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Bewegt und bewegend -  
Die Geschichte der Aloysiusschule 

 

Rolf Backs 

 

Als die Aloysiusschule Holzwickede am 1.April 2012 ihren 125sten Geburtstag feierte, 
so bedeutete dieses Ereignis nicht nur allein das Jubiläum einer Schule. Vielmehr 
beleuchtete es ebenso 125 Jahre Zeitgeschichte.  
Eine Schule ist immer eng verbunden mit der Entwicklung ihrer Kommune, ihrer 
Region oder auch ihres Landes. Das gilt eigentlich für jede Schule. Aber gerade die 
Aloysiusschule war in diese Gesamtentwicklung verwoben wie keine andere Schule vor 
Ort.  Wir werden es noch sehen. 
 
Unglaublich, welche Zeiten die „Katholische Schule“ – wie sie zuerst hieß – erlebt hat 
und auch mitmachen musste.  
Wir haben fünf Zeitabschnitte dabei besonders hervor gehoben: 
 

1. Die Aloysiusschule in der Kaiserzeit, beendet mit dem Ersten Weltkrieg (31 Jahre) 
 
2. Die Aloysiusschule in der Weimarer Republik (14 Jahre) 
 
3. Die Aloysiusschule in der NS-Zeit, beendet mit dem Zweiten Weltkrieg (12 Jahre) 
 
4. Die Nachkriegszeit (je nach Sichtweise, hier 7 Jahre) 
 
5. Die Entwicklung der Schule in der Bundesrepublik Deutschland (von 1952 an…) 
 
Abwechslungsreiche Jahre in der Tat mit Veränderungen, wie sie extremer kaum 
sein können!  
 
Und die katholische Schule- später Aloysiusschule- stand immer „mittendrin“ in 
diesem Zeitgeschehen, denn die jeweilige politische Situation schlug sich immer 
gerade in dieser Schule nieder. 
 
Damit Sie uns auch glauben, haben wir Zeitzeugen- natürlich alles ehemalige 
Aloysiusschüler- aus all den geschilderten Epochen befragt, tatsächlich aus allen!  
 
Mit ihren Berichten ist es uns gelungen, sage und schreibe 100 Jahre abzudecken- 
ein ganzes Jahrhundert Aloysiusschule aus erster Hand. 
 

 
Die Zeit vor den Zeitzeugen oder Wie alles begann 

Bis 1887 gab es in Holzwickede weder eine katholische Schule noch eine Kirche.  
Die katholischen Schulkinder mussten an jedem Schultag zu Fuß nach Opherdicke 
laufen, um dort am Unterricht der Kirchspielschule teilzunehmen.  
Man stelle sich vor: Jeden Tag von Holzwickede nach Opherdicke und wieder zurück, 
manchmal mit Schuhwerk, manchmal ohne. Und das bei Regen oder Schnee oder auch 
bei brütender Hitze!  
Kein Wunder, dass die katholischen Eltern aus Holzwickede sich um eine eigene Schule 
vor Ort bemühten. Ihre Kinder sollten sich endlich, so wie die evangelischen Jungen 
und Mädchen schon seit drei Jahrzehnten, die Beschwerlichkeit des langen Schulweges 
ersparen können. 



A
lo

ys
iu

ss
ch

ul
e H

ol
zw

ick
ed

e

Bewegt und bewegend -  
Die Geschichte der Aloysiusschule 

 

Rolf Backs 

 
So kam man auf die Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: 
In Holzwickede sollte ein kombiniertes Schul- und Kirchengebäude entstehen. Die 
Kinder könnten endlich am Ort unterrichtet werden, die sonntäglichen Kirchenbesucher 
hätten sich ebenso den langen Weg zum Haarstrang hinauf ersparen können. 

Der Opherdicker Pastor von Bischopinck war ganz angetan von diesem Gedanken. Er 
regte eine unermüdliche Sammeltätigkeit an, kaufte einen Bauplatz zunächst im 
Norden, dann aber genau an der Stelle, an der die Aloysiusschule heute noch steht.  

Zunächst entstand ein so genanntes Schul- und Missionshaus mit zwei „Sälen“. Der 
obere sollte „schulischen Zwecken“ dienen, der untere allein kirchlichen.  

Der Altar stand in einem kleinen Anbau, dem Chor. Dieses war mit einer Schiebetür 
mit dem unteren Saal verbunden. Auf dem Dach war ein Glockenreiter angebracht. Die 
kleine Glocke darin wurde an einem Strang per Hand betätigt und rief die Gläubigen 
zur Andacht oder auch zur hl. Messe. 
 
Der katholische Schulverband Opherdicke beschloss am 12. Januar 1887, die 
Einrichtung einer Sammelklasse in Holzwickede zu beschleunigen und so wurde schon 
am 1. April die erste Unterrichtsklasse eröffnet. (Die ersten Jahre der Schule können 
komprimiert in den Daten und Fakten nachgelesen werden.) 
 
Die ersten 25 Jahre im Zeitraffer 

1887 Lehrer Dröge eröffnet mit einer Sammelklasse die Katholische Schule 
in Holzwickede 

 
1890 Abtrennung vom Schulverband Opherdicke und Gründung einer 

eigenen, selbständigen katholischen Schulgemeinde Lehrer Clemens 
Broer wird als zweite Lehrkraft eingestellt. 
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1892 Die Schule wird erweitert, der Südflügel angebaut. Die katholische 

Schule hat nun vier „Säle“. 
 
1900 Die Schülerzahlen steigen immens. Der allein für kirchliche Zwecke 

genutzte Saal steht nun auch der Schule zur Verfügung. 
 
1905 Inzwischen ist die katholische Kirche fertig gestellt(Nov. 04) 

Der untere Saal wird endgültig Schulraum, das Chor wird zugemauert 
und eine kleine Tür eingesetzt. Das Chor dient nun als Lehrmittelraum. 
Der Glockenreiter auf dem Schuldach wird abgebrochen. 

 
1908 Die Schülerzahl steigt und steigt. An der Nordschule wird ein 

Klassenraum den kath. Kindern zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1909– 1912 Die Schülerzahl steigt auf ständig über 500. Es war „ein schwerer 

Übelstand der Schule, dass fortwährend Klassenzimmer fehlten, 
sodass immerwährend Wanderklassen eingerichtet werden 
mussten“(Pfarrer Gemmeke). 

 
Als unser erster Zeitzeuge 1918 eingeschult wird, hat die Schule 649 Kinder zu 
betreuen. Es stehen immer noch nur vier Klassenräume zur Verfügung. 
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Unsere Schule in der Kaiserzeit - „Heil Dir im Siegerkranz…“ 

 
Als die katholische Schule am 1.April 1887 eröffnet wurde, regierte in Berlin noch 
Kaiser Wilhelm I. Ja, ja, das war der mit dem Bart. Noch Jahrzehnte nach seinem Tod 
sang man dieses Lied: „Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wieder hab`n…, mit`m 
Bart,  mit´m Bart, mit`m langen Bart…“ 
 
1888- im Drei-Kaiser-Jahr- starb Wilhelm I. Sein kranker Sohn wurde als Friedrich III. 
sein Nachfolger. Als dieser nach nur 99 Tagen Regentschaft starb, folgte Wilhelm II. 
als Kaiser. Er blieb es bis 1918. Ihre längste Kaiserzeit verbrachte die katholische 
Schule also mit Wilhelm II. Nennen wir es das „Wilhelminische Zeitalter“. 
Holzwickede gehörte bei Eröffnung der Schule gerade einmal seit zwei Monaten zum 
neu gegründeten Landkreis Hörde. Genau hieß es nun „Holzwickede, Preußische 
Provinz Westfalen, Landkreis Hörde, Amt Aplerbeck.“ Bürgermeister im Ort war wie 
immer damals ein Landwirt, hier Wilhelm Barenbräucker, gen. Becker. 
Natürlich darf man die Schule von damals nicht auch nur annähernd vergleichen mit 
der von heute – weder in der Ausstattung noch in den Unterrichts- oder 
Erziehungszielen. 
 
So hatte Holzwickede 1887 z.B. noch keinen elektrischen Strom! Man stelle sich die 
Schule in der dunklen Jahreszeit einmal mit Kerzen- oder Laternenlicht vor! Eine 
Heizungsanlage gab es ebenso noch nicht.  
Im Schulsaal stand ein Kanonenofen, der in der kalten Jahreszeit die notwendige 
Wärme spenden sollte.  
Mehr als die Vermittlung der nötigsten Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und 
Rechnen war unter diesen Bedingungen  nicht möglich. 
Höchsten Stellenwert hatte allerdings auch die Erziehung zum Untertanengeist und 
Patriotismus. Die Kinder mussten sich der von den Erwachsenen bestimmten Ordnung 
widerspruchslos unterordnen. 
Gehorsam, Ordnung, Drill, Sauberkeit und Glorifizierung des Militärs und des Kaisers 
standen dabei im Vordergrund.  
Etwas Glanz und Gloria gelangte auch in die kleinsten Wohnstuben Holzwickedes. Platz 
für ein Kaiserbild war immer da.  
Besondere Feste im Schuljahr waren „Kaisers Geburtstag“ und die „Sedanfeier“ 
(Siegreiche Schlacht bei Sedan am 1.9.1870). Noch 1918 wurde in der Schule der 
Kaiser als „Heldenkaiser“ verehrt. Immer noch sang man „Heil Dir im Siegerkranz…“. 
So erzeugte man in den Kindern ein hohes Maß an Identität mit dem Vaterland, mit 
dem Reich und mit der Obrigkeit. 
 
Ausdruck der autoritären Obrigkeitspädagogik war auch die starre Sitzordnung in der 
Klasse. Die Schüler saßen im „Hörblock“ und schauten nach vorn, der Lehrer thronte 
an seinem erhöhten Pult und kontrollierte seine Schüler.  
Interessant ist ebenso, dass seit 1880 den Lehrerinnen per Reichsgesetz untersagt 
war, zu heiraten. Der „Lehrerinnen-Zölibat“ hatte Gültigkeit bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Alle Lehrerinnen wurden „Fräulein“ gerufen.  
Unrühmlich ist sicherlich das Kapitel „Strafen“ zur Durchsetzung der genannten 
Unterrichts- und Erziehungsziele. Drakonische Maßnahmen wie Prügel mit dem Stock 
auf das Gesäß oder auch durch die Hände, Nachsitzen, Strafarbeiten oder „in der Ecke  
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stehen“ betrieb man systematisch im Unterricht- nach heutigen Maßstäben wären all 
diese Delikte in die Rubrik Kindesmisshandlung einzuordnen.  
1918 aber war es dann mit der „glorreichen“ Monarchie vorbei. Wilhelm II., seit 1888 
Staatsoberhaupt, musste  nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges abdanken. 
 
