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30. APRIL 1815 „Gründung“ der
preußischen Provinz Westfalen:
Der preußische König Friedrich
Wilhelm III. gliedert sein Kö-
nigreich in zehn Provinzen, da-
runter Westfalen, und definiert
im Vorgriff auf die Beschlüsse des
Wiener Kongresses erstmals ein
politisches Westfalen.
29. OKTOBER 1826 Eröffnung
des 1. Westfälischen Provinzial-
landtags: Die Provinzialvertre-
tung hatte eine beratende und
gutachtende Funktion in allen
Gesetzen und Angelegenheiten,
die die Provinz Westfalen be-
trafen.
15. OKTOBER 1847 Fertigstel-

lung der Eisenbahnstrecke
Köln–Minden.
17. MAI 1849 Niederschlagung
des Iserlohner Aufstandes (mit
mehr als hundert Toten): Preu-
ßisches Militär beendet die de-
mokratische 1848er-Bewegung
in Westfalen.
1854 Gründung der Baumwoll-
spinnerei und Garnschlichterei
Mathieu van Delden in Gronau
sowie der Ravensberger Spinne-
rei in Bielefeld. Beide gehören
bald zu den größten Baumwoll-
bzw. Flachsspinnereien
Deutschlands und Europas und
werden zu Pionieren für den Be-
ginn der Baumwoll- bzw. Lei-

nenindustrialisierung im West-
münsterland und in Minden-
Ravensberg.
SEIT 1870 Preußisch-deutsches
Kaiserreich: Anwerbung ost-
deutscher und polnischer Ar-
beitskräfte für die Zechen an der
Ruhr. Es bildet sich ein eigenes
Sozialprofil der Bevölkerung im
Ruhrgebiet heraus.
9. JULI 1902 Eröffnung des Folk-
wangmuseums in Hagen durch
den Industrie- und Bankierser-
ben Karl Ernst Osthaus. Nach
seinem Tod 1921 werden die
Sammlungen verkauft und zum
Grundstock des Musems Folk-
wang in Essen.

4. MAI 1904Gründung des Ver-
eins„WestfaliaSchalke“,seit1924
„Schalke 04“: Dieser Fußballver-
ein steht für eine Variante der
Massenkultur, die gerade im
Ruhrgebiet aufgrund der Städ-
tekonkurrenz auf große Reso-
nanz trifft.
19. JUNI 1920 Gründung des
Siedlungsverbandes Ruhrkoh-
lenbezirk (SVR): Damit wird die
Stellung der Revierstädte ge-
stärkt. Bis heute wird über die Ei-
genständigkeit des Ruhrgebiets
diskutiert.
AB 1933 Die „Gleichschaltung“
in Politik und Verwaltung sowie
die Etablierung des NS-Terror-
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Ludwig von Vincke (1774-1844).
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Expertenanhörung im Landtag
VON UNSEREM KORRESPONDENTEN

FLORIAN PFITZNER

¥ Düsseldorf/Paderborn. Den
Plänen der rot-grünen Landes-
regierung, evangelische und ka-
tholische Konfessionsgrund-
schulen künftig leichter in Ge-
meinschaftsschulen umzuwan-
deln, steht kaum noch etwas ent-
gegen. Während einer Sachver-
ständigenanhörung im nord-
rhein-westfälischen Landtag
sprach sich die Mehrheit für ei-
nen entsprechenden Gesetzent-
wurf aus. Vertreter von Kirchen
und Kommunen sagten dem Pa-
pier ihre Unterstützung zu.

Unterdessen geht der Initiati-
ve „Kurze Beine – kurze Wege“
der Entwurf nicht weit genug. So
würden die vorgesehenen Schrit-
te nicht verhindern, „dass wei-
terhin Kinder und Lehrkräfte
aufgrund ihrer Religionszugehö-
rigkeit oder Bekenntnislosigkeit
Nachteile und Einschränkungen
in Kauf nehmen müssen“, sagte
der Sprecher der Initiative, Max
Ehlers, in Anwesenheit zweier Be-
troffener aus Höxter und Pader-
born. Familien sollten ihre Kin-
der ungeachtet ihrer Konfession
in eine Grundschule schicken
dürfen.

