
Ghronik des Jahres 1971

Januar:

Alu-Kaiser  nahm in voerde d ie Produkt ion auf  -  5  000 camper t rafen

sich in  Gahlen zur  winterra l lye -  Dr .  Udo Hein MdB gestorben -  Erste

erregte Diskussion um VEBA-Ansiedlung in Orsoy-Land - Großrazzia

der  Pol ize i  auf  a l len st raßen des Kreisgebietes -  Dins laken er lebt

das neue Jahr  in  schnee und Eis -  Pintsch-Gläubiger  akzept ieren
Vergleich - Vil la Kalle fällt Spitzhacke zum Opfer.

Februat:

probst Bornefeld 25 Jahre in walsum - Karnevalisten im gan -en Kreis

im Großeinsatz - Fahrbarer Mittagstisch von der AWO Ingerichtet
und Altentagesstätte in der Feldmark eröffnet nauoüberfall auf

Walsumer Bank am Franz-Lenze-Platz - Anlieger des Stahlwerkes
Meyer protestieren gegen Erweiterung - Erste Aussiedler treffen aus
Polen e in.

März:

25 Jahre Rheinische Post - Sportfl ieger Robert Ciuray und Walter
Struchtrup starten zum Trans-Sahara-Flug - Beratungen und Dis-
kussionen um kommunale Neuordnung -  Pfarrer  Stemmer fe ier t
25jähr iges Orts jubi läum in Walsum -  Großbrand in Hiesfe ld -  Neue
Verkehrsregeln br ingen auch in Dins laken neue Schi lder .

April:

Großfeuer vern ichtet  Al tpapiergroßhandlung in Barminghol ten :
500000,- DM Schaden - 14-Tonnen-Tertiärquarzit vor Haus Voerde
aufgeste l l t  -  Walsumer Wohnhaus in d ie Luf t  gel logen:  e in Toter  -

Koreanischer Grubenste iger  auf  Lohberg angelegt  -  MGV Rheint reue
zum dr i t tenmal  , ,Meisterchor"  -  Bundesverdienstkreuz für  Landrat
Peter Bail ly - Landtagsausschuß für Wohnungsbauförderung besuchte
Voerde.
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Mai :

Freibad Voerde erhielt Heizanlage - Erster Spatenstich zum Bau der

Dins lakener Stadthal le  -  Min is ter  Riemer übergab Kapal-Hüt te in

Emmelsum ihrer  Best immung -  Straßenverkehrsamt bezog neue Räu-

me, mit der Polizei unter einem Dach - Erster Spatenstich für neue

Sporthal le  in  Hünxe -  Voerder  Realschüler  werden Fußbal lmeister
a l ler  dre i  Al tersk lassen.

Neue Räume für  DRK-Berei tschaf ten in  Walsum und Möl len -  Voerde
dankte Mr. Nelson aus Alnwick im Wasserschloß für Schüleraustausch
-  Zwei ter  Kindergar ten der  Ki rchengemeinde Hei l ig-Geist  in  Hiesfe ld
eingeweiht - Richtfest zum zweiten Bauabschnitt am Kopernikus-
Gymnasium in Walsum -  STEAG legt  Ausbaupläne vor .

Hiesfe lder  Rei thal le  e ingeweiht  -  Großbrand in Walsumer , ,Müwa" -

Gahlener Rat beschloß Orientierung nach Westfalen - Marienschwe-
stern nahmen Abschied von Möllen - VEBA-Gutachten erschreckt:
Göt terswickerhamm und Mehrum umsiedeln? -  Voerder  Sportp latz
soll Warenhaus weichen - Das erste Schiff tr ifft im neuen Kreishafen
e in .

Voerde erreichte 30 000 Einwohner - Ehemaliger Oberkreisdirektor
Hans Richter erhielt das Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienst-
ordens der  Bundesrepubl ik  Deutschland -  Göt terswickerhamm errang
Bronzemedai l le  beim Wettbewerb , ,Unser Dorf  so l l  schöner werden" -
Junge Engländer aus Alnwick im Rahmen des Jugendaustausches in
Voerde -  Grundste in legung für  Stadthal le  Dins laken -  Voerder  Gym-
nasium bezieht  e igenes Gebäude -  Voerder  Rat  lehnt  Weseler  Ge-
bietsforderungen entschieden ab.

