP. Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Buer, Gladbeck und Bott 

rop sind zu einem "4-KrPise-TrPffen" in Glad.b"'!ck versammelt. 

Der Gauleiter ReichsRtatthalter Dr. ~eyer befasst sich in einer 

großangelegten grundsätzlichen Rede mit allen Fragen der Innen 
und Aussenpolitik. 

+ + + + + + + + 

Unter der UebPrschrift "4oo Jahre alte BPrgordnung" be 
richtet die 0Gelsenkirchener Zeitung'' über r-e ch t Lä che Verordnun 
gen und soziale Massn~hmen in den Anfängen des Gelsenkirchener 

Bergbaues. 

+ + + + + + + + 

In einem weiteren hei:!'.l..,tkundlichen 1rtikel, betitelt ttSie 

liessen nicht mit sich spasserill, d:ruckt die *'GE'-lsenkirchener 

Zeitungn Dokumente aus den Jahren 1649 - 1793 ab! aus denen 
hervorgeht, •ie die Gel~enkirc":lener ihre ·1Gerechtsame" und ihre 
11Freiheiten11 zu wahren wus e t en . 

+ + + + + + + + 

25. Oktober 
Di :lecne ~-ilhelmine-Viktoria errichtet zwischen der 
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Rchre:1- und 1:i'Urstinnenst1:·asse in He e s Le r 22 Häuser für ihre 

Gefolgsc~aftsmit~lieder. 

+ + + + + + + + 

Das cteu ts ehe r->:rauen".;e:ck Gelsenkirchen verans ta 1 t et in der 
Zeit ~o~ 25. - 3o. Oktob~r im grossen Saale des Hans-Sachs 

Haus es eine 1'\;oche des deutschen Fr-aue nwe r-ke s v • In allabend 
lichrn Veranstaltungen soll die Arbeit des deutschen Frauenwerk 
d&rgeEt~llt ~eraen. ~m Zusammenhang ~it der ~erbewoche erschei 

nen in der Fr~s~e ArtikEl über $inn und Zweck der Werbewoche 
~nd über di~ gr0ss~n Arbeitsgebiete des deutschen Frauenwerks. 

+ + + + + + + + 

Aus l.nlass des 5o. Geburtstages dez Reichssportführers 
von Tscha.!lu.er· und Osten hat der· Führer die Meister des deutsche· 

~portes u~d die Olympiasieger zu sich in die Feichskanzlei zu 

einem offizjellen Empfan6 eingeladen. Auch die deutsche Meister. 

elf unserer SchalkPr sowie Michael Murach sind Gäste des Führeri 
In den OrtezPitunlen werden über den Empfang bebilderte Berich 
te veröffentlicht. 

+++I·~ ++ 

26. QJ{_tobe:r 

Dem städtischen Angestellten Fr!edr~cb Niesewand ist die 
FreiKorpskämoferurkunde zuge~t~llt worden, durch di~ ihm Dank 

und Anerkennung des Reiches dafür ausge~procr.erc wird, dass er 
freiwillig unter EinR~tz von Leib und I,eben dRP Deutsche Reich 
in schwerer Zeit verteidiet und fescbützt hat. Njesewand hat 

an den Kämpfen d f'OS Fretkorps "Oberschlesien" hervorragenden 
Anteil genommen. 

f + + + + ➔ + + 

27. Oktober 

Auf Veranl~ssung des 0onderdienstes des Reichspresseamtes 

der Deut8chen Arbeitsfront unternehmen 3o Schriftleiter grosser 

deutscher TageszPit~nien eine 0tudienfahrt durct Deutschland. 

Sie wurden g e e t e r-n in ... iunster von Gauleiter Reichsstatthalter 
Dr>. ~.!: bE•grüs~t und statten heute unserer Stajt der Kohle 
und des Eisenes einen Besuch ab. Sie besichtigen in der Haupt- 
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s ach e c. ie i' n Lug e n d PS .:?ehe Lke-r- VerPins. 
-+➔-+-1-+++..,__ 

~e. GktobPr 

Die ~.'itwe Helene l':lfo.J.J.Wt, Im Sundern 1, be geh t heute ihren 
Bo. Geburtstag, ~u aer ihr 3 ~iuder, 12 Enkll und 2 Urenkel ihr~ 

Glückw~nsche aarbri~~en k~nn~n. 
++++++++ 

29. Oktober 

Frau Henriette ~ielP, genorEne Niemeyer, begeht heute ihre~ 
++++f-+++ 

fit! den fDl~.::-1!!:l.!i~.Q§f.211.rte1:. und rocI1enendfabrten haben im 
J8hre 1937 Lber 19 ooo Volksgenos~en und Volksgenossinnen aus 

Gt: Ls e nk r r-ch.e n w so";';'j e ub e r 14 ooo aus Ge Ls e1:..kirchen-Buer teil 
~enour:.en. Ln t er-e e s e nt.e Einzi,lheiten h Ler-üb e r veröffentlichten 
die Ta~~s~eit~n~en. 

+ '1 + ., -· .,.. ..c.. + 

Ueber diP Bed@utnng und die Arbcits~eise der Gelsenkirchene 

RPj chse_cn,yl_eri für· J_ngenieu:re, die = ä ne l;inrichtung des Amtes für 

Berufserziehung und Betri~bPführung der Deut~chen Arbeitsfront 

iRt, untPrrichtet ein aunfilhrlicher trtikel, den heute die 
1•tsaticnal-Ze:: tung" veröfff'r:tlicht. 

00. ()ktobcr 

I~ Vetl&uf d r Jue~i~&ndersetzungec zwischen der Stadt 
Gel.::enic.:ir·chc n und d ern h. !: über d. ie Fnergieve:r-so:rgung der Stadt 
hat tEkut.:.nt.lic __ d a s R:I reit I Lt t e v e r-garrge ne n Jahres die Zah 
lungen des Benu t zurige e n t ge Lt s für d i,e e t ad t Ls c h e n Ptrassen und 
Plätze nicht wehr ~elPistet. (cieh~ hierzu Chronik Jahrgang 
1306, f·eite 231). Da na c h Aus i ch t der Stadt diese Zahlungsein 
s t.e Ll.ung c t cn t aus sachlicne-n Gründen erfolgte, wu.r·de gegen das 
R7,.!!. Zaülungs1tlA.6c ccl.cber:.. Das Gericht hat der <.'tc:.dt in vollem 
U~fan~ ~eLht gEbeben und demgEffi&S~ das IITT zu~ Zahlung verur 
tti t. 

-;- + .,. + + + + + 
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Das Kuratorium des Josephs-Hospitals in Gelsenkirche~ 

IIorst hat zum Nachfolger des verstorhPnen Dr. Hoffmann den bis 

herj gen Oberarzt am ''arienkrankenhRus j m Hnmburg, l)~ )mmd. Ru 
da lf_ Bertram 1.se•17öhlt und ihm die Lei t ung der chirurgischen Ab 
teilung; üb e r-t.r a ge n . 

Dr. BPrtram ~ebürLiß aus Olpe im Sauerland, steht im 45. 

Leb2nsjahre. Im Krieg wer er ;ls G3rdeschütze Frontsoldat. Im 

Juni 1915 geriet er auf ~iner Patrouille in russische Gefangen 

s ch af t und nus s t e "Tiehr"'l"E' .Jahr~ in f!ibirie12 zubx•ingen. Nach Be 
endigu~g des K~i0;es erle~i~te ryr. Bertram die unterbrochenen 

me~iziniHche~ PtudiPn an den UnivPr~itäten Bonn und KBln, be 

stand in Kijln 1921 das Rtaatsexam~n und promovierte 1922 zum 

'.)r.:ned. auf Grund einer umf angr e t che n 11rbf'it über Brüche und 

Verrr,~r-.kun!.3en cer HandW'J.rzelknochPn. 

Eiue gr~ndliche ~chulung auf allen'Gebieten der Chirurgie 

durchlief T)y,. Be rt r-am an den chirurgi sehen Ab t e i Luuge n des Bür 

gerho~pitals in KBl~, des ~t. Josepfs-Hospitals in Elberfeld 

und des Marien~ranKenhauses in Hamburg. Tährend der letzten lo 

Jan:r-e war er Oberarzt der 320 '3etten umfassenden chirurgischen 

~bteil~ng deA MarienkrankPnhs~Aes in Hamburg, an dem er aus 

serde~ die Kr-Rnke~pfle~e~chule und die Luftschutzschule leitete 

nr. BPrtram 3Pno0s in Hamburg sowohl oei der ~evBlkerung als 

auch bei seinen Kolle~en den ~uf eines ausserordentlich geRcbicl 

ten, erfehre~en und sicheren Chirurgen. (Siehe hierzu auch 
r-. -1 k ,.., . t 1 r- 11 ) vnron_ ~ei e o~ • 

+ + + -' t- l· i· t- 

Der b Lsh e r Lge r~.t•eisaintslei :rc-r der l-.f.:i-.(riegsopferversorgung 
Buer, ~g. reute, hat bei d~r Gauamtsleitung den Antrag gestellt, 

ihn wegen der Folgen seiner Kriegsverletzung sowie wegen beruf 

licher P.rbeitsüberlastung von a e i nem Amt als l<'ührer der Buer 

schen Kriegsopfer-Ka~eradscnait zu entneben. Diesem Antrag ist 

s tat tge geben wo rd e n und zum "Jachf olger de e Karne.raden Ten te der 

Kamerad ~rb€r best Lann t ,wrd PU, dessen F:.infüh:rung in einer Ver 

sammlung bei ~ppmann neute durch Gauamtsleiter ~einert statt 

findet. 

+ + + + + + T + 
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1. Novewber 

Der Invalide Kospar 7.auß, Ldo s t r-a as e 18, begeht heute sei& 

c e n 30. C:,E:bü.('tst&ö• l1· ist des a Lt e s t e Mitglied der reutschen 
Arbeitsfront von d €.t' ort.s cn.:ppE v" ilde nbr-uch , 

+-1 +++++ 

GaulE'itEr- f.riCh:"st·1~-thalter Dr. ~ eyer· hat d e n b f e.h e r-Lge n 
Gauinspekteur J, hauptschriftleiter ?olfg&ng Bergemann, mit der 

F'ühruug d.f-r ~,E.schafte d e r c.ur cr, d e n 'lod des Pg . Fromann verwai 
sten Gauinspektion v; beauftragt. 

rg. Berbemant.. gE-h:·rt der I\T~'J)J.P. s e t t oom 1~. Februar 1926 
a n und ist Trr::.ger· des Lhr-euz e i cb e ns der Par-t e I . Im Härz .1937 
übernahm Fg. Berßeru~nn, der bis dahin in Gelsenkirchen die 
S<.d1rii't.Lcitung u e r- "i.1a~io-..w.l-ZeL,ung" führte und als Kämpfer 
und Redner uer Bewe6ung in vordester Reihe stand, die Haupt 

schrift le i :.utJ.g des uv, et' t r a Lä s c he n v o lksb la t t e s II in Paderborn, 
um nunmehr mit d e r- l"Ül.lrun~ o e r v e rwa i.s t e n Gauinspektion VI, 
zu der c ä e !<"rE::ise P&derborn, Büren, i·arburg und Höxter gehören, 
betraut zu werden. (Siehe auc~ Chroni~ Seite 65,74,75). 

-i· + + -t ·t + 

2 .... :rovember 

Einen heimst- und wjrtsch3ftskundlichen Arti~el veröffent 

licht d Le 11 Ge Le e nk Lr-ch e ne r' Zeit. ung " über die ..t!..ntwicklung des 
GeleuchteP auf der Rchachtanlage FHeinelbe-Alma unter der Ueber. 
schrift ttP.übö 1 für die Lampen war rni t·zubr:tgg~:g·1• 

+ + + -+ + + + 

Die ciesjshrige Sondery·::rtra~sreihe der rei~fachschaft 
Gem€' indebea;nten und der Ver":al t.unge ak ad em Le Bochum iiiber Ge 
genwartsfre~en aus irtsc~~ft und ~olitik wird heute eröffnet 

mit einem ~ertrag des bekannten Kolonialforschers und Kenners 
der Kolonien, Dr. Faul hohrbacb über "Afrika als Feservegebiet 
der Telt-,wirtschri.ft". Der Ped ne r , der jahrelang in den Kolonien 

gr- Le o t bat, ere;anzte seinen Ausführungen dur-c n zahlreiche e Lge ne 
Lichtbild er. 

++++-'·++ 
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Die ..:.5tad. tbuche:r-ei fuhrt aus Anlass der t'f~ocre des d eut sehen 
Bu ch e e ': eine ff;ÜJ.E von fonc.ervcran~taltunger„ durch. Einige ge- 
Lad e ue Ga.ste sowie d i e \crtreter der Ort s z et t u nge n besichtigen 
am heut igE:n r: ac hm L t tag d i e OE uh e r-ge r-I eh t e t e Buchausgabe sowie 
den Lesesaal und den völlig neueingEricht~ten ftudiensaal, der 

am 5. Nov erabe r: endgi...lti6 r·r·öffnC't piJ:·d. Für den 3. 1Jovember 
ist e ä.ue JugE:'ndfE·ier·~tunciE.' un t.e r dem Motto ''.Jugend liest" vor 

gesehe~. ~bE:'nrallP findet an ~iesem Tsee die frjffnung einer 
im v~rein mit den Gelsenkirchener Buchhändlern veranstaltete 

Ausstellung in1 GeorgHhaus ::~ t at.t , "lli 4. !•;ovem~er lesen Ln einer 

Buchfe:ie1·stunde irn Le e e e aa L der .::,t.?dtbücher·Pt Gelsenkirchener 
Erzähler und ~ch~iftstellPr aus ihren Werken. ie im Vorjahre 

so sind auch während der 'r e rbowoc he die Gebühren für die Lese 
karte wiedPr ermasr-:.ig worcien, um dadurch neue Leser zu gewinnen 

+ + + f + + + + 

Der kürzlich zum Patsherr der ftadt Gel~Pnkirchen ernannte 

und in d e r Si t z ung VO'.:: 18. OktobPr durch Oberbürgermeister 
Böhmer in sein ~mt eingeführte Standartenführer Karl Jackstien 
i8t vom Führer der nAtjonalsozialistiGchen Rejchstagsfraktion, 

Reichsminister nr. Frick, als Nachfolger d~s kürzlich verstor 

benen Abgeordneten Gauinspckteur Hoimann - Paderborn in den 
deutschen Reichstng berufen wor d e n . 

Stnnrlartenführcr Jackst1Pn gehart der nationalsoziali 

stischen Bewegufig bereits seit dem JahrP 1923 an. Als 18jährigel 
zog er im Jahre 1917 ins Feld und tat bei d~n Fliegern Dienst. 
Nach d e.r s chmachvo Ll en NovEC·rr.bt=-rrPvolte 1918 nah man Parteige 
nossen Jack~tien Lm Grenzschutz beim Kampf gegen c en Bolsche 
wismus im Baltiku:r.. Besonde:re VE"rciienste bat sich der neue 

Re Lch s t e ge ab ge o r dn e t e im 1,bwrahrk.srr:pf an d e r Ruhr erworben. 

In den g anz e n Jah:t·en d e s Kampfes uc :lie }.acht hat Parteigenos 
se Jacketien in vordester Vront gestanden. Seit 1933 ist er 

f:tand'.'Jr-tEnführer, und zwar bis Uai 1936 Führer ner ~A-Standant-e 
22 (thleu) und a ne c h Lä e s s e nd Führer der Standarte, die den Namer 

~eines von BeJsiern erschossenen Freundes Ludwig Knickmann 

+ + + + + + + 
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TTolkBg~n0sse~ ~~hGn s1c~ h~u~n be· dem ~ehrhP7irkskommando 
z1; ::•tf llr>r, UL'l ~n d :r, nP.1ir> "ph:cr:nc}H, 01r1z,u·üc\n""'. Df<r ~i'usik 

~vC clr:r i;:rt,c-.::_:(•11::--r,, G1 L ,-r,1:i:rcb.,.-, d ec: ·w·r,·-;.:. ~:=?b den m:it Blw::ien 

r;e:·ch:Düc>::c"1 und 1:;i t ~offc>:'n u·1d PakPten be La d e ne n ange1 enden 
"o2.d3:.cn de~ rJ.:rit-+:.eD 1.e::.0hes d a s Ge:. t bis z um Ha up t bahnho f • 

.J ·' + 1 + .. ~ 

n,.,,,, ,J;.,+,C'"''-1"' :'+.<>r..;.~.1~ .. •u'""- c=1,-~.c::t· "·'r·d 1-,,u ... c· rc Jab..,.,e "l ... - SC J. J. - ·~ • c, ~ ,-: ,,..;_~ -~ - • ,. - V . • J -L• ,..~ .... 

