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Als Anfang der 1960er Jahre die ersten 
SpanierInnen nach Barsinghausen kamen, 
ab 1960 die Frauen zu Bahlsen und ab 
1961 die Männer zu Teves, war ihnen alles 
ungewohnt, fremd: das Klima, der Ort und 
die Umgegend, die Sprache der Einheimi-
schen und ihre Gewohnheiten, die Arbeit 
und der Arbeitsplatz, das Wohnheim mit 
den beengten Mehrbettzimmern, die 
Kolleginnen und Mitbewohner. Den Ar-
beitsplatz und die Abläufe bestimmte die 
Firma, das Wohn- und Schlafzimmer bot 
kaum Frei- und Rückzugsräume ‒ indivi-
duelle Gestaltungsmöglichkeiten gab es 
fast nur in der Freizeit, außerhalb des Ar-
beits- und Wohnbereichs. Da auch später 
die übergroße Mehrheit (zunächst) in den 
Wohnheimen unterkam, erlebten sie die-
selbe Situation wie ihre Vorgänger.

Die Firmen waren sehr daran inter-
essiert, dass die fremden Arbeitskräfte 
möglichst lange blieben. Deshalb unter-
nahmen sie einiges, damit sich die Spa-
nierInnen ‒ besonders in ihrem Woh-
numfeld ‒ wohlfühlten, möglichst sogar 
heimisch fühlten.

… im Bahlsen-Wohnheim
„Das Wohnheim wurde dem spanischen 

Geschmack angepasst“, betonte die Heim-
leiterin Brigitte Gabriel.2 Es gab Rubbel-
tische, auf denen die Wäsche gereinigt 
werden konnte, Räume mit modernen 
Nähmaschinen und Bügeleisen. Hier 
konnte auch ‒ allein oder gemeinsam ‒ 
der Handarbeit (Stricken, Häkeln, Nähen 
etc.) nachgegangen werden ‒ Beschäf-
tigungen, die in Spanien sehr verbreitet 

6. Freizeit der Españoles 
in Barsinghausen
Gustavo Porro Martinez1

1	 Gustavo	Porro	Martinez	(Jg.	
1972)	ist	Spanier	der	sog.	
zweiten	Generation.	Sein	Va-
ter	kam	1968	nach	Barsing-
hausen,	seine	Mutter	1969;	
er	mit	einem	Arbeitsvertrag	
für	Teves,	sie	für	Bahlsen.

2	 LEIBNIZ-Blätter	10/1966

6.1. Freizeit unterm Firmendach

Spanische	Bahlsen-Arbei-
terinnen	beim	Wäschewa-
schen,	Nähen	und	Bügeln.	
Bahlsen-Prospekt.	1960/61
StadtA	BAR,	PB	Sp	01	
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und beliebt waren, gerade in den ländli-
chen Gegenden. Die schönsten Handar-
beiten wurden jedes Jahr, kurz vor Weih-
nachten, im Wohnheim ausgestellt. Auch 
die deutschen Kolleginnen hatten die 
Möglichkeit, diese Arbeiten zu bestaunen. 
Im Anschluss prämierte eine Jury die bes-
ten Arbeiten.

Im Wohnheim war ein Leseraum 
eingerichtet, mit einer 650 Bücher um-
fassenden Bibliothek; es standen Ge-
meinschaftsräume zur Verfügung mit Ge-
sellschaftsspielen und einem Flügel; hier 
wurde z.B. auch Ping-Pong gespielt.

Bei den jungen Spanierinnen spielte 
Musik eine große Rolle. Bereits mit dem 
ersten Bus aus Palencia 1960 ließ Bahlsen 
auf Anraten von E. Knecht Schallplatten 
mitbringen, zu denen im Laufe der Zeit 
viele weitere hinzukamen, die gemeinsam 
abgespielt wurden. Auch Tonbandgeräte 
mit aktueller Musik wurden gern gehört.

… im Teves-Wohnheim
Im Teves-Wohnheim, in dem nur Män-

ner untergebracht waren und das deshalb 
auch Ledigenheim genannt wurde, gab es 
ebenfalls Gemeinschaftsräume, in denen 
ein Fernsehgerät und ein Radio zur Verfü-
gung standen.

Am liebsten trafen sich die Spanier 
in der Kantine des Wohnheims zum lei-
denschaftlichen Kartenspielen. Tute, Mus 

Musikhören	in	einem	der	
Wohnheimzimmer.	1961
Bahlsen-Archiv,	Fotobestand

„Wer	bin	ich?“	‒	
	Zeichnung	von	Araceli	
Perez	del	Rio,		entstanden	
beim	Malkursus	der	
VHS	Barsinghausen
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oder Chinchón, gespielt mit dem gewohn-
ten italienisch-spanischen Blatt, waren 
sehr beliebt. Dominosteine waren eben-
falls häufig im Einsatz. Noch nach Jahren, 
als viele nicht mehr im Wohnheim lebten, 
kamen die Spanier immer wieder dort 
zum gemeinsamen Kartenspiel zusam-
men.

Sehr beliebt waren damals die No-
velas (Romane) von Marcial Lafuente 
 Estefanía.3 Sie wurden nach den Urlaubs-
besuchen in Spanien mitgebracht und 
unter einander zum Lesen weitergegeben, 
wobei innen jeder mit seiner Unterschrift 
vermerkte, wenn er das Heft bereits gele-
sen hatte.4

3	 Marcial	Lafuente	Este-
fanía	(span.	Schriftsteller,	
1908	–	1984)	stammte	aus	
Toledo,	Castilla	la	Nueva.

4	 Auskunft		Gregorio	
Porro	Ortega

Im	Fernsehraum		(sitzend	
rechts:	Julio	Angel	
Rodriguez	Rodriguez)

Beliebte	Westernromane	-	
u.a.	El sistema de la cuerda 
(Das	System	des	Stricks)

Wenn das Wetter es zuließ, wurde 
gern Fußball gespielt. Zuerst auf der Wie-
se hinter dem Wohnheim, später auch auf 
den Sportplätzen bei verschiedenen Ver-
einen.


