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Wir wünschen allen Lohbergerinnen und Lohbergern einen stimmungsvollen Herbst!

Energiegeladen: Die Zukunft der
Energiegewinnung – bald in Lohberg!
Martin-Luther-Kirche vor dem Abriß?
Ein Gespräch mit Rike Manthey
Die Zukunft der GGS Lohberg
„Rückbau“ einer Schule
Große Eulen über Lohberg
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Herzlich willkommen!
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Liebe Leserinnen und Leser!
Haben Sie auch manchmal den Eindruck, dass es
Leute gibt, die auf einem anderen Stern leben?
Obwohl es vielleicht Ihre Nachbarn sind, oder so
ein Typ aus dem Sportverein oder eine, die man
ab und an mal trifft, wenn man in der Nacht mit
dem Hund Gassi gehen muss. So ähnlich ging es
der Redaktion, als wir den folgenden anonymen
Brief erhielten. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir den überhaupt veröffentlichen sollten.
Wir Schreiberlinge leben in Lohberg „mittendrin“
oder haben jahrelang hier gewohnt. Natürlich wissen wir, dass es mit dem Zusammenleben unter Nachbarn Probleme
geben kann, aber die gibt es auch anderswo! Und auch davon war immer mal
wieder in der „mittendrin“ etwas
zu lesen. Aber lesen Sie selbst, was uns
da erreicht hat, es klingt doch wirklich
wie vom Mars, oder etwa doch nicht?
„In der Zeitung Mittendrin steht geschrieben, daß die Lohberger sich in
Lohberg wohlfühlen würden, aber in Wahrheit
sieht das anders aus. Es ist traurig, daß wir Deutschen, die wir schon 56 Jahre hier wohnen, es in
Lohberg nicht mehr aushalten, weil wir dauernd
wegen unserem Alter, von den türkischen Kindern
und jungen Männern, die von ihren Eltern aufgehetzt werden, angepöbelt und beschimpft werden.
Wenn sich da nichts ändert, bleit uns wohl nichts
anderes übrig, als hier aus Lohberg auszuziehen,
damit wir in unserem Alter in Ruhe und Frieden leben können. Die Türken fühlen sich hier wohl, und
sie werden auch nicht eher Ruhe geben, bis sie
die Alleinherrschaft hier in Lohberg haben.
So sieht es in Lohberg aus, wenn man „mittendrin“ lebt. Eine Lohbergerin, 79 Jahre alt.“
Leider konnten wir von der Redaktion das nicht
überprüfen und nicht mit der Verfasserin sprechen. Es lohnt sich vielleicht, einmal über solche
Stimmen nachzudenken. Auch wenn wir nicht
glauben können, das es stimmt. Aber vielleicht ist
ja wirklich mal einer unachtsam mit seinen Worten, oder vielleicht sollten wir der türkischen Oma
schnell mal zur Hand gehen, wenn sie schwere
Tüten vom Markt nach Hause trägt oder den deutschen Senior über die Lohbergstraße geleiten,
wenn da mal wieder so viele Fahrer schneller Autos nicht vorschriftsmäßig langsam fahren. Oder
sonst etwas tun, damit eine 79jährige Lohbergerin
nicht noch Umzugskisten schleppen muß. Selbst
wenn ihr Leserbrief vielleicht nur Ausdruck einer
kurzzeitigen schlechten Laune war. Meint die

mittendrin-Redaktion

Uhus über Lohberg
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Naturreservat Lohberg
Wird der Bergpark der erste Schritt zum „Nationalpark Waschberge?“
Mancher Lohberger wird sich erstaunt die Augen gerieben haben, als er die Nachricht in der
Zeitung las. Auf dem Bergwerksgelände soll es Uhus geben?
„Der Uhu ist die größte Eulenart Europas. Uhus haben einen massigen
Körper und einen auffällig dicken
Kopf mit Federohren. Die Augen sind
orangegelb. Das Gefieder weist
dunkle Längs- und Querzeichnungen
auf. Brust und Bauch sind dabei heller als die Rückseite.
Der Uhu ist ein Standvogel, der in
reich strukturierten Landschaften jagt (!!!). In Mitteleuropa brütet die Art vor allem in den Alpen
(!!!) sowie den Mittelgebirgen, daneben haben Uhus hier in den letzten
Jahrzehnten aber auch das Flachland
wieder besiedelt. Die Brutplätze finden sich vor allem in Felswänden
und Steilhängen und in alten Greifvogelhorsten, seltener an Gebäuden
oder auf dem Boden.“
So steht es bei Wikipedia zu lesen.
Daher dachten wir erst,
die Zeitungsleute hätten
sich vertan und eine Meldung aus Lohberg im bayrischen Wald ins niederrheinische Lohberg verlegt. Aber, weit gefehlt! Es
sind echte Lohberger Gewächse, sogar gebürtige
Lohberger. Die Uhu –
Mutter scheint um Leben
gekommen zu sein, so
dass die beiden mutterlosen Uhu-Jungtiere, die
vor einigen Monanten
auf dem Bergwerksgelände Lohberg zur
Welt kamen, nun
von
Menschen
aufgezogen werden müssen.
Die Zusammenarbeit von
RAG Montan Immobilien und der Kreisgruppe
Wesel des Naturschutzbund

Deutschland (NABU) ermöglicht Weibchen Loona und
Männchen Lucky eine Aufzucht in der Weseler Greifvogelstation.
Bereits vor Bekanntwerden der voraussichtlichen Eiablage
leiteten im vergangenen Herbst Mitarbeiter der RAG Montan Immobilien und des örtlichen NABU Maßnahmen zur
Sicherung des Brutplatzes am Standort ein, entsprechend
den Vorgaben durch das Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) und unter Abstimmung mit den zuständigen
Behörden. Die gutachterliche Begleitung erfolgte durch
Thomas Kordges vom Essener Büro Ökoplan. Damit die
Jungtiere trotz Bau- und Abbrucharbeiten wohlbehalten zur
Welt kommen konnten, begleitete Wilfried Zehner als Vertreter der Weseler NABU die Brutzeit im Rahmen eines
„Uhu-Monitorings“. Die notwendige Beringung der Jungtiere erfolgte durch den Reinhard Vohwinkel.
Nach dem Tod des Muttertieres nahm die örtliche Greifvogelstation, unter der Leitung von Karl-Heinz Peschen, die
beiden Jungtiere auf. Die Chancen für eine erfolgreiche
Aufzucht mit anschließender Auswilderung stehen laut den
Experten der Greifvogelstation gut: Loona und Lucky sind
kerngesund und stets hungrig.