T'e Ld z ug 1870/?l n i t unc k~,.i ... pfte ir. d e n H„hlnchten von iörth, 

Sedan und V3l0nt~n. 
·t + .J + •· .. • 

Ir! , er·~s0a€thauc dE2 .Sc.:halkr:r Ve:r·eins ::'indet die Preis 

vc-.rt '-•iluLi--; ira ot~·sji:.>hrigen Vettbewer·b un den .i'.mil-Kirdorf-Pokal 
e t a t t , (SiE•t.i::- Cr.r0niK - """1 t,€ 159). !>er r„ürü'er der Or-t s gr-uppe 

Je] .ser!.t<.i:cC'hE'L de s NS-F'liE't~ßrkcrr::,s 1 :.r. Ic.s. karbach, kann eine 
Reille von Ehr=n~~sten becr~seen. Bollcnkapit~n haven überreicht 
c e m .Sif·g~r r r. Vo:t·denbäu:.:1en den zostbarer: j.rdorf-Pokal und __ ,,. {.. 

zu.;l ich t'Üi.e:'1 v ct: K- r;.,::,:'üh1·cr des Nf?{, ' ., Le u t na n t Chri- 
"tie::-.:-tri 60stiftctcr. lOA.ul ~:;it d en herzlichsten Glückwün'3chen. 
::.er... z.·.eitEn ~iic6er irr. d ü f'j~i.h:ri6en · ·('ttbPwerb Fritz Prat,ie- 
'ün2 ts-:t· übe r r-e ä c o t e : .a Ll o nk a p t t a n Pav e u g Le _;_ c,nf a lls einen F h 
l'.''2 npze is rJes Ko:c1lFJ .... hre:;•s. 

I.;.r•. ..'c1..r·0a c:.:: 5t~d.uc;- t. e ir:. ~&.u.f (: d ec Abends c!er beiden Bal 
lomcapi tane, -·)b~ri n . ..:~1 ie11r :: ;;,·; 0r:, und Bankdire,{.tor Zi:nmerrnann, 
d~e beide~ JL}r0 lSl? ihr PreiLal]cnführerpatcnt erwarben 

und sr,r.r.j_t sei."' 25 „Td.:rr.n ."rc1b;:;}_1onfiJJu·Fr .,:,ind.. 

l r:.. a Er s tc..o tise;hen Gewcroesct.u ... e Ge:1.ser..l:irc.hen fand unter 
deu. Vo:r-sitz von Di.t·t•c,to.r· Freur-s clic, 11.b_:2}_ct~lußprufung der Luft 
f8hrt~enrg~nge etat~. Die~e1 rr~fung untt~LOblL sich 7 Teilneh 

r.:ier öe.1· ..,uf tf c,1,hrtleb :i:·i::;c.tn~E: an c er Gewe:r·besctule und 6 'f'eilr ... etmer 
der ...,uftfahrtlc.!11·1:,an~E. au aer Indust:i:·ieschule. :....ie Früfung be- 
s tanaen: Albers, Alewa ld, v. beers, Born, H&nev,i nk.el, Herrmann, 
Hilkeubc,,e;n, .Kr,n.1.se, .... ipowsKi, i..ux, 1·•itsch, Schn1.t ter, ·::an'!:icke. 
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Lux bestand die Prüfung mit "Sehr gut". 

Der Prüfung wohnten bei: neben dem Führer der NSFK-Orts 

gruppe Dr. Marbach, die Vertreter der HJ und der einzelnen Be 

rufs- und Fachschulen. 

Sämtliche Prüflinge sind Angehörige des HJ-Bannes 251. 

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres treten sie, soweit sie 

nicht unmittelbar zur Luftwaffe übergehen, in den NSFK-Segel 

fliegersturm. 

+ + + + + + + 

5. November 

Unser M1tgürger Ausgust Gerigk, Ottilienstrasse 22, kann 

heute seinen 80. Geburtstag feiern. 

+ + + + + + + 

Der preussische Ministerpräsiäent Hermann Göring hat bei 

dem elften lebenden Kinde Waltraud der Eheleute Bergmann Sla 

winski in Buer-Scholven, Juliusweg, die Ehrenpatenschaft über 

nommen und dem Patenkind ein Geldgeschenk zugehen lassen. 

+ + + + + + + 

11Ueber Emil Kirdorf und das Kohlensyndikat" berichtet in 

einem wirtschaftsgeschichtlichen Artikel die "Gelsenkirchener 

Allgemeine Zeitung". 

+ + + + + + + 

6. November 

Die 11Gelseniirchener Zeitung" hat einen St:rteifzug durch 

alte Kirchenbücher unter·nommen und berichtet über "Krankheiten 

und Aerzte vor hundert Jahren". 

+ + + + + + + 

Der "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge" unternimmt 

eine großzügig vorbereitete Werbeaktion, die durch eine zweck 

entsprechende Werbung in der Presse unterstützt werden soll. 

Mit Zustimmung des Herrn Oberbürgermeisters ist diese Werbung 

der Nachrichtenstelle übertragen worden. Heute erscheint als 

Auftakt zu der Presmewe~b•ng eim gemeinsamer Aufruf der beiden 

Kreisleiter Kossol und Schulte und des Oberbürgermeisters 
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mit einer Bildwiedergabe der grössten deutschen Kriegsgräber 

stätte an der Westfront Neuville•St.Vaast "La Maison Blanche" 

bei Arras mit über 4o ooo Toten. - Die deutsche Wehrmacht hat 

kürzlich die Patenschaft über diese Ehrenstätte übernommen und 

wird sie zusammen mit dem"Volksbund Deutsche Kriegsgrüberfür 

sorge11 ausbauen. 

+ + + + + + + 

Das traditionelle Kolonialfest, das die Frauen der Deutsche 

Kolonialgesellschaft alljährlich in sämtlichen Räumen des Hans 

Sachs-Hauses veranstalte steigt heute wiederum und zwar unter 
' dem Motto 11Yanga - Yanga". Der Erfolg dieses Festes, dessen Er~ 

trag für die deutschen Schulen in unseren Kolo3ien sowie zum 

Besten des W1nterhilfswerks Verwendung findet, ist wiederum 

durchschlagend. 

+ + + + + + + 

Die zweite diesjährige Reichsstrassensammlung für das Win 

terhilfswerk, die heute und morgen stattfindet, steht im Zeichen 

aller Streiter Adolf Hitlers, der Kämpfer für Deutschlands 

Freiheit. SA, SS und NSKK treten geschlossen zum Sammeln an. 

Ihr Einsatz ist nicht vergeblich gewesen, Gelsenkirchens Bevöl- ...... 
kerung hat auch diesmal wieder gezeigt, dass sie detrl"Ruf des 

Führers vor allem auch d~efolgt, wenn es sich darum handelt, 

Opfer zu bringen für diejenigen Volksgenossen, die noch betreut 
werden müssen. 

+++++++ 

7. November 

Die "Gelsenkirchener Zeitung" setzt ihre Artikelserie 

"Aus Gelsenkirchens alten Tagen" mit der Geschichte des Ober 
hofes ttUeckenctorf" fort. 

Ausserdem berichtet die "Gelsenkirchener Zeitung" über 

Jugendstreiche der Gebrüder~ Radschläger aus den 8oer Jahren 

des vorigen Jahrhunderts. 
+ + + + + + + 

Der Bund ehemaliger Angehöriger des 14. Badischen Armee 

korps hat seine Kameraden zu seiner 2. Wiedersehensfeier aufge 
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rufen, die heute hunderte vdn alten Soldaten aus Rheinland, 
Westfalen und weit darüber hinaus in unsere Sta<lt zusammenführ1 

+ + + + + + + 
Im Zusammenhang mit der zwnazigjährigen Wiederkehr des 

Tages, an dem am 7. November 1917 der Bolschewismus mit bluti 
gen Händen die Macht an sich riss, veröffentlichen die Zeitun 
gen Berichte und Bildaufnahmen über die bolschewistische Zer 
störungsarbeit wahrend dieser Zeit. In der "Bational-Zeitung" 
erscheint ein ganzseitiger bebilderter Bericht unter der 
Ueberschrift 1120 Jahre Weltaufruhr"A Es wird dort u.a. auch 
ein bolschewistischer Erpressungsauf~ruf aus den schlimmsten 
Tagen aes Ruhrgebietes veröffentlicht, der am 3o. März 1920 
in Horst erschien und der folgenden Yiortlaut bat: 

nAufrufl 
Das Bürgertum wird hiermit aufgefordert, Morgen, 
den 31.·März 1920, bis 12 Uhr mittags, eine 

Anleihe von looo Mk. 
gegen Eintragung in die Spenderliste zu zeichnen. 
Zimmer 8, Neues Amtshaus. 
Beim Nichtnachkommen des Aufrufs kann keine Garantie 
für Plünderungen usw. übernommen werden. 

Der Aktions-Ausschuss: 
Finkhäuser." 

+ + + + + + + 

8. November 

Die Gelsenkirchener Bergwerksaktiengesellschaft, Gruppe 
Gelsenkirchen, hat an Oberbürgermeister Pg. Böhmer das nach 
stehende, vom 8. November datierte Schreiben gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 
Für die anlässlich des Grubenunglücks auf der Zeche Nordstern 
ausgesprochene Anteilnahme und die Genesungswünsche sage ich 
Ihnen und der Stadt Gelsenkirchen zugleich im Namen der Hin 
terbliebenen der sieben Todesopfer, der Verletzten und der 
Gefolgschaft meinen wärmsten Dank. 

Ihr persönlicher Besuch auf der Zeche und in den Kranken 
häusern sowie bei den Verletzten gleich nach dem Unglück war 
uns allen ein Zeichen Ihrer besonderen Anteilnahme. 

Ganz besonders Dank möchte ich Ihnen sagen für die Teil 
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nahme an den Trauerfeierlichkeiten und für die Kranzspenden, 
die aie am Grabe niederlegen liessen. 

Glück auf und Heil Hitler! 
Der Führer des Betriebe , 

Schulze-Buxloh.11 

+ + + + + + + 

Der HJ-Führer des Standortes Gelsenkirchen-Buer, Gefolg 
achaftaf·ührer V ei tz, ist zum Unterbannführer ernannt worden. 
Er war während der Kampfzeit aktiv in der SA tätig. Al er 
1933 nach Gelsenkirchen kam, wurde er zunächst Referent für 
weltanschauliche und körperliche Schulung bei der HJ. Anfang\ 
dieses Jahres wurde er vom Gebietsführer mit der Führung des 
Standorte• Gelsenkirchen-Buer der HJ beauftr3gt, weil der bis 
herige Standortführer, Bannführer Kreutz, zum Arbeitsdienst 
einberufen wurde. (Siehe hierzu Chronik Seite 87) . 

.±. .:t + + + + + 

9. November 

Gelaenkirchen gedenkt der Helden des 9. November 1923 

aowie der Opfer der nationalsozialistischen Bewegung. Wie in 
den Vorjahren so finden auch diesmal wieder würdige Gedenkfei 
ern in Gelsenkirchen und im Ortsteil Buer statt. Sämtliche 
politischen Leiter aowie die Angehörigen aller Formation~nen 
versammeln sich zum Propagandamarsch, um an chlieasend an den 
Gedenkfeiern in den beiden Ortsteilen teilzunehmen. 

Kaum ein·Haus in ganz Gelsenkirchen, da nicht reichlicher 
Flaggenschmuck trägt; ein Zeichen dafür, das die gesamte Be 
völkerung den Toten der Bewegung auch äusserlich ihr Gedenken 
zollt. In den Morgenstunden wurden auf dem Fhrenfriedhof im 
Ortsteil Buer an den Gräbern Ludwig Knickmanns und Joef Welt 
manna Kränze niedergelegt. Die Schulen hielten Gedenkfeiern ab. 

Die Abendfeier im gros en Saale des Hans-c:achs-Hauses ge 
staltet sich zu einer eindrucksvollen Kundgebung nicht nur des 
Gedenkens an die Toten sondern auch der Treue zum Führer und de: 
Tatbereitschaft zum Besten des deutschen Volke■• Ausser den 
führenden Peraönlichkeiten der Partei mit Kreisleiter Koasol 
an der Rpitze waren Oberbürgerm.E>ister Böhmer aowie andere 
Behördenleiter erschi@nen, darunter auch der Wehrbeziekekom- 
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mandeur Oberst Oster mit den le:i.tenden Offizieren des Wehr 

bezirkskommandos~ 
Kreisleiter Koesol gibt der Feierstunden den markigen Aus 

klang in fol~ender Ansprache: 
"Die Toten des 9. November 1923 sind zur Ewigen ,ache am 

Königlichen Platz in München aufgezogen. Auf ihre Ehrensarko 

phage schrieb der Führer: 
"Und Ihr habt doch gesiegt!" 

Au• ihrem Blut entstand ein freies, ehrenhaftes und stolzes 
Deutschland, ein glaubensstrakes deutsche• Volk. ir stehen _, 
ehrfürchtig und tolz vor diesen Sarkophagen. Wir trauern nich 
und flennen nicht. Aus ihnen wurde Deutschland. Wir grüßen die 

Toten! 
Die groase Feiergemeinßchaft erhebt sich zu stummem Ge- 

denken, während der Kreisleiter da• Gelöbnis spricht: 
"Ihr toten Helden! Wdr geloben Euch, den Opfergang des 

9, November 1923 fortzusetzen bis in die Ewigkeit unseres 
deut!":chen VolkPs. Wir geloben Euch: Wir werden glaueen an 
Deutschland, wir werden glauben an unser ewiges deutsche 
Volk. V ir wez-d e n treu sein dem Führer und kämpfen für das 
heilige Sonnenrad im weißen Felde! Reißt die Fahnen hoch! 
Deutschland und Adolf Hitler, Adolf Hitler und Deutschland: 

Siei=Heil ! " 
Gewaltig hallt der Schwur ala Echo im weiten Saale wider. 

Alle Strophen dea Hort- easel-Liedes be~chliessen die o 
nachdrücklich gestaltete, erlebnishafte Feierstunde. Unter 
Trommelwirbel marschieren die Fahnen aua. 

+ + + + + + + 

Da• Stadtverwaltungsgericht befasat sich mit der Ent 
ziehung der Handelserlaubni~ von Milchhändlern, die wegen 
Milchfälschungen vom ordentlichen Gericht betraft worden sind. 

Ea handelt sich zunäch t um 6 Fälle, denen demnächst noch 
weitere folgen werden. Vor Eintritt in die Verhandlungen über 
die einzelnen Fälle gibt· Polizeikommisaar Panke die nach 
stehende grundsätzliche rtellungnahme des Oberbürgermei~ters 

als Polizeiverwalter ab~ 
• 

1 
Durch wiederholte Kontrollen 12t festgestellt worden, 

dass von mehreren Milchhändlern durch Wasser verfälschte Milch 
in den Verkehr gebracht wurde. Die Dntersuchung der entnommene 
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Milchproben durch daa chemi ehe Untersuchungsamt ergab, dass 
in fast allen Fällen ganz erhebliche Wassermengen zug~~etzt 
waren. Nach den j;emachten Frfahrungen wurden die Milchfäl 
schungen hauptsächlich an Sonnabendnachmittagen und an Son~ 
und Feiertagen vorgenommen, weil zu diesen Zeiten keine Kon 
trollen vermutet wurden. Schon aus diesen Umständen ist zu er 
sehen, das die Uilchfälschungen nicht fahrlässig, sondern 
vorsätzlich und planmässig ausgeführt wurden und durch nichts 
zu ent chuldigen sind. 

Die Bev6lkerung ist durch die Einteilung von Milchbelie 
ferungsbezirken an einen bestimmten Milchhändler gebunden, 
wenn sie in der Wohnung oder auf der Strasse bedient werden 
will. Diese Tataache zwingt alle diejeni~en Familien, die sich 

die Milch in ihre ~ohnung brin~en laaaen, die Milch weiter 
von einem weien Milchpanacherei verurteilten Milchhändler zu 
beziehen. Den me•isteu Hausfrauen ist ea .arnicht möglich, 
gich täglich Milch bei einem anderen, weitentlegenen Milchhänd. 
ler zu holen; sie müssen entweder auf die Milch verzichten 
oder sich weiter vou dem Panscher betrügen lasaen. Dies trifft 
besonder bei armen, kinderreichen Familien und bei Müttern 
zu. die die Bäuglinge nicht allein lassen können. 

Wenn durch daa Gericht keine Unteraagung ausgesprochen 
wurde, ao ist ea Sache der Verwaltungsbehörden, die Bevölke 
rung vor derartigen Personen zu schützen. 

