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Liebe Siedlerinnen und Siedler                                        
der Siedlergemeinschaft Bochumer Verein I

Als einer der jüngsten Siedlervorsitzenden der 
Siedlergemeinschaften in Bochum erlauben Sie mir 
einen Gedanken zu 75 Jahre Siedlungsgemeinschaft 
niederzuschreiben.

75 Jahre Siedlergemeinschaft Bochumer Verein I 
heißt, 75 Jahre gewachsene Siedlergemeinschaft, 
Zusammenhalt, Gemeinsamkeit, Nachbarschaft, Ziele 
und Interessen einer Gemeinschaft zu verfolgen. 
Aber sind das auch heute noch realistische Ziele?

In einer so gewachsenen Siedlergemeinschaft zu wohnen ist der Traum vieler 
Menschen. In der heutigen Zeit, wo es um Profite, Gewinne und um leistungs-
orientiertes Denken in der Gesellschaft geht, ist es wichtiger denn je, dass man 
einen Ort findet, an dem man Lebensqualität und Sicherheit vorfindet. 
Im Rückblick auf die Vereinsgeschichte zeigt sich, dass der Siedler sich  in einer 
schwierigen Zeit des Aufbaus, mit Ideenreichtum und aus eigener Kraft etwas 
ganz Besonderes geschaffen hat. 

Es wird über sinkende Bevölkerungszahlen in den Städten des Ruhrgebiets gesprochen. 
Zum Glück kann ich dieses in unserer Siedlung nicht feststellen. Ein Generationen-
wechsel in unserer Siedlung ist das, was ich sehe. Menschen, die hier leben, sind 
Menschen, die in der heutigen Gesellschaft  an Werten festhalten. Ich hoffe, dass 
die so genannten Jung-Siedler von den Älteren Siedlertraditionen übernehmen und 
soziale Verantwortung in der heutigen materiellen Zeit wahrnehmen und mit tragen.

Ich wünsche mir, dass das der Siedlergedanke der Neuzeit ist, dass  jung und alt 
miteinander und nicht nur nebeneinander leben. 

Als Vorsitzender der ältesten Siedlergemeinschaft in Bochum hoffe ich auf die 
nötige Toleranz und Unterstützung, damit wir gemeinsam diesen Gedanken in 
die Zukunft tragen können. 

Zum Festakt zur 75-Jahr-Feier wünsche ich gutes Gelingen und 
einen unterhaltsamen Abend.

Christof Stollenwerk
1. Vorsitzender
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Sehr geehrte  Gäste,
liebe Siedlerinnen und Siedler,

aus Anlass unseres 75-jährigen Bestehens beglückwünsche ich 
alle Siedlerfreunde recht herzlich. Unsere Siedlergemeinschaft 
war die erste in Bochum. Gleichzeitig wurde der Deutsche Sied-
lerbund gegründet, wo wir im „Landesverband Westfalen-Lippe“ 
mit der Mitgliedsnummer 001 eingetragen wurden. 

Da ich als Siedlersohn 1939 auf der Siedlerstelle Röntgenstraße 
52 (früher Kirdorfstraße) geboren wurde, habe ich die Geschich-
te der Siedlung verfolgen können. Ich habe fröhliche, aber auch 
traurige, ja trostlose Tage erlebt. Nachdem meine Eltern mit 
geliehenem Geld die Anzahlung für das Siedlerhaus bezahlt 
hatten, sind sie 1935 voller Glück und Zuversicht eingezogen. Sie haben Obstbäume gepflanzt, 
Kleintiere angeschafft und im Stall grunzte ein Hausschwein. Leider war dieses Glück nur von 
begrenzter Dauer.  

Als 1939 der Krieg ausbrach, waren der Bochumer Verein als Waffenschmiede im Norden und 
die Flugabwehr im Süden Ziel der vielen alliierten Luftangriffe. Durch die räumliche Nähe zu 
diesen Angriffspunkten wurde unsere Siedlung stark in Mitleidenschaft gezogen: ca. 50% der 
Siedlerhäuser wurden beschädigt, von den 185 Siedlerhäusern wurden 42 ganz oder teilweise 
zerstört. Zu den bis auf die Grundmauern zerbombten Häusern gehörte auch unser Haus, da 
gegenüber im Vorgarten eine Luftmine gefallen war. Die Siedlerfamilie German hatte diesen 
Angriff nicht überlebt. Meine Mutter und ich waren im Keller verschüttet. Erst am nächsten 
Morgen konnten wir durch die Familien Euler und Kalkhoff befreit werden.

In der großen Not und Armut während des Krieges und auch in der Zeit des anschließenden 
Wiederaufbaus unseres Hauses, waren wir glücklich, durch den großen Siedlergarten die Eigen-
versorgung mit Obst und Gemüse sicherstellen zu können. Es wurden auch wieder Haustiere 
für die Ernährung der Familie gehalten. In dieser schweren Zeit war die Nachbarschaftshilfe ein 
wichtiger Bestandteil unserer Siedlung. Diese Hilfe hat sich bis heute in unserer Gemeinschaft 
gehalten. 

Trotz aller Not hatte ich eine schöne Kindheit. Ich wuchs mit vielen Siedlerkindern gemeinsam 
auf und wir konnten die Freiflächen der „Sauren Wiesen“ und die Straßen noch zum Spielen 
nutzen. Auf der gesamten Röntgenstraße gab es nur 2 Autos! Später habe ich mich unserer 
Siedlung verpflichtet gefühlt und war 32 Jahre mit im Vorstand tätig, davon 18 Jahre als erster 
Vorsitzender. Insgesamt gab es bis heute 11 Vorstände. 

Allen ehrenamtlichen Mitgliedern im Vorstand, den vielen Straßenbetreuern und Helfern, die 
sich 75 Jahre für die Interessen der Siedlung eingesetzt haben, möchte ich hiermit im Namen 
der Siedlergemeinschaft meinen besonderen Dank aussprechen. Auch die heutige Veranstal-
tung könnte nicht stattfinden, wenn sich nicht Siedlerfreunde engagiert eingesetzt hätten. 
Unserer 75-jährigen Jubiläumsveranstaltung wünsche ich einen fröhlichen und harmonischen 
Verlauf. Ihnen, liebe Siedlerfreunde, wünsche ich viel Spaß, einen geselligen Abend und schwin-
gen Sie mal wieder so richtig das Tanzbein!
         
Friedhelm Göttlich
Ehrenvorsitzender
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SOLIDAR

Beispiel: Wenn Sie eine Versicherungssumme von 5.000,– €

wählen, dann zahlen Sie als 35-Jähriger monatlich 8 €, als
45-Jähriger monatlich 12 € und als 60-Jähriger monatlich
nur 23,50 €.*

* Im Leistungsfall zahlen wir über die Versicherungssumme hinaus
Bonifikationen und Gewinnzuschläge, deren Höhe von der Gewinn -
entwicklung unserer Kasse abhängt. Bei entsprechenden Laufzeiten
verdoppelt sich die Auszahlungssumme erfahrungsgemäß. Darüber
hinaus zahlen wir bei Unfalltod ein Zusatzsterbegeld in Höhe der
Versicherungssumme.

SOLIDAR, das ist die große, deutsche Sterbegeld -
versicherung mit rund 90.000 Versicherten und
einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

SOLIDAR, das ist eine bewährte Versicherungs gemein-
schaft, die Sie gerne als neues Mitglied begrüßen
würde. Das ist auch in Ihrem Interesse, denn das
Krankenkassen-Sterbegeld wurde ersatzlos gestrichen.

SOLIDAR, das ist ein Angebot, diese „Vorsorgelücke“
individuell und kostengünstig zu schließen.

