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10 Jahre Forum Lohberg e.V.. Das war ein 
guter Grund für eine schöne Feier auf dem Loh-
berger Markt. Neben vielen Lohbergern kamen 
auch  die  örtlichen  Honoratioren,  die  Bundes-
tagsabgeordnete  und  Ex-Lohbergerin  Sabine 
Weiss, der Bürgermeister, Vertreter des Ministe-
riums,  Lehrerinnen  und  Lehrer,  Pfarrerinnen 
und Pfarrer,  Pastoralreferenten,  Geschäftsleute 
und Politiker jeder Farbe. Sie lauschten den Ge-
burtstagsreden und stießen auf den Jubilar an. 

Es waren 10 Jahre,  in denen sich in  Lohberg 
(ganz oft durch Initiative und mit Unterstützung 
des  Forums)  viel  bewegt  hat,  vieles  wendete 
sich  zum  Positiven.  Manches  ging  aber  auch 
den  Bach  herunter  (Schachtanlage,  Glückauf-
Schule u.s.w.). 

Aber ohne das Forum und die vielen engagier-
ten Bürger sähe es wohl zappenduster aus. 10 
Jahren  Stadtteilarbeit;  das  war  ein  Grund für 
eine zufriedene Rückschau. Aber dabei darf es 
nicht bleiben, denn es gibt noch so viel zu tun 
und manches Projekt gilt es noch weiter zu be-
gleiten. 

Wer seinen Stadtteil  weiter nach vorn bringen 
möchte, der sollte sich jetzt einbringen und mit 
anpacken.  Damit  wir  vielleicht  doch  noch  15 
Jahre oder gar 20 Jahre Forum Lohberg e.V. ge-
meinsam  feiern  können.  Es  gibt  immer  noch 
viel  Arbeit  und  viele  „Baustellen“,  auf  beiden 
Seiten  der  Hünxer  Straße.  Legt  eure  Hände 
nicht in den Schoß! Die Stadtteilzeitung jeden-
falls  bleibt  dran  und  ist  oft  „mittendrin“.  Wir 
wünschen  Ihnen  und  Euch  eine  interessante 
Lektüre. 

mittendrin-Redaktion
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22. September 2010  –  14.00 – 18.00 Uhr
Seniorenpicknick in der Freizeitanlage

Anfragen und Anmeldungen im Stadtteilbüro

Infostand auf dem Marktplatz: Thema „Müll-
trennung“ von 10.00 bis 13.00 Uhr

Eine Veranstaltung des Forum Lohberg in Koopera-
tion mit der Weseler Abfallwirtschaft.

Bürgerworkshop Zechengelände zur Planung: 
„Park der Möglichkeiten“. Im Saal des Ledigen-
heimes von 18.00 bis 21.00 Uhr

25. September 2010
Herbstputz von 12.00 bis 14.00 Uhr 

Treffpunkt: Im Stadtteilbüro, es sind alle Lohberger 
Bürger  eingeladen  sich  an  der  Saubermachaktion 
zu beteiligen.

Herzlich willkommen!
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25 Jahre Förster in Lohberg 

Es wurde gefeiert und es gab eine ganze Post zum Geburtstag
Mit  einem  Dankeschön  für  die  jahrelange 
treue Kundschaft feierte Familie Förster ihr 25 
jähriges Jubiläum in Dinslaken – Lohberg auf 
dem  Frühlingsmarkt.  Die  Auslosung  eines 
Gewinnspieles lockte mit tollen Reisepreisen. 

Rückblick: Als Hele-
ne und Hans - Dieter 
Förster am 2. Januar 
1985  das  Geschäft 
am  Johannesplatz  in 
Lohberg  von  Familie 
Hülsemann  übernah-
men,  wurde  damit 
der  Grundstein  für 
einen  Betrieb  mit 
zwei weiteren Filialen 
in Hünxe und im We-
seler  Realmarkt  und 
mittlerweile 16 Mitar-
beitern  gelegt.  „Da-
mals“,  so  erinnert 
sich  Hans-Dieter 
Förster, „hatte Lohberg einen schlechten Ruf. Der hohe An-
teil an Ausländern schreckte viele Menschen ab, hier zu in-
vestieren  oder  gar  zu  leben.  In  den  Sommerferien“,  so 
blickt er schmunzelnd zurück, „sind die voll bepackten Bus-
se und Transits der ausländischen Mitbürger Richtung Hei-
mat gefahren und Lohberg war wie ausgestorben.“.
Seine  Frau  und er  hatten  aber  nie  Problem mit  diesem 
Stadtteil.  Ganz  im  Gegenteil,  von  der  Kundschaft  gut 
angenommen, nahm die Weiterentwicklung des Betriebes 
ihren  Lauf.  Anfangs  ein  Schreibwarenladen  mit  Lotto-
Annahmestelle, entstand mit dem Vorschlag von Westlotto; 
über die  Reisegesellschaft  ITS  ihr  Glücksreisen verstärkt 
anzubieten, der Anstoß für das Reisebüro.
Durch  Schulungen  bildeten  sie  sich  fort  und  sie  fanden 
Freude  an  dieser  Tätigkeit.  Anfangs  noch  im  vorderen 
Geschäftsraum untergebracht,  hat das heutige Reisebüro 
Förster  durch  einen  Umbau  die  eigenen  vier  Wände 
gefunden  und  findet  seine  Kundschaft  weit  über  die 
Grenzen  Dinslakens  hinaus.  Auch  die  Vielfalt  an 
Tabakwaren, Büro- und Schreibbedarf, Glückwunschkarten, 
Tchibokaffee oder Geschenkartikel erneuert und erweitert 
sich ständig. 

Und nun wurde das Angebot noch um einen Postpoint er-
weitert. Seit dem 15. Juni werden postalische Leistungen 
angeboten,  die  den  alltäglichen  Privatkundenbedarf  de-
cken. Die Annahme von Briefen, Einschreiben, Päckchen, 
Paketen fürs In- und Ausland und der Verkauf von Brief-

marken,  ist  nun  in 
Lohberg  wieder  mög-
lich.
Und  das  war  und  ist 
Hans-Dieter  Förster 
auch  sehr  wichtig, 
„wenigstens einen Teil 
der  Post  wieder  nach 
Lohberg geholt zu ha-
ben“, wie er sagt.
Abschließend  möchte 
er  noch  anmerken, 
dass sich in den letz-
ten Jahren einiges ge-
tan  hat  in  Lohberg. 
Durch das Forum Loh-
berg  wurde  die  Ent-

wicklung des Stadtteiles  positiv  vorangetrieben. Seit  nun 
mehr 13 Jahren ist auch Sohn Jens im Unternehmen aktiv 
und leitet die Geschäfte. Er ist auch hier im Ortsteil im Un-
ternehmernetzwerk Lohberg vor Ort aktiv. 

Wünschen würde Hans-Dieter  Förster  sich  und  Lohberg, 
dass die kleine „Meile“ um den Marktplatz erhalten bleibt.

