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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder des Bergischen Geschichtsvereins der Abteilung Erkrath, 

liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Tätigkeitsbericht setzt der Bergische Geschichtsverein – Abteilung 

Erkrath - die Reihe der schon früher erschienenTätigkeitsberichte fort. 

Der im März neu gewählte Vorstand stellt sich vor und berichtet auszugsweise 

über seine Veranstaltungen im Jahre 2012. Wir glauben im Trend der Zeit zu 

sein. Die Pflege der Kenntnisse über unsere Orts- und Regionalgeschichte 

schafft eine RegionaleIdentität, die im großen Europa und allgemeiner Globali-

sierung Halt und Zugehörigkeit vermitteln kann. 

Wir verbinden mit der Herausgabe dieses Heftes die besten Festtagswünsche 

und ein gesundes, erfolgreiches 2013. Bleiben Sie uns gewogen!

Der Vorstand

Erkrath im Dezember 2012
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Ehrenvorsitzender: Manfred Schürmann
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Die Gründung des Zollvereins 1833/34 von 18 deutschen Staaten; Ziel:
Binnenzollschranken abzuschaffen und ein einheitliches Zollgebiet zu
bilden, mit verbindlichen Maß- und Gewichtseinheiten. Krupp profitierte
davon stark, wie die ganze deutsche Industrie.

Das Ausstellungskonzept durch den Architekten Hannes Bierkämper: 3
Stränge: a) Krupp-Produkte, b) Familiengeschichte und c) Mythos der
Kruppianer.

Erfindungen:

1.) Tiegelstahl für den Eisenbahnbau: Räder, Achsen, Stoßfedern
 Kurbelwellen u.a.m.

2.) Nahtlose Eisenbahnreifen. Markenzeichen: die drei Ringe. 
 Kein Bruch der Räder mehr.

3.)  Große Bandbreite anderer Produkte, wie Rüstungsgüter → Kanonen,
 z.B. „Dicke Berta“, ein schweres Geschütz im I. Weltkrieg.
 Zahnmedizin → Gebiss, Rechenmaschinen, optische Geräte und
 vieles andere mehr.
 Brammen zur Weiterverarbeitung → Bleche (Coils)
 Fahrzeug- und Autoindustrie (Karosserie Bleche und Chassis)
 und Trapezbleche für Hallenwände.

Die Firma Krupp heute (als Teil von ThyssenKrupp) war nie ein Massen-
hersteller, nur im Krieg. Sie war Technologieführer.

 • Forschung, Verwissenschaftlichung, Innovation, ein Grund, dass
  Krupp noch heute existiert!

 • Bindung von Arbeitern an die Firma – „Kruppianer“. Krankenhaus,
  Wohnsiedlung („Margarethenhöhe“), Einkaufhäuser, Alterswohnsitz 
  und Erholungsheim: „Von der Wiege bis zur Bahre“.

 • Prinzip des Alleininhabers → jede Verantwortung tragen, Vorbild für
  deutsche Wirtschaft und Gesellschaft.

 • Mäzenatentum → Stiftungen , z.B. Gründung der „Alfred Krupp von
  Bohlen und Halbach Stiftung“.

 • Förderung von Kunst, Konzerte, Museen, z. B. „Villa Hügel“.

 • Förderung Wissenschaft und Ausbildung; insbes. junger Menschen,
  Ingenieure.
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  An u n n



  




Die viele Arbeit wurde mit Fremd- und Gastarbeitern bewältigt, die meisten 
deutschen Männer waren im Krieg. Das Rentenalter wurde heraufgesetzt, 
Schüler mussten Kartoffelkäfer sammeln und bei der Ernte helfen. Älte-
re Schüler und Bürokräfte wurden ausgebildet, um an Wochenenden als 
Straßenbahnschaffner zu arbeiten. Geld wurde gesammelt und gespen-
det. An Energie und kriegsbedeutsamen Gütern musste gespart werden.

H.-O. Oberkinkhaus beleuchtete das Alltagsleben in der schweren Zeit. 
Manchmal konnte man lachen, öfter blieb einem das Lachen im Halse 
stecken.
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Haus Unterbach ist eines der ältesten Baudenkmäler Erkraths. Der Garten 
geht auf Pläne zurück, die für unsere Stadt einmalig sind. Dem jetzigen Ei-
gentümer, Reinhart Zech-von Hymmen, wird große Anerkennung für sein 
Engagement entgegengebracht, das er für die Erhaltung dieses Kulturschat-
zes aufbringt.