Einige Milchhändler haben selbst angegeben. dass ie trat~ 
des besten Vor atze• nicht mehr von den Milchpanschereien ab 
lassen konnten. Tenn bei olchen Personen die Strafen nicht 
erschreckend wirken, besteht die Gefahr, dasE nach eini~er 
Zeit die .eringe Strafe vergessen ist und doch wieder ge 
pausch t wird. 

Ganz beaonders muss betont 'we nd e n , dass die Milch vorwie 
iend für die kleioen Kinder und die heranwachsende JugPnd be 
stimmt ist, die sich gegen die Machenschaften dje~er Milchhänd 
ler nicht zur ~ehr setzen!können. 

Der Staat)f' hat aber ein ganz besonderes Interesse an der 
guten und einwandfreien Ernahrung der Kinder und kann es unter 
keinen umstanden billigen und zulassen, dass die Gesundheit 
des deutschen Nachwuchses unter der Profitgier gewissenloser 
Händler irgendwie Schaden erleidet. Wenn der Staat alle die ihm 
zu Gebote stehenden Mittel zur Gesunderhaltung des Kindes er- 
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greift, dann ist es Pflicht und Aufgabe der berufenen Stellen, 
alle diejenigen unschädlich zu machen, die diesen Bestrebungen 
entgegenarbeiten. 

In unmittelbarem Zusammenhang eamit, dass der Staat Vor 
schriften zur Errichtung von Milchbezirken, zum Schutze des 
Handels und der Bevölkerung eingerichtet hat und gleichzeitig 
durch die Form der Konzessionierung eine besondere Qualifika 
tion des Milchhändlerberufes sicherstellen wollte, steht die 
Forderung des Staates und der Oeffentlichkeit, mit allerschärf 
sten Strafen gegen die Fälscher vorzugehen. Die Milde gegencen 
Einzelnen kommt nach der heutigen Rechtsauffassung nicht in 

Frage, wenn das öffentliche' ohl, die Achtung vor staatlichen 
Finrichtungen und die Gesundheit des deutschen Nachwuchses 

' auf dem Spiel stehen. 

Das Stadtverwaltungsgericht entschied in ellP~ 6 Fällen, 
dass den Beklagten die Handelserlaubnis wegen Unzuverlässig 
keit zu entziehen sei. 

+++++++ 
lo.November 

Die hheleute Lokomotivführer a.D. ~ilhelm BBhmer und 
Pauline gebor~ne Tente in Buer-Bülse können heute im Kreise 
ihrer 8 Kinder sowie 4o Enkel u~d Urenkel das Fest der diaman 
tenen Hochzeit feiern. Das Jubelpaar ist 84 bezw. Bo Jah~e 
alt. 

+++++++ 

Betriebe und Fabriken öffnen ihre Tore einem neuen grosse~ 
Erlebnis für den deutschen schaffenden Menschen. Die national 
sozialistische Gemeinschaft ttKraft durch Freude" hält ihren 
Einzug mit Kunstaus~tellungen. Was bisher in Museen und Kunst 
sammlungen ein Leben in der Verborgenheit führte und. nur für 
"Sachverständige" und "Kerme r-" bestimmt zu sein schien, wird 
nach dem ~'lillen des Führers nunmehr zu den Arbeitsstätten des 
Volkes gebracht. Dieses ~ort, das der "Fabrikausstellung" des 
Amtes Feierabend der NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" vor 
angesetzt ist, die gester·n nachmittag auf der Zeche"Consoli- 

' da tion 2'' eröffnet wurde, besagt alles über Pinn und der Aus- 
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stellung. Sie wurde unt~rgebr.cht in d~r Turnaall~, in d•r 
sonst die Jug~nd der Ausbildung3w~rkstätte ~ieh in fräklicaem 
Messen der Körperkräfte tummelt.Am Nachmittag versammelten 
sielt Vertre-ter der Be t.r t eb af ua r-ung , der D.AF., der Ge f o Lgs e aaf t 
und der Gelsenkirchener Künstlerschaft, um in einer scalicaten 
Feierstunde die Ausstellung der Gefolgscb.aft zu übergeben. 
Unter den a nwe ae nd en Gästen sah man u. a. Kreisobmann der DAF. , 
Pg. Leininger, KdF.-Kreiswalter Kapteina, aus der Gelsenkir 
caener Künstlerschaft Hermann Peters, der die Ausstellung für 
die Zeit in Gelsenkircaen in seine Obhut genommen aat. 

++++➔·++ 

11.November 

Der Oberbürgermeister aatte die Rats erren zu einer Be 
sichtigung der von der Stadt betriebenen Teickwirtschaft 
sowie einer Bege:a.ung der neuen in Bau begr•iffenen Zubringer 
strasse zur Reicltsautobaan mit ansckliessender Beratung in der 
Stadtwaldschenke eingeladen. Die Ratsherren wosie die Vertre 
ter der Presse wo•nten zunächst einem Fischzug im Berger ~ee 

bei. Sie begaben sich von dort zu der Auffahrt für die Reichs 
autobah.n, um anscaliessend nac:lt einer Fußwanderung durch die 
Berger Anlagen noch einen Wisc•fang im Stadtwaldteiclt zu sehen. 

In der Beratung der Ratsaerren legte Bürgermei~ter Dr. 
Sc~uma2aer zunächst das Feohnungsergebnis für das Haushalts 
jahr 1926 vor, um sodann den Ratsherren den Nachtragshaushalts 
für das Jahr 1937 bekannt zu geben. Der Naehtragshaushalt gibt 

folgendes Bild: 
A. Ordentlicher Haushalt. 

Mehreinnahmen 
~enigereinnahmen 

Mithic bleibt eine Mehreinnahme von 

wenigerausgaben 
Mehrausgaben 

Mithin bleibt eine Wenigerausgabe von 

Dadurch ergibt sich eine tatsächliche Verbes 
serung von 

Der Fehlbetrag für 1937 ist im Haushaltsvor 
anscb:a g ausgewiesen mit 
Er verringe1·t sich voraussichtlich um 
auf 

4 429 000,- 

- l 128 200,- "' 

3 300 800 - R ==========-J.•-•=l 
3 079 400,- RJ 
1 8 3 6 7 0 0 t - 11 !l 

1 242 700 - RA -====•=====::&==== 

4 543 500, - RJ,. 

8 265 000,- RJ 
4 543 500 , - '" 

3 721 500 - RA ============4===• 
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B. Ausserordentlicher Haushalt. 

Die Einnahmen werden festgestellt auf 2 129 700,- R~ 

Die Ausgaben tl tl " 2 129 700,- lf II 
RJ! 

gegenüber dem Haushaltsvoranschlag von 1937 

mit den Einnahmen auf 1 499 000,- R.At 

mit den Ausgaben auf' 1 4SS 000,- RA!. 

Der Nachtragshaushaltsplan wird im ordentlichen Nachtragshaus- 

haltsplan in den Einnahmen auf 58 411 200 ,- Rt! 
(gegenüber 55 llo 400,- RN Einnahmen im ordent- 

lichen Haushaltsplan) 

in den Ausgaben auf 62 132 700 ,- "" 

(gegenüber 63 375 400,- R~ Ausgaben im ordent- 

lichen Haushaltsplan) 

festgestellt. 

Er schliesst demgemäss mit einem ungedeckten 

Haushaltssoll (Fehlbetrag) von 

(gegenüber einem ungedeckten Haushaltssoll 

(Fehlbetrag) des Haushaltsplans 1937 von 

8 265 000,- RA.:) 
ab. 

Der Oberbürgermeister gab nach Erledigung des Nachtrags 

haushaltes folgende Erklärung über den Prozess der Stadt gegen 

das RWE ab; "In der Presse haben Sie den Ausgang unseres Pro 

zesses gegen dae RWE gelesen. Dae RWE ist zur Weiterzahlung 

der Abgaben und des Finanzzuschlages verurteilt. Leider ist die 

Urteilsbegründung noch nicht eingetroffen. Damit haben wir uns 

mit unserer Ansicht durchgesetzt. Ueber den Stand der En~rgie 

versorgung kann ich heute noch nicht sprechen, da noch eine 

für den Gang der ~in6e wichtige Erklärung aussteht. Die Ent 

wicklung zeigt ein nur freundliches Gesicht. Mancherorts wurde 

aus dem Saulus ein Paulus. Wer in Zukunft diese Stadt mit Ener 

gie versorgen wird, ob im Großlieferungs- oder A-Vertrag - etwas 

anderes kommt nicht in Frage - wird sich nunmehr reoht bald 

entscheiden müssen, d~zur Beurteilung und Entscheidung jetzt 

lückenloses Material vorliegt. Die Entwicklung dPr Energie 

wirtschaft, die noch lange nicht abgeschlossen ist, zwingt uns 

durch den Ablauf des RWE-Vertrages zu Massnahmen und Ueberle- 
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gungen, die einen wesentlichen Beitrag zur Neugestaltung der 

Energiewirtschaft bedeuten. Doch wird dabei nicht das Johl der 

Stadt aus dem Auge gelassen. ½ir sind verpflichtet, an den 
1 

Aufgaben des Staates mitzuarbeiten, zum Wohle der Allgemein 

heit, aber nicht eines einzelnen ~nternehmens, das mit seinem 

wirtschaftlichen Denken noch in der Vergangenheit wurzelt." 

+ + + + + + + 

Das z-wei te Hauptkonzert im Rahmen der städtischen Musik 
veranstaltungen findet aus Anlass des Tages, an dem vor l.Q. 
Jahren der Konzertsaal des Hans-'achs-Hauses in feierlicher 

V.eise seiner Bestimmung übergeben wurde, als Beethoven-Feier 
statt. Beethoven's gewaltige 9. Sinfonie, die damals erklang, 

wird auch heute wieder unter Mitwirkung von 64 Musikern und 

über 150 Chormitgliedern aufgeführt. Dieses unsterbliche Werk 
Beethoven's hat seine unwiderstehliche Anziehungskraft auf alle 
Musikfreunde Gelsenkirchens ausgeübt. Mit 1656 Karten ist der 

Hans-Sachs-Haus=Saal restlos ausverkauft. Trotzdem dies in der 

Presse bekannt gegeben wurde, versuchen noch Hunderte von 
Volksgenossen an der· Abendkasse eine Eintrittskarte zu erVrn 

gen. Sie müssen leider auf das grosse musikalische Erlebnis 

im Saal verzichten. 
Die "Gelsenkirchener Zeitung" hat zur Frinner·ung an das . 

lo-jährige Bestehen des Hans-Sachs-Hauses eine zweiseitige 

bebilderte Sonderbeilage herausgegeben, ähnlich wie die "Gel 

senkirchener Allgemeine Zeitung" schon vor einigen ~ochen. 

(Siehe Chronik Seite 223, 231). 

+ + + + + + -t 

Frau Witwe athilde Bek~er, geborene Wippermann feiert 

heute in geistiger und körperlicher Frische das Fest ihres 

86. Geburtstages. Frau Becker hat sich früh zum Führer und 

seiner Bewegung bekannt; aus der Ueberzeugung heraus, dass 

der Nationalsozialismus berufen sei, das Deutsche Reich neu 

zu bauen und dass die Bewegung alle Unterstützung verdiene, 

stellte sie auch inr Lokal für SA, SS und NS-Frauenschaft 

schon in den ersten Jahren des Kampfes zur Verfügung. 

+ + + + + + + 
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Auf dem lhrenfriedhof in Hessler findet eine Langemarck 
Gedenkfeier der HJ statt, in der Standortführer teitz der jun 
gen Helden von Langemarck gedenkt, ~ ener Angehörigen der junge1 
Regimenter, von denen der Heeresbericht vom 11. November 1914 

in ergreifender Schlichtheit melctete: "Westlich von Langemarck 
drangen junge Regimenter unter dem Gesang "Deutschland, 
Deutschland über alles" ,Jn,tgegen die erste Linie der feindlich◄

Stellung vor und nahmen sie. 11 

+ + + + + + + 

12._ovember 

Die Zeitschrift 11Westfalen im Bild".veröffentlicht in 
ihrem Heft lo die kulturellen Winterpläne der westfälischen 
Großstädte. Diese Uebersicht enthält auch einen längeren Ar 
tikel über das kulturelle ~chaffen elsenkirchens, der hi~r 
verfasst wurde. v 

+ + + + + + + 

Das Amt für i7ohnungsbauf'örderung und Kleinsiedlung der 
Stadt Gelsenkirchen beginnt mit der Herausgabe von Werbear 
tikeln zur Förderung der Kleinsiedlung, um dadurch Aufklärung 
über das ~esen der Kleinsiedlung zu verschaffen und um gleich 
zeitig Siedlerfamilien für die Kleinsiedlung zu interessieren. 

+ + + + + + + 

13.November 

Das Arbeitsamt Gelsenkirchen berichtet über die Beschäf- 
/ 

tigungslage und Arbeitslosigkeit im Monat Oktob€r. Daraus geht 
die erfreuliche Tatsache hervor, dass im Berichtsmonat lo ooo 
Arbeitssuchende weniger vorhanden sind als im gleichen Monat 
des Vorjahres. Die Zahl der .Arbeitssuchenden am 31. Oktober 
dieses Jah~es belief sich auf 6 725. In dem Bericht wurde 
auf die günstigen Einstellungsmöglichkeiten im Bergbau, im 
Baugewerbe und im Verkehrsgewerbe hingewiesen. 

+t+++➔+ 

14.November 

Der 2. Eintopfsonntag im Rahmen des Winterhilfswerks 
1937/38 hat in der Gesamtstadt Gelsenkirchen ein Sammelergeb 
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nis von 23 391,49 ergeben. ~ieses Ergebnis übertrifft das des 
Vormonats um 1 239,76 RJ!• ein erneutes Zeichen für die Opfer 
bereitschaft, die nach wie vor iri unserer Arbeiterstadt vor 
handen ist. Im einzelnen gestaltete sich das Sammelergebnis 
wie folgt: 

Altstadt 
Asch~nbruch 
Bismarck 
Bismarck-West 
Bulmke 
Feldmark 
Heßler 
Horst-Süd 
Horst-Nord 
Hüllen 
Neustadt 
Rotthausen-i\est 
Rotthausen-Ost 
Schalke 
Schallte-Ost 
Ueck.endorf 
V,iese 
, ilaenbruch 
Beckhausen 
Buer-1oitte 
Buer-Hugo 
Buer-Frle 
tsucr-Hassel 
Buer-Resse 
Buer-Scholven 

Insgesamt: 
+ + + + + + + 

l 725,85 RJ,t 
782,39 "" 
828,75 ''11 
847,50 "" 

1 127,32 "" 
9o5, 43 "'' 
838, 55 ",, 
520,00 "" 
781,11 !!lt 

700,80 ''" 
915, 68 ,, " 
783,86 1111 

788, 49 '1" 
1 o 51 , 6 9 ., " 
1 082,oo nn 

872,97 fllf 

988,90 11" 

1 15 2 1 3 7 t• II 

572 ,43 t•" 
2 035, 73 •t n 

688109 !III 

1 159,27 tlti 

921,61 1111 

634,70 lllt 

686,oo 1111 

23 391,49 R.« 

Im Alter von 77 Jahren ist der frühere ,rivatlehrer Aurel 
von Jüchen gestorben. Als Leiter der von ihm geführten privaten 
Handelslehranstalt trat Aurel von Jüchen in enge Wechselbezie 
hungen zu dem wirtschaftlichen Leben Gelsenkirchens, er nahm 
aber auch regen Pnteil an zahlreichen heimatkundlichen und 
heimatpflegerischen Bestrebungen, die E"r, wo er konnte, förder 
te. Ueber den Kreis seiner zahlreichen Schüler hinaus wird man 
ihm ein ehr-endes Andenken in un.serer~ Stadt bewahren. 

+ + + + + + + 

15.November 

Frau Christine ~üller,geborene Posselt, Josefinenstrasse 44, 
kann heute ihren 9o. Geburtstag feiern. 

+ + + + + + + 
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Auf eine 25-jährige Tätigkeit bei den städtischen GWE 

werken können zurückblicken die Gefolgschaftsmitglieder Lütz, 

Richter, ~;ehL, Schirpenb~ch, Moos und Puschke. 

+ + + + + + + 

!m grossen Saale des Hans-Sachs-HBuses findet in einem 

Festakt die Verpflichtungsfeier des Deutschen Frauenwerks 
Gelsenkirchen durch die Kreisfrauenschaftsleiterin Pgn Werth 
statt. 

16.November 

?g. Lothar Hanewinkel ist vom Gauleiter endgültig zum 

Kreisgeschäftsführer des Kreises Gelsenkirchen ~der gleich 

zeitigen Ernennung zum Kreisamtsleiter bestellt worden. 

