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Ulla Pulpanek-Seidel 
Vorsitzende des Ortsvereins Barop 
 
 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 
 
der Ortsverein Barop blickt in diesem Jahr auf eine 115- jährige Geschichte zu-
rück. Eine Geschichte die im 19. Jahrhundert mit Verfolgung, Unterdrückung 
und Drangsalierung begann. Die Vorkämpfer unseres Ortsvereins haben zwei 
Weltkriege ertragen müssen und mit der Revolution 1918 für Deutschland  ein 
neues politisches Fundament geschaffen. Das allgemeine, freie Wahlrecht und 
das Frauenwahlrecht wurden unter maßgeblicher Beteiligung unserer Genossin-
nen und Genossen eingeführt. 
Inflation, Besetzung des Ruhrgebietes und Weltwirtschaftskrise führten auf di-
rektem Weg zur Hitler- Diktatur, in der viele unserer Mitglieder verfolgt und er-
mordet wurden. 
Nach dem zweiten Weltkrieg setzten sich die Genossinnen und Genossen ohne 
zu zögern für den neuen Staat ein. Ohne sie hätten die Rechte von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern in unserem Staat nicht die heutige Qualität. 
Ich sehe natürlich in der 150-jährigen Geschichte der Sozialdemokratie auch Pe-
rioden des politischen Irrtums. Weiß aber, dass wir davor auch nicht gefeit sind 
und sein werden.  
In Dankbarkeit und Verehrung gedenke ich der Taten der vielen Frauen und 
Männer, die sich im Verlauf der Geschichte unseres Ortsvereins für das Glück 
und Wohlergehen der Menschen, oft unter Einsatz ihres Lebens, eingesetzt ha-
ben. 
Jede Genossin und jeden Genosse rufe ich auf, das Vermächtnis unserer Vorgän-
ger aktiv und solidarisch weiter zu führen. 
Gemeinsam treten wir gegen die sog. „Ellenbogengesellschaft“ an. 
 
Mit solidarischen Grüßen. 
Eure 
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Wir gedenken unserer Toten 

 

Für Freiheit, 

Gerechtigkeit 

und 

Solidarität 
 

 

In Erfurcht und 

Dankbarkeit gedenken wir 

der verstorbenen, 

gefallenen, gefolterten 

und ermordeten 

Genossinnen und Genossen, 

die in den 115 Jahren im Sinne  

unserer Grundwerte für 

unseren Ortsverein gelebt 

und gewirkt haben. 
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Grußwort 
Ullrich Sierau 
Oberbürgermeister  
der Stadt Dortmund 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen 
 
 
zu 115 Jahren Einsatz für die Menschen gratuliere ich dem Ortsverein Barop, 
meiner „alten“ politischen Heimat in Dortmund, ganz herzlich. 
 
115 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Damit steht der Ortsverein Dortmund-Barop 
in einer langen Tradition. Wenn wir Sozialdemokraten von Tradition sprechen, 
dann meinen wir immer das, was wir im Laufe von fast 150 Jahren zur Gestal-
tung und Verbesserung der Lebenssituation der Menschen geleistet haben.  
Diese 150 Jahre waren vor allem eines: Jahre des Kampfes und des Ringens um 
mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit, mehr Teilhabe am politischen und gesell-
schaftlichen Geschehen in unserem Lande. Kurz gesagt: Jahre des ständigen Ein-
satzes, unsere Gesellschaft nach sozialdemokratischen Maßstäben und Zielen ge-
rechter zu gestalten. 
 
Erinnern wir uns: Mit der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts ging es um die sogenannte soziale Frage.  
Die SPD setzte alles daran, dass die Menschen, die in den Fabriken den 
Wohlstand der Unternehmer schufen, ihren gerechten Anteil an den Früchten ih-
rer Arbeit bekamen. Da ergeben sich durchaus Parallelen zur aktuellen Situation 
in unserem Lande, wenn ich an die Forderung nach Einführung von Mindestlöh-
nen denke.  
 
Noch 1904 war die SPD in Dortmund mit 12 Ortsvereinen und 1.302 Mitgliedern 
relativ klein. Auf erstaunliche und beeindruckende Weise wuchs sie bis zum Jah-
re 1910 auf 65 Ortsvereine mit über 8.600 Mitgliedern.  
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Es waren die ersten Schritte der SPD hin zu einer linken Volkspartei. In diese 
Phase des Wachstums fällt auch die Gründung der Baroper SPD. 
Über ein Jahrhundert hinweg haben uns die Menschen immer wieder das Ver-
trauen ausgesprochen. Denn wir haben durch unsere erfolgreiche Politik vermit-
telt, auf uns Sozialdemokraten ist Verlass, wir wissen, wo die politischen Aufga-
ben liegen, die man zum Wohle aller löst.  
 
Seit 1896 wirken Menschen aus Barop dabei mit, sozialdemokratische Ziele zu 
formulieren und durch ihre politische Arbeit in die Realität umzusetzen. So ha-
ben wir Sozialdemokraten uns mit beständigem Wirken den Ruf erworben: Wir 
packen an, mit der SPD gelingt der Aufbau der Stadt und der Aufbau der Gesell-
schaft.  
Das hat schon damals das Ansehen unserer Partei als die entscheidende kommu-
nalpolitische Kraft in unserem Land und in unserer Stadt begründet. 
 
Heute geht es in Dortmund darum, den erfolgreichen Strukturwandel weiter posi-
tiv zu gestalten. Dieser war für unsere Stadt und die Menschen oftmals ein 
schmerzhafter Prozess. Doch wir Sozialdemokraten haben diesen Wandel ge-
recht und solidarisch gestaltet und damit sehr vielen geholfen, seine Folgen gut 
zu bewältigen.  
 
Mit der Globalisierung, der Finanz- und Wirtschaftskrise und der Schaffung von 
guter Arbeit zu fairen Löhnen stehen wir ganz aktuell vor weiteren Fragestellun-
gen. Doch ich bin sicher, dass wir Sozialdemokraten auch darauf die richtigen 
Antworten haben, weil wir wissen, was die Menschen bewegt und dass wir es 
sind, denen sie vertrauen. 
 
Dem Ortsverein Dortmund-Barop danke ich für die engagierte Arbeit der Ver-
gangenheit und Gegenwart und wünsche ein ebenso erfolgreiches und engagier-
tes Wirken in der Zukunft. 
 
 
 
Euer 
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Grußwort  
Hannelore Kraft,  
Ministerpräsidentin  
des Landes NRW 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
 
115 Jahre SPD-Ortsverein Barop sind ein Grund zum feiern! Zu diesem Jubi-
läum gratuliere ich Euch ganz herzlich!  
 
Im Jahr 1896, sechs Jahre nach dem Ende der Sozialistengesetze und fünf Jahre 
nach dem Erfurter Programmparteitag der SPD tat sich eine kleine Schar von 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zusammen und gründete den sozial-
demokratischen Ortsverein Barop. Es war für die Geschichte Deutschlands ein 
bedeutsames Jahr, denn am 1. Juli 1896 verabschiedete der Reichstag das Bür-
gerliche Gesetzbuch, das, in immer wieder aktualisierter Form, bis heute gilt. 
 
Seit damals ist viel geschehen. Aber eins ist geblieben: Damals wie heute setzen 
wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns dafür ein, dass soziale Ge-
rechtigkeit der Hauptpfeiler einer sicherlich notwendigen Reformpolitik bleibt, 
sowohl bei der Verteilung von Lasten wie auch von Chancen. Dabei dürfen wir 
niemals unsere gemeinsamen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
aus den Augen verlieren.  

 
Ohne die vielen Tausend engagierten Mitglieder in den hunderten von Ortsverei-
nen würde die SPD Ihren Charakter als Mitgliederpartei verlieren. Geblieben ist 
daher auch, dass die Ortsvereine weiterhin die Basis unserer Partei bilden. 
„Partei findet vor Ort statt“, dieses Zitat von Johannes Rau hat nichts von seiner 
Richtigkeit verloren.  
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Zählte der SPD-Ortverein Barop bei seiner Gründung nur wenige Mitglieder, 
sind es 115 Jahre später rund 120 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, 
die sich im OV-Barop für unsere Grundwerte - Freiheit, Gerechtigkeit und Soli-
darität - einsetzen.      
 
Mit dem im Landtag beschlossenen Haushalt 2011 haben wir eine wichtige 
Grundlage für unseren Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen geschaffen. Wir 
können jetzt zentrale Projekte des Koalitionsvertrages umsetzen und für mehr 
soziale Gerechtigkeit, für mehr Investitionen in Kinder, Bildung und Vorbeu-
gung, für gute Arbeit, für die Sicherung unser Lebensgrundlagen, aber auch un-
serer Wirtschaft sorgen. Wir nehmen den Gestaltungsauftrag von Politik ernst. 
Wir wollen die Weichen richtig stellen. Wir werden aktiv gestalten und nicht nur 
Schadenbegrenzung betreiben. Wir wollen mehr Vor- und weniger Nachsorge – 
und zwar in allen Politikbereichen.  

 
Jetzt gilt es, unsere Positionen den Menschen nahe zu bringen. 
Dabei setze ich auch auf Euch!  
 
 
 
Für die nächsten 115 Jahre wünsche ich alles Gute! 
 
 
Eure  
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Grußwort  
Franz-Josef Drabig 
Vorsitzender  
des SPD Unterbezirks Dortmund 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
 
zu Eurem 115-jährigen Jubiläum wünscht Euch der SPD-Unterbezirk Dortmund 
alles Gute. Ein solches Jubiläum bietet den Anlass, auf die bewegte Geschichte 
unserer Partei zurückzuschauen, sich aber auch Gedanken über die Zukunft zu 
machen.  
 
Das Ende des 19. Jahrhunderts war für die Sozialdemokraten in Dortmund keine 
leichte Zeit. Zwar wurde das Bismarck’sche Sozialistengesetz 1890 außer Kraft 
gesetzt und mit dem Hörder Franz Lütgenau zog 1895 der erste SPD-Abgeord-
nete aus dem Ruhrgebiet in den Reichstag, dennoch wurde die politische Arbeit 
unserer Genossinnen und Genossen zu dieser Zeit durch Überwachung und Re-
pression behindert.  
 
Trotz dieser Schikanen organisierten sich immer mehr Arbeiter in Organisatio-
nen. Im Jahre 1889 bildete sich am Rande des großen Dortmunder Bergarbeiter-
streiks der „Alte Verband“, aus dem später einmal die IG Bergbau hervorgehen 
sollte, und in vielen Ortsteilen gründeten sich in den Folgejahren sozialdemokra-
tische Ortsvereine.  
Unsere Genossen waren sehr kreativ, um den staatlichen Repressionen zu entge-
hen. So trafen sich 1896 mittlerweile 50 Sozialdemokraten im Männer-Gesang-
Verein zu Barop, der von Karl Stühmeyer geleitet wurde und in dem es eher 
zweitrangig ums Singen ging.  
 
Das war die Geburt des SPD-Ortsvereins Barop, der offiziell erst 1903 gegründet 
werden konnte. Man setzte sich vor Ort für die Rechte der Arbeiter ein und warb 
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für die Ideale der Sozialdemokratie. Auch heute haben die Ortsvereine eine gro-
ße Bedeutung in der Partei.  
 
Hier wird Politik erfahrbar gemacht und hier wird durch großes ehrenamtliches 
Engagement wichtige Vertrauensarbeit vor Ort geleistet. Man kümmert sich um 
die Sorgen und Hoffnungen der Bewohnerinnen und Bewohner. Nur durch diese 
Bürgernähe schaffen wir es, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu ge-
winnen und mit ihnen zusammen die Herausforderungen der Zukunft zu bewälti-
gen, sowohl lokal als auch gesamtgesellschaftlich.  
 
Bis heute habt Ihr Euch für die positive Entwicklung Eures Ortsteils eingesetzt. 
Auch wenn es heute keine Zechen mehr in Barop gibt, so seid ihr daran beteiligt, 
das Miteinander im Ortsteil mitzugestalten und dafür zu sorgen, dass die Barope-
rinnen und Baroper hier gerne leben.  
Ihr habt Euch in der Vergangenheit für den Erhalt des Parkhauses Barop und des 
Umwelt-Kultur-Parks eingesetzt, habt mitüberlegt, wie man die neu gegründete 
Universität so erschließen kann, dass die Baroper ihre Lebensqualität nicht ein-
büßen mussten. Das sind nur ein paar wenige Leistungen Eures Ortsvereins, auf 
die Ihr heute stolz zurückblicken könnt.  
115 Jahre Sozialdemokratie in Barop sollten schließlich nicht nur ein Anlass 
sein, stolz auf das Erreichte zurückzublicken. Es ist ein Anlass, an die Menschen 
zu denken, die für diese Erfolge stehen und vor allem an die, die sich in schwe-
ren und gefährlichen Zeiten zur Sozialdemokratie bekannt haben. Unsere Gedan-
ken sind auch heute noch bei ihnen. 
 
Der SPD-Unterbezirk Dortmund wünscht dem Ortsverein Barop und all seinen 
Mitgliedern eine schöne Feier in geselliger Runde und weiterhin viel Erfolg in 
der Zukunft. 
 
In diesem Sinne ein herzliches  
 
„Glück auf“! 
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Grußwort  
Marco Bülow  
Mitglied des Bundestags                
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
 
vor 115 Jahren hatten sich eine Handvoll Baroper Arbeiter – zunächst waren nur 
Männer zugelassen - zur Gründung eines sozialdemokratischen Vereines zusam-
mengefunden. 
 
Die Sozialistengesetze zur Bekämpfung sozialdemokratischer Bestrebungen wa-
ren gerade ausgelaufen und dennoch mussten sie sich vorerst unter dem konspi-
rativen Titel eines Arbeitergesangsvereines zusammenfinden, um der staatlichen 
Unterdrückung zu entgehen. Aber schon zu dieser Zeit wehte der sozialdemokra-
tische Geist in den Versammlungen.   
Die Genossen stritten für höhere Löhne, humane Arbeitsbedingungen und war-
ben im Wahlkampf für sozialdemokratische Kandidaten. Unter widrigsten Um-
ständen setzten sie sich für die Sache der Arbeiter ein. 
Sie legten den Grundstein für etwas, das bis heute Bestand hat: Den Ortsverein 
Barop. 
 
