
„Früher war das Ganze menschlicher“
Allendorfer SPD feiert 90-jähriges Bestehen – Hans Wagner, Helmut Bellof, Erhard Hoffmann, Siemer Oppermann und Günther Euler blicken zurück

Von Thorsten Thomas

GIESSEN-ALLENDORF. Sie
haben Geschichte geschrieben –
dort wo sie leben, im Stadtteil
Allendorf und in ihrer Partei, der
SPD, der sie viele Jahrzehnte ange-
hören. Auch wenn keiner von ihnen
die Gründung des Ortsvereins vor
90 Jahren miterlebt hat – die Werte
der Gründungsväter um Ludwig
Luh IX. haben für Hans Wagner,
Helmut Bellof, Erhard Hoffmann,
Prof. Siemer Oppermann und
Günther Euler nichts von ihrer
Gültigkeit verloren. Auf der
Terrasse vor der Mehrzweckhalle
fachsimpeln die sozialdemokrati-
schen Urgesteine über damals, ihre
Beweggründe, in die SPD einzu-
treten und verkünden angriffslustig,
dass sie noch lange nicht Schluss
machen wollen. In der Mitte auf
dem Tisch steht das Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold, „die demokrati-
sche Kampfansage gegen die
Nazis“, wie Ortsvorsteher Thomas
Euler, mit 45 Jahren der Jungspund
in der Runde, erläutert. 

Personifizierte Allendorfer SPD-Geschichte (von links): Helmut Bellof, Siemer Oppermann (mit Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold),
Günther Euler, Hans Wagner und Erhard Hoffmann, dahinter Ortsvorsteher Thomas Euler. Bild: Möller

„Früher war das Ganze menschlicher“,
erzählt Erhard Hoffmann, „heute geht es
viel politischer zu.“ Fast 33 Jahre war
Hoffmann in der Kommunalpolitik aktiv,
18 Jahre davon als Ortsvorsteher. Ein
gebürtiger Allendorfer ist er nicht. Aus
dem Riesengebirge, genauer gesagt aus
Altenbuch südlich von Trautenau, kam
Hoffmann, seit 41 Jahren Genosse, als
Heimatvertriebener über Umwege nach
Allendorf. 

Weitere Angebote

Dort zeigte neben der SPD noch eine
andere politische Kraft Interesse: „Mir lag
damals auch ein Angebot der Liste der
,Heimatvertriebenen und Kriegssachge-
schädigten‘ vor.“ Doch Erhard Hoffmann
hatte zu jenem Zeitpunkt bereits Rudi
Binz, dem unvergessenen SPD-Ortsver-
einsvorsitzenden, die Zusage gegeben,
zunächst als Hospitant bei den Sozialde-
mokraten mitzuarbeiten. Das war 1964;
der Eintritt erfolgte schließlich vier Jahre
später. „Rudi Binz hat mich gefragt, ob ich
das Amt des Schriftführers übernehmen
will. Da habe ich nein gesagt. Wenn, dann

kandidiere ich gleich für die Gemeinde-
vertretung, habe ich ihm gesagt. So ist es
dann auch gekommen“, erinnert sich der
ehemalige stellvertretende Stadtverordne-
tenvorsteher. Die Partei hat Hoffmann viel
zu verdanken und ihm für seine Verdienste
die Willy-Brandt-Medaille verliehen. 

Überhaupt Willy Brandt: Die mit dem
Friedensnobelpreis gewürdigte Politik des
unvergessenen SPD-Steuermannes hat
Hans Wagner bewogen, sich den Sozial-
demokraten anzuschließen. „Die Ostpoli-
tik von Willy Brandt war Friedenspolitik“,
sagt Wagner, der noch heute dem Ortsver-
einsvorstand als Beisitzer angehört. Be-
geistert habe ihn, den überzeugten Ge-
werkschafter, die Vision, nicht an das
eigene Ich zu denken, „sondern an das
Wir“. Seine politischen Tätigkeiten, ob als
Stadtverordneter oder auf örtlicher Ebene
habe er mit Freude ausgeübt, berichtet der
70-Jährige und schickt, begleitet vom
Applaus seiner Tischkollegen, gleich eine

