
I
1310 -  1805 -  1816 -  1823 -  1909 -  1928 -  1945 -  1975

Stationen
oder

,,Von den Wechselfällen in
der Geschichte
des Kreises Dinslaken "

Von Wil l i  Di t tgen

Der erste Kreis  Dins laken,  Baujahr  1816,  lebte nur  ganze s ieben Jahre.
1909 is t  er  zum 2.  Mal  ins Leben gerufen worden.  Und wer je tz t  schnel l
nachrechnet, stellt fest, daß dieser Kreis 65 Jahre alt wurde, also ge-
rade das ,,pensionsfähige" Alter erreicht hat, das man berufstätigen
Menschen zugesteht .  Aber d ieser  fünfundsechzig jähr ige Kreis  is t  längst
kein Greis, sondern immer noch Wirtschaftsraum mit Zukunft. Doch es
ist müßig jetzt, nachdem der Zug bereits abgefahren ist, darüber tief-
schürfende Betrachtungen anzustellen. Fehler und Vorzüge der Neu-
ordnung wird erst  der  Histor iker  festste l len können,  v ie l le icht  in  10 oder
20 Jahren, wenn die nächste Gebietsreform ansteht.

Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Und wenn über die Jahre be-
r ichtet  werden sol l ,  d ie der  Kre is  Dins laken durchgestanden hat ,  dann
müssen zuvor kurz auch die Stadien beleuchtet werden. die der Grün-
dung des Kreises Dinslaken voraufgingen. Dinslaken war im Laufe der
Jahrhunderte häuf ig Verwal tungsmit te lpunkt  e ines größeren oder k le i -
neren Gebietes am rechten Niederrhein. Dafür sorgten die Witwen der
klevischen Herzöge, die Drosten und die Rentmeister auf der alten
Burg, in die zum guten Schluß, als diese Repräsentanten der Feudalzeit
verschwunden waren, folgerichtig die Kreisverwaltung einzog.



Um 1600: Das Kaste l l ,

1310:

Das Land Dinslaken

Am Anfang war Mathilde. Diese war die Frau des Grafen otto von
Kleve. Für den Fall seines Todes hatte er ihr vorsorglich stadt und
Burg Dinslaken mit einigen benachbarten Gerichten veischrieben. Das
war e ine gute auskömmliche Rente.  Aber d ie Klever  konnten es s ich
ja le is ten.  Der Ernst fa l l ,  der  Tod ot tos,  t rat  1310 e in.  wi twe Mathi lde
sat te l te  das Maul t ier ,  ver l ieß d ie schwanenburg und zog über den
Rhein nach Dins laken.  s ie begann g le ich,  s ich häusl ich und geschäf t l ich
einzur ichten.  Sie nannte s ich , ,domina' , ,  Herr in  von Dins laken und en-
gagier te s ich e inen Amtmann,  der  n icht  nur  für  Recht  und ordnung
sorgte sondern auch darauf sah, daß die Kasse stimmte. Jetzt tauchte
auch  zum e rs ten  Ma l  de r  Beg r i f f  des , , Landes  D ins laken , ,au f ,  ohne
daß dessen Grenzen näher angegeben wurden.  Jedenfa l ls  scheinen
damals d ie terr i tor ia len Verhäl tn isse noch im Fluß gewesen zu sein.
lm Jahre 1339 f ie len Burg,  Stadt  und Land Dins laken wieder an den
Grafen von Kleve, der sich dann der Amtmänner und Drosten bediente.
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n4e rechtsrhein ische Gebiet  zu verwal ten.  Zei tweise gehörten zu den
"l-ra"n van Dynslaken" fast sämtliche klevischen Gebiete auf dem

," lnt"n Rheinufer ,  zwischen Rees und Duisburg.  Sei t  dem 15.  Jahr-

i- ' l , ln0"rt residierte der Drost auf Haus Schermbeck, während die Dins-

i " t  
"n"r  

Burg dem Rentmeister  für  d ie Domänenverwal tung über lassen

bl ieb.

Als Kleve später ,  1614,  an Brandenburg f ie l ,  b l ieben d ie a l ten Ver-

waltungsbezirke zunächst bestehen. Der klevische Landesteil bestand
damals aus 30 Amtern und 27 Herr l ichkei ten.  Unter  Fr iedr ich-Wi lhelm l .
wurde d ie Landesverwal tung durch d ie Einführung der  Kr iegs-  und
Domänenkammer in  Kleve neuor ient ier t .  Fr iedr ich l l .  hob 1753 d ie a l te
Gl iederung auf  und te i l te  das Land in dre i  Kre ise auf ,  K leve,  Emmerich
und Wesel ,  über  d ie Landräte nach dem Muster  der  öst l ichen Provin-
zen gesetzt wurden. Die Landräte verwalteten aber nur, wie der Name
sagt ,  d ie ländl ichen Dist r ik te.  Die Städte b i ldeten steuerrät l iche Kreise.
Dinslaken als Stadt gehörte zum steuerrätl ichen Kreis ostseits des
Rheins und b i ldete selbst  e inen sogenannten Rezepturbezi rk .  Es hat te
also e in e igenes , ,F inanzamt" .  Außerdem bestand wei terh in noch d ie
aus der  k lev ischen Zei t  beibehal tene Rente i ,  d ie d ie Domänen ver-
wal tete und d ie s ich a ls  e ine der  le tz ten im Düsseldor fer  Bezi rk  b is
wei t  ins 19.  Jahrhundert  h inein erh ie l t .

Der Kanton Dinslaken

Napoleon war bekannt l ich an a l lem schuld.  Jedenfa l ls  zu seiner  Zei t .
Der Schr i f t führer  der  Dins lakener Jodokus-Schützenoi lde schr ieb ins
Protokol lbuch unter  dem 4.  Mai  1806:

, , lm Jahre nach der  gnadenreichen Geburt  unseres Herren
und Hei landes Jesu Chr is t i ,  1806,  da d ie Veränderung ge-
schah,  daß,  indem wir  unter  der  Krone und g lorre ichen
Regierung Sr.  König l ichen Majestät  von Preußen zufr ieden
gelebt hatten, am 23ten Merz einen neuen Landesfürsten
bekommen, Namens Sr.  Majestät  Hohei t  den Pr inzen
Joachim der Erst, Schwager Sr. Majestät Kaiser von Frank-
re ich,  Namens Napoleon der  Erst  .  .  .  "  usw.
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Der Chronist hat sicher, als er den Federkiel spitzte, ein betrübtes Ge-
s icht  gemacht .  Mi t  , ,L iber t6,  Ögal i tÖ,  f ratern i t6" ,  Fre ihei t ,  Gle ichhei t ,
Brüder l ichkei t  konnte er  n ichts anfangen.  Und überhaupt ,  der  Wind
kam aus dem Westen.  1795 überschr i t ten d ie Franzosen bei  Duisburg
den Rhein und besetzten auch Dins laken.  lm Fr ieden von Lunevi l le
(1801) wurde das l inksrhein ische Gebiet  an Frankre ich abgetreten.
Später ,  im Vert rag von Schönbrunn (1805),  erh ie l t  Napoleon auch den
rechtsrhein ischen Tei l  und damit  auch Dins laken.  Dieses Gebiet  wurde
dem neugebi ldeten Großherzogtum Berg e inver le ibt ,  das Napoleon
seinem Schwager Joachim Murat übertrug. Dieser hielt es als Reiter-
general  n icht  lange im Amte.  Napoleon machte ihn zum König von
Neapel  und übert rug das Großherzogtum seinem drei jähr igen Nef fen,
für den er selbst die Regentschaft übernahm. Graf Beugnot wurde als
kaiser l icher  Regierungskommissar  an den Rhein geschickt .  Seine Bibel
war der  , ,Code Napoleon",  e in Gesetzbuch,  das für  d ie e inheimische
Bevölkerung am Niederrhein manchen Fortschritt brachte.

Die Verwaltung wurde nach französischem Vorbild umgestaltet. Das
Großherzogtum wurde in vier Departements eingeteilt: Bhein, Sieg,
Ruhr und Ems. Verwaltungschefs waren Prätekten. Unterpräfekten
verwalteten die Bezirke, die jetzt Arrondissements hießen. Dinslaken
gehörte zum Arrondissement  Essen,  im Departement  Rhein und b i ldete
mit seinem Umland einen Kanton. Die alten Bürgermeistereien wurden
zu Mair ien.  Personel l  b l ieb a l les beim Al ten.  So großzügig waren d ie
Franzosen.  Ungemüt l ich wurden s ie nur ,  a ls  Napoleon immer melr r
Soldaten für  se ine Kr iegszüge brauchte,  und d ie Dins lakener jungen
Männer s ich vor  der  Rekrut ierung heiml ich absetzten.

Da es ländl ichen Bezi rken n icht  immer mögl ich war,  geeignete Persön-
l ichkei ten für  d ie Führung der  Verwal tungsgeschäf te zu f inden,  wurden
benachbarte Gemeinden of t  zu e iner  Mair ie  vere in igt .  In  d ieser  Ver-
e in igung mehrerer  Gemeinden l iegt  der  Ursprung der  sogenannten
Samtgemeinden.  So wurden auch d ie Stadtgemeinde Dins laken und d ie
Landgemeinden Hiesfe ld,  Walsum und Hamborn zur  Mair ie  (Bürger-
meisterei) Dinslaken zusammengefaßt.
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Friedr ich Wi lnelm l i l

1816:

Kreis Dinslaken Nr. 1

Der wiener Kongreß hat nicht nur getanzt, er hat auch den erstenKreis Dinslaken auf dem Gewissen. Äts nach der schracht bei Leipzigdie Heere Napoleons über den Rhein flüchteten, folgten die Truppenderverbündeten. Berei ts im November ' , |g13 wurde das rechtsrheinischeGebiet von preußischen Truppen besetzt. Nur in weset oenauft"t"nsich die Franzosen bis zum Mai 1g14. Es wurde eine vorräuiG n"-gierung eingesetzt. Die Entscheidung fier auf dem wiener ko-ngren,der das niederrheinische Gebiet derÄ arten Besitzer preußen zuwies.Von wien err ieß Friedr ich wirherm i l r .  am b. Aprir  1g15 zwei e;siuer-grei fungspatente, in denen auch der Kanton Dinslaken g"n"nnüiro.

Durch eine Verordnung des Königs vom 30. Aprir 1g15 wurde preußen
neu eingeteilt. Die Besitzungen am Rhein griederte man in zwei provin-
zgnl N],ederrhein (Hauptstadt Kobrenz; uno Jürich-Kreve-Berg (Haupt-stadt Köln)' Die zuretzt genannte provinz bestand aus den neiiörungs-bezirken Köln, Aachen und Kreve. Auf Grund einer Bekannt-machung



der König l ichen Regierung zu Kleve vom 23.  Apr i l  1816 wurde der  Be-
z i rk  in  sechs Kreise gete i l t :  Rees,  Kleve,  Geldern,  Rheinberg,  Kempen
und Dins laken.

, ,Der Kreis Dinslaken schl ießt in sich die Cantons Dinslaken und Duis-
burg, die Bürgermeisterei Schermbeck von dem Canton Ringenberg
und von dem bisherigen Festungs-Bezirke von Wesel den auf dem
linken Ufer der Lippe belegenen Thei l ."  So war zu lesen.
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Auch 1816 wurde der Landrat  (wie .1975) erst  , ,Kreis_Commissar ius, , .
(Aus dem Amtsblat t  der Kgl .  Regierung zu Cleve 18.16).

Zu diesem ersten Kreis Dinslaken gehörten also Dinslaken Stadt und
Land (mit walsum und Hiesfeld), die Bürgermeisterei Götterswicker-
hamm (mit  Götterswickerhamm, Mehrum, Löhnen, Möl len, Spel len und
Voerde), die Bürgermeisterei Horten (mit stadt Horten, Rmt geect<,
Hamborn, sterkrade, oberhausen),  die Bürgermeisterei  Gahren ( im
umfang des Amtes), die Bürgermeisterei schermbeck und die Bürger-
meisterei  Duisburg. Dieser Kreis hatte 25.0g0 Einwohner ( , ,ausschl ieß-
l ich des Mi l i ta irs und der Gendarmerie").  Dinslaken war damals der am
dünnsten besiedelte Kreis im Regierungsbezirk Kleve.

Erster Landrat des Kreises Dinslaken Nr. 1 war der Geheime Krregs-
rat Jul ius von Buggenhagen, der auf Haus Bärenkamp wohnte. Bür_
germeister von Dinslaken war Noot, in Götterswickerhamm saB Herr
de Brauin und in Gahlen der Bürgermeister schmidt.  Kreis-physikus
war Dr. Böing und chirurgus Herr de Leuw. Erster Verwaltungsbeamter
war der Kreis-sekretär coutelle, während auf dem alten (astell der
Domänen-Rentmeister Althoff residierte. Dinslaken hatte damals 2.620
Einwohner,  walsum 1.017, die Bürgermeisterei  Götterswickerhamm
(heute Gemeinde voerde) 2.888 und das Amt Gahlen 2.g51 Einwohner.
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1823:

lm Kre is  Duisburg

Lang hat  er  n icht  gelebt ,  d ieser  Kre is  Dins laken.  Ganze s ieben Jahre
haben s ich von Buggenhagen und seine Beamten mi t  der  Misere der
Kriegsfolgen und der Steuerlasten herumgeschlagen. Und schon stancl
eine Gebietsreform vor der Tür, mit preußischer Gründlichkeit vorbe-
reitet.

Oer Kreis Duisburg wurde 1023 in fo lgende Bürgermeistereien eingetei l t :
Duisburg (7.293 Einwohner) ,  At tenessen (3.699 E.) ,  Borbeck (4.693 E.) ,  Dinstaken (4.196 E.) ,
Essen (5.463 E.) ,  Gahlen (3.216 E.) ,  cöt terswickerhamm (3.07g E.) ,  Hol ten (5.240 E.) ,  Ket t -
wig (s.228 E.) ,  Mülheim (18.187 E.) ,  Ruhrort  (4.391 E.) ,  Steete (4.426 E.) ,  Werden (6.317 E.) .
,n der Zeichnung ist  der Raum Essen nicht  unter te i l t .
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H o l  t  e n

R u h r o r t

Die Tei lung der  Rhein lande in zwei  prov inzen hat te s ich n icht  bewährt ,
sodaß man nach dem Tode des einen oberpräsidenten im Jahre 1822
beide Gebiete zur  größeren Rheinprovinz vere in igte.  Zur  g le ichen Zei t
war die Regierung in Kleve aufgelöst und mit oer Düssltoorfer Re-
gierung zusammengelegt  worden.  Da in d iesem Jahre d ie Neigung zu
stärkerer  Zusammenfassung der  Verwal tungsbezi rke bestanä,  g ing
man auch an e ine neue Kreiseinte i lung.  Durch e ine Kabinet tsorder
vom 27.  september 1823 wurden d ie Kreise Dins laken und Essen zu, .n
neuen und größeren Kreis  Duisburg zusammengeschlossen.  Bei  d ieser
Gelegenhei t  kam die Bürgermeistere i  schermbeck zum Kreis  Rees.

Diese kommunare Neuordnung hat te den großräumigen Zuschni t t ,  von
dem unsere Planungsstrategen heute nur  t räumen.  Der neue Kreis
reichte von Essen-Steele bis Wesel, von der Ruhr bis zur Lippe.

