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Grußwort zum 25. Jubiläum des
Bürgervereins Tackheide 1977 e.V.

Man wählt Menschen, nicht Ideologien. Man wählt Hoffnungen, nicht Bilanzen. Die 

Basisarbeit vor Ort und die Kommunikation mit den Bürgern bleibt das Fundament der 

Kommunalpolitik. Das Gespräch vor Ort, die Information aus der Bürgerschaft gestaltet 

Bürgernähe, Teilhabe, Engagement und Nachbarschaft auf vielfältige Weise. Sie ist 

endscheidend für den Stil des Umgangs miteinander.

Natürlich spielt auch der Strukturwandel eine Rolle. Technische, wirtschaftliche wie 

soziale Konflikte sind aus dem Wandel des Stahlwerks mit wechselnden Eigentümern 

in das Umfeld übergeschwappt. Vieles was früher “vom Werk” gelöst wurde, bedurfte 

bald der Eigeninitiative. Zur Gestaltung des Umfeldes der Tackheide entstand 1977 der 

Bürgerverein. Das feiern wir. Dazu darf ich herzlich gratulieren.

Die Bürgervereine in Krefeld sind eine spezielle Form nachbarschaftlicher Zusammen-

arbeit. Jegliche Kooperation zwischen Bürgerverein und Stadt fragt letztlich danach, 

wie eine Stadt, wie Krefeld, im alltäglichen Leben funktioniert. Die Kooperation ist 

meist der einzige Weg zu erfahren, welche Grundsätze von den Bürgern akzeptiert 

werden, damit das Leistungsprofil der Stadt gefördert wird und welche das Gegenteil 

bewirken. Kooperation wird zur Schlüsselqualifikation. Das Wort “Bürgernähe” steht 

somit für den Wunsch, in einer Stadt zu leben, in der sich zu leben lohnt. Die Wünsche 

zur Verbesserung des Umfeldes waren vielfältig. Der Tunnel unter der Bahnlinie, die 

Reduzierung des durchfahrenden Verkehrs, die Sprengung des Bunkers, Parkplätze für 

das Gartengelände, Verkehrsberuhigung, die Gestaltung des Bebauungsplanes 281, der 

Eiserne Rhein, neue Linien im Flugverkehr sind nur einige Beispiele.

Die Kommunikation und die Kooperation zwischen Bürgerverein, Bezirksvertretung 

und der Stadt liegen indes auf verschiedenen Ebenen. In vielen Fällen, so auch im Ver-

hältnis zum Bürgerverein Tackheide, hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt, die auf 

gegenseitigem Vertrauen beruht. Das positive Klima hat vielfach eine unkomplizierte 

Umsetzung von Wünschen über die Bezirksvertretung möglich gemacht.

Die Beliebtheit neuer Beteiligungsformen hat seit Mitte der 70er Jahre zugenommen. 

Die Forderung nach Beteiligung vor Ort durch Bürgerbegehren oder durch Bürge-

rentscheide ist in Krefeld durch die große Integrationsleistung der Bürgervereine 

auf eindrucksvolle Weise gebündelt worden. Sie haben zur Lösung vieler Sachfragen 

beigetragen, und zwar meist dann, wenn sie im Rahmen der Zuständigkeitsbereiche der 

Kommune lagen.

Eine neue Form der Kooperation war angesprochen, als die Themen nicht mehr zu 

den Hoheitsrechten der Stadt gehörten. Bei Querschnittsthemen wie Ordnung und 
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Sicherheit, europaweiten Themen wie “Eiserner Rhein” oder die Belastungen durch den 

Fluglärm konnten indes gemeinsame, von den Bürgervereinen vorbereitete Positionen 

gefunden werden, die dann gemeinsam nach außen vertreten wurden.

Ich freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Hans J. Ruhland

Vorsteher der

Bezirksvertretung West
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Ein paar Worte des Vorsitzenden vorweg.

Liebe Leser,

Sie halten die Jubiläumsschrift des Bürgervereins Tackheide 1977 e.V. in der 
Hand. Unser Bürgerverein besteht 25 Jahre. Genau genommen hatte er sein 
Jubiläum im Jahre 2002, denn am 15. Juni 1977 war der Gründungstag. Für das 
Jahr 2002 war von uns eine Feier eingeplant. Die drohende Flugroute nahm al-
lerdings alle Kräfte des Vorstands in Anspruch, so dass an die Ausrichtung einer 
Feier nicht zu denken war. Diese umfangreichen Aktivitäten haben sich wieder 
normalisiert, so dass wir nun im Jahr 2003 der Gründung gedenken. Man kann 
das auch mit einem Datum verbinden, das im Jahr 2003 25 Jahre zurückliegt, 
nämlich die Eintragung des Bürgervereins in das Vereinsregister. Das ist die 
eigentliche Geburtsstunde. Insofern feiern wir nicht einmal zu spät. 

Den Gründern des Vereins, die Sie namentlich in der “Chronik” dieses Heftes 
finden, gebührt Dank. Sie haben damals eine wichtige, weitreichende Entschei-
dung getroffen. Die in diesem Heft aufgelisteten “Schwerpunkte der Arbeit” 
des Bürgervereins lassen eindrucksvoll die Bedeutung seiner Tätigkeit für die 
Menschen in unserem Wohngebiet erkennen.

Mit dieser Jubiläumsschrift wollen wir auch den Grundstein legen für die 
Aufarbeitung der Historie unseres Wohngebietes. Es wäre schade, wenn die 
Erinnerungen an die “Gründerzeit” und die Zeit davor verfielen. Es gibt bei uns 
noch viele Menschen, die sich an die Ursprünge gut erinnern können. Einiges 
davon haben wir in diese Schrift übernommen, meist nur kurz und oft nur das, 
was ein bisschen zum Schmunzeln anregt. Dieses Jubiläumsheft erhebt daher 
bezüglich der Historie keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Wissen-
schaftlichkeit. Es ist eine erste Stoffsammlung, die Grundlage für eine spätere 
historische Schrift darstellen kann. Ich wünsche mir als jetziger Vorsitzender, 
dass ein solches Werk möglichst bald begonnen und fertiggestellt wird. Ich will 
den Vorstand dazu anregen, dieses Ziel möglichst bald intensiv zu verfolgen.

Unser Bürgerverein vertritt die Interessen der Bewohner unseres Gebiets. Un-
sere Partner sind oft die Vertreter politischer Parteien, des Stadtrates, der Be-
zirksvertretung und der Verwaltung der Stadt. Wir sind politisch ungebunden, 
werden aber nicht verhehlen, bei welcher politischen Kraft wir Unterstützung 
finden. Diese Unterstützung haben wir in der Vergangenheit oft bekommen. In 
unseren Bürger-Infos haben wir das auch zum Ausdruck gebracht. Wir haben 
bei den Trägern politischer Verantwortung immer wieder Aufgeschlossenheit 
für unsere Argumente gefunden. Das zeigt, dass die Bürger ihre Wünsche und 
Anregungen den Politikern übermitteln müssen. Wie soll sonst Volkes Meinung 
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in die Köpfe von Politikern kommen? Die Bürgervereine leisten hierbei eine 
Vertreterfunktion für Ihre Bürger. Wir, im Vorstand dieses Bürgervereins, sehen 
diese Funktion als eine unserer wichtigsten Aufgaben an. 

Unsere bürgerschaftlichen Interessen enden nicht an unseren Bürgervereinsgren-

zen. Oft finden sich die gleichen Problemstellungen auch in der Nachbarschaft. Im 

Zusammenhang mit dem “Eisernen Rhein” und der drohenden Flugroute schlossen 

sich mehrere Krefelder Bürgervereine und auch Initiativen aus anderen Städten zu 

wirksamen Zweckbündnissen zusammen, die von der Politik anerkannt und unterstützt 

werden. Hieran hat unser Bürgerverein initiativ mitgewirkt. Unser Vorstand hat auch in 

anderen Fällen mit den Nachbarbürgervereinen eng kooperiert. Das gilt besonders mit 

den Bürgervereinen Forstwald und Lindental/Gatherhof. Für die sehr vertrauensvolle 

Zusammenarbeit möchte ich an dieser Stelle herzlich danken.  

Die lange Tradition der Bürgervereine in Krefeld hat unserer Stadt eine besondere 

demokratische Note gegeben. Ein Kompliment an die Politiker, die Vorschläge, Ideen 

und Kritik dieser manchmal unbequemen bürgerschaftlichen Institutionen in ihre Arbeit 

einbeziehen! 

Zur Tradition der Bürgervereine finden Sie im Übrigen unter “Historie” einen Beitrag 

von Frau Wilkes-Valkyser.

Zum Schluss, will ich Dank sagen meinen Vorstandskollegen, für ihre Arbeit und meine 

Unterstützung. Dank gilt auch meinem Vertreter, Dieter Mayer, für seine Mitarbeit bei 

der Erstellung dieser Schrift und den Kollegen, die Beiträge für diese Jubiläumsschrift 

eingebrachten. Ein besonderer Dank gilt unseren Bürgern, die mit Geschichten und 

Bildern zur Erstellung dieser Schrift wesentlich beigetragen haben.

Ich wünsche diesem Bürgerverein für die Zukunft weiterhin die Kraft, die Interessen der 

seiner Bürger wirksam und erfolgreich zu vertreten.

Hans-Dieter Flocken
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Chronik des Bürgervereins Tackheide 1977 e.V.

Der Bürgerverein Tackheide wurde am 15. Juni 1977 gegründet. 

Der Vorstand wurde wie folgt gebildet:

1. Vorsitzender: Herr Arts

2. Stellvertretender Vorsitzender: Herr Stumm

3. Kassierer: Herr van Look

4. Schriftführer: Herr Mangelmann

5. Beisitzer: Frau Cronenborn, Herr Wiedelbach, Herr Uckermann

Im Jahre 1978 wurde der Bürgerverein als eingetragener Verein 

beim Amtsgericht Krefeld registriert.

1. Die erste Satzung wurde am 25.01.1978 erstellt.

 Nach dem Vereinsregister des Amtsgerichts Krefeld stellt sich

 der geschäftsführende Vorstand seit der Zeit wie folgt dar:

 Den Vorstand bilden:

 Der 1. Vorsitzende, Herr Karl Arts

 Der 2. Vorsitzende, Herr Aloys Stumm

2. Am 26.04.1979 ist Walter Linden anstelle von Aloys Stumm 

 zum 2. Vorsitzenden gewählt worden.

3. Am 11.05.1982 sind Walter Linden zum 1. Vorsitzenden 

 und Karl Arts zum 2. Vorsitzenden gewählt worden.

4. Am 20.04.1983 ist Franz Josef Hahlen anstelle von Karl Arts 

 in den Vorstand gewählt worden.

5. Nach der Mitgliederversammlung am 26.01.1986 

 gehören zum geschäftsführenden Vorstand

 der Vorsitzende, Walter Linden

 der stellvertretende Vorsitzende, Franz Josef Hahlen

 der Geschäftsführer, Klaus Munzert

 der Kassierer, Friedrich Emmerich

6. Am 21.01.1992 wurden gewählt:

 Ulrich Seibring anstelle von Franz Josef Hahlen

 Karl-Heinz Goll anstelle von Klaus Munzert

 Ruth Arts anstelle von Friedrich Emmerich
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7. Am 07.02.1996 wurden gewählt:

 Vorsitzender: Hans-Dieter Flocken

 Geschäftsführer: Peter Wagner

 Kassiererin: Ursula Puschmann

 Walter Linden, Karl-Heinz Goll und Ruth Arts 

 sind nicht mehr Vorstandsmitglieder,

 Ulrich Seibring wurde Schriftführer.

8. Am 17.04.1997 wurde gewählt:

 Dieter Mayer zum stellvertretenden Vorsitzenden

 In der Jahreshauptversammlung am 24.04.2001 wurde Achim Ross 

 zum Kassierer gewählt. Das Amt übernahm am 05.09.2002 Herr Udo Botschen.

Dieter Mayer

Der  Vorstand des Bürgervereins im März 2003

Stehend von links: Ingolf Janke, Reiner Janke,

Reinhardt Karrenstein, Udo Botschen,

Frank Kollenbroich

Sitzend von links: Detlef Giesa, Dieter Mayer,

Ulrich Seibring, Hans-Dieter Flocken

Es fehlen: Horst Brasas, Josef Halfes, Peter Wagner
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Unser Wohngebiet statistisch betrachtet

Die folgenden Kennzahlen stützen sich auf 

das Statistische Jahrbuch 2001  der Stadt Krefeld.

Der von der Stadt verwendete Statistikbezirk Tackheide (Nr. 062) ist nicht deckungs-

gleich mit den Grenzen des Bürgervereins Tackheide und insofern können die absoluten 

Zahlen nur angenähert richtig sein, soweit sie sich auf den Zuständigkeitsbereich des 

BVT beziehen. Bei den Verhältniszahlen wurden gleiche Verhältnisse im Vereinsgebiet 

und im Statistikbezirk unterstellt. Soweit nicht besonders darauf hingewiesen wird, ist 

bei der Aufstellung unter Tackheide immer das Vereinsgebiet gemeint

Fläche

Tackheide  ca. 79 ha

Krefeld gesamt  13.774 ha

Einwohner

Tackheide  ca.1.850

Krefeld gesamt  237.628

Bevölkerungsdichte

Tackheide  ca. 23 Einwohner (EW) je ha

Krefeld gesamt  17 EW/ha

Krefeld max. (Südring)  195 EW/ha

Krefeld min. (Orbroich)  1 EW/ha

Bevölkerungswanderung

Veränderung 1992/2001 Tackheide ./. 7,0 %

 Krefeld gesamt ./. 3,7 %

Veränderung in 2001 Tackheide ./. 2,0 %

 Krefeld gesamt ./. 0,2 %

Zuzüge in 2001 nach Tackheide 6,1 %

Fortzüge in 2001 aus Tackheide 7,7 %

Zu-/Fortzüge in 2001 Krefeld gesamt     ausgeglichen

Bevölkerungsstruktur

Einwohner 0 – 10 Jahre in Tackheide 9,4 %

 Krefeld gesamt 9,7 %

Einwohner über 60 Jahre in Tackheide 30,0 %

 Krefeld gesamt 25,4 %
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Anzahl der Personen 

pro Haushalt in Tackheide 2,32

  Krefeld 2,09

Einpersonenhaushalte in Tackheide 27,3 %

  Krefeld gesamt 41,0 %

Haushalte mit Kindern in Tackheide 23,5 %

  Krefeld gesamt 22,2 %

Ausländeranteil in Tackheide 12,8 %

  Krefeld gesamt 13,7 %

  Krefeld max. 37,2 %

  Krefeld. min. 0,4 %

Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte Tackheide 27,8 %

  Krefeld gesamt 31,6 %

Arbeitslosenquote Tackheide 6,3 %

  Krefeld gesamt 11,6 %

Bebauungsstruktur

Anteil Einfamilienhäuser 

an Wohngebäuden Tackheide 85,0 %

  Krefeld gesamt 54,0 %

Wohneinheiten in 

Einfamilienhäusern in Tackheide 60,0 %

  Krefeld gesamt 19,5 %

Mittlere Wohnungsgröße in Tackheide 95 m²

  Krefeld gesamt  78 m²

Verkehr

PKW-Bestand 

(Einwohner pro PKW) in Tackheide 1,86

  Krefeld gesamt 2,06

(PKW pro Einwohner) in Tackheide 0,54

  Krefeld gesamt 0,48

Kfz-Bewegungen insgesamt in 

Tackheide (Juni 1997)  7.434 Kfz/Tag

Anteil Durchgangsverkehr (Juni 1997) 

über 24 Stunden  26,8 %

  in der Spitze  ca. 40 %

J. Halfes
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Entwicklung der Tackheide bis zum zweiten Weltkrieg

aus einem abendlichen Gespräch mit den Ur-Tackheidern Heinz Roes, Hermann 

Gronsfeld und Hans Mangels und einige Histörchen von Horst Pesch, sowie einem 

Gespräch mit Frau Uta Nix.

Um 1870 wurde der Brodhun´sche Hof erbaut. Zu 

dieser Zeit bestand schon die Ziegelei und die Dach-

pappenfabrik. Zirka um das Jahr 1900 wurde das 

heutige Stahlwerk errichtet.

Die Gaststätte “Heideblümchen” 

bestand als beliebtes Ausfl ugslokal 

ebenfalls schon vor dem Bau des 

Stahlwerkes.

Gegenüber dem Tor 1 des Stahlwerks befand sich die Gaststätte Klaus, 

in der es schon morgens ab 6.00 Uhr hoch her ging. Die Arbeiter der Nachtschicht 

nahmen dort ihre “Absacker”.

1928 sollen erste Häuser “Im Benrader Feld” als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme auf 

städtischem Grund erstellt worden sein.

1933 wurde die Siedlergemeinschaft West gegründet.

Der Boden wurde zur Verfügung gestellt, da er wegen seiner schlechten Qualität 

landwirtschaftlich nicht nutzbar war (Heide und Tack). Unter 

Tack verstand man harte, starke Grasbüschel, die sehr schwer 

zu entfernen waren. Das Arbeitsgerät wurde Rüsch-Tack 

genannt. 1

Bis in die 1940er Jahre wurde in der Tackheide intensiv Land-

wirtschaft betrieben.

Nach dem Siedlergesetz wurden weitere Eigenheime errichtet. Sie mussten weiß gestri-

chen sein, worauf streng geachtet wurde. Jeder Siedler war verpfl ichtet, ein Schwein, 

ein Schaf, eine Ziege und Hühner zu halten. Ein Haus kostete vor dem zweiten Welt-

krieg mit Eigenleistungen ca. 3.500,- Reichsmark. Voraussetzung, um überhaupt zum 

Wohnungsbau zugelassen zu werden, war Kinderreichtum und nach 1933 die Mitglied-

schaft in der NSDAP. Bei der Bevölkerungsstruktur ergab sich eine sozial schwache 

Mischung aus Kommunisten einerseits und Nazis andererseits. Zwischen beiden Grup-

pen bestanden während der NS-Zeit erhebliche Spannungen, die sich immer wieder in 

Gewalttätigkeiten entluden.

Sollte geschlachtet werden, so musste im Rathaus Fischeln ein Schlachtschein abgeholt 

und der Trichinenbeschauer bestellt werden. Noch bis Mitte der 80er Jahre gab es 

Schweinehaltung in der Siedlung, zum Beispiel bei der Familie Gronsfeld bis 1985.
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1 Eine andere Deutung des Begriffs “Tack/Tackheide” bei Hans Mertens “Als die Tackheide ...” (Seite 73 ) 

und bei Georg Opdenberg “Die Benrader Landwehr im heutigen Straßenbild” (Seite 79)

In den Jahren 1939/40 wurde am Beginn der Tackheide ein HJ-Heim gebaut. Dieses 

diente als Versammlungs- und Schulungsheim für die Hitlerjugend. Auf dem Hof wurde 

exerziert. Nach dem Krieg diente dieses Gebäude als Berufsschule. Hier unterrichtete 

auch unser Ehrenmitglied Hans Neikes.

Mitte der sechziger Jahre wurden ausgelagerte Klassen der Albert-Schweitzer-Real-

schule dort unterrichtet.

Zirka 1940 wurde der Mitte der 1990iger Jahre abgerissene Bunker an der Scholle von 

der Firma Grün und Bilfi nger gebaut. Dazu wurden ca. fünfhundert Fremdarbeiter aus 

Polen und aus Flamen eingesetzt. In diesen Jahren wurden in ganz Krefeld ca. fünfzig 

Bunker gebaut.

Noch bis Anfang der vierziger Jahre war das heutige “Marathon-Gelände” ein Acker 

mit Runkelrüben. Dann wurde dort ein Sportplatz errichtet, der von Hermann Göring 

persönlich eingeweiht wurde.

Ganz in der Nähe lag an der Gladbacher Straße neben dem heutigen Evangelienhaus 

der “Behringshof”, dies war zunächst ein Obsthof. Ca. 1940 wurde auf dem Gelände 

auch ein Hotel gebaut, das überwiegend von Gästen des Stahlwerks genutzt wurde.

Noch vor dem zweiten Weltkrieg wurde die Wohnbebauung erweitert im Bereich der 

Tackheide, Tackfeld, bis zur Scholle. Die Gladbacher Straße war noch bis zu diesem 

Zeitpunkt eine der schmalsten Straßen in Krefeld mit Vorgärten und Kleinviehhaltung. 

Allerdings fuhr schon um die Jahrhundertwende eine Straßenbahn aus der Stadtmitte 

über Gladbacher- und Oberschlesienstraße nach Schiefbahn und über den Märchen-

wald nach Mönchengladbach.

Im zweiten Weltkrieg waren drei Flakstellungen im Gebiet untergebracht, die vor Flie-

gern von Süden her schützen sollten.

