
Bänken, die für Sextaner zugeschnitten waren. Aber trotzdem war der Andrang über
alle Erwartungen groß. Mehr als 40 Kurse kamen zustande. Den meisten Zulauf hatten
die Spradrkurse. Viele wollten Englisch lernen. Das war nach Lage der Dinge weiter
nicht erstaunlich. Daß aber ausgeredrnet der Philosophie-Kursus zu den am stärksten
besuchten gehörte, muß schon verwundern. Ein Kursus kam nicht zustande. Das war
Geschichte. Von Geschichte wollte man nadr den qerade überstandenen Jahren nidrts
mehr wissen.

Inzwischen hat sidr auf diesem Gebiet manches geändert. Die Volkshodrsdrule ist
nidrt nur nach außen hin gewadrsen. Sie hat sich auch nach innen gefestigt. Geistes-
und Naturwissenschaften halten sich fast die Waage. Sprachen sind ebenso gefragt
wie die musischen Fächer. Die Volkshodrschule unterhäIt allein sechs versdriedene
Musikgruppen, darunter den Madrigaldror und das Kammerorchester. Künstlerisdres
Laienschaffen steht ebenso auf dem Programm wie berufsfördernde Kurse. Gerade die
letzte Gruppe ist in den letzten Jahren weiter ausgebaut worden. Hinzu kommen nodr
Diskussionsabende, Exkursionen und Studienreisen. Kristallisationspunkte im Bil-
dungsprogramm sind die Einzelvorträge. Namhafte Wissensdraftler wie Prof. Dessauer,
Prof. Lützeler, Prof. Pasqual Jordan, Dr. Lamb, Vitalis Pantenburg, Dr. Herrligkoffer,
Dr. Riedl haben hier gesprochen. Dichter wie Bergengruen, Kasack, Heimeran, Andres,
Schaper, Waggerl usw. haben aus eigenen Werken gelesen.

Von Bach bis Bartok, von Rembrandt bis Picasso und von Angelus Silesius bis
Sartre spannten sich die Bögen im Bildungsplan der Volkshodrschule.

Von den Lehrgangsteilnehmern war ein Drittel unter 20 Jahren, ein weiteres Drittel
20-30 Jahre und je ein Sedrstel 30-40 Jahre und über 40 Jahre.

Interessant ist auch ein Uberblick, der zeigt, aus weldren Berufen die Teilnehmer
kommen: Es waren (1955) : Handwerker 7 Prozent, Arbeiter 19 Prozent, Angestellte
28 Prozent, Beamte 4 Prozent, Akademiker B Prozent, Hausfrauen 2l Prozent, Sdrüler,
Studenten, Lehrlinge 13 Prozent.

Nodr ein Wort sei über die Dozenten gesagt. Es handelt sich im wesentlidren um
Lehrer des Dinslakener Gymnasiums, der Kreisberufs- und Handelsschule, der Real-
schule Walsum und um sonstige Fachleute aus den verschiedensten Bildungsbereidren.
Verschiedene Dozenten kbmmen aus den Nadrbarstädten. Alle wissen um das Anlie-
gen der Volkshodrschule und stellen sidr gern der besonderen Aufgabe zur Verfügung
in einer Institution, die recht vielen Menschen zu sidrerem Urteil, zur Reife eigener
freier Entscheidung und persönliöer Verantwortung verhelfen will.
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O;n J;ppnl",iJn l"; &eud,enlLLe?
von Heinridr Nesbadt

Anfang Mai 1956 hat man mit dem Bau

einer festen Brüdre über die Lippe bei
dem alten Schiffer- und Fisdrerdörfchen
t(rudenburg begonnen. Bis jetzt überquert
man hier den Fluß auf einer Holzbrüd<e,
die, von Pionieren vor dem zweiten Welt-
krieg erbaut, im Kriege schwer beschä-
digt, nadt 1945 wieder bald erneuert
wurde,

Ein langer Kampf ist in den letzten
hundert Jahren um die Erbauung einer
festen Lippebrücke geführt worden. Bis
1835 gab es eine stehende Brücke über
die Lippe. An den Bauarbeiten hatten sich
die Einwohner von Krudenburg, Hünxe,
Bruckhausen und Budroltwelmen durch
unentgeltliöe Dienstleistungen beteiligt.
Dafür durften sie die Brücke als Fußgän-
<rer umsonst und mit Vieh und Fuhrwerk
im ein geringes Brüdrengeld passieren.
Bauherr  war der Besi tzer des Ri t ters i tzes
Krudenburg, Freiherr von Strünkede, der
aus seinen Waldbeständen das Bauholz
hergab. Die Gemeindeeingesessenen der
genannten Gemeinden gehörten zum größ-
ten Teil zum Krudenburger Mühlenbann,
hat ten also ein großes Interesse daran,  zu
jeder Jahreszei t  e inen festen Weg über
die Lippe zu haben.

