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Wir  hoffen  sehr,  dass  Sie  schöne,  festliche  und 
friedliche Weihnachtstage verbringen konnten. 

Das neue Jahr steht vor der Tür. 2013, was wird 
es uns bringen? Voraussichtlich wird die Stadtteil-
arbeit des Forum Lohberg e.V. im Jahr 2013 in der 
bisherigen  Form auslaufen.  Viele  Menschen  ma-
chen  sich  Gedanken,  wie  es  in  Lohberg  weiter 
geht. Manche Perspektiven stehen uns schon klar 
vor Augen, aber dieses Jahr wird sicherlich auch 
zahlreiche angenehme und unangenehme Überra-
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auf  uns zu und wir  müssen sehen, wie wir  das 
Beste daraus machen. 
Uns kommt ein Gebet in den Sinn, das aber sicher 
auch jemandem, der nicht an Gott glaubt einen in-
teressanten Impuls für das kommende Jahr gibt: 
Gott,  gib  mir  die  Gelassenheit,  Dinge hinzuneh-
men, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu 
ändern,  die  ich  ändern  kann,  und die  Weisheit, 
das eine vom anderen zu unterscheiden.
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12.12.12
Was für ein Datum!

31.12.12
Silvester – ein besonderer Tag?

Mit „Schnapszahlen“ wurden wir in den letzten Jah-
ren verwöhnt. Zwölfmal hintereinander bot uns der 
Kalender den optimalen Termin für ein großes  Er-
eignis und eine Gedächtnisstütze für die kommen-
den Jahre. 

Und heute ist der 12.12.12 - ein einzigartiges Datum. Heu-
te  war  die  abschließende  Redaktionssitzung  für  diese 
Stadtteilzeitung. Es ist ein ganz normaler Mittwoch, drau-
ßen fällt  Schnee, nichts deutet darauf hin, dass dies ein 
einzigartiger Tag werden wird. Ist Ihnen schon aufgefallen, 
dass wohl niemand von uns ein solches Datum jemals wie-
der erleben wird? Nein, nicht weil am 21.12.12 angeblich 
die Welt untergeht (der Kalender der Mayas endet an die-
sem Tag). Es reicht aus, in unseren eigenen Kalender zu 
schauen, denn den 13.13.2013 gibt es ja leider nicht. Da-
her  müssen wir  wieder  vorne anfangen:  1.1.1  – das  ist 
dann aber schon im Jahr 2101. Nun ja, mit etwas Glück 
wird das Baby, das gerade jetzt diese Seite aus der Stadt-
eilzeitung herausreißt, diesen Tag erleben. 

Ob Sie sich wohl merken, was Sie an diesem Tag gemacht 
haben? Oder haben Sie den Tag gewählt, um etwas Beson-

deres  zu  tun?  Vielleicht  im  Rathaus  zu  heiraten,  Ihrer 
Freundin einen Heiratsantrag zu machen oder einen beson-
deren Brief zu schreiben? Wie auch immer, wir gratulieren 
allen Paaren, für die dieser Tag ein ganz wichtiger, beson-
derer Tag geworden ist und wünschen allen anderen eine 
gute Zukunft und ein langes Leben. 

P.S.: Dies Bildchen ist übrigens vom 12.12.1912

Tage und Daten

Inzwischen  scheint  Silvester  so  etwas  wie  der 
„größte gemeinsame“ Nenner der Weltbevölkerung 
geworden zu sein: Von Japan über Russland bis hin 
zu  den  USA  knallen  um  Mitternacht  die  Korken. 
Einen Tag mitten im Winter hat man sich als letzten 
Tag des Jahres ausgewählt. Warum eigentlich? Hät-
te man nicht besser den 1. Juli als Neujahrtag ge-
nommen? Dann wäre das Klima für fröhliche Fest 
viel geeigneter. (Nun ja, auf der südlichen Halbku-
gel der Erde ist ja gerade dann Sommer.) Aber Sil-
vester ist beileibe keine neuzeitliche Erfindung. Be-
reits die alten Römer zelebrierten den Jahreswech-
sel in der Nacht zum 1. Januar. Von Cicero ist die 
spitze Frage überliefert, was von den Consuln am 
1. Januar zu erwarten wäre, nämlich das „Ausschla-
fen der Räusche!“. Letztlich haben wir das heutige 
Fest aber einem katholischen Papst zu „verdanken“. 
Am 31. Dezember 1690 bestimmte Papst Innozenz 
XII., dass ab dem Folgetag die Jahreszeitrechnung 
von  Neuem  beginnt.  Bis  zu  diesem  Tag  gab  es 
Streit darüber, wann es denn nun beginnt, am 6. 
Januar, dem sogenannten Erscheinungstag des Her-
ren oder an Weihnachten, dem Tag der Winterson-
nenwende. Inzwischen ist aus dem christlichen Ka-
lender  längst  der  weltliche  Kalender  der  ganzen 
Welt  geworden.  Einzig  die  Religionen  feiern  das 

Jahr  nach  anderen  Regeln.  So  beginnt  das  neue 
Jahr bei  den Christen am Abend vor dem ersten 
Advent.  Und  weil  das  muslimische  Jahr  etwa  11 
Tage  kürzer  und  ohne  Schaltmonate  ist,  wandert 
der  Neujahrstermin  der  Muslime  gegenüber  dem 
Gregorianischen Kalender. Das nächste muslimische 
Neujahr ist am 4. November 2013. Die Juden feiern 
Rosch ha-Schana, das ist der 1. Tischri, der nach 
dem gregorianischen  Kalender  in  den  September 
oder in die erste Hälfte des Oktobers fällt. Dieses 
Fest gilt als Tag, an dem die Bilanz des bisherigen 
Lebens gezogen wird und ist mit Nachdenklichkeit 
und  Buße  verbunden.  Der  jüdische  Neujahrgruß 
stand möglicherweise Pate für den etwas mysteri-
ösen Gruß des Silverstertages, wenn wir einander 
„Guten Rutsch“ wünschen.
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Die Zukunft der Lohberger Grundschule
Leserbrief der Schulpflegschaftsvorsitzenden

Aus für die GGS Lohberg?

Vor gut einem Monat noch haben wir an dieser Stelle über 
die tolle Arbeit der Lohberger Grundschule berichtet. Heute 
schon wird sie von einigen Politikern in Frage gestellt. 
Aus für Lohberg?
Die Diskussion um die  zukünftige Entwicklung der 
Schullandschaft in Dinslaken ist entfacht. Die Politik 
hat es nicht einfach; welche Schule soll man schlie-
ßen und wie viele  Schulen sollen geschlossen wer-
den? Egal welche Schule es trifft, der Aufschrei wird 
groß sein, an jeder Schule, die betroffen ist. Allein 
die Anmeldezahlen für die Schließung einer Schule 
in Betracht zu ziehen, wäre der falsche Ansatz für 
eine Lösung. 
Lohberg ist wichtig für die zukünftige Entwicklung Dinsla-
kens, sei es für die Entwicklung auf dem Zechengelände 
oder  der  Integrationspolitik  der  Stadt.  Lange  ist  dieser 
Stadtteil sträflich vernachlässigt worden, dann kam das Fo-
rum Lohberg ins Spiel und eine Bürgermeisterin, die sich 
für den Stadtteil eingesetzt haben. Die Menschen in Loh-
berg hatten das Gefühl, wichtig zu sein, ernst genommen 
zu werden. Doch in letzter Zeit wird es wieder düster für 
Lohberg. Hart hat es Lohberg getroffen, als das Aus für die 
Glückaufschule  kam,  die  Schließung  der  Gemeinschafts-
grundschule wäre eine Katastrophe. 
Die GGS Lohberg leistet gute Arbeit,  das Gütesiegel  der 
Schule ist ein Beweis dafür. Das Lehrerkollegium kennt die 
Problematik der Zweisprachigkeit, hat in seiner Arbeit mit 
Kindern mit  Migrationshintergrund viel  Erfahrung gesam-
melt und gute Konzepte entwickelt. Die Lehrer haben ein 
Feingefühl für Kinder entwickelt, die mit zwei Kulturen auf-
wachsen, in der Schule eine Welt erleben und zu Hause 
eine  Andere.   In  unserer  heutigen  Leistungsgesellschaft 

