
wurde überst immt genau mi t  jenen Argumenten,  d ie auch Leary und
Alper t  ver t raten und d ie je tz t  zum Drogenchaos in den USA geführ t
haben.

Die Jugend,  d ie noch kein Wel tb i ld  hat ,  g laubt  so lchen Päpsten des
, ,erwei ter ten Bewußtseins"  a l lzu gern,  l ieber  a ls  den Worten warnender
Arzte,  d ie der  ganzen Tragik auf  der  Drogenszene tägl ich inne werden.
Fixer  kommen mi t  zer f ressener Leber zu ihnen und erwarten Hi l fe .  Sie
möchten a l les bekennen und a l le  benennen,  d ie ihnen , ,gehol fen"  haben
auf  dem Weg vom ersten Joint  über  den Umst ieg auf  LSD bis  h in zum
Smal igen Fixen von Opium an e inem Tag.  Ein b i ldhübsches haschab-
hängiges |7 jähr iges Mädchen f leht  dann:  , ,Herr  Doktor ,  br ingen s ie mich
nach Bedburg,  ich hal te es n icht  mehr ausl  Bi t te ,  b i t te l "

ls t  es noch n icht  genug,  daß nach b isher igen Erfahrungen von 99 %
Rückfäll igen schon jetzt in NBW ein Heer von 20 000 (Zwanzigtausend!)
jugendl ichen Frühinval iden zu erwarten is t? Wol len wir  wei terh in das
Problem an d ie Wand spie len,  d ie Augen verschl ießen und hof fen,  daß
sich d ieses Problem von selbst  löse? Es löst  s ich n icht .

Wir  brauchen Hel fer innen und Hel fer  für  d ie Einr ichtungen von Bera-
tungsste l len und für  Drogennot fa l ls i tuat ionen.  Es müssen Behandlungs-
zentren geschaf fen werden,  in  denen Psychologen,  Sozio logen,  Sozia l -
arbei ter ,  pädagogisch geschul te Kräf te zusammen mi t  Arzten und
Pf legepersonal  um die Rehabi l i ta t ion der  Drogenkranken bemüht  s ind.
Diese Kranken wissen of t  n icht  mehr e in noch aus.  Wenn s ich n iemano
engagier t  um s ie kümmert ,  enden s ie i rgendwo in e iner  Gartenlaube,  der
dunklen Ecke e iner  Discothek oder v ie l le icht  ganz in  der  Nähe unserer
Haustür .  Wer sagt  uns,  daß es n icht  gerade unsere Kinder s ind,  d ie in
eine solche Not lage geraten?

Dem Gesetzgeber sol l te  dr ingend ans Herz gelegt  werden,  s ich mi t  der
Reform des Straf rechts zu beei len,  damit  s ich das Rauschgi f tproblem
nicht  an uns vorbei  entwickel t  und d ie Bundesrepubl ik  Deutschland in
einem Chaos von Rauschgi f t inval iden vers inkt .  Wo ein Dealer  fä l l t ,
stehen zwei neue auf, so lange das Strafrecht in seinem jetzigen Zu-
stand verharr t .  Jeder aber  sol l te  es s ich angelegen sein lassen,  s ich d ie
nöt igen Informat ionen zu verschaf fen,  d ie ihn dazu in d ie Lage ver-
setzen,  se ine Kinder in  der  r icht igen Form zu in formieren und zu war-
nen,  bevor  s ie das gefährdete Al ter  erre ichen.

Es sei  zum Schluß daran er inner t ,  daß es s ich bei  den Drogenabhän-
gigen um Kranke handel t ,  d ie behandlungsbedürf t ig  s ind.  Der Arzt
kann aber nur  da hel fen,  wo ihm entsprechende Einr ichtungen zur  Ver-
fügung stehen.  Die Gründung e ines Vereins zur  Hi l fe  fur  gefährdete
Jugendl iche mi t  e inem entsprechenden Spendenkonto könnte etnen
Ausweg aus der  augenbl ick l ichen Sackgasse bedeuten.
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Unsere toten Freunde

