
Herne 1933–1945

 In den kommunalen Verwaltungen 
fanden sich viele, die mit den Nazis kol-
laborierten. Einen besonderen Druck 
löste das „Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 
1933 aus, welches nur Beamte zuließ, die 
„jederzeit rückhaltlos für den nationalen 
Staat eintreten“ und „arischer Abstam-
mung“ (zuerst mit Ausnahmeregelun-
gen) waren. Gleichzeitig stürmten die 
„Volksgenossen“ in die Vorfeldorganisa-
tionen der NSDAP oder beantragten ihre 
Parteimitgliedschaft. Bereits nach einem 
Jahr hatte man die meisten Machtpositi-
onen in Stadt und Land besetzt – entwe-
der durch eigenes Personal oder durch 
etablierte Verwaltungskräfte, die sich 
dem politischen Diktat bereitwillig un-
terwarfen. Die Situation in Alt-Herne 
war dafür bezeichnend: Mit Albert 
Meister wurde der prominenteste lokale 
Nazi Oberbürgermeister, während sein 
Stellvertreter Hermann Meyerhoff, ein 

ausgewiesener Verwaltungsexperte, nie 
der Partei beitrat. Die Schwerpunkte der 
örtlichen Macht bildeten also die nach 
NS-Prinzipen funktionierende Stadtver-
waltung, die Partei und die Gestapo. 
 Abweichungen finden sich dagegen 
nur in Nuancen. Die Mitgliedsstärke der 
NSDAP lag in Alt-Herne mit weniger als 
fünf Prozent der Bevölkerung stets unter 
dem nationalen Durchschnitt. Die Histo-
riker Barbara Dorn und Michael Zimmer-
mann resümieren in ihrer Untersuchung 
„Bewährungsprobe. Herne und Wanne-
Eickel 1933–45“: „Gleichwohl bleibt fest-
zuhalten, dass die Industriearbeiter und 
unter ihnen nicht zuletzt die Bergleute 
die soziale Schicht in Herne und Wanne-
Eickel bildeten, die dem NS-Regime noch 
am ehesten mit skeptischer Distanz ge-
genüberstand.“ 
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1 Hans scHindeWolf – 
fRagMente eineR 
BiogRaPHie

Altenhöfener Straße 156

Johann „Hans“ Schindewolf wurde 1904 
in Herne geboren und arbeitete nach sei-
ner Schulentlassung zunächst als Hilfs-
arbeiter in einer Kesselfabrik. Nach dem 
Ersten Weltkrieg arbeitete er als Berg-
mann – wahrscheinlich auf „Constantin 
4/5“. Mit 17 Jahren trat er der Sozialisti-
schen Arbeiterjugend bei und wurde 1928 
Mitglied in der SPD. Ab 1932 leitete er das 
SPD-Büro in Bochum-Riemke. Gemein-
sam mit seinem älteren Bruder Wilhelm, 
einem Kesselschmied, spielte er in dem 
Arbeitersportverein SV Herne 07 Fußball. 
  Nach der Machtübertragung auf die 
Nazis gehörte Schindewolf dem sozial-
demokratischen Widerstandsnetz um 
Alfred Dymel und Robert Brauner an, 
die mit Verbindungen nach Holland und 
Recklinghausen die illegale Verbreitung 
antifaschistischer Schriften wie die „So-
zialistische Aktion“ und den „Deutschen 