Euer Ortsverein überdauerte zwei Staatsgründungen, zwei Weltkriege und sieben 
deutsche Bundeskanzler. Während all diesen Jahren bauten unzählbare Genos-
sinnen und Genossen auf der Tradition der Gründerväter eures Ortsvereins auf 
und stritten immerfort für ihre Ideale: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Bis 
zum heutigen Tag. 
 
Euer Ortsverein war, ist und bleibt fester Bestandteil der Baroper Stadtgesell-
schaft. Die Gründung der Universität und die damit verbundene Planung der 
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Uni-Südtangente waren oft diskutierte Themen, ebenso wie das Parkhaus Barop. 
Euer Ortsverein hat nicht nur Akzente gesetzt, er hat den Stadtteil Barop ent-
scheidend mitgestaltet und ihm sein heutiges Gesicht gegeben.  
Er mischte auch in landes- und bundespolitischen Angelegenheiten mit. Weitbli-
ckend sprach er sich beispielsweise bereits Ende der 50er Jahre entgegen der ge-
sellschaftlichen Mehrheitsmeinung gegen die Nutzung der Atomenergie aus. 
 
So wie es sich lohnt, an die Leistungen der Vergangenheit zu erinnern, müssen 
wir uns auch heute unsere aktuellen Aufgaben vor Augen führen.  
Die Armut wächst, das soziale Gefüge unserer Gesellschaft droht immer stärker 
zu verfallen, vielen Jugendlichen werden Bildungschancen versagt und es man-
gelt an Ausbildungsplätzen.  
 
Viele Leute leben trotz einer Arbeitsstelle am Rande der Armut. Dies zeigt uns, 
dass nach wie vor die Sozialdemokratie gebraucht wird und dass wir unsere The-
men besetzten müssen. Johannes Rau sagte einmal in einer Rede als Bundesprä-
sident:“ Wenn wir diese Zukunft gestalten wollen, wenn wir sie menschlicher 
gestalten wollen, dann brauchen wir zweierlei: Vertrauen in die, die für uns Ver-
antwortung tragen und die Bereitschaft, selber Verantwortung zu übernehmen.“ 
 
Die stolze Geschichte eures Ortsvereins ist nicht denkbar ohne die vielen Men-
schen, die ihn tragen. Ihr seid es und die Generation vor euch, die dem Ortsve-
rein seine Lebendigkeit verleihen. Euch gebührt mein Dank und Respekt. 
 
Die Ortsvereine sind die Herzkammer unserer Partei und unsere Nervenenden in 
die Gesellschaft.  
 
Nach 115 Jahren sind die gesellschaftlichen Probleme andere geworden, aber 
noch immer sind sie vorhanden. Daher braucht es euch. Ich bin zuversichtlich, 
dass ihr die große Tradition eures Ortsvereines würdig fortführen werdet. 
 
 
Mit solidarischen Grüßen 
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Grußwort  
Dr. Gerd Bollermann 
Präsident  
der Bezirksregierung Arnsberg 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Genossinnen und Genossen,  
liebe Freundinnen und Freunde der SPD, 
 
 
115 Jahre SPD in Barop, das ist ein stolzes Jubiläum, zu dem ich in enger Ver-
bundenheit herzlich gratuliere. 

115 Jahre SPD in Barop, das ist aber nicht nur eine lange Zeit, sondern steht vor 
allem auch für 115 Jahre sozialdemokratischer Arbeit für Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit, für Demokratie und Fortschritt. Wie keine andere Partei in 
Deutschland hat die Sozialdemokratie in ihrer Geschichte gegen Unfreiheit, Un-
terdrückung und Ausbeutung gekämpft. Viele Parteimitglieder sind für diesen 
Kampf mit ihrem Leben eingetreten. Die SPD war und ist die Partei der Freiheit 
und weiß, dass Freiheit immer wieder neu gesichert werden muss.  

Aber auch die Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft ist stets eine 
Kernkompetenz der SPD gewesen. Und das nicht nur aus menschlicher und ge-
sellschaftlicher Verpflichtung, sondern auch deshalb, weil die sozialen Kosten 
einer unsolidarischen Gesellschaft alle einholen. 

Sozialer Frieden sichert gesellschaftliche Stabilität und hat unseren Wirtschafts-
standort Nordrhein-Westfalen stark gemacht. Dank der 45 Jahre währenden sozi-
aldemokratischen Landespolitik haben wir den Strukturwandel gut gemeistert. 
NRW hat sich als High-Tech-Standort etabliert. Hier wird Zukunft geschmiedet.  

12 



 

 

Der Wille der SPD war und ist es, dass aus Ideen Technologien, aus Technolo-
gien Produkte und aus Produkten Arbeitsplätze werden. NRW ist und bleibt ein 
Industriestandort und die Sozialdemokratie und das Industrieland NRW gehören 
untrennbar zusammen. 

Für diese Ziele müssen wir weiter einstehen. Wir Sozialdemokraten müssen die-
sen Ungerechtigkeiten entgegentreten. „Privat vor Staat“ ist keine Alternative für 
dieses Land. Entscheidend hierfür ist heute wie damals die Präsenz der SPD vor 
Ort durch die Ortsvereine und ihre Mitglieder. Vor Ort beweist sich, ob wir es 
verstehen, die Probleme zu erkennen und gerechte Lösungen anzubieten. Vor Ort 
müssen wir den Menschen sagen, wer für den Sozialabbau verantwortlich ist und 
wer über die besseren Konzepte zur Lösung wichtiger Zukunftsfragen verfügt. 
Vor Ort erweist sich erst die Glaubwürdigkeit der SPD. 

Der Ortsverein Barop hat in seiner 115jährigen Geschichte erfolgreich bewiesen, 
dass er für soziale Demokratie in Dortmund einsteht und bereit ist, dafür zu strei-
ten.  

Ich sehe den Sinn dieses Jubiläums jedoch nicht nur darin, den Blick zurück in 
die Vergangenheit zu lenken, sondern unsere lebendige Tradition als Kraftquelle 
und Ansporn für unsere heutige politische Arbeit zu nutzen. 

Für diese Arbeit und eine erfolgreiche Zukunft wünsche ich dem Ortsverein Ba-
rop und uns allen die notwendige Energie und Kreativität. 

 

Herzlichst 
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Grußwort  
Bernhard Rapkay 
Mitglied des  
Europäischen Parlaments  
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Baroper Bürgerinnen und Bürger,  
liebe Genossinnen, liebe Genossen,  
 
 
ich möchte dem SPD Ortsverein Barop recht herzlich zu seinem 115-jährigen 
Jubiläum gratulieren. Dieses Jubiläum ist sicherlich ein guter Grund zu feiern, 
aber auch ein guter Grund zurückzuschauen und einen Blick in die Vergangen-
heit und auf die historischen Leistungen der Sozialdemokratie zu werfen.  
 
Die SPD war und ist eine Partei, die sich für mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit 
und mehr Chancengleichheit einsetzt, in Deutschland, aber auch in Zusammenar-
beit mit unseren Schwesterparteien in Europa. Europa  wächst immer mehr zu-
sammen. Es war ein weiter Weg von einer Gemeinschaft für Kohle und Stahl bis 
zur Europäischen Union von heute, die inzwischen 27 Völker Europas freund-
schaftlich miteinander verbindet. Sie haben den Hass des Krieges überwunden, 
sie haben Mut gefasst aufeinander zuzugehen und sind zu starken und vertrau-
enswürdigen Partnern in der Europäischen Union geworden.  
 
Nach dem zweiten Weltkrieg galt es die alten Wunden zu heilen und einen dau-
erhaften Frieden zu schaffen. Viele Schritte zu einem engeren Zusammenschluss 
sind seitdem vollzogen worden. Keiner dieser Schritte wäre ohne das Engage-
ment und den Einsatz der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten möglich 
gewesen. In den meisten Fällen waren wir sogar die Initiatoren.  
 
Die Einführung des Euros, die Ost-Erweiterung der Europäischen Union als logi-
sche Konsequenz der 1998 gefallenen Grenzen oder der am 1. Dezember 2009 in 
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Kraft getretene Vertrag von Lissabon mit seiner Grundrechtcharta sind nur eini-
ge von vielen Beispielen, die den Fortschritt eines geeinten friedlichen Europas 
aufzeigen. Der Vertrag von Lissabon stärkt nicht nur das Europäische Parlament, 
sondern auch den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger. Der Vertrag macht die 
Union demokratischer und offener für die direkte Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger.  
Zudem macht er Europa handlungsfähiger als globaler Akteur, um den Heraus-
forderungen der Welt zu begegnen.  
 
Die Festschrift anlässlich des Baroper Jubiläums zeigt anschaulich, dass unsere 
Partei von der Mitarbeit engagierter Bürgerinnen und Bürger vor Ort lebt. Hier 
denke ich konkret an die vielen Genossinnen und Genossen, die in Gesprächen 
mit Nachbarn Überzeugungsarbeit leisten und ehrenamtlich vor Ort tätig sind.  
 
Den sozialdemokratischen Ortsvereinen kam und kommt eine große Bedeutung 
zu. Denn sie machen Politik erfahrbar und leisten durch ihr Engagement wichti-
ge Vertrauensarbeit vor Ort.  
 
Ich wünsche dem SPD Ortsverein Barop und all seinen Mitgliedern  für seine 
Zukunft alles Gute und bei der Bewältigung seiner politischen Arbeit viel Erfolg.  
Ich bin mir sicher, dass ein Ortsverein, der sein 115 jähriges Jubiläum feiert, 
auch für die Zukunft gut aufgestellt ist, um Politik zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort zu gestalten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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115 Jahre sind in der Geschichte nur eine kurze 
Spanne Zeit; eine Zeit von vier, fünf Gene-
rationen. Wenn wir aber aus dem Hier und Jetzt 
115 Jahre zurückblicken, so finden wir eine uns 
oft fremde und unbegreifliche Welt.  

115 Jahre SPD Barop 

115 Jahre Sozialdemokratie in Barop 

Nur eine kurze Spanne Zeit? 

Darüber und was sich daraus entwi-
ckelte zu berichten, ist keine  leichte 
Aufgabe. Das Netz, das sich zwischen 
damals und heute spannt, ist oft recht 
grobmaschig und an vielen Stellen 
durch die Stürme der Zeit zerrissen. 
Manches war für die Beteiligten zu 
unwichtig, um niedergeschrieben zu 
werden, manches zu wichtig und ge-
fährlich, um niedergeschrieben wer-
den zu dürfen. Und immer wieder 
griffen Kräfte von außen ein, verbo-
ten, beschlagnahmten, vernichteten. 
Wenn hier über die 115 Jahre Ge-
schichte der Baroper Sozialde-
mokratie erzählt wird, so malen wir 
ein Bild, das  nicht frei sein kann von 
Lücken und subjektiven Empfindun-
gen. Doch es ist unsere Geschichte. 
 
 

Es war die Welt unserer Ur- und Ur-
urgroßeltern. In St. Petersburg, das 
heute wieder so heißt, saß ein Zar und 
am Bosporus ein Sultan. Es gab da-
mals hunderttausende von Menschen, 
die noch wussten, was es hieß,  Leib-
eigener gewesen zu sein. Doch es 
kündigten sich auch neue Strömungen 
und Techniken an. In Athen wurden  
die 1. Olympischen Spiele der Neu-
zeit eröffnet. Auch hier vor Ort in 
Barop wollte man Neues schaffen und 
seine Zukunft mitbestimmen. Es fand 
sich eine Anzahl Männer - die Frauen 
durften noch nicht - zusammen, die 
diskutierten, sich organisierten, sich 
stritten, - die agitierten, Siege feierten 
und Niederlagen einsteckten; - und 
die das protokollierten und nieder-
schrieben. 
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Der Beginn 

Vereine eingeladen. Es ist anzuneh-
men, dass das Fest genau so wie in 
früheren Jahren, in der oben ge-
schilderten Weise gefeiert wird. Die-
se Feste werden von Frauen, Kin-
dern und Lehrlingen sehr stark be-
sucht. Außer dem Stiftungsfest wer-
den von dem Vereine einige Kränz-
chen im Laufe des Jahres gefeiert. 
Der Verein gehört dem Arbeiter 
'Sängerbund Westfalen' an." 
Nachdem er sich so verausgabt hatte, 
fiel ihm zu Position 4 nicht mehr viel 
ein. Unter dieser Nummer war der 
"Männer Gesang-Verein zu Barop" 
verzeichnet. Der Herr Landrat ver-
merkte nur:  
"Zu 4. Wie vor nur mit dem Zusatze, 
dass die Feier des Stiftungsfestes 
noch unbekannt ist. Vorsitzender ist 
Carl Stühmeyer zu Barop." 
Damit war es amtlich. Die gefährli-
chen und umstürzlerischen Sozialde-
mokraten hatten vor Ort eine Organi-
sation gebildet. Dieses Dokument 
kann als die erste urkundliche Erwäh-
nung angesehen werden. Bei genaue-
rer Betrachtung zeigt sich aber, dass 
der Herr Landrat hier eine Geburtsur-
kunde für ein Kind ausgefertigt hatte, 
das längst kein Säugling mehr war, 
sondern schon recht stramm auf sei-
nen jungen Beinen stand. Denn erste 
sozialdemokratische Spuren sind viel 
früher zu finden. Begonnen hatte die 
Entwicklung schon Jahre zuvor. 

