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Wir verabschieden uns mit dieser Ausgabe von unseren langjährigen Leserinnen und Lesern!

Die letzte „Mittendrin“
Rückschau 11 Jahre – 30 Zeitungen
noch immer aktuelle Nachrichten aus 10 Jahren
Gülsüm erklärt: Gammelfleisch
Abschied der Redaktion
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Auf Wiedersehen!
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Liebe Leserinnen und Leser!
Diese "mittendrin" ist anders als die bisherigen.
Es ist eine Art Sondernummer. Wir halten darin
Rückschau auf 11 1/2 Jahre Stadtteilzeitung. Beim
Blättern in den alten Ausgaben haben wir viele
Einschätzungen und Anregungen von Gesprächspartnern und Aktiven gefunden, die bis heute
hoch aktuell sind. Daher lohnt es sich, ein wenig
zurückzuschauen und Pläne für die Zukunft zu
machen.

Als Redaktion waren wir selten in der Zeitung
sichtbar. Mancher Leser kannte aber mit den
Jahren unseren jeweiligen Schreibstil. Hier ist ein
"historisches Bild" von 2002. Wir sind allesamt
journalistische Laien und haben uns dennoch an
die Zeitung gewagt. Daher war sie bestimmt nicht
ohne Fehler, wurde aber mit Freude an der Sache
gemacht. Jeden Dienstag wurde diskutiert und
korrigiert. Zwischenzeitlich zu Hause geschrieben
und getextet. Wir waren immer meinungsfreudig
und parteilich, nämlich "pro Lohberg". Natürlich
waren wir auch auf vielen Veranstaltungen dabei,
um später darüber zu berichten.

Impressum | „Mittendrin“ - Stadtteilzeitung Lohberg |
Herausgeber: Forum Lohberg e.V. | Redaktion: Gitta
Neth, Kerstin Tatai, Gülsüm Yigit, Markus Gehling |
Stadtteilbüro, Johannesplatz 4-6, 46537 Dinslaken | Die
Stadtteilzeitung „Mittendrin“ erschien ca. drei mal
jährlich in einer Auflage von 2.600 Exemplaren. Einen
nächsten Redaktionsschluss gibt es vorerst nicht.
Fotos und Grafiken: vgl. die Ausgaben 1 - 30, aus
denen diese entnommen wurden. | Zugesandte und
veröffentlichte Beiträge müssen nicht die Meinung der
Redaktion widerspiegeln. | Für unverlangt eingesandte
Beiträge übernimmt die Redaktion keine Haftung und
keine Rückgabepflicht. | www.forum-lohberg.de |
mittendrin@forum-lohberg.de

Nun ist es soweit! Sie halten die (vorerst)
letzte "mittendrin" in den Händen. Wir haben
sie als Rückblick auf über 11 Jahre Stadtteilarbeit
in Lohberg gestaltet, so lange haben wir diese
nämlich mit der Stadtteilzeitung begleitet. Ende
2013 läuft die Förderung dieser Arbeit aus. Die Politiker unserer Stadt waren (mit Ausnahme der
LINKEN) mehrheitlich der Meinung: 13 Jahre in
dieser Form sind genug!
Das Forum Lohberg e.V. wird sich - so sieht es
jetzt aus - wohl nicht auflösen, es wird sich aber
neu erfinden müssen.
Als Redaktion konnten wir in der Vergangenheit
sehr eigenständig unter diesem Dach arbeiten.
Gerne haben wir mit dem Forum Lohberg und den
Institutionen und Gruppen im Stadtteil kooperiert.
Wir denken, am Ende kam eine sehr geschätzte,
von vielen gelesene und (dafür dass wir alle Laien
sind) recht professionelle Zeitung dabei heraus,
die wirklich im Stadtteil verwurzelt war.
Die Basis der Zeitung war die professionelle Arbeit
des Forums Lohberg, das auf hohem Niveau im
Stadtteil an Themen wie Sprachförderung, Jugendarbeit, Stadtteilentwicklung gearbeitet hat.
Schon im vergangenen Jahr hat sich die Basis dieser Arbeit verändert, die finanzielle Unterstützung
wurde deutlich zurückgefahren.
Diese negative Entwicklung haben wir in den letzten Ausgaben der Stadtteilzeitung ja auch deutlich
kritisiert. Zur Zeit ist für uns überhaupt nicht zu
erkennen, auf welchem Niveau und in welcher Eigenständigkeit Politik und Verwaltung in der Stadt
Dinslaken die Stadtteilarbeit weiter fördern und
unterstützen will.
Die Signale die wir in der Redaktion empfangen
sind weiterhin entmutigend und lassen uns daran
zweifeln, dass es gelingen kann, die Qualität der
Zeitung in der Zukunft zu halten.
Daher haben wir entschieden: Das war es jetzt!
Was nun noch kommen kann - ist anders. Es wird
nicht mehr die umfassende Arbeit für den Stadtteil
aus seiner Mitte heraus, von Bürgern durch Bürger
sein, mit finanzieller und personeller Unterstützung durch Stadt, Land, Bund, EU und anderen
mehr. Daher ist es für uns richtig, hier einen
Schnitt zu machen.
Gerne übergeben wir "unser Kind", die "mittendrin" in andere Hände. Lasst von euch hören, wir
helfen euch gern.
Eure

mittendrin-Redaktion
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Anfang und Abschied
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Herzstück der Gesundheit
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Heute kann er mit
Stolz auf ein modernes Gesundheitshaus blicken. Zwei
Saunaarten stehen dem Benutzer zur Verfügung...

Als "Herzstück der Gesundheit" präsentierten wir in
der ersten Ausgabe der "mittendrin" das Gesundheitshaus Lohberg mit Martin Schrör und seinem
Team. Diese hatten das Gesundheitshaus von der
Schachtanlage übernommen.
Bis heute hat Schrör den Sprung in die Selbständigkeit
nicht bereut. "Es läuft gut. Ich bin zufrieden", verrät er erleichtert. Noch vor sechs Monaten sah alles ganz anders
aus. Im Rahmen der Zentralisierung wurde die arbeitsmedizinische Dienststelle in Lohberg geschlossen und nach
Prosper Haniel verlegt. Für Martin Schrör bedeutete dies:
Arbeitslosigkeit. Er überlegte und wagte mit Unterstützung
seiner Frau Gisela den Sprung in die Selbständigkeit. Riesige Umbaumaßnahmen schlossen sich diesen Überlegungen
an. Das alte Gesundheitszentrum entsprach nicht den modernen Anforderungen, von der Ästhetik der Räume ganz
zu schweigen. Schrör krempelte die Ärmel hoch.

Martin Schrör ist gelernter Masseur und medizinischer Bademeister mit Zusatzqualifikationen. So vielfältig wie seine
Ausbildung sind auch die Behandlungsspielräume. ...
Seit 1990 wohnt Martin Schrör mit seiner Familie in Lohberg. Obwohl in Lünen geboren, behauptet er von sich, ein
echter intensiver Lohberger zu sein. "Es ist schön in Lohberg zu leben. Unsere Kinder fühlen sich hier wohl. Hier
kann man sich noch entfalten." Auch der Kontakt zu den
türkischen Nachbarn sei toll. Schrör gerät ins Schwärmen.
"Lohberg hat seinen dörflichen Charakter behalten." ....
Das Gesundheitshaus befindet sich heute in den
Räumen des Ledigenheims.
www.gesundheitshaus-lohberg.de

Abschied von
Sabine Keim

Ostern 2002 verabschiedete sich die ev.
Kirchengemeinde Lohberg von Pastorin Sabine
Keim, die fünf Jahre in Lohberg gearbeitet
hatte. Rückblickend sagte sie: Anfangs sei es
ihr schwer gefallen, sich an die zumindest
vordergründig rauen Umgangsformen zu
gewöhnen. Aber inzwischen habe sie gemerkt,
dass hinter rauen Fassaden Menschen
stecken, die auf ihre Art ganz lieb sind. Ganz
neu war für sie der Bereich "christlichislamischer Dialog", wozu sie auch die Arbeit
in der Stadtteilgruppe, die Vorbereitung und
Durchführung des Stadtteilfestes und den
deutsch-türkischen Frauentreff rechnet. Heute
ist Sabine Keim Mutter von 2 Kindern und
Pastorin in zwei Gemeinden im Hunsrück.
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Politisches!
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Bürgermeisterin Weiss

Interview: die neue Bürgermeisterin

Mit der neuen Bürgermeisterin
führten wir ein tolles Interview.
Manches ist noch nach 10 Jahren
aktuell. Das Foto wird hier erstmals
veröffentlicht. Wir durften uns
überzeugen, wie es im Bürgermeisterinnen-Keller aussah. Hier ein
kleiner Auszug aus dem Interview:
Sicher werden Sie von Zeit zu Zeit
erstaunt gefragt: „Wie, sie wohnen
in Lohberg?“ Womit überzeugen
Sie Skeptiker, dass man hier genauso gut wohnen kann als in anderen Stadtteilen?
Ich erzähle denen im Grunde genommen einfach wie ich mich hier
fühle; dass hier viel Leben ist, dass
hier sehr nette Menschen wohnen
und versuche die Vorurteile damit
einfach auszuhebeln.
Was mögen Sie besonders an Lohberg? Was macht diesen Stadtteil,
oder speziell den Johannesplatz für
Sie lebenswert?
Eben daß hier so viel Leben ist.
Wenn ich nach Hause komme egal wie spät ist ist - man hat hier
immer eine Geräuschkulisse. Ich
fühle mich dann weiterhin mitten
im Leben. Und das finde ich gut.
Es gibt sicherlich Menschen, die
geräuschempfindlich sind. Dazu gehöre ich nicht. Ich brauche ein bisschen das Gefühl „mittendrin“ zu sein.

Bei Ihrem Einzug entstand das
Gerücht, dass für Sie im Keller ein
Schwimmbad eingebaut wurde.
(lacht) „Ich kann wohl sagen,
dass der Keller ein bisschen
feucht ist. Aber mein Schwimmbad hat die normale Badewannengröße und ist oben unterm
Dach.
Von Zeit zu Zeit hört man in der
kommunalpolitischen
Debatte
eine Neiddiskussion heraus. Es
wird gefragt, ob bei leerem Stadtsäckel durch die Förderung Lohbergs nun andere Stadtteile „zu
kurz kommen.“
Es ist ja nicht so, dass Lohberg
jetzt mehr bekommt als die anderen Stadtteile, denn Lohberg
muss ja erst mal aufholen und
gleichziehen. Wenn die Struktur in
Lohberg genauso wäre wie in den
andern Stadtteilen, dann könnte
man fragen: „Warum alles in
einen Stadtteil“. Aber Lohberg
muss ja erst mal „auf Ballhöhe“
kommen, weil über viele viele
Jahre hier fast nichts geschehen
ist. Und wenn die Struktur hier
wieder stimmt, wenn wir hier Verbesserungen haben, dann profitiert nicht nur Lohberg, dann hat auch die gesamte Stadt
etwas davon. Lohberg gehört ja zu Dinslaken.

