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Wir wünschen allen Lohbergerinnen und Lohbergern einen guten Start ins neue Jahr 2011
Tüm Lohberglilerin yeni yıllrını kutlar, sağlık ve başarılar dileriz!

Kunst in der Kirche

Lohberg auf ebay

Der Kiosk ist wieder dicht!

Lohberg im Lichterglanz

Wiederaufbau an der Lohbergstraße

Gülsüm und Käthe sind zurück!

Niklaus, Niklaus nasser Mann...

Lohberg-Weiher und Berg-Park

Aktionen für jung und alt!
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Wenn Sie diese Zeilen lesen hat der Winter sei-
nen Zenit schon überschritten. Die Tage werden 
–  auch  wenn  Sie  es  noch  nicht  feststellen  - 
langsam wieder länger. Die hohen Feste des Is-
lam  (Opferfest  am  16.-19.11.2010)  und  des 
Christentums (Weihnachten) sind gefeiert.
Jetzt  ist  die  Zeit  der  sogenannten 
„Rauhnächte“, so jedenfalls nennt man im euro-
päischen Brauchtum die Nächte rund um den 
Jahreswechsel. 
Diese Bezeichnung der Tage „zwischen den Jah-
ren“  geht  zurück  auf  die  Tatsache,  dass  ein 
Mondjahr  nur  354  Tage  umfasst.  Damit  das 
Mondjahr wieder mit  dem Sonnenjahr zusam-
men passt mussten also 11 Tage oder 12 Näch-
te angehängt werden, bis zur uns heute selbst-
verständlichen Jahreslänge von 365 Tagen. Die-
se 12 Nächte galten als „tote Tage“ und man 
verband allerlei wunderliches Brauchtum damit. 
In  dieser  Zeit  steht  nach  altem Volksglauben 
das Geister- und Totenreich offen. 
Auf diesem Hintergrund erklärt sich letztlich un-
ser  Silvesterfeuerwerk.  Ursprünglich  erzeugte 
man in der Silvesternacht Lärm, der die Geister 
vertreiben  sollte.  Auch  gab  es  Orakelbräuche 
von denen sich bis heute nur noch das Bleigie-
ßen erhalten hat. 
Viele  Menschen  nutzen  die  „stillen  Tage“  um 
Rückschau zu halten auf das vergangene Jahr – 
und nehmen sich gute Vorsätze für das neue 
Jahr.  Wie  sieht  das  für  uns  in  Lohberg  aus? 
Gute Vorsätze: da wüsste ich schon einige: 
• die Veranstaltungen des Forums besuchen.
• das Thema „Zechengelände“ und „Bergpark“ 

engagiert anpacken und bearbeiten. 
• mit  dafür  sorgen,  dass  die  Förderung  der 

Stadtteilarbeit  durch Stadt, Land und Bund 
weiter geht.

• das Miteinander zwischen den Menschen im 
Stadtteil weiter verbessern. 

• mehr in Lohberg einkaufen und die hiesigen 
Geschäftsleute unterstützen. 

• mit dem Rauchen aufhören.
• einen Artikel für die „Mittendrin“ schreiben. 
• ein gutes Buch über den Islam lesen (wenn 

man selbst Christ ist) oder ein ebensolches 
über  das  Christentum (wenn man  Muslim) 
ist. Und wenn man gar nichts ist, täte eine 
solche Lektüre auch gut.

Mir würde noch manches einfallen, aber leider 
ist der Platz hier zu Ende. Ein gutes, gesegne-
tes neues Jahr wünscht die

mittendrin-Redaktion
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Den Glauben mit anderen Augen sehen
Ausstellung zum Thema Kreuz und Leid im „Totenmonat“ November

Ungewöhnliche  Bilder 
waren das, die im späten 
Herbst  in  der  Marienkir-
che  und  im  ehemaligen 
Supermarkt  am  Johan-
nesplatz  „Einzug“  hiel-
ten. Völlig verändert sah 
die Marienkirche aus, da 
die 16 Bilder des Stadt-
lohner Künstlers Uwe Es-
perester riesig, jeweils 3 
x  1  m groß waren.  An-
einandergereiht  also  48 
Meter gemalte  „Leidens-
geschichte“. 

Da  war  selbst  die 
Marienkirche  zu  klein  und 
die  Initiatoren mussten sich 
eine  geradezu  abenteuerliche  Aufhängung  für  die  Bilder 
überlegen. „Dimensionen – Wege zum Kreuz“ war der Titel 
dieser Ausstellung. 

„Menschliches Leid gehört zum Leben“, sagt Gregor Kau-
ling, Pfarrer der Heilig-Geist-Gemeinde in Dinslaken, zu der 
auch Lohberg gehört. „Und der Kreuzweg hilft den Men-
schen, im eigenen Leid Trost zu finden. Denn sie erfahren, 
dass Gott das Leid auf sich nimmt.“ Für Kauling, der seit 
einem Jahr Seelsorger der Gemeinde ist, stellt der Kreuz-
weg nicht nur den geschichtlichen Weg des Leidens und 
Sterbens Jesu dar. „Wir müssen uns als Christen vielmehr 
fragen, was der Leidensweg Jesu für uns bedeutet.“ 

Der Künstler schuf einen Kreuzweg in Form von Ölbildern 
mit  16  Kreuzwegstationen,  zwei  mehr  als  üblich.  Der 
Kreuzweg  beginnt  mit  dem  Abendmahl  und  endet  mit 
Christi  Auferstehung.  „Wichtig  ist,  dass  meine  Bilder  die 
Menschen berühren“, sagt Esperester. Über mehrere Mona-
te hatte der Künstler zusammen mit seinen Freunden Hein-
rich Greving und Johannes Willenberg das Kreuzwegpro-
jekt konzipiert,  bevor er die einzelnen Bilder malte. Zum 
Projekt gehört auch noch ein Begleitbuch, eine Homepage 
und die Installation. Dort konnte man die in den Bildern 
dargestellten Ereignisse „begreifen“ und zwar im Wortsinn: 
Zum Beispiel konnte man sich beim Abendmahl mit an den 
Tisch setzen, einen Kreuzbalken anheben, um dessen Last 
zu spüren, oder mit einem Hammer Nägel in den Balken 
schlagen. 

