
Jahrgang 90

November 2019

ISSN 0342-5185 
ISBN 978-3-935526-39-5

Zeitschrift für
niederrheinische 

Kultur- und
Heimatpflege 

Herausgegeben vom
Verein für Heimatkunde

in Krefeld 

Schriftleitung
Stefan Kronsbein

Die Heimat
KREFELDER JAHRBUCH

Sonderdruck



2  Die Heimat 90/2019

Inhalt

Vereinsgeschichte

Ursula Broicher 15  Erinnerungen an Ilse Rembert – Zusammengestellt aus den Erinnerungen einer Krefelderin und aus 
Akten des Stadtarchivs, die Karl Rembert betreffen

Margot Feinendegen 17 Heimatkunde im Hause Feinendegen – Erinnerungen

Geschichte

Rolf Neumann 24  Adam Wilhelm Scheuten – Seine Herkunft, seine Geschichte und seine Beweggründe, eine Schule 
in Krefeld zu stiften: das heutige Gymnasium am Moltkeplatz

Robert Rameil 38  Die Teilung des Eltbuschs in Linn im Jahre 1811

Olaf Richter 45  Krefeld im ersten Jahr der belgischen Besatzungszeit (1918/1919)

Volker Steinbeck 121 Anmerkungen zum „Übersichtsplan von Krefeld nach dem Schadensfall“ aus kartografischer Sicht

Klaus Zok 128  Bombenstimmung – Vier zeitnahe Fotografien und ein britisches Flugblatt als Sachzeugen zum 
Luftangriff auf Krefeld am 21./22. Juni 1943

Städtebau und Baugeschichte

Christoph Dautermann 137  Dunkle Materie oder: Das Nicht-Erinnerte – Bemerkungen zu einer Krefelder Wohnungseinrichtung 
in der Sammlung des Museums Burg Linn

Sandra Franz 144 Bauhaus und der Nationalsozialismus

Kunst und Kultur

Christina Kallieris und 151 Verbundprojekt „Parvenue“ – Ministerium fördert Wissenschaft in Linn 
Christina Barbara Schulte

Ralph Kleinsimlinghaus 157 In Memoriam Christian Fochem 
und Georg Opdenberg

Christina Barbara Schulte 161 Verfassungsrang für die Volksbildung – 100 Jahre Volkshochschule Krefeld

Pierre Sommet 168  Amüsemang, Kapott, Schäselong und Compagnie – Eingewanderte französische Wörter  
am Niederrhein

Christoph Zöpel 172  Bewahrung gebauter Kultur – notwendig für Identitäten in Nordrhein-Westfalen – Festvortrag am 
2. Mai 2019 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der  Nutzung der Fabrik Heeder als  städtisches 
Kulturzentrum

Medizin und Technik

Stefan Kronsbein und 177 Von der Krüppelfuhre zum modernen Rettungsdienst – Vierzig Jahre Notarztsystem in Krefeld 
Andre Wiegratz

Joachim Stübben 186 „Von Höls koam hä jeschlufft, hät Jolm un Damp jepufft“



Die Heimat 90/2019  3

Neu und alt – das ist das Motiv für die Wahl dieses 
Titel bildes dieser Heimat. Die alte Feuerwache hat 
nach 105 Jahren ausgedient – die neue erfüllt die-
selben Aufgaben in der Zukunft. Und was liegt im Bau-
hausjahr 2019 näher, als ein modernes, im Bauhausstil 
errichtetes kommunales Zweckgebäude und seinen 
Vorgänger dem Leser zu präsentieren.
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Liebe Leserinnen und Leser der Heimat,

der Verein für Heimatkunde legt der geneigten Leserschaft den 
nunmehr neunzigsten Band der Heimat vor – in seinem 101. Jahr 
nach Vereinsgründung. An erster Stelle möchte der Schriftleiter 
den zahlreichen Autorinnen und Autoren danken, die wieder einen 
bunten Strauß an Beiträgen geliefert haben. So dürfte es kein 
Problem sein, auch in den nächsten Jahren die Heimat mit ge-
haltvollen, gut lesbaren und dennoch wissenschaftlich orientier-
ten Beiträgen zu füllen. Herausragender Aufsatz in diesem Band 
ist sicherlich die Darstellung über die belgische Besatzungszeit 
in den Jahren 1918/1919 vom Leiter des Stadtarchivs, Dr. Olaf 
Richter – ein recht langer Beitrag, aber ein gut lesbarer zu einem 
nicht so erfreulichen Kapitel der Stadtgeschichte.

2019 ist das Bauhausjahr, gerade auch in Krefeld. Hierzu gibt 
es eine Vielzahl von Veröffentlichungen in und über Krefeld. Die 
Heimat hat dieses Feld deswegen nicht „beackert“, aber mit dem 
Beitrag von Sandra Franz – Leiterin der Gedenkstätte Villa Mer-

länder – über das Verhältnis von Bauhaus und Nationalsozialis-
mus geht der Blick über die Stadtgrenzen hinaus. Nebenbei sei 
bemerkt, dass das Titelbild mit der neuen Feuerwache auch als 
kleiner Bauhaus-Beitrag zu verstehen ist.

Der Druckerei van Acken ist ein aufrichtiger Dank auszusprechen 
für kompetente und sorgfältige Arbeit – der Leser weiß die gute 
Druckqualität zu schätzen. Der Schriftleiter hat sich vorgenom-
men, nunmehr die nächsten zehn Ausgaben anzugehen und freut 
sich auf die mit der 100 auf dem Titel.

So liegt nun mit dem Jahrgang 90 die erste Ausgabe der Heimat 
vor, in dem der Verein in das zweite Jahrhundert seines  Bestehens 
blickt.