Erster  Landrat  d ieses GroBkreises war der  Fre iherr  von Buggenhagen,
der  b isher  den Kreis  Dins laken betreut  hat te.  Der Dins lakener Ante i l
des neuen Kreises war n icht  besonders at t rakt iv .  Nur in  der  Landwir t -
schaf t ,  in  der  Viehzucht ,  konnte der  Dins lakener Raum ein iges auf  d ie
Beine ste l len.  lm süden des Kreises,  vor  a i lem im Raum EsJen,  gab es
wichtige Steinkohlegruben, ,,welche nicht nur den Betheil iqte; eine
re iche Ausbeute,  sondern auch e iner  großen Menge von ürenschen
Arbei t  und Verdienst  gewähren".  Zu Anfang des Jahres 1g32 gab es
dort  53 in  Betr ieb stehende Zechen.  wei ter  heißt  es:  , , ln  dem nöräl ichen
Tei le  des Kreises,  namenf l ich in  den Bürgermeistere ien Horten,  Dins-
laken und Göt terswickerhamm wird Eiseni te in gewonnen und auf  der
Gute-Hoffnungs-Hütte zu sterkrade verschmolzen und verarbeitet. Der
Ert rag is t  auf  jähr l ich 90.000 b is  100.000 zentner  zu veranschlaoen. , ,

Über den Hünxer-wald wird vermerkt ,  daß s ich , ,außer dem kternen
wi ldpret  auch Rot-  und schwarzwi ld"  dor t  aufhäl t .  Und von den Flüssen
wird gesagt :  , ,Die Fischerei  in  den vorhandenen Flüssen und Neben-
gewässern l ie fer t  re ichen Ert rag."  Das gal t  vor  a l lem von der  Emscher.
Die L ippe wurde noch mi t  Schi f fen befahren.

Duisburg,  d ie Kreisstadt ,  hat te 7.329 und Dins laken 1.590 Einwohner
(mi t  215 Häusern) .  Von den 7s.400 Einwohnern des Kreises Duisburg
wohnten nur  8.490 im Gebiet  des heut igen Kreises Dins laken.  Hier  war
der  dünnbesiedel te Bereich e ines Kreises,  der  s ich gerade anschickte,
Bal lungszone zu werden.  lm Raum Duisburg und Essen verzehnfachten
sich in  wenigen Jahren d ie Bevölkerungszahlen.  Aus bescheidenen
Dörfern und beschaulichen städtchen wurden großstädtische Gebilde.
Das Verwal tungsschema mußte immer wieder rev id ier t  und den gege-
benen Verhältnissen angepaßt werden.

il
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1873:

lm Kre is  Mü lhe im-Ruhr

Am 10.  August  1857 schieden d ie Bürgermeistere ien Essen,  Werden,
Ket twig,  Borbeck,  Steele und Al tenessen aus dem Kreis  Duisburg aus
und b i ldeten den Kreis  Essen.  Am 27.  Juni  1873 wurde d ie an Ein-
wohnerzahl  und wir tschaf t l icher  Bedeutung schnel l  wachsende Stadt
Duisburg kre is f re i ,  und d ie Verwal tung des rest l ichen Gebietes zog am
8. Dezember 1873 nach Mülheim-Ruhr.  Der neue Kreis  zähl te 1880 be-
re i ts  133.000 Einwohner,  davon lebten a l lerd ings d ie wenigsten im Ge-
biet  des heut igen Kreises Dins laken (Dins laken 6.112,  Walsum 1.498,
Amt Gahlen 3.741 und Bürgermeisterei Götterswickerhamm 4.944 Ein'
wohner) .  Das Gebiet  war zum Süden h in , ,kopf last ig" .  Die Zei t  für  den
Raum Dinslaken war noch n icht  gekommen.

1887:

lm Kreis Ruhrort

Der Kreis  Mülheim-Ruhr bestand in d iesem Umfang nur  14 Jahre.  Durch
Er laß vom 20.  Apr i l  1887 wurde dessen Gebiet  in  d ie Kreise Mülheim
und Ruhrort au{geteilt. Der neue Kreis Ruhrort umfaßte die Städte
Ruhror t  und Dins laken,  sowie d ie Landbürgermeistere ien Dins laken-
Land (Walsum und Hiesfeld), Beeck, Sterkrade, Meiderich, Götters-
wickerhamm, Gahlen und Duisburg-Land (Angerhausen).  Die Umgrup-
pierung,  kurz vor  der  Jahrhundertwende,  kam zu e inem Zei tpunkt ,  a ls
auch im Raum Dinslaken s ich d ie ersten Anzeichen e iner  Entwick lung
bemerkbar machten,  d ie von der  heranrückenden Industr ie  e ingele i tet
wurde.  Das Tempo war n icht  so schnel l  wie in  Ruhror t  und vor  a l lem
in Hamborn.  Doch auch in Dins laken war n icht  mehr zu übersehen,  daß
ein neues Zei ta l ter  angebrochen war.  Einwohnerzahlen aus e iner  Zei t -
spanne von 14 Jahren mögen d ies andeuten:

1880 1903

Dinslaken (Stadt) 2.603 4.964

Hiesfeld
Walsum
Gahlen

3.781 6.101
1.532 4.040
3.709 4.274

t o

Götterswickerhamm 5.414 6.082
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Bis zum Jahre 1906 leitete der Königliche Landrat Kötter die Geschicke
des Kreises Ruhrort .  lhm folgte der Landrat von Wülf ing.

Das Jahr 1905 brachte einige bedeutsame Ereignisse für den Kreis
Ruhrort .  Am 1. Apri l  wurden aus der früheren Landbürgermeisterei
Dinslaken zwei selbständige Gemeinden, Hiesfeld und Walsum. lm
gleichen Jahr schieden die Städte Meiderich und Ruhrort  aus dem
Kreisverband aus und vereinigten sich am 1. Oktober mit  der Stadt
Duisburg. Der Restkreis zählte immerhin noch 129.000 Einwohner, da-
von wohnten allein 67.000 in Hamborn und 33.000 in Sterkrade. Die
Eingemeindung von Ruhrort brachte aber die kuriose Situation, daß der
Sitz der Kreisverwaltung zwar weiterhin in Ruhrort ,  aber außerhalb des
Kreises Ruhrort lag. Der damalige Kreistag meinte, daß Ruhrort nicht
länger Verwaltungssitz bleiben könne und verkaufte im gleichen Zuge
das Ruhrorter Kreishaus vorsorglich für 284.000 Mark an die Stadt
Duisburg, um es von dieser vorerst wieder anzumieten.



S*ar\*[trg\iimt
für

1. die Stadtgemcinde Dinslahen

z. dic Landbürgermcisterci Dinslaken

s. die Gemcinde bicsfeld

a. dic Gemeinde (Ialgum.

^! 1902. t

1902 -  Ein Haushal tsplan:
Als Walsum nocfi zur Landbürgermeisterei Dinslaken gehörte.

1909:

Die Geburt des Kreises Dinslaken

Durch das Ausscheiden der südl ichen Gemeinden an der Ruhr war die
Stadt Dinslaken in den geographischen Mittelpunkt des Kreis-Restes
gerückt, und es lag nahe, nun den Sitz der Kreisverwaltung, wie damals
Anno 1816, wieder nach Dinslaken zu verlegen. Doch so einfach ließ
sich diese Neuordnung nicht bewerkstelligen. Man bedenke, daß Dins-
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laken immerhin erst  rund 6.000 Einwohner hat te.  ln  Hamborn l ie f  das
Rad schnel ler .  In  der  Zei t  von 1900 b is  1905 war d ie Bevölkerung d ieses
,,lndustriedorfes" von 30.000 auf 70.000 angewachsen, und jährlich
kamen wei tere 10.000 Einwohner h inzu.  Sterkrade mi t  Hol ten hat te be-
re i ts  32.000 Einwohner.  Trotzdem sahen maßgebende Männer in  Dins-
laken ihre Stunde gekommen.

Schl ießl ich war auch Dins laken n icht  zu übersehen.  Auf  dem Band-
eisenwalzwerk war bere i ts  d ie Produkt ion angelaufen.  In  Lohberg
wurde e ine neue Zeche abgeteuf t .  und n icht  zu letzt  lag Dins laken a ls
verwal tungszentrum unstre i t ig  am günst igsten.  Nach Verhandlungen
hinter  den Kul issen erre ichten d ie Dins lakener Mi tg l ieder  des Ruhr-
orter Kreistages, daß die Verlegung des Landratsamtes auf die
Tagesordnung e iner  Sonders i tzung kam.

In der denkwürdigen si tzung am 20. März 1906 beantragte der Direktor
des Bandeisenwalzwerkes, Jul ius Kal le,  , ,bei  einer eventuel len ver le-
gung des Landratsamtes die stadt Dinslaken, als den Mit telpunkt des
Kreises, als künft igen si tz der Kreisverwaltung zu wählen. Die stadt
sei  berei t ,  ein Grundstück zu schenken und eventuel l  auch ein Kreis-
gebäude auf eigene Kosten herzustel len." Theodor schöter,  ein Bau-
unternehmer aus Buschhausen, bremste zunächst den Dinslakener An-
trag. Eine Verlegung sei zur Zeit  mit  Rücksicht darauf,  daß nicht zu
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Direktor  des Walzwerkes Dinslaken und
Kreistagsabgeord neter

übersehen sei, wie sich die Verhältnisse in Hamborn gestalten werden,
verfrüht. Außerdem sei ,,im Falle der Verlegung Sterkrade der Vor-
zug zu geben".

Es gab eine lange Debatte. Schließlich beschloß der Kreistag mit 26
gegen 7 Stimmen, dem Antrage des Abgeordneten Kalle entsprechend,
,,bei einer eventuellen Verlegung des Landratsamtes die Stadt Dins-
laken in erster Linie in Vorschlag zu br ingen".

Dieses war keine ganz eindeut ige Entscheidung. Jedenfal ls l ieß dieser
Beschluß noch einige Hintertüren offen. Und die Hamborner und Sterk-
rader hofften, daß die Entwicklung in Kürze die Dinslakener Wünsche
regelrecht überrol len würde. Zunächst war jedenfal ls die Verlegung des
Landratsamtes auf unbestimmte Zeit vertagt.

Es verging ein ganzes Jahr, ohne daß an der Sache etwas getan
wurde. Der Landrat residierte weiter in Ruhrort, und sein Landkreis
begann erst 3 Kilometer weiter nordwärts, außerdem saß er zur Miete
bei der Stadt Duisburg.

20

Die Stadt verschenkt das Kastell

Die Dinslakener scheinen aber in dieser Zeit nicht geschlafen zu ha-
ben.  Punkt  1 der  Tagesordnung der  Kre is tagssi tzung am 31 .  Mai  1907
war ein Antrag von 13 Abgeordneten, die Frage der Verlegung des
Sitzes der Kreisverwaltung nach Dinslaken wieder aufzurollen. Diesmäl
g ing d ie Angelegenhei t  e twas g lat ter  über  d ie par lamentar ische Bühne.
Beschluß des Kreistages:

,,Einstimmig nahm der Kreistag, dem Vorschlage des Kreisausschusses
folgend, den von 13 Abgeordneten gestellten Antrag, betreffend Ver-
legung des Sitzes der Kreisverwaltung von Ruhrort nach Dinslaken und
die anderwei t ige Benennung des je tz igen Kreises Ruhror t  an" .

Für  den Fal l ,  daß a l les g lat t  g ing,  hat ten d ie Dins lakener g le ich e in n icht
zu verachtendes Angebot der Stadt Dinslaken zu präsentieren. Der
Kreistag zeigte sich diesem freundlichen Entgegenkommen nicht ab-
geneigt. So wurde auch der zweite Beschluß einstimmig gefaßt:

,,Der Kreistag beschloß, das Angebot der Stadt Dinslaken, betreffend
die unentgel t l iche Über lassung des Kaste l ls  zu Eigentum des Kreises
zum Bau e ines Kreishauses und d ie unentgel t l iche Benutzung der  um-
l iegenden Parzel len a ls  Kre ishausgarten,  mi t  Dank anzunehmen. Er
wähl te e ine l2gl iedr ige Kommission,  bestehend aus dem Landrat  und
den sechs Mitgliedern des Kreisausschusses sowie den Herren Kreis-
tagsabgeordneten Kalle und Maaß aus Dinslaken, Schöter aus Busch-
hausen,  Halswick aus Buchol twelmen und Flocken aus Hiesfe ld,  d ie
zur  endgül t igen Annahme des Bauprojekts,  zur  Best immung des Bau-
leiters und zur Beschlußfassung über alle sonstigen, den Bau betref-
fenden Fragen berufen und ermächtigt sein soll. Als erste Rate zur
Bauausführung stellte der Kreistag einen Betrag von 100.000 Mark aus
dem Kreisvermögen zur Verfügung. Der Kreistag spricht dabei ein-
st immig d ie Erwartung aus,  daß im übr igen d ie vorhandenen Rücklagen
nicht überschritten werden. "

Damit  war e indeut ig der  Star tschuß für  den neuen Kreis  Dins laken ge-
geben, soweit es sich um die Zuständigkeit des Kreistages handelte.
Wie aus dem BeschluB hervorging, hatte die Stadt Dinslaken von der
Familie de Fries das alte Kastell erworben. Diese alte Burg der klevi-
schen Herzöge, Witwensitz, Domizil der Drosten und Rentmeister,
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7. Benninghoff ,  Gott fr ied, Landwirt ,  Gahlen,
8. Schieck, Direktor,  Neumühl,
9. Gri l lo,  Georg, Direktor,  Hamborn,

10. Brandenburg, Oberingenieur,  Sterkrade,
11. Morian, Karl ,  Fabrikbesitzer,  Neumühl.

b) Aus dem Wahlverband der Städte:

1. Kal le,  Jul ius, Fabrikdirektor,  Dinslaken,
2. Maaß, Louis, Gastwirt, Dinslaken.

c) Aus dem Wahlverband der Landbürgermeistereien:

Das Kastel l  -  1908 zum Kreishaus umgebaut

diente in  den letz ten Jahren landwir tschaf t l ichen Zwecken und e iner
Schnapsbrennerei .  In  der  Bevölkerung h ieß s ie wei terh in das , ,Kaste l l " .
Dem Kreistag, der den Beschluß faßte, den Sitz der Kreisverwaltung
nach Dins laken zu ver legen,  gehörten fo lgende Abgeordnete an:

a)  Aus dem Wahlverband der  größeren Grundbesi tzer :

' l  .  Dickmann,  Joh. ,  Landwir t ,  Löhnen,
2.  Rüt tgers,  Herm.,  Landwir t ,  Walsum,
3.  Hot te lmann,  W.,  Landwir t ,  Hamborn,
4. Awater, Theod., Landwirt, Spellen,
5.  Bienen,  Arnold,  Landwir t ,  Emmelsum,
6. Scholten, Karl, Landwirt, Voerde,

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o

1 0 .
1 1 .
12.
13 .
14.
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
20.
21.

Dahl, Generaldirektor, Bruckhausen,
Schäfer, Dr. med., Arzt, Bruckhausen,
Murmann, Markscheider,  Hamborn,
Mommertz, Betriebsinspektor, Marxloh,
Bentrop, W., Zechendirektor,  Neumühl,
Brüggemann , Franz, Bauunternehmer, Marxloh,
Schmitz,  Wilh. ,  Rentner,  Neumühl,
Schäfer, Franz, Wirt, Hamborn,
Steck, gen. Schulte-Apteloh, H., Landwirt, Hamborn,
Hölzken, Josef, Oberingenieur, Sterkrade,
Heiermann, W., Kaufmann, Sterkrade,
Schäfer, Heinr., Kaufmann, Sterkrade,
Reusch, Paul, Direktor, Sterkrade,
Schöter, Theodor, Bauunternehmer, Buschhausen,
Schulte-Mattler, Landwirt, Holten,
Flocken, Herm., Landwirt ,  Hiesfeld,
Glitz, Hugo, Privatförster, Hiesfeld,
Scholten, Johann, Landwirt ,  Holten,
Baaken, Heinr. ,  Landwirt ,  Spel len,
Bückmann, G. C.,  Landwirt ,  Löhnen,
Halswick, Heinr., Landwirt, Bucholtwelmen.
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Die , ,A l le rhöchs te  Genehmigung"

Landrat  Dr .  Wül f ing wandte s ich berei ts  am 5.  Juni  in  e inem längeren
Antrag an den Regierungspräsidenten in  Düsseldor f ,  d ie , ,A l lerhöchste
Genehmigung" zur  Ver legung des Landratss i tzes zu erwirken.

