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Wir möchten, dass Sie  
sich rundum wohlfühlen!
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Betreutes Wohnen, Senioren
wohnungen und Ambulante 
Pflege – alles an einem Ort.
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kontakt@diakoniezentrum-ronsdorf.de
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Zum Titelbild
Seit 1980 behält das Bandwirkerpaar 
den früheren Marktplatz und heu-
tigen Bandwirkerplatz im Blick und 
scheint über das Stadthaus mit dem 
Bürgerbüro zu diskutieren.
Den Eingang überragt das Ronsdorfer 
Stadtwappen, über dessen Gestal-
tung Günter Konrad auf den folgen-
den Seiten informiert. Das Wappen 
hängt auch im Ratssaal im Barmer 
Rathaus.
Viele Geschichten in diesem Heft er-
innern an die Entwicklung vom Hof 
Ronsdorf bis zum heutigen prächti-
gen Stadtteil Wuppertals.
Wenn Sie mehr wissen wollen, schau-
en Sie bitte in unser Online-Lexikon 
auf der Website www.hub-ronsdorf.
de. 350 Storys warten auf Sie! 
 Foto: BLM

vor 275 Jahren (1745) hat Ronsdorf die 
Stadtrechte von Kurfürst Karl Theodor 
verliehen bekommen.
Auch wenn wir 1929 nach Wuppertal ein-
gemeindet wurden, war das doch für uns 
der Anlass ein ganz besonderes Jahr zu 
gestalten. 
2020 ein Jubiläumsjahr und wir Ronsdor-
fer planten ein Stadtfest, eine Ausstellung 
und die Errichtung eines Stadtwappens 
am Bürgerhaus. 
2020, aber auch leider das Corona-Jahr! 
Wir wurden alle von einem Virus Na-
mens „Corona“  überrascht, das uns dazu 
zwang, aus Rücksicht und Respekt zu un-
seren Mitmenschen, Abstand zu halten. 
Klaus-Günther Conrads und ich haben 

uns entschlossen Ihnen ein Ronsdorf-
Echo zu präsentieren, dass Sie über die 
Entwicklung unseres Stadtteils Ronsdorf 
informiert.
Wir freuen uns, dass uns Günter Konrad 
seine historischen Berichte für dieses 
Ronsdorf Echo zur Verfügung stellt hat. 
Diese hat er auch auf unserer Internetsei-
te www.hub-ronsdorf.de veröffentlicht. 
Schauen Sie einmal rein! 
Günter Konrad hatte schon 1995 maß-
geblich mit Josua Halbach, Friedhelm 
Peters und Marga Rühl Geschichten, His-
torisches, Heiteres und Besinnliches zum 
250jährigen Jubiläum unseres Stadtteils 
mit dem Buch „Unser Ronsdorf“ veröf-
fentlicht.

Liebe Mitglieder des HuB, liebe Ronsdorferinnen und Ronsdorfer, 

Der Ronsdorfer Heimat- und Bürgerver-
ein e.V. wird das 275jährige Jubiläum der 
Stadt Ronsdorf zum Anlass nehmen, einen 
Jubiläumsbaum in der Staubenthaler Str., 
in der Nähe des ehemaligen Ronsdorfer 
Krankenhauses zu pflanzen. Möge er dort 
wachsen und gedeihen und vielen Ge-
neration Schatten und Freude schenken. 
Weiter werden wir eine historische Tafel 
zur Erinnerung an das Ronsdorfer Kran-
kenhaus aufstellen, um über den ehema-
ligen Standort zu informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien al-
les Gute und wünsche Ihnen viel Gesund-
heit.

 Herzliche Grüße Ihre Christel Auer

Denkmal auf dem Bandwerkerplatz Foto: Auer
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Wehmütiger Abschied aus dem Webteam

Service-Hotline 02 02 / 51 98 66 25

Toellner GbR
Hahnerberger Str. 246c
42349 Wuppertal
www.hausgeraete-wuppertal.de

Hausgerätespezialist 
Kundendienst, Beratung und VerkaufIhr

Die Website www.hub-ronsdorf.de ist 
weit mehr als ein „Sprachrohr“ des Rons-
dorfer Heimat- und Bürgervereins. Sie 
dient mit ihren Rubriken vom „Ronsdorfer 
Lexikon“ über die „Ronsdorfer Köpfe“ bis 
zur „Ronsdorfer Zeittafel“ als wahrer ge-
schichtlicher Fundus, in dem sich Schulen, 
Vereine und interessierte Menschen welt-
weit bedienen können. 

Arbeitsergebnisse

Maßgeblichen Anteil daran hatte bisher 
„Ronsdorfs lebendes Lexikon“ in Person 
von Günter Konrad. Der Hobby-Histori-
ker hat sich seit Jahrzehnten mit der Ge-
schichte Ronsdorfs beschäftigt und dazu 
einige Bücher herausgegeben.

Das Standardwerk „Unser Ronsdorf 
1745-1995“ zum 250-jährigen Jubiläum 
ist leider vergriffen. „Lebendige Vergan-
genheit“ und „Ronsdorf in Vergangenheit 
und Gegenwart“ (zwei Bände) sind wei-
tere detailreiche Veröffentlichungen, die 
mittwochs von 17 bis 18 Uhr im Bandwir-
kermuseum an der Remscheider Straße 
50 erhältlich sind.

Informationen online kostenlos

2014 hatte der Ronsdorfer Heimat- und 
Bürgerverein (HuB) auf seiner Homepage 
eine historische Seite eingerichtet. Zu-
wachs gab es 2016 mit der Integration der 
Website www.ronsdorf-wirkt.de. Seitdem 
hat Günter Konrad fast 350 Beiträge für 
das „Ronsdorfer Lexikon“, das nach Stich-
worten sortiert ist, geliefert und Bilder 
beigefügt.

Redakteur Klaus-Günther Conrads: 
„Dieses Online-Lexikon bietet kein an-
derer Bürgerverein. Schauen Sie selbst, 
welche wunderbaren und interessanten 
Geschichten sich hinter den Stichworten 
verbergen. Da Günter Konrad seine über 
90 Lebensjahre in Ronsdorf verbracht hat, 
kennt er fast alle Örtlichkeiten persön-
lich.“

Im Rückblick vergisst Günter Konrad 
nicht die erstklassige Zusammenarbeit 
mit dem verstorbenen Web-Administra-
tor Klaus Roenisch: „Er war ein wunderba-
rer Partner, an den ich mich sehr gerne er-
innere.“ In seinem Computer hat Konrad 
die Chronik der Bandwirker- und Garten-
stadt akribisch aufgelistet. Ebenfalls eine 
unerschöpfliche Sammlung, die zu lesen 
lohnt. 

Rückblick und Aufbruch

In seinem 91. Lebensjahr muss Günter Kon-
rad aus gesundheitlichen Gründen seine 
ehrenamtliche Mitarbeit im Webteam be-
enden. Sein Augenlicht lässt die Computer-
arbeit und das Lesen nicht mehr zu.

Christel Auer, Vorsitzende des Ronsdor-
fer Heimat- und Bürgervereins: „Günter 
Konrad ist ein wunderbarer Mensch, dem 
Ronsdorf immer ein großes Anliegen war. 
Er hat uns schon vor einigen Jahren sein 
digitales Archiv geschenkt und uns damit 
die denkbar größte Freude gemacht. Somit 
wird Ronsdorf auch für die Zukunft sein his-
torisches Archiv vor Ort im Bandwirkermu-
seum haben.
Wir freuen uns sehr, dass Herr Konrad mit 
uns zusammen gearbeitet hat. Er wird auch 
weiterhin ein sehr geschätzter Ansprech-
partner für uns bleiben. Wir wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute und sagen ihm 
herzlichen Dank für die gute, ergebnisori-
entierte Zusammenarbeit.“

Monika Diehle, Vorstandsmitglied im Rons-
dorfer Heimat- und Bürgerverein und Vor-
sitzende des Webteams: „Ich habe Günter 
Konrad als für mich respektvolle Persön-
lichkeit kennengelernt. Mit den mehrfa-
chen am Anfang unserer Zusammenarbeit 
stattgefunden Treffen zur Besprechung für 
die Erstellung eines historischen Archivs 
auf unserer neu zu gestalteten Website 
konnte ich viele interessante Begeben-
heiten aus Ronsdorf durch ihn erfahren. 
Nachdem er spontan die Zusage zur Mitar-
beit in unserem Webteam gegeben hatte, 
konnten wir die entsprechenden Seiten mit 
seiner Hilfe schnell gestalten. Für die große 
Unterstützung, Geduld und Ruhe bei der 
umfangreichen Zusammenstellung für das 
Archiv und die nette Zusammenarbeit mit 
unserem Team sage ich vielen Dank, lieber 
Günter Konrad.“

Aufruf

Günter Konrad und der HuB-Vorstand 
wünschen sich, dass sich nun andere Rons-
dorferinnen und Ronsdorfer mit der Ge-
schichte Ronsdorfs beschäftigen und das 
275-jährige Stadtjubiläum zum Start für 
Forschungen nutzen. Konrad: „Es gibt noch 
so viele Schätze, die sich in den traditions-
reichen Familien verbergen, zu entdecken. 
Und wer hat etwas zu erzählen? Ansprech-
partner ist Klaus-Günther Conrads, E-Mail: 
k-g.conrads@t-online.de, Telefon 0202 
4605326.
Ronsdorfer Lexikon:
www.ronsdorfer-buergerverein.de/ronsdorf-
wirkt/lexikon/

Weitere Informationen:
www.ronsdorfer-buergerverein.de/arbeits-
kreise/geschichtswerkstatt/

Ehrenmitglied Günter Konrad  Foto: BLM
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Das neue Stadtwappen Mitglieder der BV und des HuB bei der Enthüllung des 
Wappens 

Das Stadtwappen
Stadtwappen zwischen 
Erinnerung und Gegenwart

275 Jahre nach der Erhebung Ronsdorfs 
zur Stadt haben sich die Mitglieder der 
Bezirksvertretung etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Das Stadtwappen sollte 
im Zentrum des heutigen Wuppertaler 
Stadtteils sichtbares Zeichen der langen 
Tradition sein. Am 19. Juni 2020 wurde es 
über dem Eingang des Stadthauses mit 
Bürgerbüro am Bandwirkerplatz, Markt-
straße 21, enthüllt. Neben vielen Bürgern 
begrüßten Bezirksbürgermeister Harald 
Scheuermann-Giskes, sein Stellvertreter 
Kurt von Nolting und die Vorsitzende des 
HuB, Christel Auer, viele Gäste. Auch Ober-
bürgermeister Andreas Mucke und MdL 
Dietmar Bell feierten mit.

Das neue Ronsdorfer Wappen zeigt ei-
nen roten gekrönten Löwen, der ein blau-
es Schild mit der Aufschrift "Der Herr ist 
mit uns“ in seinen Pranken hält. Der Ent-
wurf beruht auf einen Schwarzdruckstem-
pel, der um 1837 bei den Ronsdorfer Be-
hörden für amtliche Beglaubigungen zum 
Einsatz kam

Das Ronsdorfer Stadtwappen – 
ein Erklärungsversuch

(gk). Am 8. Oktober 1867 erteilte König 
Wilhelm I. von Preußen der Stadt Rons-
dorf das Recht, ein Wappen zu führen. 
Der Ronsdorfer Historiker Lothar König 
hat sich intensiv mit dem Wappen befasst. 
Demnach geht der Entwurf des Heroldam-
tes auf einen Schwarzdruckstempel wie 
oben abgebildet zurück, der um 1837 bei 
den Ronsdorfer Behörden in Gebrauch 
war. Das nach diesem Entwurf gefertigte 
Wappen ging aber laut einem Schreiben 
an den Regierungspräsidenten in Düssel-
dorf vom 9. Juli 1911 verloren. In diesem 
Schreiben wird die vermutliche Farbge-
bung wie folgt angegeben. Zitat – Das 
Wappen zeigte auf weißem Grunde einen 
karminroten gekrönten Löwen, welcher ei-
nen silbernen Schild trägt mit schwarzer 
Aufschrift „Der Herr mit uns“. Die Krone, die 
der Löwe trägt ist golden – Zitat Ende.

Mit dieser Gestaltung liegt das Rons-
dorfer Wappen auf einer Ebene mit den 
Wappen von Barmen, Cronenberg und El-
berfeld. Die beiden erstgenannten geben  
neben dem Löwen als Wappentier einen 
Hinweis auf ihre wirtschaftliche Bedeu-
tung. So steht der Barmer Löwe auf einem 

Garnbündel und der Cronenberger Löwe 
hält eine Sense in seinen Pranken. Auf 
dem Elberfelder Wappen hält der Löwe 
ein Rost, das Wahrzeichen des Stadtpat-
rons St. Laurentius, womit ein Bezug zum 
geistlichen Leben in der Frühzeit der Stadt 
hergestellt wird. In gleicher Weise wird auf 
dem Ronsdorfer Wappen mit dem Schild 
und der Inschrift „Der Herr mit uns“ auf 
die Grundlagen der Stadt und ihre Entste-
hungsgeschichte hingewiesen. Doch in 
einem Punkt weicht das Ronsdorfer Wap-
pen entscheidend von den anderen ab: 
Der Löwe schaut nicht nach vorne, son-
dern hat den Kopf zurück gewandt. Hier-
über ist viel gerätselt worden, ohne dass 
man zu einem plausiblen Ergebnis gekom-
men wäre. So soll hier eine launige Anmer-
kung  von Lothar König wiedergegeben 
werden – Zitat (leicht abgewandelt) – 
Dem Geist der Gründer von „Zion“, wie unser 
Städtchen genannt werden sollte, entsprach 
die biblische Inschrift des Schildes, Der Löwe 
dagegen schaut rückwärts, dem Spruch ab-
gewandt. Böse Zungen behaupten, dass er  
heidnisch wäre und deshalb mit der Inschrift  
nichts zu tun haben wollte – Zitat Ende.

Ganz gleich, welche Deutung man fin-
det, die Kopfhaltung des Löwen wird kaum 
eine zutreffende Erklärung finden. Im Lau-
fe der Zeit wurde das Wappen mangels 
genauer Kenntnis unterschiedlich wieder-
gegeben. Auf einigen Darstellungen sind 
Krone, Zunge und Hintergrund des Schil-
des blau. gefärbt. Auf einer anderen Abbil-
dung hält der Löwe den Schild mit einer 
Pranke hoch. Am zutreffendsten dürfte 
die obige Wiedergabe sein, die auch dem 
Siegel weitestgehend entspricht. 

