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Da sind wir wieder! Es waren turbulente Tage 
für Lohberg und alle, die sich für eine gute Zu-
kunft im Stadtteil  einsetzen. Das Jahr 2013 wird 
spannend bleiben. Ob es doch noch zu einer Lö-
sung für die weitere Arbeit an den Problemen in 
Lohberg kommt? Ob die Bürger hier auch weiter 
einen guten Rahmen für ein Engagement vor Ort 
vorfinden werden, darüber entscheiden Politik und 
Verwaltung in Kürze. 
Manche Diskussion erinnert an „alte Zeiten“; die 
Lohberger  sind  ja  durchaus  erprobt  in  Streik, 
Streit- und Protestaktionen, aber auch darin, die 
Schwierigkeiten und Probleme selbst anzupacken 
und  Lösungen  vorzuschlagen  und  durchzukämp-
fen. Ein gutes Beispiel war in den 80er Jahren der 
Kampf um den Erhalt der Gartenstadt. Aus heuti-
ger Perspektive mag man kaum glauben, dass die 
Bagger schon vor den Toren standen, um die alte 
Siedlung dem Erdboden gleich zu machen. Einige 
Häuser  mussten denn auch  „dran glauben“.  Die 
Gebäude auf diesem Bild (an der Hünxer Str.) ste-
hen heute nicht mehr. Durchaus bedauerlich!

Aber dann standen die Bürger auf und gründeten 
die Interessengemeinschaft Lohberg. 
Ein Artikel über die damalige Zeit und die Aktionen 
gegen die Zerstörungspläne liest sich wie ein Kri-
mi. Er stand im „Jahrbuch für den rechten Nieder-
rhein 1987“ unter der Überschrift „Die Sanierung 
der Bergarbeitersiedlung Alt-Lohberg (Dinslaken) - 
Bürger kämpfen gegen die Planierraupe“ geschrie-
ben von Jürgen Grafen + Adolf Kraßnigg. Mit Er-
laubnis der Autoren kann er unter www.dinslaken-
lohberg.de/rettet  lohberg.pdf   nun  abgerufen  wer-
den. Die Lektüre lohnt sich und ist hoffentlich an-
regend für den weiteren Einsatz für eine gute Zu-
kunft unseres Lohberg. Ein herzliches Glück auf! 
Eure 
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Das Bild auf der Titelseite zeigt das einzige Haus 
in der Gartenstadt Lohberg, das als frei stehendes 
„Einfamilienhaus“ geplant und gebaut wurde.  In 
allen anderne Häusern wohnen jeweils zwei bzw. 
mehrere Nachbarn „Wand an Wand“, zumeist aber 
mit eigenem Eingang. 

Herzlich willkommen!

http://www.dinslaken-lohberg.de/rettet
http://www.dinslaken-lohberg.de/rettet
mailto:mittendrin@forum-lohberg.de
http://www.dinslaken-lohberg.de/interessengemeinschaft.pdf
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Alles Gute, Lale!
Die Stadtteilmanagerin geht...
Zwölf Jahre und vier Monate war Lale Arslanbenzer 
als Stadtteilmanagerin das Gesicht Lohbergs. Heute 
ist ihr letzter Arbeitstag in der ehemaligen Bergar-
beitersiedlung. Ein Tag, der für sie eigentlich lange 
überfällig ist. „Nach zehn Jahren sollte man in mei-
nem Beruf den Job und den Ort wechseln“, gesteht 
sie. 

Doch die Sozialwissenschaftlerin hat sich in den Stadtteil 
und seine Menschen verliebt. „Die Lohberger und ihre Ein-
richtungen haben es mir einfach gemacht, meine Arbeit zu 
machen und damit viele unserer Ziele zu realisieren. Dafür 
bin ich ihnen dankbar.“

Im Oktober 2000 hatte alles angefangen – das Stadtteilbü-
ro Lohberg wurde feierlich eröffnet, u.a. mit Lale Arslan-
benzer,  zuständig für  den sozialen Bereich des Stadtteils 
mit  besonderem Erneuerungsbedarf.  Ihr  Dienstherr:  das 
Forum Lohberg,  das sich aus Lohberger Bürgern zusam-

mensetzt.  Mit  Stadtteilarbeit  kannte  sich  die  damals  38-
jährige Sozialwissenschaftlerin bestens aus, kam sie doch 
aus dem Stadtteilprojekt Marxloh. „In Marxloh waren wir 
30 Leute, hier schien es mir interessanter, da zwei Perso-
nen quasi alles machen mussten. Für mich eine reizvolle 
Alternative zu Marxloh und eine Herausforderung.“

Anders als in Marxloh hatte hier bereits eine Gruppe von 
Bürgern  das  Heft  in  die  Hand  genommen.  „Sie  hatten 
schon ein fast komplettes Programm für ihren Stadtteil ent-
wickelt  und sich darauf  eingestellt“,  erinnert sich Arslan-
benzer. Das erleichterte den Einstieg. Allerdings musste die 
Stadtteilmanagerin  den  Bürgern  so  manchen  „Zahn 
ziehen“, denn nicht alles, was die Lohberger sich wünsch-
ten, stimmte mit den Richtlinien der Fördermittel überein. 
„Doch  gerade  weil  sie  bar  jeglicher  Erfahrungen  waren, 
schränkten sie sich bei ihrer Ideenfindung nicht ein.“

Es würde den Rahmen sprengen, alles aufzuführen, was in 
den  vergangenen  zwölf  Jahren  unter  ihrer  Mitarbeit  für 
Lohberg erreicht wurde. Es waren schöne Jahre, die die 

Stadtteilmanagerin gerne in Erinnerung behält.  Die Nähe 
zu den Menschen jedweder Nationalität und Religion stellte 
Arslanbenzer relativ schnell her. Ihre manchmal etwas for-
sche Art half ihr stets, völlig Fremde, irgendwo auf dem 
Marktplatz herumstehende Menschen, zur Mitarbeit zu ani-
mieren. „Komm hilf  mir mal“ – war einer ihrer beliebten 
Sprüche – und die Menschen, entweder junge Türken oder 
deutsche Kioskbesucher sprangen ihr zur Seite und pack-
ten mit an.

Das Stadtteilbüro wurde zur Anlaufstelle für alle Menschen, 
die  auf  irgendeine Art  Hilfe  benötigten oder einfach nur 
ihre  Sorgen  loswerden  wollten.  Vieles  hatte  dabei  gar 
nichts  mit  der  Arbeit  der Stadtteilmanagerin  zu  tun.  Sie 
machte es dennoch, was ihr oft einen 14- bis 16-Stunden- 
Arbeitstag einbrachte, dem Stadtteilbüro und dem Forum 
aber zu vielen Sympathien bei der Lohberger Bevölkerung 
verhalf.

Denn neben Bildung und Kulturveranstaltungen ging es vor 
allem  um  den  Zusammenhalt  in  der  Bevölkerung,  dem 
Kennenlernen und Akzeptieren der verschiedenen Kulturen 
im Stadtteil. „Eine nicht ganz leichte Aufgabe, wenn 7.000 
Bürger  verschiedenster  Nationalitäten  eng  aufeinander 
hocken.“ Der christlich-islamische Dialog ist so ein Projekt. 
Eines von vielen, das sich im Laufe der Jahre verselbst-
ständigt hat, wie es auch Ziel war. Doch ob es so bleibt, 
das wird die Zeit zeigen, denn Ende des Jahres hört die 
Förderung auf. Ein Grund, warum Lale Arslanbenzer, wenn 
auch schweren Herzens, nach einer neuen Stelle suchte, 
die sie in Schwelm fand. Dort wird sie nun ein kommunales 
Integrationszentrum aufbauen. Eine Arbeit, wie für sie ge-
schaffen. Eine Stelle aber, die auch für Dinslaken sinnvoll 
wäre, sagt sie. 

