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Der Frühling ist da. Innerhalb weniger Tage ver-
wandelte sich das „winterliche“ Lohberg in ein Blü-
tenmeer voller grüner Wipfel. Wo vor drei Wochen 
noch triste schwarze Erde war – wetteifern heute 
die schönsten Blumen. Es geht spürbar aufwärts 
und die Stimmung steigt. 
Die Lohberger Christen haben soeben Ostern ge-
feiert. Jesus Christus ist auferstanden, das Leben 
ist stärker als der Tod. Was sich in der Natur so 
eindringlich zeigt  – das wurde in  der Martin-Lu-
ther-Kirche und der Marienkirche in festlichen Got-
tesdiensten begangen.
Auch für  den Vorstand und die  Mitarbeiter beim 
Forum gab es gute Nachrichten: Auch 2011 enga-
gieren sich zahlreiche Lohbergerinnen und Lohber-
ger ehrenamtlich im und für den Stadtteil. Stadt, 
Land und Bund sichern mit Hilfe europäischer In-
stitutionen  die  Finanzierung  der  vielen  Projekte. 
Wer hätte das vor über 10 Jahren gedacht, dass 
das ursprünglich auf wenige Jahre angelegte Pro-
jekt in Lohberg so lange überdauert? Aber es gibt 
noch viel zu tun. Zahlreiche sichtbare und unsicht-
bare  „Baustellen“  prägen  das  Bild  diesseits  und 
jenseits der Hünxer Str. und seit einiger Zeit nun 
auch diesseits und jenseits der Augustastraße. Im 
sogenannten „Blumenviertel“ gibt es jetzt auch ein 
Stadtteilentwicklungsprojekt.
Nicht allen passt das, was in Lohberg läuft. Immer 
wieder melden sich im politischen Raum kritische 
Stimmen. Es bleibt wichtig, dass sich die Lohber-
ger für ihre Sache, für ihren Stadtteil engagieren, 
öffentlich wahrnehmbar und hinter  den Kulissen, 
in der Nachbarschaft, im Miteinander, in Jugend-
heimen,  Schulen  und  Kinder-gärten  und  überall 
da, wo etwas im Argen liegt. 
Wir  wünschen  Ihnen  einen  sonnigen,  blütenrei-
chen Frühling und hoffen auf ein weiterhin gutes 
Miteinander in Lohberg.
Eure und Ihre 
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Abendrot Gutwetterbot’
Morgenrot mit Regen droht 

Feuerwache an der Hünxer Straße ist in Betrieb gegangen
Wenn die alte Wetterregel stimmt, können sich die 
Anwohner der neuen Feuerwache jetzt das Wetter 
selbst  wählen  und  entsprechend  morgens  oder 
abends aus dem Fenster sehen. Ein wenig wie von 
einem UFO abgesetzt – so wirkt vor der Kulisse der 
alten Siedlung Lohberg oder  vor  der  im Ab-  und 
Umbruch  befindlichen  Schachtanlage  -  die  neue 
Feuerwache der Stadt Dinslaken.

Während monatelang eher trostlose Betonwände die An-
sicht der Baustelle prägten, so sind nun die Grünflächen 
rundum  neu  gestaltet  und  die  triste  Betonfassade  hat 
durch farbige Fassadenbleche in Wortsinne Farbe bekom-
men. Und nicht irgendeine Farbe, sondern die Farbe „Feu-
errot“,  die Signalfarbe für Verbot,  Halt und Notaus nach 
DIN 4844. Es ist auch die vorgeschriebene Standardfarbe 
von  Feuerwehrfahrzeuge  in  diversen  Bundesländern  und 
die Kennfarbe für Rohrleitungen mit dem Medium „Wasser-
dampf“. 

Wenn  Sie  Ihr  Garagentor  nun  „Ton  in 
Ton“  lackieren  wollen,  die  Farb-
nummer ist RAL 3000.

Die rund 120 Meter lange 
Fassade  entlang  der 
Hünxer Straße ist ar-
chitektonisch  nicht 
nur  wegen  der 
Formgebung  inter-
essant, sie ist eine 
Schallschutzfront. 
Hinter  ihr,  bezieh-
ungsweise  in  dem 
Baukörper  ist  der 
Rettungsdienst  statio-
niert  und  die  haupt-
amtlichen Kräfte der Feu-
erwehr. 

Den Anwohnern entgeht  das  natürlich 
nicht, denn bei der vielbefahrenen Hünxer Straße geht es 
natürlich immer mit Tatü Tata auf die Reise. 

Klarer Vorteil: wenn es in Lohberg mal brennt sind die Ein-
satzkräfte  vielleicht  die  entscheidenden  Minuten  früher 
dort. In dem weitläufigen Gebäude gibt es Räume für den 
Löschzug  Stadtmitte  und  für  die  Jugendfeuerwehr.  Auch 
der Kreis Wesel hat dort Kapazitäten: für die Schlauchpfle-
ge, unter anderem Lagerflächen für die Bewältigung von 
Großschadensereignissen. Das beginnt bei der Einlagerung 
von rund 10.000 Sandsäcken und endet bei so genannten 
Desinfektionsdurchfahrtsstraßen. 

Notruf 112
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Interview mit Dechant Gregor Kauling
(Ober)Lohberger/Hiesfelder/Dinslakener Pfarrer stellt sich vor

Katholische Kirche

Sie kommen aus dem westfälischen Warendorf  in 
eine ganz andere Region. Bitte erzählen Sie uns in 
einigen  Sätzen  Ihren  Lebenslauf.  Lohberg  ist  ja 
stark von der Zeche und vom Ruhrgebiet geprägt. 
Wie haben Sie den Stadtteil und seine Menschen in 
der vergangenen Zeit erlebt? 
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, mich noch einmal auf 
diesem Wege in der Stadtteilzeitung kurz vorzustellen. Ich 
stamme eigentlich aus Haltern am See. Dort bin ich gebo-
ren,  aufgewachsen  und  zur 
Schule  gegangen. Nach dem 
Abitur im Jahre 1984 und der 
Militärzeit  als  Sanitäter  in 
Hamburg und Bremen bin ich 
nach Aachen gezogen, um an 
der  dortigen  Technischen 
Hochschule Städtebau zu stu-
dieren.  Während  des  Studi-
ums habe ich mich u.a. insbe-
sondere  schwerpunktmäßig 
auch  mit  Industrieregionen 
und  dem  Bergbau  beschäf-
tigt.   Interessanter  Weise 
führte  als  Student  im  Jahre 
1988 mein Weg schon einmal 
nach Lohberg, wo ich an ei-
nem  Studienprojekt  über 
Bergbausiedlungen  im  Ruhr-
gebiet  teilgenommen  habe. 
Damals  konnte  ich  nicht  ah-
nen,  dass  mich  mein  Weg 
mehr als 20 Jahre später an 
den gleichen Ort zurück füh-
ren würde, dann als Katholi-
scher Pfarrer.  In meiner Aa-
chener Studienzeit reifte mein 
Entschluss  Priester  zu  wer-
den, nach meinem Abschluss 
an  der  TH  Aachen  mit  dem 
Diplom als Dipl.-Ing für Stadt-
planung und einer Zeit an der Uni habe ich ein Theologie-
studium in Münster und München aufgenommen, dass ich 
1996 wiederum mit dem Diplom abgeschlossen habe. Es 
folgten Jahre der Pastoral in einer münsterländischen  Pfar-
rei  als  Diakon  und  an  einem Gymnasium.  Nach  meiner 
Priesterweihe in Münster im Jahre 1999 folgten Einsatzjah-
re in Altötting, Ahaus und Warendorf mit dem Schwerpunkt 
der Jugend- und Studentenseelsorge. In Warendorf habe 
ich zuletzt als Pfarrer einer größeren Innenstadtpfarrei ge-
arbeitet und einen Fusionsprozess maßgeblich geleitet.