Das Bild zeigt Ines Mogge, Mitarbeiterin der RAG Montan
Immobilien GmbH, mit den Uhu-Jungtieren Loona und
Lucky.
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Auf dem Weg in eine gute Zukunft?
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Rike Manthey leitet

(noch vorläufig) die
Gespräch mit der kommissarischen Schulleiterin
Viele unserer Leserinnen und Leser
kennen Sie (noch) nicht. Bitte erzählen
Sie etwas von Ihrem Werdegang? Wie sind
Sie nach Lohberg an die GGS gekommen,
wie war Ihr bisheriger beruflicher Weg?
Mein Name ist Rike Manthey. Ich bin seit
fast fünf Jahren an der Lohberger
Grundschule tätig. Ich bin ein Kind des
Ruhrgebiets. Nach meinem Studium habe
ich zunächst an der Universität Essen im
Fachbereich Pädagogik mitgearbeitet. Bei
diesem Projekt ging es darum, die
Ausbildung an der Universität mit der
Praxis an den Schulen vor Ort
zusammenzubringen.
Nach einigen Jahren wollte ich die
praktische Arbeit in der Schule näher
kennenlernen. Daher vollendete ich an
einer Grundschule im Essener Norden
meine Lehrerinnenausbildung. Ich bin
dann in diesem Beruf „hängengeblieben“,
weil mir die Praxis so gut gefallen hat.
Von dort ging ich nach Lage bei Detmold und dann begann
eine längere Phase der Elternzeit. Ich bin Mutter von zwei
Mädchen.
Weil mich die Arbeit an meiner Ausbildungsschule so
beeindruckt hat, habe ich nach der Elternzeit eine Schule
gesucht, wo sich ähnliche Aufgaben stellen. Daher habe
ich mich an der GGS Lohberg beworben und konnte im
Januar 2008 hier ein erstes Schuljahr übernehmen. Ich
wurde auch mit der stv. Schulleitung beauftragt. Meine
Urkunde und Ernennung zur Konrektorin erhielt ich im
Februar diesen Jahres, als ich nach dem Weggang von
Frau Sterkenburgh die Leitung der Schule kommissarisch
übernommen hatte. Inzwischen habe ich mich für diese
Aufgabe beworben. Privat fahre ich leidenschaftlich
Fahrrad, ich singe gern und bin Mitglied in einem Chor.

Welche Erfahrungen haben Sie als Lehrerin und als
Leiterin der Grundschule in Lohberg gemacht?
Ich komme mit sehr vielfältigen Menschen in Kontakt. Die
unterschiedlichsten Familiensituationen bereichern mein
Weltbild. Es ist ja bekannt, dass an unserer Schule viele
Kinder sind, die besondere Schwierigkeiten mitbringen. Es
ist eine sehr dankbare Aufgabe, damit zu arbeiten. Mit dem
ganzen Lehrerkollegium kümmern wir uns um diese Kinder
und ihre Familien. Wir erleben, dass die Beziehungen
wachsen und dass die Kinder sich entwickeln. Die Eltern
gewinnen Vertrauen zu uns und nutzen die Angebote der
Schule. Die Sprachproblematik ist natürlich erheblich. Wir
sehen, dass Kinder mit überdurchschnittlicher Intelligenz

GGS

deshalb ihre Möglichkeiten
nicht nutzen können und
versuchen ihnen trotzdem
eine gute Schulbildung zu
ermöglichen. Sehr oft gelingt das. Hier in der Schule haben wir einen guten
Weg gefunden, die Fähigkeiten und Leistungen der
Schülerinnen und Schüler
herauszukitzeln und zu
fördern.
Wir achten sehr darauf,
die Kinder für weiterführende Schulen fit zu machen. Soweit es uns möglich ist, fördern wir die
Sprachbefähigung der Kinder, aber wir ermutigen sie
auch, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern an den
weiterführenden Schulen
ins Gespräch zu kommen.
Wir machen nämlich die
Erfahrung, dass die Kinder dort ihre eigentlich beachtlichen
Leistungen nicht abrufen können, weil sie sich schwer tun,
die Aufgabenstellungen richtig zu verstehen. Oft hilft ein
Gespräch und die Sensibilisierung der Lehrer, die die Aufgaben ja auch anders stellen oder besser erklären könnten.

Manche Lohberger machen sich Sorgen um die Zukunft der
Lohberger Schule. Sie ist in den letzten Jahren sehr
geschrumpft. Es hat eine starke Abwanderung gegeben (durch
die Möglichkeit, sein Kind an jeder Schule der Stadt
anzumelden). Wie sehen Sie die Zukunft der Schule?
Leider geht es vielen vergleichbaren Schulen in NRW so.
Aus Stadtteilen wie Lohberg wandern Schülerinnen und
Schüler ab, weil die Schulwahl der Eltern sich nicht immer
an der tatsächlichen Leistung der Schule orientiert. Viele
Eltern melden ihre Kinder dort an, wo sie glauben, dass die
Schule eine gute Leistung bringt. Aber eine solche Schule
muss nicht die beste Schule für das entsprechende Kind
sein.
Die GGS Lohberg leistet mehr als andere Schulen. Wir
haben Gütesiegel, die im Kreis Wesel nur eine einzige
weitere Schule hat. Wir haben in der Qualitätsanalyse des
Landes weit besser abgeschnitten als viele andere Schulen.
Es gibt hier Betreuungsangebote, die keine andere Schule
hat, wir bieten viel mehr an individueller Förderung als fast
alle anderen Schulen. (Bitte lesen Sie auf S. 5 weiter.)

GGS Lohberg – Grundschule für Lohberg
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Im Gespräch
mit Rike Manthey

Alle Eltern, die die bestmögliche Förderung für ihr Kind
suchen, müssten es bei uns in Lohberg anmelden! Das gilt
natürlich nicht nur für Kinder mit Sprachförderbedarf, es
gilt für alle Kinder, die mit ihren besonderen Fähigkeiten
und Stärken individuelle Unterstützung brauchen.
Wir erleben zur Zeit eine gewisse Gegenbewegung. Im
neuen ersten Schuljahr haben wir wieder mehr deutsche
Kinder und auch manche türkische Familie hat sich wieder
bewusst für unsere Schule entschieden, weil sie merken,
dass ihre Kinder hier gut aufgehoben sind und alle
Chancen haben.

