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Wir wünschen allen Lohbergerinnen und Lohbergern gesegnete Weihnachten und ein gutes 2017.

Rechte Attacken auf Lamya Kaddor
St. Martin(a), Lohberg und die Stadt
Der Bergpark funktioniert
Blaue Bude – Bescheidene Bauten
Ein Lohberger für jedes Jahr: Lohberg 100
Wer war Waldemar Sturm?
Keine STERN-Stunde des Journalismus
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Liebe Leserin, lieber Leser!
hier ist mal wieder eine Mittendrin. Es passiert viel
in unserem Stadtteil, ständig tut sich was – auf
dem Zechengelände, an der Blauen Bude, im
Stadtteil... Ein bißchen was, von dem was alles
passiert, finden Sie hier in der Mittendrin. Die
Stimmung zum Jahresende eignet sich doch
bestens dafür, sich gemtütlich eingekuschelt mit
der Mittendrin an das vergangene Jahr zu
erinnern.
Wir wünschen ihnen dabei viel Vergnügen!
Kommen Sie entspannt durch den Advent und
starten Sie gut ins neue Jahr.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre und Eure

mittendrin-Redaktion

Sie haben die letzte Mittendrin verteilt:

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 ein bis zwei mal
jährlich in einer Auflage von 2.500 Exemplaren. Der
nächste Redaktionsschluss ist der 30. Juni 2017 |
Fotos und Grafiken: Gisela Schrör, Kinderschutzbund
Dinslaken, Julia Stremplowski–Schlimmerei, 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.forumlohberg.de | info@forum-lohberg.de | Archiv der
bisherigen
Ausgaben
auf:
www.dinslakenlohberg.de |

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen:
sprechen Sie uns an: info@forum-lohberg.de

Gute Muslime - schlechte Muslime?
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Lamya Kaddor im Shitstorm!
Viele Lohbergerinnen und Lohberger kennen die
Islamkundelehrerin Lamya Kaddor, die zunächst an
den Lohberger Schulen und zuletzt an der
Friedrich-Althoff-Schule unterrichtete. Ihre Schülerinnen und Schüler mögen ihren islamischen
Religionsunterricht. Zuletzt haben Politiker wie
Bundestagspräsident Lammert oder Ex-GrünenChefin Claudia Roth in ihrem Unterricht zu Besuch.

Als Vorsitzende des Liberal-Islamischen-Bundes ist sie
häufig eingeladen, über den Islam oder das Zusammenleben in Deutschland zu sprechen. Nicht alle teilen ihre
Meinungen und Überzeugungen. So war sie es gewohnt,
dass sie häufiger mal Post bekam, auch solche von der
unangenehmeren Sorte. Aber in den letzten Jahren kamen
zunehmend Briefe von rechtsgerichteten Deutschen, die
man nicht gerade als "Fanpost" abheften konnte.

Aus den Erfahrungen in unzähligen Diskussionen hat sie
ein Buch gemacht, das die "besorgten Bürger" unter die
Decke gehen ließ. Schon bevor es überhaupt auf dem
Markt war, häuften sich die negativen Rezensionen in
einschlägigen Internetforen und auf der Plattform amazon.
Dann erschienen in rascher Folge kritische bis
ehrabschneidende Artikel aus der Feder von Henryk Broder
und von Autoren des Blogs "Tichys Einblick"; das war der
Startschuss für einen wahren Shitstorm, eine Welle von
Beschimpfungen, Bedrohungen, Lügen ging per Post, email und facebook bei der jungen Lehrerin ein.

Es war so schlimm, dass sie sich letztlich sogar entschied,
sich an der Schule vorerst beurlauben zu lassen, weil sie
Angst um ihre Schüler und natürlich auch um ihre eigene
Sicherheit hatte.
Der Arbeitskreis "christlich-islamischer Dialog" in Dinslaken
hat sich mit ihr solidarisiert und eine Erklärung
veröffentlicht: "Kaddor gibt seit vielen Jahren an einer
Dinslakener Schule Islamunterricht, und wir kennen sie aus
der gemeinsamen Dialogarbeit. Es macht uns betroffen
und wütend, dass es Menschen gibt, die offensichtlich
nicht gelernt haben, andere Meinungen zu tolerieren,
sondern mit Aggression und Hass antworten," so heißt es,
und: "Diese Äußerungen verurteilen wir aufs Schärfste und
setzen uns für das friedliche Zusammenleben aller
Menschen in unserer Stadt ein."
Die Aufregung um das Buch von Lamya Kaddor muss
andere Gründe haben, denn an den Inhalten kann es nicht
liegen. Das Buch ist beeindruckend, überzeugend, gut
geschrieben. Natürlich muss man nicht alle Sichtweisen
von Lamya Kaddor teilen. Aber nichts in diesem Buch
rechtfertigt die Angriffe auf die Person. Lamya Kaddor stellt
kritische Fragen an alle, die für sich vehement
"Deutschsein" in Anspruch nehmen und belegt, dass gar
nicht so eindeutig ist, was "Deutschsein" ausmacht. Vieles,
was sich an Haß auf die Autorin zeigt, hat sie in ihrem
Buch bereits beschrieben. So bestätigen diese Leute im
Grunde, wie recht Lamya Kaddor mit ihrem Buch "Die
Zerreißprobe" hat.
Man wird den Verdacht nicht los, dass eine junge
muslimische Frau, die erfolgreich Bücher veröffentlicht, in
vielen Debatten gefragt ist, an Sachkunde ihren Kritikern
auch in vielen historischen und gesellschaftlichen Fakten
weit voraus ist, schon
deshalb
den
sogenannten "Islamkritikern" ein Dorn im
Auge ist. Denn um
gegen den Islam zu
hetzen,
brauchen
diese Leute Personen
wie Pierre Vogel und
andere. Da ist das
Feindbild
klar,
mit
einem solchen Muslim
kann man jemandem
Angst machen. Lamya
Kaddor
und
die
meisten
anderen
Muslime in Deutschland taugen nicht als
Feindbild. Das dürfte
die Wut erklären, mit
der die Vordenker der
"besorgten
Bürger"
auf sie einprügeln.
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Lohberg auf
allen
Kanälen!

