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da ist sie also – die nächste Mittendrin!
Und es zeigt sich einmal mehr, dass diese Zeitung
nur funktioniert, wenn sich möglichst viele daran
beteiligen und damit zeigen, was alles in Lohberg
passiert.
Und da gibt es soviel, über das sich zu berichten
lohnt  –  schön  wäre,  wenn  diese  kleine  Zeitung
auch dazu dienen könnte, alle Akteure und Aktivi-
täten zu bündeln und noch mehr Miteinander zu
schaffen.
Ich hoffe, Sie haben nach dem Durchblättern wie-
der einen kleinen Überblick, was alles passiert ist
und erinnern sich an die vielen Aktionen der letz-
ten Wochen und Monate.
Es wäre schön, wenn sich noch viel mehr Interes-
sierte mit Texten, Fotos und Beiträgen beteiligen
würden.  Vielleicht  hat  ja  jemand  Lust  mal  zu
schreiben, was und wo es ihm besonders gut in
Lohberg gefällt.
Mein Lieblingsplatz ist fast schon immer die große
Rutsche auf dem Abenteuerspielplatz. Da hat man
einen tollen Überblick und ich erinnere mich beim
Blick auf die Wege zum Beispiel daran, dass ich
hier vor zig Jahren Fahrrad fahren gelernt habe.
Und beim Gang in den Bergpark zeigt sich, dass
sich  auch  die  Rutschen  weiterentwickelt  haben
und auch Erwachsenen jede Menge Spaß machen!

Viel Spaß beim Lesen!
Ihre und Eure 
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Auf den Seiten 13 – 16 fehlen leider 
Ihre Beiträge. Bitte demnächst 
einsenden an: 
redaktion.mittendrin@dinslaken-
lohberg.de

Impressum | „Mittendrin“ - Stadtteilzeitung Lohberg |
Herausgeber: Forum Lohberg e.V. |  Redaktion: Julia
Stremplowski-Schlimmerei   |  Forum  Lohberg  e.V.,
Johannesplatz  4-6,  46537  Dinslaken  |  Die
Stadtteilzeitung „Mittendrin“  erscheint  ca.  drei  mal
jährlich  in  einer  Auflage  von  2.500 Exemplaren.  Der
nächste Redaktionsschluss ist der 31. November 2015
|  Fotos  und  Grafiken: Markus  Gehling,
Kinderschutzbund  Dinslaken,  Julia  Stremplowski–
Schlimmerei,  Markus  Gehling,  Caritas,  privat  |
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 |  info@forum-lohberg.de | Archiv der
bisherigen  Ausgaben  auf:  www.dinslaken-
lohberg.de | 

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen:

sprechen Sie uns an: info@forum-lohberg.de

Herzlich willkommen!
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Blaue Bude – Kleine Zeche getauft

 

için Almnaca kursu

Die Bude bleibt...

Am 6. Juni 2015 wurde der ehemalige Kunstkiosk offizeill
umbenannt und getauft.

Die im Unternehmensnetzwerk Wirtschaft vor Ort e.V. en-
gagierten  Handwerker  und  Unternehmer  Peter  Henrichs
und Volker Schorsch installierten an der noch stehenden
Fassade das neue Namensschild. Die Taufe diente auch als
Startschuss für die weitere Sponsorensuche. Der Kiosk soll
nach den alten Plänen weitgehend in seiner ursprünglichen
Form wieder aufgebaut werden.

Er soll dann verschiedene Funktionen übernehmen – zum

einen soll er aufgrund seines idealen Standortes den neuen
Bergpark  und  die  neue  Siedlung  mit  dem  bestehenden
Stadtteil  verbinden. Weiter soll  er auch als Informations-
punkt dienen – wie hat sich der Standort im Laufe der Jah-
re verändert.  In Zusammenarbeit  mit  dem Kinderschutz-
bund und der Schülerpersonalagentur soll der Kiosk auch
bewirtschaftet werden. Geplant ist der Verkauf von nostal-
gischen „Klümpchen“ und Süßigkeiten – so, wie es früher
war.

