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Hans Reppel  

Baldurstr.31  

44805 Bochum  

Rede 100 Jahre SPD Ortsverein Bochum-Harpen  

am 27. Oktober 2006  

Liebe Genossinnen und Genossen,  

werte Gäste,  

dass uns Harpenern Tugenden wie Bescheidenheit, Zurückhaltung und Gemeinsamkeitsgefühl 

nachgesagt werden, ist das nicht falsch? Andere Tugenden wie Nicht-Obrigkeitshörig, zum Teil 

rebellenhaft und Kritikfreudigkeit sind ebenfalls sehr ausgeprägt.  

Wieso?  

Wir feiern heute gemeinsam das 100-jährige Bestehen des Ortsvereins Harpen.  

Wären wir nicht so bescheiden und zurückhaltend, könnten wir, was andere ja gerne öffentlich machen, 

auch 116 Jahre Ortsverein feiern. Nachdem wir, leider nur ganz wenige, in Archiven, Unterlagen, 

Akten, Zeitungen und Büchern gewühlt haben, fiel uns eine erste offizielle, amtliche Stellungnahme 

auf:  

Kapitel I – Kaiserreich (1890-1914) (Ergänz. d. Red.) 

1890 - Es war das Jahr vom Ende des kaiserlichen Sozialistengesetzes, aber die Bespitzelung und 

Überwachung war weiter ausgeprägt und üblich. Es stand also im Amtsblatt Harpen, Vereine mit 

sozialistischem Gedankengut sind erstens der Männergesangverein Germania, dazu wurden vier 

Mitglieder namentlich genannt, und zweitens, der Knappenverein, hier werden sechs Namen genannt.  
 
"'"  Bis zum Jahr 1903 waren In verschiedenen Amtsblättern und Unterlagen Hinweise auf die schädlichen 

Umtriebe der Sozis. Wissen muss man dazu, Harpen war selbständige Gemeinde und verwaltete 

Gerthe, Hiltrop und zum Teil Grumme mit. Zu unserem schönen Harpen selbst schrieb schon 1871 

der Märkische Sprecher:  

Harpen ist eine köstliche Perle In dem lieblichen Dörferkranz um den Zentralbahnhof 

Langendreer.  

Diese richtige Feststellung war immer Motor für Sozis: Erhalten was gut ist, verbessern was 

zeitgemäß ist und offen, aber auch kritisch hinterfragen, was langfristig für die Zukunft machbar 

und planbar sein kann und wird.  

Das führte am 17.12.1903 dazu, dass im Amtsblatt Harpen der sozialistische Wahlverein Harpen 

mit Filiale und Filialleitern In Gerthe und Hiltrop eingetragen wurde. Es ging um den 

Reichstagswahlbezirk Bochum, Gelsenkirchen. Witten und Hattingen. Gleichzeitig wurden noch 

drei Harpener sozialistische Vereine erwähnt: Zahlstelle des Verbandes deutscher Bergarbeiter, 

Arbeiterturnverein Freiheit und der Arbeitergesangverein.  



Vor einigen Jahren haben wir mehrfach darüber im Ortsverein diskutiert, Im Jahr 2003 eine 

Dokumentation, eine Feier oder ähnliches auf die Beine zu stellen. Es hat, kritisch beleuchtet, nicht 

geklappt. Wie leider heute festzustellen Ist, fehlte es an engagierten Genossinnen und Genossen für 

die Kleinarbeit und besonders an Nachwuchs.  

Jedoch fiel zufälligerweise vor einigen Monaten unserem Ortsvereinsvorsitzenden Günter Sieg 

aus einem dankenswerten Nachlass von einer Familie ein Original-Parteibuch in die Hände: 

Heinrich Nuhn, Eintritt 19.12.1906. Hier Ist sein Original- Parteibuch. Übrigens, es endete im 

Februar 1933, Nazizeit. Dieser Anlass des Parteibuchs war neuer Motor für das Bewusstsein, 

unsere Tradition zu pflegen und aber auch, wie hier und heute, zu feiern.  