Was würden Sie einer Familie sagen, die überlegt, an
welcher Schule in Dinslaken sie ihr Kind anmelden sollen?
Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Kriterien für die
Schulwahl?
Wir gehen sehr individuell auf jedes einzelne Kind ein. Das
ist sowohl für Kinder, die Förderung brauchen gut aber
auch für die, die speziell gefordert werden müssen. Wir
haben ein sehr effizientes Sprachförderkonzept. Alle
Lehrerinnen und Lehrer sind sich der Problematik bewusst,
dass viele Kinder Deutsch als Zweitsprache sprechen. Das
ist daher ein pädagogischer Hintergrund der gesamten
Unterrichtsplanung. Wir versuchen daher auch in jeder
Mathe-, Musik- oder anderen Unterrichtsstunde einen
Zuwachs in der Sprache zu ermöglichen. Die Kinder sind in
unterschiedlichen Fächern unterschiedlich weit und begabt.
Genau das haben wir im Blick und fordern und fördern
sehr gezielt. Hier an der GGS Lohberg geht kein Kind unter.
Und wir machen uns Gedanken über die Klassenzimmertür
hinaus.
Die
Zusammenarbeit
mit
der
Offenen
Ganztagsschule ist ja (trotz der in der Öffentlichkeit
geführten Diskussion) gut. Wir sind froh, dass die OGS
jetzt hier ins Haus gezogen ist. Das war unser Wunsch und
die Eltern aus dem Ganztag haben das sehr begrüßt. Es

gibt inzwischen sogar zusätzliche Anmeldungen für die
OGS.
So können wir den Kindern gemeinsam mehr
Bildungsangebote machen und durch die räumliche Nähe
ist die Zusammenarbeit auch intensiver. Bei uns machen
Lehrerinnen und Lehrer die Hausaufgabenbetreuung. Eine
Lehrerin gibt den Kolleginnen und Kollegen auch direktes
Feedback zu den Hausaufgaben. Das führt insgesamt zu
einer Qualitätsverbesserung.

Erklären Sie einmal den Leserinnen und Lesern, was eine
rhythmisierte Ganztagsschule ist.
Natürlich ähnelt die rhythmisierte Ganztagsschule durchaus
dem
offenen
Ganztag.
In
der
rhythmisierten
Ganztagsklasse arbeiten Lehrer und Erzieherinnen eng
zusammen. Unterricht und Betreuung wechseln den Tag
über ab. Das Team der Klasse organisiert das so, wie es für
die Kinder gut ist. Das ermöglichst eine kontinuierliche,
enge Betreuung der Kinder. Ab der 4. Unterrichtsstunde
sind Erzieherin und Lehrerin gemeinsam vor Ort. Das
ermöglichst eine intensive Förderung in Kleingruppen,
manchmal geht dann Kleingruppenförderung und Freizeit
in der Betreuung parallel. Weil wir als Schule zusätzliche
Stunden haben, können wir hier den Kindern und ihren
Familien mehr anbieten. Es sind auch andere Lehrer mit im
Boot, z.B. im Herkunftssprachen- und Englisch-Unterricht
oder im islamischen und christlichen Religionsunterricht.
Bisher läuft das erst einige Wochen, aber alle sind
zufrieden, sowohl Lehrer, Erzieher, Kinder und Familien. In
der letzten Stunde der rhythmisierten Ganztagsschule
machen die Klassenlehrer noch individuelle Lernangebote.
Hausaufgaben im klassischen Sinn haben die Kinder nicht
mehr auf. Das, was die Hausaufgaben erreichen sollen, das
machen die Lehrer mit den Kindern direkt im Laufe des
Schultags zwischen acht und fünfzehn Uhr.
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Ein Interview mit der Konrektorin der GGS Lohberg
Welche Hoffnungen legen Sie in die Pläne, auf der anderen
Seite der Hünxe Straße Wohnraum (evtl. für junge
Familien) zu schaffen?
Für den Stadtteil wäre mir wichtig, dass nicht doch zwei
Stadtteile entstehen. Lohberg eins und Lohberg zwei.
Daher wäre es richtig, auf vorhandene Strukturen
aufzubauen und diese auszubauen. Es wäre gut, wenn es
keine Konkurrenzstrukturen gibt, dass behindert das
Zusammenwachsen. Daher sollte man die bestehenden
Einrichtungen befähigen und erweitern. Ich hoffe, dass wir
als GGS Lohberg für ein wachsendes Lohberg durch unsere
Arbeit attraktiv werden. Wir freuen uns auf mehr deutsche
Familien aber auch auf mehr türkische Familien, die ihre
Kinder bewusst anmelden. Wenn der Trend, den wir zur
Zeit beobachten, anhält und weiter zunimmt, dann werden
auch neu ansiedelnde Familien ihre Kinder hier anmelden.
Auch mit der rhythmisierten Ganztagsklasse werden wir
den Eltern ein hoch attraktives Angebot machen.

Was muss geschehen, damit es für Lohberger Kinder wieder
selbstverständlich wird, „ihre“ Stadtteilschule zu besuchen?
Was würden Sie sich von der Politik (und Verwaltung) an
Unterstützung erhoffen?

Es wäre wichtig, dass von allen anerkannt wird, dass in
Lohberg oft die höchste Dringlichkeit besteht. „Wenn nicht
in Lohberg, wo sollte sonst besonders viel gemacht
werden?“ Dieser Gedanke muss erlaubt sein. Die
allermeisten
Kinder
hier
haben
einen
andere
Lebensstandard zu Hause als Kinder in anderen
Stadtteilen. Daher muss die Schule hier Dinge leisten, die
anderswo zu Hause geleistet werden.
Ich finde, nach Lohberg gehören die besten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich würde mir wünschen,
dass die Verantwortlichen den besonderen Förderbedarf
sehen und bei allen Maßnahmen und guten Ideen, die es
gibt, gleich überlegen, ob das auch in Lohberg schon
vorhanden ist, denn die Kinder dort brauchen das zuerst.
Ein Beispiel wäre, dass ja in Lohberger Haushalten weniger
Computer stehen als in anderen Stadtteilen. Daher ist es
gut, dass die Kinder hier in der Schule mit dem Computer
vertraut gemacht werden. Und es wäre wichtig, dass die
Verantwortlichen entschieden hinter unserer Schule
stehen. Denn niemand hat etwas davon, eine so wichtige
Einrichtung für den Stadtteil zu schließen. Das schafft
letztlich Probleme, die an anderen Stellen wieder gelöst
werden müssen .