Die Blaue Bude will aber auch Schauplatz für aktuelle Ak-
tionen und Informationen sein.

Straßen in Lohberg
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Keukenhof
Mit der finanziellen Unterstützung durch das
Forum  Lohberg  e.V.  und  der  personellen
Unterstützung durch die Gemeinwesenarbeit
Lohberg  vom Deutschen  Kinderschutzbund
OV Dinslaken - Voerde e.V. (DKSB) fuhren
die  Frauen,  die  den  Markttreff  Lohberg
ehrenamtlich organisieren und durchführen,
zur  Tulpenlandschaft  Keukenhof  in  die
Niederlande. 
Dies  war  ein  kleines  Dankeschön  für  das
großartige  ehrenamtliche  Engagement,  die
die Frauen seit mittlerweile fast 13 Jahren
erbringen.
Neben  der  tollen  Landschaftsarchitektur,
genossen  die  Frauen  ein  gemeinsames
Mittagessen und anschließend ging es noch,
für  einen  kleinen  Abstecher,  in  die  Stadt
Lisse. Die Frauen genossen sichtlich den Tag
bei Sonnenschein und ließen sich inspirieren
und  setzen  wahrscheinlich  das  eine  oder
andere in ihrem eigenen Garten um.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an die
Damen  vom  Markttreff  Lohberg  für  das
vorbildliche ehrenamtliche Engagement.  
Der  Markttreff  findet  jeden  Mittwoch  und
Samstag in der Zeit von 10:00 – 12:00 Uhr
in  den  Räumlichkeiten  des  DKSB
(Johannesplatz 4-6) statt.

Die Geschichte von Keukenhof geht bis ins
15.  Jahrhundert  zurück,  auf  den
Küchengarten  (Keuken)  eines  Schlosses.
Schloss Keukenhof wurde 1641 erbaut und
1857 wurde der große Park angelegt.  Seit
1950  findet  hier  ein  dauerhafte
Frühjahrsblumensausstellung  statt.  Über  8
Wochen werden im Frühjahr ca. 7 Millionen
Frühjahrsblumenzwiebeln gezeigt, wie einen
„lebendigen  Katalog“.  Dazu  präsentieren
500  Blumenzüchter  Schnittblumen  und
Topfpflanzen in all ihrer Vielfalt.

Grenzüberschreitungen
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Caritas Präventionsprojekte 
„Xtrem-is-muß“ und „Je suis Muslim“

Je suis...

Vor dem Hintergrund der kriegerischen Ereignisse
in Syrien und dem Irak, dem Phänomen des soge-
nannten  „gewaltbereiten  Salafismus“  namens  IS,
der  überregionalen  Medienberichterstattungen  der
zufolge  Dinslaken-Lohberg  als  Basis  des  salafisti-
schen  Terrors  gehandelt  wurde  und  dem Selbst-
mordanschlag von Philip B., haben die Häuser der
offenen Tür ein Projekt konzipiert, dass im Septem-
ber 2014 starteten konnte: „Xtrem-is-muß“.

Die pädagogischen Fachkräfte haben gemeinsam mit ins-
gesamt 33 Lohberger Jugendlichen –überwiegend Jugend-
liche mit türkischem Migrationshintergrund- Einblicke dar-
über bekommen, wie vielfältig das Thema Extremismus in
seinen Ausprägungen (Linksextremismus, Rechtsextremis-
mus, gewaltbereiter Salafismus usw.) sein kann. 

Das pädagogische Hauptaugenmerk war darauf gerichtet,
dass  die  Jugendlichen  verstehend
begreifen, wie menschenverachtend
(sowohl für  die Opfer als auch für
Täter) politische Systeme sein kön-
nen. 