Das Thema Leid im menschlichen Leben war für Pfarrer 
Gregor Kauling eine Gelegenheit, mit den Menschen musli-
mischen Glaubens ins Gespräch zu kommen. "Das Kreuz 
trennt  uns",  sagt  Kauling,  „das Leid im Leben verbindet 
uns.“ Daher war eine der zahlreichen begleitenden Veran-
staltungen  ein  Gesprächsabend  zum  Thema  „Wozu  das 

Leid?“  an  dem  sich 
neben evangelischen 
und  katholischen 
Christen  auch  Ver-
treter der DITIB-Mo-
schee und der arabi-
schen  Moschee  aus 
Dinslaken  beteilig-
ten. Quelle: kirchen-
site.de

„Das  Miteinander-
sprechen geht leich-
ter,  wenn  man  sich 
in die Augen schaut 
und  wenn  man  ein 
gemeinsames  Mahl 
hält“ – beides gehör-
te zur Gesprächsrun-

de im Ledigenheim. Unterschiede, aber überwiegend Ge-
meinsamkeiten kristallisierten sich während der Talkrunde 
recht schnell heraus.

Macht Leid Sinn und wenn ja, welchen? Was sagen Koran 
und Bibel  zum Thema Leid? Und welche Impulse geben 
Gebet und Gottesdienst? Philosophische und religiöse Ant-
worten ließen nicht lange auf sich warten. Grundtenor der 
Antworten: Im Leid erkenne der Mensch, wer er wirklich 
sei,  „im Leid kann ich Gott  wahrnehmen, spüre ich, wie 
endlich ich bin“ (Coban), Leid könne Chance zum Neube-
ginn sein (Schwester Johanne). Nicht das Leid beklagen, 
sondern ertragen, denn Gott prüft den Menschen, laute die 
Botschaft des Korans, so Hodscha Mahmut.

Einen  Sinn  im Leid 
zu  entdecken,  das 
könne nur jeder sel-
ber,  war  hingegen 
Markus  Gehlings 
Meinung,  und auch 
Kirsten-Luisa  Weg-
mann mochte nicht 
so  richtig  an  ein 
von  Gott  geschick-
tes Leid glauben. Provokativ warf sie ein, dass Leid auch 
durchaus  durch  die  Religionen  verursacht  würde.  Einig 
aber waren sie sich alle: Wenn das Leid die Menschen dazu 
bringe, zueinander zu finden, sich nicht mehr gegeneinan-
der zu stellen, dann werde der Weg des Leidens zu einem 
Weg des Friedens werden. „Was Muslime und Christen ver-
bindet, ist die Gottgläubigkeit. Und wenn wir uns hier et-
was sympathischer geworden sind, können wir das Leid im 
Alltag  miteinander  tragen“,  so  Gregor  Kauling  im  Ab-
schluss. Birgit Gargitter

Mehr: www.wege-zum-kreuz.de

Eigenwillige Kunst
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Lohberger Ideen Springbrunnen
Der „Bergpark“ auf dem Weg von Kopf ins Gelände
Wieder ein Stückchen näher ist der geplante Berg-
park in der Realität vorgerückt. Mittwochabend tra-
fen sich 70 Bürger und Vertreter aus Vereinen, In-
stitutionen sowie Parteien auf Einladung des Forum 
Lohberg,  der  RAG  Montan  Immobilien  und  der 
Stadt  Dinslaken  zu  einem neuerlichen  Workshop, 
um die weitere Vorgehensweise auf dem ehemali-
gen Bergwerksgelände anzugehen. 

Landschaftsarchitekt  Axel  Lohrer  wartete  dazu  mit  an-
schaulichen Grafiken und detailliert ausgearbeiteten Ideen 
für den Bergpark auf. „Füllen Sie den Park bitte mit Inhalt“
„Von Ihnen brauche ich jetzt  ein Feedback,  wie Sie  den 
Park im Einzelnen gestalten wollen“, nahm Lohrer die Bür-
ger mit auf eine Ideenreise. „Füllen Sie ihn bitte mit Inhalt. 
Ich bin dann wieder für die Umsetzung Ihrer Ideen verant-
wortlich.“  Fest  eingeplant  im Bergpark  und eingebunden 
ins  Regenwassermanagement  ist  der  Lohberg-Weiher  als 
zentrales Gestaltungselement. Integriert werden auch die 
beiden Rundeindicker und der Wasserturm, markante Re-
likte der Bergwerkszeit. 

Mit Plänen versehen ging’s schließlich in vier Gruppen an 
die Ideenfindung. Es wurde diskutiert,  Ideen sprudelten, 
wurden wieder verworfen,  andere dafür  umso intensiver 
behandelt.

Die einen erkoren sich Jugendliche als Zielgruppe aus, die 
anderen widmeten sich verstärkt  den Senioren,  achteten 
dabei auf körperliche Befindlichkeiten, die nächste Gruppe 
rückte junge Familien in den Vordergrund, die nächste hat-
te sich die breite Bevölkerungsschicht ausgesucht.

Ruderboote auf dem See, dazu Wasserspiele, Bistros und 
Eiscafés entlang der Promenaden, Bänke, Toilettenanlagen, 
Grillplätze,  diverse Spielmöglichkeiten (z.B.  Minigolf,  Bas-
ketball- und Bouleplatz), die wellenförmigen Terrassen als 
Rodelbahnen nutzen oder für Rutschen von Spielplatz zu 
Spielplatz, Kulturfreiräume schaffen, Liegewiesen anlegen, 
Naturerlebnisse durch Streichelzoo und Lehrpfad, Kneipp-
wanderwege,  Seniorensportpark,  Kletterpark,  die  Hügel-
struktur der Halde für eine Skaterbahn nutzen, den Rund-
eindicker als Aussichtsplattform ausbauen, Zechenmateria-
lien einbinden als Objekte, ein Amphitheater anlegen, wa-
ren  nur  einige  Vorschläge.  Dazu  jährlich  stattfindende 
Events  wie  Baumpflanzaktionen,  lustige  Wettkämpfe  wie 
Kohlenlaufen.