Stefan Kronsbein
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Am 27. April 1989 eröffnete Oberbürger-
meister Dieter Pützhofen das neue städti-
sche Kulturzentrum in Krefeld in der Fabrik 
Heeder. Schon 2014 wurden die 25 Jahre 
seines Bestehens und Wirkens gewürdigt, 
jetzt sind es 30 Jahre. Dieses Jubiläum fällt 
zusammen mit dem Wechsel seines ersten 
Leiters und Programmkoordinators Jürgen 
Sauerland-Freer in den beruflichen Ruhe-
stand, was auch immer danach an Mög-
lichkeiten seines Wirkens kommen mag. 
Aus diesem Anlass soll ich hier sprechen, 
als nicht in Krefeld Tätiger oder gar Woh-
nender, der anlassentsprechende Fakten 
oder gar Einzelheiten kaum aus eigener 
Erfahrung kennen kann, sie also nur nach 
Recherche zu vermitteln vermag.

An der Entscheidung der Stadt Krefeld, 
dieses Gebäude zu erhalten und neu zu 
nutzen, war das nordrhein-westfälische 
Ministerium für Stadtentwicklung beteiligt. 
Das war und ist generell gesehen nichts 
Besonderes, zwischen Land und Kommu-
nen besteht ein institutionell-politisches 
Kooperationsverhältnis, insbesondere mit 
dem Kommunalen Finanzausgleich sowie 
durch Zweckzuweisungen und Förderun-
gen. Letztere lassen sich durchaus zu 
einer inhaltlichen Lenkung nutzen, wenn 
das Land damit erkennbare politische Zie-
le verbindet. Grund für die Einladung zu 
diesem – so ist es in der Einladung des 
Oberbürgermeisters formuliert – Festvor-
trag ist die offenkundig weiter in Erinne-
rung gebliebene erkennbar politisch ziel-
bestimmte Förderung des Erhalts und der 
Umnutzung der Fabrik Heeder durch das 
für Stadtentwicklung zuständige Ministeri-
um – verbunden damit, dass ich während 
der 1980er Jahren der in diesem Ministeri-
um verantwortliche Minister war. Indem ich 
die Einladung angenommen habe, werde 
ich nun versuchen, ein einzelnes Projekt 
städtischer Entwicklung, eben die Fabrik 
Heeder hier in Krefeld, in einen nordrhein-
westfälischen landespolitischen Zusam-

Was aber waren die zeitgeschichtlichen 
Verhältnisse?

Nach Ende der Wiederaufbauzeit war in 
Krefeld, wie in weiten Teilen Nordrhein-
Westfalens, Wohlstand wiedergewonnen 
worden, und er wuchs weiter. Dabei ent-
wickelten sich seit Ende der 1970er Jah-
re nicht vorrangig konsumptive Bedarfe 
an öffentlichen Räumen, verbunden mit 
Interessen, die sich als sozial-kulturell 
artikulierten. Dem konnten nun tech-
nisch-betriebswirtschaftlich nicht mehr 
benötigte Räume gesellschaftlich dienen. 
Diese gesellschaftlichen Anliegen wurden 
mit der Umnutzung in der Fabrik Heeder 
konkretisiert durch innovative Formen des 
Tanztheaters, das mit über Krefeld hinaus-
ragender Bedeutung, mit dem Schul- und 
Jugendtheater KRESCH, mit Open Air 
Kino, mit der Jugendkulturwerkstatt, mit 
dem Frauenkulturbüro.

Damit ist der Umgang mit der Fabrik 
 Heeder am Rande der Krefelder Innen-
stadt in der Mitte der 1980er Jahre in einen 
Zusammenhang politisch-gesellschaft-
licher Veränderungen gerückt, die sich 
zwischen den 1950er und den 1970er 
Jahren in Nordrhein-Westfalen, und in der 
Bundesrepublik darüber hinaus, vollzo-
gen. Sie hatten stadtentwicklungs- und 
kulturpolitische Entscheidungen zur Folge, 
zu denen eben auch Erhalt und Umnut-
zung der Fabrik Heeder gehörten.

Die notwendige Weltkriegsniederlage 
des faschistischen Deutschland hatte 
für Krefeld – wie für die anderen  Städte 
und Landschaften zwischen Rhein und 
Weser – drei dominante historische 
 Folgen.

Das war politisch-institutionell, als Kon-
sequenz der Auflösung Preußens, die 
Bildung eines neuen Staates, Nordrhein-
Westfalens.

menhang zu stellen, zeitgeschichtlich 
rückblickend, aber auch mit dem Versuch 
perspektivischer Aspekte.

Bei der Förderung des Erhalts und der wei-
teren Nutzung der Fabrik Heeder war der 
Bezug zu kulturpolitischen und stadtent-
wicklungspolitischen Zielen des Landes in 
den 1980er Jahren deutlich gegeben.

Zur Abschätzung einer möglichen Förder-
zusage war ich Mitte der 1980er Jahre auf 
Einladung des damaligen Landtagsabge-
ordneten Dr. Eugen Gerritz nach Krefeld 
gekommen. Er führte mich zu einer Fabrik, 
südlich des Hauptbahnhofes, oder auch 
„hinter dem Bahndamm“. Die städte-
bauliche Situation mit einer ungeordne-
ten Industriebrache war nicht besonders 
ansehnlich, auch die leere Fabrik wirk-
te von außen gesehen nicht sonderlich 
 attraktiv, schon gar nicht einzigartig. Die-
ser Eindruck änderte sich im Gebäude. 
Vorhanden war weiter ungenutzter Raum, 
gebaut 1906 den technisch-betriebswirt-
schaftlichen Produktionsbedürfnissen 
einer Tapetenfabrik entsprechend. Die-
se Produktionsbedürfnisse entsprachen 
der Effizienz von Massenfertigungen 
wie sie industrielle Produktion generell 
durch die vorgegangenen Jahrzehnte 
bestimmt hatten. Architektonische Be-
sonderheit vermittelt der große zentrale 
Saal, mit mehrgeschossiger Zugänglich-
keit, genutzt für Präsentationszwecke der 
 Tapetenproduktion. Eugen Gerritz hat in 
Erinnerung, ich solle den Saal spontan 
für „shakespearetheatertauglich“ erklärt 
und damit die Förderzusage begründet 
haben. Und so ist dieser Saal heute eine 
Studiobühne.