Frau Manthey, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Ein Schmuckstück, nicht nur von außen: unsere Lohberger Stadtteilschule!

Frohe Feste Feiern!
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Schulfest an der GGS

Im Juni feierte die Gemeinschaftsgrundschule Lohberg ein tolles Fest mit zahlreichen Besuchern.

um zwei Uhr ausverkauft waren. Die Mühe der Organisatoren sollte sich also lohnen.

Mit viel Liebe zu Detail hatten Schüler, Lehrer und Eltern
ein buntes Programm aufgestellt, das keine Wünsche offen
ließ. So konnten die Schüler eindrucksvoll zeigen, was in
ihnen steckt.

Nach so viel Programm mussten die Besucher auch einmal
eine Pause einlegen. Mit Kaffee, Kaltgetränken, Kuchen
und Grillwürsten konnten sie sich stärken. So hatten auch
die aktiven Eltern in der Cafeteria alle Hände voll zu tun.
Dank zahlreicher Spenden der Eltern an Kuchen, Gebäck
und Herzhaftem war das Buffet sehr reich bestückt.

Sie hatten Aufführungen auf dem Schulhof durchgeführt:
Afrikanisches Trommeln, Breakdance, Modenshow und
Folkloretänze gehörten ebenso dazu, wie ein Gastauftritt
der Evangelischen Kindertagesstätte mit einem Bewegungslied.
An zwölf Aktionsstellen, wie Fahrradrally, Dosenwerfen
oder Gipsfiguren bemalen, hatten alle Kinder, trotz wechselhaften Wetters ihren großen Spaß. Der Naturschutzbund
bereicherte das Angebot mit einer Aktion und bot jedem
Kind die Gelegenheit, ein kleines Schiff zu bauen. Auch
eine Tombola, mit ausgezeichneten Preisen, fehlte nicht.
Die Nachfrage danach war so groß, dass die Lose schon

Hingerissen von dem schönen Schulfest war auch die kleine Aylin: „Es hat Spaß gemacht. Ich habe schon acht
Stempel auf meiner Karte" erzählt sie. Jeder Stempel bedeutete nämlich eine Spielstation.
Ein ganz herzliches Dankeschön richtet die Schulleiterin
Frau Manthey an alle, die sich an der Vorbereitung und
Durchführung des Schulfestes beteiligt haben. „Es war beeindruckend, wie viele Eltern sich am Schulfest beteiligt
haben“ erzählt Frau Manthey begeistert. Tatkräftige Unterstützung gab es auch vom Forum Lohberg.
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Das Ende der Lutherkirche naht!
Seit dem Weggang von Pfarrer Harro
Düx ist es verwaist – das Lohberger
Pfarrhaus an der Martin-Luther-Kirche.
Einzig im Büro zwischen Pfarrhaus und
Kirche leuchtet ab und an noch Licht.
Über fast fünf Jahre hat die evangelische Gemeinde versucht, auf dem Grundstück des
Pfarrhauses neue Häuser für junge Familien zu
errichten – bis heute ohne Erfolg. Es scheint
kein Investor in Sicht. Nun droht ein ähnliches
Schicksal auch der Kirche. Das Presbyterium
teilte mit, dass man mittelfristig die evangelische Kirche in Lohberg schließen wolle.
Die „Kennzahlen“ mögen den Entscheidern der
evangelischen Kirche recht geben. Die Zahl der
evangelischen Christen in Lohberg sinkt und
sinkt. Inzwischen gehören wohl nur noch weniger als 2.000 Menschen dazu, viele davon sind
schon im Rentenalter. So geht der Gemeinde
mit einst über 5.000 Mitgliedern finanziell die
Luft aus. Vor Jahren musste sie daher schon
ihre Eigenständigkeit aufgeben und hing dann
am „finanziellen Tropf“ der Gemeinde Dinslaken. Doch offensichtlich waren die Schwestern
und Brüder jenseits der Augustastrasse auch
nicht so auf Rosen gebettet, dass sie das Gemeindeleben in Lohberg auf Dauer querfinanzieren wollten. Zuerst wurde das eigene Gemeindebüro und das evangelische Jugendhaus
aufgegeben, dann das Pfarrhaus. Nun steht
auch die Kirche auf der „Streichliste“. Mit der
Erlöserkirche an der Weißenburgstraße liegt ja
eine schöne Kirche in erreichbarer Nähe. Dort
ist auch noch genug Platz für die Lohberger
Gläubigen. Das ist sicher richtig, aber auch
sehr einfach und unhistorisch gedacht.
So ist der Rückzug der Kirche aus dem Stadtteil nach über 100 Jahren das verkehrte Signal
zur falschen Zeit. Nach Jahren positiver Entwicklung in Lohberg stehen aktuell die Zeichen
wieder auf Abbruch und Rückbau. Den Schulen
im Stadtteil fehlt(e) der Rückhalt in Verwaltung, Politik und Bürgerschaft; zu wenige Dinslakener, auch Lohberger selber stärken durch
gezielte Einkäufe im Stadtteil die lokale Wirtschaft; das Engagement von Politik und Wirtschaft gilt mehr der Zukunft auf dem Zechengelände als der Gegenwart der Lohberger Bürger; und manches mehr. Und jetzt folgt dem
auch noch die evangelische Kirche, die dem
Stadtteil in der Vergangenheit engagiert die
Stange gehalten hat. Einst wurde sogar eine
Pfarrerin im Sonderdienst beschäftigt, die sich
der besonderen sozialen Situation im Stadtteil
widmen sollte. Mit der Aufgabe einer Kirche
schwindet auch die Präsenz der evangelischen