Unter  fachlicher  Anleitung  einer
Theaterpädagogin sind die  Teilneh-
mer in andere Rollen geschlüpft und
haben  spielerisch  nachempfunden
was  es  bedeutet,  wenn  man  auf
eine Rolle reduziert wird und dieser
nicht  mehr  entrinnen  kann.  Etwa
wenn  man  Opfer  eines  politischen
Staates ist, aber auch wenn man als
Mensch  mit  Migrationshintergrund
diskriminierende Ablehnung z.B. bei
der  Job-  oder  Wohnungssuche  er-
lebt. 

Als  Fachrefe-
rent  und  Zeit-
zeuge  konnte  Peter  Keup  gewonnen
werden,  um  über  seine  Erfahrungen
mit dem DDR-Regime zu berichteten.
Im Rahmen seines Vortrags konnte er
verdeutlichen, dass die Unterdrückung
und Verfolgung jeden Menschen tref-
fen kann, wenn er  ein Merkmal  hat,
dass  als  Feindbild  definiert  wird  und

dass es auch im Europa des 20ten Jahrhunderts politische
Systeme geben kann, die durch Unfreiheit geprägt sind.

Darüber hinaus sind im Rahmen des Projektes zahlreiche
Themenfelder durch die Jugendlichen eröffnet worden, die
sich allesamt um gesellschaftliche und religiöse Fragestel-

lungen  drehten.  Die  Lohberger  Jugend  hat  dabei  stets
deutlich gemacht, dass sie sich von dem IS-Terror abgren-
zen!

Resultierend  aus  den  Ergebnissen  von  „Xtrem-is-muß“,
dass  durch  das  Bundesprogramm  „Toleranz  fördern
Kompetenz stärken“ gefördert  wurde, haben die Caritas-
mitarbeiter ein weiteres Präventionsprojekt konzeptioniert. 

„Je suis Muslim“ wird sich mit der religiösen Identität der
Lohberger beschäftigen, da diese ein wichtiger Ankerpunkt
für  die  Kinder und Jugendlichen ist.  Eine gefestigte und
selbstreflektierte religiöse Identität stärkt gegen Radikali-
sierung, da die Kinder und Jugendlichen sich darüber klar
werden, wo sie stehen - und wo sie nicht stehen wollen. 

Das Projekt wird bis Ende des Jahres alle zwei Wochen in
den beiden Häusern der offenen Tür angeboten. Es wird

gemeinsam mit  den Kindern und Jugendlichen ein Glau-
bensfahrplan, der die verschiedenen Strömungen und reli-
giösen Inhalte des Islam behandelt, entwickelt werden. 

Zudem soll ein Wertekompass, der die Bedeutung zwischen
Freiheit,  Demokratie usw. in Zusammenhang bringt, ent-
worfen und graphisch festgehalten werden. Eine anonyme
Fragebox wird in der Einrichtung aufgestellt,  damit jeder
das thematisieren kann, was für ihn von Relevanz ist. 

Zusätzlich  wird  ein  Austausch  und
Kennenlernen  zwischen  Flüchtlings-
familien  aus  Syrien  und  dem Irak,
die in der Fliehburg beheimatet sind,
organisiert.
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Quo vadis? Lohberger Grundschule
An der Grundschule startete vor einigen Wochen das neue Schuljahr, und mit dem Start stellen sich viele
die Frage, wie viele „Generationen“ von I-Dötzchen hier noch ihr Schulleben beginnen werden.

Die  Schließung  der  Schule  wird  diskutiert,  ebenfalls  ein  Vorschlag  der  Caritas,  der  Schule  und
Kindergarten näher zusammenbringen soll. Die verschiedenen Standpunkte gehen quer durch Vereine,
Institutionen, Freundschaften und Familien. Bei Redaktionsschluss hatte die Politik in Dinslaken noch keine
Entscheidung getroffen, wie es weiter geht.