Kampfansage hinterher: „Ich mache wei-
ter.“ 

Eine ganz andere politische Sozialisati-
on hat Siemer Oppermann, der dienstältes-
te Genosse in der Runde, erfahren. Weit
weg von Allendorf, im „hohen Norden“,
aus dem Landkreis Nienburg/Weser
stammt der Archäologe, der viele Jahre an
der Gießener Universität gelehrt und ge-
forscht hat. 1954 ist er der SPD beigetre-
ten. „Ich bin damals noch zur Schule
gegangen.“ Die Mitgliedsbeiträge habe
die Mutter bezahlt. Siemer Oppermann
kann sich noch genau erinnern, wie es war,
als der Kassierer kam. „Der hat meine
Mutter immer gefragt: ,Haben Sie es
flüssig‘?“ Auf die Frage, was ihn bewogen
hat, in die SPD einzutreten, muss der
ehemalige Vorsitzende des Sozialaus-
schusses im Stadtparlament, einen Mo-
ment nachdenken. „Es war wohl die Wie-
derbewaffnung“, sagt Oppermann, der
sich als „extremen Kriegsgegner“ be-

zeichnet. Er würde noch nicht einmal ein
Messer in die Hand nehmen.

Günther Euler war 26 Jahre alt, als er in
die Gemeindevertretung einzog – und war
damit deren jüngster Vertreter. Für ihn lag
es 1966 offenbar nahe, in die SPD einzu-
treten. „Meine Vorfahren waren alle rot.“
Damals galt es, parteiübergreifend Allen-
dorf nach vorne zu bringen. „Die Gemein-
de war sehr arm, der Kassenschrank meis-
tens leer. Wir haben uns Gedanken ge-
macht, wie wir eine Mehrzweckhalle bau-
en können“, wirft Euler einen Blick zu-
rück. Dass derlei Anstrengungen letztlich
von Erfolg gekrönt waren, liegt zu einem
großen Teil auch am Einsatz von Helmut
Bellof, der 1951 von Rödgen nach Allen-
dorf kam. Was er damals vorfand, war
„nichts. Es gab keine Vereine, keine
Unterkünfte. Die Nazis hatten alles verbo-
ten“. Mit berechtigtem Stolz stellt er fast
50 Jahre später fest, „am positiven Aufbau
von Allendorf“ beteiligt gewesen zu sein.

„Von Demokratie hatte ich zu jener Zeit
keine Ahnung“, räumt Helmut Bellof
freimütig ein. Zur Aufhellung habe der
1951 von der Landesregierung verkündete
Hessenplan geführt. Der Leitgedanke da-
bei war, entweder die Arbeit zu den auf
dem Lande untergebrachten Heimatver-
triebenen zu bringen oder in den Fällen,
wo das nicht möglich war, die Menschen
zur Arbeit zu bringen. Eine solche Maß-
nahme wurde um so dringender, weil
Hessen im Rahmen der Bundesumsied-
lung weitere Vertriebene aus Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Bayern auf-
nehmen sollte.

Eingemeindung

Noch heute hält Helmut Bellof den
Gedanken der Eingemeindung, der mit der
letztlich gescheiterten zwangsweisen Zu-
sammenführung der Städte Gießen und
Wetzlar zur Stadt Lahn seinen Höhepunk-
te erlebte, für grundsätzlich richtig. Als
größte Errungenschaft aus jenen Tagen
bezeichnet der ehemalige Stadtrat der
Stadt Lahn die Verbesserungen im öffent-
lichen Personennahverkehr. 

Auch wenn Hans Wagner, Helmut Bel-
lof, Erhard Hoffmann, Siemer Oppermann
und Günther Euler den Kurs ihrer Partei in
den vielen Jahrzehnten ihrer Mitglied-
schaft längst nicht immer geteilt haben, so
kommt ein Austritt für sie nicht in Frage.
„Ich wechsle mein Parteibuch doch nicht
wie ein altes Hemd“, sagt Siemer Opper-
mann, während Hans Wagner unter-
streicht: „Man kann in der Sache streiten,
darf aber niemals der Mutter SPD scha-
den.“ 

Mögen die alten SPD-Haudegen sich
noch so sehr über parteiinterne Auszeich-
nungen gefreut haben – die größte Wert-
schätzung brachte ihnen an jenem Abend
mit Ortsvorsteher Thomas Euler – immer-
hin seit 1985 in der Partei – jemand aus der
Enkelgeneration entgegen. „Meine Vor-
bilder saßen nicht in Bonn oder Berlin. Die
standen hier in Allendorf am Backhaus.“