Quelle: Lothar König:„90 Jahre Ronsdorfer 
Stadtwappen“ in „Unsere bergische Heimat“, 
September 1957

Das Ronsdorfer Wappen im 
Wuppertaler Ratssaal

(gk). Der Ratssaal im Wuppertaler Rathaus 
ist ein würdiger Raum, in dem nicht nur 
die Sitzungen des Stadtrates abgehalten 
werden, sondern der auch zu besonderen 
Feierstunden, z.B. der Verleihung von Aus-
zeichnungen, genutzt wird. Die Längswand 
hinter dem Rednerpult zeigt neben dem 
Wuppertaler Stadtwappen die Wappen der 
vor der Eingemeindung selbstständigen 
Stadtteile. Bei der Betrachtung dieser Wap-
pen fiel einem Besucher eine Besonderheit 
auf, die Anlass zu manchen Fragen gibt. Auf 
dem Ronsdorfer Wappen ist der Bergische 
Löwe zweischwänzig und nicht wie auf 
dem Originalwappen einschwänzig darge-
stellt. Ist hier ein Fehler unterlaufen oder 
muss man eventuell diese Abweichung 
vom Original unter anderen Aspekten 
sehen? Der zweischwänzige Löwe ist ur-
sprünglich das Limburger Wappentier. Als 
Heinrich IV. von Limburg Irmgard von Berg 
heiratete und diese im Erbgang die Grafen-
würde erhielt, lies er den Limburger Löwen 
in das bergische Wappen einfügen, der 
damit auch zum Bergischen Löwen wur-
de. Bis heute ist der zweischwänzige Löwe 
Wappentier mancher bergischen Städte 
wie Düsseldorf, Wuppertal, Lennep, Wip-
perfürth u.a. Als am 8. Oktober 1867 König 
Wilhelm I. von Preußen Ronsdorf das Recht 
verlieh, ein Wappen zu führen, griff das He-
roldsamt zur Gestaltung des Wappens auf 
einen Stempel zurück, der den bergischen 
Löwen einschwänzig zeigte, was dann zu 
der Abweichung vom Bergischen Wappen 
führte. Ob es sich nun bei dem Ronsdorfer 
Wappen im Ratssaal zu einer bewussten 
Rückführung zum ursprünglichen bergi-
schen Wappen oder um einen Fehler han-
delt, muss wohl offen bleiben.
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Wie Ronsdorf Stadtrechte erhielt

(gk). Die Tatsache, dass Ronsdorf bereits 
mehr als ein halbes Jahrhundert vor Bar-
men (1808) die  Stadtrechte erhielt, dürfte 
für manchen Leser interessant sein.  Dabei 
rückt die Person Elias Eller in den Vorder-
grund. Er war nicht nur der Kopf der 1741 
neu gegründeten reformierten Gemeinde 
in Ronsdorf, sondern auch erfolgreicher 
Geschäftsmann und kluger Kommunal-
politiker. So hatte beispielsweise sein 
Stiefsohn Arnold Bolckhaus, der Regie-
rungsarzt in Berlin war, gute Kontakte 
zum preußischen Königshaus, die Eller ge-
schickt zu nutzen wusste. Bei der raschen 
Entwicklung des jungen Ortes war es nur 
zu verständlich, dass Eller eine größtmög-
liche Selbständigkeit anstrebte. Bald stell-
te sich aber heraus, dass dieses Vorhaben 
nicht leicht zu erreichen war. Als 1743 die 
reformierten Ronsdorfer einen ersten 
Antrag auf Erteilung der Stadtrechte an 
den Landesherrn, Churfürst Carl Theodor, 
richteten, erteilte dieser zunächst dem 
Geheimen Rat von Robertz den Auftrag, 
das Gesuch zu überprüfen. Diese Über-
prüfung zog sich aber lange hin und so 
baten die Ronsdorfer 1744 über Arnold 
Bolckhaus den preußischen König Fried-
rich II., den Antrag beim Churfürsten zu 
unterstützen. Der König war zu der Zeit 

Stadtrechteverleihung

Schutzherr der evangelischen Bevölke-
rung im katholischen Herzogtum Berg 
und kam der Bitte im eigenen Interesse 
gerne nach. Das Zögern des Churfürsten 
war wohl darauf zurückzuführen, dass 
sich verschiedene Institutionen bei der 
Erteilung der Stadtrechte an Ronsdorf 
benachteiligt fühlten. Dies galt u.a. für 
den Beyenburger Richter Fabritius, der 
für die Rechtsprechung in Ronsdorf zu-
ständig war. Auch die Honschaft Erbschlö 
hatte Einwände und die Franziskaner in 
Lennep fürchteten eine Benachteiligung 
der katholischen Ronsdorfer Bürger, was 
aber als unbegründet zurückgewiesen 
wurde. Aufgrund einer erneuten Eingabe, 

Lutherisches Kirchensiegel Ronsdorfs

Erste Seite der Urkunde zur Verleihung der Stadtrechte 
an Ronsdorf. 

die wieder vom preußischen König unter-
stützt wurde, erklärte sich der Churfürst 
im April 1745 bereit, dem Antrag der Rons-
dorfer nachzukommen. Er beauftragte 
Geheimrat von Robertz mit der Ausarbei-
tung eines Vertrages. Mit churfürstlichem 
Rescript vom 13. Dezember 1745 wurden 
Ronsdorf die Stadtrechte verliehen. Es er-
hielt eine eigene Gerichtsbarkeit, wurde 
aber auch verpflichtet, die Sitze von Ma-
gistrat und Schöffen paritätisch nach dem 
Bekenntnisstand (Religion) der Bevölke-
rung zu besetzen. Zivilrechtlich wurden 
Ronsdorf und die Honschaft Erbschlö aus 
dem Gerichtsbezirk Lüttringhausen  her-
ausgelöst. In einer zweiten Verfügung er-
hielt Ronsdorf das Recht, zwei Jahrmärkte 
abzuhalten. Als drittes wurde der Stadt 
mit gewissen Einschränkungen das Recht 
der eigenen Steuererhebung für die Stadt 
und die Honschaft Erbschlö eingeräumt. 
Am 14. Januar 1746 erfolgte die Überrei-
chung der Urkunde an den Ronsdorfer 
Beauftragten Johann Arnold Klocken-
brink. Erster Ronsdorfer Bürgermeister 
wurde Elias Eller, der dieses Amt bis zu 
seinem Tod am 16. Mai 1750 innehatte. 

Quellen:
Oppenhoff; Beiträge zur Geschichte der 
Stadt Ronsdorf (Zeitschrift des  Bergischen 
Geschichtsvereins 1906)
Ronsdorf in Vergangenheit und Gegenwart,  
Band 1
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Ronsdorf – Gartenstadt und 
Luftkurort

(gk). Während die Bandindustrie darum 
bemüht war, Ronsdorf als „Stadt der Bän-
der“ herauszustellen, war es der Ronsdor-
fer Verkehrsverein, der in den 1920er Jah-
ren versuchte, die Stadt als „Gartenstadt 
und Luftkurort“ bekanntzumachen. Bei-
des hatte seine Berechtigung, wobei hier 
speziell auf die Bedeutung als Gartenstadt 
und Luftkurort eingegangen werden soll. 
1929 schrieb die Stadt Ronsdorf sogar ei-
nen Wettbewerb für ein ansprechendes 
Werbeplakat aus. Der Verkehrsverein ge-
staltete einen Flyer, in dem in Wort und 
Bild die Besonderheiten Ronsdorfs als 
Gartenstadt und Kurort herausgestellt 
wurden und auch eine Auflistung der 
Gast- und Unterkunftsstätten fehlte nicht. 
Was war es nun, das Ronsdorf dieses be-
sondere Image gab?

Da war zunächst die Lage, die Ronsdorf 
auch die Bezeichnung „Idyll in der Mulde“ 
gab. Und dann war da der Gartenreich-
tum Ronsdorfs. Fast jedes Haus, das nicht 
unmittelbar im Zentrum lag, hatte einen 
mehr oder weniger großen Garten, in 
dem nicht nur liebevoll Blumen gezüchtet 
sondern wo auch Gemüse und Kartoffeln 
angebaut wurden. Letzteres bewährte 
sich vor allem in den beiden Weltkriegen, 
in denen die Gärten zumindest etwas zur 
Linderung der Hungersnot beitrugen. Bis 
heute ist den Ronsdorfern die Liebe zu 
ihren Gärten geblieben und jedes Jahr 
am „Tag der offenen Gartenpforte“ kann 
man den einen oder anderen besonders 
schön gestalteten Garten besichtigen. 
Doch nicht nur die Hausgärten waren es, 
die das Bild der Gartenstadt prägten. Ne-
ben der weltbekannten Staudengärtnerei 
Georg Arends gab es in Ronsdorf acht 
weitere Gärtnereien, in denen man Pflan-

Gartenstadt Ronsdorf

zen und Setzlinge kaufen konnte, die man 
im eigenen Garten großzog. Die Bezeich-
nung Gartenstadt war damit hinreichend 
begründet. Aber auch der Namenszusatz 
Luftkurort entsprach den Gegebenheiten, 
was sich besonders bemerkbar mach-
te wenn man aus dem Tal der Wupper 
nach Ronsdorf hinauf stieg und dort die 
reine Luft atmen konnte. Für den Bergi-
schen Verein für Gemeinwohl war das 
1901 der Anstoß, im Saalscheid eine Lun-
genheilstätte zu errichten, um dort die 
Volkskrankheit der Tuberkulose zu be-
kämpfen. In späteren Jahren waren die 
Aufgaben der Klinik sehr wechselhaft. 
Heute gehört sie als Klinik Bergisch Land 
zum Helios-Konzern der dort ein Reha-
Zentrum betreibt. Und bis heute ist das 
Saalscheid mit der Ronsdorfer Talsperre 
und den ausgedehnten Wäldern ein be-

Meisterbetrieb in Wuppertal - Ronsdorf

Tel. 02 02 / 75 20 12

Parkett             Laminat           Vinyl           Teppich          Türen
Parkett Frischemeier.de

-w
w

w.

liebtes Naherholungsgebiet, das sich bis 
hinab ins Gelpetal erstreckt. Aber auch 
die Anlagen des Ronsdorfer Verschöne-
rungsvereins sollen hier nicht unerwähnt 
bleiben, denn auch dort findet man Er-
holung und Ruhe. Die Bezeichnung Luft-
kurort war damit also auch gerechtfer-
tigt. Mit der Eingemeindung Ronsdorfs 
in die Stadt Wuppertal im Jahre 1929 
wurde die spezielle Werbung für den jet-
zigen Stadtteil eingestellt. Dank seiner 
Umgebung ist Ronsdorf aber bis heute 
der wohl begehrteste Wohnbereich Wup-
pertals.

Quellen:
Ronsdorf als Gartenstadt und Luftkurort - aus 
„Bergische Heimat“ Heft 2/1929
Gartenstadt Ronsdorf - Flyer des Ronsdorfer 
Verkehrsvereins v. 1929

Historisches Bild der Talsperre 
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Höfe und Hofschaften im Ronsdorfer Raum
(gk). Wenn wir heute Namen wie Am Stall, 
Rädchen oder Holthausen hören, wissen 
wir zwar, wo sich diese Höfe und Hof-
schaften befinden, haben aber meist kei-
ne Ahnung davon, dass es diese schon im 
15. oder 16. Jahrhundert, also weit vor der 
Stadtgründung Ronsdorfs 1745, gab. Aber 
auch zur Herkunft der Namen haben wir 
kaum eine Vorstellung. Zum besseren Ver-
ständnis sollen uns die Bücher von E. Erwin 
Stursberg, „Alt-Lüttringhausen“, dem auch 
der obige Kartenausschnitt entnommen 
ist, und von Julius Leithäuser zum Thema 
„Bergische Ortsnamen“ verhelfen. Laut 
Stursberg gehörten damals die auf der 
Karte verzeichneten Höfe, die im Bereich 
des heutigen Ronsdorf liegen, zur Groß-
pfarrei Lüttringhausen, die sich in Nord-
Südrichtung etwa von Lichtscheid bis zum 
Morsbach und in Ost-Westrichtung von der 
Wupper bis zur Gelpe erstreckte.

Nachstehend sind die Höfe und Hof-
schaften mit dem Jahr der erstmaligen Er-
wähnung, der damaligen Schreibweise des 
Namens und soweit möglich mit der Erklä-
rung des Namens aufgelistet:

1312 
Erbschlö (Herpeslo): vermutlich auf den 
Namen eines Hofbesitzers? Erb oder Arb 
zurückzuführen. 
Heydt (Heyde): eine waldlose Ebene Fläche 
oder auch Feld, Steppe.
Huckenbach (Hugenbeeke): Hucke gleich 
Winkel, Loch, Vertiefung – möglicherweise 
vom Bach abgeleitet, der in der Vertiefung, 
dem Tal, fließt. Boxberg (Buesberge): wahr-
scheinlich Buchenberg.

1426 
Baur (Buer): Hof oder Hofschaft, Landgut.
Schulten-Baur: Klostergut des Klosters 
Beyenburg, das an einen Schulten (Päch-
ter) auf Zeit verpachtet ist. 

1471
Kottsiepen (Kotsiepen): eine an einem 
kleinen Bächlein (Siepen) gelegene kleine 
Hütte (Kotten oder Kate). 

1494  
Ronsdorf (Ronsdorp): einer auf den Hof 
Ronsdorf zurückgehende Ortsbezeich-
nung.

1502  
Blombach Blombeeke), Blumenbach: ob 
die Straßenbezeichnung Blombachstraße 
in Beziehung zur nahegelegenen frühe-
ren Blumenstraße steht, ist nicht bekannt.
Mühle (op der Mühlen): hier soll eine 
Windmühle gestanden haben, ohne dass 
dazu etwas Näheres gesagt werden kann.

1520  
Holthausen (Holthußen): der Name geht 
auf einen Hof am Wald, Holt, zurück.

Stall (Stallerhoff): das Wort Stall bedeute-
te früher Stätte, Standort. Nach der alten 
Schreibweise des Namens könnte es als 
Standort eines Hofes bezeichnet werden, 
ohne dass dieses Wort etwas Näheres 
aussagt.

1597  
Dorn: In unmittelbarer Nähe der Hof-
schaft Dorn verlief die westliche Linie 
der bergischen Landwehr. Da man die 
Landwehr auch als Dorn" oder "Gedörn"  
bezeichnete, übertrug sich dieser Name 
auf die Hofschaft und den Bach, der dort 
vorbei führt.

Soweit die Erklärung zu den Höfen und 
Hofschaften. Die Namen haben sich erhal-
ten, wogegen die Örtlichkeiten schon lan-
ge in den Stadtbereich integriert sind. Nur 
in einzelnen Hofschaften, wie Heidt und 
Erbschlö, hat sich eine gewisse Eigenstän-
digkeit erhalten.

Blick auf ErbschlöAusschnitt aus der Karte der Großpfarrei Lüttringhausen

Alte Dorfstraße auf dem Heidt

Schon Mitglied im HuB?
Stärken Sie unsere Gemeinschaft mit einem 

Jahresbeitrag von 15 Euro!
www.hub-ronsdorf.de
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275 Jahre Bevölkerungsentwicklung in Ronsdorf

Ronsdorfs Stadtzentrum

(gk). Bevölkerungszahlen reizen kaum dazu, 
diesen weiter nachzuspüren, können aber 
trotzdem interessante Einblicke in die Ent-
wicklung eines Gemeinwesens geben. Dies 
gilt auch für Ronsdorf. In der vom Heimat- 
und Bürgerverein herausgegebenen Chro-
nologie „Ronsdorf in Vergangenheit und 
Gegenwart“ ist eine Reihe von urkundlich 
belegten Bevölkerungszahlen festgehalten, 
die einiges über Ronsdorf aussagen. Dem-
nach hatte Ronsdorf 1750 785 Einwohner. 
1745, als Ronsdorf die Stadtrechte verliehen 
wurden, dürfte die Zahl noch um einiges 
geringer gewesen sein.

Heute ist es kaum vorstellbar, wie ein 
solch kleiner Ort es erreichen konnte, die 
Stadtrechte zu erlangen. Für 1791 ist die 
Bevölkerungszahl, ohne die Honschaft 
Erbschlö, mit 1.632 angegeben. Davon ge-
hörten etwas weniger als zwei Drittel der 
reformierten Kirchengemeinde an. Es liegt 
nahe, anzunehmen, dass der Zuzug zu die-
sem Zeitpunkt zumindest teilweise noch 
auf die Erweckungsbewegung Elias Ellers 
zurückzuführen war.

In den Folgejahren ist es aber eindeutig 
die wirtschaftliche Entwicklung Ronsdorfs 
und hier speziell der Bandindustrie, wel-
che den Bevölkerungszuwachs förderte. 
Bis 1815 ist die Zahl auf 3.448 angestiegen. 
1832 wird die fünftausender Grenze über-
schritten und 1885 zählte Ronsdorf mehr 
als 10.000 Einwohner. Wie die wirtschaft-
liche Struktur zu diesem Zeitpunkt war, ist 
im „Handels- und Gewerbe-Adressbuch des 
Deutschen Reiches aus dem Jahre 1883“ 
nachzulesen. Dort sind unter Ronsdorf 14 
Bandfabriken, 21 Eisenwarenfabriken und 
Großhandlungen, 6 Hammerwerke und 1 
Eisengießerei aufgeführt. Neben der Band-
industrie spielte also auch die Eisenindust-
rie eine bedeutende Rolle. Der Aufwärts-
trend im Bevölkerungszuwachs setzte sich 
kontinuierlich fort. 1910 hatte Ronsdorf 
15.376 Einwohner. Wenn nach der Einge-
meindung im Jahre 1929 für Ronsdorf ca. 
2.500 Einwohner weniger angegeben wur-
den, so liegt das darin begründet, dass eini-
ge im Norden Ronsdorfs liegende Hofschaf-
ten, wie Blombacherbach, Hammesberg 
und andere, nicht mehr Ronsdorf, sondern 
Langerfeld zugeordnet wurden. An diesen 
Zahlen änderte sich in den folgenden Jah-
ren nur wenig. Am 30. Mai 1943 fiel Rons-
dorf einem Luftangriff zum Opfer. Dabei 
wurde die Bandindustrie so stark betroffen, 
dass sie sich von diesem Schlag nicht mehr 
erholte. Damit fiel auch der bisherige Mag-

net für einen Bevölkerungszuzug fort. Doch 
mit dem Wiederaufbau in den 1950er Jah-
ren setzte ein neuer Trend ein. Viele Fami-
lien strebten aus den Stadtzentren heraus 
und für die Wuppertaler war Ronsdorf eine 
bevorzugte, naturnahe Wohnlage. Begüns-
tigt wurde die Entwicklung dadurch, dass es 
hier noch große bebaubare Freiflächen gab. 
Als erstes entstand in den 1950er Jahren 
die Boxbergsiedlung, die überwiegend zur 
Aufnahme ausgebombter Familien gedacht 
war. Bald folgten weitere Siedlungen wie 

Lohsiepenstraße, Monhofsfeld und Mühle. 
Als größtes Wohngebiet entstand Anfang 
der siebziger Jahre die Rehsiepen-Siedlung 
mit ca. 850 Wohnungen. All das führte zu 
einem kräftigen Anstieg der Einwohner-
zahlen. So wurden 1981 in der amtlichen 
Statistik 23.422 Einwohner ausgewiesen 
und 1989 wurde die Zahl von 25.000 über-
schritten – ein erfolgreiches Ergebnis in der 
275jährigen Geschichte Ronsdorfs.
Quellen: Ronsdorf in Vergangenheit und Ge-
genwart - Band 1

in Ronsdorf

Wir schaffen noch mit Herz und Hand!
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Die industrielle Entwicklung Ronsdorfs
(gk). Zwischen der Gastwirtschaft Win-
schermann an der Ecke Lüttringhauser 
Straße/Am Stadtbahnhof und der alten Ba-
deanstalt lag früher die Gesenkschmiede 
Emil Windgassen, deren Fallhämmer schon 
von weitem zu hören waren. Unter Gesenk 
versteht man eine zweigeteilte Form, deren 
Unterteil auf dem Amboss des Fallhammers 
und das Oberteil am Hammer befestigt sind. 
Meist standen die Fenster des Fabrikgebäu-
des weit offen, um die Hitze der Schmiede-
feuer entweichen zu lassen. Dort schauten 
wir Kinder auf dem Weg zur Badeanstalt oft 
in die Schmiede, wo sich ein faszinierendes 
Bild bot. Rußgeschwärzte Arbeiter hielten 
mit Zangen eine weißglühende Eisenstan-
ge zwischen Ober- und Unterteil der Form. 
Dann fuhr der Fallhammer herunter und mit 
lautem Krachen schlug er die Eisenstange in 
die Form, wodurch ein Rohling für eine Zan-
ge oder ein anderes Werkzeug entstand. 
Nach Abkühlen wurden dann die Rohlinge 
in den hinteren Fabrikgebäuden zu fertigen 
Werkzeugen weiter verarbeitet. Soweit die 
Erinnerungen an frühere Zeiten und wie in 
Ronsdorf Werkzeuge hergestellt wurden. 