haben es Kinder nicht leicht, Kinder mit Migrationshinter-
grund erst recht nicht. Vier Jahre werden die Kinder an der 
GGS Lohberg auf die Herausforderungen der weiterführen-
den Schulen vorbereitet, da wird von den Lehrern viel Ei-
geninitiative und Engagement abverlangt.  Die Politik könn-
te  argumentieren,  dass  wir  keine  „Migrantenschule“  in 
Dinslaken  brauchen,  als  solche  sollte  die  GGS  Lohberg 
nicht verstanden werden. Sie ist offen für alle Kinder, egal 
welcher Herkunft. Die Kinder werden bei ihrer persönlichen 
Entwicklung dort abgeholt,  wo sie stehen und individuell 
gefordert und gefördert.  
In diesem Schuljahr hat die GGS Lohberg die rhythmitisier-
te Ganztagsklasse eingeführt.  Eltern, Lehrer und auch der 
Träger der Ganztagsschule können für die letzten vier Mo-
nate eine durchweg positive Bilanz ziehen. Der Erfolg lässt 
sich an den steigenden  Anmeldezahlen für das nächste 
Schuljahr ablesen. Dieser Trend kann sich auch für die fol-
genden Schuljahre fortsetzen. 
„Kurze Beine, kurze Wege“ war der Leitspruch unserer Lan-
desregierung. Wie soll diesem Leitspruch Rechnung getra-
gen werden, wenn ein ganzer Stadtteil  seine Kinder aus 
dem Stadtteil „rausfahren“ muss.  Abgesehen davon, dass 
nicht jeder mobil ist. 
Die Schule ist eine wichtige soziale Einrichtung für einen 
Stadtteil.  Die  Gemeinschaftgrundschule  könnte  zukünftig 
eine Brückenfunktion übernehmen, um den alten Stadtteil 
Lohberg mit dem neuen Stadtteil, das auf dem Zechenge-
lände entstehen soll,  über die Hünxer Straße zu verbin-
den.  Solche  Chancen   sollte  man  nicht  leichtfertig  aufs 
Spiel setzen. Mit Blick auf die Zukunft sollte die Politik sich 
manche Entscheidung zweimal überlegen.

Gülsüm Yigit
Schulpflegschaftsvorsitzende der GGS Lohberg
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Lohberg`in sonu mu?

 

GGS Lohberg – Grundschule für Lohberg

Dinslaken`de  okulların  geleceği  konuşuluyor.  Kolay  bir 
mesele  değil.  Hangi  okul  kapatılsın,  kaç  okul  kapatılsın 
soruları  cevap  arıyor.  Hangi  okul  için  kapanma  kararı 
çıkarsa  çıksın,  karar  protesto  edilecektir.  Okulların  kayıt 
rakamlarına göre karar vermek, yanlış uygulama olur. 
Lohberg  Dinslaken`in  geleceği  için  önemli,  hem 
entegrasyon  politikası  için,  hem  de  maden  ocağının 
arsasında  ki  gelişmeler  için.  Geçmişe  bakarsak,  uzun 
zaman  Lohberg  için  birşey  yapılmamış.  Forum  Lohberg 
derneğinin  kurulmasıyla  ve  Lohberg`i  ciddiye  alan  bir 
belediye başkanının seçilmesi ile burada yaşayan insanlara 
bir  ümit  kapısı  açılmıştı,  sorunlarının  duyulduğunu 
hissetmişlerdi.  Maalesef  son  günlerde  Lohberg  için  yine 
karanlık  bir  dönem  başlamıştır.  Glückauf  okulunun 
kapanması  Lohberg`e  büyük  zarar  vermişti,  ilk  okulun 
kapanması bundan daha büyük felaket olur. 
GGS Lohberg`te eğitim adına verilen hizmet tartışılamaz, 
okulun  bakanlıktan  aldığı  kalite  belgesi  bunu  ispatlıyor. 
Okulun eğitimcileri, iki dilli ve iki kültür arasında büyümenin 
ne  demek  olduğunu  ve  beraberinde  getirdiği  sorunları 
biliyorlar,  eğitim  konseptlerini  buna  göre  hazırlıyorlar. 
Günümüzün cemiyetinde çocukların işi hiç de kolay değil, 
hele  yabancı  uyruklu  çocukların  ki  hiç  değil.  Dört  yıl 

boyunca  çocuklar  ilk  okuldan  sonraki  dönem için  en  iyi 
şekilde  eğitim  görüyorlar.  Tabiki  GGS  Lohberg  sadece 
yabancı uyruklu çocukların gidebileceği bir okul değil, her 
çocuğa iyi bir eğitim verebilecek kapasiteye sahip. 
Bu  yılın  eğitim  döneminde  GGS  Lohberg  „rhythmitisierte 
Ganztagsklasse“  olarak  adlandırılan  yeni  bir  sınıf 
başlatmıştır. Eğitimciler ve veliler bu çalışmanının şimdiye 
kadar verdiği  sonuçtan gayet memnun. Hatta önümzdeki 
eğitim  dönemi  için  kayıt  rakamlarında  bir  yükseliş 
sözkonusu. Bu positiv gelişme önümüzdeki eğitim yılları için 
de geçerli olabilir. 
„Kısa bacaklar, kısa yollar“ – bu sözcükle eyalet hükümeti 
okul  yollarının kısa tutulması  için  destek vemişti.,  ,  Eğer 
gelecekte  çocuklarımızı  Lohberg`ten  başka  semtlere 
götürme  mecburiyetinde  kalırsak   bu  sözcük  nasıl 
gerçekleşecek?
Bir  semt  için  okul  önemlidir.  Geleceğe  bir  göz  atacak 
olursak,  GGS Lohberg Hünxer Straße`nin  diğer tarafında 
oluşacak yeni semti Lohberg ile birleştirmek için önemli bir 
köprü olabilir.

Gülsüm Yigit
Schulpflegschaftsvorsitzende der GGS Lohberg 

Wie in jedem Jahr startete auch diesmal der Loh-
berger St. Martin hoch zu Ross, auf dem Lohberger 
Marktplatz.  Der  älteste  Martinszug  Dinslaken  be-
geisterte wieder einmal Jung und Alt aus Lohberg 
und Umgebung. Zahlreiche Kinder begleiten Martin 
mit ihren selbstgebastelten Laternen und fröhlichen 
Liedern.  Am  Martinsfeuer  gab  es  Reibekuchen, 
Glühwein und heißen Kakao und die beliebten Mar-
tinstüten. Dort wurde auch die Geschichte des Man-
nes aus Pannonien im heutigen Ungarn erzählt, der 
später als römischer Soldat durch Europa zog, dann 
das Schwert an den Nagel hing und bis heute als 
Helfer der Armen unvergessen ist. 