In Holzwickede war die Zahl der Einwohner inzwischen sprunghaft angestiegen. Allein 
auf der Zeche Caroline arbeiteten um die Jahrhundertwende 900 Kumpel, am Bahnhof 
waren es sogar 1000 Mitarbeiter. Sie alle zogen weitere Industriebetriebe, Kaufleute, 
Dienstleister und Handwerker mit sich, so dass die Einwohnerzahl 1918 bei etwa 6500 
lag. Natürlich waren darunter zahlreiche schulpflichtige Kinder, die beschult werden 
mussten. Dabei wurden evangelische Christen und Katholiken streng getrennt. Die 
katholische Schule platzte aus allen Nähten. 
Josef Beisler wurde am 30. April 1912 in Holzwickede geboren. Es war das Jahr, in dem 
weltweit der Untergang der „Titanic“ und der dramatische Wettlauf von Amundsen und 
Scott am Südpol für Aufsehen sorgte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Beislers Vater war Fahrdienstleiter am Holzwickeder Bahnhof und nahm seinen 
kleinen Sohn des Öfteren mit dorthin.  
Genau da setzen auch dessen erste Erinnerungen ein: „Als der Erste Weltkrieg“ 1914 
ausbrach, war ich zwei Jahre alt. Als der Krieg im Herbst 1918 zu Ende ging, war ich 
mit sechs Jahren im ersten Schuljahr.  
Ich erinnere mich noch an einige Kriegsereignisse 1918, denn ich besuchte oft meinen 
Vater im großen Bahnhof Holzwickede. Dort hielten viele Militärzüge, und verwundete 
Soldaten wurden hier vom Roten Kreuz versorgt. Außerdem war eine Verpflegestation 
eingerichtet.“ 
 
Ebenso erinnert sich Josef Beisler noch an den „Steckrübenwinter“ 1916/1917, in dem 
auch die Einwohner Holzwickedes arg unter der Kälte und dem Hunger zu leiden 
hatten. 
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Seine Schulzeit begann Josef Beisler in einer Wanderklasse. „Die katholische Schule 
hatte nur vier Klassenräume und wir wurden überall in Holzwickede verteilt. Ich ging 
das erste Jahr in die Nordschule, streng getrennt von den evangelischen Kindern. Im 
zweiten Jahr mussten wir in den Saal des Ratskellers.“ 
 
Pfarrer Gemmeke schrieb dazu: „Seit 1900 war es ein schwerer Übelstand an der 
Schule, dass fortwährend Klassenzimmer fehlten. Alle in der Gemeinde seit 1895 
vollzogenen neuen Schulbauten wurden als evangelische Schulen erklärt….“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Beisler erinnert sich gar nicht so gern an seine ersten Schuljahre.  
„Wir wussten nicht so recht, zu wem wir gehörten. Die Großen waren in der 
katholischen Schule selbst untergebracht, andere in den Baracken (ein ehemaliges 
Feldlazarett), wieder andere in der Nordschule und wir nun im Ratskeller. Das war kein 
normaler Unterricht. Zusammengesuchte Schulmöbel, eine Tafel auf Rollen, ein paar 
Tafelbilder- sonst nichts.  
 
Lehrer Bierbaum, der sehr streng war, konnte diese extremen Defizite nicht beheben. 
Wir behielten große Wissenslücken.“ 
Ebenso „fies“ fand er die tägliche Sauberkeitskontrolle besonders der Hände und der 
Fingernägel durch Herrn Bierbaum. Wenn diesem etwas missfiel, setzte es Prügel. 
Fast nicht zu glauben ist, dass in der Schule auch noch 1918, als der Ausgang des 
Krieges schon längst feststand, immer noch der Kaiserkult betrieben wurde.  
 
Josef Beisler erinnert sich, dass zum Ende seines ersten Schuljahres die Schule zur 
Sedansfeier geschmückt wurde. Er kann Loblieder auf den Kaiser heute noch 
auswendig. Eine kleine Kostprobe gibt er davon:  
 
 „Der Kaiser ist ein lieber Mann, er wohnet in Berlin.  

Und wär` es nicht so weit von hier, dann ging ich heut` noch hin.“ 
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Schmunzeln muss Josef Beisler heute, wenn er an eine Episode denkt, die für den 
Betroffenen sehr schmerzhaft endete: 
 
 
„Wir lernten neben gemeinsamen Auf- und Niedersitzen und dem Chorsprechen auch, 
wie man seine Schiefertafel richtig zu säubern hatte. Vorne stand eine Schüssel mit 
Wasser, in der man seinen Tafellappen oder das Schwämmchen nass machen konnte. 
Manche aber benutzten ihre Spucke und ihren Ärmel zum schnellen Wisch.  
Wehe, wenn Herr Bierbaum jemanden dabei erwischte. Dann gab es was mit dem 
Stock auf den Hintern oder durch die Hände!“ 
So hatte auch Franz (Name bekannt) auf seiner Schiefertafel ein paar Fehler beim 
Rechnen entdeckt. Damit es Herrn Bierbaum nicht auffiel, spuckte er auf seine Tafel 
und wischte mit dem Ärmel seines Hemdes schnell ein Päckchen weg. Genau in diesem 
Moment nahm Herr Bierbaum ihn „dran“ und seine „Missetat“ fiel auf.  
Franz bekam mit dem Stock eine gehörige Tracht Prügel und musste zur Strafe 
obendrein noch nachsitzen. 
 
Josef Beisler hat die ersten vier Jahre seiner Schulzeit so erfahren. Danach besuchte er 
das Gymnasium in Hörde. 
 
Leider hat er seinen 100jährigen Geburtstag nicht mehr erlebt. Am 5.12.2011 wachte 
er aus seinem gewohnten Mittagsschläfchen nicht mehr auf. Sein Herz hatte einfach 
aufgehört zu schlagen. Wir sind jedoch froh, dass er uns noch so viel erzählen konnte. 
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….in der Weimarer Republik - Die „Übelstände“ werden beseitigt 
 
Die Weimarer Republik war der erste praktische Versuch in der deutschen Geschichte, 
auf dem Boden des Deutschen Reiches eine demokratische Staatsform zu errichten. 
Dieser Versuch - so weiß man heute - ist gescheitert und ging nach knapp 14 Jahren in 
der Hitlerdiktatur unter.  
 
Aber der Reihe nach! 
Als die ersten zarten Pflänzchen der Demokratie gesetzt wurden, gediehen diese 
zunächst nur sehr spärlich. Zu viele politische Gegensätze prallten aufeinander und 
sorgten für bürgerkriegsähnliche Aufstände, für Streiks und allgemeine Unsicherheit. 
Der Verlust des Krieges, die Reparationen, der „Ruhreinfall“ der Franzosen oder gar die 
„Hyper“-Inflation 1923 trugen nicht gerade zum Wachsen und Gedeihen einer neuen 
Staatsform bei. Die Weltwirtschaftskrise mit extremer Arbeitslosigkeit, mit Armut und 
Hunger ab 1929 sorgten für massenhaften Zulauf aus den Reihen der Arbeitslosen, der 
Enttäuschten und der Entwurzelten in Hitlers NSDAP. 
 
Auch die schulpolitischen Maßnahmen, die in der Verfassung fest geschrieben wurden, 
blieben oft nur hehre Absichtserklärungen. Man stelle sich nur vor: Innerhalb kürzester 
Zeit sollte die Schule einem totalen Wandel unterliegen. Von der Zwangs-Lehranstalt, 
in der der Lehrer mit dem Stock auf äußerste Disziplin achtend den Unterrichtsstoff 
vermittelt, zu einer Schule, in der das Kind im Mittelpunkt steht, in der es seine eigene 
Persönlichkeit entwickeln und selbsttätig handeln kann und so zu einem 
verantwortungsbewussten, mündigen, toleranten und kritischen jungen Menschen 
heran wachsen kann! Handlungs- und projektorientierter Unterricht, Aufhebung der 
Sitzordnung des Frontalblocks zugunsten von z.B. täglichen Erzählkreisen waren 
Begriffe, die z.T. vor Monaten noch völlig unbekannt waren. 
 
Wenn man dazu die äußeren Bedingungen der katholischen Schule Holzwickede 
betrachtet, wird schnell klar, dass auf diese Weise die Reform der Schule nicht 
gelingen konnte. Noch immer litt diese unter dem „Übelstand“ der Raumnot, noch 
immer waren die Kinder auf vier Unterrichtsorte verteilt! 
 
Von 1920 bis 1922 besuchten weiterhin immer mehr als 650 Kinder die katholische 
Schule. Davon waren 150 in den drei Sammelklassen der Nordschule untergebracht. 
Das bewog die Eltern im Norden, auf Antrag den katholischen Teil der Schule vom 
Süden abzutrennen und ein selbständiges System zu errichten. Dem Antrag wurde 
schließlich entsprochen. 
 
Von 1922 an gab es zwei Katholische Schulen in Holzwickede: Die „Katholische 
Südschule“ und die „Katholische Nordschule“. 
In den Jahren nach dem Krieg ging die Kinderzahl in Holzwickede rapide zurück. 
Trotzdem entschloss sich die Gemeinde, endlich einen seit 40 Jahren unerfüllten 
Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen:  
Die Schule wurde erweitert und renoviert. „Die Südschule erhält somit 8 
Klassenräume, ein geräumiges Treppenhaus, ein Lehrmittelzimmer, ein Lehrerzimmer, 
ein Schulleiterzimmer und- man höre und staune- ein Brausebad im Keller. Endlich gab 
es eine zentrale Dampfheizungsanlage und ordentliche Schülertoiletten.“ 
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Euphorisch beschreibt der Chronist die Schule als „eine der schönsten, wohl die 
schönste und bequemste Schule des Landkreis Hoerde“. 
Am 19. November 1927 wird die neue Schule feierlich eingeweiht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Erweiterung sollte die Schule nun auch einen „richtigen“ Namen bekommen. 
Rektor Broer (er wurde am 1.4.1921 zum ersten Rektor der Schule ernannt) stellt im 
Februar 1928 im Namen des Kollegiums den Antrag, die Schule „Overbergschule“ zu 
nennen. 
Die Schuldeputation der Gemeinde aber entschied: „ Mit dem Hinweis auf den hl. 
Aloysius, als Schutzpatron der Jugend, und besonders mit Rücksicht auf die Verdienste 
des Herrn Pfarrers Aloysius Gemmeke für die Gemeinde, kam man einstimmig zu dem 
Beschluss, die Schule „Aloysiusschule“ zu nennen.“ Sie behielt ihren Namen zunächst 
bis 1936.  
Festzustellen bleibt, dass sich in der Weimarer Zeit einiges zum Guten wendete für die 
katholische Schule: Endlich ist genügend Schulraum für alle Schüler da nach 
40jährigem Warten, endgültig wird die Bekenntnisschule auf Wunsch der 
Erziehungsberechtigten  festgeschrieben (im Weimarer Schulkompromiss garantiert), 
und endlich gibt es ein Mitspracherecht der Eltern durch die Einführung eines 
Elternbeirates. 
 
