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Seite 2 Liebe Leserinnen und Leser!

Schon wieder eine runde Zahl! Sie halten die 
30. Ausgabe dieser Zeitung in den Händen. Vielen 
Dank, dass Sie unserer Stadtteilzeitung immer treu 
gewesen sind. 10 Jahre lang gibt es uns schon, im 
Sommer 2002 erschien die erste Ausgabe. Aber es 
stellt sich auch die Frage, wie es mit der „mitten-
drin“ weiter geht, denn die Zeitung ist ein Projekt 
der Stadtteileintwicklung unter dem Dach des Fo-
rum Lohberg e.V.. 
Und ob es mit dem Forum nach 2013 weiter geht 
– das steht durchaus in den Sternen. Die Dinslake-
ner  Politik  vermittelt  den  Bürgern,  die  sich  weit 
über ein Jahrzehnt lang für Lohberg engagiert ha-
ben, dass man für Lohberg nun ja wohl genug ge-
tan habe. 
„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr 
kann gehen.“  Dieses  geflügelte  Wort  aus  einem 
Schiller-Drama kommt einem in den Sinn. Natür-
lich soll das Projekt Lohberg nun „verstetigt“ wer-
den, aber augenscheinlich möglichst so, dass man 
dem  Bäumchen  Stadtteilentwicklung  zuerst  die 
Wurzeln abschneidet und dann versucht das hoff-
nungsvolle Pflänzchen neu zu bewurzeln und ganz 
anders und neu wieder einzupflanzen. 
Wir hoffen, dass diese Operation gelingt und dass 
Stadtteilentwicklung  auch  über  2014  hinaus  vor 
Ort spürbar und erlebbar bleibt. 
Auf der anderen Seite der derweil „rückgebauten“ 
Zechenmauer  tun sich  große Dinge. Zum ersten 
Spatenstich reiste wieder ein Minister an, Michael 
Groschek. Dass der sich richtig ins Zeug legte, das 
kann man auf dem Titelbild sehen. Inzwischen ist 
das „Loch“ schon viel größer geworden, allerdings 
mit  Hilfe  von  gröberem Gerät.  Der  Minister  mit 
dem Spaten ist derselbe, der mit einem Brief an 
den Förderverein Fördertürme Lohberg erklärt hat, 
warum er die Genehmigung gab das Fördergerüst 
über Schacht 2 abzureißen. 
Aber wir  wollen auch nicht unzufrieden und un-
dankbar zurückblicken. Stadt, Land, Bund, EU, vie-
le Politiker und viele engagierte Bürger haben in 
dem vergangenen Dutzend Jahre große Dinge auf 
die Beine gestellt, von denen wir noch zehren kön-
nen.
Es bleibt also spannend in und um Lohberg herum 
in den nächsten Jahren. 
Eure 
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Das  Bild  auf  der  Titelseite  zeigt  den  ersten 
Spatenstich  für  den  Bergpark  durch  NRW  - 
Minister Michael Groschek (SPD). 

Herzlich willkommen!

mailto:mittendrin@forum-lohberg.de
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Spatenstich für Bergpark im KQL
Vorzeige-Projekt geht weiteren Schritt zu Standort der Nachhaltigkeit
Eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte in Dinsla-
ken nimmt dieses Jahr Gestalt  an.  Gemeinsam starteten 
Stadt Dinslaken und RAG Montan Immobilien jetzt mit ei-
nem  offiziellen  Spatenstich  die  Baumaßnahmen  für  den 
Bergpark  als  weiteren  Schritt  hin  zur  Entwicklung  des 
nachhaltigen Energie-Plus-Standortes Kreativ.Quartier Loh-
berg (KQL).  Ab 2015 wird der Bergpark  die  Gartenstadt 
Lohberg mit der Haldenlandschaft  im Osten des Kreati-
v.Quartiers verbinden. Der neue Park ist als Bindeglied zwi-
schen Wohnbauflächen und Dienstleistungsareal gleichzei-
tig ein wichtiges Element für die wirtschaftliche Entwick-
lung des KQL. In der zweiten Jahreshälfte beginnen dann 
auch die Arbeiten am Lohberg Corso. Beide Projekte wer-
den eine Bauzeit von gut zwei Jahren haben. 

Die Dinslakener werden das Baugeschehen ständig „live“ 
verfolgen können. Über eine Kamera, deren Bilder auf die 
Website  www.kql.de  übertragen  werden,  lassen  sich  die 
Bauarbeiten verfolgen Außerdem wird am Rande der Bau-
stelle  eine  kleine  Plattform errichtet.  Auch von dort  aus 
kann man den Baufortschritt ständig im Auge behalten.

Der rund neun Hektar große Bergpark sieht eine ausgewo-
gene Gestaltung von Landschaft und Natur vor. Dieser in-
novative, gesamtstädtische und regional bedeutsame Kul-
tur-, Freizeit und Erholungsraum wird durch internationale 
Kunst in einer „Choreografie der Landschaft“ mitgestaltet. 
Rückgrat der Entwicklung des weitläufigen und keilförmi-
gen Bergparks ist neben einem Weier der Lohberg Corso, 
die verbindende Grünschneise aus dem Stadtteil  Lohberg 
heraus auf die Halde hinauf. Der rund 1,6 Kilometer lange 
Fuß- und Radweg soll als überregionale Achse mit Prome-
naden-Charakter  die  nahegelegenen  Landschaftsräume 
verzahnen.  Der  Bergpark  wird  2015  mit  seinen  Wasser- 
und idyllischen Grünflächen fertiggestellt sein und sich zu 
einem  Anziehungspunkt  mit  hohem  Freizeitwert  entwi-
ckeln.

Das Kreativ.Quartier Lohberg soll ein Miteinander von neu-
er Architektur und denkmalgeschützten Gebäuden prägen. 

Dies gilt vor allem für den Kernbereich rund um Lohnhalle 
und Förderturm, aber wegen des unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhangs  auch  für  die  Neubauareale  im  Norden 
(Wohnungsbau) und im Süden (Gewerbe).