Ideen, die laut Axel Lohrer durchaus machbar sind. Auch 
Bernd Lohse von der RAG MI, zollte den Teilnehmern Re-
spekt. „Sie haben viele neuen Ideen in die Planungen ge-
bracht.“

Der Fördergeldantrag müsse nun eingereicht und geneh-
migt werden. Wenn alles klappt, erfolgten die Vorarbeiten. 
Richtig zur Sache gehe es wohl erst Ende 2011, mutmaßt 
Lohrer. Die ersten Arbeiten am Weiher könnten im Frühjahr 
2012 erfolgen. Bis 2015 soll der Park dann fertig sein.  

Birgit Gargitter

Große Pläne...
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Nikolaus komm, mach mich nass...
Zu einer feuchten und kalten An-
gelegenheit  machte  das  Wetter 
unseren  fabelhaften  Nikolaus-
markt. Damit hat keiner gerech-
net.  Statt  stimmungsvoller 
Schneekulisse:  Matsch,  Regen, 
wenige  Besucher  und  frösteln. 
Trotzdem  ließen  sich  weder  die 
Besucher  noch  die  Leute  hinter 
den Ständen die  Laune  vermie-
sen.  Auch  allerlei  Prominenz 
zeigte sich auf dem Markt. Niko-
laus persönlich, direkt aus Demre 
am Mittelmeer eingeflogen, Bür-
germeister  Heidinger  und  der 
SPD-Bundestagsabgeordnete 
Groschek flanierten mit den Loh-
bergerinnen  und  Lohbergern 
über  den  Markt,  der  mit  einem 
furiosen  Auftritt  der  FuDies  zu 
Ende  ging.  Im  nächsten  Jahr 
gibt es Super-Wetter, versprochen!!!

Und es war doch schön...

Nikolausmarkt im Regen...
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Filmpräsentation: „Wir aus Lohberg“

Oscarverdächtig?

Das Forum Lohberg e.V. präsentierte am 30. Okto-
ber 2010 den Doku-Spielfilm „Wir aus Lohberg“ im 
Ledigenheim.  Unterstützt  wurde  das  Projekt  vom 
Deutschen Kinderschutzbund und dem Gustav-Hei-
nemann Schulzentrum.

Neun  Lohberger  Jugendliche  aus  der  achten  Klasse  des 
Gustav – Heinemann – Schulzentrums hatten von Juli bis 
Oktober unter medienpädagogischer Anleitung von Besime 
Atasever einen 18 - minütigen Doku-Spielfilm gedreht. 

Innerhalb  dieses  Projektes  lernten  die  Jugendlichen  die 
Welt  des Filmdrehs, von der Filmidee bis  hin zur prakti-
schen Umsetzung mit der Kamera, das Schneiden, die Ver-
tonung und das Schaupielern, kennen. 

Das Drehbuch, welches die Jugendlichen in Eigenregie ent-
wickelt haben, zeigt die Sicht der Jugendlichen auf ihr Le-

ben in ihrem Stadtteil mit allen Facetten und umfasst The-
men wie Freundschaft,  Liebe und Ausgrenzungserfahrun-
gen. Als Drehort diente der Stadtteil Lohberg als passende 
Kulisse. Während dieses Projektes lernten die Jugendlichen 
unterschiedliche  Berufsprofile  im  Medienbereich  kennen 
und besuchten sogar gemeinsam das WDR Studio in Köln.

Während der Umsetzungsphase sprachen die Jugendlichen 
über Themen, die ihnen „auf den Nägeln brennen“ an. Sie 
bestimmten die  Handlung des Films selber.  Dabei  wurde 
besonders ihr Leben und der Alltag in ihrem Stadtteil  in 
den Mittelpunkt gestellt. Ziel war es Jugendlichen verschie-
dene  Medienkompetenzen  zu  vermitteln  und  damit  ihre 
Chancen eine Ausbildung zu bekommen, zu erhöhen.

Gefördert wurde das Projekt aus Mitteln des europäischen 
Sozialfonds durch das Programm „Stärken vor Ort“. 

Erlebnis: Freizeit
Für Jugendlichen aus Lohberg boten das Forum 
Lohberg  und  der  Deutsche  Kinderschutzbund 
Ortsverband Dinslaken – Voerde in den Herbst-
ferien  eine  erlebnispädagogische  Freizeitfahrt 
an. Den Jugendlichen wurde dabei die Möglich-
keit  gegeben,  sich  in  Sportarten  wie  Rafting 
oder  Klettern  auszuprobieren  und dabei  auch 
ihre Grenzen zu erfahren. 
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Tschüß – Kultbude – Kiosk 422
Kunstprojekt ging zu Ende

Spannend, was man alles aus so einer - in die Jah-
re gekommenen - Holzbude machen kann. An Ide-
en mangelte es der Künstlerin Britta L.QL nun wirk-
lich nicht. Ein wahres Feuerwerk der Kunst hat sie 
dort – zusammen mit vielen Partnern – abgebrannt 
und damit die etwas vom wirklichen Leben abges-
schnittene,  ehemalige  Bude  an  der  Zechenmauer 
wieder „zum Leben erweckt“. 

An einem Abend im September war sogar ein Kino „drin“ 
„inne Bude“. Nur wenige Plätze waren noch frei, als sich 
der kultige, kleine KunstKiosk422 in ein Programmkino ver-
wandelte. „KioskKino“ hatten die Organisatoren Britta L.QL 
und Volker Bellingröhr die Veranstaltung getauft und mit 
ihrem  Gast,  dem  Dortmunder  Daniel  Hein,  und  seinen 
Kurzfilmen gleich einen Glückstreffer gelandet.

Mit launigen Worten stellte der freiberuflicher Kameramann 
und Filmemacher, der auch für den WDR und verschiedene 
Privatsender filmt, eine Auswahl seiner „Herzensfilme“, wie 
er sie nannte, vor. Zur Freude der Zuschauer, die sich drin-
nen wie draußen knubbelten. 

Eine der Hauptattrak-
tionen  war  der  AR-
TOMAT  neben  dem 
KunstKIOSK422  an 
dem  zigaretten-
schachtelgroße 
Kunstwerke zu erste-
hen  waren.  Insge-
samt  haben  sich 
mehr als 70 Künstler 
aus  der  Region  an 

dem Projekt beteiligt. Über 800 Schachteln sind produziert 
worden.  Mit  unglaublicher  Kreativität  ist  so  Kunst  auf 
kleinstem Raum entstanden. 

