
Dinslaken, 1' l  .  September 1970

Sehr geehrter Herr Dr. Andreas!

lch komme leider erst heute dazu, lhre Anfrage zu beantworten. Auch ich habe
die unierschiedl iche Sprechweise des ortsnamen Dinslaken häufig registr iert.  wir
werden aber nichts daran ändern können. Bei städten dieser Größenordnung uno
Publizi tät kommen solche Unterschiede vor. Die erste si lbe von Dinslaken wrro
naiürl ich kurz ausgesprochen (wie mit nn). In der Mundart heißt der Name
,,Denslaken". Die mundart l iche Version schl ießt eine Dehnung der ersten Si lbe
sicher aus. Bl iebe noch zu vermerken, daß die erste si lbe betont wird. Es gibt
nämlich auch Leute, die die Betonung auf das a der zweiten Si lbe legen. Sie
stammen meist aus ostdeutschland, wo man gern die Betonung auf die zweite
Worthälfte legt.

lch hoffe, damit lhre Frage ausreichend beantwortet zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

lhr
n
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Gerhard der
Hunderttausendste Am 10. November 1955 konnte der Kreis

Dinslaken seinen einhunderttausendsten
Bürger begrüßen. Er hieß Gerhard Hei-
kamp und hatte im katholischen Kranken-
haus in Dinslaken, gerade als die Num-
mer 100000 dran war, das Licht der
Welt erblickt. Landrat Hermann Brey-
mann und Oberkreisdirektor Hans Rich-
ter erschienen noch am gleichen Tag zur
Visite bei dieser für die Kreisstat ist ik
so wichtigen Person. Gerhard der Hun-
derttausendste schl lef gerade. Dafür
nahm die strahlende Mama Hildegard
Heikamp, Walsum, Dr.-Wilhelm-Roelen-
Straße 3Bg ein Soarkassenbuch mit
100,- DM zur Erinnerung an das wahr-
haft freudige Ereignis entgegen.
Ein Zufal l  fügte es, daß Ehemann Josef
ebenfal ls, nach einem Unfal l ,  im Kranken-
haus lag. Er wurde mit einer Flasche
Schnaps getröstet. Jetzt ist Gerhard
Heikamp 15 Jahre alt ,  Kochlehrl ing im
Burghotel und auf dem besten Wege in
einen interessanten Beruf. Seit dem freu-
digen Ereignis des Jahres 1955 ist die
Bevölkerung des Kreises um 45 0@ ge-
st iegen.