Am 1. Mai 1896 übersandte der Kö-
nigliche Landrath zu Hörde seinem 
Vorgesetzten, dem "Hochwohlge-
borenen Königlichen Regierungs-
Präsidenten" Winzer zu Arnsberg, 
ein Schreiben.  
Entsprechend einer Verfügung hatte 
er ein Verzeichnis erstellt über die 
nach seinen Ermittlungen "geselligen 
Vereine socialdemokratischen Cha-
racters im Kreise Hörde".  
Recht ausführlich äußerte er sich zu 
Position 3 seiner Liste, dem 
"Gesangverein Bruder-Bund zu Eich-
linghofen": "Die Mitglieder des ge-
nannten Vereins gehören sämmtlich 
der socialdemokratischen Parthei an. 
Der Vorsitzende Heinrich Hans-
mann zu Eichlinghofe ist ein nicht 
unbedeutender Agitator der Parthei, 
welcher in allen in Eichlinghofen 
und Umgebung abgehaltenen Ver-
sammlungen als Redner auftritt. In 
den Gesangstunden, sowie bei dem 
alljährlich vom Verein gefeierten 
Stiftungsfest, werden nur socialde-
mokratische Freiheitslieder  gesun-
gen. (Wie empörend!!) Zu dem Stif-
tungsfeste werden stets auswärtige 
Vereine eingeladen. Die Festreden 
werden von den Rednern der Parthei 
gehalten und dienen nur als Agi-
tationsmittel für die Parthei. Der vor-
genannte Verein feiert im Mai ds. Js. 
wieder ein Stiftungsfest mit Fahnen-
weihe und hat hierzu schon mehrere 

Die Geburtsurkunde 
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sich Widerstand; auch in Barop und 
Umgebung. In Dortmund formierte er 
sich um die beiden sozialdemokrati-
schen Bergleute Heinrich Winner und 
Ludwig Schröder. Am 13. Juni 1875 
fand beim Wirt Köppen-castrop am 
Baroper Bahnhof eine "Große Bergar-
beiter-Versammlung für Barop Eich-
linghofen und Umgebung" statt. Nur 
die Tagesordnung ist überliefert.  
Sie lautete: 
 
Punkt l 
Der Erlaß des Handelsministers und 
die Lage der Bergarbeiter 
Punkt 2 
Die Vereinigung und die Lage der 
Bergarbeiter 
 
Hier wird man, wie auch auf anderen 
Versammlungen, beklagt haben, dass 
der Lohn des Bergarbeiters gerade zur 
Fristung des Lebens reiche und ein 
menschenwürdiges Dasein damit 
nicht geführt werden könne. Im Sep-
tember wurden in Dortmund von 
Bergleuten aus Essen, Bochum und 
Dortmund die Statuten einer Bergar-
beitervereinigung beschlossen. Für 
den 3. Oktober setzte man ein Treffen 
für Hombruch, Eichlinghofen, Barop, 
Kirchhörde und Umgebung im Lokal 
des Wirtes Thiemann an. Doch dann 
reißen die Nachrichten ab. Die Behör-
den hatten wohl eingegriffen. Schon 
im nächsten Jahr lassen sich erneut 
Spuren finden.  

115 Jahre SPD Barop 

Barop hatte sich im Laufe des 19. 
Jahrhunderts von einer landwirt-
schaftlich strukturierten Ortschaft 
zu einer immer mehr durch Berg-
bau und Industrie geformten Ge-
meinde entwickelt. 
Zugewanderte Arbeitskräfte ließen 
die Bevölkerungszahl anschwellen. 
Das Leben der Arbeiter war geprägt 
von langen Arbeitszeiten, niedrigen 
Einkommen, mangelndem Arbeits-
schutz, periodisch wiederkehrenden 
Wirtschaftskrisen fehlenden sozialen 
Absicherung. Unter diesen Umstän-
den fanden sich auch in Barop Men-
schen aus der arbeitenden Be-
völkerung, die mit der aufstrebenden 
sozialistischen Arbeiterbewegung 
sympathisierten. Das Deutsche Reich 
befand sich auf dem Weg in eine 
Wirtschaftsrezession, die Gründerkri-
se. Die Einigung des Deutschen Rei-
ches im Deutsch-Französischen Krieg 
von 1870/71 und die Kontributionen 
des besiegten Frankreich hatten zu 
einem wirtschaftlichen Boom geführt. 
Die überhitzte Konjunktur brach zu-
sammen. 
In dieser Situation fielen den Herr-
schenden nur altbekannte Rezepte ein. 
Wie üblich zu Lasten der arbeitenden 
Bevölkerung. Preußens Handelsmi-
nister Achenbach forderte eine 
"Ermäßigung der Selbstkosten".  
Übersetzt hieß das z. B. für die Berg-
leute: höhere Arbeitsleistungen bei 
sinkenden Löhnen. Schon bald regte 

Die ersten Spuren 
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Der Beginn 

Am 10. Januar 1877 sollten Reichs-
tagswahlen stattfinden. Im Wahlkreis 
Dortmund-Hörde kandidierte, wie 
bereits 1874, der ehemalige ADAV-
Vorsitzende Carl Willhelm Tölcke. 
Eine Wahlkundgebung setzte er  am 
Heiligen Abend 1876 in Barop an. 
Am Wahltag entschieden sich 15,5 % 
der Wähler für ihn. Eine Stimmabga-
be für Tölcke war eine mutige Tat, 
denn von einer geheimen Wahl konn-
te nicht die Rede sein. 
______________________________ 

 

Das Sozialistengesetz 
______________________________ 

 
Einer der härtesten Gegner der Sozial-
demokratie war Reichskanzler Bis-
marck. Er suchte nur einen Anlass, 

um gegen die, wie er meinte, "bedroh-
lichen Räuberbande, mit der wir ge-
meinsam unsere Städte bewohnen" 
vorzugehen.  
Zwei erfolglose Attentate auf Kaiser 
Wilhelm l. 1878 bieten ihm die will-
kommene Gelegenheit, lange gehegte 
Verbotspläne zu realisieren. Er ließ 
den Reichstag, der bisher entspre-
chende Verbotsinitiativen abgelehnt 
hatte, auflösen. Kandidaten und Agi-
tatoren wurden verhaftet, Wahlmate-
rial beschlagnahmt und Versammlun-
gen verboten. Bei den "Attentats-
wahlen" büßte die SPD 56.000 Wäh-
ler ein. Das neue Parlament zeigte 
sich willfähriger. Im Oktober 1878 
verabschiedete es das "Gesetz gegen 
die gemeingefährlichen Bestrebun-
gen der Sozialdemokratie", kurz das 
"Sozialistengesetz".  
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Wellness-Kanal 
 

Sie gehen gemütlich baden, lassen Wasser ab und das 
Wasser ist weg. Ist es aber nicht!  
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Der Beginn 

Das Gesetz verbot alle sozialdemo-
kratischen Organisationen, Versamm-
lungen und Presseerzeugnisse. Als 
einzige legale Tätigkeit verblieb nur 
noch die Beteiligung an Land- und 
Reichstagswahlen. Befristet war die-
ses Gesetz auf drei Jahre, doch drei-
mal verlängert blieb es bis zum 30. 
September 1890 gültig. 
______________________________ 

 

Neuorganisation 
______________________________ 

 
Im Januar 1890 lehnte der Reichstag 
eine weitere Verlängerung des 
"Sozialistengesetzes" ab. 
 Nach Streiks im Mai 1889 gründeten 
am 18. August des Jahres im Gasthof 
Ziegler Delegierte verschiedener Ze-
chen den "Verband zur Wahrung und 
Förderung bergmännischer Interessen 
für Rheinland und Westfalen", den 
"Alten Verband" und Vorläufer 
der IG Bergbau.  
Viele Beteiligte sollten bald auch in 
sozialdemokratischen Organisationen 
auftauchen. In Barop war man übri-
gens mit der Wahlagitation recht er-
folgreich, stimmte doch mehr als die 
Hälfte der Wähler für den sozialde-
mokratischen Kandidaten. Daran soll-
te sich in der Kaiserzeit auch bei spä-
teren Wahlen nichts ändern. 
Seit dem 1. Oktober konnte wieder 
offen für die Sozialdemokratie gewor-
ben werden. Doch noch war man vor-
sichtig. Das gültige preußische Ver-

einsgesetz wies so manche Fallstricke 
auf. So verbot es Vereinen "welche 
bezwecken politische Gegenstände in 
Versammlungen zu erörtern.“ Eine 
Vereinsgründung hätte also die politi-
sche Arbeit mehr behindert als geför-
dert. Man hätte sich der staatlichen 
Überwachung ausgesetzt. Man be-
schränkte sich deshalb auf ein Ver-
trauensmännersystem. 
Aus Barop bleiben die Nachrichten 
aber noch immer dürftig. Doch zu-
mindest erste Anzeichen sind nun zu 
finden. Denn als man später offiziell 
zur Gründung eines Ortsvereins 
schritt, schickte man dem neuangeleg-
ten Protokollbuch ein Vorwort vor-
aus. Dies war unterzeichnet von Karl 
Stühmeyer, der sich damals als Ort-
vertrauensmann bezeichnete. 
______________________________ 

 

Sangesfreude 
______________________________ 
 
Das Jahr 1893 war ein Jahr der Wah-
len, der Wahlkämpfe und der Not. 
Anfang des Jahres kam es zu Streiks 
im Bergbau.  
Viele Arbeiter konnten keine Arbeit 
finden und ihre Familien nicht ernäh-
ren. In diesen Zeiten der Not wollte 
die Reichsregierung mit erheblichen 
Kosten das Heer um 80.000 Mann 
aufstocken. Die Sozialdemokratie 
wandte sich vehement gegen diesen 
Ausbau der Militärmacht. 
Und was machte man sonst in Barop? 
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Nun man fand Freude am Gesang.  
Am 4. März erschien in der Rhei-
nisch-Westfälischen Arbeiterzeitung 
eine Notiz: 
Barop. Auf Anregung mehrerer Ka-
meraden wurde beschlossen, hier 
einen Arbeiter-Gesangverein zu 
gründen. 15 Personen haben sich 
schon auf einer Liste eingezeichnet. 
Die Sänger entwickelten erhebliche 
politische Aktivitäten die nicht  dem 
musikalischen Bereich zuzuordnen 
waren. 
Im Jahr 1896 begann man, wenn auch 
noch konspirativ, eine eigenständige 
politische Organisation aufzubauen: 
einen Ortsverein im Untergrund. 
Schriftlich durfte dies natürlich nicht 
dokumentiert werden, und so sind nur 
wenige Hinweise durch mündliche 
Überlieferung auf uns gekommen. Da 
öffentliche Versammlungen nicht 
möglich waren, tagte man insgeheim 
in "Thieheuers Feldscheune". Auch 
einige Namen der Beteiligten wurden 
überliefert: Altstadt, Bergmann, Bön-
ninghoff, Bollweg, Burgemeister, 
Eickhoff, Grote, Hüttemann, Johanns-
mann, Niemeier, Pamp, Pohlmann, 
Poppensieker und Wiemann sollen 
den Grundstein für den Ortsverein 
gelegt haben. Die Mitglieder entrich-
teten bereits Beiträge an die Organisa-
tion. 50 Pfennige musste jeder Ge-
nosse zahlen; ein für die damaligen 
Einkommen nicht gerade unerhebli-
cher Betrag. Auch die Gesamtpartei 
erhielt ihren Anteil. Daneben fanden 
weiterhin Versammlungen des Män-

nergesangvereins statt, bei denen 
nicht nur über Stimmlagen diskutiert 
wurde. 
______________________________ 

 

Kämpfe- Siege-  
Niederlagen 

______________________________ 
 
Die Arbeit der Genossen konzentrier-
te sich in den Folgejahren auf die 
Werbung neuer Mitglieder und die 
Durchführung von Wahlen.  
Dabei waren die Übergänge zwischen 
den organisierten Genossen und den 
Sangesbrüdern fließend.  
So zogen im Mai 1895 Sozialdemo-
kraten aus Barop und Eichlinghofen 
gemeinsam auf Agitationstour durch 
die benachbarten Gemeinden. Es wur-
den Parteiprogramme und Flugblätter 
verteilt.  Natürlich durfte auch der ob-
ligate polizeiliche Eingriff nicht feh-
len. In Wellinghofen beschlagnahmte 
ein Polizeisergeant Werbematerialien. 
Er löste durch seinen Diensteifer aber 
auch Heiterkeit aus, als er das Einwi-
ckelpapier der Butterbrote kontrollier-
te. 
Im gleichen Monat stellte der Dort-
munder nationalliberale Reichstagsab-
geordnete Möller sein Mandat zur 
Verfügung. Eine Nachwahl musste 
durchgeführt werden. Im November 
setzte sich Lütgenau gegen den erneut 
angetretenen Möller in der Stichwahl 
durch. 385 Baroper votierten für Lüt-
genau, nur 174 für Möller. 

Der Beginn 
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Ein  probates Mittel der Staatsgewalt, 
das politische Leben zu behindern, 
war die Schanksperre. Welcher Wirt 
stellte schon seinen Saal zur Verfü-
gung, wenn man dadurch ins Blick-
feld der Polizei geriet und kein Ver-
zehr stattfinden durfte.  
So konnte der Wirt Brümer die Absa-
ge eines Militärkonzerts in seinem 
"sozialdemokratisch verseuchten" 
Saal nur dadurch verhindern, dass er 
darauf hinwies, dass diese Nutzung 
sein Vorgänger zu verantworten habe. 
Nicht alle ließen sich einschüchtern. 
So stellte der Wirt Binsfeld im Juni 
1897 sein Lokal für eine öffentliche 
Versammlung bereit. Thema waren 
die Verhandlungen über das neue 
preußische Vereinsgesetz, welches 
eine weitgehende Knebelung der poli-
tischen Betätigung vorsah. 
Das offizielle Sommerfest des Jahre 
1897 des Männer-Gesangvereins er-
hielt das übliche polizeiliche Verbot. 
Man traf sich aber zu einem zwanglo-
sen Zusammensein im Gartenlokal 
des Wirtes Bergmann. Im Herbst des 
Jahres galt es, die Vertreter der III. 
Klasse im Gemeinderat zu wählen. Im 
Folgejahr standen Reichstagswahlen 
an. Diesmal unterlag Dr. Lütgenau in 
der Stichwahl. 
Es wurde die "Zuchthausvorlage" ein-
gebracht, die Eingriffe in die Arbeit 
von Streikbrechern mit Gefängnis 
bestraft sehen wollte.  
In Barop wurde natürlich wieder auf 
einer Volksversammlung der Protest 
formuliert. 