Die völlige Umgestaltung der Schulkonzeptionen und Maßnahmen gelang in einer 
Schule verteilt auf vier Standorte jedoch zunächst nicht, zumal auch zum größten Teil 
noch die gleichen Lehrpersonen an der katholischen Schule unterrichteten. 



A
lo

ys
iu

ss
ch

ul
e H

ol
zw

ick
ed

e

Bewegt und bewegend -  
Die Geschichte der Aloysiusschule 

 

Rolf Backs 

 

Übrigens: In der Gemeinde Holzwickede gab es einen Armenvorsteher, bei dem sich 
bedürftige Familien melden und um Unterstützung bitten konnten. Nur wenige Familien 
hatten den Mut dazu. 
Auszüge aus einer Lehrerkonferenz vom 22.11. 1922: 
 

1. Es wurde ein Rundschreiben des Gemeindevorstehers verteilt über sparsame 
Verwendung von Kohlen. Insbesondere soll über Mittag hinaus kein unnötiges Feuer 
im Ofen sein. 

 

2. Es wurde bekannt gegeben, dass die Gemeinde bereit ist, an sehr bedürftige Kinder 
Hefte zu liefern. Der Rektor soll von Fall zu Fall beim Armenvorsteher 
Erkundigungen einziehen, ob die Antragsteller berücksichtigt werden sollen. 

 

Elisabeth Scholand wurde am 9.März 1914 geboren.  
Es war das Schicksalsjahr, in dem nach dem Attentat in 
Sarajewo auf den Thronfolger Österreich-Ungarns, 
Erzherzog Franz-Ferdinand und seiner Ehefrau, der Erste 
Weltkrieg ausbrach. 
Elisabeth Scholand ist in der Schülerdatei der Katholischen 
Schule unter der Nummer 1152 als Elly Schüttelhofer 
eingetragen. Sie wurde 1920 eingeschult.  
Sie erinnert sich noch gut an die Einschulung als 106 
Schulanfänger aufgenommen wurden.  
Diese wurden sofort nach Jungen und Mädchen getrennt. 
Die Klassenlehrerin der Mädchen war Frl. Nagel.  
Sie erinnert sich auch noch an die Lehrerinnen Frl. Fischer 
und Frl. Betten, die die 7. und 8. Klasse unterrichteten.  
 
Damals entstand der Spruch, den viele der alten 
Zeitzeugen auch heute noch immer gleich parat haben:  
 

„Fischer schlägt den Nagel in die Betten.“ 
 

Was Elly Schüttelhofer besonders in Erinnerung geblieben 
ist, beschreibt sie so:  
„Alle Lehrpersonen waren sehr streng. Jede Lehrperson besaß einen Stock. Die 
Mädchen bekamen die Schläge in ihre Hände, die Jungen auf den Hosenboden. Die 
Jungen haben berichtet, dass sie sich Pappdeckel in ihre Hose gesteckt hatten, damit 
die Schläge nicht so hart zu spüren waren. Ob das stimmt, weiß ich nicht.“ 
In der Tat wurde in der Schule weiter geprügelt. Die Prügelstrafe galt in dieser Zeit als 
„normal“ und wurde zum größten Teil auch zu Hause praktiziert.  
Viele der Zeugen berichten immer wieder, dass sie zu Hause verschwiegen, wenn sie in 
der Schule Prügel bezogen hatten. Nicht selten bekamen sie nämlich dort noch einmal 
Schläge obendrauf. 
Elly Schüttelhofer beschreibt aber die besondere Brutalität eines Lehrers der Schule 
(Name bekannt). Er habe die Kinder dermaßen verprügelt, dass die Eltern sich 
schließlich an Pfarrer Gemmeke in seiner Eigenschaft als Ortsschulinspektor gewandt 
hatten. Damals gab es einen Kreisschulinspektor (heutiger Schulrat) und eben einen 
Ortsschulinspektor. „Es hat dann auch nicht mehr lange gedauert, da ist der besagte 
Lehrer nicht mehr an der Schule gewesen.“ 
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So wie Elly Schüttelhofer ihre Schulzeit beschreibt, wird schnell klar, dass die 
Schulgesetze der Weimarer Verfassung sich unter den gegebenen Bedingungen nicht 
durchsetzen ließen.  
In überfüllten Klassenzimmern war eine veränderte Unterrichtskonzeption gar nicht 
möglich. „Wir saßen, wie wir saßen“, erzählt die heute 98jährige ehemalige Schülerin, 
„wir schauten nach vorn, wo die Lehrerin meistens an ihrem Pult saß.“ 
In bester Erinnerung ist bei Frau Scholand noch ein Ausflug der Klasse zur 
Dechenhöhle mit Frl. Nagel. „Die Klasse ist mit dem Zug nach Iserlohn gefahren. Von 
dort ging es zu Fuß zur Dechenhöhle. 
Ihre beste Schulfreundin war Maria Voß, später Lügger. Sie blieben Freundinnen bis 
zum Tode Maria Lüggers 2010. 
Eine kaum glaubliche Geschichte hat Elisabeth Scholand noch zum Schluss bereit. Sie 
könnte unter der Überschrift „Die Welt ist klein“ geführt werden. 
„Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es an der Aloysiusschule eine Lehrerin namens Frl. 
Muschalla. Als ca. drei Monate vor Ausbruch des Krieges 1939 mein Mann eingezogen 
wurde, war er in Oberschlesien stationiert. Dort habe es des Öfteren am Abend 
Begegnungen mit den Einheimischen gegeben. So hatte er auch die Bekanntschaft von 
der Familie Muschalla gemacht. Als dann der Krieg seinem Ende zuging, mussten viele 
Menschen aus dem Osten fliehen. Frl. Muschalla hatte es auf diese Weise ausgerechnet 
nach Holzwickede verschlagen. Sie erinnerte sich an Herrn Scholand und suchte die 
Familie auf. Diese nahm sie dann einige Monate in Kost und Logis auf. Und von wem 
wurde der Sohn von Scholands später an der Aloysiusschule unterrichtet? Natürlich 
von Frl. Muschalla. Und Maria Lügger hat auch für Frl. Muschalla genäht.“ 
Elisabeth Scholand schmunzelt, wenn sie an diese Zeit zurück denkt. Besonders 
interessant wird es, wenn sie von ihren verstorbenen älteren Schwestern erzählt, die 
auch an der katholischen Schule waren. 
 
„Die eine ist 1904 geboren, die andere 1905. Beide sind von Pfarrer Gemmeke getauft 
worden, die eine im Chor der Schule, der auch „Notkirche“ genannt wurde, die andere 
schon in der neu errichteten Kirche“. 
Hier gibt es also noch eine lebende Zeitzeugin, die von der „Nutzung für kirchliche 
Zwecke“ eines Schulsaales und dessen Anbaus zu erzählen weiß. Elisabeth Scholand ist 
die wohl älteste noch lebende Schülerin der katholischen Schule. 
 

 
Franz Eickhoff ist am 11.1.1917 geboren. Er hat tatsächlich noch die katholische 
Schule in den Baracken des Feldlazaretts (von der Gemeinde Holzwickede 1919 zur 
Behebung der Raumnot angekauft) erlebt. Er wurde 1923 eingeschult und hat übrigens 
auch Josef Beisler noch gut gekannt. 
 
„Das waren unmögliche Zustände in den Baracken. Die Wände waren nicht dicht und 
es zog manchmal wie Hechtsuppe. Außerdem war die Beleuchtung miserabel, weil 
ständig der Strom ausfiel. Im Winter froren alle Kinder erbärmlich, die nicht in der 
Nähe des Ofens saßen. Im Sommer waren die Hitze und die schlechte Luft oft nicht zu 
ertragen. Wir mussten dann oft nach draußen.“ 
Franz Eickhoff wurde von Lehrer Bode unterrichtet. Er erinnert sich noch an einen Tag, 
als im Hause Bode Nachwuchs angekommen war. „Als Herr Bode Vater geworden war, 
hatten wir schulfrei!“ 
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Franz Eickhoff hat den dramatischen Verfall der deutschen Währung noch erlebt.  
Geld verlor damals stündlich seinen Wert. Wer Geld hatte, musste zusehen, dass er es 
schnell wieder ausgab, denn sonst hätte er ordentlich Verlust gemacht.  
Täglich nach Arbeitsschluss wurde in Holzwickede vom Arbeitgeber der Tagelohn 
ausbezahlt, damit man noch am gleichen Tag dafür einkaufen konnte. Am nächsten 
Tag hätte dieses Geld schon wieder ein Drittel des Wertes verloren. Das wertlos 
gewordene Geld wurde von den Kindern gesammelt.  
Was übrigens ein Zentner Kartoffeln kostete? Drei Milliarden Mark! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz Eickhoff erinnert sich noch an seine Schulfreunde Karl Reimann (der spätere 
Bäckermeister) und Heinrich Backs. 
„Wir waren fast jeden Tag zusammen und haben so manchen Blödsinn gemacht“. Er 
verrät allerdings nicht, welchen. 
 
Besonders in guter Erinnerung hat er noch die Zeiten der Fronleichnamsprozessionen 
durch Holzwickede.  
„Unsere Klasse musste dann die Sölder Straße schmücken. Wir waren immer stolz auf 
unsere Straßenteppiche aus Blättern und Blumen und auf unseren Altar im Feld am 
Ende der Steinstraße. Beim Sammeln der Pflanzen und Blumen fielen auch immer ein 
paar Erbsenreiser für Herrn Bodes Garten ab. 
Ein besonderer Gartenfreund war auch Rektor Broer. Er war Pomologe“, erzählt Franz 
Eickhoff. Und er weiß auch diesen seltenen Begriff gleich zu erklären: „Pomologen sind 
Apfelzüchter, und Rektor Broer war für seine Kenntnisse und Züchtungen in Westfalen 
weit bekannt. Ich sehe ihn noch, wie er in seinem großen Garten die Bäume 
beschneidet.“ 
 
Offensichtlich hatte Rektor Broer im benachbarten Sölde einen Konkurrenten. „Er stritt 
sich mit Rektor Habermann aus Sölde, wer die schönsten Äpfel züchtete.“ 
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Was allen Zeitzeugen -auch Franz Eickhoff – in schlechter Erinnerung geblieben ist, 
waren die häufigen Schläge, die die Kinder bekamen. „Die Lehrer waren viel zu 
streng!“, urteilt er heute, „für Sachen, über die man heute nur lachen würde, bekam 
man oft eine fürchterliche Tracht Prügel. Gut, dass sich die Zeiten geändert haben!“ 
Wie Recht er hat! 
 