Nachrichtendienst“ organisierten. „Jede 
Gruppe bestand aus fünf Mann. Jeder 
dieser Fünf hat dann versucht, eine wei-
tere Gruppe aufzubauen, ohne zu sagen, 
dass er noch andere Leute kennt. Dies hat-
te zur Folge, dass, wenn ein Ring aufflog, 
nur fünf Leute aufflogen“, erzählte der 
langjährige Oberbürgermeister Robert 
Brauner später. 
  Im Februar 1936 flog die sozialdemo-
kratische Zelle auf, weil ein Kurier, der 
sie mit Material versorgen sollte, von der 
Gestapo verhaftet wurde. Hans Schin-
dewolf wurde nach einer siebenmonati-
gen, vermutlich von schweren Folterun-
gen geprägten Untersuchungshaft am 
17.Oktober 1936 vom Oberlandgericht in 
Hamm in einem Massenprozess verur-
teilt. Wegen Vorbereitung zum Hochver-
rat landete er drei Jahre im Zuchthaus. 
Vom Januar 1937 bis zum März 1939 war 
er im Strafgefangenenlager VII in Ester-
wegen bei Papenburg inhaftiert. Trotz 
seiner „Wehrunwürdigkeit“ wegen sei-
ner Zuchthausstrafe wurde Schindewolf 
im Herbst 1942 für eine Bewährungs-
kompanie der Wehrmacht zwangsrekru-
tiert. Ein Einsatz, von dem er nicht mehr 
zurückkam.

Propagandazug der SA auf dem Haranni-Platz, nach 1933.

Wilhelm (3. v. li.) und Hans Schindewolf (4. v. li. mit weißer Hose und Brille) 
als Spieler der Alten Herren von SV Herne 07, 1929.
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4 VeRkeHRsscHlagadeR 
und PRacHtstRasse

Die Bahnhofstraße

Wie viele andere Städte der Emscher-
zone besaß Herne keinen städtisch 
gewachsenen Ortskern, der Ausgangs-
punkt für eine planvolle urbane Ent-
wicklung hätte sein können. Die ra-
sante Erschließung des Gebietes folgte 
allein dem Diktat des Bergbaus und der 
entstehenden Zuliefererbetriebe. Zwi-
schen dem ursprünglichen Ortskern an 
der Kreuzkirche und der etwas nördlich 
gelegenen, 1847 eröffneten Bahnstation 
an der Köln-Mindener-Strecke entstand 
ein Geschäfts- und Verwaltungsvier-
tel, das auch zum Bezugspunkt für die 
umliegenden Gemeinden wurde. Rück-
grat dieses Zentrums war eine Land-
straße, die den Bahnhof mit dem alten 
Kern und der Stadt Bochum verband 
und die 1882 ihren heutigen Namen er-
hielt: Bahnhofstraße. 1888 erhielt sie 
ein Kopfsteinpflaster, 1892 verschwan-
den die stinkenden Straßengräben, die 

durch eine Kanalisation ersetzt wurden, 
und ab 1894 ratterte eingleisig die erste 
elektrische Straßenbahn Westfalens in 
Richtung Bochum (und zurück) über die 
Vorzeigestraße. 
  Bis zur radikalen Neugestaltung des 
Stadtkerns in den 1960er Jahren war die 
pulsierende Straße fortwährend durch 
den Personen- und Güterverkehr über-
lastet. Trotzdem entwickelte sie sich zur 
Flanier- und Geschäftsstraße. Die meis-
ten mehrgeschossigen Häuser wurden 
zwischen 1885 und 1914 im neubarocken 
oder Neorenaissance-Stil erbaut, ver-

16 17

setzt mit etlichen Jugendstil-Elementen 
auf den Stuckfassaden. Dominant sind 
die Kirchenbauten St. Bonifatius (1872, 
Neubau 1974) und die Kreuzkirche (1876). 
„Für den Herner Bürger ist die Bahnhof-
straße das zweitgrößte Wort, es kommt 
gleich nach dem Wort ‚Kohlenzechen‘. Es 
herrscht denn auch auf diesem Broad-
way von Herne zu jeder Tageszeit ein 
Leben wie in einer richtigen Großstadt“, 
heißt es in einer Reisebeschreibung aus 
dem Jahr 1911.
  Zur urbanen Lebensqualität gehör-
ten große Warenhäuser wie Althoff, 
Kepa und Kaufmann und das Textil- 
und Konfektionsgeschäft Gebrüder 
Rindskopf; dazu kamen zahlreiche Gast-
stätten, und als in den 1920er Jahren der 
Film zum Massenmedium wurde, stan-
den Menschenschlangen vor der Schau-
burg, der Lichtburg und dem Gloria. Am 
Rande des heutigen Robert-Brauner-Plat-
zes etablierte sich das Hotel Schlenkhoff 
zur ersten Adresse für Übernachtung 
und Festlichkeit.
  Alles, was in der Bahnhofstraße ge-
schah, geschah in aller Öffentlichkeit. 
So wurde die Straße zum Aufmarsch-
feld. Nach den Massenentlassungen 