Die Fabrik war seit Auslaufen der Tapeten-
produktion für unterschiedliche Zwecke 
genutzt worden, sie stand nun leer, seit 
einigen Jahren war auch ihr Abriss erwo-
gen worden.

von Christoph Zöpel

Bewahrung gebauter Kultur – notwendig für 
Identitäten in Nordrhein-Westfalen
Festvortrag am 2. Mai 2019 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der  Nutzung der Fabrik Heeder  
als  städtisches Kulturzentrum
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Das war wirtschaftlich die Konzentration 
auf die Nutzung von Steinkohle und Stahl 
im rheinisch-westfälischen Industriege-
biet, ohne die der wirtschaftliche Wieder-
aufbau Westdeutschland nicht möglich 
gewesen wäre. Nordrhein-Westfalen war 
um diese montanindustrielle Agglomera-
tion herum begründet worden, die Mon-
tanwirtschaft und deren Arbeiter sollten 
eingebettet werden in mehr ländliche Re-
gionen. Denn direkt nach dem Krieg war 
die mögliche Friedensgefährdung durch 
die Montanindustrie als Rüstungsliefe-
rant noch gewärtigt. Frankreich und die 
Beneluxstaaten fanden in zeitlichem Zu-
sammenhang mit der Bildung Nordrhein-
Westfalens darauf eine zukunftsorientierte 
Antwort, die Bildung der Montanunion als 
Ursprung der Europäischen Union, deren 
Geschichte und die Nordrhein-Westfalens 
sind untrennbar miteinander verbunden.

Das war städtebaulich der Wiederaufbau 
der durch die Flächenbombardements 
der britischen und US-amerikanischen 
Luftwaffe kriegszerstörten Städte. Diese 
Stadtentwicklungspolitik war verbunden 
mit der Zielsetzung, alte Stadtstrukturen 
zugunsten moderner Städte zu überwin-
den. Es gehört zu den Fragwürdigkeiten 
der Nachkriegszeit, dass Stadtplaner in 
Deutschland, wie auch in Großbritannien, 
die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs 
auch als Chance radikaler Stadterneue-
rung ansahen. Rechtlich schlug sich das 
in der Bundesrepublik Deutschland noch 
im Städtebauförderungsgesetz 1971 nie-
der; es ermöglichte die Finanzierung von 
Flächensanierungen, was die Zerstörung 
von alter Bausubstanz und auch Verände-
rungen von städtischen Grundrissen mit 
sich brachte.

Diese drei historischen Weltkriegsfolgen 
stießen in den inzwischen vergangenen 
Jahren auf sozialökonomische und sozial-
kulturelle Veränderungen.

Sie begannen seit Ende der 1950er Jahre 
wirtschaftlich mit dem Bedeutungsverlust 
der Montanindustrie. Öl ersetzte die Stein-
kohle. Diese Entwicklung war aber nur ein 
Teil tiefgreifender wirtschaftssektoraler 
und technologischer Prozesse. Industriel-
le Produktion wurde kontinuierlich durch 
Dienstleistungen abgelöst, Produktionen 
erforderten immer weniger räumlich ma-
ximierte Fabrikationsstätten, Leistungen 
können in kontinuierlich minimisierten 
Verfahren erbracht werden, hin zu Com-

putern mit Taschenformat. Das Selbstbe-
wusstsein Nordrhein-Westfalens, für das 
wirtschaftliche Wachstum der Bundes-
republik gebraucht zu werden, schwand, 
das Ruhrgebiet wurde zur Problemzone.

In den 1970er Jahren artikulierte sich 
städtebaulich Kritik an der baukulturellen 
Zerstörungswirkung des Wiederaufbaus. 
Betroffene Bürger wehrten sich gegen 
Flächensanierungen, bauhistorisches En-
gagement verlangte nach Denkmalschutz, 
1975 wurde so das europäische Jahr des 
Denkmalschutzes, für 1981 führte der 
Europarat die internationale Kampagne 
 Städte zum Leben durch.

Diese Deutschland und Europa betreffen-
den Veränderungen schlugen sich nieder im 
konkreten politischen Handeln auch Nord-
rhein-Westfalens. In der Legislatur periode 
zwischen 1975 und 1980 begann die  
Arbeit an einem nordrhein-westfälischen 
Denkmalschutzgesetz, es wurde kurz vor 
Ende der Legislaturperiode verabschiedet. 
Wesentlich sind die Begriffsbestimmun-
gen des §  2. Die Legaldefinition hier lautet: 
„Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von 
Sachen und Teile von Sachen, an deren 
Erhalt und Nutzung ein öffentliches Inter-
esse besteht. Ein öffentliches Interesse 
besteht, wenn die Sachen bedeutend für 
die Geschichte des Menschen, für Städte 
und Siedlungen oder für die Entwicklung 
der Arbeits- und Produktionsverhältnisse 
sind und für die Erhaltung und Nutzung 
künstlerische, wissenschaftliche, volks-
kundliche oder städtebauliche Gründe 
vorliegen.“ Dieser Gesetzesbegriff macht 
deutlich, dass ein Denkmal nicht aus-
schließlich aus kunstgeschichtlicher Sicht 
zu bewerten ist – so in seinem Kommen-
tar unter anderem Paul Memmesheimer – 
der Gesetzgeber wollte bewusst über den 
herkömmlichen Begriff des Kunstdenk-
mals hinausgehen, so mit dem Merkmal 
Arbeits- und Produktionsverhältnisse, das 
es auch nur im nordrhein-westfälischen 
Denkmalschutzgesetz gibt – darauf ver-
weist der Kommentar unter anderem von 
Birgitta Ringbeck.

