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Ja, Sie haben völlig recht! Für die 26. Ausgabe der 
„Mittendrin“  haben  wir  viel  zu  lange  gebraucht. 
Wir wissen auch nicht so recht, woran es gelegen 
hat, dass Sie erst heute die 26. Ausgabe zu lesen 
bekommen. An den „Feierlichkeiten“ zum 25. Jubi-
läum mit anschließendem Delirium lag es jeden-
falls nicht, vielleicht war es ja nur ein kleiner Re-
daktions-Burn-Out? Oder lag es daran, dass uns 
aus dem Stadtteil so wenig zugetragen wurde an 
Ideen, Themen, Veranstaltungen und Berichten?
Auf jeden Fall können Sie etwas dazu beitragen, 
dass die 27. Mittendrin noch vor den Sommerferi-
en erschreint. Laden Sie uns ein, schicken Sie uns 
Bilder, Leserbriefe, Berichte und Themen. Wir ma-
chen dann was daraus, denn wir haben wirklich 
Lust  die  „Mittendrin“  auch  weiterhin  zu  einem 
Spiegelbild dessen zu machen, was im Stadtteil los 
ist.  Schreiben  Sie  an:  mittendrin@forum-
lohberg.de oder werfen Sie einen Zettel im Stadt-
teilbüro ein.

Ach, übrigens, wie gefällt ihnen das Titelbild? Ist 
das nicht wunderschön: Lohberg bei Nacht. Aller-
dings  nicht  in  einer  stinknormalen  Nacht,  auch 
nicht Silvester sondern aufgenommen in einer „Ex-
traschicht“ während der Nacht der Industriekultur 
durch den Fotografen Thomas Stachelhaus (Bild-
rechte © RAG Montan Immobilien GmbH). 
Wir fanden, das Bild ist nicht nur schön, sondern 
auch symbolisch. Die Aufmerksamkeit richtet sich 
gleich auf die hübsch und bunt beleuchtete alte 
Zechenanlage  und  deren  Türme.  Hier  entfaltet 
sich ein Feuerwerk vielfältiger und bunter Aktivitä-
ten. Auch am Tage. Aber man fragt sich: bleibt 
das so? Oder geht hier über kurz oder lang wieder 
das Licht aus? Viel ist noch nicht zu erkennen von 
dem, was diese Hälfte Lohbergs einmal zu einer 
lebendigen Wohn-, Gewerbe- und Kulturlandschaft 
machen soll. 
Die andere Hälfte Lohbergs liegt (wieder) im Dun-
keln. Viele fragen sich, wo und wie geht es weiter. 
Wird das Licht des „Leuchtturmprojektes“ Ledigen-
heim ausreichen, die vielfältigen sozialen Proble-
me in den Griff zu bekommen? Was kommt nach 
2013, wenn die Förderung der Stadtteilarbeit  zu 
Ende  geht.  Wird  der  Stadtteil  dann  wieder  sich 
selbst  überlassen?  Mit  der  Kommunalwahl  1999 
begann einst  der  Stadtteilentwicklungsprozess  in 
Lohberg. Da hatten engagierte Lohberger viele kri-
tische Fragen gestellt. 2014 wird wieder gewählt. 
Wir sollten das Wahljahr mit den Lohberger The-
men so prägen, dass auch in Zukunft das notwen-
dige Licht auf unseren Stadtteil fällt. 
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Idylle Gartenstadt Lohberg
12 Jahre Lohberg (und mehr) im Bild

Schmucke, kleine Häuschen. Dichte Baumalleen – 
eine gemütliche Idylle, so stellt sich die Gartenstadt 
Lohberg vor. Vor allem in der knapp 20-minütigen 
Film-  und  Foto-Dokumentation  des  Forumsvorsit-
zenden  Heinz  Brandt.  Eine  gelungene  Arbeit,  in  der 
Brandt  zurückgeht  in  die  Geschichte  Lohbergs,  von  der 
Entstehung der Gartenstadt erzählt, einen „Flug“ über Loh-
berg unternimmt, den Stadtteil also aus der Vogelperspek-
tive zeigt,  über die  Gründung des Forums berichtet und 
das  bürgerschaftliche  Engagement  der  vergangenen  12 
Jahre aufzeigt.

Ledigenheim, heute ein Vorzeigeprojekt

Ein großes, altes Gemäuer, die Fenster mit rostigen Gittern 
versehen,  zerbröselte  Fassadensteine,  unansehnlich  und 
bis auf wenige Räume leerstehend. Ein Schandfleck. Der 
Blick heute: ein liebevoll restauriertes und voll belegtes Le-
digenheim, nun das Vorzeigeobjekt Lohbergs. Die umge-
stalteten Schulhöfe, der neu gestaltete Marktplatz, der Um-
zug der Bibliothek,  eine alte,  heruntergekommene Bude, 
die als „Kiosk 424“ überregional kulturelle Bedeutung er-
langte –  all  das  ist  Lohberg,  so wie es nicht  nur Heinz 
Brandt  sieht.  Lohberg ist  bunt,  so heißt  der  Slogan des 
Stadtteils und so ist die multikulturelle Botschaft der in lie-
bevoller Kleinarbeit gestalteten DVD.

Doch auch Angst schwingt mit, denn, so fragt sich Heinz 
Brandt, was geschieht mit dem Stadtteil, wenn die Förder-
gelder über 2013 hinaus nicht mehr fließen? Kehren sich 
die Bilder wieder um? „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“, 
zitiert Brandt eine Weisheit. „Mir kam es darauf an, in Bild 
und Ton aufzuzeigen, was in den vergangenen zwölf Jah-
ren in Lohberg geschehen ist, was alles durch Bürger ge-
leistet wurde und was wegfällt, wenn das Stadtteilbüro ge-
schlossen wird.“

Deutlich wurde dies wieder auf der Mitgliederversammlung 
des Forums Lohberg. 31 000 Euro stehen für Aktivitäten im 
Jahr 2012 zur Verfügung. Gewohnte Aktionen müssen ein-
geschränkt werden. Honorarkräfte können nicht mehr ein-

gestellt  werden.  Erhalten  bleibt  jedoch  die  Sprachförde-
rung,  die  aus  einem  separaten  Topf  bezuschusst  wird. 
Auch die  Jugendarbeit  steht  dank einer  Kooperation  mit 
dem Kinderschutzbund auf sicheren Füßen. Eine zusätzli-
che  Kraft  wird  für  10  Stunden  pro  Woche  vom Kinder-
schutzbund gestellt.

Für das auf drei Jahre angelegte und beliebte „Senioren-
projekt“ stehen keine neuen Gelder mehr zur Verfügung, 
so Stadtteilmanagerin Lale Arslanbenzer. Dennoch will sie 
versuchen,  die  Seniorenarbeit  auch  über  die  geförderte 
Zeit hinaus weiterzuführen und dafür eventuell bestehende 
Einzel-Fördermittel abzuschöpfen. Somit bleiben vor allem 
die medizinischen Vorträge erhalten.

Lohberger fühlen sich wohl im Stadtteil

Bleiben werden auf jeden Fall die Marktfeste in Kooperati-
on mit  den Marktbestückern und das Innenhoffest,  auch 
der  christlich-islamische  Dialog  mit  seiner  hochkarätigen 
Besetzung werde  nicht  aufgelöst,  so  Arslanbenzer.  Nach 
wie  vor  sei  das  Stadtteilbüro  die  erste  Anlaufstelle  im 
Stadtteil. Dabei sei es gleich, um welche Themen es sich 
handelt: Die einen brauchen Rat in punkto Zusammenle-
ben der Kulturen, der andere beschwert sich über Stein-
würfe auf sein Haus und bittet um Hilfe, die dank eines 
ausgezeichneten Netzwerkes auch gegeben werden kann, 
wieder ein anderer benötigt außerplanmäßig Bewerbungs-
unterlagen.