Dr. Franz Rommel

Am 18.  September 1971,  wenige Tage vor  seinem 80.  Geburts tag,  s tarb
Dr.  Franz Bommel.  Vie le Dins lakener kennen ihn noch a ls  Redakteur  der
, ,Dins lakener Volkszei tung".  Obwohl  er  immer in  Duisburg gewohnt  hat ,
b l ieb er  dem Kreis  auf  besondere Ar t  verbunden.  Kaum jemand hat  s ich
mit  g le icher  Sorgfa l t  und ähnl icher  Sachkunde der  Er forschung ör t l icher
Geschichte gewidmet.  In  seiner  Zei tung hat  er  mehrere größere fundier te
Bei t räge über den Kreis  Dins laken veröf fent l icht .  Auch der  Heimar-
kalender konnte manche Arbei t  aus seiner  Feder übernehmen. Als er
nach dem Kr iege Werksarchivar  bei  Phoenix-Rheinrohr  wurde,  konnte
er  s ich in tensiver  a ls  b isher  der  heimat l ichen Histor ie  widmen.  Für
unseren Kreis  is t  se in umfangreiches Buch über d ie Fami l ie  Schul te-
Marx loh,  e ines Bauerngeschlechtes von zentra ler  Bedeutung für  den
Raum zwischen Ruhr und L ippe,  besonders wicht ig .  Sein Spezia lgebiet
war d ie Abte i  Hamborn.  In  den , ,Duisburger  Forschungen" erschienen
größere Arbei ten.

Die Duisburger  wußten d ie Arbei t  Dr .  Rommels besonders zu schätzen.
s ie ver l iehen ihm die Mercator-Plaket te und d ie Ehrenmitg l iedschaf t  in
der Mercator-Gesellschaft. Der Kalenderredakteur betrauert einen outen
Mitarbei ter  und e inen väter l ichen Freund.
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Hein Terbrüggen

Am Si lvestermorgen 1970 wurde Hein Terbrüggen aus Dins laken (73
jahre alt) von einer großen Schar seiner Freunde zu Grabe getragen.
Kaum ein anderer  der  noch lebenden is t  so in  seiner  Heimatstadt  ver-
wurzel t  wie es Hein Terbrüggen war.  Prakt isch hat  er  Dins laken n ie
ver lassen.  Ein Leben lang war er  Redakteur ,  zunächst  am fami l ien-
e igenen , ,Dins lakener General -Anzeiger" ,  dann Mi tarbei ter  an den nach-
fo lgenden Dins lakener Lokalzei tungen.  lmmer war er  Motor  und Anreger:
im kul ture l len Bereich,  im Heimatvere in oder  in  e iner  f röhl ichen Gesel l -
schaf t .  Bei  der  Gründung der  Dins lakener Fre i l ichtbühne gab er  d ie
entscheidenden Anregungen.  Den heimischen Gesangvereinen bot  er
immer neue wegweisende Kr i t ik .  Zum Stadt lubl laum, das er  nun n icht
mehr erlebt, machte er wertvolle und gute Vorschläge. Aus Dinslakens
Vergangenhei t  wußte er  e ine Menge Döhnkes und Anekdoten,  e in
Quel l  der  n ie vers iegte.  lmmer g länzte sein wacher Geist  und sein ur-
wüchsiger  und def t iger  Humor,  der  auch dann n icht  geborchen wurde,
a ls  ihn e in langwier iges Leiden gepackt  hat te.  Vie le,  d ie s ich der  Stadt
und dem Kreis  verbunden fühlen,  haben e inen guten Freund ver loren.