Symbolisch hat Britta L.QL den KunstKIOSK422 zum Ab-
schluss mit Folien von außen und innen unter Wasser ge-
setzt. Im Inneren des Kiosks waren verschiedene Szenari-
en zu finden. Zu Beispiel eine futuristischen Situationen mit 
Pütthemden, die an eine Garderobe im goldenen Rahmen 
gehängt sind, direkt neben der aus dem Wasser kommen-
den Himmelsleiter mit fiktivem Fenster in die Außenwelt. 
Oder aber die figurative „Kunst“ schwebend über halb un-
ter  Wasser  stehenden  Hochhäusern,  Wolken  aus  denen 
Geld fällt und sinnbildliche Autobahnen mit lauter roten ab-
wärts fahrenden Metallautos.

Der Kiosk 422 ist ja nicht die erste leerstehende „Bude“, 
die Britta L.QL künstlerisch neu belebt hat. Und so munter, 
wie sie zum Abschluss aus der Bude guckt hoffen wir, dass 
sie die Lust auf Lohberg noch nicht verloren hat. Es gibt da 
ja auch noch eine ganze Reihe von attraktiven und leerste-
henden Gebäuden zu „bespielen“. Wir hätten da schon ei-
nige Ideen. 

Britta,  was  kann 
man eigentlich mit 
einem  grünen,  75 
m  hohen  Stahl-
turm machen? 

Wer  den  Besuch 
beim  Kiosk422  ver-
passt hat – im Inter-
net  ist  die  Site 
www.kiosk422.de 
nach wie vor da und 
bietet  viele  Bilder 
und  Texte  aus  vier 
Monaten Kultbude. 

Kreativ.Quartier 422

http://www.kiosk422.de/
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Dinslakener Bildungsgespräch zum III.

Adventskalender

Zum drittenmal organisierte der Integrationsrat der Stadt 
Dinslaken eine Informationsveranstaltung im Rahmen der 
„Dinslakener  Bildungsgespräche.  Die  Veranstaltung  fand 
Anfang Oktober im Ledigenheim statt und wurde vom Fo-
rum  Lohberg  und  der  GGS 
Lohberg sowie dem Kinder-
schutzbund unterstützt.

Herr Dr. Ali Sak, Vorsitzender 
des  Elternverbandes  Ruhr 
e.V.  hat  einen  Vortrag  zur 
Bedeutung der Elterninitiati-
ve gehalten. 

In  den  ersten  zwei  Veran-
staltungen  hatte  der  Inte-
grationsrat  gemeinsam  mit 
anwesenden Eltern nach An-
sätzen gesucht, wie man die 

Elternarbeit verbessern und die Zusammenarbeit der Eltern 
mit der Schule stärken kann.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden unter der Über-
schrift  „Was wünschen wir uns von der Schule, Was kön-

nen  wir  Eltern  tun?,  Was 
braucht mein Kind?“ zusam-
mengetragen  und  anschlie-
ßend diskutiert.

Das Interesse und der Dis-
kussionsbedarf  der  Eltern 
waren sehr groß. 

Das  Ziel  dieser  Veranstal-
tung  ist  die  Findung  einer 
Organisationsstruktur,  die 
den  Eltern  ermöglicht  sich 
für die Bildung ihrer Kinder 
aktiv einzusetzen.

Aus Lohberg – Für Lohberg

Es war ein ganz neues Projekt, das in der Advents-
zeit rund um den Lohberger Johannesplatz gestar-
tet wurde. Der „Lebendige“ oder „begehbare“ Ad-
ventskalender. 

Gleichzeitig mit  Pfarrerin  Wegmann und den Seelsor-
gern der kath.  und ev.  Gemeinden in Lohberg hatte 
diese Idee auch das  Quartiersmanagement für  das 
Blumenviertel und so starteten direkt nebeneinander 
rechts und links der Augustastraße viele Menschen 
in den Advent. 

Vom 1. Advent an sollte möglichst jeden Abend 
ein kurzes Treffen an einem geschmückten Fens-
ter  eines  Lohberger  Hauses  stattfinden.  Dabei 

gab es Tee oder andere Getränke, Plätzchen, Adventsge-
schichten, Lieder und Gedichte. Bis zur feierlichen Öffnung 

am Abend sollten die  Fenster  natürlich verborgen blei-
ben. „Insgesamt geht es darum, den Advent in unserem 

Stadtteil  miteinander als Zeit  der Erwartung zu feiern 
und in den dunklen Tagen ein gemeinsames abendli-

ches Highlight zu erleben.“ so beschreibt Kirsten-Lui-
sa Wegmann das Projekt. 

Ausdrücklich waren auch muslimische Familien ein-
geladen worden, sich am Lohberger Adventskalen-
der  zu  beteiligen.  Auch  das  Forum Lohberg  hat 
sich – wie das Foto zeigt – diesem Projekt ange-
schlossen und ein Adventsfenster gestaltet. 
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„Heute ist Waldtag!“
Ein Bericht aus der evangelischen KiTa

von Martina Enge
So  freuen 
sich  jeden 
Montagvor-
mittag  die 
Maxi-Kinder 
der Evangeli-
schen  Kin-
dertages-

stätte  Lohberg.  Seit  September  erkunden  sie  mit  den 
Sprachförderkräften  des  FORUM LOHBERG e.V.,  Susanne 
van de Linde und Martina Enge den Wald in Hünxe-Bruck-
hausen. 

Bei jedem Wetter erforschen die Kinder mit großer Begeis-
terung das Waldgelände. Pilze, Blätter, Käfer und Würmer 
wurden im Herbst gesammelt und in den Becherlupen un-
tersucht. Jetzt bei Eis und Schnee werden Schneemänner 
gebaut und Futter für die Vögel verteilt. So haben sich die 
Kinder zu kleinen Forschern entwickelt. Es gibt im Wald 
unendlich  viel  zu  entdecken  und  damit  auch  zu 
(be-)sprechen. Denn der Wald bietet den Kindern viele 
natürliche Sprechanlässe, die dort ganz intensiv geför-
dert werden. 