An der Entwicklung des Zechengeländes bleibt das Stadt-
teilbüro beteiligt. Die Stadtteilführungen und neu die Ze-
chenführungen werden gut angenommen. Und noch eines 
hat  sich  in  den  Jahren  gewandelt:  Die  Lohberger  sind 
selbstbewusster  geworden,  empfinden  ihren  Stadtteil  als 
lebens- und liebenswert und stehen zu ihm. Und nicht nur 
die Lohberger.

Die DVD-Dokumentation von Heinz Brandt ist im Stadtteil-
büro verfügbar. Birgit Gargitter

1999 bis 2011
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Keine Macht den Dummen!

Unsere Meinung!

In  Lohberg  leben  –  auf  überschaubarem  Raum  –  rund 
siebentausend Menschen zusammen. Wir haben hier einige 
Geschäfte, eine Schule, Kindergärten, Jugendheime, einen 
Marktplatz,  Spielplätze,  Moscheen,  Kirchen,  Gebetsräume 
und  manches  mehr  an  Einrichtungen,  die  dem 
Zusammenleben  dienen.  All  das  funktioniert  nicht,  ohne 
den,  der  in  der  Moschee den Tee kocht  – ehrenamtlich 
oder die, die für einen alten, kranken Nachbarn einkaufen 
geht. 
Eigentlich könnte man hier gut leben, wenn, ja wenn sich 
nicht immer wieder großer Ärger über diesen und jenen 
einstellen würde. Und damit meine ich nicht den Nachbarn, 
der in der Mittagszeit den Rasen mäht oder die Nachbarin, 
die  immer wieder  ihren Plastikmüll  in  die  Restmülltonne 
steckt. 
Da gibt es nämlich Ju-
gendliche  und Erwach-
sene, die mit brachialer 
Gewalt die Tür zu einer 
Wohnung,  zu  einem 
Büro,  einem  Jugend-
heim öffnen ... um dar-
in  ein  wenig  Taschen-
geld,  einen  Computer 
oder  eine  Kamera  zu 
klauen  und  ringsum 
noch  einen  weitaus 
größeren  Schaden  an-
zurichten.
Vielleicht sind es deren 
kleine Brüder oder gar 
Cousins, die sich in we-
nigen  Wochen  am 
meisten darüber ärgern. Denn das ganze Geld für ein at-
traktives Freizeitprogramm wird jetzt gebraucht, um neue 
Türen  einzubauen  und  eine  Alarmanlage  zu  installieren. 
Natürlich kann jeder verstehen, dass es Jugendliche gibt, 
die von zu Hause kaum Taschengeld bekommen und sich 
danach sehnen, endlich mal  einen eigenen Computer zu 
bekommen. Aber, auch als Kleinkrimineller sollte man et-
was weiter denken. 
Da gibt es Leute, die freuen sich daran, wie splitterndes 
Glas klingt,  wenn sie mit Steinen darauf werfen, die die 
Hauswände  eines  Supermarktes  beschmieren;  die 
Verkäuferinnen  darin  beleidigen  und  allerlei  weiteren 
Schabernack zu treiben. Aber deren eigene Mütter stöhnen 
dann auf, wenn eines Tages der Supermarktbetreiber eins 
und eins zusammenzählt und feststellt,  dass nach Abzug 
aller Kosten nix mehr übrig ist vom erhofften Gewinn. 
Da gibt es Woche für Woche Leute, die ihren Einkauf bei 
Real tätigen oder nach Voerde zum Marktkauf düsen. Und 
sich  wundern,  dass  in  Lohberg  ein  Laden  nach  dem 
anderen schließt.

Ich staune immer wieder, wie wenig nachdenklich manche 
Leute sind, wie oberflächlich sie durch die Gegend laufen 
und  handeln,  als  gäbe  es  kein  Morgen  und  keinen 
Nächsten. Sicher, man kann schon mal die Wut bekommen, 
wenn ein  junger  Mann aus  Lohberg merkt,  dass  er  mit 
seiner  Arbeitskraft  und  Kreativität  keinen  Arbeitgeber 
finde,  der  ihm  eine  Ausbildung  anbietet.  Oder  immer 
wieder  erleben  muss,  dass  mich  der  ein  oder  andere 
Mensch  weder  akzeptiert  noch  leiden  kann.  Aus 
Perspektivlosigkeit  erwachsen  allerlei  dumme  Gedanken 
und  gedankenlose  Aktivitäten.  Besonders  frustrierend  ist 
das,  wenn  solcher  Unsinn  dann  Leute  trifft,  die  dem 
Stadtteil und seinen Bürgern seit Jahren die Stange halten 
und sich für die hier lebenden Menschen engagieren. 
Dennoch, auch diese Leute sollten sich überlegen, dass sie 

in einem Netz von Mit-
einander  und  Abhän-
gigkeit  leben. Und je-
der Fischer weiß, dass 
ein Netz nur einige Lö-
cher  braucht  damit 
alle Fische daraus ver-
schwinden. So verpufft 
auch mancher Einsatz 
im  Stadtteil,  wenn 
manche  Leute  sich 
falsch  verhalten.  Nur 
leider  lesen  und  be-
greifen  die  das  ver-
mutlich nicht,  weil  sie 
diesen  Artikel  gar 
nicht  beachten  wer-
den. 
Es  ist  doch  eigentlich 

gar  nicht  so  schwer,  in  einem  Stadtteil  wie  Lohberg 
miteinander  zu  leben.  Hier  kennen doch noch viele  ihre 
Nachbarn und die Kinder gingen gemeinsam zur Schule. 
Viele Männer haben unter Tage gearbeitet. Trotzdem hat 
man den Eindruck, dass das Miteinander schlechter wird. 
Und  das  hat  viele  Gründe.  Wer  will  es  den 
Gemeindemitgliedern von St. Marien verdenken, wenn sie 
sauer  sind,  dass  die  Glasfenster  zum wiederholten  Male 
mutwillig durch Steinwürfe beschädigt werden. Wer will es 
dem  Anwohner  verbieten  sich  aufzuregen,  wenn  er 
morgens auf der frisch gestrichenen Hausfassade sinnlose 
Schmierereien  findet.  Wer  versteht  nicht  die  Wut  eines 
Lohbergers,  der  von  einem achtlosen Autofahrer  an  der 
Knappenstraße über den Haufen gefahren wird?

(bitte umblättern und weiter lesen...)
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Kreativ.Quartier?
Bis vor einigen Jahren schmückten Bilder 
des Voerder  Künstlers  Karl  Heiduck die 
Hauswände an der Knappenstaße. Sie zu 
restaurieren  war  dem  Hauseigentümer 
wohl zu teuer. Sie verschwanden! Anders 
in der Brömmenkampsiedlung in Bruck-
hausen, wo ähnliche Bilder erhalten blie-
ben. Wäre doch ein schöner Schmuck im 
Kreativ.Quartier.Lohberg. Wer hat noch 
Fotos aus alten Zeiten?

Und was meinen Sie?