Noch bis nach dem zweiten Weltkrieg waren alle Wege in der Siedlung unbefestigt und 

bestanden bei Regenwetter aus tiefem Schlamm. Selbst zum Kirchgang wurden “Klom-

pen” getragen, die vor der Kirchentür stehen blieben.

In der Tackheide wurden während des Krieges auch Kriegsge-

fangene zur Gartenarbeit bei Familien eingesetzt, in denen der 

Ehemann zum Kriegsdienst eingezogen war.
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Der Brodhun´sche Hof (erbaut ca. 1870)
von der Straße „Auf der Scholle“ aus gesehen, im Jahr 1975 
abgerissen 1976

In den 1940er Jahren
Bauer Josef Brodhun auf seinem Land vor dem Stahlwerk,
links Hotel-Restaurant Klaus

„Auf der Scholle“
Neubebauung auf dem Gelände des ehemaligen
Brodhun´schen Hofes

Ruine der Dachpappenfabrik

Das HJ-Heim kurz nach der Bebauung Ende der 30er Jahre.
Es wird heute als Billardheim genutzt

Ende der 20er Jahre
Im Hintergrund das „Sportlerheim“ auf dem
„Marathon-Gelände“
Dahinter der Wasserturm an der Gladbacher Straße
rechts Hotel-Gaststätte Klaus
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„Schöppe Buur“ beim Umzug

„Zentrale Wasserversorgung“
in den Gründerjahren 17

Tackheide in der Kriegs- und Nachkriegszeit

- Geschichten auch zum Schmunzeln -

aus einem abendlichen Gespräch 

mit den Ur-Tackheidern Heinz Roes, Hermann Gronsfeld und Hans Mangels

Wer im Kriege 1939 bis 1945 ein Schwein schlachten wollte, holte oftmals den 

hinter dem Südpark in einem Verschlag lebenden Hausschlächter Rebhahn. Die 

Schweineschlachtung hatte zur Folge, dass die Fleischkarte der betroffenen Fami

lien entsprechend gekürzt wurde, so dass für zwei Jahre kein Fleisch mehr zu-

geteilt wurde. In dieser Notlage wurde in großem Umfang schwarz geschlachtet. 

Beim legalen Schlachten eines Schweines wurde zumindest eine Ziege oder ein 

Schaf  schwarz mitgeschlachtet, um den Fleischvorrat zu erhöhen.

Wegen der Schwierigkeiten, Saatgut etc. für die Siedler zu beschaffen, wurde im 

Jahre 1945 bei der Familie Roes, Im Tackfeld, eine Sammelstelle eingerichtet. Die 

Krefelder Siedlerverbände hatten eine Genossenschaft gegründet, um die notwendigen 

Materialien für die Siedler günstig einzukaufen. Die Familie Roes war Verteiler in unse-

rem Gebiet. Da die meisten Siedler sehr arm waren, konnten sie bei Roes Saatgut und 

Werkzeug auf Kredit bekommen und die Schulden in kleinen 

wöchentlichen Raten abstottern. Später entstand im Garten 

der Familie Roes ein kleiner Laden, in dem auch z.B. Persil, 

Hühnerfutter, Bier und Zigaretten verkauft wurden. Die Armut 

der Siedler war der Grund dafür, dass die Schwarzbrennerei 

von Obst- und Kartoffelschnäpsen außerordentlich beliebt 

war.

Einmal jährlich gab es einen “Klompenball” in einem Festzelt. 

Auf dem angrenzenden Grundstück von Frau Pricken, Im 

Tackfeld, durfte dabei das Plumpsklo im Garten 

benutzt werden. Anwohner sahen dann noch tagelang die alte Frau Pricken mit Eimern 

das Plumpsklo wieder entleeren. So hatte sie schon Dünger für ihren Gemüsegarten.

Nach dem zweiten Weltkrieg bestanden in der Tackheide ein Schützenverein und die 

Karnevalsgesellschaft “Schüppe-Buur”, die wegen ihrer schönen Feste und der eigenen 

Umzüge bekannt waren.

Als weitere Tradition gab es jährlich eine Kirmes, 

die von Wanderschaustellern beschickt wurde.

In der früheren „armen Zeit“ gab es wenig Geld, 

aber dafür viel Freude und einen ausgeprägten Zusammenhalt.
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Eine Tackheiderin erinnert sich

Im Verlaufe des Sommers 2000 gaben mir einige Vorstandskollegen den Tipp, 

Familie Puschmann aus dem Tackfeld doch einmal anzusprechen. Insbesondere 

Frau Puschmann sei für ihr Erinnerungsvermögen bekannt.

Ein wunderschönes Siedlungshaus mit gepfl egtem Garten, einem herrlichen Balkon, 

und der wiederum mit einer Sommerblütenpracht ausgestattet, erwarteten mich 

ebenso wie die freundlichen Gastgeber. Herr Puschmann, gebürtiger Schlesier, 

berichtete stolz und im unverfälschten rheinischen Dialekt, dass alle Veränderungen zur 

Siedlungsurzelle durch Eigenleistungen zustande gebracht wurden.

Frau Puschmann erzählt, dass ihre Eltern sich um eine Siedlungsstelle beworben hatten, 

dabei aber übersahen, dass nur Krefelder, die sie zwar von Geburt her waren, aber zum 

Zeitpunkt der Antragstellung in Willich wohnten, erfolgreich eine Bewerbung abgeben 

konnten. So zog man fl ugs für ein Jahr von Willich nach Krefeld und hatte alsdann das 

Glück, in einem weiteren Bauabschnitt Siedlungsgelände zugewiesen zu bekommen.

Obwohl die Belastungen durch Erwerb und Bau moderat waren, war doch das Geld 

knapp und zwangsläufi g wurde auf Einsparmöglichkeiten durch 

Ackerbau und Viehzucht zurückgegriffen. Schließlich war dies ja 

auch eine der Widmungen der gesamten Besiedlungsaktion. Zum 

Einzug gab es zudem von den Siedlungsorganisationen eine Erstaus-

stattung an Kleinvieh, Saatgut und Obstbäumchen, die anschließend 

gleich kräftig getauscht wurden, denn nicht jeder war Ziegen-, 

Kaninchen- oder gar Schweinefreund. Hier verlebte die jetzige Frau 

Puschmann, wahrscheinlich wie alle Tackheider Kinder, eine unbe-

schwerte Zeit, die leider durch die bekannten Kriegs-

ereignisse beeinträchtigt wurde. Ihr Vater war, wie viele in diesen 

Jahren, mit der NSDAP verbändelt, was ihn aber nicht davon ab-

hielt, sich auch für Leute anderer Gesinnung, und derer gab es im 

Siedlungsgebiet etliche, erfolgreich und uneigennützig einzusetzen. 

Dies ist nachweisbar so, und auch heute noch sprechen viele alte 

Tackheider voller Hochachtung von diesem Mann.

Trotzdem wurde der Familie nach dem Zusammenbruch des Großdeutschen Reiches  

das Leben schwer gemacht. So wurde der Familie, die beim Heranrücken der Front in 

die unbesetzten Reichsteile evakuiert wurde, nach dem Waffenstillstand ihr Häuschen 

vorerst vorenthalten, weil dieses von einer Großfamilie, aus Hitlergegnern bestehend, in 

Beschlag genommen worden war. Erst nachdem dieser Familie eine adäquate Wohnung 

durch Eigeninitiative der Eltern der Frau Puschmann vermittelt werden konnte, durfte 

man wieder zurück. 

Frau Puschmann, ansonsten heiter, wird bei dieser Berichterstattung doch von der 

Vergangenheit eingeholt. Ernst und nachdenklich gibt sie an, diese Zeiten nicht wieder 

Feier in den 30er Jahren 
mit NS - Standarten

Eine Tackheiderin erinnert sich.indd 18.04.2003, 16:401



20

erleben zu wollen. Selbst der Bombenterror und die unangenehmen Bunkerstunden 

wären nicht so bedrückend gewesen.

Kurze Zeit später hat Frau Puschmann sich wieder gefangen. Die Aufbauzeit und 

ihre guten Seiten, die speziell in der Hilfsbereitschaft der Nachbarn untereinander 

zu erkennen war, bescheidene, aber stimmungsvolle und unvergessene Siedlerfeste, 

überwiegend im Heideblümchen unter der Regie von Emil Krummel, ihre Wahl zur 

Weinkönigin und dann natürlich ihr jetziger Mann, der in ihr Leben trat, gaben damals 

wie heute beim Erzählen die positiven Ausschläge. Und all das wurde natürlich noch 

getoppt durch den Nachwuchs, der selbst längst eigenständiger Tackheider und Vater 

geworden ist.

Mit ihrer alten, pflegebedürftigen Mutter ist Frau Puschmann heute seit ca. 65 Jahren 

Tackheiderin.

Vier Generationen haben somit im ehemaligen Brachland eine schöne Heimat 

gefunden. Bleibt zu wünschen, dass noch viele weitere Puschmänner in der Tackheide 

ihr Glück finden werden.

Horst Pesch
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Das Koloniat Thomassen

Der frühere Nachbar Horst Pesch erzählt

Nur die älteren Semester aus unserem Vereinsgebiet werden sich noch an das schöne 

Fachwerkhaus auf der Stahlwerkstraße direkt hinter den Werkshäusern und gegenüber 

dem ehemaligen städtischen Bauernhof erinnern können.

Bewohnt wurde dieses Haus von der Familie Thomassen 

ca. in der Zeit von 1920 bis 1970. Danach wurde es 

abgerissen. Herr Thomassen war von Beruf Lokomotiv-

führer und nach einem Arbeitsunfall erblindet und somit 

pensioniert worden. Trotz dieses Schicksalsschlages verlor 

Onkel Alex, wie er genannt wurde, nie den Lebensmut. 

Trotz seiner Behinderung war er geschickt in fast allen 

handwerklichen Arbeiten, er bestellte den von ihm selbst 

umgegrabenen Garten, legte Hecken an und pfl anzte 

Bäume. Selbst Dachreparaturen und Schweißarbeiten 

nahm der blinde Mann vor. Zudem war Onkel Alex sehr wortgewaltig, aus der Jugend-

zeit her belesen und interessiert an allen Dingen, die sich in der Welt ereigneten. Dann 

hatte er gute Freunde, hilfsbereite Nachbarn und treue Kollegen. Auch das ließ ihn sein 

Los leichter ertragen, denn nicht nur sein Augenlicht hatte dieser brave Mann verloren, 

auch zwei seiner drei Söhne hatte der Moloch Krieg ihm genommen.

Der große Garten, die exzellenten Fähigkeiten und die Lust auf ein Gespräch mit Onkel 

Alex verhießen immer gute Kundschaft. Fast alles an Obst und Gemüse, von den Maikir-

schen und dem ersten Spinat an, konnte man bei Thomassens erwerben, preiswert und 

gut! Dazu wurden Eier und Schlachtgefl ügel verkauft. Hühner, Enten, Gänse und Puten 

bildeten das Sortiment. Damit nicht genug, es wurde legal Schnaps gebrannt: Aus den 

Obstüberschüssen ein hochprozentiger Obstler, Kartoffeln dienten als Grundlage für 

einen ordentlichen Wodka, Kornschnäpse und Wacholderbrände gab es selbstverständ-

lich auch. Natürlich wurde auch Zucker vermaischt. Bis zu 80 %ige Schnäpse kamen 

dabei heraus. Diese wurden zum Teil auf Trinkstärke herabgesetzt, nachdem das Haupt-

zollamt seine Visite gemacht hatte, versteht sich, und dann mit Aromaten versetzt. 

Dieser Schnaps diente auch als Grundlage für die beliebten Aufgesetzten, speziell dem 

schwarzen Johannisbeerlikör, unserem “Bees”. Eine zeitlang konnte man bei Thomas-

sens auch Fruchtweine erstehen. Johannisbeer-Erdbeer, Rhabarber- und Apfelweine 

waren besonders bei den Damen sehr gefragt. Aber auch der Wirt des Heideblümchens, 

Emil Krumme, kaufte gerne für seine Gastwirtschaft bei Onkel Alex ein. Die Wein-

nachfrage überstieg jedenfalls die Herstellungsmöglichkeiten und wurde daher, sehr 

zum Leidwesen ihrer Liebhaber, eingestellt.

Bewohnt wurde dieses Haus von der Familie Thomassen 

ca. in der Zeit von 1920 bis 1970. Danach wurde es 

abgerissen. Herr Thomassen war von Beruf Lokomotiv-

führer und nach einem Arbeitsunfall erblindet und somit 

pensioniert worden. Trotz dieses Schicksalsschlages verlor 

Onkel Alex, wie er genannt wurde, nie den Lebensmut. 

Trotz seiner Behinderung war er geschickt in fast allen 

handwerklichen Arbeiten, er bestellte den von ihm selbst 

umgegrabenen Garten, legte Hecken an und pfl anzte 

Bäume. Selbst Dachreparaturen und Schweißarbeiten 

nahm der blinde Mann vor. Zudem war Onkel Alex sehr wortgewaltig, aus der Jugend-
Stahlwerkstraße
in den 30er Jahren
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Heute habe ich noch die Bilder der Gärballons vor Augen und die Gär- und Brenn-

gerüche in der Nase. Wir waren ja die unmittelbaren Nachbarn von Onkel Alex und 

seiner Frau, einer zierlichen kleinen Person, der man nicht ansah, dass sie Zentnerlasten 

bewegen konnte und von morgens bis spätabends emsig ihren Haushalt und mehr 

bestellte. Onkel Alex hat mich vieles gelehrt. Die Uhrzeiten richtig zu beherrschen, das 

Kopfrechnen mühelos anzuwenden und das ein oder andere handwerkliche, speziell 

gartentechnische Können verdanke ich diesem liebenswerten Mann.

Schön war es auch, mit Onkel Alex die Schulfunksendungen zu verfolgen. Diese wurden 

damals nur über UKW-Sender ausgestrahlt und UKW-Empfangsgeräte hatte kaum 

jemand, außer Onkel Alex.

Wie zitterte ich den neuen Folgen von den Berichten des Weltumradlers Heinz Helf-

gen entgegen. Wie viele Fragen hat mir Onkel Alex beantwortet. Am schönsten aber 

waren die Sonntagnachmittage bei Thomassens. Dann kamen, meist im zweiwöchigen 

Abstand, die ehemaligen Kollegen zu Besuch. Bei einer von Thomassens gespendeten 

Tasse Kaffee und einem oder mehreren Schnäpschen wurden dann die alten Zeiten 

wach. Und was waren das für Erlebnisse.

Viele der alten Herren waren in den fünfziger Jahren 75 Jahre und älter. Sie hatten 

Glanz und Gloria des letzten Kaiserreiches, aber auch die kriegerischen Auseinander-

setzungen hautnah erlebt. Einer war in Deutsch-Südwest beim Herero-Aufstand dabei. 

Ein anderer hatte die Boxer in China bekämpft. Ein Dritter war Kanonier an der dicken 

Berta, die 1914 Paris beschossen hatte. Mit einem letzten Schnaps wurde dann der 

toten Kameraden gedacht und dann ging es zum Haltepunkt. Als Eisenbahner nutzte 

man ja nicht die KREVAG.

Ich, mit glühendem Kopf, den ich auch ohne Alkohol nur so vom Zuhören bekommen 

hatte, musste dann leider auch nach Hause gehen; nicht aber ohne mir vorgenommen 

zu haben, Dinge, die ich nicht verstanden hatte, am nächsten Tag bei Onkel Alex zu 

hinterfragen.

Das gepflegte Anwesen der Familie Thomassen existiert seit Mitte der siebziger Jahre 

nicht mehr. 

Herr Thomassen starb 1968 und seine Frau, Franziska Thomassen, folgte ihm einige 

Jahre später hochbetagt nach. Sie ruhen beide in der Familiengruft auf dem Krefelder 

Hauptfriedhof unweit des Krematoriums.

Gottbefohlen!

Horst Pesch
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Unser täglich Brot

Wie in allen Regionen der Erde war die Ernährungsfrage der Bevölkerung auch in 

unserem Vereinsgebiet von maßgeblicher, ja lebenswichtiger Bedeutung. Die Betonung 

dieser Aussage liegt, sie wird ja im Rahmen einer historischen Abwandlung abgegeben, 

auf war – Vergangenheitsform -. Schließlich kann sich ja heute fast jeder fast alles 

erlauben. Der Markt gibt es jedenfalls her. Dies und der aktuelle Iststand über die 

skandalösen Vorkommnisse in der Schlachtvieherzeugung sollen aber nicht Tenor der 

nachfolgenden Zeilen sein.

Steigen wir also ein in die Küchenwirtschaft der dreißiger Jahre.

Mit der Errichtung der Siedlerheime waren gesellschaftspolitisch eine Reihe von Pro-

blemen gelöst worden. Zuvor beengt wohnende fanden ein ansprechendes Zuhause, 

die gute Kleinerwerbsstellen durch Gartennutzung und Kleintierhaltung sorgten für 

befriedigende bis gute Ernährungsgrundlagen und die damit verbundenen Beschäfti-

gungseffekte griffen auch in den Arbeitsmarkt.

Obwohl die Urbarmachung des Tacklandes äußerst schwierig war, wuchs in der Folge-

zeit hier fast alles. Der Meldespinat im Frühjahr konkurrierte mit dem ersten Rhabarber, 

die ersten Salate und Radieschen aus kalten Treibhäusern bereicherten schon die 

Ostertafel und über die ersten Kohlrabis, Stielmus und Spitzkohl war es nicht weit bis 

zur Ernte der Frühkartoffeln, traditionell zu Pfingsten. Spätestens jetzt nahm die größte 

Not der Hausfrau ein Ende. Der Garten gab im Übermaß zurück, was durch Arbeits- und 

Saateinsatz, Dünger und Wetterhilfen investiert wurde. Das Einkochen der Gemüse und 

Obstsorten, das Entsaften, die Marmeladen- und Geleeerzeugung nahmen kein Ende. 

Ebenso wurde für die langen Wintertage Obst gedörrt, Wintergemüse in die Sandbeete 

eingelagert und die Fässer mit Sauerkraut, Bohnen, aber auch gelegentlich mit dem 

schon erwähnten Stielmus gefüllt und eingesalzen. Mit den Einkellerungskartoffeln 

hatte man so eine solide Basis, Schmalhans Küchenmeistertaktiken abzuwenden.

Eier gab es im Regelfall auch zur Genüge, damit auch Federn und Daunen für die 

Betten und Kissen und vor allem gelegentlich eine kräftige Hühnersuppe oder ein Brat-

hähnchen. Eine weitere Grundversorgung an Fleisch lieferte das Hausschwein. Wer von 

den Ureinwohnern erinnert sich nicht mit Wonne an die üppigen Schlachtfeste. Auch 

Stallhase, Schaf und Ziege taten ihr übriges, uns bzw. unsere Eltern über den Winter 

zu bringen. Wenn dann nach opulentem Schmaus auch noch die Tabakfreunde mit 

Eigenprodukten aus dem Garten und einem sauberen klaren Schnaps aus der Brennerei 

des Koloniats Thomassen von der Stahlwerkstraße bedacht wurden, war die Tackheider 

Herrlichkeit vollkommen.

Diese Gegebenheiten ließen auch Kriegs- und Nachkriegszeit zumindest ernährungs-

mäßig erträglich verlaufen. Unvergessen geblieben aus dieser Zeit sind aber sicherlich 
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die berühmt-berüchtigten Eintopfessen zu Gunsten des Winterhilfswerks im “Tausend-

jährigen Reich” und die mit außergewöhnlichen Fähigkeiten versehenen, spitz 

gewordenen Nasen der oftmals hungernden Verwandtschaft und Bekanntschaft aus 

den städtischen Regionen. Für diese Clique waren wir, die mit Garten und Kleintier-

haltung Gesegneten, allererste Adresse.

Ich habe heute noch vor Augen, wie meine Tanten nach Besuchen bei uns, bepackt wie 

die Maulesel wieder in Richtung Stadt zogen. Selbst zentnerschwere Lasten wurden 

nach ausgiebiger Stärkung im Rahmen des Besuchs geschultert. Dieses meist selbst-

verständliche Teilen verband ungemein; es schuf Hoffnungen für einen Neuanfang 

nach dem katastrophalen Krieg und es heilte Wunden, die oft durch verschiedenartige 

politische Gesinnungen entstanden waren. Dass man als Kleinagrarier mit diesen 

moralischen Verpflichtungen bei der Lebensmittelrationierung nicht immer gesetzes-

konform gehen konnte, versteht sich wohl. Zumindest den katholischen Bewohnern 

unseres Bezirks war diesbezüglich aber von fast höchster Stelle durch das berühmt ge-

wordene “Fringsen” Absolution erteilt worden. Tatsache ist jedenfalls, dass selbst heute 

noch, fast 60 Jahre nach Kriegsende, voller Respekt und Dankbarkeit diese Ereignisse 

beredet werden. Die Abhandlung zum Thema wäre mit dem obigen, mehr philosophi-

schen Teil unvollkommen, würde sie nicht auch in medias res, also in Pottkiekermanier, 

etwas über die favorisierten Gerichte rund um die Landwehr aussagen.

