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Die Stadt  Dins laken im neuen Kreis  Wesel

Von Dr. Richard Koch

Die stadt  Dins laken hat  im vergangenen Jahr  ihr  700- jähr iges stadt-

jubiläum gefeiert. zeiten der Blüte wechselten bis in die jüngste ver-

gangennei t  h inein ab mi t  Zei ten des Niederganges'  Der 700 .Jahre
ätten StuOt ist es aber gelungen, das Alte, das ihr geblieben ist, zu

erhal ten und das Neue,  modern und harmonisch in  d ieses Bi ld  h inein-

zunenmen.

Die wicht igste Aufgabe der  Nachkr iegszei t  war der  wiederaufbau der

zerstörten stadt, wobei die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und

Wohnungen im Vordergrund standen.  Diese Phase kann a ls  im we-

sentlicheln abgeschlossJn gelten. Jetzt geht es um die Erneuerung und

Erwei terung des Bestehenäen.  Dabei  haben d ie gesel lschaf t l ichen und

wirtschaftl iöhen Entwicklungen eine Dynamik entwickelt, die mit kon-

vent ionel len Denk-  und Aibei tsmethoden n icht  mehr zu bewäl t igen

sind. Hinzu kommen die ständig steigenden Ansprüche der Bürger in

gesel lschaf t l icher ,  schul ischer  und kul ture l ler  Hins icht  sowie d ie Mobi l i -

t a t o " l , M e n s c h e n d u r c | r e i n s t ä n d i g v e r b e s s e r t e s A n g e b o t a n V e r .
k e h r s w e g e n u n d V e r k e h r s m i t t e | n . G e r a d e j e t z t b e f i n d e n w i r u n s i n
einer für die Stadt sehr schwierigen Periode: in dem Übergang von der

Kreisstadt  zum Mit te lzentrum. Diese umstel lung wird dadurch er-

schwert, daß die kommunale Neuordnung nicht alle Blütenträume hat

re i fen lassen.  Entgegen dem wi l len der  s tädte Dins laken und walsum

ha tde rLand tago iee ingeme indungWa lsumsnachDu isbu rgbesch los .
sen.  Die Gemeinde VoeiOe,  d ie größtente i ls  nach Dins laken e ingegl ie-

dert werden sollte, hat ihre selbständigkeit behalten. so sehr es voin
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Standpunkt  des Kommunalpol i t ikers zu begrüßen is t ,  daß e ine lebens-
fähige Gemeinde ihre kommunale Selbständigkei t  behäl t ,  so sehr  is t  es
zu bedauern, daß der gemeinsame Lebens- und Wirtschaftsraum nicht
zu e iner  Einhei t  zusammengefaßt  worden is t .  Indes muß s ich d ie Stadt
Dins laken mi t  d ieser  Si tuat ion abf inden und versuchen,  mi t  den Nach-
bargemeinden und dem neuen Kreis  eng zusammenzuarbei ten und das
beste aus der  Si tuat ion zu machen.

Ohnehin s ind d ie Aufgaben,  d ie Gegenwart  und Zukunt t  uns ste l len,
zahl re ich und gewal t ig .  Denn Industr ie ,  Handel ,  Verkehr  und d ie Ent-
wicklung des modernen Geistes- und Wirtschaftslebens drängen die
Menschen in d ie Städte,  auch wenn der  e inzelne im Grunde e in Woh-
nen in beschaulicher Natur dem Gedränge der Stadt vorzieht.