auf den Steinkohlezechen in Folge der 
Weltwirtschaftskrise kam es zu Un-
ruhen und zu Demonstrationen von 
Linksparteien und Nationalsozialisten. 
Letztere verzeichneten bei den Wahlen 
gerade in der mittelständisch geprägten 
Geschäftsstraße ihre Spitzenergebnisse 
und wurden dort schon bei der Reichs-
tagswahl 1930 mit 25 Prozent (bei 10,1 
Prozent stadtweit) die stärkste Partei. 
Vielleicht auch eine Folge der wirksa-
men antisemitischen Propaganda, da 
die jüdische Bevölkerung mit ihren Lä-
den dort am sichtbarsten war. 
  Nach der Etablierung der Macht 1933 
hallte regelmäßig der Tritt der Mar-
schierenden durch die Straße: anläss-
lich der inszenierten Aufmärsche am 1. 
Mai, zu Hitlers Geburtstag oder bei der 
Verabschiedung der jungen Männern, 
die zum Reichsarbeitsdienst abkom-
mandiert wurden. Der Boykott am 1. 
April 1933 gegen die Geschäfte jüdischer 
Inhaber fand hier ebenso seinen Wider-
hall wie fünf Jahre später der Vandalis-
mus und die Geschäftsplünderungen in 
Folge der Reichspogromnacht. Nicht zu-
letzt lagen die „Judenhäuser“, in denen 
ab 1940 jüdische Menschen zwangswei-

Der Boykotttag am 1. April 1933 vor „Woolworth“, Bahnhofstraße 75. Die Bahnhofsunterführung mit einem antisemitischen Transparent, 1933. 
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se eingewiesen worden sind, ebenfalls 
in der Hauptgeschäftsstraße.
  Der Luftkrieg der Alliierten zog fast 
ohne eine erkennbare Zerstörung an 
der Prachtstraße vorbei. „Herne ist eine 
glückliche Stadt. Wer über die Bahn-
hofstraße, die ‚Hohestraße‘ Hernes, 
geht, glaubt sich in die Zeiten vor dem 
großen Weltbrand zurückversetzt. Nir-
gends sieht man Trümmer. Blank und 
klar ragen die Kirchtürme in den blauen 
Himmel. Hell schlagen ihre Uhren die 
Stunde, und sie gehen auf die Minute 
richtig. Hier ist man wieder irgendwo, 
wo man sich darauf verlassen kann, al-
les das anzutreffen, was zu einer Groß-
stadt gehört“, schrieb der Rheinische 
Merkur im August 1946. So war es kein 
Wunder, dass die „goldene Stadt“ trüm-
mermüde Menschen aus den zerstörten 
Nachbarstädten anzog, die das Varietee-
programm in der Scala bestaunten, auf 
ein Bier oder zum Tanz in eine Kneipe 
einkehrten oder einfach nur entlang der 
unversehrten Häuserzeilen flanierten.