Schließlich hat mich unser Bischof, Dr. Felix Genn, im Jahre 
2009 gebeten eine neufusionierte Pfarrei in Dinslaken zu 
übernehmen. So bin ich nun seit  1,5 Jahren Pfarrer der 
Heilig Geist Pfarrei mit ihren Gemeinden St. Marien Loh-
berg, St. Jakobus, Herz Jesu und Heilig Geist. Lohberg ist 
ein sehr spannender Stadtteil mit vielen unterschiedlichen 
Eindrücken und Gegensätzen. Ich freue mich, auch hier als 
Seelsorger arbeiten zu dürfen.  Manche türkischstämmige 
Mitbürgerinnen und Mitbürger leben zum Teil  schon seit 

Jahrzehnten hier, so dass es 
sehr  natürliche  nachbar-
schaftliche  Kontakte,  über 
den Gartenzaun weg  gibt. Es 
ist  ein Lebensraum,  in dem 
sich  verschiedene  Kulturen 
und  Religionen  einander  be-
gegnen und von einander ler-
nen können. 
Wie  würden  Sie  die 
Kontakte  zur  muslimi-
schen  Gemeinschaft 
beschreiben und welchen 
Stellenwert  hat  in  der 
Gemeinde  Hl.  Geist  der 
christlich-islamische  Dia-
log,  auch  über  die 
Grenzen  des  Stadtteils 
hinaus?  Schließlich  leben 
in  der  ganzen Stadt  eine 
beachtliche  Zahl  von 
Muslimen. 
Aus  meiner  Sicht  gibt  es 
sicherlich  auch  in  Lohberg 
nicht  die  muslimische 
Gemeinde,  sondern  sehr 
unterschiedliche  muslimische 
Gruppen. Zum Teil haben sich 
in den vergangenen Monaten 
schon sehr intensive Kontakte 
und  freundschaftliche 

Gespräche  zu  einzelnen Vertretern  der  Moscheen in  der 
Stadt ergeben. Mich hat z.B. sehr berührt, wie nahe die 
Menschen einander gekommen sind auch über Seelsorger 
wie  zum  Beispiel  Pfarrer  Wilhelm  Lepping.  Über  die 
Grenzen unseres Stadtteils hinweg habe ich auch Kontakte 
zur arabischen Arrahma Moschee und nach Duisburg hin. 
Diese sind unter anderem auch durch die von mir initiierte 
Kreuzwegausstellung und den Dialogabend in Lohberg im 
Herbst 2010 entstanden.

Bitte umblättern...
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Gespräch mit Pfarrer Kauling

Erste Hilfe an der GGS
Wie im letzten Jahr bot das Elterncafé an der GGS Lohberg wieder einen 
Erste-Hilfe-Kurs an. Zahlreiche Lehrer(innen) nahmen das Angebot an 
und sind nun gut vorbereitet, wenn es 
darum geht, einen Druckverband anzu-
legen, jemanden zu beatmen oder wie-
derzubeleben.  Der  Referent  Burkhard 
Halfmann  von  den  Johannitern  führte 
die Teilnehmer auch in die Handhabung 
der Defibrillatoren ein, die in manchen 
öffentlichen  Gebäuden  inzwischen  be-
reit stehen.

Freunde und (Erst-)Helfer

Wenn  in  den  nächsten 
Jahren  eine  große 
Gemeinde  mit  24.000 
Mitgliedern  entsteht.  Wie 
sehen  Sie  die  Aufgabe  der 
doch  recht  kleinen 
christliche  Gemeinde  im 
Ortsteil Lohberg? 
Die  Katholische  Gemeinde  in 
Lohberg  ist  eine  kleine  aber 

sehr  rege  Glaubensgemeinschaft.  Wir  haben  in  den 
vergangenen Monaten versucht,  verschiedene Feste des 
Kirchenjahres  auch  für  die  ganze  Pfarrei  besonders  in 
Lohberg zu feiern,  ich denke z.B.  an  Fronleichnam oder 
auch  den  Palmsonntag  für  die  Kinder.  Ich  glaube,  dass 
unsere  muslimischen  Mitbürgerinnen  und  Mitbürger  ein 
Recht darauf haben, zu sehen, zu hören und zu erfahren, 
woraus wir Christen leben, welche Festkultur es gibt, wo 
unsere  Verwandtschaftspunkte  insbesondere  zu  den 
monotheistischen  Religionen  sind,  aber  eben  auch,  was 
uns  unterscheidet.  Ich  bin  gleichzeitig  sehr  froh,  dass 
unsere  beiden  jungen  Kirchenmusiker  Stella  Seitz  und 
Michael  Lex  gerade  auch  an  der  Mariengrundschule  in 
Lohberg  musikalisch  muslimische  und  christliche  Kinder 
miteinander in Singkreisen verbinden.
Was wäre ihre Vision für den Stadtteil? Wie wird es 
in  Lohberg  Ihrer  Meinung  nach  weiter  gehen, 
insbesondere mit Blick auf die Entwicklung auf dem 
ehemaligen Zechengelände? 

Als  gelernter  Stadtplaner,  der  sich  mit  solchen  Gebieten 
länger beschäftigt hat, liegt mir natürlich sehr viel daran, 
dass  altindustrialisierte  Flächen  und  Gebäude  in  einen 
Nutzungskreislauf,  wie  wir  dies  nennen,   zurückgeführt 
werden  können.  Dies  bedeutet  einen  Spagat  zu  leben 
zwischen  dem  denkmalpflegerischen  und 
kulturgeschichtlichen  Bewahren  und  Erinnern  einerseits 
und  einen  Neuaufbruch  zu  wagen  andererseits.  Ich  bin 
guten  Mutes,  dass  dies  in  Dinslaken  auf  dem 
Zechengelände  Lohberg  gelingen  wird,  Kunst,  Kultur, 
Handwerk und Dienstleistung miteinander zu kombinieren. 
Gleichzeitig sind sicherlich auch das Ledigenheim und die 
verschiedenen  Einrichtungen  der  Caritas  gute 
Kristallisationspunkte,  an  denen  eine  Begegnung 
geschenkt  wird,  die  Menschen  zusammenführt  über  die 
Generationen  und  Religionen  hinweg.  Hier  geschieht 
Völkerverständigung,  die  unsere Zeit  sehr nötig  hat,  um 
Missverständnisse  abzubauen  und  ein  Verstehen  zu 
ermöglichen. 
Wie  nehmen  Sie  die  bisherige  Arbeit  des  Forum 
Lohberg  und  der  Stadtteilerneuerung  in  Lohberg 
wahr? 
Ich  kann dazu nur  sagen,  dass  das  Forum Lohberg ein 
absolutes Geschenk für den Stadtteil und die ganze Stadt 
ist. Dies gilt für die Organisation als solches als auch für 
die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich hoffe 
als Katholischer Pfarrer hier in der Stadt auf eine weitere 
gute  und  lange  Zusammenarbeit  mit  den  Frauen  und 
Männern, Kindern und Jugendlichen auch in Lohberg.
Danke für das Gespräch.
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Ein Buchtipp!?!?

Michael Ende hat ein Buch mit dem schwierigen Ti-
tel  „Der  satanarchäolügenialkohöllische  Wunsch-
punsch“ geschrieben. 

Dieses Buch kam uns in den Sinn, als wir wieder einmal die 
Einlassungen einer kleinen, unbedeutenden Partei im Dins-
lakener  Stadtrat  lesen mussten,  die  zum x.ten  Male  die 
Existenzberechtigung der Lohberger Bücherstube in Frage 
stellt. 