+ + + + + + + 

Die alte Garde des Kreises Gelsenkirchen veranstaltet 

einen Kameradschaftsabend, zu dem auch Obergruppenführer Pg. 

Schramme erschienen 1st. 
+++++++ 

17.November 

Die Witwe Marie Lojek, Herzogstrasse 9, kann heute ihren 

83. Geburtstag begehen. Neben 4 Kindern können 16 Enkel und lo 

Urenkel die alte Mitbürgerin beglückwünschen. Zwei Söhne der 

Jubilarin fielen im Weltkrieg für Volk und Vaterland. 

+ + + + + + + 

Durch die 4. ß.nordnung über die Wahr:-:i.ehtr,ung der Auf gaben 
und Befugnisse des Reichskommissars für die Preisbildung ist 

die Preisbildung und Preisüberwachung der Mieten und Pachten 
für Wohn- und Geschäftsräume den Städten zugewiesen worden. 

Für die Stadt Gelsenkirchen befindet sich die Preisbildungs 

und Ueberwachungsstelle der Mieten und Pachten für Wohn- 1,nd 

Geschäftsräume im Hans-Sachs-Ha-µs, Zimmer 4o3. 

+ + + + + + + 
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18.November 
.J 

Die 11:National-Zeitung'' bringt einen heimatkundlichen Ar 
tikel von Rektor Hermann Tobien unter der Ueberschrift "Schöner 
Traum aus dem Mittelalter - ~ie Horst freie Reichsstadt werden 
sollte·,. In dem ArtiKel wird eine Urkunde Rudolf von Habsburg's 
vom 9. September 1282 ~um AbdrucK gebracht. 

+++++++ 

In Buer-Lrle im sogenannten Schievenfeld-Viertel findet 
die feierliche Grundsteinlegµng der neuen katholischen Kirche 
durch ,1'eihbischof Roleff-Münster statt. Die Kirche wird auf 
dem Gelände des früheren Görtz'schen Hofes errichtet. 

+ + + + + + + 

In einer Kundgebung der Erzieherschaft der nordwestfäli- 
a cb e n Indus t.r-Le kre t ae , d i1; in Gelsenkirchen sta t tf; ndet, spricht 
Hauptstellenleiter Pg. Eybel-BaJreuth über die Stellung des i~~ 

LEhrerbundes im nationalsozialistischen Staat und die Pflichten 
und Aufgaben aes deutschen ?rziehers im Rahmen des Volksganzen. 
A~ der Kundgebung ni~mt auch eine Abordnung der Gauwaltung unter 
Führung des Pg. Harnacker-~ünster, sowie eine Vertretung der HJ 
teil. 

++-.++++ 

~ie stark das Verlangen unserer sch~er schaffenden Gel~en 
kirchener Bevölkerung nach Anteilnacme an den Gütern und Gaben 
der deutschen Kultur ist, das hat sich vor allen auch in der 
starAen Beanspruchung der Stadtbucherei gezeigt. Es war daher 
auch durchaus vorauszusehen, dass die Stadtbücherei bei der 
Wiedereröffnung nach erfolgrem Ausbau ihrer Einrichtungen einen 
grossen Andrang auga;uv..eisen hatte. In Anbetracht des gewaltigen 
Rtlckganges der Erwerbslosenziffern in den bFiden letzten Jahren 
hatte mnn jedoch keineswegs mit einer Wiederholung der Ausgabe 
tätigkeit und Neuanmeldungen in gleicher Höhe wie im Jahre 1935 
gerechnet. Und doch ist das lrgebnis in diesem Jahre nicht nur 
noch erfreulicher als im Jahre 1935, es ist geradezu überwälti 
gend gross. 

·ie sehr die besonderen Vergünstigungen in der Werbewoche 
ihren ZwecK erfüllt haben, geht mit durchschlagender Beweiskraft 
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aus der Zahl dP.r Neuaufnahmen hervor. Es konnten in den 6 Tagen 
der ~erbewoche insgesamt 681 Neuaufnahmen getätigt werden, und 
zwa r' in Gelsenkirchen 550 und in Buer 131, das ist rund ein 
Drittel mehr als in der ~erbewoche des Jahres 1935. 

Diese Ziffern zeigen in klarster Weise die Aufnahmefreu 
digkeit der heimischen Bevijlkerung für das gute und wertvolle 
deutsche Buch. 

+ + + + + + + 

19 .}fovember 

Die Maul- und Klauenseuche, die .seit »ochen in sämtlichen 
Staaten "~esteuropas mehr oder weniger stark auftritt und auch 
unter dem deutschen Rindviehbestand zahlreiche Opter gefordert 
hat, ist nun auch in d Rindviehbestand unserer Stadt einge 
drungene und zwar unter de hindviehbestand des Landwirts 
Johann Poertgen im Ortsteil Buer. Ueber das Gehöft 1st die 
Sperre verhängt worden. Der Oberbürgermeister hat eine vieh 
seucnenpolizeiliche Anordnung erlassen. 

+ + + + + + + 

Der Nachtragshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1937 
liegt in der Zeit vom 22. bis einschliesslich 29. November im 
Hans-Sachs-Haus, Zimmer 118 öffentlich aus. (Siehe hierzu Chro 
nLt, Seite 256). 

+ + + + + + + 

2o.November 

Im Zusammenhang mit d "'Ci 75-jähr·igPn Bestehen der Gewerk 
.§.2haft Consolidat ion veröffentlicht die ''G&lsenkirchener Al 1- 
gemeine Zeitung" Daten aus dem Leben von Friedrich Grillo unter 
der Ueberschrift ttfrinnerungen an einen grossen Schalker In 
dustriegründer". 

+ + + + + + + 

21.November 

Die 1tGelsenkirchener Zeitung" führt ihre Artikelserie 
"Aus Gelsenkirchenz alten Tagen" Jod berichtet aus der Geschichte 
des Grollmanns Hofes in Ueckendorf. 

+ + + + + + + 
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r 

Aus Anlass des h eu t Lge n Totensonntags bringt die "Ge Ls e nk i r-; 
chener .Allge:neine ZP.i t ung" unter der Ue b e r-s ch r-Lf t, 11Pin Gang über 
die Friedhöfe in Gelsen~ircL.cn" E:inen Ueberblick über die Ent 
stehung und Geschichte der r'riedhöfe an der · esstrasse, an der 
Kirchstrasse, am Rosenhügel, in Bismarck, in Ueckendorf, am 
Hilgenboom, sowie der at~dtischen Friedhöfe in Hessler, in öül 
len und in U~ckendorf. 

1 + + + + + + 

Rektor Hermann To;tbien berichtet in der 11National-Zeitung11 

über nlte Gelsenkirchen Totenbräuche. 

+ + + + + + + 

Die Gewerkschaft Dahlbusch hat ihren auf dem Felde)l"'der 
Ehre und der Arbeit gefallenen Gefolgschaftsmitgliedern ein 
würdiges Ehrenmal auf dem Zechenplatz errichtet, das am heutigen 
Totensonntag enthüllt ~nä ~eteF14c~ eingeweiht wird. Die Ge 
denKrede hält Staatsrat~ Wilhelm B6rger. Als Vertreter der Stadt 
verwaltung legt Bürgermeister Dr. Schumacher einen Kranz nieder. 
(Siehe Chronik Seite 176). 

+ + + + + + + 

Seit einigen ••ochen erfolgen im Ortsteil Buer die Unter 
stützungszahlungen in der Allgemejnen Fürsorge, Wohlfahrtser 
wersblosenfürsorge, ciozialrentnerfiirsorge und an die Empfänger 
der Zusatzunterstützung in deu einzelnen Stadtteilen. =1e wir 
erfahren, wird die gleiche Regelung auch bereits für die Dezem 
berzahlung im Ortsteil Gelsenkirchen wie folgt durchgeführt: 

, ,¼,/ 
Altstadt, Neustadt und Wiese im Kolpinghaus, , ildebruch und 
Bulmke in der iv irts chaf t :Meschede. Hüllen in der 'r, ir ts chaft Wer 
thenbach, Aschenbruch in der ~irtschaft Quick, Ueckendorf im 

·vgl. Gemeindehaus, Rotthausen-V~st und Ost im Katholischen Ver 
einhaus, Hessl~r und Feldmark in der t'irtschaft Stallberg, Schal 
ke und Schalke-Ost iru Evangelischen Vereinshaus, Bismarck und 
Bismarck-~est in der :1rtschaft Mehring. 

++++➔++ 

22 • .November 

Heute kann unser Mitburger Clemcns Huthmacher in Gelsenkir 
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chen-Buer, Beisenstrasse 17, im Kreise seiner Angehörigen 
seinen 80. Geburtstag feiern. 

+ + + + + + + 

Unter dem Rindviehbestand des Revierförsters Wilhelm 
Berkenheger, Raus Lüttinghoff in Gelsenkirchen-Buer, ist die 
Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. (Siehe auch Chronik Sei 
te 263). 

+ + + + + + + 

23,November 

Die Leitung dF.r städtischen Kuni:;tsem□lung beginnt die 
Reihe ihrer diesjährigen Veranstaltungen im Georgshaus mit 
einer Ausstellung von BPrgmanns- und Grubenbildern, sowie 
Aquarellen des Malers 11ilhelm Nengelken und mit Lichtbildern 
Gelsenkirchener Bauernhäuser und Kotten von Franz Hubert Demes. 
Die Ausstellung t.räg t das Leitmotiv "Schacht und Scholle". An 
ihr betei]jgt sich auch noch der Kunstschmiedemeister Ostendorf 
aus GelsenKirchen-Buer, der im vorigen Reichsberufwettkampf 
eine Auszeichnung erhielt. 

++;c++++ 

24.November 

Im grossen Festsaal dEr Zeche hheinelbe wird eine Kunst 
ausstellung eröffnet, die dadurch besondere Bedeutung hat, daß 
nicht nur Werke der Künstlerschaft aus dem Gau Westfalen-Nord 
ausgestellt werden, sondern euch solche von Arbeitern. Gerade 
diese Tatsache wurde von dem Leiter des KDF'-Kul turamtes V!es t 
f alen-Nord ,Dr. Dietrich, unterstrichen. Die Ausstellung solle 
nicht den Zweck h;::;ben, den ausstellenden Bergmann über den 
Kreis seiner Kameraden hinaus zu beben. SiP solle aber dem 
kunstlerisch ve~anlagten Arbeiter Gelegenheit geben, sich mit 
den gleichzeitig ausstellenden Künstlern auszusprechen und An 
regungen zu empfangen. 

+ + + + + + + 

Die Arbeitsbeschaffungsmassnahmen der Regierung und der 
dadurch bedingte ver,tärkte Impuls auf die Privatindustrie 
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liess aucb. ir. unserer Stadt ein starkes Absinken der voru Für 

sorgeamt unterstütztPn Wohlfahrtserwerbslo~~n beobachten. ~a 

ren am 1. Januar 1933 noch 24 323 ~ohlfahrtserwerbslose vorhan 

den, so fiel diese Zahl am 1. Januar 19Z4~auf 17 166, am 1. 

Januar 1935 auf 13766,, am 1. Januar 1936 auf B 226 und am 1. 

Januar 1937 auf 4 160. Sie betragt nach dem Stande vom 18. De 

zelliber nur noch rund 500. 

Dieser gewaltige Rückgang der durch die Parteienwirtschaft 

der Systemjahre unverschuldet arbeitslos gewordenen Volksge 

nossen zeigt deutlich die Erfolge der Arbeitsschlacht, die 

wiederum nur durch einen einheitlich getragenen ~illen des 

Volksganzen erzielt werden konnte.✓

+ + + + + + + 

Im grossen Saale des Hans-Sachs-Hauses findet die Werbe 

kundgebung des Kreßises Gelsenkirchen im Reichsbund für Leibes 

übungen für das deutsche Reichssportfest in Breslau 1938 statt . . 
In ausführlicher hede verbreitet sich der Vertreter der Reichs- 

sportführung Dr. Xandry-Eerlin über die Bedeutung des Reichs 

sportfestes im kommetden Jahr. 

+ + + + + + + 

Auswärtige Pressevertreter besuchen unter Führung des 

Pressereferenten der Stadtverwaltung, Karl Dinger, unsere Stadt 

um industrielle Unternehmungen und Einrichtungen kennen zu 

lernen. Es wurden besucht die Delog, die Deutschen Eisenwerke 

Sckalker Verein und das Knappschaftskrankenhaus Bergmannsheil 

II im Ortsteil Euer, das Hygienische Institut für das Ruhrge 

biet zu Gelsenkirchen, ferner die Ausstellung ~schacht und 

Scholle". Den Abschluß bildete ein Vortrag von Hauptschrift 

leiter Dr. Brepohl über die Volksturnsarbeit im Ruhrgebiet. 

+++++++ 

25. November 

~ie sehr die Bautätigkeit in u~~erer Stadt vor allem auf 

dem Gebiete des Wohnungsbaues seit der Machtübernahme zugenom 

men hat, geht aus der nachstehenden Zahlenübersicht hervor, 

die durch die Nachrichtenstelle zusammengestellt und der 

Presse zugeleitet wurde. Die Entwicklung der ,'ohnungsbautätig 
keit seit 1932 bis zum Abschluß des Jahres 1936 eribt folgen- 
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de.s Bild: 
Jahr 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

V, oh nge b äu . .;;cd'--"e--',__ ~_;....· o.::;..h;;;;;.....n=u;;.;:;nCJ,g...__e_. n=-------'-':V-'o'""'h=n=r'-'-=ä..:;;u=m;:..;;e_ 
60 292 816 
84 .3ZZ 971 

lo? 479 1398 
167 506 1689 
21Z 838 2641 

Diese erfreuliche Aufwärtsentwicklung im .ohnungsbauwesen 

ist deshalb umso beachtlicher, weil sie beweist, dase gerade in 

unserer Arbeiterstadt mit ihren zahlreichen und meist kinder 
reichen Familien unter Ueberwindung aller Schwierigkeiten der 
vorhandenen Wohnungshot tatkräftig gesteuert ~urde. 

Der in der Presse veröffentlichten Uebersicht ist auch 

eine sehr instruktive graphische Darstellung beigegeben. 

+ + + + + + + 

In dem Gehöft des Landwirtes Hermann Eickhoff, Lüttinghoff 

2 in Gel.e.f>nkirchen-Buer, i~ t die Maul- und Klauenseuche fes tge 

s tel lt worden~ (qiehe auch Chronik Qeite 263, 265). 

+ + + + + + + 

Um eine einheitliche und den Bedürfnissen der städtischen 

Kultureinrichtungen gerecht werdende ?·erbung durch die Presse 

nach klaren Richtlinien durchführen zu können, findet unter der 

Leitung des Pressereferenten Dinger eine gemeinsame Aussorsche 

zwischen den Echriftleitungen der Ortspresse und der Verwaltung 

statt. (Anwesend waren ausser den ~chriftleitern Intendant 

Braun, Musikdirektor Dr. Folkerts, Oberspielleiter Kohrt, Stadt 

oberinspektor Reemann und der Leiter der stadtischen Kunstsamm 

lungen Schiffer). 
Die Presse will den bPsondere schwierigen Verhältnissen, 

die in unserer Stadt auf kulturellem Gebiet vorhanden sind, 

in der \;erbung Rechnung tragen und den städtischen Kul turein 
rich tgungen und Veranstaltungen jede Unterstützung zuteil wer 
den lassen, die ihr mBglich ist. 

+·++++++ 

26.November 

Frau Witwe Gehring in Buer-Scholven, Nienkampstrasse 14, 

begeht heute ihren 87. Geburtstag. 

+ + + + + + + + - 268 - 
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Im Rahmen der Sondervortragsreihe über Gegenwartsfragen 
aus Wirtschaft und Politik spricht im Hans-Sachs-Haus Oberst 
a.D. Ritter von Xylander über "Die spanischen Kämpfe im Lichte 
unserer Auffassung vom Kriege". 

+ + + + + + + 

27.November 

Frau Karoline Stolle in Gelsenkirchen-Buer, Ortbeckstrasse 
17, feiert heute ihren 85. Gebultstag. 

+++++++ 

Ein Gelsenkirchener Werkscharmann erzählt in der "National 
zeitung" über seine Teilnahme an einer KdF-Fahrt nach Italien 
und über die Eindrücke, die er und die übrigen Kameraden als 
Gäste des Duce empfingen. 