Ledigenheim vorerst gescheitert!
Es war wie ein Krimi. Tatort: Ratssaal im Rathaus der Stadt
Dinslaken. Das Opfer: das Projekt Ledigenheim. Der Tathergang ist schnell rekonstruiert: Das Projekt wurde zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr inhaltlich diskutiert. Die CDU sprach
sich dafür aus. Die SPD versagte, mit Hinweis auf die Finanzlage, ihre Zustimmung zum Ledigenheim. Herr Brücker
beantragte geheime Abstimmung.
Oben auf der Empore, auf der fast das gesamte Forum Lohberg, Mitstreiter und viele andere Leute saßen, wurden Listen ausgetauscht. Wer wird eventuell mit Ja stimmen, wer
enthält sich? Die Spannung war schier unerträglich. Bis zuletzt wurde gehofft und gebangt. Das Ergebnis: 21 Gegenstimmen zu 20 Ja Stimmen und eine Enthaltung. Einigen
wich das Blut aus den Gesichtern. Die Enttäuschung war riesig: Wut, Trauer, Resignation, Hoffnung. Ein Wechselbad der Gefühle. Es gab Protestaktionen und
Transparente im Stadtteil. Später gab es dann doch Zustimmung! Heute brummt das Projekt!

Leute, Leute...
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Unser katholischer Pastor W. Lepping +

Als Anlass zum 75. Geburtstag hatten wir
Pastor Lepping (+) zu Hause besucht und
ein Interview mit ihm geführt. Wir wollten
Mai 2003 etwas über sein Wirken und Leben in
Lohberg erfahren.
Fühlen Sie sich in Lohberg wohl? Ja.
Wie bewerten Sie die Situation Ihrer Gemeinde? Obwohl die Taufen immer
weniger
werden,
die
kirchlichen
Trauungen
abnehmen,
ist
der
Generationswechsel in den Gremien gelungen. Es gibt immer noch viele
Kommunionkinder in St. Marien, deren Eltern sich immer noch mit der
Gemeinde identifizieren, aber nicht mehr mit dem Stadtteil. Zum Teil sind die
Schulgrenzen geändert worden, zum Teil werden die Kinder mit Tricks
umgemeldet, so dass immer weniger deutsche Kinder in Lohberg zur Schule
gehen. Der Kirchenbesuch hat nicht nachgelassen und mit der Situation
meiner Gemeinde bin ich zufrieden.
Wann gehen Sie in den Ruhestand und wie
sollte er aussehen? Nach einem Gespräch mit unserem Regionalbischof,
werde ich im April mit 75 Jahren in den Ruhestand versetzt. Ich bleibe
der Gemeinde aber weiterhin erhalten, d.h. ich bin zuständig für die
Gottesdienste, Taufen, Beerdigungen usw.. Ich werde nach wie vor
Lohberger bleiben.

DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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Meisterlich!
Der
Boxund
Sportverein
hatte
in
Lohberg
die
Niederrheinmeisterschaften ausgerichtet. Dabei konnte sich der Verein
über zwei Niederrheinmeister freuen. Später erkämpfte sich einer von
Ihnen, Franjo Tobias Tatai den Titel des "Westdeutschen Schüler- und
Jugendmeisters".
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V. AUSGABE 4
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Kinomobil
Ein Super - Event war das rollende Kino, das für
drei Tage im Juni 2003 nach Lohberg kam. Es
begeisterte in der Freizeitanlage groß und klein.
Von morgens 8.00 Uhr bis abends 22.00 Uhr
wurden zahlreiche spannende Spielfilme für Kinder
und Jugendliche gezeigt.
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Kopftuch auf - Zeche zu!
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Kopftuch-Gedanken
Was denken Sie, wenn Sie eine Frau mit Kopftuch sehen?
Wie gehen Sie damit um? Welchen Eindruck haben Sie von
dieser Frau? ...
Für die erste Generation der in Deutschland lebenden muslimischen Frauen war es sicherlich nicht immer einfach im
Leben. Losgerissen aus der vertrauten Umgebung, waren
sie gezwungen in einer für sie völlig fremden Welt „sprachlos“ zu überleben. Die Ehemänner waren kaum in der
Lage, die deutsche Sprache zu sprechen, woher sollten es
die Ehefrauen können. Außerdem hatte man nie vorgehabt, so lange zu bleiben. Die Sprache und die Kultur des
Landes in dem man gezwungen war, für eine Weile zu leben, war den meisten egal. Man wollte nur genug Geld
sparen und sich eine Existenz in der Heimat aufbauen. Die
glänzenden Augen meiner Mutter hätte man sehen müssen, wenn sie erzählte, wie überglücklich sie war, als sie
zum ersten mal in Deutschland einer türkischen Frau begegnete und sich mit ihr unterhalten konnte (in Türkisch
natürlich). Die meisten türkischen Frauen hatten nie das
Bedürfnis, aber auch aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse nie die Möglichkeit, Aufklärung zu betreiben oder
sich kulturell zu öffnen. So entstanden auf der anderen
Seite Vorurteile und Misstrauen.
Die zweite Generation von türkischen Frauen, zu der ich
auch gehöre, sollte man lieber nicht mit Vorurteilen begegnen. Als kleine Kinder nach Deutschland gekommen oder
zum Teil hier geboren, haben sie die deutsche Schulbildung

genossen. Von der Heimat entfremdet, in Deutschland als
„Ausländer“ abgestempelt, ist das Kopftuch für so manche
auch eine kulturelle Identität. Das Tuch wird ihnen nicht
von dominanten Vätern oder Ehemännern, wie viele Deutsche glauben, aufgezwungen, sondern sie tragen es freiwillig und mit sehr viel Selbstbewusstsein. Es ist wesentlich
einfacher, in der „grauen ´Menge“ zu verschwinden, als
ständig aufzufallen. Mittlerweile zu reifen Frauen mit Kindern in der Schule herangewachsen und mit guten Sprachkenntnissen ausgerüstet (Ausnahmen sind Frauen, die
nach Deutschland geheiratet haben, aber auch die sind
verstärkt bemüht, die Sprache zu erlernen), sind viele engagiert in verschiedenen türkischen Vereinen. Das Aufklärung wichtig und notwendig ist, sollte spätestens seit dem
11. September 2001 jedem bewusst geworden sein. Aufklärung sollte aber nicht nur eine einseitige Angelegenheit
sein. Beide Seiten müssen aufeinander zu gehen.
Das nächste Mal, wenn Sie eine Frau mit Kopftuch sehen,
lassen Sie sich nicht von Vorurteilen leiten. Trauen Sie sich.
Fragen Sie konkret nach, warum sie so herumläuft. Ich bin
sicher, man wird sie nicht abweisen, sondern versuchen,
Ihnen die Gründe zu erklären. Ich möchte mit einem türkischen Sprichwort meine Ausführungen beenden: „Es ist
nicht schlimm etwas nicht zu wissen, sondern es ist
schlimm, nicht danach zu fragen!“

60 Jahre Martin-Luther-Kirche

Zeche Lohberg schließt!
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Jetzt ist es "raus". Am 18. September 2003 wird verkündet: Die Zeche Lohberg wird 2007 geschlossen.
Ein harter Schlag! Welche Auswirkungen wird das auf Dinslaken haben? Wird die Zahl der Arbeitslosen
weiter steigen? Was bedeutet das für die Infrastruktur im Stadtteil? Die Bergleute blieben erstaunlich
ruhig! Viele hatten das schon erwartet. Die bundesdeutsche Presse belagerte den Stadtteil für einen Tag
um O-Töne einzufangen. Lohberg in allen Zeitungen und auf allen Kanälen!

Sprach- und Wirtschaftsförderung
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Sprachförderung

Eine Grundvoraussetzung für die Integration der
Migranten ist die Sprache. Lohberg ist ein Stadtteil
mit vielen Sprachen und Kulturen. Knapp die Hälfte
der Einwohner ist nicht deutscher Herkunft.
Das Forum Lohberg e.V. setzte auf vielfältige Maßnahmen zur Sprachförderung, ein Konzept, das bei-

spielhaft in der Region wurde. Fachpersonal förderte die Kinder in Kindergärten und Schulen, es
gab Vorlese- und Märchenstunden in der Bücherstube, Deutschkurse für Eltern, das Elterndiplom
und vieles mehr. Trotz großer Erfolge ist es wichtig, die Sprachförderung kontinuierlich weiter zu
entwickeln. Es ist ein langer Prozess.
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Supermarkt Bienemann renoviert
„Aushängeschild“ für Johannesplatz in Lohberg
Die Fassade des Lebensmittelmarktes der Familie Bienemann in Dinslaken-Lohberg wurde einer deutlichen
Verschönerungskur unterzogen, wozu auch ein neuer
Eingangsbereich gehörte. Die Familie Bienemann lockte mit besonderen Angeboten für ihre Kunden. Damit
ist die Nahversorgung mit Lebensmitteln des täglichen
Bedarfs in Lohberg auch weiterhin gesichert.
Der Mietvertrag wurde verlängert und das nahm die
Rhein Lippe Wohnen GmbH zum Anlass, die bis dato
von Graffitis übersäte Fassade der Geschäftsräume zu
erneuern und dem Lebensmittelmarkt einen neuen
Eingangsbereich zu verschaffen.
Der Markt erstrahlt in einem freundlichen Gelb-Ton
und der Kassenraum nebst Kuchentheke ist erweitert
worden. Die Familie Bienemann investierte ebenfalls
und modernisierte die Inneneinrichtung.
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Wohnen und Arbeiten im Stadtteil
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Wohnen in Lohberg....