Zurück zu 1903/1906, Kaiserzeit: Erster offizieller Vorsitzender 1903 wurde Karl Greiling und 

Themen waren der Achtstundentag, der Militarismus und der Rückgang der Konjunktur. Vor Ort, 

konkret in Harpen, wurde 1904 die jetzt abgerissene Bockholtschule gebaut.  

1908 fuhr die erste Straßenbahn von Harpen nach Bochum. die 1912 bis Lütgendortmund verlängert 

wurde. Der Ausbau des Harpener Hellwegs mit Bürgersteigen wurde begonnen. Frühzeitig wurde für 

zuverlässige Versorgung von Strom und Wasser gekämpft, der Bockholt wurde zum Volkspark, 

einmalig hier im Umkreis, 1914 ausgebaut. Die Versammlungen unserer Genossinnen und Genossen 

wurden häufig von der Obrigkeit verboten oder von der Polizei aufgelöst.  

Eine Episode: Nur mit Polizeischutz wurden Katholiken auf dem evangelischen Friedhof in Harpen 

beerdigt. Dennoch wurde 1908 ein sozialdemokratischer Frauenwahlverein gebildet, der jedoch 

später wieder zur Einheit mit dem SPD Ortsverein Harpen verschmolzen wurde.  

Kapitel II – 1. Weltkrieg (1914-1918) (Ergänz. d. Red.) 

Bis zum Kriegsausbruch 1914 stiegen die Mitgliederzahlen beachtlich an und es wurden jede Menge 

Aktivitäten vor Ort entwickelt. Die kaiserliche und bürgerliche Propaganda für den Krieg, die 

Verleumdung für uns Sozis als vaterlandslose Gesellen und der Ausbruch des Krieges stoppte jäh 

diese Entwicklung. Die tiefgreifende Diskussion über den Sinn des Krieges und die Kriegskredite 

wurden auch hier vor Ort geführt.  

Mit dem Ende des Krieges 1918, der Revolution, mit der Bildung von Arbeiter· und Soldatenräten, 

dem Abdanken müssen des Kaiserreiches, der Abschaffung des Zwei-Klassen-Wahlrechts wurden 

völlig neue Herausforderungen und Anforderungen an Sozis gestellt. Schon Ende 1918 wurden Sozis 

In Harpen als Räte gewählt und eingesetzt. In Harpen war Konrad Horn als erster Mann die Spitze.  

Kapitel III – Weimarer Republik (1919-1933) (Ergänz. d. Red.) 

Bel den 1919 stattfindenden ersten freien Wahlen gesamt, also auch für die Gemeinde, hatten unsere 

Genossinnen und Genossen die Mehrheit. Die Arbeiter- und Soldatenräte lösten sich auf. Die 

schwierige Nachkriegszeit mit allen Versorgungsnöten fürs tägliche Leben, aber auch mit politischen 

Putschversuchen, der Besatzung durch die Franzosen und die gravierende Inflation forderten bis 

1923/24 allen Beteiligten sehr viel ab. Trotzdem wurden vor Ort in Harpen Elternbeiräte für die Schule 

gebildet. Die Wohlfahrtspflege mit Erholung in Norderney wurde eingeführt. Die Schulen stark 

verbessert und armen Kindern kostenlos Bücher gestellt, und die ersten Vorläufer des sozialen 

Wohnungsbaus hielten Einzug. Der Ausbau der B 1 begann.  
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Dieses Haus hier, In dem wir heute feiern, wurde zum Sozialhaus ersten Ranges, mit vielen 

sozialen Einrichtungen zur Zierde des Ortes und zum Wohle aller Harpener fertig gebaut. Einmalig. 

Sozis modernisierten die Feuerwehr, schafften einen Sanitätszug an, legten den kommunalen 

Friedhof an, machten Verträge für Gaslieferungen und diskutierten mit Weitblick über einen 

Eisenbahnanschluss von Harpen und einen Flugplatz erneut, da etwa, wo früher die Kaserne war 

und heute Deschauer (heute der Supermarkt „Kaufpark“; Anmerkung der Redaktion) ist.  

