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Ein blinder König beweist Weitsicht
König Georg V. war blind. Seit seinem 14. 
Lebensjahr war der einzige Welfenspross des 
hannoverschen Königspaares nach einem Un-
fall von Dunkelheit umgeben. Lange Zeit war 
unklar, ob Georg als Blinder die Königswürde 
überhaupt würde ausfüllen können. Doch als 
sein Vater König Ernst August im Jahre 1851 
starb, bestieg Georg mit seiner Frau Marie, wie 
vorgesehen, den Thron. Das Königreich, das 
der 32 Jahre alte Georg regieren sollte, war 
rückständig und verarmt. Bis 1837 regierte der 
englische König in Personalunion auch das 
Königreich Hannover und hatte das fruchtbare 
Land als agrarisches Hinterland, für das in der 
industriellen Entwicklung bereits weit fortge-
schrittene Großbritannien, genutzt. Landwirt-
schaft und Landarbeiter gab es im Hannover-
schen genug, doch Industrie und qualifizierte 
Facharbeiter nur wenige. Schwerindustrie war 
kaum vorhanden. Um die weitere Verarmung 
und Auswanderung nach Amerika zu stoppen, 

war Georg von Beginn seiner Regierungszeit 
an bemüht, die "vaterländische Industrie zu 
heben". Ohne Georgs Eintreten für die Schwe-
rindustrie, wäre die "Hütte", die 1856 auf dem 
ehemaligen Gelände des Schultenhofes, auf 
Malberger Gemeindegrund, gebaut wurde, 
nicht entstanden.

König Georg und Marie 
König Georg wäre als Namenspatron der Hütte 
vollkommen ausreichend gewesen. Dass auch 
Marie als Namensgeberin auftaucht ist aber 
nicht verwunderlich, denn Georg und Marie 
waren eine für diese Zeit und in diesen Kreisen 
nicht übliche Liebesheirat, sogar gegen den 
Willen seines Vaters, eingegangen. Der blinde 
König war auf eine Vertrauensperson in nächs-
ter Umgebung angewiesen und Marie wurde 
dieser Rolle auch in politisch schwierigen 
Zeiten mehr als gerecht.

Der Einmarsch der  Preußen in das Königreich 
Hannover im Jahr 1866, stürzte das Königtum 
in eine tiefe Krise. König Georg verweigerte die 
Abdankung und floh ins Exil nach Österreich. 
Marie blieb bis 1867 auf der Marienburg bei 
Hannover und bildete das Zentrum antipreu-
ßischer Agitation bis auch sie das Land auf 
Geheiß Bismarcks verlassen musste. 

Königin Marie und König V.  



In einem Brief aus dem Exil schreibt Georg an 
Marie: „Du bist eine wahre Königin, mild, sanft 
und wirklich würdevoll, kräftig und entschieden, 
so wie die Verhältnisse es erheischen.“  

Der Georgs- Marien- Hütten- und Bergwerks-
verein, wie man diese Aktiengesellschaft da-
mals nannte, hatte einen Vorläufer. Im benach-
barten Hagen a. T. W. betrieb der Unternehmer 
Julius Meyer eine Eisengießerei. Der Besitzer 
hatte vom königlich hannoverschen Finanz-
ministerium weitreichende Konzessionen zur 
Ausbeutung von Eisenerz erworben, jedoch 
seine eigenen finanziellen Möglichkeiten und 
die Kapazität seiner Hütte überschätzt. So bot 
Meyer potentiellen Aktionären im benachbarten 
ausländischen Westfalen die Zusammenbeit 
an.

Meyers Vorhaben rief in Hannover König und 
Minister auf den Plan: Die Bodenschätze des 
Osnabrücker Landes sollten von Aktionären 

aus dem Ausland gefördert und dort auch 
gewinnbringend verhüttet werden!  Meyers 
Plan scheiterte. Anschließend wurde Julius 
Meyer vom Ministerium der Abkauf der Beck-
eroder Hütte mit allen Rechten zur Hebung 
der Bodenschätze  für 350 000 Reichstaler in 
Aussicht gestellt, sobald sich eine Aktienge-
sellschaft zur Gründung eines vaterländischen 
Unternehmens gefunden habe. 

Um dieses Vorhaben voran zu treiben, ent-
sandte König Georg den Oberhofmarschall 
Malortie in das Komitee des zu gründenden 
Unternehmens. Malortie war nicht nur ein en-
ger Vertrauter des königlichen Paares, sondern 
er verwaltete auch das Privatvermögen der 
Krone,  den Königlichen Ernst- August - Fidei-
kommiß. Aus diesem Fond wollte der König  
270 000 Reichstaler zur Gründung einer Ak-
tiengesellschaft beisteuern, was Malortie nur 
ungern ausführte.  Niemals dürfe ein Souverän 
seine Gelder festlegen, die freie Verfügbarkeit 

Bergleute mit ihrer Vereinsfahne vor dem Gebäude des 
Luisenschachtes in Hasbergen



müsse gewährleistet sein. Doch Georg hielt 
unbeirrbar an seinem Plan fest und verlieh 
dem im Entstehen begriffenen Unternehmen 
eine weitere hohe Weihe, indem er die Füh-
rung seines und seiner Gattin Namen gestat-
tete und das Protektorat übernahm. Das war 
für Adel und wohlhabende Bürger aus Han-
nover das Zeichen, in die Aktiengesellschaft 
zu investieren. Wenn der König selbst seinen 
Namen hergab, konnten alle Angelegenheiten 
in dieser Sache nur von Erfolg gekrönt sein. 