Maria Sprenger wurde am 9.1.1923 als Maria Jochheim geboren.  
Es ist das schlimme Jahr der Inflation. Als sie am 1. 4. 1929 eingeschult wird, bewegt 
die Welt eine andere Krise, die sich auch in Deutschland bis in die kleinsten Orte hinein 
ausbreitet. Es ist die Weltwirtschaftskrise. Sie erreicht auch Holzwickede.  
Hier wurde zum wiederholten Male die Stilllegung der Zeche Caroline erwogen, fast 
400 Bergleute wurden nach und nach entlassen. Es kam zu Tumulten und zu 
handgreiflichen Auseinandersetzungen, zu Streiks und zu empfindlichen Lohnverlusten. 
Aber so wurde die Stilllegung noch einmal verhindert.  
Not und Armut aber erreichte viele Holzwickeder Familien. 
 
In der Aloysiusschule war die Jahrzehnte andauernde Raumnot endgültig beendet und 
so hat Maria Sprenger gute Erinnerungen an die Schule. Sie wurde bei Frl. Betten 
eingeschult, hatte später aber auch Unterricht bei Frl. Fischer und Herrn Bierbaum.  
 
In den Oberklassen wurden die Kinder dann nach Geschlechtern getrennt. Die Mädchen 
hatten Handarbeit und lernten Stricken, Häkeln und Nähen. Die Jungen hatten dafür 
Raumlehre. 
An das Fach Schönschreiben erinnert sie sich nicht ganz so gern. „Das Schreiben mit 
Federhalter und mit Tinte in Sütterlin war doch sehr anstrengend. Und die Lehrer und 
Lehrerinnen waren in diesem Fach besonders penibel. Bloß keinen Klecks ins Heft 
machen!“ Schönschreiben war übrigens auch in den Zeugnissen als Fach geführt. 
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Was in all den Jahrzehnten die Kinder besonders berührt, ist auch bei Maria Sprenger 
nicht anders. „Die Lehrpersonen waren viel zu streng! Wir bekamen Schläge mit dem 
Stock oder mit der Hand. Nachsitzen, Strafarbeiten und in der Ecke mit dem Gesicht 
zur Wand stehen waren an der Tagesordnung. Außerdem saßen wir in Reihen, in denen 
die Sitzordnung nach Leistung eingeteilt wurde. Die „Guten“(so hieß es damals) saßen 
vorne, die „Schlechten“ hinten. 
 

Maria Jochheim erinnert sich noch gut an Dechant Gemmeke und an Vikar Eickhoff: 
„Das war zu der Zeit, als sich die NS- Ideologie langsam aber sicher auch in der 
Aloysiusschule ausbreitete. Wir hatten Religion bei ihnen und mussten jeden Morgen 
um 7.10 Uhr zur Hl. Messe in die Kirche. Jeden Morgen!“, betont sie noch einmal und 
berichtet weiter: „Die Mädchen, die schon BDM-Mitglied waren, hatten samstags 
schulfrei und gingen in ihre Gruppen. Wir anderen hatten Unterricht.“  
Damals als Kind konnte sie die Tragweite dieser Regelungen noch nicht verstehen. 
 

Während ihrer Schulzeit trat Rektor Clemens Broer am 1.4.1931 in den Ruhestand. 
Sein Nachfolger wurde Karl Tillmann. 
 

Im Übrigen gab es auch eine einschneidende Veränderung in der kommunalen 
Ordnung: Im Gesetz über die kommunale Neugliederung des rheinisch- westfälischen 
Industriegebietes vom 29.7.1929 wurden der Kreis Hörde und das Amt Aplerbeck 
aufgelöst. Holzwickede kam zum Amt Unna-Kamen und 1930 zum Kreis Unna.  
Der Name Hörde oder Aplerbeck verschwand von den amtlichen Stempeln in 
Holzwickede. 
 

Maria Sprenger geb. Jochheim gehört zu den Kindern, die die letzten Jahre der 
Weimarer Republik und die ersten Jahre der Hitler-Diktatur in der Aloysiusschule erlebt 
haben. Wir werden uns noch ausgiebig mit der nun folgenden Zeit befassen!  
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Die Aloysiusschule unter dem Hakenkreuz 
 

Zu keiner Zeit in der langen Geschichte der Aloysiusschule gab es einen radikaleren 
politischen Umbruch wie nach der  „Machtergreifung“ Hitlers.  
Als dieser am 30.Januar 1933 von Reichspräsident von Hindenburg zum Reichskanzler 
benannt wurde, gelang ihm innerhalb von kürzester Zeit alle demokratischen 
Grundordnungen zu zerschlagen. Im Prozess der Gleichschaltung beseitigte er, was in 
der Weimarer Republik aufzubauen versucht wurde. Schon im April wurden die 
Länderparlamente ihrer Selbständigkeit beraubt, die Parteien wurden entweder 
verboten oder zur Selbstauflösung gezwungen. Es gab nur noch die NSDAP. Hitler 
übertrug sich am 2.8.1934 die Befugnisse des Reichspräsidenten, wurde somit 
Oberbefehlshaber der Wehrmacht und war fortan an keinerlei rechtliche Normen mehr 
gebunden.  
Wer versuchte, Widerstand zu leisten, wurde öffentlich an den Pranger gestellt, wurde 
verhaftet oder -wie auch immer- „beseitigt“. 
Besonders abgesehen hatte es Hitler auf die Jugend. Wenn man heute seine Reden von 
damals liest, läuft einem immer noch ein kalter Schauer den Rücken hinunter: 
„Schnell wie die Windhunde, hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder“, so hatte sich 
Hitler die Jugend gewünscht. „Meine Pädagogik ist hart. Es wird eine Jugend 
heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, 
unerschrockene, grausame Jugend will ich…“. 
Reichsjugendführer Baldur von Schirach versprach, dem Führer in diesem Sinne die 
größte Jugendorganisation der Welt zu präsentieren.  
So versuchte man auch in Holzwickede durch intensives Werben, durch Wanderungen, 
Fahrten, Zeltlager, Musik- und Sportgruppen, Mutproben, Geländespiele usw. die 
Jugend für sich zu gewinnen.  
 
Mit der Aloysiusschule hatten die Nazis jedoch so ihre Probleme. Viele Kinder waren in 
der „Katholischen Jugend“ organisiert, und die Schule lag weit unter den gewünschten 
nationalsozialistischen Mitgliedzahlen. 
 
Es begann eine Zeit der Diffamierung und der Diskriminierung. Es wurden schließlich 
Verbote jeglichen Wirkens ausgesprochen und harte Strafen angedroht.  
Als 1936 die Mitgliedschaft in der HJ Pflicht wurde, wurden schließlich alle 
Aloysiusschüler Mitglieder, und die HJ-Fahne wurde auch in der Schule gehisst. 
 
Ein Klassenraum musste der HJ für Gruppenabende zur Verfügung gestellt werden.  
Der Name „Aloysiusschule“ wurde abgeschafft und am 13.10.1936 in „Hans-Schemm-
Schule“ umgewandelt. 
 
Rektor Karl Tillmann ging am 31.3. 1938 in den Ruhestand, der Nationalsozialist Erich 
Frey wurde am 1.4. 1938 neuer Schulleiter. Er unterrichtete auch in Uniform. Seine 
erste Aufgabe war, mit der Einführung der „Deutschen Schule“ die Abschaffung der 
Bekenntnisschulen zu organisieren. Das hieß für Holzwickede, Aloysius- und 
Dudenrothschule werden Gemeinschaftsschule und zum System „Hans-Schemm“ 
zusammen gelegt. 
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Die Protokolle der Lehrerkon-
ferenzen aus dieser Zeit sind noch 
vorhanden, und man erkennt 
deutlich die Veränderungen in den 
Tagesordnungen oder auch in der 
Sprache. 
Eine Lehrerkonferenz begann immer 
mir einem „Führerwort“ und musste 
ein Thema der neuen Ideologie 
bearbeiten.  
 

Aus heutiger Sicht kaum zu glauben 
ist die Anweisung, die ab sofort in 
die Tat umzusetzen war: „Der 
auszusprechende Tagesgruß ist ab 
sofort in „Heil Hitler“ umzuwandeln!“ 
Das galt für Lehrer und Schüler 
gleichermaßen. Also: keinen 
fröhlichen „Guten Morgen“ mehr in 
der Aloysiusschule! 
 

Ebenso absurd scheint heute die 
Anweisung, ein Führerbild so 
anzubringen, dass es in der Klasse in 
Blickrichtung der Kinder gut zu 
sehen war und in den Konferenzen 
in Blickrichtung der Lehrpersonen 
hing. 
 

In dieser Zeit wurden auch alle 
„minderwertigen“ Schriften aus 
Lehrer- und Schülerbücherei entfernt 
und neue, vorgegebene national-
sozialistische Bücher und Zeitschrif- 
ten eingestellt. 
 
Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen begann am 1.9. 1939 der Zweite 
Weltkrieg. 
Auch für die Aloysiusschule (Hans Schemm erwähnen wir nicht mehr) brach eine 
äußerst angespannte und unruhige Zeit an. Häufig fiel der Unterricht wegen der 
Tieffliegerangriffe aus. Verhaltensregeln für die Schüler bei Fliegerangriffen wurden per 
Faltblatt an die Kinder ausgegeben. 
 
Lehrpersonen mussten „kriegswichtige“ Hilfsdienste ableisten(z.B. Wachdienste für die 
Polizei, Dienst bei Fliegeralarm, Ausgabe von Lebensmittelkarten und Bezugsscheinen 
usw.) und fielen somit für den Unterricht aus.  
 
Eine Zeit lang war das gesamte Untergeschoss der Schule von Panzertruppen belegt. 
Ab 1942 mussten dann die Klassen 5 -8 zum „landwirtschaftlichen Kriegseinsatz“, d. h. 
sie mussten den Bauern auf den Feldern helfen. 
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Eine weitere wichtige Aufgabe der Schule bestand darin, Heilkräuter, Altmaterial und 
Spinnstoffe zu sammeln. Das geschah im Zuge eines „Vierjahresplans“, dessen 
Durchführung streng überwacht wurde. Dokumente aus dieser Zeit sind heute noch 
vorhanden. 
 