Mit Beginn der Baumaßnahmen steigt die Attraktivität des 
KQL  für  auswärtige  Investoren.  Im  Zusammenspiel  der 
Projektpartner  wurde  ein  Investorenkonzept  entwickelt, 
dass durch gezielte  Ansprache möglicher Investoren und 
Nutzer für denkmalgeschützte Bestandsgebäude und Neu-
bauflächen  umgesetzt  wird.  Ein  Werkstattverfahren  für 
Wohnungsbauunternehmen wird in der zweiten Jahreshälf-
te die Phase der Bauleitplanung und Investorenakquisition 
für das im Norden des KQL gelegene Wohncluster einlei-
ten.  Der  entsprechende  Bebauungsplan  könnte  dann  im 
Jahr 2014 in Kraft gesetzt werden. 

Die Entwicklung KQL verfolgt neue und innovative Wege im 
Bereich der Stadt- und insbesondere in der Quartiersent-
wicklung.  Grundlegendes  Ziel  ist  die  Realisierung  eines 
CO2-neutralen Energie-Plus-Quartiers mit innovativen Ge-
bäudequalitäten.  Das  Energiekonzept  setzt  nicht  nur  auf 
einen  Energieträger.  Eine  intelligente  Abstimmung  aller 
verfügbaren  und  wirtschaftlich  nutzbaren  erneuerbaren 
Energieträger und Vorgaben zur Energieeinspeisung bilden 
den Kern des Konzeptes. Durch die Festsetzung von Niedri-
genergiestandards  für  Wohn-  und  Gewerbegebäude  und 
CO2-neutraler  Energieerzeugung wird sichergestellt,  dass 
die gesetzten Ziele auch realisiert werden können. Dieser 
Herausforderung  stellt  sich  die  Projektgemeinschaft  von 
Stadt  Dinslaken,  Stadtwerke  Dinslaken  GmbH  und  RAG 
Montan Immobilien gemeinsam mit der Lohberger Bevölke-
rung, die durch umfassende Beteiligungsprozesse an dem 
Projekt teilhaben.

Michael  Groschek (im Bagger);  Minister  für  Bauen, Wohnen,  Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen; gemeinsam mit  
RAG-Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Rupp, Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien, sowie Dr. Mi-
chael Heidinger, Bürgermeister der Stadt Dinslaken. 

Die Bagger kommen...
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Multikultureller Frauenabend
Abend der Begegnung nur für Frauen im Ledigenheim

Elterncafé in der GGS (auch für Väter) 
Mit der Unterstützung des Forum Lohberg e. V. findet das Elterncafé in der GGS Lohberg wieder statt. An 
drei Tagen in der Woche treffen sich Eltern, um bei einer Tasse Kaffee oder Tee miteinander, aber auch mit 
der Schulleitung und den Lehrern ins Gespräch zu kommen. Einmal im Monat kommen Dozenten, die zu 
bestimmten Themen referieren.

Gesprächskreis Deutsch 
für Frauen verschiedener Nationalitäten in Lohberg

Lohberg‘te çeşitli ülkeler’e mensup kadınlar
için Almnaca kursu

Frauensachen (nicht nur)!

Ein ganzer Abend nur  für Frauen: Zusammen tratschen, 
lachen und einfach beisammen sein. Dies ist das Motto des 
Multikulturellen Frauenabends, welcher am 22. November 
von 18:30 bis 23:30 im Saal des Ledigenheimes (Stollenstr. 
1) stattfindet. In geselliger Atmosphäre wird dabei den Be-
suchern ein umfangreiches Programm geboten:  

• Tanzschule Keup präsentiert Paartänze 
• Bauchtanz 
• Derwisch von Kindern der Diyanet-Moschee aufge-

führt
Einlass ist ab 16 Jahre. Karten gibt es nur im Vorverkauf 

für 4 Euro.  Vorkaufstellen sind das Forum Lohberg und 
die Diyanet-Moschee in Lohberg. Essen bitte mitbringen / 
Getränke können im Saal gekauft werden.
Der Abend wird von der kath. Kirchengemeinde St. Marien 
veranstaltet. Kooperationspartner sind das Forum Lohberg 
e.V., die evangelische Kirchengemeinde  und die Diyanet 
Moschee.

Dieser Gesprächsreis ist für alle Frauen, die kein oder be-
reits ein wenig Deutsch sprechen und in einer Frauengrup-
pe ihre  Deutschkenntnisse  verbessern  möchten.  Themen 
sind Kindererziehung, Kita, Schule, oder Kennenlernen von 
Angeboten  in  Lohberg.  Und  alles,  was  Sie  besprechen 
möchten!  Das  Forum  Lohberg  e.V.  unterstützt  den  Ge-
sprächskreis durch eine Honorarkraft.
Kinder jeden Alters dürfen mitgebracht werden, sie werden 
betreut. Jede Frau ist herzlich willkommen. Der Gesprächs-
kreis ist kostenfrei.
Wann: immer Dienstag, ab 9:00 bis 11:00 Uhr
Ort: AWO Familienzentrum Teerstr. 2, 46537 Dinslaken 
Anmeldung: Telefonisch oder persönlich
AWO Familienzentrum    02064 37346
AWO Lotte-Lemke-Familienbildungsstätte  0281 3389531

Bu kurs tüm kadınlar için olmakla birlikte, hiç veya biraz Al-
manca konuşmaşını bilen kadınların gurup ortamında  Al-
manca  bilgilerini  dahada  geliştirmelerini  saglayabilmeleri 
için  öngörülmüştür.  Konular  çocuk  eğitimi,  anaokul,  okul 
veya Lohberg’teki olanak ve imkanları tanıyabilmek artı ko-
nuşmak istedikleri tüm konuları ele almaktır. 
Kurs ücretsiz olmasının yanı sıra her yaştan çocuklarınızda 
beraberinizde  getirebilrsiniz.  Onlar  için  bakım  olanağımız 
mevcuttur. Şimdiden hoşgeldiniz.
Başlangıc: immer Dienstags, 9.00-11.00 arası
Gün: Her Salı
Yer: AWO  Familienzentrum Teerstr. 2, 46537  Dinslaken
Müracat: telefon veya şahsen
AWO Familienzentrum  02064-37346
AWO Lotte-Lemke-Familienbildungsstätte  0281 3389531
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60 Jahre Martin-Luther-Kirche