Andererseits, so merkte Malortie bald kritisch 
an, könne der König seine Gelder unmöglich 
wieder abziehen, „denn  wer kauft solche Obli-
gationen , wenn die Krone solche kündigt.“ Als 
sich bereits 1857 die Finanzdecke als zu dünn 
herausstellte und der König weitere Gelder 
nachschießen musste, verhinderte genau die-
se Sachlage das vorzeitige Ende des ehrgeizi-
gen Projektes. 

Paradiesische Zustände für Aktionäre  
im Fürstentum Osnabrück 
In einem späteren Prospekt des Komitees der 
zu gründenden Aktiengesellschaft heißt es 
zur Anwerbung weiterer Investoren, dass diese 
Region "von Natur in einer seltenen Weise mit 
allen zur Eisenfabrikation erforderlichen Rohma-
terialien ausgestattet sei," und dass dem "Etab-
lissement vortreffliche Eisenerze und Steinkohlen 
für Jahrhunderte zu Gebote stehen."

Kein Paradies im Osnabrücker Land 
Die paradiesischen Zustände im Osnabrücker 
Land, die Julius Meyer zwecks Gründung 
einer Aktiengesellschaft vollmundig ange-
priesen hatte, erwiesen sich auf den zweiten 
Blick als hinfällig. Weder gab es genügend 
Arbeitskräfte, noch eine leistungsfähige Ver-
kehrsanbindung oder gutes Terrain für den Bau 
von Werksanlagen, noch eine Infrastruktur für 
die Beschäftigten. Nur die Bodenschätze, die 
Meyer offerierte, waren tatsächlich vorhanden. 
In Oesede, Kloster Oesede und Borgloh gab 
es einige kleinere Kohlegruben und im Hüggel 
bei Hasbergen Eisenerzvorkommen. Außer-
dem war in der Nähe Kalk vorhanden, der für 
das chemische Reduktionsverfahren im Hoch-
ofen zur Eisengewinnung benötigt wurde. Wie 
Julius Meyer ging auch das Gründungskomitee 
von schier unerschöpflichen Bodenschätzen 
aus, die die Ansiedlung eines schwerindustriel-
len Unternehmens geradezu nahe legte.

Älteste Darstellung des Hochofenwerkes,  
Lithographie von 1870



Doch die Erwartungen an die Rentabilität des 
Abbaus erfüllten sich nicht. Die Gruben zum 
Abbau des Eisenerzes im Hüggel lieferten 
zwar brauchbares Eisenerz, so dass weitere 
Felder erschlossen wurden, aber der Trans-
port von den Gruben zur Hütte erwies sich 
auch nach dem Bau einer Chaussee und der 
Hüggelbahn als kostspielig. Der Kohlebergbau 
gestaltete sich ebenfalls schwierig. Die Boh-
rungen am Glückaufschacht in Oesede hatten 
zwar positive Ergebnissen gezeitigt, doch hatte 
man nicht bedacht, dass unterhalb der Erde 
die abbaubare Kohle höchst unregelmäßig vor-
kam. Wasserzuflüsse erschwerten den Abbau 
und machten die Arbeit gefährlich und unrenta-
bel. In den 1860er Jahren wurde der Glückauf-
schacht geschlossen. Der Abbau der Kohle in 
Kloster Oesede erwies sich als rentabler. Im 
Otto-Schacht arbeiteten bis in die 1880er Jahre 
mehrere hundert Beschäftigte. Bei einer genau-
eren Nachrechnung allerdings erwies sich die 
Kohle aus dem Ruhrgebiet als kostengünstiger.

Konflikte: Wasser als Antrieb -  
Wasser zur Kühlung
Die Malberger Mühle war eine der bedeutends-
ten Mühlen des Osnabrücker Landes, deren 
Anfänge bis ins Mittelalter zurückreichen. Als 
das Werk oberhalb der Mühle einen breiten 
Graben auswerfen und damit das Wasser der 
Düte zur Verwendung als Kühlwasser in Rich-

tung Maschinengebäude fließen ließ, klagte 
1857 der Mühlenpächter, denn seine Mühle 
bekam nicht mehr genug Wasser zum Antrieb. 
Zunächst bekam Meyer zu Malbergen Recht. 
Doch im Gegenzug klagte nun das Werk. Der 
König selbst habe dem Werk die Rechte zur 
Eisengewinnung gewährt, das schließe auch 
die Nutzung der gegebenen Natur ein. Der 
Rechtsstreit endete 1866 mit einem Vergleich. 

