
In  Wirk l ichkei t  ver fügen v ie le Schulen über wei tere technische Medien,
d ie aus El ternspenden gekauf t  wurden.  Je nach Klassenzahl  besi tz t
jede Schule e in e igenes k le ineres oder größeres Archiv häuf ig be-
nöt igter  Dia-Ser ien und Super-8-Fi lme.

, ,Die Bi ldste l le  is t  to t ,  es lebe das Medienzentrum!"  -  das is t  der
Slogan,  der  d ie Wandlung zwischen 1934 und 1972 spiegel t .  Ent-
sprechend lautet  d ie of f iz ie l le  Bezeichnung für  unsere Kreisbi ldste l le
heute , ,Audiov isuel les Medienzentrum auf  regionaler  Ebene."  Die
pr imärste (und s ichtbarste)  Funkt ion des Medienzentrums is t  der
Ver le ih von AV-Mit te ln im schul ischen und außerschul ischen Bereich:
lm vergangenen Schul jahr  wurden u.  a.  5841 mal  F i lme und 988 mal
Dia-Serien ausgeliehen, nach der Rückgabe sofort auf Mängel kon-
t ro l l ier t ,  repar ier t  und e ingeordnet .  Die Schul fer ien s ind Reparatur-
und Wartungszei t  für  a l le  schule igenen Projektoren,  Tonband-,  Rund-
funk-  und andere Geräte.  Die Unkosten für  beschädigtes Mater ia l ,
für Ersatzteile belasten den Etat erheblich. Schon deshalb werden
laufend d ie Pädagogen a l ler  Bi ldungseinr ichtungen,  d ie Obleute von
Vereinen,  Jugendgruppen,  k i rch l ichen Inst i tu t ionen an sämt l ichen Ge-
räten ausgebi ldet ,  meist  in  Abendkursen.

Das Feld der  technischen Neuerungen is t  wei t  und es ändert  s ich
sprunghaf t ,  so daß der  e inzelne kaum mehr in  der  Lage is t ,  über
Qual i tä t  und Brauchbarkei t  des Angebotenen zu ur te i len.  Deshalb
informier t  das Medienzentrum Dinslaken d ie AV-Berater  der  Schulen
und Verbände regelmäßig über a l les neue audiov isuel le  Mater ia l .  lm
großen Si tzungssaal  des Kreishauses werden bei  d iesen Tagungen
Ausschnitte aus Filmen zur Diskussion gestellt, neue Geräte vorge-
führ t  und besprochen.  Schulen und AV-Zentrum prof i t ieren vom Aus-
tausch der  Anregungen Wünsche und Beurte i lungen.  Die technische
Lei ter in  und e in pädagogischer Berater  arbei ten in  a l len Fragen und
besonders bei  der  Eigenprodukt ion auf  regionaler  Ebene eng zu-
sammen.
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Ubungszentrum
Zur Fortbildung des Handwerkernachwuchses

Die Kreishandwerkerschaf t  Dins laken err ichtet  an der  Ot to-L i l ienthal -
Straße in Dins laken e in übungszentrum zur  zusätz l ichen Aus-  und
Fortb i ldung des Handwerkernachwuchses.  Nach e ingehenden Planun-
gen,  an denen das Heinz-Piest- lnst i tu t  für  Handwerkstechnik an der
Technischen Univers i tä t  Hannover maßgebl ich bete i l ig t  war,  wi rd der
l. Bauabschnitt Anfang des Jahres 1973 seiner Bestimmung über-
geben.  Das Zie l  der  Ausbi ldungsarbei t  in  dem Zentrum is t  d ie An-
passung der  Lehr l ingsunterweisung an d ie technische Entwick lung,  d ie
einführende und ergänzende überbetr iebl iche Unterweisung der  Hand-
werks lehr l inge und d ie prakt ische For tb i ldung der  Gesel len.  Außerdem
werden in Verbindung mit dem hiesigen Arbeitsamt auch Umschulungs-
kurse durchgeführ t .

Durch d ie f re iwi l l ige Aufbr ingung erhebl icher  Mi t te l  durch d ie Lehr-
betr iebe und das Gesamthandwerk des Kreises Dins laken wurde d ie
Voraussetzung für  d ie Bewi l l igung öf fent l icher  Mi t te l  des Bundes-
wir tschaf tsminis ter iums und des Landesarbei tsamtes geschaf fen.  Die
Handwerkskammer Düsseldor f  und das Wi r tschaf tsminis ter ium unseres
Landes s ind außerdem an der  Bezuschussung,  vor  a l lem der  zweck-
mäßigen Einr ichtung,  bete i l ig t .
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lm l. Bauabschnitt sind übungsstätten für das Kraftfahrzeugmecha-
niker-, Elektro-lnstallateur-, Tischler-, Maler- und Metallhandwerk,
außerdem für  d ie Berufe der  Sani tär-  und Heizungstechnik vorgesehen.
Die Freifläche wird vom Dachdeckerhandwerk benutzt. Der l. Bau-
abschnitt umfaßt ein Bauvolumen von 4277 m3.