Langsam aber sicher änderten sich die 
Zeiten. Die Behinderungen nahmen 
ab. Auf die Ankündigung eines Kon-
zerts und Balls des Männer-Gesang-
vereins erfolgte 1899 erstmalig kein 
Bericht über eine Behinderung. Ein 
Jahr später ereignete sich ebenfalls 
kein amtlicher Eingriff. Und, kaum 
glaublich, im Jahre 1901 wurde sogar 
das Stiftungsfest erlaubt. Neue Kräfte 
bekannten sich nun zur Arbeiterbewe-
gung; der Turnverein "Frohsinn" 
Groß-Barop trat zum Arbeiter-Turner-
bund über. Nach dem 1. Mai 1900 
wusste der Berichterstatter über ein 
kaum zu glaubendes Wunder zu be-
richten: Das Amt Barop hatte für die 
Maifeiern keine Schanksperre ver-
hängt! Die Zeiten änderten sich nicht 
nur, sie wurden auch schnelllebiger. 
Seit April 1900 konnten die Baroper 
mit der Straßenbahn nach Eichlingho-
fen fahren. Schnelllebiger bedeutete 
aber nicht unbedingt wirtschaftlich 
besser. Denn der Ausbau der Flotte 
war der Regierung wichtiger als die 
preiswerte Versorgung der Bevölke-
rung. 
______________________________ 

 

Neue Strukturen  
-  

Der Ortsverein 
______________________________ 
 
Obwohl die Wahlergebnisse der Sozi-
aldemokratie seit 1890 stetig anstie-

115 Jahre SPD Barop 



 

 

27 

gen, war man nach den Reichstags-
wahlen von 1898 im Wahlkreis Dort-
mund-Hörde wenig zufrieden.  
Man hatte nicht den erhofften Zu-
wachs erzielen können. Zwischen den 
Landgemeinden und der Parteiorgani-
sation in der Stadt Dortmund kam es 
zu Differenzen. Die Gewinne in den 
Landgemeinden wurden durch Ver-
luste in der Stadt aufgezehrt. 
Als ein Jahr später das Verbindungs-
verbot für politische Vereine aufgeho-
ben wurde, entbrannte ein Streit über 
die Organisationsform. Die Landge-
meinden wollten das bewährte Ver-
trauensmännerprinzip beibehalten. 
Die Organisation in der Vereinsform 
wurde mehr von den übergeordneten 
Gremien und den Parteiangestellten 
des Bezirks favorisiert. Das provisori-
sche Parteistatut von 1900 sah das 
Vertrauensmännersystem noch immer 
als Normalfall vor, räumte aber den 
Parteigenossen bereits die Möglich-
keit ein, Vertrauensleute nicht nur in 

öffentlichen Versammlungen, sondern 
auch in Vereinen zu wählen. Die Ex-
pansion der Partei, der Zustrom neuer 
Mitglieder, das erhöhte Beitragsauf-
kommen ließen das System der Ver-
trauensleute  als inadäquat erscheinen. 
Ein auf dem Provinzparteitag 1904 
vorgelegter Organisationsentwurf sah 
die Vereine bereits als Grundlage der 
Organisation. 
Die Baroper Sozialdemokraten betei-
ligten sich nicht nur an der Diskussi-
on, sie übernahmen auch eine Vorrei-
terrolle. Bereits 1901 gab es Tenden-
zen, einen Ortsverein zu gründen. Am 
4. Juni 1903 erfolgte die offizielle 
Gründung des Ortsvereins Barop. 
Damit vollzogen die Sozialdemokra-
ten Barops als erste im Bezirk den 
Schritt, einen Ortsverein in einer 
Landgemeinde zu gründen. 44 Mit-
glieder schrieben sich ein, ein pro-
visorischer Vorstand konstituierte 
sich.  

Der Beginn 

Zum ersten Vorstand gehörten: 
 

⇒ Karl Stühmeyer als 1. Vorsitzender 
⇒ Heinrich Freudewald als 2. Vorsitzender 
⇒ Friedrich Burgemeister als Kassierer 
⇒ Heinrich Engelbrecht als 1. Schriftführer 
⇒ Gustav Pohlmann als 2. Schriftführer  
⇒ und W. Drewermann, G. Hüttemann und F. G 

Rote als Revisoren. 
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Am folgenden Tag wurde die Polizei-
behörde in Barop von der vollzogenen 
Gründung unterrichtet.  
Die Zeit des Versteckens in Thieheu-
ers Feldscheune und hinter dem No-
tenblatt war vorüber. 
Aus dem Gründungsakt sprach aber 
auch ein gesundes Selbstbewusstsein. 
Man hatte sich nämlich nicht als Fili-
alverein des Bezirks, sondern als ei-
genständigen Ortsverein gegründet. 
Nun ging man daran, die Vereinsar-
beit zu organisieren. Ein Protokoll-
buch wurde angeschafft und die ers-
ten Eintragungen gemacht. Es sollte 
alle Fährnisse der Zeit überstehen und 
befindet sich noch heute im Besitz des 
Ortsvereins. 

Nun ging es voran: Bereits auf der 
ersten ordentlichen Sitzung konnten 
fünf weitere Mitglieder aufgenommen 
werden. Die Bereitschaft zur aktiven 
Mitarbeit war groß, ebenso der Hun-
ger nach politischer Bildung. 
Nach einem Vierteljahr kam man, 
wohl wegen der Vielzahl der Anträge, 
überein, dem Vorstand das Recht zu 
geben, neue Mitglieder aufzunehmen. 
In der letzten Sitzung des Jahres wur-
de erstmalig der Vorstand gewählt. 
Alle bisherigen Amtsinhaber wurden 
in ihren Ämtern bestätigt. 
Führende Mitglieder saßen in der Ge-
meindevertretung, wo man in der drit-
ten Wählerklasse fast konkurrenzlos 
war. Man schickte seine Delegierten 

115 Jahre SPD Barop 

Bahnhofstraße um 1905 
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zu den Kreiskonferenzen und Parteita-
gen und organisierte vor Ort die klas-
sischen Feiern der Arbeiterbewegung 
zum Gedenken an die Märzrevo-
lution von 1848 und die Maifeier. 
Mitglieder mussten ausgeschlossen 
werden, weil sie gegen die Statuten 
verstoßen oder ihre Beiträge nicht 
entrichtet hatten. 1905 wurden die 
Genossen, die die Maifeier versäumt 
hatten, dazu verdonnert, einen halben 
Tagesverdienst an die Partei zu zah-
len. Als besonders schädlich sollte es 
sich erweisen, dass der alte Kämpe 
Freudewald, zunehmend eigenbrötle-
risch wurde und laufend der Parteidis-
ziplin zuwiderhandelte. Er verstieß 
gegen den Boykott, den die Partei 
über eine Kneipe verhängt hatte. Man 
bemühte sich mächtig, vertagte die 
Entscheidung, lehnte erst einmal ab, 

doch endgültig blieb nur noch der 
Ausschluss. Der Aufforderung, sein 
Gemeindemandat zur Verfügung zu 
stellen, kam er nicht nach. Die ganze 
Affäre sollte noch Folgen haben. 
Im Juni 1905 kam es zu einem Wech-
sel in der Führung. Heinrich Burge-
meister löste Karl Stühmeier als ers-
ten Vorsitzenden ab. Nunmehr tagte 
man in der Gaststätte des Wirts Wil-
helm Bergmann, Baroper Heide: dem 
heutigen Parkhaus Barop. 
Inzwischen war von der Gesamtpartei 
ein neues Organisationsstatut entwi-
ckelt worden. Eine zentrale Organisa-
tionsform sollte geschaffen werden. 
Auch in Barop musste man sich damit 
auseinandersetzen. Die kurze Zeit der 
relativen Eigenständigkeit ging zu 
Ende. 
 

Der Beginn 

1905 wurde die Gaststätte „Baroper Heide“ - das spätere Parkhaus 
Barop, hier der Saal - Parteilokal des SPD-Ortsvereins 



 

 

Das Protokollbuch verzeichnet die 
Ergebnisse der Mitgliederversamm-
lung vom 21. Januar 1906.  
Es wurden gravierende Veränderun-
gen beschlossen. So heißt es: 
"Punkt I. Auflösung des Sozialde-
mokratischen Vereins. Es wurde be-
schlossen den Verein aufzulösen und 
dem sozialdemokratischen Verein 
Dortmund als Filiale beizutreten; 
ferner wurde beschlossen den frühe-
ren Vorstand als Filialleiter bestehen 
zu lassen." 
Nach diesem Beschluss ließen Inte-
resse und die Beteiligung an der Par-
teiarbeit gewaltig nach. Erstmalig 

wurde moniert, dass wenige Genossen 
anwesend waren. 
Eine Diskussion beherrschte bald das 
Jahr. Ein neues Schulgesetz war in 
der Planung. 
Insbesondere der starke Einfluss der 
Kirchen auf die Schulen störte viele 
sozialdemokratische Eltern gewaltig. 
Auf der turnusmäßigen Monatstagung 
wurde eine Protestversammlung ge-
gen das neue Schulgesetz gefordert. 
Ende des Jahres wurde überraschend 
der Reichstag aufgelöst. Bei den so 
genannten "Hottentottenwahlen" 
musste die Sozialdemokratie erstma-
lig einen Rückschlag hinnehmen.  

115 Jahre SPD Barop 
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Jubilare 2009 bis 2011 

Wir gratulieren unseren  
Jubilarinnen und Jubilaren: 

65 Jahre 
 

Friedrich Brauner 
 

Edith Niemeier 
 

50 Jahre 
 

Peter Mühlmann 
 

Karl Vahland 
 

Albert Ast 

 
25 Jahre 

 

Michaela Bitzer  
 

Bernd Rosenfeld 
 

Edith Engelbrecht  
 

Holger Lohsträter  
 

Hans-Jürgen Robertz  
 

Brigitte Frerich  
 

60 Jahre 
 

Heinz  Dippel    
 

 

 
40 Jahre 

 

Walter   Hermes          
Monika Mengis 

 

Bärbel Mühlmann  
 

Klaus-Ulrich Steinmann  
 

Hans-Joachim Runge  

 
  10 Jahre 

 

Peter Christiani 
 

Erkan Karakoc 
 

Ines Brößel         
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Der Ortsverein Dortmund  Barop feiert sein  
115–jähriges Jubiläum 

 
In diesen 115 Jahren stand immer  

der Grundwert „Solidarität“ im Mittelpunkt unserer 
politischen Arbeit. 

 
Wir, im Dortmunder Süden, kennen die Probleme und 

Sorgen der Nordstadt und stehen solidarisch bei 
der Lösung der Probleme  zu den Bürgerinnen und 

Bürgern im Dortmunder Norden.  
 

Ihr könnt sicher sein, dass wir Euch politisch in  
diesem Sinne immer unterstützen werden. 
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  Baroper Bahnhofstraße 3 - Tel. (0231) 779593 
 

• Jeden Montag 14:00 bis 18:00 Uhr 
             Seniorentreff, Spielegruppe, Skatgruppe  
 
• Jeden Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr 
             Seniorentreff, Spielegruppe, Skatgruppe  
 
• Jeden 1. Sonntag im Monat                                        
             Mittagstisch 10:00 bis 14:00 Uhr 
 
• Jeden 1. Montag im Monat 
             Bingo-Nachmittag 14:00 bis 18:00 Uhr 
 
• Jeden letzten Donnerstag im Monat 
             Frühstück und Reibekuchenessen ab 12:00 Uhr 

 

Anzeigen 
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Fast die Hälfte der Abgeordnetenman-
date ging verloren. An den Baropern 
lag es nicht. Von den 579 abgegebe-
nen Stimmen in der Hauptwahl ließen 
sie nur 220 den anderen Parteien. 62 
Prozent, ein sattes Ergebnis. Die Ba-
roper waren während des Wahlkamp-
fes so stark, dass sie noch Agitatoren 
an schwächere auswärtige Organisati-
onen abtreten konnten. 
______________________________ 

 

Grenzen fallen 
______________________________ 
 
Ob die Parteiarbeit bis dahin in Barop 
eine reine Männerdomäne war, wird 
aus den Quellen nicht ersichtlich.  
Bereits Ende 1906 hatte ein Delegier-
ter von einem Bezirksparteitag die 
Anregung mitgebracht, Frauenbil-
dungsvereine zu gründen. Im Januar 
1908 setzte man endlich den Punkt 
"Frauenbewegung" auf die Tagesord-
nung. Man entschied sich, die Vor-
arbeiten der Filialleitung zu überlas-
sen. Im August erhielt der Ortsverein 
einen neuen Vorsitzenden: mit Gott-
lieb Levermann, der bereits seit 1904 
dem Vorstand angehörte, wurde ein 
Mann 1. Vorsitzender, der später auch 
auf die Groß-Dortmunder Sozialde-
mokratie einen prägenden Einfluss 
ausüben sollte. Nun ging man das 
"Frauenproblem" zügig an. Im Mai 
war ein Reichsvereinsgesetz erlassen 
worden, dass nun auch Frauen Teil-
nahme und den Beitritt zu politischen 

Vereinigungen ermöglichte.  
Nach diesem Abend konnte der Fi-
lialverein 15 neue Mitglieder ver-
zeichnen: weibliche Mitglieder. 
______________________________ 

 