Es entwickeln sich Gespräche zu Themen wie Jahreszei-
ten, Wetter, Tiere und Pflanzen auf ganz natürliche und 
völlig ungezwungene Art und Weise. Die Kinder erfah-
ren nicht nur viel über die Natur, sondern lernen auch 
gleichzeitig,  sorgsam mit  ihr  umzugehen.  Es  wurden 
gemeinsam mit den Kindern Waldregeln erarbeitet, um 
Natur und Tiere zu schützen. 

Auch wird an diesen Waldtagen die Motorik und Aus-
dauer der Kinder gefordert und gefördert. Einigen Kin-
dern fällt es noch schwer, sich auf unebenem Gelände 
zu  bewegen,  durch  Strauchwerk  zu  gehen  oder  auf 
Baumstämmen  zu  balancieren.  Doch  besonders  fällt 
auf,  dass den Kindern nie  langweilig  ist.  Sie  spielen, 
forschen und kooperieren miteinander und es kommt 
nur selten zu Konflikten.

So freuen sich die Maxi-Kinder der Evangelischen Kinderta-
gesstätte und die beiden Sprachförderkräfte auf jeden neu-
en Montag, an dem es heißt: „Heute ist Waldtag, wir ge-
hen in den Wald, ob Sonne, ob Regen…“

„Spass bei jedem Wetter – auch im dicken Schnee.“

„Im Wald und auf der Heide...“
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Mülltrennung leicht gemacht!

5. Lohberger Musenmeile

Das Forum Lohberg e.V. bot in Kooperation mit der 
Abfallwirtschaft des Kreises Wesels am 22.09.2010 
einen  Informationsnachmittag  zum  Thema  Müll-
trennung an. Bürgerinnen und Bürger konnten sich 

auf dem Marktplatz umfassend über das Thema in-
formieren. Als Highlight wurde ein neuer und mo-
derner Müllwagen gezeigt. 

Sauber machen...

Müll-tren-nung

Das  Lohberger  Unternehmerinnen-Netzwerk  (Luzi 
e.V.) und das Lohberger Gesundheitshaus präsen-
tierten sich durch Unterstützung des Forum 
Lohberg e.V. mit einer Kulturver- an-
staltung in ihren neuen Räum-
lichkeiten im Ledigenheim. 

Die Lohberger Musenmeile gehört, nun zum sechs-
ten Male durchgeführt, fest ins kulturelle Erschei-
nungsbild  von Lohberg.  Kunst  trifft  dort  seit  fünf 
Jahren Kommerz und, vielleicht noch wichtiger, Kul-
turen  begegnen  einander  auf  Augenhöhe,  zeigen 
sich von ihren schönsten und prächtigsten Seiten, 
und  jede  dieser  Kulturen  gibt  ihr  Bonus-Mosaik-
steinchen  zum Lohberger  Kultur-Mosaik.  Die  Mu-
senmeile ist eine originäre Kulturveranstaltung, die 
mit  Unterstützung  der  Lohberger  Unternehmen 
Wirtschaftsräume „okkupiert“. Sei es ein Autohaus, 

das  plötzlich  Skulpturen  und  Bilder  zu  Gast  hat, 
oder ein Restaurant, das zu einem Basar aus 1001 
Nacht wird. Künstler vor Ort sind es, die „Leben in 
die  Lohberger  Wirtschaft“  bringen,  dazu  jeweils 
Gäste, die irgendwie dann doch alle mit Dinslaken 
verbunden sind. Die sechste Musenmeile fand Mitte 
November statt. 

Sowohl das Gesundheitshaus Lohberg, als auch das 
Unternehmerinnen-Netzwerk Luzi e.V. waren vor ei-
nigen Wochen innerhalb Lohberg um- und in ihre 
neuen Räumlichkeiten im Ledigenheim gezogen. 

Über verschiedene Räume verteilt  gab es ein ab-
wechslungsreiches Programm, das für jeden Besu-
cher etwas zu bieten hatte. Von musikalischer Un-
terhaltung für  Jung und Alt  bis  zu Fachvorträgen 
zum Thema  „Gesundheit“  und  einer  Bücherbörse 
war alles (und noch viel mehr) dabei. Der Erlös des 
Kuchenbuffets  wurde zugunsten des Brasilienkrei-
ses der Kath. Pfarrgemeinde gespendet. Außerdem 
wurden während des gesamten Zeitraums Führun-
gen  durch  die  neuen  Räumlichkeiten  angeboten. 
Dies waren beste Voraussetzungen für einen unter-
haltsamen und informativen Tag.



11
Mittendrin___Stadtteilzeitung Lohberg___Dezember 2010___Ausgabe 23     

Haushaltsnahe Dienstleistungen
Diakonieverein e.V. und Forum Lohberg e.V. starten neues Projekt
Vor  zwei  Jahren  hat  das  Forum einen  Projektantrag  im 
Rahme des Programms Soziale Stadt NRW gestellt, in dem 
folgendes formuliert war: 

„Mit Partnern, wie ARGE und Freien Wohlfahrts-
verbände sollen Strukturen für wohnortnahe 

Angebote im Bereich der personen- und 
haushaltsbezogenen  Dienstleistungen 

in Lohberg aufgebaut werden. Denn 
der  Bereich  alternative  Versorgung 

verbunden  mit  wohnortnahen 
Dienstleistungen  ist  in  Lohberg 

noch nicht vorhanden. Insbeson-
dere  ältere  Migrantinnen 

und  Migranten  benötigen 
Angebote, die auf ihre Le-
benssituation  zugeschnit-
ten sind.

Das zentrale Ziel dieses Teil-
projektes,  „Stadtteilservice 
für ältere Menschen", ist der 
Aufbau  von  wohnortnahen 

Dienstleistungen  im  Stadtteil, 
die passgenau auf ihre Bedürfnis-
se abgestimmt ist und langfristig 
installiert werden soll. 

Zu den Dienstleistungen gehören 
u.a.  Hilfen  im Haushalt,  Kleinreparaturen,  Begleitdienste, 
einfache Hilfen bei der persönlichen Hygiene (vorpflegeri-
sche Tätigkeiten unterhalb der Leistungen von Pflegediens-
ten), Hilfe beim Einkauf, Erhalt und Pflege sozialer Kontak-
te. 