Kirchenvertreter kamen der
Landesregierung entgegen. Zwar
seien Bekenntnisschulen ein „un-
verzichtbares Bildungsangebot“,
trotzdem „sehen wir Änderungs-
bedarf“, sagte der Leiter des Ka-
tholischen Büros NRW, Pfarrer
Antonius Hamers. Der evange-
lische Kirchenrat Thomas We-
ckelmann begrüßte die Änderun-
gen ebenfalls. Einwanderung und
höhere Mobilität hätten die kon-
fessionelle und religiöse Zusam-
mensetzung der Bevölkerung
nachhaltig verändert. Daher plä-
dierten die Kirchenvertreter da-
für, bei Konfessionsschulen
künftig auch sogenannten be-
kenntnisfremden Religionsun-
terricht zuzulassen.

NRW ist das einzige Bundes-
land, in dem es flächendeckend
staatliche Bekenntnisschulen gibt.
Unter die fast 1.000 Konfessi-
onsschulen fallen 879 katholi-
sche, 94 evangelische und 2 jü-
dische Einrichtungen – insge-
samt ein Drittel aller Grundschu-
len im bevölkerungsreichsten
Bundesland. Bereits 1968 hat so-
gar Bayern die Bekenntnisschu-
len abgeschafft. Angesichts dieses
Umstands sei der Entwurf noch
„sehr moderat“, sagte Verfas-
sungsrechtler Bodo Pieroth.

��������� Architekturstudentin Eva Gutsmann hatte mit grünen An-
bauten an Wohnhäusern die beste Idee des Wettbewerbs. FOTO: WEISCHE
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Wohnungswirtschaft prämiert beste Modernisierungen
VON BJÖRN PRÜSSNER

¥ Bielefeld. Die Aufgabenstel-
lung des Wettbewerbs Wohn-
kultur OWL war scheinbar sim-
pel. Architekturstudenten soll-
ten ältere Wohnsiedlungen der
Region mit neuen baulichen Im-
pulsen ins 21. Jahrhundert hie-
ven. Herausgekommen sind mo-
derne Entwürfe für Wohnquar-
tiere, die sogar die Chance ha-
ben, realisiert zu werden.

Knapp 40 Studenten der Ar-
chitektur und Innenarchitektur
an der Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe und der Fachhoch-
schule Bielefeld (Campus Min-
den) beteiligten sich an dem
Wettbewerb. Mit ihren Dozen-
ten besichtigten sie vier Wohn-
quartiere aus der Zeit des sozi-
alen Wohnungsbaus in den 50er
und 60er Jahren in Bielefeld,
Bünde, Halle und Espelkamp.

Diese sollen künftig tatsäch-
lich modernisiert werden. „Das
SpannendefürdieStudentenwar,
dass sie an realen Wohnsituati-
onen arbeiten konnten“, sagte
Thomas Kesseler, Professor für
Innenarchitektur an der Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe. Neu
gestaltet werden sollten Grund-
risse einzelner Wohnungen bis
hin zu Gebäuden. Die Studen-
ten entwarfen Farbkonzepte und
konzipierten ganze Siedlungen.

Am besten gelang das nach
Ansicht der Jury aus Professoren
und Vertretern der Wohnungs-

wirtschaft Eva Gutsmann. Die
Studentin an der Hochschule
Ostwestfalen-Lippe hatte sich ein
Wohnquartier in Steinhagen im
Kreis Gütersloh vorgenommen.
Sie habe eine „Neuordnung des
gesamten Ensembles“ geplant,
sagte Jurymitglied Kesseler.

Durch Anbauten an allen Ge-
bäuden der Siedlung habe sie es
geschafft, dass gegenüberliegen-
de Wohnhäuser sich einander
zuwenden. „Sie hat die ur-
sprüngliche Gestaltung weg von-
einander einfach umgedreht.“
Die Siegerin war so geschockt wie
erfreut über ihren Erfolg. „Mei-
ne erste Idee war der Anbau, von
da aus habe ich ein Semester lang
gearbeitet“, sagte Gutsmann.