Ein dunkles Loch 
______________________________ 
 
Wie sich das Parteileben in der Folge-
zeit entwickelte, liegt weitgehend im 
Dunkeln. Das Protokollbuch weist 
erhebliche Lücken auf. Mitte 1910 
fand ein Wechsel an der Spitze des 
Vereins statt.  
Wilhelm Lemke wurde zum ersten 
Vorsitzenden gewählt. Inzwischen 
sprachen auch die Frauen ein beacht-
liches Wort mit. 
Bei den anstehenden Gemeinderats-
wahlen Ende 1910 griff man zu den 
Sternen. Nicht nur für die 2., sondern 
sogar für die 1. Abteilung stellte man 
je einen Kandidaten auf. Doch damit 
hatte man den "Besserverdienenden" 
vor Ort etwas zuviel zugemutet. Im-
merhin beendeten Burgemeister und 
Pohlmann als Kandidaten der III. 
Wählerklasse die sozialdemokratielo-
se Zeit im Gemeinderat. 
Nachdem man nun schon öfters die 
Lethargie mancher Mitglieder hatte 
rügen müssen, sah man die Notwen-
digkeit einer kontinuierlichen politi-
schen Weiterbildung. Man wählte 
man im Januar 1911 einen fünfköpfi-
gen Bildungsausschuss. 
Nach diesem Eintrag schweigt das 

Der 1. Weltkrieg 
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Protokollbuch für fast acht Jahre. 
Ganz in einen Dornröschenschlaf ver-
sank man aber auch in der Folgezeit 
nicht. Die Hauptwahl der Reichstags-
wahlen 1912 rüttelte nicht an der 60 
Prozent Marke der Partei in Groß-
Barop. 
______________________________ 

 

Krieg und Folgen 
______________________________ 
 
Sommer 1914: der l. Weltkrieg be-
gann. Die Reichstagsfraktion und der 
Parteivorstand ließen sich, nachdem 
die Heere erst einmal in Marsch ge-
setzt worden waren, auf eine Politik 
des "Burgfriedens" ein. Die politi-
schen Auseinandersetzungen sollten 
bis Kriegsende ruhen. Wegen  mas-
senhafter Einberufungen  herrschte 
ein erheblicher Arbeitskräftemangel. 
Es gab zwar nun Arbeit genug, aber 
kaum etwas zu essen. Jahre des Hun-
gers, der Kälte und des Sterbens be-
gannen. An der Stellung zum Krieg 
zerbrach auch die Einheit der deut-
schen Arbeiterbewegung. Aus den 
Reihen der Sozialdemokratie lösten 
sich die Kräfte, die nicht bereit waren, 
den Krieg und den "Burgfrieden" zu 
akzeptieren. Im Spätsommer 1918 
war absehbar, dass der Krieg für das 
Deutsche Reich verloren war. Auch in 
Barop regten sich die Genossen. Für 
den 15. September 1918 wurde eine 
Mitgliederversammlung einberufen 
und Bilanz gezogen. Als man sich 

zwei Monate später wieder traf, be-
fand man sich bereits in einem ande-
ren Staat. Das Kaiserreich war nicht 
mehr, die Republik war entstanden. 
______________________________ 

 

Die frühe Zeit  
der Republik 

______________________________ 
 

Anfang November wollte die Admira-
lität die deutsche Flotte in eine letzte 
Schlacht führen. Doch die Matrosen 
wollten sich nicht verheizen lassen. 
Von Kiel sprang der revolutionäre 
Funke auf andere Hafenstädte und 
dann auf das Inland über. Der Kaiser 
und die Landesfürsten traten zurück, 
gingen ins Exil.  
Am 9. November 1918 rief der Sozi-
aldemokrat Philipp Scheidemann die 
Republik aus. Die Exekutive wurde 
vielerorts von den rasch entstehenden 
Arbeiter- und Soldatenräten übernom-
men. 
Auch in Barop kam es zu Unruhen 
und zur Bildung eines Arbeiter- und 
Soldatenrates. Der Arbeiter- und Sol-
datenrat musste die Aufgaben der bis-
herigen Staatsmacht übernehmen. 
Fritz Pohlmann amtierte nun als Ob-
mann des Rates und arbeitete eng mit 
der Partei zusammen. Im Dezember 
beschloss man, neben einer allgemei-
nen Volksversammlung auch eine 
spezielle Frauenversammlung durch-
zuführen, denn nun erhielten auch die 
Frauen das Wahlrecht. 

115 Jahre SPD Barop 
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Kurzfristig mussten dazu noch die 
Wahlen zur Nationalversammlung 
von Weimar arrangiert werden. 
Die neuen Zeiten belebten das Partei-
leben ungemein. Das Jahr 1919 sollte 
eines der lebhaftesten in der Ge-
schichte des Ortsvereins werden. 
Am 2. März 1919 fanden dann auch 
Gemeinderatswahlen statt. Das Drei-
klassenwahlrecht war nun passe. 18 
Gemeinderäte wurden unmittelbar 
gewählt, darunter befand sich auch 
eine Frau. 
Der Genosse Friedrich Grote wurde 
Gemeindevorsteher. Und musste man 
sich früher jahrelang über die willkür-
lichen Entscheidungen eines kaiserli-

chen Amtmannes ärgern, so wurde 
nun das Amt mit dem Genossen Karl 
Wenk besetzt. 
Nach einer langen Zeit der Untätig-
keit und der kurzen Zeit überschäu-
mender Aktivitäten war es nötig, erst 
einmal wieder zu einem geordneten 
Vereinsleben zurückzukehren. Im 
März führte man Vorstandswahlen 
durch. Als Filialleiter wurde Georg 
Giebeler wiedergewählt. Es wurde 
eine dreiköpfiger Jugend-Ausschuss 
mit den Genossen Linke, Tolges und 
Eickhoff eingerichtet. Wie eng die 
Partei mit dem Arbeiter- und Solda-
tenrat verquickt war, zeigt, dass vor 
der Mitgliederversammlung ein Tä-

Die erste Republik 
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tigkeitsbericht des Rates abgegeben 
werden musste. 
Der 1. Mai war nun nach langen 
Kämpfen offizieller Feiertag gewor-
den und wurde festlich begangen. 
Inzwischen war die Zahl der Partei-
mitglieder wohl erheblich über 200 
angestiegen, denn zu einer General-
versammlung des Bezirks konnte man 
drei Delegierte entsenden. Der Ge-
nosse Kamp rief Januar 1920 die Ge-
nossen, die der Kirche bereits den 
Rücken gekehrt hatten oder dieses 
erwogen, dazu auf, am 11. Januar zu 
einer Versammlung zwecks Grün-
dung einer freireligiösen Gemeinde zu 
erscheinen. Die daraus entstehende 
Gemeinde entwickelte sich bald zu 
einer freigeistigen Gemeinschaft, die 
noch heute unter dem Namen Huma-

nistischer Verband existiert. Die von 
der Partei nominierten Elternbeiräte 
und Mitglieder dieser Gemeinschaft 
setzten nach langen schweren Kämp-
fen die Einrichtungen von "Freien 
Schulen" durch. 
Die Anteilnahme der Parteimitglieder 
am politischen Leben der Gemeinde 
spiegelte sich auch in dem Beschluss 
wider, die Gemeindevertreter hätten 
jedes Vierteljahr über die Gemeinde-
ratssitzungen Bericht zu erstatten. 
Eine wesentliche Entscheidung brach-
te die SPD-Fraktion im November 
1919 durch. Das Bergmannsche Lo-
kal, Tagungsort der Sozialdemokra-
ten, wurde von der Gemeinde aufge-
kauft. Später wurde daraus das Park-
haus Barop. 
Im März 1920 putschten in Berlin 

115 Jahre SPD Barop 
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rechtsgerichtete Kräfte gegen die Re-
gierung, welche mit knapper Not ent-
kommen konnte. Durch einen Gene-
ralstreik konnten die Putschisten er-
folgreich in die Knie gezwungen wer-
den. Was die Genossinnen und Ge-
nossen aber neben der Reichspolitik 
oft viel stärker bewegte, war nicht die 
Butter auf dem Brot - die gab es näm-
lich nicht. Kartoffeln, immer wieder 
Kartoffeln und besonders ihre gerech-
te Verteilung waren ihr Thema. Zum 
folgenden Tagesordnungspunkt Kar-
toffellieferungen meldeten sich 27 
Personen zu Wort. Ein Jahr später 
entstand die große Gemeinde Barop 
Der neue Gemeinderat konstituierte 
sich am 6. Dezember 1921. Er hatte 
nur zwei Fraktionen: SPD und verei-
nigte Bürgerliche. 
Die Frauen stellten innerhalb der Par-
tei eine Minderheit dar. Um ihre spe-
zifischen Probleme besser behandeln 
zu können, sollten sich Frauengrup-
pen bilden. Im Mai 1921 entschloss 
man sich auch in Barop dazu. Frau 
Lemke wurde zur ersten Leiterin be-
stimmt. 
______________________________ 

 

Besetzt 
______________________________ 
 
Kam man in den ersten Jahren der 
Republik der Chronistenpflicht weit-
gehend kontinuierlich nach, setzt für 
die folgenden drei Jahre wieder jegli-
che Berichterstattung aus. Für die Jah-

re 1923 und 1924 gibt es dafür einen 
einleuchtenden Grund. Man war wie-
der einmal nicht Herr im eigenen 
Haus. Anfang 1923 besetzten franzö-
sische und belgische Truppen das 
Ruhrgebiet, um Kriegsschulden ein-
zutreiben. Militärscher Widerstand 
war nicht möglich, also rief man zum 
passiven Widerstand auf. General-
streik! Die Verwaltungen verweiger-
ten die Zusammenarbeit mit den Be-
satzern. Unter diesen Umständen war 
ein normales politisches Leben nicht 
mehr möglich. In Barop hielt man 
sich natürlich auch an den Aufruf der 
Reichsregierung zum passiven Wider-
stand. 
______________________________ 

 

Jahre der Stabilität 
______________________________ 
 
Erst mit dem Abzug der Besatzungs-
mächte geriet das politische Leben 
wieder in ruhigere Bahnen. Endlich 
konnte von neuem ein geordnetes Par-
teileben stattfinden. Inzwischen hatte 
man auch eine Fahne angeschafft, 
denn nun wurden auch Bannerträger 
ausgewählt und bald darauf ein Tra-
gegurt bewilligt. 
Es begann aber auch eine Zeit, wo 
mehr als nur Flagge gezeigt werden 
musste. Bei den im Herbst 1925 an-
stehenden Provinzial- und Kreistags-
wahlen forderte man die Genossen 
erstmalig nachdrücklich zur intensi-
ven Wahlkampfarbeit auf, weil 

Die erste Republik 



 

 

40 

rechtsstehende Kräfte nun in die Par-
lamente drängten. 
Auch auf der kulturellen Ebene zeigte 
man deutlich, welcher Weltanschau-
ung man sich zugehörig fühlte. Die 
freie weltliche Schule hatte man 
durchgesetzt. 
Sozialdemokratie, das bedeutete in 
diesen Jahren nicht nur Parteiarbeit, 
das war ein Lebensstil. Die Kinder 
wurden von den Kinderfreunden be-
treut, die Jugendlichen sammelten 
Gruppenerfahrungen bei den Falken 
und in der Sozialistischen Arbeiterju-
gend. Man trieb Sport im Arbeiter-
Sportverein, sang im Arbeiter-
Sängerbund und spielte Theater bei 
der Freien Volksbühne. Die AWO 
leistete Sozialarbeit und die Arbeiter-
Samariter stellten bei Veranstaltun-
gen den Sanitätsdienst. Um die immer 
aggressiver auftretenden Feinde der 
Republik in ihre Schranken weisen zu 
können, schlossen sich die Männer 
dem Wehrverband "Reichsbanner" an. 
Barops Sozialdemokraten zeigten sich 
dabei immer bereit, in ihre Zukunft zu 
investieren. 
1926 kam es  zu einem Wechsel im 
Vorsitz des Vereins; Filialleiter wurde 
der Genosse Poppensieker, der bis 
dahin 1. Schriftführer war. 
Das Jahr 1928 verlangte den Genos-
sen wieder einmal recht viel organisa-
torische Arbeit ab. Die Ziele der 
Reichsarbeitsgemeinschaft der Kin-
derfreunde fanden auch unter Baroper 
Sozialdemokraten Anhänger und Mit-

arbeiter. Die Partei bildete für den 
Amtsbezirk eine vierköpfige Kom-
mission. Das Reichsjugendtreffen der 
SAJ sollte im Sommer in Dortmund 
stattfinden.  
Das Frühjahr stand  ansonsten ganz 
im Zeichen des Reichstagswahlkamp-
fes. Nach jahrelanger Opposition hat-
te die SPD auf Reichsebene eine rea-
listische Chance, wieder Regierungs-
verantwortung zu übernehmen. Das 
Engagement der Genossen zahlte sich 
aus.  
Nach den Wahlen konnte ein Kabinett 
unter sozialdemokratischem Vorsitz 
gebildet werden. Das Dortmunder 
Ergebnis lag dabei weit über dem 
Reichs-durchschnitt. Barop als alte 
SPD-Hochburg hatte seinen Teil dazu 
beigetragen. 
Indessen gab es zwischen den Genos-
sen in Dortmund und den umliegen-
den Gemeinden erhebliche Differen-
zen. Im Zuge der kommunalen Neu-
gliederung des Ruhrgebiets sollten die 
Stadt und der Landkreis Hörde nach 
Dortmund eingemeindet werden. 
Während dies von den Dortmunder 
Sozialdemokraten befürwortet wurde, 
stieß es in den Ortschaften, die um ihr 
politisches Mitspracherecht fürchten 
mussten, oft auf erheblichen Wider-
spruch. 
Der August brachte das große SAJ-
Treffen. Im Oktober beteiligte man 
sich an der schon traditionellen Wer-
be- und Agitationswoche, und im No-
vember gedachte des 50 Jahre zurück-
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liegenden Erlasses des "Sozia-
listengesetzes". 
Neben den politischen Erfolgen stand 
eine Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Situation, die von der Großin-
dustrie rücksichtslos verschärft wur-
de. In Barop hatten besonders die vie-
len Invaliden hart zu kämpfen. Doch  
nicht nur örtliche Angelegenheiten 
standen im Blickfeld der Genossen, 
sondern auch Fragen der Reichspoli-
tik. Die sozialdemokratischen Regie-
rungsmitglieder zeigten sich bereit, 
Gelder zum Bau von Panzerkreuzern 
bereitzustellen; dies, obwohl man den 
Wahlkampf unter dem Slogan 
"Kinderspeisung statt Panzerkreu-
zer" geführt hatte. 