St. Martin, St. Martin ritt durch...
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Lohberg, positiv gesehen
mit kleinen „Schönheitsfehlern“

Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung wird der Stiftung Ledigenheim in Lohberg einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro für 
die Einrichtung eines Dokumentations- und Informationszentrums zur Verfügung stellen. Das beschloss jetzt der Vorstand 
der NRW-Stiftung unter dem Vorsitz seines neuen Präsidenten, des früheren Bau- und Wirtschaftsministers Harry Kurt 
Voigtsberger in Düsseldorf. Im Ortsteil Lohberg befindet sich ein heute denkmalgeschütztes, 1917 erbautes Ledigenheim. 
Diese wurden seinerzeit häufig in der Nähe von Industriebetrieben und Zechen errichtet und als Unterkünfte für unverhei -
ratete Arbeiter, Bergleute, Soldaten und Tagelöhner mit meist geringem Einkommen genutzt. Neben Wohnräumen boten 
die Heime eine Kantine und gemeinsame Sanitär- und Aufenthaltsräume. Das Lohberger Ledigenheim mit Platz für rund  
550 Bergleute in Mehrbettzimmern gilt als das größte des Ruhrgebiets. Heute wird es von der Stiftung Ledigenheim Loh -
berg bewirtschaftet und von Vereinen und Unternehmen für Veranstaltungen und als Geschäftsräume genutzt. Hier soll – 
auch mit finanzieller Unterstützung des Landschaftsverbands Rheinland, der Sparkasse und der Sparkassen-Kulturstiftung 
Rheinland - nun zusätzlich ein auch öffentlich zugängliches Informationszentrum entstehen, das mit Fotos, Zeitzeugenbe-
richten und einer Ausstellung die Geschichte von Ledigenheimen anschaulich macht, die oftmals auch oft eng verbunden 
sind mit der Einwanderungsgeschichte von Menschen in das Ruhrgebiet. Ausstellungskonzeption und –umsetzung hat der  
Verein Geschichtswerkstatt Oberhausen übernommen, der bereits Erfahrungen mit derlei Projekten mitbringt. 

Good news...

Von der positiven Beurteilung ihres Stadtteils waren selbst 
die  Interviewer  vom  Forum  Lohberg  und  Stadtteilbüro 
überrascht. 159 Menschen hatten sie im Frühjahr befragt. 
Ziel war es, ein Meinungsbild über die Lebenssituation in 
Lohberg sowie die Reichweite der Stadtteilarbeit des Fo-
rums Lohberg zu erhalten.  Wie wird der Stadtteil  heute, 
Jahre nach Beginn der Stadtteilarbeit, von den Bürgern ge-
sehen?  Wie  gestaltet  sich  das  soziale  Miteinander  unter 
den verschiedenen Kulturen?
Ruhig – Multi-Kulti – bunt – Gartenstadt – gute Nachbar-
schaft – grün – freundliche Menschen, das sind die Schlag-
worte, die den Befragten zu Lohberg einfielen. Die vielen 
Grünflächen gefallen, der Markt ist immer noch hoch ange-
sehen, das Miteinander der Menschen wird gelobt, die In-
tegration insgesamt als gelungen betrachtet.
Das war zu Beginn der Stadtteilarbeit noch ganz anders, 
erzählt  Heinz  Brandt,  Vorsitzender  des  Forums  Lohberg. 
„Es gibt auch heute noch jede Menge Probleme, die noch 
ausgeschaltet  werden  müssen,  aber  es  ist  dennoch  gut 
hier.“  Stadtteilmanagerin  Lale  Arslanbenzer  ergänzt:  „Ein 
so enges Zusammenleben wie hier, dazu die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit, die enormen Belastungen der Bürger, das 
alles birgt eine Menge Zündstoff, dennoch brennt es hier 
nicht.“ Das war vor 12 Jahren noch anders.
Heute bemängeln die Lohberger den Müll auf Straßen und 
in Grünanlagen, fordern mehr Präsenz des DIN-Service und 
der Polizei - um Raser zu blitzen. Der Wegzug zweier Ge-
schäfte  ohne  adäquaten  Ersatz,  der  nicht  ausreichende 

ÖPNV (Busverkehr) wird bemängelt.
Eine Verstetigung der jahrelangen Bemühungen wird des-
halb gefordert, denn die Arbeit des Stadtteilbüros und des 
Forums soll  nach Wunsch der Befragten auch über 2013 
gefördert werden. „Die Menschen hier können nicht alleine 
weitermachen. Es gibt kein Projekt in der Sozialgeschichte, 
das nach Auslaufen der Förderung dauerhaft von den Be-
wohnern weitergeführt werden konnte“ gibt der Sozialwis-
senschaftler Prof. Dieter Oelschlägel zu bedenken.
Darin bestätigte die Mitglieder des Projektbeirates Lohberg 
auch ein Besuch in Gelsenkirchen.  Dort hieß es ebenfalls: 
Verstetigung sei mehr als nur ein Stadtteilbüro und „Sozia-
le  Stadt“  mehr  als  nur  Stadtteilerneuerung.  „Die  Soziale 
Stadt sollte zur Philosophie der ganzen Stadt werden. So-
ziale Stadt ist keine freiwillige sondern eine Pflichtaufgabe 
einer Kommune“, so Uwe Gerwin, Stadtplaner in Gelsenkir-
chen. 
Er ist einer, der es wissen muss, denn diese Philosophie 
hat man sich in Gelsenkirchen trotz  Haushaltssicherungs-
konzept  zu  eigen  gemacht.  Allerdings,  ohne  Geld  geht 
nichts, dass ist ihm wie auch den Dinslakenern bei ihrem 
Besuch im Gelsenkirchener Stadtteilbüro klar. Es mache je-
doch keinen Sinn,  einen Stadtteil  zehn Jahre  zu fördern 
und ihn sich dann wieder mit allen, oft von außen hervor-
gerufenen Problemen, selbst zu überlassen. Und auch die 
Förderungsbedingungen  schreiben  eine  entsprechende 
Nachhaltigkeit vor.            Birgit Gargitter, NRZ

NRW-Stiftung fördert Ausstellung
Einrichtung eines Info-Zentrums über Ledigenheime geplant
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GaRTeNSTaDT LoHBeRG
  

Neue Netze knüpfen

Lohberg enstand ab 1907 in der Hiesfelder Bauern-
schaft am Fuß des Oberlohberg. Die Industrie, u.a. 
das  Dinslakener  Bandeisenwalzwerk  benötigte 
Kokskohle und so gründeten Fritz, Joseph und Au-
gust Thyssen die Zeche Lohberg. 

1905 wurde die Gewerkschaft Deutscher Kaiser gegründet 
und 1907 wurde mit dem Abteufen begonnen. Gleichzeitig 
entstand die Siedlung, um den Bergleuten eine neue Hei-
mat zu geben. Das Vorbild für die neue Siedlung war der 
Gartenstadtgedanke von Ebenezer Howard.