Dieses Denkmalverständnis steht offen-
sichtlich im Zusammenhang mit den wirt-
schaftstrukturellen Veränderungen, die 
Nordrhein-Westfalen 1980 seit nunmehr 
20 Jahren betroffen hatten, dem gravie-
renden Bedeutungsverlust des Steinkoh-
lenbergbaus und der Stahlindustrie, und 
darüber hinaus den technologischen Ver-

änderungen, die monumentale technische 
Produktionsstätten betriebswirtschaftlich 
überflüssig gemacht hatten. Diese Bau-
ten aber standen und stehen in der erfahr-
baren gebauten Wirklichkeit der Städte, 
mit ihrer bis zu mehr als 100-jähriger Ge-
schichte, wenn sie die Kriegszerstörungen 
überlebt hatten. Sie waren nicht wegzu-
denken, waren Orte der Arbeitserfahrung 
mit ihnen lebender Menschen. Das im 
Denkmalschutzgesetz als Schutzvoraus-
setzung definierte Öffentliche Interesse 
verbunden mit der Bedeutung für Städte, 
muss entsprechend verstanden werden, 
es wird bestimmt von den je am Ort le-
benden Menschen, begründet durch ihre 
oft alltäglichen Erfahrungen und Erinne-
rungen. So prägt es ihre Identität. Dieses 
Verständnis musste den Schutz von In-
dustriedenkmälern, insbesondere in den 
Städten des rheinisch-westfälischen In-
dustriegebiets, aber auch in allen andern 
Städten, die städtebaulich seit dem 19. 
Jahrhundert mit Industriebauten besetzt 
waren, bestimmen.

Die Einsicht in diese identitätsbezogene 
Bedeutung des Denkmalschutzes war für 
die Denkmalpolitik der eher kunsthisto-
risch orientierten Landeskonservatoren im 
Rheinland und in Westfalen nicht leicht. 
Zur denkmalschutzgeschichtlichen Her-
ausforderung wurde in den 1960er Jahren 
die stillgelegte Zeche Zollern in Dortmund-
Bövinghausen. Die Bergbaueigentümer 
wollten sie abreißen, der Landeskonser-
vator in Münster widersprach nicht. Es war 
bürgergesellschaftliches Engagement, 
gestützt auf den Kulturverstand von  Hilla 
und Bernd Becher, den bedeutendsten 
Photographen der Industriekultur, das die 
Unterschutzstellung durch die Landesre-
gierung erreichte. Danach gründete der 
Landschaftsverband Westfalen das west-
fälische Industriemuseum, mit In situ-Ob-
jekten in ganz Westfalen, auch mit Bauten 
der Textilindustrie in Bocholt.

Nach der Landtagswahl 1980 wurde in 
Nordrhein-Westfalen ein Ministerium für 
Landes- und Stadtentwicklung gebildet, 
mit der Kompetenz auch für den Städte-
bau einschließlich des Denkmalschutzes. 
Beamte des Kultusministeriums waren 
über diese Ressortierung entsetzt und 
vermuteten öffentlich die Opferung von 
Denkmälern für Bauinteressen.

Dabei lasse ich ironisch offen, ob poli-
tisch herausgehobene Funktionsträger 
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erst beurteilt werden können, wenn mehr 
über sie gewusst wird, wie ich offen lasse, 
ob Ministerpräsident Johannes Rau mein 
Engagement für Denkmäler kannte, als er 
mich zum Minister mit den entsprechen-
den Zuständigkeiten ernannte – der Grund 
war denn ja auch die Tatsache, dass ich 
Stellvertretender Landesvorsitzender der 
SPD war. Jedenfalls hatten bei mir, als 
Schüler am humanistischen Gymnasium in 
Minden, der Wiederaufbau des gotischen 
Domes dort und Bücher über die Weserre-
naissance und der Anblick von Bürgerhäu-
sern und Schlössern dieser Bauepoche 
früh ein aktives Interesse an Denkmälern 
hervorgerufen. Das konnte ich nun umset-
zen. Als Leitgedanken der Stadtentwick-
lungspolitik formulierte ich „Stadterneue-
rung in der Industrielandschaft“ mit dem 
Grundsatz „Stadterneuerung: lieber klei-
ner als zu groß“. Diesen Grundsatz fand 
ich schon 1980 bei einem ersten ministe-
riellen Besuch in Krefeld bestätigt. Zuvor 
gaben mir für die Stadtentwicklungspolitik 
zuständige Ministerialbeamten auf den 
Weg, Krefeld habe Stadterneuerung im 
„Briefmarkenformat“ betrieben – statt flä-
chendeckender Sanierungsvorhaben. Vor 
Ort konnte ich dann die farbig renovierten 
gründerzeitlichen Häuser wahrnehmen. 
Mit der Aktion Schöneres Krefeld seit dem 
Jahre 1972 war Krefeld dem Verständnis 
für Stadterneuerung und -erhalt der Lan-
despolitik nach 1980 deutlich voraus ge-
wesen. Christel Darmstadt, mit der ich 30 
Jahre später für den Erhalt von Kirchenge-
bäuden in Bochum stritt, hat diese Leis-
tungen eindrucksvoll dokumentiert.