Es is t  heute unbestr i t ten,  daß in der  Stadt  d ie sozia le Frage untrennbar
von der  kommunalen Frage is t  und das e igent l iche Stadtproblem in
sich trägt. Die Frage ist, wie die Stadt diese Entwicklung unter den
geänderten Vorzeichen bewältigen kann. Nach Jahrzehnten harten und
zähen Ringens scheint  das schwerste überwunden und großzügiges
Planen nicht vermessen. Die Verwaltung der Stadt Dinslaken ist dabei,
e inen Stadtentwick lungsplan zu konzip ieren,  der  d ie Z ie lvorste l lungen
für  den gesamten kommunalen Bereich,  für  d ie nahe und ferne Zukunf t
fest legen sol l .  Stadtp lanung g ibt  es zwar n icht  erst  se i t  heute.  Aber sre
bezog sich fast immer nur auf Teilbereiche. Erst die koordinierte Ge-
samtplanung ermögl icht  jedoch den großen Einf re i iszug und den wei ten
Zukunf tsbl ick,  durch deren Verbindung a l le in e ine Mi t te ls tadt  wie Dins-
laken zum unbestr i t tenen Mi t te lzentrum wird.  Der Stadtentwick lungs-
plan sol l  nun in e iner  Gesamtschau a l le  Planungen und Entwick lungen
der nächsten Jahrzehnte er fassen,  d ie Entwick lungstendenzen der  Ge-
sellschaft möglichst frühzeitig erkennen und den Wandel der Lebens-
formen in moderne Planung umsetzen.  Vorausschauend für  Jahrzehnte
sol l  der  Bedarf  für  Wohnung,  Arbei t ,  Fre izei t ,  B i ldung und Verkehr ge-
p lant  werden.  Dabei  so l len Wohnung,  Arbei tsstät ten sowie d ie Ein-
r ichtungen für  Fre izei t  und Erholung mi te inander verzahnt  werden.

Die prächt igen Grünanlagen,  d ie Dins laken auszeichnen,  vermögen
nicht darüber hinwegzutäuschen, daß sich unser Leben von Grund auf
geändert  hat .  Der Lebensrythmus wird n icht  mehr von Land- und Forst -
wirtschaft, sondern von Industrie, Handel und Gewerbe bestimmt. Auch
die idy l l ische St i l le  des Voror tes gehört  der  Vergangenhei t  an.  Eine
Stadt  kann n icht  a l le in von Grünanlagen und Promenaden leben;  h in-
zukommen muß eine gesunde,  in  s ich abgewogene Wir tschaf t .  Dins la-
ken hat nach dem Kriege das Bandeisenwalzwerk durch Demontage
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ver loren,  das seinerzei t  das größte Europas war.  Dadurch ver lor  d ie
Stadt 2.500 Arbeitsplätze und 520Ä der Gewerbesteuereinnahmen.
Trotz großer Schwierigkeiten konnten im Laufe der letzten Jahre in der
Stadt Dinslaken über 6.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Bei
den Neuansiedlungen bemühte s ich d ie Stadt  n icht  nur  um eine An-
s iedlung schlechth in,  sondern auch um eine Auf lockerung der  e insei t i -
gen Infrastruktur. Während es

1953 im Kreis  Dins laken

von denen

21 .000 Industriebeschäftigte gab,

62,30/o im Bergbau,
25,Oo/o in  der  Stahl industr ie ,
12,7 o/o in anderen Industriebetrieben

beschäftigt waren, wurden 1971
23.000 Industriebeschäftigte gezählt,

38,9 o/o im Bergbau,
25,6olo in  der  Stahl industr ie ,
35,5 0/o in  anderen Industr iebereichen

von denen nur  noch

aber bere i ts

tätig waren.

Das Bruttoinlandprodukt, das 1957 noch mit 24o/o unler dem Landes-
durchschni t t  lag,  is t  se i t  1957 ständig gest iegen und l iegt  mi t  se inen
Zuwachsraten immer erheblich über dem Landesdurchschnitt. So be-
trug die Steigerungsrate im Kreis Dinslaken von 1957 bis 1967 271 oio,