Sir Ebenezer Howard wurde am 29. Januar 1850 in London 
geboren und starb 1928 in Welwan Garden City. Sir Ebene-
zer Howards Vorstellungen waren geprägt von der Idee ei-
ner Siedlung mitten im Grünen, eine ländliche Wohnsied-
lung in Zusammenhang mit industriellen Bauten, kulturel-
len Annehmlichkeiten, bestenfalls sogar in gemeinschaftli-
chem Besitz. Das England des 19. Jahrhunderts war stark 
beeinflusst durch eine rasch wachsende Industrie. Die Idee 
einer Gartenstadt wurde der wachsenden Verelendung der 
Bevölkerung  entgegengesetzt  und  vom Wunsch  geleitet, 
die Familien in einer wohltuenden Umgebung angesiedelt 
zu sehen. Lohberg wurde so zur Heimat vieler Menschen 
aus  allen  Teilen  Deutschlands,  später  auch  aus  anderen 
europäischen  Ländern.  Die  Siedlung  Lohberg  wurde  mit 
viel Gefühl für den Raum geschaffen, großzügige Innenhö-

fe, Strassen, die nicht im rechten Winkel zueinander sind, 
Hausfassaden  und  Haustypen  unterschiedlich  modelliert 
aber einem Baustil  verhaftet, ein Marktplatz und ein Ge-
bäude, das Ledigenheim, beide im Zentrum, um den Cha-
rakter einer schon lange existierenden Ortschaft zu zeigen, 
obwohl ganz jung und neu. Viele Menschen, von ihrer ur-
sprünglichen Heimat  weit  entfernt,  sollten  hier  in  kurzer 
Zeit  eine  neue Gemeinschaft  bilden,  ein  neues  Dorf  mit 
Strukturen,  so als  seien  sie  schon immer hier  gewesen. 
Viele andere Siedlungen haben das nicht geschafft.  Dort 
entstanden monotone Vielfamilien-Häuser, die den Verlust 
des  Ursprungs  nicht  wett  machen  konnten.  Noch  heute 
zeigt  sich  in  solchen  Strukturen,  dass  ein  Heimatgefühl 
nicht entstehen konnte. Für manche Gemeinde oder Stadt 
ist es eine große Aufgabe, den Bewohnern solcher Siedlun-
gen ein Gemeinschaftsgefühl einzupflanzen.

Die Siedlung Hellerau bei Dresden wurde, wie Lohberg, um 
1909 erbaut und ist die wohl vollständigste Verwirklichung 
einer  Gartenstadt  in  Deutschland.  Aber  auch  die  Stadt 
Dinslaken schätzt sich glücklich, in ihren Grenzen mit Loh-
berg ein solches Kleinod zu besitzen.

„Was du ererbt von deinen Vätern, 
erwirb es um es zu besitzen.“ 

Nach dem Ende der Ära Zeche Lohberg kann sich Dinsla-
ken mit einem solchen Stadtteil neuen Aufgaben widmen. 
Die Planungen für neuen Strukturen des ehemaligen Ze-
chengeländes sind abgeschlossen, die Einbindung der neu-
en Fläche in das Konzept einer Gartenstadt ist realistisch 
und das Bild einer Stadt, in deren Grenzen ein Vorbild für 
urbanes Wohnen im Grünen beispielhaft ist, wird neue In-
teressenten für Wohnen und Arbeiten locken.
Ein solches Schatzkästlein will  gepflegt werden, erhalten 
bleiben und im Sinne des Denkmalschutzes gefördert wer-
den. Der größte Immobilienbesitzer ist nun gefordert und 
wird hoffentlich seiner Verantwortung gerecht! Die Bewoh-
ner Lohbergs und Bürger Dinslakens sind stolz auf diesen 
Stadtteil Die Politik ist nun am Zug. Wer hier wohnt und ar-
beitet  ist sich seiner Verpflichtung schon immer bewusst 
gewesen.  Werner Heuking



8
     Mittendrin___Stadtteilzeitung Lohberg___Dezember 2012 / Januar 2013___Ausgabe 28

Stellungnahme des Forum Lohberg e.V.

Debatte: Zukunft der GGS Lohberg

Der  SPD-Ratsherr  Eyüp  Yildiz  meldete  sich  
Mitte Dezember mit einer Pressemitteilung in  
der  Debatte  um  die  Zukunft  der  Stadtteil-
Grundschule  in  Lohberg  öffentlich  zu  Wort.  
Der Vorstand des Forum Lohberg e.V. äußert  
sich  zur  Meinung  von  Herr  Yildiz.  Viele  
Aspekte  aus  dem  Leserbrief  werden 
nachfolgend zitiert. Der ganze Leserbrief läßt  
sich im „Printarchiv“ der NRZ auf www.nrz.de 
nachlesen. 
Das Forum Lohberg ist  über die  Äußerungen von 
dem SPD Ratsmitglied Eyüp Yildiz empört. 
In  einer  Pressemittteilung  behauptet  Herr  Yildiz, 
dass es keine Sel-
tenheit  sei,  „dass 
Jugendliche  aus 
Lohberg  nur  rudi-
mentäre  Deutsch-
kenntnisse vorwei-
sen können.“.  Aus 
seiner  Sicht  läge 
es daran, dass die Kinder in der GGS-Lohberg mit 
über  80  Prozent  Migrantenanteil  unter  „ihresglei-
chen“ blieben. 
Als  Lösung  schlägt  er  vor  die  Grundschule  zu 
schließen und die Kinder auf andere Grundschulen 
zu verteilen und in gemischten Klassen unterbrin-
gen, oder aber Musik und Kunst abzuschaffen und 
sich auf Schreiben, Lesen und Rechnen zu konzen-
trieren. 
„Wir sind über diese Vorschläge von Herrn Yildiz be-
züglich der GGS-Lohberg empört“, so der 1. Vorsit-
zende vom Forum Lohberg Heinz Brandt. In seiner 
heutigen  Sitzung  hat  der  Geschäftsführende  Vor-
stand des Forums beraten und gibt folgende Erklä-
rung ab: 
„Wir fragen uns, wer wen verteilt und mit welchem 
demokratischen Instrument? Wo bleibt der Eltern-
wille? Die Schulbezirksgrenzen wurden in Dinslaken 
vor vier  Jahren aufgehoben. Es gibt trotzdem El-
tern, die ihre Kinder in der GGS-Lohberg anmelden. 
Will man diesen Eltern ihre Kompetenz absprechen 
und ihre Kinder in andere Grundschulen mit Zwang 
verteilen? Wer hat dazu die Kompetenz und die Be-
fugnisse? Das Verteilen der Kinder mit Bussen zu 
anderen Schulen wurde in  den 80ger  Jahren ge-
probt und wieder eingestellt,  weil  es sich für die 
Kinder als nachteilig erwiesen hat.
Es stellt sich außerdem die Frage, wie viele Sprach-
tests hat Herr Yildiz mit diesen Jugendlichen durch-
geführt und worauf seine Behauptungen, dass die 
Lohberger Jugendliche „nur rudimentäre Deutsch-
kenntnisse  vorweisen  können“  basieren?  Fast  die 
Hälfte aller Lohberger Kinder besucht eine andere 

Grundschule. Müssten diese Kinder nicht nach Yildiz 
Theorie bessere Deutschkenntnisse haben?
Mit  seinem zweiten  Vorschlag  möchte  Herr  Yildiz 
eine  Arnheimer  Grundschule  als  Vorbild  nehmen. 
Die Priorität auf dieser Schule läge „in der Vermitt-
lung von Schreiben, Lesen und Rechnen.“ Für Musik 
und Kunst bleibe dort keine Zeit. 
Warum denn soweit in die Ferne schweifen Herr Yil-
diz? In Dortmund hat eine Grundschule, vergleich-
bar mit unserer, vor zwei Jahren einen Preis für ihre 
Integrationsarbeit  erhalten.  Der  Unterschied  ist, 
diese Schule wird von allen politischen Kräften un-
terstützt und das Dach ist auch dicht. Im Übrigen 

ist die GGS-Lohberg 
ebenso  wie  die  in 
Arnheim  mit  dem 
Gütesiegel  für  indi-
viduelle  Förderung 
ausgezeichnet  wor-
den.
Weiter  heißt  es  in 