Zwei weitere Werkzeugfabriken sind in 
diesem Zusammenhang erwähnenswert. 
Zunächst die 1862 gegründete Firma Carl 
Bocklenberg Söhne (im Lexikon unter Ce-
bor) zu nennen, die wohl größter Rons-
dorfer Werkzeughersteller war. Ihr Schwer-
punkt lag seit Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts bei der Herstellung von Reib-
ahlen und Spiralbohrern. Ein zweites Un-
ternehmen war die Firma Carl Döhl Sohn, 
die 1859 gegründet wurde und Werkzeuge 
verschiedenster Art herstellte. Beide Firmen 
haben inzwischen ihren Betrieb eingestellt. 
Neben den drei genannten Firmen sind im 
amtlichen Adressbuch des Kreises Lennep 
aus dem Jahre 1923 unter Ronsdorf drei-
unddreißig weitere Werkzeughersteller auf-
geführt, wovon es sich aber bei den meis-
ten um Klein- oder Kleinstbetriebe handelt. 

Vor etlichen Jahren wurde in der Zeit-
schrift des Bergischen Geschichtsvereins 
(ZBGV) unter der Überschrift „Ronsdorf 
– nur eine Stadt der Bänder?“ die Frage 
nach den industriellen Schwerpunkten in 
Ronsdorf aufgegriffen. Dabei wurde fest-
gestellt, dass die Eisenverarbeitung im hie-
sigen Raum schon früh bedeutend war. Es 
sei nur an die vielen Hämmer und Kotten 
im Gelpe- und Morsbachtal erinnert. Mit 
dem Zuzug der Ellerianer (ab 1737) und der 
Stadtgründung (1745) verlagerte sich der 
industrielle Schwerpunkt Richtung Band-

industrie und Ronsdorf galt bis Anfang 
des zwanzigsten Jahrhunderts zu Recht als 
Zentrum dieses Industriezweiges im Bergi-
schen Land. Bis in die Kriegsjahre hinein lief 
die Produktion kriegswichtiger Erzeugnisse 
auf Hochtouren, wodurch die Vermutung 
entstand, der Luftangriff in der Nacht vom 
29. zum 30. Mai 1943 habe der Bandindus-
trie gegolten. Zwar ist diese Auffassung 
eindeutig widerlegt, doch der Angriff war 
der schwerste Schlag, der die Ronsdorfer 
Bandindustrie treffen konnte und von dem 
sie sich nicht mehr erholen sollte. Aber 
auch die Werkzeugindustrie war betroffen 
und hat damit in Ronsdorf an Bedeutung 
verloren. Nur wenige Betriebe wurden im 
innerstädtischen Bereich wieder aufgebaut. 
Dafür setzte nach dem Krieg ein Trend zum 
Bau von Industrieanlagen in den Außenbe-
zirken ein. Im Süden Ronsdorfs entstand 
an der Mühle ein Industriegebiet, wo sich 
kleinere Firmen ansiedelten. Im Nordosten 
war es das Gebiet an der Otto Hahn-Straße, 
unmittelbar am Autobahnzubringer, wohin 
große Ronsdorfer Unternehmen  aus dem 
beengten innerstädtischen Bereich umzo-
gen. Aber auch auswärtige Firmen fanden 
dort ein neues Domizil.

Diese Entwicklung führte schließlich zu 
einer vollkommenen Veränderung der in-
dustriellen Struktur Ronsdorfs. Die Schwer-
punkte Band- und Werkzeugindustrie 
gehören der Vergangenheit an und viele 
unterschiedliche Unternehmen bestimmen 
heute das industrielle Leben unseres Stadt-
teils.

Quellen: ZBGV „Ronsdorf – nur eine „Stadt der 
Bänder?“

Gesenkschmiede Emil Windgassen 

Im Dienste  
der Gesundheit –
Ihre Apotheken 
in Ronsdorf
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Alte Verkehrsanbindungen rund um Ronsdorf
(gk). Mit der Ansiedlung Elias Ellers und 
seiner Anhänger in der Ronsdorfer Mulde 
und dem schnellen Wachsen dieses neuen 
Ortes war die Schaffung von Verbindungs-
wegen zu den umliegenden Orten und 
Städten unumgänglich. Doch welche Ver-
bindungen gab um diese Zeit überhaupt 
schon? .Die ursprünglichen vier Ronsdorfer 
Höfe und die umliegenden Hofschaften 
gehörten zur Honschaft Erbschlö im Kirch-
spiel Lüttringhausen und dieses wiederum 
zum Amt Beyenburg. Da das Beyenburger 
Kloster seit langen Zeiten Eigentümer des 
„Bierlengutes auf dem Buer“ war, dürfte 
der Klosterweg, dessen Verlauf im Lexikon 
unter diesem Stichwort schon beschrie-
ben ist, die älteste Verbindung nach außen 
gewesen sein. Als zweites ist die Verbin-
dung nach Lüttringhausen zu nennen, ein 
schmaler Fahrweg, der über die heutige 
Lüttringhauser Straße über Klausen nach 
Lüttringhausen führte und der gleichzei-
tig eine Anbindung an Lennep und den 
oberbergischen Raum war. Eine besondere 
wirtschaftliche Bedeutung für die Hämmer 
und Kotten im Ronsdorfer Raum hatte die 
sogenannte Barmer Kohlenstraße. Anfang 
des 18. Jahrhunderts war der Holzkohlen-
mangel so groß geworden, dass der Bau 
neuer Hämmer nur genehmigt wurde, 
wenn diese mit einer Steinkohlenfeuerung 
ausgestattet wurden. Damit war die Zeit 
der Kohlenstraßen aus dem Westfälischen 

ins Bergische Land gekommen. Im Sprock-
höveler Raum reichte die Kohle bis an die 
Erdoberfläche, so dass sie hier im Tagebau 
abgebaut werden konnte. Von dort wur-
de sie auf dem Rücken von Pferden oder 
später mit Lastkarren über die sogenannte 
„Barmer Kohlenstraße“ zu den Hämmern 
und Kotten im Morsbach- und Gelpetal 
gebracht. Bis dorthin war es ein beschwer-
licher Weg der von Hasslinghausen über 
Beckacker, Barmen und Lichtscheid nach 
Ronsdorf führte, wo die Kohlentreiber nach 
dem steilen Anstieg aus dem Tal  in der 
Wirtschaft „Wolfskuhle“ zunächst einmal 
Rast machten. Von dort ging es weiter über 
die heutige Straße An der Blutfinke und 
vorbei am Heidt hinab ins Saalbach- und 
Gelpetal. Die Belastung für diesen Fahrweg 
war so groß, dass er bald den Anforderun-
gen nicht mehr gewachsen war. Wie aus 
dem ersten Stadtplan von Ronsdorf aus 
dem Jahre 1781 hervorgeht, musste er für 
den Kohlentransport zwischen Monschau 
und Stall gesperrt werden. In der Folgezeit 
führten die Transporte über eine neue Tras-
se durch Ronsdorf, um über die Staller Stra-
ße – heute Talsperrenstraße – wieder auf 
die Höhe und von dort zu den Hämmern zu 
gelangen. Eine weitere wichtige Verkehrs-
anbindung war der alte Elberfelder Weg, 
der heutige Dorner Weg. Über ihn gingen 
die Hausbandwirker zu ihren Arbeitgebern 
nach Elberfeld, um dort Garn abzuholen 

und fertiges Band abzuliefern. Scheinbar 
hatte die Verbindung nach Remscheid 
weniger Bedeutung. 1834 wurde erstmals 
ein durchgehender, über Clarenbach nach 
Remscheid führender einfacher Weg er-
wähnt, mit dessen Ausbau aufgrund einer 
Ministerialverfügung 1847 begonnen wur-
de. Insgesamt wurden die Verkehrsanbin-
dungen um diese Zeit erheblich verbessert, 
was 1868 mit dem Anschluss Ronsdorfs an 
das Eisenbahnnetz einen vorläufigen Hö-
hepunkt erreichte. 

Quellen: Wilhelm Engels: Mittelalterliche Ver-
kehrswege und neuzeitlicher Straßenbau im 
Remscheider Gebiet und seiner weiteren Um-
gebung
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Bürgermeister-Straßen

Elias-Eller-Straße, damals Barmer Straße,
um 1914

Die Staasstraße, frühere Mittelstraße, um 1920

Vier Ronsdorfer Bürgermeister, 
die mit Straßennamen geehrt 
wurden

(gk). Viele Ronsdorfer Straßen tragen die 
Namen von Bürgern, die sich um das Wohl 
ihrer Stadt  oder ihres Stadtteils verdient 
gemacht haben. Von den neunzehn Stadt-
oberhäuptern, die zwischen 1745 und 1929 
die Geschicke Ronsdorfs lenkten, sind es 
fünf, denen diese Ehre zuteil geworden ist. 
Dass die heutige Elias-Eller-Straße – früher 
Deutschherrnstraße und Barmer Straße 
dem Gründer der reformierten Kirchenge-
meinde und der Stadt Ronsdorf gewidmet 
ist, ist allen Ronsdorfern bekannt. Erst 1958 
erhielt die Straße durch Umbenennung 
den Namen des Stadtgründers und ersten 
Bürgermeisters. 

Die Herkunft der folgenden Straßen-
namen ist weniger bekannt. Die Kocher-
straße, frühere Wiesenstraße, erhielt ihren 
Namen nach Johann Christian Kocher, der 
von 1808 bis 1812 Bürgermeister war. Seine 
Amtszeit fiel in die Zeit der französischen 
Herrschaft im Großherzogtum Berg, was 
ihm nur wenig Spielraum zu Aktivitäten für 
Ronsdorf ließ. 

Die Rosenthalstraße ist eine neue Stra-
ße im Bereich Mühle, die 1971 nach Eli-
as Rosenthal benannt wurde. Rosenthal 
war Brauerei- und Brennereibesitzer. Von 
1808 bis 1812 gehörte er dem Ronsdor-
fer Stadtrat als Beisitzer an und wurde als 
Nachfolger von Johann Christian Kocher 
zum Bürgermeister gewählt. Seine Amts-

zeit war von 1813 bis 1830. Es waren tur-
bulente Jahre mit dem Aufstand der Knüp-
pelrussen, der Befreiung des Landes von 
den Franzosen und die Eingliederung des 
Großherzogtums Berg in das Königreich 
Preußen.  Die im Zuge der Veränderun-
gen erfolgte Aufhebung des Einfuhrver-
botes englischer Waren bedeutete für die 
Ronsdorfer Bandindustrie einen schweren 
Schlag, da jetzt der deutsche Markt mit 
englischen Textilien überflutet wurde. Erst 
Ende des Jahrzehnts kam es zu einer lang-
samen Erholung. 1830 schied Bürgermeis-
ter Rosenthal aus dem Amt aus. 

Sein Nachfolger wurde Josef Schenk, 
der das Amt von 1830 bis 1841 bekleide-
te. Die Erinnerung an ihn wurde im Stra-
ßennamen Schenkstraße, frühere Luisen-
straße, wach gehalten. In dieser Zeit war 
wieder ein wirtschaftlicher Aufschwung 
zu verzeichnen. So gab es in den Jahren 
1831-1833 in Ronsdorf ca. 550 Band- und 
Webstühle für unterschiedliche Produkte. 

Teils wurden sie in Fabriken, teils in Haus-
bandwirkereien betrieben. Daneben gab 
es 2 Färbereien und 12 Hämmer. Die In-
dustrialisierung hatte in Ronsdorf ihren 
Anfang genommen. Als letzte der Straßen 
ist die Staasstraße, frühere Mittelstraße, 
zu nennen. Ihr Namensgeber war August 
Staas, der von 1896 bis 1924 die Geschi-
cke Ronsdorfs lenkte. Zu keiner früheren 
Zeit war die Entwicklung so rasant wie in 
diesen Jahren, wovon hier aber nur einige 
Schwerpunkte angesprochen werden kön-
nen. Was einige Jahre vorher mit der An-
bindung Ronsdorfs an das Reichsbahnnetz 
und die Inbetriebnahme der Ronsdorf-
Müngsterner Eisenbahn begann, wurde 
jetzt in großen Schritten mit dem weiteren 
Ausbau der Infrastruktur fortgeführt. 1897 
wurde der elektrische Fahrbetrieb vom 
Toelleturm nach Ronsdorf aufgenommen 
und 1902 folgte der Anschluss der Elber-
felder Strecke vom Lichtscheid zur Fach-
schule an der Remscheider Straße. Noch im 
selben Jahr baute man die Strecke von der 
Clarenbach bis nach Remscheid – Schöne 
Aussicht aus, so dass man jetzt von Rons-
dorf die drei bergischen Städte Barmen, El-
berfeld und Remscheid bequem erreichen 
konnte. Dem Wachsen der Bevölkerung 
und dem industriellen Bedarf trug man mit 
dem Bau der Talsperre und eines Elektrizi-
tätswerkes Rechnung. Beide Einrichtungen 
nahmen 1899 ihren Betrieb auf. Damit war 
ein weiterer Schritt ins Industriezeitalter 
getan. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges 
1914 und der dem Krieg folgenden Infla-
tion, die 1923 ihren Höhepunkt erreichte, 
kam diese Entwicklung zum Erliegen, was 
aber den bis dahin erreichten Erfolg nicht 
schmälerte.

Quellen: Wolfgang Stock: Wuppertaler Stra-
ßennamen
Günter Konrad: Ronsdorf in Vergangenheit 
und Gegenwart Bd. 1
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(gk) Nur noch wenige Relikte lassen erken-
nen, dass einmal eine Straßenbahn durch 
Ronsdorf fuhr und noch weniger ist be-
kannt, dass diese Strecke nicht nur Rons-
dorf mit Barmen und Elberfeld verband, 
sondern auch als Güterstrecke durchs 
Morsbachtal bis nach Müngsten führte, 
um die Hämmer und Kotten mit Kohle und 
Eisen zu versorgen. Mehr als ein Jahrhun-
dert wurde das Material auf dem Rücken 
der Pferde oder auf Pferdefuhrwerken 
dorthin geschafft. Doch der Bedarf wurde 
immer grösser und als dann in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Eisenbahn-
strecke von Remscheid nach Oberbarmen 
fertig gestellt wurde war es naheliegend, 
eine Kleinbahnstrecke vom Ronsdorfer 
Bahnhof ins Morsbachtal zu bauen. 