Gemeinde im Stadtteil. Das ist schlecht und
hier gilt es gegenzusteuern. Eine christliche
Gemeinde wurzelt im Stadtteil und lässt sich
nicht einfach umpflanzen. Pfarrer(innen) und
Gemeindegruppen sollten sich in Zukunft noch
viel engagierter im Stadtteilleben einbringen
und auch die vorhandenen Räume stärker für
ihr Engagement nutzen.
Vielleicht reicht ja die katholische Gemeinde
die Hand? Auf den dortigen Aktiven ruht nun
die Hoffnung vieler Lohberger. Hoffentlich geht
nun nicht auch den Katholiken finanziell und
glaubensmäßig die Luft aus.
Auch mit Blick auf die geplanten Projekte auf
dem Zechengelände erscheint die Kirchenschließung fragwürdig. Haben die Verantwortlichen keine Hoffnung auf die Realisierung der
Pläne? Denn dann würden ja zahlreiche NeuLohberger zuziehen, vermutlich auch zahlreiche evangelische Christen. Die christliche Gemeinde hätte eine Chance, die beiden Stadtteile Alt- und Neu-Lohberg miteinander zu verzahnen und zur Integration der neuen Siedlung
beizutragen. Die Hoffnungen der Lohberger ruhen auch auf den großen Plänen. Aber die
werden nur dann für den Alt-Stadtteil Zukunft
bringen, wenn es gelingt, die Brücke über die
Hünxer Straße zu schlagen und Alt und Neu zu
integrieren. Die Neubürger, die über die
Hünxer Straße oder die neuen Wegeführungen
direkt zur Erlöserkirche durchrauschen, werden
sich in Lohberg und seinen Vereinen und Institutionen kaum engagieren. Hier wird auch eine
missionarische Chance vertan. Vielleicht sollte
das Presbyterium dies noch einmal bedenken.
Die Präsenz des Protestantismus in Lohberg
hat einen Wert und eine Bedeutung. Viele
Menschen haben dafür gekämpft und gearbeitet. Was bleibt für die Zukunft von der Glaubenskraft und der Lebensleistung von Persönlichkeiten wie Harro Düx, Heinz Brandt, Friedhelm Quade und Emanuel Paskert; um nur einige Namen zu nennen?
Wegbrechende Infrastruktur in Alt-Lohberg
wird man in Zukunft aufwendig neu errichten
und mit Leben füllen müssen. Da ist es viel
sinnvoller all das, was hier organisch gewachsen und verwurzelt ist zu förden und am Leben
zu erhalten. Das gilt neben den Kirchen auch
für die bestehenden Kindergärten, Schulen,
Vereinen und Initiativen. Wenn schon jenseits
der Zechenmauer große Pläne reifen und umgesetzt werden, muss auch über die Zechenmauer hinaus in den alten Stadtteil hinein geplant werden.

Voller Einsatz für die Kids
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Gut besuchtes Minigolf - Turnier

Die Frauengruppe der Lohberger Rentnerband lud Kinder und Jugendliche wieder zum, schon traditionellen
Minigolfturnier auf die Minigolfanlage „Am Fischerbusch“ ein. Gespielt und gewertet wurde wie immer in 2
Altersgruppen; 6 bis 11 jährige und 12 bis 16jährige.
Auf der beliebten Minigolfanlage am Lohberger Freizeitpark, die die Frauengruppe der Lohberger Rentnerband
seit vielen Jahren betreut, ging es für die kleinen Golfer
im Sommer mal wieder um Pokale und Urkunden. Das
Wetter war für die eifrigen Golfer ideal und die kleinen
Wettkämpfer kamen in diesem Jahr zahlreicher als in
den vergangenen Jahren, wodurch die Spielgruppen –
Begleitpersonen, sprich, die Damen der Boccia – Frauengruppe, ganz schön ins Schwitzen kamen.
Trotzdem hatten alle Helfer viel Freude an der Sache.
Am Ende errang in der Altersklasse der 6 bis 11 jährigen
Esad Elkilic mit 52 Schlägen den 1. Platz, Simon Magiera
kam mit 56 Schlägen auf den 2. Platz und sein Zwillingsbruder Aaron kam mit 61 Schlägen auf den 3. Platz. Bei
den 12 bis 16 jährigen kam Nils Hoffmann mit 48 Schlägen auf den 1. Platz, Sinan Yusufoglu belegte mit 53
Schlägen den 2. Platz und Steffen Freund freute sich ebenfalls mit 54 Schlägen über den 3. Platz.
Die anschließende Siegerehrung mit Verleihung von Pokalen und Urkunden erfolgte in diesem Jahr durch den stv. Bürger meister der Stadt Dinslaken, Herrn Thomas Groß. Herr Groß führte die Ehrungen, Übergabe von Urkunden und Pokalen,
mit Geschick, Humor und viel Einfühlungsvermögen gegenüber den Kindern durch.
Die Organisatorin der Veranstaltung, Karin Korff, half ihm mit großer Freude dabei. Hoch zu bewerten ist auch die soziale
Signalwirkung auf unseren Stadtteil Lohberg. Hier spielten, wie immer, einvernehmlich deutsche, türkische, polnische, und
afghanische Kinder gemeinsam. Soziale Integration ist hier Normalität. Auch die Generationsproblematik ist hier keine. Ältere organisieren für jüngere Menschen Freizeitaktivitäten und haben gemeinsam Freude am Spiel.
Die Grundschule Lohberg beteiligt sich mit einem eigenen
Beitrag am Bundesprogramm „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“, für das die Stadt Dinslaken den Zuschlag erhalten hat. Die Künstlerinnen Anne Bazzanella, Madelaine Mudra-Döring, Monika Zudnokowski-Hensen, Anja Sommer sowie Ayten Ercim
haben hierzu die Projektidee „Abenteuer Lohberg“ ausgearbeitet und
befinden sich bereits eifrig in der Erarbeitung mit den Kindern der
Klassen 3b, 4a, 4b sowie der türkischen Folkloregruppe.
Anne Bazzanella macht neugierig: „Wir zeigen die Zuwanderungsgeschichte Lohbergs exemplarisch an einem jungen tür kischen Mann, der aus seinem armen Heimatdorf nach Dinslaken aufbricht.“
Was dieser junge Mann durch seine mutige Lebensentscheidung durchlebt, wird in fünf Stationen in verschiedenen Räu men dargestellt mit den Mitteln aus Theater, Tanz, Bühnengestaltung und Stadtteilführung. Abschied von der Heimat, Ämtergänge in der deutschen Bürokratie, Arbeit im Bergwerk, Heimweh und Fest der Begegnung unterschiedlicher Kulturen
heißen die Stationen, die in verschiedenen Räumen der Schule in Szene gesetzt werden. Kinder der Grundschule Lohberg
führen die Besucher durch diese kleine Zeitreise durch das Schulgebäude.
In der Grundschule Lohberg lernen Kinder mit zumeist türkischem Migrationshintergrund. Auch die Kinder mit deutscher
Familiengeschichte entdecken sehr häufig weiträumige Wanderungsgeschichten ihrer Vorfahren.
„Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Zuwanderungsgeschichte der eigenen Familie trägt zur Identitätsbildung
bei und stärkt das Selbstwertgefühl“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Rike Manthey, „und Kinder ohne Migrations hintergrund gewinnen Einsicht in die gewachsene familiäre Situation ihrer Klassenkameraden. Beides fördert die Toleranz
gegenüber den jeweils anderen.“
Im Dezember ist es dann so weit: Kinder der Grundschule Hühnerheide sind als Besucher zu den Aufführungen eingeladen. Da diese Kinder überwiegend keinen Migrationshintergrund aufweisen, erleben sie Migranten im Alltag meist nur aus
der Ferne. Mit ihrem Besuch der Aufführung „Abenteuer Lohberg“ begegnen sie ganz persönlich gleichaltrigen Kindern
mit Migrationshintergrund und erhalten Einblick in deren Herkunft und Geschichte.
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Lohberg gefällt!