Fakten

Eine große Jubiläumsfeier planen die
Allendorfer Sozialdemokraten erst wieder
zum 100-jährigen Bestehen. Gefeiert wer-
den soll der 90. Geburtstag aber trotzdem.
Mit einer Grillfeier ab 15 Uhr in der
Untergasse (bei Schorsch Volk) beginnt am
Samstag, 16. Mai, der „Tag der Allendorfer
SPD“. Um 16 Uhr schließt sich die Jahres-
hauptversammlung an, bevor um 17 Uhr
eine gemeinsame Feier der Sozialdemokra-
tie in Allendorf auf dem Programm steht.

Startschuss für Umbaubeginn offen
Rausch erläutert Ortsbeirat Pläne zur Philosophenstraße – „Noch keine Voruntersuchungen“

GIESSEN-WIESECK (kg). Die Pläne
für den Umbau der Philosophenstraße er-
läuterte in der Ortsbeiratssitzung am Don-
nerstagabend Stadtrat Thomas Rausch den
Ortsbeiratsmitgliedern und interessierten
Bürgern. Zwei Planungen gibt es für die
Erneuerung der Straße, die arg in die Jahre
gekommen ist. „Der gesamte Unterbau
bleibt“, berichtete Rausch. 450 000 Euro
kostet der Umbau, eine Alternative dazu
haben die Planer entwickelt, die mit
390 000 Euro zu Buche schlagen könnte.
Untersuchungen werden Näheres ergeben,
„am liebsten nächstes Jahr“ möchte der
Baudezernent mit den Bauarbeiten begin-
nen. Doch so schnell gehe es nicht, es seien
noch keine Voruntersuchungen vorgenom-
men worden und dann müsse das Plan-
feststellungsverfahren eingeleitet werden.
Tempo 30 wird weiterhin auf der Straße mit
einer Fahrbahnbreite von 5,60 bis 6 Meter
angeordnet. Auf Leitplanken wird verzich-
tet. Nicht „fordern“ sondern „bitten“ wird
der Ortsbeirat den Magistrat zur Friedhofs-
gebührenordnung. Auf Anregung von Mi-

chael Oswald (CDU) änderte die SPD diese
Formulierung. Der Gemeindeanteil an den
Friedhofsgebühren, der in der Stadt derzeit
bei 13 Prozent liegt, sollte „weil auch jede
Kommune eine Verpflichtung gegenüber
ihren Bürgern und im Besonderen zur
Kultur von Begräbnissen hat“, wie der
Antrag begründet wurde, auf 30 Prozent
angehoben werden. Im Rückblick auf die
letzte Sitzung der Bürgervertreter, in der
Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich
die neuen Friedhofsgebühren vorstellt,
meinte Wolfgang Bellof, er möchte deren
Ausführungen zum Thema nicht kommen-
tieren. Den Antrag, der einhellig Zustim-
mung fand, verstehe er als Grundlage für die
Diskussion im Magistrat. 

Der Bereich östlich der Gießener Straße
mit Wilhelm-Liebknecht-Straße, Philipp-
Scheidemann-Straße, Eduard-David-Stra-
ße, Carl-Ulrich-Straße, Heinrich-Ritzel-
Straße und Am Wallborn soll künftig Tem-
po-30-Zone werden. Den Wunsch begrün-
dete die antragstellende SPD mit dem
vorhandenen Kindergarten und dem Ge-

meindehaus einer Kirche. Stadtrat Rausch
gab, um weiteren Wünschen zur Beschilde-
rung vorzubeugen, den Hinweis, dass bis
auf das die Zone ausweisende Schild keine
weiteren Beschilderungen aufgestellt wer-
den. Nach den Sommerferien wird eine
grundhafte Sanierung im Bereich Licht-
enauer Weg bis Johannesberg beginnen,
teilte die Stadt mit. Gas- und Wasserleitun-
gen sowie der Mischwasserkanal werden
erneuert, die grundhafte Sanierung sei we-
gen der Abstimmung und der Kostenbeteili-
gung der verschiedenen Bauträger die beste
Lösung, hieß es dazu aus dem Stadthaus.
Die Marburger Straße müsste „entampelt“
werden, schlug ein Zuhörer vor. Viele
Autofahrer umfahren sie, mit der Folge,
dass sich der Verkehr durch die Gießener
Straße wälzt und dort zu schnell gefahren
wird. Der Anwohner überreichte dem Orts-
vorsteher ein Angebot zu einer Geschwin-
digkeitsanzeige. Ein solches Gerät wird
sporadisch an den Straßen in der Stadt
aufgestellt und zeigt Autofahrern, wie
schnell sie fahren. 