Seit einigen Jahren erscheinen mit
schöner Regelmäßigkeit in regionalen
wie überregionalen Zeitungen Artikel
über Lohberg. Leider keine Artikel, die
den Lohbergern Freude machen, denn
der kleine Stadtteil ist zum Synonym
für islamistischen Terror geworden, so
wie der Ort Mölln für viele Jahre das
Synonym für rechten Terror war, als
dort ein Brandanschlag auf zwei von
türkischen Familien bewohnte Häuser
verübt wurde.
Auch im Fernsehen wurde immer
wieder von Lohberg und seinen
Islamisten berichtet.
Als Lohberger Leser erkennt man
seinen Stadtteil meist nicht wieder,
selbst in den Berichten renommierter
Medien.
In den sozialen Netzwerken werden
die Berichte über Lohberg jeweils
engagiert
diskutiert.
Wer
den
Diskussionen folgt, der staunt immer
wieder, was manche Leute über
Lohberg zu wissen glauben.
Und erlebt immer wieder engagierte
Lohberger mit deutschen, polnischen
wie türkischen Wurzeln, die "ihren"
Stadtteil verteidigen.
Nicht dass sie das schönreden, was
mitten unter uns passiert ist, sondern
dass sie sagen: Ja, das ist hier
geschehen, aber Lohberg ist mehr,
Lohberg ist anders, Lohberg ist...
Besonders heiß diskutiert wurde in
den letzten Tagen ein Bericht aus dem
Magazin STERN, der in der 48.
Ausgabe Ende November erschien.
Nachzulesen ist der Artikel inzwishen
auch im Netz:
Hier ist der Link:
www.stern.de/panorama/gesellschaft/dinslaken-lohberg--vom-ruhrpott-in-den-heiligen-krieg-7200272.html

Was sagt eine von hier dazu?
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Katharina Jäckel liest den STERN und
meint:
Den STERN-Artikel hat auch Katharina Jäckel
gelesen. Sie hat dazu einen Text in eine
Dinslakener Facebook-Gruppe geschrieben, der
dort munter diskutiert wurde. Viele Leute haben ihr
zugestimmt. Die STERN-Reporter verteidigt hat
eigentlich
niemand.
Mit
ihrer
Zustimmung
veröffentlichen wir diesen Text auch hier. Was
meinen Sie?
Ich ärgere mich über solche Artikel maßlos. Ich lebe hier.
Ich lebe keine 30 Meter von der Stelle weg, an der
angeblich "Schulterklopfen und Beglückwünschungen und
ein Raunen durch die Straße ging" als die
Kriegsheimkehrer zurück kamen.
Und ich kann dazu sagen: Es war rein gar nichts. Keine
Feier, kein Glückwunsch, kein nichts. Es standen drei
Polizeiautos auf der Straße und die zwei Männer die da
heim kamen, waren ganz schnell im Haus verschwunden.
Sie sind bis heute unter strenger Bewachung, die Polizei
hat die paar Hansel die in Lohberg Stunk machten sehr
genau im Blick und genau so ist es auch gut und richtig.
Ich kenne unglaublich
viele Türken und Muslime
und ausnahmslos alle
sind über diese Ausreißer
erschüttert und entsetzt.

außer zu Hochzeiten oder Sylvester.
Ich gehe sogar so weit, dass man mir hier schneller zur
Hilfe nachts eilen würde, wenn ich nachts rufen würde, als
andernorts.
Ich treffe auf meinen Wegen abends eher junge Leute die
mir winken, als dass sie mich anpöbeln würden.
In Lohberg ist auch bei weitem nicht alles "Halal". Ja, wir
haben Metzgereien, die das anbieten, aber sie haben auch
alle "normales" Fleisch.
Und nicht alle jungen Männer hier, die dicke Autos fahren,
haben einen kriminellen Hintergrund.Ich kenne vielem die
haben sich das Auto zusammen gespart und leben faktisch
dafür. Da ist das Auto das Familienauto, sieht man vom
Kleinwagen der Mutter ab.
Und ich kenne viele Türken, die das so halten. Die Jungs
mögen nun mal dicke, schöne Autos. Deswegen ist nicht
jeder von ihnen kriminell - noch ist es ein Grund, den
Umstand dass es in Lohberg einige große Autos gibt, in
solch reißerischer Art und Weise im Artikel zu platzieren.
Es ist nicht abzustreiten, noch von der Hand zu
weisen, dass Lohberg ein Salafistenproblem hat oder vielmehr hatte.
Darüber kritisch zu berichten finde ich gut und
richtig. Den Sternartikel finde ich nicht gut. Er ist
weder kritisch, noch ist er reflektiert und an
vielen Stellen einfach nur überzogen, reißerisch
und schlichtweg falsch.

Mich entsetzt der Artikel
vom Stern.
Wie gesagt: Ich lebe hier. Ich gehe täglich mehrfach über
besagten Marktplatz und ich habe noch nie gesehen, dass
man dort salafistisch gepredigt hätte, noch dass man
irgendwas an irgendwen aus Autos verkauft hätte. Noch
habe ich irgendwelche Ängste wenn ich des nächtens
durch das Viertel laufe. Noch nie hörte ich hier Schüsse -

Sowas macht mich traurig.
Wie gesagt, ich lebe hier. Und ich lebe hier echt gut. Mit
tollen Nachbarn - die selbstlos zur Hilfe kommen und
einem ein Sofa aus dem Wohnzimmer werfen wenn man
nur einmal nett fragt, netten Kollegen und einem
freundlichen, türkisch - muslimischen Chef.