Kommentar:  Glückwunsch Förster! Ich  erinnere 
mich noch sehr gut, dass es eines der ersten Projekte im 
Rahmen der Arbeit des „Forum Lohberg e.V.“ war, die Post 
wieder  zurückzuholen.  Ganz  viele  Lohberger  wünschten 
sich  die  eigene  Postfiliale  zurück,  aber  die  Marketing-
Strategen  der  Deutschen  Post  wussten  es  besser.  Alles 
Bitten, Betteln und Nölen half nicht. Die Lohberger sollten 
sich  halt  auf  den  Weg  in  die  Innnestadt  oder  zur 

Augustastrasse  machen.  Und  jetzt  –  geht  es  doch! 
Vermutlich lag es auch an der immer aktiveren Konkurrenz. 
Pakete für einen anderen Paketdienst kann man allein in 
Lohberg an mindestens zwei  Stellen aufgeben. Nun also 
hat  die  Firma  Förster  es  geschafft.  Lohberg  hat  seine 
eigene Post zurück, klein, aber mit breitem Angebot. Es tut 
sich was! Und das  ist  gut.  „Viele  kleine Leute an vielen 
kleinen Orten,  die  viele  kleine  Schritte  tun,  werden das 
Antlitz der Welt verändern.“ (Sprichwort aus Tansania) 

Jubilieren...
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Muslimisch - Weiblich - Deutsch
Lamya Kaddor veröffentlicht ein neues Buch
Ich habe „Muslimisch – Weiblich – Deutsch“  von Lamya 
Kaddor  in  einem Rutsch und mit  Freude gelesen.  Es  ist 
schon was für ein Fachbuch, wenn es zu fesseln versteht 
und die Leser bei der Stange hält. Es ist ein erfrischendes 

Buch, dass sich positiv ab-
setzt von den zahlreichen 
Neuerscheinungen  zum 
Thema Islam. Es liegt si-
cherlich an der lebendigen 
Sprache  der  Autorin  und 
daran, dass es in diesem 
Buch (auch)  um Lohberg 
geht und dass ich die Au-
torin kenne. 

In  Lohberg  selbst  wird 
eher  wenig  wahrgenom-
men  und  geschätzt,  wie 
präsent  die  Islamkunde-
lehrerin Lamya Kaddor  in 
der  öffentlichen  Diskussi-
on  ist.  Dass  die  Medien 
auf  Lamya  Kaddor  auf-
merksam  wurden,  liegt 

vermutlich genauso sehr an ihrer Fachkundigkeit als Päd-
agogin und Islamwissenschaftlerin, wie auch daran, dass 
sie sich als junge, moderne Frau in einem Umfeld „tum-
melt“, dass eher von gesetzten Männern geprägt ist, dem 
Feld der Religion, genauer der Religion des Islam. Folge-
richtig  erregt  ihr  aktuellstes  Buch  Aufmerksamkeit  allein 
schon durch seinem Titel,  als  seien die Attribute „Musli-
misch  –  Weiblich  –  Deutsch“  so etwas  wie  Gegensätze. 
Aber die drei Worte bringen auch sehr prägnant die Debat-
ten der vergangenen Jahre in Erinnerung. 

Das  Buch  selbst  ist  eine  Mischung  aus  grundsätzlichen 
Überlegungen (z.B.  zum theologischen Umgang mit dem 
Koran, dem Kopftuch, Religionsunterricht u.s.w.) und bio-
grafischen Erlebnissen, die gedeutet und durchdacht wer-
den. Auch für mich als christlichen Seelsorger ist es inter-
essant  zu  erfahren,  wie  „Glaubensbildung“  bisher  in  der 
muslimischen Szene in Deutschland funktionierte, dass es 
den Eltern  offensichtlich  viel  mehr  auf  praktische  „Glau-
bensübungen“, auf Gebet und Einhaltung der überlieferten 
Regeln  ankommt,  denn  auf  theologische  Durchdringung. 
Auch ich kenne die Erfahrungen, die Lamya Kaddor schil-
dert, aus vielen Gesprächen mit muslimischen Kindern und 
Jugendlichen. 

Lamya Kaddor plädiert engagiert für einen schulischen be-
kenntnisorientierten Religionsunterricht, der mithilft, solche 
Defizite  aufzuarbeiten  und  den  Jugendlichen  ein  durch-
dachtes Stehen im eigenen Glauben ermöglicht. 

Für ihr Engagement erntet Kaddor nicht nur Lob und Zu-

stimmung. Erst recht nicht aus der traditionellen muslimi-
schen Szene. Aber auch wenn sie - im Buch wird es aus-
führlich geschildert – von fundamentalistisch – islamististi-
schen „Schwestern und Brüdern“ angefeindet wird, so leis-
tet sie dem Islam in Deutschland einen wichtigen Dienst. 
Sie macht in der aktuellen Debatte deutlich, dass es eine 
große Vielfalt  unter  Muslimen gibt.  Und sie  lässt  keinen 
Zweifel daran, dass sie gläubige Muslimin ist, auch wenn 
sich in manchen Rechtsfragen anders denkt als die traditio-
nellen  oder  gar  fundamentalistischen  Kreise.  Anders  als 
manche  ihrer  Kritiker  betrachtet  sie  die  Grundlagen des 
Glaubens aus neuer Perspektive. Glaube ist mehr als das 
Befolgen von Verboten und Geboten, die manchmal allzu 
voreilig  dem  Koran  oder  dem  Propheten  zugeschrieben 
werden. Nur wer die Grundlagen der Ethik des Islam ver-
steht, kann in der heutigen Gesellschaft und angesichts ih-
rer Herausforderungen seinen Glauben leben und beken-
nen. Ein starres Festhalten an überlebten Regeln dagegen 
bringt den Glauben selbst in Gefahr. 

Es ist im Grunde erstaunlich, dass Lamya Kaddor bei man-
chen Gesprächspartnern aus dem organisierten Islam, aus 
Verbänden  und  Moscheevorständen  Skepsis  oder  Ableh-
nung erlebt. Der Islam hat – wie das Christentum – auf 
Dauer nur eine Chance, wenn er ein versöhntes Miteinan-
der von Muslimen unterschiedlichster Strömungen ermög-
licht. „Konfessionsbildung“ im Islam schwächt die Religion 
im Innersten. 

Lamya Kaddor fordert ja gerade nicht eine grundlegende 
Reform des Islam. Sie fordert, dass der Gläubige durch-
denken und verstehen soll,  was er tut. Glaube und Ver-
nunft, das sind ihre Stichworte. Dazu gehört, dass der Ko-
ran vor seinem zeitgeschichtlichen Hintergrund interpretiert 
werden muss. Das relativiert nicht seine Aussagen, aber 
man kommt manchmal zu ganz anderen Ergebnissen. 

Daher  eröffnet  das  Buch  von  Lamya Kaddor  dem Islam 
einen gangbaren Weg in die Zukunft, selbst wenn man ihr 
nicht in jedem Detail zustimmen möchte. Zugleich hält die-
ses Buch auch der – christlich geprägten – Mehrheitsge-
sellschaft einen Spiegel vor. Sehr klar benennt Lamya Kad-
dor die Versäumnisse der deutschen Gesellschaft und der 
Regierenden und zeigt Wege auf, wie der Islam und seine 
Gläubigen in Deutschland besser zu Hause sein können. 
Genauso  klar  fordert  sie  auch  von  den  Vertretern  und 
Funktionären des Islam Reformen und Bewegung. Aus der 
Lektüre  dieses  Buches  sollte  jeder  einen  Gewinn  ziehen 
können. Man muss mit Lamya Kaddor nicht immer einer 
Meinung sein. Sie ist schließlich eine streitbare Frau. Aber 
ihre Argumente sollte man ernst nehmen und ihre Diskus-
sionsanstöße aufnehmen. Markus Gehling, Pastoralreferent

(Dieser  Text  ist  die  gekürzte  Version  einer  ausführlichen 
Buchbesprechung,  die  im  Internet  unter  www.dinslaken-
lohberg.de/kaddor.pdf nachgelesen werden kann.)

debattieren...

http://www.dinslaken-lohberg.de/kaddor.pdf
http://www.dinslaken-lohberg.de/kaddor.pdf
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10 Jahre Forum Lohberg e.V.

ohne Worte

Noch mehr jubilieren...