1887 gründeten die anliegenden Städte  
und 25 Unternehmer die Ronsdorf-Müngs-
tener Eisenbahn-Aktiengesellschaft und 
schon 1891 konnte die Strecke in Betrieb 
genommen werden. Für lange Jahre war 
damit die Versorgung der Betriebe sicher 

gestellt. Zunächst zog eine Dampflok, lie-
bevoll „Kückelbahn Toni“ genannt, die Gü-
terwagen. 1903 erfolgte dann die Umstel-
lung auf elektrische Zugmaschinen. Doch 
mit dem Wachsen der Betriebe und der zu-
nehmenden Elektrifizierung trat eine Än-
derung ein. Da eine Ausdehnung in dem 
engen Tal kaum möglich war, zogen viele 
Unternehmen auf die umliegenden Hö-
hen, womit auch die Bedeutung der Bahn 

geringer wurde. Ab 1938 fuhren die Züge 
nur noch bis zur Ortschaft Morsbach. Mit 
zunehmendem Lastwagenverkehr kam es 
zu weiteren Einschränkungen und 1959 
wurde der Betrieb ganz eingestellt – ein 
Abschnitt bergischer Industrie- und Ver-
kehrsgeschichte ging damit zu Ende.

Quellen: Günter Konrad: Industrie und Ver-
kehr im Morsbachtal

Bergische Museumsbahn Künstler: Christian Reimann
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Reformierte Kirchengemeinde Ronsdorf
Gründung der reformierten 
Kirchengemeinde

(gk). Die Gründung der reformierten Kir-
chengemeinde Ronsdorf am 27. November 
1741 hat eine bemerkenswerte Vorgeschich-
te. Elias Eller, Gründer der Gemeinde, wurde 
am 30. Juni 1690 nicht wie an manchen Stel-
len angegeben auf dem Hof Ronsdorf, son-
dern in Elberfeld geboren. Nach dem Tod 
seines Vaters zog seine Mutter mit ihren Kin-
dern zu Johannes „auff Ronsdorf“, mit dem 
sie wahrscheinlich ein eheähnliches Verhält-
nis einging. Nach dem Tod von Johannes 
ging der Hof an Mutter Eller über und wurde 
von Samuel bewirtschaftet. Elias Eller, der 
eine Bandwirkerausbildung gemacht hat-
te, ging zurück nach Elberfeld und wurde 
Werkmeister bei dem Florettfabrikanten Pe-
ter Bolckhaus. Als Peter Bolckhaus verstarb, 
führte Eller den Betrieb fort und heiratete 
1712 seine  Prinzipalin Katharina Bolckhaus. 
Um diese Zeit fand der Wanderprediger 
Reichsgraf von Hohenau große Aufmerk-
samkeit und in Elberfeld bildete sich um 
Elias Eller ein „Kreis der Erweckten“. Auf Ein-
zelheiten dieses Kreises soll hier nicht näher 
eingegangen werden, bis auf den Beschluss, 
das „sündige Elberfeld“ zu verlassen und ein 
„neues Zion“ zu gründen. Dazu bot sich das 
südlich von Elberfeld gelegene Gebiet um 
die Hofschaft Ronsdorf an, da Eller dorthin 
familiäre Beziehungen hatte. Doch bevor an 
einen Umzug der „Erweckten“ von Elberfeld 
nach Ronsdorf zu denken war, mussten die 
äußeren Voraussetzungen hierfür geschaf-
fen werden. So erwarb Eller von seinem Bru-
der Samuel aus dem elterlichen Besitz den 
Klosterbusch, der den Bereich um die soge-
nannte Kleins Ecke und die unteren Elias El-

ler Straße umfasste. Er ließ den Busch roden 
und 1737 wurde der Grundstein zu seinem 
Haus gelegt. 1738 zog Elias Eller mit seiner 
und anderen Familien nach Ronsdorf. Unter 
ihnen war auch Pfarrer Schleyermacher, der 
sich dem ellerianischen Kreis angeschlossen 
hatte und der sein Haus an der unteren Brei-
te Straße, gegenüber Ellers Haus, errichtete. 
Schon bald zogen weitere Familien aus El-
berfeld, Ratingen und anderen Orten nach 
Ronsdorf, so dass die neue Siedlung in kür-
zester Zeit um die vierzig Häuser umfasste. 
Doch wenn sich der Kreis um Eller auch von 
dem „sündigen Elberfeld“ getrennt hatte 
so bedeutete dieses nicht, dass man sich 
von der reformierten Kirche gelöst hätte. 
Ganz im Gegenteil strebte man jetzt die 
Gründung einer eigenen reformierten Ge-
meinde an. Im Juli 1741 reiste Jakob Bolck-
haus, der Stiefsohn Ellers, nach Mannheim, 
um dem Kurfürsten eine Bittschrift zur Ge-
nehmigung einer Gemeindegründung zu 

überreichen. Zwar gab der Kurfürst hierzu 
sein Ja-Wort, doch die Genehmigung ver-
zögerte sich und erfolgte erst nach einer 
Intervention des preußischen Königs am 
23. Oktober1741. Mit dem Exercitium reli-
gionis offizinalis wurde den Ronsdorfern 
die Erlaubnis zur öffentlichen Religions-
ausübung (Gemeindegründung), die Er-
laubnis, eine Kirche zu bauen und einen 
Prediger zu berufen, erteilt. Erster Pfarrer 
der Gemeinde wurde Daniel Schleyerma-
cher. Ein großes Ziel war erreicht. Zu die-
sem Zeitpunkt war aber noch nicht zu er-
ahnen, welche Wirren der Gemeinde noch 
bevorstehen würden. Doch sie alle wurden 
überwunden. Inzwischen kann die Gemein-
de auf ein Bestehen von mehr als 275 Jahren 
zurückblicken.

Quellen: Ronsdorf in Vergangenheit und Ge-
genwart Bd.2
Klaus Goebel: Von Eller bis Dürselen 
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Evangelische Kirchengemeinde
Wie es zur Gründung der 
Evangelischen - damals lutherischen 
- Kirchengemeinde kam

(gk). Bevor Elias Eller mit seinen Anhängern 
nach Ronsdorf zog und eine reformierte 
Gemeinde gründete, gehörten die refor-
mierten Bewohner der Hofschaft Ronsdorf 
und der umliegenden Höfe zur reformier-
ten Kirchengemeinde Cronenberg und die 
lutherischen Einwohner zur Lüttringhauser 
Gemeinde. Katholische Einwohner gab es 
zu der Zeit in der gesamten Honschaft Erb-
schlö nur sechs und die gehörten zur Lenne-
per Pfarrei.

Offensichtlich war die Zahl der Luthera-
ner damals schon so groß, dass am Boxberg 
1728 eine „lutherische Winkelschule“ er-
wähnt wird. Als man die Winkelschule durch 
eine neue lutherische Schule an der heuti-
gen Lüttringhauser Straße ersetzte, kam es 
1740 zu gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen, da die reformierten Ronsdorfer für sich 
in Anspruch nahmen, das alleinige Recht zur 
Unterhaltung einer öffentlichen Schule zu 
haben. Auch in den folgenden Jahren sollte 
die Auseinandersetzung um eine lutheri-
sche Schule weitergehen. Doch eine andere 

Frage hatte eine weit größere Bedeutung. 
Ohne sich von der Lüttringhauser Gemein-
de lossagen zu wollen, strebte man den Bau 
einer Kirche in Ronsdorf an, um den weiten 
Weg zur Lüttringhauser Kirche zu vermei-
den. Dies wurde aber aus Sorge um eine 
Zersplitterung von den Lüttringhausern ab-
gelehnt. Daraufhin reichten die Ronsdorfer 
Lutheraner 1788 ein Gesuch zur freien Reli-
gionsausübung an die Churfürstliche Regie-
rung ein, das vom Magistrat der Stadt Rons-
dorf unterstützt wurde. Dem Gesuch wurde 
mit churfürstlichem Rescript vom 26. April 
1789 mit der Genehmigung zum Bau einer 
Kirche und zur Berufung eines Predigers 
stattgegeben. Zur neuen Gemeinde sollten 
außer dem Stadtbereich alle im Umkreis 
einer halben Wegstunde liegenden Höfe 
gehören. Die Konstituierung der Gemeinde 
und die Einsetzung des Presbyteriums fand 
am 2. Juni 1789 statt. Einen Tag später wur-
de Peter Johann Halbach zum ersten Pfarrer 
der jungen Gemeinde gewählt. Die Lüttring-
hauser Gemeinde konnte zwar nichts gegen 
die Gemeindegründung tun, war aber mit 
der Gebietsregelung, die für sie erhebliche 
Verluste brachte, nicht einverstanden. Sie 
legte energischen Widerspruch ein und 

hatte Erfolg. Mit Dekret vom 22. September 
1791 wurde der Ronsdorfer Gemeinde nicht 
nur eine Entschädigungszahlung auferlegt, 
sondern auch die Gebietszuweisung dras-
tisch reduziert. Das Ergebnis ist auf der Karte 
der Kirchengemeinde Lüttringhausen zu se-
hen. Im oberen linken Bereich zeigt der Kreis 
das ursprüngliche Einzugsgebiet der neuen 
Ronsdorfer Gemeinde. Nach dem Dekret 
verblieb ihr aber nur der dunkel schraffier-
te Bereich innerhalb des Kreises. Diese Ent-
scheidung war für die Ronsdorfer ein harter 
Schlag und brachte sie an die Grenze ihrer 
Existenzgrundlage. Doch sie gab nicht auf 
und immer wieder waren es Gemeinde-
glieder, die mit finanzieller Unterstützung 
das Schlimmste abwandten. Abschließend 
noch ein kurzer Blick auf die Entwicklung. 
Im Laufe der Zeit kam es verschiedentlich 
zu Gebietszuweisungen. Mit dem Wachsen 
Ronsdorfs stieg auch die Zahl der Gemein-
deglieder stetig an. Der höchste Stand wur-
de 1983 mit fast 11.000 erreicht, ist seitdem 
aber stark zurückgegangen.
Quellen: Geschichte der Evangelischen Kir-
chengemeinde Wuppertal – Ronsdorf
Ronsdorf in Vergangenheit und Gegenwart 
Band 2
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Freie evangelische Kirchengemeinde
FeG Ronsdorf ist eine kleine, 
aktive Gemeinde

(gk). Seit mehr als 120 Jahren gibt es sie, die 
kleine, aber aktive Freie evangelische Ge-
meinde Ronsdorf, die das christliche Leben 
im Stadtteil mit prägt. Die Anfänge gehen 
auf die Zeit um 1880 zurück. Damals trafen 
sich einige Ronsdorfer Familien regelmäßig 
auf einem Bauernhof auf Hülsberg, wo sie 
in der Wohnung von Wilhelm Weygand ge-
meinsam in der Bibel lasen und das Abend-
mahl feierten. Die „Abendmahlsgemein-
schaft Ronsdorf“, wie sich der Kreis nannte, 
wuchs mit der Zeit an und als ein zweiter 
Kreis, die „Versammlung“, hinzukam, reich-
ten die Räumlichkeiten auf Hülsberg nicht 
mehr aus. Die Verantwortlichen mieteten 
zwei Räume in der heutigen Bandwirker-
straße, mussten aber in der Folgezeit noch 
mehrmals umziehen, da die Räume bei der 
zunehmenden Teilnehmerzahl immer wie-
der zu klein wurden. Im Laufe der Zeit zeig-
te sich, dass das Glaubensverständnis der 
beiden Gemeinschaften teilweise sehr un-
terschiedlich war und so trennten sich noch 
vor der Jahrhundertwende „Abendmahls-
gemeinschaft und „Versammlung“ wieder. 
In der Zwischenzeit hatte die „Abendmahl-
gemeinschaft“ Kontakte zu anderen frei-
kirchlichen Gemeinden aufgenommen und 
1898 beschloss man einstimmig, sich „Freie 
evangelische Gemeinde“ zu nennen. Zu 
dem Zeitpunkt gehörten der Gemeinde 23 
Mitglieder an. Drei Jahre später, im Januar 
1901, trat man dem „Bund freier evangeli-
scher Gemeinden“ bei. Der innere Kreis der 
Gemeinde war damals der „Gesangverein 
Zeuge“. Als das Gemeindeglied Wilhelm Ar-
renberg 1900 in der Blombachstraße baute, 

richtete er im Erdgeschoss einen Versamm-
lungsraum für die Gemeinde ein. Neben 
diesem lag das „Prophetenstübchen“, ein 
kleines Zimmer, in den seelsorgerliche Ge-
spräche geführt werden konnten und das 
als Bleibe für Wanderprediger diente. 1922 
erwarb die Gemeinde das Haus und hatte 
damit ein eigenes Domizil. 1938 wurde J. 
Tautonat als erster Prediger der Gemein-
de berufen und in sein Amt eingeführt. 
Er blieb bis zu seinem Einzug zum Kriegs-
dienst im Jahre 1940. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg kehrte er aber nicht mehr in die 
Gemeinde zurück. Wie die anderen traditi-
onellen  Kirchengemeinden, so blieb auch 
die Freie evangelische Gemeinde während 
des Nationalsozialismus nicht von Repres-
salien verschont. Die Jugendarbeit musste 
eingestellt werden und die Sonntagschule 
wurde verboten, so dass als einzige Akti-
vität die sonntäglichen Gottesdienste ver-
blieben. 1945 – der Krieg und damit die 
Herrschaft der Nationalsozialisten waren 
zu Ende und die christlichen Gemeinden 
erwachten zu neuem Leben. Es kam zur 
Gründung der evangelischen Allianz, der 
sowohl die Landeskirchen als auch die frei-
en evangelischen Gemeinden angehörten. 
Und in Evangelisationen  wie der „Wupper-
taler Jugendwoche“ wurden vor allem für 
die Jugend neue Perspektiven geschaffen. 
In diesen Jahren war die Gemeinde lange 
Zeit wieder ohne hauptamtlichen Prediger. 
Erst 1957 konnte diese Lücke mit Helmut 
Georg geschlossen werden (1957-1969). 
Ihm folgten mehrere Prediger, die aber 
zum Teil nur wenige Jahre blieben. Zurzeit 
ist Gerd Markert Prediger der Gemeinde. 

1956 erwarb die Gemeinde vorsorglich 
ein Grundstück an der Bandwirkerstraße, 
um für die künftige Entwicklung gerüstet 
zu sein. Diese Situation trat bereits wenige 
Jahre später ein. Die Räumlichkeiten in der 
Blombachstraße reichten zwar für die Got-
tesdienste noch aus, nicht aber für die Kin-
der- und Jugendarbeit. 1961 beschloss man 
den Bau eines neuen Gemeindehauses auf 
dem Grundstück Bandwirkerstraße, das am 
3. Oktober 1965 in einer besonderen Feier 
eingeweiht wurde. Dort stand  ein Saal für 
300-400 Besucher und ausreichend Grup-
penräume zur Verfügung, was vor allem für 
die Jugendarbeit von Bedeutung war. 1998 
blickte die Gemeinde auf ihr 100jähriges 
Bestehen zurück und feierte im September. 
Mittelpunkt der Veranstaltungen bildete 
ein Festgottesdienst am Sonntag, dem 20. 
September. 

Jubiläen sind auch immer ein Grund zur 
Rückschau. Um die Wende ins 20. Jahr-
hundert waren es 23 Mitglieder, die der 
Gemeinde angehörten. Inzwischen war die 
Zahl auf etwa 160 angewachsen. So war es 
zwar immer noch eine kleine Gemeinde, 
die aber beachtliche Aktivitäten entwickel-
te. Im Mittelpunkt standen stets der sonn-
tägliche Gottesdienst, die Sonntagschule 
und die verschiedenen Hauskreise, die sich 
wöchentlich zu Bibelgesprächen trafen. 
Daneben galt der Jugendarbeit ein beson-
deres Augenmerk. So kamen Jungen und 
Mädchen regelmäßig zu gemeinsamen 
Nachmittagen zusammen und seit vierzig 
Jahren wurde für die Kinder jedes Jahr eine 
Freizeit in Holland veranstaltet. Auch für 
Frauen und ältere Gemeindeglieder fan-
den Freizeiten statt. Darüber hinaus trafen 
sich im Gemeindehaus die verschiedensten 
Gruppen. Doch über allen internen Aktivi-
täten wurde auch der Kontakt zu den ande-
ren Ronsdorfer Gemeinden nicht vernach-
lässigt. Ende des Jahrhunderts beschloss 
man, das Gemeindehaus umzubauen und 
zu erweitern. Der Saal wurde mit einer 
Empore ausgestattet und eine Cafeteria 
eingerichtet. Außerdem kamen  weitere 
Gruppenräume hinzu. Damit wurden die 
Arbeitsmöglichkeiten nochmals verbes-
sert, was inzwischen seit mehr als zwanzig 
Jahren genutzt wird. In all den Jahren hat 
sich gezeigt, dass es nicht auf die Größe der 
Gemeinde ankommt, sondern auf die Ak-
tivitäten, die von den Gemeindegliedern 
entwickelt wird.