, ,Unter  den außerordent l ich ungünst igen augenbl ick l ichen Verkehrs-
verhäl tn issen le iden n icht  nur  d ie Kreiseingesessenen,  sondern auch
der Landrat  se lbst ,  da d ie meisten Fahrten in  den Kreis  ihn je tz t  länger
der  Büroarbei t  entz iehen,  a ls  d iese,  d ie beständig zunimmt,  a ls  er-
wünscht  erscheinen läßt . " ,  so schreibt  von Wül f ing in  seinem Antrag.
Die nörd l ich gelegenen Tei le  des Kreises seien,  so vermerkt  er ,  kaum
an einem Tage mi t  dem Fuhrwerk zu besuchen,  , ,zumal  d ie Fahrt  d ie
ersten 5 km von Ruhrort aus ununterbrochen über schlechtes, die
Pferde ermüdendes Ste inpf laster  geht . "  Wir  müssen dem Landrat  bei -
pfl ichten, daß damals eine dienstl iche Kutschfahrt von Ruhrort nach
Gahlen durchaus kein Vergnügen war.  An Hand e iner  Ent fernungsta-
bel le  beweist  er  außerdem, , ,daß kein anderer  Ort  im Kreise außer
Dinslaken für den Sitz der Kreisverwaltung in Betracht kommen kann.,,
Außerdem sei in absehbarer Zeil darnit zu rechnen, daß Hamborn und
Sterkrade aus dem Kreisverband ausscheiden würden, nicht zuletzt sei
Dinslaken als Bahnstation auch für die Vertreter der Königlichen Re-
gierung bequem zu erreichen. Es biete sich jetzt durch das Angebot der
Stadt  Dins laken e ine Gelegenhei t ,  , ,e in passendes und würdiges neues
Heim zu schaffen, wie sie niemals wiederkehren dürfte."

,,Der Übergang an den Kreis würde ein architektonisch bedeutsames
Bauwerk der einfachen Frührenaissance vor gänzlichem Verfalle be-
wahren." Der damalige Provinzialkonservator, Prof. Dr. Clemen, be-
zeichnete das Kastell als eine historisch wie architektonisch gleich wich-
tige Anlage, deren Schicksal er im letzten Jahrzehnt mit ständiger Sor-
ge verfolgt habe.

All diesen guten und stichhaltigen Argumenten konnte sich der Re-
gierungspräsident  n icht  verschl ießen.  Entsprechende Anträge g ingen
an den Min is ter  des lnnern in  Ber l in  und an den Oberpräsidenten in
Koblenz.  Der Innenminis ter  bemühte den Kaiser  Wi lhelm l l . ,  der  s ich
gerade in Posen aufh ie l t ,  um die , ,A l lerhöchste Genehmigung",  d ie am
20.  September 1907 er te i l t  wurde:
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, ,Auf den Bericht vom 16. September d. Js.,  dessen Anlage
zurückfolgt,  wi l l  lch hierdurch genehmigen, daß das Land-
rathsamt des Kreises Ruhrort  im Regierungsbezirk Düssel-
dorf  von Ruhrort  nach Dinslaken verlegt wird. Sie haben
demgemäß das Weitere zu veranlassen.

Posen, den 20. September 1907

g e z .  W i l h e l m
R.

ggez.  von Mol tke

Landrat von Wülf ing hatte aber diese Genehmigung des Kaisers nicht
erst abgewartet, sondern schon vorher einen Architekten gesucht, der
befähigt war, das Kastell unter Wahrung seines Burg-Charakters zu
einem Verwaltungsgebäude umzugestal ten. Als solcher wurde von
Prof.  Clemen der Düsseldorfer Architekt Albert  Nies empfohlen, der

,:T: T?r4wwiq/.1h: ";1lryw?:,. :t:': ;:: "1,

Der Wohnf lügel  des Landrats.
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berei ts  im Mai  1907 e inen Vorentwurf  abl ie fer te.  Als  d ie , ,A l lerhöchste
Kabinettsordre" vorlag, konnte umgehend mit den Bauarbeiten be-
gonnen werden.  Den Auf t rag für  d ie Erd-  und Maurerarbei ten erh ie l t
d ie F i rma Freundl ieb.  Während des Jahres 1908 wurde an dem neuen
Kreishaus gebaut .  Der a l te  Wohnf lügel  wurde a ls  Landratswohnung
herger ichtet ,  während d ie f rüheren Wir tschaf tsgebäude,  der  lange
Nordf lügel ,  d ie Verwal tungsräume und den großen Si tzungssaal  auf-
nahmen.  Jedenfa l ls  konnte der  Landrat  dem Regierungspräsidenten
Ende Januar 1909 melden,  daß d ie Arbei ten sowei t  vorgeschr i t ten
seien,  daß d ie Kreisverwal tung am 1.  Apr i l  1909 nach Dins laken ver legt
werden könne.  , ,Der  Herr  Präsident  möge nun d ie Al lerhöchste Ge-
nehmigung zur  anderwei t igen Benennung des Kreises Ruhror t  erwir -
ken."  Berei ts  am 27.  Februar  1909 war d ie Antwort  des Innenminis ters
aus Ber l in  da:

,,Des Königs Majestät haben durch den in beglaubigter Ab-
schirft beigefügten Allerhöchsten Erlaß vom 20. Februar
d.  Js.  zu genehmigen geruht ,  daß dem Kreise Ruhror t  der
Name , ,Kre is  Dins laken" beigelegt  wi rd.  Als  Zei tpunkt  für
d ie Ver legung des genannten Landratsamtes von Ruhror t
nach Dins laken best imme ich h ierdurch den 1.  Apr i l  1909."

Abgebrannt

Dem Kreis  Dins laken wurden zu seinem Anfang keine Fanfaren ge-
blasen.  Dafür  gel l ten Brandhörner ,  n icht  um die Ehrengäste e inzula-
den,  sondern um die Feuerwehren der  Umgebung zu e iner  Katastrophe
zu rufen,  d ie a l lem Anfangs-Opt imismus e inen kräf t igen Dämpfer  gab.
Zum vorgesehenen Tag,  dem 1.  Apr i l ,  war  das Haus a l lerd ings noch
nicht ganz fertig geworden. Der 7. April 1909 wurde aber schließlich
für  d ie Einweihung festgesetzt .  Die Akten lager ten in  hohen Stapeln
in den halbfer t igen Räumen. Noch am 6.  Apr i l  wurde von e in igen Hand-
werkern bis in die späten Stunden gearbeitet. Landrat von Wülfing
hat te mi t  se iner  Fami l ie  den Umzug berei ts  bewerkste l l ig t .  Die Möbel-
wagen standen, zum Teil noch hochbepackt, auf der Straße. Die Land-
ratsfami l ie  behal f  s ich für  d iese e ine Nacht ,  wie es eben g ing,  mi t
e inem provisor ischen Nacht lager .  Für  d ie Einweihung war a l les ge-
richtet. Dann kam die Katastrophe über alle frohe und zuversichtl iche
Erwartung.  Frau von Wül f ing wurde in den f rühen Morgenstunden von
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1909: Das abgebrannte neue Kreishaus

beißendem Qualm geweckt,  der unter der Türe durch ins Zimmer
strich. Doch lesen wir selbst, was der Reporter der Rhein- und Ruhr-
Zeitung über das Ereignis berichtet,  das in den nächsten Stunden ganz
Dinslaken wachrüttelte und auf die Beine brachte.

7 .4 .1909

Mittagsausgabe

Heute morgen brannte das am 1. April in Benutzung genommene Land-
ratsamt zum größten Teil bis auf die Grundmauern nieder. Das Land-
ratsamt befindet sich bekanntlich in dem alten Sciloß, das seinem
ietzigen Zwed< entsprechend umgebaut wurde. Die Wohnung des
Landrats von Wülfing ist mit dem gesamten Mobiliar vollständig zer-
stört. Von den Akten ist ein großer Teil den Flammen zum Opfer ge-
fallen. Menschen wurden nicht verletzt.

28

7 .4 .  1909

Abendausgabe

Wie wir  bere i ts  in  der  Mi t tagsausgabe kurz mi t te i l ten,  is t  in  der  vergan-
genen Nacht das Landratsamt, in das das sogenannte Kastell um-
gebaut  worden war,  e in Raub der  F lammen geworden.  Das Feuer
wurde gegen 5 Uhr entdeckt .  Nach der  Ausdehnung zu rechnen,  d ie es
um diese Zei t  schon angenommen hat te,  hat  der  Brand berei ts  kurz
nach 3 Uhr begonnen.  Die Entstehungsursache konnte b isher  n icht
genau festgeste l l t  werden.  Es wird angenommen, daß das Feuer ;m
großen Si tzungssaal  des Landratsgebäudes,  in  dem bis in  d ie Nacht
h inein gearbei tet  worden war,  in fo lge e iner  Gasexplos ion entstanden
ist. Mit rasender Schnell igkeit verbreitete sich das Feuer über das
Bureaugebäude -  an den Unmengen Akten re ich l iche Nahrung f in-
dend -  so daß nach kurzer  Zei t  das ganze Gebäude b is  auf  den Grund
niedergebrannt  war.  Der sogenannte Sta l lgebäude-Flügel ,  der  eben-
fa l ls  e in ige Bureaugebäude enthäl t ,  wurde -  Dank des schnel len Ein-
gre i fens der  h ies igen Feuerwehr im Verein mi t  3 Wehren aus den
Nachbaror ten -  geret tet ,  wenngle ich durch d ie F lammen übel  zuge-
richtet. Als das Feuer entdeckt wurde, hatte es bereits auf das Wohn-
haus des Landrats übergegriffen und in ganz kurzer Zeit solche Fort-
schritte gemacht, daß Herr und Frau Landrat von Wülfing nur mit Not,
fast  unbekle idet .  s ich ret ten konnten.  In  d iesem Gebäude war das
weib l iche Dienstpersonal  in  höchster  Gefahr ,  zu verbrennen.  Herr  Land-
rat  von Wül f ing machte s ich sofor t  persönl ich an d ie Ret tung,  d ie auch
gelang.  Der Landrat  zog s ich bei  den Ret tungsarbei ten e in ige le ichtere
Brandwunden am Kopfe zu.  Das Wohngebäude wurde b is  auf  d ie
Parterreräume zerstört.

Das im Hause bef indl iche Mobi l iar  verbrannte.  Herr  Landrat  von Wül-
f ing war erst  gestern von D.-Ruhror t  nach Dins laken umgezogen.  Der
größte Teil Möbel befand sich noch in den Wagen und ist vom Feuer
verschont geblieben. Nachdem die Feuerwehren bis 8 Uhr angestrengt
gearbeitet hatten, konnten sie - eine Brandwache der Dinslakener
Feuerwehr zurücklassend -  abrücken.  Ein großer Tei l  der  Akten l iegt
te i ls  angebrannt ,  te i ls  verbrannt  in  den Trümmern,  e in anderer  Tei l
konnte gerettet werden.
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Oas Telegramm des Landrats nach der Brandnacht

8.4 .  1909

Über das abgebrannte Landratsamt sei noch forgendes mitgeteirt: Die
Stadt Dinslaken hatte das Gebäude, ein früheres kastell, erriorben und
für den Fall der Verregung der Kreisverwaltung von Ruhrort nach dort,
dem Kreise zum Bau eines Kreishauses nebst Landratswohnung ars
Eigentum überlassen, ferner gehörte dazu noch die unentgelt l ichö Be-
nutzung des Kreishausgartens. Der ,,alte Herrensitz,, wai nach dem
urteil des Provinzialkonservators prof. clemen in Bonn eine historisch
wie architektonisch gleich wichtige Anlage, deren schicksal er im letzten
Jahrzehnt mit ständiger sorge verforgt habe. Das Kastell wurde dann
unter mögl ichster wahrung seines al tehrwürdigen Burgcharakters zu
einem allen neuzeiilichen Forderungen entsprechenden Kreisverwar-
tungsgebäude nach dem Entwurf des Architekten Arbert Nies, Düsser-
dorf, umgebaut. Als erste Baurate wurden 1go7 100.000 Mark aus demVermögen des Kreises zur verfügung gesteilt. Das verrassene Kreis-tagsgebäude in Ruhrort, das jetzt der Dampf kesselüberwachungsverein
innehat, wurde von der Stadt Duisburg fiir 2g4.000 Mark Oem Kreise
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abgekauft. Damit sollten die Baukosten des neuen Kreisgebäudes be-
stritten werden.

10. 4. 1909

Um den durch den Brand des Landratsamtes gestörten Verwaltungsbe-
trieb aufrecht zu erhalten, sind von der Kreisbehörde in zwei Hotels
einige Zimmer gemietet worden. Auch Landrat von Wülf ing hat eine
Privatwohnung bezogen.

1 3 . 4 . 1 9 0 9

Herr Regierungspräsident Schreiber sandte an Herrn Landrat von Wül-
f ing anläßl ich des großen Brandunglücks folgendes Telegramm: , ,Düs-
seldorf, den 7. 4. 1909. Eben von der Reise zurückgekehrt, spreche ich
lhnen, lhrer Frau Gemahlin und lhrem Kreise mein herzlichstes Be-
dauern über das Brandunglück aus.

Reg. Präs. Schreiber"

17. 4. 1909

Das vor wenigen Tagen abgebrannte Landratsamt gewährt einen trau-
r igen Anbl ick. Nur die Außenmauern sind stehengebl ieben, sowie ein
Anbau, in dem Vorräte für die Tiere untergebracht waren. Für Herrn
Landrat von Wülf ing wird ein bei der Post gelegenes Haus eingerichtet.
Mit den Aufräumungsarbeiten ist sofort begonnen worden, so daß be-
reits in kürzester Zeit mit dem Wiederaufbau des Gebäudes vorgegan-
gen werden kann. Dabei sol len Brandmauern vorgesehen werden, die
dem alten Gebäude fehlten. (Wir werden heute in unserer Geschäfts-
stel le,  Poststraße 17, mehrere sehr gute photographische Aufnahmen
von der Brandkatastrophe ausstellen.)

Aus einem Augenzeugenbericht:

,, . . . und während die ersten Wehren wieder abrückten, kam am Bahn-
hof die Regimentskapel le aus Wesel an, welche zur Einweihungsfeier
das ,,Heil Dir im Siegerkranz" blasen wollte."

Dem Kutscher des Landrats. Josef Rademacher und dem Bäckermeister
Eduard Schol l in,  die sich bei der Bekämpfung des Brandes und bei der
Rettung des weiblichen Dienstpersonals besonders eingesetzt hatten,
wurde die Erinnerungs-Medai l le für Rettung aus Gefahr ver l iehen.
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Erste Kreistagssitzu n g

Die erste Kreistagssi tzung des neuen Kreises Dinslaken fand am
samstag, 1. Mai 1909, nachmittags 4 Uhr im saal der wirtschafinnts
am Bahnhof Dinslaken (heute Bahnhofshotel) statt. Landrat und Rats_
mitgl ieder standen noch ganz unter dem Eindruck der Brandkata-
strophe.