Wir Lohberger müssen zusammenhalten. Und wir müssen 
alle entschlossen auf Störungen reagieren, die die Bürger 
auseinanderbringen.  Warum  sollte  der  ältere  türkische 
Bürger nicht ein paar freundliche – aber bestimmte Worte 
sagen, wenn Jugendliche allzu provozierend den Raum auf 
einem Bürgersteig  einnehmen.  Warum sollte  der  Pfarrer 
nicht deutlich predigen, wenn er merkt, dass einige seiner 
Schäfchen mit Vorbehalten gegen ihre türkischen Nachbarn 
unterwegs  sind.  Warum  sollte  der  aus  seinem  Schlaf 
geweckte Rentner nicht umgehend die Polizei rufen, wenn 
er nachts verdächtige Geräusche hört (aber die sollte dann 
auch umgehend da sein). Warum sollte ein Mitglied einer 
Clique nicht deutlich „NEIN!“ sagen, wenn es merkt, dass 
sich  seine  Kumpels  mit  kriminellen  Gedanken 
beschäftigen.... 
Sicher, es braucht Zivilcourage, aber wenn sich möglichst 
viele  Lohberger  in  diesem  Anliegen  zusammenschließen 
kann eine Atmosphäre des Zusammenhalts entstehen. Es 
gab  Zeiten,  da  waren  die  Lohberger  in  Dinslaken 
gefürchtet, weil sie so gut zusammenhielten und sich von 
niemandem die Butter vom Brot nehmen ließen. Es gab 
Zeiten,  da  haben  sich  alle  zusammengetan,  die  keine 
Perspektive haben und haben gemeinsam einen Sportplatz 
gebaut,  um  wenigstens  ihren  Stadtteil  nach  vorn  zu 

bringen.  Man  sollte  nicht  zu  viel  von  „alten  Zeiten“ 
träumen, aber es müßte wieder deutlicher werden, dass 
meine persönliche Freiheit wichtig ist, dass sie aber auch 
dort Grenzen hat, wo die Freiheit meiner Nachbarn beginnt 
und auch deren Eigentum achtet. 
Vom Propheten Mohammed, den viele Lohberger verehren 
ist  der  Ausspruch überliefert:  „Keiner  von  Euch hat  den 
Glauben  erlangt,  solange  ihr  für  euren  Nachbarn  nicht 
liebt,  was  ihr  für  euch  selbst  liebt.“  Und  der  Prophet 
Isa/Jesus,  den  ebensoviele  Lohberger  als  Sohn  Gottes 
verehren sagte:  „Was ihr  von anderen erwartet,  das tut 
ebenso auch ihnen.“ Wenn sich zumindest alle Lohberger 
Christen und Muslime an diesem Wort orientieren – wäre 
schon viel gewonnen. Dann bekäme man die, die an nichts 
glauben,  auch  wohl  in  den  Griff.  Vielleicht  mit  dem 
Verweise auf den griechischen Philosophen Isokrates: „Tut 
anderen Menschen nicht  an,  worüber  ihr  empört  wäret, 
wenn ihr  es selbst  erfahren müßtet.  Was immer ihr  mit 
Worten verurteilt, dies setzt auch niemals in die Tat um.“
Hoffen wir, dass die Kraft der Vernunft stärker wird als die 
Dummheit. 
Was denken Sie darüber? Gerne veröffentlichen wir Ihre 
Meinung.

Keine Macht:
– dem Verbrechen
– der Dummheit
– der Gewalt
– den Vorurteilen
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Lohberger Bombe entschärft!

Das Luftbild zeigt eine Bombardierungswelle im März 1945. Links unten sieht man die frischen Bombeneinschläge in der  
Dinslakener  Innenstadt.  Oben rechts,  wo der  weiße  Pfeil  ist,  befindet  sich  Lohberg.  Die  Siedlung  ist  oberhalb  des  
Bildrandes nicht zu sehen. Das erste Gebäude von oben ist das heutige „Pfannkuchenhaus“. 

Lohberg „unterirdisch“

Als der Lohberger Remzi Ugur das Grundstück an 
der  Lohbergstraße  erwarb,  um  darauf  ein  neues 
Haus zu bauen rechnete er nicht mit einer solchen 
Überraschung.  Auch  werden  die  Kinder,  die  auf  dem 
Gelände  früher  gerne  durch  das  Dickicht  einer  kleinen 
Wildnis geschlichen sind auch nicht einen Gedanken daran 
verschwendet haben, das unter ihnen eine 125 kg schwere 
Fliegerbombe lag.  Die  alten  Lohberger  wissen,  dass  der 
Stadtteil im Krieg mehrfach Bomben abbekam. 
Eine Baufirma hatte den 125 Kilo schweren Sprengkörper 
ans Tageslicht gebracht.  "Die Firma hatte kaum mit den 
Arbeiten  angefangen,  da  konnte  sie  auch  schon  wieder 
aufhören",  sagt  Remzi  Ugur.  „Ich  bin  froh,  dass  sie 
gefunden  wurde  und  jetzt  entschärft  wird.  Es  wäre 
schlimmer  gewesen,  wenn  ich  ein  Haus  auf  der  Bombe 
gebaut hätte“. 
Für  den  zuständigen  Feuerwerker  war  der  Lohberger 
Einsatz „Alltag“. Er hatte zuvor schon eine weit schwerere 
Bombe  in  Duisburg  unschädlich  gemacht,  deren  Reste 
sogar noch einen Kurztrip nach Lohberg unternahmen. So 
brauchte Peter Giesecke knapp 20 Minuten, um die Bombe 
unschädlich zu machen, dann war Lohberg wieder sicher. 
1.100  Einwohner  mussten  bis  13  Uhr  das  Umfeld  der 
Baugrube  verlassen  und  auch  der  Wochenmarkt  endete 
deshalb schon um 12 Uhr.  Fleißige Helfer  hatten in den 

Tagen zuvor in ganz Lohberg Infozettel an die Haustüren 
geklebt,  welche  allerdings  eine  recht  zweideutige 
Formulierung  enthielten.  So  hießt  es  darin,  dass  die 
Anwohner  bzw.  Anlieger  des  betroffenen  Bereiches 
aufgefordert  seien,  sich  am  18.4.2012  bis  13.00  Uhr 
luftschutzmäßig  zu  verhalten.  Klarer  wäre  es  gewesen, 
wenn dort „ab“ 13.00 Uhr gestanden hätte. Na hoffentlich 
sind nicht allzu viele im Bett geblieben und haben sich die 
Kissen über den Kopf gezogen. 
Rund  30  Anwohner  kamen  zum  Sammelplatz,  den  das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf dem Parkplatz des ehema-
ligen Zechengeländes errichtet hatte und warteten auf die 
Entschärfung  des  Sprengkörpers.  Um 14.25  Uhr  gab  es 
dann „Entwarnung“. 

Es war eine Erinnerung an eine dunkle Zeit in Lohberg, be-
sonders an den Bombenangriff vom 22.1.1945, bei dem es 
85 Todesopfer gegeben hatte, und an die zweite Bombar-
dierung am 23.3.1945, der 86 Menschen zum Opfer fielen. 
Damals flogen den ganzen Tag über Bomberverbände in 
mehreren Wellen und kurzen Abständen heran und beleg-
ten Dinslaken und Lohberg mit Bombenteppichen. Eine da-
von fiel wohl am Rand der Besiedelung in das freie Feld 
und wurde bei den Aufräumarbeiten übersehen. Nun ist sie 
entschäft und kann keinen Schaden mehr anrichten. 
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Kooperation zwischen Forum Lohberg und 
Deutschem Kinderschutzbund 
Einen nächsten Schritt, nach erfolgreicher Zusammenarbeit im Bereich der Jugend- und 
Sozialarbeit,  machen  nun  das  Forum Lohberg  und  der  Deutsche  Kinderschutzbund 
Dinslaken-Voerde e.V. und gehen eine neue Kooperation ein.
Um die Jugendarbeit im Stadtteil Lohberg zu erhalten und zu verstärken stellt der DKSB dem Forum 
Lohberg einen seiner in diesem Bereich erfahrenen und anerkannten Mitarbeiter zur Verfügung. Ju-
gend- und Schulsozialarbeiter Önay Duranöz, eigentlich für den DKSB Teamleiter der Offenen Ganz-
tagsschule an der Städt. Förderschule Janusz-Korczak in Voerde, besetzt seit Ende September 2011 den Posten des Pro-
jektmanagers Jugendarbeit und koordiniert die Jugendarbeit im Stadtteil Lohberg. An drei Tagen in der Woche mit 12 
Stunden ist Önay Duranöz im Stadtteilbüro Lohberg anzutreffen und steht den Jugendlichen des Stadtteils als Anlaufstelle 
und Ansprechpartner zur Verfügung. Die Jugendlichen sollen wissen, dass im Forum Lohberg jemand ist, dem sie ihre  
Sorgen, Probleme, Bedürfnisse und Wünsche anvertrauen können und der ihnen kompetent zur Seite steht. Des Weiteren 
sieht die Arbeit von Herrn Önay Duranöz vor, in sehr naher Zukunft wieder einen „Runden Tisch“ für Lohberg einzuberu-
fen, an dem Vertreter der Sportvereine, Moscheen, Kirchen, der Jugendhäuser, Vertreter der Stadt Dinslaken, der Polizei 
und aufsuchende Sozialarbeiter (Streetworker), teilnehmen sollen, um sich zum Thema Jugendliche auszutauschen.