SOLIDAR – Deutschlands best getesteter Sterbegeldversicherer
Alleestraße 119 · 44793 Bochum · Tel. (02 34) 96 44 20

kostengünstig,
sicher und
individuell

Sterbegeldvorsorge ohne Gesundheitsprüfung:

SOLIDAR – das ist private Familienvorsorge zu kleinen Preisen, klaren Leistungen
und garantierter Sicherheit.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter
www.solidar-bochum.de. Nutzen Sie unseren dort
hinterlegten Tarifrechner und senden Sie Ihren
individuell erstellten Mitgliedsantrag online an uns.
Alles Weitere  erledigen wir dann für Sie.

Ausgabe 3/2007:
Zitat: „faire Angebote gibt es beim SOLIDAR-Versicherungsverein
in Bochum“

Ausgabe 8/2009:
Die SOLIDAR belegt Rang 1 von 45 Anbietern mit Tarif 15w.

Für viele - gerade auch junge - Familien stößt der Wunsch 
nach den eigenen vier Wänden schnell an finanzielle 
Grenzen. Um den Wunsch dennoch realisieren zu können, 
wurde das Modell der Siedlergemeinschaft geschaffen. 
Unter dem Motto “Einer für alle und alle für einen!” wer-
den beim Hausbau so mittels Eigenleistungen im Rahmen 
von Selbst- bzw. Gruppenselbsthilfe gravierende Einspa-
rungen erzielt.

Dass diese Idee bereits eine lange Tradition hat, unterstreicht die Siedlergemeinschaft 
“Bochumer Verein I”, die in diesem Jahr auf ihr 75-jähriges Bestehen zurückblicken kann. 
1935 von Beschäftigten des damals größten gleichnamigen Bochumer Arbeitgebers ins 
Leben gerufen, bauten die Männer und Frauen dieser rührigen Vereinigung auf dem Ge-
lände zwischen dem Werksgelände und der ehemaligen Zeche Engelsburg mit Arbeitge-
berdarlehen und eigener Arbeitskraft ihre Häuser. So entstand die  älteste Siedlung ihrer 
Art in unserer Stadt und hat damit im Bereich des Verbands Wohneigentum Westfalen-
Lippe e.V. Baugeschichte geschrieben.

Seit dem Bau des ersten Hauses gehört nachbarschaftliche Unterstützung zum Selbstver-
ständnis der Siedler. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist diese 
Nachbarschaftshilfe mehr denn je beispielgebend. Wer hier zu den älteren Bewohne-
rinnen und Bewohnern gehört und Hilfe benötigt, der kann sich darauf verlassen, dass er 
sie bekommt. Diese Solidarität zählt auch heute noch zu den herausragenden Merkma-
len einer Gemeinschaft, die im Geiste des “Siedlervaters” Dr. Nikolaus Ehlen im zurücklie-
genden dreiviertel Jahrhundert gewachsen ist.

Ich gratuliere der Siedlergemeinschaft “Bochumer Verein I” herzlich zum 75-jährigen 
Bestehen und wünsche allen Mitgliedern ein weiterhin harmonisches Miteinander.

Dr. Ottilie Scholz
Oberbürgermeisterin
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Die zunehmende Industrialisierung brachte im Ruhr-
gebiet das Problem der Beschaffung von Arbeitsplät-
zen mit sich. Industrie- und Bergwerksunternehmen 
begegneten diesem Problem in der Weise, dass sie 
für ihre Belegschaft in unmittelbarer Nähe der Ar-
beitsstätte Werkswohnungen errichten ließen, die 
zum Teil mit Gärten versehen waren.
Auch der Bochumer Verein handelte nach dem Prinzip 
der „Sesshaftmachung“ seiner Arbeitskräfte. Und be-
schritt dabei gänzlich neue Wege indem er geeigneten 
Bewerbern aus dem Kreise seiner Werksangehörigen 
ein Eigenheim mit genügend Gartenland anbot.

Im August 1934 wurde vom Bochumer Verein der Bau 
von Wohnungen von Werksangehörigen beantragt, 
und für Käufer der Eigenheime geworben. Die Gestal-
tung des Wohngebietes, der Straßen und der Häuser 
entspricht grundsätzlich den Prinzipien, die von Pro-
fessor Georg Metzendorf beim Bau der bekannten 
Margarethenhöhe in Essen (1909 bis 1934) und bei 
der Gartenstadt Hüttenau in Hattingen-Welper (1910 
bis 1927) entwickelt worden waren. Deutlich wird 
dies an den Straßenführungen, großzügigen Plätzen, 
unterschiedlichen Haustypen und Grünflächen sowie 
an der Ladenzeile, dem Marktplatz (Ecke Bunsenstraße 
/ Leibnizstraße) und dem Gänsereiterdenkmal. 

Geplant waren noch der Bau einer Schule sowie der 
Bau von Spiel- und Sportstätten (diese Planungen 
wurden jedoch aufgrund  des Krieges nicht mehr aus-
geführt). Die Rheinisch-Westfälische Wohnstätten-
Aktiengesellschaft erstellte auf dem zu bebauenden 
Gelände im ersten Baujahr 123 Häuser in 4 verschie-
denen Typen, und zwar 15 Einzelhäuser sowie 108 
Doppelhäuser.

Bei der Siedlerauswahl war das Heimstättenamt be-
teiligt. Die Bewerberzahl war groß, aber nur Fach-
arbeiter und Angestellte wurden zunächst berück-
sichtigt. Nachdem die ersten Siedler in der Kirdorf-, 
Essener- und Leibnizstraße ihre Häuser bezogen hat-
ten, fand am 4. Februar 1936 die erste Versammlung 
in der Wirtschaft Böcker an der Essener Straße statt.

Siedlerfreund Mauritz drückt seine Zufriedenheit in 
einem Zeitungsartikel wie folgt aus:
„Der Mensch braucht ein Plätzchen 
und wär’s noch so klein, 
von dem er kann sagen, hier dieses ist mein.
Hier leb‘ ich, hier lieb‘ ich, hier ruhe ich aus,
hier ist meine Heimat, hier bin ich zu Haus‘.“

Da die Nachfrage nach den Siedlerhäusern überaus 
groß war, wurde der Beschluss gefasst, die Siedlungs-
anlage zu vergrößern. Die Erweiterung der Anlage 
umfasste den Bau der Siemens-, Bunsen- und Leibniz-
straße mit weiteren Häusern. Somit war die Gemein-
schaftssiedlung auf 187 Eigenheime angewachsen. 

� � � � - � � 4 �� � � � - � � � �

Unsere Siedlung vor 75 Jahren
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Auch an der Siedlungsanlage Bochumer Verein 
ging der 2. Weltkrieg nicht spurlos vorüber. 

25% unserer Siedlung wurde durch den Luftkrieg 
vollständig zerstört. Alle übrigen haben mehr oder 
weniger gelitten, ganz verschont geblieben ist wohl 
keiner.

Hierzu ein Beispiel aus der Kirdorfstraße:
In der Nacht vom 25. auf den 26. Juni 1943 explodiert 
eine englische Luftmine im Vorgarten am Bürgersteig 
auf der Grenze zwischen den Häusern 51 und 53. Sie 
hinterlässt einen Krater von ca. 2 m Tiefe und 4 m 
Durchmesser. Im Haus Nr. 49 kommt die Familie ums 
Leben.

 
 

Ein großer Teil der Siedler wurde eingezogen oder 
vom Bochumer Verein ins Ausland verpflichtet. 
Bei denjenigen, die zu Hause bleiben konnten, zeigte 
sich der Gemeinschaftsgeist. Sie halfen in der Nach-
barschaft, wenn es nach einem Luftangriff brannte 
oder das Haus von Bomben getroffen worden war.  
Nicht zu vergessen sind hier die Siedlerfrauen, die 
beim Löschen der Brände stets zur Stelle waren, im-
mer zur Hilfe bereit und oftmals unter Einsatz ihres ei-
genen Lebens das eines anderen zu retten. Während 
dieser Zeit entstanden in einigen Siedlungsgärten die 
so genannten „Behelfshäuser“, die den ausgebomb-
ten Siedlern eine provisorische Bleibe gaben.