5 VolksHaus deR sPd

Bahnhofstraße 1d/3

Am heutigen Volksbankgebäude an der 
Bochumer Straße, Ecke Holsterhauser-
straße, stand das Volkshaus der SPD. Mit 
Spenden aus der Arbeiterschaft wurden 
1919 das Parteilokal des Gastwirts August 
Bomm und das angrenzende Grundstück 
gekauft. Nach der Grundsteinlegung im 
Mai 1919 wurde das Volkshaus inklusive 
Bühne, Kellerlokal und Kegelbahn von 
Bauarbeitern der freien Gewerkschaft in 
Eigenleistung errichtet. Die Gründungs-
urkunde wurde von den Vorstandsmit-
gliedern der SPD, dem Vorsitzenden des 
Arbeiter- und Soldatenrates und dem Ge-

werkschaftskartell Herne unterzeichnet.
Das Volkshaus entwickelte sich zum so-
zialen Zentrum einer lebendigen Arbei-
terkultur: die Fußballer und Schwimmer 
der Freien Sportvereinigung Einigkeit 
Herne 07 nutzten die Gaststätte ebenso 
als Vereinslokal wie der Arbeiter-Rad-
fahrer-Bund; im großen Versammlungs-
raum probte regelmäßig der Volkschor 
und sonntags turnten Frauen und Män-
ner dort brav getrennt. Politische Dis-
kussionen und Versammlungen waren 
an der Tagesordnung. Die in den Lokalen 
erzielten Überschüsse wurden zu kari-
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tativen Zwecken der Arbeiterwohlfahrt 
zugeführt. 
Am 12. April 1933 wurde das Volkshaus 
von der SA-Abteilung des Sturmführers 
Spaltenburg besetzt. Als Zeichen des Sie-
ges brachten die Nazis vor der Wirtschaft 
demonstrativ ein Schild mit der Auf-
schrift „Adolf-Hitler-Haus“ an. Nach dem 
Verbot der SPD am 22. Juni 1933 wurde 
das Parteivermögen eingezogen und das 
Grundstück versteigert. Den Zuschlag 
bekam Hermann Koopmann aus Reck-
linghausen – sicherlich nicht zufällig, 
denn der Gastwirt war mit Albert Meis-

ter, dem neuen NS-Oberbürgermeister 
der Stadt, verschwägert. Das ehemalige 
Volkshaus wurde nun zum Tummelplatz 
der NSDAP.
Erst 1955 wurde das Haus nach langwie-
rigen Prozessen an die SPD rückübereig-
net. Als das Gebäude zu Beginn der 1970er 
Jahren der neuen Verkehrsführung an 
der Kreuzkirche weichen musste, diente 
die Entschädigung als Eigenkapital zur 
Finanzierung der heutigen Wohn- und 
Geschäftshäuser Bochumer Straße 24 
und 26, in denen sich das SPD-Büro be-
findet. 

Das Volkshaus Mitte der 1920er Jahre und eine 
Anzeige der Volkshaus GmbH aus dem Herner 
Adressbuch von 1926.

Grundsteinlegung des Volkshauses am 10. Mai 1919 (re. Karl Hölkeskamp).
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37 MoRitZ gans

Robert-Brauner-Platz 1

Im Haus Bahnhofstraße 57–59 (heute 
Robert-Brauner-Platz 1) lebte Moritz Gans 
(1865–1942), einer der angesehensten Re-
präsentanten der jüdischen Gemeinde in 
Herne. Gans betrieb in diesem Wohn- und 
Geschäftshaus von 1896 bis 1938 ein „Wa-
renhaus für Konfektion und Textilwaren“ 
und leitete ab 1901 als Vorsitzender die 
Geschicke der jüdischen Gemeinde. Unter 
seinem Vorsitz kam es zum Bau der Syn-
agoge an der Schäferstraße (1911), und es 
entwickelte sich ein aktives und selbst-
bewusstes Gemeindeleben. Während des 
Kaiserreiches und zu Beginn der Weima-
rer Republik war Moritz Gans als Liberaler 
Mitglied des Stadtrates und bekleidete eine 
Anzahl öffentlicher Ämter. 
  Mit der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten 1933 setzte zuneh-
mend die Erniedrigung und Ausgrenzung 
der jüdischen Bürger ein, die auch Moritz 
Gans im hohen Alter erleben musste. Nach 
der Reichspogromnacht am 9. November 
1938 wurde sein Geschäft zwangsweise ge-