Lohberger „Leuchttürme“

Zwölf Jugendliche aus Lohberg hatten ein tolles Er-
lebnis in Domburg in den Niederlanden. 

Bereits zum dritten Mal startete eine Gruppe von 12 Loh-
berger Jugendlichen zwischen 16 – 19 Jahren vom Johan-
nesplatz aus zur Jugendfreizeitfahrt. Am 28.10.2011 ging 
es für vier Tage nach Domburg in die Niederlande. Organi-
siert wurde die Fahrt von Önay Duranoez, dem neuen Pro-
jektmanager für Jugendarbeit im Forum Lohberg in Koope-
ration  mit  Yasemin Köksür  und Miriam Fengels  vom Ju-
gendamt der Stadt Dinslaken, Jana Mudra vom Deutschen 
Kinderschutzbund und Jonas Egelkraut vom Diakonischen 
Werk. 

Ziel des Projekts war es, die Jugendlichen in ihrer Selbst-
ständigkeit zu fördern. So mussten sie, in Gruppen aufge-
teilt, eigenverantwortlich mit einem vorgegebenen Budget 
haushalten  und  sich  selbst  verpflegen.  Vom Einkauf  bis 
zum Abwasch  wurden  alle  Aufgaben  von  den  einzelnen 
Gruppen selbst  koordiniert.  Zum Erstaunen der Betreuer 

hat es hervorragend geklappt und alle Aufgaben von Ju-
gendlichen mit viel Spaß umgesetzt. Sogar stundenlanges 
Abwaschen war für sie kein Problem und wurde mit Spaß 
erledigt. 

Abgerundet  wurde die  Fahrt  durch  Aktivitäten  wie  einer 
Fahrradtour,  einem  Bowlingabend  oder  Strandausflügen. 
Spontan haben die Jugendlichen am Strand ihren vielseiti-
gen Fähigkeiten freien Lauf  gelassen,  und haben Break-
dance oder Zirkusakrobatik vorgeführt. 

Das gesamte Projekt wurde von den Jugendlichen und den 
Sozialarbeitern  als  sehr positiv  und erfolgreich  bewertet. 
Alle Verantwortlichen und Teilnehmenden sind sich einig, 
dass dieses Jugendprojekt auch im nächsten Jahr fortge-
setzt werden muss. Eins ist auf jeden Fall sicher; die Ju-
gendlichen werden lange Zeit von dieser Fahrt  erzählen. 
Die Betreuer beabsichtigen, mit den Jugendlichen in Kon-
takt zu bleiben und sie in verschiedene Aktivitäten einzube-
ziehen und ihnen Verantwortung zu übertragen. 

Jugendfreizeitfahrt
 nach Domburg    
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Viel Bewegung im 

Kreativ in Lohberg

Das Jahr 2012 bringt viel Bewegung im KQL. Die Fortfüh-
rung der Abrissmaßnahmen im Frühjahr, der Baubeginn für 
Bergpark im Herbst und Lohberg Corso zu Jahresbeginn 
2013 sollen die sichtbaren Zeichen des Projektfortschritts 
sein. Hinzu kommen die Fortführung von Planungsaufga-
ben, die Intensivierung der Zwischennutzungen und viel-
fältige Veranstaltungen. 

Eine  neue Website  (www.kreativ.quartier-lohberg.de)  do-
kumentiert  den  Projektfortschritt  und  das  bunte  Leben 
rund um das Kreativ.Quartier Lohberg.

Über die Jahresplanung für das KQL und die neue Website 
informierten die Projektleiter Ruth Reuter (Stadt Dinslaken) 
und Bernd Lohse (RAG Montan Immobilien GmbH): „Wir 
freuen uns auf 2012. Bald werden die intensiven Vorarbei-
ten auch nach außen hin sichtbar. 

Über die neue Website können wir die vielen Wegbegleiter 
des KQL permanent über den Projektfortschritt und bevor-
stehende Ereignisse unterrichten.“

Auf  der  Homepage  gibt  es  Informationen,  wie  es  im 
Kreativ.Quartier  Lohberg  weiter  geht:  Bis  Herbst  2012 
werden  die  Ausführungspläne  für  den  Bergpark  und 
Lohberg  Corso  vorliegen  und  die  Bauaufträge  vergeben 
sein.  Ab  Frühjahr  werden  die  am  östlichen  Rand  der 
Kernfläche  gelegen  Gebäude  –  darunter  das  ehemalige 
Schalthaus – und die frühere Waschkaue abgerissen. 

Wegen des Rückbaus der Waschkaue wird auch die Lohn-
und Lichthalle vorübergehend leergezogen. Die bisherigen 
Nutzer der Lohn-  und Lichthalle  ziehen in den nächsten 
Wochen  in  das  Gesundheitshaus  um.  Nach  Abriss  der 
Waschkaue und einer zurückhaltenden Modernisierung der 
Lohn-  und  Lichthalle  werden  dort  gegen  Jahresende 
zusätzliche  Räume  für  weitere  Nutzer  zur  Verfügung 
stehen.

© RAG Montan Immobilien GmbH, Fotograf: Thomas Stachelhaus.
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Lohberg setzt sich durch!
Genehmigung für Frauenarztpraxis erteilt!
Der Einsatz hat sich gelohnt: Die Gynäkologische Gemein-
schaftspraxis  an  der  Lohbergstraße 20a bleibt  bestehen. 
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hat nun doch die Ge-
nehmigung erteilt, nachdem sie die Zulassung für die Arzt-
praxis zunächst verweigert hatte. Hintergrund: Dr. Rainer 
Holzborn wollte seine vor drei Jahren gegründete Filialpra-
xis in jüngere Hände übergeben. Dies wurde aber von der 
KV abgelehnt.  Begründung: Für das Zulassungsverfahren 
einer Arztpraxis ist der Nachweis notwendig, dass im Kreis 
oder in einer kreisfreien Stadt ein Bedarf besteht. Dies sei 
für Lohberg nicht der Fall. Dass Holzborn 2008 die Zulas-
sung einer Frauenarztpraxis für Lohberg, Bruckhausen und 
Hünxe noch erhalten hatte, sei ein „Versehen“ gewesen. 

Unmittelbar  nach  Bekanntwerden  der  Ablehnung  stand 
Lohberg schon Kopf. Über die regionale Presse, auf Unter-
schriftslisten bei den Markthändlern und örtlichen Geschäf-
ten machte sich der Zorn der Lohberger Luft. Im 
Schwäbischen spricht man von einem „Geschmäck-
le“,  wenn der Verdacht für  einen nicht sauberen 
Vorgang nicht so richtig greifbar ist. Welches Ver-
sehen war es denn, 2008? Gab es nun irgendwel-
che, im Hintergrund wirkende Kräfte für die Ent-
scheidung zum Entzug der Zulassung? 