Denn es sei ein Fehler, das Stadtteilbüro und Forum nicht 
weiter zu fördern, mahnt die Sozialwissenschaftlerin. „Da-
bei geht es nicht so sehr um Projekte, das Stadtteilbüro ist 
Ansprechpartner und Informationszentrale. … b.w.

Sag zum Abschied leise...



4
     Mittendrin___Stadtteilzeitung Lohberg___Mai 2013___Ausgabe 29

Abschied von Lale Arslanbenzer
Neubeginn im (am) Bergischen Land

Extraschicht auch in Lohberg-City
Die bei vielen Besuchern beliebte ExtraSchicht findet diesmal nicht auf dem Areal der ehemaligen Zeche 
statt, sondern mitten im Stadtteil Lohberg: mit Party im Ledigenheim, Märchen und Magie in einem für 
diese Gartenstadt typischen Innenhof  und unter  anderem auf  dem Johannesplatz.  Der  Vorverkauf  zu 
ermäßigten Preisen hat begonnen. Die  Besucher  dürfen  ein  buntes  Programm mit  örtlichen Kulturschaffenden, 
kulinarischen Spezialitäten,  Führungen  durch den Ortsteil,  der  Ausstellung  „Die  verlorenen  Frauen“,  Boxen vor  Ort,  
Comedy, Straßenkunst, Walk-Acts und allerlei Überraschungen erwarten. 

Lale geht nach Schwelm

… Was geschieht in  den Schulen, den Kirchen,  der Mo-
schee, mit dem Stadtteil, dem Zechengelände – all diese 
Informationen laufen über uns, auch die Vernetzung der 
einzelnen Gruppen. Polizei, die RAG und selbst die Verwal-
tung nutzt uns als Ansprechpartner.“ 

Lohberg sei  ein  Schmuckstück,  habe Baudezernent  Tho-
mas Palotz bei seinem ersten Besuch gesagt. Doch dieses 

Schmuckstück sieht die Sozialwissenschaftlerin gefährdet. 
„Bis die Synergien zwischen Zechengelände und Siedlung 
die ersten Früchte tragen, dauert es noch zehn Jahre. Auch 
im Bildungsbereich ist  noch viel  zu tun.“  Die seit  einem 
Jahr andauernde Diskussion, wie es mit dem Forum weiter-
gehen könnte, schade dem Verein nur, fürchtet Arslanben-
zer. „Das ist kein guter Umgang mit der hiesigen Bürger-
schaft. Das ewige Hin und Her, die lange Hinhaltetaktik ist 
kein erträglicher Zustand. Das verunsichert alle Gruppen, 
die  von ehrenamtlichen Mitbürgern  geleitet  werden“,  er-
zürnt sich Lale Arslanbenzer. Immerhin würde das Versteti-
gungskonzept bereits  seit  sieben Monaten von einer Sit-
zung auf die andere verschoben. „So geht man mit Bür-
gern nicht um“, ist ihre letzte Mahnung als Stadtteilmana-
gerin Richtung Politik.            Artikel von Birgit Gargitter

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Forums Loh-
berg e.V. würdigte der Vorstand und der Vorsitzende Heinz 
Brandt die Leistungen und das Engagement von Lale Ars-
lanbenzer für den Stadtteil Lohberg und seine Bürger. 
Ende April lud Lale alle Wegbegleiterinnen und Wegbeglei-
ter zu einer Abschiedsfeier in das Foyer des AWO – Kinder-
gartens ein. Viele waren gekommen, um ihr „Auf Wieder-
sehen“ und „Danke schön“ zu sagen. 
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Elternbrief an die Politiker
Eltern der GGS Lohberg schrieben an Bürgermeister und Politik

Die  Eltern  der  Grundschule  Lohberg  haben  sich  am  14.1.2013  auf  Einladung  der 
Schulpflegschaftsvorsitzenden  in  der  Schule  versammelt,  um  die  aktuelle  Situation  der  Schule  zu 
besprechen. Sie sind mit dem Zustand des Schulgebäudes sehr unzufrieden. Viele Eltern sind verunsichert 
und sorgen sich um die Zukunft der GGS Lohberg. Daher geben die Eltern folgende Erklärung ab:
Wir haben uns bewusst für die GGS Lohberg entschieden, weil

• uns der kurze Weg zu Schule wichtig ist und eine Schule gerade für 
Grundschulkinder zu Fuß erreichbar sein sollte,

• unsere Kinder ihre Schulfreunde in der Nachbarschaft  wiederfinden,
• der muttersprachliche Unterricht und der islamische Religionsunterricht im 

Rahmen der Möglichkeiten im Vormittagsbereich angeboten wird,
• die Schule gute Kontakte sowohl zur Moschee als auch zu den Kirchen pflegt 

(alle 4 Wochen haben die Kinder Gottesdienst bzw. gehen in die Moschee),
• die Schule mit dem Gütesiegel für individuelle Förderung ausgezeichnet 

worden ist,
• die Schule viele Angebote speziell für Migrantenkinder anbietet (z.B. 

Aufführung eines Theaterstückes im Rahmen von „Toleranz fördern – 
Kompetenz stärken“ im Dezember für die Kinder der Grundschule 
Hühnerheide),

• die Schule gute Konzepte bietet und viel Erfahrung in der Förderung von 
Kindern mit Migrationshintergrund besitzt - der gesamte Unterricht auf die 
Problematik der Zweisprachigkeit ausgelegt ist,

• die Schule nach Möglichkeit in kleinen Klassen unterrichtet,
• seit dem letzten Schuljahr den rhythmisierten Ganztag anbietet,
• seit Jahren auch Kinder mit verschieden Förderbedarfen aufnimmt und 

bereits - so wie es die Politik fordert - inklusiv arbeitet,
• viele Eltern die Schule als Kinder besucht haben und sich dieser Schule aus 

Tradition verbunden fühlen,
• die Schule ein unverzichtbarer Bestandteil des Stadtteils Lohberg ist.
• Um die Schulsituation für unsere Kinder zu verbessern, fordern wir dringend:
• eine Grundsanierung der Toilettenanlagen, damit unsere Kinder wieder kindgerecht zur 

Toilette gehen können (nicht in Containern),
• eine Küche mit Mensa im Hauptgebäude an der Lohbergstraße, der gesamte Schulbetrieb 

sollte innerhalb eines Gebäudes stattfinden und die Kinder sollten vom täglichen, 
lästigen Ritual befreit werden: aufstellen, warten, über die Straße geführt werden, 
warten zum Händewaschen, in der Essensschlange warten, wieder aufstellen, warten, 
zum Schulgebäude zurückgeführt werden. 

• Erneuerung der Heizkörper, da die veralteten Rippen-Heizkörper eine Gefahr für unsere 
Kinder darstellen (nur in 2012 bereits drei Platzwunden am Kopf),

• Sanierung der durchfeuchteten Wände (Abwendung von Schimmelbildung),
• Schimmelbeseitigung und Sanierung der Spielegarage,
• Absicherung der Treppengeländer (Erstklässler können hindurch fallen),
• Neuer Anstrich im gesamten Gebäude (letzter Anstrich vor mehr als 16 Jahren, Datum 

unbekannt).
Wir bitten die Politik in Dinslaken, unsere Probleme in Lohberg ernst zu nehmen, und dringend die finanzi-
ellen Mittel über einen Ratsbeschluss zur Verfügung zu stellen, um eine Lösung herbeizuführen. Jedes 
Kind in Dinslaken - egal welcher Herkunft - verdient würdige Rahmenbedingungen für seinen Schulalltag.