Und was meinen Sie?
K.M.: "Ich kann deinen Worten nur zustimmen. Ich lebe selbst in Lohberg und das sogar gerne. Und ich gehe nachts
durch die Straßen ohne Angst zuhaben. Daumen hoch für deinen Text."
R.K.: "Ich wohne auch sehr gerne hier in Lohberg. Das ist meine Heimat und bin sehr glücklich hier zu wohnen und man
kommt mit den Leuten hier in der Nähe zu recht und sind alle nett und freundlich."
S.D.: "Also wir als Lohberger sind alle gastfreundlich, wir sind auch für (jeden) hilfsbereit. Ich verstehe auch nicht, wer
das Gegenteil behauptet. Ich als Deutsch-Türke liebe mein Heimat LOHBERG. Klar sind wir zwar aus der Türkei aber ich
liebe Deutschland..."
B.L.: "Ich lebe seit 7 Jahren in Lohberg und kann jeden einzelnen Satz unterschreiben. Vielen Dank, du hast mir aus der
Seele gesprochen!"
P.S.: "Ich schreibe jetzt an den Stern und zeige denen mal #Lohberg100. Der Text ist auch in meinen Augen ein
Armutszeugnis und ein Beispiel für miesen, reißerischen Journalismus, der wissend in Kauf nimmt, die Wahrheit zu
Gunsten einer besseren Geschichte zurechtzubiegen." (Einige von 72 Kommentaren, 66x geteilt, 277 "Likes").
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St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt...
Zug mit den bunten Laternen durch den Stadtteil. Die
Knappen mit ihren Grubenlampen und die Messdiener von
St. Marien mit ihren Flambeaux gaben dem Zug einen
besonders festlichen Rahmen.
An der Freizeitanlage Fischerbusch versammelten sich
dann alle um das Feuer. Die Martinsgeschichte wurde von
Kindern der GGS Lohberg vorgelesen. Dann gab es zur
Stärkung Martinstüten mit Stutenkerlen, der VFB Lohberg
hatte Getränke, Waffeln und Würstchen anzubieten und
auch Ochmanns leckere Reibekuchen wurden gerne
verspeist.
Das Vorbereitungsteam aus Forum Lohberg, Caritas und
GGS Lohberg will auch im nächsten Jahr wieder dafür
arbeiten, dass der traditionsreiche Martinszug stattfinden
kann.

Am 8.11.2016 fand wieder der traditionelle Martinszug in
Lohberg statt. Um 17 Uhr versammelten sich alle auf dem
Marktplatz. Musikalisch begleitet durch die Musikklasse der
Freien Waldorfschule Dinslaken und den Tambourcorps
Oberlohberg zogen 200-300 große und kleine Menschen
hinter dem Heiligen auf seinem Pferd her. Singend ging der
Das Martinsfest geht zurück auf den Hl. Martin von
Tours. Er war ein vor genau 1.700 Jahren in Ungarn
geborener römischer Bürger und Soldat. Aus
Gewissensgründen gab er sein Schwert zurück und
wurde Mönch. Martin war der Begründer des
Mönchtums in Europa. Später wählte man ihn im
französischen Tours zum Bischof. Eine Aufgabe, die er
ungern annahm. Um seiner Bischofswahl zu entgehen, flüchtete er in einen Stall. Die Gänse darin
schnatterten so laut, dass die Leute Martin fanden und zum Bischof wählten. Am Martinstag begann früher
die Fastenzeit vor dem Weihnachtsfest. Daher liegt bis heute der Tag des Karnevalsbeginns auch auf dem
11.11.. Am 11.11.397 wurde Martin in Tours beerdigt.

Seit 90 Jahren!
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... durch Lohberg hin.
Pfarrchronik notiert. Die Schulchronik der Marienschule
berichtet von "außerordentlich" starker Beteiligung der
Bevölkerung an der ersten Feier. 1929 schrieb die
Lokalzeitung, daß "von allen Seiten, sogar aus Hiesfeld,
Oberlohberg und Dinslaken", die "Großen und Kleinen"
zum Schulplatze eilten, um "Augenzeuge dieser
imposanten Veranstaltung zu sein", wobei der Schulhof
einem "wahren und prächtigen Lichtmeer glich". Auch im
darauffolgenden Jahr lief der Martinszug in Lohberg der
Kirmes in Dinslaken den Rang ab, denn "trotz der
Martinikirmes in Dinslaken hatte die Straßenbahn Scharen
von der inneren Stadt und den Vororten nach Lohberg
gebracht." In einem Zeitungsbericht vom 13.11.1930 ist
von einer "schier endlosen Zahl von Kindern und
Erwachsenen mit Fackeln und Transparenten" die Rede.
Weiter heißt es: "viele kunstvolle Fackeln, von den Kindern
selbst verfertigt, sah man im Zuge. Flugzeuge, Kirchen,
Luftschiffe, ja sogar der Leuchtturm von Helgoland wurden
mitgeführt,
dazwischen
ausgehölte
Kürbisse
und
Steckrüben. Tausende von Menschen umsäumten die
Straßen und begrüßten den Zug. Viele Bürger trugen durch
festliche Beleuchtung und Illumination ihrer Häuser zur
Hebung der Freude bei."
Wann genau die damals evangelische Johannesschule als
Schule bei den – eher katholischen - Martinszügen
mitmachte, ist nicht ganz genau belegt. Erstmals wird
diese Tatsache in der Schulchronik des Jahres 1936
berichtet. So wie die türkischen Kinder heute, werden aber
auch die evangelischen Kinder von Anfang an mit dabei
gewesen sein. (Bild unten: Alfred Rethel, St. Martin, 1836)

Vor 90 Jahren gab es in Dinslaken-Lohberg einen der
ersten Martinszüge in der Region.
Diese Tradition geht in Lohberg auf das Jahr 1926 zurück,
wo "auf Veranlassung des Elternbeirates und der
Lehrerschaft unserer Marienschule ... ein Martinszug
gehalten" wurde, wie Pfarrer Albert Nienhaus in der
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Ein grandioses Fotoprojekt!