Salat, Gemüse und Kartoffeln waren zumeist die Hauptbestandteile unserer Küche. Es 

wurde vieles ongerein gekocht. Bekannteste Vertreter hierbei waren das Bohnen- und 

Möhrengemüse. Auch Kohlgerichte in allen Variationen spielten in der Küche eine 

große Rolle. Spargelgerichte waren bekannt, aber doch durch die mehrjährige Wachs-

tumszeit des Edelgemüses eher exotisch. Und Spargel zu kaufen, verbot sich meist 

wegen der schmalen Haushaltskasse.

Auch Fleisch kam weiß Gott nicht wie heute in vielen Haushalten jeden Tag auf den 

Tisch. Die Mettwurst zum Grünkohl musste meist für drei Personen reichen. Das Kote-

lett wurde mindestens einmal geteilt. Preiswerte Innereien wie Nieren oder Leber stan-

den hoch im Kurs und selbst Kuheuter meist mit Stielmus serviert erfreute sich großer 

Beliebtheit. Der Sonntagsbraten war, wie der Name schon sagt, eine Ausnahme. Oft gab 

es dann ein Huhn oder zu Weihnachten eine Gans oder einen Stallhasen, der gelegent-

lich auch einer anderen biologischen Art zuzurechnen war. Gerne gegessen wurde auch 

der rheinische Sauerbraten. Kenner schwörten hier auf Pferdefleisch.

Pfann- und vor allem Reibe- oder Schnibbelskuchen rundeten das Repertoire ab. 

Gelegentlich gab es auch Herings- oder Muschelgerichte. 

Vor Jahren noch als Arme-Leute-Essen verpönt, gelten diese heute als Delikatesse selbst 

in den besten Häusern Krefelds. 

Im Gesamtzusammenhang muss natürlich auch an die Schulspeisung erinnert werden.

Bis Anfang der fünfziger Jahre wurde in der Stahldorfschule in alten Waschmaschinen 

Kakao gekocht, Milchreis gegart und Nudelgerichte zubereitet. 
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Kakao gab es dabei durchgehend für alle Kinder, feste Nahrung, zumindest in den letz-

ten Jahren des Schulspeiseprogramms, nur für Kinder aus ärmeren Haushalten. 

Das waren aber die meisten.

Horst Pesch
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Bebauung nach 1945

Als der Bürgerverein 1977 gegründet wurde, war die das Wohngebiet prägende Bebau-

ung im wesentlichen abgeschlossen. 1956 noch waren an den Strassen ‚Im Tackfeld’ 

und ‚Tackheide’ einige Siedlerstellen errichtet worden, wodurch sich die Gesamtzahl 

an Siedlerstellen auf 150 erhöhte. Die in 1971 gebauten 18 Häuser in der ‚Flötheide’ 

entsprechen nicht mehr den ehemals strengen Siedlungsanforderungen.

Bis nachweislich 1958 war eine wesentliche Forderung der Siedler das Siedlungsgebiet 

auf ganz Tackheide auszudehnen und vor allem den Siedlungscharakter in ganz Tack-

heide zu erhalten.

Da es für Tackheide aber keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne gab und trotz verschie-

dener Anläufe bis heute auch noch nicht gibt (von Randbereichen abgesehen), erfolgte die 

Bebauung in der Tackheide in der Folgezeit nicht nach einem einheitlichen Konzept, sondern 

wurde im wesentlichen von den fi nanziellen Interessen der Investoren und dem jeweiligen 

Zeitgeist bestimmt. An nicht wenigen Punkten der Bebauung fällt es schwer, die rechtlichen 

Grundlagen dafür heute noch nachzuvollziehen. Als konkretes Beispiel sei das Hochhaus im 

Bereich Alte Schmiede/ Forstwaldstraße erwähnt, gegen dessen Errichtung im Rahmen des 

B-Plan Verfahrens selbst der Hauptausschuss der Stadt Krefeld 1963 erhebliche Bedenken 

äußerte, das dann aber doch ohne B-Plan errichtet wurde.

Nach der Siedlung wurde als zweite größere Baumaßnahme in den Jahren 1963 bis 

1965 die Planung der Schmitz KG im Bereich Zur Alten Schmiede/Im Benrader Feld 

realisiert, die gegenüber der ursprünglichen Bebauung eine erhebliche Verdichtung 

bedeutete. Gleiches gilt für die anschließende Bebauung  zwischen Alter Schmiede und 

Gladbacher Straße mit dem schon erwähnten Hochhaus. 

Eine weitere gravierende Beeinträchtigung des ursprüng-

lichen Siedlungscharakters des Wohngebietes erfolgte mit 

dem mehrgeschossigen Mietwohnungsbau an der Alten 

Gladbacher Straße.

Dieses war die Ausgangssituation für den Bürgerverein im 

Jahre 1977, die es ihm erschwerte und teilweise unmöglich 

machte, bei anstehenden Bebauungen gegen eine weitere 

Verdichtung und für eine geordnete Erschließung zu argu-

mentieren.

An Einzelvorhaben seien hier erwähnt:

• Die Bebauung Martinsacker

Hier war vor allem die verkehrliche Erschließung von Interesse.

• Der Bunkerabbruch und die anschließende Bebauung 1994/95

Es wurden durch den Bürgerverein die direkten Anlieger in ihrem Bemühen unter

stützt, vor allem die Gefährdungen und Belästigungen beim Abbruch des Bunkers 

zu minimieren.
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• Das städtische Vorhaben zur Teilung der 

Siedlungsgrundstücke 1996/97

Der Bürgerverein unterstützte die Siedler massiv darin, die Teilung der Grundstücke 

und die Aufl age eines B-Planes zu verhindern.

Bebauungsplan 281

Für das Gebiet zwischen der Straße Tackheide und den beiden Bahnlinien war 1976

das B-Plan Verfahren eröffnet, aber nicht abgeschlossen worden. Eine erneute Offen-

legung erfolgte 1980. Vornehmlich die Klärung der Entwässerungsfragen und die 

Altlasten der ehemaligen Dachpappenfabrik 

verhinderte die Verabschiedung. Hierzu stellte 

noch 1994 die Stadt fest: “Einer Wohnbebauung 

kann allerdings ohne eine vorherige Sanierung 

nicht zugestimmt werden.” Als dann 1998 ein 

Plan mit ca. 335 Wohneinheiten - teilweise im 

mehrgeschossigen Mietwohnungsbau - neu 

aufgelegt wurde, war hiervon seitens der Stadt 

keine Rede mehr.

In ungezählten Arbeitsstunden, Berechnungen und Untersuchungen, Besprechungen, 

Briefen und Notizen wurden mit Investoren und Architekten, Politik und Verwaltung bis 

zum Frühjahr 2002 insgesamt 10 verschiedene Planentwürfe durchgearbeitet, bewertet 

und letztlich verworfen. Die anzulegenden Maßstäbe wurden im Februar 1999 in einer 

Bürgerresolution festgeschrieben.

Zur Zeit ruht das B-Plan Verfahren, aber wir müssen vor einer unkontrollierten 

Bebauung nach § 34 Baugesetzbuch auf der Hut sein.

Angesichts der aufgezeigten Historie sind dem Bürgerverein die zukünftigen Aufgaben 

auf diesem Gebiet vorgegeben:

• Keine weitere Zerstörung des Siedlungscharakters.

• Keine weitere Bebauungsverdichtung.

• Keine Mischgebiete oder Gewerbeflächen.

• Kein Durchgangsverkehr. 

Josef Halfes

Bebauung nach 45.indd 18.04.2003, 16:402



29

Ein sehr persönlicher Spielplatz-Bericht!

Als wir – die Familie Pfeil mit einem anderthalbjährigen Sohn – 1994 ins Benrader Feld 

zogen, suchten wir das Grün um uns, wenig Autoverkehr und eine angenehme Wohn-

qualität. Dazu gehörte für uns auch eine liebenswerte Nachbarschaft und viele Spielka-

meraden für unser(e) Kind(er). Dieser Wunsch trat im Zuge der Stichstraßen-Bebauung 

im gleichen Jahr/Anfang 95 auch ein: 5 Doppelhäuser wurden gebaut und die Familien 

zogen nach und nach ein. Die Kinder sorgten recht schnell für Kontakt und mancher 

kleine Plausch fand am Rande der Baustellen statt.

Das Chaos im eigenen Haus noch nicht beseitigt, suchte man aber schon Betätigung 

auf anderen “Feldern”. Der nachliegende Spielplatz “Im Benrader Feld” war allen Eltern 

der Kleinkinder ein “Dorn im Auge”: Unbeachtet, aufgrund bisher fehlender Kleinkinder 

in der Siedlung, schlummerte der Spielplatz mit veralteten Geräten und unattraktivem 

Äußeren den “Dornröschen-Schlaf”. Scherben und Hundekot am Rand und im Sand 

sorgten zudem nicht gerade für ein beruhigtes “geh mal im Sand spielen!”

Die Eltern trafen sich nun öfters am Spielplatzrand – zum einen um die lieben Kleinen 

zu beaufsichtigen, zum anderen ergaben sich Kontakte und Freundschaften unter-

einander. Dass der Spielplatz oft genug Thema einer Diskussion war, ergab sich von 

selbst. “Die Stadt muss was tun” – einhelliger Tenor aller! Doch – das große Aber folgte 

– Anrufe bei der Stadt ergaben: “Nein, wir können nichts machen, unser Budget ist 

erschöpft!” Der Rat, den man von Seiten der Stadt hörte, war: “Gründen Sie doch eine 

Spielplatz-Initiative!” rief nicht gerade Begeisterungsstürme hervor.

Einen Verein gründen, mit all den Formalien, die dazu gehören??? Oh nein – das ist 

nichts, das war meine – ganz persönliche – Meinung! Im ständigen Kontakt mit der 

Stadt Krefeld – Jugendamt und Grünflächen-Amt – schaute ich mich bei anderen 

bereits existierenden Spielplatz-Initiativen um. Lauschte bei ihren Jahreshauptver-

sammlungen und Treffen und nahm so manche Anregung und Vorschlag mit in die 

Tackheide zurück.

Es kam wie es kommen musste: 13 Nachbarn trafen sich nach einem Aufruf bei Familie 

Pfeil und diskutierten die Möglichkeiten und die Für-und-Wider einer Vereinsgründung.

Brisanteste Frage und Problemstellung war: Wie kommen wir an Geld, um den Spiel-

platz auf Vordermann zu bringen? Und was können wir akut und selbstverantwortlich 

tun, um wenigstens die brennendsten Probleme des Spielplatzes zu beheben?

Der Verein wurde gegründet: die “Spielplatz-Initiative Im Benrader Feld” konnte unter 

meinem Vorsitz die Arbeit aufnehmen!

Grünflächenamt und Jugendamt waren ständige Ansprechpartner für die Initiatoren, 

sie standen mit Plänen und Vorschlägen uns zur Seite – nur nicht mit Geld, das war 

nicht aufzutreiben! Ein Straßenfest schien die Lösung zu sein: Es sorgte zum einen 

für den Spaßfaktor und Gemeinschaftssinn, zum anderen für ein wenig Kapital in der 

ansonsten völlig leeren Kasse. 

Spielplatz.indd 18.04.2003, 16:401



30 31

Das erste Straßenfest – und alle weiteren auch – wurde ein toller Erfolg: fast die gesamte 

Siedlung Tackheide – Klein und Groß – feierte den ganzen Tag bis spät in die Nacht!

Parallel und nun auch mit ein wenig Kapital im Rücken konnte – ganz vorsichtig – mit 

Plänen für die Neugestaltung des Spielplatzes begonnen werden: Stundenlang brüteten 

und diskutierten wir mit den Mitarbeitern von Jugend- und Grünfl ächenamt über die 

Zukunft des Spielplatzes.

Und am 20. Mai 1995 war es dann soweit!

Als erste Aktion war die Entfernung eines alten Betonsockels direkt unter der Schaukel 

angesagt – mit wahrlich vereinten Kräften wurde diesem unter dem Motto “Gemein-

sam sind wir stark!” zu Leibe gerückt. Wer nicht mit dem Betonklotz beschäftigt war, 

bewaffnete sich mit Rechen und Harken und bereite den Sand 

von Scherben und Unrat. Sogar die Kinder halfen mit: 4 große 

Säcke Unrat waren die Bilanz!

Im Hintergrund und im Stillen wuchsen die Pläne zur komplet-

ten Umgestaltung des Spielplatzes: ein Jahr und ein weiteres 

Straßenfest später wurde die Sache ernst. Neue Holzhäuser und 

ein Kletterturm konnten bestellt werden – die Stadt hatte doch 

noch einen Betrag dazusteuern können!

Im April 1996 wurde mit einem Bagger und vielen, vielen Hel-

fern – mit Schaufeln bewaffnet – eine Hügellandschaft in den 

Spielplatz modelliert! Rollrasen wurde angeliefert und ausgelegt 

– der Spielplatz bekam ein neues Gesicht!

Die drei Wochen Sperre – der Rasen musste ja anwachsen 

– wurde den Kindern lang, aber sie hielten sich eisern an die Regel: 

Nicht betreten! Sie wussten, es ging um “ihren” Spielplatz!

So wie uns auch – der Spielplatz immer mehr ans Herz wuchs. Dieses 

Gefühl – wir haben etwas mit unserer Initiative und unserem Einsatz 

erreicht, ist bis heute nicht verlorengegangen!

Im Juli 1996 war es dann soweit: die neuen Holzhäuser und der Klet-

terturm wurden montiert und aufgestellt, die alten Geräte bekamen 

einen neuen Farbanstrich, Bäume wurden auf die Hügel als zukünftige Schattenspender 

gepfl anzt. 

Stolz und glücklich feierten wir im Anfang September die Einweihung des Spielplatzes 

– im Rahmen eines weiteren Straßenfestes.

Dass jede Medaille auch zwei Seiten hat, zeigte sich recht schnell – nun war der Spiel-

platz so attraktiv, dass sich nicht nur Kinder und ihre Eltern dort trafen, sondern auch 

Jugendliche und junge Erwachsene, die es sich dort mit Bierkästen und Musikanlagen 

gemütlich machten. Kistenweise leere Bierfl aschen, Pizza-Kartons, Scherben und 
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Zigarettenkippen und allabendliche Anrufe von sich gestört fühlenden Anwohnern 

gehörten leider zur Tagesordnung.

Da es aber “unser” Spielplatz war, fühlten wir uns auch dafür verantwortlich: In Ge-

sprächen und durch Aktionen mit dem Jugendamt versuchten wir, dem abendlichen 

Treiben ein Ende zu setzen – leider nicht von großem Erfolg gekrönt.

Dass Jugendliche durchaus einen Platz für ihre Treffen brauchen, war uns durchaus 

verständlich, doch der anfallende Müllberg und die Störung der Nachbarn ließ uns 

manchmal “die Wut hochkochen”.

Heute sind unsere Kinder 6 Jahre älter – sie gehen zwar nicht mehr so oft zum Spiel-

platz, doch ist er und wird es auch in Zukunft bleiben: Unser Spielplatz!

Mit der Erinnerung an gemeinsame Aktionen, an denen sich ohne Ausnahme alle – ob 

Groß oder Klein – beteiligt haben, an anschließende spontane Grill-Abende, bei denen 

die Tiefkühlschränke und Getränke-Vorräte geplündert wurden, an tolle Straßenfeste, 

an eine funktionierende Straßen-Gemeinschaft und die Gewissheit, gemeinsam etwas 

erreicht zu haben! Das möchte ich nun wirklich nicht missen!

Claudia Pfeil
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Eigentumsbildende Maßnahmen für Siedler 1996, 1997

Bürger-Infos ab 1996

Fluglärmbelästigung aus Mönchengladbach 1996, 1997, 

1998, 1999

Pflanzenaktion 1997, 1998, 1999

Gartenabfallentsorgung 1998

Bordell auf der Gladbacher Straße 1998

Bebauungsplan 281 – Resolution der Bürger – 1999
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Verkehrsberuhigende Maßnahmen 2001 bis heute
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Verkehr

Wie die in Schüben zusammenhanglos errichtete Bebauung in Tackheide erfolgte auch 

die verkehrliche Erschließung nicht nach einem Gesamtkonzept, sondern beschränkte 

sich vornehmlich auf das jeweils zu errichtende Wohngebiet.

Obwohl die Verkehrsentwicklung der letzten Jahrzehnte überhaupt nicht absehbar war, 

erfüllen die Straßen des alten Wohngebietes noch heute ihre Aufgabe.

Aber schon bei der Baumaßnahme der Schmitz KG wurde die verkehrliche Erschließung 

nicht mehr ausreichend berücksichtigt, im Gegenteil, ein Teil der wichtigen Erschlie-

ßungsstraße “Im Benrader Feld” wurde für die Baumaßnahme einbezogen. Statt dessen 

wurde der anwachsende Verkehr über die hierfür nicht geeignete Straße “Auf der 

Scholle” und durch das Wohngebiet “Im Tackfeld” in Richtung Stadtmitte geführt. Auf 

der anderen Seite aber wurde die Straße “Zur alten Schmiede” unter dem Gesichtspunkt 

‚autogerechte Stadt‘ in einer Form angelegt, die in ihrer Großzügigkeit einer Erschlie-

ßungsstraße in einem reinen Wohngebiet nicht gerecht wird.

An dieser Stelle soll der zusätzliche Hinweis auf den 

Tackheide umschließenden Schienenverkehr, die 

vorhandenen oder geplanten überörtlichen Straßen 

sowie den Luftverkehr von den Flughäfen Düsseldorf 

und Mönchengladbach genügen, um das Aufgabenfeld 

‚Verkehr‘ zu beschreiben, das der Bürgerverein bei 

seiner Gründung vorfand.

Als erstes sah sich der Bürgerverein 1978 mit der 

Tatsache konfrontiert, dass der höhengleiche Bahnü-

bergang zu den Edelstahlwerken als Folge des neuen 

Brückenbauwerks im Dezember geschlossen wurde. 

Sehr bald wurde klar, dass auf gemeinsamen Druck 

von Siedlergemeinschaft und Bürgerverein als Ersatz 

nur eine Brücke oder ein Tunnel als Bahnquerung 

infrage kommen konnte und Ende 1979 war dann die 

Entscheidung für einen Fußgängertunnel gefallen.

Als 1993 die Bebauung “Martinsacker” anstand, versuchte der Bürgerverein durch 

direkte Anbindung dieser Maßnahme sowie des Reststückes “Im Benrader Feld” an die 

“Alte Schmiede” die Fehler der Vergangenheit auszugleichen und eine noch stärkere 

Belastung der “Scholle” zu vermeiden. Sicherlich aus Kostengründen war 1992 aber 

bereits in der Verwaltung entschieden, die Erschließung dieser Baumaßnahme über eine 

private Stichstraße durchzuführen. In einem pseudo-demokratischen Verfahren wurde 

dieses im März 1993 politisch abgesegnet.

Auch bei der Bebauung des Bunkergeländes wurden Hinweise auf eine mangelhafte 

Erschließung von der Bauverwaltung der Stadt zurückgewiesen.
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Ein immer wiederkehrendes Thema war für den Bürgerverein die Verkehrsgefährdung 

im Wohngebiet durch zu schnelles Fahren. Bereits 1958 forderten die Siedler mit Ver-

weis auf die Sicherheit der Kinder ein Verbot des Durchgangsverkehrs sowie Einführung 

des 20 km/h auf allen Siedlungsstraßen. Im Februar 1989 war es endlich soweit, dass 

auch in Tackheide fl ächendeckend die Tempo-30-Zone eingerichtet wurde.

Nur sehr langsam und bis heute unvollständig war eine Änderung im Verhalten der 

Autofahrer zu erreichen.

Da insbesondere auf der Straße “Zur alten Schmiede”, bedingt durch die Bauweise und 

den Durchgangsverkehr, eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung nicht durchzu-

setzen war, wurde hier Anfang 1991 eine Verkehrsführung in Schlangenlinien über die 

Parkstreifen gewählt. Insgesamt trat hierdurch im Laufe der Jahre eine Verlangsamung 

des Verkehrs ein.

Bedingt durch die Bahnschranke an der Forstwaldstraße bietet sich unser Wohngebiet 

für den überörtlichen Durchgangsverkehr, insbesondere in die südlichen Teile der Stadt, 

an. Um zweifelsfreie Daten zum Verkehrsaufkommen für die Beurteilung, die Planung 

und Argumentation zu erhalten, führte der Bürgerverein 1997 in Zusammenarbeit mit 

der Stadt eine Verkehrszählung an allen Mündungsstraßen des Wohngebietes durch. 

Die Zahlen lassen den Schluss zu, dass in Spitzenzeiten die “Alte Schmiede” mit 40 % 

Durchgangsverkehr belastet ist.