6
     Mittendrin___Stadtteilzeitung Lohberg___September 2010___Ausgabe 22

Gütesiegel für die Lohberger Schule!

Welttag des Buches
Die  Kinder  der  Klasse  4b  der  GGS  Lohberg 
besuchten die Thalia-Buchhandlung. Dort erhielten 
sie  von  der  Mitarbeiterin  Svenja  Offele  die 
Geschenkbücher  zum  Welttag  des  Buches.  Im 
Unterricht  werden  die  Kinder  sich  nun  mit  den 
Freundschaftsgeschichten beschäftigen.

Sommerfest
der GGS Lohberg
Am 11.Juni fand das Sommerfest der GGS Lohberg 
statt.  Wie  in  jedem Jahr  sorgten die  Lehrerinnen 
und Lehrer und ihre Klassen für ein abwechslungs-
reiches Programm. Vielfältige Aktivitäten auf dem 
Schulhof, in der Turnhalle und in den Klassenräu-
men ließen den Tag wie im Flug vergehen. Mitgestaltet wurde das Schulfest durch Aufführungen der Mus-
e-Gruppen, sowie durch Musikschul-Ensembles – unter anderem das Jeki-Ensemble der Gartenschule - 
der Musikschule Dinslaken. Für das leibliche Wohl wurde in der Cafeteria und an einem Grillstand durch 
die  tatkräftige Hilfe von vielen engagierten Eltern gesorgt. 

Am Montag,  den  17.05.2010  wurde  die  Gemein-
schaftsgrundschule Lohberg mit dem Gütesiegel in-
dividuelle Förderung des Bildungsministeriums aus-
gezeichnet. Darauf  kann  unsere  Schule  wirklich  stolz 
sein,  keine  weitere  Schule  in  Dinslaken  darf  diese  Aus-
zeichnung tragen. Hoffentlich trägt diese Würdigung dazu 
bei, der Lohberger Grundschule den Weg in eine gute Zu-
kunft zu sichern. 

In der Würdigung der Grundschule heißt es:

Die Stärken der Gemeinschaftsgrundschule Lohberg liegen 
in der Kooperation mit den Kindergärten, beim Einsatz dia-
gnostischer Verfahren, in den Teamstrukturen im Kollegium 
und  im  Umgang  mit  differenzierendem  Fördermaterial. 
Stadtteilbezogene Elternangebote sind selbstverständlich.

Innerhalb einer Feierstunde überreichte die NRW Bildungs-
ministerin Barbara Sommer  Kolleginnen und Kollegen der 
Grundschule  die  Auszeichnung.  Die  Gemeinschaftsgrund-
schule ist die zweite Grundschule des Kreises Wesel, neben 
der Viktor-Schule in Xanten, die eine solche Würdigung ih-
rer Arbeit erfuhr.

Das Bild zeigt von links nach rechts:  Frau Hildegard Henrichs, Frau 
Sabine  Sterkenburgh  (Schulleiterin),  Frau  Tanja  Schmitz  (im 
Hintergrund), Herr Johannes Reinermann (Konrektor), Frau (inzwischen 
Ex-) Ministerin Barbara Sommer und Frau Hubertine Winnekens.

Schule – Grund - Gemeinschaft
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Der Markttreff im Stadtteilbüro
ist immer einen Besuch wert

120 Jahre Knappenverein
Glückauf Dinslaken-Lohberg 1890 e.V.

Seit  acht  Jahren  haben 
deutsche  und  türkische 
Marktbesucher  mittwochs 
und  samstags  die  Gele-
genheit, sich beim Markt-
treff  im Stadtteilbüro un-
tereinander  auszutau-
schen. 

In  freundlicher,  aufgeschlos-
sener Atmosphäre gibt es Ge-
legenheit  zur  Begegnung bei 
Kaffee oder Tee. Im Laufe der 
Zeit  ist  diese  Einrichtung ein 
fester Punkt in dem Terminka-
lender vieler Lohberger geworden, die es einfach genießen, 

eine  kleine  Verschnaufpause 
während des Marktbesuchs in 
Anspruch nehmen zu können. 
Zu  beobachten  ist,  dass  der 
Markttreff  junge  und  alte, 
deutsche  und  türkische, 
männliche und weibliche Besu-
cher begrüßen darf. 

Ein  weiterer  Aspekt  ist,  dass 
durch die  gemeinsame Arbeit 
enge  Freundschaften  unter 
den Organisatorinnen,  welche 
sich seit sechs Jahren um den 
Markttreff  kümmern,  entstan-
den sind.

„Fröhlich und ehrlich, beharrlich und treu, selbstbe-
wusst und frei der Knappe sei.“ Diesem Spruch auf 
der  Fahne des Knappenvereins „Glückauf“  Dinsla-
ken-Lohberg getreu, wurde im Mai das 120 jährige 
Vereinsbestehen gefeiert.

Und es war tüchtig was los im Saal  des Ledigenheimes, 
denn mit seinen ca. 500 Mitgliedern ist der Knappenverein 
Dinslaken-Lohberg 1890 der größte seiner Art in der Bun-
desrepublik. 

Zuerst als Ortsgruppe dem „Bergmännischen Knappenver-
ein Glückauf Hamborn“ zugehörig, erlangte der Knappen-
verein 1890 seine Selbstständigkeit. Ihr erstes Bergmanns-
fest feierten die Knappen 1894 und fanden große Aufmerk-
samkeit  in  der  Bevölkerung.  In  den  beiden  Weltkriegen 
nahm dann die Vereinsarbeit ein Ende und wurde Anfang 
der 50er Jahre wieder ins Leben zurückgerufen. Mit diesem 
Vorsatz  trafen  sich  elf  Lohberger  Bergleute  am  27.  Juli 
1952. Den Vorsitz übernahm damals Johannes Meister, der 
1975 von Hermann Dolar abgelöst wurde, der bis heute 

mit  tatkräftigem Engagement die  Vereinsgeschäfte  leitet. 
Er würde ja den Posten an Jüngere abtreten wollen, aber 
es fände sich ja niemand, beteuert er lächelnd. Er lebt für 
seinen Verein und feierte am 1. Juli sein 35 jähriges Amts-
jubiläum als erster Vorsitzender des Knappenvereines.

Zur Vergangenheit gehören ein Spielmannszug, der am 14. 
März 1967 gegründet und in seiner aktivsten Zeit über 60 
Mitglieder zählte und eine Hobbyfußballmannschaft. Beides 
musste aufgegeben werden, da der Nachwuchs fehlt. Doch 
treffen sich die Mitglieder alle 14 Tage im Vereinshaus Le-
digenheim zum Bingo. Einen Sparklub gibt es, die Knobel-
runde, den Adventskaffee und Ausflugsfahrten, die regel-
mäßig stattfinden und sie nehmen aktiv am Gemeindele-
ben teil.  Ob bei  den Stadtteilfesten, oder als  Begleitung 
des jährlichen St. Martinszuges, sie sind immer dabei.