So mancher wird die Bilder schon entdeckt haben, als sie
im Ledigenheim, in der Neutor Galerie oder bei der
Extraschicht zu sehen waren: 100 Schwarz-Weiß-Porträts
von Menschen, die eine Verbindung zu Lohberg besitzen,
100 Fotos von Menschen im Alter von 1 bis 100.

Mehrere Monate hatte die im Forum Lohberg geborene
Idee für Wirbel im Stadtteil gesorgt. Es begann am 9.
Januar 2016. Über die Zeitung, Handzettel und Aufrufe bei
Facebook begann die Suche nach Lohbergern, die ihr
Gesicht für eine solche Fotoserie zur Verfügung stellen
würden. Nach rund vier Monaten, Ende April, waren alle
100 gefunden – angefangen bei der 1-jährigen Elif Naz bis
zur inzwischen 103-Jährigen Wanda Pischel.
Dabei war der Auslöser im Grunde genommen ein
Ärgernis. Egal wen man fragte - alle Lohberger ärgerten
sich maßlos über die einseitige und auf den Salafismus
fixierte Berichterstattung in den Medien. Warum also nicht
etwas dagegen unternehmen? Die Idee, mit Lohberg100
das wahre Gesicht des Stadtteils zu zeigen, stieß auf
offene Ohren.
Im Rückblick war das Projekt für die Organisatoren im
Forum Lohberg eine tolle Erfahrung. Sie sind fast

ausnhamslos auf hilfsbereite Menschen gestoßen, die
Türen und Tore öffneten, die sich als Fotograf einbrachten,
vor der Fernsehkamera erklärten,warum sie sich für den
Stadtteil einsetzen oder sich als Fotomodel zur Verfügung
stellten und etwas aus ihrem Leben erzählten. Zentrale
Erkenntnis aus diesen Monaten: Die Lohberger
identifizieren sich mit ihrem Stadtteil und bekennen sich
dazu.
Das zeigte sich auch bei der Eröffnungsfeier am 12. Mai im
Ledigenheim, zu der alle Beteiligten eingeladen waren. Ein
bisschen fühlte es sich so an, als sei da eine große Familie
wieder zusammengekom-men. Fast 90-Jährige Klassenkameraden aus der Marienschule liefen sich über den Weg,
andere Besucher erkannten aus den Augen verlorene
Freunde auf den Bildern wieder.
Für besondere Momente sorgte zudem das System, nach
dem die Bilder aufgehängt waren, nämlich pärchen-weise
immer so, dass das
Alter
von
zwei
Porträtierten zusammengerechnet 100
ergab. So begegneten sich bei der
Eröffnung beispielsweise Kübra Bayat
(23)
und
Horst
Kortas (77). Der
Abend geriet so zu
einem
großen
Kennenlernen und
Wiedersehen,
an
das sicher alle gerne
zurückdenken.

Aktiv in und für Lohberg
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Lohberg 100 -

Was Lohberg100 ausgemacht hat, war nicht zuletzt
die Vielzahl an Geschichten und Ereignissen rund
um die Entstehung der Fotoserie- Ein paar davon
hat das Forum Lohberg hier festgehalten.

2. 100 = 102

1. Fotografen-Tricks

Man sieht es den Bildern nicht an, welche Arbeit bisweilen
dahintersteckt.Das war auch auch der Anspruch aller
beteiligten Fotografen. Manchmal haben sie auf Tricks
zurückgreifen müssen. Etwa wie Martin Büttner. Beim Foto
von Elif Naz (1) legte er sich platt auf die
Wiese, um auf Augenhöhe zu sein und die
Situation zu entspannen.
Der zweijährige Milo verweigerte sich sogar
anfangs komplett, Büttner war bereits am
Rande der Verzweiflung und kurz vorm
Aufgeben. Der Opa und eine Schaukel retteten
das Foto.

Ja, es stimmt. Wir haben niemanden im Alter von 100
gefunden, der eine Verbindung zu Lohberg mitbringen
konnte.
Auch
systematisches
Abklappern
der
Seniorenheime von Dinslaken und Umgebung war nicht
von Erfolg gekrönt.
Unser Joker macht uns jedoch nicht etwa verlegen,
sondern wir sind stolz auf ihn: Frau Wanda Pischel aus
dem Alfred-Delp-Haus weiß nur zu gut, wie es ist, 100
Jahre alt zu sein. Sie feierte im vergangenen
Jahr ihren 102. Geburtstag. Und ist in Lohberg
aufgewachsen.
Übrigens: Sollte sich noch jemand finden, der
100 Jahre alt ist und mit Lohberg etwas
anfangen kann, werden wir die Bilderserie gerne
ergänzen. Wanda Pischel erhält dann einen
Ehrenplatz.
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ein Stadtteil zeigt sein Gesicht
3. Netzwerke
Lohberg100 konnte nur gelingen, weil Hunderte
mitgeholfen
haben.
Vor
allem
Facebook
und
Mundpropaganda haben das ermöglicht. Und das auch,
wenn es eng wurde. Anfang April war uns kurz vor unserer
Deadline eine junge Frau abgesprungen, die unsere
Nummer 25 sein sollte. Wir veröffentlichten einen Hilferuf
auf Facebook – und 58 Minuten später meldete sich Carina
Schütze (25).
Über das Internet riefen wir nicht nur zur Teilnahme auf,
sondern auch dazu, sich umzuhören und Kandidaten
vorzuschlagen. Das hat funktioniert. Den Friseur Peter
Wecke hat eine Kundin für uns begeistert, mehrere UrLohberger haben wir nur für uns gewinnen können, weil
deren Kinder die Aktion bei Facebook entdeckt hatten und
spontan unterstützten.
Besonders
beeindruckend
empfanden
wir
die
flächendeckende Hilfsbereitschaft. Vereine, Kindergärten,
Unternehmen, Seniorenheime, Einzelpersonen – überall
wurden wir mit offenen Armen empfangen. Hervorheben
wollen wir dabei unbedingt Axel Wolff, der mit seinem
Fotostudie das Projekt mit Rat und Tat, aber auch finanziell
großzügig unterstützt hat.