Hubert van Loosen

lm Al ter  von 80 Jahren starb der  langjähr ige Vors i tzende des Dins la-
kener Heimatvereins, Hubert van Loosen. Zuletzt war er ein Stück Alt-
Dins laken geworden,  e iner  der  wenigen,  d ie noch unmit te lbaren Kon-
takt  zur  jüngsten Vergangenhei t  hat ten und d ie aus der  Fül le  schöner
Er innerungen das gemüt l iche a l te Dins laken verk lär ten.  Sein Fundus
an Geschichten und Anekdoten war unbegrenzt .  Dabei  gehörte er  in
seinen jungen Jahren gar  n icht  zu den Seßhaf ten.  Sechzehnmal  fuhr  er
nach Südamer ika,  dre imal  um die ganze Wel t  a ls  Bordfr iseur  auf  e inem
großen Passagierschi f f  der  Hamburg-Südamer ika-L in ie.  Vorher  war er
Maskenbi ldner  an den Städt ischen Bühnen Hagen gewesen.  Als  Schäd-
l ingsbekämpfer  baute er  s ich,  heimgekehrt ,  zu Hause e ine neue Existenz
auf  .  Er  war e in anerkannter  Meister  se ines Fachs am ganzen Niederrhein.
Besonders gern stöberte er auf alten Schlössern herum. Der letzte
deutsche Kaiser  r ie f  ihn sogar nach Doorn,  wo er  den Exi ls i tz  des
Monarchen von Ungeziefer befreite.

Hubert  van Loosen war e in humor iger ,  immer gut  gelaunter  Mensch,
der  um neue ldeen n ie ver legen und dem Heimatvere in e in guter  Motor
war.
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Neue Heimatliteratur

Die Geschichte der Gemeinde Götterswickerhamm, Kreis Dinslaken

von Wal ter  Neuse

300 Sei ten mi t  22 Textabbi ldungen,  12 Tafe ln und e iner  Ausschlagtafe l ,
erschienen in der  Reihe , ,Bei t räge zur  Geschichte und Volkskunde des
Kreises Dins laken am Niederrhein"  im Ver lag Ph.  C.  W. Schmidt-De-
gener u. Co. Neustadt/Aisch.

Aus dem umfangreichen Nachlaß des verstorbenen Voerder Heimat-
forschers Walter Neuse hat Prof. Dr. Rudolf Stampfuß eine ,,Geschichte
der Gemeinde Göt terswickerhamm" zusammengeste l l t  und in der  Reihe
der , ,Dins lakener Bei t räge" veröf fent l icht .  Hier  is t  das,  was Wal ter  Neuse
in rund 20 jahren an h is tor ischen Fakten zusammengetragen und in v ie len
großen und kleinen Aufsätzen zu Papier gebracht hatte, zu einer fast
naht losen Darste l lung der  Gemeindegeschichte zusammengefaßt  worden.
Einzelne Abschnitte der Geschichte von Götterswickerhamm sind schon
zu Lebzei ten des Verfassers im Heimatkalender des Kreises Dins laken
veröffentl icht worden. Durch zusätzliche Beiträge von Roland Günter
(Kunstgeschichte)  und Prof .  Dr .  Binding (Ausgrabung an der  Ki rche in
Götterswickerhamm) konnten die Neuse'schen Arbeiten abgerundet
werden.

Das Buch beginnt  mi t  e iner  ausführ l ichen Darste l lung über das adel ige
Haus Götterswick und die Edelherren, die das Haus im Kirchdorf Götters-
wickerhamm gründeten,  e ine Nieder lassung,  d ie nach 1372 k lev isches
Lehngut  war.  Neuse hat  v ie le urkundl iche Nachr ichten darüber zusammen-
getragen.  Besonders e ingehend konnte er  s ich den verschiedenen Le-
hensträgern und Besitzern des Gutes widmen bis zu dem Zeitpunkt
(1 . 12. 1853) als die evgl. Kirchengemeinde das Haus erwarb.

Breitestes lnteresse wecken die Ortsgeschichte, dle Geschichte der
Kirche,  der  Schule und der  Präparandenansta l t .  Besonders großen Raum
gibt der Verfasser, und hier ist er in seinem Element, der Geschichte
der Katen und Höfe. Nicht weniger als 26 Hofstätten werden ausführlich
behandelt. Aber auch dem Rhein und der Schiffahrt ist ein großes Ka-
pitel gewidmet. Es l iest sich besonders spannend vom Hochwasser, der
Deichschau,  dem Leinpfad,  den Rheinfähren und der  Lotsenstat ion.
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