GGS Lohberg – Grundschule für Lohberg
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Loona und Lucky werden flügge
Lohberger Uhu-Jungtiere wurden ausgewildert

Naturschutz wird auch zwischen Voerde-Löhnen und Götterswickerhamm „groß“ geschrieben.  Dort wo 
früher einmal Kohle gefördert wurde, musste nun das Fördergerüst nach 27 Jahren wieder weichen. 

Natur und Umwelt um Lohberg rum...

Die durch die Zusammenarbeit von RAG Montan Immobili-
en und der NABU Kreisgruppe Wesel erfolgreich geretteten 
Lohberger Uhu-Jungtiere Loona und Lucky haben die Ob-
hut der Weseler Greifvogelstation verlassen. Die planmäßi-
ge Auswilderung der beiden Uhus fand vor wenigen Tagen 
in einem Revier statt, das neben einem ausreichenden Fut-
terangebot auch gute Habitateigenschaften bietet. Der er-
folgreiche Übergang von Aufzucht bis zum eigenständigen 
Leben in der Natur wird somit erfolgreich unterstützt. Laut 
den Experten der zuständigen NABU Ortsgruppe Hünxe der 
Kreisgruppe  Wesel  und  Projektleiter  Karl-Heinz  Peschen 
von der  Greifvogelstation  seien  die  Tiere  nach der rund 
sechsmonatigen  Aufzuchtsphase  nun  selbständig  genug, 
um auf die Jagd zu gehen. Es sei zu erwarten, dass sie 
schon bald ihren derzeitigen Standort verlassen und wei-
terziehen  werden,  um  ein  eigenes  Revier  zu  besetzen. 
Während der Eingewöhnungsphase soll die Versorgung der 

Tiere allerdings durch kontrollierte Futterzugabe sicherge-
stellt werden.
Bereits im Herbst 2011, unmittelbar nach Entdeckung des 
Uhu-Brutplatzes  auf  dem  Bergwerksgelände  Lohberg  in 
Dinslaken, hatten Mitarbeiter der RAG Montan Immobilien 
und des örtlichen NABU erste Sicherungsmaßnahmen ein-
geleitet.  Diese  erfolgten unter  gutachterlicher  Begleitung 
und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden. 
Damit die Jungtiere trotz Bau- und Abbrucharbeiten wohl-
behalten  zur  Welt  kommen  konnten,  begleitete  Wilfried 
Zehner als Vertreter der NABU Ortsgruppe Dinslaken die 
Brutzeit im Rahmen eines „Uhu-Monitorings“. Das Mutter-
tier starb nach der Geburt von Loona und Lucky. Dank der 
schnellen Rettungsmaßnahmen und der Übergabe an die 
Greifvogelstation standen die Chancen für eine gelungene 
und artgerechte Aufzucht aber von Beginn an gut.

NRW-Stiftung fördert Ausstellung
Einrichtung eines Info-Zentrums über Ledigenheime geplant
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Krach und Bumm!
Es dauerte nur wenige Sekunden! Einige Kilogramm 
Spezialsprengstoff reichten aus, um die Landmarke 
„Schacht  Löhnen“  des  Bergwerks  Walsum  ver-
schwinden zu lassen. Zahlreiche Kumpel standen um 
kurz nach neun Uhr am Bauzaun und erinnerten sich 
an alte Zeiten, als sie von hier angefahren waren. In 
einigen Jahren wird an diesem Ort wieder Getreide 
angebaut und Kühe werden auf die Weiden getrie-
ben. Gut, dass es in Lohberg etwas anders ist! Hier 
kämpfen Menschen dafür, dass die Fördertürme er-
halten bleiben und auch kommenden Generationen 
vom Steinkohlenbergbau  in  Deutschland  erzählen, 
während  sich  auf  dem Gelände  ringsum langsam 
eine neue Nutzung entwickelt. 

graben und sprengen

Im vergangenen Jahr schon wunderten sich Spaziergän-
ger jenseits  des Lohberger Entwässerungsgrabens,  dass 
mitten auf einem großen Acker zwischen Lohberg und den 
Tenderingsseen  auf  einmal  ein  aufwendiger  Stahlgitter-
zaun aufgestellt wurde. Meter um Meter wuchs das Bau-
werk und auf einmal fiel bei manchem der Groschen: Die 
Kiesbagger kommen! Es war ja schon lange in der Diskus-
sion, dass die Kiesindustrie im Dreieck zwischen Voerde, 
Bruckhausen und Lohberg weitere Kiesgewinnung betrei-
ben wollte. Wo zuvor Landwirtschaft betrieben wurde und 
im Winter zunehmend die Wildgänse grasten, sollen nun 
große Löcher und später hübsche Seen entstehen. 
Anfang des Jahres kam es dann auch in die Tageszeitun-
gen: Die Abkiesung im Bereich Tenderingsweg/Schwarzer 
Weg (Abgrabung Fliebeckshof) beginnt. Daher wurde ein 
Teil  des Geländes nun eingezäunt.  Inzwischen ist  durch 
die Heidelberger Kieswerke Niederrhein mit Sitz in Essen 
auch  mit  den  ersten  Erdarbeiten  begonnen  worden.  In 
drei Abschnitten soll ausgekiest werden, die Arbeiten dau-
ern wohl mehr als zehn Jahre. Das betrifft eine Fläche von 
32 Hektar, was in etwa 32 mal der Fläche der Dorotheen-
kampfbahn entspricht.  Interessant ist auch, dass für die 
verlorene  Grünfläche  in  Bruckhausen  eine  Fläche  in 
Schermbeck-Damm aufgeforstet werden musste. Der ge-
wonnene Kies wird in Richtung Voerde abtransportiert. 
Über die Nutzung des Geländes hat der Eigentümer noch 
nicht entschieden. Es ist wohl geplant, den See – ähnlich 
wie  den bisherigen Tenderingssee zu  Naherholungszwe-
cken  zu  verwenden.  Allerdings  wohl  nicht  zum  Baden. 
Wenn man ehrlich ist, wäre das wohl auch die Nutzung, 
die am wirtschaftlichsten für den Eigentümer ist. 
Und genau darum geht es auch in einer Pressemeldung, 
mit der die FDP Mitte Januar in die Öffentlichkeit ging. Ge-