4. Begegnungen

Lohberg100 hat sich auch als ein Stück wiederentdeckter
Nachbarschaft erwiesen. Das lässt sich am besten anhand
der Geschichte mit Hildegard Pollmann (93) erzählen. Auf
sie aufmerksam wurden wir erst durch einen Tipp von
unserer Nummer 58, der Schneiderin Nurten Günaydin. Sie
kannte Frau Pollmann seit Jahren als treue Kundin, die
irgendwo auf der Grabenstraße wohnt.
Daraufhin entschlossen wir uns zu einem Hausbesuch und
fragten in der Nachbarschaft zwei junge Frauen. „Kennt Ihr
Oma Pollmann?“ „Nicht persönlich,aber wir wissen, wo sie
wohnt.“ Als Dank drückten wir den beiden Helfern ein
Infoblatt in die Hände. Kurz nach dem (erfolgreichen)
Besuch bei Frau Pollmann schellte das Telefon: Es waren

die beiden jungen Frauen. „Lohberg100 – wir sind dabei!“
Sie sind jetzt auf dem Foto von Jenny Walburga (24) zu
sehen. Oma Pollmann ist jetzt keine fremde Nachbarin
mehr.
Zu einer anderen denkwürdigen Begegnung kam es im
Februar auf der Stollenstraße. Für das Foto hatten wir
Erich Dzudzek und seine Frau extra aus ihrer Wohnung in
Hünxe abgeholt. Fotograf Stefan Weber sollte ihn
unbedingt vor seinem Geburtshaus ablichten.
Bemerkenswert: Auf der Stollenstraße Nr. 5 begegneten
sich wegen Lohberg100 Personen, die sich vorher noch nie
persönlich gesehen hatten: Der gebürtige Lohberger Erich
Dzudzek, der Fotograf Stefan Weber und der Mitarbeiter
des Forum Lohberg, Philipp Stempel. Das i-Tüpfelchen
folgte aber noch. Mitten im Shooting kam eine etwas ältere
Dame vorbeigelaufen: Hildegard Pollmann.

5. Wünsche
Mit jedem Teilnehmer haben wir darüber gesprochen, was
ihm im Leben wichtig ist und was er für die Zukunft plant.
Die Palette der Lebenswünsche zeigt, wie sich das Leben
ändert. Milo (2) wünschte sich Mickey Maus
kennenzulernen, Merve (10) möchte einmal Sängerin
werden. Später steht bei vielen die Familie im Mittelpunkt,
noch etwas später ist es die Gesundheit. Mehrere
wünschten sich Frieden und ein gutes Zusammenleben.
Nicht missen möchten wir die vielen und kleinen
Geschichten, die uns die Menschen aus ihren Biographien
erzählt haben. Nur bruchstückhaft kann Lohberg100 sie
wiedergeben, dabei gäbe es noch so viel zu erzählen. Wie
Grete Heiermann (96) nach dem Krieg von Berlin nach
Bruckhausen kam. Warum Marie Schrör (21) stolz ist auf
ihren Stadtteil oder warum Michael Köppe (42) mit seiner
Frau Kleiderbügel recycelt.

Besonders bemerkenswert fanden wir die Erinnerung von
Heinrich Sürig (92) an den Empfang für den damaligen
Bundespräsidenten Heinrich Lübke in Lohberg. Er rettet
damals mit seinem Akkordeon das Rahmenprogramm, weil
die ursprünglich bestellte Kapelle ausfiel.

Deutsche Sprache...
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Heute:
„Elternarbeit“

Wir fordern immer wieder gleiche „Bildungschancen“ für
alle Kinder unabhängig von der sozialen Herkunft. Doch
wie soll ein Schulsystem das leisten, wenn es auf die
heutige Gesellschaftsstruktur nicht zugeschnitten ist?
Kennen Sie das Spiel, in jedem Kinderzimmer ein Muss,
wenn die ganz Kleinen Formen wie Dreieck, Kreis und
Quadrat zu unterscheiden lernen? Das Quadrat passt nur
durch die quadratische Öffnung. Es ist lustig anzusehen,
wenn die Kleinen versuchen, die quadratische Form durch
die kreisförmige Öffnung zu quetschen. Ganz schnell
lernen sie, das kann nicht passen. Genauso kommt mir
unser Schulsystem vor. Doch der Lernerfolg setzt bei den
Erwachsen nicht ein.
Von einigen Politikern in Dinslaken wird behauptet, dass
die erfolgreiche Arbeit einer Grundschule davon abhängt,
wieviel Kinder am Ende der vierten Klasse auf das
Gymnasium wechseln. Diese Aussage kann ich nicht teilen,
da bin ich bestimmt auch nicht die Einzige, aber lassen wir
das mal so stehen. Doch haben die Kinder, die eingeschult
werden, auch die gleichen Voraussetzungen zu Hause?
Während die Einen ihre Nachhilfelehrer direkt vor Ort
haben, haben die Anderen Eltern, die weder die deutsche
Sprache gut beherrschen, noch das deutsche Schulsystem
gut kennen oder auch schlicht kein Interesse an der
Schulausbildung ihrer Kinder haben. Das Schulsystem von
Grund auf komplett zu ändern, das traut sich keiner. In
nächster Zeit zumindest nicht. Das käme auch einem
Erdbeben gleich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sich in
der Schullandschaft nichts tut, das wäre nicht fair, aber
Fakt ist auch, dass Kinder aus „Problemfamilien“ mit
schlechteren Abschlüssen die Schule verlassen und dass
die Änderungen, die bis jetzt geleistet wurden noch nicht