schlossen. Um 1940 herum bestimmte die 
Stadtverwaltung sein Haus zum „Juden-
haus“, in das jüdische Familien zwangs-
weise eingewiesen wurden. Ab September 
1941 wurde Moritz Gans dazu gezwungen, 
den „Judenstern“ zu tragen. Er ging zuletzt 
kaum noch auf die Straße, um den öffentli-
chen Demütigungen zu entgehen.
  Von hier aus – also mitten aus dem 
Zentrum der Stadt – begannen im Januar 
1942 die Deportationen der Herner Juden 
in die Konzentrationslager. Moritz Gans er-
lebte das gewaltsame Ende seiner Gemein-
de noch mit. Er verstarb am 23. April 1942, 
kurz bevor er in das KZ Theresienstadt 
deportiert werden sollte (s. Gedenktafel 
„Nahtstellen“ vor Ort).
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JudenHÄuseR

Auf Grundlage des Gesetzes „Über Miet-
verhältnisse mit Juden“ vom 30. April 
1939 begannen die örtlichen Wohnungs-
ämter mit der zwangsweisen Zusam-
menlegung der Juden in „Judenhäuser“. 
Bei diesem Vorgang gingen ideologische 
Prinzipien und materielle Interessen 
Hand in Hand: Einerseits sollte die Sepa-
ration jüdischer Menschen weiter voran-
getrieben werden, andererseits konnte 
man so begehrten Wohnraum gewin-
nen. Die „Judenhäuser“ in Herne lagen 
in der Bahnhofstraße 53 und 57/59 und 
in der Kampstraße 14. Die Häuser mitten 
im Zentrum der Stadt waren im jüdi-
schen Besitz verblieben und noch nicht 
arisiert worden. In Wanne-Eickel wurden 
die Familien im Haus Emscherstraße 142 
und im ehemaligen Armenhaus Auf der 
Wilbe 31 in Röhlinghausen zusammen-
gefasst. Ab März 1942 mussten Wohnun-
gen, in denen jüdische Menschen lebten, 
mit einem „Judenstern“ gekennzeichnet 
werden.
  Irmgard Ray (Ruf), die als 16-Jährige 
mit ihren Eltern die angestammte Woh-
nung verlassen musste und in das Haus 
Bahnhofstraße 57/59 eingewiesen wur-
de, beschreibt in ihren Erinnerungen 
die Lebenssituation auf diesem engsten 
Raum: „Wir wohnten in einer Wohnung 
über der Schauburg in der Bahnhofsstra-
ße und hatten ein Kindermädchen und 
ein Dienstmädchen, die lange Jahre mit 
uns waren. (…) Dann wurden wir von un-
seren Wohnungen gejagt und mussten 
zusammenziehen. Wir hatten ein Zim-
mer und Küche in einem alten Haus über 
dem Nordseegeschäft. Das gehörte ei-
nem alten jüdischen Herren mit Namen 

Gans. Das Haus wurde gefüllt und etwas 
weiter in der Bahnhofsstraße war ein 
Saal hinter einem Geschäft. Wir nannten 
den Saal unser Heim. Da es Juden nicht 
erlaubt war, ins Kino oder Restaurant zu 
gehen, hatten wir Veranstaltungen und 
spielten Tischtennis im Heim. Aber dann 
in 1940 wurde das Heim die Wohnungen 
von Juden. Jede Familie bekam ein paar 
Meter zum Leben. Die Leute hängten 
Gardinen an jede Seite, so dass sie etwas 
privat hatten. Es gab nicht viel zu essen, 
aber ich weiß, dass meine Mutter das 
silberne Besteck und andere wertvolle 
Sachen für Essen umtauschte.“
  Für die jüdischen Menschen in Her-
ne und Wanne-Eickel waren die „Juden-
häuser“ die letzte Adresse in ihren Hei-
matstädten, bevor sie 1942 in den Osten 
deportiert wurden. Irmgard Ray wurde 
mit ihrer Familie im Januar 1942 nach 
Riga deportiert, überlebte die Shoah und 
wanderte 1947 nach Australien aus. 

