
Neues Heimatschrifttum

Voerde von Helmut  Rot thauwe gen.  Löns,  100 Sei ten mi t  v ie len,  te i ls
mehrfarb igen Bi ldern und Plänen,  herausgegeben von der  Gemeinde
Voerde im Ver lag für  Gegenwartskunde Wi l ly  Kahler t  Dins laken.

Dieses repräsentative Buch erscheint zu einem Zeitpunkt, da die
kommunale Gebietsreform het t ig  d iskut ier t  wi rd und es s innvol l  er -
scheint, die historische Vergangenheit und die zukunftsträchtige Ge-
genwart  d ieser  Gemeinde überzeugend zu dokument ieren.  Dr .  H.
Rot thauwe hat  d ie n icht  ganz le ichte Aufgabe übernommen, d ie Ge-
schichte der Gemeinde darzustellen. Noch niemand hatte es versucht,
da Voerde aus Bauernschaften, Dörfern und Einzelgemeinden im Laufe
der Jahre zusammengewachsen ist, das war ein recht komplizierter
Werdegang, eine Geschichte, die aus vielen Geschichten besteht. Der
Autor  t rug in  d iesem Buch zusammen was im Dins lakener Heimat-
kalender von Di t tgen,  Neuse,  Petr i ,  Stampfuß und anderen im Laufe
der Jahre an Einzeldarste l lungen erschien,  prüf te Dokumente im
Gemeindearchiv und e ine Menge e inschlägiger  L i teratur .  Seine Lei -
s tung und sein Verdienst  is t ,  daß h ier  e inmal  a l les in  e iner  f lo t ten
und e ingängigen Sprache zusammengefaßt  und zu e iner  h is tor ischen
Dokumentation verdichtet wurde. Schon die Zwischentitel locken
immer wieder zum Lesen: Detektive und Schatzgräber, Rom in Voerde'
Magnet Lippemündung, Von Karl dem Großen bis Nordrhein-Westfalen,
Von Präparanden,  gefährdeten Knaben,  Kranken und Her ingen,  In
Voerde begann die ,,Herrl ichkeit" schon auf Erden. Der Lesegenuß,
der  h ier  versprochen wird,  re icht  von Flav ius Just inus dem Römer
bis Marschal l  Montgomery dem Engländer.  Dem Buch s ind gute Fotos
beigegeben und die farbigen Tafeln dokumentieren Voerdes Wirt-
schafts- und Verkehrsstrukturen, Sport und Schulwesen, Wohnungsbau
und Einwohnerwachstum.
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Ein Besuch im

ZOl| DUISBURO
i s t i m m e r e i n E R L E B N l S !

In modernen Fre ianlagen im Waldgelände am Kaiserberg

Tiere aus a l ler  Wel t

Weiße Wale,  Haus del l  000 Fische,  Aquator ium,
mit  der  größten Af fenkol lekt ion Europas.

An der  Abfahr t  Kaiserberg umfangreiche Parkplätze

Verbi  I  l ig te Straßenbahnkarten

Auf  Bundesbahnrückfahrkar ten erm. Zoooreise

Der Zoo ist das ganze Jahr geöffnel!



Nun wieder ein Blick auf Hiesfeld. Nach dem Tode des Pastors
Rot thof f  überrumpel te der  Dins lakener Richter  Bi rg d ie Gemeinde
mit der Einsetzung eines reformierten Predigers Dietrich von Wahl,
der nach völl igem Versagen in Meiderich abgesetzt und Soldat ge-

worden war und s ich p lötz l ich seiner  theologischen Vergangenhei t
entsann,  Er  taugte in  Hiesfe ld ebenso wenig und verkauf te seine

Dinslakens katholische Kirchen

Mutterk i rche a l ler  Dins lakener Got teshäuser,  auch der  kathol ischen,
is t  d ie ursprüngl ich dem hl .  Cyr iakus geweihte,  je tz t  evangel ische Kir -
che in Hiesfeld. Die Stadt, in der Nachbarschaft der Burg, besaß ur-
sprünglch nur  e ine dem hl .  V inzenz geweihte Kuratkapel le ,  d ie von
Hiesfeld aus verwaltet und versorgt wurde. Erst 163 Jahre nach der
Erhebung zur  Stadt ,  im Jahre 1436,  wurde Dins laken auf  Wunsch des
Herzogs Adolf von Kleve und Everwins von Götterswick zur selbständi-
gen Pfarre erhoben,  a lso von Hiesfe ld abgetrennt .  Die Dins lakener
hat ten s ich vorsorg l ich schon e ine e igene große Kirche gebaut ,  d ie
heut iqe Ki rche St .  V incent ius.
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Helfen im Geist der Liebe von

schwestern - 16 Seiten.
Wi l l i  Di t tgen -  100 Jahre Clemens-

Am 22. Januar 1872 kamen zwei Clemensschwestern nach Dinslaken,

d ie nach den Regeln ihrer  Genossenschaf t  s ich der  Pf lege der  Kranken

annehmen sol l ten.  Es waren d ie Schwestern Egberta Brauer und

Gregor ia Langenberg aus dem Mutterhaus in  Münster .  Sei tdem s ind

100 Jahre vergangen, und die Clemensschwestern haben als Be-
t reuer innen des St .  V inzenz-Hospi ta ls  unendl ich v ie l  Gutes an kranken

Menschen getan. W. Dittgen schildert die Entwicklung von der Kran-
kenstat ion im Beudelshof  b is  zum modernen Hospi ta l  und verknÜpf t
damit  d ie v ie len Bewährungsproben,  d ie d ie Schwestern in  Kr ieg und
Frieden zu bestehen hatten.

Neue Wanderkarte

Neu aufgelegt  wurde jetz t  e ine Karte des Naturparks , ,Hohe Mark" ,
in der das Wanderwegenetz nach dem neuesten Stand dargestellt ist.
Die Bürger  des Ruhrgebiets werden es begrüßen,  daß s ie für  das vor
ihren Toren l iegende Großerholungsgebiet  nun e ine Karte nach dem
neuesten Stand in den e inschlägigen Buchhandlungen erwerben
können.
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