Am 23. 8. 1943 wurde die Schule ganz geschlossen. In ihre Räume zog die 
Rohstoffabteilung der Dortmunder Union Stahlwerke ein, die dort den Bombenangriffen 
zum Opfer gefallen waren. 
Die Kinder wurden im katholischen Jugendheim, in der Dudenrothschule oder in der 
Nordschule unterrichtet. Nach dem verheerenden Luftangriff auf Holzwickede am 
23.3.1945 fiel der Unterricht für den Rest des Krieges aus. Ausgebombte Familien 
zogen in die Schule ein. 
Auszüge aus Lehrerkonferenzen vom 9.11.1935, 20. April 1938 und 17.6.1938: 

Aus gegebenen Anlass wurde darauf hingewiesen, dass der amtliche Gruß ab sofort 
„Heil Hitler“ heißt. 
Herr Rektor Frey führt aus: die Gestaltung des Unterrichts müsse in einem 
Rahmen erfolgen, der der heutigen großen Zeit entspreche. 
nur durch äußere Disziplin lässt sich die innere erreichen. Vor jeder Lehrperson ist 
also vom Schüler straffe Haltung anzunehmen, die Knaben schlagen die Hacken 
zusammen. 
der Schulleiter bemängelte, dass in der Schülerbibliothek noch verschiedene Bücher 
umhergeistern, die dahin nicht gehören: Heiligenleben, Missionsschriften, und 
dergl. Tendenzschriften. Alles Religiöse wird aus der Schülerbibliothek 
abgesondert. 

 

Hubert Brinkmann ist am 18.10. 1930 geboren 
und wurde am 1. April 1937 eingeschult.  

Seine Schulzeit fiel genau in die NS-Zeit, und er 
ist ein Zeitzeuge, dessen Erinnerungen den 
heutigen Zuhörer immer noch zutiefst 
beeindrucken. Er hat den Wandel der Zeit 
miterlebt und bestätigt: 
„Wir alle haben zuerst nichts davon bemerkt. 
Zunächst bei Rektor Tillmann war das 
Morgengebet noch gang und gäbe, dann aber 
wurde auch noch der Hitlergruß angehängt. Alle 
Kinder standen und begrüßten den Lehrer mit 
„Heil Hitler“.  
Immer, wenn es Ferien gab, stellten sich alle 
Klassen draußen auf, Rektor Frey stand auf der 
Treppe und rief: „ Wir grüßen unseren Führer und  
unser Großdeutsches Reich mit einem 
dreimaligen „Sieg“… Und alle Kinder mussten 
dreimal „Heil“ rufen. 
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Die Kreuze und die Marienstatuen, die in der Aloysiusschule standen, wurden langsam 
aber sicher entfernt und dafür Hitlerbilder aufgehängt.  
Wenn Führers Geburtstag war (20. April), wurde im Flur der Schule ein Radio 
aufgestellt. Alle Kinder mussten sich die Rede des Führers anhören, die größeren 
mussten dazu noch für den nächsten Tag einen Aufsatz schreiben.“ 
Hubert Brinkmann erinnert sich noch genau daran, wie die Jugend vom Regime 
„eingefangen“ wurde. 
„Als ich in die Schule kam, war die Mitgliedschaft im Jungvolk (Jungen von 10 bis 14) 
schon Pflicht. Wir sind aber gern 
hingegangen, weil wir tolle Sachen 
machten. Jeder bekam eine 
Uniform“…  
 

Hubert Brinkmann weiß sie noch 
genau zu beschreiben: „… braune 
Hemden, schwarzes Halstuch mit 
Lederknoten, schwarze, kurze 
Hosen im Sommer, lange Hosen im 
Winter. Dazu trugen wir einen 
Gürtel mit großem Koppel und mit 
Hakenkreuz, manche hatten zur 
Uniform noch einen Schulterriemen. 
Nach einem Jahr leisteten wir einen 
Eid auf den Führer und hatten dann 
die Berechtigung zum Tragen eines 
Fahrtenmessers.“ 
 

Hubert Brinkmann hat dieses 
Messer noch heute in seinem Besitz. 
„Wir trafen uns zweimal die Woche, 
es gab einen Fanfarenzug und einen 
Spielmannszug. Außerdem wurde 
vorgelesen, gesungen und vor allem 
Geländespiele gemacht. Das waren 
schon mehr als Spiele, denn wir 
mussten uns dabei hart bekämpfen. 
So mancher ging mit Beulen und 
Schrammen nach Hause.“ 
 

Die Jungen konnten es kaum 
abwarten, 14 Jahre alt zu werden. Dann wurde man in die HJ aufgenommen. „Wir 
hatten die Wahl zwischen der Motor- HJ, der Flug- HJ und der Marine HJ. Die Motor- HJ 
besaß ein Motorrad, an dem wir herum bastelten. So manches Mal durften wir dann 
auf dem Gelände damit herum knattern. Die Flug- HJ besaß sogar ein Segelflugzeug, 
und die Marine- HJ fuhr regelmäßig zum Kanal nach Hamm, und schipperte dort in 
Booten auf dem Wasser herum.“ 
 
Besonders nachhaltig erinnert sich Hubert Brinkmann natürlich an die Zeit des Krieges.  
„Zuerst schien alles ziemlich harmlos. Wir sammelten Heilkräuter wie Huflattich oder 
Kamille. Oben auf dem Schulboden wurden diese zum Trocknen in vorgefertigte 
Holzrahmen geschüttet. Wenn wir besonders gut gesammelt hatten, gab es dann eine 
Urkunde für die Schule.  
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Auch Kartoffelkäfer mussten wir regelmäßig sammeln. Altpapier kam in eine Presse im 
Keller der Schule. Lehrer Hüttenbräucker war dafür zuständig. Hier wurde das 
gesammelte Papier zu Paketen abgepackt.“ 
 

Eine Besonderheit war später das Sammeln von Flugblättern. Diese wurden von 
alliierten Flugzeugen abgeworfen und sollten die deutsche Bevölkerung über den 
wahren Stand der Kriegssituation aufklären. 
„Wir haben sie alle eingesammelt. Wir glaubten ja, dass sie aus lauter Lügen 
bestanden. Wir durften sie nicht lesen, haben es aber heimlich doch getan.“ 
 
Was Hubert Brinkmann als besonders infam empfand, waren die Tieffliegerangriffe: 
„Die schossen auf alles, was sich bewegte. Wie oft habe ich lang irgendwo im Graben 
gelegen, um nicht getroffen zu werden. Das Heulen der herabstürzenden Flugzeuge 
werde ich nie vergessen.“ 
Dazu muss gesagt werden, dass Tieffliegerangriffe wohl eher der Eisenbahn und dem 
Bahnhof Holzwickede gegolten hatten. Die Nazi-Propaganda machte daraus 
„Terrorangriffe“ auf einzelne Menschen. Hubert Brinkmann war häufig im Garten seiner 
Eltern direkt an der Bahnlinie Unna-Schwerte und erlebte so auch die 
Tieffliegerangriffe, bei denen  er sich zum Schutz  in die Gartenfurche warf.  
 
Zu dieser Zeit wurden in der Schule Handzettel mit Verhaltensmaßregelungen bei 
Tieffliegerangriffen verteilt. „Zuletzt saßen wir Schüler jeden Tag im Luftschutzkeller. 
Ein heilloses Durcheinander in Holzwickede entstand. Wir wurden verteilt auf 
verschiedene Standorte in Holzwickede. Wir waren im Jugendheim (Es stand damals 
zwischen der Schule und dem Schwesternhaus). Natürlich gab es da kein Telefon. Bei 
Luftalarm gab es verschiedene Gefahrenstufen. Bei 15 mussten wir sofort in die 
Keller.“ 
Schmunzeln muss Hubert Brinkmann heute trotz der prekären und oft 
lebensbedrohenden Lage damals, wenn er an die bescheidenen Möglichkeiten der 
Kommunikation in der „doch so großen Zeit“ denkt.  
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„Metzgermeister Wallbaum in der Josefstraße hatte ein Telefon. Ihn rief man bei 
Luftgefahr an, und er öffnete das Fenster seines Schlachtraums und rief zum 
Jugendheim hinüber: „Es ist fünfzehn!“ Damit war natürlich die höchste Alarmstufe 
gemeint. Er rief so lange, bis ihn jemand hörte. „Es war also von Metzgermeister 
Wallbaum abhängig, ob wir in die Luftschutzkeller mussten oder nicht.“ 
 
Hubert Brinkmann lebt heute noch in Holzwickede. Seine Schilderung der Schulzeit in 
Deutschlands schlimmsten Jahren hat uns tief beeindruckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adelheid Dietze, Margot Hilchenbach 
und Margret Lankes, geb. Homberg, 
sind alle vom Jahrgang 1931.  
Sie haben zusammen mit Hubert 
Brinkmann die NS-Zeit in Holzwickede 
und in der Aloysiusschule erlebt.  
Else Uesseler, geb. Kugel ist ebenso 
dabei. Sie ist zwar vom Jahrgang 1925, 
hat aber den Beginn der Hitlerzeit in der 
Schule bis zum Kriegsausbruch erlebt.  
 
Ihr späterer Mann Josef hat übrigens 
viele Jahre lang im Nikolauskostüm und 
Bischofsmütze die Kinder der 
Aloysiusschule am 6. Dezember 
besucht. 
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Adelheid Dietze schildert, wie der Schulmorgen noch unter Fräulein Fischer begann: 
„Wir mussten uns zunächst draußen zu zweit aufstellen, dann ging es klassenweise in 
die einzelnen Klassenräume: das erste Schuljahr zuerst, das achte zuletzt.  
Im Klassenraum legten wir unsere Tornister ab, dann hieß es „Aufstehen!“ Wir sagten 
im Chor „Guten Morgen“, sprachen ein Gebet und setzten uns. Meistens fiel immer 
jemand aus der Reihe. Dann gab es zur Strafe in der Ecke stehen oder gleich eine 
Strafarbeit. So musste einer der „Täter“ z. B. einhundert Mal schreiben: „Ich darf im 
Unterricht nicht schwätzen“ (oder auch „lachen“ oder „grinsen“). Oft gab es zusätzlich 
noch Schläge mit dem Stock durch die Hand.“ 
Margot Hilchenbach ergänzt noch: „Manchmal musste die Lehrerin oder der Lehrer den 
Klassenraum verlassen. Dann wurde einer von uns beauftragt, aufzupassen und alle 
Schwätzer aufzuschreiben. Kam die Lehrperson zurück, wurde Meldung gemacht und 
es gab Schläge oder Strafarbeiten.“ 
 
Adelheid Dietze beschreibt auch die Zeit unter Rektor Frey. Sie nennt ihn einen 
besessenen Nationalsozialisten, der den Führer nahezu anbetete.  
„Zu Führers Geburtstag am 20. April stellte er immer ein überdimensionales Hitlerbild 
auf, an dem wir vorbei ziehen mussten. Außerdem verlangte er von uns, die 
Lehrpersonen mit dem Hitlergruß zu grüßen, dabei kurz anzuhalten, die Hand zu heben 
und dann erst weiter zu gehen. (siehe auch Lehrerkonferenz vom 20. April 1938!) 
 