SPD unterstützt Anwohner
bei Spielplatz-Forderung
Grabe-Bolz besucht Baugebiet „Marburger Straße West“

GIESSEN-WIESECK (rst). Die Ober-
bürgermeisterkandidatin Dietlind Grabe-
Bolz (SPD) unternahm gemeinsam mit
dem SPD-Ortsverein Wieseck eine Orts-
begehung im Neubaugebiet
„Marburger Straße-West“. Be-
eindruckt zeigten sich die Besu-
cher darüber, welche Bautätig-
keit innerhalb der letzten drei
Jahre in dem Wohnviertel vor-
genommen wurde. In vielen Ge-
sprächen erfuhr die SPD-Dele-
gation, wie die Bewohner, meis-
tens junge Familien, die Wohn-
und Lebensbedingungen in ih-
rem Viertel bewerten. Als posi-
tiv hervorgehoben wurden die
guten nachbarschaftlichen Beziehungen.
Sogar Straßenfeste seien hier schon gefei-
ert worden, merkte eine Anwohnerin an.
Erleichtert zeigten sich die Bewohner,
dass nun der erste Spatenstich zum Bau
einer Kita erfolgt sei. Unverständnis und
Unzufriedenheit äußerten fast alle Bewoh-
ner darüber, dass es immer noch keine

Spielplätze gebe und keine Anbindung an
den öffentlichen Personennahverkehr
existiere. „Man kann doch kein neues
Wohnviertel planen, ohne dass eine Stadt-

busanbindung erfolgt“, merkte
eine Anwohnerin kritisch an.
Die Eltern müssten jeden Mor-
gen mit dem Auto ihre Kinder
zur Schule fahren, da der Weg
insbesondere für Grundschul-
kinder zu weit und zu gefährlich
sei.

OB-Kandidatin Dietlind
Grabe-Bolz, der Ortsvereins-
vorsitzende Oliver Persch,
Ortsbeiratsmitglied Wolfgang
Bellof und die Ortsvereinsmit-

glieder versprachen, sich der Anliegen
anzunehmen und sie in die entsprechenden
Gremien einzubringen. „Es ist hier ein
lebenswertes neues Wohnviertel für junge
Familien entstanden. Die Stadt ist am
Zuge, es mit familiengerechter Infra-
struktrur umgehend auszubauen“, so die
SPD-Kandidatin. 

Kurz berichtet

Mariendarstellung: Der Elisabeth-Sel-
bert-Verein lädt zu einer Führung durch
den Wetzlarer Dom ein. Das besondere
Thema der Führung am 25. Mai wird die
Mariendarstellung in Plastik und Malerei
und deren Bedeutung im Bezug auf die
christliche Glaubenslehre sein. Nähere
Informationen über die Anmeldung kön-
nen beim Frauen-Kultur-Zentrum Gießen
erfragt werden. Die Anmeldung sollte bis
zum 19. Mai erfolgen.
Online: Der Haushaltsplan der Stadt Gie-
ßen steht ab sofort erstmals auch als
Online-Version zur Verfügung. Wie
Stadtkämmerer und Oberbürgermeister

Heinz-Peter Haumann berichtete, kann
der Haushaltsplan auf der Homepage der
Stadt Gießen unter „Leben in Gießen“/
„Stadt aktuell“ (sowohl in der Navigation
als auch in der Spalte „Aus der Stadtver-
waltung“) aufgerufen werden.
Qualitätssiegel: Eine neue Sparte bietet
die Tanzsportgemeinschaft Blau-Gold un-
ter dem Qualitätssiegel des Deutschen
Turnerbundes ab diesem Monat an: Ge-
sundheits- und Fitnesskurse. Informatio-
nen erteilt die Trainerin Tina Niederschuh
unter der Telefonnummer 0151-
57592050. Dort können Interessierte sich
auch anmelden.

− A n z e i g e −
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