______________________________ 
 

Eingemeindet 
______________________________ 
 
Einen gewaltigen Einschnitt brachte 
die Nacht zum 1. April. War man als 
Bürger der Gemeinde Barop einge-
schlafen, so erwachte man als Bürger 
der Stadt Groß-Dortmund. Barop, war 
nur noch ein Vorort. Entscheidungen 
fielen nun im Dortmunder Stadtparla-
ment. Es wurde festgestellt, dass 
durch die Eingemeindung bei vielen 
Mitgliedern und Funktionären die Ar-
beitsfreudigkeit gelitten hatte. Auch 
im Ortsverein kriselte es. Die Frauen-
gruppe verweigerte die Teilnahme an 
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der Mai-Demonstration. Immerhin ge-
lang es, die Ortsgruppe der "Kinder-
freunde" besser an die Partei anzubin-
den. So konnten im Sommer auch 
Baroper Kinder in die "Kinder-
republik" nach Andernach fahren und 
in dem Zeltlager ihre Sommerferien 
verbringen. 
Mit der Eintragung des Protokolls der 
Filialsitzung vom 29. September 1929 
war das 1903 begonnene Protokoll-
buch gefüllt. Was danach im Ortsve-
rein geschah, ist nicht mehr schriftlich 
überliefert. Das alte Protokollbuch 
überdauerte die NS-Zeit, weil es ver-
steckt wurde und die Nazis nicht ver-
muteten, dass es noch existierte. 
Im Oktober 1929 kam es zu einem 
Kurssturz an der New Yorker Börse, 
der eine Wirtschaftskrise auslöste, 
welche in den folgenden Jahren die 
gesamte Weltwirtschaft erfasste. Fir-
men wurden geschlossen, Arbeiter 
entlassen. In Deutschland stieg die 
Arbeitslosigkeit sprunghaft an. Das 
sollte auch politische Auswirkungen 
haben. Unterstützt von Banken und 
Großindustriellen konnten die bis da-
hin bedeutungslosen Nationalsozialis-
ten an Einfluss gewinnen und erhiel-
ten 1933 die Macht übertragen. 
Die Zahl der Arbeitslosen stieg in 
Dortmund seit 1929 sprunghaft an. 
Die Stadt, zuständig für die Wohl-
fahrtspflege, war kaum noch in der 
Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. Vie-
le Arbeitslose waren zum Überleben 
auf öffentliche und private Suppenkü-
chen angewiesen. Der Ortsverein 

richtete 1931 eine solche ein. Bei den 
Stadtverordnetenwahlen Ende 1929 
hatte die NSDAP mit 1,6 Prozent ge-
rade einmal einen Sitz errungen. Bei 
den Landtagswahlen 1932 erzielte sie 
20,7 Prozent, das höchste Ergebnis, 
was sie in Dortmund vor ihrer Macht-
übernahme erringen konnte. Bei der 
Wahl ihrer Methoden, waren die Na-
zis nicht zimperlich. Gewalt gegen 
den politischen Gegner, Versamm-
lungsstörungen, Straßenkämpfe, 
selbst Mord gehörten dazu  
______________________________ 

 

In dunkler Zeit 
______________________________ 

 

Noch schlimmer wurde es, als die 
Nazis 1933 die Regierungsgewalt 
übernahmen und sich dem Staat 
dienstbar machten. Gegner wurden 
entlassen, verfolgt, eingesperrt und 
umgebracht. Die  Parteien, darunter 
die SPD, wurden verboten, andere 
Meinungen verfolgt, und mancher 
begann bald, sein Mäntelchen nach 
dem Winde zu drehen. Doch viele 
blieben ihren Überzeugungen treu. 
Bücher, Fahnen und Abzeichen wur-
den versteckt. Man übte Solidarität 
mit Entlassenen und Inhaftierten. 
Während des Krieges fand so man-
cher Zwangsarbeiter die Unterstüt-
zung seiner deutschen Kollegen. Vie-
les musste insgeheim geschehen, we-
nig wurde überliefert.  
Da brauchte man alle Zeit und Kraft 
für den Wiederaufbau. 
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Von den Verfolgungsmaßnahmen 
waren natürlich auch die Baroper So-
zialdemokraten betroffen. Der Beam-
tenanwärter Ernst Mörke von der Be-
zirksverwaltungsstelle wurde als poli-
tisch unzuverlässig entlassen. Gleich-
erweise erging es Gottlieb Lever-
mann, der in der Kaiserzeit dem Ver-
einsvorstand in verschiedenen Funkti-
onen angehört hatte und zu den Mit-
begründern des Konsumvereins zähl-
te. Er leitete bis 1933 das Wohl-
fahrtsamt der Stadt und wurde nach 
dem Berufsbeamtengesetz entlassen. 
Ebenso widerfuhr es dem Lehrer 
Adolf Wienke, der an der weltlichen 
Goethe-Schule in Barop unterrichtete. 
Er schloss sich mit dem Hauptlehrer 
Fritz Menze von der Schule Renning-
hausen später dem sozialistischen Wi-
derstand an. Menze kam 1945 im KZ 
um. 

Anfangs wagten Mutige noch offenen 
Widerstand. Am Tage der Reichstags-
wahl am 5. März 1933 hisste der Ge-
nosse Beinke die den Nazis verhasste 
schwarz-rot-goldene Fahne. Schon 
bald wollte die SA die Fahne einho-
len, doch Beinke stellte sich mit ei-
nem Beil in der Hand vor den Fah-
nenmast. Die SA zog sich zurück. Bei 
den Kommunalwahlen eine Woche 
später lag der Anteil an SPD-Stim-
men im Bezirk Barop erheblich über 
dem Durchschnitt  der Stadt Dort-
mund. 
Die Partei war zwar verboten, doch 
private und berufliche Kontakte konn-
te man schlecht verbieten. Man hielt 
soweit wie möglich zusammen, stütz-
te und ermutigte sich. Es blieben 
Strukturen erhalten, auf die man zu 
gegebener Zeit zurückgreifen konnte. 
Und diese Zeit kam.  

Nazi-Terror 

Gartenstadt Schönau mit Schnettkerbrücke um 1935 



 

 

44 

115 Jahre SPD Barop 

In der Wohnung „Am Beilstück 8" 
treffen sich 1945 die überlebenden 
Genossen zur Neuorganisation der 
Arbeiterbewegung in Dortmund. 
Auch die Baroper Genossen sind 
schon sehr schnell in den „Start-
löchern", obwohl alle Versammlun-
gen wiederum heimlich abgehalten 
werden müssen. Die Alliierten hatten 
zunächst jede politische Tätigkeit un-
tersagt. Baroper Genossinnen und 
Genossen wurden aktiv, um ein de-
mokratisches politisches Leben aufzu-
bauen. 
Stellvertretend für viele seien hier 
Anne und Willi Wallbruch genannt, 
die später - über 80-jährig - mit der 
Verdienstmedaille des Landes Nord-
rhein-Westfalen ausgezeichnet wur-
den. 

 

______________________________ 
 

Mitglieder-
entwicklung 

______________________________ 
 
Werfen wir einen Blick auf das Jahr 
1957: Damals zählte der Ortsverein 
438 Mitglieder, davon 136 Frauen. 
Die Gründung der Falken und der 
Jungsozialisten in diesem Jahr führte 
zu starken Aktivitäten. Das wurde von 
den Bürgern anerkannt. Auch in der 
„Adenauer-Ära" erhielt die SPD bei 
der Bundestagswahl 1957 in Barop 
57% der Stimmen. 
 
 
 
 

Eine neue Zeit begann 

1945 - Neubeginn  
in Dortmund und  
in Barop 

1945 ging die Gewaltherrschaft zu 
Ende. Nun zeigte es sich, dass die 
Nazis es nicht geschafft hatten, die 
Sozialdemokratie in Dortmund und 
Barop zu zerschlagen.  
Das "III. Reich" war noch nicht been-
det, die Amerikaner hatten erst einen 

Tag zuvor nach harten Kämpfen die 
Dortmunder Stadtmitte erreicht, - da 
trafen sich in Barop in der Wohnung 
des Genossen Hau elf Genossen. Die 
SPD war wiedererstanden. 
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Nachkriegszeit 

______________________________ 
 

Kommunalpolitische 
Arbeit 

______________________________ 
 
Das kommunalpolitische Engagement 
des Ortsvereins in den folgenden Jah-
ren wird u a. durch die Tätigkeit der 
Genossen im Rat der Stadt Dortmund 
deutlich. Hier muss - ebenfalls stell-
vertretend für die Verdienste weiterer 
Männer und Frauen - der ehemalige 
Bürgermeister Gustav Korthen ge-
nannt werden. 
______________________________ 

 

Bürgermeister  
Gustav Korthen 

______________________________ 
 
Als Baroper Ratsvertreter und späte-
rer Bürgermeister der Stadt Dortmund 
entwickelte Gustav 
Korthen sich zu einer 
überragenden Persön-
lichkeit, deren Wirken 
bis heute bei vielen 
Bürgern in guter Erin-
nerung ist. Seine Lie-
be zum Sport und der 
damit verbundene Ein-
satz für die örtlichen 
Sportvereine führte 
dazu, dass an ihn noch 
heute mit Hochach-
tung gedacht wird. Das 

lange Jahre durchgeführte „Gustav-
Korthen-Gedächtnis-Turnier", an dem 
sich Mannschaften des Ortsvereins 
mit recht guten Ergeb-nissen beteilig-
ten, war ein Ausdruck dieser Wert-
schätzung. 

 
Beteiligung an landes– und bundes-
politischen Inhalten 
 

Landes- und bundespolitische Belan-
ge wurden vom Ortsverein häufig mit 
fortschrittlichen Anstößen beeinflusst. 
So sprachen sich die Mitglieder schon 
am Ende der 50er Jahre gegen eine 
Nutzung der Kernkraft aus, eine Ent-
scheidung, die auch heute noch große 
Relevanz hat. 
Als einer der wenigen Dortmunder 
Ortsvereine lehnten die Baroper 
schon 1979 den Nachrüstungsbe-
schluss ab. 
In den weiteren Jahren setzten sich 
der Ortsverein und seine sehr aktiven 
Juso- und Frauenarbeitsgemeinschaf-

Gustav Korthen, oben links, während einer  
Ehrung verdienter Genossinnen und Genossen 
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ten für kommunalpolitische Aufgaben 
besonders engagiert ein. Der Kampf 
um den Erhalt des Parkhauses, die In-
itiative für eine vernünftige Verkehrs-
planung und die Forderung nach einer 
sinnvollen Bebauung des Ortsgebietes 
sind hierfür Beispiele. 
______________________________ 

 

Gründung der  
Universität 

______________________________ 
 
Als zum Ende der sechziger Jahre die 
Universität in Barop gegründet und 
gebaut wurde, führte dies zu erhebli-
chen Veränderungen in unserem 
Ortsteil. Die Bevölkerungsstruktur 
änderte sich, und parallel dazu wuch-

sen die Verkehrsprobleme. 
______________________________ 

 

Uni-Südtangente 
 

Neues Verkehrskonzept  
der Baroper SPD  

______________________________ 
 
Schon 1974 begann die Diskussion 
um die „Uni-Südtangente". Obwohl 
damals in weiten Kreisen der Bevöl-
kerung Umweltschutz noch nicht den 
heutigen Stellenwert hatte, sah der 
Ortsverein Barop den Bau dieser Stra-
ße u.a. aus ökologischen Gründen 
kritisch. 
Im Jahre 1985 musste der Ortsverein 
Barop sich mit diesem Thema anläss-
lich einer Neuauflage des Flächennut-

115 Jahre SPD Barop 

Die H-Bahn auf dem Uni-Gelände 
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zungsplanes verstärkt beschäftigen. 
Die Entwicklung eines Verkehrs-
konzeptes, das in die Uni-Umland-
Planung aufgenommen wurde, die 
Durchführung einer Verkehrszählung 
und die Auseinandersetzung mit der 
Bürgerinitiative „Pro Südtangente" 
prägten die Arbeit des Ortsvereins. 
Mögliche alternative Verkehrsführun-
gen wurden innerhalb der Baroper 
SPD lange diskutiert. Das folgende 
Verkehrskonzept fand schließlich eine 
Mehrheit: 
1.Kurzfristige Maßnahmen 
Durch Schilder soll der oberhalb 
Eichlinghofens einfließende Verkehr 
über ein Stück der Uni-Südtangente 
und den „Hauert" zur B 1-Auffahrt 
Dorstfeld abgeleitet werden. Für die 
Stockumer Straße würde das die glei-
che Entlastung bedeuten, wie durch 
die fertig gestellte Uni-Südtangente 
möglich ist. 
2. Mittelfristige Maßnahmen 
Anschluss der Universität an die B 1 
in Höhe der von Norden kommenden 
NS IX. (Ein Ausbau der B 1 auf 6 
Fahrspuren war zu diesem Zeitpunkt 
ohnehin vorgesehen.) Ausbau Kreuz-
ungen der Emil-Figge-Str. mit dem 
Vogelpothsweg und dem Hauert. Da-
durch wären flankierende Maßnah-
men an der Palmweide  (Verengung, 
Anliegerstatus etc.) möglich. Auch 
Groß-Barop würde davon profitieren 
3. Langfristige Maßnahmen 
Der Verkehr aus Eichlinghofen und 
den angrenzenden Wittener Gebieten 

fließt über die Hansmannstr. auf die 
Stockumer Straße. Über einen Ausbau 
des Gardenkamps könnte er die Uni 
erreichen. 
Das Konzept beinhaltete also eine 

weitgehende Nutzung der vorhande-
nen Straßen. 
Die OV- Zeitung „In Barop" kom-
mentierte in  Ausgabe 12/85 die Dis-
kussionen um die verkehrliche Entlas-
tung des Ortsteils Barop folgenderma-
ßen: 
„Die Verkehrszählung des SPD-
Ortsvereins Barop hat es an den Tag 
gebracht: Die Entlastung für die Sto-
ckumer Straße durch die Südtangente 
ist wesentlich geringer als viele zu-
nächst gedacht hatten. Es stellt sich 
nun die Frage, ob der Weiterbau die-
ser Verbindung zwischen dem westli-
chen und - nach Ausbau des Gar-
denkamps - evtl. auch dem östlichen 
Eichlinghofen mit dem Krückenweg 
noch ernsthaft gefordert werden kann, 
besonders, wenn das Projekt auch 

Barop entwickelt sich 

Bauarbeiten am Gardenkamp 
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unter ökologischen Gesichtspunkten 
betrachtet wird. 
Das Verkehrskonzept des SPD-
Ortsvereins, das eine Entlastung in 
ähnlicher Größenordnung für die Sto-
ckumer Straße bringt wie die Südtan-
gente, hat den Vorteil, auf vorhandene 
Straßen zurückgreifen zu können. Es 
ist auch in der Bereichsplanung des 
Uni-Umlandes bereits vorgesehen 
(Verknüpfung Emil-Figge-Str. mit der 
B l bzw. der aus Huckarde kommen-
den NS IX). 
Obwohl in der Vergangenheit die 
Verkehrskonzepte heftig umstritten 
waren, ist es bislang immer ein ge-
meinsames Ziel gewesen, eine mög-
lichst schnelle Verkehrsentlastung für 
den Baroper Raum zu erreichen. Die 
Verhältnisse auf der Stockumer Stra-
ße, auf dem Beilstück, auf der Palm-
weide und auf anderen Straßen sind 
teilweise unzumutbar.  
______________________________ 

 

Stadtplanung 
______________________________ 

 

Weitere stadtplanerische Schwer-
punkte des Ortsvereins befassten sich 
mit der Überplanung des Marktplatzes 
Groß-Barop (Stracke-Gelände) und 
mit weiteren Neubaumaßnahmen im 
Ortsbereich. 
Lange Zeit stellte sich das „Stracke-
Gelände" als verwildertes, ungepfleg-
tes Grundstück im Stadtbild dar. 