Eine deutliche Zunahme des Verkehrs allgemein und besonders des Durchgangsver-

kehrs war ein entscheidendes Thema bei den Beratungen zum B-Plan 281. 

Im Falle der Öffnung der Eisenbahnunterführung Vorster Straße, die von der Stadt im 

Plan vorgesehen war, wäre eine erhebliche Zunahme des Ziel- und Durchgangsver-

kehrs, auch mit LKW, durch Tackheide die zwangsläufi ge Folge gewesen. Dieses konnte 

durch den Bürgerverein verhindert werden.

Die im Zuge der Einrichtung von Tempo-30-Zonen im gesamten Stadtgebiet aufge-

stellten Stelen fanden 1998/1999 

nicht mehr die Zustimmung der 

Politik und sollten durch feste 

Baumaßnahmen wie Kreisverkehre, 

Baumtore, Straßeneinengungen 

oder sogenannte Krefelder Kissen 

ersetzt werden. Nach sehr zeitiger 

Umgestaltung der Einfahrten in 

unser Wohngebiet an der “Alten 

Schmiede” und “Alten Gladbacher 

Straße” wurde in 2001 durch einen 

Kreisverkehr an der Straße “Im Ben-

rader Feld” auch die letzte Zufahrt 

zu Tackheide verlangsamt.
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m Zuge der Spielplatzsicherung wurden an deren Zugängen im Jahre 2000 insgesamt  

5 Krefelder Kissen aufgebracht. Die “Alte Schmiede” wurde nach teilweiser Fahrbahn-

deckenerneuerung mit 3 Einengungen und 2 Kreisverkehren zur Verkehrsberuhigung 

ausgestattet.

Wenn im Jahr 2003 die insgesamt 11 

Krefelder Kissen aus dem Stelenersatz-

programm im Wohngebiet eingerichtet 

sind, bleibt zu hoffen, dass dann durch 

Mithilfe des Bürgervereins die Wünsche 

der Siedler aus dem Jahre 1958 sich endlich erfüllen:

Dass in Tackheide langsam gefahren wird

und die Unfallzahlen zurückgehen.

(Siehe hierzu auch den nachfolgenden Artikel der Rheinischen Post vom 16.01.2003 

“Minis schnitten glänzend ab”  Seite 59)

J. Halfes
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Asylantenheim

Anfang der 90er Jahre bestanden noch mehrere Asylantenheime auf dem Gelände von 

Thyssen an der Tackheide.

Von den Bewohnern der Heime gingen oftmals erhebliche Störungen aus.

Der Bürgerverein nahm sich dieser Probleme an und erreichte durch zähe Verhandlun-

gen mit der Stadt Krefeld und der Firma Thyssen deren Schließung und den Abbruch.
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B 9n  «Westtangente»

Im April 1995 war in der Presse zu lesen: “Neue Variante für Westtangente. Verlauf 

entlang der Hochspannungsleitung, tangierend die Wohngebiete Gatherhof, Lindental 

und Tackheide”. Diese Nachricht betrachteten zahlreiche Anwohner der vorgenannten 

Wohngebiete als Alarmzeichen. Es gründete sich eine Bürgerinitiative (BI) mit dem 

Namen “Interessengemeinschaft kontra Westtangente”. Erklärtes Ziel: Den Bau dieser 

umweltbeeinträchtigenden Straße zu verhindern, die zu folgenden Belastungen 

führen würde:

• 25.000 Autos pro Tag, mit hohem LKW-Anteil 

 aufgrund der Wirkung dieser Straße als Autobahnquerspange 

 zwischen der A 40 im Norden und der A 44 im Süden Krefelds.

• Gesundheitsgefährdung durch Dauerlärm, 

• hohe Luftverschmutzung  und Gefahrguttransporte.

Um die Verwirklichung der geplanten Straße zu verhindern, entwickelte die BI zahl-

reiche Aktivitäten: Öffentliche Bürgerinformationsveranstaltungen; mehrere Resoluti-

onen an die Mitglieder des Rates der Stadt Krefeld, die u.a. mit unterschrieben wurden 

von Bündnis 90/Die Grünen, BUND, NABU, Siedlergemeinschaft West, nach Neubildung 

des Vorstands auch der Bürgerverein Tackheide; Verteilung von Flugblättern; Listen mit 

1.200 Unterschriften von Gegnern dieser Straße wurden dem OB am 02.05.1996 über-

geben. Die zuständigen Bundes- und Landesministerien wurden über die Problematik 

dieser Straße informiert.

Der ständige Druck der IG kontra Westtangente in der Zeit von 1995 bis 1997 auf 

die Krefelder Ratsmitglieder führte schließlich zu einem Teilerfolg, der sich in dem 

Ratsbeschluss vom Mai 1998 manifestierte: Bau der Straße nun nicht mehr entlang 

der Hochspannungsleitung, sondern entlang der Oberbenrader Straße; Tieflage im 

Kreuzungsbereich mit der Bahnstrecke Krefeld – Viersen; Troglage bei der Querung der 

Forstwaldstraße.

Der Bundesverkehrsminister stimmte im Juni 1998 dem Konzeptentwurf zu, allerdings 

mit der Maßgabe: keine Tieflage im Kreuzungsbereich der Bahn. Daraufhin intervenierte 

die IG kontra Westtangente bei den Ratsparteien CDU und SPD und erhielt die Zusage, 

dass die Tieflage im Bahnkreuzungsbereich und die Troglage im Bereich Forstwald-

straße für die Stadt Krefeld unabdingbar seien. Der Oberbürgermeister teilte ebenfalls 

mit, dass völlig außer Zweifel stehe, dass eine B 9 n aus Krefelder Sicht nur mit einer 

Unterquerung der Bahnstrecke Krefeld – Viersen vorstellbar ist.

Im Juli 1999 teilte uns das Bundesverkehrsministerium aufgrund unserer Eingabe mit, 

dass schon im April 1999 auch die Stadt Tönisvorst die grundsätzliche Problematik der 

Westtangente geschildert habe. Daher fand im September 1999 eine erneute Orts-
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besichtigung des Planungsraumes statt. Das daraus resultierende Ergebnis: Kein 

Straßenneubau auf der gesamten Länge, sondern zwischen Hückelsmay und St. Töniser 

Straße Ausbau der Oberbenrader Straße; Neubau ab Ortmannsheide bis zur Ein-

schleifung in die B 9 im Norden. Außerdem teilte der Bundesverkehrsminister mit, dass 

die B 9n hinsichtlich ihres Bedarfs erneut auf den Prüfstand komme.

Im September 2001 schlossen die Städte Krefeld und Tönisvorst eine öffentlich rechtliche 

Vereinbarung zur B 9 n. Damit ist der Weg frei für das weitere Verfahren und letztlich 

auch für den Bau der Westtangente auf der Trasse der Oberbenrader Straße. Die Zusage 

der Stadt Tönisvorst erkaufte sich die Stadt Krefeld nach jahre-langem Verhandlungsma-

rathon durch die finanzielle Übernahme bedarfsgerechten Lärmschutzes für St. Töniser 

Wohngebiete. Die Troglage im Bereich der Forstwaldstraße, die ebenfalls lärmmindernd 

wirken sollte, hat die Stadt Krefeld allerdings aus Kostengründen gestrichen!

Als Fazit der Bemühungen der IG kontra Westtangente ist festzustellen:

• Der Straßenverlauf der Westtangente 

 entlang der Hochspannungsleitung wurde verhindert.

• Kein Straßenneubau, statt dessen 

 Ausbau der Oberbenrader Straße.

• Ebenerdiger Bau der Straße, keine Dammlage.

• Tieflage im Bereich der Kreuzung 

 mit der DB-Strecke Krefeld – Viersen.

Die IG kontra Westtangente wird die weitere Entwicklung kritisch begleiten, 

die politischen Zusagen einfordern und die betroffenen Anlieger informieren.

Wie in der Presse vom 11.03.2003 zu lesen war, wird die B 9 n nicht in den neuen Bun-

desverkehrswegeplan aufgenommen. Damit hat eine Realisierung vor dem Jahre 2015 

kaum eine Chance. Interessant hierzu der Kommentar von Dr. Axel Horstmann – NRW-

Verkehrsminister – vom 10.03.2003:

Zitat: “Die B 9 n ist nicht vordringlich.”

Das war doch schon immer unsere Meinung.

Hella Flocken
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Eigentumsbildende Maßnahmen für Siedler

Anfang des Jahres 1996 wurde ein erstes Handlungskonzept der Stadt Krefeld für eigen-

tumsbildende Maßnahmen für Siedlungsgrundstücke vorgestellt. 

Es handelte sich um folgende einschneidende Maßnahmen:

a) Bestehende Erbpachtverträge werden nicht mehr vorzeitig verlängert.

b) Mit Auslaufen des Erbbaurechtes fällt das Grundstück wieder in das Volleigentum 

der Stadt Krefeld. Die vom Siedler ehemals errichteten Aufbauten sind von der Stadt 

Krefeld zum Verkehrswert (Zeitwert) zu entschädigen. Die Stadt Krefeld ist dann frei, 

die Grundstücke zu veräußern.

c) Der Siedler hat die Möglichkeit, den bestehenden Erbbaurechtsvertrag einvernehm-

lich aufzuheben und den bebauten Grundstücksteil käufl ich zu erwerben. Die Grund-

stückspreise waren je nach Nutzung gestaffelt. Das Kaufangebot war bis 30.06.1998 

befristet. In sehr vielen Fällen wurden Kaufpreise von ca. 105.000,00 DM für 1.300 qm 

Grundstücksgröße vereinbart.

d) Nicht kaufwillige Siedler haben mit einer drastischen Erhöhung des Erbbauzinses 

zu rechnen. Wer sich nicht bis 30.06.1998 entschließen konnte, das Siedlungsgrund-

stück käufl ich zu erwerben, wurde mit einer Preisstaffelung bis zu 300 % konfrontiert.

Der betroffene Siedler wurde von dem Handlungskonzept der Stadt Krefeld völlig 

überrascht und nahezu gezwungen, das Grundstück nach Vorgaben der Stadt Krefeld 

käufl ich zu erwerben.

Der Bürgerverein Tackheide 1977 e.V. hatte am 

18.09.1996 zu dieser Problematik eine Informations-

veranstaltung durchgeführt und danach die Bürger 

nochmals straßenweise informiert.

Die Stadt Krefeld wollte nach dem Verkauf der Grund-

stücke eine Bebauungsverdichtung im Wohngebiet 

Tackheide erreichen. Durch eine Unterschriftenaktion 

wurde von den Siedlerinnen und Siedlern zu 100 % ein 

Bebauungsplan für das Wohngebiet Tackheide abgelehnt. 

Danach folgten zahlreiche Kontakte mit Politikern und der Verwaltung der Stadt Kre-

feld, um letztlich zu erreichen, dass bis heute keine Bebauungsverdichtung erfolgt ist.

Der Bürgerverein hat ebenso erreicht, dass die ursprünglichen vorgesehenen Kaufpreise 

der Grundstücke abgesenkt werden.

Aus Gründen des Datenschutzes wurde nicht bekannt, wie viele von den 900 Siedlungs-

grundstücken verkauft wurden, sicherlich erheblich über 65 %. 

Dieter Mayer
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Bürgerinformationen

Der jetzige Vorstand hat bei seiner Amtsübernahme im Februar 1996 beschlossen, die 

Information der Mitbürger über das aktuelle Geschehen im Wohngebiet deutlich zu 

verbessern.

Dabei ist natürlich immer zu berücksichtigen, dass wegen des personellen Aufwandes 

und der Kosten gewisse Grenzen gesetzt sind.

Konsequent wurden die Bürger seitdem über verschiedene Kanäle informiert.

• Monatlich wurden die Schaukästen am Billardheim und bei 

Tappert mit aktuellen Themen bestückt.

• Mehrmals jährlich (zumeist je Quartal) wurden die Mitglieder 

über Infoblätter mit aktuellen Nachrichten versorgt.

• Anlassbezogen gingen auch schriftliche Informationen an alle 

Bürger des Wohngebietes z.B. mit den Themen: B 9 n, Eiserner 

Rhein, B-Plan 281 und Fluglärm.

• Aus besonderem Anlass wurden auch kurzfristig Informationsveranstaltungen 

angesetzt, z.B. zu den Themen neue Stromtarife, Euro-Einführung und Schnitt 

von Gartensträuchern.

• Sowohl in der Jahreshauptversammlung als auch in einer Herbst 

veranstaltung wurden jeweils aktuelle Themen behandelt.

• Nicht zu unterschätzen sind auch die persönlichen Gespräche, in 

denen die Vorstandsmitglieder Nachbarn und sonstige Bürger 

über das Geschehen auf dem laufenden gehalten haben.

Peter Wagner
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Belästigung durch Fluglärm aus Mönchengladbach

Der am 07.02.1996 neu gewählte Vorstand hatte sich sehr schnell mit dem Problem des 

Fluglärms befasst.

Es handelte sich um den Regionalluftverkehr, ausgehend vom Flugplatz Mönchenglad-

bach. Mit Einführung des Regionalflugverkehrs hatten auch die unkontrollierten 

Privat- und Hobbyflieger zugenommen. Die nicht über das Instrumentenlandesystem 

heraus- und hereinfliegenden Maschinen hielten sich nicht an vorgeschriebene Routen 

und Meldepunkte. Über den Wohngebieten – auch Tackheide – wurde noch rücksichts-

loser als bisher geflogen.

Bereits im Juni 1996 hatten wir uns dem Verein “Airpeace” angeschlossen, um unsere 

Forderungen nach Absenkung des Fluglärmes durchzusetzen. 

Der Verfasser des Berichtes nahm an den Vorstandssitzungen von Airpeace teil. 

Airpeace war der Dachverband der Bürgerinitiativen gegen Fluglärm im Bereich des 

Flughafens Mönchengladbach und selbst wiederum Mitglied im Landes- und Bundes-

verband der Bürgerinitiativen gegen Fluglärm. Die Aktivitäten aller Initiativen hatten 

vorrangig zwei Ziele:

1. Verhinderung der weiteren Zunahme des Passagier- und 

 Frachtflugverkehrs.

2. Minimierung und Kanalisierung der durch die Linienflüge 

 verdrängten Sportflieger und hier wiederum vor allem des Schul-    

 und Übungsflugverkehrs.

Im Jahre 1996 wurde der Pflichtmeldepunkt Whisky vom Süden des Stadtteils Fischeln 

nordwestlich zum Edelstahlwerk verlegt. Die Bezirksregierung Düsseldorf teilte uns 

hierzu auf Anfrage mit, dass diese Verlegung in alleiniger Zuständigkeit der deutschen 

Flugsicherung erfolgt war. Der Pflichtmeldepunkt zum Turm TEW bedeutete natur-

gemäß eine erhebliche Zunahme von Hobbyfliegern und damit Lärm. Im Bereich des 

Flughafens Mönchengladbach sind derzeit inklusive der vielen Schulungsmaschinen 

ca. 50 Leichtflugzeuge stationiert.

Fazit: Der Bürgerverein hat erreicht, dass

• Beschwerden bei der Flugsicherung sehr ernst genommen werden

• die Hobbyflieger regelmäßig angehalten werden, 

 Flughöhen und Flugrichtungen einzuhalten 

• der Fluglärm nicht weiter zunimmt.

Das Thema Fluglärm wird auch weiterhin vom Vorstand mit hoher 

Priorität beobachtet.

Dieter Mayer
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Pflanzenaktion am Bahndamm

Die stark befahrene Bundesbahnstrecke Krefeld – Mönchengladbach stellte schon 

lange eine Gefahr für spielende Kinder dar. Die Gleisböschungen waren weitgehend 

ungesichert. Früher stand dort mal ein Zaun, der aber schon seit Jahren verfallen ist.

Unseren Bemühungen, diesen Zaun wieder errichten zu lassen, kam man von Seiten 

der Stadt Krefeld nicht nach. Angeblich waren die Eigentumsverhältnisse nicht klar.

Mit einer Zeitungskampagne und einer Unterschriftenaktion unserer Bürgerinnen 

und Bürger machte der Bürgerverein Tackheide die Politik auf die Gefahrensituation 

aufmerksam.

Nach zähen Verhandlungen sig-

nalisierte man Unterstützung. Ein 

Zaun kam wegen der hohen Kosten 

und unklaren Eigentumsverhält-

nisse allerdings nicht in Betracht. 

Statt dessen sollten Pfl anzen 

den Schutz vor dem Betreten des 

Bahndamms übernehmen. Eine 

Gemeinschaftsaktion zwischen 

Bezirksvertretung West, dem 

Grünfl ächenamt der Stadt Krefeld, 

dem Bund für Umwelt- und Natur-

schutz (BUND) und dem Bürger-

verein Tackheide entstand.

In den Jahre 1998 und 1999 wurden insgesamt 240 Crategus-Pfl anzen (Weißdorn) 

gepfl anzt, die wegen ihrer dornigen Zweige zu undurchdringlichem Gesträuch zusam-

mengewachsen sind. Die Mittel wurden in Höhe von 2500 DM von der Bezirksvertre-

tung West, in Höhe von 1250 DM vom Grünfl ächenamt, 500 DM vom BUND und 600 

DM vom Bürgerverein Tackheide bereitgestellt.

Das Grünfl ächenamt übernahm die Bepfl anzung, die Koordination und die Räumung 

der Pfl anzfl ächen.

Schon heute kann man feststellen, dass die Pfl anzen tatsächlich einen sicheren Schutz 

gegen unbedachtes Betreten der Bahnanlagen bieten.

Hans-Dieter Flocken
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Gartenabfallentsorgung

Große Gärten sind das Charakteristikum unseres Wohngebietes. Entsprechend viel 

Grünabfall ist von den Bürgerinnen und Bürgern zu entsorgen. Hierzu boten sich in der 

Vergangenheit nur Verbrennen oder Transportieren über lange Wege zu Grünabfall-

sammelstellen an.

In der Jahreshauptversammlung 1998 kam aus dem Kreis der Bürgerinnen und 

Bürger die Anregung, der Vorstand möge sich für die Institutionalisierung einer 

mobilen Gartenabfallentsorgung in unserem Wohngebiet einsetzen.

Der Vorstand griff diesen Wunsch auf und verhandelte mit dem zuständigen Beigeord-

neten der Stadt und der GSAK. Es kam noch im Jahre 1998, und zwar am 26.09.1998, 

zu einer ersten Entsorgungsaktion. Es handelte sich um eine probeweise durchgeführte 

Sammlung, die aber zu einem vollen Erfolg wurde. Die Abfallmengen konnten mit dem 

von der GSAK entsandten Fahrzeug nicht allein bewältigt werden. Ein zweites Fahrzeug 

wurde eingesetzt, das auch noch voll wurde.

Inzwischen ist unsere mobile Gartenabfallentsorgung an der Grünfl äche Tackheide/

Auf der Scholle fester Bestandteil des “Abfallkalenders”. Wenn es auch manchmal zu 

kleineren technischen Pannen an den Entsorgungsfahrzeugen kommt, machen unsere 

Bürgerinnen und Bürger von dieser Entsorgungsmöglichkeit regen Gebrauch, so dass 

inzwischen deutlich weniger verbrannt wird.

Wir hoffen, dass auch die letzen uneinsichtigen Bürger diesen Dienst der GSAK 

annehmen und damit dazu beitragen, unsere gute Luft zu erhalten.

Hans-Dieter Flocken

Gartenabfallentsorgung.indd 18.04.2003, 16:401



Gartenabfallentsorgung.indd 18.04.2003, 16:402



53

Wie Sitte, Anstand und Moral in 
unserem Gebiet (fast) gefährdet waren!

Anno 1998 erwarb ein Investor das Gebäude, 

Gladbacher Str. 551 (ehemals Werksbücherei TEW).

Nicht, dass er dort moderne Büroräume oder schicke Eigentumswohnungen errichten 

wollte, nein, ein Bordell zu eröffnen, war sein Ansinnen. Nun haben die Alt-Tackheider 

noch die Erinnerung an ein ähnliches Etablissement auf der Tackheide; dies jedoch war 

eher ein schnuckeliger Privatclub. Einrichtungen dieser geplanten Größe jedoch ließen 

es als sehr wahrscheinlich vermuten, dass die Belästigungen, die von diesem Bordell 

ausgehen würden, unverhältnismäßig groß seien. Nicht nur 

die Verkehrs- und Parkprobleme, der ruhestörende Lärm in 

der Nacht und die bei solchen Einrichtungen sich ansiedelnde 

Kriminalität waren eine offensichtliche Gefahr.

Hinter dem Haus beginnen die Hockeyplätze, und hier war ab-

zusehen, dass das Bordell einen überaus ungünstigen Einfl uss 

nehmen könnte auf Sitte und Moral der meist jugendlichen 

Sporttreibenden.