Mütter und Kinder wurden in weniger durch Luftan-
griffe gefährdete Gebiete evakuiert. Durch Zerstörung 
der Städte entstand mit Beendigung des Krieges und 
der Rückkehr der Familien in ihre Heimat eine große 
Wohnungsnot. In unserer Siedlung wohnten jetzt oft-
mals zwei bis drei Familien in einem Häuschen, was 
auch zu Problemen in der Gemeinschaft führte. Trotz 
größter Erschwernisse entwickelte sich eine rege Auf-
bautätigkeit. So wurden nicht nur Siedlungshäuser 
wieder erstellt, aus- und umgebaut, sondern durch 
Neugestaltung entstanden auch neue Haustypen.

1945 wird die Kirdorfstraße in Röntgenstraße 
umbenannt.

Spuren des 2. Weltkrieges

Bildeinrahmungen/Buchbinderei

Büro und Schreibwaren

Ulrich Schween
Wattenscheider Hellweg 84

44869 Bo-Wattenscheid
Tel. 02327 – 55840

schween.wattenscheid@arcor.de

Werkstatt für Bild und Buch

Pflegen Sie ihr Fahrzeug 
         schon ab 10,- €

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr
    Sa    9.00 - 14.00 Uhr

Wattenscheider Hellweg 4
44869  Bochum
Tel. 02327 / 9918991
Mobil. 0177 / 8017328

Zur Fertigstellung der Siemensstraße versammelten 
sich alle Mütter mit ihren Kindern an der 
Ecke Leibnizstraße / Röntgenstraße.

Besuch während der Bauzeit
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Widar Schule ~ eine Waldorfschule, in der alle Schüler und 

Schülerinnen ab der 1. Klasse gemeinsam lernen können, mit 

dem Angebot sämtlicher Abschlüsse bis zum Abitur. Zwei 

Fremdsprachen von Beginn an sind in einer der schönsten 

Schulen des Ruhrgebiets ebenso selbstverständlich wie die 

ausgeprägte Förderung der natur- und geisteswissenschaft-

lichen Fächer und des handwerklich-künstlerischen Bereichs

sowie die attraktiven Möglichkeiten der Offenen Ganztags-

schule bis 16:30 Uhr. Gern geben wir Ihnen weitere Infos:

Widar 

Widar
SchuleAlles Gute!

Die Widar Schule gratuliert 
der "Siedlergemeinschaft 
Bochumer Verein“ ganz 
herzlich zum 75-jährigen 
Bestehen und wünscht für 
die kommenden Jahrzehnte 
alles Gute!

Zu allen Zeiten hatten Kinder ihr eigenes Spielzeug. 
Gab es keins zu kaufen, mussten sie selbst nachden-
ken, es erfinden und bauen, auch wenn die Mate-
rialien knapp waren. So kam es zu seltsamen Kre-
ationen, die durch die Entbehrungen der Zeit erst 
möglich wurden. Jungen im Alter von etwa zehn Jah-
ren waren stolz auf ihre Flötsche, die Flitsche und den 
Feuerpott, alles selbst gebaut, verglichen, verbessert 
und zeitweise täglich ausprobiert.
Neugierige mögen nun fragen, um was es sich da-
bei gehandelt haben könnte. Leider stehen die Wör-
ter nicht einmal im Duden und die Spielzeuge sind 
in Vergessenheit geraten. Sie waren auch nicht sehr 
langlebig.
Die Flötsche gab es nur, wenn die Eicheln reif waren. 
Sie bestand aus einem ausgehöhlten Holunderrohr 
und einem Pinsel. Das war ein geschnitzter Stock mit 
Handgriff und einem angeklopften Faserkopf. In das 
Rohr wurde das Fruchtfleisch von je einer Eichel vorn 
und hinten eingeknetet. Mit Hilfe des Pinsels ließ sich 
durch Einschieben des Faserkopfes ein hoher Luft-
druck im Rohr aufbauen, der dafür sorgte, dass am 
anderen Ende der Eichelpfropf mit Getöse herausge-
schleudert wurde. Die beste Flötsche war die mit der 
größten Reichweite.
Die Flitsche war eine nach oben geöffnete Astgabel 
(Zwille), an der ein Gummiband oben rechts und links 
befestigt war. Steinchen ließen sich damit ziemlich si-
cher und auch weit schießen. Von manchen Kindern 
wurde erzählt, sie hätten damit Spatzen und Wildtau-
ben von Bäumen und Dächern geschossen.
Der Feuertopf war eine Konservendose mit einge-
schlagenen Löchern und einem oben beidseitig be-
festigten Schleuderdraht. Wenn in der Dose ein Feuer 
angezündet wurde, brannte es durch das Schleudern 
besonders heftig. Die Pyromanen pflegten nach-
mittags mehrere Stunden ihren Feuertopf. ... und 
abends rochen sie nach ihren Brennmaterialien wie 
Dachpappe, Heu, Stöcken, Brettern und Latten.

Highlights auf der oberen Leibnizstraße

Wenn im Winter Schnee gefallen war, wurde er nicht 
gleich von Autos zerfurcht, gestreut wurde auch nicht. 
Kinder aus unserer Siedlung trafen sich dann mit ihren 
Schlitten am (zugeschütteten) Bombentrichter (Ecke 
Röntgenstraße, Leibnizstraße), um nachmittags die 
Leibnizstraße hinunterzufahren. Das hatte zur Folge, 
dass diese Rodelbahn immer glatter wurde. Die bes-
ten Schlitten kamen durch ihren Schwung über die 
Einmündung der Bunsenstraße hinaus. Wer Schlitt-
schuhe hatte, konnte vorn einen Zweierschlitten len-
ken oder ein ganzes Gespann von mehreren Schlit-
ten. Die Gaudi lockte auch andere Schlittenfahrer der 

Umgebung an, so gab es Hochbetrieb und Lärm. Das 
hielten aber die meisten Anwohner für die höchstens 
vier Stunden am Nachmittag aus. Vor Autos brauchte 
sich niemand zu fürchten, es gab ja kaum welche. Die 
Geschäfte am Ladenplatz wurden morgens versorgt 
und der Milchbauer hatte seine Milch schon mittags 
verkauft.
Im Frühjahr gab es eine Neuauflage des munteren Trei-
bens. Alle, die irgend-
wie Rollen, Bretter, 
Nägel, Wäscheleinen-
stücke und Schrauben 
auftreiben konnten, 
bauten sich eine Kar-
re, das war eine Art 
Prototyp der Seifen-
kiste. Kinderwagen-
räder gab es nicht, 
aber große Mengen 
von Signaldrahtum-
lenkrollen der Reichs-
bahn, die nicht mehr 
gebraucht wurden. Wenn man vier Rollen erkummelt 
hatte, wurde gebaut aus alten Brettern, recycelten 
Nägeln und verwertbaren Schrauben. Eine Karre 
hatte vier Räder, eine lenkbare Vorderachse, einen 
Sitz, ein Brett zur Befestigung der Vorderachse, eine 
Leine zum Lenken und ein Bremsbrett. Das Ziel war, 
wie beim Schlittenfahren, die Einmündung der Bun-
senstraße vom Bombentrichter aus zu erreichen. Das 
gab Lärm, Spaß, Beschäftigung, Teamarbeit, aber kei-
ne nennenswerten Unfälle.
Die Leibnizstraße hatte aber noch mehr zu bieten. Im 
Sommer kamen die Mädchen mit ihren Rollschuhen. 
Wenn durch Übung das Fahren schon sicherer war, 
gab es rasante Abfahrten, zunächst in der Röntgen-
straße, dann in der Leibnizstraße. Die Kunst war, in 
Zweier-, Dreier- oder Viererreihe nebeneinander 
unbeschadet bis zur Bunsenstraße zu kommen. Wer 
versuchte, in die Hochgeschwindigkeitskurve von der 
Leibniz- in die Siemensstraße einzubiegen, landete 
nicht selten in einer Hecke.
Man lernte auch mit Klimpermännchen umzugehen, 
leistungsfähige Drachen aus Zeitungspapier zu bau-
en, Pinnchen zu schlagen, Schlagball und Brennball 
auf der Straße zu spielen und Geländespiele auf der 
Halde (alter Vater) durchzuführen.
Mädchen konnten Puppenkleidung nähen, häkeln 
oder stricken, Bälle jonglieren, mit dem Springseil 
oder im Hinkelkasten Kunststücke vollbringen.