Ländrat  von Wülf ino

Zum Punkt 1 der Tagesordnung gab Landrat von Wülfing einen ein_gehenden Bericht über den grand-oes Kreishauses, seine Entstehung,ursachen und Forgen und über den stand der Verhandlungen rit 0",.Provinzial-Feuerso-zietät. Es ist nicht menr oerannt, ob über die schurd-frage oder andere unangenehme Dinge diskut iert  wurde, jedenfai ls be-
:^1:ß der Kreistag, den Bau im aäen Rahmen wiederherste'en zulassen' wesenilich war auch die Feststeilung des Landrats, daß eingroßer Teir der Akten, vor ailem die ärteren stücke, verbrannt sei.
5I :l:"'"_llchgebiete feh tten sämil iche Unterlagen u nd Generat_Akren,ure nur munsam und ai lmährich wieder vervoi lständigt werden konnten.
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Die Bauhandwerker waren bereits emsig dabei, das abgebrannte Kreis-
haus wiederherzustellen. Bereits am 30. September des gleicfren
Jahres meldete von Wülf ing dem Regierungspräsidenten:

,,Euerer Hochwohlgeboren kann ich zu meiner Freude ver-
melden, daß die sämtl ichen Büros meiner Verwaltung sich
von heute an wiederum im neuen Kreishause bef inden."

Der Um- und Erweiterungsbau des Kastells zum Kreishaus hatte
317.000 Mark gekostet, der Wiederaufbau des Kreishauses nach dem
Brand 165.000 Mark.

Geringe Chancen für die Zukunft

Der Kreis Dinslaken von 1909 war ein seltsames Gebilde, Produkt und
Ergebnis einer sprunghaft-schnel len Entwicklung, übr ig gebl ieben als
Nährboden für neue Großstädte. Und so sagte niemand diesem Kreis
eine lange Lebensdauer voraus. Man überlegte schon, wie man den
Kreis Dinslaken demnächst unter den Großstadtnachbarn und dem
Kreis Rees aufteilen könnte. Diese Leute, und es waren nicht wenige,
schienen durchaus Recht zu haben. Dinslaken selbst war die einzige
Stadt im Kreise. lm Süden aber hatte die , ,Landgemeinde" Hamborn
bereits 94.000 Einwohner und rechnete damit, im folgenden Jahr den
100.000ten Bürger begrüßen zu können. Sterkrade hatte sich mit Busch-
hausen zusammengetan, hatte 32.000 Einwohner und spekulierte schon
darauf mit der Stadtwerdung auch die Kreisfreiheit zu gewinnen. Wer
mochte da dem Kreis Dinslaken noch eine Chance für die Zukunft
geben?

Für uns ist die Einwohnerstatistik von 1909 recht interessant, weil sie
gleichzeitig Einblick in die kommunale Gliederung des Gebietes gibt,
das jetzt  , ,Kreis Dinslaken" hieß:

Stadt Dinslaken 7.662
Hamborn
Hiesfeld

93.694
9.603

Bürgermeisterei Gahlen 4.730 (mit den Gemeinden Gahlen
2.349, Gartrop-Bühl 473, Hünxe 1.081, Bruckhausen 582
und Bucholtwelmen 245)
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Als der Haushaltsplan von 1910 erstmal ig in Einnahme und Ausgabe
eine halbe Mi l l ion überschri t t ,  wurde beschlossen, zur Leitung der
Kreiskommunalkasse einen hauptamtlich tätigen Rendanten einzu-
stellen. Bisher wurde diese Aufgabe vom Rendanten der Stadt Ruhrort
im Nebenamt erledigt.

Der ganze Beamtenstab der Kreisverwaltung bestand neben dem Land-
rat aus dem Kreisausschuß-Sekretär und zwei Kreisausschuß-Assisten-
ten, außerdem arbeiteten im Kreishaus ein Kreisbote, ein Hi l fsbote
urrd einige , ,Büro- und Kanzleigehi l fen".

( '  . , n .  \
) ')-'4 L( 1 )

Thyssen: Kohle und Eisen

Das Gebiet, das sich im Jahre 1909,,Kreis Dinslaken" nannte hatte da-
mals schon große wir tschaf t l iche Bedeutung.  Es gehörte zu der  Zone,  d ie
die großen Industr iekapi täne längst  für  künf t ige Planungen abgesteckt
hatten. Stärkster Motor war August Thyssen. Er wußte wo die Kohlen
lagen und daß die ZeitIür Werksgründungen günstig war. Die damalige
,,Gewerkschaft Deutscher Kaiser" mit August und Fritz Thyssen be-
mühte s ich mi t  Er fo lg um Feldesver le ihungen im Raum Dinslaken und
Walsum. lm Gründungsjahr  des Kreises,  am 1.  Februar  1909,  wurde
auf dem Schacht Lohberg der erste Kübel Boden zu Tage gefördert.
Die ersten Kohlen kamen erst  19 '12.

Betr iebsplanmäßig genehmigt  waren damals,  a lso um 1909,  noch sechs
andere Schächte der Gewerkschaft ,,Lohberg". Sie sind aber ebenso,
wie die vier geplanten Schächte der Gewerkschaft ,,Friedrichsfeld",
wegen der  Ungunst  der  späteren Jahrzehnte n icht  gebaut  worden.  In
Walsum begann man schon 1910 mit dem Abteufen des ersten Schach-
tes und zwar im Grubenfeld Rhein I. Es umfaßte fast den ganzen Raum
Walsum. Dieses Feld sollte durch drei neue Doppelschachtanlagen auf-
geschlossen werden.  Die west l iche war beim Dorf  Walsum, d ie mi t t lere
zwischen Driesenbusch und Provinzial-Straße (heute Friedrich-Ebert-
Straße) und die östl iche war mit drei Schächten in Wehofen vorgesehen.
Auch h ier  g ingen bei  wei tem nicht  a l le  Erwartungen und Pläne in
Erfü l lung.  ln  Wehofen konnte zwar 1913 d ie Förderung aufgenommen
werden, doch auf dem westlichen Schacht, dem späteren Verbundberg-
werk,  wurde erst  ab 1939 geförder t .  Die Pläne für  d ie mi t t leren
Schächte b l ieben ganz in der  Schublade l iegen.

Das erste Kreishaus (Erbaut jgOB/09 _ zerstört 194S).

Bürgermeisterei Götterswickerhamm 6.735 (mit den Ge-
meinden Goersicker 231 , Löhnen 405, Mehrum 251 ,Möilen 934, Speilen 3.304 und Voerde 1.610)

sterkrade 37.059 (mit den Gemeinden sterkrade 31.565 und
Hotten 5.432)

Walsum 6.643 Einwohner.

Insgesamt zährte arso der neue Kreis Dinslaken 166.401 Einwohner. rnden letzten vier Jahren hatten die ihm zugehörigen Gemeinden um31 990 Einwohner zugenommen. Und das einmal ängescntagen" ent-
Yicklungstempo schien eher schneiler ars rangsamer zu werden. Dochdie damit erwachsenden probreme beschäftigten in erster Linie die Ge-meinden selbst und weniger den Kreis,  oeJsen Verwartungsaufgaben
damals noch recht begrenzt waren. Damars kam der xreü noJn miteiner_Kreisumlage von 5,s prozent aus, und der Kreishaushartspran
schloß in Einnahme und Ausgabe im Jahre 1909 mit  413.000 Mark ab.

Q Ä
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1924:
August  Thyssens letzte Grubenfahrt  auf  Lohberg (von l inks:  Betr iebsführer c ibbels,  Direktor
Mommertz,  Frau Adenauer,  August  Thyssen, Dr.  Konrad Adenauer,  Dir .  Lenze).

Wirtschaftl iches Glanzstück im Kreise war über Jahrzehnte das Dins-
lakener Bandeisen-  und Röhrenwalzwerk.  Zur  Zei l  der  Gründung des
Kreises Dinslaken zählte das Walzwerk eine Belegschaft von 1.500
Mann. Später beschäftigte man dort 3.000 Arbeiter und Angestellte und
l ie fer te etwa e in Dr i t te l  der  gesamten deutschen Bandeisenprodukt ion.
Mi t  d iesem Werk l ieß s ich Staat  machen.  Fast  ganz Dins laken lebte
davon.  Die anderen Werke konnten s ich n icht  damit  verg le ichen,  z .  B.
das Nagel-  und Drahtwerk,  d ie F i rma F.  Meyer,  d ie Gußstahlwalzen-
fabrik von Steinhoff, oder die Zellstoff-Werke AG und die Rheinwerft
in  Walsum. Doch ste l l ten s ie in  ihrer  Gesamthei t  e ine n icht  unbedeu-
tende Wirtschaftskraft dar.

Der erste Dinslakener Bahnhof.

r$*s.q*i
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Dinslakens Paradestück: Das Walzwerk,
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Die , ,Kreis Ruhrorter"
und d ie  KNOD

lm Jahre 1909 waren d ie Verkehrsverhäl tn isse im Kreis  Dins laken n icht
die besten. Zwischen den Ortschaften bestanden so gut wie keine Ver-
kehrs l in ien.  Die Eisenbahn verkehr te von oberhausen über Dins laken,
voerde nach wesel. Erst'191 1 begannen die Arbeiten an einer zweiten
Eisenbahnl in ie,  d ie über  Hamborn,  Walsum, Spel len nach Wesel  führ te.
Als Ost-West-Verbindung wurde e ine Bahnl in ie von Dins laken nach
Gladbeck geplant. Erst nach Jahrzehnten wurde das projekt endgültig
an d ie Sei te gelegt .

Die einzige straßenbahnverbindung bestand 1909 zwischen Dinslaken
und Meider ich.  Träger war d ie , ,Kre is  Ruhror ter  Straßenbahn AG,, .  Die
Strecke endete am Walsumer Tor, gegenüber dem evgl. pfarrhaus. Erst
i l91 1 wurde d ie Bahn am Rathaus vorbei  b is  zum Bahnhof  gelegt .  1gl4
wurde die Strecke nach Lohberg in Betrieb genommen. Der erste Wa-
gen nach Hiesfe ld fuhr  am 14.  Mai  1929.  Die Kreis  Ruhror ter  Straßen-
bahn aber bestand noch b is  1941 .  Dann g ing s ie in  d ie Duisburger
Verkehrsgesellschaft auf.

Diese L in ien täuschten a l lerd ings den Einheimischen n icht  darüber h in-
weg,  daß d ie Verbindung mi t  den Landgemeinden des Kreises außer-
ordentlich schlecht blieb. Von einem halbwegs geschlossenen verkehrs-
netz konnte keine Rede sein. Der 1. weltkrieg und die Notzeiten in den
ersten Nachkriegsjahren waren nicht dazu angetan, die ,,Kreis Ruhr-
orter" zu ermuntern, weitere Linien zu eröffnen. Da beschloß der Kreis-
tag in seiner Sitzung am 17. April 1925 eine eigene Verkehrsgesell-
schaft zu gründen. Sie erhielt den umständlichen Namen ,,Kraftwagen-
verkehrsgesellschaft mbH Niederrhein-Ost, Sitz Dinslaken,, und wurde
kurz, ,KNOD" genannt .  Die miesen Jahre,  d ie dann bald fo lgten,  b l iesen
auch diesem Unternehmen das Lebenslicht aus und man war froh, daß
die Kreis Ruhrorter-straßenbahn schon fünf Jahre später die Linien
übernahm und sich das Revier mit der post teilte.
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sl
Hochbetr ieb auf  dem Dinslakener v iehmarkt  in den Hal len an der Hünxer straße.

schreiben wir über das Gründungsjahr 1909, dann dürfen wir  nicht die
viehmärkte vergessen, die damals Dinslaken in ganz westdeutschland
bekannt machten. lm Jahre 1909 wurden zum Beispiel 32.612 Stück
Rindvieh auf dem Dinslakener Markt aufgetr ieben.

Miese Zeiten

Nach dieser Einsichtnahme in die Wirtschafts- und Verkehrsverhältnisse
des neuen Kreises sind für die folgenden Jahre meist nur noch Ereig-
nisse zu not ieren, die den Kreis immer wieder an den Rand des Ab-
grundes brachten. Diese Zeit wurde durchgestanden, mit schrammen
und Beulen, mit  Tiefen und neuem Aufst ieg.
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1914:

Weltkrieg Nr. 1

Der langsamen Aufwärtsentwickrung setzte der 1. wertkrieg ein jähes
Ende' Er brach in eine Zeit wachsenden wohrstandes uno iroßei eta-nungen. Das Dinslakener Bandeisenwalzwerk hatte einen Hlchststano
seiner Produktion erreicht. Auf dem schacht Lohberg war die ieget-mäßige Förderung im Oktober 1913 angelaufen.

.Die. Mobilmachung des deutschen Heeres wurde begreitet von einerwel le gläubiger Zuversicht.  Die patr iot ischen Gefühle fanden ihrenstürmischen Ausdruck in der vera'bschiedung der ausziehenden Regi-menter und bei der Einquartierung durchmarschierender Fronttruppen.Die. ersten Siegesmeldung"n *" i"n Anlaß zu Feudenkundgebungen
und. Danktelegrammen an die Heerführer.  Nur in den Verüaltungenmerkte man bei ailem optimismus, daß eine weile schwieriger undernster Aufgaben auf sie zukam.

Bereits im oktober 1914 wurde in Dinsraken die erste vorksküche ein-gerichtet. schon zogen die Freischpreise an, und der Landrat mußte dieersten Maßnahmen gegen die Teuerung veranlassen. Die Metzger wei-
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gerten sich zunächst, die Fleischpreise herabzusetzen. Unterdessen
l ie f  in  der  Bevölkerung berei ts  d ie erste L iebesgabensammlung.

Die Hungerblockade der  Gegner dämpfte sehr  bald schon d ie zuver-
s icht l iche St immung der  Bevölkerung.  Ende Januar 1915 wurden a l le
Mehlvorräte im Kreisgebiet  ente ignet .  Am 15.  März wurde dann d ie
Brotkarte eingeführt, die ihre Herrschaft bis zum 17. November 1923
behauptete. Natürlich wirkte sich die Lebensmittelverknappung im
Landkreis  Dins laken n icht  so wei tgehend aus,  wie in  den Großstädten.
Für  Geld und gute Worte,  vor  a l lem für  Geld,  konnte man noch man-
ches kaufen.  Aber schon sei t  1915 wurden im Kreis  Dins laken auch d ie
Bauern e iner  s t rengen Kontro l le  unterworfen.  lmmer neue Sammlun-
gen appell ierten an die Opferbereitschaft der Kreisbevölkerung. So
wurde Anfang 1915 überall im Lande die ,,Reichswollwoche" durchge-
führ t ,  um wärmende Kle idung für  d ie Frontsoldaten zu bekommen. Die
ersten beiden Kriegsanleihen bei der Städt. Sparkasse brachten rund
2 Mi l l ionen Mark.  lm Januar 1917 wurde zur  sogenannten , ,Hindenburg-
spende" aufgerufen, deren Ertrag für die schwerarbeitenden Rüstungs-
arbeiter gedacht war.

ln  der  fo lgenden Si tzung,  am 22.  November 1917,  a ls  Hindenburg dan-
kend die Ehrenbürgerschaft der Stadt Dinslaken annahm, beklagte man
sich in einer Stadtverordneten-Versammlung bitter über die schlechte
Beschaffenheit des Brotes durch den Zusalz von Kartoffeln. Der Bür-
germeister wurde ersucht, bei der Kreisverwaltung zu beantragen, daß
bei einer geringeren Brotmenge das Bot ohne Kartoffelzusatz, dagegen
für den Ausfall an Brotgewicht eine erhöhte Kartoffelration geliefert
wi rd.