Als Lohberger hat man es ja nicht immer leicht mit seiner Adresse. Allzu
schnell merkt ein Gesprächspartner, in welchem Dinslakener Stadtteil man
wohnt. Kohlen-, Halden-, Zechen- oder gar Lohbergstrasse, das wird
garantiert nicht in Eppinghoven sein. Kürzlich wurde ein Haus „im Grünen an der Dinslakener Stadtgrenze - nach Bruckhausen hin“ - verkauft. Vor
einiger Zeit berichtete mir eine junge Frau von der Lohbergstr., dass sie in
einem Bewerbungsgespräch ernsthaft begründen musste, warum sie
(immer noch) in Lohberg wohnt. Gute Frage, oder...? Immer wieder hört
man von deutschen – aber auch türkischstämmigen Familien, die von hier aus in andere Stadtteile oder andere Orte
umziehen, weil ihnen das Leben im Stadtteil nicht mehr gefällt.
Weniger geredet wird aber von den anderen Leuten, den jungen Familien,
Einzelpersonen und Paaren, die bewusst oder auch „notgedrungen“ nach
Lohberg ziehen. Wir haben uns ein wenig unter ihnen umgehört:
Eine türkische Familie ist aus dem Averbruch nach Lohberg umgezogen was war der Grund für den Umzug? „Als Ausländer fand man dort im
Averbruch überhaupt keinen Anschluss. Irgendwie ist die Gegend da so
versnobt. Das ist in Lohberg anders. Die Kontakte untereinander sind hier
viel normaler und natürlicher - auch mit deutschen Familien.“
Eine deutsche Familie sagt: „Wir sind nach Lohberg gezogen, weil man uns
anderswo immer gesagt hat: „Mit drei Kindern - ja wenn Sie einen Hund
oder eine Katze hätten - aber drei Kinder, das passt hier im Haus nicht“. Als
uns dann endlich eine passende Wohnung angeboten wurde lag die in
Lohberg. Zuerst haben wir auch gedacht: „Lohberg, muss das sein?“ - aber
mittlerweile finden wir es hier super. Die Vorurteile kann ich alle nicht bestätigen, weder mit Blick auf die Schule noch mit
türkischen Nachbarn oder was sonst so in Dinslaken erzählt wird. Außerdem, den ganzen Nachbarschaftstratsch - das gibt
es hier doch gar nicht – man kann so leben wie man möchte und keiner krakeelt ständig „Ruhe“ oder „es ist Mittagszeit“.
Es lebt sich in Lohberg irgendwie viel lockerer. Schön ist es aber auch, dass die Nachbarn ein Auge auf die Kinder haben
und mit aufpassen, dass nichts passiert.“
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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Interview mit
Werner Heuking

Natürlich können wir das lange Interview mit unserem
"Stadtteilapotheker" hier nicht noch mal abdrucken.
Aber er ist noch immer hier und das freut uns! Hier die
Einleitung: "Ich bin 1947 in Duisburg geboren, meine Eltern
führten einen Automobilhandel. Ich habe nach dem Abitur das
Autohaus nicht übernehmen wollen und mich entschieden, Apotheker zu werden. Ich wollte selbständig bleiben, kein Angestellter sein und etwas kaufmännisch – medizinisches tun. Ich
habe 1979 mein Staatsexamen als Apotheker gemacht und bin
nach Lohberg gekommen, weil ich hier schon seit 1971 tätig
war. Den Zuschlag unter den Mitbewerbern für dieses Ladenlokal (ursprünglich eine Drogerie) habe ich 1979 bekommen und
habe mich hier selbständig gemacht. Ich bin jetzt über 25
(35!) Jahre hier in Lohberg und mit Leib und Seele Apotheker,
weil ich meine Aufgabe darin sehe, Menschen zu helfen. Lohberg ist ein Stadtteil wo man das gut und gerne tun kann."

Mütter und Musen
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Muttertag

müsste jeden Tag sein

Jedes Jahr zum Muttertag bekomme ich von meinem Vater die gleichen Worte zu hören. Dieses Jahr hat
er ein paar Gedanken aufgeschrieben und sie mir mitgebracht. Das hat mich sehr beeindruckt. Die Über setzung gestaltete sich etwas schwierig, da man zwar die Worte übersetzen kann, aber nicht die Mentali tät, die dahinter steckt.

Was ist eine Mutter?
Sie ist die Frau, die ihr Kind neun Monate im Bauch trägt und es dann dem Tod trotzend auf die Welt bringt! Sie ist die
Frau, die ohne eine Gegenleistung zu erwarten, sich um ihr Kind kümmert, es liebevoll versorgt, behütet und beschützt.
Sie ist die Frau, die mitten im schönsten Schlaf ihr Kind schreien hört, anstatt zu schimpfen es streichelt und liebkost, es
saubermacht und wartet bis es wieder einschläft. Sie ist die Frau, die am Bett wacht, wenn ihr Kind krank ist; die Frau,
die mit Geduld zuhört, wenn es was zu erzählen hat und noch so kuriose Fragen mit einem Lächeln zu beantworten versucht. Du bist das Licht in ihrer Welt, die Hoffnung. Du schmückst ihre schönsten Träume. Sie ist die Frau, die sich aufopfert, damit aus dir etwas wird.
Endlich ist die Zeit da, auf die sie gewartet hat, du bist erwachsen. Entweder hast du ihre Träume wirklich werden lassen
und du bist den Weg gegangen, den sie sich für dich gewünscht hat, oder du hast sie enttäuscht. Nun ist es auch an der
Zeit, ihr ein Stück von ihrer Liebe und Geborgenheit zurückzugeben. Aber du beschränkst diese Liebe auf einen Tag im
Jahr, sogar nur auf ein paar Stunden. Sie erwartet diesen Tag wie einen Feiertag, kocht dein Lieblingsessen und wartet
sehnsüchtig am Fenster bis ihr Telefon klingelt. Deine Ausrede ist simpel: „Mir ist etwas dazwischengekommen.“ Sie ist
die Frau, die deine Lügen glaubt und trotzdem für dich nur das Beste wünscht.
Du wirst sie erst verstehen, wenn du selbst Kinder hast, dann wird es aber zu spät sein. Manche Sachen kann man nicht
erlernen, man muss sie selbst erlebt haben. Wir sollten den Wert unserer Eltern zu schätzen wissen, nicht nur an einem
Tag in Jahr, sondern jeden Tag müssen wir uns um sie kümmern.
Mutter bedeutet Liebe - Mutter bedeutet Erbarmen - Mutter bedeutet Güte
Genauso wie wir abhängig sind von Wasser und Nahrung, genauso sind wir abhängig von der Liebe unserer Mutter. Wenn
wir uns nicht um unsere Eltern kümmern, haben wir nicht das Recht zu erwarten, dass sich unsere Kinder um uns küm mern. Wie schon der Prophet Muhammed sagte: „Der Schlüssel zum Paradies liegt unter den Füßen der Mütter!“
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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Musenmeile

Dezember 2004
Im Oktober starteten Lohberger Unternehmer
das Projekt "Musenmeile". „Musenmeile“, das bedeutet ein Mix aus klassischer Musik, türkischer
Folklore, Musical und Malerei.
Sehen und hören konnte man dies erstmalig im
Autohaus Top-car-yas an der Hünxer Straße und
das nahmen auch zahlreiche Gäste an diesem
sonnigen Tag wahr. Eröffnet wurde diese Veranstaltung von Heinz Brandt, dem Vorsitzenden des
Forum Lohberg und Bürgermeisterin Sabine
Weiss.
Die „Musenmeile“ wird ihren spezifischen Mix ab
jetzt regelmäßig in unterschiedlichen Unternehmen in Lohberg präsentieren. Kultur und Wirtschaft sollen auf diese Weise kreativ zusammengeführt und als regelmäßiges Highlight Besucher
von außen anziehen. Die Unternehmer der
Hünxer Straße wollen damit einen einzigartigen
Beitrag zur Attraktivität des Lohberger Wirtschaftslebens beitragen.
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Ein Nachruf auf die Bäume
vom Johannesplatz

Nicht ganz so alt wie die Schachtanlage durften sie
werden: die Platanen vom Johannesplatz. Etwas
über 90 Jahre haben sie zu imposanten Bäumen
gemacht. Auf alten Fotos sieht man die Platanen
noch als kleine Bäumchen. Und so wird es im Sommer auch wieder werden, wenn der Johannesplatz
neu gestaltet und für die gefällten Bäume Ersatz
gepflanzt wird. Zwischenzeitlich markieren die dicken Baumstümpfe die Orte, an denen die vierzehn Platanen und drei Linden standen. Leider
mussten die Bäume schon jetzt gefällt werden, da
dies nur im Winter möglich ist. Eine Überprüfung
der Standfestigkeit der Bäume hatte ergeben, dass
sie auf Dauer eine Gefahr für die Menschen auf
dem belebten Mittelpunkt des Stadtteils dargestellt
hätten. Bei Sturm brachen immer mal wieder Äste
aus den Baumkronen. Viele Bäume waren innen
hohl. Trotzdem war der Tag, an dem DIN-Service
die Bäume gefällt hat, ein wenig traurig.
Vier dicke Platanen sind übrigens stehen geblieben, so dass das gewohnte Bild zumindest teilweise bleibt
– und auch der Schatten im Sommer. Freuen wir uns auf den „neuen“ Johannesplatz. Die Pläne sehen
vielversprechend aus.

Lohberger Frauenbilder

Das war eine Broschüre mit Fotos
und Vorstellungen verschiedener Lohbergerinnen. Hier ein kurzer Auszug
aus dem Interview mit der Autorin
Saskia Siefert: Welchen Eindruck haben Sie von unserem Stadtteil gewonnen?
Ich habe Lohberg im wesentlichen
durch die Augen meiner Gesprächspartnerinnen betrachtet und kennen
gelernt. Für die meisten von ihnen ist
Lohberg die Heimat, der Ort, den sie
lieben, für den sie sich engagieren.
Änderungen nehmen sie bewusst war,
kritisch oder auch erfreut. Was sie
alle als Tendenz bemerken, möchte
ich in die Worte einer meiner Gesprächspartnerinnen fassen: "Wir leben hier nebeneinander. Wenn Feste
und Feiern sind, dann machen wir alles zusammen; aber sonst ist es so,
jeder für sich... Es war schon mal
besser".

Rentner und I-Dötzchen
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Heinz Brandt...

Dezember 2005
Welche besonderen Erlebnisse, positive sowie negative, sind Ihnen in Erinnerung geblieben?
Es gab viele Erlebnisse. ... Eine besondere Erfahrung war natürlich die Zeit der Entwicklung in der
Jugendarbeit, nachdem der Pfarrer Paskert mich
damals entdeckt hatte und mich fragte, ob ich
mich ausbilden lassen will um die Leitung des Jugendheimes hier zu übernehmen, sagte ich zu. Jugendarbeit hatte ich schon im Jugendverband der
DSE gemacht. ... Mit jungen Leuten zu arbeiten,
Projekte anzufangen, Freizeiten zu machen, mit
ihnen zusammen das Haus hier zu organisieren,
denn früher gab es hier einen Heimrat, der den
Jugendlichen eine Mitbestimmung und Mitarbeit
ermöglichte; das waren schon besondere Erlebnisse.

ausgehalten hat, dass ihr Mann Sozialarbeiter und
sehr stark in seinen Beruf involviert ist.
Das hat viele kaputte Wochenenden bedeutet,
sehr viele Stunden, die ich für meine Arbeit aufgebracht habe und die der Familie entzogen wurden.
Das muss man einfach so sehen, deshalb war das
eigentlich der größte Glückstreffer, dass meine
Frau das mit durchgehalten hat.

geht
dann natürlich auch die Freizeiten nach
in Beruflich
Spanien, die wir gemacht haben ... Und dann der
immer währende Kampf im Gremien- und politiBereich um die Existenz und Förderung der
Rente schen
Jugendarbeit ... Im Rahmen dieser 35 Jahre hat

Das Wichtigste jedoch war die Heirat mit meiner
Frau, ein Glückstreffer insofern, dass ich eine Frau
gefunden habe, die mit viel Geduld und Verzicht

es immer punktuelle, große Veranstaltungen gegeben. Was viele gar nicht wissen, wir haben hier
vom Haus aus das erste Stadtteilfest gemacht.
Das müsste so vor 1980 gewesen sein. Da gab es
die ersten türkischen Menschen, die gerade ein
paar Jahre hier waren und Fuß gefasst hatten ....
Das wissen heute viele schon gar nicht mehr.