Befragung zeigt positives Lohbergbild
Lohberg gefällt und ist lebenswert. So denken über
90 Prozent einer Befragung, welche das Forum Lohberg e.V. im April 2012 durchgeführt hat. Besonders
den Stadtteil an sich und die dort lebenden Menschen heben die Befragten positiv hervor.
„Ruhig“, „Bunt“ oder „Liebenswert“ lauten die spontanen
Assoziationen befragter Marktbesucher, wenn sie Lohberg
beschreiben müssten. Die an zwei April Wochenenden auf
dem Lohberger Markplatz durchgeführte Befragung offenbart so ein insgesamt positives Lohbergbild. 69 Prozent
sind mehr als zufrieden mit der Situation in Lohberg. Gelobt vor allem wird das gute Zusammenleben in der Gartenstadt oder auch der Stadtteil als Ganzes. Auch der regelmäßige Markt gefällt vielen der Befragten.
Kritisch beurteilt wird hingegen sich häufender Müll in den
Straßen und die schlechter werdende Nahversorgung durch
Schließung verschiedener Geschäfte in Lohberg in den letzten Jahren. Gerade ältere, weniger mobile Befragte sehen

Und da ist er wieder! Weder im Werbefernsehen
angepriesen, noch in einschlägigen Autozeitschriften
vorgestellt, taucht er immer wieder auf unseren Straßen
auf: der blinkerlose PKW.
Schnittig sieht man ihn um die Ecken biegen. Manchmal
kann man an einer diskreten Bewegung des Fahrers die
Richtung erahnen, welche das Fahrzeug nimmt - meist
bleibt es aber ein wohlgehütetes Geheimnis. Warum ist das
so? Nutzen sich die Birnchen in den Blinklichtern bei zu
häufigem Gebrauch neuerdings ab oder ist das Ganze ein
neuer Fitnesstrend?

hier Verbesserungsbedarf, da für Erledigungen mittlerweile
oft in die Dinslakener Innenstadt gefahren werden muss.
Erschwerend kommt hier hinzu, dass viele Befragte den öffentlichen Personennahverkehr als nicht ausreichend erachten. Kleinere Erledigungen werden so für viele zu einem Problem.
Neben der Lebenssituation sollten die Befragten zudem die
die Arbeit des Forums bewerten. Diese wird dabei von 79
Prozent als gut oder sehr gut beurteilt. Besonders die Feste oder die regelmäßigen Veranstaltungen, wie etwa ein
türkischer Kabarettabend erhalten hier besonderen Zuspruch. Aber auch die Förderangebote und Freizeitangebote des Vereins Forum Lohberg e.V. sind vielen der Befragten bekannt. Knapp ein Drittel der Befragten oder nahestehende Verwandte haben davon bereits an etwa einer Seniorenfahrt zum Arnheimer Zoo, an frühkindlicher Sprachförderung oder Bewerbungstrainings für Jugendliche teilgenommen. Mehr erfährt man im Stadtteilbüro.

Blink doch mal!

Spontanes Zurückweichen vor einem
plötzlich abbiegenden PKW schult ja
schließlich die Reaktionsfähigkeit und
bringt Herz und Kreislauf so richtig in
Schwung - Schrecksekunde inklusive.
Bitte, liebe Autofahrer, gewöhnt Euch
doch das Blinken wieder an! Kleiner
Tipp -wenn man das Handy während
der Fahrt nicht am Ohr halten muss,
hat man auch eine Hand frei um den
Blinker zu bedienen.
Gilla Schrör

Erinnerungsstücke
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Erinnerung
mit Symbolwert im
Kreativ.Quartier Lohberg
Einen emotionalen Moment erleben rund 70 ehemalige Kumpel am Sonntagmittag im Kreativ.Quartier Lohberg (KQL). Dr. Michael Heidinger, Bürgermeister der Stadt Dinslaken, und Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorsitzender der Geschäftsführung der
RAG Montan Immobilien, überreichen ihnen beim
Markt für Zechenfundstücke feierlich zur Erinnerung
„ihren“ alten Kauenkorb, der zu Betriebszeiten in
der Waschkaue mit ihrer persönlichen Kleidung
hing.
„Jeder Kauenkorb hat eine Nummer, für jede Nummer steht ein Kumpel und jeder Kauenkorb ist ein
Symbol für einen Arbeitsplatz“, so Prof. Noll. „Damit hat diese Übergabe eine hohe Bedeutung für
die Menschen, die auf dem Bergwerk Lohberg gearbeitet haben. Kauenkorb bedeutet Identifikation
und Erinnerung.“
Bei dem Markt für Zechenfundstücke erhielten nicht
nur Ex-Lohberger ihre Erinnerung für Zuhause,
auch jeder andere Bürger konnte einen Kauenkorb,