Bernhard Böcker

� � 4 � - � � 4 �� � 4 � - � � 4 �

Spiele in der Nachkriegszeit (1945 bis 1948)

Vor dem Ausbau der Essener Straße führte zwischen 
den Gärten der Felix-Scharf-Straße und dem Stahl-
haus ein Trampelweg zu dem Mehrfamilienhaus. In 
diesem Haus wohnte u. a. der Schutzmann Waldeck 
mit seiner Frau und zwei Riesenschnauzern. Ich kann 
mich gut daran erinnern, dass wir Kinder großen Re-
spekt vor Herrn Waldeck hatten, wenn er meistens 
gemächlich mit den Hunden, die ihm aufs Wort ge-
horchten, seine Runden durch die Siedlung machte. 
Frau Waldeck nahm die Hunde oft mit, wenn sie in 
das Lebensmittelgeschäft „von der Höh“ neben dem 
abgerissenen Wasserturm zum Einkaufen ging. Die 
Hunde warteten dann an den Stufen zum Geschäft 
und wir machten einen großen Bogen um die beiden 
herum und wagten es nicht, an ihnen vorbei in den 
Laden zu gehen.

Hildegard Paßmann geb. Schluck

Schutzmann Waldeck
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Die Entstehung der TG 49 in unserer Siedlung Die Ahbachstraße

1949 war wiederum ein denkwürdiges Jahr in unserer 
Siedlungschronik.
Eine Gruppe sportbegeisterter Siedler, angeführt 
durch Herrn Adalbert Kehrbaum, besichtigte am 
12.06.1949 die Schlackenhalde auf der „Sauren Wie-
se“ um zu erkunden, ob sich hier Tennisplätze anle-
gen ließen. Nach der Gründungsversammlung eines 
Tennisvereins mit Namen „TGH“, später „TGB“, die im 
Garten von Herrn (Boss) Kehrbaum stattfand, erfolgte 
am 04.07.1949 der erste Spatenstich zum Bau des 
ersten Tennisplatzes . . .  Vor dem ersten Spiel waren 
erst einmal große Aufgaben zu bewältigen. Das Ge-
lände musste planiert, umzäunt und die Deckschicht 
aufgebracht werden. Nach vielen Arbeitsstunden der 
Mitglieder konnte der erste Platz am 17. September 
1949  eingeweiht werden. Ostern 1950 wurde dann 
Platz 2 zum Spielen freigegeben.  Hier muss erwähnt 

werden, dass die meisten Mitglieder der ersten Stun-
de keine Spielpraxis hatten. Die Fertigstellung des 
ersten Klubhauses erfolgte nach 5-jähriger Bauzeit 
1955. Vorher hatte der erste Platzwart des Vereins, 
Herr Sonntag, sein Gartenhaus als „Clubhaus“ zur 
Verfügung gestellt. Das 5-jährige Bestehen wurde in 
der Gaststätte „Weyer“ in Höntrop gefeiert.
Die Aufnahmegebühr betrug am Anfang 10,- DM, Ra-
tenzahlung war möglich. Als Monatsbeitrag wurden 
2,50 DM gezahlt. 
In der Folgezeit entstanden weitere 13 Plätze, ein 
repräsentatives Klubhaus und die Dreifeldhalle. Der 
sportliche Erfolg blieb nicht aus. Heute ist der Verein 
weit über Bochums Grenzen bekannt. 
Dies alles ist nur möglich geworden, weil ein paar 
Tennispioniere aus unserer Siedlung mit Fleiß, 
Ausdauer und 
grenzenlosen 
Optimismus 
eine Idee 
umsetzten.

Dieter Gatte

Man trug dem vielseitigen Wunsch nach Vergrößerung des Siedlungsgebietes Rechnung. Neue Zeiten brach-
ten auch neue Methoden bezüglich der Errichtung von Kleinsiedlerstellen. 1949 wurden an der Ahbachstraße 
33 Siedlerstellen und 34 Einliegerwohnungen geplant.
Aus finanziellen und materiellen Gründen beschritt der Förderer des Projektes „Ahbachstraße“, Direktor 
Muser, neue Wege. Im Einverständnis mit allen Bewerbern verwirklichte er hier erstmalig den Gedanken 
der Selbsthilfe. Das bedeutete, dass jeder Siedler bereit sein musste, mindestens 3000 Arbeitsstunden zu 
leisten, die mit 1,- DM je Stunde dem Kaufpreis gutgeschrieben wurden. Kaufpreis und Finanzierung ergaben 
sich für ein Haus wie folgt:

Mit diesem 66 Wohnungen umfassenden Bauprojekt setzte der Bochumer Verein den modernen Siedlungs-
bau fort, der 1935 begonnen wurde. In der Hüttenzeitung, Werkszeitung des Bochumer Vereins, wurde häufig 
über Aktivitäten des BV zur Beschaffung von Wohnraum berichtet. Über den Fortgang der Arbeiten bei der 
Errichtung der Siedlung wurde regelmäßig informiert, auch 
in humorvoller Weise. Auf einer Witzseite, die sich mit der 
Selbsthilfeleistung befasste, fand sich neben anderen der 
abgebildete Witz.

Müller und Klaus, ihr zwei schachtet aus- 
Schulte und Kleine, ihr holt die Steine- 

Heinz und Hannemann, ihr rührt den Mörtel an- 
und du gehst mit mir, wir zwei holen Bier.-

Und nächstes Jahr, ihr werdet ja sehn,- 
wird hier eine schöne Siedlung stehn!
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Geschäfte in der Siedlung Schützenfest in unserer Siedlung

Viele Siedler werden sich noch an verschiedene Geschäfte wie Bäckerei Fichte, dem Konsum/Schürmann, 
Milchbauer Lüchtemeier, Heißmangeln, Lebensmittel Schmidt, EDEKA Koletzki, Geschwister Philipps und Le-
bensmittel von der Höh erinnern können.
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Veränderungen im Laufe der Zeit

An der Liebigstraße entstanden 1954, 1959 und 1961 
32 Mietwohnungen. 

Das erste Fest „im großen Rahmen“ veranstaltet die 
Siedlergemeinschaft Bochumer Verein aus Anlass 
ihres 25-jährigen Bestehens am 29. Oktober 1960 im 
großen Saal des Parkhauses. 

Technischer Fortschritt und Wandel in vielen Lebens-
bereichen machte auch vor unserer Siedlung keinen 
Halt. Der wirtschaftliche Aufschwung brachte stän-
dig neue bauliche Veränderungen. Wir finden heute 
wohl kaum eine Siedlerstelle, die noch im ursprüng-
lichen Zustand bewohnt wird. Zwei Gründe sind vor-
rangig zu nennen:
Durch Heirat der Kinder wurde eine weitere Woh-
nung benötigt. Durch finanziellen Wohlstand kam 
der Wunsch auf, mehr und größeren Wohnraum zu 
besitzen und gleichzeitig sanitäre Einrichtungen und 
moderne Heizungssysteme einzubauen. 
Die Kleintierhaltung schrumpfte, Schafe und Ziegen, 
die während und nach dem Krieg in vielen Siedler-
ställen zu finden waren, wurden abgeschafft. Ebenso 
sank die Zahl der Hühner und Kaninchen. Die fort-
schreitende Motorisierung machte den Bau einer 
Garage erforderlich.
Der Wasser- und Energiebedarf in unserer 
Siedlung stieg ständig, so dass nach schwie-
rigen Verhandlungen eine Erdverkabelung 
durchgeführt und die elektronische Versor-
gung dem Bedarf angepasst wurde. Auch 
die Straßenbeleuchtung und die Vergröße-
rung der Kanalisation wurden erstellt. 

