Ortskernes anerkannt. Das Beispiel des Franz-Lenze-Platzeserlebt hier seine Wiederholung, wenn audr mit anderen Maßstäben und anderen Variationen. Ein Projekt mit
einer Gesamtfront von 360 m und einem Gesamtneubauvolumen von 5 Millionen DM
ist seit dem Herbst 1953 im Bau.
Was ist noö zu tun? Die heimisöe Industrie drängt weiter nadr vorn. Nadr der
bisherigen Erfahrung wird am Jahresende die Einwohnerzahl die Vierzigtausend
übersdrreiten. Der Wohnbedarf wird in den nädrsten Jahren weiter anhalten. Die Bebauung lMalsums wird sidr im Ortsteil Wehofen auf den Rest des Wiederaufbaues
besdrränken, in Aldenrade und im ,Dorf" wird die Sdtließung der 8,0 km Baulüdren
als ernsthaftes Problem sidr uns aufdrängen, während in Vierlinden-Overbrudt diei
letzte Reserve Neu-Overbrud (nördlidr der OW II) für die Söaffung von 800 Wohnungen ernsthaft zur Debatte steht. Walsum wird in 10 Jahren die Grenze der Aufnahmefähigkeit erreidrt haben; seine Einwohnerzahl wird sidr dann um die Fünfund.
fünfzigtausend bewegen. Drei neue l0klassige Söulen werden in Vierlinden-Overbruch nodr zu bauen sein, In Aldenrade wird die Ablösung der beiden alten Sdrulen
an der B 8 unumgänglidr werden und eine weiteie neue Schule im südöstlidren
Raum (in der Nähe der Sonnenstraße) gebaut werden müssen. Die Aussiedlung der
Hilfssdrule für Minderbegabte aus der ev. Söule in Wehofen durch die Schaffung
eines zwedrentspreöenden Neubaues in zentraler Lage am Nordrand der Ludgerus-r,
straße sdreint unaufsdriebbar. Das Hallenbad wird fertigzusteilen sein.

nach Wehofen. Von dort soll ein 20 m breiter Grünzug nördlich des Holtener Weges
in nordwestlicher Richtung Vierlinden erreichen. Er soll gleichzeitig die Abdeckung
des nördlich gelegenen Cewerbegebietes übernehmen. Der Zug soli Anschluß an die
Neue-Wald-Straße suchen, die in südlicher Richtung den Ring am westlichen Rand des
Driesenbusdres zum Aldenrader Friedhof schließen soll. Der Ring erfährt dann Erweiterungen durdr Sport- und Erholungsflächen westlich Wehofen und westlidr der
Neuen-Wald-Straße im Gesamtumfang von 140000 qm. Der Ring soll als Fortsetzung
der Neuen-Wald-Straße nördlich Anschluß an den Franz-Lenze-Platz als Erholungsfläche von Vierlinden und den Grünzug Herzogstraße und Neu-Overbruch finden.
Eine schwere, aber schöne Aufgabe, die die städtebauliche Voliendung in sich trägt.
Möge vielleicht die Krönung dieser Aufgabe darin bestehen, eine Festhalle im Zentrum ersteheri zu lassen, zu deren Eröffnungsfeier gesagt werden kann:
,Walsums gegenwärtige Generation hatte die schwere Aufgabe, innerhalb eines
Mensdrenlebens eine ganze Stadt zu gestalten. Sie hat diese Aufgabe erfüIlt."
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Um verlorenes

Gut

wiederzufinden:

En Twargmänneken') geng in't Twoollech,) twass) in't Feld.
Verloor bej't Lopen sein Läerbüüla) voll Geld.
Du reet hei twee rujens) van Büken on Eiken,
Krassen dropp Krengen6), Krüt5en on Teiken,
Besprook sej-sej
on spättent) die Speg') in Blut:
D_uwesens)
den Wäg öm, äaf hej weerloon sin Gut.
wiesio) o'ck denn Wäg mei, dat eck weerleen min Gut"!
'-F
"Soo
3-Quer. 4-Lederbeutel,
{ l-Zwergmänndren, 2-Zwieliöt,
7-staö, 8-Spibe, g-zeigen, lO-weisen, zeigen.)

Damit

der Bienenschwarm

s-Ruten,

G-Ringe.

niclrt wegfliegt:

Liewe Bej, bliew bej mei I
Eck sall maken Towersakenr) wakend,) ömmer söllen stoon,
dat douw mei nit kas goonl
{l-Zaubersadren,

Walsum: Sommer in der Siedlung Vierlinilen
Und die Grünflädren? Wir wollen kein unorganisöes Zusammenfließen der Ortsteile. Wir wollen jeden einzelnen Teil organisdr abrunden und sinnvoll durch Grünstreifen mit dem angrenzenden Ortsteil verbinden. Es soll ein grüner Ring werden, beginnend am Aldenrader Friedhof, der sidr nadr Osten erstredct über die Anlagren an der
Sparkasse und dem Rathaus, siö weiter ausdehnend über die Dr.-Hans-Bödrler-Straße
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Z-wadrend.)

Beim Heilen eines gebrochenen Beines:
Et genpen drei Geister
döö; H;lt on äöör Heisrer,
öwer Stock, öwer Steen:
Du') broock een sin Been.
Hej noom en Nagel
Gegröyd') van Gagel,
Näyt in Gotts Namen
on sätt alles sachtiess)tesamen:
d u u n o c k e c k ' v a n d a a g o )A
, menl"
"So

(l-da,

2-gewaösen

am Gagelstraüö, 3-vorsidrtig. 4-heute.)

Aus der Sammlung von Dr. Heinriö Neuse.
Mitgeteilt von Walter Neuse,
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