
gehabt biß Anno 1220, da es mit bewill igung des Kaysers, wie zuvor

ö"ragt ,  an das Clev isch Land gekommen und selb igen unauf lös l ich

incorpor i r t ;  Her tzog Adol f f  der  erste hat  e inen hohen und schönen
Thurn an das Schloß gebauet ,  welcher  kur tz  verruckter  Jahren durch

das Wetter  sehr  beschädigt  und ru in i r t .  ls t  gemein ig l ich e in appanage
gewesen für  d ie junge Herrschaf t  oder  jüngste Söhne der  Grafen und

Hertzogen, welche alda Hoff gehalten, biß es nach derer absterben
mit  dem Lande widrumb uni r t .  ls t  e in fürnehmer Paß gewesen umb
nacher Teutschland zu re isen;  Alß Anno 1531 bey d iese Stat t  d ie
Francofurter und Brabanter Kauffleuth von den Freyherren von Fal-
ckenste in mi t  bey s ich habend e l f f  andere Edel leuthe zumal  spol ier t
und des ihr igen beraubet ,  seyn d ie von Dinßlacken außgezogen,  d ie
Voleurs vertolget, hinterholet und gefangen nach Cleve gebracht, da
sie examini r t  und nach bef indung der  Sachen d ie Edel leuth mi t  dem
Rade,  d iebeyde Freyherren mi t  das Schwert  h inger ichtet ;  Der Drost
Paland von Dinßlacken wurde auch a ls  suspekt  d ieser  Rauberey e in-
gezogen,  hat  s ich aber purg i r t ;  von d iese Stat t  gehet  d ie appel la t ion
auff Kalkar.

Nein, sowas!

, ,Die Jugendl ichen l ieben heute den Luxus,  s ie
nieren, verachten die Autorität, haben keinen
Leuten und p laudern,  wo s ie arbei ten sol l ten .  .  . "

a c h  s o . . . !

haben schlechte Ma-
Respekt vor älteren

(470-399 vor Christus)
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Die Zukunft

Angebote und Vorschläge

Nach v ie len Diskussionen,  Bereisungen,  Hear ings und Gutachten l iegen
nun d ie PIäne auf  dem Tisch.  Es s ind Vorschläge,  wie man das Ruhr-
gebiet  und den Niederrhein neu ordnen könnte,  Angebote,  mi t  denen
sich nun d ie Pol i t iker  in  den betrof fenen Gemeinden,  Städten und
Kreisen auseinandersetzen müssen.  Der Kreis  Dins laken is t  sowohl  bei
der  Neugl iederung des Ruhrgebiets,  wie bei  der  Verplanung des
Niederrheins im Spie l .  Fest  s teht  schon jetz t :  Der  Kre is  Dins laken wird
diese Neuordnung n icht  über leben.

Auf  dem Weg zum , ,Endspie l "  gab und g ibt  es e in ige wicht ige Etappen:

1 6 . 5 . 1 9 7 2 Oberkre isdi rektor  Dr .  Gr iese legt  a ls  Chef  der  unteren
staat l ichen Verwal tungsbehörde seinen Vorschlag zur
Neugl iederung der  Gemeinden des Kreises Dins laken vor .

Die Gemeinden des Kreises haben in e inem Anhörungs-
termin in  der  Niederrheinhal le  in  Wesel  d ie Mögl ichkei t ,
den Mi tg l iedern der  Arbei tsgruppe des Innenminis ter iums
für  d ie Neugl iederung des Niederrheins ihre Auf fassung
zur kommunalen Neuordnung vorzutragen.

3 0 . 5 . 1 9 7 2

12.  10.  1972 Min is ter ia ld i r igent  Dr .  Eis ing und Lt .  Min is ter ia l rat  Köste-
r ing vom Innenminis ter ium unterr ichten d ie Landräte und
Oberkre isdi rektoren des Niederrheins über d ie Vorste l lun-
gen der  Arbei tsgruppe des Innenminis ter iums zur  Neu-
g  t i ede ru  ng .

18.  10.  1972 Innenminis ter  Weyer legt  se ine Vorschläge zur  Neugl ie-
derung des Ruhrgebiets vor .



13.11.1972 Die Arbei tsgruppe für  d ie kommunale Neugl iederung des
Niederrheins erörtert mit dem Kreistag des Kreises Dins-
laken ihre Vorste l lungen.

10.  1.1973 Die Gemeinden und der  Kre is  Dins laken legen dem Innen-
minis ter  ihre of f iz ie l len Ste l lungnahmen zum Neugl ie-
de rungsvo rsch lag , ,Ruh rgeb ie t "  vo r .

Anfang 1973 is t  mi t  dem of f iz ie l len Vorschlag des Innenminis ters zur
Neugl iederung des Niederrheins zu rechnen.