Einschulung 2005
Es waren genau 100 neue Schulkinder, die seit dem Sommer das
Schulgebäude an der Lohbergstraße beleben. Aufgeteilt auf fünf Klassen
finden sie sich in einer recht überschaubaren Gruppe wieder. So haben
die Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit für die einzelnen Kinder. Frühere
Erstklässler werden sich an ihr erstes Jahr im Schulgebäude an der
Teerstraße erinnern. In Zukunft sind es die Schüler der vierten Klassen,
die am Johannesplatz zur Schule gehen. Die letzte landesweite Schulreform hat die Möglichkeit geboten, Schülerinnen und Schüler der ersten
und zweiten Klassen gemeinsam zu unterrichten. Die Lohberger Grundschule hat für die ersten beiden Schuljahre die Jahrgangsgrenzen aber
noch nicht aufgehoben. Es wird weiterhin echte erste und zweite Klassen geben. Mit den Kindern wird in der flexiblen Eingangsphase (wie
das im Pädagogendeutsch heißt) allerdings verstärkt jahrgangsübergreifend gearbeitet. Vielleicht können einige
dann schneller ins dritte Schuljahr springen.
Mit den neuen Kindern hat sich auch der
Förderverein der Schule neu belebt. Sehr
viele neue Mitglieder und ein neuer Vorstand haben viel vor. Wir werden darüber
berichten.
Der erste Schultag begann für alle IDötzchen mit einem Gottesdienst in der
Kirche oder in der Moschee. Dann ging es
zur Schule, wo die Schüler der dritten
und vierten Klasse ein buntes Programm
mit Liedern, Gedichten und Tänzen vorbereitet hatten. Auch das Muse-Projekt
präsentierte sich mit einem Trommeltanz.
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Heute:
„Gammelfleisch“

Ein Kabarettist aus Bottrop hat in seinem Programm vor einigen Wochen das Leben in Lohberg mit dem Verzehren
von Gammelfleisch verglichen, „nicht gesundheitsschädlich, aber eklig“. Sicherlich hat er für diesen „Gag“ auch
einige Lacher kassiert.
Der Kabarettist denkt sich wahrscheinlich nichts weiter dabei, in Dinslaken muss Lohberg herhalten, in Duisburg der
Stadtdteil Marxloh, in anderen Städten andere benachteiligte Stadtteile. Aber lieber Herr Kabarettist, darf man auf
den Gefühlen von Menschen so herumtreten, nur um ein
paar Lacher zu kassieren? Wir Lohberger leben laut letzter
Umfrage im Allgemeinen gerne in Lohberg. Wer einmal
Lohberger Luft geschnuppert hat, kommt von Lohberg
nicht mehr los. Ich kenne viele Familien, die wieder nach
Lohberg zurückgekehrt sind, weil das Leben hier ein anderes ist. Ich persönlich habe 5 Jahre nicht in Lohberg gewohnt, die Menschlichkeit und Nachbarschaft, die wir hier
erleben, habe ich am meisten vermisst. Sicher sind wir ein
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V. AUSGABE 11
Stadtteil mit vielen
Problemen
(laut letztem So-

•°MITTENDRIN

Juni 2006

zialbericht), sicher brauchen die Lohberger noch sehr viel
Unterstützung, um mit den übrigen Stadtteilen mithalten
zu können, sicher muss die Verwaltung die Maßnahmen,
mit denen man gute Erfolge erzielt hat, weiter unterstützen. Sicher ist Lohberg ein Stadtteil mit hohem Migrationsanteil, aber ist das unbedingt ein Nachteil? „Lohberg ist
bunt“, so das Motto des Stadtteilfestes zum 100 jährigem
Bestehen von Lohberg. Wir sind „bunt“, wenn es um die
unterschiedlichen Sprachen und Dialekte geht; wir sind
„bunt“, wenn es um die unterschiedlichen Kulturen geht;
wir sind „bunt“, wenn es um den Glauben geht; wir sind
„bunt“, wenn es um die kulinarischen Köstlichkeiten geht;
wir sind „bunt“, wenn es um unterschiedliche Mentalitäten
geht. In so einer Vielfältigkeit haben wir vor allem gelernt,
miteinander auszukommen und tolerant zu sein. Da können wir auch mal über einen misslungenen Gag hinweg
schmunzeln.
Lieber Herr Kabarettist, kommen Sie doch einfach nächsten Sommer nach Lohberg und machen Sie sich ein eigenes Bild vom Leben hier. Sie werden sicher überrascht
sein.

Lohberger Urgesteine!

In diesem Jahr gingen Heinz Brandt und Harro Düx in Rente. Pfr. Wilhelm
Lepping verstarb! Natürlich widmete sich die Stadtteilzeitung diesen Personen
und ihren Nachfolgern. Hier einige Notizen zum Abschied von Harro Düx:
Angepasst war er nie - Harro Düx ging immer seinen eigenen Weg. Und der hat ihn als
Pastor über Wesel, Tansania vor fast 25 Jahren nach Lohberg geführt. Hier endet sein
beruflicher Weg mit seiner offiziellen Verabschiedung in der evangelischen Lutherkirche.
Der Vater war katholisch, die Mutter evangelisch, religiös waren beide nicht. "So kam ich
erst mit 14 Jahren in die christliche Sozialisation", schmunzelt der 65-Jährige. Über einen
evangelischen Pastor sei er zum Christentum gekommen, über die Jugendarbeit zur Kirche.
Da war der CVJM, der BK (Schülerbibelkreis). "Das waren damals alles Leute, die keine
typischen Pfarrer waren." ... Ein katholischer Arbeiterpriester aus Taizè? und ein weiterer
jazzliebender Pastor haben Düx außerdem inspiriert. Neben der politischen und kirchlichen
Arbeit wandte er sich dem Gospel und Jazz zu. ... 1971 trat Harro Düx der SPD bei. "Für
mich bedeutet politisches ja gleich kirchliches Interesse. Denn die vorrangige Arbeit in der
Kirche ist es, Hilfe für Unterdrückte und Arme zu leisten und sich dafür politisch
einzusetzen." ... Schließlich rief Lohberg den unangepassten Pastor zu sich. 10 Jahre wollte
er bleiben, fast 25 Jahre sind es geworden. Es gab kaum andere freie Stellen. Also blieb er
in Lohberg. "Und plötzlich war man verwurzelt in diesem Stadtteil." Wenn ihm auch, wie er
offen zugibt, nicht alle Arbeiten eines Gemeindepfarrers lagen. ... Seit zehn Jahren spielt
die Musik wieder eine Rolle in seinem Leben. Das alles will er im Ruhestand intensivieren.
"Ich will meine eigenen Interessen entdecken, dafür brauche ich Zeit und Distanz." Und
später vielleicht, da will er nach New York, nach Paris. Wenn seine Frau mitmacht.
Birgit Gargitter
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Guten Morgen Lohberg
... Seit Jahren kämpfen einige Dutzend engagierte Lohberger ... für positive Veränderungen. Mit großem Engagement wurden die Schulhöfe neu gestaltet. ... Vielleicht lag
es ja am schlechten Gewissen, weil in den Jahren zuvor
viel zu viel zugeschaut und zu wenig getan wurde für und
in Dinslakens Schmuddelkinderstadtteil. Oder lag es eher
daran, dass das Land mit satten Fördergeldern winkte. ...
Ganz offensichtlich erlag dabei die Verwaltung den gleichen
Verlockungen wie ich, wenn ich im Schlussverkauf einkaufen gehe. So ein rotes Preisschild (SUUUUPER-Sonderpreis,
80 % Rabatt, nur 19,99 Euro) legt mich immer wieder rein.
... Endlich konnte man zum Supersonderpreis die Schulhöfe sanieren – und nun, zwei Jahre später merkt man plötzlich: Huch, so ein Mist, die Schulen brauchen wir ja gar
nicht mehr. Dinslaken stirbt schließlich aus, die Altenheime
sprießen ja auch wie Pilze aus dem Boden. Da hätte man
auch früher schon mal drauf kommen können, oder? ... So
ein ähnlicher Gag war auch beim Bolzplatz an der Dorotheenstr. / Ecke Grabenstr. zu beobachten. Das Grünflächenamt beschrieb den Platz als völlig verkommen, das Jugendamt sah pädagogische Chancen in einer neuen Gestaltung, Landesmittel wurden beantragt – aber plötzlich ging
den Beteiligten die Luft (oder die Lust oder das Geld) aus
und für eine Ersparnis von wenigen tausend Euro bleibt
jetzt auf der Fläche alles, wie es mal war. ... So langsam
stellt es sich bei mir wieder ein, das Gefühl in einem aufgegebenden Stadtteil zu leben. Die Glückauf-Hauptschule, allseits gelobt als Motor der Integration im Stadtteil, als wichtiger Partner für die Jugend, mit hochmotivierten und engagierten Lehrkräften wird von einem Tag auf den anderen

zum Auslaufmodell. Nicht aus inhaltlichen Gründen, nein,
schlicht weil keine Schule billiger ist als eine gute
Schule. ... Der Sozialbericht zeigt, dass Lohberg immer
noch mehr als doppelt so schlechte Werte hat, als jeder
andere Stadtbezirk. Ich glaube ich gründe mal eine Bürgerinitiative: Für die Wiedererrichtung des Lohberger Freibades (ja das gab es mal) könnte man sich einsetzen oder
die Skihalle auf der Halde oder das Spaßbad auf dem Zechengelände, oder die Anbindung des Stadtteils an das
Straßenbahnnetz – oder warum nicht gleich an eine ICETrasse. Schließlich wären auf dem Zechengelände Flächen
genug für einen ICE – Bahnhof da. Wie wäre es mit der
Deutschen Oper am Lohberg in der rundsanierten Lohnhalle oder eine Überdachung des Lohberger Johannesplatzes
für Marktbesuche ohne nasse Füße. Oder mit einem schönen Brunnen auf dem Lohberger Marktplatz, ein humanistisches Gymnasium oder ein multikulturelles Altenheim. Je
länger ich nachdenke, desto schönere Projekte fallen mir
ein. Vielleicht hat man dann in der Verwaltung soviel mit
der Abwehr utopischer Projekte zu tun, dass wenigstens
die notwendigen Dinge dem Stadtteil erhalten bleiben, eine
weiterführende Schule, eine Grundschule mit genügend
Platz, Kindergärten mit umfassenden Betreuungsangebot
für unsere Kinder, neue Arbeitsplätze auf dem Zechengelände und einige attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.... Nun ja, was wir hier brauchen, das wissen sie alle
ja genauso gut wie ich. Kommen Sie, geben Sie ihrem Herzen einen Stoß, treten sie der Bürgerinitiative „Lohberg zuerst!“ bei und machen sie möglichst viel Lärm und Wirbel
für die Zukunft unseres Stadtteils.