Der Bürgerverein Tackheide intervenierte umgehend bei der 

Stadtverwaltung. Nach Prüfung der Angelegenheit stellte sich 

jedoch leider heraus, dass dieses Gebäude in einem Gewerbe-

gebiet liegt. Da Prostitution ein Gewerbe ist, können Bordelle 

in Gewerbegebieten errichtet werden; siehe Bordell in der 

Mevissenstraße. Die Stadtverwaltung sah keine Möglichkeit, 

das Bordell zu verhindern.

Trotz Zusage des Investors, zum Schutz der Jugendlichen und Anwohner eine hohe 

Mauer zu errichten, blieb das Bordell dem Bürgerverein ein Dorn im Auge.

Und dann ging, wie Vieles im Leben, auch hier durch Zufall die Angelegenheit zu Ende.

Was war geschehen? Entgegen den Plänen im Bauantrag und der Baugenehmigung der 

Stadtverwaltung ließ der Investor in die Decke vom Erdgeschoss zur 1. Etage ein Loch 

brechen, um eine Treppe einzubauen. Dies jedoch war nicht erlaubt. Die Baustelle 

wurde stillgelegt, der Investor nahm Abstand von seinem Ansinnen.

Inzwischen sieht der maßgebliche Bebauungsplan 102 den Ausschluss von Spielhallen, 

Nachtbars, Striptease-Lokalen, Sex-Kinos und ähnliche Einrichtungen vor, so dass wir 

eine solche unangenehme Entwicklung an der Gladbacher Straße nicht mehr 

befürchten müssen.

Ulrich Seibring
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Bebaungsplan 281

Resolution der Bürger von Tackheide

Anlässlich einer vom Bürgerverein Tackheide durchgeführten öffentlichen Bürger-

Versammlung am 10.02.1999 zum B-Plan 281 wurde folgende Resolution einstim-

mig verabschiedet:

Die Bürger von Tackheide stehen der Schaffung von Wohneigentum für junge 

Familien in ihrem Wohnbereich aufgeschlossen gegenüber.

Dabei muss jedoch der für Tackheide typische Charakter des Wohngebietes im 

Interesse aller erhalten bleiben. Die mit einer Bebauungsverdichtung zwangsläufi g 

verbundenen Nachteile müssen minimiert und für die in Tackheide lebenden Bür-

ger erträglich gestaltet werden.

Vor diesem Hintergrund fordern die Bürger von Tackheide bei der Aufstellung des 

B-Planes 281 u.a. folgendes zu berücksichtigen:

1. In Anpassung an die vorhandene Bebauungsstruktur sollten höchstens ca. 130 

Wohneinheiten vornehmlich in freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhaus-

hälften auf ca. 300 bis 400 qm großen Grundstücken errichtet werden.

Es geht nicht an, dass sich auf ca. 15 % der Fläche die Einwohnerzahl in Tackheide 

um über 60 % vergrößert.

2. Kein Mischgebiet innerhalb des Wohngebietes Tackheide!

Trotz aufwendiger Lärmschutzmaßnahmen (wofür?) würde hierdurch der Gebiet-

scharakter nachhaltig und endgültig zerstört und der verkehrstechnische Kollaps 

auf den Wohnstraßen herbeigeführt.

3. Ein schlüssiges Verkehrskonzept für das gesamte Wohngebiet Tackheide, das 

durch bauliche Maßnahmen auch bei der erwarteten Zunahme des Ziel- und Quell-

verkehrs ein verkehrsberuhigtes Wohnen sichert. 

Eine Zunahme des Verkehrs um über 80 %, die sich aus der vorgelegten Planung 

ergibt, ist nicht hinnehmbar.

4. Keine Anbindung der Alten Gladbacher Straße an die Vorster Straße. 

Nur so kann LKW-Durchgangsverkehr überhaupt und zusätzlicher PKW-Durch-

gangsverkehr (in Spitzenzeiten derzeit über 40 %) verhindert werden.

5. Ausführung aller durch die Bebauung erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

innerhalb des Plangebietes.
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6. Vorhandene Altlasten müssen vollständig bekannt gegeben, erkundet und besei-

tigt werden. Eine Versiegelung wird für nicht ausreichend erachtet.

7. Der Vorstand des Bürgervereins wird ermächtigt, in unserem Namen weiterge-

hende klärende Gespräche mit den entsprechenden Stellen zu führen.

8. Diese Resolution ist nicht Ergebnis einer öffentlichen Bürgerbeteiligung im Sinne 

der §§ 3 und 33 des Baugesetzbuches.

Diese Resolution wird überreicht durch: 

Bürgerverein Tackheide 1977 e.V., Im Tackfeld 44a, 47804 Krefeld

(siehe auch vorstehend den Beitrag “Verkehr”  Seite 35)
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«Eiserner Rhein»

ist die Bezeichnung für eine Güterzugverbindung, die seit dem vergangenen Jahr-

hundert konzipiert ist und von Antwerpen kommend durch die Niederlande bis Mön-

chengladbach verläuft. Die Strecke führt dann weiter über Krefeld bis nach Duisburg. 

Sie wird seit Jahrzehnten nicht mehr durchgehend befahren. Seit Anfang 2000 wird 

die Reaktivierung betrieben. Unser Wohngebiet lebt seit eh und je mit der Bahn. Das 

gilt auch für die Wohngebiete Forstwald, Stadtmitte, Oppum, Linn und Uerdingen. Die 

Bürger empfi nden den jetzigen Zugverkehr nicht als extrem störend. Sie sind wegen der 

Umweltfreundlichkeit der Bahn ihr gegenüber aufgeschlossen.

Was aber mit dem “Eisernen Rhein” auf uns zukom-

men kann, sprengt die Grenzen der Toleranz: In der 

Endausbauphase sollen zusätzliche 80 Güterzüge 

durch unser Wohngebiet rollen, und das vorwiegend 

nachts. Der Lärm solcher Züge wird unbestritten mit 

mindestens 95 dB(A) beziffert. Der Dieselzugbetrieb 

wird den Lärm noch erhöhen. Der Haupt-Lärmteppich 

wird 500 m rechts und links der Strecke breit sein. 

Aber auch darüber hinaus wird der Lärm unsere Bür-

ger sehr belasten. Gefahrgüter werden vermehrt durch 

unser Wohngebiet gezogen. Unsere Häuser werden 

erheblich an Wert verlieren. 

Auf diese Folgen hat der Bürgerverein Tackheide 

bereits in seiner Jahreshauptversammlung, am 

31.05.2000 die Politik aufmerksam gemacht. Damals 

wurde die Belastung heruntergespielt. Nur wenige 

Züge würden auf der Strecke zusätzlich verkehren. 

Unser Bürgerverein hatte genug Fakten gesammelt, 

um diese Beschwichtigung nicht glauben zu können. Er war der erste Bürgerverein, 

der am 8. November 2000 in einer Sonderveranstaltung, zu der zahlreiche Bürger 

gekommen waren, über die zu befürchtende Entwicklung informierte und die Politik 

zum Gegensteuern aufrief. Damit gelang es, das Thema auf der politischen Bühne zu 

etablieren.

Die Bürgervereine Forstwald und Lindental-Gatherhof griffen das Thema auf und 

hielten ebenfalls Bürgerveranstaltungen ab. Seitdem gibt es stetig wachsenden Wider-

stand in Krefeld gegen die Reaktivierung dieser Güterzugstrecke. 

Inzwischen sind entlang der gesamten Strecke Bürger-Initiativen gegen den “Eisernen 

Rhein” entstanden, mit denen der Bürgerverein Tackheide eng zusammenarbeitet. 

Zur Zeit kommt das Projekt, das von der Deutschen Bahn AG und vom Land NRW 

gewünscht wird, nicht voran. Das liegt in erster Linie an der zögerlichen Haltung der 
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niederländischen Regierung, die lieber die eigenen Seehäfen gefördert sehen möchte. 

Dennoch wird der Güterverkehr weiter zunehmen. Die belgische Bahn transportiert die 

Güter aus Antwerpen über den Umweg Montzen/Aachen/Mönchengladbach/Krefeld 

nach Duisburg.

Der Bürgerverein Tackheide wird zusammen mit den anderen Bürgervereinen und den 

politischen Parteien weiterhin alle seine Kräfte darin setzen, um den “Eisernen Rhein” 

auf dieser Strecke zu verhindern.

Hans-Dieter Flocken
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Verkehrsberuhigende Maßnahmen
sind weiter in der Diskussion, aber:

“Minis” schnitten glänzend ab

Die Diskussionen wollen einfach kein Ende nehmen: Noch immer ärgern sich zahlreiche 

Krefelder über Kalotten, Kreisel oder Kissen, die sie als “teuren Unsinn” bezeichnen. 

Dabei sollen die verkehrsberuhigenden Maßnahmen Leben retten.

Und der Erfolg gibt den Befürwortern Recht: 

Bis 2001 reduzierten sich die Kinderunfälle um 20 Prozent.

Sie sind umstritten – die auf Krefelds Straßen zahlreich gebauten Kalotten, Aufpflas-

terungen, großen und kleinen Kreisverkehre, die als Stelenersatz in den Tempo-30-

Zonen bereits Mitte der 90-er Jahre erprobt, diskutiert und in den politischen Gremien 

beschlossen worden waren. Sinn dieser Baumaßnahmen: Die Geschwindigkeit soll 

zugunsten der schwachen Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Kinder reduziert 

werden. Koordiniert werden die Aktivitäten vom “Arbeitskreis Verkehrssicherheit für 

Kinder in Krefeld” und der Initiative “Krefelder Fairkehr”. Die Kritiker nehmen kein Blatt 

vor den Mund, wettern über “preiswerten Dilettantismus” oder “teuren Unsinn”. Positiv 

äußern sich neben Fachleuten aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft auch die meisten 

Bürgervereine. Der Bürgerverein Tackheide beispielsweise befürwortet die Aufpflas-

terungen ebenso wie die Bürgervereine von Lindental oder Verberg. Mehr noch – der 

Stadtverwaltung liegen so viele Anfragen nach Aufpflasterungen vor, dass die Bauleute 

rund zehn Jahre damit beschäftigt wären – wenn Geld da wäre.

Der Arbeitskreis Verkehrssicherheit macht deutlich: “die temporeduzierenden Baumaß-

nahmen sind Teil des Programms, mit dem die ungeliebten Stelen ersetzt werden. Die 

Baumaßnahmen werden vom Land und der Stadt finanziert. Anlieger müssen keine 

Kosten tragen.”

Die Zahlen überzeugen

Die polizeiliche Unfallstatistik belegt, dass nach Aufpflasterungen auf Randstraße und 

Tackheide nicht nur die Unfallzahlen deutlich zurückgingen, sondern auch die Zahl der 

Verletzten drastisch abnahm. Auf der Randstraße wurden 1999 und 2000 insgesamt 18 

Unfälle mit fünf Leichtverletzten registriert. In den Jahren 2001 und 2002 sank mit den 

bis dahin aufgelegten Aufpflasterungen die Zahl auf 15 beziehungsweise einen Verletz-

ten. Noch überzeugender sind die Zahlen der Tackheide. 1999 und 2000 wurden elf Un-

fälle mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten registriert. Die beiden Jahre danach 

nur noch insgesamt zwei Unfälle ohne Verletzte. Es liegen außerdem wissenschaftliche 

Belege für die Wirksamkeit von Mini-Kreisverkehren vor. In einer Untersuchung, an der 

auch drei Krefelder “Minis” beteiligt waren, stellte der Lehrstuhl für Verkehrswesen an 

der Uni Bochum fest, dass die Kreisel “im Mittel zu einem Rückgang der Unfallrate von 
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30 Prozent” führen. Die drei Krefelder Punkte, die untersucht wurden (Dießemer Straße/

Hardenbergstraße, Am Konnertzfeld/Gießerpfad und Hagerweg/Küperstraße) schnitten 

glänzend ab: Bei allen dreien verringerte sich die Unfallrate um rund 50 Prozent.

Der Erfolg bei der Reduzierung der Kinderunfälle bis Ende 2001 auf rund 20 Prozent ist 

jedoch das beste Argument und wird auch künftig dazu führen, weitere verkehrsberu-

higende Maßnahmen den Politikern zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mathias Wilsenroth
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Flächennutzungsplan 2002

Die Stadt Krefeld plant die Neuauflage des Flächennutzungsplans.

In dem Zusammenhang haben wir dafür plädiert, dass mit der Einrichtung der S-Bahn 

auf der Strecke Krefeld – Mönchengladbach auch ein Haltepunkt für die Tackheide 

vorgesehen wird.

Ferner haben wir beantragt, vorhandene Grünfl ächen weiter als solche zu erhalten.

Der Entwurf des Flächennutzungsplans sieht u.a. vor, die Gatherhofstraße an die 

Forstwaldstraße anzu-

binden. Vorgesehen ist 

eine Brücke über die 

Bahnstrecke Krefeld 

– Mönchengladbach. 

Das gefällt uns nicht. 

Das gibt Lärm für die 

westlichen Bewohner 

unseres Wohngebietes. 

Im Einklang mit dem 

Bürgerverein Lindental/

Gatherhof haben wir 

beantragt, von dieser 

Planung abzusehen.

Den nachstehenden 

Brief haben wir 

der Stadt Krefeld 

zukommen lassen. Er 

erläutert die mit der 

Planung verbundenen 

nachteiligen Entwick-

lungen.

Siehe graue linie
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Stadt Krefeld

Postfach

47792 Krefeld Krefeld, den 11.03.2002

Flächennutzungsplan;

Neuaufstellung

1 Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zu den von uns in der Bürgeranhörung für den Stadtteil West zum Flächennutzungsplan am 

15.01.2002 erbetenen Änderung am Entwurf, beantragt der Bürgerverein zusätzlich, von einer Anbindung der 

Gatherhofstraße an die Forstwaldstraße abzusehen. Wenn die im Entwurf vorgesehene Anbindung verwirklicht 

würde, entstünde eine durchgehende Straßenverbindung von der Horkesgath bis zur B 57 (Kreuzung Hü-

ckelsmay) durch die Wohngebiete: Gatherhof, Lindental und Tackheide und umgekehrt. Die Horkesgath wird 

verkehrsaufkommensmäßig gespeist aus der B 9 (Venloer Straße, über Kempener Allee), aus dem Europaring 

und dem Krefelder Weg (aus Kempen), also dem gesamten Norden und Osten der Stadt Krefeld und Umgebung. 

Hinzu kommt der Quell- und Zielverkehr des Wohngebiets Schicksbaum. Von Süden her wird der Verkehrsfl uss 

im wesentlichen aus Richtung der A 44 gespeist werden.

Die Ablehnung der Anbindung der Gatherhofstraße an die Forstwaldstraße wird daher wie folgt begründet:

1. Unzumutbarer Durchgangsverkehr durch die vorgenannten Wohngebiete, der bei einer Realisierung des IEC 

im Süden der Stadt noch verstärkt würde,

2. die Bewohner des Wohngebiets Tackheide müssten, wenn sie über die Forstwaldstraße in die Innenstadt 

möchten, zuerst ca. 1 km in Richtung Forstwald fahren, um dort auf die Forstwaldstraße einbiegen zu können, 

was insbesondere für Fußgänger und Radfahrer unzumutbar bzw. sehr zeitraubend und belastend wäre,

3. Verkehrsteilnehmer aus dem Forstwald und aus Richtung der A 44 werden häufi ger den einfacheren Weg 

über die Straße “Zur alten Schmiede” und die “Alte Gladbacher Straße” nehmen, um in die Innenstadt zu 

gelangen.

4. Die vorstehend unter 3. genannten Strecke würde auch von vielen Verkehrsteilnehmern gewählt, die aus 

Richtung Horkesgath und Schicksbaum kommend, in die Südteile der Stadt wollen bzw. die Ziele Horkesgath 

oder Schicksbaum haben.

Eine solche Entwicklung muss unbedingt vermieden werden, um die Qualität der berührten Wohngebiete nicht 

erheblich zu mindern.

Zur optischen Erläuterung ist eine markierte Kopie über den Straßenverlauf beigefügt.

Für eine entsprechende Berücksichtigung unseres Antrages wären wir dankbar.

Wir bitte um eine kurze Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Dieter Flocken              Dieter Mayer
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Sollte der Plan der Stadt realisiert werden, würden alle Straßen unseres Wohngebiets 

zusätzlich vom Durchgangsverkehr belastet. Zur Abwehr solcher – hoffentlich ver-

meidbarer – Entwicklung würden auch die von uns befürworteten Aufpflasterungen 

hilfreich sein.

Hans-Dieter Flocken
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Abflugroute des Düsseldorfer Flughafens über Tackheide

Mit Sorge betrachten die Bürger unseres Wohngebietes die beabsichtigte Einrichtung 

einer neuen Abflugroute vom Düsseldorfer Flughafen, die unmittelbar über unsere 

Wohnungen hinwegführen soll.

Von dieser Entwicklung erfuhren wir Ende März 2002.

In der Jahreshauptversammlung 2002 haben wir die Angelegenheit sofort thematisiert.

Wo liegen die Ursachen?

Ende 2000 wurde der Europäische Luftraum neu geordnet. Für den Düsseldorfer Flug-

hafen bedeutete das den Wegfall einer nach Süden führenden Abflugroute (“NOR”). Auf 

ihr verkehrten Flugzeuge in Richtung Süd-West-Europa (Frankreich, Spanien, Mallorca, 

Teneriffa usw.) Diese ca. 80 Flugzeuge am Tag wurden ab 2001 umgeleitet über eine 

bestehende nach Norden führende Abflugroute (MODRU 3 T). Sie führt an Krefeld öst-

lich vorbei (1,5 km von Gellep-Stratum, 3 km von Uerdingen). Später knickt sie ab nach 

Süd-West in Richtung Süd-West-Europa.

Gegen diesen Verlauf gab es eine Klage in Wittlaer. Dies hat die Deutsche Flugsicherung 

(DFS) zum Anlass genommen, eine neue Routenführung zu entwickeln, angeblich um 

die Nordroute zu entlasten. In Wirklichkeit geht es nur um die Kapazitätserweiterung 

des Düsseldorfer Flughafens, der mit jeder neuen Abflugroute mehr Landungen und 

Starts durchführen kann.

Welche Folgen treten ein?

Im Krefelder Osten werden durch die Verlagerung ca. 21.000 Menschen zum Teil ent-

lastet. Im Westen Krefelds entsteht eine Neubelastung für ca. 120.000 Menschen. Im 

gesamten neu belasteten Gebiet (von Meerbusch über Osterath, Kaarst, Willich, Westen 

Krefelds bis Tönisvorst) werden zusätzlich 230.000 Menschen betroffen sein. Demge-

genüber werden im Osten an der gesamten Strecke nur ca. 47.000 Menschen entlastet. 

Das ist kein Lärmausgleich, wie von der DFS behautet, das ist Lärmmultiplikation! Sollte 

die Route eingerichtet werden, erwarten uns täglich von morgens früh um kurz nach 6 

Uhr bis abends um 22.00 Uhr ca. 80 Einzelschallereignisse um 65 bis 70 dB(A).

Unser Wohngebiet und viele andere Wohngebiete werden an Attraktivität verlieren. 

Dagegen wehren wir uns.

Was haben wir getan?

• Die Bürger informiert.

• Spenden gesammelt (4.000 Euro kamen zusammen und sind noch voll vorhanden!)

• Wir haben uns in Krefeld mit 9 weiteren Bürgervereinen zu einem Zweckbündnis  

 zusammengeschlossen.
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• Die Krefelder Politik haben wir von der Unsinnigkeit der neuen Route überzeugt.  

 Der Stadtrat hat die neue Route abgelehnt. Ratsherr Jürgen Heitzer (CDU) hat sich  

 mit voller Kraft in der Fluglärmkommission gegen die neue Route ausgesprochen.

• Die 10 Bürgervereine haben einen auf dem Gebiet des Flugrechts renommierten  

 Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung gemeinsamer Interessen beauftragt. Die   

 Bürgervereine haben sich die Kosten geteilt.

• Zur Erhöhung des Druckes auf die DFS haben wir uns mit Bürgerinitiativen aus  

 Osterath, Kaarst, Willich, Tönisvorst und Kempen verbündet.

• Wir haben Kontakt gehalten zur Bundesvereinigung gegen den Fluglärm.

Was haben wir erreicht?

Leider nicht die Aufgabe des Vorhabens durch die DFS. Die Abstimmung in der Flug-

lärmkommission brachte ihr allerdings kaum ein legitimierendes Ergebnis: 9 Ja, 6 Nein, 

9 Enthaltungen. Von 24 Stimmen waren 15 nicht für die Route. Dennoch reicht das der 

DFS, dem Luftfahrtbundesamt die Einrichtung der Route vorzuschlagen. Das hat Sie 

bereits getan.

Was tun wir jetzt?