dem o.g.  Artikel  von Herrn Yildiz:  „Musik,  Kunst, 
Muttersprachlicher  Unterricht  und  Religionsunter-
richt gehören hierzulande zum Curriculum.“ Der In-
tegrationsbeirat  der  Stadt  Dinslaken  hat  sich  für 
den Erhalt des Muttersprachlichen Unterrichts und 
für die Einführung von Religionsunterricht in Schu-
len eingesetzt. Herr Yildiz ist Mitglied des Integrati-
onsrates. Außerdem sind der Herkunftssprachliche 
Unterricht  und  der  Islamunterricht  in  deutscher 
Sprache  nicht  Teil  des  Curriculums,  sondern  frei 
wählbare zusätzliche Unterrichtsstunden. 
Man wird heute keine ernstzunehmenden Pädago-
gen,  Sprachwissenschaftler,  ja  sogar  Neurologen 
finden,  der  gegen  die  Didaktik  „Lernen  mit  allen 
Sinnen“ in Abrede stellen werden. Gerade die Di-
daktik des Spracherwerbs ist in den letzten 10 – 15 
Jahren  dahingehen  entwickelt  worden,  weg  von 
„Eintrichter-Methode“ hin zu „Lernen mit allen Sin-
nen“. Da spielt, Musik, Kunst und Bewegung eine 
zentrale Rolle. Landesprogramme, wie „Jedem Kind 
ein Instrument“, oder „Mus-e“ sind gute Beispiele 
dafür. Yehudi Menuhin würde sich im Grabe umdre-
hen, wenn er die Zeilen von Herrn Yildiz lesen wür-
de. 
Die Enquete-Kommission des Bundestages für „Kul-
tur in Deutschland“ empfiehlt in ihrem Abschluss-
bericht 2007 den Ländern: „Die Fächer der kulturel-
len Bildung wie Kunst, Musik, Tanz und Darstellen-
des  Spiel  zu  stärken  und  qualitativ  auszuweiten. 
Dafür ist zunächst sicherzustellen, dass der vorge-
sehene Unterricht durch qualifizierte Lehrkräfte tat-
sächlich erteilt wird. … und dafür Sorge zu tragen, 
dass in der Grundschule die kulturelle Bildung ein 
pädagogischer Leitfaden ist“.

http://www.nrz.de/
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Ausgezeichnet von der Sportstiftung!
Box- und Sportverein Dinslaken ist NRW Stützpunkt

Ausgezeichnet: BuS Dinslaken 

Für den Dinslakener Sportverein ist es eine große 
Auszeichnung.  Die  Sportstiftung  NRW,  unter  der 
Schirmherrschaft der nordrheinwestfälischen Minis-
terpräsidentin  Hannelore  Kraft,  verlieh  dem Box- 
und  Sportverein  Dinslaken  das  Prädikat  „NRW 
Stützpunkt".
Die  Sportstiftung  NRW  übergibt  dem  Boxsport  Verband 
NRW, unter der Leitung von Erich Dreke, die finanzielle Un-
terstützung und dieser  sucht  nach  dem Leistungsprinzip 
Stützpunkte aus. Der Verband 
legt die Stützpunkte fest und 
vergibt danach die finanziellen 
Mittel.
Kriterien  für  die  Auszeich-
nung, die die Arbeit des Ver-
eins  aufwerten  und  fördern 
soll, waren die ausgezeichne-
te  Nachwuchsförderung  im 
Verein, das exzellente Training 
und  die  gute  Vereinsarbeit. 
Besonders  hervorgehoben 
wurden  die  guten  Trainings-
möglichkeiten  mit  einem fes-
ten  Boxring  im  Boxkeller  im 
Gebäude  der  ehemaligen 
Hauptschule in Lohberg. Fran-
jo Tatai wurde als Stützpunkt-
trainer ernannt.
Seine  sportliche  Erfahrung 
stellt Franjo Tatai auch in der 
Sportschule Hennef unter Be-
weis. Im Bundesleistungszen-
trum des Deutschen Boxsport-
verbandes bereitet  Tatai   re-
gelmäßig in Lehrgängen junge 
Kämpfer auf Wettkämpfe und 
die  Deutschen  Meisterschaf-
ten vor.

Mit  dem Box- und Sportverein Dinslaken freut sich auch 
der Bundesnachwuchstrainer Hans Birka über die Auszeich-
nung und unterstützt die Arbeit des Dinslakener Vereins.
Damit soll auch die Öffentlichkeit stärker auf das olympi-
sche Boxen aufmerksam gemacht werden. Die tägliche Ar-
beit findet mehr im Verborgenen statt. Wer nicht mit dem 
Boxsport vertraut ist, bekommt wenig mit und ist manch-
mal von Vorurteilen geprägt.

Mittlerweile ist der Boxver-
ein  in  die  frühere  Johan-
nesschule  umgezogen,  da 
die  ehemalige  Glück-
auf-Hauptschule abgerissen 
wurde.
Die  Stadt  Dinslaken  hat 
dem Verein dort neue Trai-
ningsräume  zur  Verfügung 
gestellt. 
"Wir freuen uns sehr über 
diese  Auszeichnung."  sagt 
Franjo  Tatai.  "Seit  1994 
gibt  es  unseren  Verein 
schon in Lohberg. Aus den 
Reihen unserer Boxsportler 
haben wir   schon C-Kader 
Boxer, Bundes-und Landes-
sieger  hervorgebracht.  Bei 
der  Europameisterschaft 
waren  wir  auch  vertreten. 
Wir sind mit unseren Sport-
lern  in  ganz  Deutschland 
unterwegs. 
Wir  hoffen,  dass  unser 
neuer  Status  als  "NRW-
Stützpunkt"  mit  dazu  bei-
trägt, dass die Stadt Dins-
laken stolz auf uns ist und 
uns weiter so engagiert un-
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Kinder, Kinder, was für ein Theater...

Abenteuer Lohberg
Theateraufführung der Grundschule

Kinder der Grundschule Lohberg präsen-
tierten  für  Kinder  aus  der  Grundschule 
Hühnerheide die Zuwanderungsgeschich-
te des Ruhrgebiets auf  eine sehr unge-
wöhnliche Art. An insgesamt 8 Spielorten 
verteilt über das ganze Schulgebäude er-
schloss sich für  die Besucherkinder, wie 
im Jahr 1963 ein 16-jähriger junger Mann 
namens Emre seine Heimat in der Türkei 
verlässt, um sich auf ein großes Abenteu-
er  einzulassen,  nämlich  in  das  fremde 
Dinslaken zu reisen und in Lohberg auf 
der Zeche sein Geld zu verdienen. Wie es 
Emre  dabei  erging,  vom  Abschied  von 
der Familie in der Türkei über die Gänge 
bei  den  deutschen  Behörden  bis  zum 
Schließen von Freundschaften in Dinsla-
ken,  erlebten  die  Zuschauer  im  Verlauf 
der  Führung  durch  das  Haus  in  detail-
reich  ausgestatteten Szenen.  Das  Stück 
endete mit einem Zeitsprung in die Ge-
genwart,  bei  dem  Emre  als  Opa  ein 
Stadtteilfest in Lohberg besucht und über 
seine zwei Zuhause interviewt wird. Bei 
zwei Spielszenen sowie in einer Ausstel-
lung erfuhren die Besucherkinder einiges 
über den Förderturm, die Arbeit im Berg-
werk  und  den  Zweck des  Kohleabbaus. 
80 Kinder der dritten und vierten Schul-
jahre gestalteten die Kulissen und führ-