Nachdem der Ortsverein sich aktiv für 
eine bauliche Nutzung eingesetzt hat-
te, gelang es hier, eine Bebauung zu 
verwirklichen, die zwar nicht alle 
Wünsche des Ortsvereins erfüllt hat, 
aber ein ansprechend verbessertes 
Ortsbild ergibt. 
Eine Gruppe der Baroper SPD arbei-
tete zu diesem Gelände Vorschläge 
aus. Es war nämlich ein großes Prob-
lem der Menschen in Groß-Barop, 
dass sie hier nichts einkaufen konn-
ten. Warum, so fragten die Baroper, 
sollte Groß-Barop inzwischen nicht 
für ein Geschäftslokal in der heute 
üblichen Größenordnung geeignet 
sein, zumal ja die Wohnbevölkerung 
dort in den letzten Jahren be-
trächtlich zugenommen hatte. 
Ganz bebaut werden sollte der Platz 
selbstverständlich nicht. Realisti-
scherweise musste mit ein oder zwei 
Gebäuden gerechnet werden, die die 
notwendigen Verkaufsflächen bereit-
stellten, und mit einigen Wohnungen; 
dazwischen natürlich immer auch 
Wege, denn die fußläufige Verbin-
dung zwischen dem Unibereich und 
der Ostenberg-Grundschule bzw. den 
Studentenheimen sollte erhalten blei-
ben. 
In Abwandlung einer Überschrift in 
der damaligen Ortsvereinszeitung 
kann man heute feststellen: 
„Ein Platz, aus dem etwas gewor-
den ist!" 
 
 

115 Jahre SPD Barop 
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Bei der Verwirklichung der Baumaß-
nahme „Am Hofstück" (heute Wohn-
park Ortsmühle) nahm der Ortsverein 
auf Gestaltung, Geschoßzahl und An-
ordnung der Baukörper wesentlichen 
Einfluss. Dem Betrachter stellt sich 
heute eine städtebaulich abgerundete, 
in die Topographie der Landschaft 
passende Siedlungsstruktur dar. 
______________________________ 

 

Parkhaus Barop 
______________________________ 

 

Die Finanznot der Stadt, unter der wir 
auch heute leiden, führte 1983 dazu, 
dass der Bestand des Parkhauses Ba-
rop gefährdet war. 
Der Ortsverein stellte sich diesem 
Thema und setzte sich mit einer 
Unterschriftenaktion und konstrukti-

ver Diskussion für den Erhalt dieses 
im Baroper Bewusstsein historischen 
Gebäudes ein. Gemeinsam mit den 
den ansässigen Vereinen wurde die 
Interessengemeinschaft „Parkhaus 
Barop" gegründet. Die Unterstützung 
aller interessierter Baroper führte da-
zu, dass damals das Parkhaus als Be-
gegnungsstätte für die Bürger eine 
gesicherte Existenz hat und mit akti-
vem Vereinlebens erfüllt war. 
Im Jahre 2006 wurde seitens der Stadt 
Dortmund wegen erheblicher Engpäs-
se im städtischen Haushalt das end-
gültige „Aus“ für das Parkhaus be-
schlossen. Seit dieser Zeit fehlt es in 
Barop an Räumlichkeiten für die Ver-
eine. Der entstandene Neubau, der 
privatwirtschaftlich genutzt wird, bie-
tet wegen der für Vereine nicht auf-
bringbaren Preise, keinen Ersatz. 

Die SPD Barop heute 

Das Parkhaus Barop nach dem Krieg 
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______________________________ 
 

Wunschliste und Er-
füllung der Wünsche 
______________________________ 

 
In der Festschrift zur 100 Jahrfeier 
wurde eine politische Wunschliste für 
die kommenden Jahre aufgestellt. 
Die jahrzehntelange kommunal-
politische Arbeit im und mit dem 
Ortsverein hat gezeigt, dass der Ein-
satz vor Ort sehr mühsam und lang-
wierig sein kann. Daher wurden die 
Wünsche nach wahrscheinlicher 
Machbarkeit aufgestellt. 
______________________________ 

 

Nach der  
100 Jahr-Feier 

______________________________ 
 

115 Jahre SPD Barop 

______________________________ 
 

Umwelt-Kulturpark 
______________________________ 
 
Im Rahmen der Uni-Umland-Planung 
wurde am Ostenberg der Umweltkul-
turpark entwickelt, heute ein beliebtes 
Naherholungsgebiet, nicht nur für 
Baroper Bürger. 
1994 stand dieser Park zur Dispositi-
on. Dem Einsatz des Ortsvereins ist es 
u.a. zu verdanken, dass dieses ökolo-
gisch wertvolle und als Frischluft-
schneise für das Stadtklima bedeu-
tungsvolle Gelände erhalten blieb. 
______________________________ 

 

Mitgliederbefragung 
______________________________ 
 
Erstmalig in der Geschichte der Baro-
per SPD führte der Ortsverein zum 
Erhalt des Umweltkulturparks eine 
Mitgliederbefragung zu einem Sach-
thema durch. Die Ortsvereinsmit-
glieder sprachen sich mit überwälti-
gender Mehrheit für den Erhalt des 
Parks aus. 
 
 
 

Festschrift zur 100-Jahrfeier 1996 
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Zentraler Wunsch war vor 15 Jahren 
die Umsetzung des Baroper Ver-
kehrskonzeptes. Heute ist der Orts-
verein glücklich, dass das Konzept 
nahezu umgesetzt ist. 
Der Straßenzug Vogelpothsweg / Gar-
denkamp ist, trotz mancher Schwie-
rigkeiten, fertig gestellt. 
Der Anschluss der Emil-Figge-Straße 
incl. des Kreisverkehrs  ist hergestellt. 
Der sechsstreifige Ausbau der B1 
(A40) wird einschließlich des Neu-
baus der Schnettkerbrücke in Kürze 
fertig sein. Danach wird der schon 
begonnene Anschluss der NSIX an 
die B1 beendet werden. 

Die damals gewünschte Optimierung 
des ÖPNV- Verkehrs wurde durch 
die Einrichtung zusätzlicher Buslinien 
und den Ausbau der Stadtbahnlinie 
U42 mit  der Unterführung unter die 
Stockumer Straße am Parkhaus Barop 
fortgeführt. 

Die sinnvolle Planung des Geländes 
der ehemaligen Hoesch-Röhrenwer-
kes wurde  inzwischen durchgeführt. 
Die geplante Bebauung ist inzwischen 
nahezu abgeschlossen. Trotz der ver-
strichenen Zeit, hält der Ortsverein 
diese Tatsachen für einen erfreulichen 
Erfolg. 
______________________________ 

 

Politische  
Entwicklung 

______________________________ 
 
In der Zeit von 1996 bis 2011 wech-
selten sich erfreuliche Entwicklungen 
mit herben Enttäuschungen ab. 
Der Bundestagswahlkampf 1998, der 
offensiv und ideenreich vom Ortsve-
rein mit dem Ziel nach 16 Jahren Hel-
mut Kohl von der Kanzlerschaft „zu 
befreien“, geführt wurde, brachte das 

Die SPD Barop heute 

Treffen am neuen Kreisverkehr, Radtour mit Ulli Sierau und den Na-
turfreunden Dortmund-Mitte durch Barop und Hombruch 
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gewünschte Ergebnis. Gerd Schröder 
wurde Kanzler. Die CDU/-FDP- Re-
gierung wurde durch SPD und Grüne 
abgelöst. 
Das Jahr 1999  war das Jahr der Kom-
munalwahlen in NRW.  Durch die 
Änderung der Gemeindeordnung wur-
de erstmalig  in NRW der Oberbür-
germeister direkt gewählt. Der SPD-
Kandidat Dr. Gerhard Langemeyer 
gewann in der Stichwahl. 
Ansonsten war das Wahlergebnis nie-
derschmetternd. Die SPD verlor über 
10% der Stimmen und damit 12 Rats-
vertreter   in Dortmund. Für den 
Stadtbezirk Hombruch bedeutete die-
ses Ergebnis, dass aus Hombruch kein 
Ratsvertreter mehr gestellt werden 
konnte. 
Eine kritische Wertung des Wahler-
gebnisses kam zu dem Schluss, dass 
einen wesentlichen Anteil an dem 
schlechten Ausgang der Wahl die 
Einflüsse der nicht  optimal agieren-
den sozialdemokratischen Regie-
rungspolitik hatte. 
Trotz allem konnte der Ortsverein 
einen Vertreter, Uli Steinmann, in die 
Bezirksvertretung Hombruch entsen-
den. 
In den folgenden Jahren gab es immer 
wieder erhebliche negative Einflüsse 
der SPD – Regierungspolitk auf die 
Ortsvereine, also auch auf Barop. 
Die „Reformpolitik“, besonders Hartz 
IV, führte dazu, dass sich auch ge-
standene SPD-Mitglieder durch die 
Schröder- Politik nicht mehr verstan-

den sahen. Genossinnen und Genos-
sen, die auf eine Jahrzehnte lange 
Mitgliedschaft zurück blickten und 
schon mit mancher Urkunde ausge-
zeichnet worden waren, kehrten der 
SPD den Rücken. 
Bei der Kommunalwahl 2004 wurde 
Gerd Langemeiyr als Oberbürger-
meister von den Wählern bestätigt. 
Bei der Ratswahl konnten die Ergeb-
nisse geringfügig verbessert werden, 
und die SPD stellte wieder die größte 
Ratsfraktion. 
In die Bezirksvertretungs-Fraktion 
entsandte der Ortsverein zwei Mit-
glieder, Uli Steinmann und Ulla Pul-
panek- Seidel. 
Uli Steinmann wurde zum Bezirks-
vorsteher gewählt, später Bezirksbür-
germeister. 
 
Die Kommunalwahl 2009 stand unter 
einem unguten Stern. In der SPD 
Dortmund kam eine Diskussion über 
die seine Kandidatur für das Oberbür-
germeisteramt auf. Dies führte dazu, 
dass zunächst zwei  Kandidaten (Ulli 
Sierau und Jörg Stüdemann),  zur 
Wahl standen. Eine Mitgliederbefra-
gung, der vier öffentliche Veranstal-
tungen vorausgingen, entschied sich 
für Ulli Sierau. 
Der Ortsverein Barop war der erste 
Ortsverein, der sich öffentlich vor der 
Mitgliederwahl in der Presse zu Sie-
rau bekannte. 
 
Hier ist zu bemerken, dass Ulli Sierau 

115 Jahre SPD Barop 
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in den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts Mitglied des Ortsvereins 
war und sich maßgeblich am Ver-
kehrskonzept Uni-Umland beteiligt 
hat. 
Die Wahl am 30. August 2009 ergab 
einen deutlichen Sieg für Ulli Sierau 
und ein erträgliches Resultat für die 
SPD, sie wurde stärkste Fraktion. Die 
Verluste des Jahres 1999 wurden al-

lerdings nicht annähernd aufgeholt. 
 
In Hombruch wurden zu dieser Wahl 
die Wahlbezirke neu aufgeteilt. In der 
Vergangenheit besaß Hombruch 3 
Wahlbezirke. 
Da dieser Stadtbezirk der einwohner-
stärkste in Dortmund ist, wurde ein 
vierter Bezirk  hinzugefügt (Wahl-
bezirke 29, 30, 31, 32). 

Die SPD Barop heute 

Jubilarfeier 2008  
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Aus dem Ortsverein kandidierten Ulla 
Pulpanek-Seidel für den Bezirk 29 
und Uli Steinmann für die Bezirksver-
tretung. 
Ulla und Uli wurden gewählt. Die 
Bezirksvertretung wählte Uli Stein-
mann zum stellv. Bezirksbürgermeis-
ter. 
Am 31.August 2009 gab der amtie-
rende Oberbürgermeister, Gerd Lan-
gemeyer; auf einer Pressekonferenz  
aktuelle Zahlen zum städtischen 
Haushalt bekannt. Die dargestellten 
Defizite veranlassten die anderen 
Ratsparteien zum Vorwurf des 
Wählerbetrugs und forderten eine 
Wahlwiederholung. 
Der Rat beschloss mit den Stimmen 
der anderen Parteien eine Wahlwie-

derholung für Rat und Bezirksvertre-
tungen. 
Gegen diesen Beschluss klagten eini-
ge Ratsmitglieder und Bezirksvertre-
tungen. 
Der gewählte Ulli Sierau gab zu er-
kennen, dass er sich einer Wiederho-
lungswahl stellen werde. Diese fand 
am 9.Mai 2010 im Zuge der Land-
tagswahl statt. Ulli gewann auch dies-
mal deutlich. 
Im Frühjahr 2011 hat das Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen entschie-
den, dass die Wahl aus 2009 rechtens 
gewesen ist. 
Der Rat der Stadt hat inzwischen mit 
den Stimmen von CDU, FDP / Bür-
gerliste und Bündnis 90/Die Grünen 
beschlossen in die Berufung zu gehen.  