Das Werk als "Unglück für  
die Gegend“
In der Anfangsphase herrschte akuter Mangel 
an Arbeitskräften. Die hiesigen aus der Land-
arbeit kommenden Arbeiter wollten nicht auf 
dem Werk arbeiten. Die Arbeit auf der Hütte 
war ihnen zu laut, zu dreckig und zu gefähr-
lich. Außerdem sollte in Schichten rund um 
die Uhr, sogar sonntags und an zahlreichen 
katholischen Feiertagen gearbeitet werden, um 
die teuren Anlagen auszulasten. Die Stechuhr 
sollte das Leben der Arbeiter bestimmen und 

Blick vom Westerkamp auf die Malberger-Mühle und  
Hof Eikenscheidt (1934) 



nicht die Kirchturmuhr. Also warb das Werk 
gezielt evangelische Arbeiter mit Erfahrung in 
der Industrie an, z. B aus dem Harz. 

Die hiesige katholische Bevölkerung sah das 
Werk als "Unglück für die Gegend" an. Kein 
Wunder, denn die kleine Bauerschaft Malber-
gen mit ihren 25 - 30 Haushalten wurde in der 
Bauphase mit mehr als 1.000 Bauhandwer-

kern geradezu überschwemmt. Insgesamt 
waren zur Zeit der Bauarbeiten 2.500 Arbeiter 
in die Umgebung des Werkes gezogen. Zwar 
reduzierte sich die Anzahl der hauptsächlich 
aus dem Harz angeworbenen Fremden im 
Jahr 1860, nach Fertigstellung der Werksan-
lagen, auf ungefähr 1.000 Arbeiter, doch der 
Unwillen gegen die Neuankömmlinge blieb. 
Nur zu restlos überteuerten Preisen waren 
die Malberger bereit, den Arbeitern Unterkunft 
und Verpflegung zu gewähren. Das Werk war 
somit gezwungen, in unmittelbarer Werksnähe 
für Wohnraum zu sorgen. Auf der Nordseite 
zog man schon 1856 einfache Logierhäuser, 
den sog. D-Zug, hoch, um den ersten Ansturm 
zu bewältigen. Auf der Südseite entstand die 
"Alte Kolonie", recht solide Einfamilienhäuser 
aus Hüttenschlackensteinen, einem Neben-
produkt der Hütte. Die Häuser reichten bis 
unmittelbar an die Werksanlagen, wo Tag und 
Nacht gearbeitet wurde. Sie waren noch bis 
Anfang der 1970er Jahre bewohnt, bis sie im 

Rahmen eines Sanierungsplanes abgerissen 
wurden. Nur noch einige wenige Häuser von 
leitenden Angestellten aus der Zeit um 1900 
an der Straße "Am Kasinopark" und eine Reihe 
Arbeiterhäuser in der "Schützenstraße", sind 
erhalten geblieben. Sie stehen heute unter 
Denkmalschutz.

Ein eigener Friedhof für die Fremden
Konflikte zwischen Einheimischen und Frem-
den beherrschten den Alltag. Die Fremden 
waren nicht nur "to lopen Pack", sondern 
hatten zudem noch eine andere Konfession. 
Als im November 1856 der Bergmann Arndt in 
Hagen a.T.W. plötzlich starb, weigerten sich 
die Hagener den evangelischen Fremden in 
katholisch geweihter Erde zu bestatten. Die 
Leiche stand schon einige Tage über der Erde, 
als sich das Amt Iburg des Falles annahm. Die 
Leiche sei wegen des fortgeschrittenen Ver-
wesungszustandes schleunigst unter die Erde 
zu bringen und das Werk wurde angehalten, 

Bewohner des „Osterberger-D-Zugs“ um 1900



einen Friedhof anzulegen, auf dem zukünftig 
die Protestanten ihre letzte Ruhestätte finden 
sollten. Das Werk ließ umgehend einen Fried-
hof projektieren, den es wenig später auch für 
die Katholiken öffnete. Allerdings haperte es 
an der seelsorgerlichen Betreuung der Hin-
terbliebenen. In Ermangelung eines Pastors, 
der nicht für jede Beerdigung aus Osnabrück 
herüber kommen konnte, erfüllte bis 1866 der 
Lehrer die Funktion des Totengräbers und 
Grabredners.

Von der Industrieansiedlung  
zur Gemeinde
König Georg war zwar ein Freund und Förderer 
der „vaterländischen Industrie“, aber seine loka-
len Beamten und Behörden reagierten auf den 
Bau des Hüttenwerkes im Dütetal mit großem 
Befremden. Zwischen Werk und Behörden kam 
es häufig zu Konflikten, vor allem, wenn das 
Werk vorübergehend mehrere hundert Neuan-
stellungen durchführen musste, die Behörden 

aber  eine kurzfristige Ansiedlung in den Ge-
meinden verhindern wollten. Die Sorge, Arbeiter 
könnten nach ihrer Entlassung der Armenkasse 
zur Last fallen, machte das Verhältnis der umlie-
genden Gemeinden zum Werk nicht besser.
Daher betrieb das Werk von Anfang an die 
Bildung einer eigenen Gemeinde. Dies lag 
ganz im Interesse aller Beteiligten, denen die 
Ansiedlung von Werk und Arbeitern nur Un-
annehmlichkeiten bescherte. So wurde am 1. 
Mai 1860  die Gemeinde „Georgsmarienhütte“ 
auf dem  Gebiet der Bauerschaft Malbergen 
gegründet. Die gesamten Kosten für die neue 
Gemeindeverwaltung trug das Werk. 