Postkarte der Bahnhofsstraße, gelaufen 1934. Links ist das Haus von Moritz Gans zu sehen, das ab 
1940/41 zum „Judenhaus“ wurde. Etwas weiter hinten das Kaufhaus der Gebrüder Kaufmann mit 
der markanten Dachreklame.

Museumsverwalter Karl Brandt, Adolf Honnert, 
Altoberbürgermeister Hermann Schaefer, Schulte-
Hiltrop und Moritz Gans Gans beim Besuch des 
Herner Heimatmuseums, 1928. 

Innenstadtkarte Herne mit der Lage der drei 
Judenhäuser (rot) und mit dem „Heim“ (blau).
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kRiegsscHÄden

Im Zeitraum vom Juni 1940 bis zum März 
1945 wurde Herne das Ziel von 65 alliierten 
Bombenangriffen, bei denen 419 Menschen 
starben. Im Vergleich zum gesamten Revier 
kam die Stadt glimpflich davon. Nicht um-
sonst wurde Herne in der Nachkriegszeit 
die „Goldene Stadt“ genannt, weil die In-
nenstadt unzerstört geblieben war und so-
fort nach dem Krieg ein reges Kulturleben 
einsetzte. 
  Ein komplett anderes Bild bietet sich 
für Wanne-Eickel. Die Stadt hatte über 
90 Luftangriffe, darunter zwölf Großan-
griffe, über sich ergehen lassen müssen, 
Insgesamt wurden 1.074 Bombenopfer 
verzeichnet. Besonders schwer verwüstet 
waren die Stadtteile Eickel, Röhlinghau-

sen, Holsterhausen und Wanne-Süd, da 
hier kriegswichtige Unternehmen wie die 
Kruppschen Treibstoffwerke, die Röhren-
fabrik Mannesmann, das Stickstoffwerk/
Gavek und die Maschinenfabrik Hackforth 
lagen. Fast die Hälfte der Wanne-Eickeler 
Bevölkerung hatte das Stadtgebiet verlas-
sen bzw. wurde evakuiert. Von den 25.000 
Vorkriegswohnungen waren zu Kriegs-
ende mehr als 40 Prozent nicht mehr be-
wohnbar. Unter den Opfern befand sich 
eine große Zahl von Zwangsarbeitern, die 
den Bombenangriffen schutzlos ausgelie-
fert waren, da ihnen der Zugang zu den 
Luftschutzbunkern untersagt war. 
  Für die Stadt ist detailliert dokumen-
tiert, wie stark der Bombenkrieg den Alltag 

bestimmte: von November 1944 bis zum 
März 1945 wurde im Schnitt monatlich 58 
mal Fliegeralarm gegeben. Die Bevölke-
rung musste praktisch zweimal täglich in 
die Luftschutzkeller und Bunker. Seitens 
der Zechenleitungen wurden wegen der 
nächtlichen Angriffe Beschwerden über die 
„extreme Übermüdung der Belegschaft“ 
laut. Dabei zielten die permanenten Luft-
angriffe der Alliierten nicht nur auf die In-
dustrieanlagen des Reviers, sondern es soll-
te auch die Moral der Zivilbevölkerung und 
deren Glaube an den „Endsieg“ erschüttert 
werden. Dem gegenüber stand die hochge-
spielte „Heimatfront“-Propaganda der Na-
zis. Paul Jastremski, Arbeiter auf der Zeche 
Pluto, berichtete über einen Spottvers, der 
nach der Goebbelschen Propagandaveran-
staltung im Sportpalast im Februar 1943 
(„Wollt ihr den totalen Krieg?“) kursierte: 
„Lieber Tommy, fliege weiter, / wir sind al-