Am 25. Oktober 1975 wurde im Kolping-
haus in Bochum-Wattenscheid das 40- 
jährige Jubiläum groß gefeiert.

Bis 1978 wurde die Gartenwirtschaft Specht von vielen 
Siedlern und zahlreichen Spaziergängern besucht. 
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Die Essener Straße 50 Jahre Siedlergemeinschaft

Die Stadt Bochum begegnete 1977 dem Problem 
des anwachsenden Autoverkehrs durch den Aus-
bau der Straßen. Die Essener Straße wurde auf vier 
Fahrspuren verbreitert und der Schienenkörper in 
die Straßenmitte verlegt. Der Vorstand der Siedler-
gemeinschaft nahm dabei wesentlich Einfluss auf die 
Straßenführung und konnte eine Kürzung der Vorgär-
ten der Essener Straße verhindern.

1979 wurde die Glocke, die 1867 als größte von vier 
Glocken eine Attraktion auf der Weltausstellung in 
Paris war, auf dem Werksgelände der Krupp Stahl AG 
abgebaut  und vor dem Rathaus aufgestellt.

Bedingt durch den Ausbau der Essener Straße wurde 
das Haus von Familie Happe, die Tankstelle und die 
Trinkhalle von Frau Weber 1981 abgerissen. Im Hin-
tergrund ist der co op Laden zu sehen. 
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Am 14. September 1985 fand ein Siedlerfest in der Röntgenstraße statt. Das 50-jährige Bestehen der Siedler-
gemeinschaft Bochumer Verein feierten die Siedler am 9. November 1985 im Kolpinghaus Bochum-
Wattenscheid.

Am 27. Oktober 2001 wurden „50 Jahre Ahbachstraße 
und 66 Jahre Siedlergemeinschaft Bochumer Verein“
im Kolpinghaus gefeiert.

KARIN JOHANN AugeNOptIKeRmeIsteRIN
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• Haus-/Innentüren • Fenster • Vordächer
• Laminat • Parkett • Reparaturen
• Ladenbau • Gewerbl. Einrichtungen

• Fachberatung, Planung und Ausmessen vor Ort
durch unsere Tischlermeister

• Sachkundige Montage durch Fachhandwerker

• Fragen oder Probleme? Wir sind Ihr kompetenter
Meisterbetrieb

Westenfelder Str. 124 • BO-Wattenscheid
Tel. 0 23 27 - 3 32 88 • Fax 0 23 27 - 3 31 91

Schreinerei

w w w . s c h r e i n e r e i - r e i c h e l . d e

w w w . r e i c h e l - h o e r s t g e n . d e

1965 gezeichnet von Herbert Suchopar
noch bevor er Siedler wurde

Die „alte Siedlung“ aus den 20ern vor den 
Werksanlagen des Bochumer Vereins
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Siemensstr. 2a - Offene Gärten Bochum

Vor 18 Jahren haben wir einen Garten gekauft und 
ein Haus hinein gebaut. Der Gartenplan war schon 
lange vor der Beendigung der Bauarbeiten fertig und 
auch erste Gartenteile bepflanzt. Damals waren wir 
auf Ratschläge erfahrener Siedler angewiesen und 
auch auf zahlreiche Pflanzenspenden.
Heute spendet uns unser Garten Freude, Gemüse 
und Entspannung. Ein Grund mehr mit solch einem 
Prachtstück Geld zu sammeln für Hilfsorganisationen 
im Ruhrgebiet. An diesem Tag der „Offenen Gärten“ 
gewinnt man aber nicht nur Geld, sondern auch viele 
Freunde.

Angelika und Mathias Müller

USB Umweltservice Bochum GmbH
Hanielstr. 1, 44801 Bochum
Tel.: 0234 / 3336-0
www.usb-bochum.de

Zukunft gemeinsam unternehmen.

Der USB Umweltservice Bochum GmbH 
bietet als zukunftsorientiertes Umweltun-
ternehmen professionelle Lösungen für 
die vielfältigen Anforderungen der mo-
dernen Abfallwirtschaft: zuverlässig, kun-
denfreundlich und nachhaltig.

Den Weg in die Zukunft geht der USB 
mit motivierten Mitarbeitern, innovativen 
Technologien und Konzepten, die ökono-
mischen, sozialen und ökologischen An-
forderungen gerecht werden. 

Wir verändern Arbeitsabläufe, rüsten 
Fahrzeuge umweltgerecht um und setzen 
eine verantwortungsvolle Folgenutzung 
der Zentraldeponie Kornharpen  mit dem 
Einsatz regenerativer Energiequellen um. 

Für gewerbliche und private Kunden bie-
ten wir maßgeschneiderte Lösungen für 
Abfälle aller Art. Unsere Entsorgungs-
dienstleistungen richten wir mit geeigne-

ten Behältersystemen speziell auf Ihr Un-
ternehmen aus. Mit optimalen Systemen 
reduzieren Sie das Abfallvolumen und 
erzielen so eine maximale Wirtschaftlich-
keit.

Wir ergänzen unser Dienstleistungsange-
bot mit dem Standort Service Plus.  Der 
Wohnungswirtschaft bieten wir ein rundes 
Konzept an, mit dem das Erscheinungs-
bild der Standplätze für Abfallbehälter 
und damit die Attraktivität der Wohnanla-
gen durch ein sauberes Wohnumfeld ge-
steigert wird.

Der USB leistet somit einen aktiven und 
nachhaltigen Beitrag für Umweltschutz 
und hohe Lebensqualität in Bochum.

Standort Service Plus
Ein Angebot für die Wohnungswirtschaft
Tel.: 0234 / 3336-275

Containerdienst 
Tel.: 0234 / 3336-215

Umweltservice
Bochum

GmbH

Entsorgung
Verwertung
Reinigung
Gewerbeservice
Bürgerservice
Beteiligungen
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Die bereits in den 20er Jahren errichteten Häuser an Felix-Scharf-Straße, Liebigstraße und dem Helmholtz-
platz wurden in etwa zur gleichen Zeit mit Häusern an der Bunsenstraße von der VEBA zum Kauf angeboten.

Ab 1998 wurde die Siedlergemein-
schaft um die Neubauten und die in 
Eigenheime umgewandelten Mietshäu-
ser erweitert.

Im Jahre 2001/2002 baute Viterra 
weitere 3 Doppelhäuser an der Ecke 
Röntgenstraße / Ostfeldmark, das letzte 
Doppelhaus in der Ostfeldmark wurde 
von der Firma Markusbau 2004/2005 
fertiggestellt, somit wuchs unsere Sied-
lung ein weiteres Mal an.

In der unteren Leibnizstraße baute die Firma Viter-
ra 1996/97 ein Doppelhaus als Musterhaus. Dieses 
Musterhaus stand für Interessenten offen, sich ein 
Fertighaus anzuschauen, da weitere 9 Doppelhäuser 
in der Leibniz und Liebigstraße geplant waren, diese 
wurden 1998 fertig gestellt.