Einig sind sich wohl alle nur darin, dass den Kindern in Dinslaken die bestmöglichste (Aus-)Bildung zuteil
werden soll.  Über den richtigen Weg und die Voraussetzungen für eine gute Schulbildung wird heftig
gestritten. Zu tun ist viel, hoffen wir, dass jetzt nicht weiter nur geredet, sondern endlich im Sinne der
Kinder gehandelt wird.

Unterschriftenübergabe

Zukunft der Kinder – Zukunft der Schule

Sehr geehrter Herr Bürger-
meister, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren,

an dieser Stelle möchte ich
mich als Allererstes bei al-
len  Unterstützern  der  Un-
terschriftenaktion  herz-
lichst bedanken. Sie haben
unermüdlich  überall  für
den  Erhalt  der  GGS  Loh-
berg  Unterschriften  ge-
sammelt.

Wir  haben  in  der  letzten
Woche eine Welle der Soli-
darität erlebt. Die einhelli-
ge  Meinung  der  Unter-
schreibenden  war:  „Die
Grundschule  ist  das  Einzi-
ge,  was  den  Lohbergern

noch geblieben ist. Und die soll denen jetzt auch genom-
men werden? Was bleibt den Lohbergern dann noch?“

Diese Fragen gebe ich gerne weiter an die Politik und Ver-
waltung. 

Wie viel ist der Stadtteil noch wert, wenn nach und nach
die Infrastruktur zusammenbricht? 

Zuerst wurde die Postfiliale in Lohberg geschlossen, dann
gingen  die  großen  Lebensmittelläden.  Die  Hauptschule
wurde ebenfalls aufgegeben…und jetzt die GGS Lohberg?

Ja, wir hatten in diesem Jahr zu wenige Anmeldungen und
die Anmeldezahlen sollten über das Schicksal  der Schule
entscheiden. So  der Konsens der Politik vor zwei Jahren.
Es wurde vor kurzem ein Arbeitskreis gegründet, um die
Situation der GGS Lohberg zu erörtern. Dieser Arbeitskreis
wird Ende Juni noch einmal tagen. An dieser Stelle möchte
ich einen Appell an die Fraktionen in Dinslaken richten, die
ihre Entscheidung bezüglich der GGS Lohberg schon gefällt
haben, ohne die Ergebnisse des Arbeitskreises abzuwarten:
Lasst uns gemeinsam mit der Verwaltung, der Schulleitung
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Über 1500 Unterschriften!

 

Klasse an der Marienschule 1930

• Schulgründung 1913
• Grundsteinlegung 1919
• Fertigstellung 1921
• Denkmal
• Traditionsreiche Grund- und

Volksschule
• Schauplatz historischer

Ereignisse

Bürgerengagement – Bürgerprotest

Denn die  Politik  in  Dinslaken tut  dieser  Schule  unrecht.
Auch die Eltern, die ihre Kinder hier nicht anmelden wollen,
tun dieser Schule unrecht. In der GGS Lohberg wird jedes
Kind mindestens genauso gut beschult, wie in jeder ande-
ren Grundschule in Dinslaken auch. Hier wird jedes Kind
dort abgeholt, wo es in seiner Entwicklung steht und indivi-
duell gefördert. Dafür garantiert die GGS Lohberg mit ih-
rem Gütesiegel für individuelle Förderung des Landes NRW.
In der GGS Lohberg wird seit bereits drei Jahren erfolg-
reich die Rhythmisierung umgesetzt. Die GGS Lohberg ist
eine von zwei Schulen in der Bezirksregion Düsseldorf, in
der das Projekt „Koala“ praktiziert wird, d.h. Kinder mit Mi-
grationshintergrund werden zusätzlich in ihrer Herkunftss-
prache gestärkt und erfahren eine Wertschätzung ihrer kul-
turellen Identität. 