„Und solange ich noch krabbeln kann, werde ich dem Ver-
ein treu bleiben“, versichert Hermann Dolar.

Gute Traditionen
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Grimm!
Vermutlich war es das erste Mal, dass der Hünxer Künstler 
Alfred Grimm in  Lohberg ausstellte.  Dabei  verbindet  ihn 
eine besondere Tatsache mit dem Stadtteil, denn immerhin 
wurde er am 16. Juni 1943 in Lohberg geboren und hat 
dort auf der Lohbergstr. 5, über dem Konsum, der heutigen 
Moschee, mehr als 20 Jahre gewohnt. Seine Tante Elfriede 
war Filialleiterin des Konsums, die Grimms lebten im ersten 
Stock. In einer Notiz an die Lohberg-Homepage schreibt er, 
dass dies für ihn eine „wunderschöne Zeit“ gewesen sei. 
Nun stellte er – einige Schritte weiter – in der Galerie ne-
ben der Apotheke Heuking einen Querschnitt seiner Werke 
aus.  Gemeinsam mit  Lale  Arslanbenzer vom Forum Loh-
berg hatte Werner Heuking Alfred Grimm zu dieser Werks-
ausstellung  überredet.  Alfred  Grimm war  bis  2005  auch 
Kunsterzieher  am  Theodor  –  Heuss  –  Gymnasium.  Als 
Schüler  des  be-
kannten  Künst-
lers  Josef  Beuys 
finden  sich  in 
seinem  Schaffen 
zahlreiche irritie-
rende  Werke. 
Grimms Kunst ist 
nicht  leicht  zu-
gänglich oder gefällig. Eine große Vielfalt von Materialien 
und Themen zeichnet ihn aus. Da sind schnelle Skizzen auf 
Karton und große Kunstwerke aus Bronze, die die Jahrhun-
derte überdauern werden, wie z.B. das Mahnmal für die jü-
dische Gemeinde vor dem Rathaus. In Lohberg präsentier-
te  der  Künstler  eher  kleinere  Kunstwerke im klassischen 
„Rahmen“, die man an die Wand hängen kann und keine 
Objekte,  wie  z.B.  die  verfremdeten  Kruzifixe  oder  die 
künstlerischen  „Tortenstücke“.  „Es  war  dann  doch  eine 
Menge Arbeit, die ganzen Bilder hervor zu kramen, zu säu-
bern und teilweise neu zu rahmen“, so Grimm. Ein Motiv 
tauchte immer wieder auf: ein röhrender Hirsch. Der röh-
rende Hirsch ist eigentlich das typische Bild, das in vielen 
deutschen Wohnzimmern bis in die 70er Jahre hinein häu-
fig  aufgehängt  war.  Soziologen  haben  dieses  besondere 
Bild mit immer neuen Bedeutungen belegt. Der Hirsch ste-
he für Kraft und Stärke, für die Sehnsucht nach Idylle und 
schöner  Landschaft,  für  den  Wunsch,  einmal  selbst  ein 

„Platzhirsch“ zu sein, der sich von niemand herumschubsen 
lässt. Ob wohl in der Wohnung der Grimms an der Loh-
bergstrasse auch so ein Exemplar herumhing? Grimm greift 
das Thema in zahlreichen kleinen Bildern – allerdings iro-
nisch – auf. Selbst was auf den ersten Blick idyllisch aus-
sieht – es wird durch die Details gebrochen. Wie in einem 
Comic sprengen die Buchstaben des „rööhrööhröhh“ eines 
Plastikhirsches  einen  verschnörkelten  Barockrahmen,  ein 
paar Bilder weiter sieht man, wie der Hirsch bei seiner an-
gebeteten Hirschkuh „Erfolg“ hat. Grimm setzt bei seinen 
„Röhrenden Hirschen“ ironische Akzente,  bis hin zu dem 
Bild, wo der Hirsch schließlich Opfer eines Autos wird. Al-
lein diese Bilder lohnten einen Besuch in der Ausstellung. 
Dort  wurde ein  weiter  Querschnitt  der  Kunst  des  Alfred 
Grimms Kunst gezeigt, so z.B. „Grimms Mädchen“, sehr ge-

lungene Frauen- 
und  Mädchen-
portraits.  Viele 
der  150  Bilder 
konnte  man 
auch käuflich er-
werben. 

Es war die dritte 
Ausstellung,  die 

Werner Heuking in Kooperation mit dem Forum Lohberg in 
dem benachbarten Ladenlokal zu seiner Apotheke ausge-
richtet hat. „Ich bin kunstinteressiert, und nachdem die Bä-
ckereien hier rein und raus gingen, habe ich mir gesagt, 
dann mach aus deiner privaten Neigung heraus eine Gale-
rie“,  so  Heuking.  Tatsächlich  ist  es  ein  weiterer  Schritt, 
Lohberg spannend zu machen. Der Stadtteil sei selbst ein 
Kunstobjekt, lobt er Lohberg im Wandel, die Galerie – übri-
gens die einzige reine Kunstgalerie in Dinslaken – bildet ein 
Dreieck mit dem Kreativ.Quartier auf der Zeche gegenüber 
und dem nicht weit entfernten Kiosk 422. Vier bis sechs 
Ausstellungen plant Heuking pro Jahr. Seine Kriterien sind 
gesteckt:  Wer  im  Kleeblatt  seine  Werke  zeigen  möchte, 
muss einen Abschluss von der Akademie vorweisen oder 
sich als Künstler so etabliert haben, dass er davon leben 
kann. Qualität als Ansporn, weitere Qualität nach Lohberg 
zu ziehen.

KunstQuartierGalerieKleeblatt
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Wie jedes Jahr fand auch dieses Mal am 20. Juni 2010 das Minigolfturnier der Jugend in der Minigolfanlage 
an der Dorotheenstraße statt und lockte mit tollen Pokalen für die Gewinner. Bei schönem Wetter und viel 
Spaß verbrachten alle einen schönen Sonntag.

„Muttis“ weit vorn!

Beim Frauenfußballturnier der Caritas war auch in diesem 
Jahr ordentlich was los. Angesichts der Hitze wurde über-
legt den Wettbewerb auf der Bezirkssportanlage des VfB 
Lohberg  in  ein  Sommerfest  umzuwandeln,  doch  diese 
Überlegungen  fanden  keinen  Beifall.  So  wurde  die 
Spieldauer von zweimal 15 Minuten auf zweimal 7 Minuten 
gekürzt. 
Die Titelverteidiger „Dabei ist alles!“ mussten sich mit dem 
3. Platz zufriedengeben. Auf Platz 2. fanden sich die „Los 
Chaccas“  wieder  und  auf  dem  1.  Platz  thronen  die 
„Muttis“.