Eure Tante Käthe im Juni 2006

80 Jahre St. Martin •°MITTENDRIN
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.

Der Pastor war 1929 ziemlich beeindruckt von dem
neuen Brauch: "Von allen Seiten, sogar aus Hiesfeld,
Oberlohberg und Dinslaken kamen die Großen und
Kleinen
angelaufen,
um
Augenzeuge
dieser
imposanten Veranstaltung zu sein." Der 1926
eingeführte Brauch des Martinsumzuges in Lohberg
war schon bald ein echter Besuchermagnet. 2006
kamen die Besucher zwar nicht mehr in Scharen mit
der Straßenbahn aus allen Stadtteilen, dennoch zog
sich wie immer ein stattlicher Fackelzug vom
Johannesplatz zur Freizeitanlage, wo das Martinsfeuer
schon brannte. Dass die Zeitzeugen damals so
beeindruckt waren, lag daran, dass Lohberg über den
ersten Zug in der Umgebung überhaupt verfügte.

AUSGABE 12

Dezember 2006
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Der Saal wird wieder lebendig!
Stiftung Ledigenheim eröffnet Kulturbetrieb
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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April 2007
In der zweiten Jahreshälfte 2006
wurde der Saal im Ledigenheim wieder in Betrieb genommen. Neben
der Vermietung der Büroräume und
Ladenlokale, ist die Vermarktung des
Saals das wesentliche Standbein des
Geschäftbetriebs der Stiftung. Den
Auftakt der Veranstaltungen machte
das vom Forum Lohberg veranstaltete internationale Frauenfest, ein Kabarettabend, ein Jazzkonzert der
Jazzinitiative Dinslaken und ein
Theaterstück der Burghofbühne in
Kooperation mit dem Kulturamt und
der Stiftung. Die Bibliothek rundete
das Programm mit einem Vorlesetag für Kinder ab. Alle die den Saal gesehen haben sind begeistert: tech nisch gut ausgestattet, optisch ein Schmuckstück.

Silvester auf dem Lohberger Markt
Am Abend des Silvestertages tobte auf dem Lohberger Markt der Bär. Kiloweise
Raketen und Knaller wurden
auf dem Markt entzündet.
Sollte es tatsächlich böse
Dämonen und Geister über
Lohberg schweben (was der
historische Hintergrund des
Feuerwerksspektakels ist),
würden sie sicher für Monate das Weite suchen. Auf dem Markt spielte zum Jahreswechsel auch noch eine
türkische Band auf und sorgte zusätzlich für Stimmung. Die Hinterlassenschaften der rauschenden Silves ternacht (von der es wegen der Dunkelheit natürlich keine Bilder gibt) entsorgten am nächsten Morgen im
strömenden Regen Mitglieder der Muslim Ahmadiyya Gemeinde e.V. aus Duisburg. Die „Heinzelmännchen“
tun das heimlich und verborgen schon seit einigen Jahren.

Kultur geht durch den Magen
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Irish Folk Rock in der
Freizeitanlage Connemara Stone
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Company begeisterte das Publikum: "umsonst und draußen"
„Die müssen wiederkommen…“, „ein wunderbares Open-Air-Konzert“, so waren sich die Besucher des
Konzertes in der Lohberger Freizeitanlage völlig einig. Die Band begeisterte und zog die Zuhörer vom
ersten Stück an in ihren Bann. Im Laufe des Abends füllte sich der Platz vor der Bühne mit zahlreichen
Gästen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene feierten mit der Band bis tief in die Nacht. Dreieinhalb
Stunden spielten die sechs Musiker sich in Herzen ihrer Fans. Eine enorme Leistung, zu der sie von den
begeistert hörenden und tanzenden Lohbergern (und Gästen aus anderen Teilen der Stadt) angefeuert
wurden. Die Organisatoren versprachen: Es war sicher nicht das letzte Konzert an diesem Ort.

Lohberger Kochbuch macht Appetit

Ein Kochbuch haben jetzt auch die Lohberger herausgegeben. Vorausgegangen war eine LOS-Aktion
("Lokales Kapital für soziale Zwecke") im Kochstudio des evangelischen Jugendheimes. "Kochen kann jede
Frau", hatten sich die Initiatorinnen Kerstin Tatai und Gitta Neth gedacht und waren auf Frauensuche
gegangen. Denn nimmt man mehrere Frauen aus verschiedenen Kulturen, verpackt diese mit
internationalen Zutaten und heraus kommt ein ganz besonderes Kochbuch. "Fusion Cuisine" könnte man
es glatt nennen. Die Lohberger sagen es einfacher: Gerichte aus verschiedenen Ländern mit dem
türkischen "Der Imam fiel in Ohnmacht" als spanische Variante, der deutschen "Kohlrabisuppe", der
ungarischen "Mitternachtssuppe Puszta", den "Toscanischen Nudeln" und vielem mehr. Schnell war das
Kochbuch ausverkauft und der komplette Erlös ging an das Dinslakener Frauenhaus.
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Ein Jahrhundert Lohberg
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100 Jahre Bergarbeiterkolonie
Lohberg 1907 - 2007
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...wurde u.a. gefeiert mit einem Text von Frau Dr. Inge Litschke
Und es gab einen wahrhaft grandisosen:

Nikolausmarkt auf dem Zechengelände

Auszug - Einzug

17

Mittendrin___Stadtteilzeitung Lohberg___Dezember 2013___Ausgabe 31
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.

AUSGABE 16

•°MITTENDRIN

Mai 2008

Bagger ante portas
54 Jahre lang durfte es neben der Marienkirche stehen.
Pfarrer Nienhaus, Pfarrer Polders, Pfarrer Lepping,
zahlreiche Kapläne, Diakone, Haushälterinnen, zuletzt
Carlo Paesler waren dort zu Hause. Der Garten hinter
dem Haus war eine Legende. Das Bistum Münster
drängte auf Abriss, da ein neuer Pfarrer nicht zu
erwarten war, der Verwaltungsausschuss der Gemeinde
stimmte zu, in der Hoffnung, einige Baugrundstücke in
Erbpacht vergeben zu können. Vor fünf Jahren kamen
die Bagger und das Pfarrhaus ist nur noch Erinnerung.

Bücherstube zieht ins Ledigenheim

Der Erfolg der „neuen Bücherstube“ gibt allen recht, die sich für einen Umzug der Lohberger Institution
ins Ledigenheim eingesetzt haben. Was die neue Bücherstube auszeichnet, sind nicht nur die größeren
und helleren Räume. Der Veranstaltungsraum bietet Platz für eine ganze Schulklasse und auch bei den
wöchentlichen Bastelveranstaltungen können jetzt alle Kinder mitmachen. Es gibt ein Lesenest mit
Bilderbüchern für die kleinen Leser, das als abgeschlossener Raum auch die Möglichkeit bietet,
Vorlesestunden während der Öffnungszeiten anzubieten. Die Nutzung der Bücherstube im Ledigenheim
hat in den ersten Wochen alle Erwartungen übertroffen. Die vielen Lohberger Kinder, die täglich die
Bücherstube besuchen, sorgten in den ersten Wochen für turbulente Nachmittage. Bis zu 60 Kinder
wurden an manchen Tagen gezählt. Die Zahl der ausgeliehenen Kindersachbücher hat sich fast verdoppelt
und die Ausleihe der erzählenden Kinderliteratur stieg um 49%.
Der Umzug der Bücherstube und die ersten Wochen nach der Neueröffnung waren anstrengend, aber es
ist für die Lohberger so, wie es eine kleine Leserin am Eröffnungstag gegenüber Edith Mendel begeistert
äußerte: „Du hast die schönste Bücherei der ganzen Welt!“
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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Lohberg und das

Ehrenamt

Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre in Lohberg in den letzten Jahren
nicht viel passiert. Daher
hab es immer wieder auch
gesellige Treffen, die die
vielen Leute zusammenbrachten, die sich für den
Stadtteil den ins Zeug gelegt haben.
VIELEN DANK!
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Johannesplatz - das Zentrum!
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Promikochen auf dem Marktplatz
Auch in diesem Jahr konnte das Forum Lohberg wieder
zwei prominente Dinslakener
dazu gewinnen, während des
Wochenmarktes auf dem
Johannesplatz den Kochlöffel zu schwingen! Beim
dritten Promikochen nahmen Bürgermeisterin Sabine Weiss und Kämmerer Jörg Dehm die kulinarische Herausforderung an und zauberten einen bunten, vegetarischen Frühlingseintopf. Unterstützt und
angeleitet wurden sie dabei vom Hauskoch Ulrich

Lütke, der immer wieder mit guten Tipps dafür sorgte,
dass das Gemüse schnippeln ohne Blut vergießen gelang
und das Endprodukt sich sehen und schmecken lassen
konnte. Viele Besucherinnen und Besucher des Wochenmarktes nutzten die Gelegenheit,
sich von den beiden Politikern
bekochen und sich den Eintopf
schmecken zu lassen, so dass
am Ende der Veranstaltung kein Bissen mehr
übrig blieb. Das Echo
der Beköstigten war
überaus positiv, so kann
man sagen, dass unsere
beiden Hobbyköche sich
wacker geschlagen haben!
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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Frühlingsfest auf dem Marktplatz

Lohberger starten in die warmen und sonnigen Tage

Zu den zentralen Veranstaltungsaktivitäten des Forums zählten die Frühlings- und Herbstfeste, die in enger
Kooperation mit den Markthändlerinnen und Markthändlern jedes Jahr
durchgeführt wurden. Das Ziel dieser
Feste ist es, durch das Angebot verschiedener Aktivitäten den Lohberger
Wochenmarkt für die Besucher attraktiv zu gestalten. Damit soll der Wochenmarkt als Plattform für den täglichen Bedarf mit frischen Waren und
Produkten sowie als Ort des Austausches und der Begegnung dynamisiert
werden. Für den Lebensstandort Lohberg ist der Wochenmarkt ein wesentlicher Bestandteil.