Michael Ende war 1989 vermutlich ähnlich genervt über die 
Einlassungen  des  Literaturkritikers  Marcel  Reich-Ranicki 
wie viele Lohberger 2011 über den Offensiven dieser Par-
tei.  Wohl  deshalb  ließ  sich  der  berühmte  Schriftsteller 
(Momo, Lukas der Lokomotivführer) zu folgender Formulie-
rung über ein Exemplar aus der Sammlung von hypnoti-
sierten Geistern des Zauberers Irrwitzer hinreißen: „Übri-
gens gab es darunter auch ein besonders scheußli-
ches kleines Monster, ein sogenanntes Büchernör-
gele,  im  Volksmund  auch  Klugscheißerchen  oder 
Korinthenkackerli  genannt.  Diese  kleinen  Geister 
verbringen  normalerweise  ihr  Dasein  damit,  dass 
sie  an  Büchern  herumnörgeln.  Es  ist  bisher  nicht 
eindeutig  erforscht,  wozu  es  solche  Wesen  über-
haupt gibt.“ 

Der – inzwischen verstorbene - Autor Michael Ende bezog 
diesen bösen Satz natürlich nicht auf den bis heute be-
rühmten und gefürchteten Literaturkritiker persönlich, son-
dern ließ die böse Formulierung mit zwei Grafiken illustrie-
ren,  die  an diesen erinnerten. 
Bei Michael Ende hält der böse 
Zauberer die kleinen Wesen in 
Einmachgläsern  gefangen  und 
macht mit ihnen allerlei widerli-
che Experimente. Auf den letz-
ten Seiten des Buches befreien 
sich die Gefangenen unter der 
unfreiwilligen Führung des „Bü-
chernörgele“. Einmal in Freiheit 
geraten,  beginnt  dieses  ange-
spannte Wesen nach Büchern zu suchen, die es nach Her-
zenslust benörgeln kann. Alle anderen Geister folgen ihm, 
„das so – ohne es eigentlich zu wollen – die Rolle 
des  Revolutionsführers  übernommen  hatte.  Nun 
sind alle diese Geister zwar klein von Gestalt, aber 
ihre Kräfte sind, wie man weiß, gewaltig.“ Letztlich 
nimmt ihnen der Zauberer Irrwitzer am Ende ihre Lebens- 
und Zauberkraft weg und die Geister verpuffen kraft- und 
wirkungslos. 

Liest  man  die  Stellen  des  Ende-Buches  über  das  Bü-
chernörgele  parallel  zu  den Lo-
kalseiten der Dinslakener Lokal-
zeitungen, so drängt  sich gera-
dezu auf,  ein  weiteres  „Wesen“ 
in  die  Reihe der  „kleinen Ge-
stalten, Gnome und Kobolde, 
Wassermännlein  und  Elfen, 
Salamander  und  Wurzel-
wichte“ aufzunehmen.  Das 
„Lohbergnörgele“.

Es führt die Mitglieder einer re-
volutionären  Dinslakener  Mini-
partei  und nutzt  jede passende 
und  unpassende  Gelegenheit, 

um beinahe reflexartig zu nörgeln und zu maulen, wenn 
von Lohberg die Rede ist. Aus seinem Mund hört man al-
lerlei  dumpfe,  manchmal  un- und missverständliche Vor-
schläge wie „Mauer um Lohberg ziehen“, „alle Ausländer 
und Asylbewerber nach Lohberg schicken“,  „Bücherstube 
schließen“,  „Bücherstube  auflösen“,  „Bücherstube  aufge-
ben“, VFB ärgern und und und... Wer weiß, was noch alles 
dazu kommt – bis zum furiosen Finale bei einer der nächs-
ten Kommunalwahlen. Wir jedenfalls schwankten – wie auf 
vielen Seiten des Buches von Michael Ende zwischen La-
chen und Weinen. 

Ein unbedingt lesenswertes Buch: Michael Ende: „Der sa-
tanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ mit schönen 
Illustrationen von Regina Kehn,  Stuttgart  1989.  Grafiken 
und Zitate haben wir diesem Buch entnommen.

Neues vom „Lohbergnörgele“
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Was wird aus der Glückauf-Schule?
Zukunft der Gebäude weiter unklar

Aufbruch oder Abbruch?

„Besitz verpflichtet!“ das ist eine Weisheit aus dem Juden-
tum, die es beinahe zum Sprichwort gebracht hat. Wie im 
April  in der NRZ zu lesen war, spürt die Stadt Dinslaken 
diese  Verpflichtungen  gerade  besonders  schmerzhaft  im 
„Stadtsäckel“, denn ihre leerstehende und „kostbare“ Im-
mobilie,  die  ehemalige  Glückauf-Hauptschule  verursacht 
jährlich  laut  Rathauspressestelle  „eine  hohe  fünfstellige“ 
Summe an Kosten. 

Und dies schon, seit  im Juli  2009 der Hausmeister nach 
dem Umzug der letzten Lehrerinnen und Schüler die Türen 
der Schule verschloss. Daher wurden in den Haushalt für 
2011  bereits  600 000  Euro  an  Abrisskosten  eingestellt.   
Über  weitere  Pläne  wollte,  wie  die  NRZ  berichtete,  der 
Pressesprecher Horst Dickhäuser noch nichts verraten. „Es 
gibt noch keine endgültigen Entscheidungen“.

Zurzeit sind an der früheren Schule laut Verwaltung einige 
Arbeiten im Gang. So werden altes Mobiliar und nicht mehr 
verwertbare  Einrichtungsgegenstände  entsorgt  und 
brauchbare Teile wie Brandschutztüren oder Deckenleuch-
ten ausgebaut. Wann die Verwaltung Rat und Ausschüssen 
erste Planungen vorlegen kann, sei noch unklar. Aufmerk-
same Leser unserer Stadtteilzeitung werden sich erinnern, 
dass wir schon im August 2009 in der „mittendrin“ ein Kon-
zept des Forum Lohberg e.V. für ein Nachbarschaftshaus 
vorgestellt hatten. 

Auch andere Vorschläge gab es schon zahlreich (multikul-
turelle Altenwohnungen, Projekte der Kinder- und Jugend-
hilfe). Vor der Kommunalwahl 2009 zeigte sich der SPD-

Ortverein Nord sehr interessiert an dem Nutzungskonzept 
des „Nachbarschaftshauses“ und wollte es politisch voran 
bringen. In einer Pressemeldung im April beklagt der neue 
Vorsitzende Volker Grans, dass es sehr still geworden sei 
um die Gebäude an der Knappenstraße.

Nur der Box- und Sportverein Dinslaken und der Billardclub 
"Gute Kameraden" nutzen zur Zeit noch die Gebäude der 
ehemaligen Hauptschule. Beide haben ihre Räumlichkeiten 
einmal mit viel ehrenamtlicher Eigenleistung und teilweise 
mit öffentlicher Unterstützung eingerichtet. Zahlreiche Loh-
berger Vereine hatten darüber hinaus 2009 Interesse an 
den Räumlichkeiten mitten drin im Stadtteil gezeigt.

So ist es erfreulich, dass jetzt wieder Bewegung in die An-
gelegenheit kommt und schade, dass sich recht lange we-
nig getan hat. 

„Gerüchte  um die  Zukunft  des  Gebäudes  bewegen  sich 
zwischen einem geplanten Gesamtabriss und einer Teilsa-
nierung“, heißt es in dem Brief der SPD Nord, die fordert, 
eine  „unkoordinierte  Einzelnutzung“  zu  vermeiden.  Eine 
Option der Nutzung der Flächen ist die Verlegung der Kin-
dertagesstätte Teerstraße an die Knappenstraße. (Was be-
deutet das eigentlich für die alte Johannesschule?). 

Allerdings können auch bei der Kindergarten - Lösung die 
alten  Schulgebäude  wohl  nicht  weiter  genutzt  werden, 
denn die Pressestelle teilt mit, dass dazu ein neues Gebäu-
de auf dem Schulgelände errichtet und ein Teil der Schule 
abgerissen werden müsse.
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Endlich: Etat für 2011 gesichert!