während s ich das Gesamtprodukt  des Landes NW im gle ichen Zei t raum
nur noch um 900/o vergrößerte. Durch die neu geschaffenen Arbeits-
plätze hat sich auch der Pendlersaldo zugunsten Dinslakens verbessert.
Während er sich in den früheren Jahren negativ auswirkte, als mehr
Beschäf t ig te von Dins laken auspendel ten,  g ibt  es z.  Z.  7.515 Ein-
pendler  und nur  6.765 Auspendler .  Dieses er f reul iche Bi ld  wird s ich in
Zukunft durch den hohen Wohnwert der Stadt und die neu geschaf-
fenen Arbeitsplätze weiter verbessern. Dabei sei aber nicht verkannt,
daß Dins laken mi t  e iner  Reihe von Schwier igkei ten zu kämpfen hat .  Zu-
nächst  e inmal  fehlen der  Stadt  d ie großen Areale,  d ie e ine moderne
Industr ieansiedlung benöt igt .  Zum anderen is t  d ie Luf t  unseres Raumes
durch d ie angrenzende Industr ie  in  Duisburg und Oberhausen vorbe-
lastet, so daß immissionsträchtige Unternehmen nicht angesiedelt wer-
den können.

Bei  ihren Förderungsmaßnahmen hat  d ie Stadt  deshalb großen Wert
darauf  gelegt ,  gesunde Mi t te lunternehmen anzusiedeln,  d ie immis-
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wunschtraum der praner? 
Dinslaken im Jahre 2000

Alptraum der Bürger?

sionsneutra l  s ind,  e ine gute sozio logische st reuung gewähr le is ten und
nicht  so konjunkturanfä l l ig  s ind wie d ie Großbetr iebe.

Eine gesunde wirtschaftsstruktur setzt aber nicht nur eine hohe wirt-
schaftskraft und Entwicklungsfähigkeit voraus, sondern auch eine in-
takte Inf rast ruktur .  A ls  Gegengewicht  zu den industr ie l len Ansiedlun-
gen hat  deshalb d ie Stadt  auch für  genügend Spie l - ,  Erholungs_ und
Freizei tanlagen gesorgt .  Die Bürger  der  s tadt  Dins laken,  aber  auch d ie
der  Nachbargemeinden,  können s ich im Hal lenbad,  in  zwei  Warm_
wasserf re ibädern,  der  spor thal le ,  der  modernen stadthal le ,  in  Kle in-
gär ten und gepf legten Grünanragen entspannen und erhoren.  Diesem
Zweck d ient  auch d ie moderne Trabrennbahn,  auf  der  zweimal
wöchentlich Rennen vor 5.000 bis 6.000 Zuschauern ausgetragen wer-
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den.  Sei t  s ie A-Bahn geworden is t ,  is t  s ie zu e iner  echten Konkurrenz
der Bahnen von Ber l in ,  Gelsenki rchen,  Hamburg und München ge-

worden.

Eine besondere At t rakt ion wird im Stadt te i l .  Hiesfe ld entstehen.  Hier
wird der  Rotbach gestaut  und e in großes Fre izei tbad mi t  e inem Binnen-
see erste l l t .  E in Strandbad mi t  Wassersportmögl ichkei ten sol l  Tausen-
den von Besuchern Erholung b ieten.

Durch d ie Ansiedlung mehrerer  Kaufhäuser und den f rühzei t igen Aus-
bau von Fußgängerst raßen zu Basarst raßen hat  s ich Dins laken zu
einem echten Einkaufszentrum des unteren Niederrheins entwickel t .
Heute f indet  der  Besucher in  der  Dins lakener Innenstadt  e ine Konzen-
t rat ion von Fachgeschäf ten,  F i l ia lgeschäf ten,  Bout iquen und Kaufhäu-
sern, deren Warenangebot kaum Wünsche offen läßt.

Der Funkt ion a ls  Einkaufszentrum kann d ie Stadt  wei terh in aber  nur
gerecht  werden,  wenn s ie ihrersei ts  dem Fahrverkehr  gegenüber aufge-
schlossen b le ibt  und für  ausre ichende Parkmögl ichkei ten sorgt  und
wenn s ie den Passanten Ruhe und Muße zum Betrachten und Einkau-
fen g ibt .  Diese Probleme s ind in  Dins laken befr iedigend gelöst .  In  der
Parkgarage vor der Stadthalle sind 260 Parkplätze geschaffen worden,
d ie am Tage der  e inkaufenden Bevölkerung und abends dem Besucher
der  Veransta l tungen zur  Ver fügung stehen.