ten die Szenen in Theater und Tanz zu-
meist zweisprachig vor. Die fünf Künstle-
rinnen  Anne  Bazzanella,  Madelaine  Mu-
dra-Döring,  Monika  Zudnokowski-Hen-
sen, Anja Sommer und Ayten Ercim erar-
beiteten das Stück und studierten es mit 
den Kindern in Kooperation mit den Lehr-
kräften ein. Das Forum Lohberg leistete 
mit der Trägerschaft und tatkräftiger Un-
terstützung  einen  unverzichtbaren  Bei-
trag zum Gelingen des Projektes, dessen 
Finanzierung durch das Bundesprogramm 
„Toleranz fördern  – Kompetenz stärken“ 
ermöglicht wurde.
Die  Besucherkinder  der  Grundschule 
Hühnerheide  hatten  viel  Freude  beim 
Durchstreifen  des  Schulgebäudes  und 
stellten unterwegs unzählige vertiefende 
Fragen. Mit nach Hause nahm jedes Kind 
ein  Foto  von  sich  mit  Bergarbeiterhelm 
und Steigerlampe vor einem Stück echter 
Kohle aus dem Bergwerk in Lohberg so-
wie die Erinnerung an viele Gleichaltrige 
zumeist  mit  Migrationshintergrund,  die 
ihnen einen abwechslungsreichen, infor-
mativen und angenehmen  Morgen berei-
tet haben. 
Für die Kinder in Lohberg bot die Erarbei-
tung und Darbietung des Stückes eine in-
tensive Auseinandersetzung mit  der Zu-
wanderungsgeschichte der eigenen Fami-
lie  und trug damit zur Identitätsbildung 
und Stärkung des Selbstwertgefühls bei. 
Kinder  ohne  Migrationshintergrund  ge-
wannen Einsicht in die gewachsene fami-
liäre Situation ihrer Klassenkameraden. 
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Weihnachten und der Koran

Gartenstadtimpresssionen

Miteinander – Zusammen - Gemeinsam

Für  die  Lohberger  Muslime  ist  Weihnachten ganz 
klar  ein christliches Fest.  Sie  genießen daher  die 
freien  Festtage  (ganz  besonders  in  diesem Jahr) 
und der ein oder andere erfreut sich vielleicht an 
den  adventlichen  und  weih-
nachtlichen Bräuchen der christ-
lichen  Nachbarn.  In  der  Türkei 
ist es in manchen Städten üblich 
geworden,  die  Kinder  zu  be-
schenken,  allerdings  erst  zum 
Jahreswechsel.  In  Istanbul  sol-
len  sogar  Weihnachtsbäume  in 
der  Stadt  stehen  und  sicher 
schmückt auch die ein oder an-
dere türkische Familie  ihr  Haus 
in der dunklen Jahreszeit mit ei-
ner  Lichterkette.  Viele  Christen 
wissen nicht, dass von der Ge-
burt Jesu auch im Koran erzählt 
wird.  Es  ist  interessant  zu  se-
hen,  was  dort  geschrieben 
steht.  Vielleicht  ist  es  ja  auch 
für  Muslime  spannend,  diese 
Texte gerade jetzt zu lesen, wo 
die Christen dieses Ereignis als 
Weihnachten feiern. Für Muslime 
ist Jesus einer von 23 nament-
lich genannten Propheten, aller-
dings ein durchaus herausgeho-
bener. 
Aus der 3. Sure: Die Engel sprachen: "O Maria, 
Allah hat  dich auserwählt  und dich gereinigt  und 
dich erwählt aus den Frauen aller Welt. O Maria, sei 

demütig vor deinem Herrn und wirf dich nieder und 
bete  ihn  an  mit  den  Anbetenden."  ...  Die  Engel 
sprachen: "O Maria, Allah gibt dir ein Wort von ihm. 
Sein Name wird sein Messias Jesus, der Sohn der 

Maria.  Er  wird  herrlich  sein  in 
dieser Welt und in der anderen. 
Er  wird  zu  jenen  gehören,  die 
Gott  ganz  nahe  sind.  Schon  in 
der Wiege und auch später, wenn 
er  ein Mann geworden ist,  wird 
er  zu  den  Menschen  reden.  Er 
wird  ein  Gerechter  sein."  Sie 
sprach:  "Mein  Herr,  wie  soll  ich 
einen Sohn bekommen, da mich 
kein  Mann  berührt  hat?"  Er 
sprach: "So handelt Allah: Er er-
schafft, was Ihm gefällt. Wenn Er 
ein Ding beschließt, so spricht Er 
einfach: Sei!, und es ist. 
Aus der 19. Sure: Und sie emp-
fing  das  Kind und  zog sich  mit 
ihm an einen entlegenen Ort zu-
rück. Die Wehen der Geburt trie-
ben sie zum Stamm einer Palme. 
Sie sprach: "O wäre ich doch zu-
vor  gestorben  und  wäre  ganz 
und gar  vergessen!"  Da rief  ihr 
von  unten  her  ein  Stimme  zu: 
"Betrübe  dich  nicht.  Dein  Herr 
hat unter dir ein Bächlein fließen 

lassen. Schüttle nur den Stamm der Palme, und sie 
wird frische reife Datteln auf dich fallen lassen. Iss 
und trink und erfrische dein Gesicht.

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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Rythmisierter Ganztagszug überzeugt!
GGS Lohberg zog mit Politik und Verwaltung Zwischenbilanz

Abbau,  Abriss,  Rückbau,  Neubau  -  Ich  kann  leider 
nicht anders, wenn sich um und in Lohberg soviel verän-
dert.  Da,  wo früher  die  Glückaufschule stand,  steht nur 
noch ein großer Schutthaufen, ein Stück Geschichte von 
Lohberg platt gemacht. Was solls, so wollte es die Politik.

Welches ist  das nächste Gebäude? Teerstraße? Da steht 
aber ein Gebäude, welches dem Denkmalschutz unterliegt, 
teilweise zumindest. Außerdem sind auch diverse Vereine 
dort untergebracht. Was steht als nächstes auf der Liste? 

Das  Gebäude  der  GGS  Lohberg?  Ach  ja,  schon  wieder 
Denkmalschutz!  Es  ist  ja  auch  noch nichts  entschieden. 
Die Verwaltung hat von der Politik erst einmal Prüfaufträge 
bekommen: wie teuer wird ein Neubau an der Dorotheen-
straße, wie entwickeln sich die Anmeldezahlen, kann die 
Klaraschule auch dreizügig betrieben werden…? Ich frage 

mich nur, welches Grundstück an der Dorotheenstraße hat 
die Politik bzw. die Verwaltung im Auge? Vielleicht geht die 
Politik auch davon aus, man könne Probleme lösen, in dem 
man sie einfach geographisch verlegt? Kann man umzie-
hen und die Probleme zurücklassen?

Die oben genannten Begriffe bedeuten eine Veränderung, 
in welcher Form auch immer.  So kurz vor Jahresende soll-
te ich nicht so pessimistisch sein, schließlich fängt man das 
neue  Jahr  so  an,  wie  man  das  alte  Jahr  beendet.  Im 
nächsten Jahr sollen die Bauarbeiten für den Bergpark be-
ginnen, das ist doch eine positive Nachricht.

Die  Erklärung  für  die  Begriffe  bleibe  ich  euch  diesmal 
schuldig, schaut doch selbst im Duden nach.

In diesem Sinn, schöne Feiertage und einen schönen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr. - 

Aufbruch und Abbruch?!?!

Heute:

„Abbau, Abriss, Rückbau“

Die Grundschule Lohberg lud zu einer ersten Zwi-
schenbilanz  zur  Einführung  eines  rhythmisierten 
Ganztagszuges ein.  Dieser  Einladung folgten Ver-
treter aus allen Parteien, der Stadtverwaltung, des 
Stadtteils,  sowie der Schulaufsicht.