Der Rittersitz Krudenburg ging im An-
fang des 19. Jahrhunderts durch Kauf an
den Grafen von Quadt-Hüdrtenbruch zu
Gartrop über,  der den Eingesessenen ihre
Rechte ungeschmälert übertieß. Die auf
der L ippe schwimmende Wassermühle
sowie die Brücke wurden 1B27 von der
Frc i l rau v.  Nagel l  an die L. ippe-schi f f -
l ah  r t s ve rwa l t ung ,  a l so  an  den  F i skus ,
verkauft. Die \Massermühle wurde sofort
abgetragen, da s ie angebl ich der L ippc-
Schi f iahi t  h inder l ich sei .  Die Brücke üb-er-
lebte ihre Nachbarin noch acht Jahre.
iB35 wurde auch sie abgebaut, obwohl
sie- an Padrt jährliü bis zu 360 Talern
autgebracht  hat te.  Eine Fähre ersetzte
sie.  Die Brückenqeldfre ihei t  bzw. -ermä-
ßigung für  d ie öbengenannten Gemein-
den  f  i e l 'weg ,  das  Fäh rge ld  wa r  ve rhä l t -
ntsmäßig hoch.  Trotzdem brachte die
Fanre nur e ine iähr l iche Pacht von 1B
Rth.-Bei der Verpachtung einer Fähre ist
die Konkurrenz ihmer kleiner als bei der

Vergebung eines Brüd<engeldes, da die
Bedienung einer Fähre kostspielig ist und
bestimmte Fertigkeiten voraussetzt.

Am 29. Oktober 1863 in der Morgen-
frühe sadrte nun die in einem sehr ,,de-
solaten" Zustande befindliche Fähre
plötzlich ab. Zum Glück waren weder
Menschen noch Fuhrwerk darauf. Der Ge-
meindevorsteher von Krudenburg, Ben-
ninghoff, sdridrte nodr am gleichen Tage
an den Landrat Dönhoff in Wesel einen
Bericht und bat ihn, sidr für den Bau einer
festen Brücke, evtl. einer Schiffsbrücke,
höheren Orts zu verwenden.

Er weist hin auf die Lage der Gemeinde
Krudenburg, die sich früher eines ziem-
lichen Wohlstandes und eines regen
Verkehrs erfreute, die aber nach Abbrudr
der festen Brüd<e so voD allem Verkehr
abgeschnitten sei. Viele Leute suchten
sidr außerhalb Arbeit. Teilweise müssen
sogar hier ansässige und verheiratete
Personen als Arbeiter nach den 5 bis 6
Stunden entfernten Fabriken Oberhausen,
Ruhrort und Duisburg gehen, um nur Ver-
dienst zu haben. -

Die Hebestel le der Lippe-schiffahrts-
abgaben wurde von Krudenburg in den
neuen Hafen von Fusternberg verlegt.
Dadurch nahm die Benutzung des Kru-
denburger Hafens so sehr ab, daß der
Hafen mit der Zeit vollständig verlan-
dete.

Warum war nun der Verkehr über Kru-
denburg so gering geworden? Der nie-
drige Wasserstand der Lippe verlangte
sehr stei le Auffahrtsramoen für die Ponte.
Selbst für leichLe Fuhrwerke war die An-
fahrt gefährlich, für schweres Fuhrwerk
oder für Wagen mit Langstämmen aus
den fiskalischen Forsten des Dämmer-
und Weseler Waldes eine Unmöglichkeit.
So mußten diese ihren Weg entweder
2 Stunden flußabwärts über die Flahmer-
oder 3 Stunden flußaufwärts über die
Dorstener Brücke nehmen, was natürlich
den Preis der Waten verteuerte. Bei Eis-
gang im Winter mußte die Ponte in den
Hafen geschleppt werden. Fußgänger wur-
den unter Lebensgefahr mit einem Boot