Evangelisch in Lohberg

Die  Entstehung  der  Evangelischen  Kir-
chengemeinde  Lohberg  ist  aufs  engste 
mit  der  Errichtung  der  Schachtanlage 
verbunden.  1916  waren  bereits  1500 
Evangelische hier, die von der Mutterge-
meinde Hiesfeld betreut wurden. 
Die Gottesdienste fanden seit 1916 alle 
14 Tage in der 1915 errichteten Johan-
nesschule und seit 1921 in der Notkapel-
le am Johannesplatz statt. 

1921  wurde  Hilfsprediger  Schmidt  in 
Lohberg  eingeführt.  Erst  am  1.4.1926 
gelang  die  Errichtung  einer  eigenen 
Pfarrstelle. Die Notkapelle mit ihren 150 
Sitzplätzen wurde 1926/27 durch einen 
Anbau erweitert. 
Durch den Bombenangriff am 23.3.1945 
auf Dinslaken ist auch das Gemeindezen-
trum  mit  allen  Einrichtungen  der  Kir-
chengemeinde  vernichtet  worden.  Die 
englische  Militärbehörde  gestattete  der 
Gemeinde, den ehemaligen NSV-Kinder-
garten wiederaufzubauen und für gottes-
dienstliche  Zwecke  einzurichten.  Das 
konnte nur eine Notlösung sein,  da die 
Decken sehr niedrig waren und das Ge-
bäude  nicht  zu  einem  würdigeren  und 
akustisch  einwandfreien  Kirchenraum 
umgebaut werden konnte. 
Weil die Gemeinde inzwischen auf 4750 
Mitglieder  gewachsen  war,  faßte  das 
Presbyterium  im  September  1951  den 
Beschluß,  eine  Kirche  mit  Pfarrhaus  zu 
bauen. Am 6.6.1953 wurde das Richtfest 
für  die  Kirche  und  am  9.12.1953  das 
Richtfest für den Turm gehalten. Daß das 
gesamte  Bauvorhaben  in  2  1/2  Jahren 
ausgeführt werden konnte, verdankt die 
Gemeinde  vor  allem  dem  damaligen 
Bergwerksdirektor Dr. Hoffmann, der Kir-
chenleitung in Düsseldorf, aber auch den 
zahlreichen  Spendern  und  freiwilligen 

Mitarbeitern.  Für  den  Bau  der  Kirche 
brachten  die  Christen  ein  Opfer:  Jedes 
Kirchenmitglied  spendete  damals  einen 
Anteil seiner von der Zeche Lohberg zum 
Eigenverbrauch zur Verfügung gestellten 
Ziegelsteine.

Die drei neuen Glocken - e, g, a -, die 
auf dem Hamburger Kirchentag geläutet 
hatten, wurden am 22.10.1953 feierlich 
abgeholt  und  eingeweiht.  Sie  bekamen 
als Inschriften die drei ersten Bitten des 
Vaterunser und das Ehre sei Gott in der 
Höhe. Die große Glocke erhielt noch den 
lateinischen Wahlspruch: Teneo, quia te-
neor (Ich halte fest, weil ich festgehalten 
werde). Seit Heiligabend 1953 rufen sie 
die Gemeinde zum Gottesdienst.
Anläßlich der Einweihung galt ein beson-
derer Dank allen freiwilligen Mitarbeitern 
aus der jüngeren und älteren Generation 
und  den  Männern,  die  monatelang 
nachts in Kälte und Wind und Regen den 
Bauplatz bewacht haben. 
Zur Ausstattung der Kirche stifteten Herr 
Passing sen. ein Abendmahlsgerät. Herr 
Bundespräsident Professor Heuß schenk-
te eine Altarbibel mit eigenhändiger Wid-
mung. Für den Entwurf des Gesamtbaues 
zeichnete Herrn Dr. Ing. Krüger verant-
wortlich,  späterer  Stadtbaurat  in  Bad 
Hersfeld. 
Die Kirche ist 20 m lang und 15 m breit. 
Die  Firsthöhe  beträgt  17  m  und  die 
Turmhöhe 35 m. Die Zahl der Sitzplätze 
beträgt 450. 
„Das  Gotteshaus  ist  ein  Beweis  des 
großen Engagements  der  evangelischen 
Christen, sich eine eigene Kirche zu er-
richten. Die Martin-Luther-Kirche ist aus 
orts-  und religionsgeschichtlichen Grün-
den  bedeutend...",  heißt  es  in  der  Be-
gründung  des  Rheinischen  Amts  für 
Denkmalpflege für die Aufnahme in die 
Denkmalliste 2002. 
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Lohberg hat gewählt!
Eine kleine Wahlnachlese

Impressionen vom Bergpark-Bau

Auf dem Zechengelände tun sich „große“ Dinge. Da die Zechenmauer schon über eine beachtliche Strecke 
abgerissen wurde kann man sich selbst einen Eindruck verschaffen. Schon der Blick über die Lohbergstra-
ße verschafft erstaunliche „Einblicke“ in freie und offene Landschaft. Für Computerfreaks gibt es auch die 
Webcam, die z.B. solche Bilder zeigt. Für die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar war jedoch der Abtrans-

port  der 
Förder-
maschine 
über 
Schacht 
1.