Grandios, was alles geht!
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Die Extraschicht 2009 zeigte, was aus dem Zechengelände werden könnte, wenn
die richtigen Leute die Sache in die Hand nehmen und dort investierten. Tausende von Menschen kamen aus der ganzen
Region auf das Zechengelände. Wer weiß, ob jemals in der Geschichte so viele Leute gleichzeitig dort waren? Hier nur ei nige Impressionen - ohne Worte!
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Berlin ist eine Reise wert
Wenn man die vielerlei Aufgaben, die sich im Stadtteil stellen, gut erledigen will, dann muss man auch
mal „über den Tellerrand schauen“, muss sich ansehen, wie anderswo gearbeitet wird. So machten sich
Vorstand und Mitarbeiterinnen des Forum Lohberg e.V. auf
die Reise nach Berlin.
Das
Stadtschloss
Moabit – Nachbarschaftshaus Rostocker Strasse ist ein
lebendiger
Treffpunkt im Stadtteil,
wo alte und junge
Menschen und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
gemeinsam lernen,
ihre Freizeit verbringen
und
soziale
Dienste in Anspruch
nehmen. Das Nachbarschaftshaus ist auch Träger der
Stadtteilbibliothek,
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V. AUSGABE 20
nachdem diese von
der Stadt aufgegeben

•°MITTENDRIN

Dezember 2009

werden sollte.
Im Wedding besuchten wir das Sprengelhaus, ein interkulturelles Gemeinwesenzentrum mit Gesundheitsförderung.
Das große Haus war
früher eine Bonbonfabrik. Über 30 Anwohnerinitiativen,
gemeinnützige Vereine und private Gewerbetreibende füllen das Haus. Im
Nachbarschaftsladen
„Aktiv im Kiez“ erhält
man nachbarschaftliche Hilfe in Rat und
Tat. Wir waren beeindruckt, von dem
Mut der Leute, mit
dem sie die zahlreichen Aufgabe angingen.
Wir haben
auch
noch einige andere Einrichtungen besucht und haben viel
gelernt und zahlreiche Anregungen erhalten.
Die Einrichtung eines Nachbarschaftshauses in Lohberg
wäre eine gute Sache, für die wir Elan und gute Denkanstöße bekommen haben.

Nikolaus von Demre
Nikolausmarkt trotzt dem Dauerregen

Um Punkt elf Uhr waren alle 33 Marktstände aufgebaut, die erste Musikgruppe bereit, das erste Bier gezapft und Reibekuchen gebacken. Es
konnte losgehen. Nicht mal der Regen konnte die gute Stimmung der Mitwirkenden und Besucher verderben. Als dann der echte Nikolaus mit seinem gefüllten Sack
in Lohberg erschien, stand auch dem Glück der Kinder nichts mehr im Wege.
In diesem Jahr fand der Nikolausmarkt bereits zum siebten Mal statt. Es gab wieder
ein buntes Angebot. Das Besondere am Lohberger Nikolausmarkt ist das Bühnenprogramm. Vor dem Auftritt der Turmbläser begrüßte der Vorsitzende des Forum
Lohberg e.V. Heinz Brandt alle Gäste, Vereine, private Standbetreiber und natürlich
die Organisatoren. Nach den schönen Klängen der Turmbläser folgte ein gelungener
Auftritt dem anderen.
Eine spontane Überraschung hat aber viele Gäste ganz besonders berührt. Der achtjährige Elias, der erst letztes Jahr begonnen hat Gitarre zu spielen, sang
das Weihnachtslied Felice Navidad.
Diese Präsentation meisterte der kleine spielend und scheinbar ohne Aufregung. Hierfür erntete er großen Applaus von seinen Zuhörern.
Alles in allem war der Nikolausmarkt
mal wieder sehr gelungen.

Alte und Junge
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Senioren in Lohberg
Senioren sind derzeit die am stärksten wachsende
Bevölkerungsgruppe. Dies ist der Grund, warum auch das
Forum Lohberg e.V. sich dieser Altersgruppe mit ihren
Bedürfnissen verstärkt widmet.
Seit Beginn des Jahres 2009 gibt es ein Projekt, dass sich
mit den Menschen in Lohberg ab dem 50. Lebensjahr
beschäftigt. Um besser einschätzen zu können, wie die
Lebenssituation dieser Personen ist, wurde eine
Seniorenbefragung durchgeführt.
Für die Gruppe der türkischen Senioren ist Frau Asiye Tuna
vom Stadtteilbüro Lohberg zuständig. Frau Tuna, selbst
Rentnerin und der türkischen Sprache mächtig, hat in
kürzester Zeit einen sehr guten Zugang zu einer großen

Anzahl türkischer Frauen gefunden.
Auch
Veranstaltungen
im
Freizeitbereich
wurden
angeboten. Viele Lohberger Frauen fahren regelmäßig in
die türkische Heimat. Ausflüge in Deutschland und in die
nähere Umgebung sind für sie eher ungewohnt. Daher gab
es eine Fahrt in die Niederlande zum Blumenparadies
Keukenhof.
In nächster Zukunft ist es dem Stadtteilbüro wichtig,
bestehende Angebote im Gesundheitsbereich bekannt zu
machen, bzw. neue Angebote zu initiieren.
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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Grundschule rockte das Ledigenheim

200 begeisterte Zuschauer feierten das Musical

„Das war super!“ So urteilte einer der Zuschauer,
der am 07.02.2010 bei der Aufführung des Musicals
„Der kleine Löwe und das Zebra“ dabei war. Acht
Klassen der Grundschule Lohberg, also ca. 160 Kinder, vier
Künstlerinnen und Künstler der Yehudi – Menuhin – Stiftung wagten das Abenteuer, für RUHR 2010 Local Heroes
ein Musical zu inszenieren. Nach dem großen Erfolg der
Premiere am 13.01.2010 kam das Musical noch einmal auf
die Bühne. „Es geht um Freundschaft, die Grenzen überschreitet. Ein Löwen- und ein Zebrakind freunden sich an,
die Löwenmutter ist entsetzt dagegen, die Kinder laufen

weg, erleben im Dschungel abenteuerliches und werden
schließlich von einem Sternenkind beschützt und gerettet,
so dass alle Dschungeltiere im großen Finale eine große
Party der Freundschaft feiern können.“ Diese Geschichte
wurde von den Schülerinnen und Schülern der 2. bis 4.
Klassen so begeisternd auf die Bühne gebracht, dass es
am Ende keinen der vielen Zuschauer mehr auf seinem
Stuhl hielt und alle begeistert mittanzten und klatschten.
Das Ledigenheim bebte, die jungen Künstlerinnen und
Künstler platzten vor Stolz und allen war klar, es war ein
großer Erfolg!

22

Unmögliches wird möglich!

Mittendrin___Stadtteilzeitung Lohberg___Dezember 2013___Ausgabe 31

Eine Autobahn
still gelegt!

wird

Am 18. Juli 2010 feierten Bürger und Besucher der Metropole Ruhr ein einmaliges Fest der Alltagskulturen; und das
mitten auf der Hauptverkehrsader der Region, der A40/B1.
Für die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 entstand auf einer Strecke von fast 60 Kilometern aus
20.000 Tischen eine Begegnungsstätte der Kulturen, Generationen und Nationen – die längste Tafel der
Welt. Natürlich waren auch wir Lohberger mit dabei!
Von 11 Uhr bis 17 Uhr war die
gesamte Strecke an diesem Tag
in beide Richtungen gesperrt und
für Besucher freigegeben. Auf
der Fahrbahn von den Ausfahrten Dortmund, Märkische Straße
bis Duisburg-Häfen war ein rund
60 Kilometer langer Tisch aufgebaut. Auf der Gegenrichtung von
Duisburg nach Dortmund konnten alle Interessierten die einmalige Chance nutzen, mit Fahrrädern die Autobahn zu befahren.
Rainer Höpken gestaltete mit
den Gästen eine Bildercollage, es
gab Tauschkisten und Puzzle für
Kinder und Brot und Salz.
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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25 Jahre Förster
Mit einem Dankeschön für die jahrelange treue
Kundschaft feierte Familie Förster ihr 25 jähriges Jubiläum in Dinslaken – Lohberg auf dem
Frühlingsmarkt.

Kommentar: Glückwunsch Förster! Ich erinnere
mich noch sehr gut, dass es eines der ersten Projekte im
Rahmen der Arbeit des „Forum Lohberg e.V.“ war, die Post
wieder zurückzuholen. Ganz viele Lohberger wünschten
sich die eigene Postfiliale zurück, aber die MarketingStrategen der Deutschen Post wussten es besser. Alles
Bitten, Betteln und Nölen half nicht. Die Lohberger sollten
sich halt auf den Weg in die Innenstadt oder zur

Augustastrasse machen. Und jetzt – geht es doch!
Vermutlich lag es auch an der immer aktiveren Konkurrenz.
Pakete für einen anderen Paketdienst kann man allein in
Lohberg an mindestens zwei Stellen aufgeben. Nun also
hat die Firma Förster es geschafft. Lohberg hat seine
eigene Post zurück, klein, aber mit breitem Angebot. Es tut
sich was! Und das ist gut. „Viele kleine Leute an vielen
kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, werden das
Antlitz der Welt verändern.“ (Sprichwort aus Tansania)

Power aus der Vergangenheit
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120 Jahre Knappenverein
Glückauf Dinslaken-Lohberg 1890 e.V.
„Fröhlich und ehrlich, beharrlich und treu, selbstbewusst und frei der Knappe sei.“ Diesem Spruch auf
der Fahne des Knappenvereins „Glückauf“ Dinslaken-Lohberg getreu, wurde im Mai das 120 jährige
Vereinsbestehen gefeiert.

Er würde ja den Posten an Jüngere abtreten wollen, aber
es fände sich ja niemand, beteuert er lächelnd. Er lebt für
seinen Verein und feierte am 1. Juli sein 35 jähriges Amtsjubiläum als erster Vorsitzender des Knappenvereines.

Und es war tüchtig was los im Saal des Ledigenheimes,
denn mit seinen ca. 500 Mitgliedern ist der Knappenverein
Dinslaken-Lohberg 1890 der größte seiner Art in der Bundesrepublik.

Ts

Zuerst als Ortsgruppe dem „Bergmännischen Knappenverein Glückauf Hamborn“ zugehörig, erlangte der Knappenverein 1890 seine Selbstständigkeit. Ihr erstes Bergmannsfest feierten die Knappen 1894 und fanden große Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. In den beiden Weltkriegen
nahm dann die Vereinsarbeit ein Ende und wurde Anfang
der 50er Jahre wieder ins Leben zurückgerufen. Mit diesem
Vorsatz trafen sich elf Lohberger Bergleute am 27. Juli
1952. Den Vorsitz übernahm damals Johannes Meister, der
1975 von Hermann Dolar abgelöst wurde, der bis heute
mit tatkräftigem Engagement die Vereinsgeschäfte leitet.