Geschichte des Hauses Unterbach

Den Beitrag über Haus Unterbach übernahmen wir aus dem Band „Erkrath 
und seine Umgebung“. Geschichtlich dargestellt von Fritz und Josef Hüner-
mann , Düsseldorf 1907.
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Der Druck dieses Buches wurde von der Kreissparkasse Düsseldorf geför-
dert. Dafür bedanken wir uns.
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Kooperation BGV Erkrath mit dem Gymasium Hochdahl 

Gemeinsame Presseerkärung Gymnasium/BGV  vom 22.11.2012

Der Bergische Geschichtsverein, Abteilung Erkrath besteht seit über 50 
Jahren. Er befasst sich mit der Geschichtsforschung und der Weckung  
von Interesse an Orts- und Regionalgeschichte. In Zeiten  wachsender 
Globalisierung  kann Geschichte aus der unmittelbaren Umgebung  regio-
nale Identität schaffen und Heimatgefühl  fördern.

So hat der Verein die Erkrather Gymnasien angesprochen und Bücher 
über die Nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Alt-Erkrath und  Hoch-
dahl für den Geschichtsunterricht angeboten. Es handelt sich um Arbeiten, 
die Historiker der Universität Düsseldorf  im Auftrag der Stadt Erkrath an-
gefertigt haben. Das Gymnasium Hochdahl hat das Angebot aufgegriffen. 
Die Übergabe der Bücher erfolgte am Mittwoch, dem 21.11.2012, durch 
den Vorsitzenden Hans-Joachim Dietz des BGV und den Schatzmeister 
Manfred Jansen. Zugegen waren Vertreter der Schülermitverwaltung, der 
Direktor des Gymnasiums,  Dieter Smolka, und der Fachbereichsleiter 
Geschichte, Leif Erik Zerlin. 

Es wurden Möglichkeiten einer weitergehenden, vertiefenden Koopera-
tion zwischen dem Gymnasium und dem BGV erörtert.  Man vereinbarte 
gegenseitige Einladungen zu regionalhistorischen Vortragsveranstaltun-
gen und Exkursionen. Die Elternvertreterin Gabi Katzenburg  konnte bei 
der Übergabe nicht dabei sein, sie unterstützt die Zusammenarbeit jedoch 
nachdrücklich. Schulleiter Smolka dankte abschließend  im Namen seines 
Gymnasiums  dem Bergischen Geschichtsverein für  das Büchergeschenk 
und  betonte, dass „große Geschichte nachhaltige regionale Auswirkungen 
haben kann, die auch im Geschichtsunterricht  erforscht werden können.“ 
Der Vorsitzende der Fachkonferenz Geschichte Leif Zerlin regte an, his-
torische Themen für Facharbeiten mit regionalem Bezug zu finden. „Hier 
können wir an der Lebenswirklichkeit der Schüler anknüpfen und  einen 
interessanten regionalen Bezug zur Geschichte herstellen.“ 
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Es wurden Möglichkeiten einer weitergehenden, vertiefenden Kooperation zwischen dem
Gymnasium und dem BGV erörtert. Man vereinbarte gegenseitige Einladungen zu
regionalhistorischen Vortragsveranstaltungen und Exkursionen. Die Elternvertreterin Gabi
Katzenburg konnte bei der Übergabe nicht dabei sein, sie unterstützt die Zusammenarbeit jedoch
nachdrücklich. Schulleiter Smolka dankte abschließend im Namen seines Gymnasiums dem
Bergischen Geschichtsverein für das Büchergeschenk und betonte, dass „große Geschichte
nachhaltige regionale Auswirkungen haben kann, die auch im Geschichtsunterricht erforscht werden
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Von links: 2. E.L. Zerlin, 3. H. J. Dietz, 5. M. Jansen, 6. D. Smolka, Schülervertretung
Zweiter von links:  Vorsitzender der Fachkonferenz Geschichte E.L. Zerlin, 

Dritter und Fünfter von links: H.-J. Dietz,  M. Jansen, BGV Erkrath

Sechster von links: Schulleiter D. Smolka, 

Schülervertretung

Die Buchübergabe
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