Ja, die GGS Lohberg hat einen hohen Anteil an Kindern mit
Migrationshintergrund. Ja, die Durchmischung an unserer
Schule ist nicht in Ordnung. Ja, immer mehr deutsche Fa-
milien haben das Vertrauen in die GGS Lohberg verloren.
Diesen Familien kann ich nur ans Herz legen:

Lassen Sie sich nicht von Vorurteilen beeinflussen, kom-
men Sie zu uns nach Lohberg und lassen Sie sich von den
pädagogischen Konzepten der GGS Lohberg überzeugen. 

Die gute Arbeit der Pädagogen und die guten Konzepte der
Schule sollten wieder im Vordergrund stehen. 

Deswegen stehen wir  heute hier  und sagen mit  (derzeit
1565) Unterschriften  „wir sind GGS Lohberg“!

Wir fordern die Politik und Verwaltung auf:

• Modernisiert  das Gebäude der GGS Lohberg!

• Stellt das Vertrauen der Eltern in die GGS Lohberg
wieder her!

• Stärkt die GGS Lohberg mit allen Mitteln!

• Unterstützt die Familien, die bereits ihre Kinder an
der GGS Lohberg beschulen lassen!

Vielen Dank

Gülsüm Yigit

Schulpflegschaftsvorsitzende GGS Lohberg
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Forum Lohberg fragt kritisch nach
Der  neunköpfige  Vorstand  des  Forum Lohberg  hat  die  Frage  der  Weiterführung/Schließung  der  GGS
kontrovers  diskutiert.  Das  Engagement  im  Bereich  Bildung  ist  gerade  für  die  Lohberger  und
LohbergerInnen  von  besonderer  Bedeutung.  Sie  ist
Voraussetzung für eine funktionierende Integration. Bildung
kann  nur  mit  Hilfe  der  Eltern  vermittelt  werden:  die
Erreichbarkeit  der  Eltern  und  die  Netzwerke  auf  der
Stadteilebene sind hier wichtige Faktoren.
Einigkeit herrscht auch darüber, dass die Schule seit Jahren
eine hoch qualifizierte und gute Arbeit macht. Das grundlegende Problem – das schlechte Image der 
Schule – konnte bisher nicht gelöst werden. In den vergangen Jahren wurde es versäumt die - allen 
bekannte – Problemlage gemeinsam inhaltlich zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten.
Für das Forum Lohberg ist es von Bedeutung wie die Probleme bezüglich

• eines adäquaten Bildungsangebotes,

• der Erreichbarkeit der Schule,

• einer für den Stadtteil angemessene Elternarbeit

• eines funktionierenden Gemeinwesens,
zukünftig nachhaltig gelöst werden sollen.

• Was hat man in den vergangenen Jahren getan um das denkmalgeschützte Gebäude zu einem
modernen und attraktiven Lernort zu machen?

• Mit welchen Mitteln wurde die gute pädagogische Arbeit der GGS Lohberg in der Vergangenheit auf
Stadtebene und in der Öffentlichkeit kommuniziert?

• Wurde bei der Prognose zukünftiger Schülerzahlen im Einzugsgebiet berücksichtigt, dass im neu
entstehenden Baugebiet auch Schulkinder wohnen werden?

• Welche Anstrengungen unternimmt die Stadt um eine „gesunde“ Durchmischung zu bekommen?
(Anreize schaffen)

Im Fall der Schließung:

• Wie will man das Problem der fehlenden „Durchmischung“ in den Kindergärten angehen?

• Wie wird sichergestellt, dass auch für Kinder aus Lohberg stadtweit eine freie Schulwahl besteht?

• Wie wird der Transport dauerhaft garantiert?

• Wie soll vermieden werden dass die Nachbarschulen durch einen erhöhten Anteil an Schülern mit
Migrationshintergrund eine ähnliche Entwicklung erwartet?