Gemeinsam  erklär-
ten Schulleitung, El-
tern und die Caritas 
als Träger des Offe-
nen  Ganztages,  wie 

die erste rhythmisierte Ganztagsklasse an der Grundschule 
Lohberg organisiert ist. Die Kinder können ab 7 Uhr in die 
Schule kommen. Sie  erleben den Tag von 8 bis 15 Uhr als 
Klassengemeinschaft.  Dabei wechseln sich Unterrichtszei-
ten  mit  Entspannungszeiten  mehrmals  am Tag ab.  Statt 
Hausaufgaben  gibt  es  am  Nachmittag  eine  Lernzeit  mit 
vertiefenden Angeboten ganz nach den individuellen Mög-
lichkeiten jedes einzelnen Kindes. Alles wird in der Schule 
bis 15 Uhr erledigt, danach gibt es nur noch Freizeit, ob zu 
Hause oder im offenen Ganztag bis 17 Uhr.
In vielen Stunden des Tages arbeiten Lehrer und Erzieher 
zeitgleich Hand in Hand. Das eröffnet viele Freiräume. Kin-
der mit geringerem Durchhaltevermögen können viel häufi-
gere Pausen einlegen und ihre Ausdauer von Tag zu Tag 

individuell steigern. Kinder mit hohem Durchhaltevermögen 
können länger als für die gesamte Gruppe geplant in ihre 
Arbeit  vertieft  bleiben.  Die Klassenlehrerin ist  begeistert, 
wie leicht sie kleine Phasen einbauen kann, bei denen sie 
sich auch mal um eine Kleingruppe oder ein einzelnes Kind 
kümmern kann, die Erzieherin der Klasse freut sich,  wie 
leicht sich in diesem Rahmen eine Freizeitaktivität mit Teil-
gruppen durchführen lässt, die sie eng begleiten kann. Sie 
sieht ihre Rolle als enge Bezugsperson für eine überschau-
bare Gruppe von Kindern gestärkt durch den Organisati-
onsrahmen. Durch den thematischen Rahmen des Unter-
richts  können  Spiele  so  gewählt  werden,  dass  sie  dem 
Lerngegenstand zuträglich sind.
In einer ausführlichen Gesprächsrunde konnten alle Fragen 
von den verschiedenen beteiligten Akteuren konkret beant-
wortet werden.
Caritas,  Schulleitung  und  Elternvertreter  zogen 
eine  durchweg  positive  Bilanz.  Gemeinsam  ist 
man der Überzeugung, den Kindern einen ver-
besserten Start sowohl in Bildung als auch in Per-
sönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Auch die 
Gäste nahmen einen durchweg positiven Eindruck mit und 
werden gespannt die weiteren Entwicklungen beobachten.
Für das nächste erste Schuljahr wurde eine so große Mehr-
heit der Kinder für die rhythmisierte Ganztagsklasse ange-
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Neubauten
Es ist viel von Abriß und Umbau die Rede: Aber in 
Lohberg wird auch Neues gebaut. Die Evonik hat 
einige Einfamilienhäuser an der Lohbergstrasse neu 
errichtet (dort wo zuvor schlichte Mietshäuser der 
60er Jahre standen). Wie man hört, ist das ein oder 
andere Haus noch zu haben. Der andere Bau hat in 
Lohberg  für  große  Aufregung  gesorgt,  allerdings 
nur wegen der Tatsache, dass in der Baugrube eine 
Bombe  gefunden  wurde.  Wir  wünschen  allen 
Bauherren  und  Hausbesitzern  glückliche  Tage  in 
ihrem neuen Zuhause.

„Einstürzende Alt/Neubauten“

Guten Morgen Lohberg
Vor einiger Zeit hat die Stadtverwaltung ihre Vorschläge zur 
Schulentwicklung  in  der  lokalen  Presse  vorgestellt.  Sie 
müsse  sich  den  „demografischen,  baulichen,  pädagogi-
schen und finanziellen Herausforderungen“ im Schulbereich 
stellen und weiter „man wolle vorhandene Flächen optimie-
ren, intensiver nutzen aber auch reduzieren“. Denn bei sin-
kenden  Schülerzahlen  in  den  nächsten  Jahren  seien  10 
Grundschulen nicht mehr vertretbar. So stand es geschrie-
ben.
Das, hört sich soweit ja ganz logisch an. Denn in meinen 
Augen ist es immer klug, sich früh genug den Herausforde-
rungen der Zukunft zu stellen.
Das  haben  ja  die  Verantwortlichen  an  der  GGS-Lohberg 
auch getan (das konnten wir dem Interview mit Frau Man-
they in unserer letzen Ausgabe der Mittendrin erfahren) 
und haben ein gutes Konzept auf den Weg gebracht.

Aber – so war weiter in der Presse zu lesen; da immer 
mehr Schüler aus unserem Einzugsbereich andere Schulen 
besuchen, schlug die Klausurtagung vor, und jetzt kommt's 
– die Grundschule Lohberg und die Klaraschule aufzulösen 
und Nähe Dorotheenstraße eine neue Schule zu bauen!  
Ja, das muss man erst einmal sacken lassen. Ich weiß ja 
nicht, wer für diesen Gedankengang verantwortlich ist, ver-
stehen kann ich es jedenfalls nicht. Und - in Zeiten, in de-
nen jeder vom „Sparen“ spricht, sollte die Stadtspitze sich 
überlegen, mit welchen Äußerungen sie an die Öffentlich-
keit geht, sind es auch „nur“ Vorschläge.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest.

Eure Tante Käthe
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Neue Ausbildungsinitiative
für Lohberger Jugendliche

Die Lohberger, die können was...

Kooperation zwischen der „Schülerpersonalagentur“ 
des Deutschen Kinderschutzbundes und dem Forum 
Lohberg.
Das Erfolgsprojekt des Deutschen Kinderschutzbundes OV 
Dinslaken-Voerde e.V. unter der Leitung von Herrn Gilbert 
Kuczera ist mit der Jugendarbeit des Forum Lohberg e.V. 
unter der Leitung von Herrn Önay Duranoez eine neue Ko-
operation eingegangen, um die Chancen der Jugendlichen 
aus Lohberg auf dem Ausbildungsmarkt deutlich zu verbes-
sern. 
Die Schülerpersonalagentur wurde 2008 von Herrn Kuczera 
an der Volksparkschule und dem Gustav-Heinemann-Schul-
zentrum gegründet. Im Rahmen von jährlich neugegründe-
ten Personalagenturen, die durch die Schüler des neunten 
Jahrgangs der Schule etabliert und geführt werden, soll ein 
Gefühl für gute Bewerbungsunterlagen und Fähigkeiten zur 
Selbstdarstellung  in  Bewerbungssituationen  entwickelt 
werden. Die Jugendlichen erfahren, was für Firmen bei Be-
werbungen besonders wichtig ist und bekommen ein Ge-
fühl für Bewerbungssituationen. Nach einer intensiven Ein-
führung durch die Projektleiter gehen die Jugendlichen auf 
Kundenakquise.  Hierbei  werden  dann  lokale  Firmen  be-
sucht  und  die  Dienstleitung  der  Personalagentur  vorge-
stellt.  Im Mittelpunkt steht dabei,  was ein Unternehmen 
sich von einem Praktikanten bzw. einem Auszubildenden 
verspricht und was es erwartet. Durch Firmenbesuche ler-
nen die Jugendlichen diverse Berufe kennen und erhalten 
einen Einblick in die betrieblichen Abläufe der Unterneh-
men. Ziel  ist es dann, den Anforderungen des Betriebes 
gerecht zu werden und ihnen passende jugendliche Bewer-
ber anzubieten.
Önay Duranoez vom Forum Lohberg bietet den Lohberger 
Jugendlichen im Vorfeld ein intensives Coaching für das Er-
stellen der Bewerbungsunterlagen und das Simulieren von 
Vorstellungsgesprächen  an.  In  den Coachings  setzt  man 
sich mit den diversen Anforderungen der Betriebe und den 
Anforderungen der Ausbildungsberufe auseinander. Es wer-
den Informationen zu den Betrieben und den Ausbildungs-
berufen gesammelt und so bereitet man sich auf die wich-
tigen  Betriebsbesuche  vor.  Denn  diese  Betriebsbesuche 
bieten den Lohberger Jugendlichen einen großen Vorteil, 
eine Ausbildungsstelle zu finden, da sie dabei mit den Füh-
rungskräften der Betriebe zusammenkommen, sich präsen-
tieren können und auch direkt vor Ort ihre Bewerbungsun-
terlagen persönlich abgeben können. Dies ist eine einmali-
ge Möglichkeit, direkt und persönlich einen bleibenden Ein-
druck zu hinterlassen.
Auch das Bewerberbuch der Personalagentur ist ein voller 
Erfolg. Im Oktober 2012 wurden acht Lohberger Jugendli-
che in das Bewerberbuch der Personalagentur übernom-
men. Dieses Bewerberbuch ist eine einmalige Plattform für 