Quellen: Festschrift „75 Jahre Freie evange-
lische Gemeinde Wuppertal-Ronsdorf 1898-
1973“ und verschiedene Zeitungsberichte

Bauernhaus um 1880

Ehemaliges Gebäude der ev. Kirchengemeinde
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Die frühere Kirche St. Joseph Das heutige Kirchengebäude

Katholische Kirchengemeinde St. Joseph
Aus kleinsten Anfängen 
zur heutigen Katholischen 
Kirchengemeinde St. Joseph

(gk). Als Ronsdorf 1745 die Stadtrechte er-
hielt, lebten in Ronsdorf keine und nach 
einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1746 in 
der ganzen Honschaft Erbschlö nur sechs 
katholische Familien. Da es in Lüttring-
hausen keine katholische Gemeinde gab; 
gehörten die Katholiken aus dem hiesigen 
Raum seit 1735 zur katholischen Pfarrei 
in Lennep. Mit dem Wachsen der jungen 
Stadt kam es zu verstärktem Zuzug von 
Bauhandwerkern und da diese Berufe viel-
fach von Katholiken ausgeübt wurden, zur 
Vergrößerung der katholischen Bevölke-
rung.

Am Sonntag, 22. Juni 1749 kam Pater 
Guardian (Kloster-Vorsteher) in Beglei-
tung eines Laienbruders und zweier Len-
neper Katholiken nach Ronsdorf, um hier 
mit den Glaubensgenossen einen ersten 
Gottesdienst zu feiern. Der Gottesdienst 
fand im Hause der seinerzeitigen Bürger-
meisters Engels statt. Einige Jahre später 
beschloss man, in Ronsdorf eine eigene 
katholische Gemeinde zu gründen und 
richtete einen entsprechenden Antrag an 
den Landesfürsten. Diesem Antrag wurde 
von Kurfürst Carl Theodor entsprochen 
und unter dem 25. Oktober 1760 wurde 
der Rat der Stadt Ronsdorf von der kur-
fürstlichen Landesregierung in Düsseldorf 
über diese Entscheidung in Kenntnis ge-
setzt.

Nur drei Tage später, am 28. Oktober 
1760, erfolgte die feierliche Einführung 
von Damascenus Müller zum ersten Pfar-
rer der neuen Gemeinde. Zahlen von Ge-
meindegliedern zur Zeit der Gründung 
sind nicht bekannt. Es muss sich um eine 
sehr kleine und außerdem mittellose Ge-
meinde gehandelt haben, denn man be-
saß keinerlei kirchliche Gebäude und die 
ersten Gottesdienste fanden im Wohn-
haus des reformierten Pfarrers Rudenhaus 
statt – ein für die damalige Zeit unge-
wöhnliches Zeichen gelebter Ökumene. 
Mit Predigten in Nachbargemeinden und 
Kollekten brachte Pfarrer Müller das Geld 
zusammen, das für die finanzielle Existenz 
der Gemeinde erforderlich war. So wurde 
es möglich,  eine kleine, hölzerne Kapelle, 
an welche eine kleine Wohnung für den 
Küster angebaut war und ein einfaches 
Wohnhaus für den Pfarrer zu errichten. Ein 
Teil der Kapelle wurde als Schulraum ge-

nutzt. Damit verfügte die Gemeinde über 
die ersten dringend erforderlichen Räum-
lichkeiten. 1767 schenkte der reformierte 
Leonhard Verhoef ein in unmittelbarer 
Nähe des Pfarrhauses gelegenes Grund-
stück zur Einrichtung es Kirchhofes. Lang-
sam wuchs die Zahl der Gemeindeglieder 
an. 1779 wurde sie mit 198 angegeben, die 
bis 1812 auf 450 anwuchs. Damit reichte 
die alte Kapelle, die inzwischen auch bau-
fällig geworden war, nicht mehr aus. 

Nach Überwindung einiger Schwierig-
keiten konnte am 28. August 1824 das erste 
massive Kirchengebäude eingeweiht wer-
den. In der Folgezeit wuchs die Zahl der 

Gemeindeglieder kontinuierlich an. Sie 
betrug Anfang des 20. Jahrhunderts rund 
2.100 und etwa 100 Jahre später 4.800. 
Heute ist sie die zweitgrößte Kirchenge-
meinde in Ronsdorf. Ihre Geschichte und 
Entwicklung ist in den Jubiläumsschriften 
zum 225jährigen und 250jährigen Beste-
hen nachzulesen.

Quellen: Jubiläumsschriften zum 225- und 
250-jährigen Bestehen der katholischen 
Kirchengemeinde St. Joseph in Wuppertal - 
Ronsdorf
Ronsdorf in Vergangenheit und Gegenwart 
Bd. 1 und 2

Staubenthaler Str. 18 · 42369 Wpt. 
Tel. 02 02 - 94 600 88 - 0 
info@bruegger-pflege.de
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Feuerwehr
Brandschutz in Ronsdorf

(gk). Die Frühgeschichte der „Freiwilli-
gen Feuerwehr Ronsdorf“ zeigt, dass der 
Brandschutz in Ronsdorf schon früh ernst 
genommen wird. 1747, nur zwei Jahre 
nach der Erlangung der Stadtrechte, stellt 
die Stadt einen Licht- und Feuerspritzen-
meister als besoldeten Beamten ein. Die 
1810 vom französischen Präfekten an-
geordnete Aufnahme der Brandschutz-
geräte ergibt, dass sich im Stadtgebiet 
drei Brandspritzen in eigens aufgestellten 
Spritzenhäusern befinden und 1821 wer-
den in Ronsdorf vier Brandteiche erwähnt. 
Auch in den umliegenden Hofschaften 
wird einiges zur Verbesserung des Brand-
schutzes getan. Um die Bemühungen zu 
koordinieren beschließen die Ronsdorfer 
1825 eine Löschordnung für die Stadt, 
in der u.a. den einzelnen Löschspritzen 
Löschmannschaften zugeordnet werden. 
Um den Brandschutz insgesamt effizien-
ter zu gestalten regt der Feuerspritzen-
hersteller Carl Metz die Gründung von 
Feuerwehrvereinen an, in denen die Mit-
glieder ausgebildet und die Löschgeräte 
inspiziert und gepflegt werden sollen. Die 
Anregung wird zunächst in Süddeutsch-
land, später aber auch in unserem Raum 
aufgenommen und führt in Ronsdorf 1867 
zur Gründung einer „Freiwilligen Feuer-
wehr Ronsdorf.“ Die Führung übernimmt 
Theodor Weigand. Leider kommt es zu 
Meinungsverschiedenheiten, die schon 
ein Jahr nach der Gründung zur Spaltung 
in zwei Gruppen führt. Die eine wird von 
Theodor Weigand und die andere von Carl 
Thomas angeführt. Als offizielle Gruppe 
wird aber nur die unter der Leitung von 
Carl Thomas stehende anerkannt. Sie um-
fasst nach seinen Angaben 55 Mann, wo-
gegen die zweite Gruppe um Theodor 
Weigand 34 Mitglieder hat.

In der Folgezeit wird die Ausstattung 
der Feuerwehr schrittweise verbessert. So 
wird neben der Anschaffung von zwei Lei-
tern und anderem Gerät im Jahre 1881 auf 
dem Gelände der heutigen Schule Gera-
nienstraße der erste einfache Steigerturm 
errichtet, der zusätzliche Übungsmög-
lichkeiten bietet, aber schon 1892 durch 
einen Turm und einem Gerätehaus an der 
Talsperrenstraße ersetzt wird.  Doch ob-
wohl die Anschaffungen zu Nutzen der 
Stadt Ronsdorf sind bedarf es immer wie-
der eines harten Ringens, bis die Stadt die 
erforderlichen Gelder bewilligt. Als Johan-

nes Onesimus Benninghoven eine Gruppe 
junger Turner für den Feuerwehrdienst 
interessiert, schließt sich dieser Kreis als 
2. Abteilung der Wehr an. In der Folgezeit 
wird zur Bedienung jeder Feuerspritze, 
eine Abteilung zur Bedienung der Sprit-
ze gebildet. Im Stadtbezirk sind es vier 
Abteilungen. Weitere vier Abteilungen 
entstehen in den Außenbezirken. 1931 
wird die Feuerwehr Heidt zur 9. Abteilung 
erhoben. Als Ronsdorf Ende der neunzi-
ger Jahre eine zentrale Wasserversorgung 
erhält, werden in diese auch Hydranten 
eingebaut, aus denen bei einem Brand 
das Wasser ortsnah entnommen werden 
kann. Nach manchem Wechsel in der Lei-
tung der Wehr wird diese 1909 von Arthur 
Böcker übernommen, der bis 1932 Leiter 
bleibt. In seine Zeit fallen sowohl bedeu-
tende organisatorische als auch ausstat-
tungsmäßige Veränderungen. 1913 wird 
eine mechanische Leiter angeschafft die 
von zwei Pferden gezogen wird. Es folgen 
eine Motorspritze, ein Zugfahrzeug für 
die Motorspritze und ein Mannschafts-
wagen. Um die Fahrzeuge unterbringen 
zu können wird 1929 das Gerätehaus am 
Steigerturm erweitert. Die Schlagkraft 
der Feuerwehr  hat damit ganz erheblich 
gewonnen. Auch die Abteilung an der 
Kurfürstenstraße bekommt einen Mann-
schaftswagen. Zuvor muss allerdings ein 
neues Gerätehaus gebaut werden, das un-
terhalb der Turnhalle an der Scheidtstraße 

entsteht. 1934 tritt dann eine entschei-
dende Veränderung ein. Das neu in Kraft 
getretene „Gesetz über das Feuerlöschwe-
sen“ bestimmt, dass es in einer Stadt nur 
eine freiwillige Feuerwehr geben darf, die 
sich in verschiedene Löschzüge gliedern 
kann. Mit Beschluss vom 3. März 1934 
wird die „Freiwillige Feuerwehr Ronsdorf“ 
als Verein aufgelöst und als Löscheinheit 
Ronsdorf der Freiwilligen Feuerwehr Wup-
pertal  angeschlossen. Die bisherigen Ab-
teilungen werden zu Halbzügen zusam-
mengefasst. Der erste Halbzug ist unter 
Leitung von Brandmeister Fritz Benning-
hoven an der Talsperrenstraße, der zweite 
Halbzug unter Führung von Brandmeister 
Wilhelm Büchel an der Linde und der drit-
te Halbzug unter Oberbrandmeister Wil-
li Klein an der Scheidtstraße stationiert. 
Die bisherigen Abteilungen Holthausen, 
Blombacherbach und Heidt bleiben be-
stehen, kommen aber nur noch gelegent-
lich zum Einsatz. 

Die größte Herausforderung vor dem 
zweiten Weltkrieg ist für die Wuppertaler 
Feuerwehr der Großbrand bei der Firma 
Vorwerk & Sohn, der am 24. Dezember 
1934 ausbricht und über die Weihnachts-
tage andauert. Dabei ist auch der Rons-
dorfer Löschzug voll im Einsatz. Der Ein-
fluss der NSDAP wirkt sich
auch auf die Feuerwehr aus. Sie wird in 
den Luftschutz mit einbezogen und es 
wird eine Jugendabteilung, die Feuer-

Löschzug um 1825
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wehr-HJ, gebildet. Bei der Brandkatastro-
phe, die Ronsdorf mit dem Luftangriff im 
Mai 1943 trifft, setzt sich die Ronsdorfer 
Feuerwehr zwar bis an die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten ein, kann aber nur einen 
Teil der Zerstörung verhindern.

Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges 
beginnt für die Ronsdorfer Feuerwehr ein 
Neuaufbau. 22 Kameraden und 7 Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr sind gefallen 
und es gilt, die hinterlassenen Lücken 
zu schließen. Die Besatzungsmacht  be-
stimmt die Stärke der Freiwilligen Feu-
erwehren und künftig gibt es nur noch 
die Gruppe Nord (Scheidtstraße) und die 
Gruppe Süd (Talsperrenstraße), die unter 
der Leitung eines Einheitsführers zusam-
mengefasst sind. Da die Räumlichkeiten 
in der Talsperrenstraße für Versammlun-
gen zu klein sind, wird 1953 über der Fahr-
zeughalle in der Scheidtstraße ein großer 
Gemeinschaftsraum sowie Sanitärräume 
geschaffen. Um den Nachwuchs sicher-
zustellen, kommt es 1960 zur Gründung 
einer Jugendgruppe, die sich aber schon 
1964 wieder auflöst. Als 1981 die Grund-

schulklasse in der Fachschule aufgelöst 
wird, kann die Feuerwehr die frei gewor-
denen Räume im Erdgeschoss beziehen 
und als Aufenthalts- und Schulungsräu-
me nutzen.
1984 kommt es erneut zur Gründung 
einer Jugendfeuerwehr, die bis heute 
besteht. Mit der Vergrößerung des Fuhr-
parks werden auch neue Fahrzeughal-
len erforderlich, die nach dem Abriss 
der alten Turnhalle auf dem Gelände der 
Fachschule gebaut werden. Damit hat 
die Wehr jetzt ein Zentrum, das den ge-
wachsenen ‚Anforderungen gerecht wird 
und wo alle Kräfte konzentriert sind. Der 
Standort Scheidtstraße wird aufgege-
ben. 

Noch vieles wäre über die freiwillige 
Feuerwehr zu berichten, die fester Be-
standteil des Ronsdorfer Lebens ist. Ihre 
Bedeutung gelangt immer wieder dann 
ins Bewusstsein, wenn eines der Feuer-
wehrfahrzeuge mit heulendem Martins-
horn durch die Straßen braust, um einen 
Brand zu löschen oder ein Menschenle-
ben zu retten.

Quellen:
Guido Blass: „Am Anfang war das Feuer“
Freiwillige Feuerwehr Wuppertal-Ronsdorf  
1867/1967 – Festschrift zum 100jährigen Be-
stehen 

Mannschaft der Feuerwehr um 1825

Aktuelle Veranstaltungs- 
übersicht online: 

Ronsdorf-Kalender auf
www.hub-ronsdorf.de
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Eingemeindung
Warum wurde Ronsdorf nach 
Wuppertal und nicht nach 
Remscheid eingemeindet?

(gk). Immer wieder wird diese Frage von 
Leuten, die sich mit der Ronsdorfer Ge-
schichte befassen, gestellt und das zu 
Recht, denn Ronsdorf war weit stärker zum 
Bergischen Land als zu den Städten Barmen 
und Elberfeld orientiert. So ging  beispiels-
weise die lutherische, heute evangelische, 
Kirchengemeinde aus der Lüttringhauser 
Muttergemeinde hervor und die wenigen 
Katholiken, die in Ronsdorf wohnten, ge-
hörten vor der Gründung einer eigenen 
Gemeinde zur katholischen Gemeinde in 
Lennep. Auch im schulischen Bereich gab 
es Bindungen nach Lennep. Da die Rons-
dorfer Rektoratsschule nur aus den ersten 
beiden Klassen bestand, besuchten die 
Schüler anschließend das Gymnasium in 
Lennep. Doch die wesentlichsten Kontakte 
in den bergischen Raum waren durch die 
Bandindustrie bestimmt und nicht ohne 
Grund galt Ronsdorf als bergisches Zent-
rum dieses Industriezweiges. Viele Details 
die dafür sprachen, die Ronsdorfer Selb-
ständigkeit, zumindest aber die Einbin-
dung in den engeren bergischen  Raum zu 
erhalten, sind in dem Lexikonbeitrag „kom-
munale Neugliederung“ nachzulesen. 

Doch auch die andere Seite muss ge-
sehen werden. Mit der fortschreitenden 
Industrialisierung wuchsen die Bevölke-

rungszahlen der Städte zum Teil sprung-
haft an. In Barmen stieg die Zahl zwischen 
1900 und 1928 um 22,3 Prozent. Der Wohn-
raum wurde knapp und es fehlte an Freiflä-
chen für Neubauten. Da war es verständ-
lich, dass man begehrlich nach Ronsdorf 
schaute, wo zu diesem Zeitpunkt noch 
1.091 Hektar Freifläche für Industrie- und 
Wohnbebauung zur Verfügung stand. Da 
die Raumnot in anderen Industriestädten 
des Regierungsbezirks Düsseldorf ähnlich 
war, beschloss die Bezirksregierung 1927 
eine kommunale Neugliederung. In einem 
Vorwort zu dem Gesetz ist zu lesen: „Der 
Hauptzweck der kommunalen Neuglie-
derung des Regierungsbezirks Düsseldorf 
muss es sein, den Kampf zwischen Stadt- 
und Landkreisen um ihre Gebietsgrenzen 
und die dauernden Beunruhigungen der 

Wuppertaler Wappen Ronsdorfer Wappen

Gerichtssiegel von Ronsdorf

kommunalen Verwaltungen und der Be-
völkerung aus der Welt zu schaffen. Den 
Städten ist daher zu geben, was sie der vor-
aussichtlichen Entwicklung nach für abseh-
bare Zeit lebensnotwendig brauchen. Auf 
der anderen Seite ist auch das gleichwer-
tige Interesse der Landkreise zu wahren.“ 
Auf der obigen Karte ist der westliche Teil 
des Kreises Lennep zu sehen und wie stark 
er mit Ronsdorf an die Städte Elberfeld und 
Barmen angrenzt. Zwischen Ronsdorf und 
Remscheid liegt ein Teil Lüttringhausens, 
und da Lüttringhausen ganz dem Kreis 
Remscheid zugeordnet wurde, war es ver-
ständlich und naheliegend, Ronsdorf ab 
August 1929 dem Stadtkreis Barmen-Elber-
feld – ab 1930 Wuppertal – anzugliedern. 
Inwieweit dabei die damaligen Interessen 
der Ronsdorfer Bevölkerung berücksichtigt 
wurden, ist nicht zu erkennen. Doch wenn 
die Ronsdorfer heute auch gute Wupper-
taler sind, so fühlt sich ein Teil der älteren 
Bevölkerung immer noch stark dem Bergi-
schen Land außerhalb der Großstadt ver-
bunden.