rald Schädlich beklagt, dass die GRÜNEN einen Gewinn für 
die Allgemeinheit verhindert hätten und malt ein wunder-
bares Bild, denn zwischen Dinslaken und Voerde hätte ein 
Naherholungs- und Freizeitangebot wie z.B. an der Xante-
ner Nordsee entwickelt werden können. Aus „kleingeisti-
gen Gründen“ habe man dies verhindert. 
Große Worte sind das! Aber in  Xanten gab es mehrere 
„Standortfaktoren“,  die  diese  Entwicklung  möglich 
machten. Zuvörderst steht in Xanten mit dem Dom und 
mit  dem Archäologischen Park ein doppelter  Tourismus-
magnet.  So  konnte  man  hier  ein  durchdachtes 
Tourismuskonzept entwickeln. Und vielleicht ging es den 
Parteien dort auch weniger um Eigenprofilierung, sondern 
um  das  Wohl  der  ganzen  Stadt  und  den  Schutz  der 
Umwelt, der in Xanten ebenfalls groß geschrieben wird. 
Auch  macht  es  nachdenklich,  dass  die  FDP vom Allge-
meinwohl spricht, sich aber an anderer Stelle als Vertreter 
der Interessen der Kiesindustrie präsentiert, wie im Früh-
sommer 2012 beim Besuch des Parteichefs Rösler in We-
sel, zu dem auch ein Gespräch mit deren Vertretern ge-
hörte. In der Weseler Ausgabe der RP stand dazu folgen-
des zu lesen: „Denn die Liberalen stehen Seite an Seite 
mit  dem  niederrheinischen  Traditionsgewerbe,  das  seit 
über 100 Jahren im Kernland der Kies- und Sandindustrie 
abbaut und sich durch die Landespolitik in ihrer Existenz 
bedroht sieht.“
Daher sind Zweifel angebracht, ob es der FDP hier wirklich 
in erster Linie um „Allgemeinwohl“ geht oder doch min-
destens ebenso stark um die Interessen der Wirtschaft. 
Die Bürger dürfen von den Politikern sicherlich erwarten, 
dass die Belastungen durch diese wirtschaftlichen Tätig-
keit  für  die  Allgemeinheit  möglichst  erträglich  gehalten 
werden. Inzwischen wird dort schon fleißig gebuddelt.

Abgrabung: Fliebeckshof beginnt!
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Kein Mittwoch ohne Markttreff

Der Markttreff! – Der Treffpunkt!

Seit 13 Jahren gibt es den Markttreff, ein Klöncafé 
für Lohberger und ihre Gäste, anfangs ausgerichtet 
als  deutsch-türkischer  Frauentreff,  heute  als 
Klöntreff  für  Jedermann.  Suzan  Karaman,  Vahide 
Ergün, Marianne Floer organisieren das Café.
Es duftet nach Kaffee und Tee, Berge von Käsebrötchen 
türmen  sich  auf  der  Anrichte,  die  Tische  sind  nett 
eingedeckt,  Frühlingsblumen  sorgen  für  gemütliche 
Atmosphäre.  Jeder  Stuhl  im  Stadtteilbüro  Lohberg  ist 
besetzt,  die  Geräuschkulisse  dementsprechend hoch.  Ein 
normaler Mittwochvormittag in Lohberg.
Seit  13  Jahren  gibt  es  den  Markttreff,  ein  Klöncafé  für 
Lohberger  und  ihre  Gäste,  anfangs  ausgerichtet  als 
deutsch-türkischer  Frauentreff,  heute  als  Klöntreff  für 
Jedermann.  In  der  Überzahl  allerdings  sind  hier  Frauen 
anzutreffen, deutsche wie türkische. Umsorgt von einigen 
helfenden Händen. Und da der Mittwochstreff  derart gut 
angekommen  ist,  wurde  Jahre  später  ein  zweiter  Tag 
eingerichtet. Immerhin gibt es zwei Markttage und somit 
treffen sich auch samstags die Menschen im Stadtteilbüro. 
„Dann  sind  allerdings  weniger  Gäste  anwesend“,  so 
Marianne  Floer,  die  zusammen  mit  Suzan  Karaman  das 
Treffen  einst  ins  Leben  gerufen  hat.  Seit  sechs  Jahren 
kümmert  sich  auch  Vahide  Ergün  ehrenamtlich  um  den 
Frühstückstisch.
„Ich hatte Kontakte zu türkischen Frauen, wollte aber auch 
meine  deutschen  Nachbarinnen  kennenlernen“,  erinnert 
sich  Suzan  Karaman.  Marianne  Floer  erging  es  nicht 
anders, die Idee zum Treffen war geboren. „Die Zeit hat 
gezeigt,  dass  unsere  damalige  Idee  richtig  war“,  so 
Marianne  Floer.  Ein  Blick  in  den  Raum  bestätigt  die 
Aussage. Wenngleich leider türkische und deutsche Frauen 
in getrennten Runden sitzen und schwatzen. „Das liegt an 
den  Sprachschwierigkeiten“,  sagt  Vahide  Ergün.  „Es  ist 
dennoch ein Miteinander. Sind Geburtstage zu feiern, teilt 
man den Geburtstagskuchen mit  allen.  Man tauscht sich 
aus, fragt nach der Gesundheit,  nach den Kindern, nach 
der Familie. Man grüßt sich auf der Straße, erkennt sich.“ 
Auch  gebe  es  hin  und  wieder  Themenfrühstücke,  da 
plaudert  man übers Opferfest,  über den Ramadan,  über 
Fastenzeit  und  Osterfest  und  stellt  fest,  so  verschieden 
sind die Religionen gar nicht.

„Ich  könnte  mir  einen  Mittwochmorgen  ohne  den 
Markttreff  gar  nicht  mehr  vorstellen“,  gesteht  Vahide 
Ergün,  eine  der  jüngeren  im Bunde  der  ehrenamtlichen 
Helferinnen. „Das Team ist klasse und es macht Spaß, sich 
hier mit den verschiedensten Menschen zu treffen.“ Doch 
die Helferinnen haben auch allerhand zu tun.
Was wird aus dem Markttreff?
Suzan Karaman ist für den Einkauf von Brötchen, Käse und 
Kaffee  zuständig,  schließt  morgens  in  der  Früh  das 
Stadtteilbüro  auf  und  bereitet  schon  einmal  das  Team-
Frühstück vor. Das setzt sich aus so erlesenen Speisen wie 
Fladenbrot,  türkischem Salat,  Schafskäse, Honig,  Joghurt 
und  allerlei  anderen  Genüssen  zusammen.  Bezahlt  wird 
aus eigener Tasche. Zwischenzeitlich kocht der Kaffee, wird 
Tee  aufgesetzt  und  die  Käsebrötchen  zubereitet.  Und 
später wartet das Ab- und Aufräumen sowie das Spülen 
auf die Frauen.
Das Gespräch in Gang bringen müssen die Frauen heute 
nicht mehr. „Dafür sorgen unsere Besucher schon selbst“, 
so  Suzan  Karaman.  Das  hat  sich  im  Laufe  der  Jahre 
eingespielt,  ebenso  wie  die  Zusammenarbeit  der 
ehrenamtlichen  Helferinnen.  Und  eines  haben  sie  auch 
noch nie erlebt:  dass niemand kam. „Selbst bei  starkem 
Regen oder Schnee kommen die Leute“, berichtet Suzan 
Karaman. „Sogar mit dem Taxi reisen sie an, oder laufen 
lange Wege mit dem Rollator“, ergänzt Marianne Floer.
Die  Begegnungsstätte  sei  wichtig,  da  sind  sich  die  drei 
Frauen einig. Und dies zeigte auch der rege Besuch. Kaffee 
und Brötchen sind preiswert,  die Umgebung stimmt und 
selbst  das  Rauchverbot  in  den  Räumen  schreckt 
niemanden ab. Doch was soll auch dem Markttreff werden, 
wenn die Förderung für das Stadtteilbüro eingestellt wird? 
„Wir  sind  hier  eine  große  Familie,  das  darf  nicht 
zerbrechen.“
Überlegungen haben sie schon einige angestellt. Doch es 
darf  nicht  zu  teuer  sein  und  nicht  ungemütlich.  „Die 
meisten sind Rentner, die haben nicht viel Geld“, so Suzan 
Karaman.  „Geschirr,  Kaffeemaschine,  alles  ist  vorhanden, 
wir brauchen nur noch einen Raum“, so Marianne Floer. 
„Wir  machen weiter  und wenn wir  dafür einen deutsch-
türkischen Frauenverein gründen müssen.“
Von Birgit Gargitter
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 Warum brauchen wir in Lohberg
eine Stadtteilzeitung?