Minigolfturnier

Sport ist...
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Für die Bewohner des Kasinoplatzes kam es überraschend: 
die Evonik Wohnen GmbH teilte ihnen vor knapp andert-
halb Jahren mit, dass ihre Häuser und die flankierenden 
Bauten an der Hünxer Straße an eine Immobilienfirma ver-
kauft worden seien, nämlich an die „Cosimo Immobilien“ in 
Duisburg. Ursprünglich hatte es noch geheißen, dass man 
eine Privatisierung der Häuser anstrebe, möglichst durch 
Verkauf an die bisherigen Mieter. Doch dann entschied sich 
die Evonik anders und die Unsicherheit bei den Bewohnern 
am Platz war groß. Wie würde es mit dem neuen Vermieter 
werden? Wollte  „Cosimo“ etwa auf lange Sicht als Vermie-
ter in Lohberg aktiv werden? Leider ignorierte die Firma 
schriftliche Anfragen der Stadtteilzeitung „mittendrin“ nach 
dem Geschäftsmodell und ihrem Engagement im Stadtteil 
Lohberg. Doch der Umgang mit den Bewohnern rund um 
den denkmalgeschützten Platz sprach schon bald „Bände“. 
Kurz nach dem Verkauf standen Vertreter des neuen Besit-
zers bei manchen Anwohnern vor der Tür und fragten, ob 
sie  ausziehen  würden.  Anscheinend  sollten  die  Häuser 
nicht weiter langfristig vermietet, sondern möglichst bald 
verkauft werden. Mit den ersten Häusern gelang das recht 
schnell. Wohl auch, weil die Außenfassade der Häuser an 
der Hünxer – Straße schon bald renoviert wurde. Für die 
Rückseite der Gebäude hat es nicht mehr gereicht. Trotz-
dem fand  das  ehemalige  Rhein-Lippe-Büro  einen  Käufer 
und auch das Haus Nr. 7. Auch das andere Haus an der 
Hünxer  Straße,  wo  bisher  die  Revag  ihre  Räume hatte, 
konnte an den Türk.-Islam. Kulturverein verkauft werden. 
Die Bewohner einiger anderer Häuser bekamen das Ange-
bot, dass man bei einer Beendigung des Mietvertrages den 
notwendigen Umzug finanziell unterstützen würde. Häuser, 
die langfristig vermietet sind, lassen sich nun mal nicht so 
gut verkaufen, man kauft die Mieter gleich mit. Einige Be-
wohner des Platzes wollen das bleiben, was sie seit vielen 
Jahren waren – Mieter eines gemütlichen, recht preiswer-
ten Hauses. Andere Mieter zogen tatsächlich aus, Haus Nr. 
3 soll  seit langem verkauft sein und die Doppelhäuser 1 
und 2 stehen seit  einigen Monaten auf dem Wohnungs-

markt zur Verfügung. Für 103.000 bzw. 110.000 Euro kann 
man nun die Doppelhaushälften „in bevorzugter Wohnlage 
in Dinslaken“ erwerben, wie es in recht poetischer Makler-
sprache heißt. Das Objekt besteche „durch seine großzügi-
gen und lichtdurchfluteten Räume. Ein wahres Schmuck-
stück  in  dem  sich  die  ganze  Familie  wohlfühlen  kann.“ 
Und: „Das Wohngebiet in dem sich das Wohnhaus befin-
det, ist umgeben von Supermärkten, Schulen, Kindergär-
ten“. Lohberg ist bunt! Als Vermieter, Eigentümer und Ver-
käufer zeigt die Firma weniger Engagement.  Kenner des 
Platzes wundern sich, wie es dort jetzt aussieht. Die Pflege 
der Außenanlagen und des Platzes durch die HVG – wie 
früher  üblich  –  wurde eingestellt,  entsprechend sieht  es 
nun aus. Der große grüne Vorplatz wird nur noch in Eigen-
regie  der  Anwohner  gepflegt.  Die  Gitter  der  eigentlich 
denkmalgeschützten Umfriedung des Platzes sind spurlos 
verschwunden.  Unterschiedlichste  Zäune  umfrieden  nun 
die Grundstücke, die neu gestrichenen Häuser leuchten ge-
gen die Patina der schon in den 80er Jahren renovierten 
Bauten. Die einheitliche Gestaltung des - den Stadtteil prä-
genden - Platzes verschwindet mehr und mehr hinter Zäu-
nen, wuchernden Büschen und Bäumen und neu gestalte-
ten privaten Vorgärten. Hatten nicht vor einigen Jahren die 
Denkmalschützer  manche Bürger,  die  engagiert  renoviert 
hatten, mit horrenden Bußgeldern bedroht? Gab es nicht 
die, nach langen Diskussionen durch die Fachhochschule in 
Köln für zehntausende von Euros erstellte Gestaltungssat-
zung mit Richtlinien zur Gestaltung und Renovierung der 
denkmalgeschützten  Häuser?  Was  ist  daraus  geworden? 
Gilt das alles noch? Es bleibt zu hoffen, dass die Firma – so 
wie sie es den Bewohnern zugesagt hat - gemeinsam mit 
den neuen Besitzern im Sinne des Denkmalschutzes (und 
der  Idee:  „unser  Lohberg soll  schöner  werden“)  endlich 
wieder aktiv wird und die Pflege des Platzes engagiert in 
die Hand nimmt. Schließlich ist der Kasinoplatz in seiner 
Anlage einer der schönsten Plätze, die der Stadtteil zu bie-
ten hat. So wie er jetzt aussieht ist er keine Visitenkarte 
mehr für unser Lohberg. 

Der schönste Platz ist immer...
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Fahrt für Frauen ab 50 in den Zoo
Ausflug in den Burger's Zoo nach Arnheim

Grillfeste unter freiem Himmel bei schönem Wetter sind toll! 
Man  sitzt  gemütlich  beisammen  und  genießt  die 
Köstlichkeiten, die auf dem Grill  vor sich hin brut-
zeln. Auch in der Freizeitanlage an der Dorotheen-
straße finden im Sommer oft an den Wochenenden 
diese Grillpartys statt. An sich ja auch eine schöne 
Sache. Leider sieht es am Montag Morgen, nachdem 
die Elstern und Krähen die liegen gelassenen Müllsä-
cke nach Essbarem durchforstet haben, so aus. 

Trümmerwüste
Nein,  das  Bild  zeigt  nicht  die  Lohbergstraße  kurz 
nach den Bombenangriffen von 1945. Es ist vor we-
nigen Tagen aufgenommen und zeigt  die  Trümmer 
der beiden Mietshäuser zwischen der Bergmannstra-
ße und der Hochspannungstrasse. Schon seit Mona-
ten  blicken  die  Anwohner  auf  dieses  Trümmerfeld 
und fragen sich, was werden wird aus diesem trauri-
gen  Haufen.  Es  war  sicher  nicht  schade  um  die 
schlichten, verwohnten Mietshäuser, aber was mag 
den Besitzer der Flächen daran hindern, die Grund-
stücke endlich zu räumen und entweder in eine na-
turnahe  Blumenwiese  zu  verwandeln  oder  darauf 
preiswerte, seniorengerechte Häuser zu bauen?