Quelle: Gutachten von 1927: Der Kreis Lennep 
und die kommunale Neugliederung
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Ausgliederung

Messingplatte des WappensSiegel der katholischen Kirchengemeinde zu Ronsdorf

Ronsdorf wieder selbständig?

(gk). Man würde es heute für einen April-
scherz halten, wenn über die Ausgliede-
rung Ronsdorfs aus der Stadt Wuppertal 
diskutiert würde. Und doch stand diese 
Frage 1952 ernsthaft im Raum. Die alten 
Ronsdorfer hatten es bis dahin noch nicht 
verkraftet, dass sie 1929 trotz aller Wider-
stände die Selbstständigkeit ihrer Stadt 
(seit 1745) verloren und in die neue Groß-
stadt Wuppertal eingemeindet wurden. 
Einzelheiten siehe  „Eingemeindung“. Ob-
wohl Ronsdorf der einzige Stadtteil  war, 
der mit einer positiven Finanzbilanz, also 
schuldenfrei, in die neue Großstadt einbe-
zogen wurde, fühlte man sich vielfach be-
nachteiligt und dieses Gefühl ist bis heute 
nicht ganz überwunden. Als 1952 das neue 
Gemeindeordnungsgesetz verabschiedet 
wurde, kam es in der Bezirksvertretung 
Ronsdorf zur Diskussion darüber, ob durch 
dieses neue Gesetz evtl. die Ausgliederung 

Ronsdorfs aus der Stadt Wuppertal, ermög-
licht werden könnte. Man bildete einen  
„Vorbereitenden  Ausschuss für die Wieder-
selbstständigwerdung Ronsdorfs“, der sich 
intensiv mit dieser Frage befasste. In einem 
ausführlichen Schreiben an den Rat der 
Stadt Wuppertal legte man die Gründe dar, 
die für eine Ausgliederung sprachen. Doch 

die Bemühungen blieben ohne Erfolg. In-
zwischen sind die Stimmen in diese Rich-
tung fast ganz verstummt. Ronsdorf ist zu 
einem beliebten Wohnbereich Wuppertals 
geworden, ohne dass man aber den Blick 
für die Geschichte dieses Stadtteils verlo-
ren hat. 
Quellen: Unterlagen der BV Ronsdorf
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Luftangriff
29./30.5.1943 – die Nacht, in der 
Ronsdorf zerstört wurde

(gk). In der Nacht vom 29. zum 30. Mai 
1943 wurde Ronsdorf Opfer eines Luft-
angriffs. Kein Foto könnte dieses verhee-
rende Ereignis besser wiedergeben als der 
obige Stadtplan von Ronsdorfs Zentrum, 
in dem in schwarz nicht etwa die zerstör-
ten Häuser, sondern die wenigen Häuser, 
die den Luftangriff überstanden haben, 
eingezeichnet sind.

Es war kurz vor Mitternacht, als die 
ersten englischen Bomber anflogen und 
Ronsdorf mit Sprengbomben und Luft-
minen eindeckten. Weitere Angriffswel-
len folgten mit Brandbomben die in den 
Fachwerkhäusern reiche Nahrung fanden. 
Innerhalb kürzester Zeit brannte die In-
nenstadt lichterloh. An ein Löschen war 
bei dem Inferno nicht zu denken und je-
der versuchte, von seinem Habe wenigs-
tens noch etwas zu retten, was aber auch 
nur in den wenigsten Fällen gelang. Als 
nach etwa einer Stunde das Bombarde-
ment zu Ende ging, waren die Innenstadt 
und weite Teile der angrenzenden Bezirke 
nur noch rauchende Trümmerhaufen – die 
einst blühende Stadt hatte aufgehört zu 
bestehen.

Mit den zerstörten Wohngebäuden 
war nicht nur der Wohnraum vernichtet, 
sondern für viele Ronsdorfer auch die 
Existenzgrundlage, die in der Hausband-

wirkerei bestand und die sich von diesem 
schweren Schlag nicht mehr erholen soll-
te. Im öffentlichen Raum wurden das Rat-
haus, der Bahnhof, die evangelische und 
die katholische Kirche, beide mit ihren 
Nebengebäuden, die Turnhalle und vier 
Schulen total zerstört. Im industriellen Be-
reich fielen mehrere Bandfabriken und an-
dere Betriebe den Bomben zum Opfer. Die 
beiden Fotos zeigen das Rathaus von der 
Rückseite und die Lutherkirche von der 
Lüttringhauser Straße aus gesehen. Ne-
ben den Zerstörungen waren auch zahl-
reiche Tote zu beklagen. Doch wie kam es, 
dass Ronsdorf als erster Stadtteil Wupper-
tals getroffen wurde? Es war ein Irrtum! 

Ursprünglich galt der Angriff Vohwinkel 
und Elberfeld. Durch Flakbeschuss wur-
den die Flugzeuge aber vom Kurs abge-
drängt und als Ronsdorf vor ihnen in Sicht 
kam, glaubte man, dass Ziel erreicht zu 
haben. So wurden Ronsdorf und Barmen 
vor dem ursprünglich geplanten Ziel Op-
fer des Bombenkrieges. Aber wie schwer 
die Verluste auch waren, der Lebenswille 
der Ronsdorfer blieb ungebrochen. Um 
ein vorläufiges Domizil zu haben, errich-
tete man auf den noch vorhandenen 
Kellern oder in den Gärten Behelfsheime 
und schon bald nach Kriegsende begann 
man mit dem Wiederaufbau. Wie dieses 
bei den Trümmermassen zu bewältigen 
war, ist unter dem Stichwort „Wiederauf-
bauring“ nachzulesen. Heute ist von den 
Folgen des Luftangriffs nur noch an ganz 
wenigen Stellen etwas zu erkennen. 

 www.policks-backstube.de |     /policksbackstube |    policks.backstube

bergisch.

persönlich.

handwerklich.

Rathausruine in Ronsdorf nach dem Luftangriff

Stadtplan Ronsdorfer Innenstadt
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75 Jahre Bezirksausschuss / Bezirksvertretung

Pressefoto des Bezirksausschusses aus dem Jahre 1946, Ehrendienst Ronsdorfs

In diesem Jahr 2020 kann die Bezirksvertre-
tung Ronsdorf, zusammen mit ihrem Vor-
gänger, dem Bezirksausschuss, auf ein 75jäh-
riges Bestehen zurückblicken. Ein Grund, 
sich einmal mit ihrer Geschichte zu befassen.  

Mit dem Ende des Nationalsozialismus er-
wachten 1945 auch wieder die politischen 
Parteien, die während der Nazizeit verboten 
waren, zu neuem Leben. Es bildeten sich 
Aktionsausschüsse, deren politische Aktivi-
täten aber oft nicht den Vorstellungen der 
Besatzungsmächte entsprachen. Das führ-
te dazu, dass ihnen schon bald jede politi-
sche Tätigkeit untersagt wurde und damit 
zwangsläufig zur Auflösung. Obwohl der 
Ronsdorfer Ausschuss politisch in keine Rich-
tung gebunden war und sich ausschließlich 
auf das Wohl der Bevölkerung ausgerichtet 
hatte, wurde auch er aufgelöst. Doch damit 
gaben sich die „Männer der ersten Stunde“ 
nicht zufrieden. Da ein Wiederaufbau ohne 
die Mitwirkung der demokratischen Kräf-
te nicht denkbar war, gründete man einen 
Bezirksausschuss, den ersten in Wuppertal, 
der später auch bei der kommunalen Neu-
ordnung als Vorbild diente. In einem Pres-
sefoto aus dem Jahre 1946 stellte sich der 
Ausschuss der Ronsdorfer Bevölkerung vor.  

Wie viele Aufgaben auf dieses neue Gre-
mium warteten, ist heute kaum noch zu er-
messen. Insbesondere gilt dies für die Zeit 
zwischen 1946 und 1948. Und so war die 
Ausgangslage: Die Ronsdorfer Innenstadt 
war total zerstört und auch in den angren-
zenden Straßen gab es große Schäden. 
Viele Ronsdorfer wohnten in primitivsten 
Unterkünften. Es fehlte an Heizmaterial und 
Kleidung und die Lebensmittelzuteilun-
gen reichten kaum zum Überleben. Viele 
Familien lebten in finanzieller Not, weil der 
Ehemann und Vater im Zweiten Weltkrieg 
(1939-1945) gefallen oder noch in Kriegsge-
fangenschaft war und damit der Ernährer 
fehlte. Vor allem diesen Familien galt die 
besondere Fürsorge. Man bildete einen 
Frauenausschuss, der die persönliche Be-
treuung übernahm und bis zur Besserung 
der allgemeinen Situation nach der Wäh-
rungsreform 1948 fortführte. Hierzu waren 
erhebliche finanzielle Mittel erforderlich und 
so kam man im Bezirksausschuss auf den 
Gedanken, einen  Förderverein ins Leben zu 
rufen, was breite Zustimmung fand.  Im Ok-
tober 1946 kam es dann zur Gründung des 
„Sozialen Hilfswerks“. Mit dem Namen ist die 
Aufgabe klar beschrieben. Man warb vor al-
lem bei den Ronsdorfer Firmen um Spenden 
und bis zum Jahresende 1946 kam die stolze 

Summe von ca. RM 55.000.- zusammen, die 
der Frauenausschuss zur Unterstützung der 
notleidenden Bevölkerung einsetzen konn-
te. Bis heute hat das „Soziale Hilfswerk“ mit 
der Senioren-Begegnungsstätte im alten 
Ronsdorfer Amtsgericht an der Erbschlöer 
Straße einen festen Platz in der Ronsdorfer 
Gesellschaft.

Bei aller Aktivität im sozialen Bereich verlor 
man aber auch nicht den Gedanken an den 
Wiederaufbau Ronsdorfs aus den Augen. 
Die treibende Kraft war Fritz Iserlohe, der 
dem Bezirksausschuss im Februar 1947 eine 
umfangreiche Ausarbeitung mit dem Titel: 
„Gedanken zum baldigen Wiederaufbau des 
Stadtteils Ronsdorf“ vorlegte. Der Schwer-
punkt dieser Arbeit lag darin, in einem Ge-
meinschaftswerk aller Ronsdorfer Bürger 
den Wiederaufbau zu betreiben. Aus diesen 
Überlegungen heraus entstand als erstes 
der „Ehrendienst Ronsdorfs“, in dem sich 
Männer zusammenfanden, die ehrenamt-
lich den Ortskern Ronsdorfs enttrümmerten. 
Um eine Vorstellung von dem möglichen 
Wiederaufbau zu bekommen wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt 
Wuppertal ein Architektenwettbewerb aus-
geschrieben. Die Pläne, die in diesem Wett-
bewerb eingereicht wurden sahen überwie-
gend einen Wiederaufbau des „Idylls in der 
Mulde“ und wurden im Februar 1948 in der 
Fachschule der Ronsdorfer Bevölkerung vor-
gestellt. Leider konnte keiner der Vorschläge 
realisiert werden, denn der Wiederaufbau im 
alten Stil hätte alle finanziellen Möglichkei-
ten weit überstiegen. Doch die Ausstellung 
war der Anstoß zur Gründung des „Wieder-
aufbauring Ronsdorf“, der sich am 29. Mai 
1948 konstituierte und dessen Arbeit ein vol-
ler Erfolg war. Bereits am 26. Juli 1948 konnte 
berichtet werden, dass von den freiwilligen 
Helfern 12.000 Kubikmeter Schutt beseitigt 

worden war – eine Leistung, die ihresglei-
chen suchte konnte und ein erster Schritt 
zum Wiederaufbau Ronsdorfs.

Inzwischen hatte am 20. Juni 1948 die 
Währungsreform stattgefunden. Damit än-
derte sich in kurzer Zeit vieles und auch für 
den Bezirksausschuss begann eine neue 
Phase, in der sich der Blick verstärkt auf die 
Zukunft richtete. Schon bald entstanden im 
Ortszentrum die ersten Neubauten und in 
den folgenden Jahren verblassten die Spu-
ren des Krieges mehr und mehr. Nach dem 
Ronsdorfer Beispiel kam es 1953 in allen 
Wuppertaler Stadtbezirken zur Bildung von 
Ausschüssen, die Bezirksvertretungen ge-
nannt wurden. Ihre Aufgabe bestand darin, 
die Interessen ihres Bezirks gegenüber dem 
Rat der Stadt und der Verwaltung zu ver-
treten. Einzelheiten hierzu wurden in einer 
Satzung genau umrissen. Als erste Vorsit-
zende der Bezirksvertretung wurde Elfriede 
Stremmel gewählt, welche diese Aufgabe 
mit kurzer Unterbrechung sechzehn Jah-
re wahrnahm. Es würde an dieser Stelle zu 
weit führen, alle positiven Aktivitäten aufzu-
zählen, welche die Bezirksvertretung in den 
folgenden Jahren bewirken konnte. Erwähnt 
sei lediglich der Bau des Verwaltungshauses, 
das anstelle des früheren Rathauses errichtet 
wurde, und die Umgestaltung des Markt-
platzes zum „Bandwirkerplatz“, die in Zu-
sammenarbeit mit dem Ronsdorfer Heimat- 
und Bürgerverein erfolgte. Und was beides 
dazu beitrug, das Bild („Grünes Herz“) des 
Ronsdorfer Stadtzentrums zu verschönern. 
Schaut man auf die 75 Jahre zurück, so war 
die Tätigkeit der Bezirksvertretung erfolg-
reich und immer von dem Motto getragen: 
Suchet der Stadt Bestes!
Dieser Artikel von Günter Konrad wurde am 27. 
Mai 2020 in der „Ronsdorfer Wochenschau“ 
veröffentlicht.
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Ronsdorfer Heimat- und Bürgerverein
Der Heimat- und Bürgerverein 
schreibt eine Ronsdorfer 
Erfolgsgeschichte