Werk und Ort waren eins: 
Gemeinde Georgsmarienhütte
Mit der Gründung der eigenen Gemeinde 
„Georgsmarienhütte“ wurde vieles einfacher. 
Nun konnte eine neue, auf die evangelische 
Arbeiter- und Beamtenschaft zugeschnittene 
Infrastruktur geschaffen werden: Eine eigene 

evangelische Kirchengemeinde wurde 1873 
gegründet; die Kirche  (heute Lutherkirche) 
fünf Jahre später erbaut. Das evangelische 
Schulwesen wurde ausgebaut. Das Werk und 
die Industriellen-Familie Stahmer unterstütz-
ten den Aufbau einer Mittelschule (heute Re-
alschule) für Kinder, die eine weiterführende 
Schule besuchen wollten. Ein Krankenhaus 
(heute Diakoniekrankenhaus) zur schnellen 
Versorgung von Verletzten wurde eingerichtet, 
diente aber bald der ärztlichen Grundversor-
gung der ganzen Region. Es wurden zahlrei-
che gesellige Vereine gegründet, von denen 
heute noch der Turnverein Gut Heil (TVG), 
der Schützenverein, der Männergesang-
verein Liedertafel, der Musikverein und der 
Verschönerungsverein bestehen. Das Indus-
triedorf Georgsmarienhütte blühte auf, das 
Gesellschaftshaus (Kasino) und der Kasino-
park wurden zu einem beliebten Ausflugsziel, 
Wein- und Delikatesshandlungen, Barbiere 
und Uhrmacher bedienten die anspruchsvolle 



Klientel der leitenden Angestellten, die im üb-
rigen für ein reiches kulturelles Leben in dem 
kleinen Ort am Teutoburger Wald sorgte.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für das 
schwerindustrielle Unternehmen besserten 
sich erst mit den Gesetzen, die die Preußen ab 
1866 erließen. Sie vertrieben zwar mit König 
Georg den wichtigsten Fürsprecher des Wer-
kes ins Exil , aber da standen Werk und Ge-
meinde schon auf sicheren Füßen.

Inzwischen war auch die anfängliche Skepsis 
der hiesigen Bevölkerung gegenüber dem 
Werk verschwunden und Arbeitssuchende aus 
der ganzen Gegend kamen in den kleinen Ort 
oder zogen ins benachbarte Oesede. So nahm 
sich das Werk auch der spezifisch katholischen 
Bedürfnisse an und unterstützte das katho-
lische Schulwesen ebenso wie den Bau der ka-
tholischen Kirche. Trotz zahlreicher Krisen, vor 
allem in der Anfangsphase des Unternehmens, 

wuchs das Werk und gab weitere Impulse für 
die Entwicklung der Region. 

Der aus Clausthal- Zellerfeld stammende 
Ingenieur Carl Stahmer arbeitete zunächst 
für die Hütte, gründet aber bald ein eigene 
Eisengießerei, die Stahmer´schen Eisenbahn 
Signalwerke, auf Oeseder Gemeindegrund. Im 
Jahre 1900 machte sich der Tischlermeister 
Mathias Wiemann selbständig und entwickelte 
ein florierendes Unternehmen, das heute in 
der 4. Generation von der Familie geführt wird. 
Das Unternehmen profitierte zunächst von dem 
allgemeinen Aufschwung der Hütte und der 
Kaufkraft, die damit zumindest für die gehobe-
nen Mitarbeiter verbunden war, ist jedoch heute 
in eine andere Größenordnung entwachsen 
und beliefert den europäischen Markt. 

1923 übernahm der Klöcknerkonzern den 
Georgs- Marien- Hütten- und Bergwerksver-
ein. Doch die Wirtschaftskrise Anfang der 

1930er Jahre setzte dem Aufwärtstrend ein 
vorläufiges Ende. Sie mündete unmittelbar 
in die NS- Zeit. Die mit den Nazis anlaufen-
de Rüstungsmaschinerie versprach auch für 

Der Konsum hielt ein umfangreiches Warensortiment für 
die anspruchsvolle Klientel bereit, Bild von 1937



das Werk am Teutoburger Wald gute Gewin-
ne. Während die weitgehend politisch nicht 
engagierte Werksleitung das Interesse hatte, 
den Betrieb störungsfrei zu halten, sorgten 
auf der Ebene des  „mittleren Managements“ 
aktive Nazis für Angst und Schrecken. Da die 
Werksleitung Konflikte mit der NSDAP vermei-
den wollte, ließen sie die Nazis gewähren. Es 
kam zu Misshandlungen von Zwangsarbeitern, 
von denen das Werk während des 2. Weltkrie-
ges Tausende beschäftigte, zu Denunzinatio-
nen und den damit verbundenen Repressalien. 
Die Parteifunktionäre beriefen sich später vor 
dem Entnazifizierungsausschuss  darauf, dass 
die letzte Entscheidung bei den „Betriebs-
führern“ gelegen habe und dass ihnen keine 
besondere Rolle zugekommen sei.