Adelheid Dietze fühlte sich im Unterricht bei ihm völlig übergangen, weil sie noch zu 
denen gehörte, die am Morgen vor der Schule zur Kirche gingen. „Ich hasste die 
dauernden Aufsätze über den Führer oder über seine Reden!“ 
Dechant Gemmeke beschreibt im Übrigen diesen stetigen Kampf zwischen Katholiken 
und Nationalsozialisten in Holzwickede in der Festschrift zu seinem 50. 
Priesterjubiläum: 
„Anfang März war aus einem Klassenzimmer der Aloysiusschule ein Kreuz entwendet. 
Vorher hatte die HJ dort getagt. Der Corpus war an einem eisernen Schutzgitter an der 
Emscher bei Haus Broer zerschlagen und dann das Kreuz in die Emscher geworfen. 
Den Katholiken stockte der Atem beim Anblick dieser Freveltat.“ 
Am nächsten Abend hielt Dechant Gemmeke eine Sühneandacht und rief von der 
Kanzel in die proppenvolle Kirche hinein: 

 
Wollt ihr, dass man mit diesem hl. Zeichen Spott treibt? 
Wollt ihr, dass man das Kreuz am Wegrand zerschlägt? 
Wollt ihr, dass man das hl. Kreuz als altes Gerümpel in die Emscher wirft? 

 
Dieses Ereignis bewegt noch heute die Menschen, die es damals erlebt haben. Sowohl 
Hubert Brinkmann als auch Adelheid Dietze, Margot Hilchenbach, Else Uesseler oder 
Margret Homberg erinnern sich so an diese Empörung in der katholischen Gemeinde.  
 
Das Kreuz hängt heute im Eingangsbereich der Schule und gilt als Mahnmal. Der 
zerschlagene Corpus ist verschwunden. 
 
Am 10.11.1938 wurden auf Geheiß des Bürgermeisters Spring alle Kruzifixe und 
Marienstatuen aus der Schule entfernt. 
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Margret Lankes beschreibt den Unterricht in den letzten Kriegsmonaten: „Von 
geregeltem Unterricht konnte keine Rede mehr sein. Wir mussten Huflattich, 
Taubnesselblüten, Kamille und andere Kräuter, aber auch Kartoffelkäfer sammeln, 
mussten den Bauern auf dem Feld z. B. beim Runkelverziehen helfen. Das nannte sich 
dann landwirtschaftlicher Kriegseinsatz. 
Margret zuckt resignierend die Schultern: „Zum Schluss waren wir mehr im 
Luftschutzkeller als in der Schule.“ 
Dabei beschreibt sie noch eine Besonderheit: „Wir hatten ja im Schulkeller Duschen. 
Damals war dieses Wort noch nicht geläufig und wir nannten es Brausebad. In 
regelmäßigen Abständen hieß es dann: „Ab in den Keller zum Brausen!“ Die Mädchen 
brausten in der einen Woche, die Jungen dann in der anderen. 
 
Was alle drei „Mädchen“ gern erzählen, sind die Handarbeitsstunden. 
„Die Jungen hatten dann Raumlehre, wir haben dafür gehäkelt, gestrickt oder genäht. 
Standard war dabei der Tafellappen für die Schiefertafel oder der Topflappen für zu 
Hause. Gestrickt wurde für das Winterhilfswerk, z.B. Handschuhe für die Soldaten an 
der Front. 
Jedes Mädchen besaß ein „Nadelbuch“ mit Nähnadel, Häkelnadel, Stopfnadel, 
Stecknadel und Durchziehnadel. Wie Hubert Brinkmann sein Fahrtenmesser, so besitzt 
Margot Hilchenbach noch heute ihr Nadelbuch aus der Schulzeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Klassenkameradinnen sind sich darin einig, dass ihnen durch den Krieg zu viel 
verloren ging. Unterricht, dauernd unterbrochen entweder durch Luftalarm oder durch 
außerschulisches Arbeiten, schon auf dem Schulweg manchmal in Lebensgefahr (in 
den Graben werfen bei Tieffliegern), äußerst schlechtes Material- das alles hat große 
Wissenslücken hinterlassen.  
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Wenn z.B. im 8.Schuljahr in Erdkunde  kein Atlas, kein Lehrbuch, keine Bildtafel, 
einfach nichts an Anschauungsmaterial vorhanden war, kann man sich kaum 
vorstellen, wie der Unterricht da verlief.  
Adelheid Dietze erzählt: „Als wir Afrika durchnahmen, zeigte uns der Lehrer Afrika auf 
einer Landkarte, und wir mussten zu Hause frei Hand Afrika nachzeichnen. Das bei 
Bleistiften, die dauernd abbrachen oder bei schlechtem Papier, in dem noch dicke 
Holzspäne waren. Einen Atlas oder ein Erdkundebuch hatte niemand von uns.“ 
 
Als besonders schwierig erwies sich auf diesem Papier das Schreiben mit Federhalter 
und Tinte. „Dauernd blieb die Feder an den Holzspänen hängen. Von Schönschreiben 
keine Spur!“ 
 
Die letzten Schultage erlebte gerade diese Klasse in der Katastrophe. Am 23. März 
1945 kam es in Holzwickede zu dem großen Luftangriff, der hauptsächlich dem 
Bahnhof galt. Dabei wurden zahllose Häuser zerstört. 
„Am Unglückstage selbst war der Bahnhof mit den beiderseits gelegenen und 
getroffenen Wohnhäusern nur ein Flammenmeer. 55 Gebäude wurden fast gänzlich 
zerstört, 74 schwer getroffen und 189 leichter beschädigt.150 Familien wurden 
obdachlos. 54 Menschenleben waren zu beklagen.“ 
In diesen schlimmen Zeiten erlebten Hubert Brinkmann, Adelheid Dietze, Margot 
Hilchenbach und Margret Lankes den Ausklang ihrer Schulzeit. Sie werden sie immer in 
Erinnerung behalten. 
 
Alle waren „Leidtragende“ dieser Zeit des Wahnsinns. Aber sie haben nicht 
aufgegeben. Nach dem Krieg, der für Holzwickede am 11/12. April 1945 mit dem 
Einrücken amerikanischer Panzer vorbei war, bildeten sie sich weiter fort, um die 
schulischen Lücken zu schließen, die sie selbst nicht verschuldet hatten. 
Aus allen ist „noch etwas geworden“, aber die Zeit des Krieges bleibt für sie 
unvergessen, weil sie durch ihn in ihrer Entwicklung weit zurück geworfen wurden und 
weil sie außer der materiellen Not – wie so viele andere auch- ihre seelischen Wunden 
zu heilen hatten. Gerade Letzteres wurde viele Jahre lang unterschätzt. 
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Die Nachkriegszeit 
Wenn jemals das Sprichwort „Not macht erfinderisch“ Gültigkeit hatte, dann war es in 
der Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Geschickte Handwerker schufen aus Stahlhelmen 
Gebrauchsgegenstände wie Kochtöpfe, Durchschläge oder auch Nachttöpfe, weil die 
wenigsten Familien in Holzwickede eine Toilette in Reichweite hatten. Ebenso schnitten 
und nähten geschickte Schneiderinnen aus allen möglichen Stoffen(Wolldecken, 
Gardinen oder Betttüchern) brauchbare Kleider oder Hosen.   
Noch größer war der Einfallsreichtum beim „Besorgen“ von Lebensmitteln oder Kohlen. 
Hier entwickelten sich geradezu abenteuerliche Strategien zur Sicherung des 
Überlebens. 
 
Im völlig zerstörten Ruhrgebiet und auch in Holzwickede waren nämlich Hunger und 
Wohnungsnot die zentralen Probleme. Die Lebensmittelversorgung war fast vollständig 
zusammengebrochen, und die Menschen im Ort waren gezwungen, bei ihrer täglichen 
Versorgung Fantasie blühen zu lassen. In den hiesigen Geschäften jedenfalls gab es so 
gut wie nichts. Stundenlanges Anstehen war ein gewohntes Bild. 
So wurde getauscht, z.B. ein Kinderbett gegen einen Sack Kartoffeln, man zog über 
Land zum „Hamstern“ und es wurde auch gestohlen. Einige Bauern sicherten ihre 
Felder durch Patrouillen gegen Diebe ab, die es besonders auf Kartoffeln oder 
Zuckerrüben abgesehen hatten. Der Schwarzhandel entwickelte sich und hatte auch 
seinen Platz in der hiesigen Bevölkerung. 
 
Holzwickede gehörte inzwischen zur britischen Besatzungszone, und die 
Besatzungsmacht war sehr an einer Demokratisierung interessiert. Selbstverständlich 
geschah das unter ihrer strengen Aufsicht. So gab es am 4.Mai 1945 schon wieder 
einen Gemeinderat, allerdings nicht frei gewählt, sondern von der Militärregierung 
ernannt. Erster Bürgermeister wurde nach dem Krieg der Sozialdemokrat Josef Kiel. 
Wichtigste Aufgaben waren die Trümmerbeseitigung und die Aufräumungsarbeiten auf 
Straßen und Wegen, dann die Beschaffung von Wohnraum für die ausgebombten 
Holzwickeder Familien und die Evakuierten aus den zerstörten Ruhrgebietsstädten 
sowie die Bewältigung der Flut der Flüchtlinge aus dem Osten Deutschlands.  
Man musste zusammenrücken in Holzwickede, und das geschah nicht immer freiwillig. 
Häufig  kam es zu Zwangseinweisungen, so dass manche Wohnungen drei- bis vierfach 
überbelegt waren. Die hygienischen Zustände waren dabei katastrophal: oft teilten sich 
10 bis 15 Personen eine Toilette, gewaschen wurde sich in der Küche am Spülstein, 
weil es ein Bad nicht gab. 
Als im Dezember der kälteste Winter der letzten Jahre begann, wurde es dramatisch in 
Holzwickede. Zur Lebensmittelknappheit kam jetzt auch noch die mangelhafte 
Versorgung mit Brennstoff wie Holz oder Kohle hinzu. 
 