Lohberg wandelt sich von einer Gartenstadt für die 
Beschäftigten der Zeche zu einer Gartenstadt als 
Schmuckkästchen für Dinslaken. Die Gleichberech-
tigung für alle Stadtteile Dinslakens wird nie in al-
len Bereichen gelingen, aber eine willentlich herbei 
geführte Benachteiligung nehmen Lohberger nicht 
hin. 

„Wir alle arbeiten aktiv daran, dass dieser Stadtteil 
ein Gesicht  für  Dinslaken ist“,  sagt Werner Heu-
king, Leiter der Apotheke an der Hünxer Straße. 
„Die jetzt schon markanten Züge sind das Creati-
vquartier, der Kunstkiosk, eine Galerie, das schmu-
cke Ledigenheim, das orientalische Restaurant Ka-
rawane und der Marktplatz. Historische Führungen 
und schließlich die RAG Immobilien, die zusammen 
mit der Stadt das ehemalige Zechengelände zu ei-
nem attraktiven Ort der Naherholung und Ergän-
zung zur Stadt im Grünen machen“, zählt der Apo-
theker auf. Aber nicht nur das gesellschaftliche Le-
ben ist gefragt, in Lohberg muss auch die medizini-
sche  Versorgung  stimmen.  Die  Lohberger  jeden-
falls waren mit ihrem lautstarken Protest gegen die 
Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung er-
folgreich:  Die  Genehmigung  zur  Fortführung  der 
Praxis wurde recht schnell wieder erteilt.

Für  Rückfragen  und  verantwortlich  für  den  Inhalt:
Werner  Heuking,   Hünxer  Str.  401,  46537  Dinslaken  
Telefon: 02064-46940

Women   nly!            Women   nly!            Women   nly!            
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Das Erbe der Kohlenförderung

„Jede gute Geschichte hat eine Vorgeschichte“ – und so 
tragen auch die Stiftung Ledigenheim und die Geschichts-
werkstatt Oberhausen seit längerer Zeit die Idee mit sich 
herum,  ein  Dokumentations-  und  Informationszentrum 
(DIZ) im Ledigenheim unterzubringen. „In seiner Form, in 
der erhaltenen Substanz und seiner Baustruktur von 1917 
ist das Lohberger Ledigenheim wohl einzigartig im Ruhrge-
biet“, so Andre Wilger von der Geschichtswerkstatt Ober-
hausen. In den Archiven der Städte aber auch im Ruhrmu-
seum und Bergbaumuseum befänden sich nur „Fetzen“ aus 
der Geschichte der Ledigenheime, „es gibt keine Gesamt-
darstellung, wir wissen nicht einmal genau, wie viele dieser 
Heime es im Ruhrgebiet überhaupt gibt“. Wilger schätzt, 
dass es etwa 180 waren, meist jedoch kleinere, in denen 
bis zu 20 ledige Bergleute lebten.

Doch wie haben sie dort gewohnt? Wie sah es damals in 
den Ledigenheimen aus? Wie war das Zusammenleben die-
ser Männer aus verschiedenen Nationen? Warum wurden 
diese Heime im Volksmund „Bullenkloster“ genannt? Die-
sen Fragen wollen Andre Wilger und Janet Rauch, Stiftung 
Ledigenheim, nachgehen.

„Wir  merken, dass das Interesse der Bürger an der Ge-
schichte der eigenen Umgebung zunimmt“, so Rauch. „Die 
Anfragen nach Führungen durch Lohberg, wie beispielswei-
se die Führung zu den 13 geschichtlichen Schautafeln, die 
Architektur-Führungen und die durchs Ledigenheim, neh-
men zu“, bestätigt Wilger. Das erfährt man nicht nur in der 
Oberhausener Geschichtswerkstatt und der Stiftung Ledi-
genheim sondern auch beim Forum Lohberg. „Und immer 
wieder werden wir halt zu dem Gebäude Ledigenheim und 
dem früheren Leben hier gefragt“, so Wilger.

Grund genug, ein neues Projekt DIZ ins Leben zu rufen 
und Zeitzeugen zu suchen. Zwei Sponsoren sind mit der 
Bürgerstiftung der Sparkasse und dem Landschaftsverband 

Rheinland bereits gefunden, mit der NRW-Stiftung und der 
Kulturstiftung der Sparkasse Rheinland stehe man in Ge-
sprächen.  Die  Stiftung  Ledigenheim,  die  sich  finanziell 
nicht beteiligen darf, stellt zwei Räume für das DIZ zur Ver-
fügung  sowie  personelle  Ressourcen.  „Wir  bitten  Men-
schen, die hier einst gelebt oder gearbeitet haben, uns bei 
diesem Aufbau zu helfen“, so Andre Wilger. „Denn immer 
sind es die Interviews, hinter denen eine große Geschichte 
steckt.“

Wer kann mit Material beitragen?

Als Heim für ledige Bergleute wurde das große Gebäude an 
Stollen-, Lohberg- und Steigerstraße von 1917 bis ca. 1966 
belegt, doch auch dann lebte es weiter. „Auch an den Mie-
tern, die anschließend hier gearbeitet haben, sind wir in-
teressiert. Das Haus, und somit auch die Menschen, die in 
ihm lebten, haben in 100 Jahren eine gesellschaftliche und 
politische Entwicklung erlebt, die es wert ist, erzählt und 
für die Nachwelt erhalten zu werden.

„Ob Fotos von privaten Feiern, ob Bilder geschichtlicher Er-
eignisse, Gegenstände aus jener Zeit, uns interessiert ein-
fach alles“, so Janet Rauch. Denn auf 90 Quadratmetern 
soll neben dem DIZ auch ein kleines Museum zum Entde-
cken  und  Anfassen  entstehen,  mit  einem nachgebauten 
Wohnraum. Die Sammlung soll nicht nur Lohberg sondern 
alle Ledigenheime der Region betreffen, mit all ihren Un-
terschiedlichkeiten  und Ähnlichkeiten.“  Bis  Mai  2013  soll 
das Zentrum errichtet sein.

„Bitte berichten Sie uns, wie es damals hier aussah, wie 
Sie hier lebten oder Ihre Väter. Bringen Sie uns Ihre ganz 
persönlichen Erinnerungsstücke an Ihren Lebensabschnitt 
im Ledigenheim mit.“ Kontakt: Stiftung Ledigenheim, Janet 
Rauch,   02064/621930,  und/oder  Geschichtswerkstatt 
Oberhausen, Andre Wilger,  0208/3078350, Mail: info@ge-
schichtswerkstatt-oberhausen.de.

Zeitzeugen gesucht: Ledigenheim
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Was kommt auf dem Zechengelände?

Abbruch und Aufbau

Bernd  Lohse  hat  einen  spannenden,  aber  auch 
langwierigen  Job.  Der  Diplom-Geograf  bei  RAG 
Montan Immobilien soll das insgesamt 300 Hektar 
große Gelände der ehemaligen Zeche Lohberg ent-
wickeln: zu einem Haldenpark, einem Gewerbege-
biet, einem Wohnviertel und einem Kreativquartier. 
Wobei  Lohse  das  Wort  Kreativquartier  gar  nicht 
mehr besonders mag. „Lieber spreche ich von wis-
sensbasierten Dienstleistungen.“

Nicht, dass ihm die Künstler und die Kreativen, die 
Musiker und die Maler nicht mehr lieb wären. Im 
Gegenteil:  „Die  sorgen  hier  am Standort  für  die 
Pionierbesiedlung“,  sagt  er.  Wie  die  Birken,  die 
schon längst und ohne zu fragen oder gar bei der 
Unteren Landschaftsbehörde einen Antrag gestellt 
zu haben, langsam die Erweiterung der Halde Loh-
berg-Nord erobern. Hier oben hoch, 114 Meter über 
dem Niederrhein, soll in Zukunft ein Bergpark füh-
ren.  Doch  noch  schimmert  das  Haldenplateau 
schwarz wie eine Mondlandschaft.