Jugendliche, sich zu präsentieren und ihre Stärken in den 
Vordergrund zu stellen. Diese Bücher wurden an mehr als 
50 Betriebe im Kreis Wesel und Duisburg verteilt, so dass 
sich bei Interesse die Betriebe bei den Jugendlichen be-
werben. Bereits zwei von diesen acht Jugendlichen haben 
nun zum Ausbildungsjahr  2013 einen Ausbildungsvertrag 
unterschrieben. 
Auch die Betriebsbesuche bieten den Lohberger Jugendli-
chen eine große Chance. Die bisherigen Betriebsbesuche 
führten die Lohberger Jugendlichen zum Chemieunterneh-
men  Oxea  in  Oberhausen,  zu  den  Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg, zum Christopheruswerk Duisburg und zur Firma 
Gasthaus Gleis- und Tiefbau. Weitere Betriebsbesuche fin-
den wieder ab Januar 2013 statt.
Die durch die Betriebsbesuche verbesserten Chancen der 
Lohberger  Jugendlichen erkennt  man daran,  dass bisher 
alle Jugendlichen zumindest zum Einstellungstest und zu 
persönlichen Gesprächen mit den Führungskräften der Be-
triebe eingeladen wurden. 
Herr Kuczera und Herr Duranoez hoffen darauf, dass sich 
noch weitere Lohberger Jugendliche melden werden, um 
diese einmalige Chance zu erhalten. Herr Önay Duranoez 
steht ihnen unter der Nr. 0174 – 4208190 zur Verfügung. 
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Interessante Dinge entwickeln sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Stadtteil Lohberg. Der Bergpark nimmt Gestalt an und wird 
Standort aufsehenerregender Kunstprojekte. Die imposanteste Ar-
beit ist ein Hase aus Aluminium, etwa vier Meter hoch. Der Künst-
ler ist der Düsseldorfer Thomas Schütte. Hase und Industriestand-
ort, das passt erst einmal so gar nicht zusammen, ein Grund, wes-
halb die Jury diese Arbeit  auswählte.  Zwölf  Künstler hatten ihre 
Projekt vorgestellt, eine Fachjury hat davon fünf Kunstwerke zur 
Realisierung  empfohlenen.  Zu  einem Aussichtspunkt  wird  sicher 
das Kunstwerk des Berliner Künstlers Andreas Siekmann auf dem 
ehemaligen Rundeindicker, der im Gelände erhalten werden soll. 
Unter  dem Motto  „Woher  die  Kohle  kommt und wer  die  Zeche 
zahlt“ thematisiert er die Abwanderung der Arbeit aus dem Ruhr-
gebiet. 
Die  Rotterdamer  Künstlerin  Jeanne van Heeswijk  will  mit  ihrem 
„Fliegenden Klassenzimmer“ eine Brücke zwischen der Gartenstadt 
Lohberg und dem künftigen Bergpark Lohberg herstellen und die 
Anwohner während der Errichtungsphase in das Projekt einbezie-
hen.  Folke  Köbberling und Martin  Kaltwasser wollen gemeinsam 
mit Bürgern ein energieneutrales Haus errichten. Die Nutzung und 
Errichtung des Gebäudes bestimmen die Erbauer, zu denen auch 

interessierte  Bürger  gehören. 
Selbst den Strom müssen die 
„Baumeister“  selbst  erzeugen 
und dafür in die Fahrradpeda-
le  treten.  Mit  einem kleinen 
Kohlestein  aus  Bronze,  der 
wie zufällig neben einer Park-
bank liegt, erinnert demnächst 
der Däne Jakob Kolding an die 
Vergangenheit  des  Geländes. 
Ein winziger Akzent, der neu-
gierig macht. 
Das ganze Projekt, organisiert 
vom Kurator  Markus  Ambach 
trägt den Titel: „Choreografie 
einer Landschaft“, was darauf 
hindeutet, dass die Kunst und 
die Künstler in den Planungs- 

Neuer Aufbruch!

Bergpark vor dem Start?



16
     Mittendrin___Stadtteilzeitung Lohberg___Dezember 2012 / Januar 2013___Ausgabe 28

und Gestaltungsprozess mit einbezogen sind, so dass nicht 
Kunst in die Landschaft gestellt wird, sondern die Kunst auch 
die Gestaltung des Bergparks beeinflußt. 
Der Bergpark ist ein zentraler Baustein in der Gesamtentwick-
lung der ehemaligen Zechenbrache zum KQL, das in Projekt-
partnerschaft von der Stadt Dinslaken und der RAG Montan 
Immobilien GmbH realisiert wird. KQL – diese drei Buchsta-
ben bezeichnen das komplette Areal,  das auf dem riesigen 
Gelände entstehen soll: ein neues Stadtquartier für Wohnen, 
Arbeiten und Erholen. Geplant sind eine neue Wohnsiedlung, 
ein Gewerbepark sowie eine weitläufige, neu gestaltete Erho-
lungs- und Freizeitlandschaft, der so genannte Bergpark. Das 
eigentliche Kreativ.Quartier wird in den kommenden Jahren 
kontinuierlich wachsen und Form annehmen. Es entsteht ab 
2013 in einem ersten Bauabschnitt im Zentralbereich der Ze-
chenbrache rund um das ehemalige Fördergerüst von Zollver-
ein-Architekt  Fritz  Schupp.  Im Dachgeschoss des Museums 
Voßwinkelshof  sind  die  Entwürfe  noch bis  zum 20.  Januar 
2013 zu sehen. 

Es ist Zeit für 
ein Rätsel!

Heute  sind  die 
Ortskundigen  ge-
fragt.  Wo  stehen 
diese beiden Stra-
ßenschilder?  Wer 
in  der  Lage  ist, 
den  genauen 
Standort  der  bei-
den  Straßenschil-
der  zu  benennen 
schreibt  uns  eine 
Postkarte,  eine  e-
mail oder einen Brief an: Redaktion Mit-
tendrin,  Stadtteilbüro,  Johannesplatz, 
Dinslaken-Lohberg.  Einsendeschluß  ist 
der 28.2.2013. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.  Teilnehmen  dürfen  alle  Leser 
mit Ausnahme von Peter Psiuk. Unter al-
len richtigen Einsendungen wird ein Buch 
über Lohberg verlost. 

Zu guter Letzt...