• Auch Kinder mit Förderbedarf werden an der GGS Lohberg optimal unterstützt. Wie soll das im
Schließungsfall gewährleistet werden?

• Was soll aus dem denkmalgeschützten Gebäude werden?

• Wie soll die positive Entwicklung des Elterncafes als Kommunikationsmöglichkeit für den Stadtteil
erhalten bleiben?

• Eine  Schule  spielt  im  Gemeinwesen  eines  Stadtteils  eine  wichtige  Rolle.  Wie  soll  der  Verlust
ausgeglichen werden?

Aus  der  Diskussion  ist  dem  Vorstand  klar  geworden,  dass  die  verschiedenen  Standpunkte  sachlich
ausgetauscht werden müssen und nicht aus dem Blick verloren werden darf, dass es hier um die Zukunft
und die Chancengleichheit der Kinder unseres Stadtteils geht. Es ist Aufgabe der Stadt und auch der
Politik,  zu  gewährleisten,  dass  alle  Kinder  die  ihnen  zustehende  und  von  ihnen  benötigte  Form der
Beschulung und der Bildungsmöglichkeiten bekommen!
Das Forum Lohberg fordert, dass Politik, Verwaltung, Schule und andere maßgebliche Institutionen die
Fragen bearbeiten und man gemeinsam nach umsetzbaren Lösungen sucht.
Der  Stadtteil  braucht  eine  nachhaltige  Unterstützung.  Der  vielfach  beschworene  Slogan
„Lohberg und Halde werden eins“ droht sonst sehr schnell auf der Strecke zu bleiben.

Welche Schule braucht Lohberg?
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Spiel und Spaß 
in der Freizeitanlage Lohberg

im Rahmen der Kinderferientage
Zum  Auftakt  der  Kinderferientage  organisierte  der
Deutsche  Kinderschutzbund  OV  Dinslaken-Voerde  e.V.
gemeinsam mit vielen Vereinen und Institutionen sowie
der  Stadt  Dinslaken  „Spiel  und  Spaß  auf  der
Freizeitanlage  Lohberg“.  Die  kostenlose  Veranstaltung
richtete sich überwiegend an jüngere Kinder. 
Als  besondere  Aktion  wurden  unter  anderem  eine
Hüpfburg, Kinderschminken, eine Streifenwagentour und
Sackhüpfen angeboten.  Die  Bimmelbahn  war  ebenfalls
wieder unterwegs und Papa Clowni durfte auch diesmal
wieder sein Unwesen treiben.
Die Einnahmen wurden zu Gunsten der Delfintherapie für
den kleinen Kayral verwendet. 

Survival im Kindergarten
Fremde Länder mit Zelt und nur dem Nötigsten zu er-
kunden und abends am Lagerfeuer die Erlebnisse des Ta-
ges Revue passieren zu lassen, ist auch in diesem Jahr
einer der Reisetrends. Dass dies aber auch mit den (Al-
ler-)Kleinsten geht, hat der Kindergarten St. Marien ein-
drucksvoll bestätigt. Über zwanzig Väter waren mit ihren
Kindern der Einladung gefolgt, um das erste „Vater-Kind-
Zelten“ auf dem Gelände der Kindertagesstätte zu erpro-
ben.  Das Außengelände glich  einem Festivalzeltplatz  –
genau wie die Stimmung: man half sich beim Aufbau, in
lockerer Atmosphäre wurden Geschichten ausgetauscht
und die Kinder (und Väter) wurden professionell und lie-
bevoll vom pädagogischen Team des Kindergartens be-
spaßt.
„Damit haben wir nicht gerechnet“, so ein begeisterter
KiTa-Leiter Guido Houy bei seiner Begrüßungsrede.