Spinde, Schreibtische oder Schilder erwerben. Die
Aktion fand aus Anlass des bevorstehenden Abrisses der ehemaligen Waschkaue der Zeche Lohberg
statt. Die Besucher erwartete unter dem Titel ZechenSession IV auch ein buntes Programm der ansässigen Kreativunternehmen und Ateliers. Natürlich fehlten auch die kulinarischen Leckerbissen
nicht.
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Lohberg wird Energie-Plus-Standort!
Ein bedeutender Aspekt des Dinslakener Stadtentwicklungsprojekts Kreativ.Quartier Lohberg (KQL) wurde jetzt
vorangetrieben: die Versorgung mit regenerativen Energien und die Schaffung eines energetisch-innovativen Stadtquartiers. Mit dieser Zielsetzung hatte der Stadtrat Ende
März einer Zusammenarbeit zwischen der Stadt Dinslaken,
RAG Montan Immobilien GmbH und der Stadtwerke Dinslaken GmbH zugestimmt. Die gebildete Projektgemeinschaft
hat dazu jetzt eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet,
das KQL und den Stadtteil Lohberg mit erneuerbaren Energien zu versorgen und damit Lohberg zu einem CO2-neu-

tralen Energie-Plus-Standort mit innovativen Gebäudequalitäten zu machen.
Dabei gehen die Ansprüche an das „grüne“ Bauen auf dem
gesamten Gelände über die bloße Energieversorgung hinaus. Entwicklung eines gesamtökologischen Standorts,
sinnvolle Nutzung vorhandener Ressourcen und Verwendung natürlicher Materialien sind nur einige der Themen
des umfassenden Energiekonzepts, das der Vereinbarung
zugrunde liegt. Dr. Thomas Götz, Geschäftsführer der
Stadtwerke Dinslaken hofft: „Lohberg wird die gelebte
Energiezukunft sein.“

Ein Abschied (schnief!)
Nach 25 Jahren engagierter KiTa- und
Stadtteilarbeit verließ Bettina Graeser das
AWO – Familienzentrum in Lohberg. Im
Rahmen einer Verabschiedungsrunde hatten
sich viele Lohberger Eltern und Engagierte
aus dem Stadtteil im Familienzentrum
eingefunden um ihr „Danke und Auf
Wiedersehen“ zu sagen.
Ihre Nachfolgerin in der AWO-KiTa ist Frau
Sabine Haase.

In Lohberg, da ist was los...
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Die Stadtteilrunde Lohberg
Auch nach zwölf Jahren sind die Bürgerinnen und Bürger in
Lohberg nicht müde, sich für IHREN Stadtteil zu engagieren. Mit der Stadtteilrunde haben sie sich eine Möglichkeit
geschaffen, die vielfältigen Aktivitäten in Lohberg zu bündeln.

der Innenstadt durchgeführt. Unter Koordination der Sozialplanung werden hier viele gute Ideen gesammelt und in
Projekte verwandelt.

Viele Menschen sitzen in vielen Gremien, in denen viele
gute Ideen entstehen, aber leider manchmal auch dort
bleiben. Darum hat die Stadt Dinslaken, unterstützt aus
Mitteln des Komm-In-Projektes zusammen mit dem Forum
Lohberg die Stadtteilrunde ins Leben gerufen.

Vertreter Lohberger Einrichtungen und Vereine, das Forum
Lohberg und interessierte Bürger diskutierten lebhaft über
konkrete Möglichkeiten die Integration in Lohberg weiter
zu fördern. Eine der ersten Aufgaben wird die Unterstützung des Lohberger Martinszuges sein. An der Abrissparty
auf dem Zechengelände wird sich die Gruppe ebenfalls beteiligen.

Eine weitere Besonderheit: Diese Runde wird nicht nur in
Lohberg, sondern auch im Blumenviertel, in Hiesfeld und in

Wenn Sie sich einbringen möchten, sind Sie herzlich willkommen. Weitere Informationen unter 02064 477882

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

14

Kreativ, sportlich und lustig im Stadtteil
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Sport, Spiel, Spaß
Den Tag des Jugendfußballs am 30. Juni nutzten der VfB
Lohberg und das Forum Lohberg für eine gemeinsame Veranstaltung. Im Stadion wurde gekickt und auf dem Ascheplatz fand ein großes Spiel- und Sportfest statt.
Die "Knappen" kooperieren mit dem Forum Lohberg, das
parallel zum Tag des Jugendfußballs auf dem Ascheplatz
neben dem Stadion ein großes Spiel- und Sportfest ausrichtete.
Der VfB und das Forum haben in der Vergangenheit die
Möglichkeiten der Kooperation eher wenig genutzt. Das
meinten jedenfalls Jugendleiter Thomas Schott und Lale
Arslanbenzer und Önay Duranöz von dem Stadtteilbüro
und stellten klar: „Wir verfolgen dieselben Ziele. Wir wollen

VfB und Forum kooperierten

Jugendliche und Kinder aus Lohberg an uns binden und sie
betreuen, damit sie weg von der Straße kommen. Es kann
nur unser Anliegen sein die Ressourcen zusammenzulegen
und zu kooperieren", meint Duranöz.
Die "Knappen" sorgten also für einen reibungslosen Ablauf
des Fußballturniers, das Forum organisierte ein vielfältiges
Spielprogramm. Mit Hilfe der Stadt, des Kinderschutzbunds
und der Diakonie gab es eine Hüpfburg, die Kindereisenbahn fuhr durch Lohberg, das Spielmobil der Caritas, ein
Kletterturm und Aktivitäten der Feuerwehr rundeten das
Angebot ab. Das Motto des ganzen Tages lautet: „Spiel
ohne Grenzen“.

Mauerspechte unterwegs!

Dass Stadtführungen absolut nicht langweilig sein müssen, zeigte Anja
Sommer mit den „anonymen Kreativen“ anläßlich der Neuplanungen
des Bergparks auf dem Zechengelände. Mit lebendigen, gespielten Szenen wurde die Welt der Bergarbeiterkolonie Lohberg lebendig. Szenen
das Bierkaufritual mit Eimer, Seil und Leiter über die Kioskmauer oder
inszenierte Ehestreitigkeiten zur Lohntütenausgabe begleiteten die Teilnehmer auf dem Rundgang. Weitere Szenen gab es auf dem Kasinoplatz und im „Bullenkloster“, dem Ledigenheim.
„Die Mauer muss weg!“ war das Abschlussmotto dieser szenischen Führung von Anja Sommer und den „anonymen Kreativen“ anlässlich der
Neuplanungen des Bergparks auf dem Zechengelände. Mit Hammer und
Meißel konnte der Mauer zu Leibe gerückten werden und jeder hatte die
Möglichkeit sich ein kleines Stück Mauer zu Erinnerung abzuschlagen.
Eine Teilnehmerin wusste sofort den richtigen Platz für das Souvenir:
Neben den Steinen der Berliner Mauer auf dem Wohnzimmerschrank.

