
Besuch des Raiffeisen-Hauses in 
Flammersfeld 

Einer für alle - alle für einen 

Beim letzten Offenen Frauentreff stand ein Besuch des Raiffeisen-Hauses in Flammersfeld 
mit anschließendem Frühstück im Café Anhalt auf dem Programm. Das um ca. 1780 gebaute 
Fachwerkhaus, in dem Raiffeisen von 1848-1852 als Bürgermeister tätig war, wurde 1985 zur 
Raiffeisen-Gedenkstätte. 2010 konnte die Verbandsgemeinde Flammersfeld mit 
Unterstützung des Deutschen Raiffeisenverbandes das Haus erwerben und sanieren. Die 
Neueröffnung fand 2012 statt. 

Der berühmte Sozialreformer aus dem Westerwald, Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, wurde am 30. März 1818 in Hamm/Sieg 
geboren. Da Raiffeisen wegen eines Augenleidens den 
Armeedienst aufgeben muss, beginnt er eine Ausbildung in 
zivilen Verwaltung und wird 1845 Bürgermeister von 
Weyerbusch. Um die notleidende Gemeindebevölkerung zu 
versorgen, kauft Raiffeisen Brotgetreide und lässt bei der 
Zuteilung Schuldscheine austeilen. Der „Weyerbuscher 
Brodverein“ wird gegründet. Von dem Geld wird ein 
Gemeindebackhaus und Saatkartoffeln für die nächste Ernte 
gekauft, damit die Ärmeren im Herbst mit den 

Verkaufserlösen ihre Schulden zurückbezahlen können. 

1848 wird er als Bürgermeister nach Flammersfeld versetzt und gründet dort den 
„Flammersfelder Hülfsverein“ mit der Aufgabe kleinen Bauern zu helfen, die durch 
Geldverleiher in Existenznot geraten sind. Er sorgt für den Bau von Schulen und verbessert 
die Absetzung von Agrarprodukten, indem er bessere Transportwege anlegen lässt. 

Im Jahr 1852 erfolgt eine weitere Versetzung nach Heddesdorf. Dort wird er auf die sozialen 
Probleme der Industriearbeiter aufmerksam und gründet 1854 den „Wohlthätigkeitsverein“, 
der 1864 nach Neuorganisation zum „Heddesdorfer Darlehenskassen-Verein“ wird, nach 
heutigem Wissen die erste Genossenschaftsbank. 

Raiffeisens Augenleiden verschlimmert sich in diesen Jahren, so dass er als Bürgermeister 
zurücktreten muss. Seine älteste Tochter Amalie wird ihm eine entscheidende Stütze, mit 
deren Hilfe gelingt es ihm, die Genossenschaftsidee in ganz Deutschland zu verbreiten. Die 
damaligen Genossenschaften nach dem Vorbilde Raiffeisen waren keine Genossenschaften 
im heutigen Sinn, da bei ihnen der karitative Gedanke im Vordergrund stand.  Erst in 
Verbindung mit dem Wirken von Hermann Schulze-Delitzsch und Wilhelm Haas, die mit dem 
verpflichtenden Erwerb von Geschäftsanteilen von Anfang an auch die Kreditnehmer zu 
Partnern machten und nicht zu Almosenempfängern, wurde das Genossenschaftswesen für 
alle Beteiligten populär. 2016 würdigte die UNESCO die Genossenschaftsidee als 
immaterielles Weltkulturgut. (Foto: www.raiffeisen-gesellschaft.de) 