Im letzten Jahr ging es auf den Keukenhof. Dieses Mal lag 
das Ziel wieder in den Niederlanden, es war der bekannte 
Burger´s Zoo in Arnheim. Dort konnten die Frauen einen 
Tag zwischen Affen, Kamelen, Elefanten und exotischen Fi-
schen verbringen. Der Zoo erstreckt sich heute auf einem 
Gelände von 45 ha (das ist so groß wie das Zechengelän-
de), wobei der eigentliche Zoo mit 3.000 Tieren nur 18 ha 
einnimmt. Ein großer Teil des Geländes ist ein Safaripark, 
den man früher mit dem Auto befahren konnte. Heute kön-
nen die Besucher von verschiedenen Aussichtspunkten Ein-
blick in  die Tierwelt  bekommen. In einer 1,5 ha großen 

Halle im Zoo befindet sich ein begehbarer Regenwald mit 
der entsprechenden Tier- und Pflanzenwelt. Desert nennt 
sich ein an eine Wüste angelehntes Gelände. Eine weitere 
Attraktion ist der im Jahr 2000 eröffnete Ocean, eine Salz-
wasseranlage aus elf Becken mit insgesamt 8.000.000 Li-
tern,  in  der  die  Besucher  durch eine  große Glasscheibe 
einen Einblick in die Unterwasserwelt bekommen. Außer-
dem gibt es eine Mangrovenhalle. Die neueste Attraktion 
ist Burgers Rimba. Hier konnten die Frauen Tiger, Malaien-
bären, verschiedene Affen- und Hirscharten, sowie Netzpy-
thons und Bindenwarane sehen.

Hinaus ins Freie...
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Gesundheitshaus ist umgezogen

03. November 2010
Gymnastik für Frauen

Ein  Seniorenprojekt  des  Forum  Lohberg 
im  Jugendzentrum.  Interessierte  Frauen 
melden sich bitte im Stadtteilbüro

14. November 2010
Musenmeile im Gesundheitshaus 

Von 13.00 bis 16.00 Uhr findet die dies-
jährige  Musenmeile  im  Gesundheitshaus 
(Ledigenheim) bei Martin Schroer statt.

Viele  Leute,  die  in  den letzten Wochen über die Hünxer 
Straße gekommen sind haben es schon bemerkt: Das Ge-
sundheitshaus  ist  weg!  Genau  genommen  ist  das  Haus 
noch  da,  aber  Martin  und 
Gilla  Schrör  sind  aus  dem 
Flachbau am Rande des Ze-
chengeländes  ausgezogen 
und mit ihrem Team ins Le-
digenheim  eingezogen. 
Nach dem Umzug der ara-
bischen  Moscheegemeinde 
fanden sich dort die idealen 
Praxisräume  für  das  Ge-
sundheitshaus.  Dieses  An-
gebot  aus  dem  Ledigen-
heim kam gerade zur rechten Zeit, denn mehr und mehr 
stellte sich heraus, dass der Saunabetrieb im Gesundheits-
haus zum Zuschußgeschäft wurde. Stetig steigende Strom-
preise und hohe Personalkosten machten die Sauna im Ge-
sundheitshaus zunehmend unrentabel. Die treuen Sauna-
gäste  waren  zwar  traurig  darüber,  hatten  aber  zumeist 
durchaus  Verständnis.  Auch der  „Bäderbetrieb“  fiel  dann 
dem Umzug zum Opfer, so dass man sich im Gesundheits-
haus nun auf die Kernbereiche der Arbeit konzentriert. Und 
das in sehr schönen, hellen und großzügigen Räumen auf 
300 m² im Ledigenheim Lohberg. Geboten wird dort wei-
terhin Massage und Krankengymnastik,  dazu die komplet-

te Palette der physikalischen Therapie, vielfältige Kursan-
gebote rund um Gesundheit und Beweglichkeit, Fußpflege 
und manches mehr. Die Mitarbeiter und Nutzer der Ange-

bote  des  Gesundheitshau-
ses fühlen sich in den neu-
en Räumen sehr wohl. Für 
Gehbehinderte  sind  die 
Räumlichkeiten  nun  auch 
mit dem Aufzug und ohne 
Barriere  erreichbar,  was 
eine  große  Erleichterung 
ist.  Das  Zechen-Ambiente, 
das  viele  aus  dem  alten 
Gesundheitshaus  an  der 
Hünxer  Straße  schätzten, 

ist natürlich geblieben und im Ledigenheim mit seiner rei-
chen Geschichte noch authentischer gegeben. Der Zugang 
zum  Gesundheitshaus  Lohberg  befindet  sich  neben  der 
Sparkasse an der Steigerstr., Tel. 02064 / 471059, www.-
gesundheitshaus-lohberg.de.  Aktuell  bietet  das  Gesund-
heitshaus mit seinen fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zahlreiche  Kurse  an,  wie  z.B.  zwei  Rückengruppen  mit 
Übungen zur Stärkung der Rückenmuskulatur, einen Kurs 
rund um Beckenboden und Wirbelsäule, ein Kurs für Sport-
muffel: „Fitness im Alltag“, wo man lernen kann im norma-
len Tagesablauf Muskulatur und Gelenke zu kräftigen und 
das Immunsystem zu stärken. Auch für die Senioren gibt 

es Seniorengymnastik. Viele Kurse werden 
von  den  Krankenkassen  gefördert,  an-
sonsten kostet die Teilnahme in den klei-
nen Kursgruppen 6 €, es gibt auch preis-
werte „Zehnerkarten“. 

Bleib gesund und munter...
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30 Jahre Bücherstube Lohberg
Vor 30 Jahren, am 2. Juni 1980 wurde die Bücherstube auf 
der Lohbergstraße 53 in einem kleinen Reiheneckhaus er-
öffnet. 126qm auf 2 Etagen standen Kindern und Erwach-
senen zur Verfügung.

Von Anfang an wurde das Medienangebot auf die Bewoh-
ner das Stadtteils Lohberg zugeschnitten. So gab es schon 
vor  30  Jahren  türkische  Bü-
cher  für  Kinder  und  Erwach-
sene und türkische Zeitschrif-
ten.  Dinslaken  setzte  damit 
gleich zu Beginn auf eine Ver-
sorgung  aller  Lohberger  und 
war damit eine der ersten Mit-
telstädte  in  Deutschland,  die 
Bibliotheksarbeit  für  Men-
schen  mit  Migrationshinter-
grund betrieb.

Der Name „Bücherstube“ wur-
de bewusst gewählt. Er sollte 
Programm  werden.  Die  Bü-
cherstube  als  Ort,  wo  man 
sich  gerne  trifft  und  aufhält, 
weil er zum Verweilen einlädt. 
Und  das  tut  er  bis  heute. 
Auch nach dem Umzug ins Ledigenheim, der 2007 notwen-
dig geworden war, wurde der Name beibehalten und auch 
die neuen Räume strahlten gleich zu Beginn die Atmosphä-
re aus, die kennzeichnend für die Bücherstube ist. 

Die Erwachsenen schätzen die Atmosphäre, das persönli-
che Gespräch und dass die neuen Bestseller auch hier zu 
finden sind. Auch das große Angebot an Spielfilmen und 
Hörbüchern wird gerne und oft von ihnen genutzt. Ihr Aus-
leihraum ist  vom Lärm der Kinder- und Jugendangebote 
getrennt, so dass man in Ruhe auswählen und schmökern 
kann. Das zieht nicht nur die „großen“ Lohberger an, son-
dern zunehmend auch Erwachsene aus Hiesfeld und der 
Stadtmitte.