Vorstandswahlen
Die Mitgliederversammlung des Forum Lohberg e.V. fand 
am  24.03.2011  im  Vereinsraum  des  Knappenvereins 
statt. Neben Rückblicken auf das vergangene Jahr und 
den Planungen für die Zukunft wurde der Vorstand für 
seine  Arbeit  entlastet  und  neu  gewählt.  Herr  Kemal 
Karaman, der für das Forum Lohberg e.V. seit 10 Jahren 
im  Vorstand  ehrenamtlich  tätig  war  stellte  sich  nicht 
erneut auf. Für das Amt kandidierte Herr Özkan Yildiz 
(Integrationsrat-Mitglied) und wurde einstimmig in den 
Vorstand gewählt. Damit besteht der Vorstand nun aus 
folgenden  Personen:  Heinz  Brandt,  Dieter  Oelschlägel, 

Kemal  Inan,  Kerstin  Tatai,  Winfried Schubert,  Hannelore Dwenger,  Bekir  Cankul,  Remzi  Ugur und Özkan Yildiz.  Der 
gewählte Vorstand dankt für das Vertrauen. 

Forum Lohberg: Neuigkeiten

Für 2011 ist die Arbeit des Stadtteilbüros Lohberg 
gesichert.  220000  Euro  Fördermittel  stehen  dem 
Forum Lohberg dafür zur Verfügung, für Miete, Per-
sonal- und Betriebskosten sowie Projekte. 

Nicht wirklich viel, denn nicht nur die Kräfte im Stadtteilbü-
ro sondern auch Honorarkräfte in der Sprachförderung, in 
der Projektarbeit sind davon zu zahlen.

„Mit wenig machen wir viel“ – lautete daher das Motto der 
zweitägigen Klausurtagung des Forum Lohberg. Denn wie 
es 2012 weitergeht, das steht in den Sternen. „Das muss 
mit dem zuständigen Ministerium verhandelt werden“, er-
klärt Stadtteilmanagerin Lale Arslanbenzer. Stand der Din-
ge aus Sicht des Ministeriums: die Stadt müsste ein Kon-
zept samt Finanzierungsvorschlag einreichen, das Ministeri-
um würde dann einzelne Projekte fördern. 

Weniger Geld, eine unsichere Zukunft, dennoch machten 
sich die Forums-Mitglieder Gedanken über das Jahr 2011 
hinaus. „Lohberg wird lange ein besonderer Stadtteil blei-
ben“, so Arslanbenzer, „in guten und weniger guten Berei-
chen wird es die Stadt beschäftigen. Aber dieser Stadtteil 
bietet auch Entwicklungskapazitäten wie kaum ein anderer. 
Es ist vieles im Umbruch, die Zeche, die Straßenführungen, 
das  dauert  Jahre.“  Des  Weiteren  wäre  da  die  Bevölke-
rungsstruktur,  die  Integrations-  und  Bildungsproblematik. 
„Integration wird immer ein Thema sein.“

Einige Selbstläufer

Vieles hat man in den vergangen zehn Jahren in Lohberg 
in Angriff genommen, manches ist ein Selbstläufer gewor-
den,  wenn auch die  Finanzspritzen  noch vonnöten sind. 
Gelebte Integration beim Markttreff, verschiedene Dialog-
gruppen, Zusammenarbeit mit der Polizei, Sprachförderung 
für Kinder und Eltern, Bürgerstammtische, Maßnahmen in 

der Bücherstube, Begleitung der Zechenentwicklung, Aus-
bildungsinitiativen,  Jugend-,  Senioren-  und  Frauenarbeit, 
all das und noch vieles mehr gibt’s bereits und gehört auch 
in diesem Jahr wieder zu den Schwerpunkten des Forums.

Doch wenn keine Lösung gefunden wird, fällt ab Juli eine 
weitere Honorarkraft im Stadtteilbüro weg, die Arbeit liegt 
dann bei einer Verwaltungs- und einer Hauptkraft. „Bislang 
haben wir  niemanden  weggeschickt,  der  unsere  Hilfe  in 
welcher Form auch immer brauchte. Das aber können wir 
so nicht mehr aufrecht erhalten.“ Weniger Geld, weniger 
Leute, die einzelnen Mitglieder des Forums sollen stärker 
eingebunden werden. Da liegt Potenzial brach, dass dem 
Stadtteil  zugute kommen kann. Außerdem gelte es neue 
Mitglieder zu finden wie die Feuerwehr, Kooperationen mit 
Schulen, Universitäten und Unternehmen eingehen, die be-
reits  vorhanden  Netzwerke  weiter  ausbauen.  Sponsoren 
müssen gesucht,  Projektakquisen vorgenommen werden. 
Es gibt noch viel zu tun – in und für Lohberg.

Birgit Gargitter
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Evangelischer Waldkindergarten
Rollende Waldschule besucht die Maxi-Kinder

An einem Montag im Februar fuhr ein großer Wagen mit 
Anhänger auf das Gelände des evangelischen Kindergar-
tens in Lohberg. Das war für die Kinder nichts Besonderes, 
denn der Kindergarten wurde gerade umgebaut und zahl-
reiche Baufirmen kommen mit ihrem Lieferwagen vorge-
fahren. Die Kinder aber staunten nicht schlecht, als ein 
dunkelgrün  gekleideter  Mann  ausgestopfte  Tiere  aus 
dem Anhänger nahm und davor aufstellte. Es handelte 
sich um verschiedene Tiere  unseres  heimischen Wal-
des; wie ein Rehkitz, einen Fuchs, ein Fasanenpärchen, 
einen Marder, einen Habicht, einen Raben und viele an-
dere Tiere. Die Neugierde der Kinder stieg und stieg 
und ich erklärte ihnen, dass uns am heutigen Tag die 
Waldschule des Kreises Wesel besucht. Ein Berufsjäger 
und  eine  Försterin  eben  dieser  rollenden  Waldschule 
stellten  sich  uns  vor.  Als  erstes  wurden  wir  in  zwei 
Gruppen eingeteilt.  Die  eine Gruppe durfte alle  Tiere 
holen, die ein Fell  besitzen, die andere Gruppe holte 
alle Tiere mit einem Gefieder. Beide Tier“arten“ wurden 
in zwei verschiedenen Räumen des Kindergartens de-
poniert.  Dann  wurde  den  Kindern  viel  erklärt,  z.  B. 
warum ein Erpel ein farbenprächtiges Gefieder besitzt, 
während das Weibchen eher unauffällig  gefiedert  ist. 
Außerdem konnten die Kinder ihre Fragen stellen oder 
kleine Tierrätsel lösen. Der erste Tag war bereits sehr 
spannend für unsere Kinder, aber der zweite Tag sollte 
noch eine deutliche Steigerung bereithalten.

Am Dienstag fuhren wir dann mit dem Linienbus in den 
Bruckhausener  Wald.  Die  Kinder  kannten das  bereits 
aus den vergangenen Monaten, wo wir jeden Montag 
mit  allen Maxi-Kindern einen Vormittag im Wald ver-
brachten. Das Projekt war sehr erfolgreich, alle mach-
ten vielfältige und interessante Erfahrungen. An diesem 
Morgen begrüßten uns im Wald jedoch der Jäger und 
die Försterin vom Vortag. Nach einer Begrüßungsrunde 
und der wiederholten Einteilung in zwei Gruppen wurde 
von  unseren  beiden  „Waldprofis“  zur  Jagd  auf  zwei 
Jagdhörnern geblasen. Wir waren sehr beeindruckt, als 
die Musik durch den Wald drang. Wir klatschten unse-

ren  Begleitern  begeistert  Beifall.  Nun  ging  unsere  Jagd, 
nicht mit Waffen, sondern mit unseren Augen los. Die Bei-
den waren nämlich am Morgen schon sehr fleißig gewesen 
und hatten anderthalb Stunden bevor wir kamen, ausge-
stopfte Tiere im Wald versteckt. Unsere Aufgabe war es 
nun, auf einer gewissen Wegstrecke in zwei Kleingruppen 
diese Tiere zu entdecken und zu benennen. Dazu wurden 
sehr interessante Geschichten über deren Lebensweise und 
Verhalten  erzählt.  Mit  viel  Geduld  unserer  „Waldprofis“ 
konnten  die  Kinder  Fragen  stellen,  sie  halfen  sogar  am 
Ende der Jagd beim Einsammeln aller Tiere. Am Ende fuh-
ren wir glücklich, müde und hungrig zum Kindergarten, wo 
das Mittagessen und die Erzieherinnen schon auf uns war-
teten. 