Lohberg wählt und Lohberg baut

Ein Blick in die Wahlergebnisse zeigt: Im Norden (Dinsla-
kens) nichts Neues. Die Dinslakener Politiker können sich 
zurücklehnen! In Lohberg hat sich wenig getan. Der Stadt-
teil stimmt - auf den ersten Blick - verlässlich ab. 
Es gab zwei Wahllokale und drei Stimmbezirke, im Stadt-
teilbüro am Johannesplatz und zwei im Jugendheim an der 
Marienkirche. Während in zwei Stimmbezirken die Grenze 
von 50 % bei  der Wahlbeteiligung nicht erreicht wurde, 
gingen  zum  Vordereingang  des  Jugendheimes  immerhin 
fast 64 % der Wähler hinein. 
Ginge es nach den Lohberger Wählern wäre Peer Stein-
brück mit 60,43 %; 56,98 % und 55,29 % eindeutig Kanz-
ler und verfügte über die absolute Mehrheit im Bundestag 
während die CDU mit 15,72 %, 13,41 % und 13,66 % hier 
im Stadtteil wirklich nicht den Status einer Volkspartei hät-
te. Vor Jahren galt noch der Spruch: „In Lohberg würde 
auch ein rot angestrichener Besenstiel gewählt“. Aber 2005 
kam die SPD hier noch auf annähernd 80 % der Stimmen. 

Das sind heute deutlich weniger!
Interessant auch das Abschneiden der anderen „kleinen“ 
Parteien. Die LINKE holte 11,38 %, 10,61 % und 13,22 % 
-  also  in  allen  Stimmbezirken „zweistellig“.  Die  GRÜNEN 
dagegen holen hier mit 4,61 %, 6,42 % und 5,51 % noch 
weniger als beim Gesamtergebnis für den Bundestag. Ein 
wenig spiegelt sich der Bundestrend also auch im Stadtteil. 
Afd und Piraten bringen in Lohberg gerade mal eine hand-
voll Wähler aus die Häuser, nur im Wahlbüro – Stadtteilbü-
ro  am Johannesplatz  überzeugten  sie  eine  „zweistellige“ 
Zahl an Wählern,  nämlich 13 und 11 Personen.  Durch-
schnittlich  sieben  Personen  machten  in  den  einzelnen 
Wahllokalen  ihr  Kreuzchen  bei  den  Rechtsextremen  von 
der NPD. Erschreckenderweise konnte damit die NPD ins-
gesamt  21  Personen  von  ihren  Ansichten  überzeugen, 
während die traditionsreiche demokratische F.D.P. nur noch 
17 (!!) Anhänger unter den knapp 1.200 Lohberger Wäh-
lern finden konnte. 
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Denkmal fällt!

Jetzt ist es offiziell: das Gerüst von Schacht Loh-
berg 1 hat keine Zukunft mehr. Seit einigen Mona-
ten  hat  man  nun  endlich  nach  dem Abriss  eines 
Teils der Zechenmauer freie Sicht auf den ehemali-
gen Seilfahrt- und Materialschacht, schon wird das 
Aus für das über hundert Jahre alte deutsche Stre-
bengerüst verkündet.
Als die Stahlkonstruktion über dem Schacht 1 seine 
Arbeit aufnahm, regierte in Deutschland noch der 
Kaiser. Seitdem hat das Gerüst mehrere deutsche 
Staaten  kommen und gehen  sehen.  Es  überlebte 
zwei  Weltkriege  weitgehend  unbeschädigt  und 
wurde  während  des  deutschen  Wiederaufbaus  in 
den 50er Jahren verstärkt, um statt der bisherigen 
3etagigen Förderkörbe die neuen Körbe mit 4 Eta-
gen aufnehmen zu können. In den 1990er Jahren 
erkannten die  Denkmalschützer den architektoni-
schen  Wert  des  Gerüstes,  denn im Zuge  des  Ze-
chensterbens war die Bauart im Ruhrgebiet nahezu 
komplett  verschwunden  -  lediglich  im  Osten  des 
Reviers auf dem Bergwerk Westfalen in Ahlen gab 
es noch zwei ähnliche Konstruktionen, wobei dort 
bereits die optisch prägenden "Mützen" (das Dach 
mit der Kranbahn) fehlten.
Dieser Denkmalstatus bewahrte bis jetzt das Loh-
berger Gerüst vor dem Schneidbrenner. Die Metall-
konstruktion ist dem Eigentümer, der "schwarzen" 
RAG  (nicht  zu  verwechseln  mit  dem  Eigentümer 
des  restlichen Zechengeländes "RAG Montan Im-
mobilien") seit dem Ablegen des letzten Förderseils 
ein  Dorn im Auge -  genau wie  der große Bruder 
über Schacht 2.
Nach mehreren Jahren Verhandlungenen hat man 
nun  zwischen  der  Stadt  Dinslaken  als  unterer 
Denkmalbehörde und der RAG einen Kompromiss 
geschlossen, für den Minister Groschek nun grünes 
Licht gab: Gerüst und Schachthalle Schacht 1, För-