Das Luftfahrtbundesamt hat noch nicht entschieden. Unser Anwalt hat dort inter-

veniert. Der Flughafen geht allerdings davon aus, dass ab dem Sommerflugplan die 

neue Route beflogen wird. Na klar, dort sollen auf Kosten hunderttausender Menschen 

zusätzliche Abflug-Kapazitäten und damit Möglichkeiten zu Einnahmeerhöhungen 

geschaffen werden.

Wir können zunächst nur abwarten.

Hans-Dieter Flocken
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Veranstaltungen 
des Bürgervereins Tackheide e.V. 1977
von 1996 bis 2002

Nach der Neuwahl des Vorstandes am 07.02.1996 wurden bis Ende des Jahres 2001 

neben den Jahreshauptversammlungen folgende Veranstaltungen durchgeführt:

18.09.1996  Informationsveranstaltung

   Thema:

   Ende der Erbpacht und Bebauungsverdichtung 

   im Wohngebiet Tackheide

05.12.1996  Informationsveranstaltung 

   Themen:

  a) Bebauungsplan 281

  b) Bebauungsplan 624

  c) Eisenbahnkreuzung Forstwaldstraße

  d) Straßenreinigung/Winterdienst

27.03.1997  Informationsveranstaltung

   Thema:

   Auswahl, Pflege und Schnitt von Ziergehölzen

24.08.1997  Bürgerfest zum 20jährigen Bestehen 

   des Bürgervereins Tackheide 1977 e.V.

20.11.1997  Informationsveranstaltung 

   Themen:

  a) Informationen über die Auswertung der 

   vom Bürgerverein TacKheide am 03.06.1997 durchgeführten 

   Verkehrszählung

  b) Tempo 30 in unserem Wohngebiet

  c) Ergebnisse einer Ortsbesichtigung mit Angehörigen der Bezirks  

   vertretung West

  d) Verkehrsprobleme in unserem Wohngebiet

  e) Kanalerneuerungen

  f) Abfallbeseitigung

  g) Stand der uns betreffenden Bebauungspläne

  h) Thyssen Baracken

  i) Westtangente

  j) Flugverkehr
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13.01.1998  Informationsveranstaltung 

   Thema:

   Nutzung des Geländes und der sonstigen Liegenschaften 

   der ehemaligen Gaststätte Heideblümchen
 

19.03.1998  Informationsveranstaltung 

   Thema: 

   DER EURO

   Chancen und Risiken der gemeinsamen Währung für Europa

26.11.1998  Informationsveranstaltung 

   Themen:

  a) Bebauungsplan 281

  b) Stelenersatzprogramm

  c) Bepflanzung am Bahndamm, Alte Gladbacher Straße

  e) Grünabfallentsorgung

10.02.1999  Informationsveranstaltung 

   Themen:

  a) Verkehrssituation

  b) neue Linienführung der Alten Gladbacher Straße

  c) anzusiedelnde Betriebe

  d) stark verdichtete Bebauung bei Wegfall vieler Grünflächen

24.11.1999  Informationsveranstaltung 

   Themen:

  a) Strompreise

  b) Bebauungsplan 281

  c) Lärmbelästigung durch Krupp-Thyssen-Nirosta

  d) Grünabfallentsorgung

22.03.2000  Informationsveranstaltung 

   Thema: Sträucher im Garten
    

08.11.2000  Informationsveranstaltung

   Thema: 

   Eiserner Rhein

01.07.2001  Informations-Radfahrt zum Thema “Eiserner Rhein”

22.11.2001  Öffentliche Sitzung des Vorstandes zum Thema “Mitarbeit von   

   Bürgern in der Vorstandsarbeit”

08.05.2002 Informationsveranstaltung zur Flugroute “MODRU X”
 im Heidehaus

Dieter Mayer
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Die Bürgervereine – eine Krefelder Spezialität

veröffentlicht in “Zwischentöne – Krefelder Stadtgeschichte(n)”

Unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine sind 32 Adressen 

verzeichnet. Es sind die Adressen der Bürgergesellschaften und Bürgervereine. Sie 

decken nahezu lückenlos das gesamte Stadtgebiet ab. Nur in Uerdingen scheint 

man ohne bürgerschaftliche Interessenvertretung auszukommen – aber das scheint 

tatsächlich nur so, denn der Uerdinger Heimatbund beackert dort weitestgehend das 

Feld, das in allen anderen Stadtgebieten von den Bürgervereinen bearbeitet wird.

In kaum einer anderen Stadt gibt es diese Ebene flächendeckender bürgerschaftlicher 

Aktivität. Allenfalls von Wuppertal ist ansatzweise eine ähnliche Organisationsebene 

bekannt. Warum gerade die Krefelder glauben, dass neben Stadt und Kirche, neben dem 

dichten Netz von mehr als 700 eingetragenen Vereinen eine auf den jeweiligen Stadt-

teil bezogene Organisation erforderlich ist, kann einem niemand plausibel erklären. 

Darüber kann man allenfalls spekulieren.

Die ältesten Bürgervereine haben das Jubiläum des 100jährigen Bestehens schon lange 

hinter sich. Kriegsbedingte Pausen, durch Personalflaute bedingte Chronologie-Lücken 

gibt es in jeder der Vereinsbiographien. Aber nie war einer dieser alten Vereine so tief 

eingeschlafen, dass nicht eines Tages jemand erfolgreich den letzten Lebens-Funken 

wieder angeblasen hätte. Die jüngsten der Bürgervereine erblickten vor mindestens 20 

Jahren das Licht der Welt.

Wer in der Geschichte der alten Bürgervereine blättert, findet meist einen konkreten 

Tatbestand, der die Gründung der Organisation ausgelöst hat. Im Bürgerverein Bahn-

Bezirk beispielsweise, der es auf weit mehr als 130 Jahre bringt, rotteten sich Krefelder 

zusammen, die ihre Interessen im Krefelder Rathaus mangelhaft berücksichtigt fanden. 

Tatsächlich waren die Zustände rund um den Krefelder Bahnhof zur Zeit der Gründung 

des Vereins völlig unhaltbar. Auf den Bahnstrecken nach Kleve und Aachen herrschte 

reger Verkehr. Die Schienen befanden sich noch auf der 0-Ebene. Häufig blieben die 

Schranken am Rande der Innenstadt eine halbe Stunde lang oder auch länger 

geschlossen. Fuhrleute standen mit ihren Pferdefuhrwerken und Kutschen ebenso in 

einem endlosen Stau wie Fußgänger. Hinzu kam, dass die Dampflokomotiven die Ge-

gend mit Ruß einpuderten. Der Protest gegen diese Zustände war eine der wichtigsten 

Aktivitäten des Bürgervereins. Und – wenn man so will – er hatte Erfolg. Um 1904 

begann man mit dem Bau des Bahndamms diagonal durch das gesamte Stadtgebiet.

Wir lernen daraus, dass  das Wort “Bürgerinitiative” zwar in den 70er Jahren erfunden 

wurde und eine große Konjunktur erlebte. Die Sache selbst war spätestens im 19. Jahr-

hundert bereits erfunden, in Funktion, erprobt und erfolgreich.

Ein anderes Motiv für die Gründung von Bürgervereinen war der Wunsch, die historisch 

gewachsene Identität eines Stadtteils zu wahren und zu pflegen. Ein Fischelner ist eben 
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noch lange kein Hülser. Und ein Verberger will partout kein Inrather sein. Je größer und 

globaler die Welt wird, je verwirrender ihre Zustände und Zwänge sich präsentieren 

und auswirken, desto mehr streben viele Menschen nach  einer Alternative, nach Über-

schaubarkeit und Orientierungsmöglichkeiten, nach einem Mittel gegen Anonymität 

und Einheitsbrei. Und so ist ein Bockumer immer und zu aller erst ein Bockumer, dann 

erst ein Krefelder, schließlich auch ein Rheinländer, unvermeidlicherweise ein Deutscher 

und letztlich auch noch Europäer. Das Bestreben, überschaubare Verhältnisse zu kon-

stituieren, ist mit Sicherheit ein wichtiges Motiv für die offenkundige Unverzichtbarkeit 

der Bürgervereine.

Junge Bürgervereine treten für diese These ebenso überzeugend den Beweis an. 1968 

wurde beispielsweise der Bürgerverein Elfrath gegründet. Elfrath hatte bis dato 

keinerlei Ortsqualitäten aufzuweisen. Erst, als im Gefolge des Bevölkerungswachstums 

der Nachkriegs-Fluchtbewegungen, des dadurch erforderlichen Baubooms auf den 

Ackerflächen neben Haus Rath innerhalb weniger Jahre ein neuer Stadtteil entstand, 

regte sich auch dort lokal begrenztes Eigenleben. Es regte sich unter anderem aus Pro-

test gegen Diskriminierung. Elfrath galt als Sozialgetto innerhalb der Stadt, als belastete 

Problemzone, als inakzeptable Adresse. Und tatsächlich hat die Gründung des Bürger-

vereins, die damit formierte Interessenvertretung und Eigeninitiative entscheidend dazu 

beigetragen, das Profil des Stadtteils positiv zu korrigieren.

Ein weiteres Motiv für die Lebensfähigkeit der Bürgervereine ist die Tatsache, dass der 

Krefelder gern wider den Stachel der Obrigkeit löckt, gleichzeitig aber die Parteien als 

ungeeignetes Mittel zur Korrektur der Verhältnisse ansieht. Ja, sehr vielen Krefeldern 

ist eine ausgesprochene Abneigung eigen, eine politische Ausrichtung zu erkennen zu 

geben, geschweige Mitglied einer Partei zu werden und dafür auch noch Beitrag zu 

zahlen. Selbst wenn man aus Gründen gewissen Kalküls Mitglied einer demokratischen 

Partei ist, redet man tunlichst nicht darüber. Man gibt sich gern neutral, ungebunden 

und nach allen Seiten offen. Von mehr als 160000 Wahlberechtigten sind nur rund 

4200 Mitglied einer Partei. Mitglied eines Bürgervereins zu sein, gilt hingegen als Aus-

weis von Unabhängigkeit, Gemein- und Eigensinn.

In diesem Zusammenhang ist die letzte Gründungswelle interessant, die den jetzigen 

Organisationsgrad der Bürgervereine auf Gesamtstadtebene herbeiführte. Sie war eine 

Reaktion auf die “von oben” inszenierte Installation von neun parteipolitisch besetzten 

Bezirksvertretungen im Jahre 1975.

Bei der Betrachtung dieses Phänomens muss man etwas über die Stadtgrenzen und 

die Jahreszahl 1975 hinausgreifen. Bereits im Jahr 1969 hatte das Land Nordrhein-

Westfalen in einer ersten Welle der kommunalen Neuordnung viele selbständige 

Gemeinden zu größeren Einheiten zusammengeschlossen. Nur Zeitzeugen können sich 

noch vorstellen, wie massiv die Proteste der Bürger in den Gemeinden waren, die ihre 

Selbständigkeit verliegen sollten.
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Nebenbei gesagt: ein Kraftakt wie der der kommunalen Neuordnung des Jahres 1975 

wäre heutzutage undenkbar. Mit der Selbständigkeit gingen auch viele Mandate 

politisch aktiver Bürger über den Jordan. Das bewirkte einen Verlust aktiven Personals 

bei den Parteien, der bis heute spürbar ist.

Krefeld war bei dieser Neuordnung des Jahres 1969 eine Ausnahme. Das Stadtgebiet 

veränderte sich nur marginal. Die Auswirkungen, die ringsum alles in höchste Aufre-

gung versetzten, blieben in der Stadt nahezu unbemerkt. 1975 allerdings kam nicht nur 

Hüls zu Krefeld. Der Landtag erließ auch ein Gesetz, das den Personalverlust des Jahres 

1969 ausgleichen und eine ortsnahe politische Repräsentanz ermöglichen sollte. Den 

Großstädten wurde aufgegeben, mindestens drei, höchstens neun Bezirksvertretungen 

zu installieren und durch Wahlen politisch zu besetzen. Für die engmaschige Neuner-

Lösung sprach damals in den Augen der Krefelder Lokalpolitiker durchaus neben vielem 

anderen auch das Argument, einigen bürgernah tätigen und recht renitenten Vereinen 

den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Es entsprach dem Klima der Zeit – man denke an die 68er Jahre und ihre Folgen – auch 

in bürgerlichen Kreisen einiges an Protestpotential zu mobilisieren. Die Arbeitsge-

meinschaft der Bürgervereine lieferte in der Ära Lampmann-Göldenbachs ständig die 

öffentliche, kritische Begleitmusik zu vielen städtischen Aktivitäten. Auch manche 

örtlichen Bürgervereine nutzten ihr Gewicht und die Presse, um Forderungen und Kritik 

massiv anzubringen.

Für das Landesgesetz zur Installation von Bezirksvertretungen hatte in Krefelder Modell 

Pate gestanden. Die Stadt Uerdingen, die 1929 zum Zusammenschluss mit Krefeld 

gezwungen wurde, hatte sich im Vereinigungsvertrag mit einer Bezirksvertretung ein 

örtliches Quasi-Parlament ausbedungen. Die Uerdinger Bezirksvertretung mit dem 

Bezirksbürgermeister an der Spitze erwies sich als wirksames Friedensangebot und 

bewährte sich als Pufferzone zwischen “Rheinstadt” und “Gesamtstadt”. Freilich waren 

1975 längst nicht alle Großstädte daran interessiert, das engmaschige Netz der Bezirks-

vertretungen einzurichten. Städte, die mehrfach größer sind als Krefeld, begnügen sich 

mit drei solchen Lokalvertretungen.

Die Krefelder reagierten auf das engmaschige Netz anders, als dies erwartet wurde. 

Was als basisdemokratisches Friedensangebot der “Stadtregierung” propagiert wurde, 

wurde vor Ort in einigen Stadtteilen als parteipolitisch gelenkte Bevormundung aufge-

fasst. Dagegen, so glaubten viele, hilft nur die Gründung eines Bürgervereins, falls der 

noch nicht bestehen sollte, beziehungsweise die Aktivierung eines bestehenden Vereins. 

Und so stellt sich die Landkarte der Krefelder Bürgervereine nun dar.

Freilich, betrachtet man den einzelnen Verein, so sind die Unterschiede gravierend. 

Manchem Verein genügt es, für die Kinder des Viertels den gemeinsamen Martinszug 

zu organisieren und den Mitbürgern, die über 70 Jahre alt sind, einen Geburtstags-

Gruß zu senden. Andere Bürgervereine versenden überdies Weihnachtspäckchen 

an Bundeswehrsoldaten, richten Feste und Mundartabende aus, laden Senioren zu 
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Karnevals- und Adventsfeiern ein und werden von ihren Vorständen virtuos als Lobby 

des Stadtteils genutzt, wenn es um die Sicherung von Schulwegen, die Einrichtung von 

Verkehrsampeln, den Ausbau von Straßen, die Erweiterung der Grundschule und andere 

wichtige Anliegen geht.

Dabei darf nicht übersehen werden, dass es längst nicht allen Bürgervereinen gelingt, 

personell auch die parteipolitische Neutralität darzustellen, die man so gern anstrebt. 

Das Potential tüchtiger Ehrenamtler in der Stadt hat seine Grenzen. Außerdem mögen 

wachsame Parteilenker eine solch umfassende Struktur nicht frei im Raum agieren 

lassen. So meldet sich denn der eine oder andere Parteipolitiker freiwillig oder er wird 

vorgeschlagen, wenn es gilt, den Vorsitz eines Bürgervereines zu besetzen.

Man versucht also, mehr oder weniger offen, eine Frau/einen Mann aus den eigenen 

Reihen an die Spitze eines solchen Vereins zu lancieren, damit man die Sache ein wenig 

unter Kontrolle hat und das Feld nicht fahrlässig der Konkurrenz überlässt. Und da sich 

längst nicht überall ein einsatzfreudiger und sachkundiger “freier” Bürger findet, haben 

die Parteien mit dieser Art von Personalpolitik sehr häufig auch Erfolg. Praktisch ist in 

diesem Zusammenhang auch, dass der Bürgerverein für den tüchtigen Parteipolitiker 

eine willkommene Bühne sein kann, auf der er sich als Kandidat für höhere Weihen 

präsentieren kann.

Wie dem auch sei – wenn es die Bürgervereine nicht gäbe, müsste man sie erfinden.

Wenn sie als Korrektiv der politischen Ebene mit gemäßigten Methoden agieren, so 

sind sich doch in der Binnenwirkung innerhalb ihres Stadtteils unverzichtbar. Sie sind 

immerhin eine Adresse, bei der ein Bürger seine Sorgen anbringen kann und hoffentlich 

den richtigen Weg gewiesen bekommt. Sie sind vor allem dazu gut, eine kleinräumige 

Identität zu fördern, Menschen zusammenzubringen, einsame Senioren oder Hilfs-

bedürftige aufzuspüren und mit Fürsorge zu umgeben, eine überschaubare Welt zu 

schaffen, in der sich der Bürger unserer Zeit beheimatet fühlt.

Renate Wilkes-Valkyser
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Als die Tackheide noch Zankapfel war

Die Tackheide, früher weit vor den Toren des Städtchens Krefeld gelegen und als öder 

Strich unbesiedelt, geriet in neuerer Zeit immer stärker in den Bannkreis der sich 

ausdehnenden Großstadt Krefeld und wird allmählich zugebaut. Die auf dem dortigen 

Grund und Boden lebenden Menschen fühlen sich – zu Recht – als Krefelder Bürger, 

und niemand bestreitet es. So eindeutig heute die Zugehörigkeit der Tackheide zum 

Krefelder Gebiet feststeht, so umstritten war diese noch vor 400 Jahren. Lange Zeit 

haben sich die Herrlichkeit Krefeld und das kurkölnische Amt Kempen gegenseitig die 

Besitzrechte an dieser Heide streitig gemacht, bis man sich nach mehreren fruchtlosen 

Verhandlungen endlich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einigte. In etlichen 

Aktenbänden des Hauptstadtarchivs Düsseldorf (siehe Verzeichnis der Archivalien) sind 

die Auseinandersetzungen schriftlich belegt.

Die natürlichen Voraussetzungen zur Entstehung der Tackheide

Was man unter dem Landschaftsbegriff Heide 

versteht, ist auch heute noch, wo die meisten dieser 

ehemaligen Ödländereien ganz oder teilweise kulti-

viert sind und oft nur im überkommenen Namensgut 

fortleben, allgemein bekannt. Am Niederrhein waren 

besonders zahlreich die feuchten Heiden, weniger 

die trockenen vertreten. Die Qualität des Bodens 

bestimmte in erster Linie, ob man ihn in Schollen 

brach und mit landwirtschaft-lichen Nutzpfl anzen 

bestellte oder ihn als unbestellbar oder unfruchtbar  

in die Gemeinen Gründe verwies. Boden mit starkem 

Grundwasser- oder Staunässeeinfl uss lohnten dazu-

mal nicht den Aufwand der Kultivierung, sofern eine 

solche bei den geringen technischen Möglichkeiten 

überhaupt möglich war. Auch vor allzu trockenen 

und sterilen Sand- und Kiesböden außerhalb des 

Grundwasserbereichs hielt man sich zurück.

Die Tackheide liegt auf der Kempener Platte, die 

geologisch zur saaleeiszeitlichen Krefelder Mittel-

terrasse gehört. Der sandig-kiesige Terrassenkörper 

wird von einer 0,8 bis 1,3 m mächtigen Lößdecke 

verhüllt, die das Ausgangsmaterial der heutigen 

Böden bildet. Seit seiner Aufwehung in der letzten 

(Weichsel-) Kaltzeit ist der ursprünglich kalkhaltige 
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Rohlöß zu Lößlehm entkalkt. Es liefen unter der Einwirkung bestimmter Faktoren 

(Klima, Grundwasser, Vegetation usw.) bodenbildende Vorgänge ab, die nach ihrem 

Aussehen und ihren Eigenschaften unterschiedliche Böden (= Bodentypen) entstehen 

ließen. Die schwach gewellte Kempener Platte weist auf den fl achen Erhöhungen 

braungefärbte Böden (= Parabraunerden) von gutem Ertragswert auf, in den mehr oder 

minder schmalen Rinnen und den weitgespannten, nur wenig eingetieften Senken 

dagegen sind – als Folge von Grundwasser- und Oberfl ächenwassereinfl uss – 

gebleichte und rostfl eckige Böden (= Gleye) von nur mäßiger Fruchtbarkeit ent-

standen. Als dritte “Bodenform” des Lößgebietes sind die Übergangstypen zwischen der 

Parabraunerde und dem Gley zu erwähnen: Gley-Parabraunerde und Parabraunerde-

Gley. Diese Bildungen fi nden sich vorwiegend in der Grenzzone von den schwachen 

Aufwölbungen bis zu den Eintiefungen. In ihrem Ertragswert stehen sie zwischen den 

Parabraunerden und den Gleyen.