Im Laufe des Projektes sollen Qualifizierungsmodule entwi-
ckelt und erprobt werden, die für andere Träger und Ein-
richtungen nutzbar sind. Mittelfristig sollen neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten  und  sozialversicherungspflichtige  Ar-
beitsplätze im Bereich der altersgerechten Dienstleistungen 
entstehen insbesondere für Migrantinnen.

Um die Bedürfnisse der älteren Menschen in Lohberg ziel-
genau  zu  ermitteln,  wird  eine  Bedarfsanalyse 
durchgeführt“. 

Mit dem Diakonieverein e.V. wurde ein kompetenter Part-
ner gefunden. Nun starten der Diakonieverein und das Fo-
rum Lohberg gemeinsam dieses neue Projekt und bieten 
ab sofort im Rahmen des Seniorenprojektes in Lohberg fol-
gende haushaltsnahe Dienstleistung an:

• Putz- und Haushaltsdienste

• Einkaufsdienste;

• Begleitung zum Arzt/Behörden;

• Hausmeisterservice

• Garten/Winterdienst, Treppenhausreinigung, Haus-
sitting

• Freizeitgestaltung (Spazierengehen, Vorlesen , Ge-
sellschaftsspiele, etc.)

• weitere Dienstleistungen nach Vereinbarung.

Die beiden Kooperationspartner befruchten sich mit ihren 
zahlreichen  aber  sehr  unterschiedlichen  Erfahrungsberei-
chen. Das Diakonische Werk übernimmt beim Projekt mit 
seiner  zahlreichen  Beratungsstellen  und  Diensten  beglei-
tende,  fachliche  Unterstützung  (Schuldenberatung,  Dro-
genberatung und allgemeine soziale Beratung). Das Stadt-
teilbüro ermöglicht nicht nur den optimalen Ausgangspunkt 
(da hier sehr intensive Kontakte zur Zielgruppe vorhanden 
ist), sondern begleitet ebenfalls das Projekt und unterstützt 
das Team des Diakonievereins insbesondere im interkultu-
rellen Bereich und in der Einbindung in das Seniorenpro-
jekt.

Ein Weiterer Effekt bietet das Projekt für Langzeitarbeitslo-
se.  Es  sollte  unter  Einbeziehung von  Arbeitsmarktinstru-
menten  lokale  Beschäftigung  mit  Eingliederungschancen 
am ersten  Arbeitsmarkt  geschaffen  werden.  Auch  junge 
Migranten sollen mit einbezogen werden. 

Das längerfristige Ziel  des Diakonievereins ist  neue wirt-
schaftliche und soziale Ressourcen zu schaffen,  Den Be-
dürftigen kann Unterstützung angeboten werden,  gleich-
zeitig kann dies der Weg für Langzeitarbeitslose aus der 
Arbeitslosigkeit sein.

Lohberger „Heinzelmännchen“?
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Herbstfest auf dem Lohberger Markt
Wie in den vergangenen Jahren, fand auch dieses Jahr wieder das Herbstfest statt, organisiert vom Forum und den 
Markthändlern. Am Stand des Forums Lohberg wurden die drei größten Kohlköpfe prämiert. Auf dem Frühlingsfest waren 
Kohlsamen an die Marktbesucher verteilt worden. Nun konnten diese das Ergebnis ihrer erfolgreichen Gartenarbeit auf 

dem Markt präsentieren. Es warteten schö-
ne  Preise  für  die  größten  Kohlköpfe  in 
Form  von  Präsentkörben,  die  von  den 
Markthändlern spendiert wurden. Für musi-
kalische  Unterhaltung  sorgte  die  Musik-
gruppe „Pont Neuf“. Diese Folk-Formation 
unterhielt mit einem Repertoire aus Texten 
und Lieder aus 7 Jahrhunderten und ver-
setzte die Leute in herbstliche Stimmung. 
Die Kleinen unter uns konnten sich bei un-
seren Kinderschminken aus dem Bastelge-
schäft  Rappelkiste  schminken  lassen.  Die 
Mitarbeiterinnen  und 
Mitarbeiter  des  Forums 
Lohberg  e.V.  informier-
ten  an  einem  Kaffee-
stand über die aktuellen 
Projekte. Für das leibli-
che Wohl war gesorgt.

Wir leben in einem Sozialstaat. Um soziale Benachteiligung 
bestimmter Gesellschaftsschichten auszuschließen, werden 
durch Sozialleistungen soziale  Sicherheit  und soziale  Ge-
rechtigkeit  seitens  der  Gesetzgebung  des  Staates  ange-
strebt. Doch welche Leistungen sind das? Die wohl geläu-
figste Sozialleistung wäre das Arbeitslosengeld II oder bes-
ser bekannt unter dem Namen „Hartz IV“. Wer keine Be-
schäftigung  hat  oder  auch  sonst  seinen Lebensunterhalt 
nicht bestreiten kann, hat  Anspruch auf  diese Sozialleis-
tung.  Weitere  Sozialleistungen  wären  Wohngeld,  BAföG, 
Kindergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kinderzuschlag, 
Berufsausbildungsbeihilfe …..

Diese sozialen Leistungen seitens des Staates sind wichtig, 
wenn  man  den  gesellschaftlichen  Zielen  „soziale 
Sicherheit“  und „soziale Gerechtigkeit“ Rechnung tragen 
möchte.  Zwar  werden  diese  sozialen  Leistungen  immer 
wieder gerne gekürzt, wenn mal wieder zu wenig Geld in 
der Staatskasse ist, oder wenn mal wieder eine bankrotte 
Bank gerettet werden muss, aber wir sind immer noch gut 
abgesichert oder…?

Zugegeben es gibt Menschen, die den Sozialstaat für ihre 
Zwecke missbrauchen, die lieber Hartz IV beziehen, anstatt 
wie alle anderen auch, arbeiten zu gehen. Dass es immer 
schwieriger wird, eine gut bezahlte Arbeit zu finden, oder 
eine Festanstellung zu bekommen oder einen unbefristeten 
Vertrag - das ist die andere Seite der Medaille. 