die richtigen Antworten liefern. Wir müssen aber heute
schon handeln und Antworten finden, denn ein guter
Schulabschluss ist Voraussetzung für einen erfolgreichen
Einstieg ins Berufsleben und somit auch, um ein Teil dieser
Gesellschaft zu sein, um nicht abzudriften in
Randgesellschaften.
Ich habe keine Patentlösung, aber wenn es um Bildung
geht, müssen wir die Eltern auf diese Reise mitnehmen.
Wir müssen vor allem die Eltern erreichen, deren Kinder
benachteiligt sind. „Starke Eltern für starke Kinder“ ist der
Leitfaden für gute Elternarbeit. Elternarbeit muss ein
wichtiger und willkommener Bestandteil des Schulalltags
sein. Menschen, die sich in der Elternarbeit engagieren,
tun dies ehrenamtlich, sie können anderen Eltern auf
Augenhöhe begegnen und eine Brückenfunktion zwischen
Schule und Elternhaus übernehmen. Sie können an vielen
Stellen vermitteln und Konflikte aus dem Weg räumen. Es
ist wichtig, dass man im Schulalltag der Elternarbeit die
Zeit und den Raum zur Verfügung stellt und als
Schulleitung auch dahinter steht, denn Elternarbeit braucht
Unterstützung von beiden Seiten, sowohl von der Schule
als auch von Eltern.
Der Bildungsauftrag in Lohberger Bildungsinstitutionen ist
nicht einfach, sprachliche Barrieren und kulturelle
Unterschiede zu überwinden, gehört zur täglichen
Herausforderung. Diese können nur von Eltern und
Lehrerinnen/Lehrern
und
Erzieherinnen/Erziehern
gemeinsam gemeistert werden.
Das Ziel ist für alle gleich: eine gute Schulausbildung für
unsere Kinder.
(Das Bild unten zeigt die Lohberger Lehrer in den 20er Jahren.)
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Fronleichnam im Bergpark

Die Fronleichnamsprozession der katholischen Gemeinden St. Marien, St.
Jakobus, Heilig Geist und Herz Jesu fand in diesem Jahr bei herrlichem
Wetter in Lohberg statt.
Nach dem Beginn in der Marienkirche setzte sich die Prozession Richtung
Marktplatz in Bewegung. Dort hatte das Caritas-Familienzentrum den ersten
Segensaltar vorbereitet.
Begleitet von einer Bläsergruppe ging es singend und betend weiter zum
Bergpark, wo der zweite Segensaltar -vorbereitet von der KiTa St. Jakobusam See aufgebaut war.
Pastor Kalscheur schloss passend zum Gelände sowohl die Mitarbeiter des
ehemaligen Bergwerkes als auch die Erholung suchenden Nutzer des Parks
in die Gebete mit ein. Auch die Fürbitte eines syrischen Flüchtlings in seiner
Muttersprache bewegte die Gemeinde sehr.
Zurück zur Marienkirche ging die festliche Prozession, die auch die
Kommunionkinder dieses Jahres in ihrer Festkleidung begleiteten. Im
Gemeindesaal stärkten sich dann zahlreiche Menschen mit Waffeln, Eis und
Würstchen.

Schimanski seine Ahnen
Die „Blaue Bude“ feierte „Markt der Kulturen"
Die „Blaue Bude“ wurde rot-weiß: Beim „Markt der
Kulturen" Mitte Oktober stand alles im Zeichen der
polnischen Farben. Das war der Auftakt einer
Veranstaltungsserie des Forum Lohberg, die künftig
regelmäßig Kultur und Heimat am ehemaligen ZechenKiosk präsentieren soll.
Für die Premiere ausgerechnet
Polen als Thema auszurufen,
passte wie die Pommes zur
Currywurst. Lange bevor die
Gastarbeiter aus der Türkei kamen,
waren
es
Ende
des
19.
Jahrhunderts vor allem Zuwanderer
aus Polen, die in das Ruhrgebiet zogen.
Vor Beginn des Ersten Weltkriegs lebten im
Ruhrgebiet etwa 350.000 (ethnische) Polen, die
rund 150.000 Masuren nicht mit eingerechnet.
Für die Integration spielten die großen Zechenkolonien
eine wichtige Rolle. Hier waren die Mieten niedrig, die
Familie konnte einen Garten bestellen und Kleinvieh halten.
Namen wie Schimanski, Pawlowski oder Kaczmarek
gehören seitdem zum Ruhrgebiet wie Kohle und Stahl,
Begriffe wie Mottek (Hammer) oder Redewendungen wie
„Mein lieber Kokoschinski“ sind Teil der ruhrdeutschen
Sprache.
Der Kulturmarkt in Lohberg verband nun polnische Wurzeln
mit der Gegenwart des Ruhrgebiets. Das Angebot war

ebenso vielfältig: Joanna Duda-Murowski las Gedichte auf
polnisch, sie wurden live übersetzt und handeln vom
Träumen und vom Akzeptieren von Wahrheit, von der
Kommode, die unser Leben ist mit ihren Schubläden der
Erinnerung und der Hoffnungen.
Christian Murowsky malte und zeigte seine Bilder.
Die Details und vor allem das Spiel der Farben zu
den wechselnden Tageszeiten sind meisterlich
umgesetzt. Auch die Bilder von Wreslaw Fojcik
waren einigen in Dinslaken noch bekannt sein,
weniger vielleicht sein Name. Als Jan Skamel
malte er jahrelang auf der Trabrennbahn am
Bärenkamp die Pferde. Einige seiner mit leichten
und lockeren Strich gemalten Bilder hatte der
Künstler mitgebracht, ein Bild vom Bergpark
entstand direkt vor Ort.
Auf der Bühne traten die deutsch-polnische Rockband
Communa, Ankerrock und die Singer-Songwriterin Manuela
Kaiser mit ihrem Trio auf.
Beim Catering gab es Leckeres aus der polnischen Küche,
die einem durch die Ruhrgebietsküche vertrauter ist als
geahnt. Auf den Teller kamen unter anderem Gerichte wie
Bigosch, Krakauer oder Piroggen. Dazu frisches Zywiec,
polnisches Bier. Das Restaurant „Gdanska“ aus Oberhausen
zeichnete dafür verantwortlich, ebenso für manche
Kontakte zu polnischen Künstlern und Entertainern.