Früher wohnten wir in Höntrop und gingen häufig in 
der Walzwerksiedlung spazieren.
„Hier ein Häuschen zu haben, das wäre unser Traum. 
Aber die Häuser werden nicht verkauft, die werden 
von Generation zu Generation weitergegeben“, dach-
ten wir.
Dann Ende 1996 erfuhren wir durch einen Arbeitskol-
legen, dass die VEBA plante, in die bestehenden, sehr 
großen Gärten des vorhandenen Mietbestandes Dop-
pelhäuser zu bauen.
Sofort meldeten wir uns bei der – damals Krupp-Ho-
esch – Wohnungsverwaltung an und standen an 3. 
Stelle der Bewerberliste. Endloses Warten begann. 
Plötzlich kam im April 1997 die Nachricht „Es wird 
das Musterhaus gebaut, die Bodenplatte ist fertig.“  
Nach einer Woche die nächste Überraschung: Der 
Rohbau stand und wir erlebten gerade noch, wie der 
komplette Dachstuhl per Kran aufgesetzt wurde. Am  
nächsten Tag erhielten wir den Anruf, dass wir das  
erstse Haus kaufen könnten, da die beiden Vorbewer-
ber abgesprungen wären. Wir hatten einen Tag Zeit, 
uns zu entscheiden. Nach einer schlaflosen Nacht 
stand unser Entschluss fest:
„Wir wollten dieses Haus!“ – und bekamen den Zu-
schlag. Jetzt ging alles ganz schnell – Fliesen, Sanitär, 
Tapeten etc. aussuchen, denn die Innenausstattung 
wollten wir selbst vornehmen.
Etwas mulmig war uns schon zumute, zumal in der 
Tagespresse einige negative Berichte über die neue 
Bebauung erschienen. Man kritisierte Baumfäll-Akti-
onen, Baulärm, Zerstörung des Siedlungs-Charakters 

etc. Würden wir hier überhaupt willkommen sein??
Doch unsere Zweifel wurden schnell zerstreut. Anfang 
Juli wurde das Haus übergeben und sobald wir dort 
arbeiteten, stellten sich viele Nachbarn ein, die auf 
uns und das neuartige Haus holländischer Bauweise 
mit den hellen Klinkern, neugierig waren. Wir wur-
den freundlich willkommen geheißen und erklärten 
immer wieder gern, wie die Umluftheizung unseres 
Energiesparhauses funktionierte. So fühlten wir uns 
von Anfang an wohl in der Siedlung und in unserem 
neuen Zuhause. Kurzweilig war das erste Jahr, da un-
ser Nachbarhaus das Musterhaus war, viele Interes-
senten es besichtigten, aber auch durch unsere Fen-
ster oder in unseren Garten schauten und uns viele 
neugierige Fragen stellten.
Nach einem Jahr wurden 8 weitere Doppelhäuser ge-
baut. Wir überredeten unsere Freunde, sich auch für 
ein Haus zu bewerben. Und obwohl die Aussichten 
sehr gering waren, haben auch sie ein neues Haus 
kaufen können. Das war perfekt.
Wer hat schon das Glück umzuziehen und seine 
Freunde mitnehmen zu können? Jetzt waren wir 18 
Neusiedler-Familien in der Leibniz- und Liebigstraße. 

Inzwischen wohnen wir seit 13 Jahren in der Sied-
lung und aus den Neusiedlern sind Siedler gewor-
den. Die alteingesessenen Familien haben uns ak-
zeptiert und mit einigen Nachbarn haben wir engere 
Freundschaften geschlossen. Gern nehmen wir an 
den Gemeinschafts-Unternehmungen der Siedlung 
(Ausflüge, Fahrradtouren, Adventsingen, etc.) teil. 
Als Höhepunkt kann wohl das Straßenfest im ver-
gangenen Jahr bezeichnet werden. Wir fühlen uns 
sehr wohl in der Siedlung und haben unser Abenteuer 
nie bereut.
  
Karin Reichelt
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Erweiterung der Siedlung
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Erweiterung der Siedlung
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Unser Ahbach

Endlich ist unser Ahbach wieder schön! Das Ahbach-
tal, die „Ah“, war vor etwa 100 Jahren ein sehr schönes 
Bachtal, das sowohl Bochumer als auch Wattenschei-
der Bürger gerne für Spaziergänge genutzt haben. 
Von 1921 bis 1978 gab es dort sogar eine kleine Aus-
flugsgaststätte mit Biergarten. Die Wirtschaft „In der 
Ah“, bei den Anwohnern als „Wirtschaft Specht“ be-
kannt, befand sich in dem Haus Emilstraße 157. 

Der Bochumer Verein baute ab etwa 1925 das Werk 
Höntrop. Damit verbunden erfolgte die Wohnbebau-
ung im Bereich unserer Siedlung. Der Ahbach wur-
de zunehmend zur Abwasserentsorgung verwendet. 
Durch das Ablagern von Hüttenabfällen in der „Ah“ 
ging die Schönheit des Tales verloren. Bis in die 50er 
Jahre war der Ahbach ein nicht kanalisierter Bach 
mit ziemlich versumpften Bereichen, insbesondere 
im Bereich der heutigen Zufahrt zu ThyssenKrupp. 
Dort befand sich früher die Gaststätte Fischer. Die 
Kinder der Siedlung nutzten Bach und Sumpf für Ent-
deckungen und Spiele. Geheimnisvoll war für Kinder 
die „Rote Quelle“ im Bereich des heutigen Regenü-
berlaufbeckens. Der gesamte Quellbereich und ins 
Wasser geworfene Gegenstände waren rötlich ge-
färbt und die Wasseroberfläche war zum Teil mit röt-
lichem Schaum bedeckt.

1999 oder 2000 erhielten wir die ersten Informa-
tionen, dass der Ahbach renaturiert werden sollte. 
Es gab mehrere Bürgerversammlungen, in denen die 
Planungen vorgestellt und zum Teil heiß diskutiert 
wurden. Am 12. Juli 2001 sollte der 1. Spatenstich mit 
„großem Bahnhof“ erfolgen. Diesen 1. Spatenstich 
haben Anwohner „vermasselt“. Die Ruhr-Nachrichten 
brachten am 13.07.2001 einen Beitrag mit dem Titel: 
„Statt Spatenstich gab’s viel Kritik“. Dem Vorstand der 
Emschergenossenschaft wurde eine Kritik- und Vor-
schlagsliste überreicht. Die Beanstandungen bezogen 
sich in erster Linie auf Anordnung und Ausführung 
des Regenüberlaufbeckens. Die Emschergenossen-
schaft hat einige Vorschläge bei der Bauausführung 
berücksichtigt.

Bei den vorbereitenden Untersuchungen wurden 
unzulässige Bodenbelastungen im Bereich der Kip-
pe „Saure Wiese“ festgestellt. Das führte dazu, dass 
die „Saure Wiese“ komplett saniert werden musste. 
Die Baukosten sollen für den Ahbach rund 10 Mio. € 
und für die Sanierung der „Sauren Wiese“ etwa 2,5 
Mio. € betragen haben. Während der fast 10-jährigen 
Bauzeit (ursprünglich wurden etwa 3 Jahre angege-
ben), wurden die Anwohner der Straßen, die an das 
Sanierungsgebiet angrenzten, zeitweise über das er-
trägliche Maß hinaus, durch Lärm und Schmutz be-
lästigt.

Nun, zum 75-jährigen Jubiläum unserer Siedlung, 
sind alle Arbeiten abgeschlossen. In einigen Jahren, 
wenn alle Pflanzen gut angewachsen sind, haben wir 
ein sehr schönes Naherholungsgebiet direkt vor un-
seren Haustüren.