dermaschinenhäuser  und  Schachthalle/Sieberei 
inkl.  Schachtschleuse  zum  großen  Turm  werden 
aus der Denkmalliste gestrichen - dafür bleibt das 
"nackte" Gerüst über Schacht 2 erhalten. Das Ge-
rüst wird durch den Abriss der darunter liegenden 
Schachthalle  und  der  Schachtschleuse  (also  der 
grünen "Röhre" die bis  zur unteren Seilscheiben-
bühne reicht) sein Aussehen völlig verändern.
Offensichtlich war man bei der RAG selbst nicht si-
cher, dass man beim Minister mit dem Abriss-An-
sinnen durchkommt: Da ab ca. 2025 über die Loh-
berger  Schächte  die  Wasserhaltung  nahezu  des 
kompletten Ruhrgebiets erfolgen soll (die Lohber-
ger Schächte wären dann die einzigen im Ruhrge-
biet, die noch bis ins Steinkohlegebirge befahrbar 
sind), braucht man dann wieder eine Zugangsmög-
lichkeit nach unter Tage. Zur Zeit sind die Schächte 
gasdicht verschlossen. Kaum war jedoch der Abriss 
des Gerüstes sicher, wurden aus den südlichen För-
dermaschinenhaus die  Fördermaschine ausgebaut 
und trat  ihre  Reise  in  ein  anderes  Bergbaurevier 
dieser Welt an. Wäre es beim Erhalt des Gerüstes 
geblieben, hätte die Maschine evtl. nach einem 20-
jährigen  Dornröschenschlaf  eine  Renaissance  er-
lebt.
So wird man nun also ab 2025 wohl wieder eine 
neue  Fördereinrichtung  über  den  Schacht  errich-
ten, die natürlich deutlich kleiner ausfallen kann, 
da  die  zu bewegenden Lasten geringer  sind.  Der 
Minister begründet in seinem Schreiben, dass der 
RAG der Erhalt  des Gerüstes bis  zum Beginn der 
Wasserhaltung 2025 wirtschaftlich nicht zuzumu-
ten sei. Das Gerüst fällt also, weil der Erhaltungs-
aufwand  für  die  nächsten  12  Jahre  zu  hoch ist.. 
Wahrscheinlich  muss  man  Politiker  sein,  um mit 
dieser Logik Kulturgut für alle Zeiten zu vernichten.

Norbert Bruckermann

Schacht 1 am Ende
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Minigolf verbindet Generationen und Nationen

Die Minigolfanlage der Boccia – Frauengruppe der Lohberger Rentnerband an der Dorotheenstraße / Fi-
scherbusch macht vom 1. Oktober 2013 bis 30. April 2014 Winterpause. Die Boccia – Frauengruppe be-
dankt sich bei allen Helfern für ihren Einsatz und bei allen Besuchern für ihr Kommen und wünscht allen 
eine frohe und besinnliche Advent. – und Weihnachtszeit und Gesundheit im Neuen Jahr.

Wir dokumentieren hier zwei von vielen...

Stimmen zur Mittendrin
Hallo! Wir, meine Frau und ich lesen sie regelmäßig und sind immer sehr ge-
spannt auf die Stadtteilzeitung Mittendrin, die Diskussionen und Berichte sind 
sehr interessant und gehören auch weiterhin zum Stadtteil Lohberg.
Ein großes Lob an die ehrenamtlichen Redakteure die sich mit viel Einsatz für 
Lohberg einsetzten, da sollten sich die Politiker aus Dinslaken mal ein Beispiel 
nehmen. Lasst uns die Stadtteilzeitung aufrecht erhalten, um auch weiterhin 
wahrheitsgetreue Informationen zu bekommen.
(Verfasser der Redaktion bekannt)

Meinungen Mittendrin – Minigolf Miteinander

Die Frauengruppe der Lohberger Rentnerband unter 
neuer  Leitung  von  Petra  Klauß,  Karin  Törkel  und 
Christel Böer, lud Kinder und Jugendliche wieder zu 
ihrem  beliebten,  traditionellen  Minigolfturnier  auf 
die Minigolfanlage an der Freizeitanlage Dorotheen-
straße ein.
Die zahlreich erschienenen kleinen Golfer spielten mit viel 
Geschick und innerer Anspannung die Bälle  über die  17 
Bahnen. Einige von ihnen trainierten schon Wochen vorher 
um am Wettkampftag mit möglichst wenig Schlägen den 
Parcours zu bewältigen.
Bei diesem Turnier ging es den kleinen Akteuren bei ihrer 
Löcherjagd um Aufmerksamkeit der Zuschauer um Platzie-
rungen  für  Pokale  und  Urkunden  und natürlich  um den 
Spaß. 
Auch sozial und integrativ war dieses eine sehr gelungene 
Veranstaltung. Denn, immer wieder hoch zu bewerten ist, 
trotz  gegenteiliger  Meinung einer  Dinslakener  Partei,  die 
soziale Signalwirkung auf unseren Stadtteil Lohberg.
Hier spielen einvernehmlich türkische, polnische, afghani-
sche und deutsche Kinder problemlos gemeinsam mitein-

ander. Ältere organisieren für Jüngere Freizeitaktivitäten.
Gespielt und gewertet wurde, wie immer, in 2 Altersgrup-
pen; 6 bis 11 jährige und 12 bis 16 jährige.
Am Ende errang in der Altersklasse der 6 bis 11 jährigen 
Finn Limke mit 55 Schlägen den 1. Platz, Simon Magiera 
kam mit 56 Schlägen auf den 2. Platz und Jens Mielach 
freute sich mit 58 Schlägen über den 3. Platz.
Bei  den 12  bis  16  jährigen kam Steffen  Freund mit  45 
Schlägen auf den 1. Platz, Sinan Yusufoglu belegte mit 50 
Schlägen den 2. Platz und Steven Berger freute sich eben-
falls mit 61 Schlägen über den 3. Platz.
Die anschließende Siegerehrung mit Verleihung von Poka-
len und Urkunden erfolgte in diesem Jahr, trotz vieler an-
derer  gesellschaftlicher Verpflichtungen an diesem Sonn-
tag, durch den Bürgermeister der  Stadt Dinslaken, Dr. Mi-
chael Heidinger. Er führte die Ehrungen mit Geschick, Hu-
mor  und  Einfühlungsvermögen  gegenüber  den  Kindern 
durch.
Noch etwas war hier klar; hier ging es nicht um absurde 
hohe Preisgelder, nein, hier ging es nur darum etwas Spaß 
zu haben. Peter Böer
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Stimmen zur Mittendrin
„Die Stadtteilzeitung soll weiter erscheinen, weil wir weiter informiert werden 
wollen. Das Lohberger Forum soll auch weiter bestehen bleiben. Lohberg ist un-
ser Stadtteil, Stadtteil von Dinslaken und unser zu Hause!“
(Verfasser der Redaktion bekannt)

In  Kooperation  mit  der 
Bildungswerkstatt  des 
Naturschutzbundes  be-
suchten  die  Kinder  der 
3.  Klasse  der  Grund-
schule  Lohberg  die 
Greifvogelstation  Wesel. 
In  dieser  einzigartigen  Anlage  auf  dem Gelände 
der Schillkaserne mit seinen zahlreichen Volieren 
konnten die Schülerinnen und Schüler Greifvögel 
und Eulen aus nächster Nähe betrachten und viele 
Fragen stellen. Verletzte und aufgegriffene Junge 
von Greifvögeln  und Eulen werden dort  gepflegt 
und anschließend wieder ausgewildert. Mittlerweile 
wurden hier rund 6.000 Vögel betreut und entwe-

der wieder in die Natur entlassen oder in geeignete Einrichtungen abgegeben. Die Schulkinder erhielten 
hier einen intensiven Einblick in das Leben dieser Tiere und zeigten sich sehr beeindruckt.