Es gelang mir dann, Karl Ganser als neuen 
Abteilungsleiter für die Städtebauförde-
rung zu gewinnen, und mit ihm beendete 
ich die Flächensanierungen in ganz Nord-
rhein-Westfalen. An ihre Stelle traten klein-
teilige Maßnahmen – ich könnte sagen im 
„Briefmarkenformat“ – der Wohnumfeld-
verbesserung, heute wird diese Konzepti-
on Quartiersentwicklung genannt.

Das nordrhein-westfälische Denkmal-
schutzgesetz trat am 1. Juli 1980 in Kraft. 
Denkmalpolitik konnte sich jetzt darauf stüt-
zen. Analog zum Westfälischen Industriemu-
seum initiierte ich das Rheinische Industrie-
museum mit In situ-Objekten in Oberhausen 
als Zentrale, Bergisch-Gladbach, Engelskir-
chen, Euskirchen, Ratingen und Solingen.

Im Zusammenhang der Erarbeitung neu-
er Förderprinzipien für die Städtebauför-

derung konkretisierte ich dann die „Be-
deutung von Denkmälern für Städte und 
Siedlungen“, Denkmäler sollten Eckpunk-
te der Stadterneuerung sein, nicht etwa 
Hindernisse, so aufgefasst von Interes-
senten an der Erzielung höherer Boden-
renditen. Wie richtig diese Konzeption ist, 
zeigt sich hier in Krefeld an der Gestaltung 
des Raumes zwischen dem Südausgang 
des Hauptbahnhofes und der Fabrik Hee-
der. Ansprechender öffentlicher Raum, 
der Willy-Brandt-Platz und der Platz der 
Wiedervereinigung, hat den Blick vom 
Hauptbahnhof auf Heeder geöffnet, es 
besteht Aufenthaltqualität für sommer-
liche Gäste der Restauration Kulisse im 
Kulturzentrum; Stadtteilkulturfeste haben 
diese Maßnahmen begleitet. Und auch die 
Renovierung und Nutzung von Heeder II 
gehören zu dieser städtebaulichen Orien-
tierung. Der Informationsschrift Krefeld 
entwickeln. Projekte und Potenziale 2017 
konnte ich entnehmen, dass durch die 
bauliche Nutzung des Entwicklungsareals 
Süd-Ausgang Bahnhof dieses Quartier 
noch urbaner werden kann.

Die Fabrik Heeder ist nun eines von hun-
derten städtebaulichen Vorhaben mit 
denkmalpflegerischer Bedeutung, die in 
meiner Amtszeit auf den Weg gebracht 
wurden, in den nunmehr 29 Jahren nach 
Beendigung meiner 10-jährigen ministeri-
ellen Verantwortungszeit kamen hunderte 
hinzu. Sie haben dazu geführt, dass Iden-
tität in Nordrhein-Westfalen reflektiert wird 
und deren vielfältige Ebenen wahrgenom-
men werden. Dazu gehört, dass es seit 
der letzten Landtagswahl ein Ministerium 
für Heimat gibt. Heimat und Identität sind 
kulturgeschichtlich für mich letztlich syn-
onyme Begriffe. Das Verständnis beider 
kann allerdings unterschiedliches Sozial-
verständnis nach sich ziehen. Kulturelle 
Identität, die so geprägte Heimat des Ein-
zelnen, sollten auch Geschenke an andere 
sein, wie deren andere kulturelle Identität 
und Heimat Geschenke an jeden Einzelnen 
sind. Identität und Heimat dürfen nicht der 
Abgrenzung zu Anderen, Fremden, Mig-
ranten dienen.

Das führt noch einmal zu den auch euro-
pa-, ja weltpolitisch bedeutsamen sozial-
kulturellen Veränderungen in Nordrhein-
Westfalen gegenüber den historischen 
Weltkriegsfolgen. Es bestanden durchaus 
weltpolitische oder zumindest europapoli-
tische Motive für die Gründung Nordrhein-
Westfalens durch die britische Besat-

zungsmacht, sie lassen sich als negative 
Abgrenzung verstehen:
–  gegen Preußen: der wiedergewonnene 

Blick auf den Staat Friedrichs des Gro-
ßen und seinen philosophischen Beglei-
teter Immanuel Kant hat das bei Einsicht 
in die Fragwürdigkeiten der National-
staatsbildung fragwürdig gemacht,

–  gegen montanindustriell getragene 
Kriegsrüstung der Ruhr-Konzerne: waf-
fentechnologisch ist das seit Entwick-
lung von Atomwaffen überholt.

Die Staatsbildung Nordrhein-Westfalens 
lässt sich so als kulturell heimat- und iden-
titätsbezogen als geschichtslos verstehen. 
Damit umzugehen zeigte sich in Bemühun-
gen so etwas wie nordrhein-westfälisches 
Landesbewusstsein entstehen zu lassen. 
Johannes Rau versuchte es mit Wir in 
Nordrhein-Westfalen, das mag, emotional 
verbunden mit seiner Person, vielleicht ei-
ne gewisse Wirkung gehabt haben, verbal 
ist es eine Leerformel.

Ein Beitrag zu historisch gestützten Iden-
titäten in den Städten und Landschaften 
zwischen Rhein und Weser kann nun die 
Bewahrung baukulturellen Erbes – das 
nämlich ist Denkmalschutz – sein.

Es ist eine geschichtliche Grunderfahrung, 
dass Städte, politische Territorien, Staaten 
ohne kulturelle und historische Identität 
auf Dauer nicht auskommen. Sie lassen 
sich verbal überliefern, baukulturell aber 
sind sie sichtbar, greifbar in Häusern, le-
bensweltlich erfahrbar in den Grundrissen 
von Städten und Quartieren.