1926 wurden Gerthe und Harpen dann Im Zuge aller Eingemeindungen von Bochum zur 

selbständigen Großgemeinde zusammengeführt. Damit war 1929 endgültig Schluss. Harpen wurde 

nach Bochum, nicht freiwillig, eingemeindet, weil die Stadt Bochum Geld, Grundstücke, steuern und 

Landausdehnung haben wollte. Von da an ging es bei uns bergab.  

Harpener Sozis waren im großen Getriebe nur noch eine Nummer und die Musik spielte in Bochum 

Innenstadt. Bis zur Machtübernahme der Nazis 1933 bewegte sich in Harpen, bis auf einige wenige 

Häuserneubauten, sehr wenig. Schon im Vorfeld der Naziübernahme, ab 1930/31 gab es auch bei 

uns in Harpen Auseinandersetzungen, die natürlich brutal und menschenverachtend mit der 

Übernahme ab 1933 alltäglich waren, Verhaftungen und Folter waren üblich. Obernazi, 

Reichsredner und Geschichtsschreiber war der Harpener Lehrer Beck. Die Räte wurden aufgelöst 

und durch Nazis ersetzt.  

Kapitel IV – Nationalsozialismus (1933-1945) (Ergänz. d. Red.) 

Hier, Genossinnen und Genossen, werte Gäste, haben wir vom Ortsverein eine Bitte: Über die Zelt 

von 1933 bis 1945 In Harpen haben wir sehr wenig Material, Berichte, eigene Erlebnisse und 

Erfahrungen. Diese wollen wir kurz nachholen und aufarbeiten. Jede Hilfe, jeder Zeitzeuge, jede 

Unterlage hilft uns weiter. Bitte helft mit! Meldet Euch bei Günther Sieg oder mir! 

Kapitel V – Nachkriegsdeutschland (1945-1959) (Ergänz. d. Red.) 

Nach Ende des 2. Weltkrieges und der Naziherrschaft wurden wir britische Besatzungszone. Wie 

nach dem 1. Weltkrieg, nur noch verheerender, waren Hunger und Wohnungsnot, 

Alltagsversorgung, Heizung und Kleidung weiter Priorität für die Sozis. Politisch wurde von den 

Briten nach ihrem Demokratievorbild 1945 politische Parteien, ohne selbstverständlich Nazis, 

genehmigt und Ratsausschüsse eingesetzt, die mit einigen Kompetenzen zur Verwaltung 

ausgestattet waren. 1946 fanden die ersten freien Wahlen wieder statt. Mit einigen Schwierigkeiten 

wurde der Sozi Geldmacher als erster Oberbürgermeister von den Briten ernannt. Und für Harpen 

wurde die Genossin Erna Herchenröder-Lohmann erfolgreich gewählt, hielt auch als Abgeordnete 

in den ersten neuen Landtag Nordrhein-Westfalens danach Einzug. Grundsätzlich ist festzuhalten, 

bei allen Wahlen ab 1945, ob Europaparlament, zum Bundestag, Landtag, Stadtrat oder zum 

Bezirksparlament, oder - wie In der jüngsten Vergangenheit - direkt zur Oberbürgermeisterin, haben 

wir Harpener und dazu der gesamte Bochumer Norden immer Spitzenergebnisse erzielt und unsere  

Kandidaten wurden immer gewählt.  

Warum wohl? Es Ist die tägliche, engagierte Kleinarbeit vor Ort. Das offene und ehrliche 

Umgehen mit dem Bürger, die machbaren Dinge erledigen. Nicht große Versprechen machen und 

dann nicht helfen, schöne Sonntagsreden halten, aber im Alltagshandeln vieles verdrehen, das 

spüren die Wähler. Und kritisch angemerkt, große Politik in Berlin und Düsseldorf ankündigen, 

aber bei der Umsetzung die Bevölkerung teilweise für dumm verkaufen. Axel Schäfer, du bist 

heute hier anwesend und davon ausgenommen, wobei unser Bundes-Wahlkreisabgeordneter H. 