Dieter Steinau

So sah es früher aus

Die lange Bauzeit war schlimm So schön sieht es heute aus…. es könnte etwas mehr Wasser fließen
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Unser Ahbach – die Einweihung

Liebe Siedlerinnen und Siedler, 
nach 10-jähriger Bauphase mit erheblichen Belä-
stigungen wie Staub, Schmutz, Lärm und anderen 
starken Behinderungen war es am „Freitag, den 24. 
September 2010“ endlich soweit. Wir konnten den 
Abschluss der Sanierung und Wiederherstellung der 
Grünfläche „Saure Wiese“ und der „Ahbach–Re-
naturierung mit einer kleinen Feierstunde im 
„Ahbach–Café“ an der Ostfeldmark begehen. 
Unsere Oberbürgermeisterin Frau Dr. Ottilie Scholz 
und der Vorstandsvorsitzende der Emschergenossen-
schaft Herr Dr. Jochen Stemplewski haben in ihren 
Ansprachen noch einmal die erfolgten Arbeiten dar-
gestellt und alle Siedler und Gäste zu einem anschlie-
ßenden Imbiss eingeladen. Als Vertreter unserer 
Siedlergemeinschaft „Bochumer Verein I“ hatte ich 
die Gelegenheit, Dankesworte an die Stadt und die 
Emschergenossenschaft zu richten. Nachfolgend ein 
Auszug aus meiner Rede:

Natürlich möchte ich mich im Namen der Siedlerge-
meinschaft erst einmal recht herzlich bedanken für 
die Renaturierung des Ahbaches. Diese Maßnahme 
hat den Wohnwert unserer 
Siedlung gesteigert. Nach 
vielen Jahren der Geruchs-
belästigung an heißen Som-
mertagen durch den abwas-
serführenden Ahbach ist nun 
dieses Problem endlich rest-
los beseitigt worden.
Bedanken möchte ich mich 
besonders bei der Emscher-
genossenschaft. Nach an-
fänglicher Planung mit 
einem sehr einfachen of-
fenen Überlaufbecken, bei 
dem die Geruchsbelästigung 
weiterhin  geblieben wäre, 
wurden unsere Wünsche 
berücksichtigt und ein tech-

nisch hochmodernes geschlossenes Überlaufsystem 
wurde installiert. Auch sind viele andere Anregungen 
von uns berücksichtigt worden, wie z.B. die Gestaltung 
des Überlaufbereiches.

Gleiches gilt für die Wiederherstellung der Sauren 
Wiesen. Dieses sehr schön gestaltete Gelände hat ein 
parkartiges Aussehen erhalten und dient uns und un-
seren Kindern nun als gefahrloses Gebiet zum Spielen 
und Erholen. Die ehemaligen Gefahren der Kontami-
nierung konnten so gut wie möglich beseitigt wer-
den. Hoffen wir, dass dies für die Zukunft so bleibt. 
Hier habe ich die Bitte an die Stadt, dass auch in den 
kommenden Jahren  die notwendigen Pflegearbeiten 
durchgeführt werden.
Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig eine gute Verständi-
gung zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung 
ist.

Friedhelm Göttlich
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Wasserturm - Essener Straße Straßenfest der Siedlergemeinschaft

2009 wurde der ca. 36 m hohe Wasserturm an der Essener Straße abgerissen. ThyssenKrupp hat diesen 
Turm als Wasserbehälter genutzt, das Kühlwasser wurde in Reserve gehalten, falls es in den umliegenden 
Werken zu Störungen gekommen wäre. Da der Sanierungsaufwand zu umfangreich gewesen wäre, hat man 
sich für den Abriss entschieden.
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Als ein außergewöhnliches Ereignis am 19. und 
20.06.2009 muss man wohl das Straßenfest beson-
ders hervorheben. Durch das hohe Engagement und 
die Bereitschaft sich für die Siedlergemeinschaft 
einzubringen, ist es uns gelungen, zwei Tage lang 
ein richtig erfolgreiches Fest auf die Beine zu stel-
len. Nicht nur dem guten Wetter, der Toleranz der 
direkten Anwohner des Festes, der Vielzahl von ge-
nutzten Kontakten, der Vielfältigkeit des angebote-
nen Programms und letztendlich des hohen Zuspruch 
der Siedlergemeinschaft, ist dieser Erfolg zu verdan-
ken. Im Vorfeld des Festes haben sich 8 Siedler zu-

sammen gefunden, um dieses seit langem ersehnte 
Straßenfest zu planen. 
Es waren ca. 45 zusätzliche Helfer, die das Fest ge-
meinsam auf die Beine gestellt haben. Sie waren 
es, die die Kinderanimation, das Partyzelt mit Musik 
und Caipi-Stand, den rund um die Uhr gut besuchten 
Grillstand mit über 700 Würstchen und über 400 ver-
kauften Koteletts, das am Sonntag aufgebaute Ku-
chenbuffet mit 45 gespendeten Kuchen, den liebevoll 
gestalteten und stark besuchten Weinstand sowie 
den bis in die Nacht belagerten Bierwagen mit ihrem 
Engagement unterstützt haben.

Landwirt
Ernst-Wilhelm Westerhoff

Westenfelder Str.155
44867 Bochum-Wattenscheid

Tel.:(02327) 321841

Spargel + Erdbeer Sasion:
      Ende April - Juni 

Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
                13.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Sonntag   10.00 - 12.00 Uhr

Juli - April

Mo. - Fr. 10.00 - 12.00 Uhr 
 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 
        nachmittags geschlossen
Samstag 10.00 - 13.00 UhrÖ
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Pflanzentauschbörse am Bolzplatz 03.05.1997

Kinderfest 23.08.1997
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A u s f l ü g e  u n d  A k t i v i t ä t e n

21.05.05 Fahrradausflug zum Schlosspark / Zeche Dahlhauser Tiefbau

30.09.06 Fahrradausflug über die Erzbahntrasse zur Jahrhunderthalle / Westpark

Am Samstagnachmittag trafen wir uns mit über 50 
Siedlern am Schaukasten Ecke Röntgen-/Leibnizstra-
ße und fuhren gemütlich eine angenehme nicht zu 
anstrengende Route über die Erzbahntrasse an der 
Jahrhunderthalle Bochum vorbei bis zur Zeche „un-
ser Fritz“ am Rhein-Herne-Kanal. Dort hatte der Ver-
pflegungswagen an einem der Veranstaltungspunkte 
„Kulturhauptstadt 2010“ einen Zwischenstopp aufge-

baut. Nach kurzweiligem Aufenthalt konnten wir gut 
gestärkt den Rückweg antreten.  
 Am frühen Abend gab es ein Abschlussgrillen, wo wir 
mit insgesamt 70 auch nicht Rad fahrenden Siedlern, 
im Restaurant Ahbach, unter der Abendsonne die 
Radtour haben ausklingen lassen. 

05.06.10 Fahrradausflug zum Rhein-Herne-Kanal mit Grillen im Cafe Ahbach

Feste feiern ohne Streß

Sichern Sie sich schon jetzt frühzeitig Ihr Wunschdatum für 
Ihre Nikolaus-, Advents- oder Weihnachtsfeier oder 
auch schon für Geburtstag, Kommunion oder Hochzeit

Auch dieses Jahr wieder bei uns (mit Vorbestellung)
Grünkohl- & Gänseessen. 

Sprechen Sie uns an, 
wir reservieren und 
planen gerne für Sie!

 

Planen Sie mit uns rechtzeitig Ihre Feiern!

Beachten Sie auch unsere neue

Herbst/Winter Speisenkarte

Das Ahbach
Nutzen Sie unsere Gastronomie 
oder unseren Saal für 60-80 Pers.
Neben unserer normalen Speisen-
karte bieten wir täglich wechselnde 
Gerichte auf unserer Tageskarte.
Oder schauen Sie doch einfach 
auf eine Tasse Kaffee und ein Stück 
selbstgebackenen Kuchen vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

am Tennispark TG49

Ostfeldmark 11 · 44793 Bochum

Tel.:  (02 34) 68 50 91 
Fax:	 (02 34) 6 40 73 91

www.ahbach.de
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Meyer Werft in Papenburg und Brennereibesichtigung Berentzen

Groß war die Teilnehmerzahl zum großen Ausflug 
2007 nach Papenburg zur Meyer Werft mit anschlie-
ßender Brennerei-Besichtigung der Firma Berentzen 
in Haselünne. 
Insgesamt haben diesen Ausflug 72 Jung- und Alt-
siedler begleitet. Wir sind mit zwei Bussen aus der 
Siedlung Richtung Ostfriesland gestartet. Leider blieb 
in Papenburg selber nicht ganz so viel Zeit übrig, um 
die Stadt zu erkunden, desto ausführlicher wurden 
wir in der Meyer Werft von zwei Gästebetreuern in-
formiert. Der Höhepunkt war wohl, dass die AIDA II 
zum Besichtigungszeitpunkt  im Trockendock lag.