115 Jahre SPD Barop 

Ullrich Sierau im Gespräch mit Baroper Bürger 
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______________________________ 
 

Aktivitäten  
OV-Barop 

______________________________ 
 
Der Ortsverein hat sich immer  sehr 
politisch verstanden und versucht die 
politischen Zeichen zu kommentieren, 
zu werten und zu beeinflussen. 
In diesen Anspruch passt es, dass im 
Jahr 2004 Ulla Pulpanek-Seidel als 
erste Frau in der 108 jährigen Ge-
schichte des Ortsvereins zur Vorsit-
zenden gewählt wurde. 
In der Tagespolitik wurden und wer-
den Diskussionen über alle brisanten 
Themen geführt. 
 

Diskussionen und Anträge zum Ham-
burger Programm, zur Afghanistan-
Debatte, zur Nordstadtproblematik, 
zum Atomausstieg und zu Energie- 
und Klimafragen nehmen einen brei-
ten Raum in der Ortsvereinsarbeit ein. 
In der Arbeit zur Wahlwerbung und 
Wahlkampf vor Ort kann man auf die 
Genossinnen und Genossen immer 
bauen. 
Die Arbeitsgemeinschaften sozialde-
mokratischer Frauen (AsF) und 
60plus des Ortsvereins sind wesentli-
cher Bestandteil der politischen Betä-
tigung. 
 
Der Ortsverein wird sich auch künftig 
für die Belange der Bürger einsetzen 
und kritisch die Politik der SPD be-
gleiten. 

Inniger Moment im Wahltrubel: Dortmunds kommender Oberbürgermeister Ullrich Sierau mit Ehefrau Barbara Sierau gestern im Rathaus am Friedensplatz. 
Sierau (SPD) setzte sich klar gegen Joachim Pohlmann (CDU/FDP) durch.                                                                                                              Foto: Franz Luthe 
 
 

aber in NRW stärkste Kraft in Städten und Kreisen - SPD stellt Dortmunder Stadtoberhaupt 

Sierau gewinnt OB-Wahl klar 
Schlagzeile in der Westfälischen Rundschau am 30. August 2009 

Die SPD Barop heute 



 

 

BV Wahl 2009, WBZ 29  

Wahllokal/Nr.  SPD CDU Grüne  FDP 
Prozent  Prozent  Prozent  Prozent  

Städt. Kindergarten 29101  28,02% 41,35% 15,01% 7,50% 

Ges.Schule Brün. 29102  22,24% 45,61% 17,76% 7,85% 

Minna Sattler 29103  35,00% 35,00% 16,04% 5,00% 

Erna David 29104  50,56% 21,67% 16,67% 1,67% 

Helene Lange Gymn. 29105  41,75% 26,27% 18,13% 4,48% 

Robert Koch Real 29106  37,23% 28,85% 12,09% 4,09% 

Bezirksverw.Stelle 29107  28,13% 35,71% 20,76% 5,13% 

Harkort Grundsch. 29108  31,42% 41,49% 12,15% 7,12% 

Kronen am Parkh. 29109  37,39% 28,31% 15,06% 4,90% 

Ostenberg Sch. 29110  33,99% 31,43% 22,79% 5,11% 

Briefwahl 29201  29,63% 41,09% 13,76% 7,76% 

Briefwahl 29202  38,55% 34,26% 11,73% 7,08% 

Briefwahl 29203  28,15% 38,30% 17,51% 6,06% 

Bezirksvertretung KW 2009 WBZ 29
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Rats- Wahl 2009, WBZ 29  

Wahllokal/Nr.  SPD CDU Grüne  FDP 
Prozent  Prozent  Prozent  Prozent  

Städt. Kindergarten 29101  30,11% 35,48% 16,28% 7,99% 

Ges.Schule Brün. 29102  24,63% 37,50% 19,03% 11,57% 

Minna Sattler 29103  38,54% 33,33% 14,17% 5,63% 

Erna David 29104  55,49% 15,93% 17,58% 3,30% 

Helene Lange Gymn. 29105  42,20% 22,66% 18,30% 5,82% 

Robert Koch Real 29106  40,98% 21,37% 11,37% 4,90% 

Bezirksverw.Stelle 29107  30,68% 28,41% 22,73% 8,18% 

Harkort Grundsch. 29108  36,28% 32,99% 15,10% 7,47% 

Kronen am Parkh. 29109  38,99% 25,27% 14,80% 5,42% 

Ostenberg Sch. 29110  34,18% 27,70% 22,40% 7,47% 

Briefwahl 29201  33,22% 33,75% 13,25% 11,13% 

Briefwahl 29202  42,91% 26,87% 11,38% 10,82% 

Briefwahl 29203  30,38% 32,68% 16,58% 9,52% 

Ratswahl KWBZ 29
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Ortsvereinsvorstand 2011 
 

 
Vorsitzende    Ulla Pulpanek-Seidel    
           
stellv. Vorsitzende               Dr. Hildegard Kratz     
                                              Ulrich Hüser 
     Walter Ramm 
 
Kassierer    Hans-Dieter Rawe 
stellv. Kassierer   Klaus-Ulrich Steinmann 
 
 Schriftführer    Udo Bullerdieck 
 Schriftführer    Frank Pachurka   
 
Öffentlichkeits- 
beauftragter                     Erich Pulpanek   
 
Beisitzer/ Innnen  Ines Brößel 
     Tim Düllmann 
     Jutta Franke 
     Dr. Horst Heimann 
     Thomas Krause 
     Irmgard Rombeck 
     Angelika Schmidt 
     Sigrid Steinmann 
 
AG-ASF    Brigitte Frerich 
 
AG-60 plus    Heinz-Alfred Fricke 
    
Revisoren    Ulla Fricke 
     Silvya Ixkes-Henkemeier 
     Horst Rombeck 
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Vor der Bundestagswahl im Sep-
tember 1998 herrschte diese seltene 
Hochstimmung, in der man den 
Wechsel mit Sicherheit kommen 
sieht, wie bei Brandts zweiter Wahl 
oder bei Clinton und Obama.  Beim 
Wahlkampf wollten auch wir Älte-
ren aus drei Ortvereinen nicht bei-
seite stehen und haben die Arbeits-
gemeinschaft „60 plus Hombruch-
Barop“ gegründet. 
Mit einer Aktion „Wir wollen nicht 
unter die Räder kommen“ ging es los: 
Vor der Sparkasse Hombruch lag eine 
arme Puppe unter einem Berg alter 
Autoreifen, symbolisch für den dro-
henden Abbau der Leistungen bei 
Krankheit, Arbeitslosigkeit und Ren-
te. Weiter ging es mit griffigen Tex-
ten auf  Lauftafeln in der Fußgänger-
zone und an anderen Brennpunkten, 
Ständen mit Luftballons für die Kin-
der, Schmalzbroten, Kaffee und später 
auch mal Glühwein. 
Bei allen folgenden Wahlen für Kom-
mune, Land und Bund haben wir nach 
unseren Kräften mitgewirkt, die Partei 
und Ihre Ideen zu vertreten. Manch-
mal haben wir 60 plus als Blickfang 
genutzt: Mit einem großen Text in 
Sütterlin - mit Übersetzung in Latein - 
oder dem schönen Rollplakat für un-
ser 10-jähriges. In lockerer Zusam-
menarbeit mit den Jusos wurden die, 
dass wir mit Enkeln, Kindern und uns 
selbst die Probleme aller Altersstufen 
genau kennen, von der Kita bis zum 

‚Seniorenheim’.  
Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus be-
stand zunächst nur aus SPD-
Mitgliedern. Bald kamen aber auch 
andere hinzu, die gern teilnehmen 
wollten. Ein fester Termin ist der 
zweite Donnerstag im Monat mit ei-
nem Treffen am Nachmittag 15.oo 
Uhr in der AWO Hombruch und gele-
gentlich Barop. Zu aktuellen Themen 
werden Vortragende eingeladen. Uns 
interessieren natürlich besonders Fra-
gen der Gesundheit mit Krankenkas-
se, gesunder Ernährung, Pflegedienst, 
des altersgerechten Wohnens,  der 
Sicherheit in der Öffentlichkeit und in 
der Wohnung, rechtliches wie die Pa-
tientenverfügung oder das Testament, 
aber auch Berichte unserer örtlichen 
Mandatsträger aus Stadtbezirk und 
Rat. Meist laden die Vortragenden zu 
Zwischenfragen ein, diese und die 
abschließende Diskussion sorgen für 
Verständnis bei den manchmal gar 
nicht so einfachen Zusammenhängen. 
Bei manchen Themen lohnt sich ein 
größerer Rahmen durch Einladung 
weiterer Ortsvereine oder des ganzen 
Stadtbezirks.  
Gelegentlich geht es auch ohne Ernst: 
Einfach zur Unterhaltung, mit Bingo, 
oder am Jahresende mit einer Ab-
schlussfeier. 
Wenn irgend möglich richtet eine 
kleine Schar erprobter Helferinnen je 
ein Frühling- und Herbstfest aus, mit 
schönen Pflanzen und Zweigen zur 

Arbeitsgemeinschaften 

Arbeitsgemeinschaft 60 plus 
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Tischdekoration,  Kaffee und Kuchen 
und manchmal einer Tombola. Neben 
den etwa hundert Gästen mit Kosten-
beitrag werden zehn Heimbewohne-
rinnen eingeladen, die große Freude 
an der Tanzmusik und den Darbietun-
gen haben. 
Wir halfen auch bei Veranstaltungen 
im Schultenhof oder beim Senioren-
tag im Westfalenpark. 
Beliebt sind Ausflüge und Reisen:  
Durch Vermittlung unserer Abgeord-
neten zu den Parlamenten in Düssel-
dorf, Berlin und sogar Brüssel/
Straßburg. Zu Seminaren mit politi-
schen Themen, früher bei der Fran-
ken-Akademie auf Schloss Schney, 
jetzt am Möhnesee. 
Zum Ansehen und Einkauf von modi-

scher Kleidung, Besuch von Firmen 
und Badeorten. 
Im Nahbereich zum Straßenbahnde-
pot mit anschließender Stadtrundfahrt 
im Nostalgiewagen,  zur Zeche Zol-
lern oder mit der Santa Monika auf 
den Wasserwegen. 
Vorbei ist es mit den Wanderungen 
im grünen Dortmund und Umgebung. 
Die meisten sind zu alt für größere 
Touren und zu denen, die nicht mehr 
sind, gehört auch unser Wanderführer.  
Wir müssen damit leben, dass sich 
manchmal eine Lücke auftut. 60 plus 
braucht neue Mitglieder. Fast scheint 
es, dass die Sechziger von heute dazu 
zu jung sind ?! 
Kontakt: H.-A. Fricke,  
Tel.: 75 94 01  

60 plus 

Anzeige 
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AsF  Arbeitsgemeinschaft sozialde-
mokratischer Frauen in der SPD 

Die AsF wurde als Arbeitsgemeinschaft in der SPD gegründet, um die politi-
schen Anliegen der Frauen zu vertreten  und in der Politik durchzusetzen. 
Heute stehen u.a. folgende wichtige Themen auf der Tagesordnung: 
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer 
• Frauen in Führungspositionen 

Diese Themen stehen auch bei der 
AsF im Ortsverein Barop im Mittel-
punkt. Außerdem engagieren sich die 
Frauen des Ortsvereins bei der Gestal-
tung von Veran-staltungen, Wahl-
kampfaktivitäten,  Infostände, Mutter-

tagsaktionen und Stände zum ersten 
Schultag. 
Auch gemeinsame Freizeitaktivitäten 
kommen  nicht zu kurz. Fahrradtou-
ren durch den Stadtbezirk, Sauber 
macht lustig, Besuch des Bundestages 

Wahlkampfstand Kommunalwahl 1999 mit der AsF 



 

 

 
 

Brigitte Frerich 
 

Ines Brößel und Ulla Pulpanek-Seidel 
 

Wiebke Bijok, Edith Engelbrecht, Ulla Fricke, Susanne  
Juretko, Dr. Hilde Kratz, Monika Mengis, Irmgard Rom-
beck, Angelika  Schmidt, Ina Schüler, Eva-Maria Stege-
mann-König und Sigrid Steinmann 

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ASF 
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in Berlin und Kabarettbesuche waren 
nur einige Unternehmun-gen, die zur 
guten Laune beitrugen. 
Neben regelmäßigen monatlichen 
Treffen gibt es auch  Mitgliederver-
sammlungen zu aktuellen politischen 
Themen, zu denen qualifizierte Refe-

rentinnen eingeladen werden. Hier 
können gebildet, eingebracht und aus-
getauscht werden.  
Diese Veranstaltungen sind öffentlich 
und  können von jeder und jedem be-
sucht werden. 

Der Vorstand besteht z. Zt. aus folgenden Genossinnen: 
 

Vorsitzende:              
 

Stellvertreterinnen:  
 

Beisitzerinnen:  
 
 
         
 

Bei Interesse zur Mitarbeit bitte Kontaktaufnahme unter Tel.: 0231/71 55 47 

ASF Aktion „Sauber macht lästig“ im Sommer 2005 
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Kontakt: 
SPD Ortsverein Barop 
Ulla Pulpanek – Seidel 
An der Palmweide 52 

44227 Dortmund 
www.spd-barop.de  
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