Bollmann durch Abwesenheit glänzt.  
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Ab jetzt, also nach 1945, will Ich für uns Harpener schlaglichtartig nach Jahreszahlen und 

Inhalten beleuchten, immer aus der Sicht des Ortsvereins und der handelnden Personen.  

Anfang der 50er Jahre wuchs die Harpener Bevölkerung schnell durch den Bau des 

Katholikendorfes. Der Katholikentag war 1949 In Bochum.  

Kapitel VI – die 60er Jahre (Ergänz. d. Red.) 

Anfang der 60er Jahre wurde der Ruhrpark gebaut. So erfolgreich die Ansiedlung und die Ausbauten 

auch waren, das Verkehrsproblem für uns besteht seit dieser Zelt. Eine Umgehungsstraße und 

Einzelheiten dazu sind und wären ein abendfüllendes Programm. Hier weiß die Harpener 

Bevölkerung aber auch, dass alle Harpener Sozis entschlossen welterkämpfen und bohren, auch 

gegen die Mehrheiten im Stadtbezirk und im Rat. Das haben manche führenden Sozis, unter 

anderem Minister Zöpel, Oberbürgermeister Eikelbeck, Fraktionsvorsitzender Hossiep und unsere 

Landtagsabgeordneten auf vielen offenen Bürgerversammlungen in Harpen hautnah erlebt. Diese 

fanden regelmäßig in Harpen statt und wurden von der Bevölkerung gut angenommen und honoriert. 

In diesem Zusammenhang mit dem Verkehr, erinnere ich aber auch an den erfolgreichen 

Widerstand aus Harpen: der Harpener Hellweg sollte, so sahen es konkrete Pläne und der 

Bebauungs-Stop vor, so wie bis zur katholischen Kirche vierspurig durch Harpen geführt werden. 

Vor solchen Plänen graust einem heute noch und man stelle sich die Autobahn heute durch Harpen 

vor.  

Eine große Veränderung begann ebenfalls Ende der 60er Jahre mit dem Bau der 

Rosenberg-Siedlung. Schon das Eigenleben und die kurze räumliche Trennung führten auch 1975 

dazu, dass der Rosenberg einen eigenen SPD Ortsverein gründete und sich von Altharpen, unserem 

Ortsverein, trennte.  

Kapitel VII – die 70er Jahre (Ergänz. d. Red.) 

Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre gab es die politische Aufbruchstimmung unter der 

Jugend. Die Studenten machten mobil. Willy Brandt war der Hoffnungsträger und die Jusos waren 

überall, wo politisch was los war. Auch vor Ort in Harpen. Bei Ortsvereinsversammlungen 

diskutierten wir Jungen bis 22 Uhr und nachdem die älteren Genossinnen und Genossen gegangen 

waren, konnten wir Mehrheiten erzielen, stellten Anträge und ließen abstimmen. Jede 

Ortsvereinssitzung war lebhaft, spannend und lehrreich. Aber nicht nur Theorie war unser Anspruch, 

auch die Praxis zählte.  

Schon ab 1973 verteilten wir als Jusos In Harpen eigene Infoblätter. Ich kenne heute noch jeden 

Briefkasten, weil wir überall verteilt haben. Woraus ein Jahr später unsere Zeitung, die Zange, 

erfolgte. Höhepunkt war Jedoch das einmalige In unserer gesamten Region, wir mieteten bei Paul 

Sartorius den pleite gegangenen Schmuckladen und machten ein Juso-Büro daraus. Täglich ab 18 

Uhr offen für alle, mit eigenem Reklameschild, wo eine geballte Faust zu sehen war. Aufregung In 

Harpen! Zur Eröffnung kam viel Prominenz, auch unser Landtagsabgeordneter Fritz Wirtz, der ein 

Jahr später mit hervorragendem Ergebnis wieder als Direktkandidat nach Düsseldorf ging.  