Ein wunderbares Projekt (gefördert über das Forum Loh-
berg e.V. im Rahmen der Sprachförderprojekte) fand mit 
dem Besuch  der  rollenden  Waldschule-Wesel  sein  Ende. 
Wir haben sehr viel gelernt und erfahren.

„Im Wald und auf der Heide...“
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Erzählen und Erinnern!

50 Jahre: Zuwanderungsgeschichte(n)

Vor 50 Jahren kamen die ersten türkischen Arbeit-
nehmer nach Lohberg. Zu diesem Jubiläum möchte das 
Forum  Lohberg  e.V.  ihre  Erinnerungen  wieder  lebendig 
werden lassen und organisiert eine Veranstaltungsreihe.

(Die einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter Termine)

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zu diesem Thema 
Ihre Fotos  zur Verfügung stellen würden. 

Abgabe der Fotos und weitere Informationen im Stadtteil-
büro Lohberg bei Yasemin Köksür, Tel.: 02064-471555.

Türk  işçilerinin  Almanyaýa  gelişinin  50.  Yıl  dönümü  do-
laysıyla fotoğraf sergisi. 

Bundan 50 yıl önce Türk işçileri çalışmak için Lohberg ´e 
gelmeye başladılar. Forum Lohberg bu 50. yıldönümü vesi-
lesiyle  sizlerin  hatiralarınızı  canlandırmak  için  değișik 
proğramlar  hazırlıyor.  Bu  proglamlar  için  bize  eski  fo-
toğraflarınızı verirseniz, çok memnun oluruz.

Fotoğraflar  Forum  Lohberg,  bürosunda  görevli  Yasemin 
Köksür´e verilecektir.

Bilgi almak için başvuru telefonu: 02064-471555.

Rückblick: Kiosk  422
Ein bisschen haben sie das Jahr der Kulturhauptstadt ver-
längert, die Künstler rund um Britta L.QL, die den Kiosk mit 
der  sonderbaren Hausnummer 422 aus seinem Dornrös-
chenschlaf erweckten. 

Sein  neues  Leben  begann  am  3.  September  2009  und 
währte  14  Monate.  422,  was  ist  das  eigentlich  für  eine 
„Hausnummer“,  wo  es  doch  auf  dieser  Straßenseite  bis 
heute nichts zu nummerieren gibt außer einer langen Ze-
chenmauer und einer ganzen Reihe, inzwischen abrissreifer 
aber nicht nummerierter Gebäude dahinter. Nun, 422 erin-
nert an Zeiten, als der Kiosk noch seinem ursprünglichen 
Zweck  diente,  als  so  manches  Bierchen  dort  getrunken 
wurde und so mancher noch schnell einige Dinge für den 
täglichen Bedarf einkaufte, an Zeiten, als die Post Dinsla-
ken noch unter der Postleitzahl 422 fand. 

Auch  dieses  Geheimnis  lüftet  eine  bunte  Broschüre,  die 
einen tollen  Rückblick  auf  ein  fantastisches  Kulturhaupt-
stadtjahr rund um diese alte Bretterbude präsentiert. Als 
wäre man dabei gewesen, so fühlt man sich beim Durch-
blättern.  Und eine ganze Reihe von Leuten aus Lohberg 
und Umgebung waren das ja tatsächlich. Und – es hat sich 
immer wieder gelohnt:  Ein echtes Schatzkästchen haben 
Britta L.QL und ihre Freunde 
und Unterstützer aus dem un-
scheinbaren  Büdchen  an  der 
Hünxer Straße gemacht. Und 
statt Bier und Süßkram brach-
te der Kiosk auf einmal ande-
res unter die Leute: Kunst, Li-

teratur, Film, Musik... Und all das mit einfachen Mitteln und 
um so mehr Fantasie, Enthusiasmus und Kreativität. 

Nur 18 m² (wenn überhaupt) standen für das Experiment 
zur Verfügung. Aber die sprengte Britta L.QL gerne einmal 
und gestaltete alles ringsum kurzerhand mit. Oft zog der 
Kiosk auch als Kunstmotiv auf Werbepostkarten in alle Welt 
hinaus und quer durch die Kulturhauptstädte des Ruhrge-
bietes  und  lockte  manche  neugierige  Menschen  an.  In 
schneller Folge gab es Ausstellungen, zwischendrin immer 
wieder Events, Kunstprojekte, Musik. Allzeit bereit war der 
Artomat, der statt qualmender Sargnägel diesmal witzige 
aber  auch  nachdenklich  stimmende  Kunstobjekte  „aus-
spuckte“. Viele der Objekte werden in der Broschüre noch 
einmal präsentiert. 

Man ist geradezu traurig, dass man nicht mutig Geld in den 
Schlitz steckte, um eine eigene Kunst-Überraschung zu zie-
hen. Oder haben Sie es getan? Wer weiß, demnächst wird 
die  Artomat-Kunst  auf  großen  Kunstaktionen  gehandelt 
und wir waren nicht dabei. „Hol Dir die Bude“ hieß es ein-
mal in einer Einladung zu einer Kunstaktion. „Hol Dir die 
Bude“, das geht auch heute mit der tollen Broschüre zum 
Preis von 5 Euro im Stadtteilbüro. Ob es wohl irgendwie 
weitergeht? Der Katalog lässt das offen – aber macht Hoff-
nung. Nun ja, die Bude wurde schon öfter mal totgesagt 

und  erwachte  dann  aus  dem 
Schlummer. 80 Jahre steht sie 
schon  (mindestens).  Spätes-
tens zum 100. sollte sie wieder 
lebendig sein, gerne aber viel 
früher...
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Besuch im Bergbaumuseum in Bochum

Rückbau auf dem Zechengelände

Bergbau geht in Rente...

Ende März 2011 fuhr das Forum Lohberg e.V. mit 
50 Seniorinnen und Senioren in das Bergbaumuse-
um nach Bochum. In Bochum angekommen und in 
zwei Gruppen aufgeteilt, ging es mit fachlicher Be-
treuung zur Grubenführung in 17 Metern Tiefe.

Dort gewannen insbesondere die Frauen einen Ein-
blick in die harte Arbeit,  die  ihre Männer damals 
verrichteten.  Unter  Tage  durften  die  Frauen  das 
Handwerkzeug  ihrer  Männer  anheben  und  waren 
erstaunt, dass dieses Handwerkzeug unter diesen 
Bedingungen  acht  Stunden  in  die  Höhe  gehalten 

werden musste,  um Kohle  abzubauen.  Besonders 
die Lautstärke, die manche Maschinen verursach-
ten, war so enorm, dass die Frauen direkt die Hän-
de vor die Ohren drückten. Die Männer schmunzel-
ten und meinten: „Siehst du Frau, das musste ich 
mir über Stunden, Tage und Jahre anhören.“.

Schockiert waren sie, als sie erfuhren, dass früher 
Kinder ab acht Jahren und Frauen diese Arbeit ver-
richteten. Ergänzt wurde die Führung durch Beiträ-
ge der Männer, die von ihren eigenen Erfahrungen 
unter Tage berichteten. Wieder über Tage stiegen 
alle in die Höhe zum Aussichtsturm und betrachte-
ten, bei dem wunderschönen Wetter, das Ruhrge-
biet  und  schossen  das  eine  oder  andere  Erinne-
rungsfoto, damit sie dieses auch ihren Familien prä-
sentieren konnten. 