Zukunft der „mittendrin“

Die Frage ist gut, nicht wahr? Schließlich gibt es sowas we-
der in Eppinghoven noch in Hiesfeld. Aus einer Dinslakener 
politischen Partei  erreichte  uns  dieser  Tage genau diese 
Frage: „Warum haben die Lohberger eigentlich eine Stadt-
teilzeitung?“ 
Die Frage ist ja im Grunde auch berechtigt. Immerhin kos-
tet die Zeitung Geld, immerhin sitzen die ehrenamtlichen 
Redakteure jede Woche zusammen und sind auch sonst so 
manche  Stunde  unterwegs,  um  Informationen  aus  dem 
Stadtteil zu sammeln und aufzuschreiben. Wir finden seit 
29  Ausgaben  viele  Gründe,  warum wir  das  immer  noch 
machen. Aber die  zählen vielleicht nicht  so viel  unseren 
„Geldgebern“  gegenüber  und  daher  haben  wir  uns  ge-
dacht:  Fragen  wir  doch  einfach  die  wichtigsten  Leute, 

nämlich Sie, unsere Leserinnen und Leser. 
Was gefällt Ihnen an der „mittendrin“? Was würden Sie 
vermissen,  wenn  es  die  Zeitung im nächsten Jahr  nicht 
mehr geben würde? Schreiben Sie uns einige Zeilen, per 
Brief,  per  e-mail  (mittendrin@forum-lohberg.de)  oder  ir-
gendwie anders…
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Und vielleicht über-
zeugt die ja auch mögliche Sponsoren oder die Verantwort-
lichen in Verwaltung und Politik. Vielen Dank!
Ihre und eure

Redaktion „mittendrin“
(Die hat durchaus noch Lust weiter zu machen...)

Warum braucht Lohberg eine Stadtteilzeitung?
Was gefällt mir an der „mittendrin“?

Bitte abschneiden und im Stadtteilbüro einwerfen! Danke!
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Grundschule sieht Bildungschancen
im rhythmisierten Ganztag

„Wenn du glaubst, Bildung sei teuer, 
dann probier aus, was Dummheit kostet!“

Die Grundschule Lohberg begrüßt, dass sich inzwi-
schen viele Menschen im Stadtteil engagieren, um 
über eine Verbesserung der Bildungschancen Loh-
berger Kinder nachzudenken. Nichts Anderes haben 
wir  getan,  als wir  im letzten 
Jahr  schließlich  mit  der  Ein-
führung  der  ersten  rhythmi-
sierten Ganztagsklasse  unser 
Schulkonzept  grundlegend 
weiter  entwickelt  haben, und 
nichts anderes tun wir bei der 
Aktualisierung  und  Fortent-
wicklung unseres  Sprachkon-
zeptes. 
Die  Bildungsmöglichkeiten  der 
Lohberger  Kinder  erleben  in  den 
rhythmisierten  Ganztagsklassen 
eine  deutliche  Verbesserung. 
Schon  jetzt  zeigen  sich  in  der 
rhythmisierten Ganztagsklasse er-
hebliche Erfolge.  Wir haben viele 
Modelle und Konzepte in den Fo-
cus genommen, auch die nieder-
ländische Schule „Het Mozaiek“ ist uns keine Unbekannte.
Allerdings ist die Schulgemeinschaft der Auffassung, mit ih-
rem Sprachkonzept das bessere Angebot gefunden zu ha-
ben.  Bei  uns wird  kein  Fach abgeschafft,  sondern  jedes 
Fach  wird  genutzt,  um  darin  immer  gleichzeitig  auch 
Sprachförderung zu betreiben. Das bedeutet, die Sprach-
förderung läuft  in  ALLEN Unterrichtsstunden mit.  In den 

rhythmisierten Ganztagsklassen sind die Kinder zudem bei-
spielsweise  im  ersten  Schuljahr  anstatt  durchschnittlich 
dreieinhalb  Zeitstunden jetzt  sieben  Zeitstunden am Tag 
angeleitet, in die deutsche Sprache einzutauchen. Da man 

Sprache nur durch Sprechen erler-
nen kann, ist hiermit die tägliche 
Trainingszeit  verdoppelt.  Insbe-
sondere  in  den  außerunterrichtli-
chen  Zeiten,  die  durch  Lehrerin 
und Erzieherin angeleitet werden, 
können die Kinder durch informel-
le Gespräche in ihren sprachlichen 
Kompetenzen zusätzlich gefördert 
werden.  Diese  Sprachförderung 
beim Spiel oder beim Essen ist ef-
fektiv und angenehm zugleich. 
Als Antwort auf die in Deutschland 
immer noch starke Kopplung des 
Bildungserfolges  an  die  soziale 
Herkunft werden von Bildungsfor-
schern im Wesentlichen zwei Din-
ge empfohlen: zum einen die Indi-
vidualisierung  der  Lernförderung, 

zum  anderen  die  Ausweitung  und  Pädagogisierung  des 
Ganztages. 
Für die individuelle Förderung wurde die Grundschule Loh-
berg schon vor Jahren mit dem selten vergebenen Gütesie-
gel  ausgezeichnet.  Zur  Verbesserung des  Ganztages  hat 
sich die Schule mit dem Träger, der Caritas, auf einen er-
folgversprechenden Weg begeben. Durch die Rhythmisie-

rung des Lerntages kann wie-
derum  jedes  einzelne  Kind 
noch  besser  als  zuvor  indivi-
duell gefördert werden. 
Wir laden zum Dialog aller in 
Lohberg  an  Schulentwicklung 
Interessierten ein. Dann kön-
nen  auch  Außenstehende 
einen  echten  Einblick  in  die 
derzeit bestehende konzeptio-
nelle  Arbeit  der  Grundschule 
gewinnen,  um sich  eine  Mei-
nung  zu  bilden.  Wir  stellen 
uns  gerne  allen  Argumenten, 
denn im Ergebnis zählt einzig 
und allein, was die Lohberger 
Kinder am besten nach vorne 
bringt.

Rike Manthey, 
kommissarische Schulleitung 

der GGS Lohberg
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Vollversammlung: Forum Lohberg e.V.
Neues vom Stadtteilerneuerungsverein