Diese nüchternen Vermerke in den Ratsprotokollen können nur an-
deutungsweise d ie wirk l iche Not ,  den Hunger und das Elend deut l ich
machen. Sie erzählen nicht von langen Schlangen vor den Bäcker-
läden,  s ie ber ichten n icht  von den zunehmenden Felddiebstählen und
von den Steckrübenrationen als die Kartoffeln ausblieben. lm Novem-
ber 1918 erfüllte sich das Schicksal des deutschen Volkes. Der Krieg
ging ver loren.  Mi t  dem Ende der  Kr iegshandlungen war d ie mater ie l le
Not  und d ie Zei t  des Hungerns noch lange n icht  beendet .  Die Herr-
schaft der Brotkarte dauerte noch bis zum 17. November 1923.

Auch der Kreistag sah sich in einer Sitzung am 30. Oktober 1919 ge-
zwungen,  vorbeugende Maßnahmen zu ergre i fen,  um die , ,s ich immer
schwieriger gestaltende regelmäßige Lebensmittelversorgung des Krei-
ses" zu stützen.
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1918 :

Arbei ter-  und Soldatenrat

Der Kr ieg war endgül t ig  ver loren.  Die a l te ordnung des Kaiserre iches
war zusammengebrochen. schon in der ersten Novemberwoche traten
al leror ts  Ausschüsse zusammen. s ie hat ten keine satzung und keinen
Aul t rag.  Jedes Mi tg l ied wußte aber,  daß s ich e ine h is tor ische umwäl-
zung anbahnte, die große Chance, der Republik zum Durchbruch zu
verhelfen. Es gab auch einen Kreis-Arbeiter- und soldatenrat. der am
19.  November 1918 zum ersten Mal  zusammentrat .  Bezeichnenderweise
finden wir in der Anwesenheitsliste u. a. den Regierungsrat wilke, der
damals kommissarisch die Geschäfte des Landrats führte, den Kreis-
sekretär Kray und den Kreisausschuß-sekretär Giersberg, den Bürger-
meister  wetz lar  aus Hünxe und den Rentmeister  Bar th aus Gart rop,
außerdem Bergleute,  walzer  und Landwir te.  wie in  den Gemeinden,  so
beschäf t ig te s ich auch d ieser  auf  Kre isebene wirkende Ausschuß im
wesent l ichen mi t  der  Lebensmit te lversorgung der  Bevölkerung.  An der
al lgemeinen Not  konnte auch er  n icht  v ie l  ändern.  Es wurde ledig l ich
beschlossen, die Bauern etwas schärfer zu überwachen, das pferde-
fleisch in Zukunft ohne Marken zu verkaufen, s waggons Kartoffel-
f locken aufzukaufen und evil. einen davon als weihnachtsgabe zurück-
zuhalten. Als sonderzulage zu weihnachten 191g gab es dänn schließ-
l ich 1 Pfund Hülsenfrüchte,  250 Gramm Mehl  und d ie doppel te F le isch-
menge.

Ende 1918 b i ldete s ich auch e in Kreisbauernrat ,  der  bere i ts  am7. Ja-
nuar 1919 zu e iner  ersten gemeinsamen s i tzung mi t  dem Kreisarbei ter-
rat zusammentrat. Regierungsrat Moll, der später als Landrat eingesetzt
wurde, hob in seiner Begrüßungsansprache hervor, daß es sich ,m
einen ersten Versuch gemeinschaftl icher Beratung beider Berufsver-
t retungen handle.

Neuer Kreistag

Die ,,Revolution", soweit sie die Verwaltung des Kreises Dinslaken be-
traf,  war al les andere als stürmisch. In der Anwesenheits l iste zur Kreis-
tagssitzung am 27. März 1g19 waren immer noch drei wahlverbände,
die der Großgrundbesitzer, der Städte und der Landbürgermeistereien
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aufgeführ t .  A l lerd ings standen auf  Grund e iner  Verordnung der  Preu-
ßischen Regierung vom Februar  1919 neue Kreis tagswahlen vor  der
Tür.  Und nach d ieser  Verordnung mußte auch der  Wahlverband der
Großgrundbesi tzer  for t fa l len.  Bis  zum März 1919 war noch kein Arbei ter
in  den Kreis tag e ingezogen.  Al lerd ings war man von Ber l in  aus be-
müht ,  d ie kommunalen Par lamente so wenig wie mögl ich zur  Plat t form
gefähr l icher  Auseinandersetzungen zu machen.  Es gab im Februar  1919
einen Erlaß des Preußischen Innenministers, nach dem sich die Kreis-
tage im wesent l ichen auf  d ie Beratung der  Haushal tsp läne und wicht i -
ger  f inanzie l ler  Vor lagen beschränken sol l ten,  das übr ige er ledigten
Arbeiter- und Soldaten räte.

lm Mai  1919 fanden dann Wahlen stat t .  Die erste Si tzung des neuen
Kreistages war am 28.  Mai  1919.  Die Ausschüsse wurden a l le  e in-
st immig durch Zuruf  gewähl t  und der  damals a ls  kommissar ischer
Landrat  fungierende Regierungsrat  Mol l  nahm diese Einst immigkei t
zum Anlaß,  dem Regierungspräsidenten darüber zu ber ichten:

,, . . . bedeutet doch diese Tatsache eine erfreuliche Erscheinung, weil
s ie beweist ,  daß selbst  in  e inem so ungle ich zusammengesetzten wir t -
schaf t l ichen Gebiet  wie dem Kreis  Dins laken der  Kre is tag mi t  Er fo lg
bestrebt ist, den so schweren Niedergang unseres Vaterlandes durch
gemeinsame Arbei t  a l lmähl ich wieder auszugle ichen.  lm übr igen be-
merke ich noch, daß der Kreis Dinslaken 48.769 Einwohner zählt. Von
ihnen wohnen 20.525 in der  Stadt ,  14.518 in der  hauptsächl ich indu-
st r ie l len Bürgermeistere i  Walsum, der  Rest  in  den anderen Bürger-
meistereien. lm Kreistag sind 26 Abgeordnete, die verschiedenen Be-
rufen angehören.  Unter  ihnen s ind 7 Sozia ldemokraten (Mehrhei ts-So-
zialisten), 7 Vertreter des Zentrums, 7 Vertreter der Deutschnationalen
bzw. Volkspartei, 4 Demokraten und endlich 1 Wilder. In den Kreisaus-
schuß gewähl t  s ind 3 Vert reter  der  Stadt  Dins laken und je e in Vert reter
der  Landbürgermeistere ien Walsum, Gahlen,  Voerde.  Von den Kreis-
ausschußmitgliedern gehören 2 dem Zentrum, 2 der Deutschen Volks-
partei, sowie je einer der Sozialdemokratischen Partei und den Demo-
kraten an. Dem Beruf nach ist ein Kreisausschußmitglied Großgrundbe-
s i tzer  (der  Deutschen Volksparte i  zugehör ig) ,  e iner  Schreiner  (der
Demokratischen Partei zugehörig), einer Landwirt und zugleich als
Ziegeleibesitzer Gewerbetreibender (der Zentrumspartei zugehörig)
und 2 Arbei ter  ( je  e iner  der  Sozia ldemokrat ischen- und der  Zentrums-
partei zugehörig). Damit bietet der Kreisausschuß in polit ischer, örtl i-
cher und berufsständischer Zusammensetzung eine Gewähr für künftige
gedeih l iche Arbei t .  -  Mol l  -  "
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Bel agerung s:
zustand !

Tumul t  und Stre ik

Die ersten Fr iedensjahre nach dem 1.  Wel tkr ieg waren im Kreis  Dins-
laken a l les andere a ls  f r ied l ich.  Es war e ine turbulente Zei t ,  angefü l l t
mi t  Hunger und Not ,  Erwerbslos igkei t  und Armut,  mi t  Stre ik  und Terror .

Am 3.  Apr i l  1919 erk lär te der  kommandierende General  des Vl l .  Armee-
korps,  General leutnant  Fre iherr  von Watter  in  Münster  im Kreise Dins-
laken und den benachbarten Städten den Belagerungszustand.  Diese
Maßnahme war d ie Antwort  der  Regierung auf  d ie Ausschrei tungen der
Kommunisten anläßl ich der  Wahlen zur  Nat ional -Versammlung und d ie
v ie len Stre iks und b lut igen Zwischenfä l le  in  der  Folgezei t .  Die junge
Republ ik  war gewi l l t ,  mi t  a l len Mi t te ln ihre Exis tenz zu s ichern und Auf-
rührer  und Unruhest i f ter  n iederzuhal ten.
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1920:

Die Rote Armee marschiert

lm Laufe des 13. Mär2 1920 wurde im Ruhrgebiet bekannt, daß sich am

frühen Morgen des g le ichen Tages in Ber l in  der  Kapp-Putsch ere ignet

habe.  Bis  zum Abend wußte man in der  bre i ten Öf fent l ichkei t  wie auch

an den amt l ichen ste l len des Reviers an Einzelhei ten n ichts wei ter ,  a ls

daß e in ige Reichswehrt ruppen in Ber l in  e inmarschier t  se ien und daß

die Regierung d ie F lucht  ergr i f fen habe.  Ferner  war das Gerücht  ver-

bre i tet ,  d ie Regierung habe a ls  le tz te Handlung zum Generals t re ik  auf-
gerufen.  Die erste Rückwirkung des Kapp-Putsches im Ruhrrev ier  war '

daß auch h ier  zum Generals t re ik  aufgeforder t  wurde.

Größere bewaffnete Arbeiterhaufen ballten sich im Raum Hagen-Rem-
scheid zusammen, d ie auf  d ie Großstädte Essen und Dortmund losmar-
schier ten.  Am 19.  März wurde Essen in b lut igen Kämpfen erobert .

!e

1920: Die , ,Rote Armee" in Dinslaken
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Damit  war auch das übr ige Ruhrgebiet  den , ,Roten",  wie man damals
sagte,  pre isgegeben.  Die mi l i tär ische Lage war je tz t  derar t ,  daß d ie am
Westrand des Industr iegebiets,  a lso im Raum Duisburg stehenden
Tei le  der  Reichswehr in  der  Gefahr  s tanden,  abgeschni t ten zu werden.
über den Rhein konnten s ie n icht  gehen,  da dor t  d ie belg ischen Besat-
zungstruppen lagen.  Die Kommunisten hat ten inzwischen großen Zu-
lauf. Man schätzte ihren Bestand in diesen Tagen auf 50.000 bis 60.000
Mann.  Überdies waren s ie im Besi tz  gewal t iger  Mengen von Waffen
und Muni t ion und v ie ler  Kraf twagen.  Angesichts d ieser  Sachlage gab
das Wehrkre iskommando den Befehl ,  Duisburg zu räumen und d ie
Truppen bis Wesel zurückzuziehen. Bei diesem Rückzug erlitten die
Regierungstruppen gerade im Raum Hamborn und Dins laken b lut ige
Verluste und verloren sehr viele Waffen und Kraftfahrzeuge. Es wurde
in d iesen Kämpfen auch Art i l ler ie  e ingesetzt .  Es gab Tote und Verwun-
dete unter  der  Z iv i lbevölkerung.  Auf  der  heut igen Bundesstraße 8 aber,
im Raum Hamborn und Wesel ,  sp ie l ten s ich d ie grausamsten Szenen
ab. ln der Nacht vom 21 . aut den 22. März besetzten die Roten Dinsla-
ken und rückten weiter bis Wesel vor. An der Lippe wurden sie aufge-
hal ten.  lm Raum von Emmelsum und Fr iedr ichsfe ld entwickel te s ich
ein regel rechter  Ste l lungskr ieg mi t  Schützengräben,  Minenwerfer-
nestern,  Spähtruppunternehmen mi t  weißen und roten Leuchtkugeln.

Unterdessen wurde im Hinter land geraubt  und geplündert .  Die Indu-
st r ie  wurde vol lkommen lahmgelegt .  E ine r icht ige Etappe wurde e in-
ger ichtet .  Der zuständige Kommandeur l ieß s ich im Dins lakener Kr imi-
nalbüro n ieder .  Das Ledigenheim in Wehofen mußte an e inem einz igen
Tag mehr a ls  3.000 Mann beköst igen.  Sämt l iche Lebensmit te lvorräte
wurden mi t  Beschlag belegt  und aufgebraucht .

Wie eh und je :  Neue Kar to f le ln  au t  dem Dins lakener  Wochenmark t
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Inzwischen verhandel te Sever ing in  Münster ,  in  der  Hof fnung,  d ie Ent-
waffnung der Roten Armee noch auf unblutige Weise durchführen zu
können.  Am 31 .  März gr i f f  d ie Rote Armee an der  heut igen B 8 zwischen
Friedrichsfeld und Wesel an, wurde aber unter schweren Verlusten ab-
gewiesen und dann endgül t ig  zurückgeschlagen und aufger ieben.

Zurück b l ieben Hunger und Not  in  der  Z iv i lbevölkerung,  Trümmer und
Schäden an Leib und Eigentum. Massengräber in  Hünxe an der  Cru-
denburger  Fähre,  in  Bruckhausen,  an der  B 8 in  Voerde,  auf  dem
Dinslakener Fr iedhof  und andernor ts  waren noch manches Jahr  Zei -
chen des mißglückten Versuchs im Westen eine Räterepublik nach rus-
sischem Vorbild aufzurichten.

Der Kreis tag ermächt igte den Kreisausschuß bis  zu 1 Mi l l ion Mark nach
der Höhe des festgestellten Schadens an die Gemeinden des Kreises
zur Weitergabe an die Geschädigten als Vorschuß zu überweisen. So
konnte wenigstens d ie erste Not  gel inder t  werden.

1921:

Besatzung

Nach den März-Unruhen kam die Bevölkerung des Kreises Dins laken
nicht  zur  Ruhe.  Berei ts  während der  Auseinandersetzungen mi t  der
Roten Armee standen a l l i ier te Truppen auf  der  l inken Rheinsei te.  Der
Ver lauf  der  Londoner Verhandlungen über d ie Er fü l lung des Vert rages
von Versail les im März 1921 führte zur Besetzung neuen deutschen
Gebietes. Am 8. März wurde Duisburg besetzt. Am nächsten Tag wurde
der Brückenkopf bis nach Walsum ausgedehnt. Bis 1923 beschränkte
s ich d ie Besatzung im Kreis  Dins laken auf  Walsum und seinen Hafen.
Anfang Januar aber gaben Rückstände in den deutschen Reparations-
l ie ferungen den Franzosen den Anlaß,  e ine , , lngenieurkommission"  in
das Ruhrgebiet zu schicken. Am 12. Januar schon war der Raum zwi-
schen Ruhr und Lippe und damit auch der Kreis Dinslaken besetzt. Den
belgischen Truppen war das Dreieck Duisburg-Wesel-Haltern anver-
t raut .  lhr  Führer ,  der  General  Borremanns,  schlug sein Hauptquart ier
im Gymnasium Sterkrade auf  und beherrschte von h ier  aus den Land-
kre is  Dins laken und den Raum Oberhausen-Gladbeck-Dorsten.  Die
NorCarenze b i ldete d ie L ippe.
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Besatzungstruppen sind immer unangenehme Gäste. und so war diese
Zeit eine ununterbrochene Kette von Zwischenfäilen, von Reibereien,
Protesten und schikanen. Die soldaten ,,organisierten.. Kartoffeln und
Eier,  nahmen ahnungslosen Leuten die Fährräder ab, und es gab
Schlägereien in Gaststätten. Nachts wurden Flugblätter, die zum pas-
siven widerstand oder zur Sabotage aufriefen, gekrebt und verstreut.
Die Besatzung entfartete eine rebhafte Gegenpropaganda und sparte
nicht mit Papier und Druckerschwärze uno kräftigen- parolen, die sieebenfal ls an die Li t faßsäulen und Mauern kleben i ieß.

