ein gedeihlidtes Klima. Kleinklima, so
lautet der neuere Ausdrud< für die vielfältigen Luft- und Bodenzustände innerhalb soldrer natürlich umfriedeter'Räume.
Gern stehen in der Sommerglut die Rinder im Schatten, bei Sturm und Regen im
Windschutz der Hecken, Die natürlichen
Feinde der Mäuse und Ratten finden
Wohnung und Unterschlupf. Menschliche
Uberheblichkeit hat. sie ja unter das
eingestuft. Durch rüdrsichts"Raubzeug"
lose Verfolgung dieser Tiere wurden die
üblen Mäuseplagen heraufbeschworen.

Feudrtigkeit für das gesamte Feld.
Elektrozaun kann nie eine Hecke
setzen. Er hindert keinen Wind
Sturm, über das bloßliegende Adrer
zu fegen. Dem Vieh kann er eiektri
Schläge, doch keinen Wetterschutz
Zwar sieht er so recht Datentiert
fortschrittlich aus, es soll sogar
für ihn geben. Für die Landwirtchaft a
und für ihre Gesundüng kann nur die
haltung natürlicher Einfriedigungen
winnbringend sein.

Leider söwinden vielerorts die Hekken. Natürlidr liegt ein Streifen Feldes
ein paar Tagesstunden lang im Schatten.
Dieser Nachteil wird jedoch bei weitem
wettgemacht durch den Wind- und Temperaturschutz und dig Erhaltung der

Lieber Leser, beobachte einmal
unsere Landschaft! Ist sie nodr
Vielleicht bleiben unsere Grünstre
und Hecken dodr Sieqer. Zum Sch
vor allem aber zum Nutzen der La
schaft und ihrer Fruchtbarkeit.

Die WirkungdesWadtolders
Ein Gewohnheitstrinkerwar Meister Anton ni&t, aber ab und zu liebte er es,
sidr einen guten Waüolcler zu Gemüt zu führen. Nun wöre das niüt s&limnr
getuesen,wenn det sonst redrt fleißige ultd sparsameMeistet zum Leidu,esenseiner
Fruu, nidtt na& ieder Wa&olilertour krakehletisdr geworden wöre und dann detn
Küüenporzellan in sdrödli&er Weise nahegekommelt u,örc. Diese Untugend war
in Stödtdten bekannt.
Nun rnu!\te eines Tages Anton wegen eines hattnöc*igen Hustens ilen Doktor
aufsudren.Der Doktor war über Meister Antons Wa&olderliebegenau im Bilde.
Nadtdem er ihn untersu&t hatte, brummte et:.lhnen fehlt ni&t viel, aber lhr
(lbel haben Sie lhrer verdammten Wadroldersaufereizü verdafiken.*
Wüiend äber die unges&minkte Diagnose veiließ Anton den Arzt. Na& Monaten fuht Meister Anton, den der Vorwurf des Doktors imner nodr ttlurffite,tnit
seinem Lehrling, auf einem Handwagen Cartenerzeugnisse,unter denen ein übergroßer Kärbis besonders auffiel, naü Hause. Llnterwegs begegfiete ihnen der
Doktor. Kaum hatte dieser den sdtönen Kürbis erbli&t, ila fragte er audr sdton
den Meister: -Donnen'etter, haben Sie ilen Kürbis selbst g?zogen? Wie hoben
Sie ilas fettiggebraüt?"

.Da hab' i& Wadtolderdrun gesüüttet.,knurrte Anton und fuhr
gefähl befiedigterRodremit seinemKürbis weiter.