Von Bombardierungen weitgehend verschont, 
konnte das Werk kurz nach dem Krieg seine 
Arbeit wieder aufnehmen. Innerhalb weni-
ger Jahre boomte die Wirtschaft. Ende der 

1960er Jahre beschäftigte das Werk etwa 
7000 Arbeitnehmer, darunter die ersten soge-
nannten Gastarbeiter. 1970 verzeichnete das 
Einwohnermeldeamt 42 Türken, 12 Spanier 
und 6 Italiener; die Zahl der türkischen Arbeit-
nehmer stieg noch bis etwa Mitte der 1970er 
Jahre, dann blieb sie konstant bei etwa 500 
Personen, darunter inzwischen nachgezoge-
ne Familienangehörige sowie hier geborene 
Nachkommen. Zu dieser Zeit  war allerdings 
schon absehbar, dass das Werk langfristig 
Arbeitsplätze abbauen würde.

Spin off 
Spin off heißt es heutzutage im Fachjargon der 
Wirtschaft, wenn ein Mitarbeiter sich von einem 
Betrieb löst, um sich mit seinem Know How 
und Branchenkenntnissen selbstständig zu 
machen. Diesen Vorgang gab es auch schon 
früher. So baute der bei der Hütte beschäftigte 
Ingenieur Carl Stahmer eine Eisengießerei auf. 
Im Fahrwasser des Werkes waren auf diese 

Weise um das Jahr 1900 noch einmal 500 
Arbeitsplätze entstanden. Die Stahmer´schen 
Vereinigten Eisenbahnsignalwerke wurden 
1928 von der Firma Siemens und Halske 
übernommen. Bevor diese namhafte Firma 
ihren Sitz nach Braunschweig verlegte und ihre 
Anlagen an die benachbarte Hütte veräußerte, 
ging aus ihr 1954 eine weitere Firma hervor, 
die noch heute in Hagen a. T. W. ansässig ist.  
Von Mitarbeitern der Firma Karmann, dem 
größten Unternehmen in Osnabrück, gingen 

Firma Stahmer hatte etwa ein halbes Jahrhundert nach 
ihrer Gründung bereits 500 Mitarbeiter 



zahlreiche Spin offs aus. Diese Entwicklung 
wurde von der Firma Karmann teilweise un-
terstützt, konnte man doch Spitzen in der 
Auslastung auf diese Weise, wie zu Stahmers 
Zeiten, durch die Weitergabe von Aufträgen an 
die nahestehenden Firmen abfangen. Allein in 
Georgsmarienhütte sind so mehr als zehn Zu-
lieferer der Automobilindustrie in der Entwick-
lung und Konstruktion von Fahrzeugen oder im 
Werkzeug- und Vorrichtungsbau entstanden.

Die Villa Stahmer 
Der Firmengründer Carl Stahmer lebte selbst 
in bescheidenen Verhältnissen. Für seine Söh-
ne Robert und Ernst ließ er jedoch jeweils eine 
repräsentative Villa am Abhang des Rehlber-
ges in Sichtweite des Werkes bauen. Die Villa 
Ernst Stahmers wurde 1938 abgerissen, die 
zweite Villa wurde bis 1975 als Miethaus von 
neun Parteien genutzt. Dann wurde das denk-
malgeschützte Gebäude zum Museum Villa 
Stahmer umgebaut und fachgerecht renoviert, 

um den Charakter einer Industriellen-Villa in 
der Übergangsphase zwischen Gründerzeit 
und Jugendstil zu erhalten. Im Inneren des 
Hauses ist immer noch vieles aus der glanz-
vollen Zeit zu finden: Stuckdecken, Holzver-
täfelungen, ein Orientalisches Bad und die 
vielen Bleiverglasungen im Jugendstildekor. 
In diesem Ambiente wird die Entwicklung der 
Stadtgeschichte von den Anfängen bis heute 
aufgezeigt. 

Aufbrechen der Monostruktur -  
Der tragende Gedanke der  
Stadtgründung
Die einseitige Ausrichtung der lokalen Wirt-
schaft (Monostruktur) auf die Hütte führte für 
die zahlreichen Mitarbeiter zu einer direkten 
Abhängigkeit und für fast die gesamte Bevöl-
kerung der heutigen Stadt zu einer indirekten 
Abhängigkeit vom Schicksal eines einzigen 
Betriebes. Viele kleinere Unternehmen lebten 
von den Aufträgen der Hütte und der Kaufkraft 

der "Klöckneraner". Der Standort machte die 
branchentypischen Krisen der europäischen 
Montanindustrie mit und hing ab von den Ent-
scheidungen des Managements eines Kon-
zerns, der seinen Sitz in Duisburg hatte.

Die Klöckner- Werke AG -  
größter Arbeitgeber der Region
Fast alles drehte sich in Georgsmarienhütte 
um die Hütte und die Bedürfnisse der 7.000 
Arbeitnehmer. 