Da gibt es seit 25 Jahren (das ist ein viertel Jahrhundert) 
eine Bücherstube in einem von außen gesehen „sozial be-
nachteiligtem Stadtteil“, wo Kindern von „sozial benachtei-
ligten Familien“ der Schlüssel zur Bildung in die Hand ge-
drückt  wird,  wo  von  Mitarbeitern  der  Stadt,  des  Forum 
Lohberg sowie Ehrenamtlichen tagein tagaus alles  getan 
wird, um diesen Kindern eine Zukunft ohne Sozialleistun-
gen zu ermöglichen. 

Wo soviel  Gutes geleistet wird, ist das Wort „Sozialmiss-
brauch“ völlig fehl am Platz, aber wenn ihr Lust habt, dann 
könnt ihr doch mal durchzählen, wie oft ich das Wort „sozi-
al“ in meinem Text verwendet habe.

 Tja, das ist doch wirklich „sozial“-Missbrauch, oder?

Soziales Engagement

Heute: 

Sozialmissbrauch
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Lohberger Lichterglanz
Wie die Idee entstand.

Weihnachtlicher Lichterzauber

Im  Sommer  2009  bei 
heißen  30°C  hat  das 
Team  des  Forum  Loh-
berg e.V. darüber nach-
gedacht,  welche  Aktion 
wir  im  Stadtteil,  ohne 
großen  Kostenaufwand, 
für  das  laufende  Jahr 
noch  durchgeführt  wer-
den kann. 

Es sollte  auf jeden Fall  et-
was mit Lohberger und für 
Lohberger  sein.  Warum 
nicht  in  der  Winter-  bzw. 
Adventszeit,  wenn  Lohberg 
in einen Lichterglanz taucht. 
So ist  die  Idee entstanden 
der Aktion einen Namen zu 
geben  „Lohberger  Lichter-
glanz“. Aber wer soll die schönste, ausgefallenste Beleuch-
tung in Lohberg prämieren. Unsere Aufgabe war es, eine 
Jury  zu  finden  die  aus  Lohberger  Unternehmen bzw.  in 
Lohberg tätige Personen besteht. Im letzten Jahr waren es 
Herrn Heuking von der Kreuz Apotheke, Herrn Dolar vom 
Knappenverein und Frau Jagiola von der Evonik. 

Vor Weihnachten wurden die drei Gewinner in das Stadt-
teilbüro zu einem gemütlichen Nachmittag mit den Organi-
satoren, der Jury und der Presse eingeladen. Bei den Prä-
senten war es uns ebenfalls sehr wichtig Lohberger Unter-
nehmen einzubeziehen. Daher konnten sich die drei  Ge-
winner über Gutscheine von dem Blumenladen Kleeblatt, 
dem  Bastelgeschäft  Rappelkiste,  dem  Reisebüro  Förster 
und dem Restaurant Karawane freuen.

Die Gewinner haben mit einer Prämierung in diesem Rah-
men nicht gerechnet, umso größer war die Freude der Loh-
berger und der Wunsch an uns diese Aktion im nächsten 
Jahr zu wiederholen. 

Diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen und haben 
für  dieses  Jahr  Frau  Julia  Stremplowski  (Anwaltskanzlei 
Stremplowski) und Frau Sabrina Baki (Rappelkiste) für die 
Jury gewinnen können.

Wir haben uns also wieder auf den Weg durch unseren 
Stadtteil Lohberg gemacht und die Jury hat drei Gewinner 
ermittelt. Am 16.12.2010 wurden bei uns im Stadtteilbüro 
in einer gemütlichen Runde bei Kaffee und Plätzchen die 
Präsente an die Gewinner übergeben. 

Den ersten Platz gab es 
für Ute Psiuk und Ina Or-
lowski,  die  ihre  Häuser 
am    Kasinoplatz 4+5 in 
weihnachtlichen  Lichter-
glanz  versetzt  haben. 
Den zweiten Preis erhielt 
das  Haus  Grabenstraße 
112 von H. Meier / Frau 
Konstabel  und  den  drit-
ten Preis Familie Freynik 
mit  ihrem  Haus  an  der 
Knappenstraße  86.  
(Fotos: Heiko Kempken)
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Lohberg bei 

www.eihn.eujahr 

Guten Morgen Lohberg!
Jetzt  warten  wir  auf  das  „Neue Jahr“.  Dabei  haben  wir 
doch  eben  noch  Lebkuchen  knabbernd  vor  dem  Weih-
nachtsbaum gesessen und Weihnachtslieder gesungen. Wir 
sind  gemütlich  über  den  Nikolausmarkt  gebummelt  und 
überall duftete es nach Zimt und Glühwein. 
Und - es war wieder einmal wie in jedem Jahr. Erstens ha-
ben wir uns  vorgenommen, dass wir uns nichts schenken 
wollen (na ja, eine Kleinigkeit vielleicht, eine klitzekleine. 
Denn so ganz ohne Geschenk ist ja auch irgendwie doof – 
oder?) Und zweitens nehme ich mir jedes Jahr vor, mich 
eher um eben diese Kleinigkeiten (sagen wir mal so im Ok-
tober) zu kümmern, damit ich dann in der Vorweihnachts-
zeit nicht so in Stress gerate, einen Gang zurückschalten 
und die Abende mit Tee und einem Buch auf der Couch – 
schön kuschelig – verbringen kann.

Das hat dann auch in diesem Jahr mal wieder super ge-
klappt…. Irgendwie ist dann doch immer so plötzlich Weih-
nachten und ich bin mal wieder auf den letzten Drücker 
durch die Einkaufstraße geschlendert auf der Suche nach 
Kleinigkeiten für meine Lieben. Ich war umgeben von ei-
lenden, schlecht gelaunten Menschen, die durch die Stra-
ßen hasten. Auch das ist jedes Jahr dasselbe, ich verstehe 
diese Missstimmung bei vielen Menschen in der Vorweih-
nachtszeit nicht. Aber im nächsten Jahr werde ich wirklich 
frühzeitig Weihnachtsgeschenke besorgen. 

Tja, und nun steht das neue Jahr vor der Tür und lassen 
wir  uns  überraschen was  es  so  mit  sich  bringt.  Stimmt 
Euch schön ein, ich wünsche Euch jedenfalls nur das Bes-
te.  In  diesem Sinne:  Bleibt  gesund und  kommt  gut  ins 
„Neue Jahr“. 