Aber es sind vor allem die Kinder und Jugendlichen des 
Stadtteils,  die  die  Bücherstube  zu  dem gemacht  haben, 
was sie heute ist. Ein Ort, um Freunde zu treffen, mitein-
ander zu spielen, spannende Bücher, Filme oder Hörspiele 
zu entleihen oder sich Informationen für die Schule zu be-
schaffen. Aber das ist noch nicht alles.

Jeden Nachmittag, außer in den Schulferien, gibt es mitt-
lerweile Angebote, die von den „kleinen“ Lohbergern  ge-
nutzt werden  - ob es die Vorlesestunden mit Christine und 
Schorschi sind, Basteln mit Fatma oder Spielen mit Fadime 
oder Mileke. Auch die Internet- und Computereinführungen 
mit Herrn Grotz und Herrn Reitzig sind heiß begehrt. Die 
Bücherstube bietet für viele Kinder einen Anreiz, täglich zu 
kommen.

Aber möglich sind diese Aktionen nur,  weil  sich hier  die 
Mitarbeiter der Bücherstube Havva Akkus, Urte Kuhlen und 
Dorthe Otto, Ehrenamtliche und Honorarkräfte des Forums 
Lohberg  einem  gemeinsamen  Ziel  widmen:  Das  ist  die 
Sprach- und Leseförderung der Lohberger Kinder. Hier im 
Stadtteil arbeiten viele an diesem gemeinsamen Anliegen, 

voran  das  Forum  Lohberg, 
und so ist in den vergange-
nen Jahren ein stabiles und 
vor  allem  aktives  Netzwerk 
aufgebaut worden. Die Kon-
takte zu den Kindertagesein-
richtungen und der GGS Loh-
berg sind  häufig  und inten-
siv.  Regelmäßig  finden  Füh-
rungen statt, die den Kindern 
das  Angebot  und  die  Mög-
lichkeiten des Bestandes zei-
gen  und wir werden erst zu-
frieden sein,  wenn alle  klei-
nen Lohberger einen Büche-
reiausweis  besitzen  und  ihn 
auch nutzen.

Denn nur mit guten Deutsch-
kenntnissen wird es eine schulische und berufliche Zukunft 
für die Kinder in Lohberg geben. Wobei sichere Kenntnisse 
der Muttersprache nicht vernachlässigt werden sollen. Sie 
ist  die Basis.  Deshalb hat die Bücherstube auch immer 
noch einen großen türkischsprachigen Bestand mit mittler-
weile sehr attraktiv gestalteten Kinderbüchern.

Im Juni  hat  die  Bücher-
stube  ihr  kleines  Jubilä-
um gefeiert. Viele haben 
uns  an  diesem  Tag  be-
sucht  und  ihrer  Freude 
Ausdruck darüber  verlie-
hen, dass es die Bücher-
stube  immer  wieder 
schafft,  neue Ideen und 
Projekte  zu  entwickeln 
und zu verwirklichen. 

Und die werden seit eini-
ger Zeit auch bundesweit 
wahrgenommen. Die Bü-
cherstube  Lohberg  wird 
als „best-practice-Modell“ 
angesehen und alle,  de-
nen am Fortbestand der 
Arbeit und des Angebots 
gelegen ist, werden dar-
an  arbeiten,  dass  wir 
auch  weiterhin  in  Loh-
berg Jubiläen feiern kön-
nen. Edith Mendel 

Bücher: Entdecke neue Seiten...
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BLAU – BLEU – BLUE.
Farbexpedition in die Stille des Bergwerks Lohberg

AWO – Kreisverband Wesel

Migrations- und Flüchtlingsberatung
Göç ve Mülteciler Danışmanlığı

Das  bisherige Beratungsangebot des Kreisverbandes Wesel  für Migranten wird ab dem 14. September 
von unserer Sozialberaterin Bilgenur Güzeldere  fortgesetzt. Das Beratungsangebot richtet sich  an Mi-
granten/Innen, Flüchtlinge und ihre Familienangehörige. Die Ratsuchenden erhalten, unabhängig von ihrer 
Nationalität, Religionszugehörigkeit und rechtlichem Status, Hilfestellungen in folgenden Bereichen: 
14. Eylül 2010 tarihinden itibaren, Lohbergdeki danιşma hizmetimize Sosyal Danışman Bilgenur Güzeldere 
ile devam edeceğiz. Danışmamız göçmenler, mülteciler ve aile fertlerine yöneliktir. Dil, din ve ırk gözet-
meksizin yardıma muhtaç olan herkes hizmetimizden faydalanabilir.

Beratungszeiten: Danışma Saatleri:
Dienstag: 09.00 - 13.00 Uhr Salı 09:00-13:00

Adresse: Adres:
Im Büro des Integrationsrates Uyum Meclis Bürosu 

Steigerstr. 13
46537 Dinslaken-Lohberg 

Tel.:02064/399939

In der Zentralwerkstatt des Kreativ.Quartiers Lohberg wur-
de am 28. August 2010 die Abschlussausstellung „BLAU – 
BLEU - BLUE“ im Beisein von Dr. Michael Heidinger, Bür-
germeister der Stadt Dinslaken, und Prof. Dr. Hans-Peter 
Noll,  Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan 
Immobilien, eröffnet. Gezeigt werden dort Gemeinschafts-
arbeiten und individuelle Kunstwerke, die Künstler aus den 
Partnerstädten Dinslaken, Agen und Arad an allen drei Or-
ten gemeinsam erarbeitet haben. 

Das Kulturhauptstadt-Projekt „BLAU – BLEU - BLUE“ ist 
ein  interdisziplinärer,  aktiver  Kunstaustausch  zwischen 
deutsch-französisch-israelischen  Künstlern.  Maler/innen, 
Bildhauer/innen, Tänzerinnen, eine Musikerin und eine Ly-
rikerin, Fotograf/innen und Grafiker/innen hatten sich je-
weils für zwei Wochen zu gemeinsamen Farbexpeditionen 
in die israelische Wüste, in die südfranzösische Kulturland-
schaft  und  in  die  Industriekulisse  des  ehemaligen Berg-

werks Lohberg getroffen. Von den völlig unterschiedlichen 
Landschaften, den Lichtverhältnissen und Stimmungen un-
ter dem Blau des Himmels haben sich die Künstler vor Ort 
zu ihren Kunstwerken inspirieren lassen. 

Initiatorinnen des internationalen Projektes sind die Künst-
lerinnen Ulrike Int-Veen und Gabriele Sowa. Beide arbeiten 
im Kreativ.Quartier Lohberg Ulrike Int-Veen erinnert sich: 
„Die  Farbe  Blau  bildete  die  Brücke  zwischen den unter-
schiedlichen Ländern. Jeder kennt das Blau des Himmels, 
das alle Länder überspannt.“ 

Beeindruckt zeigte sich Prof. Hans-Peter Noll: „Die Arbeiten 
der Künstler, die hier in den letzten beiden Wochen ent-
standen sind, zeigen, welch ein inspirierender Ort Lohberg 
ist.“ Die Ausstellung ist bis zum 10.10.2010 in der Zentral-
werkstatt zu sehen, Öffnungszeiten: samstags und sonn-
tags 11 bis 17 Uhr.