Baukulturell zeigen sich Einzigartigkeiten, 
keine Stadt ist wie die andere. Diese Viel-
falt von Einzigartigkeiten verbietet kultu-
relle und historische Verallgemeinerung, 
verbietet es vor allem durch kulturelle 
Zuordnungen, andere auszugrenzen. Das 
solche Zuordnungen, auch zu Religionen 
und Nationalismen, eher politisch moti-
vierte Konstrukte sind, ist wissenschaft-
lich fundiert dargelegt, ich beziehe mich 
auf Peter Burke, Eric Hobsbawan und 
Benedict Anderson. An der einzigartigen 
Geschichte Krefelds lässt sich das zeigen.

In Krefeld, einer Stadt seit dem 14. Jahr-
hundert, in den älteren Städten Uerdin-
gen und Linn wie in der alten Herrschaft 
Hüls sind Funde der Zugehörigkeit zum 
Imperium Romanum zu sehen. Das stellt 
diese Orte in einen frühen globalen, al-
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so weltpolitischen Zusammenhang, Rom 
beherrschte um die Zeitenwende fast die 
damals bekannte Welt, vom Niederrhein 
bis nach Arabien, in der Nachfolge des 
Mazedoniers Alexander, der bis zur Gren-
ze Indiens geherrscht hatte. Der Ansturm 
der Germanen trug zum Ende dieses Im-
periums bei, die von Osten einrückenden 
Franken hinterließen in Krefeld wenig an 
baukulturellem Erbe. Es gelang Karl dem 
Großen aber ein Reich zu begründen, das 
fast ganz Mittel- und Westeuropa umfass-
te, Krefeld gehörte dazu.

Die auf Karl folgende Reichsteilung führ-
te zu ständigen auch kriegerischen Aus-
einandersetzungen zwischen größeren 
und kleineren Herrschaftsbereichen. Die 
Burg Krakau, Burgen in Linn, Uerdingen 
und Hüls, Haus Rath in Elfrath, Reste von 
Stadtbefestigungen zeugen davon. Die 
Lage am Rhein machte Uerdingen und 
Linn früh zu Orten überörtlichen Handels, 
machte damit Dienstleistungen zu einer 
wirtschaftlichen Erwerbsmöglichkeit ne-
ben landwirtschaftlichen Tätigkeiten und 
handwerklicher Produktion. Mit der Refor-
mation bekamen die Auseinandersetzun-
gen um politische territoriale Herrschaft 
einen religiösen Bezug. Die Konflikte zwi-
schen dem erzbischöflichen Kurfürsten-
tum Köln und protestantischen Adelstü-
mern, die sich wechselhaft die Herrschaft 
am linken Niederrhein teilten, führten zu 
Kriegen und grauenvollen Zerstörungen, 
so vor allem im Truchsessischen Krieg 
zwischen 1583 und 1588, der Krefeld ent-
völkerte.

Und dann bescherte ein historischer Ver-
erbungszufall Krefeld seine Einzigartig-
keit und gleichzeitig den Beginn seiner 
Industriegeschichte. Krefeld war Exklave 
der Grafschaft Moers, die unter der Ober-
herrschaft der Grafschaft beziehungswei-
se des späteren Herzogtums Kleve, teil-
weise in wechselnder Personalunion mit 
den Grafschaften beziehungsweise Her-
zogtümern Mark, Berg und Jülich stand. 
Die Grafschaft Moers war im Zuge der 
Reformation protestantisch-reformiert ge-
worden. Das hatte zur Besatzung durch 
katholische, dabei spanische Truppen 
geführt. In hilfloser Reaktion verschenkte 
1589 die verwitwete Gräfin Anna Walburga 
ihre Grafschaft an Moritz von Oranien, den 
Statthalter der Vereinigten Niederlande, 
die sich als Protestantischer Staat von den 
Spanischen Niederlanden getrennt hatten. 
Moritz gelang es als Graf von Moers 1607 

die Grafschaft zu neutralisieren, mit frie-
denstiftender Wirkung über den Dreißig-
jährigen Krieg hinaus. Ein anderer Verer-
bungszufall bescherte dem benachbarten 
Herzogtum Geldern die Zugehörigkeit zu 
den Spanischen Niederlanden, geprägt 
durch religiös begründete kriegerischer 
Herrschaft. Bis heute gibt es in Wegberg 
die Erinnerung an die Teilung der Stadt 
entlang der Schwalm zwischen Spanien 
und dem deutschen Herzogtum Jülich. Es 
gehört zu meinen einprägendsten Kom-
munikationserlebnissen in der Europäi-
schen Union, dass ich auf ungläubiges 
Staunen junger Polen gestoßen bin, ge-
schichtlich belastet mit den deutschen Be-
setzungen durch Jahrhunderte, wenn ich 
die Besatzung im Westen Deutschlands 
durch Spanien erwähnte.

In Moers und damit in Krefeld herrschte 
nun Religionsfreiheit – und diese veran-
lasste den mennonitischen Seidenhändler 
Adolf von der Leyen 1656 aus Radevorm-
wald, dem katholischen Herzogtum Berg 
zugehörig, nach Krefeld zu emigrieren. 
1720 begründete Peter von der Leyen die 
Fabrikation von Seiden und Samt.

Allerdings wurde die so entstandene 
christliche Vielfalt zu einem nicht konflikt-
losen Problem. So wanderten Krefelder 
Mennoniten in die USA aus, globale Bezü-
ge waren wieder hergestellt. Das hat nun 
besonders enge Beziehungen Krefelds 
zu den USA zur Folge, sichtbar auch mit 
durchaus weltpolitisch-friedensorientier-
ten Demonstrationen wie anlässlich des 
Besuches des damaligen Vizepräsidenten 
Bush im Jahr 1983 – wobei lokale Gewalt 
auch als Ausdruck des Protests gegen 
globale militärische Gewalt nicht zu recht-
fertigen ist.