Eure Tante Käthe

Drei … zwei … eins … meins. So lautet des Slogan der In-
ternetplattform ebay. Es ist immer wieder interessant, was 
dort aus und über Lohberg so angeboten wird. Ich habe 
kurz vor Redaktionsschluss der Stadtteilzeitung mal reinge-
schaut. 

Erst  mal  gibt  es  dort  ganz  viel 
Material über Lohberg in Bayern. 
Vor allem Postkarten in schwarz-
weiß und mit idyllischer Gegend. 
Aber schon der zweite Eintrag ist 
unser Lohberg. Der aktuelle Jah-
reskalender zum Bergwerk Loh-

berg ist zum Preis von 6,95 Euro im Angebot. Ein Schnäpp-
chen,  das  es  ohne  Post-
weg auch beim „Kleeblatt“ 
gibt. Für Bierdeckelsamm-
ler  gibt  es  „Osser  Bier“-
Deckel  aus  Lohberg  im 
Bayrischen  Wald.  Und 
noch  ein  weiterer  Brauer 
verdient dort sein Geld mit 
Gerstensaft vom Arber: „Späth Bräu“. Vielleicht sollten wir 
mal einen Ausflug dorthin planen? Ein Mann aus Korschen-
broich möchte für 9,99 Euro einen ganzen Ordner mit Zu-
lassungspapieren für eine Grubenlok verkaufen, die unter 
Tage in Lohberg ihren Dienst tat. Akkubetrieben, versteht 
sich.  Wo  die  Lok  selbst  jetzt  wohl  läuft?  Auch  andere 

Händler machen ihre Geschäfte mit dem Bergwerk. Mit der 
Bemerkung: „Das Doppelfördergerüst in Vollwandbauweise 
blieb ein Unikat im Ruhrgebiet.“ biete einer ein Zechenfoto 
ab 1,10 Euro an. Das ist geradezu preiswert gegenüber der 
älteren  Postkarte  mit  einem  gängigen  Motiv  aus  den 
1960er Jahren für 15,00 Euro. 

Immer  im  Angebot  sind 
auch  die  beiden  ersten 
Bände der Lohberg – Tri-
logie  aus  der  Feder  von 
Joakim Aagaard. Was den 
heimatkundlich  interes-
sierten Bücherleser natür-
lich  neugierig  macht,  ob 
der  Wahl-Schotte  seinen  dritten  Band  wohl  noch  fertig 
stellt. Der Preis von jeweils Euro 39,50 wird jedenfalls nicht 
gerade die Auflage fördern. 

Interessanterweise gibt es auch noch eine ganze Reihe von 
Autoren, die Sven oder Rolf Lohberg heißen. Ab und an er-
fährt der interessierte Surfer auch, dass es in Wismar of-
fensichtlich einen „Lohberg“ gibt und auch 
in Mühlheim eine Straße so heißt. Das Bild 
„Abendgedenken  am  Lohberg“  eines 
Künstlers  namens  Douglas  Cooper  wird 
wohl auch nicht die Bergehalde hinter dem 
Bergwerk zeigen. Aber was um alles in der 
Welt hat Cooper da gemalt?
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Trümmerwüste
Zu dem Artikel „Trümmerwüste“ aus der 22. „Mittendrin“ er-
reichte uns eine Rückmeldung und Information der Evonik, 
die auch erklärt, warum der Trümmerhaufen so lange dort 
an der Lohbergstraße liegen blieb. 

Wiederaufbau
Neue Eigenheime an der Lohbergstraße

„Mitglieder-
grillen“

Keine  Sorge,  der  martialische  Titel 
wurde  nicht  wahr  gemacht.  Einmal 
im Jahr lädt das Forum Lohberg e.V. 
seine Mitglieder zum geselligen und 
ungezwungenen Grillfest ein. 

Für die Altbauten an der Lohbergstraße 76 bis 82 sind die 
Tage gezählt. Sie weichen insgesamt sieben neuen Reihe-
neigenheimen, die durch die Evonik Wohnen GmbH errich-
tet werden. Das rund 2.000m² große Gründstück wird im 
Zuge der Neubebauung in Parzellen von 176 bis  383m² 
aufgeteilt. Die Eigenheime, so die Evonik, sollen mit ihren 
Wärmedämmputzfassaden  gut  aussehen  und  sogar  mit 
dem  Energieeffizienzhaus-70-Standard  energetisch  auf 
dem  neusten  Stand  der  Technik  errichtet  werden.  Mit 
Wohnflächen von 125 m² und einer Vollunterkellerung bie-
ten die Häuser den zukünftigen Eigentümern ein zeitgemä-
ßes Wohnraumkonzept und viel Platz. Als Grundlage für die 
Baugrube des Neubaus dienen die abgebrochenen Keller-
geschosse der Altbauten,  dadurch werden Baustellenver-
kehr gemindert und Ressourcen geschont. Die Evonik Woh-
nen GmbH hat auch weitere Flächen im direkten Umfeld im 
Blick für weitere Konzepte. Wenn Sie sich für ein neues Ei-
genheim in  Dinslaken-Lohberg interessieren,  wenden Sie 
sich bitte direkt an die Abteilung Vertrieb unter der Ruf-
nummer 0203/5448 272.

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

Auferstanden aus Ruinen???
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Wohnen für Senioren

Senioren wohnen, picknicken...

Das Forum Lohberg e.V. besuchte mit 14 interessierten Se-
niorinnen und Senioren das internationale Wohnprojekt 
„Pro Wohnen“ in Oberhausen Tackenberg. In Oberhausen 
berichtete Dipl. Ing. Nese Özcelik von der Besonderheit 
dieses internationalen Wohnprojektes. Sie zeigte auch die 
besonderen Möglichkeiten auf, welche sich den Seniorin-
nen und Senioren bieten. Dieses Projekt umfasst neben 
altengerechten-  auch Pendlerwohnungen und Senioren-
wohngemeinschaften, die eine neue Alternative des Woh-
nens darstellen. Nach der Vorstellung des Projektes konn-
ten einige Wohnungen besichtigt werden.

       Impressionen vom

Seniorenpicknick