Fast gleichzeitig wurde 1975 zum ersten Mal das Europaparlament gewählt. Hier zog ein 

Harpener Sozi, Erdmann Linde, nach Brüssel ins Parlament. Erdmann Linde war jahrelang auch 

unser aktiver Ortsvereinsvorsitzender. Gleichzeitig haben wir mit Ihm gemeinsam, etwas später, 

das neben der Juso-Bude gelegene große Ladenlokal als Europabüro gestaltet. eröffnet und 

verwaltet. Dieses Europabüro ist von seinen Sozi-Nachfolgern in Brüssel, Dieter Rogalla und 

Axel Schäfer, bis zum Jahr 2000 erhalten worden, bürgernah und immer offen.  
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Zum Jahr 1975 ist weiter zu beleuchten: durch die kommunale Neuordnung sind neben dem Rat, 

erstmals neu die Bezirksvertretungen gewählt worden. Wie selbstverständlich für Harpen holte unser 

Direktkandidat für den Rat, Dieter Barth, über 60% der Stimmen. Zur ersten Bezirksvertretung 

stellten die Sozis Im Norden von 19 Mandaten 13, das heißt 65,5%. Aus Harpen wurde Dr. Hermann 

Hegel und Alfred Vellebiel gewählt, wobei unser Hermann der erste Vorsteher des neuen Gremiums 

in Gerthe wurde. Erwähnt werden muss dabei, dass beide, Hermann und Alfred, langjährige, aktive, 

engagierte Genossen waren und zum Teil noch sind, und gleichzeitig langjährige Vorsitzende des 

Ortsvereins waren. Zur Bezirksfraktion lässt sich feststellen, dass alle unsere Harpener Sozis, wie 

Wolfgang Bozek über Wilfried Horsthofer bis heute, leider nur noch einer aus Harpen, Günther Sieg, 

hohen Respekt und Anerkennung durch qualifizierte und hervorragende Arbeit genießen.  

Kapitel VIII – Vertreter in den Parlamenten(Ergänz. d. Red.) 

Da ich einmal bei den Wahlen bin, komme ich kurz und aktuell zu unseren Vertretern im Rat, Ernst 

Steinbach, direkt gewählt, Land, Carina Gödecke, direkt gewählt, Bund, Horst Bollmann, direkt gewählt, 

In Europa ist Helmut Kuhn, die werden über Landeslisten entsandt. Für unsere Genossin 

Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz haben wir aktiv Wahlkampf gemacht und jeder weiß heute, für 

diese Genossin hat es sich im Wahlkampf gelohnt. Kompetent und engagiert, bürgernah und mit 

großem Sachverstand, eine gute, richtige Wahl, auch das gute Ergebnis vor Ort in Harpen.  

Zu allen anderen Kandidaten ab 1945, ob Rat, Land, Bund, gibt es Aufstellungen und Listen, 

deswegen erspare ich mir das Aufzählen hier. Aber über unsere Ortsvereinsvorsitzenden ab 1945 

kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Fast zu 100% kann ich, sowohl vom 

Überliefern als selber seit 40 Jahren Erfahrung, hohen Einsatz, viel Durchsetzung, permanente 

Kleinarbeit, kritische Solidarität zu den Höheren und Oberen in Düsseldorf, Bonn und Berlin 

bescheinigen. Es waren die Genossen Harald Schneider, Gerd Frillinghaus, dann kenne ich 

persönlich noch Emil Kaczerowski, Dr. Hermann Heget, Erdmann Linde, zweimal war es Alfred 

Vellebiel, dann Willi Kaczerowskl, Axel Schneider und seit 1998 unser jetziger: Günter Sieg.  

Kapitel IX – die 80er Jahre (Ergänz. d. Red.) 

