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Oas Luf tsch i f f  , ,Deutsch land"  über  dem Dins lakener  Walzwork

Geschäf ten auf  d ie Straßen und nament l ich d ie Jugend gebärdete s ich
wie toll. Dächer und Schornsteine wurden erklettert . . . und in luftiger
Höhe reckte man in den waghals igsten Si tuat ionen d ie Hälse gen
H imme l . "

Nicht alle waren von dem Luftschiff-Besuch begeistert. Der Direktor der
, ,Gewerkschaf t  Deutscher Kaiser" ,  Mommertz,  dem auch das Dins lakener
Walzwerk unterstand,  war Beigeordneter  der  Stadt  Hamborn und meinte
in der Stadtverordneten-Sitzung, ,,daß für Industriezentren der Besuch
von Luftschiffen und dergleichen durchaus nicht erwünscht sei. Der
Besuch des Zeppelin-Luftschiffes habe dadurch, daß die Arbeiter von
den Arbei tsste l len weggezogen würden,  der  Industr ie  Hundert tausende
von Mark Schaden zugefügt .  Auch sei  zu bedenken,  daß bei  e inem
Besuch von Flugzeugen d ie Aufmerksamkei t  der  Arbei ter ,  d ie auf  ver-
antwortungsvollen Posten ständen, leide und somit leicht Menschenleben
in Gefahr  kommen können!"  -  Nicht  nur  d ie Zei tungen,  sondern auch
die meisten Leser  meinten,  daß d ie Ansicht  deb Direktors , ,sonderbar"
sei. Er konnte die Begeisterung über den Luftschiff-Besuch nicht
dämofen.

W. Dittoen

t / o 1 7 7

Kalkar und die Folgen

Am 2.  August  1273,  e inem Mit twoch,  t rafen s ich im Rathaus in Kalkar
u.  a.  10 honor ige Edel leute wie Everwin von Goterswick,  Alber t  von
Are,  Heinr ich von Hünxe,  zusammen mi t  den e inf lußreichen Herren
Theodor von Vondern,  Lutzo von Hönepel  und Berthold von Oy zu
einem k le inen Staatsakt  mi t  ihrem Grafen Diet r ich Vl l . ,  der  mi t  Gefo lge
aus Kleve angereis t  kam. Auf  der  Tagesordnung d ieser  Vasal len-
konferenz stand auch d ie Unterzeichnung des Dins lakener Stadtbr iefes,
der  Urkunde a lso,  d ie Dins laken den Status e iner  Stadt  gab.  Die Hof-
juristen des Grafen hatten sich bei der Abfassung des Schriftstückes
die Arbei t  le icht  gemacht .  lm großen und ganzen übernahm man die
Best immungen der  Kalkarer  Stadterhebungsurkunde und ergänzte s ie
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zu den v ie len  At t rak t ionen,  d ie  D ins laken den Bürgern  zur  7oo-JahtFe ie r  b ie ten  w i l l ,  gehör t
auch d ie  Kürung der  schönsten  Bürger in  zur  , ,M iß  Oins laken" .  (F l in t -Ze ichnung in  der  Rp)



durch Paragraphen,  d ie der  Tatsache Rechnung t rugen,  daß a ls  Kern der
Stadt  prakt isch nur  d ie Burg bestand und erst  Kolonisten herange-
zogen werden mußten.