Zweite Preise gewannen die
Konzepte von Isabelle Stapels so-
wie Harry Schellenberg. Dritte
Preise gingen an die Studenten
Aylin Taskaya, Kristine Degraf
und Ewa Pawlak sowie Lisa-Ma-
rie Lachnitt und Doreenja Lauf.
Veranstaltet wird der Wettbe-
werb von der Arbeitsgemein-
schaft der Wohnungswirtschaft
in OWL, die Unternehmen mit
mehr als 60.000 Wohnungen
vertritt. Ob die Wohnungsbauer
die Ideen der Studenten aufgrei-
fen, bleibt ihnen überlassen.
Wenn ja, muss laut Arbeitsge-
meinschafts-Chef Hans-Jörg
Schmidt ein Arbeitsvertrag ab-
geschlossen werden. Denn: „Das
Urheberrecht liegt bei den Stu-
denten.“
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Landschaftsversammlung in Münster steht in der Tradition der preußischen Ständevertr

��������� Die erste Sitzung des westfälischen Provinziallandtags in Münster 1826 mit Landtagsmarschall Freiherr vom Stein (M.) und Ludwig Freiherr von Vincke (r.). Das histori-
sche Relief befindet sich am Sockel eines Steindenkmals Unter den Linden in Berlin. FOTO: LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE/MARCUS WEIDNER

������������� ���������Werbung des LandesverkehrsverbandesWest-
falen um 1930. FOTO: LWL-ARCHIVAMT FÜR WESTFALEN


��������� Das Luftschiff „Graf Zep-
pelin“ 1930 über Münster. FOTO: LWL
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Mit dem Wiener Kongress beginnt die wechselvolle Geschichte der Provinz Westfalen

VON KATHRIN NOLTE

¥ Bielefeld. Westfalen feiert in
diesem Jahr seinen 200. Ge-
burtstag: Mit der Konstituie-
rung der preußischen Provinz
Westfalen während des Wiener
Kongresses 1815 wurde der Fli-
ckenteppich der westfälischen
Territorien dem Königreich
Preußen zugeschlagen.

Fernab gängiger Bilder wie
Schinken und Pumpernickel,
Wasserburgen oder wogenden
Kornfeldern vor Zechentürmen
war und ist die Region in den ver-
gangenen 200 Jahren von zahl-
reichen Besonderheiten und Ge-
gensätzen geprägt. Immer wie-
der gab es politische, konfessio-
nelle und soziale Konflikte. Im
Rahmen des 200. Jubiläums der
Region Westfalen veröffentlicht
der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) eine Serie von
Texten, die verschiedene Aspek-
te der Geschichte aufgreifen.

„Gegensätze ziehen sich an“,
sagt der Volksmund. Westfalen
müsste dem Sprichwort nach be-
sonders eng verbunden sein.
Denn die 200-jährige Geschichte
der Region wird von zahlreichen
Gegensätzen bestimmt: religiö-
se, politische und soziale Um-
brüche,agrarisch-ländlicheIdylle
auf der einen, industriell gepräg-
te Großstädte und Zuwande-

rung auf der anderen Seite, sprich
große räumliche und lebens-
weltliche Kontraste. Die Umwäl-
zung Europas durch die napo-
leonischen Kriege und den Wie-
ner Kongress von 1814/15 hat-
ten die politische Einheit West-
falens zur Folge. Indes bestehen
die Ungleichheiten innerhalb der
noch jungen Region bis heute
fort.

Auf dem politischen Sektor
war Westfalen zu Beginn des 19.
Jahrhunderts ein Konglomerat
aus sehr unterschiedlichen wirt-
schaftlichen, sozialen, konfessi-
onell-kulturellen und politi-
schen Teilregionen, die durch ei-
nen politischen Akt – der preu-
ßischen Provinzgründung 1815
– zusammengefügt wurden.
Trotz eines einheitlichen Ver-
waltungsaufbaus und später ei-
ner politischen Stimme bleiben
bis heute die unterschiedlichen
Landstriche in ihrer ehemaligen
Eigenständigkeit und ihrem
Selbstverständnis erkennbar.
„Heute ist Westfalen eher ein
Sammelbegriff, der vor allem
durch populäre Selbst- und
Fremdzuschreibungen eine ge-
wisse Einheitlichkeit erhält“, sagt
Karl Ditt, Historiker am LWL-
Institut für westfälische Regio-
nalgeschichte und Mitautor des
Bandes „Westfalen in der Mo-
derne 1815 bis 2015. Geschichte
einer Region“. Diese Heteroge-

nität sorgte für Spannung zwi-
schen Region und Zentren. Der
LWL mit seiner starken kom-
munalen Verankerung sieht sich
nach wie vor als ein Sprachrohr
der Region Westfalen.