1.7.1974 Die Gesetze zur  Neugl iederung des Ruhrgebiets und des
Niederrheins sol len in  Kraf t  t reten.

Zur Neugliederung der Gemeinden des
Kreises Dinslaken

Vorschlag des Oberkreisdirektors: Die Städte Dinslaken und Walsum,
die Gemeinden Voerde und Hünxe sowie Tei le  der  Gemeinden Gart rop-
Bühl ,  Gahlen und Kirchhel len (Kreis  Reckl inghausen) b i lden e ine neue
Stadt  Dins laken.  Die n icht  der  neuen Stadt  Dins laken zugeordneten
Teile der Gemeinden Gartrop-Bühl und Gahlen werden ohne den öst-
l ichen Tei l  der  Gemeinde Gahlen mi t  der  Gemeinde Schermbeck (Kreis
Rees)  vere in igt .  Der öst l iche Tei l  der  Gemeinde Gahlen wird in  d ie
Stadt  Dorsten (Kreis  Reckl inghausen) e ingegl ieder t .  Das Amt Gahlen zu
Hünxe wird aufgelöst .

D r e v e n o c k

Bu der tch
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vorscfrlag der Arbeitsgruppe im Innenminlsterium für die Neugliede-
rung des Niederrheins: Der neuen Stadt Dinslaken sollen zugeordnet
werden:  ganz Eppinghoven,  der  südl iche Tei l  der  Gemeinde Voerde
und d ie or tschaf t  Bruckhausen.  ob warsum zu Duisburg oder zu Dins-
laken 

.kommen wird,  läßt  der  p lan of fen.  Fr iedr ichsfe lä,  Spel len und
Emmelsum sowie der größere Teil von Bucholtwelmen soilen in die
Stadt  Wesel  e ingegl ieder t  werden.  Hünxe wird nach d iesem plan.  zu-
.t"TT.gn mit Gartrop-Bühl und den Gemeinden Drevenack, Krudenburg
l l l l_Ygt" ' : r  Wald,  e ine neue Gemeinde b i lden.  Zur  Abrundung desrrugplatzgeländes is t  vorgeschragen,  Gebietste i le  der  Gemeinde k i rch-hellen der neuen Gemeinde Hünie zuzuschragen. Der ortsteir oestrichqer uemeinde Gahlen wird der  Stadt  Dorsten zugete i l t .  Gahlen_Dorfund 

-Gahlen-Besten bilden, so ist vorgesehen, mit den nördlich der
:ul^u.g"':S"nen Ortschaften um Schermbeck eine neue Gemeinde, dierr r  ocnermbeck ihren Mi t te lpunkt  hat .



Zur Neugliederung des Ruhrgebiets

Modelt I des lnnenministers: Es sieht acht kreisfreie Städte im Ruhrge-
biet  vor ,  von denen Duisburg mi t  750.000 Einwohnern d ie größte sein
sol l .  Aus dem Kreis  Dins laken is t  d ie Stadt  Walsum berei ts  in  d ieses
h4ammutgebi lde e inbezogen.  Die punkt ier te L in ie deutet  aber  darauf
h in,  daß d ie Mögl ichkei t  e iner  Or ient ierung nach Dins laken noch gege-

ben is t .  In  den Er läuterungen heißt  es u.  a. : , ,Die Entwick lung Duisburgs
is t  mehr auf  d ie l inke Rheinsei te ger ichtet .  Dagegen is t  d ie Zuordnung
von Walsum auf  Dins laken a ls  Entwick lungsschwerpunkt  zwei ter  Ord-
nung aus entwick lungspol i t ischen Gesichtspunkten durchaus erwägens-
wert ,  zumal  d ie gehobene Versorgung der  Bevölkerung schon heute
zunehmend von Dins laken gewähr le is tet  wi rd."

KBE iS  MOEBS

-Kreisgrenze bzw
Grenze der
kreistreien Städte
nach dem Neugliede
rungsvorscntag

Ki rchhe l len

Oberhausen
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Gahlen

Kirchhellen

Kamp L ind for t  I  ( ^
Oberhausen

Modell l l  des Innenministers: Vorgesehen sind für das Ruhrgebiet 4
Stadtverbände.  Der gesamte Kreis  Dins laken -  mi t  Ausnahme der
nordl ichen Tei le  der  Gemeinde Voerde und des Amtes Gahlen _ würde
mit  oberhausen,  Mürheim, Duisburg und dem größten Tei r  des Kreises
Moers den Stadtverband Duisburg-  b i lden.  Danach würden Tei le  von
)lgerde und Hünxe, sowie die Gemeinde Gartrop sich zum Niederrheinor lent ieren.  Gahlen würde außerdem an Dorsten gehen.