September:

. tungsozia l is ten protest ieren gegen VEBA-Ansiedlung mi t , ,S i t - in , ,  -
Bau eines Allwetterbades in Walsum vom Stadtrat geplant - Bernhard
Remberg (CDU) 25 Jahre ununterbrochen Mi tg l ieJ des Kreis tages -
Unbekannter  , ,Feuerteufe l "  legt  in  Hiesfe ld Brände -  Richtkranz über
neuem Maschinengebäude der  Papier fabr ik  Haindl  in  Walsum -  Volks-
schwimmen im Dins lakener Hal lenbad -  Kamin der  Walsumer Ziegele i
Bremmekamp gesprengt - Jazz-Jamboree im Trabrennbahn-Tribünen-
naus -  Walsumer Bürgermeister  Lapp:  Erster  Spatenst ich für  Dr iesen-
busch-Aula -  Lehrermangel  am Mädchengymnasium läßt  b is  zu 30v.  H.
Unterr icht  ausfa l len.
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Oktober:

Sanierung für Lohberg von der Rheinischen Wohnstätten AG innerhalb
von zehn Jahren vorgesehen - Dr. Konrad Kraske MdB wurde CDU-
Generalsekretär  -  Früherer  Eppinghovener Pfarrer  Heinr ich Schmitz
gestorben - Bürgerinit iative zahlt sich aus: Spielplätze wurden reno-
viert - Landeswirtschaftsausschuß unter Minister Riemer sieht sich bei
Dinslaken-Besuch massivem VEBA-Protest der Bevölkerung gegenüber
-  Gospel-Gruppe begeister t  in  OHG-Aula.

November:

Gart rop-Bühl  und Hünxe wol len e ine Gemeinde b i lden -  Einweihung
einer  Kinderabte i lung im St . -Vincent ius-Krankenhaus -  Walsumer
Rollhockeyspieler nach Erringung der Deutschen Meisterschaft im
Rathaus geehrt  -  S iedlungsverband Ruhrkohlenbezi rk  g ibt  , ,grünes
Licht" für VEBA - Altentagesstätte der evangelischen Gemeinde Vier-
l inden ihrer  Best immung übergeben -  Mart inszug mi t  20 000 Menschen
Hochbetr ieb auf  der  Ki rmes.

Dezember:

Proteste gegen Planung e ines Regional f lughafens in  der  Schwarzen
Heide - Brandschützer in Aldenrade erhielten eine Unterkunft -

Voerder  SPD für  Zusammenschluß zu e iner  Großstadt  Dins laken -  Se-
gel f  lugzeug von Bürgermeister  Wi l l i  Lantermann auf  den Namen
,,Dins laken" getauf t  -  Stadtbaudirektor  Oskar Grützner  (Dins laken)
gestorben -

Zum Sc{rluß:

Ein

WAZ-Witz
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Kenn'Seden ?

, ,DerPreis ! "

Ste l le  nach zwei  Jahren an e inen b isher  im Bergischen Homberg
iätigen Prediger Johann Benninghoven, der sich auch nur zwei Jahre
in Hiesfe ld h ie l t ,  nach Xanten g ing,  aber  auch dor t  bald d ienstent-
lassen wurde. Diese Methode des erneuten Fußfassens der Refor-
mier ten in  der  überwiegend luther ischen Gemeinde mi t  Betrug und
Gewal t  durch ör t l iche Instanzen fand d ie entschiedene Mißbi l l iounq

Dinslaken dür f te zu d ieser  Zei t  wenig mehr a ls  700 Einwohner ge-
habt  haben.  Bis  in  d ie neueste Zei t  b l ieb St .  V incent ius d ie e inz ige
kathol ische Pfarrgemeinde in Dins laken.  Erst  mi t  dem Einzug der
Industr ie  wurde d ie Gründung neuer Pfarrgemeinden in e inzelnen
Stadt te i len notwendig.  1906 wurde e ine k le ine Rektoratsk i rche (Herz-
Jesu)  für  Hiesfe ld auf  dem Lohberg gebaut ,  d ie 1919 zur  pfarre erhoben
wurde.  St .  Mar ien Unter-Lohberg wurde 1916 Rektoratsgemeinde mi t
e iner  k le inen Holzk i rche.  Nach dem letz ten Kr ieg fo lgte der  Ki rchenbau
der schnel len Bevölkerungsentwick lung.  Wei tere selbständige Gemein-
den lösten sich von der Dinslakener Mutterpfarre St. Vincentius: 1954
St.  Jacobus im Klara-Bezi rk ,  1958 Hl .  Geist  in  Hiesfe ld und 1965 Hl .Blut .
e ine neue moderne Kirche an der  Hagenstraße.

W. D.
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