Diese Versammlung war n icht  ohne Folgen.  Denn 700 Jahre später
er inner ten s ich d ie Dins lakener d ieses Staatsaktes und fühl ten s ich
gedrängt ,  aus d iesem Grunde e in Jubi läum zu fe iern.  Dieses Ereignis
steht  für  1973 an,  und n icht  nur  sei t  gestern zerbrechen s ich stadtver-
bundene Leute den Kopf ,  was man im Jubi läumsjahr  anste l len könnte,
um Graf  Diet r ichs weisen Ratschluß gebührend zu fe iern.  Die e inen
sind für  schl icht  und würdig,  d ie anderen für  fest l ich und rauschend.
So re icht  auch d ie Skala der  Vorschläge vom Festakt  in  der  neuen
Stadthal le  b is  zur  Wahl  der  , ,  Miß Dins laken".  und vom histor isch
kostümier ten Festzug b is  zum Ochsen am Spieß,  den d ie jubi l ierenden
Dinslakener versoeisen möchten.  Fest  beschlossen hat  man noch
nichts.  Ein ige L ichtb l icke g ibts  schon:  Frau Dr.  Tr i l ler  schre ibt  aus
diesem Anlaß e,ine neue Stadtgeschichte, und die Stadthalle soll auch
noch rechtzei t ig  fer t ig  werden.  Uber das übr ige wird man s ich schon
e in ig  we rden .  Noch  e in  Jah r  und  dann :  Jub i l a te ,  j ub i l a te !
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Abrisse

Wenn al te Häuser abger issen werden,  dann wird etwas aufgegeben,  was
nicht  mehr zu ersetzen is t .  Gewiß kann man dann an d iese Ste l le  e in
neues,  schöneres,  größeres Haus setzen.  Aber das a l te Haus in der
Landschaf t  is t  e in Stück Natur  geworden;  und das Haus in der  Stadt  is t
nach e inem halben Jahrhundert  e in Zeichen im Stadtb i ld ,  an das s ich
auch der  Fremde er inner t .  Das hat  n ichts mi t  sent imenta ler  Al ter tümele i
zu tun.  Die a l ten Häuser prägen das Gesicht  der  Landschaf t  und der
Städte.  Man sol l te  s ich e inen Abr iß n icht  zu le icht  machen,  vor  a l lem
dann,  wenn das Haus zu den letz ten Zeugen der  Vergangenhei t  gehört ,
wenn es typ isches Beispie l  bodenständiger  Bauweise oder s tädt ischer
Geschichte is t .  Hier für  se i  auf  zwei  Beispie le h inqewiesen:

Die Franz'sche Kron

An der  Bundesstraße 8 lag zwischen L ippe-Sei ten-Kanal  und L ippe e in
t ie fgeducktes Fachwerkhaus,  f rüher  e in e instöckiges Bauernhaus,  be-
herrscht  und fast  erdrückt ,  so scheint  es,  von e inem mächt igen Walm-
dach.  Roland Günter  nennt  es in  seinem Buch über d ie Bau- und Kunst-
denkmäler  des Kreises Dins laken , ,e ines der  wenigen Beispie le an
Fachwerkhäusern am Niederrhein" .  Es wurde jetz t  abger issen.  Selbst
der  Landeskonservator  gab,  wenn auch nach sorgfä l t igen Uber legungen,
seine Zust immung.  Dem jetz igen Besi tzer  war das wei tere Wohnen in
dem feuchten Haus n icht  mehr zuzumuten.  Die Eichenpfosten waren
angefaul t .  E ine Restaur ierung wäre zu kostspie l ig  geworden.  Einem
anderen Zweck konnte das Haus n icht  mehr zugeführ t  werden.  An
diesem Haus hängt  e in Stück Voerder  Geschichte.  Früher lag in  der
Küche e in Kieselboden mi t  der  Jahreszahl  1706.  Das Haus gehörte zu
den dre i  oder  v ier  Gaststät ten,  d ie an der  Landstraße kurz vor  oer
L ippefähre vor  Wesel  lagen.  Es h ieß d ie , ,Franz 'sche Kron" oder  , ,Am
Franzmann".  Man n immt an,  daß s ich h ier  e in f ranzösischer Hugenot te,
e in F lücht l ing,  angesiedel t  hat te,  man seinen Namen nicht  aussprechen
konnte und e infach vom Franzmann sprach.

Die Siedlerste l le  aber  is t  ä l ter ,  wie Urkunden beweisen,  d ie beim Be-
s i tzer  van Rheinberg aufbewahrt  werden.  Durch Heirat  kam das Haus an
einen Geibel ,  dessen Tochter  den Schmiedemeister  Ul r ich aus Gahlen