Miteinander – Zusammen - Gemeinsam

Bei seiner Vollversammlung am 21.03.13 im Ledigenheim 
hat der Verein Forum Lohberg e.V. wichtige Entscheidun-
gen für die Zukunft getroffen. Nach dem Bericht des Vor-
standes über die geleistete Arbeit in 2012 und die Planun-
gen für 2013 informierte der Vorsitzende die Versammlung 
über die aktuelle Situation.
In  Anlehnung  an  einen  Besuch  im  Stadtteilbüro 
Gelsenkirchen vor drei Wochen zitierte er aus dem Flyer 
der Stadt Gelsenkirchen: „Jede Stadt ist so schön wie  
ihre Stadtteile.  Hier wohnen wir,  kaufen ein,  hier  
verbringen  wir  unsere  Freizeit:  Deshalb  sind  uns  
unsere Stadtteile wichtig. Bei der Stadterneuerung  
arbeiten  wir  zusammen,  um  die  Stadtteile  noch  
lebenswerter zu machen. Wir, das sind Bürgerinnen 
und  Bürger,  Geschäftsleute,  Verantwortliche  aus  
Vereinen, Politik und die Verwaltung.“ 
Übertragen auf Dinslaken klingt das für den Vorsitzenden 
Heinz Brandt  wie ein Märchen. Nach dem Willen der Poli-
tik soll am 31.12.13 mit dem Auslauf der letzten Landes-
förderung auch die  städtische  Unterstützung enden,  ob-
wohl die Verwaltung mehrere Vorschläge 
für eine Verstetigung gemacht hat. 
Zuerst gab es eine Vorlage, die bis 2016 
dem  Verein  die  Weiterarbeit  mit  einer 
hauptamtlichen  Fachkraft  ermöglichen 
sollte.  Dies  wurde  mit  der  Begründung 
der finanziellen Situation der Stadt rigo-
ros abgelehnt. Ein neues Konzept wurde 
gefordert.  Wieder  bemüht sich  die  Ver-
waltung, in Kooperation mit  dem Verein, 
eine  geschmälerte  Vorlage  zu  erstellen, 
bei der der Verein auf eine hauptamtliche 
Kraft verzichten müsste. 
Was dann folgte, ist kaum zu glauben. H. 
Brandt scheute sich nicht, das Kind beim 
Namen zu nennen. Diese sehr geschmä-
lerte  Vorlage  wurde  im Sozialausschuss 
auf Antrag von Bündnis 90/Die GRÜNEN 
verschoben.  Eine  kurzfristig  festgelegte 
Sondersitzung sollte noch vor der Ratssit-
zung neu darüber befinden. Aber auch in 
dieser Sitzung gab es erneut einen SPD- 
Antrag auf  Verschiebung ohne eine Be-

gründung. Schließlich hat dann auch der Rat in seiner Sit-
zung die ganze Geschichte auf die Sitzung im Juli vertagt.
Die Empörung der Vereinsmitglieder in der Vollversamm-
lung war  durch etliche  Wortmeldungen deutlich  spürbar. 
Die  Kernfrage:  Wie  geht  man  hier  eigentlich  mit  einem 
Bürgerverein um, der 12 Jahre erfolgreich und engagiert 
gearbeitet hat, so der Tenor der Zwischenrufe und Wort-
beiträge. Einmütig war die Versammlung der Meinung, der 
Verein muss unbedingt weiter kämpfen.
Im Anschluss an die heftige Diskussion fanden Neuwahlen 
statt. Winfried Schubert und Prof. Dieter Oelschlägel schie-
den aus dem Vorstand aus. Neue Kandidaten waren Wer-
ner Heuking und Rainer Hagenkötter. Der neue Vorstand 
wurde „en Bloc“ und einstimmig gewählt.  Wahlleiter war 
Rüdiger Giesen. Nach dem Finanzbericht durch Remzi Ugur 
und  dem  Bericht  der  Kassenprüfer  von  Rüdiger  Giesen 
wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. 
In  der  ersten  Vorstandssitzung  am  25.03.2013  wurde 
Heinz Brandt wieder zum 1. Vorsitzenden und Remzi Ugur 
zum 2. Vorsitzenden gewählt.  
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Die schnellste Kneippkur der Welt
Gesundheitstipp aus dem Gesundheitshaus Lohberg

Sie brauchen nur einen Waschhandschuh, kaltes Wasser und zwei 
Minuten  Zeit,  schon  haben  Sie  alles  Notwendige  für  eine  kleine 
Kneipp-Kur zu Hause. 
Vor dem Zubettgehen halten Sie einen Waschhandschuh unter kal-
tes Wasser und drücken ihn vorsichtig aus, so dass er gerade nicht 
mehr  tropft.  Beginnen  Sie  am rechten  Handrücken  mit  der  Wa-
schung. Führen Sie den Handschuh bis zur Schulter hinauf und an 
der Innenseite des Armes wieder hinunter, den linken Arm behan-
deln Sie genauso, im Anschluss daran Brust und Bauch. Dadurch 
entsteht ein Wasserfilm auf der Haut. Nach der Waschung trocknen 
Sie sich NICHT ab, ziehen die Nachtwäsche über und begeben sich 
ins Bett. Als Reaktion auf den Kältereiz verbessert sich die Durch-
blutung der Haut, das bewirkt eine Anregung des Immunsystems. 
Nebenbei entsteht ein wohliges Wärmegefühl, hilfreich für eine ent-
spannte Nachtruhe.  Wichtig:  der Haut sollte  vor der Behandlung 
warm sein; keine kalte Waschung wenn Sie frieren!

Bleiben Sie gesund!                         Ihr Martin Schrör

Früher  bewahrte  man  Akten  nicht  in  Schränken, 
sondern  in  Truhen  auf,  die  auch  als  Sitzbänke 
dienten.  Landete  eine  Angelegenheit  nicht  gleich 
auf dem Arbeitstisch, sondern in der „Bank“, dann 
konnte sich die  Bearbeitung lange Zeit  hinauszö-
gern. 
Zur Zeit hat man wirklich das Gefühl, dass alle Entschei-
dungen, die die Zukunft Lohbergs betreffen, auf die lange 
Bank geschoben werden. Wie sieht die Zukunft des Forum 
Lohberg aus? Eine Frage, auf die die Politik in Dinslaken 
keine Antwort geben möchte.  Wie sieht die  Zukunft  der 
Gemeinschaftsgrundschule Lohberg aus? Auch diese Frage 
kann  zur  Zeit  niemand  beantworten.  Anders  als  das 
Schicksal  des  Forum Lohberg liegt  die  Entscheidung um 
den Erhalt der Schule in den Händen der Lohberger Eltern. 
Es gibt genug Kinder in Lohberg, die die Zweizügigkeit der 
Schule sichern könnten. Allein das Vertrauen der Lohber-
ger Eltern in die Schule vor Ort scheint eher gering zu sein. 
Wie stellt man dieses Vertrauen wieder her? 
Unsere Kinder sind an der GGS Lohberg mindestens ge-
nauso gut aufgehoben, wie an jeder anderen Grundschule. 
Wenn  es  um den  Erwerb  der  deutschen  Sprache  geht, 
müssen sich die Eltern in Lohberg auch mal an die eigene 
Nase fassen, sich selbst kritisch hinterfragen. Wie oft lese 
ich mit meinem Kind ein Buch (egal in welcher Sprache), 

wie oft gehe ich mit meinem Kind in die Bücherstube, wie 
viele Bücher habe ich meinem Kind gekauft…? Ich könnte 
lange so weitermachen. Die Schule soll es richten! Wenn 
mein Kind am Ende der Grundschulzeit die vorgegebenen 
Ziele nicht erreicht, ist natürlich die Schule schuld. Leute 
wacht endlich auf! Wenn wir unseren elterlichen Pflichten 
nicht nachkommen, dann kann die beste Grundschule in 
Dinslaken nichts ausrichten. Der Migrationshintergrund fin-
det vielleicht noch Rücksichtnahme in der Schule, aber ge-
wiss nicht mehr in der Arbeitswelt. Da wird Leistung gefor-
dert, egal wo man herkommt. 
Das pädagogische Konzept der GGS Lohberg beruht  auf 
jahrelanger Erfahrung mit der Arbeitet mit Kindern aus Mi-
grantenfamilien. In jedem Fach wird Sprachförderung be-
trieben. Das Kollegium der GGS Lohberg leistet seinen Teil, 
die Eltern müssen Ihren Teil leisten. Schließlich geht es um 
die Zukunft unserer Kinder.
Die Politik in Dinslaken muss auch ihren Beitrag leisten. Sie 
kann ein Signal an die Eltern in Lohberg senden, indem sie 
den Kindern das Lernen in einem Umfeld ermöglicht, das 
Grundschulkindern  gerecht  wird.  Das  Gebäude  der  GGS 
Lohberg ist unbestritten in einem miserablen Zustand. Hier 
kann die Politik Abhilfe schaffen, in dem sie dieses Gebäu-
de ganz oben auf die Prioritätenliste setzt und nicht die 
Entscheidungen auf die lange Bank schiebt. 