● Arbeit und soziale Versorgung 
● Individuelle Lebensprobleme 
● Erziehung, Bildung und Ausbildung von Kindern 

und Jugendlichen 
● Familien- und Generationenkonflikte 
● Älter werden 
● Dialog und Vermittlung zwischen den Kulturen 
● Orientierungshilfen für Neuzuwanderer 
● Rückkehr in das Herkunftsland

● İș ve sosyal hizmetler      
● Kişisel yardım sorunları
● Çocukların ve gençlerin eğitimi, öğrenimi ve meslek 

edinmesi
● Aile içi geçimsizlikler ve nesiller arası problemler
● Yaşlılığın getirdiği sorunlar ve konular
● Kültürlerarası dialog ve uzlaşma
● Almanya´ya yeni gelen göçmenlere uyum ve 

yönelim kursuları
● Geldiği ülkeye geri dönüşte yardım 

Expedition und Migration 
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5. Dezember 2010 – 13.00 – 18.00 Uhr
Nikolausmarkt auf dem Lohberger Marktplatz

„Lohberger Lichterglanz“
Ab dem 28. November (1. Advent) ist wieder eine aus-
gewählte  Jury  in  Lohberg  unterwegs,  um  die  schönste 
Weihnachtbeleuchtung  zu prämieren. Schmücken Sie Ihre 
Fenster oder Vorgärten und lassen Sie sie im bunten Lich-
terglanz erstrahlen, den Jurymitgliedern entgeht nichts.

Die  Stadtteilgruppe  Lohberg  war  dabei.  War  das  ein 
Event...waren das Eindrücke...waren das viele Menschen.

Über Wochen hat die Stadtteilgruppe geplant und zusam-
mengesessen. Wie können wir uns an so einer Veranstal-
tung beteiligen? Am 18.07.2010 wurde im Rahmen der Kul-
turhauptstadt  Europas  RUHR.2010  die  A40/B1  auf  einer 
Länge von 60 km für den Verkehr gesperrt und für die fei-
ernden Menschen aus dem Ruhrgebiet freigegeben.

An 20.000 Tischen konnte man ein einmaliges Fest der All-
tagskulturen erleben. Laut Veranstalter haben schätzungs-
weise 3.000.000 Menschen diesem Event beigewohnt und 
die ganze Welt hat zugeschaut. Bei strahlendem Sonnen-
schein konnte die Stadtteilgruppe zeigen, was in ihr steckt. 
Einen  riesigen  Spaß  hatten  die  Menschen  an  unseren 
Tauschkisten nach alter Ruhrpott'scher Tradition:

Speziell  für  die 
kleinen  Besucher 
haben  wir  ein 
Puzzle  aus  Kar-
tons  vorbereitet, 
das immer wieder 
gerne  zusammen-
gesetzt  wurde. 
Damit  auch  der 
Magen was zu tun 
bekam, haben wir, 
auch  nach  alter 
Tradition,  Brot 
und  Salz  angebo-
ten.

Eigentlich kann man sagen, wir haben nur strahlende Ge-
sichter gesehen Wir waren dabei, haben die Lohberger pri-
ma vertreten und die ganze Vorbereitung hat sich allemal 
gelohnt. Namentlich genannt seien hier: S. Sterkenburgh, 
K.  Wegmann,  S.  Faupel,  Familie  Böttcher,  Familie  Schrör 
und P. Psiuk

Hans-D. Förster GmbH
Flug-, Bahn-, Pkw-, Bus- und Schiffsreisen

Lotto-Toto, Photo-Porst, 
Schulbedarf, Tabakwaren

46537 Dinslaken, Johannesplatz 5–7
Tel.: 02064 / 46011
Fax: 02064 / 37488

46569 Hünxe, Alte Dinslakener Str. 6
Tel.: 02858 / 82997
Fax: 02858 / 82018

www.Reisebuero-Foerster.de

"Still-Leben-
Ruhrschnellweg“

von Peter Psiuk

Nimm was mit — lass was hier.

Der Künstler Rainer Höpken bereitete uns eine Bildercolla-
ge auf vier Leinwänden vor, die von den vielen Menschen 
die vorbeiströmten künstlerisch-kreativ vollendet wurden.

A40 – still gelegt
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„Seine Pestalozzizeit vergisst man nie“ 
– so heißt der Titel eines Buches, das jetzt im Klartext-Verlag er-
schienen und vom Forum Lohberg e.V. herausgegeben worden ist. 
Darin erzählen ehemalige deutsche und türkische Berglehrlingen, 
Hauseltern und ein Jugendleiter von ihrer Zeit im Pestalozzidorf.
Manch einer in Lohberg kann sich noch erinnern: das Pestalozzi-
dorf wurde 1950 in Oberlohberg gebaut, um Berglehrlinge aufzu-
nehmen, die vornehmlich aus Schleswig-Holstein, später auch aus 
der Türkei nach Lohberg kamen und in Gastfamilien betreut wur-
den. Strenge Regeln herrschten dort, aber auch ein großes Frei-
zeit-  und  Sportangebot  wurde rund  um das  Dorfgemeinschafts-
haus angeboten. Mit  den 70er Jahren endete das Konzept,  das 
Dorfgemeinschaftshaus wurde zum Offenen Jugendheim und die 
Häuser des Pestalozzidorfes wurden vermietet.
Dieter Oelschlägel hat aus Archivbeständen des Dinslakener Stadt-
archivs  und  aus  zeitgenössischer  Literatur  die  Geschichte  des 
Pestalozzidorfes zusammengetragen und Birgit Gargitter hat in le-
bendigen Interviews die Geschichten und Erinnerungen, die ihr die 
„Ehemaligen“ des P-Dorfes erzählt haben, festgehalten. Und so ist 

ein reich bebildertes Buch entstanden, das ein Stück Lohberger Bergbaugeschichte festhält und die Erinnerungen an die  
50er und 60er Jahre, wo Integration kein Schlag-
wort war sondern einfach gelebt wurde.
Das  Buch „Seine  Pestalozzizeit  vergisst  man nie. 
Das Pestalozzidorf Dinslaken-Oberlohberg“ 
ist für 14,95 € im Buchhandel erhältlich. Die Her-
ausgabe des Buches wurde ermöglicht durch die 
Unterstützung  des  Bund-Länder-Programms  „So-
ziale  Stadt“.  Vorrätig  ist  das  Buch  auch  in  der 
Buchhandlung „Kleeblatt“ neben der Apotheke an 
der Hünxer Straße. 

2. Oktober 2010  –  10.00–13.00 Uhr
Herbstfest auf dem Marktplatz

In  Kooperation  mit  den  Markthändlern  und  dem 
Forum Lohberg.

07. Oktober 2010  –  13.00–19.00 Uhr
Diabetes-Mobil auf dem Marktplatz 

Kreis Wesel und Forum Lohberg informieren. 

27. Oktober 2010  –  19.00 Uhr
Bürgerstammtisch in der Gaststätte

„Am Schacht“ (Pillekamp)
Um 19.00 Uhr lädt das Forum Lohberg alle Lohber-
ger Bürger ein. Kritik und Anregungen der Bürger 
sind immer willkommen.

30. Oktober 2010  –  18.00–21.00 Uhr
DokuLob – Filmprojekt Lohberg

Wie in der letzten Ausgabe berichtet wird der Film, 
gedreht von Lohberger Jugendlichen, nun vorge-
stellt. Treffpunkt: Im Saal des Ledigenheimes.

Johann Heinrich Pestalozzi?