Bereits am 27. April 1923 wurde der walsumer Bürgermeister Hoeverer
verhattet und ins Gefängnis gesteckt. Auch der Beileordnete der StadtDinslaken, christian Fierenbach, wurde ars einer dei ersten Kommunal-
beamten ausgewiesen, ihm forgte der Bürgermeister Jäger von Voerde.
Landrat schluchtmann hatte den Kreista-g zum 27. Aprir eingeraden.
Den Vorsitz mußte aber der Kreisdeputiertö ralte übern'ehmen,-weil derLandrat inzwischen verhaftet und in das Gefängnis Anrath'gebrachr
worden war.

Plünderer stürmten nicht nur die Kohreharden. Hungernde scharenzogen auch aufs Land. wahlros wurden die kaum aüsgereiften Kar-toffeln geraubt, wahilos das Vieh auf der weide geschrächtet. Am 24.
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November 1924 verließ in walsum der letzte belgische Besatzungs-
soldat den Kreis Dinslaken. Trotzdem gehörte der Kreis noch bis zum
25. August 1925 zum besetzten Gebiet.

Heute sieht man die Besatzungszeit etwas nüchterner als damals, als
sich das Nationalgefühl noch aufbäumte. Reibereien und unzuträglich-
keiten zwischen den soldaten und der Bevölkerung ließen sich nicht
vermeiden, und Kleinigkeiten wurden oft aufgebauscht und künsflich
verschärft. In der Regel haben sich die Belgier, vor allem die Flamen,
anständig benommen. oft haben sie einem Bauern einen Karren aus
dem schlamm gezogen oder beim Löschen eines Brandes geholfen.
sie fühlten sich meist nicht wohl in ihrer Rolle, Besatzungsmacht zu
spielen. Viel lieber wären auch sie nach Hause gezogen, um mit dem
Pflug oder am Schraubstock friedliche Arbeit zu leisten.

1923:

Inflation

Zu al len inneren und äußeren Nöten, zu Bürgerkr ieg und Besatzung
kam eine lawinenartig fortschreitende Entwertung des Geldes. Es hatte
keinen sinn mehr, einen Kreishaushaltsplan aufzustel len. Er war schon
überholt, wenn er in Kraft treten sollte. und trotzdem muBte etwas ge-
tan werden. Der Wohnungsbau war dr ingender denn je.  Heere von
Arbeitslosen rebellierten. Die Lebensmittel waren knapp, und der Kreis
mußte sich bemühen, zusätzliche Mengen aufzukaufen. Die Gemeinden
standen am Rande des Ruins. Die produktion der Zechen wurde durch
Tumult und streiks empfindlich gestört. Die verantworilichen Männer,
der Landrat und die Bürgermeister, standen vor fast unlösbaren Auf-
gaben.

Wer hätte früher nicht Mi l l ionär sein wol len? 1923, als al le es geworden
waren, hatte der Wunsch keinen Sinn mehr. Unmögl ich aber ist ,  die
Geldf lut  zu beschreiben, die sich in al le Kassen ergoß und wieder hin-
ausfloß. Längst hatte sich der Leiter der Kreiskasse einen waschkorb
gekauft, um die Tageseinnahme darin zu bergen. Erst rechnete man mit
Tausenden, dann mit  Mi l l ionen und Mil l iarden, dann kamen Bi l l ionen.
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Nur die Astronomen hatten vordem mit solchen Zahlen gerechnet. Jetzt

mußte jede Gemüsefrau mi t  d iesen Summen fer t ig  werden,  und e ine
Bi l l ion war immerhin e ine Zahl  mi t  12 Nul len dahinter '  Da begannen d ie

Städte und Kreise selbst Geld zu drucken. Auch der Kreis Dinslal(en
brachte Notgeld heraus. Zeichenlehrer Kaufhold vom Gymnasium hatte
es entworfen. Vorn war das Kreishaus in seiner ganzen Breite ge-

zeichnet, f lankiert von den Köpfen zweier prominenter Kreisausschuß-
Mitglieder. Unterschrieben hatten der Kreisdeputierte Direktor Kalle
und die Ausschußmitglieder Eske und Kirschall. Aber was die Städte
und Kreise taten,  konnten d ie großen Werke auch.  Auf  dem Walzwerk
Dinslaken und bei  den Zechen Lohberg und Wehofen erh ie l ten d ie
Arbei ter  am Lohntag Gutscheine über Mi l l ionen und Mi l l iarden,  d ie
Fr i tz  und Jul ius Thyssen unterschr ieben hat ten und d ie a ls  Geld in  den
heimischen Geschäf ten in  Umlauf  gesetzt  wurden.  Die meisten Betr iebe
zahl ten tägl ich ihre Löhne.  Und wer Geld in  d ie Hand bekam, sah zu,
daß er am gleichen Tag noch etwas dafür kaufen konnte. Am nächsten
Tag hätte er für den Tageslohn vielleicht nur noch eine Postkarie
f rankieren können.

Es war also eine grausame und harte Zeit. Die Kassenleute quälten
sich mi t  Mi l l iarden und Bi l l ionen,  b is  der  große Schni t t  getan und am
7. November 1923 d ie Rentenmark das gül t ige Zahlungsmit te l  wurde.
Jeder erh ie l t  für  e ine Bi l l ion e ine e inz ige Rentenmark und merkte of t
dann erst wie arm er geworden war. Der Einlagenbestand der Städt.
Sparkasse in Dinslaken betrug an diesem Stichtag

3 Tr i l l ionen,  219 Bi l l ionen,  680 Mi l l iarden Mark.

Diese Zahl sieht in Zi'ffern so aus:

3 219 680 000 000 000.-

Jeder mußte wieder von vorn anfangen, auch der Kreis Dinslaken. Die
alten Geldscheine wurden eingestampft, und an den Zentralstellen er-
hiel t  man 1,75 Goldmark für den Zentner in die Hand gedrückt.

1923 druckten der Kreis und die Großindustr ie ihr  e igenes Geld,  in Mi l l ionen- und Mi l l iarden-
schelnen,  doch der Kreiskämmerer war n icht  g lückl ich damit ,
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1909:

Begrenzte Lebensdauer

Der Kreis Dinslaken war das Produkt einer Entwicklung, die im Zuge
wachsender lndustr ial is ierung zu immer neuen Großstadtbi ldungen
führte. Umgemeindungen,, ,Auskreisungen", häuf ige Neuordnungen un-
terwarfen die kommunale Struktur des Ruhrgebietes und seiner Rand-
zone immer neuen Kombinat ionen. Und als schl ießl ich 1909 der Kreis
Dinslaken entstand, hiel t  man dieses Gebi lde für ein Provisor ium von
begrenzter Lebensdauer. Alle Anzeichen deuteten auf eine schnelle
Auflösung hin. Hamborn erwartete den 100.000sten Einwohner, Sterk-
rade hatte mit 30.000 Einwohnern begründete Aussicht, bald die 40.000
Einwohner-Hürde zu überspringen, um dann kreisfrei zu werden. Land-
rat von Wülfing glaubte bei seinem Amtsantritt nicht, hier eine Lebens-
stel lung gefunden zu haben. Jedenfal ls wurde 1910 berei ts von einer
Auf lösung des Kreises Dinslaken gesprochen. Der , ,Abbau" begann
191 '1 , als am 1. April die inzwischen zur größten Landbürgermeisterei
Preußens herangewachsene Gemeinde Hamborn Stadtrechte erhielt
und mit '120.000 Einwohnern aus dem Kreis Dinslaken ausschied. Dem
Restkreis blieben noch 78.000 Einwohner.

Zu diesem Zeitpunkt sahen die Städte Sterkrade und Dinslaken die
Chance gekommen, in die Fußstapfen Hamborns zu treten und dem
Kreis den Rücken zu kehren. Die beiden Bürgermeister, Dr. Most,
Sterkrade und Dr. Saelmanns, Dinslaken, waren sich einig, daß man
jetzt die Entwicklung beschleunigen könne, indem man ihre städtischen
Terr i tor ien etwas abrunde. Ein gemeinsamer Vorschlag ging dahin,
Holten und einen Teil von Hiesfeld nach Sterkrade zu schlagen, Hies-
feld,  einen Tei l  von Walsum, Eppinghoven und Möl len nach Dinslaken
zu holen, Aldenrade an Hamborn zu geben und es ,,der Erwägung der
Königlichen Staatsregierung zu überlassen", Voerde und das Amt
Gahlen dem Kreis Rees zuzuteilen.

Den Kommunalstrategen eröffneten sich mit diesen Projekten unge-
ahnte Perspektiven. So schrieb der Oberhausener General-Anzeiger
am 7. Februar 1917:

, ,Es handelt  s ich um nichts Geringeres als die Konsol idierung des
nordwestlichen Grenzgebietes des rheinisch-westfälischen Industrie-
bezirks, die Vergroßstadtlichung der zu Großgemeinden heranwach-
senden Zechenreviere an der Nordwestgrenze des Ruhrbecken-Abbaus
uhd die Anlegung einer dritten West-Ost-Parallele von Großstädten
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nördlich der zweiten Parallele: Hamborn-Oberhausen-Gelsenkirchen-
Wanne. Unter diesem Gesichtswinkel würde ein Groß-Dinslaken die
dritte Parallele eröffnen. Anschließend käme Groß-Sterkrade und
dann .  .  .  ? Hier br icht die Reihe ab, um sich in einzelne lose Gruben-
gemeinden abzurol len, deren Zukunft  noch in der Schwebe hängt."

1917:

Der Weltkrieg hatte inzwischen seinen Höhepunkt erreicht. Und eine
Stimme aus Holten ließ sich in der Hamborner Volkszeitung vom 2. Fe-
bruar 1917 so vernehmen:

, ,Es ist  bedauerl ich, daß man in einer Zeit  die Gemüter mit  dieser Fra-
ge beunruhigt, wo alle Kräfte dem geliebten so bedrängten Vaterlande
gehören, und wo viele - und nicht die schlechtesten - unserer Mit-
bürger draußen sind, um für König und Vater land, für Heimat und Herd
Blut und Leben einzusetzen. Sol len sie,  wenn sie wiederkommen, ihre
Heimat so zu ihrem Nachteil verändert finden? Darum ist das Mindeste,
was die Bürgerschaft Holtens von der Regierung zu fordern hat: Zu-
rückstel lung bis nach dem Krieg!"

Die Pläne der beiden mit  der Kreisfreihei t  spekul ierenden Bürger-
meister schienen sich sehr gut im Sinne ihrer Absichten zu entwickeln.
Am 22. Januar 1917 beschloß der Gemeinderat in Hiesfeld, die Selb-
ständigkeit aufzugeben und sich mit der Stadt Dinslaken zu vereinigen.
Der Südteil sollte an Sterkrade abgegeben werden. In der Stadtverord-
netensitzung am 12. Februar konnte Dr. Saelmanns schon mitteilen,
daß sich Walsum dem Schritt der Hiesfelder anschließen und ebenfalls
den Anschluß an Dinslaken wolle. Der Walsumer Gemeinderat habe
am 1. Februar so beschlossen.
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Der Dins lakener General -Anzeiger  sch r ieb begeister t  :

, ,wi r  rufen unseren zukünf t igen Mi tbürgern e in herz l iches wi l lkommen
zu und s ind überzeugt ,  daß auch s ie s ich wohl  fühlen bei  uns,  unter
e iner  Verwal tung unter  dem gemeinsamen Mantel  der  s tadt  Dins laken. ' ,
Aber im Endspurt  sah es dann wieder ganz anders aus.  Ledig l ich der
sterkrader Bürgermeister erreichte die ersehnte 40.000-Einwohner-Mar-
ke und schied zusammen mi t  Hol ten a ls  , ,Groß-Sterkrade, ,  aus dem
Kreis Dins laken aus.  Hiesfe ld wurde in den schoß der  s tadt  Dins laken
aufgenommen, walsum aber über legte s ich d iesen Schr i t t  noch e inmal
und behielt dann schließlich sein schicksal als selbständige Gemeinde
selbst  in  der  Hand.  Hamborn aber g ing leer  aus.  Der Kreis  Dins laken
erhie l t  bei  d ieser  Gelegenhei t  umfang und Gesta l t ,  d ie b is  heute fast
unverändert  gebl ieben s ind.

1927:

Kampf um Selbständigkei t

Ende 1927 wurde der Regierungspräsident in Düsseldorf vom preußi-
schen Innenminister beauftragt,  die Vorarbeiten für eine kommunale
Neugl iederung des Regierungsbezirks Düsseldorf  im Sinne einer groß-
zügigen Verwaltungsreform sofort in Angriff zu nehmen und entipre-
chende Vorschläge zu machen. Diese Verwaltungsreform sollte bei-
tragen ,,zur Befriedung des Bezirks, dessen Verwaltung und Bevölke-
rung in den letzten Jahren durch lortgesetzte Eingemeindungskämpfe
stark beunruhigt wurden". Es sol l te,  wie es in einer Denkschri f t  hieB,
durch Zusammenlegung kleiner,  nicht mehr vol l  le istungsfähiger Kom-
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munalverbände zu großen le is tungsstarken und durch Abrundung zur
Zeit zu eng oder sonst unzweckmäßig begrenzter Verwaltungsbezirke
ein Zustand erre icht  werden,  der  für  e in ige Jahrzehnte Ruhe schaf f t
und e ine gedeih l iche,  ungestör te Entwick lung zuläßt .

Weder der  Innenminis ter  noch der  Regierungspräsident  konnten ahnen,
daß ihr  Vorhaben e inen solchen Sturm ent fachen würde.  Al le  Städte,
Gemeinden und Kreise g ingen nach dem Grundsatz,  daß der  Angr i f f
d ie beste Verte id igung is t ,  g le ich zur  kommunalpol i t ischen At tacke
über,  um evt l .  E ingemeindungsgelüste der  Nachbarn abzuwehren und
selbst  Forderungen zu ste l len.  Auch der  Landkreis  Dins laken kam ins
Gedränge.  Vorschlag des Regierungspräsidenten war,  den Kreis  Dins-
laken aufzute i len.  Dabei  so l l te  Hamborn wesent l iche Tei le  von Walsum
erhal ten,  und der  Rest  des Kreises sol l te  mi t  dem Kreis  Rees zu e inem
,,L ippekreis"  mi t  dem Si tz  in  Wesel  zusammengeschlossen werden.  lm
Süden des Kreises sol l te  d ie , ,Ruhrmündungsstadt"  gebi ldet  werden
mit  Duisburg und Hamborn,  vergrößert  b is  Huckingen und Angermund
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So war d ie Neugl iederung vorgesehen nach dem Er laß des Innenministers vom 1.  Nov,1928.
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im süden und erweitert im westen um Homberg und Rheinhausen auf

ää, 
-r inx"n 

Rheinufer.  Ein weiteres Stadtgebi lde, die , ,GHH-Stadt" '

,"il i" 
"rcn 

um die Gutehoffnungs-Hütte ausbreiten mit Oberhausen'

Sterkrade und Osterfeld'

Dieser großzügige Plan weckte eine welle von weiteren Eingemein-

J*gr*ün."tre-n 
-Oer 

Städte. Dinslaken wünschte einen Zugang zum

il;;;, stelte Ansprüche aut Eppinghoven und erwartete bei der gro-

ßen Aufteilung entsprechende Gebiete von walsum und Voerde. Die

äiaot Wesel 
"an 

inre Stunde gekommen, um einen möglichst großen

i"it 0"" Amtes Voerde mit Spellen und Friedrichsfeld einzuheimsen'

Uin4 f."r"n noch Wünsche von Dorsten, das zur ,,Abrundung" Seines

siääig"ot"t"s die Gemeinde Gahlen vereinnahmen wollte. Die Situation

ttir oe-n Kreis Dins|aken war a||es andere a|s rosig, zuma| sich dem Vor-

""nl"g 
des Regierungspräsidenten auch der Präsident des Ruhrsied-

i, n g;;"tU"ndeJ und d-ie I ndustrie- und Handelskammer Duisbu rg-Wesel

anschlossen.