Die Abbildung 1 lässt deutlich erkennen, dass der Bereich der Tackheide von den 

Gleyen, also von grundwassergeprägten Böden, eingenommen wird. Die fl ache 

Erhebung des Benrader Feldes im Westen hebt sich mit ihren besseren Böden klar 

davon ab. Auch aus den Wertzahlen der von der Finanzverwaltung durchgeführten 

Bodenschätzung ist der Unterschied abzulesen: hier Zahlen zwischen 70 und 80 (bei 

einer hundertteiligen Skala), dort zwischen 40 und 50.

Tackheide, Lehmheide, Floetheide

In den schriftlichen Quellen tauchen drei Namen für ein und dasselbe Gebiet auf. Die 

Bezeichnungen Lehm- und Floetheide sind älter als der Ausdruck Tackheide, der sich 

schließlich durchgesetzt hat. Auf der Karte des Amtes Kempen von 1659 (Abb. 2) heißt 

es noch “Flueth anjetzo Tack Held”.

Das Bestimmungswort “Lehm” drückt aus, dass dort Lehm zu fi nden 

war. Es handelt sich um den zuvor erwähnten Lößlehm, der für man-

cherlei Zwecke abgegraben worden ist. Bei dieser Tätigkeit verringerte 

sich die Mächtigkeit der Lößlehmaufl age oder diese wurde sogar bis 

auf die sandig-kiesige Terrassenoberfl äche entfernt. Die damaligen 

Veränderungen sind, da ein einmal gestörtes Bodenprofi l nicht mehr 

sein natürliches Aussehen annehmen kann, noch heute zu erkennen, 

beispielsweise schon anhand der Aufzeichnungen der Bodenschätzung.

Das Bestimmungswort “Floet” (von “fl ießen” abgeleitet) weist auf 

ein feuchtes Gelände hin, das von einem Wasserlauf, in diesem Fall 

wohl von einem künstlich angelegten Graben, durchzogen wurde. Als 

Bodentypus lässt sich dort noch heute der von Grundwasser geprägte 

Gley nachweisen, das Grundwasser allerdings sucht man in der 

Lehmaufl age vergebens. Sein Spiegel hat sich seit einigen Jahrzehnten infolge 
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natürlicher Vorgänge oder künstlicher Eingriffe beträchtlich gesenkt und verhält ganz-

jährig in dem Terrassenkies unterhalb der Lehmdecke.

Überzeugend ist die von Steeger vorgenommene Deutung von “Tack”, die Dittmaier 

1963 in das “Rheinische Flurnamenbuch” übernommen hat. Von den vier Bedeutungen 

Zweig, Zacke, Familienname und Streit gilt in unserem Falle die letztere. Den absolut 

sicheren Beweis geben die Urkunden selbst. So heißt es in der Grenzbeschreibung des 

Amtes Kempen von 1659: “ ... Längs des Creveldschen gasthaus Busch an und durch 

den hohen Benradschen Kirchweg zwischen den Creveldschen begienen Busch und 

Jeger Busch die jagerplänck auf die Floetheydt oder Limheydt, anitzo wegen vor etzli-

chen Jahren alda durch die Creveldsche erweckte irrungen Tackplänck und Tackheydt 

vulgo geheißen”.

Die Nutzung der Tackheide

Unseren extensiv wirtschaftenden bäuerlichen Vorfahren bedeuteten die gemein-

schaftlichen Gründe (Brüche, Benden, Büsche, Gehölze, Heiden usw.) viel. Man brauchte 

isoliert oder innerhalb der großen Weidebezirke gelegene “unschädliche Örter”, an 

denen man ohne besondere Rücksichtnahme Lehm, Sand, Kies und Torf abgraben, 

Knüppelholz schlagen, Reisig sammeln und Plaggen stechen konnte. Wir müssen uns 

die damalige Tackheide als eine Art Wildland vorstellen, mit lichtem Buschwerk und 

Gesträuch bestandne, von einer lückigen Rasendecke überzogen, von Löchern und 

Gruben erfüllt und von Wagen- und Karrenspuren durchfurcht. Es war ein Gelände, 

“bloes von holtzgewachs”, auf dem nicht “gepoßt” (lat. ponere ‚stellen, setzen’), d. h. 

nicht gepflanzt werden durfte. Da in den Aufzeichnungen immer wieder das Plaggen-

hauen erwähnt wird, scheint die Tackheide hauptsächlich als Plaggengrund genutzt 

worden zu sein. Nur vereinzelt ist von Weidegang die Rede. Unter Plaggen versteht 

man abgestochene und getrocknete Rasenstücke, mit denen – in Ermangelung aus-

reichenden Streustrohs – vorzugsweise das Vieh eingestreut wurde. Mit bespannten 

Fahrzeugen, auf Handkarren und vielleicht als Rückenlast wurden die lebensnot-

wendigen Plaggen heimwärts befördert.

Die Ursache des Streits

Die Tackheide lag innerhalb des von der großen Außenlandwehr umgrenzten 

kempischen Gebiets, und damit auf kurkölnischem Grund und Boden. Doch besaßen 

die benachbarten Krefelder Einwohner von altersher Nutzungsrechte an ihr. Derartige 

Gerechtsame an fremdem Landbesitz waren gang und gäbe (vgl. Mertens 1963),. Es ist 

nicht ersichtlich, auf welche Vereinbarung die Krefelder ihre Rechte bezogen. 

Möglicherweise ist die Landwehr bei ihrem Bau durch ein umstrittenes Gebiet geführt 

worden, und die Krefelder hatten sich nur unter der Voraussetzung mit der Grenz-

ziehung einverstanden erklärt, dass sie weiterhin den Heideplatz nutzen durften. 
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Spätestens in der Mitte des 16. Jahrhunderts, so sagen die Niederschriften aus, werden 

den Krefeldern von den Kempenern die Rechte streitig und Schwierigkeiten beim 

Betreten des Geländes gemacht. Diese Trübung des freundnachbarlichen Verhältnisses 

dürfte ganz einfach damit zusammenhängen, dass der ständig wachsende Bedarf an 

Plaggen nicht mehr auf den vorhandenen Plätzen gedeckt werden konnte und die 

Kempener sich schon an die verringerte Ausbeute nicht noch mit den Krefelder Einge-

sessenen zu teilen gewillt waren. Diese wiederum wollten sich nicht widerspruchs- und 

kampflos aus ihren alten Rechten verdrängen lassen; so kam es zum Zwiste. 

Argumente und Gegenargumente

Die Krefelder wehrten sich als gesittete Bürger vorwiegend mit der Zunge und Feder, 

weniger mit der Faust. Sie hatten zur Rechtfertigung ihrer Ansprüche mehrere Eisen im 

Feuer. Als erstes beriefen sie sich auf den weit zurückliegenden Grenzvertrag von 1372, 

in dem geschrieben stand, dass Johann von Moers, seine Erben und Nachkommen 

durch die (kempische) Landwehr und Schlosser (= Schlagbäume) reiten und fahren 

durften, so oft und wann sie wollten. Ferner legte Krefeld das Protokoll eines Zeugen-

verhörs von 1610 vor. Verschiedene Bewohner der Herrschaft hatten hierin bezeugt, 

dass sie, ihre Eltern und Großeltern regelmäßig und ohnbekrönt (= unbeanstandet) 

aus der Floetheide Plaggen und anderes mehr hatten entnehmen dürfen. Und wenn 

die Kempischen, so stand da zu lesen, sie in ihrer Arbeit molestiert hätten, seien sie 

dagegen angegangen. Im Jahre 1552 sei ein kempischer Bote, ohne dass eine Strafe 

erfolgt wäre, geschlagen worden. Der “schwarze Paulus” sei gezwungen worden, als er 

Plaggen von ihren Schurrigskarren heruntergestoßen habe, diese eigenhändig wieder 

aufzuladen. Viele Nachbarn seien mit ihren Fudern durch das Benradsche Feld und den 

Schicksbaum zu ihren Höfen auf Krefelder Gebiet gefahren, unbelästigt von den 

kempischen Eingesessenen.

Als weiteres gewichtiges Argument führte die Krefelder Seite ins Feld, dass über die 

Landwehr hinweg vier Höfe lägen (darunter der jetzige Grefenhof beim Wasserwerk II 

an der Gladbacher Straße), die der Krefelder Jurisdiktion unterständen und den – vom 

Kloster Meer eingezogenen – Krefelder Zehnt zahlten. Der Drost zu Kempen lehnte 

diese Behauptung als unwahr ab und sagte, der Krefelder Zehnt “ginge nicht über die 

Landwehr”.

Besonders heftig entbrannte der Streit um einen Schlagbaum, Kauffelsbaum genannt, 

der seit dem Ende des 15. Jahrhunderts nicht mehr vorhanden war bzw. dessen 

Existenz die Kempener rundweg abstritten. Offensichtlich waren sich beide Partner 

darüber klar, dass der Nachweis dieses Baumes die Nutzungsrechte der Krefelder an der 

Tackheide bestätigte. Nach der Darstellung der Krefelder war dieser Baum wegen des 

eingefallenen Burgundischen Krieges (1474/75; Belagerung von Neuß) zur Sicherung 

der eigenen Herrschaft umgelegt worden, und “so sei es auch bei gefolgter Jülicher 

Vehden und dem Cöllnischen Trubel geblieben”. Die Schlüssel des Kauffelsbaums und 
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des Schicksbaums habe man auf dem nahebei gelegenen Neuenhof aufbewahrt. Bevor 

die Landwehr am strittigen Ort neidergerissen worden sei (wahrscheinlich 1611 durch 

Krefelder Bürger und “beigehabte” Soldaten), hätten sich dort als vestigia des alten 

Schlagbaumes Holz und Nägel im Boden gefunden. In Richtung des Kauffelsbaums 

habe ein Fahrweg geführt, der die für alle Fahrwege der Herrlichkeit Krefeld vorge-

schriebene Breite von einer Messrute gehabt hätte.

Kempen wollte von einem Kauffelsbaum nichts wissen. Was hieße schon Baum, es gäbe 

manchen Ort, der nach einem Baum benannt worden sei. Man spielte hierbei offen-

sichtlich auf Grenzbäume an. In der Landwehr sei kein Schlagbaum, sondern nur ein 

Fußsteg, das Kauffelspläncksgen, gewesen. Und dass die Landwehr, darin der Kauffels-

baum gestanden haben solle, köllnischer Besitz sei, gehe schon daraus hervor, dass das 

auf ihr jährlich geschlagene Holz nach Kempen zum Verbrauch gefahren worden sei.

Der umstrittene Durchlass durch die Landwehr ist auf keiner der heute vorliegenden 

alten Karten eingezeichnet; er muss in der Nähe des Kauffelshofs gelegen haben.

Verhandlungen, Verträge, Einigung

Die im Vertrag von 1372 besiegelten Grenzen zwischen Kurköln und der Grafschaft 

Moers (die Herrlichkeit Krefeld gehörte zu Moers) sind in der Folgezeit an verschiede-

nen Stellen neu ausgehandelt worden. Im Jahre 1611 fand eine Konferenz zu St. Thönis 

Marckt statt, auf dem die Beilegung der Grenzirrungen im Bereich der Tackheide ein 

Verhandlungspunkt unter vielen war. Ein langes Protokoll wurde darüber angefertigt; 

der Streit jedoch kam nicht zur Ruhe. 1723 tagten die beiderseitigen Grenz-

kommissionen – die Grafschaft Moers war inzwischen preußisch geworden – auf der 

Moersischen Straße zu Hüls. Die Grenzen wurden abgegangen, man stand kurz vor 

einem Vertragsabschluß, bis man dann doch wegen einer Kleinigkeit von 70 Messruten 

ergebnislos auseinander ging. Aber das Eis war gebrochen. 1726 war Moers bereit, 

“wegen der schier zu nichts nützlichen mitten im Crefelder Territorio gelegenen 

geringen Tackheyde gantz oder doch aufs wenigste zur Halbscheidt nachzugeben”.

Ende des Jahres 1727 war es endlich so weit, der neue große Grenzvertrag, das Hül-

sische Traktat, wurde geschlossen und im ganzen Amt Kempen, in der Herrlichkeit 

Krefeld und den angrenzenden Moerser Kirchspielen Kapellen, Vluyn und Neukirchen 

publiziert. Neue Limitsteine wurden gesetzt und schufen im Verein mit dem beidersei-

tigen guten Willen die Voraussetzungen zu einem friedlichen Beieinanderleben. Man 

hatte eingesehen, dass, wie es ein weiser hoher preußischer Beamter ausgedrückt hätte, 

“ein schlechter gütlicher Vergleich alle Zeit viel beßer seye als der allerbeßte proceß”.

Hans Mertens
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Die Benrader Landwehr im heutigen Straßenbild

Die Landwehr

Die Landwehren prägten vom Hochmittelalter an unsere Landschaft, indem sie durch 

ihre wenigen Durchlässe die Menschen ihrer Zeit in bestimmte Bahnen lenkten, und 

die Grenzen der oft winzigen Territorien in der Landschaft übergroß sichtbar machten. 

Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen verloren sie jedoch immer mehr ihre Funktion 

als Verteidigungsanlage, auch wenn sie noch vereinzelt bei militärischen Aktionen 

als Deckung genutzt wurden (meist jedoch ohne Erfolg, wie die Schlachten an der 

Hückelsmay 1642 und 1758 deutlich zeigten). Eine landwirtschaftliche Bedeutung als 

Hegewall und Abzugsgraben konnten sie jedoch in verringertem Maße beibehalten, 

was aber dazu führte, dass sie vom 18. Jahrhundert an immer mehr “angeknabbert” 

wurden, frei nach dem Motto: wofür brauchen wir zwei oder drei Wälle, wenn einer 

reicht. Gleichzeitig weckte der zusätzliche Landgewinn und der Holzreichtum in den 

Landwehren, der in unserer an Waldstücken armen Gegend einen beträchtlichen Wert 

darstellte, begehrliche Blicke.

Im November 1794 erließen die Volksrepräsentanten bei der Nordarmee und der 

Sambre- und Maasarmee nach der Eroberung der linksrheinischen Gebiete eine Prokla-

mation, die unter anderem alle beweglichen und unbeweglichen Güter, Forderungen 

und Rechte der vormals feindlichen Regierungen in besetzten Gebieten, als Eigentum 

der französischen Republik erklärte. Dies geschah schon sieben Jahre bevor das 

linksrheinische Gebiet endgültig und französische Herrschaft kam. Alle zugunsten der 

Republik konfiszierten Güter wurden der in Aachen eingerichteten Domänen-Direktion 

unterstellt und mussten verpachtet oder wieder in Betrieb genommen werden. Am 4. 

November 1797 vereinigte ein Gesetz der Pariser Regierung das ganze linke Rheinufer 

mit Frankreich; am 25.12.1802 wurden die Gesetze und Verordnungen publiziert, 

welche die Verwaltung und Veräußerung der Nationaldomänen betrafen. Domänen-

Bureaux wurden eingerichtet, die für die vollständige Erfassung aller Domänen, ihrer 

Registrierung, Verpachtung und pünktliche Bezahlung der Pachten zuständig waren. 

Von 1803 an wurden Teile aus den Nationalen Domänen veräußert, die vorher von 

Sachverständigen begutachtet wurden. Zuerst waren für den Verkauf nur Bauerngüter 

und einzelne landwirtschaftlich genutzten Parzellen vorgesehen, aber ab November 

1806 wurden dann auch Wälder und Waldanteile bis zu 150 ha Größe verkauft. Hiervon 

waren nun auch unsere Landwehren betroffen, die vormals im Besitz und der Nutzung 

des Landesherren waren und ihm gehörten wie der Wind und das Gemahl der Mühlen.

Nach den Franzosen war es ab 1815 dann die preußische Domänenkammer, die die 

verbliebenen Reste der Landwehren verkaufte. In nur wenigen Jahrzehnten verschwan-

den so bis auf einzelne Reste jahrhundertalte und von vielen Generationen in Stand 

gehaltene Verteidigungsanlagen. Wie beliebt und attraktiv diese kleinen Waldstücke 
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bei der Bevölkerung waren kann man daran sehen, dass die Landwehr im Forstwald in 

kleinen Partien von etwa 1 – 1,5 ha großen Teilen, lange vor den daran anschließenden 

Stücken, an die verschiedensten Leute verkauft worden war, wie die 1826 bei der Auf-

nahme des Urkatasters festgestellten Eigentumsverhältnisse nachweisen.

Von der Beseitigung der Erdwälle waren natürlich die neuen und alten Besitzverhältnis-

se an den Grundstücken nicht betroffen. Auch heute noch, mehr als 150 Jahre später, 

ist in den amtlichen  Karten die durch die Landwehr als mehr oder weniger natürliche 

Grenze entstandene Felderteilung in vielen Fällen noch ablesbar, und auch ein Großteil 

der heutigen Straßen und Feldwege rühren von Wegen entlang der Landwehr her und 

haben den Verlauf in die heutige Zeit hinübergerettet.

Flur- und Gewannennamen

Ein anderer Nachweis über das Vorhandensein früherer Landwehren, Ämter- und Lan-

desgrenzen sind Flur-, Gewannen- und Hofnamen, die oft deutliche Hinweise auf deren 

Existenz, Lage oder Besonderheiten geben können.

Da der Mensch nun alles, was ihn betrifft oder für ihn von Bedeutung ist, mit Namen 

versieht, benennt er auch die ihm umgebende Landschaft und Teile von ihr zur Unter-

scheidung und Abgrenzung. Diese Flurnamen als Bezeichnung zum Beispiel für Felder, 

kleine Hügel, Vertiefungen, sumpfige Stellen etc. enthalten oft inhaltlich unterschied-

liche Gesichtspunkte und Bedeutung wie: Lage, Form, Größe, Bodengestalt, Rodung, 

Nutzung, Besitz oder Rechtsort einer Flur. Unter einer Gewanne, als einem Teil einer 

Flur, ist ein als Einheit erkennbarer Verband gleichlaufender und streifenförmiger Par-

zellen zu verstehen, die in der Regel keinen Hofanschluss haben. (Der Begriff Gewann 

entstand aus dem mhd. Gewande, d.h. der Grenze, an der der Pflug gewendet wurde, 

und er wurde später auf die Gesamtheit der Felder, die an einen gemeinsamen Grenz-

streifen reichen, übertragen.)

Oft schon in grauer Vorzeit entstanden, sind diese Flurnamen im Laufe der Jahrhunder-

te vielen Veränderungen unterworfen gewesen. Mit der Wandlung der Sprache und der 

Landschaft verloren viele Begriffe oder Namen ihren Bezug oder ihre Bedeutung und 

wurden den nachfolgenden Generationen unverständlich. Zufällige Sprachähnlichkei-

ten führten zu Verwechslungen, und bei der schriftlichen Erfassung schlichen sich nur 

zu oft zusätzlich Fehler ein, da die oft ortsfremden Landvermesser oder Verwaltungsbe-

amten des örtlichen Dialektes nicht mächtig waren und es auch noch keine einheitliche 

Rechtschreibregel gab. Mit der entsprechenden Vorsicht und Sorgfalt angewandt aber 

können sie uns helfen, geschichtliche Zustände und Vorgänge aufzuhellen, über die uns 

durch direkte Überlieferung nur wenig oder nichts berichtet ist. Namensforschung ist 

auch eine Art von Spurensuche, ist so etwas wie Spracharchäologie. So wie die Archä-

ologie Scherben zu einem Gefäß wieder zusammensetzt, und aus Fundstücken den 

möglichen Urzustand rekonstruiert, gilt es auch hier, eine Unzahl zufällig erhaltener 
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sprachlicher Überlieferungssplitter zusammenzusetzen und notfalls zu ergänzen, um 

ein geschichtliches Gesamtbild zu erhalten.

Von Landwirten und einigen wenigen anderen Personengruppen einmal abgesehen, 

haben die Flur- und Gewannennamen in der heutigen Zeit für die meisten Menschen 

ihre Bedeutung verloren. Der Autofahrer und auch der Fußgänger orientiert sich heute 

an Straßennamen und Hausnummern und nicht mehr an Namen wie “an der Landstra-

ße” oder “im Schwarzacker”. Trotzdem ist es schön, dass derartige alte Flurnamen noch 

in heutige Stadtpläne übertragen werden, sofern der Platz hierfür noch vorhanden ist. 

Aber glücklicherweise werden bei der Vergabe neuer Straßennamen immer häufi ger 

diese alten Namen neu verwandt und können so ein Bindeglied zur Vergangenheit 

darstellen, wenn man ihre Bedeutung und Herkunft kennt. Mit dem entsprechenden 

Hintergrundwissen kann man dann so auch den Verlauf der Landwehr auf einem 

modernen Stadtplan oder in der “Natur” zwischen Häusern und Fabriken entdecken, 

nachvollziehen oder verfolgen.