(gk). Der Ronsdorfer Heimat- und Bürger-
verein e.V. gehört heute, sechzig Jahre nach 
seiner Gründung, zu den größten Ronsdor-
fer Vereinen: eine Erfolgsgeschichte, wie sie 
wohl kaum ein anderer Verein aufweisen 
kann. Und so begann es. Der zweite Welt-
krieg (1939-45) lag etliche Jahre zurück. Der 
Wiederaufbau des zerstörten Ronsdorfs 
und die wirtschaftliche Entwicklung mach-
ten Fortschritte und das gesellschaftliche 
Leben blühte wieder auf. 1957 fand das ers-
te Ronsdorfer Heimatfest statt, das von der 
Bezirksvertretung und den Ronsdorfer Ver-
einen organisiert wurde. Der Erfolg war so 
groß, dass der Gedanke aufkam einen Ver-
ein zu gründen, der regelmäßig ein solches 
Fest organisieren sollte – ein erster Schritt 
zum heutigen Heimat- und Bürgerverein 
war getan und weitere sollten nicht lange 
auf sich warten lassen. Im Februar 1958 tra-
fen sich in der Gaststätte „Zum Bergischen 
Haus“ zehn Ronsdorfer Bürger um die Grün-
dung eines solchen Vereins vorzubereiten 
und am 17.März 1958 fand im Sängersaal 
in der „Toro“ die offizielle Gründungsver-
sammlung des „Ronsdorfer Heimatbun-
des“ statt, zu der alle Bürger eingeladen 
waren. Als Aufgaben wurde satzungsge-
mäß das Wirken zum Wohle der Ronsdor-
fer Bürger, die Ausrichtung des Heimat-
festes sowie die Pflege und Förderung des 
heimatlichen Gedankengutes festgelegt. 
Spontan traten knapp achtzig Ronsdorfer 
dem Verein bei und bis zum Jahresende er-
höhte sich die Mitgliederzahl auf 281. Zum 
ersten Vorsitzenden wurde Wolfgang Hell-
mig gewählt. Der junge Verein entwickelte 

kurzfristig rege Aktivitäten. So fand bereits 
im September 1958 ein Heimatfest statt 
und zum Volkstrauertag richtete der Verein 
in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen 
und den Kirchengemeinden eine Gedenk-
stunde im Stadtgarten aus. Beide Veran-
staltungen wurden zum festen Bestand-
teil des Jahresprogramms. 1967 wurde der 
Verein in „Ronsdorfer Heimat- und Bürger-
verein“ umbenannt, um so seine selbst 
gestellten Aufgaben noch deutlicher he-
rauszustellen. Seit 1977 läuft das jährliche 
Heimatfest unter dem Namen „Ronsdorfer 
Liefersack“. Damit sollte die frühere Bedeu-
tung der Bandwirkerei für Ronsdorf her-
ausgestellt werden. Es ist bemerkenswert, 
wie viele Veranstaltungen bereits zu dem 
Zeitpunkt jährlich stattfanden. Schwer-
punkt bildete immer der Heimatgedanke,  
wobei in Exkursionen und anderen Reisen 
auch über die Grenzen Ronsdorfs hinaus-
geschaut wurde. Alle Veranstaltungen zu 
nennen würde den Rahmen dieses Bei-
trages sprengen. Einige Aktivitäten sollen 
aber doch angesprochen werden. Von 
der einstigen „Stadt der Bänder“ war nach 
dem Luftangriff nicht mehr viel zu erken-
nen. Um aber trotzdem die Erinnerung an 
die Bedeutung der Bandindustrie wachzu-
halten, wurde im Heimat- und Bürgerver-
ein ein „Arbeitskreis Bandwirkermuseum“ 
gegründet. Unter Regie von Josua Halbach 
trug man alte Bandstühle und Hilfsmaschi-
nen  zusammen mit denen man in der frü-
heren Bandwirker-Fachschule ein Museum 
einrichtete. Es konnte im Herbst 1990 er-

öffnet werden und findet bis  heute über 
Ronsdorf hinaus große Beachtung. Bei der 
Neugestaltung des früheren Marktplatzes 
und heutigen Bandwirkerplatzes wurden 
vom Verein Anregungen eingebracht und 
realisiert und anlässlich der 250-Jahr-Fei-
er Ronsdorfs im Jahre 1995 errichtete der 
Verein an der Kleins Ecke zur Erinnerung an 
Elias Eller, den Gründer der Stadt Ronsdorf, 
einen Gedenkstein, der von Ministerpräsi-
dent Johannes Rau feierlich enthüllt wur-
de. Auch das Jahresprogramm wurde um 
zwei regelmäßig stattfindende Veranstal-
tungen erweitert. Im Oktober 2007 fanden 
zum ersten Mal die Ronsdorfer Literaturta-
ge „LIT.ronsdorf“ statt, eine Veranstaltung, 
bei der an verschiedenen Orten heimische 
Schriftsteller aus ihren Werken lesen. 2017 
wurden mehr als tausend Besucher gezählt 
– ein überwältigender Erfolg.

Als zweites ist als eine Herbstveranstal-
tung das Ronsdorfer Weinfest hinzu- ge-
kommen, was ebenfalls großen Anklang 
fand. Der Reinerlös dieses Festes ist ge-
zielt zur Mitfinanzierung des Bandwirker-
bades bestimmt. Als letztes noch ein Blick 
auf die Mitgliederzahlen des Vereins. 
2010 lag diese bei 280 Mitgliedern und 
erhöhte sich bis 2020 auf 570 Mitglieder, 
ein Anstieg von nahezu einhundert Pro-
zent, was nicht zuletzt der Aktivität der 
derzeitigen Vorsitzenden Christel Auer 
und ihrem Team zu verdanken ist. Diese 
Fakten beweisen, dass der Heimatgedan-
ke bei den Ronsdorfern bis heute tief und 
fest verankert ist. Mitwirkende beim 22. Ronsdorfer Liefersack

Der HuB-Vorstand Eckbert Schwager, Monika Diehle, Monika Danioff, Christel Auer Foto: Conrads
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Auf dem Liefersack-Heimatfest kommen die Ronsdorfer zusammen  Foto: BLM

Bandwirker mit Liefersack

Liefersack
Der „Liefersack“ – und wie das 
Ronsdorfer Heimatfest zu diesem 
Namen kam

(gk). Beim „21. Ronsdorfer Liefersack“ wur-
den Vorstandsmitglieder des Ronsdorfer 
Heimat- und Bürgervereins wiederholt 
gefragt, was ein Liefersack sei und wieso 
das Volksfest diesen Namen trage – zwei 
Fragen, mit denen wir uns hier befassen 
möchten. 

Wenn in der Frühzeit der Bandwirkerei 
von Fabriken gesprochen wurde, so han-
delte es sich dabei nicht um Produktions-
stätten, sondern um so genannte Verlage. 
Unter dieser Bezeichnung waren Unter-
nehmen zu verstehen, welche Rohmateri-
al, in diesem Falle Garn, einkauften und an 
Hausbandwirker weitergaben. Die verar-
beiteten es dann zu Bändern und lieferten 
die fertigen Produkte wieder bei ihrem 
Verleger ab, wo sie dann für ihre Arbeit 
entlohnt wurden. Viele Verleger hatten ih-
ren Firmensitz in Elberfeld in der Hofaue, 
die dadurch weltbekannt wurde. Angeb-
lich soll sogar einmal ein Brief aus dem 
Ausland, der neben dem  Firmennamen 
nur die Angabe „Hofaue in Deutschland“ 
trug, wenn auch mit Verspätung, aber ord-
nungsgemäß bei der Firma eingegangen 
sein.

Liefersack 

Da sowohl der Rohstoff Garn als auch das 
fertige Band ein weiches Material war, be-
nutzte man zum Transport einen speziel-
len Sack, der aus einem kräftigen blauen 
Gewebe bestand und als „Liefersack“ be-
zeichnet wurde. Mit diesem geschulterten 
Liefersack, der als Erkennungszeichen für 
die Ronsdorfer Bandwirker galt,  gingen 
sie dann den damals noch beschwerlichen 
Weg nach Elberfeld. Er führte aus der Rons-
dorfer Mulde die Breite Straße hinauf zur 
Monschau, wo ein Gasthof stand. Hier traf 
man sich, um dann den Weg gemeinsam 
zu gehen. Er führte über den alten Elber-
felder Weg, vorbei an der Hofschaft Hu-
ckenbach hinab zum Dorn und von dort 
hinauf zum Freudenberg, von wo es dann 
steil hinab nach Elberfeld ging. Das Bild 
zeigt einen Bandwirker auf diesem Weg. 
Beim Verleger in der Hofaue angekommen, 
ging es zur Wiegkammer, der Anlaufstelle 
der Bandwirker zum Auftraggeber. Wie der 
Name besagt, wurde hier das Garn, das 
der Bandwirker zur Verarbeitung abhol-

te, gewogen und in gleicher Weise wurde 
mit dem fertigen Band verfahren. Aus dem 
ermittelten Gewicht des fertigen Bandes 
errechnete sich dann der auszuzahlende 
Arbeitslohn. Nicht immer war der Lohn 
zufriedenstellend, denn wenn im Band 
kleinste Fehler festgestellt wurden, kam 
es zu Lohnabzügen. Auch die neuen Auf-
träge konnten gering ausfallen und dann 
war in der nächsten Zeit zu Hause „Schmal-
hans Küchenmeister“. Auf dem Heimweg 
machte man nach steilem Anstieg auf dem 
Freudenberg in „Haus Lotze“ Rast, um sich 
mit einem „Bergischen Klaren“ zu stärken. 
Nicht immer blieb es dann bei einem Gläs-
chen, und daheim warteten die Ehefrauen 
sorgenvoll darauf, wieviel des Lohnes ihr 
Mann vertrunken hatte und was er an neu-
en Aufträgen heim brachte. Die Sorge um 
ausreichend Arbeit hat der Barmer Mund-
artdichter Karl Hugo Schnaudt in dem Ge-
dicht „Göff us Arbet, liewer Gott“ beeindru-
ckend zum Ausdruck gebracht. 

Liefersack als Heimatfest

Doch was hat der Liefersack mit dem 
Heimatfest zu tun? Seit 1958, dem Grün-
dungsjahr des „Ronsdorfer Heimatbun-
des“ – heute: Ronsdorfer Heimat- und 
Bürgerverein“, führte man regelmäßig 
Heimatfeste durch, die unterschiedlich 
wie „Woche der Heimat“ und „Bergische 
Woche“ bezeichnet wurden.

Auf Dauer erschien dies dem Vorstand 
zu wenig aussagekräftig, da man auch in 
anderen Orten diese Veranstaltungsna-
men wählte. Daher suchte man an einem 
Motto, das einen eindeutigen und unver-
wechselbaren Bezug zu Ronsdorf herstell-
te.

Bei dieser Suche stieß man darauf, 
dass die Cronenberger ihr Fest nach dem 
Schwerpunkt ihrer Industrie „Cronenber-
ger Werkzeugkiste“ nannten. Das war für 
den Vorstand die Initialzündung. Was lag 
näher, als in Erinnerung an die ehemalige 
„Stadt der Bänder“ ein ebenso unverwech-
selbares Motto zu wählen. Die Entschei-
dung fiel auf  „Ronsdorfer Liefersack“. 

Identität gestiftet

Seit 1977 findet alle zwei Jahre das Hei-
matfest unter dieser Bezeichnung auf dem 
Bandwirkerplatz und rund um das Band-
wirkerdenkmal statt. 

Wenn Ronsdorf auch seit 1929 nicht 
mehr selbständige Stadt, sondern ein 
Stadtteil Wuppertals ist, und sich vieles 
verändert hat, so will der Heimat- und Bür-
gerverein bei aller Aufgeschlossenheit für 
die Gegenwart mit diesem Fest und sei-
nem Namen die Erinnerung an die ehema-
lige Bandwirkerstadt und ihre Geschichte 
bewahren. 
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Bandwirkermuseum
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Bandwirkermuseum erinnert an 
die „Stadt der Bänder“

(gk). Als 1989 im Schulzentrum-Süd eine 
Bandweberausstellung eingerichtet wur-
de, entdeckte Josua Halbach sen., der als 
Fachmann an der Gestaltung der Ausstel-
lung beteiligt war, unter den möglichen 
Exponaten einen hölzernen Bandstuhl, 
eine sogenannte Bandmühle. Da diese Ma-
schine nicht in die Ausstellung einbezogen 
werden sollte, kam ihm spontan der Ge-
danke dass sie ein Grundstein für eine ähn-
liche Ausstellung in Ronsdorf sein könnte. 
Der Eigentümer war auf Halbachs Anfrage 
bereit, sie ihm für diesen Zweck zu über-
lassen. Damit war der Grundstock für ein 
Ronsdorfer Bandwirkermuseum gelegt. An 
sich war der Gedanke an ein solches Muse-
um nicht neu. 1949 fanden sich Mitglieder 
des Vereins ehemaliger Textilfachschüler 
wieder zusammen. In Erinnerung an die 
Ronsdorfer Tradition der Bandwirkerei 

veranstaltete man 1954 eine Bandmuster-
ausstellung und man strebte die Wieder-
errichtung eines Heimatmuseums an, was 
aber über den Gedanken nicht hinaus ging 
zumal das Interesse der „Ehemaligen“ mehr 
und mehr nachließ. Das änderte sich aber 
mit der Entdeckung der Bandmühle. Josua 
Halbach setzte sich mit dem Kulturamt in 
Verbindung, wo er seine Idee, in einem 
Raum der früheren Bandwirkerfachschule 
ein Bandwirkermuseum zu errichten, vor-
trug, was auf offene Ohren stieß. Damit 
war der Weg für weitere Aktivitäten frei. 
Jetzt galt es, die Ronsdorfer Bürger für das 
Projekt zu interessieren. Der Ronsdorfer 
Heimat- und Bürgerverein griff die Idee be-
geistert auf und am 17. April 1989 lud Josua 
Halbach zu einem ersten Treffen ein. Unter 
der Ägide des Heimat- und Bürgervereins 
wurde ein Arbeitskreis Bandwirkermuse-
um gebildet, der kurzfristig seine Arbeit 
aufnahm. Die Bandmühle, die bis dahin 
sorgfältig eingelagert war, wurde in der 

Fachschule aufgestellt und fachmännisch 
bis zur Betriebsbereitschaft restauriert. Sie 
sollte das Kernstück des künftigen Muse-
ums bilden. Das Projekt fand in Ronsdorf 
große Resonanz. Schon bald kamen eine 
Jacquardmaschine und ein Nadelauto-
mat hinzu. Um diese Produktionsmaschi-
nen gruppierten sich die verschiedensten 
Hilfsmaschinen wie Spulmaschine Karten-
schlagmaschine und andere, so dass jetzt 
die ganze Bandbreite der Bandwirkerei 
gezeigt werden konnte. Ergänzt wurde 
die Ausstellung durch Bandmuster und 
schriftliche Dokumente. Damit waren dann 
aber auch die räumlichen Möglichkeiten 
erschöpft Nach vielen Arbeitsstunden, die 
von den Mitgliedern des Arbeitskreises ge-
leistet wurden, fand am 17. Januar 1990 die 
offizielle Eröffnung des Museums statt. Bis 
heute wird es von einem freiwilligen Mitar-
beiterkreis betreut und erfreut sich großer 
Beliebtheit. 
Quelle: „Ronsdorf-Echo“ 2/2014
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Verschönerungsverein
Eine Bürgerinitiative für eine 
gesunde Umwelt

(gk). Nicht erst heute, sondern auch schon 
im 19. Jahrhundert machten sich Rons-
dorfer Bürger Gedanken darüber, wie eine 
gesunde Umwelt erhalten werden könnte. 
Auslöser hierfür war die Aufwärtsentwick-
lung der Industrie und dem damit verbun-
denen Anstieg der Bevölkerungszahl, was 
nicht ohne negative Auswirkungen auf Um-
welt und Natur blieb. So kamen im Sommer 
1869 Ronsdorfer Bürger zusammen um zu 
überlegen, wie dieser Entwicklung Einhalt 
geboten werden könnte.

Als Ergebnis wurde am 6. September 
1869 der Ronsdorfer Verschönerungsver-
ein gegründet, der sich zum Ziel setzte, 
den Kahlschlag der umliegenden stadtna-
hen Wälder zu stoppen und gleichzeitig ein 
Naherholungsgebiet für die Ronsdorfer Be-
völkerung zu schaffen. Aber auch Maßnah-
men im Stadtgebiet selbst wie das Verbes-
sern von Wegen, Pflanzen von Bäumen und 
Aufstellen von Bänken gehörten zum Pro-
gramm. Da der Verein zunächst noch nicht 
rechtsfähig war, wurden mit den einge-
gangenen Beiträgen und Spenden Grund-
stücke erworben und zunächst auf den 
Namen von Mitgliedern registriert, um sie 
später ins Vereinseigentum zu übertragen. 
Die so erworbenen Grundstücke hatten 
1878 eine Fläche von 22 Morgen. Ein erster 
Einschnitt kam Ende des 19. Jahrhunderts, 
als die Barmer Bergbahn AG eine Bahnlinie 
mitten durch die Anlagen des Verschöne-

rungsvereins führen wollte. Nach langen 
Verhandlungen kam es dann zu einer Eini-
gung und der Verein verkaufte der Barmer 
Bergbahn AG die für die Trasse erforderli-
chen Grundstücke. 1893 übertrug man  die 
forstwirtschaftliche Beratung und Betreu-
ung dem königlichen Oberförster. Unter 
seiner Regie wurden die Bestände sorg-
fältig gepflegt, holzwirtschaftlich genutzt 
und soweit erforderlich aufgeforstet. 1906 
hängte man erstmals Nistkästen auf um die 
Vielfalt der Vogelwelt zu fördern. Der erste 
Weltkrieg und die nachfolgende Inflation 
brachten den Verein in eine schwierige Si-
tuation, die nur nach und nach behoben 
werden konnte. Der Bestand musste nach 
der mangelnden Betreuung während der 
Kriegszeit verstärkt gepflegt werden. Hin-
zu kam der Erwerb weiterer Waldflächen, 
die ebenfalls der Pflege bedurften.