+ + + + + + + 

Im Rahmen eines Kameradschaftsabends unseres Fußballclubs 
Gelsenkirchen-Schalke o4 wird dem im Juli dieses Jahres zum 
Ehrenmitglied des Vereins ernannten Oberbürgermeister Böhmer 
(siehe auch hierzu Chronik, Seite 164) eine von Kunstmaler Arens 
und Kunstbuchbunder Klein geschaffene Ehrenurkunde überreicht. 
Die Urkunde hat folgenden Wortlaut: "Der Fußballclub Gelsen 
kirchen-Schalke o4 ernennt seinen Freund und Förderer, Herrn 
Oberbürgermeister Karl Böhmer. Gelsenkirchen, in Anerkennung 
aufrichtiger Dankbarkeit hiermit zum Ehrenmitglied." 

+ + + + + + + 

128. November 

In der "Westfälischen Landeszeitung" erscheint ein ganz 
seitiger bebilderter Bericht des Schriftleiter Zerres über 
eine Unterredung mit dem Leiter der Forschungsstelle für das 
Volkstum im Ruhrgebiet, Hauptschriftleiter Dr. Brepohl, unter 
der Ueberschrift "Die Wissenschaft vom Kumpel". 

+ + + + + + + 

Auf dem Marktplatz im Ortsteil Buer findet die Vereidigung 
der Buerschen SA-Anwärter (2oo Werkscharmänner und 4o Hitler 
Jungen) durch Standartenführer Jackstien statt. Der Standarten 
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führer erinnert die neuen SA-Männer daran, dass der Kampf um das 

dritte Reich schwer gewesen, dass aber auch der Erfolg herrlich 

und gross ge~esen sei. Jeder SA-Mann, der den Eid leiste, müsse 

sich stets vor Augen halten, welche Pflichten und Aufgaben er 

auf sich nehme. In freiwilliger Disziplin müsse er seine Pflich 

ten als politischer Soldat des Führers erfüllen. 

+ + + + + + + 

Die Gaukulturwoche des Gaues Westfalen-Nord im Jahre 1938 

soll in den grössten Städten des Gaues stattfinden und zwar am 

26., 27. und 28. März in Münster, am 3o. und 31. März in Biele 

feld und am 2. und 3. April in Gelsenkirchen_ Die Veranstaltung 

soll in reicher Folge das Schaffen unserer Künstler auf allen 

Gebieten zeigen. So findet in allen 3 Städten eine Kunstausstel 

lung statt~ die insofern von besonderem Interesse sind, als die 

Münden- und Ravensberger Künstler in Münster, die Gelsenkirchener 

in Bielefeld und die Münsteraner in GelseQkirchen ausstellen 

werden. Mehrere Aufführungen in den verschiedenen Theatern werden 

die Bedeutung der Gaukulturwoche auch nach aussen hin besonders 

hervorheben.. 

+ + + + + + + 

29.November 

Wie andere Betriebe hat auch die Zechenverwaltung der Deut 

schen Erdöl=AG. im Angesicht des nahenden eihnachtsfestes an 

ihre Gefolgschaftsmitglieder gedacht, und zwar in Gestalt einer 

Weihnachtszuwendung in Höhe von 280 ooo RA! für die 6590 Gefolg 

schaftsmitglieder der Bismarck-Sehachtanlagen, der Hauntverwal 

tung und der Nebenanlagen in Gelsenkirchen bezw. in Buer. Jedes 

Gefolgschaftsmitglied, das am 31. Dezember 1936 schon und am 3o. 

Juni dieses Jahres noch in Diensten der Deutschen Erdöl=AG. stand 

hat eine Weihnachtszuwendung in Höhe von 2 Prozent des Gesamt 

jahreseinkommens von 1936 erhalten. 

+ + + + + + + 

3o.NovembE>r 

Nachdem die Stadtbücherei die Abschlußzahlen ihres Tätig 

keitsberichtes für den Monat November zusammengestellt hat, läßt 

sich ein~ zusammenfassende Debersicht über die im November durch 
- 270 - 
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geführten werbemassnahmen geben, die im Zusammenhang mit der 

"Woche des deutschen Buches" ergriffen wurden. In der Verwal 

tungsstelle der S-tadtbücherei am Neumarkt wurden im ganzen 604 

_euanmeldungen getätigt, davon 4ol von Erwachsenen und 2o3 von 

Jugendlichen bis zu 17 Jahren. Die Buchausgabe in der Verwal 

tungsstelle am Neumarkt belief sich im Monat November auf ins 

gesamt 6458 Bände. Hiervon entfallen 4729 Bände auf Erwachsene 

und 729 Bände auf Jugendliebe bis zu 17 Jahren. Bei allen diesen 

Zahlen muss bedacht werden, dass die Stadtbücherei im Ortsteil 

Gelsenkirchen wegen Instandsetzungsarbeiten sowie wegen der 

V.orberei tungen für die "Woche des deutschen Buches" in der 1. 

Novemberwoche geschlossen war, sodass sich die mitgeteilten 

Ziffern nur auf 3 ochen erstrecken. Der Erfolg. der aus den 

mitgeteilten Zahlen spricht, ist umso höh~r zu bewerten, als 

die Ergebnisse zum Teil höher liegen als in den gleichen Monaten 

der beiden Vorjahre. 

In der Verwaltungsstelle der Stadtbüchereiim Goldberghaus 

in Gelsenkirchen-Buer beliefen sich die Neuanmeldungen im 'onat 

November im ganzen auf 153. Hiervon entfallen 98 auf Erwachsene 

und 55 auf Jugendliebe bis zu 17 Jahren. Die gesamte Buchausgabe 

im Goldberghaus belief sich auf 2472 Bände, von denen 2106 

von Erwachsenen und 366 von Jugendlichen bis zu 17 Jahren an 

gefordert wurden. 

Die schon gleic~ im ersten Monat eingetretene starke In 

anspruchnahme der Buchausgabe durch Jugendliche hat die Erwar 

tung, die von der Leitung der Stadtbücherei an die Einführung 

einer besonderen Buchausgabe für Jugendliche gestellt wurden, 

durchaus gerechtfertigt. Es zeugt von dem Bedürfnis unserer 

Jugend nach dem guten deutschen Buche,, dass sie die ihr durch 

die Stadtbücherei gebotene Gelegenheit ergreift. Wir sind auch 

davon überzeugt, dass der Andrang zu der Jugendbuchausgabe in 

den nächsten Monaten sich noch weiterhin steigern wird. 

+++++++ 

1. Dezember 

Stadtinspektor Josef Wehr und Fahrmeister Heinrich Bäumer 

können auf eine 25-jährige uienstzeit bei der Stadtverwaltung 

Gelsenkirchen zurückblicken. 

+++++++ 
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In einem Artikel über die Entstehung des staatlichen Gru 

benbesitzes Vf;!st Recklinghausen teilt die "Buersche Zeitung" 
u.a. mit, dass die buerschen Hibernia-Zechen rund loo Millionen 

Mark gekostet haben. 
+ + ➔ + ➔- + + 

2. Dezember 

Ein Zeichen für die wirtschaftliche Belebung sind u.a. auch 

die umfangreichen betrieblichen Erweiterungsbauten, die augen 

blicklich auf der Schachtanlage Consolidation III/IV/IX der 

fennsmannröhrenwP-rke durchgeführt werden. 
+ + + + + + + 

3. Dezember 

n ,enn man damals krank war", so überscbr•eibt die "Gelsenkir 

chene:r Allgemeine Zeitung" die FrgebnisEes eines $treifzuges 

durch alte Kirchenbücher. Aus dem Artikel geht u.a. auch hervor, 

daß der erste Arzt in Gelsenkirchen um das Jahr 1820 auftrat. 

+ + + + + + + 

Uebe1· die Gehöfte des Diplom-Landwirtes Heinrich Booke, 

Gelsenkirchen-Euer, Dor-s t e nez- Strasse 35oa und des Landwirtes 

August Otte, Gel~enkirchen-Buer. Theodor-Otte-Strasse 17, ist 

wegen der dort festgestellten Maul- und Klauenseuche die Sperre 
verhängt worden. (Siehe auch Chronik, Sei~e 263, 265). 

+ + + + + + + 

4. Dezember 

Die Witwe Wilhelmine König, geborene Eckermann, Schalker 

Rtrasse lo9a. feiert heute ihren 80. Geburtstag. 

+ + + + + + + 

Der 4. Dezember 1937 wird als11Tag der nationalen Solidarität" 
eine geschichtliche Bedeutung erlangen. Die Opferfreudigkeit des 

gesamten deutschen Volkes war an diesem Tage auch gegenüber den 

Vorjahren schon üb~r alles Erwarten groß. So betrug das Ergebnis 

der Sammlung im Jahre 1934: 4 021 ooo RM, im Jahre 1935: 
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4 084 813_,49 R.if, im Jahre 1936: 5 662 279,19 RAt und in diesem 

Jahre: 7 @&f ~01,,io RM. Diese Opferbereitschaft und die~e Hingabe 

an das grosse Winterhilfswerk des Führers ist so überwältigend 
und ist ein so eindeutiger Beweis für die innere Verbundenheit 

des gesamten deuts~hen Volkes, dass man einer solchen gewaltigen 

Leistung nur mit tiefer Ergriffenheit gegenübertreten kann. 

Auch die Volksgemeinschaft der Gelsenkirchener Männer und 

Frauen hat ihre Treue zum Führer und ihre Sorge um die Aermsten 

unseres Volkes erneut unter Beweis gestellt, trotzdem gerade die 

Menschen in unserer Stadt in ihrer grossen Mehrzahl selbst zu den 
wirtschaftlich Schwachen gehören. 

Insgesamt brachte der Tag der nationalen Solidarität im 
Bereich der Kreisleitung Gelsenkirchen lo 283,14 R.«, das sind 

etwa 2 230,- RM mehr als im vergangenen Jahre. Im Bereich der 
Kreisleitung Buer wurden 4 349,91 RAt gesammelt, ein Ergebnis, 

das erheblich über dem Vorjährigen liegt. Im Einzelnen ergibt 

das Sammelergebnis innerhalb der Gesamtstadt folgendes Bild: 

Altstadt 2 168,94 RM 
Aschenbruch 413,54 11n 
Bismarck 476,61 "" 
Bismarck-West 527,92 "" 
Bu Lmke 458,84 "" 
Feldmark 328,69 "~ 
Heßler 429, 72 1111 

Horst-Süd 361, o3 11 '' 

Horst-Nord 575,06 "" 
Hüllen 391,31 "" 
Neustadt 595, lo n" 
Rotthausen-Ost 436,11 "" 
Rotths.usen-l. es t 513, oo '1 '' 

''schalke 523, 56 '"' 
Schalke-Ost 606,16 "" 
Ueckendorf 628, 72 '"' 
\ ie s e 3 4 2 , 3 8 " " 
ildenbruch 508,45 "" 

Beckhausen 362,18 "" 
Buer-Mitte l 111,62 "" 
Buer-Hugo 448, 13 111' 

Buer-Erle 784,75 "" 
Buer-Hasse l 600, 22 "" 
Buer-Resse 444,53 "" 
Buer-Scholven 598 ,48 "" 

14 633, o5 R.,t 

+ + + + + + + 
5. Dezember 

Im Georgshaus wird unter dem Leitwort ":Kunstschau, Le Ls t ungs 

schau Gelsenkirchener Künstler - 1eihnachten 1937" eine im Rahmen 
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der städtischen Kunstveranstaltungen durchgeführte Schau heimi 
scher Künstler durfh Stadtrat Schossier eröffnet. 

+ + + + + + + 

Im grossen Saale des Ha~s-Sachs-Hauses findet eine ej_n 

drucksvolle Abendfeier des Standorts Gelsenkirchen der HJ in An 

wesenheit des Gebietsführers Langanke, des Kreisleiters Kossol 

sowie weiterer Gäste statt. Das Standortorchester und der 

Sprechchor der HJ wirken mit. 

+++++++ 

In den Ausstellungsräumen der Kunstlersiedlung Halfmannshof 

wird eine bemerkenswerte Ausstellung eröffnet. Sie steht unter 

dem Kennwort "Flakartillerie im Manöver" und zeigt eine Reihe 

neuer Gemälde, Handzeichnungen und Litographien des Gelsenkir 

chener Malers Josef Arens. Die StudienunterlagP-n hierzu hat der 

Kün~tler gelegentlich eines Besuches im Manöver sich beschafft 

und zwar nahm er auf Einladung der Wehrmacht an den Manövern 

der Flakartillerie teil. Df.eu.he u t t ge Eröffnung der Ausstellung 

erfolgt durch den Höheren Kommandeur der Flakartillerie IV, 

Generalmajor Lentsch, in ~genwart zahlreicher Ehrengäste der 

Wehrmacht und der Behörden. 

+ + + + + + + 

In der 11Gelsenkirchener Allgemeinen Zei t.u ng" beginnt eine 
Artikelserie des Hauptschriftleiters Dr. Brepohl als Leiter der 

Forschungsstelle für das Volkstum im Ruhrgebiet unter der Ge- 

s amt übe r-s cn r-Lf t 14Das Ruhrgebiet in der Geschichte .. " 

+ + + + + + + 

Ueber einen Besuch bei dem Gelsenkirchener l{ünstler Hans 

Schäfer berichtet in einem bebilderten Artikel die 11Gelsenkir 

che ne r Allgemeine Zeitung''. 

+ + + + + + + 

6. Dezember 

Die Lheleute Adam Ehrhardt und Elisabeth geb. Höver können 

das seltene Fest ihrer diamant~nen Hochzeit feiern. Aus der Ehe 
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gingen 14 Kinder hervor, von denen 5 gestorben sind. 

+ + + + + + + 

Der Reichssender Köln führt durch seinen Sprecher Mähnert 

eine Reportage über die Ausstellung "Flakartillerie im Manöver" 

durch. 
+ + + + + + + 

Hat eine Industriestadt von ausgeprägtem Typ wie Gelsenkir 

chen auch Teil an der Forstwirtschaft? Diese Frage bildet den 

Gegenstand einer Untersuchung der 11Gelsenkirchener Zeitung" 

unter der Ueberschrift "Der Beitrag Gelsenkirchens zur deutschen 

Nut.zwirtschaft - Löchterheide". 

+ + + + + + + 

Die Maul- und Klauens~uche ist im Stadtgebiet weiterhin 

festgestellt worden in dem Gehöften des Landwirtes Paul Klenner, 

Gelsenkirchen-Euer, Kircbhellener Strasse 164a, (Siehe auch 

Chronik Seite 263, 265, 271). 

+ + + + + + + 

7. Dezember 

Ueber die Bedeutung alter Orts- und Flurnamen im Ortsteil 

Buer berichtet die t'Buersche Zeitung" unter df"r Ueberschrift 
"Sumpf oder Totenkultstätte11• 

+ + + + + + + 

8. Dezember 

Der Geldf'!'rheber Hermann Lü tz von den städtischen Gas-, 

Wasser- und lektrizitätswerken kann heute auf eine 25-jährige 
Dienstzeit zurückblicken. 

+ + + + + + + 

Im kleinen Saal des Han8-Sachs-Hauses tritt ein neugebil 

deter Ehrenausschuß zur Durchführung des Reichsberufswettkampfes 

zu einer ersten vitzung zusammen. Es sprechen der Gaujugendwal 

ter Bannführer Stöckelmann, Kreisobmann Leininger und zum Schluß 

Kreisleiter Kossol, der darauf hinweist, dass der deutsche Ar 

beiter immer rassebewusst und stolz sein müsse. ,enn das der 
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wäre, dann würden wir einst mit vollem Recht sagen können: 
Am deutschen esen wird die V,'elt genesen. 

+ + + + + + + 

In der 11Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung" setzt Haupt 
schriftleiter Dr. Brepohl seine geschichtliche Schilderung des 
Ruhrgebietes fort durch einen 3spaltigen Artikel über 11Die 
lü.turräume des R11hrgebietes". 

+ + + + + + + 

Gewerbeoberlehrer Hans Ulrich von der städtischen Industrie 
schule, Gelsenkirchen ist plötzlich an einem Herzschlag im Alter 
von erst 41 Jahren verstorben. Er war Adjudant der Bezirksgruppe 
Emscher-Lippe des Reichsluftschutzbundes und LS-Führer. Als Aus 
bildungsleiter der Ortsgruppe Gelsenkirchen und später als Ad 
judant der Bezirksgruppe Emscher-Lippe hat sich der Verstorbene 
mit unermüßlichem Bifer den Aufgaben des Reichsluftschutzbundes 
gewidmet. Die Bezirksgruppe verliert mit ihm einen pflichttreuen 
und erfolgreich wirkenden Kameraden, der auch als Mensch überall 
geachtet und geschatzt wurde. 

+ + + + + + + 

9. Dezember 

Ueber die Bauernschaften der Freiheit Buer und den Ursprung 
ihrer Namen b'°richtet die "Eu.ersehe Zeitung" in einem längeren 
heimatgeschichtlichen Artikel. 