Anschließend schlenderten die Seniorinnen und Se-
nioren durch die Dauer- und Sonderausstellung des 
angrenzenden  Museums.  Dort  konnte  man beob-
achten, wie die Männer freudestrahlend ihre Frauen 
hinterher  zogen  und  die  einzelnen  Ausstellungs-
stücke erklärten, frei nach dem Motto „Schau, das 
war mein Werkzeug und das da kenne ich auch…“.

Alles  in  allem  war  dies  eine  rundum  gelungene 
Fahrt und in diesem Sinne „Glückauf“.

Die RAG Montan Immobilien hat mit 
den nächsten Schritt zur Flä-
chenreaktivierung  der  ehe-

maligen  Schacht-anla-
ge  Lohberg  ½  begon-
nen.  In  Vorbereitung 

des  geplanten  Loh-
berger  Bergparks 

werden Demontagearbeiten 
auf  dem Areal  des  Kreativ.Quartiers 
durchgeführt. Die Arbeiten dauern rund vier Monate 
und werden von der Firma Bodo Freimuth GmbH 
durchgeführt.

Mit den jetzt eingeleiteten Demontagearbeiten star-
ten die Stadt Dinslaken und die RAG Montan Immo-
bilien  in  partnerschaftlicher  Zusammenarbeit  die 
Vorbereitungen  für  den  Lohberger  Bergpark.  Er 
sieht eine ausgewogene Gestaltung der Landschaft 
und Natur vor. Rückgrat der Entwicklung des Berg-
parks ist der Lohberg Corso, die verbindende Grün-
schneise aus dem Stadtteil Lohberg heraus auf die 
Halde hinauf. Der Fuß- und Radweg soll als überre-
gionale  Achse die  nahegelegenen Landschaftsräu-
me verzahnen.

Die  Entwicklung des Kreativ.Quartiers  Lohberg ist 
eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte in 
Dinslaken. Bereits 2007 wurden dort erste Teilbe-
reiche  rückgebaut.  Demontiert  werden  jetzt  rund 
zehn  nicht  denkmalgeschützte  Betriebsgebäude 
und –anlagen. Dazu gehören unter anderem Maga-
zin,  Neue  Verwaltung,  Garagen  und  Lagerräume. 
Parallel  dazu  finden  Sanierungsarbeiten  in  denk-
malgeschützten  Gebäuden  wie  beispielsweise  der 
ehemaligen  Zentralwerkstatt  und  Maschinenhaus 
statt.

Vor dem Hintergrund der jetzt anstehenden Arbei-
ten  kann  es  zu  Beeinträchtigungen  durch  Lärm, 
Staub und zusätzlichen Baustellenverkehr kommen. 
Aufgrund  der  Baustellenzufahrt  über  das  Tor  des 
ehemaligen Magazins an der Hünxer Straße ist da-
von vor allem der Stadtteil Lohberg betroffen. 

Die  RAG Montan  Immobilien  will  die  Arbeiten  so 
ausführen lassen, dass eine Belästigung der Nach-
barschaft  möglichst  vermieden  wird.  Bei  Fragen 
steht der zuständige Projektingenieur Wilhelm Hei-
mannsberg bei der RAG Montan Immobilien (Tel.: 
0201  /  378-2618,  Mail:  wilhelm.heimannsberg 
@rag-montan-immobilien.de) zur Verfügung.
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Dr. Beate Hockamp im Gespräch mit der Mittendrin-Redaktion:

Tierärztin in Lohberg

 

Im neuen Gewand präsentiert sich die 
Kreuz-Apotheke  nach  der  Renovie-
rung der Fassade. Schauen Sie dem-
nächst  mal  ruhig  nach  oben,  bevor 
Sie ihre Rezepte in die Apotheke tra-
gen. Es ist sehr schön geworden.

Seit November 2010 gibt es eine 
Tierarztpraxis im Ledigenheim an 
der  Steigerstraße.  Das  rote  V-
Logo  (für  Veterenärmedizin) 
weist darauf hin. Die Praxis wird 
geführt  von  Frau  Dr.  Beate 
Hockamp.

Vielleicht stellen Sie sich un-
seren Lesern kurz vor?

Mein  Name ist  Beate  Hockamp. 
Ich  komme  gebürtig  aus  Bo-
chum.  Von  1981-1987  habe 

ich Tiermedizin in Hannover studiert. Nach einer Assistenz-
zeit habe ich mich 1993 in Dinslaken-Hiesfeld niederge-
lassen und betreibe eine Kleintierpraxis.

Welches Angebot machen Sie den Tierfreun-
den  in  Dinslaken  und  Umgebung.  Welche 
Tiere werden von Ihnen behandelt?

Ich  habe  eine  Kleintierpraxis,  d.h.  meine  Patienten  sind 
überwiegend Hunde und Katzen, aber auch Kaninchen und 
Meerschweinchen,  gelegentlich  auch  Vögel.  Neben  den 
schulmedizinischen Behandlungsmethoden biete  ich  auch 
Naturheilkunde insbesondere Homöopathie an. Auf diesem 

Gebiet  habe  ich  mich  durch  zahlreiche 
Fortbildungen intensiv weitergebildet.

Außer der Tierarztpraxis betreibe ich noch eine Katzenpen-
sion.  Die Pensionsräume finden sich in  Hünxe-Bruckhau-
sen.

Warum haben Sie ihre Praxis in Hiesfeld aufgege-
ben und sind nach Lohberg ins Ledigenheim gegan-
gen?

Aufgrund von Mängeln in den Hiesfelder Räumlich-
keiten wurde ein Praxisumzug notwendig.  Da im 

Ledigenheim zu der Zeit freie Räume zur Verfü-
gung standen, die für meine Praxis geeignet 

waren, habe ich mich entschlossen, 
ins Ledigenheim zu ziehen.

Haben  sich  Ihre  Erwartungen 
schon  erfüllt?  Funktioniert  die 

Praxis zu Ihrer Zufriedenheit?

Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt im Ledigenheim 
Lohberg. Nach einer kleinen umzugsbedingten Schwäche-
phase im November/Dezember läuft die Praxis im Januar 
sehr gut. Vielen Dank für das Interview

Gesundheit für Mensch und Tier

Krankengymnastik – Massage
Neue Kurse ab Mai 2011

im Ledigenheim, Steigerstr. 13

Montag 17.00 Uhr Rückengruppe 1 *
Montag 18.00 Uhr Beckenboden und Wirbelsäule
Montag 19.00 Uhr Fitness im Alltag *
Donnerstag 11.00 Uhr Fitness im Alltag *
Donnerstag 20.00 Uhr Fitness im Alltag *
Freitag   9.30 Uhr Seniorengymnastik *
Freitag 10.30 Uhr Rückengruppe 2 *

(jeweils pro Stunde – 6€ - mit * bezuschusst von der Krankenkasse)
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Vom Leuchtturmprojekt zum Vorzeigeobjekt
Neues aus der Lohberger Mitte

Update: Ledigenheim

Die Originalfarbe der Treppe ist endlich wieder sichtbar, le-
diglich am Geländer sind noch Spuren der Übermalungen 
zu sehen. Die Wände - im Urzustand. „Der Aufgang zu un-
serem Büro ist die einzige nicht renovierte Stelle im Ledi-
genheim“, lacht Hans-Karl Bellinghausen von der Stiftung 
Ledigenheim. Mehrere Male seien sie innerhalb des histori-
schen Gebäudes umgezogen, immer hatten sie ihr Büro an 
Mieter  abgetreten.  Die  frühere  Hausmeisterwohnung mit 
den alten Flügeltüren wird wohl Sitz der Stiftung bleiben, 
denn anders als im übrigen Haus hat diese keinen behin-
dertengerechten  Aufgang,  so  Geschäftsführerin  Janet 
Rauch.