Eine starke Industrialisierung
kennzeichnete die Wirtschaft in
Westfalen. Für das 19. Jahrhun-
dert und die erste Hälfte des 20.
Jahrhunderts wird ein wirt-
schaftlicher Aufstiegsprozess
deutlich, der vom Bergbau so-
wie von der Eisen-, Stahl- und
Textilindustrie vorangetrieben
wird. Seit den 1950er Jahren ließ
die Wachstumskraft dieser Trä-
gerbranchen jedoch deutlich
nach. „Die wirtschaftlichen Wel-
lenbewegungen gingen in ho-
hem Maße auf das Schwerge-
wicht des Ruhrgebiets zurück.
Die Wirtschaft in Westfalen ent-

wickelte sich vom Vorreiter zum
Nachzügler“, führt Ditt aus. Erst
Anfang des 21. Jahrhunderts fand
die Region wieder Anschluss in-
nerhalb der Bundesrepublik
Deutschland. Im Vergleich zum
Ruhrgebiet haben der märkische
Raum, Minden-Ravensberg, das
Hochsauerland und das Müns-
terland den Strukturwandel ver-
gleichsweise erfolgreich bewäl-
tigt, so Ditt.

Die Gesellschaft in Westfalen
war von unterschiedlichen Ver-
änderungsprozessen im 19. und
20. Jahrhundert geprägt. Durch
den Ausbau der Infrastruktur –
Verkehr, Energieversorgung und
Kommunikation – rückte die
Gesellschaft in Stadt und Land
enger zusammen. Der drastische
Rückgang der landwirtschaftli-
chen Bevölkerung einerseits und

die Aussiedlungsbewegung von
Wirtschaft und Bevölkerung aus
den Städten andererseits trugen
nach dem Zweiten Weltkrieg we-
sentlich zum Zusammenwach-
sen bei. Insbesondere nach
Gründung der Bundesrepublik
erfolgte eine Zunahme der so-
zialen Absicherung, des Ein-
kommens, des Vermögens und
des Lebensstandards.

Bis in die 1950er Jahren war
in Westfalen die Moderne in Li-
teratur, Kunst, Architektur und
Musik relativ schwach vertreten.
Das lange Fehlen von Akade-
mien, Universitäten und sons-
tigen bedeutenden Ausbildungs-
stätten, der Mangel an Metro-
polen mit einem breiten Publi-
kum sowie die lange Orientie-
rung der provinziellen Kultur-
politik an der Förderung der
Heimatkultur sind Ursachen für
dieses Defizit. „Die Kultur der
Antimoderne wurde durch eine
starke kirchliche Prägung in
Westfalen ergänzt“, sagt Ditt und
fügt hinzu: „Zu der intensiven
Ausprägung der religiösen
Volkskultur kam die enge Ver-
bindung zwischen Heimatbewe-
gung und Provinzial- bezie-
hungsweise Landschaftsver-
band.“ Erst seit den 1970er Jah-
ren begann mit der Verbreitung
der Massenkultur die zuneh-
mende Tolerierung der Moder-
ne im westfälischen Raum.
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¥ Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) hat
zum Jubiläumsjahr 2015 eine
Geschichte der Region im 19.
und 20. Jahrhundert veröf-
fentlicht. Der Band „West-
falen in der Moderne 1815 bis
2015. Geschichte einer Regi-
on“ zeigt in 25 Kapiteln, von
welchen Entwicklungen und
Besonderheiten Westfalen in

den vergangenen 200 Jahren
bestimmt war und heute im-
mer noch ist. Das Projekt ist
eine Kooperation zwischen
dem LWL-Institut für west-
fälische Regionalgeschichte
und dem Aschendorff-Ver-
lag.
864 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-402-13023-0
Preis: 29,95 Euro

ZEITLEISTE: 200 JAHRE POLIT
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Autofahrer dreimal in 25 Stunden von der Polizei erwischt

¥ Paderborn (av/brm). Inner-
halb weniger Stunden ist ein be-
trunkener Autofahrer aus Pader-
born dreimal von der Polizei an-
gehalten worden. Bei der Blut-
probe stellte sich heraus, dass der
Führerschein bereits am Vortag
nach einer Alkoholfahrt sicher-
gestellt worden war. Acht Stun-

den später meldeten Zeugen, dass
der Mann erneut mit seinem Au-
to unterwegs war. Auch dieser
dritte Alkoholtest innerhalb von
25 Stunden verlief positiv. Letzt-
lich stellten die Polizisten die
Fahrzeugschlüssel sicher und lei-
teten ein weiteres Strafverfahr-
ren ein.
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