+ + + + + + + 

Dte Mädels aus den Landjahrlagern Obersteinseiffersdorf, 
Peterswaldau und Bad Salzbrunn kehr~n heute zurück. Aus Gelsen 

kirchen sind 130, die von ihren Eltern und Geschiwstern mit gros 
ser Wiederseh~nsfoeude begrüsst werden. 

+++++++ 

Zu einer machtvollen Kundgebung gestaltet sich die Veran 
staltung, die von der Kreisleitung der NSDAP. im grossen Saale 
des Hans-Sachs-Hauses einberufen ist. Reichsredner Pg , ,fünch 
meyer hält scharfe Abrechnung mit dem politischen Katholizismus 
und den jüdisch-bolschewistischen Kriegshetzern. Seinen aufrüt- 
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telnden Vortrag der mit stürmischem Beifall belohnt wird, schlie 
der Redner mit den ~orten: "Man könne Gott nicht lieben, wenn 
man nicht sein Volk liebe, in das Gott uns hineingestellt habe. 
Dienst am Volk sei wahrer Gottesdienst. "Gott schütze Hitler 
und segne De ut s c n Land t :' , 

+ + + + + + + 

lo.Dezember 

Heute treffen die Sungen aus den Landjahrlagern Ruhberg, 
Nimmersath, Hohndorf, Bergisdorf, Altkessel, Baumburg sowie 
die Landjahrmädel aus dem Lager Strelitz wieder in ihre-Heimat 
ein. 

+ + + + + + + 

Dem Schöpfer des Staatsbergbaues, Oberberghauptmann von 
Velsen, widmet die "Buersche Zeitung'' einen Gedächtnisartikel. 
Der um den Ruhrbergbau hochverdientte Bergbeamte wäre heute 
9c Jahre alt. 

+ + + + + + + 

Schriftleiter Dr. Brepohl führt seine Artikelserie über 
das Ruhrgebiet mit einer Betrachtung-über die kulturelle Glie 
derung des Ruhrgebietes in der 1tGelsenkirchener Allgemeinen 
Zeitung" 

+ + + + + + + 

''Raubrit ter·s tück:Jein aus dem alten Ge lsenkir<!hen" erzählt 
Rektor Tobien in der "National-Zeitung" 

+ + + + + + + 

11.Dezember 

Die Kreisleitung Gelsenkirchen der NSV gibt ihren Rechen 
schaftsbericht üb~r die L~istungen des Winterhilfswerks in den 
Monaten Oktob~r - Novemb~r heraus. Die mitgeteilten Zahlen las 
sen mit Deutftlichkeit erkennen, in welch hohem ,~ass man gerade 
in unserer Stadt bemüht ist, der Not zu steuern, in d~r sich 
noch zahlreiche Volksgenossen befinden. Im Vergleich zum Vor 
jahre 1st allerdings die Zahl der vom Winterhilfswerk zu be 
treuenden Volksgenossen erheblich zurückgegangen und~zwar von 
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rund 9o ooo Volksg~nossen auf rund 60 ooo. Mit Recht weist der 

Rechenschaftsbericht darauf hin, dass dieser erfreuliche Rück 
gang niemand veranlassen dürfe, in diesem Jahre seine Spende 
zu ermässigen, denn auf dP-r anderen Seite seien die Aufgaben 
der NSV viel, viel größer geworden. Er sei nur daran erinnert, 
daß noch ungezählte Mütter und Kinder darauf warten, in den 
NSV-Heimen, die dank der wachsenden Opferbereitschaft immer 
zahlreicher werden, für mehrere Wochen Erholung zu finden. 

+ + + + + + + 

Unter dem nit,.dviehbestand des Landwirtes Schulte-Hemming, 
Gelsenkirchen-Buer, Lütti.nghoffstrasse lo7, ist die Maul- und 
Klauenseuche ausgebrochen. 

+++++-++ 

Unter deln Vorsitz von Stadtrat Dr. v.rendenburg tagen die 
Beirate für die Angelegenheiten der Ju~endwohlfahrt und Jugend 
ertüchtigung, um den Haushaltsvoranschlag für das Rechnungsjahr 
1938 zu beraten. 

++-t++++ 

Die Beiräte für das höhere Schulw~sen sowie die Beiräte 
für das Berufsschulwesen tagen unter d~m Vorsitz von Stadtrat 
Schossier, um ebenfalls den Haushaltsvoranschlag für das Rech 
nungsjahr 1938 durchzusprechen. 

+ + + + + + + 

12.Dezember 

Der 2. Eintopfsonntag im Rahmen des diesjährigen Winter- 
hilfswerke brachte in unserer Stadt ein Rek<Jdergebnis mit 
25 321,- RI:!. Das ist das bisher beste Ergebnis all~r Eintopf 
sammlungen und ein erneuter Beweis dafür, dass bei uns nicht 
lock~r gelassen wird, um den Aermsten der Armen durch wirkliche 
Opfergaben zu helfen. Die Einzelergebnisse in den einzelnen 
Ortsgruppen gestalten sich wie folgt: 

Altstadt 1 
Aschenbruch 
Bismarck 
Bismarck-West 
Bulmke 
Feldmark 
Heßler 
Horst-f'üd 

833, 13 RJ~ 
834 ,31 !II! 

896,21 ll!! 

913,20 "" 
1 302,44 "" 

960 ,5o "t' 
913,o5 1111 

54o,81 "" 
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Horst-Nord 823,ol R.Al 
Hüll~n 779,63 Tf II 

Neustadt 962, 13 tt lt 

Rotthausen-0s t 887,28 11'1 

Rotthausen-West 832,63 " " 
Schalke l 113,48 11 II 

Schalke-Ost 1 231,88 ll U 

ueckendorf 937,82 "!I 
Wiese 1 026,oo II II 

Wildenbruch 1 238 68 ~, tl 

But"r-Beckhausen 641,45 "" 
Euer-Mitte 2 229,33 u II 

Buer-Hugo 776,44 ,,11 
Bue r--Er-Le 1 256.49 .. ,. .. 
Buer-Hassel 1 o38i8 ,, " 
Buer-Resse 641,lo ,, " 
Bue r-S cho 1 v e n 712 18 II II 

25 321,36 R.At 
+ + + + + + + 

18 o 26, 19-R.i! 

7 295, 17 ,, ,, 

Unser Mitbürger August Kleefeld, Karl-Kuhn-Strasse 53, 
b~geht heute seinen 80. Geburtstag, zu dem 6 Kinder, 9 Enkel 
kinder die Glückwünsche aussprechen können. 

+ + + + + + + 

Im Rahmen ihr~r Artikelserie "l„us Gelsenkirchens alten 
Tagen" bericht~t die "Gelsenkirch~ner Zeitung" über den Obt"rhof 

Nienhausen - von seinem Machtbert"ich, seinen Rechten und Pflicht◄

und seinen Aufsitzern. 

+ + + + + + + 

In einem weiteren historischen Artikel berichtet die "Gel 
senkirchener Zeitung" aus der Geschichte unserer K~appschaft. 
Es wird darin nachgewiesen. dass Friedrich der Große die erste 
Knappschaftskasse fur die Grafschaft Mark im Jahre 1767 gründete, 

+ + + + + + + 

In einem dritten historischen Artikel wird eine kurze 
Uebersicht über die Entstehung und Bedeutung der Grubennamen 
gegeben;11Götter und Kaiser auf Zecll!nthronen" lautet die inter 
essante Ueberschrift. 

+ + + + + + + 

Auch die '1Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung" veröff ent- 
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licht einen heimatgeschichtlichen Artikel über "G~lsenkirchen 
vor 60 Jahren". Dabf"i wird u.a. festgestellt, dass in Alt-Gel 
senkirchen im Jahre 1877 nur 12 665 F.inwohner lebten, ferner 
daß 1 585 Gebäude vorhanden waren und - 1430 Schornsteine. 

+-+ + + + + + 

In einem Teil der Ortspresse wird daraufhingewiesen, daß 
m 12. Dezember 1867, also heute vor 7o Jahren die Gründung der 
ältesten buerschen Krankenanstalt, des Ma~ienbospitals, erfolgte 
und zwar auf Grund einer königlichen Korporationsordre. 

+ + + + + + + 

13.Dezember 

Unter dem Ri~dviehbestand des Kötters Josef ~ildfang, Gel 
senkirchen-Buer, Buerelterstrasse 117, ist die Maul- und Klauen 
seuche aus6ebrochen. 

+++++++ 

Im grossen Saal des Hans-Sachs-Hauses, der bis auf den 
letzten Platz gefüllt ist, findet eine Feierstunde für die aus 
dem Landjahr zurückgekehrten Gelsenkirchener Jugend mit ihren 
Angehörigen statt. Laudjahrbezirksführer Stäcker, Schulrat 
Theegarten, Schulrat inkel, Bannführer l<'ranke und Untergaufiih 
rerin Paßlack sprechen über die Bedeutung des Landjahres, das 
ein herrliches Geschenk für unser~ deutsche Jugend ist, aller 
dings ein Geschenk, das der Jugend auch hohP Verpflichtungen 
auferle t. 

+ + + + + + + 

14.Dezember 

Zur Schaffung weiterer ,ohnräume für die minderbemittelte 
Bevölkerung hat der Reichs- und Preussische Arbeitsminster er 
neut Reichszuschüsse zur Herstellung von ;ohnungen durch Umbau 
von Raumen und durch Aufstockung bereitgestellt. Der Zuschuß 
beträgt 5o v.H. der iosten, im Höchstfalle jedoch nur 600 R.~ 
für jede neuers tel1 te \,ohnung. In einem aufklärenden Arti~el 
wendet sich das Stadtamt für ,ohnungsbauförderung an die Bevöl 
kerung, um sie zur Stellung von Anträgen solcher Beichszuschüsse 
aufzufordern. 

+ + + + + + + 
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Hauptschrjftleiter Dr. Brepohl verBffentJ.icht in der 

"Gelsenkirchener Alls2meinen Zeitungn einen weiteren heimat 

kundlichen Artikel über das Volkstum im Ruhrgebiet. 

+ + + + + + + 

Hauptmann a.D. Rabitsch, ein Deutsch-Oesterreicher, der 

wegen· seiner nationalsozialistischen Gesin=ung seine österrei 

chische Heimat verlassen mus~te, spricht in der Reichsschule 

für deutsche Ingenieure in einem mehrstündigem Vortrag über die 

Jugendjahre Adolf Hitlers. Er entwirft ein lebensvolles Bild 

des Führers aus seiner Schulzeit in Linz und gibt dabei Aus 

.schnitte aus seinem soeben erschienenen Buch "Aus Adolf Hitler'i 
Jugendzeit". 

) 

+-++++++ 

Der Leiter des Arbeitsamtes Gelsen~irchen, 0berregierungs 

rat Dr~ ~chmidt, spricht in. der Kreisgruppe .des N~-Rechtswahrer. 

bundes über die Gestaltung des Arbeitseinsatzes im Bezirk Gel 

senkirchen. Es war erfreulich, dass der Redner nicht nur ein an 

schauliches Bild von dem Arbeitseinsatz in Gelsenkirchen ent 
werfen, sondern auch die berechtigte optimistische Auffassung 

vertreten konnte, er sähe mit bester Zuversicht der wirtschaft 

lichen Zukunft Gelsenkirchens entge6en. 

+++++++ 

15.Dezember 

In seinem Bericht über die Beschaftigungslage im Monat 

November teilt das Arbeitsamt Gelsenkirchen mit, dass die im 

Vormonnt festgestellte absinkEnde Bewegung des ßrbeitseinsatzes 
erfreulicherweise aufgehalten werden konnte. Diese Tatsache 

beweise, daes die rüc~läufige Bewegung im Monat Oktober wesent 

lich durch die Entlassungen aus der Wehrmacht und dem ftrbeits 

dienst bedingt war. Die Zahl der Arbeitssuchenden hat sich ge 

genüber· dem Vormonat um lo4 ~erringert und beträgt am 3o. ;o 
vemb€r 6621. 

+++++++ 
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16.Dezember 

Der Kreisamtsleiter des Amtes für Beamte, Pg. Drawert, 
feiert heute mit seiner Gemahlin das Fe~t der silbernen Hochzeit 
Die 11!-:a tional-Zei tung" widmet dem verdienstvollen Vorkämpfer 
Adolf Hitler's einen längeren Glückwunschartikel. Auch Frau 
Drawert hat bereits in der Kampf zeit an hervo:r·ragender Stelle fü 
die Ideen des Nationa.lsozialismus gekämpft" f,!it Recht spricht 
daher die "Na tional-Zei t uug" den ';;unsch aus, dass dem Jubelpaar 
noch r·echt lange vergönnt sein möge, im Geiste des Führers und 
seiner Bewegung zu schaffen. 

+ + + + + + + 

Coll{in Roß spricht 
wartsfragen aus Politik 
Osten oder naher Westen 

in der Sondervortragsreihe über Gegen 
und ~irtschaft über das Theam: Ferner 

Ostasien von Europa und Amerika aus. 
+ + + + + + + 

Die Beirate für die Angelegenheiten des Wohlfahrtswesens 
tagen unter dem Vorsitz von Stadtrat Dr. ~endenburg zur Bera 
tung des Haushaltsvoranschlages 1938. Im Zusammenhang damit wird 

Wohlfahrtserwerbslosen ge 
waren ,ohlfahrtserwerbslos1 

eine Uebersicht über den Rückgang der 
geben, die wir hier folgen lassen. Es 
vorhanden: 

1. Dezember 1932 
1. April 1933 
1. April 1934 
.l • fi.pril 1935 
1. März 1936 
1. April 1937 

16. Novembl?r 1937 

24 323 
21 185 
14 356 
13 036 
6 970 
1 978 

496. 
Im übrigen wurden Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose be 
sprochen sowie zur Betreuung der Taubstummen. Ferner soll ver 
sucht w~rden, den vielen bedürftigen Sozialrentnern, die durch 
aus noch arbeitsfähig sind, dadurch zu helfen, dass in den in 
dustriellen Werken durch besondere Einrichtungen Arbeitsmöglich 
keiten für diese Volksgenossen geschaffen werden. 

+++++++ 

17.Dezember 

Eröffnung der Teilstrecke Oberhausen-Bottrop-Gladbeck-Gel 
senkirchen-Herten-Recklinghausen der Reichsautobahn durch den 

Gauleiter Reichsstatthalter Dr. Meyer. Die Zeitungen bringen zum 

Teil Sonderbeilagen. Oberbürgermeister Böhmer hat aus Anlass ~er 
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ErBffnung einen grundsätzlichen Artikel geschrieben, der hier 

festgehalten werden soll: 

"~·ie feierliche Ue be r-g a be der !Peilstrecke der Reichsauto 

bahn Oberhausen - Bottrop - Gladbeck - Gelsenkirchen - Herten 

- Recklinghau~en hat für die Stadt Gelsenkirchen eine besonder1 

Bedeutung. In dem sogenannten 11Berger Feld 11, südlich Schloß 

Berge, wurde am 21. Marz 1934 unter freudiger Anteilnahme 

zehntausend er Volksgenossen aus dem ganzen Gebiet des heute 

fertiggestellten Abschnittes von unserem Gauleiter Reichsstatt• 
halter Dr. Meyer der erste Spatenstich und damit der erste 

Einbruch in das Heer der heimischen Erwerbslosen getan. Die 

damals hierher Gekommenen waren Zeuge des historischen Augen 
blicks, an dem hier im Ruhrgebiet mit dem gewaltigsten· Straßen 

bauwerk der Geschichte und der B•seitigung des Arbeitslosen 
heeres begounen wurde, wozu der Führer aus einer überwältigen 

den Kundgebung in München über den Rundfunk selbst das Kommandi 
gab: "F'arige t an!''· 

Was in den verg.sngenen dreieinhalb Jahren in Deutschland 

auf allen Gebieten geleistet wurde, ist in frischer Erinnerung 

weil wir ee selbst erlebt haben. Unsere damals 4o ooo Gelsen 

kircaener Erwerbslosen werden es nie vergessen. Kühnste Er 
wartungen wurden übertroffen, Bruchteile dieses Erfolges hät 
ten zu einem unvergänglichen Denkmal für den Führer genügt. 

Ans f" inem geknechteten, arbeitslosen und daher freude- und 
hoffnungslosen Volke erstand eine freie, mit Problemen und 
Arbeit überhäufte lebensbejahende Nation, was allein die stetiE 
ansteigende Eheschliessungs- und Geburtenkurve bestätigt. Dan 

kend gedenken wir heute unseres Ehrenbürgers, unseres GauleiteJ 
Dr. Meyer, aer sich in der Mitarbeit am erk des Führers und 

in d~r Liebe und Treue zu unseren Kumpeln nicht überbieten 
läßt. 

