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Grußwort des Vorsitzenden des
Vereins für Heimatpflege Land Dinslaken e.V. 

 Wenn Sie diese Zeilen lesen, halten Sie den 30. Band der bereits 1956 
begonnenen historischen heimat kundlichen Buchreihe des Vereins für  
Heimatpflege Land Dinslaken in der Hand. Gleichzeitig erscheint dieser 
Band im 100. Jahr seit Grün dung unseres Vereins. Es handelt sich folglich 
um einen Jubiläums band im doppelten Sinne.

 Der Verein für Heimatpflege Land Dinslaken e.V. wurde 1911 von 
Bürgern unter dem Namen „Verkehrs- und Verschönerungsverein“ ge-
gründet, die sich der Stadt und dem Kreis Dinslaken besonders verbunden 
fühlten. Der Verein wollte eine Plattform sein, von der Initiativen entwickelt  
werden konnten, um den Behörden Anregungen zu geben und deren Arbeit  
zu ergänzen. Die Wurzeln des Vereins liegen also in der „guten alten” 
Kaiser zeit. Er hat seitdem zwei Kriege durchgestanden. Die politischen 
Systeme wechselten mehrfach. Seinen Namen hat der Verein zweimal ver-
ändert. Die Zielsetzung aber ist bis zur heutigen Zeit unverändert geblieben,  
wenn auch die Schwerpunkte den aktuellen Ansprüchen angepasst wurden.

 100 Jahre ist der Verein für Heimatpflege Land Dinslaken jetzt aktiv,  
um das Heimatbewusstsein, das histo risch gewachsene und beständige so-
wie das heimatkund liche Wissen zu pflegen und zu erhalten. Seine Akteure  
sind der heimatbezogenen Geschichte verbunden, aber zugleich der Zukunft  
mit ihren vielfältigen neuen Aufga ben zugewandt. Alle Vereinsmitglieder 
fühlen sich dieser Tradition verbunden und stellen ihre Arbeit gerne in den 
Auftrag ihrer Gründungsväter von 1911, die da lautet: Heute und morgen 
wollen wir Initiativen für den Raum des Altkreises Dinslaken entwickeln 
und Anregungen geben für die Verschönerung der Stadt und ihrer Region.
  
 Vor diesem Hintergrund galt es, das Jubiläumsjahr angemessen zu ge-
stalten. Höhepunkt war sicher der Festakt im historischen Ratssaal des Rat-
hauses der Stadt Dinslaken. Neben der Würdigung der Vereins geschichte 
der vergangenen 100 Jahre stand bei dieser Veranstaltung der Festvortrag 
von Dr. Veit Veltzke unter dem Thema „Wurzeln und Flügel – bürgerliches 
Engagement in Zeiten des Umbruchs“ mit einer eingehenden Analyse der 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Situation im Land Dinslaken 
zur Gründ ungszeit unseres Vereins im Mittelpunkt. 
 

 Dieser interessante Vortrag ist neben weiteren heimatkundlichen Vor-
trägen, die in den vergangenen Jahren zu unterschiedlichsten Anlässen ge-
halten und bisher nicht veröffentlicht wurden, in diesem Buch enthalten. Es 
war uns in unserem Jubiläumsjahr neben den Feierlichkeiten ein Anliegen, 
diesen großen Schatz an heimatkundlichen Informationen mit diesem Band 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

 Unser Dank gilt in erster Linie den Referenten und Autoren, die uns 
Ihre Manuskripte zur Verfügung gestellt haben und ohne deren Engage-
ment dieser Band nicht möglich gewesen wäre.

 Ein besonderer Dank gilt Herrn Sepp Aschenbach, der die unter-
schiedlichen Manuskripte gesichtet, redaktionell bearbeitet, mit Bildern 
versehen und zu einer Einheit zusammengefügt hat.

 Ich freue mich, mit meinem engagierten Vorstandsteam sowie mit 
Ihnen, liebe Leser, an unserer Seite mit diesem Buchband den Weg ins 
nächste Jahr hundert für unseren Verein beginnen zu können. Auch in der 
Zukunft warten viele kleine und sicher auch einige große Aufgaben, die wir 
gerne angehen, um unsere Region stets noch ein Stückchen lebenswerter  
zu gestalten.

 Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen und Studieren der 
ver schiedenen Vorträge dieses Buches.

 
Dr. Thomas Becker
Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege Land Dinslaken e.V.