les Bergarbeiter, / fliege weiter nach Berlin, 
/ die haben alle ‚Ja!‘ geschrien.“ Bei allem 
Spott und Zynismus: Bis Ende 1944 steht die 
Industriearbeiterschaft an Rhein und Ruhr 
überwiegend loyal zum Regime.
  Dabei wurde die Strategie der Flächen-
bombardierung von den Alliierten nicht 
erfunden, sondern war bereits von Hitlers 
Luftwaffe praktiziert worden: unter an-
derem mit der Bombardierung der War-
schauer Innenstadt im September 1939, der 
Einäscherung Rotterdams im Mai 1940 so-
wie der Zerstörung Coventrys im Novem-
ber 1940. Thomas Mann drückte in seiner 
Rundfunkansprache an die deutschen Hö-
rer aus dem kalifornischen Exil seine Trauer 
über die Bombardierung seiner Vaterstadt 
Lübeck aus, doch er fügte hinzu: „Aber ich 
denke an Coventry und habe nichts einzu-
wenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt 
werden muss“. 
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Zerstörungen in Eickel nach einem Bombenangriff, Oktober 1944. Angriff auf das Kruppsche Treibstoffwerk in Eickel, Oktober 1944. Ein Treffer des Lagertanks zu Beginn 
des Angriffs führte zu dichter Rauchentwicklung, die das spätere Bombardement behinderte. Links un-
terhalb des Heckleitwerks ist die Sternkreuzung Edmund-Weber-Str., Plutostr., Königsgruber Str. und 
Burgstr. zu erkennen (1). Unmittelbar vor den rechten Triebwerken verläuft die Hordeler Straße an der 
Stadtgrenze zu Bochum (2). Weiter sind die Zeche Königsgrube und Hannover auszumachen (3/4). 
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Im Schlagenkamp 13–15 am 
29. März 1943 und heute. 
Beim Bombenangriff wurden 
sieben Menschen getötet 
und acht verletzt. 

Das zerstörte Bresser-Haus 
am Wanner Glückauf-Platz 
im März 1944 und nach dem 
Wiederaufbau im Oktober 
1956.

Die gesprengte Kanalbrücke 
an der Recklinghäuser Straße 
1945 und heute. 

Wanne-eickel 1933–1945



69 das kRuPPscHe 
tReiBstoffWeRk

Herzogstraße 28

Im März 1926 führte eine Krise des Ruhr-
bergbaus zur Stilllegung der Krupp-Ze-
che Hannibal 2 in Eickel. Ab 1936 wurde 
das brachliegende Zechengelände einer 
neuen Nutzung zugeführt. Die Krupp 
AG errichtete ein Chemiewerk zur Erzeu-
gung synthetischen Benzins aus Koks-
Generatorgas nach dem Fischer-Tropsch-
Verfahren. „Benzin aus Kohle“ lautete 
das vereinfachte Schlagwort. Einerseits 
besaß man damit einen krisenfesten Ab-
nehmer für die Kokshalden der Krupp-
schen Zechen, andererseits war das 
Verfahren für die NS-Wirtschaft nicht 
unbedeutend, weil es die Abhängigkeit 