Finanziell  steht die Stiftung auf guten Füßen. Zwar hatte 
die Finanzkrise im vergangenen Jahr auch der Stiftung ein 
paar Probleme bereitet, die sind jetzt jedoch längst beho-
ben. Die Vermietung läuft gut: 95% (von 4714 qm) sind 
vermietet.  „34  Unternehmen,  darunter  bundesweit  agie-
rende,  sowie  Arzt-  und  Tierarztpraxis,  drei  Vereine  und 
zwei kommunale Dienststellen haben hier ihre Bleibe ge-
funden“, zählt Janet Rauch auf. Auch die sechs Apparte-
ments  seien  belegt.  Ein  Sorgenkind  war  der  ehemalige 
Penny-Markt. Zwar hätten Fitnessstudios Interesse gezeigt, 
doch  Bellinghausen  wollte  einen  Mieter,  der  zu  Lohberg 
passt. In Mustafa Yildirim hofft er, ihn gefunden zu haben. 
„Ein Lebensmittelgeschäft mit gutem Sortiment, vernünfti-
gen  Preisen  und  deutschsprachigen  Verkäufern,  das  ist 
doch  optimal.  Außerdem besitzt  Mustafa  Yildirim  bereits 
mehrere Filialen im Ruhrgebiet.“

Zentralität und attraktive Konditionen, Wohnen, Dienstleis-
tung, Kultur und Soziales – einst die ursprüngliche Idee, 
musste der Realität weichen. Selbst die geplanten Gewer-
be-Einheiten von 160 qm entsprachen nicht den Wünschen 
der Mieter. „Die meisten von ihnen wollten kleine Büros“, 
so  Bellinghausen.  Denn  Computer  machten  es  möglich, 
auch vom kleinsten Raum aus weltweit zu agieren. Es wur-
de umdisponiert. Auch Architekt Michael Hesse, einer der 
ersten Mieter nach dem Umbau, war anfangs mit 30 qm 
zufrieden, orderte jetzt noch einmal die gleiche Fläche hin-
zu. Umziehen – nein: 

„Von der Zentralität her liegen Lohberg und das Ledigen-
heim gut, Parkplätze sind ausreichend vorhanden und die 
Konditionen attraktiv“, erzählt der Architekt. „Als Standort 
ist das Ledigenheim zu einer ersten Adresse geworden und 
wird durchweg positiv bewertet.“ Der Stadtteil  insgesamt 
habe noch Entwicklungsbedarf, dies werde sich sicher in 
den nächsten Jahren ändern.

Und so versteht sich auch das Ledigenheim bei der Ent-
wicklung  Lohbergs  und  des  ehemaligen  Zechengeländes 
als Ankerpunkt der Siedlung. „Ich wünsche mir, dass wir 
nicht konkurrieren sondern miteinander den Stadtteil und 
das  Zechengelände  entwickeln.“  Ein  Traum,  den Belling-
hausen und Rauch dabei haben, ist es, in Kooperation mit 
dem Bochumer Bergbaumuseum und der RAG Montan Im-
mobilien die Geschichte des Bergarbeiterlebens sichtbar zu 
machen. „Wir werden oft gefragt, wie die Berglehrlinge im 
Ledigenheim gelebt haben. Daraus entstand die Idee, ein 
Zimmer  original  einzurichten  nebst  Dokumentationszen-
trum, in dem Historiker forschen können.“ Und so mögli-
cherweise den Bogen zu einem kleinen Museum auf dem 
Zechengelände zu spannen. Die Anfänge seien schon ge-
macht,  die  Historie  des  denkmalgeschützten  Hauses  soll 
demnächst aufgearbeitet werden. Die dazu benötigten Se-
minarräume stellen kein Problem dar, sie sind vorhanden, 
kleine Räume für bis zu 35 Personen und der große Saal 
für bis zu 200 Personen.

In Kultur-Kreisen bekannt

„Ich bin den Urvätern dieses Hauses dankbar, dass sie für 
die  ledigen  Bergleute 
nicht  nur  Unterkünfte, 
sondern  auch  Raum  für 
kulturelle  Veranstaltun-
gen  geschaffen  haben“, 
so  Bellinghausen.  Dank-
bar ist er auch der Jazz-
Initiative,  die  das  Ledi-
genheim in Kulturkreisen 
bekannt  macht.  Neben 
dem  Jazz  finden  aber 
noch  jährlich  rund  90 
Veranstaltungen  ver-
schiedenster  Art  im 
großen  Saal  statt.  „Die 
Tagungen, Seminare und 
Fortbildungen  sind  ein 
Selbstläufer  geworden“, 
so Rauch. Auch das Re-
staurant „Karawane“ zie-
he  Leute  von  außerhalb 
an. Das Ledigenheim, ein 
Leuchtturmprojekt,  das 
strahlt. Birgit Gargitter
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Gesundheitstipp aus dem
Gesundheit ohne Geld   von Martin Schrör

„Up and down“ mit der Fitness 

Guten Morgen Lohberg!
Es ist nicht zu fassen, der körperliche Zerfall  macht kein 
Halt.  Nein -  er  ist  bei  mir  angekommen. Das darf  doch 
nicht war  sein,  ich kratze  noch nicht einmal  an der 50, 
naja, vielleicht etwas. Bin es aber noch laaange nicht, doch 
meine Haut wirft schon Falten und das auch noch im Ge-
sicht – dort, wo es wirklich jeder sehen kann.
Schuld an diesem ganzen Schlamassel ist meine Schwester 
Sieglinde! Die hat mir nämlich angeraten einen Spiegel zu 
kaufen, der 7fach vergrößert. „Du glaubst gar nicht, was 
dieser Spiegel alles zutage bringt. Da siehst du Pickel, die 
wollen erst mal welche werden.“ 
Und das nur weil ich, na sagen wir mal ein paar Hautun-
reinheiten auf meiner Nase ohne Brille nicht mehr erken-
nen kann. 
Tja was soll ich sagen, hätte ich einfach nicht hingehört. 
So etwas braucht doch kein Mensch. Sein wir doch mal 
ehrlich,  bei  diesem  Kosmetikwahn  heutzutage,  wirst  du 
schon zum Außenseiter, wenn du morgens ungetuscht zum 
Bäcker huschst.                 
Aber da ist dieser Zwang, der eine Frau innerlich treibt und 
ihr  sagt:  Diesen  Spiegel  musst  du  haben!  Man  will  ja 
schließlich wissen, was da so los ist im eigenen Gesicht, 
oder? 
Da bin ich machtlos. Schon im Drogeriemarkt entlockt mir 
der  erste  Blick  in  dieses  Ungetüm  den  ersten  spitzen 
Schrei. Wahre Abgründe tun sich auf. Ich bin schockiert.

Nicht nur die  Hautunreinheiten werden sichtbar,  sondern 
schonungslos alles. 
Falten, erschlaffende Muskeln, Pusteln (undefinierbar), die 
in allen Größen mein Gesicht verzieren – ich fasse es nicht.
Und da, was ist das denn? Die Brille muss her. Nein, das 
gibt  es  doch  nicht!  Haut,  nichts  als  Haut,  mit  kleinen, 
großen und verstopften Poren. Und da, wenn ich die unte-
re  Wangenpartie  betrachte,  werden leichte  Ähnlichkeiten 
mit einem Boxer sichtbar. Ihr kennt doch diese Hunde mit 
den  ständig  sabbernden  Lefzen,  bei  denen  man  immer 
denkt: „Schüttel dich jetzt bloß nicht.“ Ok, – sabbern tue 
ich jetzt nicht, aber diese Ähnlichkeit …
Bewaffnet  mit  Wattepad  und  Reinigungswasser  in  der 
einen- und Massagebürste (getränkt mit straffendem Ge-
sichtsöl) in der anderen Hand will ich mich an die Arbeit 
machen. Aber ich weiß gar nicht so recht, wo und wie ich 
überhaupt anfangen soll. Völlig überfordert geb ich auf.
Jetzt reichts! Käthe, derart Stress ist ungesund und scha-
det der Haut. Das möchte ich nicht. Wie war das noch „mit 
Würde altern“ und so?
Und überhaupt – mein Walter – blind wie ein Fisch, hat 
von all dem noch nichts bemerkt und liebt mich, wie ich 
bin. 
Und der Spiegel? Das kann ich euch sagen, der landet in 
der Tonne. Mein Gesicht bearbeite ich in der Zukunft mit 
Lesebrille, was ich da sehe – reicht!