Die Bäckerei Franke an der Hochstrasse öffnete 
als erste um 6 Uhr ihren Laden, damit die von der 
Schicht Kommenden Brot und Brötchen kaufen 
konnten.

Auf den Schichtwechsel um 14 und 22 Uhr waren 
die Kneipen in der Nähe der Werkstore ebenfalls 
bestens gerüstet. "Der Alkoholgenuss ist leider 
wieder sehr im Steigen" klagte die evangelische 
Kirche bereits 1949, konnte allerdings wenig aus-



richten im "Kampf gegen die Unmäßigkeit".
Um den katholischen Arbeitnehmern die Mög-
lichkeit zu geben, am Sonntag die Heilige Mes-
se zu besuchen, wurde am Sonntag um 5 Uhr, 
vor Schichtbeginn, ein Gottesdienst abgehalten. 
Jeden Tag zum Schichtwechsel von 13.45 bis 
14.15 Uhr waren die Straßen von Alt- Georgs-
marienhütte dicht. Mehrere Tausend Autos 
fuhren auf das Werksgelände oder verließen 
es - für andere war kein Durchkommen. Bei 
Verabredungen oder Terminen achteten alle 
darauf, nicht in diese Blechlawine zu kommen. 

Mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein 
Ende der 1970er Jahre fragten vor allem junge 
Leute kritisch nach dem schwarzen Qualm, der 
aus den Schornsteinen der Hütte quoll. Da fast 
jede Familie mindestens einen Beschäftigten 
im Werk hatte, sagte man: Seid still, das ist 
alles Wasserdampf." Rauchende Schornsteine 
bedeuteten Arbeitsplätze, Wohlstand und eine 
gesicherte Zukunft. Ende der 1970er Jahre 

war bereits klar, dass die Hütte Arbeitsplätze 
abbauen würde. Wer wollte sich da kritisch zur 
Umweltverschmutzung äußern?

Es war ein strategisches Ziel der lokalen 
Politik, diese Abhängigkeit aufzubrechen und 
durch die Ansiedlung von neuen Betrieben aus 
verschiedenen Branchen zu verringern. Auf-
grund der topographischen Gegebenheiten war 
dies jedoch nicht in den bisherigen Standortge-
meinden der Schwerindustrie möglich, sondern 
nur in der Gemeinde Harderberg, die nah an 
überregionalen Straßenverbindungen (A 30, A 
33, B 51 und B 68) über große, fast ebene und 
trockene Freiflächen verfügte, die für Neuan-
siedlungen geeignet waren. So schlossen sich 
im Jahre 1970 freiwillig sechs bis dahin selb-
ständige Gemeinden zur Stadt Georgsmarien-
hütte zusammen, einige Jahre bevor das Land 
Niedersachsen eine Gemeindereform
durchführte, um größere und leistungsfähi-
gere Gebietskörperschaften zu schaffen. Die 
Ausdehnung des Werks nach Osten auf das 
Gebiet von Oesede und die damit einherge-
hende Zerlegung der Gewerbesteuereinnah-

Die Bürgermeister der Altgemeinden am 1.1.1970 von 
links nach rechts: Heinrich Sielschott (Holsten-Mündrup); 
Ludwig Siepelmeyer (Oesede, 1. Bürgermeister nach 
der Stadtwerdung); Adolf Aulf (Harderberg); Helmut 
Stahlmann (Alt-Georgsmarienhütte); Hans Stertenbrink 
(Kloster Oesede); Holzhausen kommt erst später dazu.



men zwischen der reichen Standortgemeinde 
Georgsmarienhütte und der alten Gemeinde 
Oesede hat sicherlich den Zusammenschluss 
erleichtert.

Konsequent wurden die neuen Gewerbegebie-
te erschlossen und Firmen aus einem brei-
ten Branchenspektrum, angefangen von der 
Lebensmittelindustrie, Bauindustrie, Zulieferer 
der Automobilindustrie, Glasverarbeitung und 
Verpackungstechnik sowie westlich der B 51 
größere Handelsformen angesiedelt. Erst im 
weiteren Verlauf der Ansiedlung kam es ent-
sprechend der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung im Bundesgebiet zu einer stärke-
ren Nachfrage von Dienstleistungsbetrieben.

Traditionsreicher Name "Georgsmarien- 
hütte" statt Neuschöpfung "Dütenau"
Die neue Stadt aus sechs Gemeinden (Georgs
marienhütte, Oesede, Harderberg, Holzhau-
sen, Kloster Oesede und Holsten Mündrup) 

sollte einen neuen Namen erhalten, um den in 
zahlreichen Debatten heftig gestritten wurde. 
Am Vorabend der Entscheidung intervenierte 
das Werk und warnte davor: "den wirtschaftli-
chen Standort der neuen Stadt nicht ohne Not 
durch die Preisgabe eines traditionsreichen 
Namens leichtfertig zu gefährden." Trotz großer 
Proteste und einer Flugblattaktion, erhielt die 
neue Stadt den Namen Georgsmarienhütte.