Kultur - Geschichte(n)
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Lohberg, Deine Dichter!
Lohberg, Deine Dichter?
Fällt Ihnen gerade keiner ein? Nein, in der Tat denkt man
wenn man den Namen Lohberg hört, nicht an Schriftsteller
und Lyriker. Zumindest wurde hier keinem ein Denkmal
gesetzt. Und die unzähligen Gedichte, die in der Johannes
oder Marienschule geschrieben wurden oder anläßlich von
Familienfesten oder besonderen Anlässen vorgetragen
wurden, sind vermutlich längst vergessen.
Weitgehend vergessen ist auch, dass mit dem jungen
Lehrer Waldemar Sturm tatsächlich ein "Lohberger" ein
Buch herausgegeben hat. Es hieß "Einer Seele Saitenspiel"
und greift in vielfacher Weise das tragische Schicksal des
Pädagogen und manche Lohberger Beobachtung auf.
Sturm wurde 1897 als eines von elf Kindern einer
Arbeiterfamilie in Usch-Neudorf bei Schneidmühl geboren.
Eine "Karriere" als Lehrer war ihm nicht in die Wiege
gelegt, ein Onkel sorgte dafür, dass der Junge auf
Lehrerseminar gehen konnte. Doch während seiner
Ausbildung brach der 1. Weltkrieg aus und er musste an
die Front nach Frankreich. In der Folge des verlorenen
ersten Weltkriegs wurde Sturms Heimat an Polen
übergeben und die Familie, von den vielen Kindern hatten
nur zwei überlebt, kam nach Wesel. Nach einigen Jahren
dort wurde Sturm eine Stelle
an der neu errichteten
katholischen
Schule
in
Lohberg angeboten. Auch
hier waren stürmische Zeiten
gerade vorbei gegangen, als
Waldemar Sturm 1921 seine
Stelle an der Marienschule
antrat. Nur ein Jahr später
starben Sturms Frau und
sein erstes Kind. Anderthalb
Jahre später heiratet Sturm
seine zweite Frau, die
gebürtige Hiesfelderin Aletta
Elisabeth Bollwerk. Sturms
Eltern waren inzwischen
nach Lohberg gezogen und
wohnten unmittelbar neben
dem Ledigenheim. Das erste

Kind des jungen Paares lebte leider auch nur wenige
Wochen, später wurden ihnen noch drei Kinder geschenkt.
1927 veröffentlichte Sturm seinen Gedichtband, der im
katholischen Deutschland mit Interesse aufgenommen
wurde. Pastor Nienhaus und der niederdeutsche
Volksdichter Augustin Wibbelt förderten den jungen Lyriker.
Wibbelt, der damals viel gelesen und weithin bekannt war,
urteilt: „Die Gedichte von Waldemar Sturm zeugen von
tiefer Empfindung und idealer Gesinnung. ... Man spürt
deutlich, daß diese Gedichte mehr erlebt als gemacht sind,
so wahr und echt ist der Ausdruck des Gefühls, so fern von
aller Künstelei der hypermodernen Dichtung. Es ist eine
gute Saat, die hier ausgestreut wird..." 1928 stirbt Sturms
Vater, ausgerechnet am Tag der Geburt seines 2. Enkels
Elmar. Trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge möchte
Waldemar Sturm voran kommen und absolviert die
Ausbildung zum Mittelschullehrer in Oberhausen Sterkrade. Um dieses Ziel zu erreichen läßt er sich später
(kurz vor der Machtergreifung Hitlers) an eine Schule in
Duisburg-Beeck versetzen. Hier mutiert der engagierte
Christ - wohl aus Sorge um die Zukunft seiner kleinen
Familie - zu einem strammen Verfechter des
Nationalsozialismus.
1936
stirbt auch seine 2. Frau, zum
Wohle seiner Kinder heiratet
er ein drittes Mal. Später
musste er dann doch in den
Krieg ziehen und kehrte als
gebrochener Mann in seine
Heimat zurück.

Das Foto oben zeigt Sturm
im
Lohberger
Kollegium
1924, sitzend am Tisch, 1.
von
rechs.
Das
nebenstehende Bild seine
Familie in Duisburg mit Aletta
Elisabeth und den Söhnen
Hermann und Elmar. In der
Mitte seine Mutter.
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Waldemar Sturm, Lehrer + Lyriker
Sein dichterisches Talent versandete unter den
dröhnenden Stiefeln der Nazis und der Wehrmachtssoldaten. 1971 ist er in Duisburg gestorben und auf dem
dortigen Waldfriedhof beigesetzt worden. Sein Grab
besteht nicht mehr. Sein Leben spiegelt das vergangene
20. Jahrhundert mit allem Auf- und Ab, allen Brüchen und
Katastrophen. Seine Gedichte sind heute fast vergessen.
Vielleicht ein guter Anlass heute, 95 Jahre, nachdem er
seinen Dienst an der Marienschule angetreten hat, einmal
an ihn zu erinnern.
Sein
Leben
böte
reichlich
zeitgeschichtlichen Roman.

Stoff

für

einen

Das Bild zeigt Sturm als jungen Soldaten im 1. Weltkrieg.
Vermutlich war er da gerade 18 Jahre alt.

