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Die Valsumer waren vor 50 Jahren natürlich sehr stolz darauf, daß sie nun Einwohner einer selbständigen Gemeinde wurden. Am 1. April 1905 wur'de tüchtig gefeierr, uqd da die \falsumer so etwas immer sehr gründlidr und ausgiebig besorgen,
wurde ein ridrtiger Festtag daraus gemacht,
Die Fahnen wurden herausgestedrt und Girlanden gespannt. Schon am frühen
Morgen fuhr eine auf Hochglanz polierte, mit zwei Pferden bespannte Kutscle nadr
Ruhrort, um den neuen Bürgermeister abzuholen. Das erste Oberhaupt der frischgebackenenGemeinde war der Kreissyn'dikus ,desKreises Ruhrort, Floeveler, den die
BeigeordnetenClaus und Berntsen mit besagtemGefährt von seiner damaligen Vohnung abholten. Am Schwan, also unmittelbar an der Gemeindegrenz€, hatten sidr
der Gemeinderat, der Kriegerverein sowie zahlreiche Reiter zum festlichen Empfang
eingefunden. Als 'dann die Kutsche über die holperige, mit tiefen Rinnen ausgefahrene
Provinzialstraße heranrollte, wurde der neue Bürgermeister durdr Dr. Schlagemann
tregrüßt und dann in festlichem Zuge, mit Musik an der Spitze, über die gesc}müdrte
Landstraße zum Bürgermeisteramt geleitet. Hier nahm Landrat Kötter die amtlidre
Einführung vor. Valsum und Dinslaken gehörten übrigens damals noch zum Kreis
Ruhrort. Im Saal Kattendahl wurde dann mit 130 Gästen ein kräftiger Frühsc.hoppen
und ein Morgenimbiß eingenommen, während die Imhorst'sche Kapelle muntere \Veisen schmetterte.
Dann verabsdriedete sidr Landrat Kötter, um am gleichen Tage noch eine zweite
neue Bürgermeisterei 'des Kreises Ruhrort aus der Taufe zu heben. Es war die Bürgermeisterei Hiesfeld. Di.esewar aber nvr 72 Jahre sellbständig un'd wutde 1917 zwischen Dinslaken' und Sterkrade aufgeteilt. Aus dem Hiesfelder Bürgermeisteramt
machte die Stadt Dinslaken ein Altersheim.
Die \flalsumer a'ber hielten bei allen Ein- und Ausgemeindungsversuchen den
Nacken steif und dürfen darum in ,diesem Jahre mit gutern Recht ihr ,,Fünfzigjähriges" feiern. Jedenfalls sind die meisten Trinksprücl-re, die vor 50 Jahren bei Kattendahl ,der jungen Gemeinde mit vi'elen guten Vünschen gesagt wurden, in Erfüllung
gegangen.
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Venn die Gemeinde\flalsum ihr Jubiläum feiert, dann bestehtauch rder Hafen
Valsum 50 Jahre.Im Februar1905wurde der Bau desRheinkaisabgesdrlossen.
Damit war für die GutehoffnungshütteOberhausen,die Möglichkeir geschaffen,ihre
Itohstoffe und Fertigerzeugnisse
über einen eigenenHafen zu verladen. Im Somrner 1903 war mit dem Bau des Hafens begonnenworden. Vährend der Rheinkai
nrit einer Länge von 240 m bereitsnadr einer Bauzeit von eineinhalbJahren fertiggestellt war, konnte das HafenheckenII erst 1922 in Betrieb genommenwerden.
Heute verfügt der Hafen nebendem Rheinkai üiberzwei Hafenbed<envon je 65 m
Breiteund 400 bzw. 320 m Länge.Zwei Yerladebrüd<enmit 7.7und 90 m Länge und
zahlreicheKräne sorgenfür ein schnellesVerladen. Da in diesem Hafen in erster
Linie Massengüterwie Erz und Kohle verladen wer'den,beträgt,der Gesamtumsdriag
einesJahresmehr,ere
Millionen Tonnen, so daß Valsum zu den bedeutendsten
Rheinhäfengehört.
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