Im Rahmen des Landesprogramms „Kultur  und 
Schule“ erarbeitete die 3a der Grundschule Loh-
berg zusammen mit der Regisseurin und Thea-
terpädagogin  Anne  Bazzanella  ein  Stück   zum 
Thema „Freundschaft“.
In  den  vergangenen  zwei  Wochen  haben  die 
Schüler das Stück unter großem Beifall ihren El-
tern und Mitschülern gezeigt. Die jungen Darstel-
ler, die auch die Umbauten zwischen den Szenen 
selbstständig  durchführten,  erwiesen  sich  als 
sehr teamfähig. Die Botschaft, dass man mit der 
Kraft der Fantasie Freunde finden und Selbstbe-
wusstsein erlangen kann war für  Schauspieler 
und Zuschauer gleichermaßen ein Gewinn.

Aktivitäten der GGS Lohberg

Grundschüler machen Theater

Kinder treffen Vögel
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Jugendarbeit auf Lohbergs Straßen

 

Aufsuchende Jugendarbeit

Schon gute vier Jahre ist es her, dass die Aufsuchende Ju-
gendarbeit durch den Rat der Stadt Dinslaken initiiert wur-
de. Für das Diakonische Werk ist Jonas Egelkraut seit 2010 
in dem Kooperationsmodell tätig, Yasemin Köksür kam im 
September  2011  als  Mitarbeiterin  der  Stadt  Dinslaken 
dazu. Der ein oder andere wird Yasemin Köksür noch aus 
ihrer  Zeit  im Stadtteilbüro Lohberg kennen. Sechs Jahre 
war sie u. a. für die Bereiche Jugend- und Seniorenarbeit 
im Forum Lohberg e.V. tätig. Nun ist sie gemeinsam mit Jo-
nas Egelkraut im Team der Aufsuchenden Jugendarbeit im 
gesamten Stadtgebiet unterwegs. 
Die „AJA“, wie sie auch genannt wird, ist in erster Linie An-
sprechpartner für alle Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Alter von 13 bis 27 Jahren. Die Sozialwissenschaft-
lerin und der Sozialarbeiter interessieren sich für das, was 
den jungen Menschen am Herzen liegt, ob es um Probleme 
mit den Eltern, der Schule, im Freundeskreis oder mit Be-
hörden geht: die beiden haben immer ein offenes Ohr und 
bieten ihre Unterstützung an. Doch nicht nur bei Problem-
lagen ist die AJA Ansprechpartner, auch bei Ideen zu Pro-
jekten, Veranstaltungen oder zur Freizeitgestaltung können 
Jugendliche auf das Team zukommen und gemeinsam wird 
geschaut,  wie  man  die  Idee  realisieren  und  gemeinsam 
umsetzen kann. 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren der Ju-
gendhilfe, mit Vereinen und Verbänden sowie Schulen, ist 
ein wichtiger Bestandteil,  um schnell  und unbürokratisch 
Hilfe anbieten zu können. Seit Jahren zählt auch der Forum 
Lohberg e.V. zu einem wichtigen Partner der Aufsuchenden 
Jugendarbeit. Entwickelt hat sich die Kooperation durch die 
Jugendfreizeitfahrt, die seit 2010 für Jugendliche aus Loh-
berg  und  dem  gesamten  Stadtgebiet  organisiert  und 
durchgeführt wird. Neben der jährlich stattfinden Freizeit-
fahrt, organisieren Yasemin und Jonas auch noch weitere 
Projekte im Raum Lohberg. Zum Beispiel sorgten sie dafür, 
dass die Mauer des VfB-Lohberg an der Dorotheenkampf-
bahn zum erlaubten Sprühen für  Graffiti-Künstler  wieder 
freigegeben  wird.  Die  Aktion  wurde  vorab  mit  Jugendli-
chen, welche die AJA um Unterstützung baten, erarbeitet 
und durch den Quartiersfond des Forum Lohberg e.V. ge-
fördert. 
Wer sich über die Aufsuchende Jugendarbeit näher infor-
mieren  möchte,  kann  sich 
telefonisch  bei  Yasemin 
Köksür  (0151  –  613  607 
95)  oder  Jonas  Egelkraut 
(0178  –  71  99  048)  mel-
den. 
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Was soll die Seilscheibe im Siegerland?

Brückenschlag der Erinnerung

Nicht nur hierzulande gibt es Pläne und Diskussionen: Wie 
kann man die besondere Rolle würdigen, die der Bergbau 
über Jahrhunderte für die Menschen in der Region gespielt 
hat.  Manchmal  konnte  es  mit  dem  Rückbau  des  Berg-
bau-Erbes  nicht  schnell  genug gehen,  manchmal  hatten 
die Menschen einfach andere Sorgen, nachdem das Berg-
werk als Arbeitgeber ausgefallen war. 