Der Übergang zur  
Dienstleistungsgesellschaft 
Als Folge dieser Ansiedlungen in den neu-
en Gewerbegebieten sind im Laufe der Zeit 
Arbeitsplätze im sogenannten tertiären Sek-
tor entstanden. Zum einen handelt es sich 
dabei um Firmen, die als Dienstleister den 
angesiedelten Industriebetrieben zuarbeiten 
und von der Tendenz zum Outsourcing pro-
fitierten. Die Produktionsbetriebe haben sich 
also auf ihr Kerngeschäft konzentriert und 
immer mehr Dienstleistungen ausgliedert. In 

diesem Rahmen siedelten sich die so genann-
ten produktionsnahen Dienstleister, wie z. B. 
Softwareentwickler, Internetagenturen sowie 
kleinere Firmen aus der Werbebranche in den 
Gewerbe- und Mischgebieten der Stadt an. 
Zum anderen handelt es sich um Firmen aus 
der Gruppe der freien Berufe, wie z. B. Steu-
erberater und Rechtsanwälte, die nicht nur 
Firmenkunden, sondern auch Privatpersonen 
betreuen und sich von daher einen Standort 
eher in den Obergeschossen der Einkaufsstra-
ßen - insbesondere in Oesede - suchten und 
mit ihrer Zielkundschaft wiederum den jeweili-
gen Einkaufsbereich stärken.

Hidden Champions in den  
neuen Gewerbegebieten 
Hidden Champions gehören zu den führen-
den Unternehmen ihrer Branche, werden aber 
vom Bürger als solche selten erkannt. Wie bei 
Produktionsbetrieben oder produktionsnahen 
Dienstleistern üblich, bedienen sie entwe-



der den Endverbraucher gar nicht oder ihre 
Produkte werden dem Endverbraucher nicht 
unter einem Markennamen oder Label des 
Herstellers, sondern z. B. als Handelsmarken 
angeboten. Beispiele sind die Trüffel einer 
Schokoladenfabrik oder die glasverarbeiten-
den Spiegelhersteller. Als eher klein, unauf-
fällig und flexibel kann man diesen Typus von 
mittelständischen Firmen beschreiben, die sich 

bewusst auf eine Marktnische konzentrieren.  
In technisch orientierten Branchen, z. B. En-
gineering und Maschinenbau, kommen diese 
Unternehmen dank ihrer EDV-gestützten flexi-
blen Fertigung (Computer Integrated Manufac-
turing) mit wenigen Mitarbeitern aus. Es erfolgt 
der Rückgriff auf immer dieselben Datensätze, 
ausgehend von der Entwicklung eines Produk-
tes, der Planung der Produktion, des Bestell-
wesens der Einzelteile, der Arbeitsvorbereitung 
und der Programmierung der flexibel in der 
Fertigung einsetzbaren Maschinen, gegebe-
nenfalls ergänzt um die Programmierung und 
Wartung der hergestellten Anlagen beim Kun-
den über Datenfernverbindungen.

Die Grenze zwischen Produktions- und Dienst-
leistungsunternehmen zerfließt. Solche Firmen 
bieten ihren Kunden komplette Lösungspakete 
an und die Marge ist im anschließenden Ser-
vicebereich häufig höher als in der Fertigung.

Sprengung des Hochofens und einer 
cowper-Gruppe am 24. August 1996 

Demonstration für den Erhalt der Hütte im Jahr 1984



Ein alter Standort wird wieder jung 
In der Krise der Stahlindustrie von 1984 konnte 
die Insolvenz der Hütte noch einmal abgewen-
det werden. Der ganze Ort ging damals auf die 
Straße und demonstrierte für den Erhalt der 
Hütte. Um dringend benötigte Einnahmen zu 
erzielen, aber auch um sich auf das Kernge-
schäft zu konzentrieren, trennte sich das Werk 
in den 1970er und 1980er Jahren von dem 
Grundbesitz, der für die Aufrechterhaltung der 
Produktion nicht zwingend erforderlich war, u. 
a. die Häuser an der Straße "Am Kasinopark"
und das Kasino.

Management Buy Out
Als Management Buy Out bezeichnet die 
Wirtschaftssprache typisch "neudeutsch" einen 
Vorgang, bei dem eine oder mehrere Perso-
nen aus dem Management eines Unterneh-
mens das Unternehmen oder einen Betrieb-
steil, den sie leiten, übernehmen. 
Dr. Großmann war mit 35 Jahren das jüngste 

Mitglied im Vorstand des Klöcknerkonzerns 
und für die Stahlerzeugung mit den Standorten 
Duisburg, Bremen, Osnabrück und Georgs-
marienhütte zuständig. Klöckner gab sich eine 
Konzernstruktur, wonach jeder Stahlstandort 
unter dem Dach der Muttergesellschaft in eine 
eigene Tochtergesellschaft überführt wurde. 
Damit konnte jede dieser Gesellschaften ge-
trennt von den anderen in einen Vergleich oder 
Konkurs geführt werden, ohne die Mutterge-
sellschaft selbst zu gefährden. 