Eine Rückblende will und muss ich noch tätigen, um die kritische Haltung von uns Harpenern zu 

belegen. Nach dem Zechensterben und dem Schließen der ehemaligen Zeche, Benzolanlage und der 

späteren Ölverbrennung auf Amalia waren Anfang der 80er Jahre konkrete Pläne für eine 

Müllverbrennung auf diesem Standort Grenze Harpen-Werne-Lütgendortmund. Den gesamten 

zeitlichen Ablauf, den zähen Widerstand, die Kleinarbeit zu schildern, wäre ebenfalls Stundenwerk. 

Kurz und knapp: die Bildung einer Bürgerinitiative, enger Zusammenschluss mit Werne und 

Lütgendortmund, aktive, permanente Aufklärung und Protest auf allen Ebenen und Öffentlichkeit 

herstellen. Es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Fazit: Heute wird konkret ein Golfplatz dort 

gebaut. Und da wir Harpener ja nicht zur aktuell diskutierten Unterschicht gehören, werden wir uns 

häufiger beim Golfspiel dort erholen und treffen.  

Kapitel X – Heute und Ausblick (Ergänz. d. Red.) 

Da aber nicht nur das Neue zählt, wir als Ortsverein auch die Tradition pflegen, Ist es 

erwähnenswert, dass wir Harpener Sozis seit Jahren sowohl aktiv bei den Maischützen 

mitmachen, sowie die traditionelle Harpener Kirmes, die fast schon totgesagt war, mit neuem 

Leben und Schwung erweckt haben.  
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Aktuell bleiben auf unserer Tagesordnung für Harpen neben vielen kleinen Dingen zwei große 

Angelegenheiten und da bohren wir permanent weiter, auch wenn es Jahre dauern sollte und die 

Mehrheiten es immer wieder abbügeln. Die Verkehrsumgehung Harpen mit der gesamten 

problematischen Verkehrssituation und die Erneuerung des Sportplatzes. Anmerkung: Wenn auch zur 

Zelt die Herrenmannschaften so spielen wie der Platz ist, aber die guten Fußballerinnen vom TuS 

haben einen besseren Platz und Umstände verdient. Da alle ernsthaft politisch tätigen Genossinnen 

und Genossen wissen, dass politische Arbeit kein Selbstzweck ist, sondern dem Wohl der Bürger und 

Wähler zu dienen hat, lohnt sich das Engagement In Harpen.  

Wir haben in Harpen eine hervorragende Infrastruktur mit guten Verkehrsanbindungen. Wir haben 

Schulen und Kindergärten, Ärzte, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten und wohnen trotzdem ruhig, 

gelassen und mit viel Natur und grüner Umgebung. Da wir in Harpen, neben Stiepel, der schönste 

Vorort von Bochum sind, lohnt es sich, gerade für die Jüngeren und für die Jugend, mitzuarbeiten, zu 

kämpfen und zu streiten.  

Der SPD-Ortsverein will auch noch eine 150 Jahr-Feier machen und Harpen soll In 50 Jahren auch 

noch wohnens-, lebens- und liebenswert sein und bleiben.  

Glück auf!  

Zum Verfasser:  

Hans Reppel ist 1942 In Bochum geboren. Er war bis auf kurzzeitige Unterbrechungen immer 

wohnhaft In Harpen. Seit 1965 ist Hans Reppel Mitglied In der SPD In Bochum-Harpen und seit 1968 

aktiv auf vielen politischen Ebenen.  

Politische Historie  

 Jusos: Im Vorstand und Vorsitzender des Unterbezirks  

 Ortsverein Harpen: Jahrzehntelang im Vorstand  

 Delegierter Im Unterbezirk, Bezirk, auf Landes- und Bundesparteitagen  

 AfA und Betriebsgruppe: jahrzehntelang im Vorstand auf mehreren Ebenen, 

Delegierter auf (Unter)Bezirks-, Landes- und Bundeskongressen  

 Langjähriges Mitglied im Vorstand des Unterbezirks Bochum  

 Mitglied des Rates der Stadt Bochum von 1994 bis 1998  

Aktuell  

 Mitglied m Vorstand des Ortsvereins und der AG 60Plus Senioren 

 seit 1962 DGB-Gewerkschaftsmitglied  
 