Rückbau schreitet voran!
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Das Ende zweier Schulen

Schulbetrieb in der Johannesschule eingestellt
Glückauf-Hauptschule wird abgerissen

Die Hauptschule Glückauf wird abgerissen und zwei
Vereine, der Box- und Sportverein Dinslaken und
der Billardverein BC-Lohberg, die dort ansässig waren, mussten ausziehen. Neue Räumlichkeiten sind
den Vereinen in der ehemaligen Johannesschule
(GGS Lohberg) an der Teerstraße von der Stadt zur
Verfügung gestellt worden. Da die Schulkinder aus
der Johannesschule inzwischen zur Marienschule
umgezogen sind und auch die Nachmittagsbetreuung jetzt dort stattfindet, bot sich das Gebäude an,
weil es unter Denkmalschutz steht und sonst leer
stehen würde. Sicher ist auch die zentrale Lage im
Stadtteil eine gute Sache. Auch das SOS Team um
Fatih Yildiz hat dort eine neue Heimat gefunden. In
dem neueren Anbau am historischen Gebäude der
Johannesschule (ehemalige evangelische Volksschule) ist zur Zeit noch der AWO-Kindergarten untergebracht, der ja in einigen Jahren auf dem Gelände der früheren Hauptschule ein neues Gebäude erhalten
soll. Damit endet – ziemlich sang- und klanglos nach ca. 90 Jahren die Nutzung der Johannesschule als
Schulgebäude für Lohberger Kinder. Wenn die Schule erzählen könnte; es wäre ein ziemlich spannendes
Kapitel der Lohberger Geschichte zu berichten.
Der Abriß der ehemaligen Glückauf-Hauptschule hat
Mitte Oktober begonnen. Von Abriß mögen die Fachleute aber heutzugabe nicht mehr sprechen, heute
heißt es „Rückbau“. Zunächst wurde das Innere des
Gebäudes aufgeräumt und entrümpelt. Der Abriß
soll abhängig von der Witterung bis in den Februar
hinein dauern. „Man ist bemüht, alle anfallenden Arbeiten zusammen mit dem überwachenden Ingenieurbüro zu koordinieren, um die Belästigung für
die Anwohner so gering wie möglich zu halten“, teilte die Pressestelle der Stadt Dinslaken mit. „Lärm
und Staub lassen sich jedoch nicht gänzlich ausschließen.“ Im Technischen Rathaus bittet man deshalb die Anwohner um Verständnis. Der fachgerechte Rückbau ist mit rund 800.000 Euro veranschlagt.
Wer einen Blick auf das Gelände wirft, kann erkennen, dass die einzelnen Baustoffe sorgfältig getrennt
werden. Metalle, Holz, Steine, Beton, Kabel … alles findet in entsprechenden Containern seinen Platz und
wird entsorgt oder wiederverwertet. In den letzten
Wochen schauten sich zahlreiche Lohberger „ihre
alte Schule“ noch einmal an, vielleicht auch etwas
wehmütig, wenn sie an die vielen Stunden ihrer Jugend denken, die sie in diesem Räumen und auf
diesem Schulhof mit vielen engagierten Lehrerinnen
und Lehrern verbracht haben. So wird auch ein
Stück persönlicher Geschichte, ein Stück Lohberg
„zurückgebaut“. Aber die Schule hat ihre Spuren
hinterlassen, nicht nur in vielen Biografien ihrer
Schüler(innen) und Lehrer(innen).
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Was geht...?
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Jugendfreizeit Volendam

Voldendam in den Niederlanden war in den Herbstferien das Ziel
einer Freizeit für Jugendliche. Organisiert wurde diese Maßnahme
von Yasemin Köksür vom kommunalen Geschäftsbereich Jugend
und Soziales in Kooperation mit Önay Duranoez (Forum Lohberg),
Lisa Galla, Deutscher Kinderschutzbund, und Jonas Engelkraut
vom Diakonischen Werk. An der viertägigen, interkulturellen Jugendfreizeitfahrt nahmen achtzehn deutsche und türkische Jugendliche aus Lohberg, Hiesfeld und dem Blumenviertel teil. Die
Jugendlichen haben viel unternommen und sich selbst versorgt.

Termine – Termine – Termine
6. November 2012 - 17.00 Uhr
Der Lohberger Martinszug beginnt am Johannesplatz
Der älteste St. Martinszug Dinslakens startet wieder in Lohberg. Am Martinsfeuer gibt es Reibekuchen,
Glühwein und heißen Kakao und natürlich die beliebten Martinstüten.
Sonntag, 16. Dezember 2012 - 15.00 Uhr
Musical für Kinder „Nikolaus, der Bischof von Myra“
im Ledigenheim Lohberg. Unter der Leitung von
Stella Seitz und Michael Lex führen Kinderchor, Jugendchor und Jugendband Hl. Geist, Schulchor
GGS Lohberg und Schulchor Dorfschule das Musical auf. Eintritt 5 € / 3 €
Für weitere Veranstaltungen im Saal des Ledigenheimes schauen Sie im Veranstaltungskalender auf
www.stiftung-ledigenheim.de nach. Es gibt
Konzerte, Theater und Kabarettvorstellungen.
11. November 2012 - 11.00 Uhr
Vernissage der Ausstellung „Gezeichnet“. Unter
dem Titel „Gezeichnet“ lädt das Atelier freiart im
Kreativ.Quartier Lohberg am Sonntag zur Eröffnung der nächsten Ausstellung. In einer Art „Zwisprache“ präsentieren Ralf Federwisch und Walburga Schild-Griesbeck ihre beiden ganz unterschiedlichen Ansichten.
01. Dezember 2012 - 15.00 Uhr
BENEFIZ-AUSSTELLUNG: „Flachdach“ – unter dieses Motto fasst Walburga Schild-Griesbeck vom
Atelier freiart ihre Benefiz-Ausstellung. Der Erlös
von „Flachdach IV“ ist für das Frauenhaus Dinslaken bestimmt.
Gleichzeitig beginnt im Kreativ.Quartier Lohberg:
OPEN HOUSE - TÜREN AUF!
Ein letztes Mal im Jahr 2012 heisst es von 15 bis
21 Uhr "Türen auf"! Im Kreativ.Quartier Lohberg
ansässige Künstler öffnen ihre Ateliers und
Showrooms und laden Besucher zu einem abwechslungsreichen Programm.
www.kreativ.quartier-lohberg.de