Für den Standort Georgsmarienhütte wurde 
1993 das Vergleichsverfahren eröffnet und der 
Übergang dieses Verfahrens in einen Konkurs 
drohte. In diesem Vergleich verzichteten die 
Gläubiger - Kreditinstitute und Zuliefererunter-
nehmen - auf 60 % ihrer finanziellen Forderun-
gen. Dr. Großmann übernahm das Werk für  
1 DM, jedoch mit sämtlichen Schulden, die 
nach dem Vergleich blieben. 

Fast zehn Jahre später - ein typischer Rhyth-
mus der konjunkturellen Entwicklung in der 
Montanindustrie - übernahm Dr. Jürgen Groß-
mann das Werk im Rahmen eines sogenannten 
Managements Buy Out. Die Verhüttung von 
Eisenerz als Rohstoff für die Eisenerzeugung in 
Hochöfen wurde aufgegeben und in einem neu 
gebauten Elektrolichtbogenofen Schrott einge-
schmolzen. Mit den modernen Anlagen sind die 
Emissionen in Form von Gerüchen, Stäuben 
und Schadstoffen deutlich zurückgegangen. 
Diese vorbildhaften Investitionen in die Umwelt 
belegt das Werk mit dem sogenannten gläser-
nen Schornstein, der den Behörden die ständi-
ge Überprüfung der Abgaswerte erlaubt. In der 
Folge wurde ebenfalls das Walzwerk mit erheb-
lichen Mitteln modernisiert, so dass sich heute 
das Werk sowohl von der Stahlerzeugung als 
auch von der Walzwerktechnik als Technologie-
führer darstellt. Parallel zu diesen gewaltigen 
Investitionen in neue Anlagen sank die Zahl der 
Arbeitskräfte auf heute ca. 1200.



Auch die Stadt hat erheblich investiert. Sie 
nutzte die Chance, dass das Werk aufgrund 
der Umstrukturierung die alten Industrieanla-
gen (z. B. Hochofengruppe, Erz-, Kokslager, 
Gasometer) nicht mehr benötigte und erwarb 
einen Grundstücksstreifen über 2 km Länge 
entlang der Klöcknerstraße. Die Zahlung des 
Kaufpreises unterstützte die Investitionen, die 
das Management Buy Out vorgenommen hat, 
denn in Immobilien gebundenes Vermögen 
verwandelte sich in Cash. Die alten Anlagen 
wurden von der Stadt abgerissen, Altlasten 
gesichert oder saniert, weiterhin verwendba-
re Hallen und aufbereitete Grundstücke an 
kleine und mittelständische Firmen verkauft. 
Die Neubauten der neu angesiedelten Firmen 
und nicht Industriebrachen prägen nun das 
Erscheinungsbild in dieser zentralen Lage der 
Stadt - ein weiterer Baustein der Entwicklung 
hin zu einem ausdifferenzierten Wirtschafts-
standort mit einem von mittelständischen 
Unternehmen geprägten Branchenmix. 

Denn der Aufbau von Arbeitsplätzen in 
Deutschland erfolgte in dieser Zeit in den klei-
nen Firmen, während die Großen abbauten.

Recycling von Schrott 
In einer spätindustriellen Gesellschaft kann 
ein Stahlwerk darauf verzichten, Eisenerz zu 
verhütten und auf den reichlich anfallenden 

Historische Fabriikhalle und Neubau - lichtdurchflutete 
Standorte..

...aufstrebende Dienstleister nördlich der Klöcknerstraße 



Schrott zurückgreifen, der auch über Schiene 
und LKW angedient wird. Verbunden mit einem 
Energieeinsatz, der auf das Stromnetz zurück-
greift, werden die Nachteile eines „trockenen 
Standorts“ verringert, der keine Anbindung an 
eine Wasserstraße als preiswerteste Anliefe-
rung von Massengütern wie Kohle und Erz hat. 

Kleinvieh macht auch Mist
Mit der Neuansiedlung wurden kleinere städte-
bauliche Strukturen geschaffen als Übergang 
von den Großanlagen der Industrie zu den 
Wohn- und Mischgebieten mit kleineren Ge-
bäuden und Grundstückszuschnitten. 
Der Verkauf von kleineren Gewerbegrundstü-
cken und -bauten entsprach der Nachfrage-
struktur. Mit der Errichtung des Innovation Cen-
ter Georgsmarienhütte als Technologie- und 
Gründerzentrum und der privaten Vermietung 
von Hallenflächen in Neu- und Altbauten wird 
vielen Firmen der Start erleichtert. 
   

König Georg hat also mit seinem privaten 
Investment in den Georgs- Marien- Hütten- und 
Bergwerksverein eine weitreichende Entwick-
lung angestoßen. Die Stadt Georgsmarienhütte 
kann nicht wie andere Städte auf eine über 
mehrere Jahrhunderte andauernde allmähliche 
Entfaltung zurückblicken, mit einer Lage an 
einem wichtigen Handelsweg oder im Schutz 
einer Burg und versehen mit dem Marktrecht 
als Ursprung des Einzelhandels. Siedlungsent-
wicklung und Einzelhandel waren eine Folge 
der in einem gewaltigen Schub einsetzenden 
Industrialisierung.
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