Tschüß - Kultbude -

Zur Vergangenheit gehören ein Spielmannszug, der am 14.
März 1967 gegründet und in seiner aktivsten Zeit über 60
Mitglieder zählte und eine Hobbyfußballmannschaft. Beides
musste aufgegeben werden, da der Nachwuchs fehlt. Doch
treffen sich die Mitglieder alle 14 Tage im Vereinshaus Ledigenheim zum Bingo. Einen Sparklub gibt es, die Knobelrunde, den Adventskaffee und Ausflugsfahrten, die regelmäßig stattfinden und sie nehmen aktiv am Gemeindeleben teil. Ob bei den Stadtteilfesten, oder als Begleitung
des jährlichen St. Martinszuges, sie sind immer dabei.
„Und solange ich noch krabbeln kann, werde ich dem Verein treu bleiben“, versichert Hermann Dolar.
DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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Kiosk 422
Spannend, was man alles aus so einer - in die
Jahre gekomenen - Holzbude machen kann. An
Ideen mangelte es der Künstlerin Britta L.QL
nun wirklich nicht. Ein Feuerwerk der Kunst hat
sie dort - zusammen mit vielen Partnern - abgebrannt und damit die etwas vom wirklichen Leben abgeschnittene, ehemalige Bude an der Zechenmauer wieder "zum Leben erweckt". Ende
2010 war das Projekt schon einmal
fast zu Ende, dann
ging es doch wieder
los - bis 2013.
Noch steht der Kiosk, ob er noch mal
wieder
lebendig
wird?
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Im Sommer 2009 bei heißen 30°C hat das Team
des Forum Lohberg e.V.
darüber nachgedacht, welche Aktion wir im Stadtteil,
ohne großen Kostenaufwand, für das laufende
Jahr noch durchgeführt
werden kann.
Es sollte auf jeden Fall etwas mit und für Lohberger
sein. Warum nicht in der
Winter- bzw. Adventszeit,
wenn Lohberg in einen
Lichterglanz
taucht.
So

LohBerger
Lichter
Glanz

entstand die Idee, der Aktion einen Namen zu geben „Lohberger
Lichterglanz“. Eine Jury wählte bei einem Rundgang durch den
Stadtteil die Sieger. Am 16.12.2010 wurden im Stadtteilbüro in einer gemütlichen Runde bei Kaffee und Plätzchen die Präsente an
die Gewinner übergeben. Den ersten Platz gab es für Ute Psiuk
und Ina Orlowski, die ihre Häuser am Kasinoplatz 4+5 in weihnachtlichen Lichterglanz versetzt hatten.
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Wer bis heute noch nicht geglaubt hat, dass Lohberg den
Vergleich mit den großen Weltstädten nicht zu scheuen
braucht, der bekommt es jetzt einmal mehr dokumentiert.
Nicht nur auf der Speisekarte der „Karawane“, wo wir in einer Reihe mit bedeutsamen Orten wie Köln, Essen (Kulturhauptstadt) und Wuppertal (Schwebebahn und Geburtsstadt von Karl Marx) genannt werden. Aber in diesem Fall
muss es sogar heißen: New York, London, Amsterdam,
Lohberg. Denn Lohberg verwandelt sich in ein Zentrum des
Yarn bombing oder guerrilla knitting. Jetzt denken Sie vermutlich erst einmal an Libyen oder Afghanistan, aber nein.
Das so gefährlich klingende Wort bezeichnet eine subversive Kunst, bei der die Künstler öffentliche Einrichtung „bestricken“ und behäkeln. Plötzlich tragen Laternenmasten

(möglichst über Nacht) Schals und Pullover oder Bäume
hüllen sich in feinsten Strick. Diese Kunstform ist eng verwandt mit Graffitti – Spraying an Zugabteilen oder GuerillaGärtnern, wo humorvolle Gärtner langweiliges, öffentliches
Grün „übernehmen“ und umgestalten. Aber natürlich ist in
Lohberg vieles anders als in den großen Weltstädten. Eigentlich würde „subversive Untergrundkunst“ ganz gut zu
uns oder zum „verruchten“ Image des Stadtteils passen.
Aber diesmal kommt die Kunst nicht aus dem Stadtteil
selbst, sondern von der anderen Seite der Hünxer Straße,
aus dem dort schon angesiedelten Kreativ.Quartier. Die
rührige Walburga Schild-Griesbeck hat das Projekt angeregt und begonnen, im öffentlichen Raum herumstehende
Gegenstände und Bäume zu bestricken.

Notruf 112
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Abendrot Gutwetterbot’
Morgenrot mit Regen droht
Feuerwache an der Hünxer Straße ist in Betrieb gegangen
Wenn die alte Wetterregel stimmt, können sich die
Anwohner der neuen Feuerwache jetzt das Wetter
selbst wählen und entsprechend morgens oder
abends aus dem Fenster sehen. Sie leuchtet nun
rund um die Uhr rot - die neue Feuerwache der
Stadt Dinslaken.
Während monatelang eher trostlose Betonwände die Ansicht der Baustelle prägten, so sind nun die Grünflächen
rundum neu gestaltet und die triste Betonfassade hat
durch farbige Fassadenbleche in Wortsinne Farbe bekommen. Und nicht irgendeine Farbe, sondern die Farbe „Feu-

errot“, die Signalfarbe für Verbot, Halt und Notaus nach
DIN 4844. Es ist auch die vorgeschriebene Standardfarbe
von Feuerwehrfahrzeuge in diversen Bundesländern und
die Kennfarbe für Rohrleitungen mit dem Medium „Wasserdampf“. In dem weitläufigen Gebäude gibt es Räume für
den Löschzug Stadtmitte und für die Jugendfeuerwehr.
Auch der Kreis Wesel hat dort Kapazitäten: für die
Schlauchpflege, unter anderem Lagerflächen für die Bewältigung von Großschadensereignissen. Das beginnt bei der
Einlagerung von rund 10.000 Sandsäcken und endet bei so
genannten Desinfektionsdurchfahrtsstraßen.

DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
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„Genau ein halbes Jahrhundert ist in der Fremde zu Ende
gegangen... in der Türkei nennen uns Verwandte und
Freunde Deutschländer und hier nennt man uns immer
noch Ausländer... wir sind ständig zwischen der Heimat
und der Fremde gependelt... unser Zuhause ist die Heimat
und die Fremde zugleich..“ Die Stimme von Kemal Dilekci
kippt mehrmals, während er sein Gedicht vorträgt, vor
Rührung, vor Trauer, vor Sehnsucht.

beabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Türkei geschlossen. 50 Jahre Anwerbeabkommen,
ein Grund fürs Forum Lohberg, einmal die Menschen zu
Wort kommen zu lassen, die in den 60er Jahren aus Zonguldak, aus Kars nach Lohberg kamen. Ihnen dafür einen
gebührenden Rahmen zu geben, eine kleine Feier zum
Auftakt einer Reihe von Aktionen, die auf ihre Weise die
Geschichte der Migration darstellen.

50 Jahre ist es her, da wurde im Oktober 1961 das Anwer-

Von Birgit Gargitter
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Auf der Strecke geblieben!
Forum – Lohberg e.V. vor dem Aus?
Es ist schon erstaunlich was sich im Moment in der
Politik unserer Stadt tut. Da hat sich eine Bürgerinitiative, die sich Forum Lohberg nennt, vor zehn
Jahren mit der Förderung des Landes NRW und Mitteln der Stadt auf den schwierigen Weg gemacht
für ihren Stadtteil etwas zu tun. Ein Stadtteil der es
wirklich nötig hatte, ein Stadtteil mit enormen Problemen, ein Stadtteil immer noch mit den stärksten
Problem-Indikatoren laut letztem Sozialbericht der
Stadt Dinslaken.
Auf Initiative der Stadt wurde ein Verein gegründet, ein
Stadteilbüro organisiert und ein Kooperationsvertrag zwischen Stadt und Verein geschlossen. Um eine qualifizierte
Umsetzung des Förderprogramms zu gewährleisten wurden sozialwissenschaftliche Fachkräfte zur Unterstützung
des Vereins eingestellt. In diesen zehn Jahren hat sich in
Lohberg im städtebaulichen, sowie in sozialen Bereichen
eine Menge getan. Die Beispiele sind bekannt. Ein großartiges Netzwerk entstand und heute zählt der Verein insgesamt 52 Mitglieder die sich aus Vereinen, Institutionen und
Einzel-Personen zusammensetzen.
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Unzählige

positive

Rückmeldungen aus allen Bereichen der Öffentlichkeit z.B.
der Politik, der Presse, der Institutionen, der Fachleute und
auch von Menschen aus anderen Stadtteilen bestätigten,
dass man auf dem richtigen Weg sei. Das Image Lohbergs
hatte sich verbessert. ...
„2013 ist das Aus“ heißt es nun. Wir Bürger sind schockiert. Einerseits darüber, dass man so tut, als ob jetzt in
Lohberg paradiesische Zustände herrschen und es ab sofort dort keine Probleme mehr gibt und andrerseits wie
man mit ehrenamtlich tätigen Menschen umgeht, die mit
dem Ehrenamtspreis des Kreises Wesel ausgezeichnet wurden und die sich landesweite Anerkennung im Städtenetzwerk, dem Ministerium und sogar bis nach Berlin erworben
haben.
Plötzlich werden hinter verschlossenen Türen interne Gespräche im politischen Raum geführt ohne den Verein
überhaupt mit einzubeziehen. ...
Beleidigender kann man mit Menschen, die sich ein Jahrzehnt engagiert für den Stadtteil eingesetzt haben nicht
umgehen. Wo bleibt die Vernunft und wo bleibt die Verantwortung auch für Lohberg? Auf der Strecke?

Der Geschäftsführende Ausschuss des Forum Lohberg e.V.

Mai 2012

Zeitzeugen gesucht: Ledigenheim
„Jede gute Geschichte hat
eine Vorgeschichte“ – und so
tragen auch die Stiftung Ledigenheim und die Geschichtswerkstatt Oberhausen seit
längerer Zeit die Idee mit sich
herum, ein Dokumentationsund
Informationszentrum
(DIZ) im Ledigenheim unterzubringen. „In seiner Form, in
der erhaltenen Substanz und
seiner Baustruktur von 1917 ist das Lohberger Ledigenheim wohl einzigartig im Ruhrgebiet“, so Andre
Wilger von der Geschichtswerkstatt Oberhausen. In den Archiven befänden sich nur „Fetzen“ aus der Geschichte der Ledigenheime, „es gibt keine Gesamtdarstellung, wir wissen nicht einmal genau, wie viele
dieser Heime es im Ruhrgebiet überhaupt gibt“. Wie haben die Menschen dort gewohnt? Wie sah es damals in den Ledigenheimen aus? Wie war das Zusammenleben dieser Männer aus verschiedenen Nationen? Warum wurden diese Heime im Volksmund „Bullenkloster“ genannt? Diesen Fragen wollen Andre
Wilger und Janet Rauch, Stiftung Ledigenheim, nachgehen. „Ob Fotos von privaten Feiern, ob Bilder geschichtlicher Ereignisse, Gegenstände aus jener Zeit, uns interessiert einfach alles“, so Janet Rauch. Denn
auf 90 Quadratmetern soll neben dem DIZ auch ein kleines Museum zum Entdecken und Anfassen entstehen, mit einem nachgebauten Wohnraum. Die Sammlung soll nicht nur Lohberg sondern alle Ledigenheime der Region betreffen, mit all ihren Unterschiedlichkeiten und Ähnlichkeiten.“ Bis Mai 2013 soll das Zentrum errichtet sein. Kontakt: Stiftung Ledigenheim, Janet Rauch, 02064/621930, und/oder Geschichts werkstatt Oberhausen, Andre Wilger, 0208/3078350, Mail: info@geschichtswerkstatt-oberhausen.de.