Voll-

Die Entwicklungder Wirtsdraftsstrukturdes
LandkreisesDinslaken
von Oberkreisdirektor H a n s R i c h t e r

Die Tatsache, daß sich der Landkreis
Dinslaken seit einigen Jahren ,,Wirtschaftsraum der Zukunft zwisdren Lippe
und Emscher" nennt, ist oft einer Kritik
unterzogen worden, die meinte, daß eine
solche Bezeichnung etwas zu hochtrabend
klinge. Diese Kritik hatte nur insofern
recht, als sich bis zum Jahre 1956die Zukunftsmusik lediglich in einer guten Planung offenbarte, deren baldige Realisierung jedoch noch in weiter Ferne zu
liegen schien, dies vor allem, nachdem
sich der im Jahre 1955 erfreulidterweise
auftauchende und von allen Seiten begrüßte Silberstreifen am Horizont in
Form der Ansiedlung einer Olraffinerie
bald ais ,,Fata Morgana" erwies. Nach
dieser Enttäuschung aber verging keine
lange Zeit, bis sich die ersten sicheren
Anzeichen dafür ergaben, daß die in
mustergültiger und beispielhafter Weise
vom Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk
als der zuständigen Landesplanungsgemeinschaft in Verbindung mit dem Kreise
und den Gemeinden aufgestellte Entwidrlungsplanung, weiche die Billigung sämtlicher höherer Stellen insbesondere
der Landesplanungsbehörde beim Ministerpräsidenten - fand, in das erste Stadium ihrer Realisieruno treten sollte.

Ein Wort zunächst zur Vorgeschichte,
aus der sich die Notwendigkeit unserer
heutigen Planung ergibt:

Dinslaken bilden und deren maßgebender Einfluß durch die Tatsache deutlich
wird, daß im Bergbau und in der Eisenund Metallerzeugung sowie -verarbeitung
über die HäIfte, im Bergbau allein fast
ein Drittel, aller Beschäftigten tätig ist,
Einen interessanten Vergleictr hierzu bietet die Tatsache, daß um die Jahrhundertwende im Kreise Dinslaken nodr 90 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt waren, jetzt dagegen
noch nicht einmal 10 Prozent. In eindrucksvoller Weise dokumentiert die
heutige Beschäftigtenzahl somit die Wirtschaftskraft des Steinkohlenbergbaues
mit seinen beiden großen Zedten sowie
der eisen- und metallverarbeitenden Industrie mit ihren verschiedenen Betrieben vorwiegend mittlerer Größe. Die Bedeutung, die gerade auch dem Wirken
einer mittleren Unternehmersdraft zukommt, zeigt sidr in besonderem Maße
in der eisenverarbeitenden Industrie sowie bei der Errichtung von Werken, die
nur einzelne Wirtschaftszweige verkörpern - sie widmen sich vor allem der
Herstellung von Zellstoffen, elektrisdren
Geräten, Betonwaren, Schuhen ü. d. -,
jedoch in Anbetradrt ihres Umsatzes in
der Wirtschaft des Kreises einen bedeutenden Rang einnehmen. Die zum Teil
schon seit Jahrzehnten im Raume Dinslaken ansässigen Betriebe, von. denen
viele Weltgeltung erlangt haben, tragen
wesentlich dazu bei, der durdr die starke
Stellung des Bergbaues einseitigen Zusammensetzung von Wirtschaft und Industrie entgegenzuwirken.

Bereits um die Jahrhundertwendezeigten sich die ersten Auswirkungen der
von Süden nach Norden tendierenden Industrialisierung des Ruhrgebietes auch in
clem bisher überwiegend ländlichen Kreis
Dinslaken. Insbesondere Kohlenbergbau
und Eisenindustrie begannen im Raume
Dinslaken Fuß zu fassen. Damit wurde,
gleichzeitig durch gute Standortbedingungen und vorteilhafte Verkehrslage begünstigt, der Grundstein für das Anwachsen dieser beiden Wirtsdraftszweige
gelegt, die noch heute den Schwerpunkt
der wirtsdraftlichen Struktur des Kreises

Die einseitige Struktur ist insbesondere
auf die Demontage der in Dinslaken befindlichen größten Bandeisenwalzwerke
Europas im Jahre 1945 zurückzuführen,
die eine Einbuße des gemeindlichen
Steueraufkommens um zwei Drittel mit
sich brachte sowie zu einem Ausfall von
fast 90 Prozent des Potentials der eisenschaffenden und -verarbeitenden Industrie führte. Dieser Verlust ergab zusammen mit den umfangreichen Kriegsschäden die traurige Bilanz, daß Stadt und
Kreis Dinslaken zu den in der Bundes-

Vorgeschichte
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