Im Anschluss ging es quer durch das Ostfriesenland 
zur Privatbrennerei Berentzen in Haselünne. 
Nach einer sehr kurzweiligen Führung wurde im 
Innenhof der Brennerei zur Verkostung der hausei-
genen Produkte eingeladen. Da zeigte sich, dass die 
Siedlergemeinschaft nicht nur eine lustige, sondern 
auch eine trinkfeste Siedlergemeinschaft ist.
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Adventsumtrunk
& Fotoaktion 

ab den 
29.11.2010

Unsere Aktion für Lichtblicke

Mode
Accessoires

&

Wattenscheider Hellweg 73 • 44869 Bochum - Höntrop
www.boutiquefashionandfun.de

26.11.05 Adventfeier

Adventsingen 2003

Adventsingen 2004
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S i e d l e r l i e d

Westenfelder Str. 205
44867 Bo.-Höntrop

Tel. (0 23 27) 54 94 55

Montags:  Frühstücksbuffet ab € 5,90

Sonntags:  Brunch für € 9,90 p. P.

Mittagstisch, Kuchen, Waffeln, Tiramisu
(z.B. Kaffee und Kuchen € 3,50)

Öffnungszeiten:
täglich 08.00 - 22.00 Uhr
Sonntags 09.00 - 22.00 Uhr

KOLPINGHAUS HÖNTROP

Gutes Essen in netter Gesellschaft

Wattenscheider Hellweg 76 44869 Bochum

Tel.: 0 23 27 / 5 71 13      Fax: 0 23 27 / 54 42 90

Ö�nungszeiten:
Dienstags bis Sonntags von 09:00 Uhr bis 00:00 Uhr

Telefonische Reservierungen sind erwünscht.
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Torhaus 11

            Röntgenstraße                        2010 

Z e i t r e i s e  d u r c h  u n s e r e  S i e d l u n g

Sie
suchen
Sicherheit?

Ihr SPEZIALIST
für Sterbegeldversicherungen

Mehr
Lebens-
qualität!

Für die
Wünsche des
Lebens eine

Kleinlebens-
versicherung

Kortumstr. 102-104 Tel. 02 34 / 6 56 60 und 6 60 37
44787 Bochum Fax 02 34 / 68 40 23
e-mail info@bv-ag.de Internet www.bv-ag.de

Bochumer Versicherungsverein aG

BVaG_Anzeige_4c_DIN A5_11.10.10  11.10.2010  14:19 Uhr  Seite 1

Essener  Straße

Bunsenstraße

            Ahbachstraße 1952             2010

            Le ibnizstraße                         2010 

         Fel ix-Scharf-Straße 

Essener  Straße
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In diesem Zusammenhang sind die Vorsitzenden unserer Gemeinschaft zu nennen, die durch ihre hervor-
ragenden Leistungen maßgeblich am Aufbau, Zusammenhalt und Weiterführung unserer Siedlung beteiligt 
waren und noch heute sind:

1935 – 1939 Franz Dills (ohne Bild) 1939 – 1945 August Kraft 1962 – 1970 Günter Philipps (ohne Bild)

1945 – 1950 Franz Dills (ohne Bild)           1950 – 1956 August Kraft
1956 – 1960 Franz Withake        1960 – 1962 August Kraft 1970 – 1986  Josef Breker           
                                                         

1986 – 2004 Friedhelm Göttlich 2004 – 2005 Herbert Suchopar Seit 2006 Christof Stollenwerk
                                             

� � � � - 2 0 � 0

Vorsitzende und Vorstand

Der Vorstand der Siedlergemeinschaft Bochumer Verein
 

 

Geschäftsführerin Heike Kesselburg-Hübel, Kassenwart Markus Heinrich, 
1. Vorsitzender Christof Stollenwerk, 2. Vorsitzender Norbert Laschinka und 
Schriftführerin Simone Gutmann-Nolte

von 
Birgit´s 

Haarstübchen

Vormals 
Friseur Morzfeld

Am Wasserturm
Essener Str. 238
44793 Bochum

Neueröffnung
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Danksagung und Impressum

ostfeldmark 1 · 44793 bochum

Besser kann man 
es nicht treffen.
Die Knappschaft - eine Kranken-
kasse, die sich kümmert.

Offen für alle.

Pieperstraße 14-28
44789 Bochum

www.knappschaft.de

08000 200 501 (kostenfrei)

Ahbach Café – Restaurant
AK Ambulante Krankenpflege Siebert
Alfons Finger GmbH
Bad & Wohnen
Beate Peters Haushaltstechnik
Bi Bob hair
Bildeinrahmungen/Buchbinderei Ulrich Schween
Birgit´s Haarstübchen
BKM-Energieberater-Bochum GmbH
Blumen Bartram
Bochumer Versicherungsverein aG
BT Kopier GmbH Niederlassung Oberhausen
Café de Café
Carmen´s Fuß Mobil
Cerning & Stoepel
Dachdeckerei Heinrich Henkel GmbH
Drechsler & Bülow GbR
EDEKA Gabriel
Eiscafe Adria
elektro pfortje GmbH
Emschergenossenschaft
Fahrzeugtechnik Rosenfeld
fashion and fun
Fleischerei Dasenbrock
Fleischerei Wingert
Gesundheitszentrum Höner
Getränke Heitkemper
Höntroper Blumenboutique
Hörakustik Brasgalla
PiccoBello Fahrzeugpflege Jeksties & Jeksties GbR

Kath, Wolff & Partner GmbH
Knappschaft
Kolpinghaus Höntrop
Kopier-Station
Kordt Tischlerwerkstätten GmbH
Optik Lindenstrauss
Philipps GmbH & Co. KG
Regina Capitol GmbH Bochum
Reichel-Hörstgen GmbH
Saborowski GmbH
Sanitätsdienst Bochum
Schlaraffia
Schley´s Blumenparadies
Sempa Baustoffe
Simone Gutmann-Nolte
Solidar Versicherungsgemeinschaft
SP: Drolshagen
Sparkasse Bochum
Stadtwerke Bochum
SUK Schmidt und Kemper Fensterelemente GmbH
Südpark Apotheke
Textilpflege „Elli reinigt“
Toffte!
unitad werbeagentur
USB Umweltservice Bochum GmbH
Varieté et cetera
VfL Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e.V.
Westerhoff´s Bauernladen
Widar Schule

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und Werbepartnern, dass sie mit ihrer Unterstützung 
diese Festzeitschrift ermöglicht haben:

Impressum

 Herausgeber:  Siedlergemeinschaft Bochumer Verein I
 Layout:  unitad werbeagentur - Tim Pohlmann
 Zusammengetragen:  von Heike Derhard und Markus Heinrich
 Auflage:  500

Wir bedanken uns bei:
Bernhard Böcker, Reinhold Dilly, Dieter Gatte, Friedhelm 
Göttlich, Angelika und Mathias Müller, Hildegard Paß-
mann, Karin Reichelt, Dieter Steinau, Christof Stollenwerk 
und allen Siedlern, die uns mit Texten und Bildmaterial 
unterstützt haben.



Innovationen, Qualität, Sicherheit und gesellschaftliche Verantwortung, 
dafür steht seit über 85 Jahren der Name Philipps. Damit Sie sich weiterhin 
darauf verlassen können, hat Philipps die Weichen für die Zukunft gestellt: 
mit dem Eintritt junger Familienmitglieder in die Unternehmensleitung. 
Aber auch mit einer Vielzahl von neuen Auszubildenden, qualifizierten 
Mitarbeitern und natürlich mit bewährten und starken Industriepartnern. 
So sichern und schaffen wir echte Arbeitsplätze und nachhaltige Perspektiven 
für die Menschen der Region. Und wir bieten vor allem Ihnen – unseren Kunden
– maßgeschneiderte Leistungen aus einer Hand.

Rombacher Hütte 2 · 44795 Bochum · www.philipps-bochum.de · Tel. 0234/9 43 77-0

Zukunftswerk Philipps
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