Dieser Front gegenüber waren sich die Gemeinden des Kreises einig.

ln al len Gemeindevertretungen wurden Entschl ießungen angenommen:

Walsum:

, ,D ieAmtsver t re tungWa|sumforder td ieErha | tungderSe|bs tänd igke i t
üno des Eigenlebens der Gemeinde in dem bisherigen Besitzstande

,nJ U*t"ng- innerhalb eines selbständigen Kreisverbandes Dinslaken"'

Voerde:

Die Amtsvertretung bittet den Landrat, ,,allen etwaigen Angriffen auf

den Gebietsstand des Amtes Voerde mit allen verfÜgbaren Mitteln zu

begegnen". Allen Lösungen sei ,,die selbständige Erhaltung des Krei-

seJ ö instaXen in seiner-heut igen Form mi t  se iner  besonderen wir t -

schaf t l ichen Struktur  Jer  verOi iOung von Großindustr ie '  Gewerbe und

Landwi rtschalt unbedi ngt vorzuziehen l "

Amt  Gah len :

,,Versammlung bringt zum Ausdruck, daß die Bürgermeister€i in erster

Linie das Bestehenbleiben des wir tschaft l ich und f inanziel l  gesunden

Kreises Dinslaken wünscht '  Jedenfal ls häl t  Versammlung es für durch-

aus unerwünscht, wenn einzelne Teile des Kreises Dinslaken mit dem

Kreis Rees vereinigt werden sol l ten."
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Die Stadt Dinslaken

soielte immer noch mit der Möglichkeit, durch Einbeziehung von Teilen

ä!, äemeinoe Voerde, Bruckhausen und Walsum kreisfreie Mittelstadt

]r'*6rO"n. Sollte diese Lösung nicht möglich sein, erwartete die Stadt-

u"|.o,on"tenversammIung, ,,daß der Sitz der Kreisverwa|tung der Stadt

Olnstaten als dem Schwerpunkt der industriellen Entwicklung des

neuen Lippekreises erhalten bleibt."

Sch I uchtman ns G roßstadt

Ein entschiedener Verfechter der ungeschmälerten Selbständigkeit des

Kreises Dinslaken war der Landrat Schluchtmann, der alle spekulativen
sonderwünsche und Pläne der Gemeinden durch seine klare Haltung

und die Ablehnung des Regierungsentwurfs in den schatten stel l te.  Der

Widerstand des iandrats Schluchtmann gegen alle Auflösungs- und

Eingemeindungsbestrebungen versteifte sich, ie kompakter die Forde-

'.rni"n der Naihbarn wurden. Eine umfangreiche Denkschrift erschien

im bruck und ging an al le Stel len und Personen, die sich mit  diesem
Problem befaßten. Das Innenminister ium und die Regierung, der Ruhr-

siedlungsverband und die lndustr ie- und Handelskammer wurden mit

Landrat Schluchtmann
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Schlagzei len aus Duisburger Zei tungen vom 1.  9.  1928.

Argumenten bombardier t .  Selbst  e in Er laß des lnnenminis ters,  dem
eine Karte mi t  den neuen Kreisgrenzen beigegeben war und auf  der
man den Kreis Dinslaken bereits aufgeteilt hatte, konnte den Landrat in
seiner Haltung nicht erschüttern. Er lud die Presse der Nachbarstädte
ein,  und in d icken Schlagzei len wurde in langen Spal ten von dein
,,Landrat mit Großstadtprojekt" berichtet. Am 22. November 1928 faßte
der Kreis tag e ine Entschl ießung,  d ie in  ihrer  Formul ierung und Schluß-
fo lgerung sehr  überzeugend und wei tschauend war.

Ein Kernsatz lautete:

Der Kreis  Dins laken b i ldet  anerkanntermaßen ein in  s ich geschlossenes
einheitl iches Wirtschafts- und Verwaltungsgebiet mit den besten, auf
seiner geographischen Lage, seinen reichen Bodenschätzen und seinen
günst igen Verkehrsadern und Verbindungen beruhenden Mögl ichkei ten
der organis ier ten For tentwick lung zu e inem in s tädtebaul icher ,  ku l tu-
reller und wirtschaftl icher Hinsicht vorbildlichem Großstadtgebilde, als
dessen Kern und Mittelpunkt die heutige Stadt Dinslaken anzusprechen
ist.

Und am Schluß h ieß es:

,,Zusammenfassend fordert deshalb der Kreistag die in den eigenarti-
gen und auch vom Herrn Regierungs-Präsidenten bei mehrfachen Ge-
legenheiten anerkannten und betonten besonderen Verhältnissen des
Kreisgebietes begründet l iegende, bis auf geringfügige Grenzberichtigun-
gen im Süden und im Nordosten ungeschmäler te Erhal tung des Kreises
Dinslaken als unantastbares Interessengebiet für ein künftiges Groß-
stadtgebi  lde Dins laken.  "
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Diese entschiedene und k lare Ste l lungnahme hat te e inen ebenso
überraschend e indeut igen Erfo lg.  Der Kreis  Dins laken g ing fast  unge-
schoren aus d ieser  Um- und Eingemeindungskampagne hervor .  Ledig-
l ich der  Nord-Ost-Zipfe l  der  Gemeinde Gahlen,  der  Orts te i l  Hardt ,  wur-
de zu Dorsten geschlagen.  Hamborn wurde nach Duisburg e ingemein-
det ,  und auch Sterkrade ver lor  mi t  Oster fe ld seine Selbständigkei t .  Es
wurde e in Stadt te i l  von Groß-Oberhausen.

1929:

Bergab

Kaum waren d ie Auf lösungsbestrebungen der  Regierung und d ie Ein-
gemeindungsgelüste der  Nachbarn abgewehrt ,  wurde das wir tschaf t -
l iche Gefüge des Kreises erhebl ich erschüt ter t .  Die a l lgemeine Gesun-
dung von Industr ie  und Handel ,  d ie nach der  Inf la t ion und der  Stabi l i -
s ierung der  deutschen Mark e insetzte,  wurde jäh unterbrochen von
einer Weltwirtschaftskrise, die in den letzten Monaten des Jahres 1929
begann und besonders die Ruhrwirtschaft erfaßte. Die Produktion ging
auf einen Tiefstand herunter, der nur von dem des Jahres 1923 unter-
boten wurde. Am tiefsten Punkt angelangt, im Jahre 1932, waren nach
Ermit t lung der  Gewerbeaufs ichtsämter  im Bezi rk  der  Industr ie-  und
Handelskammer Duisburg-Wesel  nur  170.000 Menschen beschäf t ig t ,
gegenüber 314.000 im Jahre 1929.  Von den Einwohnern der  Stadt  Dins-
laken und der  Gemeinde Walsum lebte im Jahre 1932 rund d ie Häl f te
von öf fent l icher  Unterstützung.  Diese Kr ise mußte den Kreis  Dins laken
um so schwerer  t ref fen,  a ls  er  b is  dahin nur  über  höchst  konjunktur-

61



empfindliche Industrien verfügte. So sank die Belegschaftszahl des
Dinslakener Bandeisenwalzwerkes von 2.105 im Jahre 1930 auf  1.185
im Jahre '1932.  Fast  d ie Häl f te  der  Belegschaf t  war ent lassen worden.
Auf den Zechen Lohberg und Wehofen sah es ähnlich aus.

Die öf fent l ichen Finanzen wurden in e inem unvorste l lbaren Ausmaß für
die Fürsorge in Anspruch genommen. Die Kreisverwaltung mußte
immer neue Anle ihen aufnehmen und RWE-Akt ien verpfänden,  um
wenigstens laufend d ie Arbei ts losenunterstützung zahlen zu können.
Das Arbeitsamt an der Hauptstraße war ständig von Erwerbslosen um-
lager t .

Der Haushal tsp lan des Kreises Dins laken sah für  das Jahr  1932 Aus-
gaben in Höhe von 4,2 Mi l l ionen vor  und erwartete Einnahmen in Höhe
von 2,6 Mi l l ionen,  rechnete a lso mi t  e inem Fehlbetrag von 1,6 Mi l l ionen.
Da waren selbst die erfahrenen Finanzstrategen ratlos.

Mit sogenannten Notstandsarbeiten versuchten der Kreis und die Ge-
meinden zu helfen, um so die aufgewandten Fürsorgeleistungen wenig-
stens zum Teil in produktive Arbeitsleistungen umzusetzen. Arbeitslose
wurden bei  der  Regul ierung des Rotbaches,  bei  Mel iorat ionsarbei ten
in der Schwarzen Heide und in Friedrichsfeld einqesetzt.

Außerdem überstürzten s ich d ie pol i t ischen Ereignisse.  Die wachsende
wir tschaf t l iche Unsicherhei t  t r ieb d ie Menschen in d ie extremen pol i t i -
schen Parte ien.  Durch d ie Neustraße in Dins laken,  auf  der  Provinz ia l -
straße in Walsum u,nd auf dem Markt in Wehofen zogen die Demonstra-
t ionszüge,  d ie e inen mi t  Schalmeien,  d ie anderen b l iesen d ie Fanfaren.
Alle forderten Arbeit und Brot und versprachen eine goldene Zukunft.

Bei der Reichstagswahl am 6. November 1932 erhielt die NSDAP im
Kreise Dinslaken 10.278 Stimmen, vor der zweitstärksten Partei, der
KPD, mi t  8.218 St immen. Die Weimarer  Republ ik  s tand vor  ihrem Ende.
Dem letzten demokratischen Kreistag gehörten damals an: Kirschall,
Dins laken -  Gessmann,  Walsum -  Boogen,  Dins laken -  Roßmül ler ,
Walsum -  Steeger,  Spel len -  Wiesen,  Dins laken -  Slut ,  Dins laken -
Richter, Walsum - Wiemhoff, Dinslaken - Erdmannsdörfer, Friedrichs-
fe ld -  Lukrawka,  Dins laken -  Frommknecht ,  Walsum -  Ammer,  Dins-
laken -  Loch,  Wehofen -  Radis,  Fr iedr ichsfe ld -  Sempel l ,  Dins laken
- Dr.  Hof fmann,  Dins laken -  Hei lmann,  Dins laken -  Berger ,  Hünxe -
Kampmann,  Voerde -  Kal le ,  Dins laken -  Buchmann,  Voerde -  Kath-
mann,  Dins laken -  Pannenbecker,  Gahlen und Krüsken,  Löhnen.
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1933:

Die , ,Machtübernahme"

Dann kam der Umschwung. Die Fanfaren hatten über die Schalmeien
gesiegt. Es begann ein neues Reich, das man das Dritte nannte. Der
, ,Führer" übernahm am 30. Januar 1933 die Macht.  Durch die Gemein-
den des Kreises zogen Fackelzüge. Die Gegner saßen hinter Schloß
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und Riegel .  Es wurden neue Kreis tags-  und Gemeinderatswahlen aus-
geschr ieben.  Sie standen ganz im Zeichen des Hakenkreuzes.  Das Er-
gebnis für  den Kreis  Dins laken:  NSDAP 11.927,  SPD 2.636,  KPD 3.682,
Zentrum 6.316, Kampffront Schwarz-weiß-rot 2.798, Arbeitereinheits-
f ront  70,  Haus-  und Grundbesi tzer  6.17,  Siedler l is te 99,  L is te Lohberg
und Außenbezi rke 475 St immen. Damit  erh ie l t  d ie NSDAP 10 Si tze im
neuen Kreistag. Als das Wahlergebnis vorlag, fühlte sich die NSDAP
zur endgül t igen , ,Machtübernahme" legi t imier t .  Landrat  Dr .  Kle in war
zu dieser Zeit noch im Amt. Die auf den 7. April angesetzte Kreistags-
s i tzung mußte aber verschoben werden,  da der  Landrat  inzwischen auf
Drängen der  NSDAP , ,beur laubt"  worden war.

Inzwischen war in Berlin das Ermächtigungsgesetz verabschiedet wor-
den, das die Weimarer Verfassung außer Kraft setzte und alle Macht
dem Reichskanzler Adolf Hitler übertrug. Auch in den Kreisen und Ge-
meinden wurde dadurch den neuen Machthabern der  Rücken gestärkt .

Die erste Sitzung des neuen Kreistages fand am 20. April statt. Der
neue Landrat von Werder versprach, ,,die Amtsgeschäfte im Sinne des
großen Führers nat ional  und sozia l is t isch zu führen".  Die , ,Gle ichschal-
tung" wurde b is  in  d ie k le inste Gruppe for tgesetzt .  Jeder Fußbal lk lub
und Taubenzüchterverein mußte sich einen ,,Parteigenossen" zum Vor-
s i tzenden wählen.  Von nun an ersetzte das , ,Führerpr inz ip"  d ie demo-
krat ischen Gepf logenhei ten.  Der, ,Hohei ts t räger"  und Repräsentant  der
Partei, der Kreisleiter, war oberste Instanz geworden und berechtigt,
in  d ie Befugnisse des Landrats und des Kreis tags e inzugrei fen.  Der
Gaule i ter  war mächt iger  a ls  der  Regierungspräsident ,  der  Uni form-
t räger  e inf lußreicher  a ls  der  Z iv i l is t .  Aus dem Dinslakener Kreishaus
wurden Beamte und Angeste l l te ,  d ie Mi tg l ieder  , , l inksger ichteter"  Par-
teien waren, entlassen und durch ,,Alte Kämpfer" ersetzt. Ahnlich war
es bei  den anderen Behörden.  Die Schulen und d ie Straßen wurden
umbenannt ,  d ie Bib l io theken , ,gesäubert" .  Es gab , ,Großkundgebun-
gen" und Aufmärsche,  e inen neuen Gruß und neue Fahnen,  v ie le Fah-
nen.  Auch Dins laken hat te seine , ,Kr is ta l lnacht" .  Man ver t r ieb d ie Ju-
den aus ihren Geschäf ten und Wohnungen und prangerte d ie Einwoh-
ner  an,  d ie beim Juden kauf ten.  Man schikanier te d ie Ki rchen beider
Bekenntn isse,  kontro l l ier te d ie Predigten und Prozessionen,  löste
k i rch l iche Vereine auf  und beschlagnahmte Heime und Bib l io theken.
Zwischendurch wurde marschier t ,  getrommelt  und gesungen.  Auch im
Kreistag wurde gesungen,  wenn es besonders fe ier l ich zugehen sol l te .
Dann gab es p lötz l ich wieder Soldaten.  Und dann kam das,  was
kommen mußte,

o4

der Krieg.
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1939:

Wel tk r ieg  Nr .2

Der 2- weltkrieg brachte der Verwaltung ähnliche probleme und sor-
gen, wie sie schon aus dem 1. Krieg bekannt waren. Dann aber wurde
der Krieg auch in der Heimat unerträglich. Die Lebensmittel wurden
knapper. Es kamen die ersten Luftangriffe. Fast in jeder Nacht wurde
Alarm gegeben. Die Menschen hetzten aus den Betten in den Keiler.
Dann f ielen die ersten Bomben, in Walsum, in Lohberg. Es gab die
ersten Toten in der Zivilbevölkerung. Die große wende trat ein, als
nach der Invasion an der Atlantik-Küste in Frankreich der Rückzug der
deutschen Truppen begann und die Front im Jahre 1944 die deuische
westgrenze überschritt. und im Februar 1945 näherten sich die Eng-
länder, Kanadier und Amerikaner dem Niederrhein und damit dem
Kreis Dinslaken.