Das Teilstück der Reichsautobahn, das in einer Länge von 

fast 9 Kilometer mitten darch Gelsenkirchen führt, gewährt dem 

Benutzer der Rt:recke manchen interegsanten Einblick in die 
industrielle und zugleich landschaftliche Struktur unserer 
Stadt der. taueend Feuer. Im Süden der Bahn, im Ortsteil Gelsen 

kirchen, zeigen die indu~triellen werke die Silhuoette der Ar 
beit und verleihen damit der gewaltigen l ~rtschaftskra:ft der 

Stadt Ausdruck, im NordPn der Bahn zeigen die weitausgedehnten 
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Volkserholunisanlagen, Grünflachen und die herrlich gelegene 
Wohnstadt im Ort.steil Buer unendliche landschaftliche Fe-ize 
und Schönheiten, deren Mittelpunkt Schloß Berge, die alte Was 
serburg, mit seinen Anlagen und Seen bildet. ~ie beiden Auf 
fahrten zur Reichsautobahn innerhalb unseree ~tadtbezirkes, 
die Zentralauffahrt bei Schloß Berge sowie die Auffahrt Gel 
senkirchen-Ost ~Jnd so gel~~en, daß jedem Benutz~r der ~utobahn 
eindruckv0llste Bilder unserer Stadt der Arbeit, die zugleich 
eine Stadt vor·bildlicher Grünflächen und mustergültiger Sied 
lungen .ist, vermittelt werden. 

So eind wir überzeugt, dass die Reichsautobahn die Hoff 
nungen und ~ünsche, die wir mit ihrer Eröffnung verbinden, 
voll erfüllen wird. Sie schließt Gelsenkirchen in das große 
Straßennetz des Führere zweckmässig und günstig ein und wird 
dadurch unserer Wirtschaft sehr dienlich sein und mancherlei 
Belebung bringen. Sie wird uns aber auch viele Volksgenossen 
aus dem Inland und Be.eucher aus dem Ausland hierher bringen, 
die die Eigen~rt unserer Industriegroßstadt, ihre ,irtschaft, 
ihre induetri~l]en Anlagen, aber auch ihre Naturschönheiten 
kennenlernen wollen. Ein weiträumiger Hotelneubau mit schönen 
Teraesen am großen See, gegenüber der Auffahrt und dem Schloß 
Berge, wird dann für das leibliche tohl dieser Besucher sorgen. 

aie alle, mcigen sie nun geschäftliche Dinge hier zu erle 
digen haoen, mögen sie zu Studienzwecken nach hier kommen, 
oder aber als Ausflügler einige Stunden froher Rast hier ver 
bringen wollen, sind uns herzlich willkommen. Sie werden eich 
hier wohlfühlen und manche Erinnerung an ihren Aufenthalt in 
Gelseukirc en mitnehmen. 

Heil Hitler! 
Böhme r.11 

+ + + + + + + 

18.Dezember 

Beute und morgen i.st Strassensaffimlung der HJ und des BDM 
für das: interhilfewerk. ~as [rgebnie dieser Pammlung in der 
Gesamtstadt belief sich auf lo 573,19 R~; davon entfallen auf 
den KrPi.s Gelsenkirchen 7 383, 7o RJt auf den Kreis Buer 
3 189,49 R!. Ein Ergebnis, das sowohl den jungen Sammlern und 
Sammlerinnen ale auch unserer opferbereiten B~völkPrung alle 
Ehre macht. 

+ + + + + + + 
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19 .DezeI13bf':l'. 

Zahn erzt :: lv~rfeld, der Senior df-'r westfälischPn Zahnärzte 
schaft, kann heute auf s e i n 5o-jähriges ,\pprobationsjubiläum 
zurückblicken. Irr; Fahme n eines Lb.renabends im Bismarckklub wer 
den dem Jubilar Glüc;-;:v.:-ünsche seiner .V:-a:.1eraden übPrmi t t e I t. 

++++++-! 

Genera:direktor ;oritz GroßhLlning, der Prst vor kurzem 

seinen 75. Geburtsta5 bf'gehen konnte, ist nach kurzem Le-iden 
gest,Jrben. (.-::it'he auch Chronik :-f:ite 240- ) . 

... ~- + + + + + 

Die Bheleute ~arl Tiefes und Anna geborene Feudel, Uecken- ,.., 
dorfer Strasse 190, können des seltenP Fest äer eisenren Hoch- 

ze i! fe Le r n . Der Jubil,:n' is- t 89 Jahrf': s Lt und die Jubilarin 87 
Jahre alt. Op; Tirfes hAt bis zu seinem ?o. Lebensjahr als Berg 
arbeiter gaschafft. 

+ ~- + + + ~ + 

Ueber einen Besuch in drr ~erkstatt des Gelsenkirchener 

KünE"tlers Heinz Kluge- be r Lch t e t die noelsenkir·che-ner .Allgemeine 
Z~i t un g ? • 

+ + + + + + + 

Ueber die Zusa:r;menarbeit df'r Ver~.raltung mit den Beiräten 
hat Ob~rbürgf'rmeister Böhc:ier im "Verwaltungsblatt der qtadt 
Gelsenkirchen" Bestimmungen erlassen, die ruszugsweise auch 
d~r Presse zu5eleit~t ~urden. 

+ + + + + + + 

2o.Dt"zerr..ber 

Die "Gelsenkirchene>r Allge,meine Ztjtung11 erinnert daran, 

daß der Gels~nkirchen~r BPtriebsbahnhof der Bochum-Gelsenkir 
chener-'.::trassenbahnen Y.Q.r_l_o Jahren in Betrieb gen omme n wur-de , 

+++++-'-+ 

21.Dezembe-r 

Unter d~~ Vorsitz des ftmtsarztes M~dizinalrat Dr. Huebner 
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treten die Beiräte für di§ Geeundh~ i tswe.!'en zur Be ra t ung d.e s 
Haushalt~voransctl~ies für dae Redhnunieja~r 1938 zu~ammen. 

+·+ + + + + + 

Die Maul- und Kl~u~nseuche ist unter dem Rindviehbestand 
des Landwirtes Hermann Schulte-Kellin~haus im Ortsteil Buer, 
Bellendorfswe~ 53 und des Landwirtes Wilhelm Bröß im Ortsteil 
BuE·r, Art Erdbach 9, ausgebrochen, ebenfalls unter d em Rindvieh 
bestand der Landwirtin Prau Witwe Melchers im Ortsteil Buer, 
Eichenstrasse 81.(~iehe auch Chronik Seite 263, 265, 271, 21!, 
277, 279). 

+++++-1+ 

22.Dezember 

In den Gehöften des Landwirtes Johann Poert,en, des Revier 

försters \"'ilhelm BerKenhe41,:er, des Landwirtes Hermann Eickhoff, 
des Diplom-Landwirtes Heinrich Booke, des Landwirtes Auiust 
~ ist die Seuche erloschen. (Siehe Chronik Seite 263,265, 

271, 277, 279, 285). 
+ + + + + + + 

Im Versor.un~sheim Euer findet eine stimmun~svolle Weih 
nachtsfeier für die Heiminsassen statt. 

+ + + + + + + 

Einen heimatkundlichen Artikel übe~ die Gelsenkirchener 
Höfe und damit zusarnmenhän~end über die rentstehung des Orts 
namens !»et Rotthausen veröffentlicht Rektor Tobien in der 
"National--Zeitung" unter der Ueberschrif t "Ein Fdeling saß 
in der Po hus o nv . 

+++++++ 

23.Dezember 

,ie im Vorjahre hat der Vaterländische Frauenverein vom 
Deutschen Roten Kreuz, Kreisverein Warbur~, auch diesmal wie 
derum 150 Paar wollene Männersocken der Patenstadt Gelsenkirche 

als besondere Gabe für das ~Unterhilfswerk~ übersandt. Oberbür 
iermeister Böhmer hat diese Gabe sofort an die Kreisamtsleitung 
der NSV weiter~ehen lassen und gleichzeitie; der Vorsitzenden 
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des Kreisvereins ~arbur~ des Vaterländischen Frauenvereins des 

Deutschen Roten KrPuz, Freifrau von Suiegel, ein in herzlichen 

orten iehaltendes Dankschreiben übe~~ittelt. 

+ + + + + + + 

Wie überall im Reich so finden auch in allen Ortsgruppen 

der NSDAP. in Gelsenkirchen Volksweihnachtsfeiern statt. Der 

Gauleiter Reichssatthalter Dr. Meyer beteiliit sich in Begleitun 

der beiden KreislPiter Kossol und Schulte an einigen dieser Fei 
ernso vor alle~ an der Feier der ältesten Orts~ruppe des Gaues 

Buer-Fesse. 

+ + + + + + + 

24,Dezember 

Am 1. Januar 1928 wurde der Betrieb auf der Versuchsgrube 

Hibernin auf ge nommen , dem "Be r gwe r k zur Verhütuni von Ber&1;werks 
unfällen". Die "Gelsenkirchener Allii,:E!Ileine Zeitunin bringt aus 

diesem Anlass einen ianzseiti.en·bebilderten Artikel unter der 

Ueberochrift "lo Jahre Versuchsg:ruhe". 

+ + + + + + + 

Ueber einen Atelierbesuch bei dem Künstlerehepaar Bchamoni 

Engelmann berichtet die "Gelsenkirchen er Ze t t ung v , 
+-+·+++++ 

Oberbür~ermeister Böhmer besucht wie in den Vorjahren so 
auch am diesjähriien Heili~en Abend in Be~leituni der beiden 

Kreisleiter Kosso1und Schulte sowie des Kreisamtsleiters der 

NSV, P •• Hoffmann wiederum eine Reihe von besonders hilfsbednrf 

ti~e Familien in allen Ortsteilen, um ihnen durch Ueberbringuni 

von ~eihnachtspaketen eine kleine Freude zu bereiten. Der Ober 

bür~ermeister nimmt dabei Geleienheit, sich eingehend über die 

Verhältnisse in den Familien dieser ärmsten Volksienossen zu 

unterrichten. Wo iriendwie durch~reifend ~eholfen werden kann, 

da wird es im Zusammenwirken mit der NSV geschehen, denn das 

Tatchristentum des Nationalsozialismus steht über alle konfes 
sionellen Schranken und seine hilfsbereite Liebe gilt gerade 

auch den ärmsten Gliedern unserer deutschen Volks~emeinschaft. 

+++++++ 
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Zum 25. !:ale wiederholt sich am HeiU.gen Abend der schöne 
Brauch, vom Rathaus Turm des Ortsteils Buer das Weihnachtsfest 
durch Choralblasen feierlich einzuleiten. Weithin erklingen 
die alten deutschen ~eihnachtsweisen über die Stadt und bald 
er~lingen in diese Lieder hinein die Glocken der Kirchen, um 
das Weihnachtsfest, das Fest der Familie und der Liebe, zu ver 
künden. 

+ + + + + + + 

25. u.26.Dezember 

Das deutsche Volk feiert sein ~eihnachtsfest unter den 
seinunien einer 5-jähri~en mühsel1~en aber doch auch erfolrei 
chen Aufw~rtsentwickluni durch Adolf Hitler und sein terk nach 
den lan~en Jahren der Not und der völkischen Erniedrigung. Es 
feiert sein v:eihnachtsfest in tiefstem Frieden und in der Ge 
wißheit, daß das neue Deutschland alles nur Menschliche tun 
wi1·ci., um diesen Fr·ieden zu erhalten. iA, as jeder deutsche Mann 
und jede deutsche Frau inn&rhalb der Reichs~renzen an diesem 

·;eihnachtsfest tief innerst ilh Herzen fühlt und empfindet und 
was darüber hinaus alle Auslandsdeutschen in der weiten Welt 
mitempfinden, das hat der tellvertreter des Führers, Rudolf 
~, inreiner nun schon traditionellen Weihnachtsbotschaft 
ar!l Heili.;en Abend in das Gewand der Sprache iekleidet. 

Halten wir einiie Sätze dieser denkwürdiien Rede von "Rudel: 
He ß auch hier fest: "In Deutschland .;ibt es das Geieie von 
Krieis&efahr und kriegerischer Drohuni nicht. Das felsenfeste 
Bewusstsein, selbst keinen Kriei zu wollen und jeder Zeit die 
Kraft zu besitzen, ei~ener Bedrohun.;: einmütii; und stark ent 
ieienzutreten, nimmt uns Deutsche, die wir eine Krie~san~st 
überhaupt nicht in uns fühlen, auch die Sor~e einer täglichen 
krie"erischen Bed r-ob.ung " ..... "V,ir vollenden unbeirrbar und 
unabänderlich, was wir irL nationalsozialistischen Deutschland 
be go nne n , ,, ir haben unseren Kindern ein freies Reich erkämpft, 
wir •eben ihn~n eine frohe Ju~end, ei~ .esundes Leben, eine 
anstandi.;e Monal und eine saubere 'i:'eltanschauun1;. Wir werden 
dieser Ju~end diese Freiheit erhalten und alle Einrichtun~en 
vollenden, die ihr die Zuvereicht auf eine schöne Zukunft ~eben 

+++++-r-+ 
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Wie die "Gelsenkirchener Zcitunfii;11 mitteilt, wurde .Y..Q.!: 

loo Janren ein beru.hmter Gelsenkirchener, Rudolf Scipio ge 

boren. lr, einst ein beliebter Ju.endschriftsteller, kam am 

Teihnachtsabend 1837 im Pfarrhaus zu Mennerin.hausen im ~al 

d e c ka ch e n zur \;el t. Die '1Gelsenkirchener Zei t ung " berichtet 

über das Leben und ~irken Scipio's foliende interessante Ein 
zelheiten: 
11Der· Vater unterrichtete seinen Knaben selbst, der früh Nei"un1 

und Beiabuni für die bildenden Künste zeiite. Am liebsten wäre 
er Bildhauer ieworden, doch der Vater erblickte darin keine 

iesich~rte Zukunft und bestimmte ihn für den Buchhandel. In 

Arolsen, wo er seine Lehrzeit durchmachte, bot sich ihm Gele 

ienheit, bei seinem ~roßen Landsmanne Christian Rauch in Ber 

lin als Schüler einzutreten, doch wieder iab der Vater nicht 

seine Einwilli.un• dazu. So blieb er denn Buchhändler und lebt, 

zuletzt über 2o Jahre in Gelsenkirchen, wo er im Jahre 19ol 

starb. Von seinen Ju~endbüchern, von denen manche weite Ver 

breitun• noch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts fanden, 

waren die beliebtesten die romantischen E r z ah Lunge n "Aus Nord 
und Süd", "Zu Wasser und zu Lande", "Durch 1.'ald und Prärie11 t 

11Am Rande der ·wildnis"" 11Durch Kampf zum Sie"'' t "Jenseits des 

Ozeans", "Vom Stamme der Lnka sv , "Auf dem Krie~spfade", "Auf 
freiem Boden", 11Jür.;:;en inullenweber" und "Deutsch-Ostafrika". 

E~ war einer der phantasiereichen Vorläufer und eins der an 
re~endsten Vorbilder Karl Mays. 

+ + + + + + + 

26.Dezember 

Frau ~itwe Johann Schla~heck, Gewerkenstrasse 11, feiert 
heute ihren Bol Geburtstai• 

+++++++ 

Frau Witwe Liebermann, ~eborene Schubert, Bochumer Strasse 

126 kann heute ihren 88. Geburtsta~ be&ehen. 

+++++++ 

27.Dezember 

Im Zuie der Neuordnun, der Katast~rverweltun~ wird auf 

Anordnuni des Preussischen Finanzministers das Katasteramt 
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Gelsenkirchen am 1. Januar 1938 mit dem Katastersmt Buer ver 
eini1;1:t. :)es vereinigte Katasteramt führt die Bezeichnung 
''Preußisches Katasteramt Gelsenkirchen" und wird im Polizei 
gebäude im Ortsteil Gelsenkirchen-Euer unter~ebracht. 

Diamtstellenleiter ist der dienstälteste Vermessun~srat 
Jerrentrup. 

+++++~+ 

28.Dezember 

Oberburiermeister Böhmer hat dem hhrenbürier der Btadt, 

Stabschef der SA, Vi~tor Lutze, aus Anlass seines heutiien 
47. Geburtstaj:es das nachstenende Gluckwunschteleiramm ZUie 
hen lassen: 

"An den Stabschef der SA, Herrn Viktor Lutze, Berlin,; 8.Voßstr-J 
Ihre~ threnbür;er senden Stadtverwaltun~ und Bürgerschaft 

Gelsenkirchens zum 47. Geourtstai herzliche Glückwünsche. 