Achim  Heinz,  der  Leiter  eines 
Kreis-Bergbaumuseums  im  Wes-
terwald  (in  Sassenroth)  suchte 
schon  lange  eine  authentische 
Seilscheibe, die er -  zur Erinne-
rung  an  die  Montangeschichte 
der  Region  -  im  Kreis  Altenkir-

chen aufstellen wollte. Und natürlich sollte es nicht irgend-
eine x-beliebige Scheibe sein, sondern möglichst eine aus 

dem Erzbergbau, denn mit Kohle, Kali & Co. hatte das Sie-
gerland nicht viel zu tun. Aber, wer ein solche Erinnerungs-
stück besitzt, der gibt sie in der Regel nicht mehr her. Ein 
solcher Mann war Bernd Mudersbach, dessen Firma heute 
noch Seilscheiben für den Bergbau und andere Industrien 
produziert. Der hatte als Teil seiner umfangreichen Samm-
lung eine Seilscheibe eines Erzbergwerks aus dem Harz. 
Das gute Stück war noch recht handlich, 2,6 m im Durch-
messer. 

Als der Museumsleiter bei einer Tagung war, be-
kam er eine der über 8 Meter großen und 9 
Tonnen  schweren  Seilscheiben  der  Lohberger 
Zeche  angeboten.  Zunächst  dachte  er  –  was 
soll ich damit, das hat doch mit unserem Berg-
bau nichts zu tun. Aber dann wurde doch ein 
Coup daraus,  denn der Unternehmer Muders-
bach konnte der Versuchung nicht widerstehen, 
ein solches Stück in seine „Sammlung“ zu be-
kommen.  Aber,  er  mußte  dafür  die  ersehnte 
Seilscheibe  für  das  Museum  abgeben.  „Da 
konnte ich nicht mehr nein sagen", erzählte er. 
Und so können Besucher nun in dem kleinen 
Ort Friedewald, am Eingang des Firmengelän-
des  die  Seilscheibe  aus  Lohberg  bewundern. 
Mit ihrem Gesamtdurchmesser von 8,20 Metern 
handelt es sich wohl um die größte Seilscheibe 
Deutschlands,  vermutlich  sogar  Europas.  Die 
Seilscheiben der Gruben des Siegerlands waren 
alle  deutlich  kleiner.  Die  Größe  einer  Scheibe 
werde  immer  durch  das  Seil  bestimmt,  und 
zwar  durch  den  100-fachen  Wert  des  Durch-
messers, erläutert Mudersbach. Im Fall der Ze-
che "Lohberg" war das Seil 78 mm stark. Aus 
der  Perspektive  des  siegerländischen Erzberg-
baus hatte die Kohlengrube in Dinslaken gewal-
tige Ausmaße.
Das Tauschobjekt - die 600 Kilo schwere Seil-
scheibe aus dem Harz - wird die durch den ge-
samten Kreis Altenkirchen verlaufende Erzstra-
ße markieren und an die längst abgebrochenen 
Fördertürme vergangener Zeiten erinnern.
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Der Tag der Experimente
für Kindergartenkinder

Die Grundschule Lohberg präsentierte für Kinder im letzten Kinder-
gartenjahr und ihre Eltern eine Vielzahl von naturwissenschaftlichen 
Experimenten zum Ausprobieren. Jede Schulklasse hatte ein natur-
wissenschaftliches Thema selbst erarbeitet, für die Besucher vorbe-
reitet und die Anleitung für jünge-
re Kinder geübt. Viele Eltern des 
Stadtteils nutzten diese Gelegen-
heit,  um  mit  ihren  Kindergar-
ten-Kindern die Schule kennen zu 
lernen und sich spielerisch in die 
Welt  der  Naturwissenschaften 
führen zu lassen. Mit viel Freude 
und  Eifer  nahmen  die  Fünfjähri-
gen die Angebote wahr und konn-
ten  eine  Menge  Vorfreude  auf 
Schule mit nach Hause nehmen.

Kennen Sie das auch, da sitzt man vor einem weißen Blatt 
Papier und hat keine Ahnung, wie man dieses Papier füllen 
soll. Eigentlich hat man tausend Sachen im Kopf, doch wie 
fasst man diese in Worte? 
Was gibt es Neues in Lohberg? Entscheidungen bezüglich 
der Zukunft des Forum Lohberg sind immer noch nicht ge-
fallen. Menschen, die sich jahrelang ehrenamtlich für die 
Belange der Lohberger eingesetzt haben stehen vor einem 
großen Fragezeichen. Ist das der Dank für ihr Engagement 
über elf  Jahre? Sicher hätten sie  es zumindest verdient, 
bald Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.   
GGS Lohberg:  Die Elterninitiative hat sich teilweise ge-
lohnt. Wie es um die Zukunft der Schule steht, wissen wir 
nicht,  aber  zumindest  wurden  in  den  Sommerferien  die 
Toiletten der Jungen saniert. Die Mädchentoiletten sollen 
demnächst auch saniert werden. Ein Teil der Schüler (zu-
mindest die Jungen) können wieder kindgerecht ihr „Ge-
schäft erledigen“. Eine Lösung für die Essenssituation der 
Kinder gibt es immer noch nicht. Obwohl  Räumlichkeiten 
am Gebäude an der Lohbergstraße vorhanden sind, die als 
Mensa genutzt werden können, werden stattdessen über 
90 Kinder täglich in der Mittagszeit zum Gebäude am Mari-
enplatz  gebracht.  Die  Personalstunden,  die  dafür  ver-
braucht werden, könnte man doch effektiver nutzen, oder? 

