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Ptarrer i. R. Wolfgang Petri

Am 15.  November 1973 fe ier te Pfarrer  i .  R.  Wol fgang Petr i  in  se iner
Wahlheimat Herford den 75. Geburtstag. Von 1931 bis 1966, also 35
Jahre,  war Pfarrer  Petr i  an der  evgl .  Gemeinde Göt terswickerhamm
ordin ier t .  Hier  entdeckte er ,  angeregt  von e inem seiner  Vorgänger,
Plarrer  Rosenkranz,  se ine Neigung,  d ie heimat l iche Ki rchengeschichte
zu er forschen.  Sei t  Jahren gehört  er  zu den ständigen Mi tarbei tern
unseres Jahrbuches.  Auch in d iesem Jahrbuch is t  wieder  e in größerer
Bei t rag ( , ,Der Fal l  T i tzhof f " )  von ihm zu f inden.  ln  der  Reihe der
Dins lakener Bei t räge erschien sein Buch , ,Geschichte der  reformier ten
Kirchengemeinde Voerde/Niederrhein" .  Zule lz t  veröf fent l ichte er
Band l ,  e ines über zwei  Bände angelegten Werkes über , ,Die refor-
mier ten k lev ischen Synoden im 17.  Jahrhundert" .

Die Jahrbuchredakt ion wünscht  ihrem Mitarbei ter  noch v ie le gesunde

Jahre und erhof f t  s ich noch manchen guten Bei t rag.
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Ghronik des Jahres 1gT2

Januar :

Gahlener Mühlrad restauriert - srEAc-Kraftwerk west in Möllen zum
erstenmal 24 stunden mit voller Leistung gefahren - cDU-Kreispartei_
tag in Dinslaken mit Heinrich Köppler - Erster spatenstich tiir mo-
dernes sportzentrum in Hiesfeld - Kurzarbeit auf den schachtanlagen
Lohberg und walsum - voerde muß für sportanlagen t ief  in die
Tasche greifen - Pavillonklassen für das Theodor-Heuss-Gymnasium.

Februar :

Närr ische s i tzungen in a l len städten und Gemeinden -  Kre is tag erhebt
keinen Einspruch gegen Ausbau des Kraftwerkes in Möllen - Neue
Proteste gegen d ie Ansiedlung der  Veba im Rheinbogen -  F lugplatz
schwarze Heide als Regionalflughafen abgelehnt - christiane Roth-
voß Pumpenmar iechen 1972 -  156 Arbei ter  aus Südkorea beginnen
ihre Arbeit auf dem Schacht Lohberg - 220.000 Mark für die Reno-
v ierung des Burgtheaters.

März:

Rahmenprogramm für  Dins lakener Stadt jubi läum -  Kommunalpol i t iker
informieren Regierungspräsident  Bäumer bei  e iner  Rundreise im Kreis-
gebiet  über  ihre Vorste l lungen zur  kommunalen Neugl iederung -
Große Wald-  und Grasf lächenbrände in den Testerbergen -  Gahlener
Gemeinderat  für  Anschluß an Dorsten -  Kur t  Scheel  übernimmt a ls
Nachfo lger  für  Oskar Grützner  d ie Lei tung des Dins lakener Baudezer-
nats -  Schulzentrum Voerde-Nord e ingeweiht  -  Niedr iger  Wasserstand
des Rheins bereitet Sorgen - Hünxer Bürger protestieren gegen
Regionalflughafen ,,schwarze Heide" - G. Beier wird FDp-Kreisvor-
sitzender - Prof. Dr. Cordes wird 65.
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Apri l  :

Justizminister Dr. Dr. Neuberger besuctte Dinslakener Gefängnis -
Ölalarm nach Schif fskol l is ion auf dem Rhein bei Möl len -  Jugendheim
der Friedrichsfelder St.-Elisabeth-Gemeinde eingeweiht - SPD-Kreis-
kommunalkonlerenz einmütig für Gesamtstadt Dinslaken - 1O0-jähri-
ges Bestehen der Soldatenkameradschaft Gahlen - Hünxe und Gartrop
sprechen sich für Zusammenschluß aus - Wieder trübe Brühe im Rot-
bach - Voerder Rat erteilt Wesel eine Absage - 80.000 Liter Benzin
flossen nach Havarie in den Rhein.

Mai  :

Volksparkschule in Dinslaken eingeweiht - 60 Jahre Feuerwehr in
Hiesfeld - Hauptschule Hünxe eingeweiht - Gerd Zöller wurde König
der Könige der Schützenvereine des Kreises Dinslaken - Marathon-
Hear ing mi t  der , ,Köster ing-Neuordnungskommission"  -  Sprachlabor
für Realschule Hiesfeld - Voerde übernimmt Schuldendienst für An-
siedlung des Kapal-Werkes.