Allerdings hat diese Rückgewinnung welt-
politischer Bezüge im 18. Jahrhundert ei-
nen Vorlauf im Mittelalter. Von einem Burg-
herrn der Burg Linn ist überliefert, dass 
er an Kreuzzügen teilgenommen hat, syri-
schen Flüchtlingen dürfte diese arabisch-
europäische Beziehung bewusster sein, 
als der Mehrheit der Krefelder.

Mit Peter von der Leyen begann in Krefeld 
die Industrialisierungsgeschichte, deut-
lich früher als die Industrialisierung des 
späteren Ruhrgebiets. Dabei überwog 
in dieser industriegeschichtlichen Phase 
die Komponente der Mechanisierung die 
der Massenfertigung, die Textilproduktion 

fand noch weitestgehend in dezentraler 
Heimarbeit statt. Aber auch diese Phase 
der Industrialisierung beruhte schon auf 
unablässig neuen technologischen Erfin-
dungen zwischen 1700 und 1900, die sich 
von England aus verbreiteten. Die mecha-
nisierte Entwicklung immer produktiverer 
Webstühle und Spinnmaschinen war da-
bei dominierend. Noch dienten mensch-
liche oder tierische Muskelkraft, Wasser 
und Holz als Energielieferanten. Die jewei-
ligen technologischen Produktionsweisen 
der von der Leyenschen Fabriken lassen 
sich hier nicht nachzeichnen, sie waren 
verbunden mit für Krefeld prägenden po-
litischen, wirtschaftlichen, und städtebau-
lichen Entwicklungen. Die baukulturellen 
sind weiter erfahrbar.

1702 wurde Krefeld – wieder als Erbfolge-
fall – brandenburgisch-preußisch, Fried-
rich der Große verlieh den von der Leyens 
das preußische Seidenmonopol und hob 
die Familie in den Adelsstand. Weitere 
 Textilfabrikanten siedelten in Krefeld, die 
Stadt wurde zur wirtschaftskräftigsten 
Preußens. Dass Krefeld unter Napoleon bis 
1815 Teil Frankreichs wurde, beeinträchtig-
te diese wirtschaftliche Entwicklung nicht.

Städtebaulich prägen bis heute, allerdings 
abhängig von den Zerstörungen des Zwei-
ten Weltkriegs, Wohnhäuser und Fabrik-
gebäude der von der Leyens, im Stil des 
Rokoko oder der Klassizistik, die Stadt, 
auch die Mennonitenkirche von 1696.

Ein unternehmerisches Stadtschloss als 
Rathaus bedeutet schon ein kommu-
nalpolitisches baukulturelles Alleinstel-
lungsmerkmal. Einzigartigkeit aber schuf 
Adolph von Vagedes. Er konzipierte einen 
Stadtgrundriss, mit rechteckiger Block-
struktur, symmetrisch angelegten Plätzen 
innerhalb des Rechtecks, durch Wälle be-
grenzt. Diese Konzeption gehört zeitlich 
zur den Neuentwicklungen der großen Eu-
ropäischen Städte im 19. Jahrhundert, zur 
städtebaulichen Bewältigung der Industri-
alisierung und bei wiedergewonnener Be-
deutung der Dienstleistung für die Stadt. 
Wien und Paris wurden so beispielgebend 
durch Ringe geprägt, Krefeld aber durch 
sein einzigartiges Rechteck.

Die weitere städtebauliche Entwicklung 
wurde nun mitgeprägt durch Modeanfor-
derungen der Textilunternehmen – durch 
Orientierungen am Design. Das führte zu 
Verbindungen mit dem Bauhaus. Ludwig 
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Mies van der Rohe entwarf einen Master-
plan für das Firmengelände der VerSeidAG, 
Bauhaus-Architektur findet sich in ver-
schiedenen Gebäuden auf deren Gelände, 
so das Gebäude für Herrenfutterstoffe und 
die Shedhalle der Färberei. Heute gehören 
diese Gebäude zum Mies van der Rohe 
Business Park. Zu den Kunstmuseen Kre-
feld gehören Haus Esters und Haus Lange, 
zwischen 1927 und 1930 von Mies van der 
Rohe für die Gründer der VerSeidAG ge-
baut. Die Erinnerungen an das Bauhaus 
2019 haben allerdings eine über die Bau-
geschichte hinausgehende Bedeutung, 
die Erinnerung an Bauen im ersten demo-
kratischen Staat in Deutschland, zu dem 
eine Linie von der Grafschaft Moers und 
damit Krefelds des 17. Jahrhunderts zu 
ziehen ist, ist angebracht.

Wirtschaftsgeschichtlich wurde Krefeld 
nun generell von der allgemeinen Indus-
trialisierung geprägt, die die Textilindustrie 
ergänzte, eine Tapetenfabrik ist eines der 
Beispiele für diese Differenzierung. Kohle, 
mittels der Dampfmaschine aus großen 
Tiefen gefördert, war in ganz Deutschland 
zum wesentlichen Energieträger gewor-
den. Die räumliche Nähe zum Ruhrgebiet 
wirkte sich auch auf Krefeld aus. August 
Thyssen errichtete 1900 in Krefeld-Fischeln 
ein Stahlwerk. 2013 wurde das Werk der 
ThyssenKrupp Nirosta GmbH vom finni-
schen Konzern Outokumpu übernommen, 
die europäische Dimension ist deutlich. 
Und Thyssen hat sich inzwischen mit dem 
indischen Unternehmen Mittal verbunden. 
Da hypothetisch alle Deutschen mit Karl 
dem Großen abstammungsmäßig ver-
wandt sind, ist nicht auszuschließen, dass 
Ururvorfahren Mittals Kriegern Alexander 
des Großen begegnet sind. Die Verbin-
dung zum Steinkohlenbergbau hatten Un-
ternehmer aus Uerdingen übrigens schon 
im 19. Jahrhundert gesucht. Im Jahre 
1855 erfolgte die Gründung der Gewerk-
schaft Neu-Uerdingen, eines Bergwerks, 
in Gelsenkirchen-Ückendorf durch ein 
Konsortium von Finanziers aus Uerdingen 
und Frankreich, der Societe du mines et 
fonderies du Rhin, Detilleux & Cie. 1873 er-
folgte die Umbenennung in Gewerkschaft 
Alma, nach dem die Uerdinger ihre Anteile 
verkauft hatten – so zu lesen bei Wikipedia 
zum Suchwort Uerdingen im Mai 2019. All 
das war aus der Sicht des Jahres 2019 
sehr weit vorausschauend.