Um 1930 hatte das Waldgelände des 
Vereins mit 133 Morgen seine größte Aus-
dehnung erreicht. Es erstreckte sich beider-
seits der Parkstraße und reichte im Norden 
bis an den Schmalenhofer Bach. Und dann 
kam Mitte der dreißiger Jahre ein herber 
Rückschlag. Als 1937 der Autobahnzubrin-
ger, die heute L 419 genannte Parkstraße, 
gebaut wurde, musste ein Geländestreifen 
quer durch die Anlagen abgegeben wer-
den und im gleichen Jahr kam es im Zuge 
der militärischen Wiederaufrüstung zur 
Enteignung der nördlich der Parkstraße ge-
legenen Parzellen, die man zusammen mit 
dem Gelände auf Scharpenacken und dem 
Schmalenhof zum Truppenübungsplatz 

erklärte. Die gezahlte Entschädigung ent-
sprach bei weitem nicht dem realen Wert. 
Doch damit nicht genug. Während des 
zweiten Weltkrieges erlitten die Anlagen 
durch Spreng- und Brandbomben schwe-
re Schäden, die nur in mühevoller, jahre-
langer Arbeit behoben werden konnten. 
Nach Kriegsende und Ende des Dritten Rei-
ches war wider Erwarten an eine Rückgabe 
des enteigneten Geländes an den Verein 
zunächst nicht zu denken, da es erst den 
Besatzungsmächten und später der Bun-
deswehr als Übungsgelände diente. Durch 
die Währungsreform verloren auch die Kas-
senbestände des Vereins ihren Wert, womit 
der Verein wirtschaftlich am Boden lag. Nur 
mit vermehrtem Holzeinschlag konnte der 
Lohn der Waldarbeiter bezahlt werden.

Doch der Verein gab nicht auf und in ge-
meinsamen Anstrengungen konnten die 
Kriegsschäden innerhalb weniger  Jahre be-
hoben werden. Als 1959 der Straßenbahn-
betrieb nach Ronsdorf eingestellt wurde, 
fiel ein Teil der Bahntrasse an den Verschö-
nerungsverein zurück, der dort die „lange 
Wiese“ anlegte, die bei der Bevölkerung 
großen Zuspruch fand. Die Bemühungen 
um den Rückerwerb des nördlich der Park-
straße gelegenen Geländes führten 2012 
endlich zum Erfolg.

Damit hat der Verein heute einen Grund-
besitz von ca. 30 ha, wovon 27 ha Wald 
und 2 ha Wiesenflächen sind. Welche Be-
deutung die Ronsdorfer dem Verschöne-
rungsverein beimessen zeigt sich an dem 
Zuspruch, den der Verein findet. Mit mehr 
als 650 Mitgliedern zählt er zu den größten 
Vereinen Ronsdorfs.

Quellen: Jubiläumsschrift „125 Jahre Arbeit 
für eine gesunde Umwelt“, Dr. Ingrid Bauert-
Keetman: Geschichte des Ronsdorfer Verschö-
nerungsvereins

Westfalenblick

Parkanlage  
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Mosaikbank
Die Mosaikbank: Neues 
Schmuckstück im Ronsdorfer 
Stadtzentrum

(gk) Im Herzen Ronsdorfs, dort, wo sich 
einmal das Haus des Stadtgründers Elias 
Eller befand steht sie, die Mosaikbank, 
ein Schmuckstück zum Ausruhen oder 
auch um über die Vergangenheit dieses 
Standortes nachzudenken. Unter den 
mächtigen alten Bäumen kann man sogar 
den ständig fließenden Verkehr, der an 
dem früheren Paradiesgarten hinter Ellers 
Haus vorbei läuft, vergessen. Doch wie 
kam diese Bank dorthin?  Es ist schon eine 
etwas längere Geschichte. Bereits 2004 
hatten fünf kunstbegeisterte Frauen die 
Idee zu einem Kunsthandwerkermarkt in 
Ronsdorf. Man wollte damit die Leute an 
unterschiedliche Kunstarten heranführen 
und zu eigener Kreativität anregen. Der 
erste Kunsthandwerkermarkt fand 2007 
auf dem Gelände der Ev. Kirchengemein-
de an der Bandwirkerstraße statt, wo er 
auch in den folgenden Jahren seinen fes-
ten Platz hatte. Er fand nicht nur in Rons-
dorf sondern auch darüber hinaus großen 
Anklang und sollte in den folgenden Jah-
ren zu einem festen Bestandteil im Rons-
dorfer Veranstaltungsplan werden. Als 
der zehnte Kunsthandwerkermarkt näher 
rückte machte sich das Kunstrausch-Team 
Gedanken darüber, was man als besonde-
re Attraktivität bieten könnte. Man dachte 
daran, Ronsdorf ein Kunstwerk zu schen-
ken, an dessen Gestaltung möglichst viele 
Ronsdorfer mitwirken sollten, die Idee zum 
Bau einer Mosaikbank war geboren. Jetzt 
war das Team-Mitglied Ute Scholl-Halbach 
als Glaskünstlerin besonders gefragt und 

übernahm die Regie. Im Jahre 2016 be-
gann man mit den Vorbereitungen. Es war 
von vorn herein klar, dass das Projekt mit 
erheblichen Kosten verbunden war und 
so baute man ein Modell, das möglichen 
Sponsoren vorgestellt wurde. Auf diese 
Weise konnte das Team erhebliche Bar- 
und Sachspenden zusammentragen, so 
dass die Finanzierung bald sichergestellt 
war.

Jetzt setzte die Hauptaktion ein. Ute 
Scholl-Halbach bereitete riesige Mengen 
von Glasstücken vor, die dann unter ihrer 
Anleitung von Kindern in Tagesstätten 
und Schulen bemalt wurden. An dieser 
Aktion nahmen etwa 1.200 Kinder und 
Jugendliche teil. Bei der Kunstrausch-
Veranstaltung konnten sich dann auch 
Erwachsene am Bemalen beteiligen. Um 
die Farbe haltbar zu machen musste 
sie in  einem nächsten Schritt mit einer 
Temperatur von ca. 900 Grad in das Glas 

eingebrannt werden. Inzwischen war 
die Betonbank fertig und am heutigen 
Standort aufgestellt. Jetzt galt es, die ca. 
10.000 bemalten Glasstücke so zu ordnen 
und auf die Betonbank aufzubringen, 
dass sie sowohl farblich als auch in der 
Zusammenstellung ein ansprechendes 
Bild ergaben, eine Arbeit, die viel Zeit 
und Geduld erforderte und an der nicht 
nur das Kunstrausch-Team, sondern eine 
große Anzahl Ronsdorfer Bürger beteiligt 
war. Eine letzte Arbeit war das Verfugen 
und Glätten der Fläche. Danach war das 
Schmuckstück, an dem so viele Ronsdor-
fer mitgewirkt hatten, fertiggestellt. Am 
5. September 2017 konnte das Geschenk 
unter Anwesenheit von Oberbürgermeis-
ter Andreas Mucke, Bezirksbürgermeister 
Harald Scheuermann-Giskes, vielen Spon-
soren und dem Kunstrausch-Team der 
Öffentlichkeit übergeben werden, beglei-
tet von dem Wunsch, dass eine solche bür-
gerliche Zusammenarbeit auch in anderen 
Situationen gegeben sein möge. 

Quelle: Ronsdorf-Echo Nov. 2017 u.a.

Von grauer Betonbank zum 
farbenfrohen Hingucker

(BLM). Um auf ihr zu sitzen, ist sie eigent-
lich viel zu schön! Es sind so viele Details 
zu entdecken, dass die Betrachtung eini-
ge Zeit dauert. Wenn man dann noch be-
denkt, dass viele junge Künstler bei der 
Gestaltung mitgemacht haben – Rons-
dorf muss in die Kunstszene aufgenom-
men werden und hat eine neue Sehens-
würdigkeit. Vorbild Antoni Gaudi grüßt 
aus Barcelona!Die Kunstrauschbank als farbenfroher Hingucker  Foto: BLM

HuB-Gruppe an der Mosaikbank Foto: BLM
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Neue Sehenswürdigkeit

Die Kunstbank ist im Herzen Ronsdorfs an 
"Kleins Ecke", auf der Wiese mit dem Elias-
Eller-Gedenkstein neben der Stadtsparkas-
se ist fertig. Die Wiese liegt im Schnittpunkt 
der Straßen Elias-Eller-, Breite-, Staas und 
Marktstraße. Blickfang der Mosaikbank ist 
eine wunderschöne Spirale.

Am 30. Juni, 1. und 2. Juli, haben viele 
Kinder und Jugendliche aus Ronsdorfer 
Schulen, aber auch Erwachsene Helfer die 
Bank „mosaikt“. Fünf große Kartons vol-
ler Scherben standen bereit. Rund 10.000 
Glasstücke wurden im vergangenen Jahr 
hergestellt, die ihren Platz gefunden ha-
ben. Fast 1.000 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene haben sich an der Herstellung 
der Glasstücke, beispielsweise Einfärben 
von Glasscherben und Zertrümmern von 
Fliesen, beteiligt.

Rückblick

Das Organisationsteam des "Kunstrau-
sches Ronsdorf" hatte rund um den 10. 
Kunst- und Handwerkermarkt die Idee, 
eine Mosaikbank mitten in Ronsdorf auf-
zustellen.

Die Bank sollte eine Gemeinschaftsak-
tion von Ronsdorfern für Ronsdorfer sein. 
Das Bankprojekt wurde von der Landesar-
beitsgemeinschaft Kunst und Medien ge-
tragen und erhielt Förderung (4.000 Euro) 
vom Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend und Sport des Landes NRW.

Darüber hinaus unterstützten die 
Stadtsparkasse Wuppertal, die Helios-
Klinik Bergisch Land, der Ronsdorfer Hei-
mat- und Bürgerverein und zahlreiche 
Einzelspender das Projekt. Handwerker 
aus Ronsdorf haben kostenfrei die Vor- 
und Nacharbeiten übernommen. Archi-

tekt Björn Plenkers hat die Planungen ge-
leitet.
Die Schirmherrschaft hat Bezirksbürger-
meister Harald Scheuermann-Giskes über-
nommen.

Die Glaskünstlerin Ute Scholl-Halbach 
hat mit Kindern viele Mosaike an Schulen 
und anderswo gestaltet und hergestellt.

Anregung

Christel Auer für den HuB:
„Die Mosaikbank ist für Ronsdorf eine ech-
te Bereicherung und ein „Hingucker“ ge-
worden. Setzen Sie sich auf diese wunder-
bare kreative Bank und beobachtenden 
Sie unsere Welt in Ronsdorf. Herzlichen 
Dank an das Kunstrauschteam, wir freuen 
uns über das Engagement.“

Gruß an Ronsdorf
(gk). Wer in dem Buch „Unser Ronsdorf“ 
blättert, das 1995 von einem Arbeitskreis 
zum 250jährigen Bestehen der Stadt Rons-
dorf herausgegeben wurde, stößt irgend-
wann auf das nachstehende Gedicht eines 
unbekannten Dichters.

Wenn man dieses Gedicht liest, fühlt man 
sich in alte Zeiten versetzt. Wahrscheinlich 
wurde es in den 1920er oder 1930er Jah-
ren geschrieben und lässt im Nachhinein 
noch Wehmut aufkommen. Von den Be-
sonderheiten, die der Dichter hier besingt, 

ist nicht mehr viel erhalten. Die schmucken 
bergischen Häuser, die einst das Ronsdor-
fer Stadtbild prägten, sanken beim Luft-
angriff 1943 in Schutt und Asche, womit 
auch das Schicksal der Hausbandwirkerei 
besiegelt wurde. Was blieb sind die zahlrei-
chen Gärten und die landschaftlich schöne 
Umgebung, die Ronsdorf zur bevorzug-
ten Wuppertaler Wohnlage machten. Das 
Stadtzentrum trägt heute ein modernes 
Gesicht und in den Randbezirken entstan-
den neue Siedlungsgebiete, so dass die 

Bevölkerungszahl inzwischen weit über 
den Vorkriegsstand hinaus gewachsen ist. 
Wenn der Dichter im letzten Satz Ronsdorf 
eine glückliche Zukunft wünschte, so war 
dies natürlich auf den damaligen Zustand 
bezogen. Doch wenn auch das alte Rons-
dorf weitgehend zerfiel, aus den Ruinen 
wuchs neues Leben und damit ist das „Idyll 
in der Mulde“ genauso liebenswert wie es 
früher war.

Quelle: Unser Ronsdorf 1745 bis 1995

Gruß an Ronsdorf

Der Stadt in der Mulde, dem schönen Idyll,
ein lautes Lob ich jetzt singen will.

Wie liegst Du so prächtig im Sonnenschein,
umgeben von reicher Gärten Kranz,

wie schmuck Deine Häuser, wie herrlich Dein Wald,
wie froh bei der Arbeit ein Lied hier erschallt.

Wie herrlich die Bänder in leuchtender Pracht,
die  emsiger Fleiß am Webstuhl hier schafft.
Wie versonnen die Sperre im lauschigen Tal,

wie reizend die Pfade in stattlicher Zahl.
Mein Ronsdorf, ich grüß Dich, Du Gartenstadt fein,

mög´ glückliche Zukunft beschieden Dir sein.
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AufnAhmeAntrAg
Hiermit beantrage(n) ich / wir die Mitgliedschaft im Ronsdorfer Heimat- und Bürgerverein e.V.

mitgliedsbeitrag:
 Jugendliche 6,00 € (ab 2019: 7,50 €), Einzelpersonen 12,00 € (ab 2019: 15,00 €), Firmen/Vereine € 24,00 (ab 2019: 30,00 €), 

freiwillige höhere Beiträge werden im Interesse des Vereins gerne entgegengenommen.

Ich möchte / Wir möchten ab .............................................................   Mitglied/er im HuB werden. Jahresbeitrag: €  .............................................
Der Jahresbeitrag wird zum 31.03. eines jeden Jahres fällig, bei Neueintritt sofort.

Name, Vorname:  .......................................................................................... Geburtsdatum:  ....................................................................................................

Straße, Hausnummer:  ................................................................................ PLZ, Ort: ..................................................................................................................

E-Mail-Adresse:  ............................................................................................. Telefon:  ...................................................................................................................

Ich bin einverstanden, dass mein Name unter der Rubrik „Neue Mitglieder“ im Ronsdorf-Echo veröffentlicht wird. ........ JA    NEIN
Ich bin einverstanden, dass mein Name mit Telefonnummer unter der Rubrik „Geburtstage“ genannt wird. ................... JA    NEIN

Ort, Datum ...................................................................................................... Unterschrift: X  ....................................................................................................

SePA-LAStSchriftmAndAt
gläubiger-identifikationsnummer: de70huB00001188608  mandatsreferenz:  ............................................................................................
 Die Mandatsreferenz (Verwendungszweck) ist die Mitglieds-Nr., die der HuB bei Beitritt vergibt und Ihnen dann mitteilt.

Ich ermächtige / wir ermächtigen den Ronsdorfer Heimat- und Bürgerverein e.V. Zahlungen von meinem / unseren Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Ronsdorfer Heimat- und 
Bürgerverein e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung

hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wir verweisen auf unsere Datenschutzerklärung, die 
auf unserer Internetseite erscheint.

Name, Vorname (Kontoinhaber):  ......................................................................................................................................................................................................

IBAN:  ................................................................................................................. BIC:  ...........................................................................................................................

Straße, Hausnummer:  ................................................................................ PLZ, Ort: ..................................................................................................................

Ort, Datum ...................................................................................................... Unterschrift: X  ....................................................................................................

diese Seite bitte ausfüllen und an den huB e.V., Postfach 21 05 64, 42355 Wuppertal, schicken.
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Impressum
Zeitschrift des Ronsdorfer Heimat- und Bürgervereins e.V.
Vorsitzende Christel Auer, Tel. 0202 / 46 13 17

Herausgeber:
Ronsdorfer Heimat- und Bürgerverein e.V.
Postfach 210 564, 42355 Wuppertal
E-Mail: mail@hub-ronsdorf.de

Redaktion und verantwortlich für den Inhalt: 
Klaus-Günther Conrads, Günter Konrad, Christel Auer
Internet: www.hub-ronsdorf.de

Bankverbindung:  
IBAN: DE68 3305 0000 0000 4047 07, BIC: WUPSDE33XXX

Gesamtherstellung:
Bergische Blätter Verlags-Gesellschaft mbH
Postfach 13 19 42 • 42046 Wuppertal
Fon 02 02 / 2 50 67-0 • Fax 02 02 / 2 50 67-24
Geschäftsführer: Uwe E. Schoebler
Mail: info@bergische-blaetter.de  
www.bergische-blaetter.de 
 
Die Fotos in diesem Heft haben die Fotografen dem HuB die Veröffent-
lichungen erlaubt. Die Fotorechte verbleiben bei den Urhebern.



In Wuppertal trinkt man seinen 
Kaffee schwebend.
Tickets für eine Kaffeefahrt mit dem Kaiserwagen buchen Sie am 
besten in der TreueWelt. Hier fi nden Sie auch weitere Veranstal-
tungen und viele Vorteile. Sie werden begeistert sein.