Eure Tante Käthe

Ein  atmungsaktiver 
Spaziergang durch die 
Freizeitanlage Fischer-
busch (oder sonstwo) 

Der  leichteste  Weg  zur  Ge-
sundheit  ist  eine  gute  At-
mung.

Sauerstoff ist wichtig für alle 
Zellfunktionen im Körper.

Und durch eine tiefe Atmung 
kommt möglichst viel Sauer-
stoff  an  die  Zellen.  Ohne 
eine  bewusste  Atmung  at-

men wir in der Regel viel zu flach. 

Versuchen Sie täglich einen Spaziergang zu machen. Mög-
lichst bequeme Kleidung, sollte eine freie Atmung ermögli-
chen.  Gehen  Sie  gemütlich  aber   gut  aufgerichtet  eine 
Runde durch den Park. 
Atmen Sie tief aus und anschließend die gleiche Zeit ein. 
Dabei die Arme leicht schwingen, dass die Schultern ent-
spannt sind. Machen Sie Pausen,es sind genug Bänke da. 
Versuchen Sie die Strecke langsam zu verlängern, aber las-
sen sie sich Zeit. 

Immer tief durchatmen

                              Ihr     Martin Schrör
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Bestrickende Idee

Wer bis heute noch nicht geglaubt hat, dass Lohberg den 
Vergleich  mit  den  großen  Weltstädten  nicht  zu  scheuen 
braucht, der bekommt es jetzt einmal mehr dokumentiert. 
Nicht nur auf der Speisekarte der „Karawane“, wo wir in ei-
ner Reihe mit bedeutsamen Orten wie Köln, Essen (Kultur-
hauptstadt)  und  Wuppertal  (Schwebebahn  und  Geburts-
stadt von Karl Marx) genannt werden. Aber in diesem Fall 
muss  es  sogar  heißen:  New York,  London,  Amsterdam, 
Lohberg. Denn Lohberg verwandelt sich in ein Zentrum des 
Yarn bombing oder guerrilla knitting. Jetzt denken Sie ver-
mutlich erst einmal an Libyen oder Afghanistan, aber nein. 
Das so gefährlich klingende Wort bezeichnet eine subversi-
ve Kunst, bei der die Künstler öffentliche Einrichtung „be-
stricken“  und  behäkeln.  Plötzlich  tragen  Laternenmasten 

(möglichst über Nacht)  Schals  und Pullover  oder  Bäume 
hüllen sich in feinsten Strick. Diese Kunstform ist eng ver-
wandt mit Graffitti – Spraying an Zugabteilen oder Guerilla-
Gärtnern, wo humorvolle Gärtner langweiliges, öffentliches 
Grün „übernehmen“ und umgestalten. Aber natürlich ist in 
Lohberg vieles anders als in den großen Weltstädten. Ei-
gentlich würde „subversive Untergrundkunst“ ganz gut zu 
uns oder zum „verruchten“ Image des Stadtteils passen. 
Aber  diesmal  kommt  die  Kunst  nicht  aus  dem Stadtteil 
selbst, sondern von der anderen Seite der Hünxer Straße, 
aus  dem  dort  schon  angesiedelten  Kreativ.Quartier.  Die 
rührige Walburga Schild-Griesbeck hat das Projekt ange-
regt und begonnen, im öffentlichen Raum herumstehende 
Gegenstände und Bäume zu bestricken. Wobei die Stricks-

ucht  nur  zögerlich  die  vielbefahrene  Durch-
gangsstraße  überwindet.  Vielleicht  dauert  es 
einfach zu lang eine Straße zu überhäkeln. All-
zu  schnell  wird  man  dabei  –  versonnen  stri-
ckend  –  überfahren,  von  Kunstbanausen  aus 
Drevenack zum Beispiel.  Die zur Zeit sowieso 
frustriert  und  abgelenkt  sind,  weil  sie  wegen 
gesperrter  Brücken  nicht  mehr  nach  Hause 
kommen. Vielleicht sollten die sich in Lohberg 
inspirieren lassen und das Geländer der alters-
schwachen und gesperrten Kanalbrücke in Hün-
xe behäkeln. 

Wer  die  schräge  Kunstidee  besichtigen  will 
kann das rund um das Kreativ-Quartier tun, die 
Schranke,  einige  Platanen,  der  große  Kurbel-
trieb – alles trägt schon edle Strickwesten. Wer 
selbst  mit  Strick-,  Häkel-  und  Klöppelnadeln 
Kunst  schaffen  will,  kann  sich  an  das  Atelier 
freiart,  Hünxer  Str.  374  in  Dinslaken  wenden 
und  Kontakt  mit  der  Initiatorin  Walburga 
Schild-Griesbeck Kontakt aufnehmen. Auch das 
Forum Lohberg unterstützt dieses Projekt. 

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

Graffitti mal anders...
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Termine – Termine – Termine - Termine
ab Mai 2011

Glückauf – Mein Leben in Deutschland: 
50 Jahre Migration aus der Türkei: Hierzu finden viele Veranstaltungen 

statt. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben
• Ausstellung: „Die vergessenen Frauen“ der Gleichstellungsstelle

in Verbindung mit einem Kabarettstück „Türkische Putzfrauen“ 
vom Arkadas Theater in Köln

• Buchpräsentation „Seine Pestalozzizeit vergisst man nie“
• Bilderausstellung „50 Jahre Migration aus der Türkei“ in Zusammenar-

beit mit der Künstlerin Britta L.QL
• Kinoabende
01. Mai 2011 

Eröffnung der Minigolfanlage
Wie in jedem Jahr warten die Damen der Rentnerband mit ihrem Ange-

bot auf die großen und kleinen Minigolfspieler.

7. Mai 2011 – ab 10.00 Uhr
Frühlingsfest mit den Markthändlern und dem Fo-

rum Lohberg auf dem Marktplatz

15. Mai 2011 – 17.00 Uhr
Klassisches Konzert mit Octay Zeynalov-Schubert 

(Violine) und Tamilla Guliyeva (Klavier) im Ledigen-
heim mit Werken von Beethoven, Tschaikowski, 
Brahms, Ravel und anderen. www.ogtay.com

18. Mai 2011 – 14.00 Uhr
Infoveranstaltung zum Thema: Demenzerkrankung 
im Stadtteilbüro. Die Referentin wird Frau Boven-

kerk (AWO-Schloßcafé) sein.

27. Mai 2011
Internationales Frauenfest in Lohberg im Ledigen-

heim, Internationales Programm, 
Musik: Samirah Al-Amrie - Türkische Tanzmusik – 
Flamenco, Bitte bringen Sie alles für ein kleines 
Picknick (Speisen, Geschirr, Besteck) selbst mit! 

Getränke können zum Selbstkostenpreis erworben 
werden. Vorverkauf: Bürgerbüro Stadtmitte, 

Stadtteilbüro Lohberg 

16. Juni 2011
Schiffsrundfahrt

10. Juli 2011 
Jugendturnier in der Minigolfanlage. Die Anmel-

dungen sind am selben Tag um 10:00 Uhr.

22. Juli 2011 – 15.00 – 19.00 Uhr
Spiel- und Sportfest. Das Forum Lohberg und das 
Jugendamt der Stadt Dinslaken veranstalten das 

Spiel- und Sportfest in der Freizeitanlage.

15. August 2011 
Sommerfest in der Minigolfanlage

Was geht...?