Schon 1877 hatte die chemische Industrie, 
aus dem Montankomplex ausdifferenziert, 

große Bedeutung gewonnen, hin zum 
 heutigen Chempark Krefeld-Uerdingen, 
auf dem rund 40 Unternehmen angesiedelt 
sind. Mit der Bahn an den Arealen der Che-
mieindustrie, zwischen Hohenbudberg 
über Uerdingen nach Linn, vorbeifahrend, 
deutete sich für mich eine städtebauliche 
Herausforderung kommender Jahrzehnte 
in Krefeld an. Es sollten Perspektiven da-
zu entwickelt werden, welchen Raum che-
mische Fabriken, eine auch ökologische 
Produktivitätsentwicklung mitvollziehend, 
benötigen und welche ihrer bis heute tech-
nologisch nutzbare Bauten, stadtkulturell 
Bestand haben können.

Zur Chemie-Industrie gehört auch das 
Krefelder Werk der Evonik Industries AG, 
es stellt als Weltmarktführer Superab-
sorber für die Hygieneindustrie her, wie 
auch Hautschutzprodukte und Hautpfle-
geprodukte. Evonik gehört zu den unter-
nehmerischen Strategien nach Ende des 
Steinkohlenbergbaus neue Produktionen 
zu entwickeln, sie sind hier mit dem Ge-
sundheitssektor verbunden und damit mit 
der Dienstleistungswirtschaft.

Zur Dienstleistungswirtschaft zählt die 
Kreativwirtschaft, die in Krefeld auf der 
textilindustriellen Entwicklung aufbauen 
kann. Aus der Werkkunstschule entstand 
der Fachbereich Design an der Hoch-
schule Niederrhein, Mies van der Rohe 
wie auch Joseph Beuys sind mit ihr ver-
bunden. Es gibt die überwiegend kleinen 
Agenturen aus den Bereichen Design und 
Werbung. Eine Gemeinschaftsinitiative der 
Wirtschaftsförderung Krefeld, dem Kultur-
büro Krefeld, der Hochschule Niederrhein, 
dem Stadtmarketing der Stadt Krefeld und 
Akteuren aus der Kreativwirtschaft ist ent-
standen. Diese Initiative begann mit der 
Fabrik Heeder.

Damit ist die Weiterentwicklung der 
Dienstleistungswirtschaft zur Wissens-
wirtschaft erreicht. Am 1. August 1971 
wurde die Hochschule Niederrhein unter 
Einbeziehung der Werkkunstschule und 
der Staatlichen Ingenieurschule für Tex-
tilwesen gegründet. Zum Wintersemester 
2016/17 gab es in Krefeld 6 377 Studieren-
de in den Fachbereichen Chemie, Design, 
Elektrotechnik und Informatik, Maschinen-
bau und Verfahrenstechnik, Wirtschafts-
ingenieurwesen und Gesundheitswesen.

Das Ende des Steinkohlenbergbaus 2018 
präsentiert Veränderungen für die Stadt-

entwicklung in ganz Nordrhein-West falen 
von dauerhafter Bedeutung. Die Stadt 
wird wieder, was sie vor Beginn der In-
dustrialisierung war, Dienstleitungsstadt, 
fortentwickelt zur Wissenschaftsstadt. 
Wissenschaftlich erarbeitet werden die 
technologisch hocheffektiven Möglich-
keiten zu produzieren, bei immer weni-
ger Beschäftigten im Produktionssektor. 
Zahlen zeigen das auch für Krefeld. 2016 
arbeiteten von den insgesamt 119 600 Er-
werbstätigen gut 75 % im Dienstleitungs-
sektor, gut 24 % im Produktionssektor und 
0,5 % im Agrarsektor. Der Identitätsbezug 
der Bürger einer Stadt wendet sich weg 
von industriellen Arbeitsplätzen hin zum 
Leben in der Stadt, in der örtlich in sehr un-
terschiedlicher Weise Dienstleistungen er-
bracht werden können. Die Geschwindig-
keit der technologischen Veränderungen 
lässt sich dabei durch Dauerhaftigkeit der 
gebauten, auch kulturell empfunden urba-
nen Umwelt kompensieren. So bekommt 
Heeder stadtentwicklungsbezogen, wie 
viele andere frühere unternehmerisch ge-
nutzte Bauten, seine stadtgesellschaft-
liche Bedeutung.

Das Wissen um die Geschichte allen 
baukulturellen Erbes verweist auf die his-
torische Einbindung auch der Krefelder 
Entwicklung in europäische und globale 
Zusammenhänge, von den Römern und 
Alexander über die Kreuzritter und die 
nach den USA ausgewanderten Menno-
niten hin zu syrischen Migranten und zum 
Inder Mittal.

Prof. Dr. Christoph Zöpel, geboren 1943 
in Gleiwitz (Oberschlesien), aufgewachsen 
in Minden (Westfalen), lebt in  Bochum, 
promovierter Diplom-Ökonom, war 
nordrhein-westfälischer Landtagsabge-
ordneter und Bundestagsabgeordneter, 
Landes- und Bundesminister, seit 2017 
Vorsitzender des Rheinischen Vereins für 
Denkmalpflege.
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