Bis die Architekten, Designer oder Finanzdienstleis-
ter, von deren Ansiedlung Lohse träumt, tatsächlich 
ihre Lohberger Büros beziehen, müssen eine Menge 
Abbruch-  und  Aufbauarbeit  geleistet  werden.  So 
wird zum Beispiel in diesem Jahr noch das Kauen-
gebäude aus den fünfziger Jahren abgerissen, um 
Platz  für  einen  zentralen  Platz  des  Geländes  zu 
schaffen. Zu einer solchen Entwicklung gehört aber 
auch viel Sensibilität: „Hinter jedem Metall-Schließ-
fach, hinter jedem Wäschekorb aus Metall, der an 
einer  Kette  nach  oben  gezogen  werden  konnte, 
steht ein Schicksal“, ist sich der Geograf bewusst.

Drei Generationen Kohleförderung

Drei Generationen lang wurde an diesem Standort 
Kohle gefördert, kamen Menschen aus Polen, Ost-
preußen, Schlesien, aus Südtirol, Sizilien und Slo-
wenien,  aus  Südkorea  und  von  der  türkischen 
Schwarzmeerküste  an den Niederrhein,  um Lohn, 
Brot und eine neue Heimat zu finden. Die Plattners 
und die Kokerts, die Mikoteits und die Kwiatkow-
skis,  die  Martinkovics  und die  LaTorres,  die Kims 
und die Parks, die Cetinkayas und Tuncels....

Seit  dem  31.  12.  2005  ist  offiziell  Schicht  am 
Schacht  Lohberg.  Seitdem bemüht  sich  die  RAG 
Montan  Immobilien  in  einer  Projektgemeinschaft 
mit der Stadt Dinslaken, die Nachfolgenutzung zu 
entwickeln.  Dabei  ging man nicht immer sensibel 
mit dem Erbe um. So sollten 2008 die beiden unter 
Denkmalschutz stehenden Fördertürme wegen an-
geblich zu hoher Unterhaltungskosten ins türkische 
Zonguldak verscherbelt werden. Proteste waren die 
Folge.

Wie es aber derzeit aussieht, soll auf jeden Fall der 
-  vom  bekannten  Industriearchitekt  Fritz  Schupp 
entworfene  -  Förderturm Lohberg  II,  ein  „großer 
Bruder“ des berühmten Turms von Zollverein, er-
halten bleiben. Auch für den Förderturm Lohberg I, 
der  noch  aus  den  Anfängen  der  Zeche  stammt, 
scheint eine Lösung möglich. Eine solche Konstruk-
tion  ist  in  Nordrhein-Westfalen  nur  in  der  Zeche 
Westfalen in Ahlen zu sehen. Der Platz unter den 
Fördergerüsten  kann  ohnehin  für  andere  Zwecke 
nicht  genutzt  werden,  er  wird  auf  Dauer  für  die 
Grubenwasserregulierung benötigt.

Gegen  Ende  des  Jahres  wird  mit  dem  Bau  des 
Bergparks  begonnen.  2014  soll  er  fertiggestellt 
sein. Parallel dazu wird der Lohberg Corso als Nord-
Süd-Achse  angelegt.  Dieser  1,6  Kilometer  lange 
und 25 Meter breite Fuß- und Radweg führt dann 
wie eine Promenade durch das gesamte Areal, ver-
bindet das geplante Gewerbegebiet im Süden mit 
dem Kernbereich des Kreativquartiers, in dem die 
denkmalgeschützten Gebäude wie die Zentralwerk-
statt, das Maschinenhaus, die Lohn- und Lichthalle 
und das schon sanierte Sozialgebäude stehen. Die 
werden ebenso erhalten bleiben wie auch der Was-
serturm und die sogenannten Rundeindicker. Hinter 
einem künstlichen  See,  dem „Lohberger  Weiher“, 
wird künftig ein Wohngebiet mit rund 200 Einheiten 
entstehen, das den Charakter der ehemaligen Gar-
tenstadt aufnehmen soll und in dem frei stehende 
Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften bzw. Rei-
henhäuser zu Karrees geformt werden.

25 Jahre Entwicklungszeit

Erschlossen werden soll das gesamte Zechengelän-
de übrigens über eine neue Straße, die Osttangen-
te, die direkt mit der Autobahn 3 verbunden ist. Die 
Hünxer Straße, die einst Gartenstadt und Zechen-
gelände messerscharf getrennt hat, wird zurück ge-
baut. Was aus der riesigen, über 210 Meter langen, 
64 Meter breiten und 34 Meter hohen Kohlenmisch-
anlage werden soll, die künftig auf der anderen Sei-
te der Osttangente stehen wird, ist noch nicht ab-
sehbar.  „Ich  könnte  mir  eine  Nutzung  als  Solar-
kraftwerk genauso vorstellen  wie  eine Sporthalle, 
ein  tropisches  Gewächshaus  oder  eine  Büro-Nut-
zung“,  sagt  Lohse.  Doch  die  Kohlenmischhale  ist 
nicht sein vordringliches Problem. „Das hat wirklich 
noch Zeit.“ Denn Zeit wollen sich die Entwickler auf 
Lohberg  nehmen.  Wann  alles  fertig  sein  könnte? 
„Wir werden hier mit Sicherheit 25 Jahre oder län-
ger beschäftigt sein“, prophezeit Lohse. Zum Ver-
gleich: 18 Jahre hat man bisher für den Duisburger 
Innenhafen gebraucht. Und auch der ist noch nicht 
ganz fertig. Markus Peters
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„Wenn man sich als Vorsitzender des Fördervereins „För-
dertürme  Bergwerk  Lohberg  e.V.“  damit  herum  ärgern 
muß,  daß  der  Denkmal-Status  des  eigenen  Gerüstes  in 
Frage  gestellt  wird,  kommt  man  schnell  zur  Frage 
„Warum?“.
Niemand käme heute mehr auf die Idee den Denkmal-Sta-
tus von „Zollverein“ in Essen bzw. „Zollern“ in Dortmund in 
Frage  zu  stellen.  Am  architektonischen  Wert  der  Zeche 
Lohberg liegt es mit Sicherheit nicht. Den Vorteil, den Zoll-
verein und Zollern (inzwischen) haben, ist ihr hoher Be-
kanntheitsgrad in ganz Deutschland. Aber wie konnten wir 
als  Förderverein  unsere  Zeche  bundesweit  bekannt  ma-
chen?
Die Inititalzündung kam, als ich mal wieder im Keller mei-
ner Eltern auf die Modellbahnanlage meines Vaters blickte 
und da das Trix-Modell der Zeche Zollverein sah. Die Zeche 
Lohberg als Modell – das wäre es! Fast in der gleichen Se-
kunde wollte ich den Gedanken schon wieder verwerfen. 
Der enorme Konstruktionsaufwand und der Formenbau für 
ein Polystyrol-Modell ließen bei der zu erwartenen Auflage 
die Idee absurd erscheinen. Aber auch ein Lasercut-Modell 
schien nach etwas Recherche im Internet kaum realisier-

bar,  da wir  mit  unserem Modell  nicht  nur  Modellbahner, 
sondern  auch ehem. Bergleute ansprechen wollten.  Und 
diese wären sicherlich nicht bereit, für ein Modell Lohbergs 
einen  hohen  dreistelligen  Betrag  auszugeben.
Bei der Internet-Recherche stieß ich auf das Karton-Modell 
der Zeche Schwarzberg von AK-Modelle (www.3k-modell-
bau.com) aus Forst in der Lausitz. Andreas Köppchen von 
AK-Modelle  war  von  meiner  Idee  sofort  begeistert.
Nun galt es noch, einen Maßstab für das Modell festzule-
gen. Mit einer Höhe von 81cm in Spur H0 wäre das Gerüst 
auch für große Modellbahnanlagen wohl zu hoch gewor-
den. Da Andreas als Modellbahner bereits Erfahrungen mit 
der Spur N hatte, einigten wir uns auf den Maßstab 1:160. 
Zumal die Auswahl an Modell-Bergwerken nach konkreten 
Vorbild hier deutlich kleiner ist. Ein Novum sollte die Vari-
ante im Maßstab 1:250 werden, die es auch den Modell-
bahnern  in  Spur  Z  erlaubt,  eine  vorbildgetreue  Groß-
schachtanlage darzustellen.