Übernachtet haben nur die Väter. Die Erzieherinnen, die
sowohl bei den Spielen Dreibeinlauf, Dosenwerfen, Tor-
wandschießen und Bodendart, als auch beim Grillen und
dem  abendlichen  Stockbrotessen  am  Lagerfeuer  noch
dabei waren, sind zu später Stunde gegangen. Verpasst
haben  sie  einen Regenschauer  und  somit  echtes  Out-
door-Erlebnis. 
Selbst die Kleinsten haben bei Papa im Zelt übernachtet.
Keiner ist der Alternative, in den Räumen des Kindergar-
tens zu nächtigen, gefolgt. Der Stimmung bereitete „das
bisschen  Wetter“  keinen  Abbruch  und  nachdem  der
Nachwuchs  nach  einem  erlebnisreichen  Abend  einge-
schlafen  war,  ergab  sich  am Lagerfeuer  noch  das  ein
oder andere Vatergespräch.
Beim Frühstück und später  zu Hause erzählten Kinder
und Väter noch lange von ihren Erlebnissen in freier Na-
tur. Es ist zu hoffen, dass dieser Tag der Auftakt zu einer
langjährigen „Vater-Kind-Zelten“-Tradition des Kindergar-
ten St. Marien war. 

Aktiv in und für Lohberg
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Grüße aus Lohberg, fotografiert von Klaus Dzudzek

Ausstellung im Ledigenheim

Wandel in Lohberg
Foto-Ausstellung von Rolf Ballhaus 
im Gesundheitshaus Lohberg
Nach 40 Jahren Ingenieurtätigkeit im Bergbau unter Tage,
gab es endlich mehr Zeit für seine Hobbys. Seit frühster
Jugend hat Rolf Ballhaus fotografiert, dies galt es nun aus-
zubauen und neben dem  Seesegeln auf der Ostsee ist es
eine wichtige Freizeitbeschäftigung für ihn. 
Ausgesprochene Themenschwerpunkte gibt es zwar nicht,
aber  es  gilt  doch einige,   bevorzugte  zu  nennen:  Men-
schen, vor allem Portraits; Architektur, im Besonderen Kir-
chen von innen; Lost Places, ein ganz spannendes Sujet
und last but not least die Industrie im heimischen Ruhrge-
biet, bei Tag und bei Nacht. Auch nimmt  er gerne an Foto-
reisen mit der Firma Foto Wolff teil. 
Als Mitglied der 1. Fotogemeinschaft Objektiv in Dinslaken
gibt es darüber hinaus viele Anregungen unter Gleichge-

sinnten. So lag es für ihn als altem Lohberger Bergmann
auch  nahe,  den  schmerzlichen  Rückbau  des  Bergwerks
Dinslaken-Lohberg,  auf  dem er  so lange gearbeitet  hat,
mit der Kamera zu begleiten. Es entstand eine Fotosamm-
lung, die inzwischen über 500 Bilder enthält, und im Rah-
men des Wandels  des Zechengeländes ständig  erweitert
wird. 
Gerne ist Rolf Ballhaus der Bitte von Martin Schrör, Chef
des  Gesundheitshauses  Lohberg,  gefolgt,  eine  Auswahl
von 32 Bildern in den Räumen der Praxis auszustellen. Der
Besuch der Ausstellung ist von Montag bis Freitag in der
Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr möglich.
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Unübersehbar...

Am  27.  Mai  hat  der
Innenminister  Ralf  Jäger  auf
seiner  Radtour  durch  NRW,
bei  der  er  verschiedene
ehrenamtlich  betriebene
Projekte  besuchte,  auch  im
Bergpark Halt gemacht.

Interessiert  sprach  er  mit
Vertretern des Forum Lohberg
e.V., des KQL, vom Parkwerk
und des Kraftwerks Lohberg.

Der Bürgermeister Dr. Michael
Heidinger  informierte  über
die  Pläne  des  CO2-neutralen
Standortes.

Ministerbesuch
in Lohberg
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Fotos vom Kirchturm von St. Marien: Mai 2007/August 2015: Lohberg ist grün!

Acht Jahre später...