Behelfswohnheime, von allen nur Baracken genannt, prägten das Bild der Gemeinde. 
An der Ecke Uhlandstraße/Hohenleuchtestraße entstand eine ganze Barackensiedlung, 
weitere Baracken gab es in der Stehfenstraße, an der Hauptstraße, auf dem Schulhof 
der Aloysiusschule, am Sportplatz an der Opherdicker Straße und im heutigen 
Emscherpark. 
Unsägliche Armut, Hunger, Elend und Verzweiflung- das war, was die Menschen auch 
in der Emschergemeinde in den ersten Nachkriegsjahren formte. 
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Das Chaos, das nach dem Kriege herrschte, berührte natürlich auch die Schulen der 
Gemeinde. Zwar wurde hier der Unterricht am 26.9. 1945 wieder aufgenommen (1.bis 
4. Schuljahr), doch hatte wiederum die Aloysiusschule keinen Raum für ihre Kinder. 
Noch war die Schule belegt durch die Union-Stahlwerke und durch die Post, und die 
Jungen und Mädchen, 292 an der Zahl, mussten in 5 Räume der Dudenrothschule 
ausweichen. Dort wurden sie von Herrn Hießerich, Frl. Nagel, Frl. Loos und Frl. Meier 
unterrichtet. Diese vier hatten die Zulassung, ihren Beruf auszuüben, erhalten. 
Am 3.12.1945 gingen dann auch die Klassen 5-8 wieder zur Schule. Wo, das wurde oft 
recht kurzfristig mitgeteilt.  
Die Wiedereinführung der Konfessionsschulen erfolgte am 17.6.1946. Immerhin 
standen im Gebäude der Aloysiusschule wieder 3 Klassenräume zur Verfügung. Erst als 
Post und Dortmunder Union die Schule endgültig verließen, lief der Unterricht wieder 
wie vor 1933 (9.12.1948!) 
 
Nur langsam erholten sich die Schule und all die Menschen, die in Holzwickede lebten, 
von all den Geschehnissen. Nach der Währungsreform 1948 (Am 20./21. Juni 1948 
erhielt jeder Bewohner der Westzonen 40 Deutsche Mark) und in der Adenauerzeit 
(1949 – 1961) ging es in Deutschland und in Holzwickede wieder bergauf, wenn auch 
die Teilung Deutschlands ein hoher Preis dafür war. 
 
Karl-Josef Thiesmann ist am 18.1.1937 geboren. Er gehört zu den Jahrgängen, die in 
der NS-Zeit in die Hans-Schemm-Schule eingeschult und nach dem Kriege aus der 
Aloysiusschule entlassen wurden. Er musste das ganze Durcheinander der 
Schulsituation der Aloysiusschule in der Kriegs- und Nachkriegszeit durchleben. 
 
Eingeschult wurde er 1943 in den Räumen des Kindergartens neben dem 
Schwesternhaus, da die Schule ja besetzt war. „Da hieß es noch „Heil Hitler, Herr 
Lehrer!“ und wir mussten Haltung annehmen. Nach dem Krieg war plötzlich alles 
anders. Wir sagten wieder „Guten Morgen“ und schlugen nicht mehr die Hacken 
zusammen.  
Als wir im 8. Schuljahr sogar Englisch hatten, grüßten wir mit „Good morning“. Von 
„Heil Hitler“ zu „Good morning“, das war schon ein großer Schritt für einen Schüler von 
14 Jahren“, empfindet Karl-Josef Thiesmann noch heute. 
Im Dezember 1945 musste er dann umziehen in die Dudenrothschule. „Das ging nicht 
immer so reibungslos ab, katholische und evangelische Kinder gerieten immer wieder 
in Streit. „Kloppereien“ waren an der Tagesordnung“, erzählt er. Unterrichtet wurde er 
von Lehrer Schaffert, Lehrer Schulte, Lehrer Kaßner und von Lehrerin Bals, die alle nur 
„Oma“ (gesprochen Omma) Bals nannten. Der Unterricht lief nicht immer nach Plan ab. 
Manchmal hatten wir am Morgen von 8 bis 12, am Nachmittag dann noch einmal von 
14 bis 16 Uhr. 
Im 8. Schuljahr hatte er dann bei Rektor Erger. „Der war sehr streng“, erinnert sich 
Karl-Josef Thiesmann, „beim Aufstellen musste absolute Ruhe herrschen. Rektor Erger 
ging durch die Reihen und korrigierte mit dem Stock. Erst wenn er zufrieden war, 
gingen wir in die Klassen.“  
 
Und da ist sie wieder, die Erinnerung an die Schläge, die bisher alle Zeitzeugen 
ungefragt erwähnen. „Lehrer Schaffert hat einmal alle Jungen nacheinander 
„durchgewalkt“, weil wir verbotenerweise nach dem Schellen einfach weiter Fußball 
gespielt hatten. Dabei hatten wir das Klingeln gar nicht gehört!“ 
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Im 8. Schuljahr hatte Karl-Josef Thiesmann mit drei anderen Jungen das Privileg, die 
zwei Kübel Schulspeisung von der Dudenroth- in die Aloysiusschule tragen zu dürfen. 
„Das haben wir natürlich zeitlich ausgenutzt“, lacht er noch heute. Rektor Erger 
vermutete einmal, dass sie vielleicht aus Versehen an der Nordschule gewesen seien, 
so lange waren sie weg. 
 
Empört ist Karl-Josef Thiesmann heute noch über ein „Ungenügend“ in Betragen auf 
dem Zeugnis. „Wir mussten Heilkräuter sammeln und hatten eine besonders ergiebige 
Stelle mit Huflattich gefunden. Beim Sammeln haben wir dann wirklich die Zeit 
vergessen. Wir waren nicht pünktlich am Treffpunkt. Es gab ein „Riesentheater“ und 
die Quittung beim nächsten Zeugnis. Selbst das Intervenieren der Eltern nützte nichts. 
„Die „Sechs“ in Betragen wurde zwar im Zeugnis durchgestrichen, aber nur durch eine 
„Fünf“ ersetzt. Ich habe das Zeugnis heute noch!“ 
 
Schöne Stunden erlebte der Schüler, wenn es mit Lehrer Schaffert zum 
Anschauungsunterricht in die Wälder ging. „Wir kannten wirklich jeden Baum und 
jeden Strauch!“, schwärmt er noch heute. Auch Ausflüge, die nach heutigen Maßstäben 
recht bescheiden wirken, waren damals etwas Besonderes. Zu Fuß zum Kellerkopf oder 
in den Schwerter Wald; mit dem Zug nach Schwerte und dann zur Hohensyburg- das 
waren die Ziele der Aloysiusschüler damals. 
 
Karl-Josef Thiesmann gehörte zu den Schülern, die ihre 8jährige Schulzeit 
verlängerten. Zu viel Unterricht war durch den Krieg ausgefallen, zu große Lücken 
waren so entstanden. Seine Schulentlassung war im Jahre 1952 endlich wieder in dem 
Gebäude, in dem die Aloysiusschule zu Hause ist. 
 
Franz Josef Homberg ist am 
31.7.1941 in der „Großen 
Feme“ geboren. Sein Schicksal 
ist symptomatisch für das vieler 
Holzwickeder Familien. Als 
seine Erinnerung einsetzt, 
befindet sich Holzwickede in 
seiner dunkelsten Zeit.  
Den Bombenangriff 1945 erlebt 
er im Luftschutzkeller der 
evangelischen Kirche. Alle 
überleben dort. Als sie aber 
nach Hause kommen, gibt es 
dieses Zuhause nicht mehr. Die 
Feme ist getroffen, ihre 
Wohnung zerstört. Was sie 
noch retten können, passt 
genau in einen Bollerwagen, der 
unversehrt im Anbau stand. Mit 
diesem Handwagen suchen sie 
für die ersten Tage  
eine Bleibe bei Verwandten.  
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Dann erfolgte die Zwangseinweisung in eine Wohnung an der Hauptstraße (zwei 
Zimmer für 6 Personen).  
1946 wurden sie dann in zwei kleine Räume der Baracken an der Stehfenstraße 
eingewiesen, wo die Familie dann zusammengepfercht auf kleinstem Raum leben 
musste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Mehr Wohnraum war nicht drin“, erzählt er, „es lebten ja noch mehr Familien dort. 
Wenn auch bittere Not und Armut herrschte, so war der Zusammenhalt der Bewohner 
untereinander einzigartig. Jeder half jedem.“ 
 
In die katholische Schule ist Franz Homberg am 1.4.1948 eingeschult worden. Er 
musste zunächst in die Nordschule in eine Klasse mit drei Jahrgängen. Er erinnert sich: 
„ Auf dem Schulhof war mit Kreide ein Strich gezogen, der die katholischen Kinder von 
den evangelischen trennte. Wehe, jemand übertrat diese „Grenze“, egal auf welcher 
Seite, dann setzte es kräftige Hiebe.“ 
 
Wenn man Franz Homberg fragt, was das Schlimmste an all dieser Zeit war, dann 
kommt spontan die Antwort „Gestrickte lange Strümpfe mit Leibchen“ und „Lebertran“. 
Und in der Tat, für einen Jungen war es die Höchststrafe, diese langen Strümpfe  
tragen zu müssen, die mit Strapsen befestigt wurden, die wiederum von einem 
Leibchen ausgingen. „Ein richtiger Junge mit Leibchen und Strapsen, darüber eine 
kurze gestrickte Hose - ich habe mich manchmal geschämt! Besonders, wenn man 
schon aus den Strümpfen heraus gewachsen war und ein Stück nackter Oberschenkel 
zu sehen war.“  
Das sah er sicher nicht alleine so. 
Lebertran, dieses ekelerregende, übelriechende Fischöl, war ein tägliches Muss für die 
unterernährten Kinder. Es galt als einziges erhältliches Stärkungsmittel, und wurde den 
Kindern täglich- mit welchen Überredungskünsten oder Versprechungen  auch immer- 
mit einem Esslöffel eingeflößt.  
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Wer je diesen Lebertran schlucken musste, der weiß, wovon hier die Rede ist. Wahre 
Dramen spielten sich in den Familien ab, wenn wieder Lebertranzeit war. 
Franz Homberg erinnert sich in diesem Zusammenhang noch an die Schulspeisung. 
Hier brachte jedes Kind einen Henkelmann oder ein anderes Behältnis mit in die Schule 
und erhielt dann täglich eine Mahlzeit. „Und“, so versichert er, „die hat nicht immer gut 
geschmeckt!“ 
Unterrichtet wurde Franz Homberg u.a. von Lehrer Niesmann, Frl. Bals, Frl. Tingelhoff 
und Rektor Erger. „Der hatte immer das achte Schuljahr. Bei ihm musste man immer 
vorsingen. Wer ein guter Sänger war (und das war Franz Homberg) kam in den 
Kirchenchor. Nachwuchssorgen kannte der Chor nicht. 
 