In Tageslehrgängen werden mehrwöchig d ie Auszubi ldenden der  ge-
nannten Handwerke nach den vom Bundeswir tschaf tsminis ter ium ge-
nehmigten Lehrplänen unterwiesen. Freie Kapazitäten werden für Frei-
ze i t lehrgänge der  Gesel len und Umschulungskurse in  Abst immung mi t
dem zuständigen Arbeitsamt zur Verfügung gestellt. Durchschnitt l ich
kommen rund 600 Auszubi ldende und sonst ige Lernende in den Genuß
einer  zusätz l ichen Ausbi lduno.

Entworfen wurde das Gebäude von Archi tekt  BDB Rainer  Cebul la ,  in
enger Fühlungnahme mi t  dem Heinz-p iest - lnst i tu t  Hannover.  Der Vor-
stand der Kreishandwerkerschaft, an der Spitze Kreishandwerksmeister
Rich.  Möl leken,  der  Kre is lehr l ingswart  Wi lhelm Elspaß und d ie Ober-
meister Supper, Paschke und Schulz, sowie die Obermeister und Vor-
standsmitg l ieder  der  Innungen,  schaf fen für  den Kreis  Dins laken e ine
vorbi ld l iche Ausbi ldungsstät te.  Al le  selbständigen Handwerker  der  be-
troffenen Sparten haben durch die jahrelang zusammengetragenen
Eigenfinanzierungsmittel ihre Verantwortung für die Heranbildung des
Handwerkernachwuchses gezeigt. Als Förderer des Bauvorn4Oens
traten b isher  in  Erscheinung:  d ie s tadt  Dins laken,  d ie Zul ie ferer indu-
strie, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Sparkassen.

Der beginnende übungsbetr ieb wird vom Kreis  Dins laken und wei teren
Körperschaften und Firmen tatkräftig gefördert werden.
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Lernen und Erholen auf Norderney
von Heinz Becker

Am 3.  7.  1963 gründeten Kommunalpol i t iker  und Erz ieher  aus dem
Kreis Dins laken den , ,Schul landheimverein der  Schulen im Landkreis
Dins laken".  lm Hintergrund stand damals d ie Absicht  des Kreises
Dinslaken,  in  der  Gemeinde Heimbach in der  Ei fe l  e in Schul landheim
zu bauen.  Dieser  Plan schien mi t  dem Kauf  e ines rd.  15.000 qm großen
Grundstückes real is t ische Formen anzunehmen, schei ter te jedoch
später  an den mi t  über  1 Mi l l ion DM kalkul ier ten Herste l lungskosten.
Um den Schul landheimverein wurde es st i l l .  Auch den Bemühungen,
e in zum Betr ieb des Schul landheims geeignetes Objekt  anzubieten,
b l ieb der  Er fo lg versagt .

Erst  dem Kreis tagsabgeordneten Verweyen aus Walsum gelang es im
Jahre '1968,  auf  der  Nordseeinsel  Norderney e in der  Stadt  Dresden
gehörendes und von der  Lastenausgle ichsbank Bonn-Bad Godesberg
verwal tetes Kinderheim, das auch von der  Gesta l tung her  a ls  Schul-
landheim verwendbar war,  ausf indig zu machen.  Inzwischen hat te der
Vors i tz  des Vereins von Herrn Blum auf  Herrn Hof fmann gewechsel t .
Der neue Vorstand mietete mi t  Wissen und f inanzie l ler  Unterstützung
des Kreises Dins laken das auf  Norderney gelegene , ,Haus Bremen" ab
1.  1.  1969 an.  Es b ietet  b is  zu 90 Kindern,  a lso jewei ls  2 Schulk lassen,
d ie Mögl ichkei t  des Inselaufenthal ts .  In  der  Lehrerschaf t  fand der  Ge-
danke Verständnis und Zuspruch,  und so war es nahezu immer mögl ich,
das Haus während des gesamten Jahres zu belegen.  Unabhängig von
der Entwick lung auf  der  Kre isebene hat te d ie Stadt  Walsum zunächst
in Thal fang an der  Mosel  und später  in  Bronsfe ld in  der  Ei fe l  e in Schul-
landheim erworben.  Jetzt  ergab s ich häuf ig e ine gute,  s ich ergänzende
Zusammenarbei t  zwischen dem Kreis  und der  Stadt  Walsum bei  der
Entsendung von Schulk lassen.

Diese recht  er f reul iche Entwick lung wurde jedoch a lsbald von Ereig-
n issen übrschat tet ,  d ie den For tbestand des Schul landheimes in Frage
zu ste l len drohten.  Dem am 15.  12.  1970 neu gewähl ten Vorstand mi t
Oberkre isdi rektor  Dr .  Gr iese a ls  Vors i tzenden,  Herrn Kreis tagsabge-
ordneten Direktor Tüburg als dessen Stellvertreter, den Herren Schwarz