Die Dinge in einem anderen Licht sehen
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Viel Bewegung im

Mehr über das Projekt KQL erfahren Sie hier:
www.kreativ.quartier-lohberg.de

DIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V.
© RAG Montan Immobilien GmbH, Fotograf: Thomas Stachelhaus.

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

Das Ende zweier Schulen

Schulbetrieb in der Johannesschule eingestellt
Glückauf-Hauptschule wird abgerissen

Die Hauptschule Glückauf wird abgerissen und zwei Vereine, der Box- und Sportverein Dinslaken und der
Billardverein BC-Lohberg, die dort ansässig waren, mussten ausziehen. Neue Räumlichkeiten sind den
Vereinen in der ehemaligen Johannesschule (GGS Lohberg) an der Teerstraße von der Stadt zur Verfügung
gestellt worden. Da die Schulkinder aus der Johannesschule inzwischen zur Marienschule umgezogen sind
steht auch diese Schule leer stehen würde. Auch das SOS Team um Fatih Yildiz hat dort eine neue Heimat
gefunden. ... b.w.
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In dem neueren Anbau am historischen Gebäude der Johannesschule (ehemalige evangelische Volksschule) ist zur Zeit
noch der AWO-Kindergarten untergebracht, der ja ein neues
Gebäude erhalten soll. Damit endet – ziemlich sang- und
klanglos nach ca. 90 Jahren die Nutzung der Johannesschule
als Schulgebäude für Lohberger Kinder. Wenn die Schule erzählen könnte; es wäre ein ziemlich spannendes Kapitel der
Lohberger Geschichte zu berichten.
Der Abriss der ehemaligen Glückauf-Hauptschule hat Mitte
Oktober begonnen. Von Abriss mögen die Fachleute aber
heutzutage nicht mehr sprechen, heute heißt es „Rückbau“.
Zunächst wurde das Innere des Gebäudes aufgeräumt und
entrümpelt.
Der Abriss soll abhängig von der Witterung bis in den Februar hinein dauern. Der fachgerechte Rückbau ist mit rund
800.000 Euro veranschlagt. In den letzten Wochen schauten
sich zahlreiche Lohberger „ihre alte Schule“ noch einmal an,
vielleicht auch etwas wehmütig, wenn sie an die vielen Stunden ihrer Jugend denken, die sie in diesem Räumen und auf
diesem Schulhof mit vielen engagierten Lehrerinnen und
Lehrern verbracht haben. So wird auch ein Stück persönlicher Geschichte, ein Stück Lohberg „zurückgebaut“. Aber die
Schule hat ihre Spuren hinterlassen, nicht nur in vielen BioDIE STADTTEILZEITUNG DES FORUM LOHBERG E.V. AUSGABE 28
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GaRTeNSTaDT LoHBeRG

Das Vorbild für die Siedlung Lohberg war ab 1907 der Gartenstadtgedanke von Ebenezer Howard. Seine
Vorstellungen waren geprägt von der Idee einer Siedlung mitten im Grünen, eine ländliche Wohnsiedlung
in Zusammenhang mit industriellen Bauten, kulturellen Annehmlichkeiten, bestenfalls sogar in gemeinschaftlichem Besitz. Lohberg wurde 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 Innenhöfe, Straßen, die nicht im rechten Winkel zueinander sind, Hausfassaden und Hausty pen unterschiedlich modelliert aber einem Baustil verhaftet, ein Marktplatz und ein Gebäude, das Ledigenheim, beide im Zentrum, um den Charakter einer schon lange existierenden Ortschaft zu zeigen, obwohl
ganz jung und neu. Menschen, von ihrer ursprünglichen 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.

„Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es um es zu besitzen.“
Nach dem Ende der Ära Zeche Lohberg kann sich Dinslaken mit einem solchen Stadtteil neuen Aufgaben
widmen. Ein solches Schatzkästlein will gepflegt werden, erhalten bleiben und im Sinne des Denkmalschutzes gefördert werden. Der größte Immobilienbesitzer ist nun gefordert und wird hoffentlich seiner
Verantwortung gerecht! Die Bewohner Lohbergs und Bürger Dinslakens sind stolz auf diesen Stadtteil.
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Uhus werden flügge

Mai 2013

Loona und Lucky fliegen wieder frei
Die durch die Zusammenarbeit von RAG Montan Immobilien und der NABU Kreisgruppe Wesel erfolgreich geretteten
Lohberger Uhu-Jungtiere Loona und Lucky haben die Obhut der Weseler Greifvogelstation verlassen. Die planmäßige Auswilderung der beiden Uhus fand vor wenigen Tagen
in einem Revier statt, das neben einem ausreichenden Futterangebot auch gute Habitateigenschaften bietet. Der erfolgreiche 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 Aufzuchtphase nun
selbständig genug, um auf die
Jagd zu gehen. Es sei zu erwarten, dass sie schon bald ihren derzeitigen Standort verlassen und weiterziehen werden, um ein eigenes Revier zu
besetzen. Während der Eingewöhnungsphase soll die Versorgung der Tiere allerdings
durch kontrollierte Futterzugabe sichergestellt werden.
Bereits im Herbst 2011, unmittelbar nach Entdeckung des
Uhu-Brutplatzes auf dem Bergwerksgelände Lohberg in
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Dinslaken, hatten Mitarbeiter der RAG Montan Immobilien
und des örtlichen NABU erste Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Diese erfolgten unter gutachterlicher Begleitung
und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden.
Damit die Jungtiere trotz Bau- und Abbrucharbeiten wohlbehalten zur Welt kommen konnten, begleitete Wilfried
Zehner als Vertreter der NABU Ortsgruppe Dinslaken die
Brutzeit im Rahmen eines „Uhu-Monitorings“. Das Muttertier 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.

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 kaltes Wasser und drücken ihn vorsichtig aus, so dass er gerade nicht
mehr tropft. Beginnen Sie am rechten Handrücken mit der Waschung. Führen Sie den Handschuh bis zur Schulter hinauf und an
der Innenseite des Armes wieder hinunter, den linken Arm behandeln 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 Durchblutung der Haut, das bewirkt eine Anregung des Immunsystems.
Nebenbei entsteht ein wohliges Wärmegefühl, hilfreich für eine entspannte Nachtruhe. Wichtig: der Haut sollte vor der Behandlung
warm sein; keine kalte Waschung wenn Sie frieren!
Bleiben Sie gesund!

Ihr Martin Schrör
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Kein Mittwoch ohne Markttreff

Es duftet nach Kaffee und Tee, Käsebrötchen türmen sich
auf der Anrichte, die Tische sind nett eingedeckt, Frühlingsblumen sorgen für gemütliche Atmosphäre. Jeder
Stuhl im Stadtteilbüro Lohberg ist besetzt. Ein normaler
Mittwochvormittag in Lohberg.
Seit 13 Jahren gibt es den Markttreff, ein Klöncafé für Lohberger und ihre Gäste, anfangs ausgerichtet als deutschtürkischer 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 gibt es inzwischen auch einen Samstagstreff.
„Dann sind allerdings weniger Gäste anwesend“, so Marianne Floer. 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.
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.“ „Ich könnte mir einen Mittwochmorgen ohne
den Markttreff gar nicht mehr vorstellen“, gesteht
Vahide Ergün. „Das Team ist klasse und es macht
Spaß, sich hier mit den verschiedensten Menschen
zu treffen.“
Was wird aus dem Markttreff?
Suzan Karaman ist für den Einkauf von Brötchen,
Käse und Kaffee zuständig. Zwischenzeitlich kocht
der Kaffee, wird Tee aufgesetzt und die Käsebrötchen zubereitet.
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. 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. „Wir machen weiter und wenn wir dafür
einen deutsch-türkischen Frauenverein gründen
müssen.“
gekürzter Text von Birgit Gargitter

Die Bagger kommen...
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Spatenstich für Bergpark
Gemeinsam starteten Stadt Dinslaken und RAG Montan
Immobilien mit einem offiziellen Spatenstich die Baumaßnahmen für den Bergpark. Ab 2015 wird der Bergpark die
Gartenstadt Lohberg mit der Haldenlandschaft im Osten
des Kreativ.Quartiers verbinden. Der neue Park ist als Bindeglied zwischen Wohnbauflächen und Dienstleistungsareal
gleichzeitig ein wichtiges Element für die wirtschaftliche
Entwicklung. In der zweiten Jahreshälfte beginnen die Arbeiten am Lohberg Corso. Beide Projekte werden eine Bauzeit von gut zwei Jahren haben.

Über eine Kamera, deren Bilder auf die Website www.kql.de übertragen werden, lassen sich die Bauarbeiten verfolgen. Der rund neun Hektar große Bergpark sieht eine ausgewogene Gestaltung von Landschaft und Natur vor. Dieser Kultur-, Freizeit und Erholungsraum wird durch internationale Kunst mitgestaltet. Rückgrat der Entwicklung des
Bergparks ist neben einem Weier der Lohberg Corso, die
verbindende Grünschneise aus dem Stadtteil Lohberg auf
die Halde hinauf. Der rund 1,6 Kilometer lange Fuß- und
Radweg soll die nahegelegenen Landschaftsräume verzahnen. Der Bergpark wird 2015 fertig.
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Das Kreativ.Quartier
Lohberg soll ein Miteinander von neuer Architektur und
denkmalgeschützten Gebäuden prägen. Dies gilt vor allem
für den Kernbereich rund um Lohnhalle und Förderturm.
Ein Werkstattverfahren für Wohnungsbauunternehmen
wird in der zweiten Jahreshälfte die Phase der Bauleitplanung und Investorenakquisition für das im Norden des KQL
gelegene Wohncluster einleiten.
Die Entwicklung KQL verfolgt neue und innovative Wege im
Bereich der Stadt- und insbesondere in der Quartiersentwicklung. Ziel ist die Realisierung eines CO2-neutralen
Energie-Plus-Quartiers mit innovativen Gebäudequalitäten.
Eine intelligente Abstimmung aller verfügbaren und wirtschaftlich nutzbaren erneuerbaren Energieträger und Vorgaben zur Energieeinspeisung bilden den Kern des Konzeptes. Die Lohberger Bevölkerung soll durch umfassende Beteiligungsprozesse an dem Projekt teilhaben.

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

Rückblick: 18 Titelblätter
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Welche Ausgabe hat Ihnen besonders gefallen? Die
Ausgaben der Stadtteilzeitung spiegeln die Stadtteilentwicklung der vergangenen 11 Jahre. Mit dem
Jahresbeginn 2014 wird auch die bisherige Seite
www.dinslaken-lohberg.de eingestellt und die
Domain steht für engagierte Lohberg - Freunde zur
Verfügung. Die "Mittendrin-Ausgaben" 13 - 31 werden in Zukunft unter www.kreuzzeichen.de/mittendrin/ zum download angeboten. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, in alten Ausgaben zu
blättern. Schauen sie einfach mal rein.
Unseren treuen Lesern danken wir von ganzem Herzen und wünschen Ihnen allen Gesundheit und alles Gute. Glückauf!