Spurensuche

Im Folgenden sollen nun Hinweise auf die alten und an den meisten Stellen schon seit 

mehr als 100 Jahr verschwundener Landwehr, die sich im Stadtplan und auf den Straßen-

namenschildern noch fi nden, angezeigt und auch erläutert werden, damit jeder, der Lust 

dazu verspürt, sie “wiederfi nden” und auch zwischen den Häusern noch einmal aufl eben 

lassen kann. Angefangen hat die Landwehr dort, wo heute die schöne Kastanienallee von 

der Gladbacher Straße aus zum Krematorium führt. In der heutigen Siedlung Tackfeld 

fi nden sich drei Straßen-

namen, die die Entwick-

lungsgeschichte dieser 

Flur aufzeigen: Floetheide, 

Tackheide und Tackfeld. 

Weil das Regenwasser 

im Frühjahr hier lange 

anstand und nur schwer 

abfl oss wurde dieses Stück 

Floetheide genannt (der 

Name Floeth fi ndet sich 

auch häufi g für Bäche, z.B. 

östlich von Hüls). In der 

Delineatio (Grenzbeschreibung) des Amtes von Kempen von 1659 wird aber schon ein 

anderer Name für diese Heide, also neu in Gebrauch, mit angeführt: “Tackheide”, wohl 

aufgrund der andauernden Grenzstreitigkeiten*) um diesen Landstreifen, wobei tacken 

hier für streiten steht. Aus der Heide wurde später ein Feld, und jetzt stehen dort Häuser.

In diesem Bereich
(Alte Gladbacher Straße  274)
verlief die alte Landwehr
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An der Stelle, an der die Landwehr den “alten 

Weg nach Anrath”, die heutige Forstwaldstraße, 

kreuzte, zweigt jetzt die Straße “Landwehr” ab. Die 

gegenüberliegende Straße “An der Plank” erinnert möglicherweise an den alten Namen 

“Beginen Plänk”, der in der Engelbronner Karte an dieser Stelle eingetragen ist. (In 

ruhigen Zeiten wurde der Landwehrgraben an Nebenwegen oft durchbrochen und der 

Graben mit einer Planke überbrückt, die nachts eingezogen werden musste. Der Zusatz 

Plank taucht deshalb noch an vielen anderen Stellen auf. Südlich der ehemaligen Dach-

pappenfabrik Loosen an der “alten Gladbacher Straße” gab es 

noch einen Durchgang, “Tack Plänk” genannt, um den es, ebenso 

wie um die Heide, im 17. Jahrhundert endlose Streitereien gab.)

Den nächsten Hinweis gibt die Siedlung Gatherhof. An der Stelle 

des heutigen Postgeländes an der Gatherhofstraße, befand sich 

ursprünglich der Gatherhof. Nach Albert Steeger bedeutet Gath 

oder Gatt Loch oder auch Öffnung in der Landwehr, aber auch 

ein Weg, der ins Bruch führt und die Landwehr durchquert (siehe 

auch Ober-, Unter- und Horkesgath). Von einem derartigen Weg 

oder Durchgang hat der Hof möglicherweise dann seinen Namen 

bekommen, wobei ein zweiter Hof gleichen Namens sich übri-

gens an der Wegekreuzung Forstwaldstraße/Weeserweg befand.

Der erste große und offi zielle Durchlass durch die Landwehr 

war der Schlagbaum bei Schicks, dort wo die Süchtelner Straße 

auf die Straße “Am Schicksbaum” stößt. Südlich des heute noch 

bestehenden Hofes, zwischen den alten Bäumen, durchbrach die 

Landstraße nach St. Tonis die Wälle. Der Namenszusatz “-baum” 

für Stellen, an denen sich ein Schlagbaum befand, ist leider nur 

hier in die heutige Straßenbezeichnung übernommen worden. 

Etwa 200 m weiter östlich steht in der St.-Töniser-Straße vor der 

Einfahrt zur Verkehrs AG der Grenzstein Nr. 14*). Er war zuletzt 

gesetzt von insgesamt 14 überaus großen Grenzsteinen, mit 

denen 1726 nach langen zähen Verhandlungen die Grenze der 

preußischen Exklave im kurkölnischen Umland gesichert und 

sichtbar gemacht worden war. Wie in den meisten Fällen verlief 

auch hier die Landwehr in einem mehr oder weniger großen 

Abstand zur Grenze, was zu andauernden Streitigkeiten und oft 

beabsichtigten Missverständnissen führte.

Im Großen und Ganzen markieren die nun folgenden, noch 

heute vorhandenen Straßen und Wege, den alten Verlauf der 

Landwehr: von Schicksbaum über Ortmannsheide, Widdersche 

An der Stelle, an der die Landwehr den “alten 

Weg nach Anrath”, die heutige Forstwaldstraße, 

kreuzte, zweigt jetzt die Straße “Landwehr” ab. Die 

gegenüberliegende Straße “An der Plank” erinnert möglicherweise an den alten Namen 
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Straße, Benrader Straße bis hinter den Backes Hof und dort den Feldweg entlang bis 

zur Drügstraße.

An der Ostseite der Ortmannsheide, zwischen Eisenbahnübergang und der Einfahrt 

zum Groß Bückershof hat sich noch ein Stück der Landwehr mit Gräben und Wällen 

erhalten. Hier finden sich auch die meisten Namen, die mit dieser alten Befestigung in 

Zusammenhang gebracht werden können. In der “Ortmannsheide” liegen die beiden 

Höfe Groß- und Klein Ortmanns (am Bahnübergang Widdersche Straße), deren Namen 

wohl von dem starken Knick der Landwehr hier nach Westen hin abzuleiten ist. (Die Be-

zeichnung “Ort” für Knick oder äußersten Ecke hat sich noch in dem Begriff “Ortgang” 

für die seitliche Begrenzung der Dachflächen am Giebel erhalten. Sie findet sich auch 

noch in den alten Namen Ortlieb oder Ortrud, wobei hier “Ort” die Spitze einer Waffe 

meint.) Vorher aber findet sich noch einmal der Hinweis auf eine “Gath” in Horkesgath 

und in dem Hof “Klein Gather” (seit drei Jahren nur noch ein Trümmerhaufen), westlich 

des Kleingartengeländes. In der Brunnengalerie der Stadtwerke südlich des Horkesgath 

steht der Grenzstein Nr. 13 nun wieder an seinem angestammten Platz, mit Eisenklam-

mern auf der alten Grundplatte befestigt.

In dem Namen des Groß Bückerhofes, an dem ebenfalls ein Schlagbaum war, hat sich 

wohl so etwas wie eine Beschreibung eines Landwehrdurchganges erhalten. Nach 

Steeger ist Gebück in anderen Gegenden ein häufig gebrauchter Name für die Land-

wehr selbst und hängt zusammen mit dem mnd. Wort bücken = sich bücken, bugen 

= sich biegen. Landbefestigungen wie Erdwälle, Landgräben oder Landwehren versah 

man ja vielfach mit lebenden Hecken, die Gebück genannt wurden, weil sie von Zeit zu 

Zeit gebückt, d.h. gebogen und geflochten werden mussten, damit ein dichtes Gehege 

entstand. (Auch der Hof an der Oberbenrader Straße/Forstwaldstraße (“le Patron”) ist 

ein Bückerhof.)

Auf eine andere Art der Pflege und Befestigung von Landwehren weist der Name des 

Lemmenhofes Benrader Straße. Von dem auf den Wällen wachsenden, dichten Buchen-

gewächs, das mit Dornensträuchern durchsetzt war, wurden häufig Seitentriebe auf 

eine Länge von 3 bis 5 m auf de Erde niedergebogen und mit einem Stein, Grassoden 

oder einer Astgabel befestigt, damit sie Wurzeln schlagen, während das Ende des Trie-

bes unterstützt wurde, damit es sich leichter aufrichten und weiter wachsen konnte. 

Die schenkeldicken Äste dicht über dem Boden sollten das Vorwärtskommen behindern. 

Diese Verfahren bezeichnete man als “lemmen” oder “oplemmen”.

Beim Backeshof befand sich der nächste Schlagbaum, und wenige hundert Meter weiter 

fristet heute der alte Grenzstein Nr. 10 am Rand der Siempelkampstraße sein kümmer-

liches Dasein. Der Feldweg, der zwischen Grenzstein und den Ruinen des Backeshofes 

nach Norden führt, markiert die westliche Seite der Landwehr, die sich hier noch als 

schmales, langgezogenes Grundstück fast bis zur Drügstraße erhalten hat. Der Loershof, 

heute eine Autoreparaturwerkstatt und der Lagerplatz für Wohnwagen, markiert die 
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Stelle, an der die Landwehr nach Osten abknickte. Der Hofname ist vielleicht ein Späh-

name, der von lauern abgeleitet worden ist. Von hier verlief die Landwehr bis zum Win-

tershof an der Straße Am Schützenhof, der nun seit einigen Jahren zusehends verfällt. 

Gegenüber steht in einer Vorgartenmauer der stark verwitterte Grenzstein Nr. 9.

Erst östlich von Hüls am Steeger Dyk lässt sich die Landwehr wieder nachweisen. 

Hier findet sich dann der Spähname “Spick” in “Am Wehrspick” und “Portspick” gleich 

zweimal. Unter Spicker verstand man bäuerliche Bergfriede, die als Kornspeicher und 

Wehrtürme gleichzeitig dienten und oft in einem Zusammenhang mit Grenz- und 

Landwehren stehen. Vorher verweist der Plankerdyk noch einmal auf einen möglichen 

Grabenübergang, und im Namen des Boomdyk hat sich noch einmal der Schlag”baum” 

erhalten, der beim Baumhof  stand, dort, wo am Boomdyk das Hülser Bruch beginnt.

An dieser Stelle möchte ich den Feldvergleich beenden. Im weiteren Verlauf der Land-

wehr finden sich noch eine Fülle von weiteren Namen, sogar ein Landwehrdurchgang 

namens “Schadmey” (vergleiche Hückelsmay) befindet sich darunter. Aber auch entlang 

der bisher beschriebenen Strecke gibt es sicher noch eine Menge anderer Hinweise. 

Möglicherweise sind einige Deutungen fehlerhaft oder bedürfen einer genaueren 

Untersuchung ihrer Herkunft. Was ich wollte war, Lust zu machen auf eine derartige 

Entdeckungsfahrt, die heutige Landschaft mit anderen Augen zu sehen und die oft 

zugrundeliegenden geschichtlichen Wurzeln wenigstens im Ansatz aufzuzeigen.

 Georg Opdenberg (1992)

Verwendete Literatur:

Klompen, Wilma: Die Säkularision im Arrondissement Krefeld 1962

   Kempen Schriftenreihe des Landkreises Kempen-Krefeld

Steeger, Albert: Orts-, Hof und Flurnamen an Grenzen und Landwehren

   des Niederrheins Die Heimat Jg. 19, S. 125 ff

Zitzen, Dr. E. G.: Scholle und Strom Rheinischer agrargeschichtlicher Wortschatz 

   2. Lieferung

*) Siehe Artikel Dr. Zipp, “Der Forstwald”, Seite 21 - 23
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Erinnerungen an “Beringshof” und 
seine “Gesellschaft Heidenthal”

Kultur ist bodenständig, Zivilisation heimatlos.

In der Mitte zwischen dem Haus Heideck und der Wirtschaft “Zum blanken Perpen-

dickel” im Osten und der Hückelsmay im Westen  lag (Gladbacher Straße 551) der 

alte Beringshof, der jüngst dem Abbruch verfiel. Mit seinen 160 Morgen Landbesitz 

bildete er die Südostecke der Honnschaft Benrad im kurkölner Amt Kempen, hart an 

der Landwehr gegen die Herrlichkeit Krefeld. Im Süden (auf dem Gelände der heutigen 

Deutschen Edelstahlwerke) trennte die Landwehr mit Wassergraben die Tackheide von 

der Willicher Heide. Kirchlich gehörte Bering mit den Höfen nördlich dieser Grenze zum 

Bistum Münster.

Die frühere Besitzerin des Hofes, Frau Witwe Peter Eickhoff geb. Bering weiß 

anschaulich zu berichten von der vielseitigen wirtschaftlichen Betätigung auf dem 

reichen Beringshofe, ehe ein großes Stück seines Grundbesitzes von der Stadt für den 

neuen Friedhof und vom Fiskus für die Eisenbahn erworben wurde. Wälle und Gräben 

der Landwehr wurden eingeebnet, und nur im Kauffelsfeld bei Herstatts blieb ein 

erkennbares Stück der Landwehr erhalten. An die ältesten Schicksale des Beringhofes 

(vergl. Schlacht bei Krefeld, 1758) erinnern uns noch einige Kanonenkugeln und ein 

Steinschlossgewehr, die von den Nachfahren vor kurzem dem Heimatmuseum über-

geben wurden. Bis in die 1850er Jahre wurde vom Besitzer des Hofes der weiß-grüne 

Schlagbaum (Barriere) gehütet, der hier einst die Durchfahrt durch die Landwehr sperr-

te und die Fuhrleute veranlasste, “die Hacke aufzusetzen” und sich an einem 

frischen Trunke zu erquicken, wie er gerade auf Beringshof gebraut und gebrannt 

wurde. Noch heute werden kleine Plakate bewahrt, die das beliebte Pale Ale empfehlen, 

von einem englischen Braumeister auf Beringshof gebraut und mit dem Fuhrwerk (bis 

in die 70er Jahre) bis zum Oberrhein versandt. Des Winters wurde in den niedrigen 

Stuben, deren seßhafte Gemütlichkeit unser Bild nicht mehr erfühlen lässt, und des 

Sommers im schattigen Garten von den Gästen das eigene Gebräu aus gefälligen 

Stengelgläsern (Tulpen) getrunken, während beim weitläufigen Erörtern der Familien- 

und politischen Tagessorgen das Tabakpfeifchen in Brand gehalten wurde mit dem 

Fidibus der rings auf den weißgescheuerten Tischen verteilen Fimpebäckske. Das Wirts-

hausschild an der Wand zeigte den Baas in blauer Schürze und Zipfelmütze, wie er den 

Pumpenschwengel niederhält und warnt, wie zu lesen steht: 

“Hier wird nicht ....!” (gepumpt).

Von der greisen Baucis, deren Gatte (von der Charlottenburg” stammend) bereits 1916 

starb, erfahren wir noch so manches aus jener Zeit, wo fast jeder Hof mit seiner Haus-

gemeinschaft und Eigenwirtschaft (der geschlossenen Hauswirtschaft) nach Möglich-
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keit alles selbst erzeugte, was er brauchte. So hören wir denn, dass neben der eigenen 

Brauerei das weite Feld bestellt wurde, dass 14 – 20 Morgen mit Flachs bebaut 

wurden und sogar noch Hopfen gedieh. Auf der nahen Heide weidete eine Herde von 

300 Schafen, deren Wolle am Ort versponnen wurde. Ein reicher Viehbestand in den 

Ställen aber lieferte für Sommer- und Wintergäste Milch und Butter und den saftigen 

Schinken für das begehrte Bottram. Damals wurde den Frauen und Kindern vielfach 

noch ein hohes Glas Bier mit Zucker (Zuckerbier) gereicht mit dem langen Holzlöffel 

zum Umrühren.

Jedenfalls scheint der Beringshof eine besondere Anziehungskraft ausgeübt zu ha-

ben. Einen Beweis dafür liefert die “Gesellschaft Heidenthal”. Noch heute weiß Frau 

Eickhoff  die fröhlichen Zecher der Gesellschaft ihrer Kindheit mit Namen zu nennen. 

Behandlung und Verpflegung muss auf Beringshof vorzüglich gewesen sein, denn die 

verwöhnte Gesellschaft scheute nicht den weiten Weg zum Stammtisch vor den Toren 

der Stadt und pries dazu Wirt und Wirtin in einem Festlied, das in schönem Bildrahmen 

die “gute Stube” jahrzehntelang schmückte und nun über das Hochbauamt ins Heimat-

museum wanderte.

Wir glauben, das stimmungsvolle Lied, dass Melodie und Kehrreim einem bekannten 

Soldaten-(Reserve)-lied entlehnt hat, als Zeugnis einer vergangenen, romantischen 

Bierseligkeit und als familiengeschichtliches Bruchstück nicht verheimlichen zu dürfen:

Festlied für Heidenthal

Was glänzt so freundlich in der Ferne?

Es ist das theure Heidenthal!

Wie hoch am Himmelszelt die Sterne

Sind deine Freuden ohne Zahl!

Ihr Brüder füllet den Pokal,

Es lebe hoch das Heidenthal”

Du Hort des Frohsinns allezeit, -

Dir sei ein volles Glas geweiht!

Dort unter blüthenschweren Bäumen

Durchschwärmten wir die Sommernacht, -

Hell klingt das Lied, die Becher schäumen

Bis Morgenroth im Osten lacht.

Ihr Brüder füllet den Pokal . . .
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Und fallen Blüthen auch und Blätter,

Dir ist ein Frühling stets beschert;

Durch Schneegewölk, durch Sturmeswetter

Winkt lieb und hell dein trauter Herd!

Ihr Brüder füllet den Pokal . . .

Wenn fröhlich dann die Becher kreisen,

Wenn Stund auf Stund von dannen fleucht,

Ertönen, Theodor, deine Weisen:

“Ja, Grill und Sorgen sind verscheucht!

Ihr Brüder, hoch das Glas empor,

Es lebe unser Theodor!!

Dir, Urbild der Gemütlichkeit,

Dir sei ein volles Glas geweiht!

Begeistert von dem Saft der Hopfen,

Sprichst du zum Geiste, zum Gemüth,  -

Die Herzen hör’ ich höher klopfen,

Und selig froh manch’ Auge glüth.

Ihr Brüder, hoch das Glas empor,

Es lebe unser Theodor!!

Der Rede Meister jeder Zeit,

Dir sei dies volle Glas geweiht!

Und in dem Reich der duft’gen Braten,

Da herrschet eine Zauberin,

Die mit des Herdes Wunderthaten

Uns all umstricket hat den Sinn.

Ihr Brüder, füllt das Glas auf neu!

Es gilt der Gattin lieb und treu!

Die unser Herz so oft erfreut,

Ihr sei dies volle Glas geweiht!

So glänz’st du freundlich in der Ferne

Du liebes theures Heidenthal!

Wir grüßen dich beim Abendsterne,

Beim goldnen Morgensonnenstrahl!
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Ihr Brüder füllet den Pokal,

Es lebe hoch das Heidenthal”

O bleib gesegnet allezeit:

Dem sei ein volles Glas geweiht

Ihrem lieben Freunde Theodor Bering 

auf Heidenthal deutscher Treue gewidmet von:

Nun folgen die eigenhändigen Unterschriften.

Wo Worte gar so leicht und behende dahinfahren, 

da sei auf deiner Hut, 

denn die Pferde, die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, 

gehen langsamen Schritt.

M. Claudius

Es ist besser, durch Arbeit 

als durch Rost abgenutzt zu werden.

Rat und Tat muss jeder bei sich selber suchen. 

Goethe
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 Neuanlage und Pflege von Grabstätten
 Dauergrabpflege
 Dekoration und Trauerfloristik
 Verkauf von Blumen und Pflanzen

 Werner Busch Friedhofsgärtnerei
 Im Tackfeld 17    47804 Krefeld

 Tel.: 02151/311758    Fax: 02151/331656 
  
 Handy: 0171/1764717

 www.friedhofsgärtnerei-busch.de
 
 E-Mail: infoqfriedhofsgärtnerei-busch.de

 Der Friseur in Ihrer Nähe!

 Salon Sylvia
 Zur alten Schmiede 210
 47804 Krefeld
 Telefon 02151/315806

Anzeigen

  Schreibwaren-Lotto 

 Tappert
  Zur Alten Schmiede 212    47804 Krefeld

  Fon + Fax 02151/315782

  Imbiss

 Christas Flotte Kiste
  Griechische Spezialitäten
  Forstwaldstraße 227   47804 Krefeld

  Telefon 02151/311658

  geöffnet von 11.00 - 23.00 Uhr

  Montag Ruhetag  
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 Pizza Taxi Service

Pizzeria Castelammare
 Zur Alten Schmiede 216    47804 Krefeld

 Öffnungszeiten:

 täglich von 11.30 - 14.30 und 17.00 - 22.00 Uhr

 Sonn- und Feiertag von 17.00 - 22.00 Uhr

 Dienstag Ruhetag 

Anzeigen

 Probleme am Dach?
 Wir lösen sie!

 h.g.fenten
 d a c h d e c k e r m e i s t e r

 Fachbetrieb für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik
 Am Baackeshof 9       47804 Krefeld

 Fon 02151/710510       Fax 02151/720290

 Lager: Forstwaldstraße 225 47804 Krefeld

 - Schieferdeckungen - Flachdächer / Begrünungen

 - Dachziegeleindeckungen - Terrassenabdichtungen

 - Metalldeckungen - Reparaturarbeiten

 - Dachflächenfenster - Holzbau / Dachgauben

 - Gerüstbau - Dachrinnen

 - Wärmedämmungen
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