Während der Konstruktion des Modells kam Andreas noch 
eine weitere, für den Modellbahner überaus interessante 
Idee; er wollte auch die Situation des Fördergerüstes zei-

gen, wie es bis 1975 in Betrieb war. Solange 
liefen die Seile der südlichen Seite nämlich 
nicht über die großen Räder des Förderge-
rüstes, sondern über quer eingebaute Seil-
scheiben unterhalb der Seilscheibenbühnen. 
Eines  der  querliegenden  Seile  lief  sogar 
durch das Gebäude der Schachthalle. Als zu-
sätzliches  Gebäude  war  im  Modell  daher 
auch das „alte“ Fördermaschinenhaus vorzu-
sehen.  Außerdem  zeigte  sich  damals  die 
westliche  Seite  der  Schachthalle  noch  mit 
großer Fensterfront. Inzwischen ist der Mo-
dell-Bausatz erschienen und bei AK-Modelle 
direkt oder über mich (02064 / 732124) zu 
beziehen.  Wichtig  wäre  noch  der  Hinweis, 
daß  der  Bausatz  keine  kleine  Wochenend-
Bastelei ist. Andreas Köppchen kalkuliert die 
Bauzeit mit etwa 200 Arbeitsstunden.        
Norbert Bruckermann

Von der Idee zum Modell
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Winterzauber im Innenhof

Maske des Wandels
Die Maskeninstallation der Künstlerin Anja Sommer im 
KunstKIOSK422 thematisiert persönliche und gesell-
schaftliche Verarbeitungsprozesse und die  damit  ver-
bundenen emotionalen Welten.  Anja Sommer kombi-
niert ihre Filzbüsten (das Haupt der Medusa, die zorn-
volle Schutzgottheit und die Wandelmaske des Raben) 
in drei Räumen mit realen und symbolischen Gegen-
ständen aus dem „Lohberger Umfeld“.
Der Wandel des Ortsteils Lohberg durch Schließung der 
Zeche und fortschreitendem Abriss  der Gebäude,  die 
Lebenswelt im Ortsteil  und das Ringen um Zukunfts-
perspektiven sind Gegenstand dieser Ausstellung.
Vita der Künstlerin: Geboren 1968 in Hagen, Studium 
der  Raumplanung, Stadtplanerin,  Bauassessorin,  ver-
heiratet,  zwei  Kinder,  kunstschaffende  Tätigkeit  mit 
dem Werkstoff Filzwolle seit 2006. Mehr Informationen gibt es hier: www.kiosk422.de

10 Jahre Gesundheitshaus Lohberg
Sein  10-jähriges  Bestehen  feierte  das  Gesund-
heitshaus Lohberg am 25.Februar 2012 mit einem 
Tag der offenen Tür.  Im Januar 2002 übernahm 
Martin Schrör die Gesundheitsabteilung der Zeche 
Lohberg und machte sich selbstständig. Im Herbst 

2010 verlegte er seinen Firmensitz ins Ledigenheim. Der Umzug hat dem Team vom Gesundheitshaus 
Lohberg gut getan. Die neue Praxis ist durch einen Aufzug barrierefrei zu erreichen. Ein Team von mittler-
weile zehn Mitarbeitern kümmert sich montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr um die Patienten. Neben der 
allgemeinen Krankengymnastik und Massagen bietet das Gesundheitshaus auch Lymphdrainage, Fußre-
flexzonenmassage und weitere Behandlungen. Von Fitness im Alltag über Rückenschule geht das Angebot 
bis zum Yoga-Kurs. Heute schätzen nicht nur Patienten aus Lohberg die Qualifikation des gesamten Teams 
sondern auch die Fachkompetenz von Martin Schrör, der in zahlreichen Vorträgen immer wieder auch 
Tipps zur Gesunderhaltung gibt. Mit regem Interesse besichtigten zahlreiche Gäste die hellen, großzügigen 
Räumlichkeiten und informierten sich über die Behandlungsmöglichkeiten und Kursangebote. Auch die seit 
kurzem im Gesundheitshaus praktizierende Heilpraktikerin Lydia Galka und die Yogalehrerin Marie Hasenk-
ox stellten ihre Möglichkeiten vor. Martin Schrör und seine Mitarbeiter waren mit dem Tag rundum zufrie-
den. Mehr Informationen: www.gesundheitshaus-lohberg.de und www.naturheilpraxis-galka.de 

In Lohberg, da ist was los...

Passend zur Jahreszeit stieg am 9. Dezember in Lohberg 
ein Erlebnis der ganz besonderen Art: Das Forum Lohberg 
organisierte ein „Winterfest  im Innenhof“.  Zwei  Irishfolk-
Bands  sorgten  für  Stimmung  und  Herzenswärme:  „Ten 
Pints After“ und später „IN SEARCH OF A ROSE (ISOAR)“. 
Ihre mitreißenden Melodien begeistern Menschen aller Al-
tersklassen.  Eine spektakuläre Feuerperformance rundete 
das Programm ab. Für die kulinarischen Köstlichkeiten und 
innere Wärme durch heiße Getränke sorgten die Südtiroler, 
„Talip’s  Schnellrestaurant“  und  das  Ehepaar  Ochmann. 
Holzfeuer und die Heizstrahler halfen, wenn es einmal zu-
sätzlichen Wärmebedarf gab. Bei winterlichen Temperatu-
ren war das Fest von der Atmosphäre und Musik her ein 
voller Erfolg. Leider wurde es nicht ganz so voll wie erhofft, 
aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. 

http://www.naturheilpraxis-galka.de/
http://www.gesundheitshaus-lohberg.de/
http://www.kiosk422.de/
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Wo ist dieses Bild geblieben?
Es hing früher im Saal der Gaststätte Haus Kaspers

Lang ist es her... 

Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre Migration. Vor 50 Jah-
ren kamen die ersten Türken mit der Hoffnung, der Armut 
in ihrer Heimat zu entfliehen. Ohne zu wissen was sie er-
wartet, kamen sie in ein fremdes Land, in eine fremde Kul-
tur.  Viel  hatten  sie  gehört  von  den  sog.  „Ungläubigen“, 
aber in Wirklichkeit wussten sie nichts von dem ihnen so 
fremden Land, nur dass man hier gut Geld verdienen  und 
sich ein besseres Leben in der Heimat aufbauen konnte.
Mehr wollten sie auch nicht, ein paar Jahre hart arbeiten 
und dann zurückkehren zu Frau und Kind, zu Mutter und 
Vater. Die Geschichte nahm eine andere Wendung als ge-
plant. Nach 50 Jahren ist „die Fremde“ zur Heimat gewor-
den und die  Heimat zur „Fremde“.  
Während dieser  50 Jahre hat sich viel verändert. Sie ha-
ben ihre Familien zu sich geholt, ihre Kinder hier groß ge-
zogen, sie hier verheiratet, neue Freundschaften und Ver-
wandtschaften geschlossen und sich mit diesem „fremden 
Land“ tief verwurzelt. Sie haben gelernt, zwei von einander 
tausende Kilometer entfernte Länder ihre Heimat zu nen-
nen,  ihren Sprachschatz um eine weitere Sprache berei-

chert und ihren Horizont um eine weitere Kultur erweitert.
…klingt alles viel zu positiv? Zu utopisch? Ja gut, wir hatten 
in den  letzten 50 Jahren viele Probleme zu lösen, das The-
ma Integration  wird  wohl  auch  in  den  nächsten  Jahren 
heiß diskutiert werden und die Sprachprobleme sind auch 
nach 50 Jahren nicht wirklich gelöst. Aber wir müssen doch 
nicht  immer das halb  leere Glas sehen, wir  können uns 
auch mal das halb volle Glas anschauen. Was hat uns 50 
Jahre Migration gebracht? Vor allem der zweiten und drit-
ten Generation?
Eine  unbeschwerte  Kindheit  ohne  Existenzängste,  eine 
zehnjährige gute Schulbildung, eine weitere Sprache und 
die Möglichkeit mit zwei so unterschiedlichen Kulturen zu 
leben. Früher habe ich mich eingeengt  gefühlt  zwischen 
zwei Kulturen, heute empfinde ich es persönlich als Berei-
cherung, in zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. 
Apropos: Die Definition für den Begriff „Migration“ möchte 
ich euch nicht schuldig bleiben: Unter dem Begriff Migrati-
on versteht man die dauerhafte Verlagerung des Wohnor-
tes in ein anderes politisches Territorium (laut Wikipedia).

An der Hünxer Straße, Ecke Hauerstraße befindet sich die 
Gaststätte „Haus Kaspers“. Was früher einmal eine Lohber-
ger Bergmannskneipe war, wird heute anders genutzt, u.a. 
als Sportwettbüro und Teestube. 
Jetzt  hörten wir  von einem ehemaligen Lohberger,  Adolf 
Schiffers, der heute (seit 1963) in Kanada lebt und 78 Jah-
re alt ist. Adolf ist der Sohn von Hubert Schiffers und lebte 
mit seiner Familie vor dem Krieg in Lohberg. Hubert hatte 
seinerzeit  einen  Fährbetrieb 
über  den  Kanal  bei  Hünxe. 
Die Kriegsjahre verbrachte er 
in Drevenack. 
Neben dem Fährbetrieb muss 
Hubert  Schiffers  ein  begeis-
terter Schachspieler gewesen 
sein, denn sein Sohn wusste 
zu berichten, dass ein großes 
Gemälde,  das  seinen  Vater 
beim Schachspiel zeigte, frü-
her einmal den Saal der Gast-
stätte Kaspers schmückte. 
Nun  möchte  Adolf  Schiffers 
die Geschichte seiner Familie 

zusammentragen und evtl. veröffentlichen und lässt über 
einen Freund in Drevenack fragen, ob jemand etwas über 
den Verbleib des Bildes berichten kann. 
Möglicherweise erinnert  sich ja jemand an Familie Schif-
fers, den Fährbetrieb oder das große Bild aus dem Saal der 
Gaststätte und kann uns darüber etwas erzählen. 
Das Bild, um das es geht, ist auf diesem alten Foto zu er-
kennen. Die anwesenden Herren sind Mitglieder des dama-

ligen  Schachclubs.  Hubert 
Schiffers ist einer der beiden 
Schachspieler  auf  dem  Ge-
mälde  und der,  welcher  mit 
dem  Kreuz  oben  rechts 
kenntlich gemacht wurde.
Bitte wenden Sie sich an die 
Redaktion  der  Stadtteilzei-
tung, Johannesplatz 4-6, mit-
tendrin@forum-lohberg.de, 
Telefon:  02064/477882 
(möglichst am Dienstag mor-
gen zwischen 9.00 und 10.00 
Uhr. 

Heute:

„Migration“
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Termine – Termine – 
Termine - Termine

01. Mai 2012
 Eröffnung der Minigolfanlage 

Wie in jedem Jahr warten die Damen der Minigolfanlage 
mit ihrem Angebot auf die großen und kleinen Minigolf-
spieler.  Öffnungszeiten:  Dienstag  –  Sonntag,  15:00  – 
19:00 Uhr

17. Juni 2012  
Jugendturnier in der Minigolfanlage. Anmeldungen sind 

am selben Tag von 9:30 – 11:30 Uhr möglich.

13. August 2012
Sommerfest in der Minigolfanlage

KQL – jeden Dienstag: 
„Licht im Schacht“

Die Zeche wandelt sich. Es gibt viel zu entdecken, zu 
erzählen,  zu  gestalten.  Das  Projekt  LICHT  IM 
SCHACHT macht die Türen der Zeche für Dich auf: 
Jeden Dienstag! Hier entwickeln Anwohner mit Stu-
denten,  Künstlern  und Kreativen Projekte,  die  den 
Umbau  thematisieren  und  inszenieren.  Du  kannst 
hier Räume frei gestalten und Deine Ideen realisie-
ren.  Im  April  steht  das  Kennenlernen  im  Vorder-
grund, im Mai die Umsetzung konkreter Projekte, die 
beim LICHT  IM SCHACHT FESTIVAL  vom  16.  bis 
20. Mai 2012 der breiten Öffentlichkeit präsentiert 
werden.

16.06.2012
Innenhoffest

Zum dritten Mal findet ein Fest im Innenhof des Fo-
rums Lohberg e.V. statt.  In gemütlicher Atmosphäre 
und lockerer Sommerstimmung können alte Kontakte 
vertieft und neue Bekanntschaften geschlossen wer-
den.   Zudem  kann  zu  Musik  der  Folkrockband 
„Connemare Stone Company“ getanzt werden.  Für 
das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.  

27.10.2012
Herbstfest

Bereits zu einem richtigen Klassiker ist mittlerweile 
das Herbstfest auf dem Lohberger Markplatz gewor-
den, welches 2012 zum siebten Mal in Zusammenar-
beit mit den Lohberger Markthändlern, der DINAMIT 
und dem Forum Lohberg e.V. durchgeführt wird.  

Was geht in Lohberg?

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
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Stadtteilführungen
Lohberg ist unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten sehenswert. Deshalb bietet das Forum Lohberg e.V. regelmäßig 
Führungen durch den Stadtteil unter verschiedenen Gesichtspunkten an. Kosten: 5 €

Städtebauliche Führung:
Die "Gartenstadt Lohberg erleben" ist das Motto der städtebaulichen Führungen, die am  20. Mai  sowie  am 9. Septem-
ber 2012 jeweils  um 15 Uhr vom Forum Lohberg e.V. angeboten werden.  

Historische Führung: 
Während dieser Führungen werden Sie fachkundig begleitet und werden Lohberg in einem ganz anderen Blickwinkel 
betrachten. Die nächste Historische Führung findet am 27. September 2012 statt. Beginn ist jeweils 17 Uhr.

Führungen auf der Zeche Lohberg
Die architektonische-städtebauliche Führung thematisiert die Planung und Entstehung der Zeche ebenso wie die derzei -
tigen Entwürfe und aktuellen Bauarbeiten und Umnutzungen. Schwerpunkt ist hierbei die Vorstellung der einzelnen Ge-
bäude als herausragende Zeitzeugen der Industriearchitektur über den unteren Niederrhein hinaus. Die Zechenführung 
ist ein Angebot des „Kreativ.Quartier Lohberg“. Termine: 3. Mai 2012 um 15.000 Uhr; 14. Juni 2012 um 17.00 Uhr und  
9. September 2012 um 16.30 Uhr, Kosten: 10 €