der Rüstungsproduktion von Rohstoff-
importen verringern konnte. So landeten 
Unstimmigkeiten über die Erweiterung 
des Werkes auf dem Schreibtisch von 
Hermann Göring, dem Leiter des Vierjah-
resplanes und faktischen Wirtschafts-
diktator Deutschlands. Der Aufbau der 
Anlagen wurde mit einer Belegschaft 
von über 1.000 Mann durchgeführt. Der 
erste Spatenstich erfolgte im Mai 1937, 
das erste Benzin produzierte die Anlage 
der „Krupp Treibstoffwerk GmbH“ im 
Oktober 1938. 
 Nach Kriegsbeginn geriet der kriegs-
wichtige Betrieb schnell in den Fokus der 
alliierten Bomber. Insgesamt achtzehn 
direkte Angriffe wurden verzeichnet. 
Nach dem schwersten am 9. Oktober 
1944 erfolgte die Stilllegung des Werkes. 
Durch die Bombardements wurden der 
Eickeler Markt, die Tagesanlagen von 
„Hannibal 1/3“, ein Teil von „Hannover“ 
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und der größte Teil der Werkssiedlungen 
in Eickel, Hordel und Röhlinghausen in 
Mitleidenschaft gezogen. Am 10. April 
1945 besetzte die US-Armee das Werksge-
lände. 
 Nach dem Krieg fiel die „Fischer-
Tropsch-Anlage“ unter die verbotenen 
Industrien. Erst mit einer Sondergeneh-
migung der britischen Militärregierung 
wurde Ende Mai 1947 der Betrieb wieder 
aufgenommen, um chemische Grund-
stoffe für die Mangelwaren Waschmittel 
und Seife zu produzieren. Im März 1961 
verkaufte Krupp das Werk an die Hiber-
nia-Chemie. Längst hatte sich die Chemie 
neben Kohle und Stahl als drittgrößter 
industrieller Sektor im Ruhrgebiet etab-
liert. Heute arbeiten auf dem ehemaligen 
Gelände von Hannibal 2 etwa 380 Mitar-
beiter der Evonik Degussa in der Isopho-
ronchemie.

70 stickstoffWeRk 
HiBeRnia

Holsterhauser Straße

1925 gründete die Bergwerksgesellschaft 
Hibernia zusammen mit der Gewerkschaft 
Mont-Cenis die „Gasverarbeitungs GmbH“ 
(Gaveg), deren Aufgabe die Verarbeitung 
der Koksofengase aus den Kokereien auf 
chemische Produkte sein sollte, die zuvor 
nutzlos abgefackelt wurden. Zuerst wurde 
in Sodingen eine Versuchsanlage errichtet. 
Ab 1927 baute die Gaveg an der Holsterhau-
ser Straße das große Stickstoffwerk Hiber-
nia. Zulieferer waren die Zechen Shamrock 
1/2 und 3/4. Der markante 56 Meter hohe 
und mit einem Durchmesser von 25 Me-
tern ausgestattete Gasometer wurde 1928 
in Betrieb genommen. Die wirtschaftliche 

Wanne-eickel 1933–1945

Häuser der Eickeler Kolonie nach dem schweren Angriff am 9. Oktober 1944.Das Kruppsche Treibstoffwerk, um 1953. Rechts hinten ist der Malakowturm von „Hannibal 2“ zu 
erkennen.



Bedeutung des Stickstoffwerkes wuchs 
schnell an. Die ursprünglichen Koks-
Grundlagen reichten bald nicht mehr aus, 
so dass 1940 auf Shamrock 3/4 eine größere 
und moderne Kokerei in Betrieb genom-
men wurde. Noch bis 1994 produzierte die 
Hüls AG an diesem Ort Stickstoffdünge-
mittel für die Landwirtschaft. Heute ist das 
Gelände ein Gewerbepark und der tonnen-
förmige Scheiben-Gasspeicher eine indust-
rielle Wegmarke unter Denkmalschutz.
 Das Stickstoffwerk wurde während 
des Zweiten Weltkriegs bombardiert. Die 
Luftaufnahme zeigt die Bombenkrater 
nach der Bombardierung durch die Alliier-
ten im Oktober 1944. Es ist erstaunlich, wie 
viele Bomben in den Feldern, dem heutigen 
Gewerbegebiet, oder in den Siedlungen 
Holsterhausens landeten, während das 
Stickstoffwerk im Vergleich zu anderen 
Werken der chemischen Industrie weitge-
hend verschont blieb. 
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Das Stickstoffwerk Hibernia, 1952.

Luftaufnahme des Stickstoffwerkes mit dem 
Gasometer an der Holsterhauser Straße, der durch 
den markanten Schatten zu erkennen ist.  Das 
Foto zeigt die Krater nach der Bombardierung 
durch die Alliierten im Oktober 1944.
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