Zwischen Lohberg und Berlin
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Konflikte, Glaubensfragen und
drei große Religionen

Sie sind gekommen, um die Menschen wach zu rütteln: Die
Theatergruppe „Berliner Compagnie“ mit ihrem Stück
„Anders als du glaubst“, gastierte am Dienstagabend zum
zweiten Mal im Ledigenheim Lohberg. Das Stück beginnt
fast sanft, die Darsteller liegen auf dem Boden. Sie stehen
für fünf Menschen, die unterschiedlicher nicht sein
könnten. Was sie gemeinsam haben? Sie sind alle tot, bei
einem Attentat ums Leben gekommen, und finden sich
ungefragt zusammen im Jenseits wieder. Sie hadern
miteinander: Die fromme Muslima Mariam Samet (Selin
Kavak) ruft: „Dieser Terror hat nichts mit dem Islam zu
tun. Der Islam ist Barmherzigkeit!“ Sämtliche Vorurteile der
drei großen Weltreligionen Christentum, Islam und
Judentum werden aufgetischt, um gleich darauf mit Fakten
oder Argumenten zerschlagen zu werden.

Jehoschua Benda (H.G. Fries). „Ich will doch nur in Frieden
leben“. Doch gerade dieser Wunsch scheint schwer zu
erfüllen. Gnadenlos werden die Ausbeutung unschuldiger
Menschen, Korruption und Machtmissbrauch unter
Beschuss genommen.
Schonungslos erzählt die „Schwester in einem somalischen
Krankenhaus“ (Elke Schuster) von ihrer Pflicht, den
Müttern das Todesurteil ihres Kindes sagen zu müssen.
„Dürre Beine – der Hungerstod ist nah. Etwa 70 Kinder auf
Matten, eine Kanüle im Arm“. Im Verlauf des Stückes geht
es ans Eingemachte. „Wo Leute arm sind, werden
Seelenfischer reich“, so der Rabbi. Flüchtlinge nach Europa
oder in den Tod? Piraterie statt Fischerei wird zur
Überlebensform. Das Publikum wird kritisch aufgerüttelt.

Die Gruppe muss sich finden, sich verstehen lernen. Sie
landet, um eine letzte Aufgabe zu erfüllen, wieder auf der
Erde, in Afrika. Ob in Burkina-Faso, Somalia oder Nigeria,
Probleme gibt es genug anzuprangern: Allein die
Geschichte birgt so viele religiöse Konflikte, dass der Lauf
der Darsteller auf fünf grauen Quadern zum Drahtseilakt
wird.

Am Ende sind die drei bei Abraham, dem Stammvater aller
drei
Glaubensrichtungen.
Er
lehrte
unbedingtes
Gottvertrauen. Und endlich streiten der linke Atheist (JeanTheo Jost), der Jude, die Muslima, die gläubige Christin
und der Skeptiker (Rondo Beat) nicht mehr. Können sie am
Ende ihre Aufgabe, ein Verständnis füreinander, meistern?
„So viel ist noch zu tun“, sagen sie. „So wenig gelingt.“ Ein
wenig wehmütig, das Ende bleibt offen.

Jeder von ihnen verliert sich dabei, und stolpert fast, in
Erklärungen über seine Religion. „Geschichte ist die
Wissenschaft vom Unglück der Menschen“, sagt der Rabbi

(Wir danken der NRZ für diesen Beitrag: Text von Susanne
Gerstenberg, Bild von Heiko Kempken)
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Wächst das neue Lohberg?

Dem Dinslakener Bürgermeister bescheinigt man gemeinhin nicht, ein Träumer zu sein. Eher wirkt er
manchem allzu trocken und technokratisch. Umso mehr fällt es auf, dass Dr. Heidinger ins Schwärmen
gerät, wenn er von den Chancen der Entwicklung und Neu-Nutzung des Bergwerksgeländes spricht.
Gemeinsam mit den Verantwortlichen der RAG schlägt er die ganz große Trommel für die Vermarktung der
Flächen. Kein Wunder, dass da die politische Konkurrenz von der CDU auch mal verbal auf die Pauke
hauen wollte: "Der Bürgermeister redet sich die Dinge gerne schöner als sie in Wirklichkeit sind und in
seinen Reden geht ihm oft die Fantasie durch." Wenn man sich aber die Realität ansehe, müsse man
festhalten, "dass Luftschlösser das Einzige sind, was in Lohberg gebaut wird und zwar vom Bürgermeister
persönlich, dabei hat er ja insbesondere die Wirtschaftsförderung zur Chefsache gemacht".
Im Frühjahr solle es nun richtig losgehen, beteuern alle Verantwortlichen. Die einen betonen, dass schon
gut die Hälfte der Fläche vermarktet sei, die anderen beklagen die allzu zögerlichen Häuslebauer. Was
genau passiert: die Lohberger schauen gespannt über die nun deutlich ruhigere Hünxer Straße und warten
auf Bagger und Kräne. Und erinnern gerne einmal daran, dass es erklärtes Ziel aller Akteure war, Altes
und Neues zu Einem zusammenwachsen zu lassen. Aber dann darf der Enthusiasmus nicht dort enden, wo
schon seit 100 Jahren die Häuser stehen. Und auch das haben Kundige immer betont: Es wird zwischen
Halde und Hünxer Straße nur dann voran gehen, wenn sich auch die gute alte Gartenstadt entwickelt.
Erfreulich ist auf jeden Fall,
dass
direkt
an
der
Zechenmauer - zur alten
Gartenstadt hin, mit Hilfe
zahlreicher
Sponsoren
und
engagierter Menschen der alte
Kiosk 422 neu entsteht. Wenn
diese Mittendrin verteilt wird,
dürften die Arbeiten schon
ziemlich weit gediehen sein.
Wir sind gespannt, wie der
Kiosk lebendig wird. Seine
reiche Vergangenheit zwischen
Straßenbahnhaltestelle,
Büdchen und Kunst-Kiosk läßt
hoffen.
Kommen Sie alle gut ins
neue Jahr 2017!

