
Linderhausen und das Amt Haßlinghausen 

 

Jahrhundertelang gehörten die Bauerschaften (das ist der alte Name für Landgemeinden) Linder-

hausen und Haßlinghausen „gleichberechtigt“ zum Gerichts- und Verwaltungsbezirk (Gogericht) 

Schwelm sowie zur Schwelmer Kirchengemeinde.  

Erst die Besetzung unseres Gebietes durch die Truppen Napoleons und die Einführung der fran-

zösischen Verwaltung 1808 schufen eine neue Ordnung, die im Prinzip über 120 Jahre lang Be-

stand haben sollte: Haßlinghausen wurde zur „Mairie“ also Bürgermeisterei, der die „Commu-

nes“, also die Gemeinden Haßlinghausen, Gennebreck, Hiddinghausen I und Linderhausen un-

tergeordnet waren. Auch als die Preußen ab 1815 die Verwaltung in unserem Raum wieder über-

nahmen, hielten sie an dieser Verwaltungsgliederung auf der unteren Ebene fest. Sitz des Kreises 

war zunächst Hagen, ab 1887 der neugegründete Kreis Schwelm. Schwelm blieb Sitz des 1929 

gegründeten Ennepe-Ruhr-Kreises.    

 

Die Westfälische Landgemeindeordnung von 1841 schuf die Ämterverfassung. Die Bürgermeis-

terei Haßlinghausen wurde zu einem Amt, einem Kommunalverband der nun selbständigen vier 

Gemeinden. Zu dieser Zeit hatte die Landgemeinde Linderhausen 812 Einwohner, das gesamte 

Amt Haßlinghausen 5 336. Der Amtmann hatte vor allem staatliche Aufgaben zu erledigen, ins-

besondere die lokale Polizei zu leiten und die Kommunalaufsicht zu führen. Er überwachte das 

Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden und stellte den Gemeindeetat auf. Der Amtmann 

wurde ernannt durch die „Königliche Regierung“, die ab 1817 in Arnsberg residierte, später vom 

Oberpräsidenten der Provinz Westfalen in Münster. Der Gemeindevorsteher vertrat die Ge-

meinde in der Amtsversammlung und beim Amtmann.  

Eine demokratische Vertretung der Einwohner waren diese Inistitutionen nicht: Das Wahlrecht 

für die Gemeindeversammlung besaßen nur die sogenannten „Meistbeerbten“ , also die männli-

chen Hausbesitzer, die einen bestimmten Steuerbetrag zahlten. Der Gemeindevorsteher wurde 

zunächst vom Landrat ernannt, später von der Gemeindeversammlung gewählt. Die Gemeinde- 

und Amtsversammlungen fanden nicht öffentlich statt. 

Erst nach der Einführung allgemeiner, freier und gleicher Wahlen ab 1919 repräsentierten die 

Gemeinde- und Amtsvertretungen den politischen Willen der Bürgerinnen und Bürger. 

 

Eine für Linderhausen und Haßlinghausen wirtschaftlich fruchtbare Ergänzung boten die Boden-

schätze des Amtsbezirks, auf denen die „Haßlinghauser Hütte“ aufbaute. 1856 wurde hier ein 

Hochofen angeblasen, dessen moderne Technologie in Deutschland richtungsweisend war. Zu 

Steinkohle und Eisenstein aus Haßlinghausen kam der für den Verhüttungsprozess notwendige 

Kalk – aus Linderhausen. Die Schließung der Hütte 1875 brachte für Haßlinghausen große wirt-

schaftliche und soziale Probleme, die das gesamte Amt in Mitleidenschaft zog. 



 Die schwere Wirtschaftskrise durch die Zechenschließungen ab 1924 brachte auch eine  Belas-

tungsprobe zwischen der Gemeinde Linderhausen und dem Amt Haßlinghausen mit sich: 1925 

beschloss die Gemeindevertretung Linderhausen das Ausscheiden der Gemeinde aus dem Amts-

verband Haßlinghausen und den Anschluss an die Stadt Gevelsberg, von der sich die Linderhau-

ser Investitionen im Wohnungs- und Straßenbau versprachen. Die „Linderhauser Eingemein-

dungfrage“ war monatelang in der regionalen Presse präsent und löste eine ganze Lawine von 

Gebietsansprüchen aus: Die Schwelmer forderten nun den südlichen Teil der Gemeinde Linder-

hausen, die Stadt Barmen beanspruchte den westlichen Teil und gleich ganz Gennebreck mit 

dazu, die Gemeinde Haßlinghausen wollte den Bereich Hellmannsbruch einschließlich Korthau-

sen und Berghausen, und das Amt Haßlinghausen sah sich in seinem Bestand gefährdet und 

streckte seine Fühler nach Obersprockhövel und Hiddinghausen II aus. Das labile Gefüge des 

Kreises Schwelm zwischen den Ballungsräumen an Ruhr und Wupper geriet ins Wanken und 

beschäftigte sogar den preußischen Innenminister, der – natürlich nicht nur wegen Linderhausen 

- eine  grundlegende Neugliederung des rheinisch-westfälischen Industriegebietes erarbeiten ließ, 

die 1929 in der Gründung des Ennepe-Ruhr-Kreises seinen vorläufigen Abschluss fand.    

Als absehbar war, dass Linderhausen bei einer Loslösung vom Amt Haßlinghausen zerstückelt 

werden würde,  machte die Gemeindevertretung einen Rückzieher, lehnte 1928 einstimmig die 

Eingemeindungsansprüche Gevelsbergs und Barmens ab und sprach sich für den Verbleib im 

Amt Haßlinghausen aus, der durch die Neuordnung auch bestätigt  wurde. 1946 wurde ein Lin-

derhauser Bürger, der Sozialdemokrat Gerhard Zuch, zum Amtsbürgermeister des Amtes Haß-

linghausen gewählt. Zuch, Hauptlehrer an der Schule Linderhausen, hatte das Amt bis 1958 inne.   

 

Die kommunale Neuordnung von 1970 zerschnitt das administrative Band zwischen Linderhau-

sen und dem Amt Haßlinghausen. Die Gemeinde Linderhausen hörte auf zu bestehen und wurde 

zum größten Teil in die Stadt Schwelm aufgenommen. Ein Teil des alten nördlichen Gemeinde-

gebietes (1,24 qkm) gehört heute zur Stadt Sprockhövel.  

Die Akten des Amtes Haßlinghausen, die ausschließlich die Gemeinde Linderhausen betreffen, 

wurden ab 1981 von der Stadt Sprockhövel dem Stadtarchiv Schwelm überlassen. Aber noch in 

zahlreichen anderen Akten des Amtes Haßlinghausen, die im Stadtarchiv Sprockhövel im Ortsteil 

Haßlinghausen lagern, befinden sich Informationen über Linderhausen, die von interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern dort eingesehen werden können. Die gemeinsame Geschichte wird 

Haßlinghausen und Linderhausen auch weiterhin verbinden. 

 

Anlage: Zeitungsartikel 1925/26 zur „Linderhauser Eingemeindungsfrage“ aus der Akte. C 3.1.19 

im Stadtarchv Sprockhövel 

 

Karin Hockamp, Stadtarchiv Sprockhövel 