Heil Hitler! 
Böhme r. 

Oberbüriermeister." 

+++++++ 

Der Invalide- r ichael Turenk, Schv.-anenstrasse lo, be~eht 
heute seinen 80. Geburtsta.:. zu dem ihm 7 Kinder, 16 Enkel und 
2 Urenkel ihre Glückwunsche übermitteln können. 

+ + + + + + + 

Dem Verla11:sle i ter der "Buerschen Zei tuni:", Pur;. Hans Jakobs 
ist vom Reichsleiter für die Presse der NSDAP., P •. Ammann, 
als Anerkennuni und Dank für seine Arbeit in der Parteipresse 
eine Ehrenurkunde verliehen vorden. 

+➔➔++++ 

Unter der Ueberschr·ift 11Privilezien und Freyheiten·1 ver 
öffentlicht die "Gelsen~irchener Zeituni" ein weiteres Kapitel 
aus cer Geschichte unserer Knappschaft (Reilement für die Beri 
leute aus dem Jahre 1768). Siehe auch Chronik Seite 278). 

+ + + + + + + 

ichtiie Tatsachen und Zahlen über die Zuwsnderun~ ost 

und westpreussischer Volksg~nossen nach Gelsenkirchen veröf 

fentlicht die "Gelsenkirchener Zeitun•" unter der Ueberschrift 
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11.Ausw&nde.r·er~iel Ge La e nk Lrch e n ? , 

+ + + + + + + 

Im Zusau~enhang mit dem lo-~ahrigen Bestehen der Versuchs 

grube Bibernia bringEn meh~ere auswärtige Zeitungen zum Xeil 
langere Artikel über die Bedeutung der Versuchsgr~be im Fampf 

gegen die uniallgef&hren des Bergbaues. 

+ + + + + + + 

29.Dezember- 

Für die Gefolgschaftsmitglieder der Zweigstelle Gelsenkir 

chen der 110lex''-Aktiengesellschaft wird durch den Betriebs 

führer, Dirextor Bergert, in Anwesenheit des Kreisobmannes der 

Deutschen Arbeitsfront Pg. Leininger und de~ Ortsgruppenleiters 

Pg. Siehr.tQht ein GPfolgschaftsheim im Rahmen einer Feierstunde 

eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. 

+ + + + + + + 

"Was alte Zeitungsbände erzählen" unter dieser Ueberschrif· 

br·ingt die "Ge:lsenkirchener Jlllgemeine Zeitung'' ein Spiegelbild 
des zweiten Halbj ahr-e s 1884 aus der "Enis c he r Zeitung'', der Vor 
läufErin der he-utigen "Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung". 

+++++++ 

Der Beichssender KBln übertrrigt im Rahmen sPinPr µoment 

aufnahmen eine Eeportage über die Bedeutung der Versuchsgrube 

Hibernia. Der Bericht gab durch ein Gespräch zwischen dem Sende 
leiter Dr. E~ und Dr. Beyling von der Versuchsgrube AufschluJ 
über die segensreiche ArbPit, die in unserer Kohlenstadt zur 

FHrderung der Grubensicherheit geleistet wird. 

+ + + + + + + 

Zo.Dezember 

Den Schriftleitungen der Ortszeitungen ist durch die Nach 

richtenstelle vor einigen Tagen eine Uebersicht über die wich 

tigsten I·reignis~e Gelsenkirchens 1m Jahre 1937 sowie eine Zus am 

menstellung der Pressebesichtjgungen und Pressebesprechungen 

im Laufe des Jahres zur Pigenen redaktionellen Verwertung für 

die Jahresrückschau zubeleitet worden. Die bet~effenden Prtikel 
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erscheinen zu Teil bFreits in der heuti~en Ausgabe. 

+-t-+++++ 

Wenn das Jahr 1938 anbricht, w i.r-d der < t ad t t.e L'l ~chalke um 
eines ßein€r berühmtesten, b~stimmt ab~r um d3s markanteste 

--;;ahrzeichen e e t.ne r Lndu s t r-Le L'Le n Entwicklungsgeschichte ärmer 
.s e r n : um d i.e bekannten ttf;'chalker Grenadiere'', jene acht wuchti 

gen Schornsteine des alten Dr~htwerkes Boecker und Co., der 

jetztigen Abteilung Gelsenkirchen der Gutehoffnungshütte. Sechs 

dieser wie an einer ~chnur, ja wie ein Trupp ~oldaten ausge 

richteten ~chornstc1ne, die noch aus der bekannten Gründerzeit, 

also aus den s Le bz Lge r' Jahren des v cr-ä ge n Jahrhunderts s t amme n , 

sind bereits im Laufe der letzten Jahre in ver~chiedenen Zeit 

abständen niedergelegt worden. ~eit einigen Tagen sind nun auch 

die bE"iden letzten "alten Kameraden" an der Re Lh e , Einer ist 

bereits bie fast zum Fundament niedergebracht, während der an 

dere noch Ptwa bis Dachhthe emporragt. Aber auch seine Tage 

sind gezählt; denn '!eter um Me t e r' geht es abwärts dem -i;,undament 

ZQ. Vorerst werde~ sie im Gedächtni~ der Z~itgenossen ~~- 

~~noesea, vor allem der älteren Generation weiterleben, aber 

nach einigen Jahren und Jahrzehnten gehören die "Sc h a Lke r' Gre 

nadiere" der GPschichte an. 

+++++++ 

31.Dezember 

Fine interessante statistische Plauderei über das Vereins 

register vE-röffeotlicht die ''Gelsenkirchener Zeitung". Da r au s 

geht u.a. hervor, dass im Amtsgerichtsbezirk Gelsenkirchen 
190 Vereine in das Vereinsregister eingetragen sind. 

+ + + + + + + 

Zur Erinnerung an Heinrich Moenting, der hervorragenden 

Anteil an der industriellen Entwicklunß Gelsenkirchens hat, 

veröffentlicht die 11Gel.senkirchener Zeitung" einen Artikel 
untEr der Debe:rschrift "Vom ~chweinehirten zum Industrieführer11• 

Der Altg3rdist Pg. \,ilhelm Bux, der als Hausmeister an der 
~.s.t~ and-6- Röckschule in Buer tätig ist, erhielt die 
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Ehcenurkunde d~r Frei~orpbkäwufe~. Fg. Bux, der auch Träger der 
goldenen ParteinadEl ist, stand als Gefreiter im Freikorps 

"Grenzschutz Obc,X'os t i•. 
+ + + + + + + 

Ueber alte Gelsen~irchener Sylvesterbräuche berichtet 

Her-wann 'lobien in d e r- "Nation&l-Zeitung'', so u s a . über eine 
Sylvestervf·rsamnilung i□ alten Gelsenkirchen. 

+ + + + + + + 

Nach einer i~ den Gaunachrichten erlassenen Anordnung des 
Gauleiters werden j_rr, Zuge der Durchführung einer Verfügung des 
Stellvert:r·Eters des Führ e r s und mit Gen e am ä.gung. des Reichsor 
ganisationsleiters auch im Gau JeAtfalen-~ord mehrere Kreise 
der NSDAP. zusam~PngelPgt. Hierbei werden die Yreise Gel~en- 

k Lr-c he n , Bu e r , Bo t tz-op und Gladbeck zu einem neuen Kreis ver 
einigt, der die Dienstbezeichnung 11Fms cher-Lipne11 führen wird 
und seinen ~itz in Gelsenkirchen-Buer hat. Die in Durchführung 

dieser Anordnung not~endig werdenden personellen und organisa 
torischen Massnahmen werden bis zum 1. April 1938 ihren Abschluß 

finden. Diese Aufgabe über·nimmt der stellvertretende Gauleiter, 

P5• St 3.Ue;iPt•, der unter :.,1 twirkung der zuständigen Gauam t s Le i ter 
im eit'lzelnen örtliche- B<:~prechungen durchf-iihrt und dem Gaule:i.ter 
Zug um Zug Vorschläge unterbreitet. 

In der erwähnten Anordnung des Gauleiters in den Gaunach 
richten wird eine eingehende Begründung und \\ürdigung der neuen 

organi~atorischen ~aßnahmen gegeben, die in dem ratz ausklingt 
"für die Partei und ihre tausendfältige Tätigkeit an Volk und 
Nation wird sich die bedPutsame Maßnahme des Gauleiters, des 

sind wir sicher, nur segensreich auswirken und schon bald in der 
Praxis selbst ihre ge r e c ht.e i',ürdigung erfahren,'1 

+++++++ 

Im zweiten Halbjahr 1937 sind folgende Gefolgschaftsmit 

glieder der Stadtverwaltung verstorben: Stadtsekretär Friedrich 

_Kusmierz, .Stadtinspektor Bernhard Halbuer, Gärtner Hermann Kamm 
ler, Stadtarchitket Arthur t,i;üller, Büroangestellter Heinrich 
~üller, Gärtner ~ilhelm Hardt, Qtadtbaumejster Karl Hertz?er, 

P tad t Lnapext.or- Oskar Schlewi tz, Hausmeister · -obe r t Haase. 

+++++++ 
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Jehresende 1937! Das 5. Jahr natjonalsozialistischer Auf 

bauarbeit liegt hinter uns. Hat es die Hoffnungen erfüllt, mit 

denen das deutsche Volk dieses Jahr an seinem Anfang begrüßte? 

Die bejahende Anwort auf diese Frage muß mit ausdrücklicher Be 
tonung ausgesprochen w e rd en , denn es war ein Jahr r-uh i ge r , s te 
t igf"r EntvJicklung zum Besseren. In seiner wahrhaft denkwürdigen 

Rede vor den Männern des deutschen Reichstages am 3o. Januar, 

also zu Beginn dieses Jahres, fJal;r der Führer das Wort ge s pr-o ch et 

dasß die Zeit der Ueberraschungen nun vorbei sei, Dises Wort 
galt zugleich der ~elt und der Nation. Die ~elt sollte wi~s~n, 

deß nunmehr, nachde~ der Führer auch den letzten Fetzen des 
Versailler Schanddokumentes öffentlich zerriß, die Ehre und 

Freiheit des deutschen Volkes wied~r hergestellt war. Und für 

die Nation bedeutete diese Festst~llung zugleich die Verpflich 

tung, nunmehr mit vervielfachten Anstrengungen alle Kräfte auf 

die weitere Festigung und den Ausbau ihrer völkischen Grundlage 

ihres nationalen Seins und auf die Sicherung ihrer wirtschaft 

lichen Unabhängigkeit zu konzentrieren. Im zweiten Vi~rjahres 

plan waren Richtung und Ziel dieser Kräftesammlung und Kräfte 

lenkung festgelegt. 
Von diesem Sachverhalt und seiner Erkenntnis muss man aus 

gehen, wenn man am Ende des Jahres 1937 die Frag~ nach d~r Fr 

füllung der erwarteten Hoffnungen stellt. Hoffnungen kennen 

sich nur erfüllen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten und 

nur innerhalb der Aufgabengebiete, die der Lösung entgegenge 
führt werden sollen. So gesehen, dürfen wir mit ~tolz und Freu 

de feststellen, daß das Jahr 1937 die Erwartungen, die das 

deutsche Volk an seinen Ablauf knüpfte, voll erfüllt hBt. Die 

Erfolge auf allen Gebieten und die dadurch herbeigeführte wei 

tere Besserung waren nur möglich durch die freiwillige Einglie 
derung des ganz~n Volkes in die gem~ins8me Front des Wollens 

und des ~chaffens. Durch die Tatw~rdung,der nationalsoziali 

stischen Idee in der echten deutschen Volksge~einschaft ~nd 

durch das weithin sichtbare und mitreißende Vorbild unseres 

genialen Führers ist es für jeden anständig~n ~eutschen eine 

selbstverständliche Pflicht geworden, nicht nur sein Letztes 

hinzugeben an Arbeitsleistung, sondern auch zeitweilig Unan 

nehmlichkeiten, ja Entbehrungen zu ertragen, wenn nur das 
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Ziel erreicht wird: uns in steigendem MasS(" wirtschaftlich un 

abhängig zu machen. 

Di~sPm ZiPl sind wir i~ Jahre 1937 wieder ein qtück näher 

gekom~en. Mit Recht konnte Reichspropagandaminister Dr.Goebbels 

in seiner Jahresrückschau daraufhinweisen, daß ~id in z~ei 

großen Ausstellungen in Berlin und in Düsseldorf Rechenschaft 

abgelegt worden sei über die ~rgebnisse des ersten und die Per 
spektive des zweiten Vierjahresplanes. ,Eine Unsumme von Arbeit 

und Initiative, von kühien Plänen und mutig~n rloffnungen waren 

in ihnen einge8chlossen. Die grossen Werke, die mit Beginn des 

nationalsozialistischen Reiches in Angriff genommen wurden, das 

bewiesen diese Uebersichten aufs Neue, werden planmässig fort 

geführt. Bei Abschluß dieses Jahres sind über 2000 Kilometer 

neuer Reichsautobahnen bereits fertiggestellt. Der Führer hat 

bei der Grundsteinlegung zur Wehrmachtsakademie ein monumentales 

Programm zum Neubau der Reichshauptstadt entworfen. Die groß 

artigen Bauten in ~ürnberg gehen programmgemäß weiter, die in 

Hamburg und in München werden ebenso programmgemäß vorbereitet 

und projektiert. Das neue Reich sucht seine Verewigung in blei 
benden Taten und in unzerstörbarem Stein." 

.ahrlich das deutsche Volk kann mit dem Ablauf des Jahres 
1937 zufrieden sein! 

+ + + + + + + 

D~r zweite Jahresband der Chronik ist abgeschlossen. Auf 

seineaJ3lätter ist das Geschehen der 365 Tage des Jahres 1937, 

soweit wir glaubten, daß es auch für die Zukunft noch von Be 
deutung sein könnte, festzuh~lten versucht worden. Von Arbeit 
und Sorgen ist hier berichtet worden, von sorgenvoller Arbeit 

zum Besten unserer immer noch schwer um ihre völli e wirtschaft 
liche und soziale Gesundung ring~nde Arbeitergroßstadt. Aber 

auch von Erfolgen1von Segen und Freuden künden die feiten dieses 

Jahresbandes. Nicht nur von Not und Kampf, auch von Aufstieg 

und Sieg über tausend Erscheinungen des Alltags berichtet die 
Vor uns, 

Jahr~sijbroumk, die wir diese Seiten schrieben, breitete sich 

des Leb~n in seiner ganzen Manigfaltigkeit aus, Tag um Tag, 

Monat um .onat, vom hoffnungsvollen Beginn des Jahres bis zum 

erfüllten Ende. 

Wir erfuhren von Leben und Tod, vom Kommen und Gehen der 

Mitglieder unserer vaterstädtischen Lebensgemeinschaft. · ir 
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begleiteten sie in den Kreis ihrer Familie und sahen sie bei 
den Feiern im Familienkreis, bei den Geburtstagen der Alten und 

den Gedenktagen, an denen auch die Freunde oder die Berufskame 

raden teilhatten. Ja, wir sahen das Leben der Gemeinschaft und 

das Leben von tausenden unserer Mitbürger in ell seinen Ver 

zweigungen und Verastelungen. Wir sahen das Gute und Schöne, ab 

auch das Unerbittliche des Lebens: Kampf und Leiden. Und was 

wir sahen und hörten, wes wir fühlten und empfanden, das schrie~ 

ben wir hier nieder, soweit es uns des Aufzeichnens und somit 

des Nichtvergessenwerdens wert erschien. 
fo konnten wir ein Bild des Jahres 1937 zeichnen, das die 

Geschenisse in unserer Stadt zwar nicht erschöpfend, weder im 

Umfang noch in der Darstellung, wiederzugeben vermag, das aber 

doch immerhin, so glauben wir mit gutem Gewissen versichern zu 

können, so umfassen und so wahrheitsgetreu ist, daß es auch 
denen, die in der Zukunft einen Blick in unsere Zeit werfen, 

einen so weitreichenden Einblick ermöglicht, daß sie zu erkennen 

vermögen, wie hier eine Lebens- u~ Schicksalsgemeinschaft von 

325 ooo deutschen Volksgenossen mit allem Wollen und Können 

und mit ganzer Hingabe bemüht waren, an dem grossen Aufbauwerk 
des Führers mitzuarbeiten und somit der deutschen Zukunft mit 

Herz und Geist und ganzer Seele zu dienen. ~enn das durch die 

294 Seiten dieser Jahreschronik 1937 erreicht werden könnte, dan 

wäre ihr Zweck erfüllt, dann trüge die darauf verwandte Arbeit 

wahrlich ihren schönsten Lohn in sich selbst! 

+ + + + + + + 
+ + + + + + 

+ + + + + 
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