Es  gibt  auch Hoffnungsschimmer für  die  Lohberger.  Der 
Bauarbeiten für den Bergpark haben begonnen. Den Fort-
schritt der Arbeiten kann man über eine Webcam live ver-
folgen. Aber auch ohne Webcam sind deutliche Verände-
rungen zu sehen. 
So … fertig, Schreibblockade überwunden?
Apropos:  der  Duden definiert  Schreibblockade wie  folgt: 
„Durch Mangel an Inspiration, Ausbleiben von Einfällen o. 
Ä. Unfähigkeit, etwas zu verfassen.“ 

Schreiben und Experimentieren

Heute:
„Schreibblockade“
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Käthe und die Trolle

Guten Morgen Lohberg
Es war ausgerechnet die „Offensive Dinslaken“, die kürzlich 
mit dem Vorschlag überraschte, den Lohberger Johannes-
platz in „Mustafa Kemal Atatürk-Platz“ umzubenennen. Ob 
da die beiden, ausschließlich sich selbst vorsitzenden Vor-
sitzenden der 2-Personen Franktion im Dinslakener Stadt-
rat  vom  schlechten  Gewissen 
geplagt  wurden?  Schließlich 
hatte  die  NRZ kürzlich  aufge-
deckt, dass sie auf ihrer face-
bookseite  auch auf  Texte und 
Artikel  „rechter“  Herkunft  ver-
linkten.  Kurz  vorher  war  die 
„Offensive“ noch dem „Bündnis 
gegen  Rechts“  beigetreten, 
vielleicht um sich von dem Ver-
dacht  reinzuwaschen  ein  Hort 
„rechter  Gesinnung“  zu  sein? 
Oder  schlagen  da  doch  zwei 
Herzen  in  einer  Partei,  deren 
Protagonisten sich ursprünglich 
für „Die LINKE“ und die „Schill-
Partei“ ins Zeug legten. 
Wie auch immer, der Vorschlag 
mit dem Atatürk – Platz wurde 
nicht gut aufgenommen. Vielleicht auch deshalb, weil nie-
mand von der „Offensive“ mit den möglichen Bündnispart-
nern in den Türkischen Gruppen und Vereinen gesprochen 
hatte, ob ein solches Projekt überhaupt gewünscht war. So 
schüttelten auch von der Zeitungsnotiz überraschten Loh-

berger Türken mit dem Kopf. So sehr der Begründer der 
modernen Türkei auch heute noch als bedeutender Politi-
ker geschätzt wird,  so wenig war bisher jemand auf die 
Idee  gekommen,  ihm  ausgerechnet  in  Deutschland  ein 
Denkmal zu setzen. 
Was mag die Offensiven geritten haben, mit diesem Vor-
schlag den Kommunalwahlkamp zu eröffnen? Hofften sie 

vielleicht  auf  eine  Neuauflage 
des  Voerder  Hindenburgstra-
ßenstreits mit anderen Vorzei-
chen? Wollten Sie vielleicht auf 
einer Woge der Sympathie von 
einer Bürgerinitiative „Pro Ata-
türk“  zurück  in  den  nächsten 
Stadtrat  surfen,  wie  es  die 
Voerder Parteien mit Pro oder 
Contra Hindenburg versuchen?
Als Internetsurfer kommt man 
eine Ahnung, worum es wirk-
lich gehen könnte. In Internet-
Diskussionsforen  heißten  Leu-
te,  die  eine Diskussion anhei-
zen und Leute zu heftigen Re-
aktionen  treiben  wollen 
„Trolle“. Wer sich auskennt be-

folgt die Regel „Don’t feed the troll“, denn wenn man den 
Trollen „Futter“ gibt, ihnen antwortet, auf sie reagiert, es-
kaliert die Diskussion häufig. Daher werden Trolle von er-
fahrenen Diskutanten ignoriert, denn an den Inhalten ha-
ben sie kein Interesse, sie wollen nur Krawall und ziehen 

ihre Befriedigung nicht aus dem Meinungsaus-
tausch, sondern weiden sich am Unfrieden, den 
sie stiften konnten. 
Manchmal hat man den Eindruck, die „Offensive 
Dinslaken“ und ihre Protagonisten sind die Trol-
le  Dinslakens.  Da  kann  es  nur  heißen  „Don’t 
vote the troll“. Hoffen wir, dass die Dinslakener 
Politik sich ab 2014 die Auseinandersetzung mit 
den Wesen aus den nordischen Mythen sparen 
und alle  Energie in  die  Zukunft  unserer Stadt 
stecken kann. 

Eure Tante Käthe
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Fotografische 
Extraschicht

Eindrücke

Die Lohberger, die können was...
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Die Mauer als Hindernis?
Die  Mauer  als  Hindernis?  Lohberg  zweigeteilt?  Eines 
der ehrgeizigsten Projekte im Ruhrgebiet wird hier ver-
wirklicht. Dinslaken ist im Aufwind, weil sich hier in der 
Stadt so viele anspruchsvolle Ideen entwickeln, die den 
Geschmack einer guten Zukunft auf der Zunge spüren 
lassen.  Die  Vielfalt  der  Angebote  ist  immens,  dabei 
deutet sich in Lohberg mit dem Kreativquartier ein wei-
terer Höhepunkt an.  Die Kunst hat  sich eingerichtet, 
Künstler gestalten ihre Sicht der Welt, und lehren uns 
hinter die Dinge und Werte zu blicken, so dass wir erle-

ben  können,  dass  die  Welt  nicht  nur  aus  den 
sichtbaren  Elementen  besteht.  Dabei  spielt  hier 
unser KunstKiosk 422 eine bedeutende Rolle, weil 
er dem Vorbeifahrenden immer wieder diese Rolle 
der Kunst vor Augen führt.  Schade, dass genau 
dieses wichtige Objekt der Kunst nicht mehr wei-
ter  leben kann.  Die  Planung sieht  vor,  dass  die 
dem Kiosk Halt gebende Mauer ausreichend breit 
stehen bleiben soll. So wird die Vergangenheit in 
die Kunstmeile eingebaut und sichtbar gemacht, 
wie  der Wandel  des Zechengeländes seine Kraft 
aus der Vergangenheit herleitet. Es wäre eine Rie-
senschande, wenn dieses Denkmal seinen Zweck 
nicht  mehr  hätte.  Es  dient  der  Stadt  Dinslaken 
und dem Neuanfang als Beispiel, wie die Schnitt-
stelle zwischen Vergangenheit und Zukunft inter-
pretiert werden kann. Werner Heuking