Jun i :

Protestversammlungen gegen höheren Mieten in Lohberg und Wehofen
- Schulstreik in Vierl inden wegen Geruchsbelästigung durch Hunde-
futterfabrik - Erweiterter und renovierter Kindergarten in spellen
seiner Bestimmung übergeben - Internationaler Segelflugwettbewerb
in der ,,Scfiwarzen Heide" - Einweihung des Emmelsumer Hafens -

Köstering sagt: ,,Voerde kann nicht selbständig bleiben". - Verein Le-

benshilfe baut Kindergarten in Walsum - Pastorin Melchior als erste

Frau in synodalvorstand gewählt - Mobile Desinfektionsanlage für

das Kreisgesundheitsamt - Richtfest der Dinslakener Stadthalle'

Ju l i  :

Lohberger Jungen und Mädchen beseitigen mit Pastor Lepping ,,wilde"

Müllkipöen - Schwesternstation der St.-Ludgerus-Pfarre Aldenrade

autget'ost - Schacht walsum erreicht neuen Förderrekord - Dauer-

regän im Hochsommer - Malteser-Hilfsdienst gegründet'
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August :

Evangelischer Kindergarten in der Feldmark in Betrieb genommen _
60 Kinder nahmen neuen Kindergarten in Gahlen in B-esitz - rin"
Gruppe junger Franzosen zu mehrwöchigem Besuch in der Kreisstadt _
Jungsozialisten demonstrieren gegen Eingemeindung walsums nacnDuisburg an der stadtgrenze - Kunststoffbelag für die-Trabrennoann _
Keine Bedenken gegen Voerder Ganztagsschule - 50 Jahre siedlung
Niederrhein - Bund fördert 2sg wohnungen im Kreis - plakataktion
gegen, ,Hamborn is ie rung " .

September :

Kyffhäuser-Kameradschaft in Hünxe feierte 100-jähriges Bestehen - Dr.
uwe Jens zum Bundestagskandidaten der spD gewählt - Interessen-
gemeinschaft ,,Anti-DU" in Walsum gegründet - Dr. Konrad Kraske als
Kandidat der cDU für die Bundestagswahlen bestimmt - proteste
gegen VEBA-Ansiedlung in Voerde - Bundestagskandidat der FDp:
Egon Ramms - Fabrikant Fritz Meyer gestorben.

Oktober :

Zweiter evangelischer Kindergarten in Hiesfeld eröffnet - Kauf-
männische Berufsschule eingeweiht - Grundsteinlegung für drei Turn-
hal len in  Walsum -  Mediz iner  warnen vor  Gefahren durch d ie Veba -
Min is ter  Weyer legt  se inen Neuordnungsplan vor :  Danach wird der
Kreis  Dins laken n icht  über leben.

November :

Wiener Sängerknaben gastieren in Walsum - Richtkranz auf der Reit-
halle in Voerde - Schlüsselübergabe für moderne Sporthalle in
Friedrichsfeld - Richtfest für Allwetterbad in Walsum - SPD gewinnt
erneut den Wahlkreis Dinslaken bei der Bundestagswahl. Unser Bun-
destagsabgeordneter: Dr. Uwe Jens - Aktion: Erhaltet die ,,Spellener
Schweiz"! - Voerder Rat pocht auf Selbständigkeit - Dinslaken feiert
wie eh und je Mart in ik i rmes -  Zum Neuordnungsplan:  Köster ing stößt
in Dinlaken auf geschlossene Ablehnung - Walsumer Rat verabschie-
det Rekordetat.
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Dezember:

Walsumer Bürger  bestürzt  über  Pläne zur  Err ichtung e iner  Mahlanlage
für Hochofenzement im Hafengelände Schwelgern - Volksbefragung
in Walsum zur  Eingemeindung nach Duisburg -  Wi l l i  Lantermann 25
Jahre Bürgermeister  in  Dins laken -  Kathol ischer  Kindergar ten , ,Am
Rosengarten"  in  Aldenrade e ingeweiht  -  Burghofbühne gast ier t  in
Nancy/Frankreich - Kreistag: Finanzlage des Kreises ist krit isch -
Kreistag begrüßt Ehe Dinslaken/Walsum - Dinslaken tanzt auf dem
Si lvesterbal l  in  das 8.  Jahrhundert  nach der  Stadtgründung.
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