Lange Bank und Kalte Dusche

Heute:
„Auf die lange Bank schieben“
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Schwangerenberatung 

Was uns weiter hilft

Guten Morgen Lohberg
Kürzlich meldeten die Lokalredakteure die Gründung eines 
großen  Bündnisses  gegen  RECHTS!  „Neofaschistische, 
fremdenfeindliche,  rassistische  und  antisemitische  Gesin-
nungen oder Aktivitäten haben in Dinslaken nichts zu su-
chen.“ Ich hätte auch noch ganz gern „antiislamische...“ in 
dieser Aufzählung gelesen, aber gut, man kann ja nicht im-
mer alles aufschreiben, wogegen man so ist. 
Viele Leute in Dinslaken wollen sich also gegen Rassismus 
und Vorurteile, gegen mangelnde Gleichberechtigung von 
Migranten und für  ein gutes  Miteinander zwischen Men-
schen unterschiedlicher Herkunftsländer engagieren. Super 
Sache! Politiker aller Couleur freuten sich öffentlich über 
dieses neue Bündnis. Als Lohbergerin bin ich natürlich auch 
begeistert.  Aber dann habe ich die  Brille aufgesetzt  und 
das Foto mit den Bündnispartnern unter die Lupe genom-
men. Manche bekannte Gesichter sind dabei, dieser junge 
SPD-Ratsherr aus Lohberg, der so gerne Bundestagsabge-
ordneter geworden wäre; Leute von der Caritas und solche 
von der Diakonie, die man auch in Lohberg kennt; dann 
noch Holger Mrosek, der sich von der Stadt Dinslaken aus 
um Lohberg kümmert.  Aber  dann bin  ich  doch erschro-
cken, weil mir da dieser grauhaarige Typ mit dem dunklen 

Schnäuzer von der Offensive Dinslaken ins Auge sticht. 
Der ist mir mit  seinen Parteien (er wechselt  schon mal) 
und mit mit seinen wunderlichen Ideen für Lohberg schon 
öfter aufgefallen. Hatte er nicht vorgeschlagen, alle Asylbe-
werber nach Lohberg umzusiedeln? Da war noch von ei-
nem Zaun die Rede; aber so genau weiß ich es nicht mehr.
Aber sicher war es der, der meinte, die Nutzung der Bü-
cherstube  durch  Migrantenkinder  sei  „Sozialmissbrauch“, 
weil die Familien diese als kostenlosen Kindergarten miss-
brauchen würden. Na, wo kommen wir auch hin, wenn die 
kleinen  Türken  hier  stundenlang  in  deutschen  Büchern 
schmökern? Da wird das Weltbild auf den Kopf gestellt. 
Nun ja, ich habe das Gefühl, da hat sich einer in der Veran-
staltung verirrt, um so mehr, als auch die NRZ jetzt aufge-
deckt hat, welche sonderbare Gedankenwelt diese „Partei“ 
auf ihrer facebook-Seite verbreitet. 
Liebe Politiker, wir Lohberger haben ein gutes Gedächtnis. 
Und wir merken uns sehr gut, wer nur zu Wahlkampfzwe-
cken von Integration, Förderung und Unterstützung redet 
und wer anpackt und vor Ort die Ärmel aufkrempelt. 
Ich bin sehr gespannt auf die Kommunalwahl 2014.

Eure Tante Käthe

Seit  Januar  2013  gibt  es  eine 
weitere  Kooperation  zwischen 
Forum Lohberg und dem Diako-
nischem  Werk.  Im  Lohberger 
Stadtteilbüro  wird  jeden  Diens-
tag  zwischen  10.00  und  12.00 
Uhr  eine  Beratung  für  schwan-
gere  Frauen  und  ihre  Familien 
angeboten. Hier gibt es Informa-
tionen rund um Schwangerschaft 
und  Geburt.  Außerdem  ist  es 
möglich, Gelder aus der Bundes-
stiftung  „Mutter  und  Kind“  zu 
beantragen:  finanzielle  Unter-
stützung  für  die  Anschaffung 
von  Schwangerschaftsbeklei-
dung,  Erstausstattung  für  das 

Baby, Kinderwagen, Kinderbett u.a..
Ansprechpartnerin  ist  Annette  Christoph,  Telefon: 
02064/434742 oder  02064/414532.  Gemeinsam mit  Lale 
Arslanbenzer vom Forum Lohberg hat sie  sich bereits  in 
verschiedenen Institutionen des Stadtteils vorgestellt.

Diakonisches  Werk  Dinslaken  her  Salɪ 
saat 10 ile 12 arasɪ Forum Lohberg de 
danɪșmlɪk saati sunuyor.
Konular:
Hamilelik ve doğum
Hamilelik esnasɪnda olabilecek sorunlar
Para yardɪmɪ
Cinsellik ve korunma
lrtibat:
Telefon: (02064) 4347-63

veya 4347-41
Telefax:  (02064) 4347-20
Internet: www.diakonie-din.de
E-Mail: schwangerenberatung
 @diakonie-din.de

Danɪşmanlɪk için aşağɪdaki kişilerle 
irtibata geçebilirsiniz:
Annette Christoph, Dipl.-Sozialarbeiterin
Beate Heinen, Dipl.-Pädagogin
Claudia Meys, Dipl.-Sozialarbeiterin
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Minigolfanlage eröffnet Spielbetrieb
Jahreshauptversammlung der Rentnerband
 Hans Korff, der langjährige 1. Sprecher der Rent-
nerband, führte die Versammlung mit 39 anwesen-
den Mitgliedern,  durch die  Tagesordnung.  Helmut 
Eisermann führte als Wahlleiter, die satzungsgemäß 
anstehende Neuwahl des gesamten Vorstandes er-
folgreich durch.