Selbstverständl ich müssen d ie Einpendler  und d ie Besucher des inne-
ren Einkaufszentrums bequem den Stadtkern erreichen. Schon jetzt
werden deshalb Über legungen angeste l l t ,  um Dinslaken zum Knoten-
punkt  der  S-Bahn , ,Dins laken-Wesel"  (Taktverkehr  der  Bundesbahn)
und der  Stadt-Schnel lbahn , ,Dins laken-Duisburg"  zu machen.  Die Fahr-
gäste können dann im Dins lakener Hauptbahnhof  von der  S-Bahn in
die Stadtschnel lbahn oder e inen Bus umsteigen,  ohne das Bahnhofs-
gelände ver lassen zu müssen.

Mi t  dem Auto is t  Dins laken ohnehin über zwei  Anschlußste l len der
Bundesautobahn schnel l  zu erre ichen.  Nur müssen der  Nah- und der
Bezi rksverkehr  durch den Ausbau und d ie Wei ter führung der  Nord-Süd-
Autobahn , ,Duisburg-Dins laken-Wesel" ,  durch den Anschluß der  L 21
an d iese neue Autobahn,  durch d ie Err ichtung e iner  Ost-West-Verbin-

Bl ick  durch  B i rken:  An der  D ins lakener  S iad tha l le
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dung (Lippe-Schnell-Weg) und den Bau einer Rheinbrücke verbessert
werden.

Als Aufgaben und Perspektiven im neuen Kreis können deshalb ge-
nannt werden:

In tegrat ion der  Stadt  in  den neuen Kreis ;

Sicherung der Wirtschaftskraft durch die Erschließung weiterer Ge-
werbegebiete und d ie Ansiedlung konjunkturunanfä l l iger ,  immis-
s ionsneutra ler  Unternehmen ;

Ste igerung der  Funkt ion a ls  Mi t te lzentrum;

Bi ldungs-  und Sozia lp lanung :
lm Schulbereich durch d ie Err ichtung des Schulzentrums Hiesfe ld '
im Sozia lwesen durch den Bau e ines Seniorenzentrums,  von Kin l
dergär ten und anderer  sozia ler  Einr ichtungen;
im Kul turwesen durch d ie Err ichtung e ines Kul turzentrums;

E rho lungsp lan :
Durch d ie Schaf fung von Fre izei te inr ichtungen.  Durch d ie Verkür-
zung der Arbeitszeit muß das Angebot an Stätten der Erholung
und Entspannung vergrößert werden. In den Stadtteilen sollten
Dreifach-Turnhallen gebaut werden, die als Mehrzweckhallen ver-
wendet  und den Vereinen und Organisat ionen für  ihre Veransta l -
tungen zur  Ver fügung geste l l t  werden könnten.

Lösung der Aufgabe des innerstädtischen Verkehrs und des Nah-
verkehrs durch d ie Generalverkehrsplanung.

Wohnungsbau unter  Berücksicht igung der  damit  verbundenen Mög-
l ichkei t  e iner  akt iven Stadtentwick lungspol i t ik .

8. Planung von Einrichtungen der Ver- und Entsorgung.

9.  Ste igerung der  posi t iven und Minderung der  negat iven Umwel te in-
flüsse.

10.  Verstärkte Zusammenarbei t  mi t  a l len Nachbargemeinden.
Wenn es uns gel ingt ,  d ie h ier  aufgezeichneten Aufgaben er fo lgre ich
zu lösen,  werden wir  auch im neuen Kreis  e ine Stadt  formen,  d ie den
Bedürfn issen der  neuen Zei t  gerecht  wi rd und durch ihre Einr ichtungen
die Freude am Gemeinwesen belebt  und das Gemeinschaf tsgefühl
stärkt.
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7.
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