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Dinslaken

Dinslaken ver l ier t  am 1.  Januar
1975 den Status einer Kreis-
stadt .  Damit  g ibt  s ie e ine Ste l -
lung auf ,  d ie s ie jahrhunderte-
lang mit relativ kurzen Unter-
brechungen besaß. Und es hat
mal eine Zeit gegeben, da
selbst  Duisburg zum kommuna-
len , ,E inzugsgeb ie t "  D ins lakens
gehörte.  Dins laken fe ier te 1973
ein großes und beachtliches
Stadtjubiläum. 700 Jahre besitzt
Dinslaken Stadtrechte. Das heißt
schon etwas und verPf l ichtet.
Dins laken is t  in  d ieser  Zei t  ke in
, ,Rothenburg"  gebl ieben und
k e i n , , H a m b o r n "  g e w o r d e n .
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Nachdem was im Jubi läumsjahr
zur Geschichte der Stadt ge-
schrieben und gesProchen wur-
de,  erübr igt  es s ich,  h ier  noch
einmal  d ie Histor ie  abzusPulen.
Die Pr iv i leg ien,  d ie 1273 der
klevische Graf Dietrich Vll. ver-
l ieh, haben nur noch Archivwert.
Und daß auf  der  Dins lakener
Burg, bevor die Kreisverwaltung
kam, Herzogswitwen aus Kleve
resid ier ten,  d ie Drosten ver-
walteten und der Domänenrat
Althoff amtierte, l iest sich schön
und gut in den Geschichtsbü-
chern. An Kriegen und Kata-
strophen ertrug man das, was

andere Städte in ihrer Geschich-
te auch durchstehen mußten.
Wichtiger war schon, daß die
Stadt 1856 durch die Bahnstrek-
ke Oberhausen-Arnheim an das
Eisenbahnnetz und damit  an d ie
Welt angeschlossen wurde. Bald
war es aus mi t  der  Gemüt l ich-
keit, mit Blutegelzucht, Vieh-
markt  und b lauem Montag.
Thyssen baute ein großes Band-
eisenwalzwerk und teufte in
Lohberg eine Zeche ab. Seit
Sylvester 1897 wurden Bandei-
sen und Stahlrohre gewalzt.
1912 kamen in Lohberg d ie er-
sten Kohlen zu Tage. Private
Unternehmer entwickel ten Hand-
werksbetriebe zu bedeutenden
Fabr iken.  Dins laken wurde In-
dustriestadt.

Aber n icht  nur .  Sei t  Baurat  Not-
tebaums Zei ten nennt  s ie s ich
- nicht gerade umwerfend ori-
g inel l  , ,Stadt  im Grünen".
Tatsächlich ist sie es auch, mit
v ie l  Fre izei tmögl ichkei ten dr in-
nen und drumherum. Trabrenn-
bahn,  Fre i l ichtbühne,  Stadthal le ,
Hal lenbad,  Fre ibäder,  Rei thal le ,

Tennishal le  und v ie l  Wald und
Flur  dahinter  machen s ie zur
attraktiven Wohnstadt. Man
merkt  n ichts mehr von der  tota-
len Zerstörung am Ende des
letzten Krieges. Der Aufbau war
fast  e ine Neugründung,  zwar
ohne Diet r ich von Kleve und oh-
ne August  Thyssen,  aber  mi t
lmprovisat ion und über lebens-
wi l len der  Bürger ,  damals Anno
1945/46 und danach mi t  wenig
Kalor ien und v ie l  Demokrat ie .
Und wei l  Dins laken damals e ine
Schutthalde war. ist heute fast
a l les neugebaut ,  vor  a l lem das
Stadtzentrum.

Vom al ten Dins laken stehen nur
noch der  Stumpf des a l ten Burg-
turms mi t  dem Burgtor ,  e in a l -
tes Stadttor, Reste der Stadt-
mauer,  d ie kath.  Ki rche von
1450 und die barocke evgl. Kir-
che von 1722. Die übrige Ge-
schichte hat sich in das ,,Haus
der Heimat" .  das Dins lakener
Heimatmuseum, zurückgezogen.
Hier  hat  d ie Vergangenhei t  e in
Reservat. Die Zukunft f indet
draußen statt.

107