Als 1. Sprecher des Vereins wurde Heinrich Balke mit 39 
Ja-Stimmen gewählt, nachdem Hans Korff, der ehemalige 
1. Sprecher, aus gesundheitlichen Gründen diese Position 
aufgab.  Als  Vertreter  für  H.  Balke wurde Rolf  Engel  mit 
dem gleichen Ergebnis gewählt. Nachdem der langjährige 
Geschäftsführer  des  Vereins,  Hans  Peters  im  Juni  2012 
verstarb, wurde Peter Böer als 1. Geschäftsführer, mit dem 
gleichen Ergebnis einstimmig gewählt. Als Vertreter für P. 
Böer  wurde  Heinz  Stein  mit  dem gleichen  Ergebnis  ge-
wählt. Als Kassenwarte wurden Helmut Markwart und Hel-
mut Dietz gewählt. Da die ehemalige Vorsitzende der Frau-
en – Bocciagruppe des Vereins, Karin Korff, ebenfalls aus 
gesundheitlichen  Gründen  zurücktrat,  wurde  dieser  Vor-
stand auch neu gewählt. Zum Vorstand der Frauengruppe 
wurden Petra Klauß, Karin Törkel und Christel Böer wie vor 
gewählt.
Als Beisitzende wurden Karin Korff, Emmi Neth und Edith 
Lemke gewählt. Dem Ehepaar Karin und Hans Korff wurde 
ein großer Dank für ihre jahrelange, unermüdliche,  gute 
Führungsarbeit ausgesprochen und sie wurden mit Präsen-
ten geehrt. Als ehemaliges Gründungsmitglied (März 1992) 

war Hans Korff besonders gerührt und freute sich über die 
Dankesworte.
Helmut Eisermann brachte den Ratskollegen Peter Stein-
beißer von der SPD Nord als Gast mit zur Jahreshauptver-
sammlung. Der berichtete über das geplante Sommerfest 
der SPD Nord auf dem Freizeitgelände „Am Fischerbusch“ 
neben der Minigolfanlage am Sonntag den 23. Juni 2013, 
von 10:00 Uhr bis  18:00 Uhr.  Er  bat die  Boccia-Frauen-
gruppe zu dem Sommerfest um Mithilfe, eventuell mit Kaf-
fee- und Kuchenverkauf auf der Minigolfanlage, die an die-
sem Tag auch  Minigolfbetrieb hat. 
Weitere Termine der Rentnerband sind: 
am Sonntag, 16. Juni 2013 Jugendminigolf - Turnier
am Sonntag, 23. Juni 2013 Sommerfest der SPD Nord auf 
der Freizeitanlage
am Montag, 12. August vereinsinternes Sommerfest auf 
der Minigolfanlage
am Montag, 30. September 2013 Minigolfsaison - Ende

Minigolf
Die Bocciafrauengruppe der Lohberger Rentnerband eröff-
nete am 1. Mai 2013 den Minigolfbetrieb in Lohberg an der 
Dorotheenstr.  113  unter  der  neuen  Leitung  von  Petra 
Klauß, Karin Törkel und Christel Böer. (Im Foto von links 
Karin Törkel, Christel Böer, Petra Klauß). 

Minigolf spielen kann man immer Dienstags bis Sonntags 
von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Nähere Auskünfte bekommt 
man unter Tel. – Nr.: 33003, 32311 oder 30940 und wäh-
rend der Spielbetriebszeit auch unter Tel.: 89929.

Die Lohberger, die können was...
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 „Warten, dass das Leben beginnt“ 

Mit Lohberger Jugendlichen im Theater
Im  Januar  besuchten 
Önay Duranoez, Projekt-
manager  Jugendarbeit 
des Forum Lohberg und 
Lisa  Galla  vom  Deut-
schen  Kinderschutzbund 
mit 10 Jugendlichen aus 
Lohberg  in  der  Ka-
thrin-Türks-Halle  ein 
Theaterstück. Es war für 
alle Beteiligten ein schö-
nes  Erlebnis,  da  auch 
mal  die  Geschichte  der 
Entfremdung  von  Mi-
granten  aus  der  Türkei 
zu  ihrem  Heimatland 
dargestellt  wurde.  Die 
Jugendlichen  und  den 
Betreuern war klar, dass 
dies nicht der letzte kulturelle Ausflug für Jugendliche bleiben sollte. 

Osterfeuer beim VfB Lohberg 

Mit Lohberger Jugendlichen im Theater
Die Idee, ein Osterfeuer zu veranstalten, entstand auf dem Weihnachtsmarkt in Dinsla-
ken, bei dem der VfB Lohberg mit einem Stand vertreten war. Als die Feuerwehr die Er-
laubnis erteilte, das Feuer auf dem Parkplatz des Stadions stattfinden zu lassen, konnte 
es losgehen. 

Am Ostersamstag wurde das Feuer aufgeschichtet, ein Zelt aufgebaut und Tische und Stühle geschleppt. 
Die Mühe hat sich gelohnt, denn das Osterfeuer war trotz der Kälte und leichtem Schneeregen, gut be-
sucht. Es gab Gegrilltes, das erste Mal 
übrigens in diesem Jahr. Bei Glühwein 
und dem wärmenden Feuer wurde es 
richtig gemütlich und wir  freuen uns 
schon aufs nächste Jahr.
Die Jugendabteilung des VfB Lohberg, 
die  das  Osterfeuer  organisiert  hat, 
möchte  nun  am  Pfingstsamstag  ab 
10.00 Uhr einen Kindertrödelmarkt ar-
rangieren. Die Teilnahme ist kostenlos 
und für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Werner Diessner, der Jugendleiter des 
VfB,  möchte den Kindertrödel wieder 
regelmäßig  stattfinden  lassen  und 
freut sich auf viele kleine Trödler und 
Besucher. Und – für den Aufbau einer 
Mädchenmannschaft  sucht  die  Ju-
gendabteilung Mädchen ab 9 Jahre. 

Gute Ideen, einfach mal gemacht
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Arztpraxis im Ledigenheim
  Die Arztpraxis im Ledigenheim ist geschlossen! Zuletzt hatte Frau Inalkac als Ärztin dort am Mon-

tag und Mittwoch Sprechstunden angeboten. Die Kassenärztliche Vereinigung war jedoch nicht 
bereit, ihr die entsprechende Zulassung  zu erteilen. Das war auch bisher schon schwierig, weil 

in der Region hier insgesamt „zu viele“ Ärzte praktizieren. Nur davon hat Lohberg nichts, weil 
diese Ärzte (mit einer Ausnahme) nicht im Stadtteil praktizieren. Für die Lohberger Frauen 
war die Praxis im Ledigenheim ein Geschenk, weil hier eine Frauenärztin praktizierte. Noch 
dazu konnten gerade ältere Frauen zu ihr ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, weil 
man mit ihr auch in der Muttersprache sprechen konnte. Dr. Hoffmann, der in Duisburg 

praktiziert und durch Kooperation mit seiner Praxis für Frauen die-
se Zweigpraxis in Lohberg erst möglich gemacht hat, bedauert 

sehr, dass die Zulassungspolitik der Kassenärztlichen 
Vereinigung nur eine Möglichkeit  für  einen weiteren 
Betrieb der Praxis gelassen hat, nämlich dass er per-

sönlich hier die Sprechstunden abhält. Das kann er aber we-
gen des großen Zulaufs seiner Praxis in Duisburg und seiner Arbeit dort nicht ma-

chen. 
Für  die  Lohberger  ist  das  ein  weiterer 
herber Einschnitt in der Infrastruktur des 
Stadtteils.  Für viele Frauen werden nun 
Vorsorgeuntersuchungen viel schwieriger 
und es steht zu befürchten, dass einige 
von ihnen die notwendigen Arztbesuche 
nicht mehr wahrnehmen. 

Frühlingsfest 
am 25.5.2013

Das beliebte Frühlingsfest auf dem Loh-
berger Markt wird mit Unterstützung ver-
schiedener Aktiver aus dem Stadtteil und 
den  Lohberger  Markthändlern  auch  in 
diesem Jahr (ab 10.00 Uhr) starten. Das 
Thema lautet: Erdbeere. 
Es wird Angebote für Kinder geben (Luft-
ballons modellieren), evtl. einen Marme-
ladenstand, aber ganz sicher Kaffee vom 
Forum Lohberg.  Und  natürlich  viele  at-
traktive Angebote auf dem Markt (extra 
für  diesen  Tag)  und  zahlreiche  nette 
Menschen,  mit  denen  man  zusammen-
stehen und klönen kann. 

Zu guter Letzt...