Wie ein roter Faden zieht sich seit Gründung der Schule die Bestrafung der Kinder. 
Auch Franz Homberg erinnert sich an die Stockschläge oder die Ohrfeigen, denen die 
Kinder damals ausgesetzt waren. „Auch „Vati“ (gesprochen „Vatti“) Erger konnte 
ordentlich zulangen.“ 
 
Schmunzeln muss Franz Homberg, wenn er an eine Episode denkt. Er hatte im 8. 
Schuljahr zusammen mit einem anderen Schüler dafür zu sorgen, dass der Filmapparat 
in Ordnung war. “So manches Mal haben wir uns vom Unterricht abgemeldet, den 
Projektor zu ölen. Bis es Vati Erger eines Tages zu bunt wurde. „Eigentlich müsste das 
Öl schon literweise aus dem Gerät heraus laufen, so oft, wie ihr es ölt!“, schimpfte er. 
Natürlich hatte er gemerkt, dass wir schwänzen wollten.“ Diese Missetat blieb jedoch 
ausnahmsweise ungesühnt. 
Franz Josef Homberg wurde 1956 aus der Schule entlassen. Mit 14 Jahren begann er 
dann eine Lehre. (Heute wäre es unvorstellbar, dass die Jungen und Mädchen mit 14 
Jahren schon arbeiten mussten.)  
 
Franz Homberg organisiert heute noch zusammen mit Hannelore Görten, geb. 
Uhlenheuer die regelmäßigen Klassentreffen seines Jahrgangs. 
Auszüge aus Lehrerkonferenzen dieser Zeit: 
Schulspeisung: vom 29.07. 46 an wird wieder in der Dudenrothschule gekocht für die 
Kinder der Aloysiusschule und der Dudenrothschule. Die Speisung wird in den Ferien 
weitergeführt. Die Lehrpersonen können in Zukunft teilnehmen. 
1947: Rund 100 Kinder unserer Schule sind nicht mehr in der Lage, wöchentlich 1 M 

für die Schulspeisung zu bezahlen. Es ist unmöglich, diese Kinder 
auszuschließen. Es sind fast nur Kinder, deren Väter gefallen, vermisst oder 
noch in Gefangenschaft sind. Wer in der Lage ist, möge eine Patenschaft für ein 
solches Kind übernehmen und die eine Mark dafür entrichten. 

1946: Körperliche Strafen werden möglichst vermieden. Bei Kindern in der 
Grundschule und allen Mädchen soll sie ganz unterbleiben. Lehrpersonen tragen 
jede körperliche Strafe in ein Strafverzeichnis ein. 

1947: Fräulein Muschalla führt aus: In der heutigen Zeit hat die körperliche Züchtigung 
in der Schule keinen Platz mehr. 

1952:Lehrer Poelmann las die Bestimmungen zur körperlichen Züchtigung vor: 
Im ersten und zweiten Schuljahr darf nicht gestraft werden. Ebenso soll die 
körperliche Strafe bei Mädchen unterbleiben. Nur in Fällen, in denen es sich um 
Rohheitsdelikte oder offenen Widerstand gegen den Lehrer handelt, darf 
körperlich gezüchtigt werden. Die Strafen müssen in das Strafenbuch 
eingetragen werden! 
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Dazu nur eine kurze Bemerkung: 
Das Strafenbuch der Aloysiusschule ist noch heute vorhanden. Längst nicht alle 
Schläge sind dort eingetragen worden. Das Prügeln als Erziehungsmethode wurde 
durchaus weiter angewendet, auch wenn es sich nicht um „Rohheitsdelikte“ oder 
„offenen Widerstand gegen Lehrer“ handelte.  
Das Strafenbuch schweigt erst seit 1968. 
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Die Entwicklung der Schule von 1952 an 
In den 50er und 60er Jahren erlebte die Bundesrepublik Deutschland einen 
beispiellosen Wirtschaftsaufschwung. Die liberale Wirtschaftspolitik von Kanzler 
Adenauer und Wirtschaftsminister Erhardt führte zu einem Wirtschaftsboom, der als 
„Wirtschaftswunder“ in die Geschichte einging. „Wohlstand für alle!“ hieß der 
Wahlslogan, mit dem sich die Deutschen in der Bundesrepublik identifizierten. Die 
persönlichen Lebensumstände der Menschen besserten sich rapide. 
Auch in Holzwickede war dieser Boom deutlich zu spüren. Eine rege Bautätigkeit 
begann. Die Schäden des Krieges wurden nach und nach beseitigt, neue 
Wohnsiedlungen für Ausgebombte, für Ostflüchtlinge oder auch für 
Industriebeschäftigte entstanden. Schulgebäude wurden neu erbaut und vorhandene 
erweitert.  
So profitierte auch die Aloysiusschule vom allgemeinen Aufschwung. Die Baracken auf 
dem Schulhof wurden abgebrochen, der Hof selbst wurde ansehnlich hergerichtet und 
erweitert. Ab April 1960 ließ die Gemeinde Holzwickede das Gebäude umbauen und 
vergrößern. Zwei Klassenräume an der Westseite wurden angebaut, darunter entstand 
ein Werkraum. Toiletten, zwei Lehrmittelzimmer, das Lehrerzimmer, 
Verwaltungsräume und die Pausenhalle entstanden. Im Januar 1963 waren die 
Arbeiten beendet, die Schule bekam ihr noch heute erkennbares Gesicht. 
 
Die Aloysiusschule als 8klassige Volksschule hatte bis zur großen Schulreform 1968 
Bestand. Schulleiter waren Wilhelm Erger von 1947 bis 1957, Ernst Peschel von 1957 
bis 1966 und Franz Dahlhoff von 1966 bis 1968. Franz Dahlhoff übernahm dann die 
Schulleitung der neu entstandenen Hauptschule. 
Das Jahr 1968 ging als besonderes Jahr in die Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland ein. Besonders in der jungen Generation entstand ein neues 
Selbstbewusstsein, ein Lebensgefühl, das in Opposition allen überkommenen 
Autoritäten gegenüber mündete. 
Studentenunruhen, außerparlamentarische Oppositionsbewegungen, Proteste, 
Demonstrationen und Sternmärsche kennzeichneten diese unruhige Zeit. 
Zwei tiefgreifende Veränderungen im Land und in der Gemeinde kennzeichneten aber 
ebenso das Jahr:  
Einmal trat am 1.1.1968 das Gesetz zur Neugliederung des Kreises Unna in Kraft. Im § 
8 heißt es: Die amtsfreien Gemeinden Hengsen, Holzwickede und Opherdicke werden 
zu einer neuen amtsfreien Gemeinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den 
Namen „Holzwickede“. 
 
Zum anderen wurde in der großen Schulreform vom 1.8. 1968 die bisherige 
Volksschule aufgelöst und in Grund- und Hauptschule geteilt.  
Die Aloysiusschule wurde mit diesem Datum eine eigenständige Grundschule mit den 
Jahrgängen 1-4. Sie ist es bis heute geblieben. 
Neben der äußeren Reform erfolgte auch eine innere Reform, die viele Elemente der 
Weimarer Zeit enthielt, die aber damals nicht umgesetzt werden konnten. Endlich kam 
es zu grundlegenden Änderungen etwa durch Umgestaltung der Klassenräume oder 
durch neue Lehr- und Lernformen. Selbsttätigkeit der Kinder, freie Arbeitsformen, 
Differenzierung, Förderunterricht und Arbeitsgemeinschaften sind einige Beispiele 
dafür. Endlich gab es keine Platznot mehr, die etwa einen Erzählkreis oder 
Gruppenarbeit unmöglich gemacht hätten. 
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Endlich konnten sich die Kinder in ihrer Schule glücklich und geborgen fühlen und in 
einer freien Atmosphäre lernen. Schläge und Strafarbeiten gab es nicht mehr! 
Das Mitspracherecht der Eltern wurde verstärkt und somit die Grundlage dafür 
geschaffen, dass ein gemeinsam gestaltetes Schulleben aufgebaut und letztendlich bis 
auf den heutigen Tag praktiziert wird. 
 
Einen Wermutstropfen allerdings hatte die Aloysiusschule wiederum zu verkraften: Die 
neue Hauptschule an der Opherdicker Straße war noch nicht bezugsfertig. Somit 
wurden die Kinder der Jahrgänge 1-4 als Gäste in der Dudenrothschule untergebracht, 
und wieder einmal gingen Kinder der Aloysiusschule auf Wanderschaft. Erst nach zwei 
Jahren, also mit Beginn des Schuljahres 1970/71, konnten die angestammten Räume 
wieder bezogen und endlich die Vorzüge der neuen Pädagogik in vollem Maße 
umgesetzt werden. Von nun an segelte das Schiff Aloysiusschule in ruhigen 
Gewässern. 
Erste Schulleiterin der Aloysiusgrundschule wurde Rektorin Annemarie Göpfert. 1983 
übernahm Rektor Franz Zlobinski diese Aufgabe. In seine Zeit fiel das 100jährige 
Jubiläum der Schule. Er verfasste dazu die erste Chronik der Aloysiusschule, die in der 
damals erschienenen Broschüre nachzulesen ist. 
Er wiederum wurde abgelöst von Rektor Rolf Backs, der nach fast 21jähriger Tätigkeit 
in der Schulleitung 2004 in den Ruhestand trat. In seiner Zeit wurde der Förderverein 
und der Elternverein Betreuung gegründet, aus dem schließlich die OGGS hervor ging. 
Noch einmal wurde die Schule modernisiert. Lehrerzimmer, Lehrertoiletten und 
Verwaltung erhielten ein völlig neues Gesicht. Der hintere Eingang wurde überdacht 
und durch eine Glasfront mit Tür abgeschlossen. Schülertoiletten und der Eingang zu 
den Kellerräumen gehörten endlich zum inneren Schulgebäude. 
Nachfolgerin von Rolf Backs wurde für zwei Jahre Frau Göttker-Kaltwasser. Ab 2006 
übernahm Konrektor Ulrich Gebhardt kommissarisch die Schulleitung, bis schließlich 
die heutige Rektorin Gabi Spieker die Leitung der Aloysiusschule übernahm. 
Sie wird das gerade erwähnte Schiff Aloysiusschule weiterhin sicher durch alle Tiefen 
und Untiefen steuern. 
 
Also, auf Aloysius! Schiff ahoi bis zum 150jährigen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