Der 23. März 1945 wurde der Tag der großen Katastrophe. Die Ameri-
kaner überschritten den Rhein. Bomben und Granaten verwandelten
die Kreisstadt Dinslaken in eine brennende Schutthalde. Der Kreis
wurde Schauplatz harter Kämpfe.

Über den Deutschen Rundfunk, soweit er noch intakt war, ging an die-
sem Abend der dringendste Appell an das Deutsche Volk, angesichts
des Durchbruchs der Alli ierten tapfer zu bleiben. Der sprechlr wies
darauf hin, daß in der schlacht am Rhein ,,alles auf dem spiel steht".
Amerikanische Zeitungen nannten die Operat ion , ,plunder, ,  die , , letzte
große schlacht des europäischen Krieges". sie besiegelte nicht nur das
Schicksal des Ruhrgebietes, sondern machte gleichzeitig den Weg
frei, der nach Berlin führte.
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1945:

Neuer Lebenswil le

überal l  im Kreise Dins laken hat te der  Kr ieg seine grausamen Spuren
hinter lassen.  Die Kreisstadt  war e ine rauchende Trümmerlandschaf t .
930 Menschen kamen bei den Bombenangriffen ums Leben, 803 fielen
bei den Rückzugsgefechten. Ganze Familien waren vernichtet worden.
Hunderte lagen noch unter  den Trümmern.  Die Krankenhäuser waren
überf  ü l l t .

Auch das Kreishaus war unter dem Hagel der Bomben zerschlagen
worden, und die zerfetzten Mauern hatten den Verwaltungsdirektor
und 12 Beamte und Angeste l l te  unter  s ich begraben.  Landrat  von Wer-
der  lag tot  unter  den Trümmern seines Hauses.  In  der  Stadt  und den
übr igen Gemeinden des Kreises aber g ing d ie Not  um. Es fehl te an
al lem, an Nahrung und Medikamenten,  an Wohnraum, an Wasser und
Licht ,  an Kohle und Kle idung.  Studienrat  Dr .  Josef  Zorn wurde zum
Landrat ernannt, und Ewald Axer erhielt die Funktion eines Kreisver-
waltungsdirektors. Beide waren nicht zu beneiden. Unterdessen war
man al lenthalben schon aus e igener ln i t ia t ive daran gegangen,  d ie
Hauptstraßen wieder freizulegen, Verletzte und Tote aus den Trümmern
zu bergen,  Verkaufsste l len e inzur ichten,  Lebensmit te l  und Baumater ia l
herbeizuschaffen. lm Laufe der folgenden Wochen wurde die Arbeit der
Kreisverwal tung in fast  sämt l ichen Abte i lungen wieder aufgenommen.
Die lmprovisat ion fe ier te Tr iumphe.  Man wußte s ich mi t  n ichts e inzu-
richten und trotzdem gute Verwaltungsarbeit zu leisten.

Mi t  Ver fügung vom 19.  Juni  1945 empfahl  der  Regierungspräsident  den
Landräten,  zur  Unterstützung ihrer  Verwal tung,  Personen aus der
Bürgerschaft zu berufen, die das Vertrauen der Bevölkerung besaßen,
deren pol i t ische Gesinnung und Vergangenhei t  e inwandfre i ,  und d ie
berei t  waren,  , , in  vo l ler  Loyal i tä t  zu den a l l i ier ten Besatzungsste l len"
ihren Aufgaben gerecht werden. Unter dem Vorsitz des Landrats Dr.
Zorn trat am 22. August 1945 im Sitzungssaal des Amtsgerichts dieser
beratende Ausschuß, der sich Kreisvertrauensausschuß nannte, zu'
sammen. Bei  d ieser  Gelegenhei t  hör te man erschüt ternde Zahlen von
dem Ausmaß der Kriegszerstörungen im Kreise: Von den 9.500 Gebäu-
den im Kreise wurden 1.173 vol lkommen zerstör t ,  beschädigt  wurden
6.675, unbeschädigt blieben nur 1.653, das sind etwa 170l0. In der Stadt-
mitte von Dinslaken waren etwa 800/o der Häuser zerstört. Aber auch
die Landgemeinden waren n icht  verschont  gebl ieben.  Das g i l t  vor
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und w isse t ,  daß n , . '  _ '

al lem von den Dörfern in der Nähe des Rheins. In der Gemeinde Meh-
rum beispielsweise war nach dem Angri f f  der Amerikaner kein einziges
Haus ohne Schäden. Ahnl ich sah es in Spel len, Fr iedr ichsfeld, Löhnen
und Walsum-Dorf aus, Von den 18.000 Wohnungen waren nur knapp
4.000 unbeschädigt geblieben, rund 5.000 waren unbewohnbar ge-
worden.

Am 9. Januar 1946 wurde von der Mi l i tärregierung der erste Kreistag
ernannt,  dessen Mitgl ieder von den Parteien und Organisat ionen zwar
vorgeschlagen, aber von dem engl ischen Kommandanten best immt
wurden. Die Zusammensetzung war darum auch etwas seltsam. Die
Mitgl ieder dieses Gremiums gehörten folgenden Parteien an: 8 SPD,
10 KPD, 5 CDU, 9 Zentrum, und 14 waren , ,partei los".

Am 1. Apri l  1946 trat an die Stel le der Deutschen Gemeindeordnung
vom 30. Januar 1935 eine von der Militärregierung abgeänderte Ge-
meindeordnung in Kraft ,  die heute im Wesent l ichen noch gült ig ist  und
sich an das in England seit langem wirksame Gemeinderecht anlehnt.
Danach trat neben den Landrat als dem Vorsitzenden des Kreistages
und dem Repräsentanten des Kreises der Oberkreisdirektor als Chef
der Verwaltung. Später übernahm der Oberkreisdirektor außerdem die
Funkt ionen des Kreispol izeichefs. lm Zug dieser Neuordnung wurde im
März 1946 der Parteisekretär Eberhard Brünen aus Duisburg von der
Mil i tärregierung zum Landrat des Kreises Dinslaken bestel l t .  Der bis-
herige Verwaltungsdirektor Ewald Axer wurde zum Oberkreisdirektor
ernannt.
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1946:

Freie Wahl

Am 13. Oktober 1946 fand zum ersten Mal nach 13 Jahren wieder eine
freie Wahl statt. Die Bevölkerung des Kreises wählte die Abgeordneten
des Kreistages. Die wahl hatte folgendes Ergebnis: cDU 38.842 Stim'
men (20 Sitze), SPD 28.820 Stimmen (16 Sitze), Ztr. 8'973 Stimmen (2

Sitze), KPD 8.868 Stimmen (1 Sitz), FDP 3.153 Stimmen (-)' Diesem
ersten gewählten Kreistag gehörten folgende Personen an: Von der
CDU: Jöh. Breuker, Peter Becker, Erna Lehr, Heinrich Susen, Erich
Möhle, Friedrich Steinmann, Arnold Verhoeven, Heinrich Schweers,
Franz Stehr,  Leo Winkel,  Heinr.  Hesselmann, Heinr ich Dehnen, Hein-
r ich Storm, Heinr ich Heßl ing, Theo Schmitz,  Anton Krüßmann, Wil l i
Wagner, Bernhard Remberg, Gottlieb Gerpheide, Adolf Stender. Von
der SPD: Alfred Püschel, August Roslan, Otto Brinkmann, Richard
Drescher, Eberhard Brünen, Albert Brodalla, Walter Heuwing, Josef
Schmitz, Wilhelm Mattheis, Johann Schauer, Heinrich Sander, Emilie
Hofer,  Johanna Brecht,  Karl  Ruhl,  Johann Falt inski  und Johann List l .
Vom Zentrum: Ernst Törkel und Karl  Lomb. Von der KPD: Wilhelm
Ammer. In der ersten sitzung dieser vom Vertrauen der Bevölkerung
des Kreises getragenen Vertretung wurde Arnold Verhoeven zum
Landrat gewählt.
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Dinslaken. den 22. Novembar 1949
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Sorgen

Sorge Nr. 1 war die Ernährung der Bevölkerung. Mehr noch als wäh-
rend des Krieges regierte die Lebensmittelkarte mit einer ganzen Serie
von Abstufungen. Es wurde der Begriff des ,,Normalverbrauchers" ge-
prägt,  und das war der ärmste al ler Zeitgenossen. Berei ts Ende 1945
kam die erste Welle von rund 3.000 Vertriebenen aus dem Osten. Wie
ein dunkler Schatten ging in diesen Jahren das Gespenst der Demon-
tage um. Der Abriß des Bandeisenwalzwerkes war nicht mehr zu ver-
hindern. Zu Weihnachten 1947 waren immer noch 1.564 Männer aus
dem Kreis Dinslaken in Gefangenschaft. Die Entnazifizierungsaus-
schüsse versuchten Schuldige von Unschuldigen und Mit läufern auszu-
sondern. Das Geld war wertlos, dafür wurde mit Kalorien gerechnet,
und der Schwarze Markt blühte.

, ,Für ehrl iche Arbeit  wieder ehrl iches Geld" lautete die über al le fünf
Spalten laufende Schlagzei le einer Tageszeitung am 19. Juni 1948. Die
Reichsmark hatte ausgedient. Das neue Geld hieß ,,Deutsche Mark".
Die Währungsreform gab zwar den Weg trei zu planvoller Aufbauarbeit,
doch war die Finanzlage des Kreises und seiner Gemeinden in den
folgenden Jahren außerordentlich angespannt. Selbst der Landtag
empfahl, ,,den ungeheuren Notständen des Kreises Dinslaken stärk-
stens Rechnung zu tragen". Aber mit  dieser Resolut ion konnte man
keinen Trümmerberg von 277.000 Kubikmeter wegräumen. Der Wieder-
aufbau im Kreise Dinslaken war kein Wunder sondern eine ungeheure
Leistung.

Die besondere Sorge al ler war,  Wege zu f inden, um dem Kreis Dinsla-
ken eine neue stabile und krisenfeste Wirtschaftsgrundlage zu schaffen.
Neue Firmen in al len Gemeinden des Kreises und die Industr iezone
am Lippe-Seiten-Kanal,  zusammen mit  Bahn und Hafen, haben die
besten Voraussetzungen für die Zukunft geschaffen.

1947:

Es unterl iegt keinem Zweifel  .  .  .

Auch nach dem letzten verlorenen Krieg wurde aufs neue die Frage
erörtert, ob bei den damaligen Notständen, von denen der Kreis Dins-



laken besonders hart getroffen wurde, eine Auflösung des Landkreises

binstaken gerechtfertigt sei. Diese Frage wurde bei der Landes-Re'

g ierung seÄr e ingehend und gründl ich geprüf t .  Die Entscheidung war

äinOeui ig  und programmat isch zugle ich.  1947 wurde in d iesem Er laß

folgendes festgestellt:

, ,Es unter l iegt  ke inem Zwei fe l ,  daß gerade d ieser  Kre is  im Hinbl ick auf

ä ie generet t lestzuste l lende Ver lagerung des Kohlebergbaus nach Nor-

den bereits heute als eines der vielversprechendsten Gebiete des

rheinisch-westfälischen lndustriebezirks gewertet werden muß. Schon

die b isher ige industr ie l le  Entwick lung des Kreises,  d ie t rotz  der  er-

heblichen Demontagen durch die Init iative fortschritt l icher Kräfte wei-

tergef ü h rt werden konnte, veranschau I icht d ie vortei lhaften wi rtschaft-

l ichLn Bedingungen,  d ie s ich durch d ie Intensiv ierung des Bergbaus

in d iesem Gebiet  in  naher Zukunf t  noch wesent l ich günst iger  ge-

stalten dürften."

Eine objektive Beobachtung der wirtschaltl ichen und bevölkerungs-

mäßigen Veränderung führ t  zu der  Erkenntn is ,  daß der  Kre is  Dins laken

dem status einer aufgelockerten Industriegroßstadt zustrebt. Diese

natürliche Entwicklung sollte nicht durch unorganische Eingriffe ge-

hemmt werden, die dem willen der Bevölkerung und den wirtschaft-

l ichen lnteressen der Allgemeinheit durchaus entgegenstehen'

Diese Entscheidung bestätigte nur das, was zur Zeit des Landrats

Schluchtmann im Jahre 1928 in einer besonderen Entschließung des

Kreistages nachdrücklich proklamiert wurde.

In den fo lgenden Jahren wurde der  schluchtmann-Plan noch häuf iger

aus der Schublade geholt. Schluchtmann wurde zit iert und beschworen'
wenn es um den Bestand des Kreises ging. schluchtmann bedeutete
für  v ie le e ine kommunal-pol i t ische wel tanschauung,  d ie es auf  Biegen

und Brechen zu verteidigen galt. Der Plan war bestechend und ein-

leuchtend. Die Gemeinden aber paßten, wenn ihre eigene Selbstän-

digkeit auf dem spiel stand. so begann jetzt in der Kreisgeschichte
Oiä Zeit der verpaßten Gelegenheiten. Die letzte Schluchtmann-Be-
schwörung fand im Mai 1965 statt, als die Verwaltungsneuordnung
schon als Fata-Morgana am Horizont stand.
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1965:

, ,  Einhei t l  icher Wir tschaftsraum "

Im Mai 1965 faßten die Mitglieder des Dinstakener Kreis-
fags, sowie die Räte der kreisangehörigen Sfädte Dins-
laken und Walsum und der Gemeinden Voerde, Hünxe,
Gahlen und Gartrop-Bühl einstimmig fotgende Ent-
schließung:

,,lm Zusammenhang mit Plänen der Verwaltungs-Neuordnung des Ruhr-
gebietes und seiner Randzonen ist  auch die Frage der Erhaltung der
Einheit  des Landkreises Dinslaken erörtert  worden. lm Zuge der für
diese Neuordnung erstel l ten verschiedenen überlegungen haben der
Kreistag und der Rat der Gemeinde Voerde bereits mehrfach die Not-
wendigkeit der Erhaltung betont und den zuständigen Stellen ent-
sprechende Beschlüsse übermittelt.

Die heute anwesenden Mitglieder aller Vertretungskörperschaften des
Landkreises Dinslaken bekunden in voller übereinstimmung, daß die
Einheit  des Landkreises Dinslaken aus den in dieser schri f t  ausführl ich
dargelegten Gründen unbedingt erhalten bleiben muB.

Die gesunden Voraussetzungen der wirtschaftlichen Entwicklung, der
Wohn- und Erholungsgebiete müssen erhalten werden.

Die Planungen sollten auf 200.000 Einwohner im Jahre 2O0O abgestellt
werden.

Mit den benachbarten Kreisen und Städten werden im Rahmen der Be-
zirksplanung gemeinsam befr iedigende Lösungen zu erarbeiten sein.. ,


